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Ankündigungen
14. Kongreß für Angewandte Psychologie

des BERUFSVERBANDES DEUT¬

SCHER PSYCHOLOGEN E.V., 24.-27.9.1987 in der Johannes-GutenbergUniversität in Mainz. Thema: Forschung und Praxis im Dialog. Entwicklungen
-

Perspektiven.
Anmeldung: Berufsverband

Deutscher

Heilsbachstr. 22, 5300

Psychologen e.V.,

Bonn 1.

„Die Zeit im Märchen". Internationaler Kongreß 30.9.-4.10.1987 in Gelsen¬
Europäische Märchengesellschaft e.V., Postfach 328, D-

kirchen. Veranstalter:
4440

Rheine, Tel.: 05971/12117.

AUFBAUSTUDIUM KRIMINOLOGIE/UNIVERSITÄT HAMBURG.

beginnt der 3. Durchgang des viersemestrigen Aufbau¬
Kriminologie (Abschluß: Diplom-Kriminologe/Kriminologin).
Zulassungsvoraussetzungen: überdurchschnitthcher Studienabschluß in Soziologie,
Psychologie, Pädagogik, Rechtswissenschaften oder einem anderen der Kriminolo¬
gie verwandten Fach (z.B. Medizin, SozialarbehV-pädagogik) und vorausgegangene
Beschäftigung mit kriminologischen Fragestellungen.
Die Bewerbungsfrist endet am 15.1.1988 (Ausschlußfrist).
Weitere Informationen: Universität Hamburg, Aufbau- und Kontaktstudium Kri¬
minologie, Jungiusstr. 6, 2000 Hamburg 36, Tel.: 040/4123-2328/3329/3679/3322.
Zum Sommersemester 1988

studiums

8.

Jahrestagung

der DEUTSCHEN GESELLSCHAFT FÜR BILDUNGSVER¬

WALTUNG E. V.

vom

1.-3.10.1987 in Mannheim.

Thema:

„Organisationskultur der Bildungsverwaltung. Das Bildungswesen im
Bildungszielen und Verwaltungshandeln".
Informationen und Anmeldung bei: Deutsche Gesellschaft für Bildungsverwaltung,
Konflikt zwischen

Geschäftsstelle, Schloßstraße 29, 6000 Frankfurt 90, Tel.: 069/770245.

Walter-Jacobsen-Geselbchaft e. V. Eine Vereinigung zur Förderung
Psychologie und der politischen Bildung.
Im Jahre 1986 verstarb im 91. Lebensjahr in Hamburg der u.a. durch zahlreiche
Veröffentlichungen bekannte Psychologe Dr. Walter Jacobsen. Bis kurz vor seinem
Tode hatte er trotz fortschreitender Erbhndung unermüdhch für die Ausbreitung
und Vertiefung politischer Bildung, zumal in ihrem Beitrag zur Völkerverständi¬
gung, und die Erforschung ihrer psychologischen Grundlagen durch wissenschaftli¬
che Publikationen, aktive Teilnahme an Kongressen usw. gewirkt. Walter Jacobsen
gehörte zu denen, die von Anfang an im Widerstand zum NS-Regime standen,
wofür auch seine Emigration in den dreißiger Jahren nach Schweden ein Zeichen
setzte. Nach dem Zweiten Weltkrieg arbeitete er als erster und lange Zeit einziger
Psychologe am Aufbau der Bundeszentrale für politische Bildung.
Gründung

der

der Politischen

Um das Vermächtnis
Politischen

von

Psychologie

fortzuführen, wurde
e.V. gegründet.

am

Dr. Walter Jacobsen dauerhaft

zu

sichern und sein der

und der
5. Juni

politischen Bildung gewidmetes Lebenswerk
1987 in Hamburg die Walter-Jacobsen-Gesellschaft
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u. a.
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Sozialpädagogik

-

Entwicklungen,

Tendenzen und

Probleme
Zugleich

eine

Einführung

in den

Themenschwerpunkt

dieses

Heftes

Entwicklung der Sozialpädagogik als einer erziehungswissenschaftlichen Teil¬
disziplin ist in starkem Maße bestimmt durch die Tatsache, daß die sozialpädagogi¬
sche Praxis in den letzten 20 Jahren eine geradezu stürmische Entwicklung
genommen hat: Die ersten 10 Jahre waren vor allem durch Ausbau, Ausdifferenzie¬
rung und quantitative Ausweitung dieser Praxis im Zusammenhang mit der sozial¬
staatlich vorangetriebenen Reform und Ausbaupolitik charakterisiert. Dem folgte,
etwa seit der Mitte der siebziger Jahre, ebenso drastisch und abrupt eine Epoche der
Stagnation, ja des Abbaus. In kaum einem anderen pädagogischen Bereich haben
sich Ausbau, Intensivierung und politischer Stellenwert so rasch von einem Extrem
ins andere gewandelt. Gleichsam über Nacht hat sich seit Ende der siebziger Jahre
die Situation grundlegend verändert: Sowohl die sozialstaatliche Programmatik wie
auch die Wissenschaftsorientierung als die beiden Grundpfeiler des Ausbaus der
Sozialpädagogik vor allem als Praxis sind brüchig geworden (vgl. den Beitrag von
Luders in diesem Heft).
Die

sozialpädagogische Theoriebildung hat mit dieser Entwicklung, insbesondere
gehalten. Tonangebend in der Theoriediskus¬
sion sind zweifellos die Beiträge in der „neuen praxis", der „Zeitschrift für
Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialpolitik", die selbst einen wissenschaftlichen
Reflex auf die allgemeine Expansion der Sozialpädagogik Anfang der siebziger
Jahre darstellt, ferner das aus dem personellen Umkreis der „neuen praxis" initiierte
und wesentlich von ihm getragene „Handbuch zur Sozialarbeit/Sozialpädagogik"
(Eyferth u.a. 1984) sowie die von der „Kommission Sozialpädagogik" der
Deutschen GeseUschaft für Erziehungswissenschaft veranstalteten Tagungen mit
Die

mit deren Auf und Ab, nicht Schritt

den daraus entstandenen Sammelbänden.
Bei aller

im einzelnen

Vielfältigkeit

spiegelt dieser Hauptstrom
eindeutige Orientierung

schen Theoriediskussion eine recht

der

sozialpädagogi¬

an

„Ansätzen und

Verhaltenswissenschaften, von der politisch¬
Staatstheorie,
Sozialpolitik bis zur Sozialisationstheorie, der
Lerntheorie und dem Interaktionismus" (Vorbemerkung der Herausgeber zum
„Handbuch zur Sozialarbeit/Sozialpädagogik", S. IX).

Ergebnissen

anderer Sozial- und
der

ökonomischen

sozialpädagogischen Tradition wird kritisiert, daß für sie lediglich „der
Umgang mit Rechts-, Verwaltungsregeln und den Praxismethoden im Vordergrund
als hätte es das Handbuch von Nohl/Pallat oder die
stand" (ebd., S. X)
Arbeiten von Alice Salomön nicht gegeben; nunmehr werden stattdessen „Fra¬
gen der gesellschaftlich-politischen Funktion und Formbestimmtheit von Sozialar¬
beit/Sozialpädagogik" (ebd.) in den Mittelpunkt gerückt.
An der

-

Z f Päd

,

33

Jg 1987,
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An anderer Stelle

Sozialpädagogik- Entwicklungen,

Tendenzen

(Hornstein 1985)

ist ausführlich dargelegt worden, wie und aus
sozialpädagogische Theoriebildung und Forschung Anstöße,
vornehmlich der Kritischen
Fragestellungen und Kategorien von außerhalb
Gesellschaftstheorie, Politischen Ökonomie, Soziologie, Kriminologie, Sozialpsy¬
chologie gesucht und übernommen hat. So verwundert es nicht, daß von den fünf
„zentralen Dimensionen sozialpädagogischer Theoriebildung", die Thiersch/
Rauschenbach (1984, S. lOOOff.) nennen
freilich eher in einer Aneinanderrei¬
als
in
einem
der
die
Strukturrahmen,
hung
Beziehungen zwischen diesen „Haupt¬
stücken einer Theorie der SP/SA" deutlich zu machen in der Lage wäre -, lediglich
die gesellschaftliche Funktion der Sozialpädagogik und das professionelle Handeln in
den Diskussionen der letzten Jahre ausgiebig, differenziert und vielfach auf hohem

welchen Gründen die

-

-

-

theoretischen Niveau erörtert worden sind.

Dagegen sind die Dimension der wbsenschaftstheoretbchen Begründung der Sozial¬
pädagogik, die Dimension der Institutionen, also der Geschichte, Struktur, Zielset¬
zungen und Organisationsformen sozialpädagogischer Arbeit, und vor allem die
Dimension der Lebenswelt sozialpädagogbcher Adressaten weitgehend vernachläs¬
sigt worden. Gerade mit letzterem ist zugleich das Pädagogische an der Sozialpäd¬
agogik so weit in den Hintergrund gedrängt worden, daß es kaum noch sichtbar ist.
Dies wird z.B. dadurch

unterstrichen, daß Thiersch/Rauschenbach in dem

Abschnitt ihres

Beitrags, der der „Lebenswelt der Adressaten" gewidmet ist, vor
allem auf die Stigmatheorie hinweisen, mit deren Hilfe die von den Strukturen
sozialpädagogischer Institutionen ausgehenden Definitionszwänge erfaßt werden
können. So sehr anzuerkennen ist, daß die Stigmatheorie
wie viele andere
theoretische Konzepte aus den Erfahrungswissenschaften in den siebziger Jahren
befruchtend auf die sozialpädagogische Diskussion gewirkt hat, so wenig darf dabei
aber übersehen werden, daß der Sozialpädagogik als einer pädagogischen Teildiszi¬
plin damit auch ihre eigene Fragestellung und ihr Gegenstand, ihr „Grundgedan¬
kengang" (W. Flitner) und ihre Begriffe abhanden gekommen sind, ohne daß sie
neue entwickelt hätte, welche die spezifische Differenz der
Sozialpädagogik zu den
anderen wissenschaftlichen Disziplinen markieren könnten.
-

-

Um Mißverständnissen

entgegenzutreten, sei betont, daß

es

hier nicht darum

geht,

eine sozusagen „vorkritische" Sozialpädagogik, die ihren gesellschaftlichen und
politischen Kontext nicht hinreichend reflektierte, wiederzubeleben, sondern allein

darum, auf die Folgen für die disziplinare Identität der Sozialpädagogik aufmerksam
machen, die sich zwangsläufig einstehen, wenn die sozialpädagogische Forschung

zu

eher aus Fragestellungen und Methoden anderer Disziplinen außerhalb der Sozial¬
pädagogik und wenn die sozialpädagogische Theoriebildung eher aus allgemeinen
zeitdiagnostischen und gesellschaftskritischen Prämissen heraus entwickelt werden.
Das „Pädagogische"
wenn es denn überhaupt noch in den Blick
genommen wirdreduziert sich dann in der Regel auf einen Anhang, in dem, oft ohne systematischen
Zusammenhang mit der vorangehenden theoretischen Explikation, in praktizistischer Verkürzung Anwendungsaspekte („Konsequenzen für die Praxis") skizziert
werden
so in vielen Diplomarbeiten, aber auch in wissenschaftlichen Veröffent¬
lichungen zu finden.
-

-

Viele Anzeichen
Reaktion auf die

sprechen dafür, daß die Sozialpädagogik als Wissenschaft in
politische Wende in den achtziger Jahren und die damit verbünde-
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Abbau des Sozialstaats eine weitere theoretische

zum
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Wendung

genommen hat, die sie noch ein Stück weiter von ihrem pädagogischen Kern
weggeführt hat. Die gestiegene Zahl von Publikationen über den Wohlfahrtsstaat
und die „neue Subsidarität" (z. B. Olk/Otto 1985 a; Merchel 1984) und vor allem
Olk/Otto
Olk
soziale
u.a.
über
1981;
(z.B.
Kommunalpolitik
1985

b)

können als Indiz für diese Tendenz

eine „aktive
sehr vermittelt
um

gelten.

Hier

geht

es

fast ausschließlich

Politisierung der Sozialarbeit" auf kommunaler Ebene und

nur

noch

Programme und
Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen, ganze
häufiger
Gemeinwesen oder die professionellen Helfer selbst anstelle der Kinder, Jugendli¬
chen, Alten, Obdachlosen, Nichtseßhaften, Drogenabhängigen, Kriminellen usw.
um

Menschen in Not. Als Adressaten dieser
lokale

Aktionen erscheinen

Hier wird auch der enge Zusammenhang zwischen den beiden genannten „Dimen¬
sionen sozialpädagogischer Theoriebildung" deutlich, die als gründlich bearbeitet

gelten können;
Hilfe hat

es

denn außer

zum

Verhältnis

von

Sozialstaat und dem Sektor sozialer

in den letzten Jahren eine besonders intensive Diskussion

um

die

„Dimension professionellen Handelns" gegeben (z.B. S. Müller u. a. 1982; 1984;
Müller/Otto 1984; B. Müller 1985; Olk 1986). Zum großen Teil sind diese
Veröffentlichungen jedoch eher Reflexionen im Anschluß an allgemeine handlungs¬
theoretische Konzepte, wobei Habermas' „Theorie des kommunikativen Han¬
delns" (1981) eine hervorstechende Rolle spielt, als theoriegeleitete und empirisch
untermauerte Analysen konkreter Handlungsvollzüge zwischen Sozialpädagogen/
Sozialarbeitern und ihren „Klienten" unter Berücksichtigung der jeweiligen institu¬
tionellen

Bedingungen,

unter denen diese

Handlungsvollzüge

stattfinden.

lediglich noch einmal
Sozialpädagogik vorhanden sind. Die
Desiderate betreffen, wie angedeutet, hauptsächlich die konkrete Lebenswelt von
Personen, an die sich sozialpädagogische Hilfe richtet, und das Pädagogische an der
Sozialpädagogik.
Diese

Feststellung schmälert nicht

ihren Wert, sondern macht

auf die Desiderate aufmerksam, die in der

Beiträge in diesem
Wegmarken setzen, an denen
sich die Sozialpädagogik in Zukunft wieder vermehrt orientieren müßte. Sozialpäd¬
agogische Forschung und Theoriebildung sollte folgende Aspekte stärker als bisher
Diese Desiderate lassen sich nicht einfach erfüllen. Auch die
Heft können nicht mehr als erste Anstöße

geben

und

beachten:

gehen, die Aufgaben der sozialpädagogischen Praxis weniger
pädagogischen Experten, sondern mehr aus der Sicht der
Betroffenen darzustellen; sie sollen als „Subjekte" ihrer Lebensgeschichte mit ihren
je individueUen Bedürfnissen, Problemen, Erwartungen in den Vordergrund
Erstens muß
aus

es

darum

der Sicht der

rücken.

Pädagogische in der Sozialpädagogik stärker, als dies gegenwär¬
tig gemeinhin geschieht, zu reflektieren und zur Darstellung zu bringen. Die stark
soziologisch und gesellschaftstheoretisch ausgerichtete Sozialarbeits- und Sozial¬
pädagogik-Diskussion der letzten Jahre hat tendenziell zur Ausklammerung, zumin¬
dest zur Zurückdrängung dieses Aspekts des Pädagogischen geführt und den
Schwerpunkt eher auf die Bedingungen pädagogischer Prozesse und pädagogischen
Handelns als auf diese selbst gerichtet. Hier ist eine spezifische Konzentration der
Aufmerksamkeit auf die pädagogischen Prozesse selbst gefordert.
Zweitens gilt es, das
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Sozialpädagogik- Entwicklungen,
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Drittens schließlich

Frage,

wie

geht es auch um den Versuch, ein Stück voranzukommen in der
pädagogisch relevante Problemlagen, die einer pädagogischen Interven¬

tion bedürfen, angemessen in ihrer historisch-konkreten Qualität erfaßt werden
können. Es geht also um Möglichkeiten und Probleme einer pädagogisch inspirier¬
ten und interessierten

Erforschung sozialer Problemlagen, auch um Diskussion und
Fortführung entsprechender Ansätze (Böhnisch/Schefold 1985).
Eine

derartige Programmatik

muß sich

heutzutage, gerade angesichts der Diskus¬
Sozialpädagogik, gegen die Unterstellung zur
Wehr setzen, daß damit ein Rückzug aus der politisch-zeitgeschichtlichen Dimen¬
sion und aus der politischen Dimension, in die pädagogisches Handeln nun einmal
verstrickt ist, angestrebt oder zumindest implizit enthalten sei. Davon soll und kann
nicht die Rede sein. Im Gegenteil, die Frage nach dem möglichen „Ort" und der
Aufgabenbestimmung der Sozialpädagogik in einer historisch-politischen Situation,
die durch ihre „Unübersichtlichkeit" (Habermas), vor allem aber auch, wie der
Beitrag zum Thema Arbeitslosigkeit in diesem Heft zeigt, durch neue Formen
sozialer und damit verbundener pädagogischer Probleme bestimmt ist, scheint
notwendiger denn je. Insofern geht es auch und gerade darum, die Aufgaben der
Sozialpädagogik zu reflektieren und transparent zu machen in einer historischen
Situation, in der neue Bedingungen gelten und ehedem vorhandene Abstützungen
und Kontexte weggefallen sind. Hier stellt sich dann auch die Frage, in welcher
Weise diese Situation theoretisch-systematisch erfaßt werden kann, welche theoreti¬
schen Perspektiven geeignet sind, die der gegenwärtigen Situation entsprechenden
pädagogischen Aufgaben transparent zu machen.
sionsverläufe und -akzente in der

In dem

Beitrag

Hornstein/Lüders

zum Problem der
Auswirkungen väterli¬
Erwerbslosigkeit auf Familie und Kinder geht es vor allem
um den Versuch, in der Auseinandersetzung mit vorhandenen
Forschungskonzep¬
ten und -programmen eine pädagogische Forschungsperspektive zu entwickeln und
an diesem Beispiel die Programmatik einer pädagogisch interessierten Problemla¬
gen-Forschung zu verdeutlichen.

von

cher oder mütterlicher

Der

Beitrag

W. Schefold entwickelt eine

Perspektive, die vor allem die
Aspekten
„Belastung" durch schulische
Anforderungen und der „Bewältigung" dieser Anforderungen sowie die damit im
Zusammenhang stehenden Austauschprozesse zwischen Schule und Familie betont.
Die Frage ist, was sozialpädagogische Schülerhilfe in dieser Konstellation für das
einzelne Kind bedeuten kann und wie Sozialpädagogik in diesem Feld eine eigene
Problem- und Aufgabendefinition erarbeiten und durchsetzen kann.
von

Situation des Schülers unter den

Der

der

Beitrag von Ch. Lüders stellt ein Stück Bilanzierung und Selbstkritik der
Sozialpädagogik nach zwei Jahrzehnten ihrer Entwicklung dar: Am Beispiel der
Programmatik des „wissenschaftlich ausgebildeten Politikers" wird aufgezeigt, wie
sich einerseits die Prämissen dieser Programmatik gegenwärtig aufzulösen begon¬
nen haben und wie andererseits die Etablierung des
Diplomstudiengangs in
weitreichender Weise die Sozialpädagogik als Wissenschaft beeinflußt hat. Aus
dieser Analyse ergeben sich Konsequenzen für eine Neubestimmung der mit dem
Diplomstudiengang Sozialpädagogik intendierten Zielsetzungen.
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Walter Hornstein/Christian Lüders

Arbeitslosigkeit

-

und

was

sie für Familie und

Kinder bedeutet
Kritik der Forschung
pädagogbcher Sicht

und

Entwicklung

von

Forschungsperspektiven

in

Zusammenfassung
Probleme, die sich

aus

längerdauernder Arbeitslosigkeit des

Vaters oder der Mutter im Hinblick auf die

familiale Lebenswelt der Kinder und die dort stattfindenden

Sozialisationsprozesse möglicherweise
ergeben, sind in der pädagogischen Forschung bisher so gut wie nicht untersucht worden. Der Beitrag
problematisiert diese Situation, fragt nach möglichen Gründen für die Ausblendung der Thematik aus
dem Aufmerksamkeitsspektrum der erziehungswissenschaftlichen Forschung und prüft vorhandene, vor
allem auch enghsch-sprachige Forschungen zum Thema „Famüie und Arbeitslosigkeit" unter dem
Gesichtspunkt ihrer Ergiebigkeit für die Beantwortung der pädagogisch relevanten Fragen. Abschlie¬
ßend werden in dem Beitrag Vorschläge entwickelt im Hinbhck auf Forschungsstrategien und For¬
schungskonzepte, von denen angenommen werden kann, daß sie das für die erziehungswissenschaftliche
Theoriebildung wie für Kritik und Konstruktion pädagogischer Programme notwendige Wissen bereit¬
stellen können.

/.

Familie und

Arbeitslosigkeit

-

vernachlässigtes

ein

Problem der

pädagogbchen

Forschung

(oder auch erwerbstätige Mütter, alleinerzie¬
Vater-Mutter-Kind(er)-Familie) für längere Zeit arbeits¬
los sind? Was bedeutet das für Qualität und Art der familialen Beziehungen, für das
Verhältnis der Ehepartner zueinander, für die familiale Lebenswelt, für Erziehungs¬
verhalten und -Orientierungen der Eltern, für die Lebens- und Sozialisationsbedingungen der Kinder und Jugendhchen? Was heißt es für Kinder und, vieUeicht im
Unterschied dazu, für Jugendliche, einen arbeitslosen Vater, eine arbeitslose
Was

geschieht eigentlich,

wenn

Väter

hend oder innerhalb einer

Mutter

zu

haben? Und

was

bedeutet

es

für die

Familie,

wenn

die Heranwachsenden

Ausbildungsplatz oder aber nach absolvierter Lehre keinen
Probleme dieser Art bezeichnen keine Einzel¬
erhalten?
Arbeitsplatz
adäquaten
fälle, auch wenn die amtliche Statistik nicht darauf ausgerichtet ist, das soziale
Umfeld, in dem Erwerbslose leben und das deshalb von der Situation der Arbeitslo¬
sigkeit indirekt mitbetroffen ist, zu erfassen1.
entweder keinen

-

durchgeführten Sonderauszählung der Erwerbslosenstatistik neuere Daten
gibt es dazu nicht kann davon ausgegangen werden, daß auch heute rund ein Drittel der akut
Nach einer 1984

-

-

Erwerbslosen Kinder hat. Dies

waren

damals rund

700.000; dies bedeutete, daß

rund

Erwerbslosigkeit betroffen waren. Damit
hatten damals 6,7% aller Kinder in der Bundesrepubhk emen arbeitslosen Elternteil -wobei
wesentüch höher liegen dürfte;
s. Anm. 1
die Zahl aus den verschiedensten Gründen
Schätzungen kommen zu dem Ergebms, daß in den letzten Jahren und dies dürfte für die
etwa jede vierte Famiüe in der Bundesrepublik für
kommenden in gleicher Weise gelten
kürzere oder längere Zeit von Arbeitslosigkeit betroffen war.
1.300.000 Kinder

von

der

Erfahrung

elterlicher

-

-

-

-
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Angesichts

dieser Situation und der

eingangs

Arbeitslosigkeit

formulierten

Fragen erstaunt es in
Forschung, die die Auswirkungen
der Arbeitslosigkeit auf die Famihe zum Gegenstand macht, bis vor einigen Jahren
überhaupt nicht gegeben hat und jüngst erst in einigen wenigen Ansätzen gibt.
Offensichthch folgte die Forschung dem Verfahren der Statistik: Wie diese einen
„Arbeitslosen-Robinson" konstruiert, so sieht auch die Forschung, soweit sie über
Ursachen, ökonomische und politische Fragen hinaus nach Auswirkungen insbeson¬
dere psychosozialer Art fragt, nur den unmittelbar von Arbeitslosigkeit Betroffenen
wie gerade auch die Überblicke zum Forschungsstand zeigen (Institut für
hohem

Maße, daß

es

eine sozialwissenschafthche

-

Sozialforschung
Studiengruppe

im

und

Gesellschaftspolitik 1984; Wacker 1981, 1983;
des Europarates 1986)2.

Auftrag

Unzuständigkeit der Pädagogik?
ist

allerdings auch, und zwar in einem noch radikaleren Sinn, im
Forschung zum Thema Arbeitslosigkeit und Familie zu
registrieren. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, von denen später die Rede sein
wird, hat sich zur Thematik bisher so gut wie keine pädagogisch ausgerichtete
Forschung entwickelt. Das ist vermutlich kein ZufaU, sondern hat Gründe, von

Fehlanzeige

nun

Hinblick auf pädagogbche

denen drei besonders ins Gewicht fallen dürften:
Erstens

gibt es offensichtlich eine spezifische „Hemmung", zumindest Schwierigkeit der
Pädagogik, sich mit der konkreten Situation von Erwerbslosen zu befassen; sie resultiert wohl
aus der Angst vor der Pädagogisierung sozialer Probleme als einer schlechten Tradition der
Pädagogik, in der durch Pädagogisierung Probleme entschärft, ihrer geseUschafthchen
Brisanz beraubt wurden. Gegenüber dieser Befürchtung hat die Überlegung, daß es dennoch
eine „Zuständigkeit" der Pädagogik für dieses Thema gibt, die darauf beruht, daß sich mit der
Arbeitslosigkeit und den damit zusammenhängenden Wandlungen der Arbeitswelt auch die
realen Bedingungen und Grundlagen erzieherischer Prozesse und deren soziokulturelle Basis
zur Debatte stellen, offensichtlich nicht zur Etablierung einer
pädagogischen Forschung in
diesem Feld geführt (Heid 1985)3.
Zweitens liegt das

Schwergewicht der pädagogischen Forschung, dies eine erste Beobachtung,
organisierter Bildung und Erziehung. Das gilt vor allem für die
Schule, aber dann auch im weiteren Sinn für andere Formen öffentlicher Erziehung in
Sozialpädagogik und Erwachsenenbildung usw. Die Familie als Erziehungsfeld spielt dabei in
der gesamten pädagogischen Tradition zwar theoretisch eine große Rolle, insofern ihr
Versagen (in der Sozialpädagogik), ihre Leistungsfähigkeit (in bezug auf schulische Leistun¬
gen der Kinder im Zusammenhang mit Ergebnissen zur schichtspezifischen Soziaüsation), ihr
Wandel und ihr Schicksal immer pädagogisch als außerordentüch relevant, ja letztüch
maßgebend betrachtet werden nur: empirisch erforscht wird das eigentlich nicht. Das hat
sicher etwas mit der Problematik des „Zugangs" zu diesem Feld zu tun, und zwar sowohl
forschungsmäßig als auch praktisch: Famiüe als Intimbereich sperrt sich gegen VeröffentUchung durch Forschung; aber zugleich stellt Familie auch einen Bereich dar, zu dem auch der
Pädagoge als Praktiker nur sehr schwer Zugang findet wie die Diskussion zur Problematik
sozialpädagogischer Famiüenarbeit zeigt (Karsten/Otto 1987). Die Familie erweist sich so
als Feld, das einerseits für die Pädagogik höchst wichtig ist, weil sich hier pädagogisch
relevante Prozesse abspielen, mit denen sich die Pädagogik praktisch in Schule, außerschuh¬
scher Sozialarbeit usw. konfrontiert sieht, das aber nicht in gleicher Weise wie das offentüche
BUdungswesen der Gestaltung im Sinne einer pädagogisch-professionellen Praxis zugänglich
auf den Feldern öffentlich

-

Walter Hornstein/Christian Lüders: Arbeitslosigkeit

597

spielen auch Multifunktionalität und Komplexität der Familie als eines sozialen
große Rolle. Die pädagogisch relevanten Dimensionen und Zusammenhänge sind
im Fall der Famiüe eingebettet in eine Fülle von Funktionen und Prozesse, die je für sich ihre
Bedeutung haben, so daß die Aufgabe schwierig ist, das pädagogisch Relvante aus diesem
Gefüge herauszulösen.

ist. Dabei

Feldes eine

Ein dritter Grund für die

Ausblendung des Themas Familie aus dem Spektrum pädagogischer
Forschung hängt mögücherweise damit zusammen, daß innerhalb der pädagogischen For¬
schung Forschungstypen und -Zugriffe, die für die Dokumentation und Erklärung der
Wandlungen erzieherisch bedeutsamer Problemlagen geeignet sind, nur in Ansätzen vorhan¬
den sind. Daß es so gut wie keine eigenständige pädagogische Familienforschung gibt,
sondern soziologisch, psychologisch, therapeutisch orientierte, auf die die pädagogischen
Erörterungen dann immer wieder zurückzugreifen gezwungen sind, hängt auch dies die
damit zusammen, daß ein bestimmter Forschungstyp vonnöten wäre, der es erlaubt,
These
soziale Prozesse in der Familie als Wandlungen in der erzieherisch relevanten Lebenswelt im
Hinblick auf die Voraussetzungen pädagogischer Prozesse zu untersuchen.
-

-

Die

pädagogbche Fragestellung: Wofür pädagogische Forschung zuständig
Aufgaben sich für sie stellen

ist und

welche

Andererseits dürfte kaum bestreitbar sein, daß eine
interessierte

Pädagogik

nicht darauf verzichten

an

kann,

der

zu

Erziehungswirklichkeit

untersuchen,

was

denn die

mit ihren

im

Beschäftigungssystem
derzeitigen strukturellen Veränderungsprozesse
über Orts- und
von erzwungenem Arbeitsplatzwechsel,
vielfältigen Folgen
Arbeitnehmer
Mütter
als
für
und
Väter
Berufswechsel bis hin zur Arbeitslosigkeit
und von diesem System Abhängige für die Umstände bedeuten, unter denen Kinder
aufwachsen (Herlth 1986)4. Die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit dürften für
-

-

Kinder in zweifacher Hinsicht bedeutsam

sein5:

bezug auf FamUie ab Lebenswelt des Kindes; die alltägliche Beobachtung und
wenigen später zu referierenden Forschungen deuten darauf hin, daß Arbeitslo¬
sigkeit einen tiefgehenden Bruch, einen Eingriff in die alltägliche Lebenswelt der
Familie darstellt; das betrifft Veränderungen hinsichtlich der üblicherweise von der
Familie erbrachten „Leistungen" für die Kinder: Sicherheit, Geborgenheit, Verläß¬
lichkeit der Bezugspersonen, die die sozial-emotionalen Voraussetzungen auch
dafür schaffen, gesellschaftlichen Anforderungen, wie etwa denen der Schule,
gerecht zu werden. In einer pädagogischen Perspektive geht es dabei um die Frage,
in welcher Weise derartige Ergebnisse und „Einbrüche" Qualität und Struktur
familiärer Beziehungen und Interaktionen verändern und damit die Lebenssituation
der Kinder, ihre Lebens- und Entfaltungsmöghchkeiten.
1. In

die

2. In

bezug auf familiäre Prozesse,

soweit die Familie im weitesten Sinn des Wortes

ab „Sozialbationsinstanz" fungiert. Famihe ist ja nicht nur die Welt, in der das Kind
einfach lebt, mit anderen zusammen, sondern Familie ist der Ort, an dem Forderun¬
gen

geltend gemacht

werden in

vielfältigen Interaktionsprozessen,

mit denen das

Kind sich auseinandersetzen muß: Das sind Prozesse und Einflüsse, die auf die
Übernahme von Orientierungen, Verhaltensweisen, Gesinnungen, ethischen Nor¬

hinauslaufen, auf den Aufbau einer arbeits- und berufsrelevanten
Identität in einer Geschlechterrolle, Prozesse auch, die nicht zuletzt den Aufbau

men, Werten

einer Lebens-, Zukunfts- und

Berufsperspektive

zum

Ziel und

zum

Gegenstand
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ginge es*dann um die Frage, wie die durch Arbeitslosigkeit induzierten
Veränderungen in den lebensgeschichtlichen Perspektiven aller Beteiligten (der
Arbeitslosen selbst sowie der im sozialen Umfeld Betroffenen) sich auf den Aufbau
von Lebens- und Zukunftsperspektiven, von Orientierungen auswirken, wie dies im
familiären Kontext „gebrochen" und verhandelt wird und dort auch die Perspekti¬
ven der anderen, der Kinder, der Ehepartner, verändert. Von Interesse muß
schließlich auch die Frage sein, wie sich in solchen Prozessen der individuell und
geseUschaftlich-kulturell wichtige Vorgang der Vermittlung und Weitergabe von
kulturellen und geseUschafthchen Wertorientierungen verändert. Das betrifft z. B.
die Frage nach dem Leistungsprinzip, nach grundlegenden moralischen Orientie¬
rungen hinsichtlich individueller und gesellschaftlicher Dimensionen.
haben. Hier

Gegenüber derartigen Auflistungen üeße sich der kritische Einwand denken, ob hier nicht
ungeprüft eine normative Vorstellung von Familie und ihren Erziehungsleistungen zugrunde
gelegt wird, ohne zu bedenken, daß vielfältige Erosions- und Wandlungsprozesse in der
Gegenwart, vor allem die Plurahsierung und Veränderung famiüaler Lebensformen, alle
Vorstellungen von einer „NormalfamiUe" fragwürdig machen. Demgegenüber ist darauf
hinzuweisen, daß die hier grob zugrunde gelegten Fragestellungen nicht anders zu verstehen
sind, denn als aufmerksamkeitsleitende heuristische Annahmen, die im Forschungsprozeß
selbst

durch

geschieht,

fortschreitende, sich verbreiternde Erkenntnisse darüber,

was

wirküch

ersetzt werden sollen.

In diesem Sinn soll nachfolgend in einem ersten Schritt der vorüegende Forschungsstand
vergegenwärtigt, und es soll geprüft werden, ob und in welcher Weise die vorliegende
Forschung auf die hier entwickelten Fragestellungen Antwort zu geben vermag; im weiteren
Verlauf sollen dann in der Auseinandersetzung mit vorhandenen Ergebnissen und Ansätzen
weiterführende Perspektiven einer pädagogisch orientierten Forschung entwickelt werden.

//.

1.

Forschungsstand
Bemerkungen

zur

und

Forschungsprobleme

Problematik des

Forschungsstandes

„Forschungsstand" in einem einigermaßen strengen Sinn des Wortes
bezug auf das hier erörterte Forschungsfeld nicht die Rede sein. Forschun¬
gen, die Prozesse der Auseinandersetzung mit der Situation der Arbeitslosigkeit
innerhalb der Familie zum Gegenstand machen, gibt es derzeit lediglich in Bremen
(Schindler/Wetzels 1985), Freiburg (Blum/Klein 1986) und München (Horn¬
stein u.a.
1986). Untersuchungen, die sich auf mögliche Auswirkungen von
Arbeitslosigkeit auf Kinder (SchuUeistungen, psychosoziale Probleme) beziehen,
aber nicht die famüiären Prozesse zum Thema haben, gibt es in Reutlingen (Zenke/
Ludwig 1985) und als Teilprojekt der Bremer Forschungsaktivitäten, ferner in
Dortmund (Görtz-Brose 1985).

Von einem
kann in

Wegen dieser, angesichts des Ausmaßes der Problematik dürftigen Forschungslage,
greifen die meisten der zahlreichen Sammelreferate und Reader zum Stand der
Arbeitslosigkeitsforschung (Wacker 1981; 1983; Studiengruppe im Auftrag
Europarates 1986; Institut für Sozialforschung und Geselldes
schaftspolitik 1984) oder Referate (Brinkmann 1986) auf Untersuchungen
zurück, in denen Familie lediglich als Moderatorvariable berücksichtigt wird; d.h.
der Familienstand erscheint als Faktor, der die Art der Verarbeitung von Arbeitslo-
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sigkeit

durch den unmittelbar Betroffenen

Vaters

(oder

Forschung

so

der

Mutter!) für

gut wie nicht

beeinflußt6.

Was

des

Arbeitslosigkeit

die Kinder bedeutet, kommt in dieser Art

von

vor.

nachfolgenden soll auf Forschungen dieser Art höchstens am Rande, in
Verbindung mit anderen Forschungszugängen eingegangen werden. Fruchtbarer
erscheint es demgegenüber, sich stärker auf Forschungen zum Thema im englisch¬
sprachigen Bereich und nicht zuletzt auf ältere Untersuchungen, die in den USA und
in Großbritannien in der Zeit der „great depression", also in den zwanziger und
dreißiger Jahren, und dann wiederum seit den sechziger Jahren durchgeführt
Im

konzentrieren. Es ist im Rückblick ganz erstaunlich, in wie starkem
Maße während dieser Zeit die Famüie im Mittelpunkt der Arbeitslosenforschung
stand (Komarovsky 1940, Bakke 1940, Cavan/Ranck 1938). Diese Tradition
der Familienforschung hat ihre Fortsetzung gefunden in den 60er und 70er Jahren

wurden,

zu

bis in die

Gegenwart hinein,

wiederum im

englischsprachigen Bereich (Aiken

et al.

1968, Hill u. a., Marsden/Duff 1975, Fagin/Little 1984), ganz abgesehen von
den klassisch zu nennenden Studien zu den „Arbeitslosen von Marienthal"

(Jahoda u. a. 1933) und der als Längsschnittstudie angelegten Untersuchung von
(1974). Im folgenden soU dieser Forschungstyp vorgestellt, soll mit einigen
Beispielen an diese große Tradition der Famihenuntersuchungen in den dreißiger
Elder

Jahren erinnert

2. Die

werden7.

Familien-Untersuchungen

aus

den 30er Jahren und

Weiterentwicklungen

seit

1960

Familien-Untersuchungen der dreißiger Jahre lassen sich charakterisieren (a)
FragesteUungen, die im Vordergrund stehen, (b)
sodann in bezug auf die allgemeinen Zielsetzungen und die Art des Forschungsinter¬
läßt sich eine
esses, das hinter den Untersuchungen steht, und (c) schließlich
Bewertung vornehmen hinsichthch des Ertrags, den diese Forschung vor allem
erbracht hat.
nach Auffassung zeitgenössischer Rezensenten

Die

hinsichtlich der inhalthchen

-

-

a) So gut wie alle Untersuchungen aus dem genannten Zeitraum steUen in den
Vordergrund die gravierenden finanziellen Einbußen und Nöte und die daraus
resultierenden psychosozialen Folgeprobleme, die mit der Arbeitslosigkeit für die
Famihe verbunden sind. Sie gehen davon aus, daß aUe weiteren Folgen für das
Minderung des Einkommens zusam¬
menhängen. Das gilt vor aUem für das zweite wichtige Thema dieser Studien: die
Autoritätsproblematik des Vaters. Die beherrschende Frage ist, ob und in welcher
famUiale Leben ursächlich mit der drastischen

Weise durch den Zusammenbruch wirtschaftlicher Macht die elterliche, vor aUem:
väterliche Autorität zusammenbricht (Komarovsky 1940). Dabei wird davon

ausgegangen, daß in einer Gesellschaft, in der wirtschaftliche Verfügungsmöglich¬
keit, also wirtschaftliche Macht eine der Hauptquellen für gesellschaftliches Anse¬
hen darstellt, deren Verlust eine Einbuße von Autorität und Kontrolle darstellt. Es

wichtig, festzuhalten, daß vor allem in der Studie von Komarovsky, die
ausdrücklich diese Fragestellung verfolgt, die erwartete Autoritätsminderung des
Vaters nicht in dem erwarteten Umfang auftritt (nur in 13 von 58 untersuchten
Fällen!), daß aber auch die Faktoren herausgearbeitet werden, die für dieses

ist
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Ergebnis maßgebend sind:

Wo die Beziehungen der Ehepartner auf persönlicher
weniger zum Autoritätsverfall. Die Beziehungen zwi¬
schen den Ehepartnern hängen in ihrer Entwicklung sehr stark davon ab, wie sie vor
Eintritt der Arbeitslosigkeit aussahen: Wo die Beziehungen vorher schon gut waren,
halten sie im allgemeinen der Belastung stand, wo sie schlecht waren, verschlechter¬
ten sie sich (vgl. Cavan/Ranck 1938). Demgegenüber ist die negative Auswirkung
der Arbeitslosigkeit auf die sozialen Kontakte und die soziale Einbettung der
betroffenen Familien durchgehend zu konstatieren: Arbeitslosigkeit isoliert die

Liebe beruhen, kommt

es

Familien, wirft sie auf sich selbst
Was die Kinder

betrifft,

so

stellt

zurück.

vor

aUem Komarovsky

zwischen den Eltern und den Kindern sich nicht immer

fest, daß die Beziehungen
verschlechtern; es gibt auch

Fälle, in denen sie sich verbessern. Das gilt vor allem für die Kinder unter 15 Jahren.
Bei älteren Kindern

Beziehungen

zu

-

den

die

vorliegenden Untersuchungen verschlechtern sich die
Eltern. Nach Auffassung der Autoren geht dies auf den

so

-

Autoritätsverlust des Vaters

zurück, wobei die

Art des Vater-Kind-Verhältnisses

große Rolle spielt. Ein weiteres Thema schließlich sind politisch-gesellschaftli¬
che Orientierungen. Hier stellen die meisten Studien (Komarovsky 1940; Bakke
1940; Cavan/Ranck 1938) trotz erwarteter gravierender Veränderungen in Rich¬
tung auf Radikalisierung kaum nennenswerte Veränderungen fest.
eine

Forschungsfypen und -Zugänge ist zunächst festzuhalten, daß es
durchgehend um Fallstudien handelt; dabei wird einerseits versucht, Verlaufs¬
formen der Anpassung an die neue Situation zu eruieren (Bakke 1940, Cavan/
Ranck 1938), und zum anderen werden Typen der Anpassung (Jahoda u. a. 1933)
und Auseinandersetzung konstruiert. Die zuletzt genannte Studie über die
„Arbeitslosen von Marienthal" nimmt eine Sonderstellung insofern ein, als es sich
hier um eine Gemeindestudie handelt, die in dieser Form einmalig ist.

b)

Hinsichtlich der

sich

Ertrag dieser Forschungen betrifft, so betonen zeitgenössische Rezen¬
(Sternheim 1934; Eisenberg/Lazarsfeld 1938), daß die Forschung in
dieser Phase über Ansätze, Anfänge, explorierende Versuche nicht hinausgekom¬
men sei. Der Forschungsstand, so betont Sternheim (1934), erlaube es noch nicht,
Schlüsse zu ziehen, die Familie finde zwar zunehmend Beachtung, aber man könne
höchstens „vorläufige Folgerungen" ziehen. In seiner Rezension neuerer soziologi¬
scher Untersuchungen zum Thema betont er, daß Arbeitslosigkeit offensichtlich
sich gravierender auswirke als Armut, weil sie den normalen Lebensrhythmus, der

c)

Was den

senten

sonst bestehen

Zugleich

bleibe,

zerstöre.

ist festzuhalten: Die referierten Studien haben

Ganzes, als soziales

im

und die

zwar

die Famihe als

die durch

System
Auge,
Frage,
Arbeitslosigkeit
Veränderungen in diesem System für die Familie als „Lebenswelt" für
Kinder und für deren „Sozialisation" bedeuten, wird zwar ansatzweise immer
wieder erörtert, aber sie steht nicht im Zentrum dieser Forschung. Das gilt auch für
die Weiterentwicklungen dieser Forschungstradition in den 60er, 70er und 80er
was

bewirkten

-

Jahren, die einerseits sehr viel stärker theoretisch orientiert und andererseits
erstmals von der Fragestellung bestimmt sind, ob Arbeitslosigkeit nicht auch

positive Erfahrungen ermöglichen
denkbar sei.

könnte und unter welchen Umständen dies
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Untersuchungen dieser
Kategorien
(Burr 1973), die systemtheoretischen Konzepte (= Familie als „social system"),
dann aber vor allem auch die streßtheoretischen Konzepte und schließlich das
Konzept des "family life cycle" anzutreffen. Theoretisch anspruchsvoller als die

Was die theoretische

Orientierung betrifft,

so

sind in den

Jahrzehnte die in der Zwischenzeit entwickelten familientheoretischen

Studien der 30er Jahre sind schließlich auch die für diesen Zeitraum charakteristi¬
schen Längsschnittstudien wie diejenige von Elder (1974), die im Material zwar bis
in die 30er Jahre zurückreichen, in der theoretischen Verarbeitung der Befunde aber

deutlich die Merkmale einer wesentlich veränderten Theorie-Situation tragen.
fortgeschrittene Stand zeigt sich auch an den Übersichtsreferaten, die

Dieser

Anfang

der 80er Jahre erschienen sind

(Voydanoff 1983;

Madge

1983).

Charakteristisch für diesen Zeitabschnitt ist ferner, daß hier erstmals Arbeiten
auftauchen, die die bisher vorherrschende und perspektivenbestimmende „Depri-

vationsprämisse" bezüglich der Auswirkungen von Arbeitslosigkeit in Frage stellen
(Thomas et al. 1980); d. h. von der Frage ausgehen, ob Arbeitslosigkeit nicht auchund zwar sowohl für den unmittelbar Betroffenen wie für die Familie
positive
Effekte zeitigen könne.
-

Perspektive durchgeführten, meist sehr kleine Stichproben behandelnden
Untersuchungen gehen davon aus, daß die finanzielle Absicherung der Familien heute sehr
viel besser sei als früher, daß die Bedeutung der Berufsarbeit für den Menschen sich geändert
habe und daß schließlich die frühere rigide Arbeitsteilung und Rollenauffassung zwischen den
Geschlechtern sich gelockert habe und daß aus allen diesen Gründen Arbeitslosigkeit nicht
mehr jene dramatischen Wirkungen habe wie früher (Thomas et al. 1980). Die Untersuchung
selbst zeigt dies allerdings nur an Familien der oberen Mittel- und Oberschicht, so daß sie
Die unter dieser

-

doch wohl

nur

über diese soziale Schicht etwas aussagen kann.

von Fryer/Payne (1984) zur Frage
lautet: Das, was dem
Der
Grundgedanke
unemployment".
„proactive
Individuum in der Arbeitslosigkeit weggenommen wird (Strukturierung der Zeit, Sozial¬
erfahrungen außerhalb der Famiüe, sozialer Status und soziale Anerkennung, Aktivitätsan¬
sprüche) muß nicht einfach als Verlust erfahren werden und damit zur Verschlechterung der
Situation führen, sondern dieser „Verlust" kann auch durch selbstbestimmte, eigenverantwortüche Tätigkeit positiv gewendet werden. Dies wiederum ist an Voraussetzungen
gebunden, von denen angenommen werden kann, daß sie an bildungsmäßige und soziale
Voraussetzungen geknüpft sind, wie sie üblicherweise bei Angehörigen der Mittel- und
Oberschicht anzutreffen sind (und auch hier nur mit Einschränkungen), nämlich die Fähigkeit
der Unterscheidung zwischen Tätigkeit als absichts- und zielvoller Aktivität einerseits mit
Beschäftigung als sozialer Institution andererseits und an das Vorhandensein eines ausge¬
prägten Wertsystems (strong value orientation).

Ähnüche Einschränkungen gelten für die Untersuchung
behaviour in

des

,

3.

Deutschsprachige Untersuchungen

1975 bb 1987

deutschsprachigen Bereich betrifft, so sieht die Bilanz für den
hier zu betrachtenden Zeitraum eher dürftig aus. Weder die ältere Tradition der
Familienuntersuchungen aus den 20er und 30er Jahren noch die theoretisch
weiterentwickelte der 60er, 70er und 80er Jahre in den USA und in England finden
in der Bundesrepubhk eine Entsprechung. Das zeigt sich an den bereits erwähnten
auch an einer vom Europarat in
Readern ebenso wie
vor aUem neuerdings

Was die Situation im

-

-
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Auftrag gegebenen Studie
diengruppe im

Die

Darstellung

zur

Auftrag

von

Frage der Auswirkungen
Europarats 1986).

der

Arbeitslosigkeit (Stu¬

des

Forschungen

zum

Thema

„Auswirkungen

auf die Famiüe" nimmt dort

einen ganz schmalen Raum ein (ebd., S. 27-29), die Ergebnisse sind sehr allgemein gehalten;
zu einer differenzierten Darstellung reicht offensichtüch das Material nicht aus, und
aufschlußreich ist, daß auch in den anderen Ländern des Europarats die Forschungslage
ähnlich ist; direkt auf die

Auswirkungen von Arbeitslosigkeit auf Familie und Kinder
wenige Studien im europäischen Bereich (u. a. Baarda

beziehen sich offensichtlich nur ganz

1983).

u.a.

Forschungssituation führt in den genannten Readern und Gutachten meistens
Strategien: Erstens beziehen sich die meisten, wenn die Rede von der
Familie ist, auf die klassischen Untersuchungen aus den dreißiger Jahren, melden
zwar einen gewissen Vorbehalt hinsichtlich ihrer Aktualität an, referieren aber
meist doch die Ergebnisse so, als ob sie ohne weiteres auf die Gegenwart
übertragbar wären. Die zweite Strategie besteht darin, Aufschlüsse über das Thema
„Familie" aus Untersuchungen zu gewinnen, in denen die FamUie also Familien¬
stand, Kinderzahl usw. als Moderatorvariable im Hinblick auf die Verarbeitung
von Arbeitslosigkeitserfahrungen durch den unmittelbar Betroffenen fungiert (aus¬
führlich in dieser Weise: ISG-Gutachten unter Bezugnahme auf die verschiedenen
Veröffentlichungen von Brinkmann 1986).
Diese
zu

zweierlei

-

-

Die verbleibenden

wenigen Studien, die sich direkt mit der Familie,

den Auswirkun¬

lassen sich in
gen der Arbeitslosigkeit auf sie, die Kinder, die Erziehung befassen,
zwei Gruppen einteilen: Auf der einen Seite sind das Studien, die „Auswirkungen"
auf die Kinder, ihre Schulleistungen, ihre Befindlichkeit usw.
(Zenke/Ludwig 1985; Schindler/Wetzels 1985). Auf der
anderen Seite gibt es Untersuchungen, die Prozesse der Auseinandersetzung mit
Arbeitslosigkeit innerhalb der Familien untersuchen (Schindler 1977; Schindler
u.a. 1986; Hornsteinu.a. 1986; Blum/Klein 1986). Untersuchungen, die „Aus¬
wirkungen" von Arbeitslosigkeit auf Kinder zum Gegenstand machen, basieren
entweder auf der direkten Befragung von Kindern (und gelegentlich von Lehrern in
der Schule) oder aber auf Beobachtungen und Auskünften von Personen, die sich
mit den Kindern und möglicherweise mit ihren Eltern in Kontakt befinden.

der
zu

Arbeitslosigkeit

eruieren suchen

Reutlinger Projekt (Zenke/Ludwig) beruht auf dem zuletzt genannten
Es handelt sich um eine „Sekundäranalyse von Erfahrungen, die
Mitarbeiter freier Wohlfahrtsverbände gewinnen konnten" (Zenke/Ludwig 1985,
S. 268). Die Studie kommt zu dem Ergebnis, daß sich gravierende Auswirkungen
von Arbeitslosigkeit bei den Kindern feststeUen lassen: Einschränkung in den
sozialen Lebensverhältnissen, weitreichende psychosoziale Folgen werden konsta¬
tiert; so gut wie alle „Verhaltensauffälligkeiten" und „Störungen", die in der
Fachliteratur jemals beschrieben wurden, werden genannt bis hin zu sozialen
Folgeproblemen, die sich als soziale Isolation in der Schule, Stigmatisierung,
Verlust bisheriger sozialer Beziehungen, Störung von Sozialkontakten auswirken.
In die Untersuchung wurden allerdings nur solche Familien einbezogen, die von sich
aus die Hilfe sozialer Dienste in Anspruch genommen haben, also die herkömmliche
Klientel der Wohlfahrtseinrichtungen, FamUien aus der Unterschicht, die ohnehin
in bedrängten Verhältnissen leben und besonderen Belastungen, ganz unabhängig
Das

Verfahren:

-
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Arbeitslosigkeit, ausgesetzt sind. Die Untersu¬
nicht,
spezifbchen Wirkun¬
chung
die
sondern
sie
erörtert
der
schwierige Situation
Arbeitslosigkeit identifizieren,
gen
Drucksituation der
der
zusätzlichen
unter
Familien
in
Kindern
von
benachteiligten
können
wie
die
Autoren
Die
betonen, weder eine
also,
Ergebnisse
Arbeitslosigkeit.
ihrer
und
Problematik
der
Erscheinungsformen leisten
„vollständige Beschreibung"
noch als Basis stichhaltiger theoretischer Generalisierungen dienen (Zenke/Lud¬
wig 1985, S. 272). Am ehesten dürften die Ergebnisse Gültigkeit haben für die
sozialen Gruppen, deren Situation ohnehin durch problematische Lebensverhält¬
nisse gekennzeichnet ist.
von

der

Belastungssituation

kann also

der

wie die Autoren selbst einräumen, die

Gruppe der Untersuchungen, die sich auf „Effekte" von Arbeitslosig¬
gehört die Bremer Untersuchung von Schindler/Wetzels
die
In
einbezogen waren 545 Schüler aus zwei Bremer
Untersuchung
(1985).
Schulen in einem Bremer Arbeiterstadtteil. Mit Hilfe eines Schülerfragebogens und
mit Hilfe von Beobachtungen und Auskünften der Lehrer soUten vor allem die
psychosozialen Belastungen durch die Arbeitslosigkeit des Vaters eruiert werden.
Wichtig ist, daß dies eine der wenigen Untersuchungen war, die mit einem
Kontrollgruppen-Vergleich arbeitete. Bei den Ergebnissen fällt auf, daß Mädchen
im ganzen stärker auf Arbeitslosigkeit reagieren als die Jungen und daß die Lehrer,
die ebenfalls einbezogen waren, im allgemeinen das Ausmaß der Betroffenheit ihrer
Schüler von Arbeitslosigkeitserfahrungen unterschätzten.

Ebenfalls

zur

keit konzentrieren,

Fallstudien

liegen z. Zt.
(1)
vor, die innerhalb von Familien und zusammen mit ihnen durchgeführt
Die Bremer Untersuchung (Schindler u.a. 1986) hat 17 Familien und acht
alleinerziehende Mütter, die länger als ein Jahr arbeitslos waren und in denen es
Kinder im vor- und schulpflichtigen Alter gab, einbezogen. Die Teilnahme der
Forscher an einer Bildungsveranstaltung mit den Famihen sicherte einen engen
Kontakt mit den Familien. Das durch Gespräche zutagegeförderte Material ist
außerordentlich reichhaltig, wenn auch theoretisch wenig
auch aus diesem Grund
Münchner
das
verarbeitet. (2) In
Projekt (Hornstein u. a. 1986; Luders 1985)
in
den
Familien
12
waren
Gesprächen, die ein- oder zweimal stattfan¬
einbezogen;
die
allem
um
Erfassung der Deutungs- und Handlungsmuster, mit
den, ging es vor
deren Hilfe Familien ihren Fortbestand unter Bedingungen der Arbeitslosigkeit zu
sichern suchten. In einer zusätzlichen Auswertung hat Y. Wadowski die Auswir¬
kungen dieser Prozesse auf die Kinder untersucht (Wadowski 1986). (3) Die
Freiburger Untersuchung schließlich, eine psychologische Diplomarbeit (Blum/
Klein 1986), bezieht vier Famihen ein und stellt im Versuch, qualitative, kommuni¬
kationstheoretische und systemtheoretische Zugänge zu verbinden, eine vor allem
hinsichtlich der theoretischen Möglichkeiten für Untersuchungen dieser Art
anspruchsvolle und fruchtbare Arbeit dar. Wegen der Verschiedenartigkeit der
Zugänge und theoretischen Ansätze ist es nur sehr schwer möglich, so etwas wie
einen gemeinsamen Ertrag dieser Forschungen zu formulieren; eher lassen sich
spezifische Schwerpunkte in den einzelnen Projekten identifizieren:

Lediglich drei Untersuchungen

-

es

handelt sich immer

um

-

wurden:

-

-

-

(1)

In den Bremer

Ergebnissen überrascht

vor

allem, wie stark die Männer den

Verlust der Arbeit mit der Zerstörung ihrer Identität als Ernährer und Verantwortli¬
che für die Famihe verknüpft sehen. Die Famihe wird in dieser Lage einerseits
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wichtiger als vorher; zugleich wird das Leben in der Familie aber auch konfliktrei¬
cher; die gegenseitigen Erwartungen sind- das zeigt sich in den Gesprächen mit den
Ehefrauen
widersprüchhch, zumindest ambivalent: Die Männer sollen sich so
verhalten, als ob sie rasch wieder Arbeit fänden und alles tun, damit dies geschieht;
andererseits sollen sie sich so verhalten, daß die augenblickliche Situation erträglich
und lebbar wird. Die Familie insgesamt steht vor der Frage, ob man sich auf die
Situation der Arbeitslosigkeit einstellen soll, also Lebensformen, -strukturen, eine
Art von Aufgabenteilung und Rollenverhalten entsprechend dieser Situation ent¬
wickeln, oder aber die Situation als Übergangssituation begreifen und alles beim
alten lassen soll. Die weiteren Ergebnisse, die innerhalb dieses Rahmen von
Widersprüchlichkeit, ambivalenten Erwartungen usw. berichtet werden, vermitteln
den Eindruck, daß die Belastung, denen FamUien durch Arbeitslosigkeit ausgesetzt
sind, auch heute noch erheblich sind und daß es vor allem die Widersprüchlichkeit
und Ungeklärtheit der Situation (bekomme ich wieder Arbeit oder nicht? Lohnt es
sich, sich anzustrengen, usw.?) ist, die als belastend empfunden wird. Auch die
Ergebnisse im Blick auf die Kinder zeigen die Ambivalenz: Einerseits gewinnen
Kinder in der Situation der Arbeitslosigkeit eine neue Bedeutsamkeit für die Eltern;
sie sind wichtig, werden zum Lebensinhalt und erweisen sich als stabilisierender
Faktor gegenüber den Auflösungstendenzen. Auf der anderen Seite stellen Kinder
aber auch eine Belastung für die Eltern dar; die finanziellen Probleme, die dazu
fuhren, daß Kinder ihre Aktivitäten mit Gleichaltrigen einschränken müssen, die
Fragen der Kinder und die Notwendigkeit, ihnen Rede und Antwort stehen zu
müssen im Hinblick auf die Arbeitslosigkeit
dies wird als belastend empfunden.
-

-

Darüber hinaus steUen sich die Eltern ziemlich lebhaft und in einer als bedrückend
erfahrenen Weise die
die Kinder

negativen Auswirkungen

der

Arbeitslosigkeit

des Vaters auf

vor.

(2) Von der Anlage der Untersuchung her ergibt sich, daß bei dem Münchner
Projekt, abgesehen von dem Komplex der finanzieUen Lage der arbeitslosen
Familien (diese ist auch heute noch insbesondere in Familien der sozialen Unter¬
schicht höchst prekär!), bei den Ergebnissen vor allem die Deutungen und Interpre¬
tationen der Situation Arbeitslosigkeit in den Familien im Vordergrund stehen.
Diese sind vorwiegend individualistisch selbstbezogen; selten wird Arbeitslosigkeit
im gesellschaftlich-politischen Kontext gesehen. Die Ergebnisse zeigen darüber
hinaus, wie die Art der Auseinandersetzung mit Arbeitslosigkeit innerhalb der
Familie und die Bewältigung dieser Situation von der vorherigen Qualität innerfamilialer Beziehungen und Problemlösungsmuster und -Strategien abhängt; sie hängt
ferner sehr stark von der Einschätzung der eigenen Chancen auf dem Arbeitsmarkt
ab; darüber hinaus gibt es einen engen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß an
aktiven Bemühungen um einen Arbeitsplatz und der Bereitschaft, sich auch
öffentlich zu seiner Arbeitslosigkeit zu bekennen. Was die Kinder betrifft
(Wadowski 1986), so hat sich vor allem gezeigt, daß diese ein Element der
Stabilisierung für den familialen Zusammenhang bedeuten; ferner scheinen arbeits¬
lose Eltern ihren Kindern eher größere Selbständigkeit einzuräumen (was Beobach¬
tungen aus älteren Studien entspricht, die von einem früheren Ablöseprozeß
sprechen). Daraus kann aber auch eine spezifische Überforderung der Kinder
resultieren: Sie spielen in dem familialen System eine ausgleichende, stabilisierende
Rolle, werden früher als selbständig erklärt, sind auf sich selbst gesteUt. Gleichzeitig
führen die materiellen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit dazu, daß sie gegenüber
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sind, also den emotionalen Halt, den sie dort suchen,

nicht finden.

Freiburger Ergebnissen erscheint die Famüie vor allem als „Schlupfloch"
resignative Anpassung an die Situation und als Mittel, von da aus den Weg
zurück in die Arbeitswelt zu suchen. Die vor dem Eintritt der Arbeitslosigkeit
vorhandene Qualität der Familienbeziehungen entscheidet weitgehend darüber, ob
die Familie Arbeitslosigkeit verkraftet; deutlich werden auch finanzielle Not und
soziale Isolierung. „Systemtheoretisch" betrachtet zeigt sich, wie Arbeitslosigkeit zu
einer „Neukalibrierung" des sozialen Systems Familie zwingt, wie neue Abgrenzun¬
gen bezüglich der familiären Subsysteme notwendig werden und gleichzeitig starre
Abgrenzung von der Außenwelt wahrscheinlich wird.

(3)

In den

für

knappe Resümee zeigt: Forschungen dieser Art haben zwar einige Anhalts¬
punkte dafür gebracht, wie sich Familien mit der Situation der Arbeitslosigkeit
auseinandersetzen, welche Faktoren bei diesem Prozeß eine Rolle spielen; aber wir
wissen noch außerordentlich wenig darüber, wie sich derartige Prozesse in der Sicht
und Erfahrung der heranwachsenden Kinder darstellen und noch viel weniger
darüber, wie sie sich möglicherweise auswirken. Wir wissen so gut wie nichts
darüber, wie die Erfahrung der Arbeitslosigkeit der Eltern den Aufbau von
Zukunfts- und Lebensperspektiven und von entsprechenden Orientierungen bei
Kindern und Heranwachsenden beeinflußt. Allerdings ist es auch schwierig, ange¬
sichts der Unterschiedlichkeit der verwendeten Konzepte und Forschungszugänge
allgemeine Aussagen über die familiären Auseinandersetzungsprozesse zu formu¬
lieren. Die Vielzahl der Faktoren, also die Komplexität der sozialen Prozesse, um
die es hier geht, macht immer weiter differenzierende Sichtweisen notwendig, so
daß jede Formulierung eines Ertrags in Wirklichkeit auf eine differenzierte Wieder¬
gabe der Projekte hinausliefe. Die Schwierigkeit, einen zusammenfassenden Ertrag
zu formulieren, liegt also sowohl in der Komplexität der Sache wie in dem
heterogenen Forschungsvorgehen.

Das

///.

Perspektiven einer pädagogbch orientierten Forschung zum

Thema Arbeitslosig¬

keit in der Familie

Fortführung der eingangs formulierten
für dieses Thema und die dort
der
Pädagogik
„Zuständigkeit"
Überlegungen
formulierten Desiderate und Zielsetzungen die Frage diskutiert werden, wie eine
pädagogisch interessierte und reflektierte Forschung zum Thema Arbeitslosigkeit
und Familie aussehen könnte und welche Forschungstypen erfolgversprechend sein
könnten. Es ist bereits eingangs betont worden: Pädagogik muß ein unmittelbares
Interesse an der Erforschung der hier zur Diskussion stehenden Probleme haben,
weil sie in einem unmittelbaren Sinn die konkreten Bedingungen und Situationen
betreffen und verändern, unter denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, ihre
Persönlichkeit entwickeln, darin beeinträchtigt werden. Auf einer sehr grundsätzli¬
chen Ebene geht es um die Frage, welcher Art von Rationalität und Struktur der
Leben
Lebenswelt das familiäre Leben in bezug auf das Verhältnis von Arbeit
mit
der
der
Arbeitslosig¬
möglicherweise
Erziehung folgt und was der „Einbruch",
keit verbunden ist, für Folgen hat. Dabei können in einer pädagogischen Perspek¬
tive drei Momente von herausgehobener Bedeutung sein:

(1)

In diesem abschließenden Teil soll in
zur

-

-
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liegt es nahe, den Gesichtspunkt der aktiven Auseinandersetzung von
Subjekten in den Mittelpunkt zu stellen; dies hat Konsequenzen sowohl
für die Art der zu verwendenden Konzepte wie auch für die zu bevorzugenden
Forschungstypen. Zweitens geht es um die Beschreibung und die verstehende
Rekonstruktion dieser Prozesse der Auseinandersetzung in konkreten sozialen
Problemlagen, und auch diese Prämisse hat Konsequenzen für Forschungskonzepte
und -verfahren. Drittens stehen in einer pädagogischen Perspektive Büdungsprozesse im Blickpunkt des Interesses, Fragen also nach der Bildung der Persönlichkeit
unter Bedingungen, von denen wir auf Grund der wenigen bereits vorliegenden
Forschungen annehmen müssen, daß sie sich als restriktiv erweisen.

Erstens

handelnden

(2)

Aus

genannten Forschungsinteressen ergeben sich Präferenzen für

den

Forschungskonzepte. Pädagogik wendet sich an handelnde Subjekte in
ihrer Lebenswelt (ihr Gegenüber ist nicht ein Bündel von „Reaktionen", das auf
Reize folgt). Sie muß deshalb Kenntnis davon haben, wie Subjekte ihre Situation
bestimmte

deuten, wie sie handelnd sich mit dieser Wirküchkeit auseinandersetzen und sie
konstituieren. So liegt es nahe, daß es Konzepte sein sollten, die geeignet sind, das
Handeln der

Subjekte

innerhalb ihrer Lebenswelt verstehend
Diese

zu

rekonstruieren

Forderung richtet sich kritisch gegen
Korrelationen von Variablen und Merk¬

1986).
„objektivistisch" lediglich
malen zu untersuchen erlauben (vgl. Silbereisen 1984). Das gilt insbesondere für
„Effekt-Untersuchungen", die meist die Prozesse, die zu den beobachteten Wirkun¬
gen führen, im Dunkeln lassen, also nicht aufzeigen können, was sich eigentlich
abspielt. Die Einwände gegen diese Art des Vorgehens ergeben sich aus den
bisherigen Überlegungen und Argumentationen: Die Verwendung des StreßModells mit der Akzentuierung der ökonomisch bedingten Belastung nivelhert die
aus den bisherigen Forschungen sich aufdrängende spezifische Qualität der Arbeits¬
losigkeitserfahrung, die nicht identisch ist mit der Erfahrung ökonomischer Depri¬

(vgl.

Lüders/Reichertz

Konzepte,

die

vation.

Zusammenhang erscheint es auch wichtig, die Tatsache der Geschichtlich¬
Arbeitslosigkeit, d. h. den Umstand, daß Arbeitslosigkeit 1987
etwas anderes ist als Arbeitslosigkeit in den 30er Jahren und diese wieder etwas
anderes als Arbeitslosigkeit in den 60er und 70er Jahren, in den Gesichtskreis zu

In diesem

keit des Phänomens

rücken. Aus der Einsicht in die historisch-konkrete Formbestimmtheit von Arbeits¬

losigkeit8 ergibt

sich aber die Konsequenz, nach Forschungskonzepten zu suchen,
erlauben, „die für eine geseUschafthche Formation typischen subjektiven
Reaktionsmuster" zu rekonstruieren und daraufhin zu befragen, „wie sie durch
die

aUgemein bestimmende Vergesellschaftungsmuster (z.B. kleinfamiliäre Isolations¬
erfahrungen) und ideologische Apparate (z.B. Massenmedien) geformt werden"
(Bonss u. a. 1984, S. 162). Daraus ergibt sich die für eine pädagogische Sichtweise
grundlegende Forderung, die subjektiven, individueUen Erfahrungen im Zusam¬
menhang mit Arbeit, Arbeitslosigkeit, die jeweilige Form der Auseinandersetzung
und Lösung der damit zusammenhängenden Fragen in ihren vielfältigen Brechun¬
gen und in ihrer gesellschaftlichen wie individuellen Bestimmtheit und Gestalt zu
rekonstruieren und im Hinblick auf die pädagogisch relevanten Prozesse zu
reflektieren.

Forschungsperspektive formuliert,
Nivellierung subjektiver Verarbeitungsprozesse in
Damit ist eine

die

jenseits

einer abstrakten

einem historisch-hermeneuti-
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sehen Verfahren die konkret-individueUe Verarbeitungsform

von Arbeitslosigkeits¬
erfahrung zum Gegenstand hat. Das Plädoyer für eine derartige Forschungsper¬
spektive beinhaltet selbstverständlich auch, daß die Institution Familie und ihre
Bedeutung als Lebenswelt und Sozialisationsfeld für die Kinder in ihrer Geschicht¬
lichkeit begriffen und in ihren spezifischen aktuellen Erscheinungsformen rekon¬

struiert werden muß.

werden, daß Familien heute möglicherweise etwas anderes sind als früher,
jedem einzelnen Familienmitgüed weitergehende und individualisierte Bedürfnisse
und Ansprüche geltend gemacht werden, daß die „Teilbeziehungen" zwischen den einzelnen
Famiüenmitgliedera stärker in den Vordergrund treten und auf Grund jeweils eigener
Bedürfnisse bewertet werden (Schulz 1983). Vermutlich stellt dies eine neue Situation auch
im Hinbhck auf die Frage dar, wie Familien mit Belastungen fertig werden (Wahl u. a. 1980),
So muß bedacht
daß

von

was

dies für die Situation der Kinder bedeutet,

spielt

bezahlt. Selbstverständlich

dafür, wer in welcher Form die sozialen Kosten
Rolle, daß es heute eine „Plurahsierung"

hier auch eine

eheücher, eheähnlicher familialer Lebensformen gibt, die

an

die Stelle der klassischen

Normalfamilie getreten sind (Beck 1986); daneben hat sich vermutlich auch die gesellschaftli¬
che Funktion der Familie geändert: Ihre Bedeutung als Ort der Bewältigung gesellschaftlich
Probleme und der daraus folgenden Belastungen ist (im Hinbhck auf Schule,
Arbeitswelt, Massenmedien usw.) gestiegen. Auch hier stellt sich die Frage, was dies für den
Umgang mit einer Belastungssituation, wie sie Arbeitslosigkeit heute darstellt, bedeutet.

produzierter

Entsprechende
Sozialisation
und

zu

Annahmen wären in
bedenken: Der

bezug

auf die

Entwicklung von Lebensperspektiven und

Stellenwert, den die Familie für den Aufbau der kindlichen

jugendlichen Persönlichkeit,

vor

allem im

Öffentüchkeit, altershomogene Gruppen) hat,

Vergleich

ist historisch

zu

anderen Instanzen

variabel; hat

(Schule,

möglicherweise
und Zukunftsper¬

er

abgenommen, und was entsteht im Prozeß der Entwicklung von Lebensspektiven im Verhältnis von Vater Mutter Kind überhaupt über den Bereich Berufs- und
Erwerbsarbeit, über Arbeitserfahrung? Ist dies auch heute noch ein, vielleicht sogar der
relevante Faktor oder haben sich die Beziehungen heute „verpersönlicht", d. h. sind sie nicht
mehr an Berufs- und Ernährerrolle und die damit gegebene Autorität gebunden, sondern
haben sie sich als persönliche Beziehungen verselbständigt?
-

-

Forschungsperspektive richtet sich auch gegen die Strategie, die hier interessierenden
Prozesse innerhalb der Familie im Rahmen normativer familiensoziologischer Konzepte zu
Diese

untersuchen

(Steinkamp/Meier 1985). Wenn es kaum mehr „Normalfamilien" gibt, dann
familiensoziologischen Konzepte kaum oder nur sehr einge¬
Grundlage für Forschungen zu unserer Fragestellung dienen.

können auch die traditionellen
schränkt als

Fragen, die die Art und Weise betreffen, wie die Erfahrung der
Arbeitslosigkeit den Prozeß des Aufbaus von Wertorientierungen und damit den Vorgang der
Tradierung kultureUer Werte berührt. Entgegen nahehegenden Vermutungen zeigen die
vorüegenden Ergebnisse, daß Arbeitslosigkeit kaum die Geltung des Leistungsprinzips
tangiert, daß vielmehr auch unter diesen Umständen daran festgehalten wird (Hornstein
u. a. 1986). Vielleicht trifft dies aUerdings nur für die Generation der heute Erwachsenen zu,
nicht aber für die Kinder und Heranwachsenden. Erfolgen hier Stabiüsierung und DiszipUnierung der Lebenswege auf anderen Wegen als über „Arbeit" z. B. über „Bildung", „Liebe",
„künstlerische Gestaltung", wie dies manch postmodern angehauchte Propheten meinen?
Schüeßüch stellen sich auch

-

(3)

einige Überlegungen über Schwierigkeiten, Nutzen und prakti¬
derartiger Untersuchungen. Daß es „schwierig" ist, den Zugang zu
finden, die sich in der Situation der Arbeitslosigkeit befinden, ist nicht

Abschließend

schen Wert
Familien
nur

eine

zu

ein technisch

zu

sehendes und

forschungsethische

zu

Problematik

lösendes Problem, sondern bezeichnet auch
die übrigens reflektierte Forschung immer

-
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gesehen hat. In Marienthal (Jahoda u. a. 1975) war kein Forscher ohne eine
praktische Aufgabe; auch die neueren Projekte (Schindler u. a. 1986, Hornstein
u. a. 1986) reflektieren die Schwierigkeit, die darin liegt, in eine unter Belastungen
einer spezifischen Art stehende Familie, also in einen Intimbereich einzudringen; sie
haben die Erfahrung gemacht, daß es nicht auszuschließen ist, daß die innerfamiliä¬
ren Konflikte durch die Gespräche bewußter und damit schärfer gemacht werden
ohne daß die Möglichkeit besteht, an der Lösung der damit aufbrechenden
auch

-

Konflikte mitzuarbeiten.

Arbeitslosenforschung (Kiesel¬
daraufhingewiesen, daß der „Auflösung" der Forschung
in eine „differentielle" Arbeitslosenforschung, die mit immer subtileren Mitteln den
immer weiter sich verzweigenden Reaktionsformen nachgeht, auch die Folge
anhaftet, daß der Skandalisierungseffekt, der einer aufs Ganze der Arbeitslosigkeit
als Massenphänomen gerichteten Forschung zukommt, verlorengeht, daß For¬
schung also zur Beruhigung dient, der Gewöhnung und Untätigkeit Vorschub
leistet. Das gilt sicherlich zunächst auch und gerade für die hier vorgeschlagene
Vorgehensweie: „Fälle", sofern sie untersucht werden sollen, sind eben zunächst
nur „Einzelfälle" und insofern nicht „gefährlich"! Dennoch kann die Pädagogik, im
Eine zweite Problematik: In der Diskussion

bach/Wacker

Wissen

um

1985)

zur

wird

diese Problematik, nicht darauf verzichten, sich forschend dieser
zwar zunächst unabhängig von der Frage nach Interven¬

Thematik zuzuwenden und

tionskonsequenzen, die sich aus derartigen Forschungen für sie selbst ergeben.
Diese sind aUerdings gerade in diesem Bereich wichtig genug. Zunächst schon ganz
allgemein im Kontext der Muster gesellschaftlich-politischer Problemlösungen und
-bearbeitungen. Es gibt ja einen öffentlich-politischen Umgang mit dem Problem
Arbeitslosigkeit, der, wie alle vorliegenden Ergebnisse zeigen, vor allem durch eine
spezifische Form der stigmatisierenden Ausgrenzung charakterisiert ist.
Aber auch und

gerade

im Hinblick auf denkbare Interventionen erscheinen

dringlich und notwendig. Und zwar
Erarbeitung von Materialien zur Kritik bereits stattfindender
pädagogischer Praxis oder Konzeptbildung. Es gibt ja zumindest in Ansätzen
bereits eine pädagogische Praxis bzw. Theorie- und Konzeptbildung innerhalb der
Pädagogik im Hinblick darauf, was Arbeitslosigkeit bedeutet. Diese ist sehr stark
von der in der jeweiligen Teildisziplin vorherrschenden Tradition und damit
Sichtweise bestimmt. Die einzelnen pädagogischen Disziplinen haben ihre je eigene
Sicht der Problematik Arbeitslosigkeit und Famüie entwickelt, wobei sie teilweise
auf ihre Tradition zurückgreifen, teilweise sich rasch gegriffener, wenig begründeter
und wirklichkeitsadäquater Kategorien bedienen
Forschungen

zu

der hier erörterten Thematik

zunächst im Sinne der

-

-

Sozialpädagogik z.B. liegt die Versuchung nahe, das Konzept der „Problem¬
zu ihrem Traditionsbestand gehört, das vor allem innerhalb des
ätiologischen Paradigmas seine Anwendung gefunden hat und das in den Kontext
von Abweichung, Delinquenz, Fürsorge, Sozialdisziplinierung gehört, anzuwenden

Für die

familie", das

dies umsomehr, als kein Zweifel daran bestehen kann, daß in sogenannten
„Problemfamilien" Arbeitslosigkeit relativ häufiger vorkommt als in sogenannten
„Normalfamilien". Andererseits ist es höchst unangebracht, Arbeitslosigkeit
umstandslos mit dem Konzept „Problemfamilie" zu verknüpfen. Arbeitslosigkeit ist

-

vielmehr ein

Beispiel

für eine

Problemlage,

die nicht in das herkömmliche Zustän-
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digkeitsschema paßt (Sozialpädagogik abweichendes Verhalten, Problemverhal¬
ten usw.), sondern in einen Kontext gehört, in dem es um die Wandlungen in den
sozialen, ökonomischen, psychosozialen, kultureUen Voraussetzungen des Erzie¬
hungsprozesses geht und diese müssen erforscht werden; sie lassen sich übrigens
auch nicht einem bestimmten Zweig der Pädagogik zuordnen; von diesen Wandlun¬
gen ist die Pädagogik im ganzen betroffen.
=

-

„Freizeitpadagogik", um ein weiteres Beispiel zu nennen, sieht Arbeitslosigkeit
Aspekt der damit einhergehenden größeren Freizeitmöglichwobei häufig die „Krise der Arbeitsgesellschaft"
keiten (Nahrstedt 1986)
wiederum ziemlich umstandslos mit der zunehmenden Freisetzung der Menschen
für selbstbestimmte, aktive Tätigkeit, ja für die „allgemeine Menschenbildung"
(ebd. S. 520) ineins gesetzt wird. Hier herrscht das Mißverständnis, daß Zeit, die
durch Erwerbslosigkeit „frei" wird, gleichsam beliebig in pädagogisch wünschens¬
werte Aktivitäten umgesetzt und abrufbar gemacht werden könnte für Zwecke einer
„allgemeinen MenschenbUdung", daß die Pädagogik diejenige Instanz sei, die
klären könnte und müßte, „an welchem Ort, zu welcher Zeit welcher pädagogische
Handlungsbedarf entsteht" (ebd. S. 521) und daß Konzepte der Menschenbildung
(Aristoteles, Schiller und Habermas werden aneinandergereiht) unabhängig
von gesellschaftlich-geschichtlichen Voraussetzungen gleichsam beliebig implan¬
tiert werden könnten. Demgegenüber müßte auch hier durch entsprechende
Forschungen aufgezeigt werden, wie es mit den sozialen, psychosozialen, individuel¬
len und kollektiven Voraussetzungen für derartige Bildungsprozesse steht; sie
Die

vor

allem unter dem

-

-

-

können nicht einfach als vorhanden unterstellt werden.

Entsprechendes gilt für die Erwachsenenbildung, die ebenfalls einen eher aus ihrer
Zuständigkeit und ihrer spezifischen Sichtweise abgeleiteten „Bhck" auf die
Arbeitslosigkeit hat und in ihr vorwiegend, wenn auch stärker reflektiert, eine
Chance für berufliche Qualifizierung und Weiterbildung sieht; auch hier käme es
darauf an, die Voraussetzungen zu erforschen, unter denen dies möglich wäre.

Schulpädagogik schließlich erscheint Arbeitslosigkeit in der Famihe vor
allem unter dem Aspekt der nachlassenden Schulleistungen, des Ausfalls der
Unterstützung durch die Familie, zumindest unter dem Aspekt des Fraglichwerdens
der Ressource Familie, auf die die Schule ja allenthalben baut.
Und für die

In aUen diesen Fällen und unter allen hier genannten Hinsichten wäre eine
Forschung, die Aufschlüsse darüber verspricht, welche Prozesse sich tatsächhch im

Zusammenhang mit der Situation Arbeitslosigkeit abspielen, eine wesentliche
Voraussetzung dafür, daß sich pädagogische Programme und Zielsetzungen nicht an
wenig begründeten

Annahmen und

Konstruktionen, sondern

an

der sozialen

Wirklichkeit orientieren würden.

Anmerkungen
gängigen Statistiken und Daten der Arbeitsverwaltung lassen sich keine Auf¬
gewinnen, in welchem Umfang Familien oder allgemeiner: Partnerschaf¬
ten, Elternhäuser (bei Jugendlichen) mittelbar durch Erwerbslosigkeit betroffen sind;
diese Statistiken enthalten, abgesehen von einer Sondererhebung im Jahr 1984, nur
„beratungs- und vermittlungsrelevante" Daten, und diese beziehen sich immer nur auf die

1 Aus den

schlüsse darüber
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Person

des(r)

Erwerbslosen selbst. Versuche, unter Zuhilfenahme anderer

Datenquellen

darüber zu kommen, in
(z.B. Mikrozensus, Sozialhilfestatistik usw.) zu einer Einschätzung
betroffen
sind, hegen vor in dem
welchem Umfang soziale Umwelten von Arbeitslosigkeit

Gutachten der Gesellschaft für Sozialforschung und Sozialpolitik, das diese für
das Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit erstellt hat; ferner bei
Büchtemann in Bonss/Heinze

2 Auch in der

1984, S. 62ff.

politischen Thematisierung

der

Arbeitslosigkeit

ist die

gleiche Ausblendung

Umfeldes, vor allem auch der Familie festzustellen. Das reicht auch bis in die
wissenschaftliche Politikberatung hinein: Im 7. Jugendbericht der Bundesregierung, der
des sozialen

unabhängigen Sachverständigenkommission erstellt wurde und der sich mit dem
„Jugendhilfe und Familie die Entwicklung familienunterstützender Leistungen
der Jugendhüfe und ihrer Perspektiven" befaßt (Deutscher Bundestag 1986), kommt
das Problem Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die Famiüe nicht einmal als Stichwort
in dem Gliederungspunkt „Veränderungen,
vor, obwohl die Konzeption des Berichts
Krisen und besondere Schlüsselereignisse im Lebens- und Famiüenzyklus" (S. 23 ff.) dieses
Thema nahegelegt hätte. Es werden ledigüch die allerdings auch nicht gering zu schätzen¬
den Probleme erörtert, die sich aus der Arbeitslosigkeit von Jugendlichen für die Eltern

von

einer

Thema

-

ergeben.

Pädagogik wie der Hinweis auf die Notwendigkeit der
Ausdruck in
Beschäftigung mit dem Thema Arbeitslosigkeit kommen exemplarisch zum
der Eröffnungsrede zum 9. Kongreß der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen¬
schaft, der sich mit dem Thema „Arbeit Bildung Arbeitslosigkeit" befaßte (Heid 1985).
Charakteristisch und symptomatisch ist allerdings auch, daß der umfangreiche, über 500
Seiten starke Kongreßbericht keinen einzigen Beitrag zum Thema „Arbeitslosigkeit und
Familie" enthält; breiten Raum nehmen dagegen ein die Themen Jugendarbeitslosigkeit
von
(wobei die Rückwirkung auf die FamUie nicht zur Sprache kommt), Arbeitslosigkeit
historische
und
Ausländern
von
von
Analysen.
Frauen,
Lehrern, von Akademikern,
Zur Problematik der Jugendarbeitslosigkeit bzw. zu den Fragen der Berufseinmündung
unter den gegenwärtigen Bedingungen vgl. die umfassend angelegten Dokumentationen

3 Zweifel

an

der

„Zuständigkeit"

der

-

4

des Deutschen Jugendinstttuts;
5

vor

-

allem Braun/Gravalas 1980.

wenn es um die Frage der
in der
„Leistungen" und „Leistungsgrenzen" der Famiüe geht, auf die verschiedenen
Familiensoziologie üblichen „Funktionen" der Famihen abgehoben. Dabei geht es dann,
der üblichen Einteilung folgend, um die „generative", die „reproduktive", die „SoziaUsa-

Üblicherweise wird in der familiensoziologischen Diskussion,

Vorgehensweise unterscheidet sich die hier
gewählte einmal dadurch, daß sie nicht von einer systematischen Konzeption von „Funktio¬
nen" ausgeht, sondern das soziale Feld Famüie unter zwei verschiedenen, pädagogisch für
relevant gehaltenen Gesichtspunkten betrachtet („Lebenswelt" und „Sozialisation") und
nach möglicherweise durch Arbeitslosigkeit induzierten Prozessen in bezug auf diese
beiden Dimensionen in der Deutung der Beteiügten fragt. Dabei ist natürlich zweitens eine
bestimmte Auswahl getroffen; sie erscheint gerechtfertigt durch die Überlegung, daß
Famüie für Kinder, was immer sie sonst auch noch sein mag, in jedem Fall relevant ist in den
beiden ausgewählten Dimensionen „Lebenswelt,, und „Sozialisation"; dabei liegt auf der
Hand, daß vielfältige Einflußfaktoren auf „Lebenswelt" und „Sozialisation" einwirken,

tionsfunktion" der Famiüe. Von dieser

ökonomische, soziale, kulturelle
6

allem die

Vgl.

dazu

und

Berufsforschung

vor

von

usw.

Brinkmann im Rahmen des Instituts für Arbeitsmarkt-

durchgeführten Untersuchungen;

Brinkmann

1984,1986.

die Busemann und seine

Untersuchungen,
durchgeführt haben, um die Auswirkungen elterlicher
Arbeitslosigkeit auf die schulischen Leistungen und die psychosoziale Situation der Kinder
Diese Auswirkungen
zu erforschen (Busemann/Bahr 1931, Busemann/Harders 1932).
werden als ziemlich gravierend angesehen. Entsprechendes gilt für die Dokumentation

7 Nicht näher

eingegangen

wird hier auf die

Mitarbeiter in den dreißiger Jahren
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über die Situation

von Kindern und Jugendlichen, die auf Grund von
Meldungen und
Spitzenverbände und Fachorganisationen der Jugendwohlfahrtspflege, der
Reichsorganisationen der Lehrerverbände, von Ärzten, Sozialpädagogen, Fürsorgerin¬
nen, Jugendpflegern usw. zusammengestellt wurden (Weiland 1933; Nemelsdorff
1932). Diese Berichte geben ein ziemlich dramatisches Bild von der „Erziehungsnot" der

Berichten der

Kinder, die sich ÜberaU äußert; die Zunahme

von

Schwererziehbarkeit und Verwahrlo¬

sung, die Gleichgültigkeit gegenüber der eigenen Zukunft, der Verzicht auf Ausbildung,
weil in ihr kein Sinn gesehen wird, die Rückverweisung der Mädchen auf den familiären
Bereich

-

all das wird als

Folge

der

Arbeitslosigkeit gesehen

Ärzten

und drastisch

geschildert.

In

Ärztinnen (Heinrich 1932), die auf Grund
gibt
eigener Beobachtungen in schulpsychologischen Beratungsstellen darauf hinweisen, daß
sich der „Nervenzustand der Schulkinder deutlich verschlechtert hat" (Heinrich 1932,
S. 197; zur damaligen Situation in den USA und Großbritannien vgl. Colcord 1932;

gleicher Weise

Berichte

von

und

1932).

Harford

8 Die

es

E. fruchtbarste und

gründUchste Analyse der Problematik der historisch-konkreten
Arbeitslosigkeit liegt vor in dem Band von Bonss/Heinze (1984)
mit einer Reihe von Beiträgen, von denen vor allem für unseren Zusammenhang der
einleitende Aufsatz von Bonss/Heinze und der Beitrag von Bonss u. a., der sich mit der
Problematik des „Belastungsdiskurses" in der Arbeitslosigkeitsdiskussion befaßt, wichtig
u.

Formbestimmtheit der

sind.
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Anschrift

Werner Schefold

Organisierte

Sozialisation und individualisierte Hilfe

Sozialpädagogbche

Probleme

am

Bebpiel

von

„Schülerhilfen"

Zusammenfassung

bildungspohtischen und erziehungswissenschafthchen Debatten und Reflexionen
personenbezogener Diensüeistunorientierte
an Kindern und Jugendlichen als Schülern etabliert. Insbesondere sozialpädagogisch
gen
Schülerhüfen sind als pragmatische Antworten auf die allgemeine Problemstellung zu interpretieren, daß
die Schule als moderne Organisation Aufgaben der alltäglichen „Reproduktion" des Schülerseins in
hohem Maße auf private Lebenszusammenhänge, insbesondere auf Mütter auslagert. Dies wird
vor allem
augenfällig am Thema Hausaufgaben, beschränkt sich jedoch nicht darauf. Sozialpädagogik hat

Relativ unbeachtet von

haben sich zwischen den Institutionen Famihe und Schule Formen

benachteiligten Lebenslagen mittelbar und unmittelbar auf Schule bezogene
Sie ist
Unterstützung zu substituieren und ein Stück alltäghches befriedigendes Leben zu gewährleisten.
für Schüler in sozial

aufgrund

ihrer Binnenstrukturen und

Organisationsformen

dabei überfordert. Der in der Praxis

verweist auf den gesellschaftüchen Bedarf an einer Schule, die in ihren Abläufen nicht
auf

„fremde"

angewiesen

Ressourcen

Sozialpädagogische

von

Zusammenhang von Hufe und Hüflosigkeit individualisierter Angebote

Schülerhilfen deutlich werdende

Formen

-

wie

gegenwärtig

-

bleibt.

personaler Dienstleistungen haben sich in den vergan¬
Umfang, aber mit beachtlichen prakti¬
(vgl. im Überblick Raab u.a. 1987).

genen Jahren zwar in sehr bescheidenem
schen Erfolgen in den Schulen etabliert

erziehungswissenschaftliche

Dadurch wurde die
Tillmann

Reflexion stimuliert

(vgl.

etwa

1982; Frommann 1984; Staufer/Stickelmann 1984; Eberle 1985),

doch blieb diese

weitgehend

den kontroversen

Fragestellungen

und Positionen

verhaftet, die in den Traditionen von Sozial- und Schulpädagogik angelegt sind.
Über die Diskussion real-utoptischer Imaginationen einer besseren Schule rückten
die sozialen Probleme

von

sozialpädagogische Praxis
nicht oder

nur

Kindern und
-

Jugendlichen

in den

in ihrer immanenten Selektivität

Hintergrund, obschon
gerade auf die Fülle
-

unzureichend bearbeiteter Probleme aufmerksam machen sollte.

Schulsozialarbeit, das exemplarisch den für Sozialpädago¬
Zusammenhang von Hilfe und Hilflosigkeit angesichts struk¬
gik
tureller Problemlagen spiegelt, ist der Bereich sozialpädagogischer Schülerhilfen1.

Ein Feld im Rahmen

von

kennzeichnenden

1. Die

„Hilfe-Szene"

im Schatten der Schule

Relativ unbeachtet

von

der fachöffentlichen Diskussion hat sich im Schatten der

Schule, aber auch

der

bildungspohtischen

schaftlichen Diskurse eine sehr

erziehungswissen¬
Hausaufgabenhilfen,

Kontroversen und

heterogene Landschaft

von

Hausaufgaben- und Spielstuben, sozialpädagogischen und kommerziellen Schüler¬
hilfen, Paukstudios, Nachhilfen entwickelt, deren gemeinsame Funktion bei allen
Unterschieden der Träger, Ziele und Arbeitsformen doch ist, Defizite von Kindern
und Jugendlichen als Schüler additiv zur Schule selbst zu bearbeiten und so die in
schulischen Bewertungsprozessen fixierten Ergebnisse zu korrigieren.
Z.f.Päd.,33.Jg.l987,Nr.5
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„Schülerhüfen" kennzeichnen ein relativ gering institutionalisiertes Feld im Spek¬
trum sozialpädagogischer Einrichtungen der Jugendhilfe. Sie sind in der Bundesre¬
öffentlich
publik Anfang der 70er Jahre als gemeinnützige, (früher oder später)
und
entstanden
Schüler
gehen
geförderte, sozialpädagogisch orientierte Hilfen für
in hohem Maße auf Initiativen von unten zurück. Die Träger dieser Initiativen sind

(vor allem an Grundschulen), engagierte Lehrer, die in den 70er
Jahren Gemeinwesenprojekte in Trabantenstädten, in Neubauvierteln und an
sozialen Brennpunkten bunt und lebendig inszenierten. Es sind sozial engagierte
Initiati¬
Bürger in Volkshochschulen, örtliche Parteigliederungen, und nicht zuletzt:
Fachhoch¬
an
der
Fachakademien,
ven von Lehrern und Studenten
Sozialpädagogik

Elternbeiräte

schulen und Universitäten, die, in Zusammenarbeit mit Gemeinwesenarbeitsinitia¬
tiven, in Schülerhilfen ein für eigene Zwecke der Praxiserfahrung und für die
sinnvolles Arbeitsfeld sahen. Schülerhilfen sind als Bewe¬
Klientel

gleichermaßen

Institution Schule zu verstehen. Krass benachteiligten
gung neben der und gegen die
Praxis
durch
soll
Kindern
geholfen, alltäglich erfahrener Verelendung soll so
eigene

entgegengewirkt werden.
Der Arbeitsansatz der „ersten Generation" (Staufer 1982) war, sozial benachtei¬
ligten Kindern, im starken Maße auch Kindern ausländischer Arbeitnehmer, die in

und

an

ihrer Schullaufbahn

scheitern drohten, Hilfen bei der Anfertigung der
so Chancen für eine normale SchuUaufbahn offen zu

zu

Hausaufgaben zu geben, um
halten. Diese Fixierung auf Hausaufgabenhilfe wurde in der Entwicklung fast aller
dokumentierter Maßnahmen schnell in Richtung einer umfassenden sozialpädago¬
gischen Arbeit mit den Kindern erweitert, die insbesondere auf die Behebung
fundamentaler kultureller Defizite, auf soziales Lernen, auf die Entwicklung von
umfassenden Fähigkeiten über Spiel u.a. zielten (vgl. Koch/Nowka 1981).
Hausaufgabenhilfen, oder, wie sie im Zuge dieser Entwicklung dann genannt worden sind,
„sozialpädagogische Schülerhilfen" finden sich in keiner Jugendhilfestatistik. Sie sind keine
„Regeleinrichtung" der Jugendhilfe nach § 4 JWG. Als freiwillige Leistung der freien und
öffentlichen Träger in der Jugendhilfe haben sie selten solide finanzielle Grundlagen in den
Haushalten ihrer Träger, werden über Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, verschiedene
Modellprogramme, auch über Spenden und Elternbeiträge finanziert. Auf der empirischen
Basis einer Totalerhebung der Jugendämter der Bundesrepublik, einer Befragung der freien
Träger der Jugendhilfe auf Landesebene sowie einer flächendeckenden qualitativen Be¬
standsaufnahme kommen Raab u. a. (1987) bezüglich des Umfangs der Schülerhilfen zu dem
Schluß, daß man zwar keine genauen Zahlen nennen könne, Schülerhilfen jedoch „heute
viele tausende einzelner Lerngruppen" umfassen und damit ein „Arbeitsfeld von beträchtli¬
cher Größenordnung" darstellen. Diese Einschätzung läßt sich an regionalen und lokalen
Befunden erhärten. So sind in einer Vorerhebung zu qualitativen Fallstudien in drei Städten
jeweils zwischen 15 und 30 Schülerhüfen identifiziert worden; Maßnahmen in ähnlicher
Größenordnung finden sich auch in anderen vergleichbaren Städten der Bundesrepublik.
Ähnlich wie sozialpädagogische Schülerhilfen als Formen pragmatisch begründeter
gesellschaftlicher „Experimente" zur Lösung von Problemen in „Selbsthilfe" sind

organisierte Nachhilfen ebenso weit verbreitet wie in der bil¬
dungspolitischen und erziehungswissenschaftlichen Diskussion vernachlässigt2.
Untersuchungen aus den 70er Jahren (Krüger 1977; Hardt 1978, zitiert nach
Weegen 1986) zeigen, daß etwa 20% aller Schüler Nachhilfeunterricht erhalten.
Unter ihnen sind Gymnasiasten, leistungsschwache Schüler, Kinder aus höheren
auch kommerziell
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zu

entneh¬

wird über die Nachhilfe ein auf individuelle Bedürfnisse

zugeschnittener, in Lehrmaterialien und Lehrmethoden fortschrittli¬
cher, moderner Unterricht angeboten, der geeignet ist, Leistungsdefizite nachhaltig
Die Wirklichkeit in diesen Einrichtungen, soweit sie aus
zu kompensieren.
gelegentlichen Erfahrungsberichten zugänghch ist, ist anders zu bewerten. Nachhil¬
feeinrichtungen organisieren für ihre „Schüler" Arbeitssituationen, kontrollieren
ArbeitsvoUzüge beim Hausaufgabenmachen; die didaktisch angeleitete Aufarbei¬
oder wird auf einen
tung von Lernschwierigkeiten tritt demgegenüber stark zurück
verwiesen.
finanzierenden
zu
„Einzelunterricht"
gesondert

von

Schülern

-

„Nachhilfebedarf", den nach Weegen (1986, S. 249) das gegenwärtige Schul¬
system produziert und der im Rahmen einer „Privatisierung von Schulproblemen"
zu sehen ist, wird wohl ausschließlich in Form einer rigiden Doppelung leistungsbeaus den
zogener Verhaltens- und Situationskontrollen aufgefangen. Erfahrungen
Dimensio¬
ihren
in
von
Schülerhilfen zeigen, daß die Privatisierung
Schulproblemen
Schü¬
nen tiefer geht, unabhängig vom elterlichen Ehrgeiz ist. Sozialpädagogische
ihrem
in
Schule
Ausmaß
welchem
in
alltäglichen
lerhilfen machen deuthch,
Funktionieren auf private Unterstützung und Ressourcen in der Lebenswelt der
Kinder und Jugendlichen angewiesen ist.
Der

2.

Schülerhilfen: Rahmen, Abläufe, Absichten, Wirkungen

Einrichtungen im Rahmen der Jugendhilfe, in denen sozialpäd¬
agogisches Fachpersonal (Erzieherinnen, Sozialpädagoginnen, Jahrespraktikanten)
nachmittags mit Schulkindern zwei bis vier Stunden zusammenkommen, um den
Kindern bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben zu helfen und sie in der übrigen Zeit
zum Spielen, Lesen, Sport und ähnlichen Freizeitaktivitäten anzuregen.
Schülerhilfen sind

Räume außerhalb

Schülerhilfen haben meist

eigene

der

etwa um 13.30

Kinder, sie beginnen

thematische

von

Schule und Familie in der Nahwelt

Uhr und enden gegen 17 Uhr. Sie haben zwei
Die im Unterricht gestellten Hausaufgaben müssen erledigt
Unterhaltung, Nichtstun. Die soziale Situation ist darüber

Schwerpunkte:
es Spiel,

werden, danach gibt

hinaus durch die Anwesenheit der Erzieherinnen und deren

Strategien

strukturiert.

Nachmittags sind die Betreuerinnen damit beschäftigt, das
organisieren und die dafür herzustellende Ordnung der Zeit,
Hausaufgaben
der Dinge, des Handelns der Kinder aufrechtzuerhalten. Damit gehen die widersprüchlichen
Eigenschaften, die Hausaufgaben als Instrument schulischer Sozialisation prägen, in die
Situation ein. Hausaufgaben sind im Unterricht gestellte, außerhalb des Unterrichts auszu¬
führende Aufgaben (Keck 1978). Sie verlangen „selbständige" Arbeit, legen diese freilich
meist strikt fest und beanspruchen darüber hinaus die Familien, genauer: die Mütter der
Kinder (Enders-Dragasser 1981). Sie zielen auf Wiederholung und Einübung des Unter¬
richtsstoffes, ohne Möglichkeiten zur kreativen Arbeit, zur kommunikativen Vergewisserung
des Wissens zu bieten (Keck 1978; Schwemmer 1980; Speichert 1980; v. Derschau 1979).
Sie haben bei Eltern und Lehrern fast rituelles Gewicht3.

Während der ersten Hälfte des

Erledigen der

Die

zu

Hausaufgabenarbeit beginnt mit der Herstellung

einer Arbeitssituation. Nach der Phase

Begrüßung verteilen sich die Kinder auf „ihre" Arbeitsplätze. Die materielle Leistung der
Schülerhüfen besteht darin, daß jedes Kind seinen Arbeitsplatz hat, Tisch und Stuhl, in
der

Räumen, die

für

ca.

VA Stunden als Arbeitsräume definiert sind. Die Betreuerinnen haben
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„Ungestörtheit" zu gewährleisten. Dies
von den Arbeitsanforderungen entfer¬
betrifft vor allem Interaktionen der Kinder,
in
den
anderes
etwas
vielen
die
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu steUen als
Versuche,
nen;
die Schularbeiten, werden sanft, manchmal auch rigide unterbunden: die Gruppe arbeitet.
über die materieUen

Bedingungen

hinaus soziale

die sich

über Diktate der

Hausaufgaben beginnt meist mit der Lösung des banalen Problems, was
Erwartung ins Private nicht
über
deren
Kontrolle
die
Lehrerin (und
Ausführung) sichergestellt,

entwickeln sich

dieser für

Die Interaktion über

die Kinder denn aufhaben. Ist der Transfer dieser schuüschen

an

Lehrer, Kinder und Erzieherinnen

so

unterschiedlich bedeut¬

Frage Aushandlungen, die oft Züge eines Rituals annehmen. Das Spiel der Kinder, sich
von der Erwartung der vorausgesetzten Selbständigkeit zu entlasten und die Hausaufgaben
zum Problem der Erzieherinnen zu machen und das Spiel der Erzieherinnen, mit Hilfe der
Hausaufgaben sich dem Ziel der „Selbständigkeit" der Kinder in der Schülerrolle zu nähern
(und sich ihrerseits zu entlasten), beginnt an diesem Punkt; es setzt sich im Umgang mit den
same

vielfältigen

Arbeitsmaterialien fort und bestimmt den Rest der Arbeitszeit.

verfolgen die pädagogische Perspektive, die Kinder zu befähi¬
Hausaufgaben als komplexes „Projekt" in allen Aspekten selbständig zu
„Selbständig" bedeutet: was verlangt ist, selbst, d.h. ohne Hilfe, zu tun.
Diese Anforderung bleibt freilich in den Schülerhilfen und in den Familien kaum
erfüllte Norm (vgl. Holzmüller 1982). In den Strategien der Erzieherinnen, in

Die Erzieherinnen
gen, ihre
machen.

Kontrollakten, in den Reaktionen der Kinder bildet sich eine
heraus, die in verschiedener Hinsicht rationalisiert ist.
„Arbeit"
Vorstellung
Hausarbeiten zu machen, bedeutet spezifischen aber begrenzten Anforderungen
nachzukommen, diese Anforderungen mit einem Minimum an motivationalem,
zeitlichem, interaktivem Aufwand zu erledigen sie hinter sich zu bringen.

ihren vielen kleinen
von

-

Reinigung von Situation, Bewußtsein, Handeln auf rationale Arbeit hin
gelingt freiüch selten. Kinder haben ihre persönlichen, von Tag zu Tag variierenden
Rhythmen. Der ideale Arbeitsfluß bricht sich an den Widerständen der Arbeit selbst, an den
regelmäßig auftauchenden Problemen, mit den kognitiven Anforderungen der Arbeit fertig
zu werden, an der Vielfalt abweichender Motive, Impulse, Assoziationen der Kinder. Die

Die thematische

Tendenz, während der Arbeitssituation miteinander
räumliche

Vereinzelung

nicht

zu

reagieren dabei ambivalent.
Handlungen. Dennoch halten

bremsen. Die

Sie

zeigen

zu

reden, ist unstillbar, auch durch

sozialpädagogisch

orientierten Betreuerinnen

Interesse und Verständnis für

„abweichende"

sie die Arbeitssituation aufrecht.

paradoxen Strategie. Um die Kinder zum Erledigen der
„wegrationaüsierte" Aspekte der Arbeit wieder ins Spiel
versuchen etwa, Gebrauchswerte der Arbeit erfahrbar zu

Dabei bedienen sie sich einer

Hausarbeiten

gebracht.

zu

bringen,

werden

Die Erzieherinnen

Vorlesepublikum werden. Rechenaufgaben werden mit
Verwendungen angereichert. Die Erzieherinnen stellen sich
selbst als Adressaten der Aufgaben dar und mobilisieren all die Motive, die in ihrer guten,
manchmal liebevollen Beziehung zu den Kindern liegen, für die Arbeit, Müttern ähnlich
(Enders-Dragässer 1981). Sie konditionieren Leistungen mit Belohnungen in der freien
Zeit. All diese Strategien implizieren dabei eine sich verfestigende Differenz von Arbeit und
„Nichtarbeit": Freizeit, Spiel, freundücher Umgang.
machen, indem andere Kinder

zum

erdachten lebensweltlichen

der „Selbsf'-Organisation zielenden Interventio¬
Hausaufgaben bezogenen Hilfen. Sozialpädagogi¬
sche Schülerhilfen verstehen sich in der Regel nicht als Nachhilfe; die Betreuerinnen
in den von uns untersuchten Hausaufgabenstuben versuchen, die Arbeitsteilung

Neben diesen auf
nen

Kompetenzen

stehen die auf die Inhalte der

zwischen dem inhaltlichen Lernen des Schulstoffes einerseits und den Hilfen

zum
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„rationalen Handeln" in Richtung von Arbeitsethos und -Ökonomie durchzuhalten.
Dies scheitert freilich oft an der Wirklichkeit; die Kinder, meist im letzten Drittel
der Leistungsskalen, haben Schwierigkeiten, den kognitiven Anforderungen ihrer
Schularbeiten gerecht zu werden. Sie können nicht, was verlangt wird.
Hausaufgaben als didaktischem Instrumentarium durchaus angelegt.
gegebene latente Regelkreis zur Kontrolle der Leistung von
Kindern und Lehrern selten so schließen, daß Lehrerinnen die (mitteilungsbedürftigen)
Erfahrungen der Kinder mit der selbständigen Bewältigung des vormittäglichen Lernstoffes
die die
am Nachmittag zum Anlaß von Lernschritten für die einzelnen Kinder nehmen,
Kompetenzdefizite ausgleichen würden. Sekundäre Kompensation ist gefragt. Die Erziehe¬
rinnen bringen ihre persönlichen Didaktiken ins Spiel, meist erinnerte Fragmente aus eigener
Schulzeit, den beachtlichen Fortschritten der modernen Fachdidaktiken gegenüber recht
inadäquat. Ihre Nachhilfeleistungen stehen zudem unter der ambivalenten Zielsetzung, daß
die Kinder einerseits ihre Hausaufgaben machen, andererseits auch rasch damit fertig werden

Dieser Effekt ist in den

Freihch dürfte sich der damit

sollen, damit Zeit für die meist als sinnvoller erachteten „freien" Aktivitäten verbleibt.
Die hier skizzierten Arbeitssituationen haben nach den Intentionen der Erzieherin¬
nen durchaus eine pädagogische Dimension. Die Kinder sollen lernen, von sich aus

„Projekt Hausaufgaben" ansteht: Sie sollen Arbeitssituationen
organisieren, räumlich, zeitlich, sozial, thematisch aufbauen und abgrenzen und
diese Grenzen gegen die eigenen Irritationen und die der Umwelt erhalten, die
kognitiven Anforderungen bewältigen bzw. Strategien erarbeiten, mit Defiziten
dabei aktiv umgehen, nicht: einfach dasitzen und sich verweigern, flüchten. Der
„heimliche Lehrplan" der Schülerhilfen liegt wohl darin, daß Kinder und Jugendli¬

das

zu

tun,

was

im

che in Situationen, die nicht schulisch kontrolliert sind, ihr Handeln dennoch an
fundamentalen Wertmustern der Schule wie „Unabhängigkeit", Leistung (Dree-

1980) zu orientieren lernen4. Die Kinder haben auf einen Prozeß der „Selbstra¬
tionalisierung" einzugehen, sich in begrenzter Zeit auf spezifische Aufgaben zu
fokussieren, sich Motivation abzuringen.
ben

Dienstleistungen der Schülerhilfe für die Kinder liegt in
der Bereitstellung von Strategien und Motiven, mit der lebensgeschichtlich erstmali¬
und „Freizeit" selbst fertigzuwerden. Die
gen Ausdifferenzierung von Arbeit
das
Angebot an Spielen, Aktivitäten, Nichtstun
Beziehungen zu den Betreuerinnen,
nach Erledigung der Hausaufgaben fungiert dabei als „Motivationspotential", das
konditionierend und kompensierend gegen die Mühe der „Selbstrationalisierung"
Der funktionale Kern der

mobihsiert werden kann.

eigenen pädagogischen Wirkungen, läßt sich
ein teils gewolltes, teils latentes Programm der Kultivierung feststellen. Es wird von
Erfahrungen darüber, welche Alltagskultur in der Schule ankommt, und von
eigenen Vorstellungen der Erzieherinnen gesteuert.
Betrachtet

Die

man

die

Spielzeit

in ihren

Kultivierungsversuche betreffen

Repertoire möglicher Tätigkeiten
Beziehungen. Eine Sozialpädagogin aus

nahezu das gesamte

der Kinder. Vorherrschend ist der Bereich sozialer

Hausaufgaben- und Spielstube im Parterre eines städtischen Verfügungsblocks: „Wenn
uneins sind,
sitzenbliebe, daß die nicht immer gleich aufeinander einschlagen, wenn's
sondern miteinander reden, dann hätt' ich schon g'nug erreicht!" Körperliche Aggression
wird in der Schule sanktioniert und beeinflußt die soziale Typisierung der Kinder. Körperlich¬
keit heißt auch Reinlichkeit. Ein Kind aus der gleichen Hausaufgaben- und Spielstube hat

einer
das

massive Schwierigkeiten mit seiner Lehrerin und den anderen Kindern in der Klasse, weil

es
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Es hat zuhause nicht gelernt, sich sauber zu halten. Körperlichkeit heißt auch
Zärtlichkeit. Kinder berühren sich verstohlen, unsicher, fahren fort, wenn sie merken, daß
die Erzieherin das weder unterbindet, noch lächerlich findet. Kinder, die nicht im Kindergar¬
werden mit der Einschulung zum ersten Mal in ihrer Biographie mit Werten und
ten

„stinkt".

waren,

Normen der Gesellschaft

konfrontiert, die sich stark von denen ihrer privaten Lebenszusam¬

menhänge unterscheiden.
Die Kinder mögen die

Erzieherinnen; nicht alle, nicht immer, aber doch mit bemerkenswer¬

ter Intensität. Erzieherinnen smd Frauen, sie

finden in der subjektiven Welt der Kinder einen

durch Mütter und Großmütter freilich ambivalent bereiteten Platz. Sie sind für die Kinder
reflektierte Mutter, ohne die Last der gemeinsamen Lebensbewälti¬
eine

sozialpädagogisch

Sie schlagen nicht, schimpfen
gung unter engen materieUen und sozialen Bedingungen.
selten, wenden sich während der drei Stunden ungeteilt den Kindern zu, die freilich

eifersüchtig gegenüber anderen Kindern auf ihre Beziehungsanteile achten. Die Beziehungen
der Kinder zu den Betreuerinnen sind in hohem Maße für Ereignisse in den anderen
Segmenten der Lebenszusammenhänge der Kinder offen. Insbesondere in der Zeitspanne
zwischen dem Erscheinen der Kinder und dem Beginn des Arbeitens wird viel über
vormittägüche Ereignisse in der Schule geredet, geprahlt, geklagt.

Beziehung zum Kind ist wesentliche Basis aller sozialpädagogischer
Strategien, Ziel und zugleich Mittel zu anderen Zielen. Betreuerinnen in Schülerhil¬
fen arbeiten sich wie andere Sozialpädagogen in ihrem Alltag auch am „doppelten
Dilemma" professionell orientierter Sozialpädagogik ab (vgl. Olk 1986). Sie leben
mit den Kindern, sozialisieren sie auf dieser Basis für Welten und Zeiten, in die das
gemeinsame Leben nicht hineinreicht.

Die gute

3. Der

geselbchaftliche

Kontext: Schule und Familie

gesellschaftlichen Kontext, der durch die Beziehun¬
geprägt ist. Diese Beziehungen sind in der erziehungs¬
gen
wissenschaftlichen Literatur unter historischen und rechtlichen Aspekten, unter
Aspekten von Partizipation und Mitwirkung bearbeitet worden (vgl. im Überblick
Melzer 1985). In einem durch die Reflexion sozialpädagogischer Praxis konstitu¬
ierten Relevanzhorizont treten insbesondere die vielfältigen Aspekte funktionaler
Interdependenz von Familie und Schule hervor.
Schülerhilfen arbeiten in einem
von

Familie und Schule

Schülerhüfen ist dadurch konstituiert, daß die Institution
„privaten" Lebenszusammenhänge von Kindern und Jugendlichen,

Der Problemstand

Schule und die

von

Regel deren Familien, in ihrem alltäglichen Funktionieren auf komplexe, nur
zum
Austauschprozesse angewiesen sind. Die gegenwärtige durch¬
schnittliche Schule steht als formale, bürokratische, auf spezifische Ziele ausgerich¬
tete und mit spezifischen Organisationsmitteln operierende Organisation in funktio¬
naler Interdependenz mit ihrer Umwelt. Sie verbraucht zur Reproduktion ihrer
eigenen Funktionsfähigkeit, was die Teilhabe der Schüler am Unterricht u.a.
anbelangt, externe Leistungen, die bei Kindern in der Grundschule in der Regel von
in der

Teil manifeste

Familien,

3.1

vor

allem Müttern, erbracht werden.

Hausaufgaben: Beanspruchung

Die damit

und

angesprochenen manifesten

Belastung

und latenten

Kooperationen, Abhängigkei-
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Aufgabenverlagerungen werden
gaben" augenfällig.

ten, Problem- und

im

Alltag am Thema „Hausauf¬

und deren
Hausaufgaben nehmen einen beachtlichen Teil des Zeitbudgets von Schulkindern
für
Arbeitsstelle
der
den
Nach
Eltern in Anspruch.
regelmäßigen Repräsentativbefragungen
Jahrbuch der Schulentwickin:
veröffentlicht
1985,
(zuletzt
Schulentwicklungsforschung
der Eltern) in der Grundschule eine halbe
lung 1986) sitzen 21% der Kinder (nach Schätzung

48% der
Stunde, 47% eine halbe bis eine Stunde, 30% ein bis zwei Stunden an Schularbeiten;
45% ein bis zwei Stunden, 7% über zwei
eine
bis
halbe
eine
sitzen
Stunde,
Hauptschüler

Stunden und mehr

an

ihren Hausarbeiten. Die

Beanspruchung

von

Kindern und

Jugendli¬

chen steigt in weiterführenden Schulen: 29% der Realschüler sitzen eine halbe bis eine
56% eine bis zwei Stunden, 15% zwei und mehr Stunden an ihren Hausarbeiten, 17%

Stunde,
der

Gymnasiasten eine halbe bis eine Stunde, 46% eine bis zwei Stunden, 31%
Erledigung der Schulaufgaben.

zwei undmehr

Stunden daheim bei der

In welchem Maße Schularbeiten die Familien als soziales System praktisch in Anspruch
zur familiären Betreuung bei Hausaufgaben. Die Hälfte aller

nehmen, zeigen Ergebnisse
Eltern

von

Schülern

Vollzeitschulen leistet

von

insgesamt bei

der

Erledigung

der Schularbei¬

Form Hilfe, davon 24% bis zu 30 Minuten, 19% 30 bis 60
S. 12). Die
Minuten, 8% mehr als eine Stunde (Jahrbuch der Schulentwicklung 1986,
Grundschulkin¬
von
Eltern
den
Von
Schulform.
der
mit
stark
dabei
variiert

ten der Kinder in

irgendeiner

Betreuungszeit

39% bis
aus plausiblen Gründen am stärksten beansprucht werden, verbringen
bei der
30 Minuten, 35% 30 bis 60 Minuten, 16% mehr als eine Stunde damit, ihrem Kind
sein.
zu
behilflich
Erledigung der schuhschen Aufgaben nachmittags
dern etwa, die
zu

Spektrum interaktiver und psychischer
Abläufe und Folge Wirkungen. Sie sind Anlaß alltäglicher Konflikte und beeinflus¬
und wirken als
sen massiv innerfamiliale Prozesse. Sie induzieren Spannungen
entladen.
Familie
der
in
thematische Anlässe, an denen sich andere Spannungen
den
Nach
werden.
ihres
Alltags
Hausaufgaben können für Kinder zur Belastung
mit
stark
diese
Belastung
Ergebnissen des „Kindersurveys" (Lang 1985) steigt
der
Kindern
aus
bei
„Arbei¬
schlechten Schulleistungen und ist (unabhängig davon)

Hinter diesen Zahlen verbirgt sich ein breites

terschicht"

(30,8%)

höher als bei Kindern

oberen Mittelschicht/Oberschicht

3.2 Mütter:

aus

der Mittelschicht

(24,8%)

oder

(18,9%) (Lang 1985, 226ff.).

Dienstlebtungsverpflichtet

Beanspruchung der Familie durch schulisch definierte
Binnenprozesse von Familien beeinflußt, ist
Anforderungen
Enders-Dragässer
Ute
von
(1981) herausgearbeitet worden,
äußerst pointiert
insbesondere die Folgen der faktisch ausschließlichen Beanspruchung der Mütter
für deren weibliche Biographien.

In welchen Dimensionen die

Binnenstrukturen und

geht davon aus, daß die Hausaufgabenarbeit der Mutter eine „unabding¬
ist.
bare" Voraussetzung der schulischen Soziahsation bei Kindern seitens der „Staatsschule"
für
Dabei setzen die Schulen voraus, daß es zum normalen weiblichen Lebensentwurf gehört,
schulische
eine
damit
„zweite
diese Aufgabe verfügbar zu sein; Schulen organisieren
Sie
Sozialisation" von Frauen in Richtung ihrer biographischen Fixierung auf Hausarbeit.
Ender-Dragässer

eignen sich Arbeitszeit
Lebensentwürfe
beinhalten.

zu

der Frauen

an

und nehmen damit Einfluß auf deren Chancen,

realisieren, die eine Vereinbarung

von

Berufs- und

Familienbiographie
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Frauen ein. Institutionell

greifen damit jedoch auch in die aktuelle „Lebenszeit"
auf Intimität und Liebe
gestellte Aufgaben werden über deren Transport in die prinzipieU
in diesen Dimensionen zum Problem;
Kind
und
Mutter
zwischen
gründende Beziehung
durch die damit geschaffene Abhängig¬
Erwartung und Pflicht, Erfolg und Mißerfolg erhalten
von

Schulen

Quaütät;
Aushandlungsprozessen zwischen Mutter und Kind eine hohe
der Familie von
der
wird
Schule
Die
Abhängigkeit
zum
infolge
das „Außen" gerät
„Innen".
schulischen Bewertungsprozessen zum Gefährdungspotential privater Beziehungen.

keit

emotionale

von

der
Enders-Dragässer machtihre Überlegungen dabei an dem Aufgabentransfer fest,
von Müttern durch
manifeste
diese
Über
wird.
fixiert
Inpflichtnahme
in
täglich Hausaufgaben
daß schulische
die „Staatsschule" wird der allgemeine Zusammenhang vernachlässigt,
auf
GeseUschaft
moderne
die
organisatorische wie curricu¬
Sozialisation als Sozialisation in
von Strukturen privater Lebenszusammen¬
verschieden
die
verwiesen
Strukturen
ist,
lare
zwischen Familie und Schule unabhän¬
hänge sind und daß insofern funktionale Beziehungen
eine Schule ohne Hausaufgaben würde
Auch
entstehen.
gig von deren historischer Gestaltung
weit
Familien
die
für
wären
weniger belastende Kooperations¬
Freilich
Frauen

beanspruchen.

formen

Unterschiede von
vorstellbar, ohne die sozialhistorischen und verfassungsrechtüchen

Familien und Schulen

Neben dem

zu

verwischen.

Hausaufgaben haben sich die
Schule und Familie und Fragen der Mitwirkung

alltagspraktischen Dauerproblem

der

Diskussion des Verhältnisses von
Auswirkun¬
der Eltern in der Schule entwickelt. Anders als bei der auch an latenten
interessierten feministisch
gen der Schule auf den weiblichen Lebenszusammenhang
ihren
Forschung ist hier ein Interesse an objektivierten Beziehungen,

inspirierten

Bedingungen vorherrschend. Konzepte wie das der „Verkehrsformen"
1977) oder der „Partizipation" (Melzer 1985, jüngst: 1987)
(du
die
nehmen das Verhältnis von Familie und Schule in der praktischen Absicht auf,
verbessern.
Elternpartizipa¬
Kooperation beider Bereiche über Kommunikation zu
tion als ein Weg der Reform der Schule hat im Rahmen der bewußt gewordenen
Implementations- und Akzeptanzprobleme einer politisch-administrativ verfügten
Bildungsreform, insbesondere in der gegenwärtigen Phase bildungspolitischer
der Schule hin zu
Stagnation Plausibilität. Die bunten Programme einer Öffnung
soweit
diesen
kommen
Intentionen,
ihrer Umwelt (Zimmer/Niggemeyer 1986)

Formen und

Bois-Reymond

die

Möghchkeit

der Schule

zur

Kommunikation berührt ist, entgegen.

Vorzeichen der Diskussion des Verhältnisses von Familie
und Schule unter dem Aspekt der Partizipation führen zu einer Prävalenz für
rechtliche Aspekte sowie für Fragen der pädagogischen
historische,

Die

programmatischen

politische,
z. B.
Optimierung der Zusammenarbeit im Rahmen von Erwachsenenbildung (vgl.
die
„kon¬
Schmälzle 1985). Die „funktionale Interdependenz" (Tyrell 1985),
kreten Austauschprozesse" (du Bois-Reymond 1977) kommen insoweit zu kurz,
als die in diesen Konzepten anvisierten alltäglichen Ereignisse und Handlungen in
Familie und Schule, die ihrem gemeinten Sinn nach im Zusammenhang mit dem je
anderen Handlungsfeld stehen, bzw. durch Dritte, etwa die Erzieherinnen, inter¬
der
pretativ plausibel in diesen Zusammenhang gebracht werden können, zugunsten
bleiben.
unterbelichtet
geregelten Interaktionen
liegt ein sozialpädagogisch vermittelter Zugang zum Verhältnis
Famihe und Schule zugrunde. Die Praxis in Schülerhüfen hat mit Situationen zu tun,
in denen die Schule beileibe nicht allein unter dem Diktat der Hausaufgaben als
„Erfahrungsraum" in vielen Ereignissen gegenwärtig ist. Diese Referenz ist subjek-

Dieser Kritik

-

-
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tiv vermittelt, hängt von Deutungen der Kinder und anderen ab und ist objektiv
begründet. Sie beruht auf den organisierten Formen des Handelns in der Schule und
den

Wirkungen, die

diese auf die Kinder als ganze Person haben.

Hausaufgaben und Elternmitwirkung an
Verschränkung von Familie und Schule
die Beteiligung der Familie an Schule
wird
diskutiert
auch beschaffen sein mag und
Funktion
begründet, Kinder und Jugendliche zu
liegt in deren gesellschaftlicher
entscheidend
zu prozessuieren.
plazieren und somit Biographien

Wie immer die konkrete

Ausprägung

von

Schulen als institutionalisierte Formen der

-

Familien können als Interessenten

an

der

Biographie

ihrer Kinder kollektiv

nur

in

bescheidenem Maße in schuhsche Prozesse intervenieren. Die latente Öffnung der
„Produktion" bewertungsrelevanter Leistungen in Richtung privater Lebenszusam¬

menhänge gibt ihnen Chancen, am Zustandekommen von Erfolg (und Mißerfolg)
aktiv, durch eigene Strategien, teilzuhaben. Die kommerziellen Nachhilfestudios
sind eine gleichsam auf Prüfungserfolg hin zweckrationalisierte Form solcher
Interventionen; auch die öffentlich geförderten Schülerhilfen machen sich, unter
anderen Zielsetzungen, den Doppelcharakter von Schulkarrieren als öffenthchinstitutionell und privat konstituierter Karrieren zunutze.

Interdependenz
Organbationen

3.3 Funktionale
ner

Schulen sind formal

und

Reproduktion:

organisierte Sozialsysteme.

Zur

Hilfebedürftigkeit

moder¬

Damit ist ihre soziale Wirklichkeit

natürlich nicht hinreichend beschrieben; wie alle modernen Organisationen (vgl.
Münch 1984) inkorporieren sie unterschiedlich strukturierte Sozialsysteme, Hand¬

lungsvollzüge und Rationalitäten: bürokratische Regeln wie intersubjektive Ver¬
ständigungsmodi, rechtlich fixierte Rollenkerne und ein breites Ensemble informel¬
ler Beziehungen usw. Letztlich, wenn etwa pädagogisch geleitete Verständigungs¬
versuche versagen, stehen Handlungen aller Positionsinhaber in der Schule unter
den Bedingungen rechtlich geregelter Organisationsmitgliedschaft (Habermas
1981, S. 458ff.).
Als

moderne, funktional spezifisch formal organisierte Sozialsysteme stehen Schu¬

Interdependenz zu „privaten" Lebenszusammenhängen. Sie
müssen, wie Geser (1982) für alle formalen Organisationen feststellt, um sich zu
reproduzieren, „symbiotisch mit strukturen völhg andersartigen (z.B. stärker
lebensgemeinschaftlich geprägten) Sozialsystemen" kooperieren. Aus feministi¬
scher Perspektive hat insbesondere Laura Balbo (1984; jüngst Balbo/
Nowottny 1987) auf die fundamentale Bedeutung weibhcher Dienstleistungsar¬
beit in primären Lebenszusammenhängen gerade für die Nutzung öffentlich¬
staatlich organisierter Dienstleistungen hingewiesen: „Im Gegensatz zu der gängi¬
der Staat durch seine Intervention die
gen Interpretation, die suggeriert, daß
viele
indem
er
Famihe.entlastet habe,
Aufgaben übernimmt, die diese in der
muß
betont
werden, daß nach wie vor sehr viel
Vergangenheit selber wahrnahm,
len in funktionaler

zusätzliche Arbeit vonnöten

ist, damit die Dienste, die von staatlichen Einrichtun¬
angeboten werden, tatsächlich nutzbar sind" (Balbo

gen und auf dem freien Markt
1984, S. 189).
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auf abstrakterer
„funktionale Interdependenz" von Familie und Schule liegt
formale
als
Schulen
Organisationen in ihrem
Ebene in der Tatsache begründet, daß
von Mitgliedsrollen) auf
Inhabern
den
Verhältnis zu Kindern und Jugendlichen (als
familialer
(und sozialpädagogisch begründeter)
Dienstleistungen und Ressourcen
lassen sich als Beiträge zur alltägli¬
Diese
sind.
Lebenszusammenhänge angewiesen
Damit ist die Schule als Sozialsy¬
verstehen.
Schülerseins
chen Reproduktion des
die
über
das
Ausdifferenzierung einer „Mitgliedsrolle" (Luh¬
stem thematisiert,
darin
die
mann 1964) und
eingeschlossenen Erwartungen an Leistung, Kompetenz,
Die

Anforderungen an Personen stellt, die einen Gebrauch und
Wissen, Motiven und, über die persönlichen Ressourcen hinaus,

Motiven
von

u. a.

spruchnahme von

sozialen Ressourcen

aus

Verbrauch
eine Inan¬

den Netzwerken der Personen

zur

Folge

haben.

Betriebsso¬

und
Paradigma der „Reproduktion" hat in der neueren IndustrieBrock/Vetter
1984,
ziologie (vgl. zur neuen Konstitution dieses Paradigmas:
Es
erhalten.
Vetter 1987) eine innovative forschungsstrategische Bedeutung
zu
Individuen
die
für
Existenz
erlaubt einerseits, die Bedingungen gesellschaftlicher
von
und
Arbeitsplätzen gesetzt
Entwicklung
erfassen, insoweit sie durch Struktur
der Alltag von
sind; es macht zugleich deutlich, daß die Lebensführung und
Das

der
Individuen nie allein auf die Bestimmung durch Reproduktionsanforderungen
zu lösen:
zwei
immer
haben
Individuen
sind.
Aufgaben
Arbeitskraft rückführbar
einerseits das „reale physische und psychische Wettmachen von Bedingungen und

und der Bela¬
Anforderungen, die aus der Leistungserbringung, dem Verschleiß
resultieren"
Basis
sozialen
und
fachlichen
seiner
(Brock/
und
stung des Organismus
Exi¬
ihre
sie
haben
andererseits
S.
gesellschaftliche
„gesamte
Vetter 1984,
72);
nicht
Identität
Dabei
es
darum,
wieder
zu
immer
geht
stenzweise"
reproduzieren.
zu bewahren und
nur als Arbeitskraft, sondern auch in anderen sozialen Bezügen
nach
Gesellschaft
der
in
Zielsetzungen
eigenen
den „biographischen Werdegang
den
man
entwickeln
Grundzügen
zu
Standards"
Folgt
(ebd.).
moralischen
und
dieses Reproduktionskonzeptes, so ergeben sich für die Analyse des Verhältnisses
zwei Ebenen:
von Schule und nichtschulischer, privater Welt der Kinder,

(1)

Zum einen

geht

es

darum, die Anforderungen herauszuarbeiten, welche die

Schule über ihren täglichen Gebrauch und Verbrauch an Ressourcen

Lebenszusammenhänge

an

die privaten

gehe ich davon aus, daß insbeson¬
psychische und soziale Reproduktion

der Kinder stellt; dabei

dere bei Grundschulkindern die physische,
nicht allein als eine Aufgabe der Kinder betrachtet

wird, sondern in wesentlichen
aber auch aus informellen
heraus,
„Dienstleistungen"
und Einrichtungen des sozialen Sektors erfolgt.
Maßnahmen
aus
wie
Gruppen

Teilen

(2)

aus

aus

Diese

den Familien

Reproduktionsleistungen

lassen sich

zwar

über die normativ

geregelten

Tag inszenierten Anforderungen an Kinder
erbrachten Reproduktionsleistungen jedoch sind über
faktisch
die
objektivieren;
die Art und Weise vermittelt, wie Kinder aus ihren Definitionspotentialen heraus
sich selbst als Schüler sehen bzw. Entwürfen des „Schülerseins" folgen, die ihnen in
ihren Lebenszusammenhängen nahegelegt werden. Angesichts der grundlegenden
biographischen Bedeutung, die insbesondere für Kinder aus sozial benachteiligten
Familien Schulerfolg bzw. -mißerfolg hat, scheint es plausibel, die Formen dieser
Individualisierung der Schülerrolle danach zu bewerten, inwieweit sie Kindern ihre
weitere biographische Entwicklung offenhalten.
und faktisch

von

Lehrerinnen

Tag

für
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Eine „mechanistische"

Interpretation des Reproduktionsgeschehens wäre also
Sozialsystem Schule erlaubt weit stärker noch als Betriebe unter¬
schiedliche „Reproduktionsniveaus", die sich als
Folge komplexer Interaktion
schulischer Anforderungen und Bewertungen einerseits und individueller und
familialer Strategien der „Schulbewältigung" andererseits verstehen lassen. Dabei
sind „Reproduktionsniveaus" weitgehend als „nicht intendierte"
Ergebnisse etwa
der Formen famüialer Lebensführung zu verstehen.
verfehlt. Das

Das Konzept der Reproduktion thematisiert den Sachverhalt, daß Kinder und
Jugendliche „Tag für Tag" in die Schule gehen und somit ihr AUtag von den
Vorgaben dieses Sozialsystems unabdingbar beeinflußt ist. Damit ist der Blick auf
breite, aber auch diffuse Zusammenhänge eröffnet, die in unterschiedlicher Weise
politisiert und pädagogisiert werden können, wie die Beiträge zum Thema Hausauf¬
gaben, Familienentlastung und Schulreform zeigen. Die funktionale Interdepen¬
denz von Schule und Familie liegt im Prozeß funktionaler
Differenzierung begrün¬
det; dieser Sachverhalt darf auch in allen Programmatiken zur Verbesserung des
Verhältnisses nicht übersehen werden (vgl. Tyrell 1985).

3.4 Zur Ambivalenz

schulischer Lebensführung"

Die

spezifischen partiellen Erwartungen der Schule an die Lebensführung von
Jugendlichen, welche Reproduktionsanforderungen im engeren Sinn
begründen, sind etwa in der Tradition einer strukturfunktionalistischen Schultheo¬
rie ausführlich herausgearbeitet worden (Dreeben
1980).
Kindern und

Dreeben

folgt

in seiner

Analyse der Sozialisationswirkungen von Schule der Vorstellung,
Jugendüchen durch ihre Teilhabe am Sozialsystem Schule Grundnormen
einsozialisiert werden und so, auf dem Wege der Verinnerlichung,
Kompetenzen für die
Bewältigung des Lebens in einer modernen Gesellschaft entstehen. Dreeben geht dabei, wie
Fauser/Schweitzer (1985) kritisiert haben, davon aus, daß Kinder die Kernnormen der
Schule verinnerlichen. Der Sachverhalt, daß die Normbereiche von
Unabhängigkeit, Lei¬
stung, Universalismus und Spezifität externe Anforderangen bleiben, die alltägüch recht und
schlecht bewältigt sein wollen und zu deren
Bewältigung Hilfe, Ressourcen benötigt werden,
daß Kindern und

wird

vernachlässigt5.

Diese individualistische

Konzeption der Lösung der Sozialisationsanforderungen
der Schule versperrt den Blick auf die alltäglichen Prozesse, über die Kinder und
Jugendliche als Schüler versuchen, den spezifischen Anforderungen der Schule
gerecht zu werden. Diese alltäglichen Prozesse haben auch eine sozialisatorische
Dimension, insofern in ihnen Handlungsmuster konstituiert werden, die den

Umgang

mit den

Erwartungen der Schülerrolle u. a. auf unterschiedlichen Niveaus
Habitualisierungen mögen aUtäglich Reproduktionsprozesse
routinisieren, sie machen sie aber nicht überflüssig. Die sozialen Kontexte der
stabilisieren. Solche

Ressourcen werden sich freilich mit fortschreitendem Alter

aus

der Familie heraus

in außerfamiliale

im Wohnviertel
Die Teilhabe

führung, die
Bewältigung

Zusammenhänge wie „peergroups", Jugendszenen, Treffpunkte
u.a. verlagern (vgl. Staufer/Stickelmann
1984).

am

Sozialsystem Schule erfordert eine bestimmte Form der Lebens¬
Unabhängigkeit u. a. beschrieben werden kann. Die

in Normen wie

der dadurch strukturierten

Anforderungen

kann nicht allein im
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Kompetenzbereich der Kinder organisiert werden, sondern muß Tag
für Tag
vielfältiger Ressourcen geleistet werden. Die Schule als
eine spezifische Form der täghchen Vergesellschaftung von Kindern erfordert
individuellen

unter Zuhilfenahme

Reproduktionsarbeit.
Eigenschaften der Schule als konstitutive Prinzipien des Schülerseins
geben den Rahmen ab, in dem sich Inhalte der Reproduktionsanforderungen des
Sozialsystems Schule darstellen lassen. Dabei ist diese Reproduktion ambivalent:
Sie gilt einmal der Reproduktion der individuellen Voraussetzungen, die „Mit¬
gliedsrolle", freilich nach höchst unterschiedlichen Graden, konform zu erfüllen; sie
gilt zum anderen einer Lebensführung, die die Vereinseitigung der „Mitgliedsrolle"
überwinden bzw. kompensieren muß, um im Alltag die Voraussetzungen zu
schaffen, in raum-zeitlich-sozial abgegrenzten, kategorial strukturierten Sozialbezü¬
gen, auf sich gestellt, Leistungen gegenüber funktional spezifizierten Erwartungen
erbringen zu können.

Die sozialen

Dabei ergeben sich zwei Ebenen: Einmal sind die privaten Lebenszusammenhänge
verpflichtet, Hilfeleistungen zu erbringen, die der konformen Erfüllung der Schüler¬
rolle gemäß den Prinzipien von Unabhängigkeit, Leistung, Universalismus und
Spezifität dienen. Zum anderen setzt eine Lebensführung, die nahezu zwanghaft
diesen Prinzipien verpflichtet ist, in ihrer Vereinseitigung kompensatorische
Bedürfnisse, Motive, Handlungszusammenhänge frei, die wiederum Anforderun¬
gen an private Lebenszusammenhänge stellen.

Schülerhilfen, damit im Zusammenhang auch
Alltag und Biographie der Kinder, ergibt
Spektrum
sich aus den zentralen Merkmalen der Lebenslage der Kinder. Sie sind Schüler; ihr
Verhalten in diesem Sozialsystem im Leistungsbereich sowie im Bereich von
Konformität und sozialer Akzeptanz (Brusten/Hurrelmann 1973) ist für den
Fortgang ihrer Biographie entscheidend. Die Chancen, den schulischen Alltag zu

Die Struktur der

Anforderungen

an

ihrer Einflußchancen auf

das

bewältigen, sind darüber hinaus im Zusammenhang mit den Formen der Lebensfüh¬
rung zu sehen, die in Familien und familialer Nahwelt übhch sind. Sie wiederum sind
fundiert durch die Ressourcen, auf die Familien und Kinder zurückgreifen können.

Lebenslagen der Kinder und Familien in einem sozialen Brennpunkt sind unter
Aspekten defizitär; in einer weniger institutionenorientierten Perspektive
kann man den dort vorfindbaren Lebensformen freihch auch „Eigensinn" abgewin¬
nen. Entscheidend für die Biographie der Kinder im Sinne des Offenhaltens von
Entwicklungsmöglichkeiten ist freilich das Verhältnis zu den Anforderungen,
welche die Schule stellt. In diesem Spannungsfeld agieren sozialpädagogische

Die

vielen

Schülerhüfen.

4. Individualbierte

Hilfe

im Schatten moderner

Organbationen:

eine

Aufgabe

der

Sozialarbeit?

Zuge der Rezeption einer allgemeinen Kritik an der sozialstaatlichen Moderne,
Expertenherrschaft (Illich 1981), an der Verwissenschaftlichung von Lebens¬
vollzügen (Oevermann 1985), sowie einer teils aus konservativen, teils aus
ökosozialen Impulsen gespeisten Kritik an Formen staatlicher Reglementierung und
Intervention im sozialen Sektor selbst (vgl. Herder-Dorneich u.a. 1982;
Im
an
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1983) wurden auch die Kriterien moderner Sozialarbeit, wie sie etwa in der
ein neues Jugendhilfegesetz in den 70er Jahren herausgearbeitet

um

worden sind, einer kritischen Revision unterzogen. Die Vorstellung, daß Jugend¬
hilfe nach hohen fachhchen Standards ein problem- und flächendeckendes Angebot
sozialer Dienstleistungen gewährleisten müsse, wurde vor allem in Richtung einer

Folgen dieser Versorgung
korrigiert.

Reflexion der
Klienten

Die Diskussionen

um

für die „autonome

Lebenspraxis"

eine „alternative Zukunft der Sozialarbeit"

der

(Olk 1986) lassen

Sozialarbeit/Sozialpädagogik entstehen, das die in dem
Konzept des „Helfens" im weitesten Sinn angelegten Widersprüche zwischen
Perspektiven und Interessen von Helfern und Betroffenen im (zu stärkenden)
„Eigensinn" der Klienten, in Dauerreflexion der Professionellen, in kommunikati¬
ver Verständigung zwischen beiden Seiten aufzulösen versucht. Diese Mechanismen
der Selbstkontrolle werden umso wichtiger, je mehr sich Sozialarbeit/Sozialpädago¬
gik im Interesse ihrer Effizienzsteigerung über Strategien von Prävention, Lebens¬
weltnähe, Entinstitutionalisierung dem Alltag der Subjekte nähert und in ihm Platz
ein Funktionsbild

von

nimmt.

entsprechen Vorstellungen alltagsorientierter Prävention in hohem
Maße. Sie setzen zu einem Zeitpunkt in der Biographie der Kinder ein, an dem die
erste institutionell verfügte Fixierung sozialer Benachteiligung abgewehrt werden
soll. Sie finden (im wörtlichen Sinn) in der Nachbarschaft statt, Kinder bleiben in
ihren Lebenszusammenhängen. Sie offerieren Ressourcen, knüpfen ansatzweise
Schülerhüfen

unterstützende Netzwerke. Schülerhüfen machen freilich auch die Dilemmata

sozialpädagogischer Intervention deutlich; hier zeigen sich auch die Grenzen
sozialpädagogischer Handlungsmöglichkeiten gegenüber der Macht der Märkte wie
des Staates, Lebenslagen und Lebensformen zu strukturieren.
erfolgreiche Maßnahme der Jugendhilfe. Die Antworten auf
Fragen nach „impliziten Erfolgskriterien und -theorien" im Rahmen unserer
Interviews lassen den Schluß zu, daß Schülerhüfen zu besseren Schulleistungen
führen. Die dokumentierten Erfahrungen der zweimonatigen teilnehmenden Beob¬
achtung an zwei „Hausaufgaben- und Spielstuben" bestätigen diesen Befund. In der
Interpretation dieses Erfolges wird, neben Fortschritten in dem durch die Hausauf¬
gaben abgesteckten Leistungs- und Verhaltensbereich auch auf die Erfahrung
allgemeiner Veränderungen im Handeln der Kinder hingewiesen. Fortschritte in
Formen der Konfliktbearbeitung, beim Spielverhalten, in der Fähigkeit, selbst
initiativ zu werden, begonnene Aktivitäten durchzuhalten, werden als verläßlichere
Indikatoren für den Erfolg der eigenen Arbeit interpretiert als spezifische Leistungs¬
steigerungen. Die Theorien darüber, was Schulerfolg dauerhaft gewährleistet,
gehen in die Richtung, daß psychische Stabilität und damit im Zusammenhang ein
„normaler" befriedigender Alltag entscheidende Voraussetzungen für Schulbewäl¬
tigung seien. Darin bestätigt sich eine für sozialpädagogische Felder weithin
dokumentierte Erfahrung (Thiersch 1986).
Schülerhüfen sind eine

doppelte Funktion: zugleich Situationen der Einü¬
bung in die Schülerrolle zu organisieren und so zur Verinnerlichung der Kernnor¬
men von Unabhängigkeit, Leistung u. a. beizutragen, aber auch: Erfahrungen zu
ermöglichen, die die „Partikularität" dieser RoUe im Alltag kompensieren und so zu
Schülerhüfen haben damit eine
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Balance
befriedigenden Lebensform beitragen. Die individuell abgeforderte
und „Familie"
Schule
bzw.
Bezugssysteme
der strukturungleichen AnforderungsArm der
wiederholt sich auf der Interaktionsebene: Schülerhilfen sind verlängerter
Lebens¬
der
Teil
Schule bei der Durchsetzung „rationaler" Lebensführung, zugleich
der Lebensführung
welt der Kinder als sozialer Ort der Verständigung über Formen
einer

(Habermas 1981)
Die der

wie des Lebens schlechthin.
damit

Sozialpädagogik

abgeforderte doppelte

Referenz ist schwer

zu

der Verhinderung
balancieren. Die Arbeit ist einerseits auf Normalisierung im Sinn
Zukunft
Zukunft
Biographische
verpflichtet.
der Schließung von biographischer
allein durch
nicht
auch
freilich
vorbei
werden,
kann nicht am Schulerfolg
garantiert
die durch die
Schulerfolg. Dies führt in der Praxis zur Konformität mit Erwartungen,
amtliche
deren
sowie
Devianz
Akte
zum
Bestreben,
primärer
Schule bestimmt sind,
von Normalität
bestimmter
ein
ist
Damit
„Korridor"
verhindern.
zu

Festschreibung

Vermeidung stigmatisierender Ereignisse in Schul- und
durch die Hoff¬
Sozialbiographie eingegrenzt ist. Sinn erhält diese Orientierung

anvisiert, der

von

der

über diese Normalität auch eine normale Zukunft eröffnet
nung, daß den Kindern
wird.

Sozialpädagogik ein Problem ein, daß jedem sozialpädagogi¬
von
schen Handeln im Sozialisationsbereich gegeben ist. Mit dem „Reflexiv-werden
Bewälti¬
die
über
werden
die,
Strategien,
Biographie" (Beck 1986; Vetter 1987)

Damit handelt sich die

auf Zukunft setzen, verunsichert. Die
der Arbeitsmärkte, die Entwicklung von
die Erosion traditioneller wie die nur zögernde

Anforderungen hinaus,
Ungewißheit etwa über die Entwicklung

gung situativer

individuellen Reproduktionsformen,
orientierter Sozialarbeit in
Entstehung neuer Lebensformen verschafft biographisch
sich Sozialpädagogik im
kann
Dilemma
diesem
Aus
hohem Maße

Kontingenz.

Sozialisationsbereich auch nicht durch die Idealisierung des Klienten als „autono¬
mes

Subjekt" retten.

Kinder sind noch stärker als Erwachsene heteronom vergesell¬
Lebenslagen zu ändern, ist gering; Schulen

schaftete Personen. Ihr

Spielraum,

wirken noch stärker als Arbeitsmärkte und -platze als biographische SchlüsselinstiBedin¬
tutionen. Die symbolischen und materiellen Voraussetzungen, unter diesen
Leben
zu bahnen, sind in benachteiligten
ins
Kindern
Wege
„eigensinnige"
gungen
wie städtischen Verfügungsblocks kaum gegeben; diese Lebenslagen

Lebenslagen
verstärken

paradoxerweise

die

Bedeutung schulischer

und sozialer Konformität.

Die Ungewißheit zukunftsorientierter Arbeit provoziert geradezu eine Hinwendung
zu
Beziehungen, positiven Erfahrungen und Erlebnissen:
zur

Gegenwart:

guten

Schülerhüfen als ein Stück gelungenen Alltags (Thiersch 1986). Die sozialpädago¬
auf ein paar Stunden am
gisch organisierte Lebenswelt bleibt freilich beschränkt:

auf die Ereignisse
Nachmittag, auf die „Insel" der Hausaufgaben- und Spielstuben,
Die Lebens¬
können.
Rahmen
diesem
in
Erzieherinnen
einfangen
die
und Themen,

welt der Kinder wird andererseits darüber in weitere Norm- und Wertbereiche
Wie die Kinder die damit gegebenen Brüche in Orientierungen verarbei¬

gespalten.

so bedeutsame Prozeß der Verarbei¬
ten, bleibt offen. Der für jede Lebensführung
kann wiederum nur sehr beschränkt
Muster
und
heterogener
Integration
tung
pädagogisch bearbeitet werden.

Im Bewußtsein der Erzieherinnen wird diese Beschränktheit der eigenen Arbeit
mitreflektiert. Sie wollen wichtig, aber nicht dominant, verläßlich, aber nicht
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unverzichtbar, persönlich angenommen, aber nicht geliebt sein. Die Beschränktheit
der eigenen Arbeit führt immer wieder zu Versuchen, die Arbeit in Richtung der
Mütter der Kinder und anderer

Dauerbezugspersonen

auszudehnen. Die Anschau¬

allgemein; ebenso
Lebenslage haben
möglich
ihre eigenen Probleme und fallen nicht zufällig für die schulisch geforderte
Reproduktionsarbeit aus. Kontakte mit den Familien führen fast zwangsläufig zur
Entdeckung neuen „Interventionsbedarfes". Das Problem der begrenzten Ressour¬
der Familie" arbeiten müsse, ist

ung, daß man eigentlich „mit
freilich die Einsicht, daß dies kaum

cen

sei. Mütter in dieser

wird verstärkt.

Alltag der Schülerhilfe können Kinder zukunftsrelevante Erfahrungen machen;
so die Erfahrung mit einem erwachsenen Mann überhaupt, dessen bloße Existenz
(im Gegensatz zu den Männern „zuhause") nicht bedrohlich wirkt, dessen Verhal¬
ten die Möglichkeit von Vertrauen und Verläßlichkeit auf Männer eröffnet und
zugleich Chancen gibt, sich kritisch mit kompensatorischen Idealisierungen eines
„Männerbildes" auseinanderzusetzen. Solche Erfahrungen etwa mit Jahresprakti¬
kanten werden von den Erzieherinnen als fundamental für die psychosoziale
Entwicklung der Kinder interpretiert. Sie sind kaum organisierbar, generalisierbar,
auch kaum wissenschaftlich zu evaluieren. Sie ereignen sich. Als ein Stück Leben
bieten (und sicher auch: verweigern) Schülerhüfen Chancen, Schlüsselerfahrungen
zu machen, sind Orte, an denen Pädagogik als behutsame Hilfe beim Aufwachsen
plötzlich höchst lebendig wird.
Im

5.

Doch wieder:

Reformen?

Versorgung der Kinder durch die Familie, deren Indienstnahme
gesellschaftlich hergestellte Karikatur der Selbsthüfeidee als Zusammenspiel von Subsidiarität und Solidarität. Die größere soziale
Einheit erzwingt von der kleineren „Selbsthilfe", jedoch ohne wirklichen Spielraum
für das „Selbst", eigene Wege zu gehen. Funktionale Differenzierung führt zu neuen
Niveaus von Arbeitsteilung, ohne jedoch den „älteren" Sozialsystemen viel Chan¬
cen zu lassen, Aufgaben nach Kriterien spezifischer, strukturell bedingter Lei¬

Die schulische

durch die Schule wirkt wie eine

stungsfähigkeit

gilt sowohl für
organisierte Sozialpädagogik.

auszuhandeln. Dies

seltenes Substitut,

die Familie wie auch für deren

(bzw. Erzieherinnen) machen Hausaufgabenarbeit. Sie tun, was Lehrerin¬
(lange genug) tun können und überschreiten und unterschreiten damit ihre
spezifischen Möglichkeiten, die andere Seite des Lebens zu entfalten. Diese
Indienstnahme nimmt Famihen und Erzieherinnen Chancen, spielerische und nicht
leistungsbezogene, solidarische, breitgestreute, der ganzen Person entsprechende
Interaktionen und Aktivitäten zu entwickeln. So verwertet die Schule analoge
Mütter
nen

nicht

Potentiale der Familie, anstatt sie

zu

fördern und anzuregen. Andererseits überfor¬

Auslagerung von Reproduktionsfunktionen.
(latenten) Kooperationspartner wirft
organisatorische
Probleme auf, insofern Familien als soziale Systeme, in denen Personen über
biographisch begrenzte Zeit zusammenleben, verpflichtet werden, Leistungen zu
erbringen, die die prinzipiell auf Unabhängigkeit von Personen gestellte formale
Organisation Schule abverlangt. Mit der mittelbaren und unmittelbaren Anrech-

dert die Schule die Familie über die

Die

Verschiedenheit der
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-Zufriedenheit macht sich die Schule von
nung dieser Leistungen als Schulerfolg und
die
ihr „funktionales Gewährleistungsni¬
geseUschaftlichen Verhältnissen abhängig,
Ziele und Verfahren gefährden. Die Labilität privater Lebens¬
ihre

eigenen
zusammenhänge als zunehmend enttraditionahsierter und daher intersubjektiver
Verständigung anheimgegebener Sozialsysteme schlägt über Schwankungen der
familialen Reproduktion auf das Verhalten der Kinder und damit auch auf die
Schule durch, ohne daß dafür gegenwärtig organisierte Kompensationsmöglichkei¬

veau",

ten

erkennbar wären.

von Konstanz und Verläßlichkeit stellt sich auch den sozialpädagogi¬
schen Substituten. Die öffentliche und kommerzieUe Szene zwischen Schule und
Familie läßt ein Entwicklungsmuster erkennen: die Folgeprobleme gesellschaftli¬

Das Problem

Differenzierung werden durch weitere Differenzierung von Dienstleistungen
dieses Muster freilich
angegangen. Als geseUschaftspohtische Lösung verlangte
erreichen
Schülerhilfen
einen Grad der Institutionalisierung, der nicht gegeben ist.
nur
Schüler; sie verdanken sich weitgehend den Impulsen privater Hilfsbe¬
cher

wenige

reitschaft oder lokaler

orientiert ist. So effektiv sie auch sind

Kooperation
Die

von

Famüie und Schule

nur

Entwicklung

-

am

sehr

begrenzt

„Fall"
Erwartung an

einzelnen

sie können die latente
ersetzen.

demgemäß
entlang der
Jugendlichen entstehenden Hilfebedarf, etwa in Über¬

gesellschaftspolitischen Perspektiven

auch in der

die

sozialpolitischer Intervention,

von

von

Schulsozialarbeit werden

Arbeitsformen

gesehen,

die auf den

Biographie der Kinder und
sozial¬
gangssituationen, eingehen und die verschiedenen Szenen und Orte in der
und
so
ökologischen Umwelt einbeziehen (vgl. DJI: Schule in der Stadt 1986)
tendentiell ein Netz von Unterstützungsangeboten knüpfen. Diese Vorstellungen
liegen freilich noch ganz im Rahmen einer wohlfahrtsstaatlich konzipierten Pro¬
grammatik von Problemversorgung, die in verschiedener Hinsicht in die Kritik
gekommen ist. Sie scheint, ungeachtet anderer Kritikpunkte, nur erfolgverspre¬
chend, wenn sie gerahmt wird von einer Gesellschaftspolitik, die Kindern, Jugendh¬
chen und Erwachsenen genügend materielle Reproduktionsmöglichkeiten gewähr¬
leistet. Sozialpädagogische Hufen bei der „Normalisierung" von Lebensführung
bleiben zynisch, solange wesentliche Grundlagen dieser Lebensführung in den
Lebenslagen fehlen.
In solche

Überlegungen

wäre freilich die Schule als bestimmender Faktor der

Lebenslagen von Kindern zwingend einzubeziehen. In dem Maße, in dem die
Folgen „rationaler" Lehr-, Bewertungs- und Kontrollpraxis in „antizipierender
Reflexion" (vgl. Olk 1986) bedacht und im „Erfahrungsraum Schule" selbst Zeiten,
Orte, Gelegenheiten ausgebaut würden, die Erfahrungen mit solidarischer, spieleri¬
scher, den gesamten Bedürfnissen von Kindern Rechnung tragenden Interaktion
erlaubten, entwickelte sich auch die Schule zu einem Ort, der nicht mehr erzwänge,
daß andere für die andere Seite des Lebens von Kindern und Jugendlichen
geradestehen müssen.

Anmerkungen
1 Die

empirischen Grundlagen stammen aus einem Projekt „Sozialpädagogische
im Rahmen des Schwerpunktes „Jugendhilfe und Schule" des

fen", das

Schülerhil¬
Deutschen
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1983 in einer ostbayerischen Stadt von Klaus Freese und Werner
durchgeführt wurde. Neben exploratorischen Interviews in den 17 bestehenden
Einrichtungen wurden in zwei „Hausaufgaben- und Spielstuben" des Stadtjugendamtes
Interviews mit den Kindern und deren Betreuerinnen sowie eine sechswöchige teilneh¬
mende Beobachtung durchgeführt. Dieses Projekt kooperierte mit ähnüchen Projekten,

Jugendinstitutes
Schefold

die

an

der Universität Kiel bzw. Fachhochschule Wiesbaden

Peters und Ulf Luers

durchgeführt

von

Henning

Haft, Sabine

wurden. Ihnen sowie Klaus Freese möchte ich für

Anregungen herzlich danken.
2 Erst im letzen Jahrbuch der Schulentwicklung (1986) ist ein Beitrag von Michael Weegen
die vielen

gewidmet.
Hausaufgaben

dem Problem des Nachhilfewesens

Wegfall

3 So führt etwa der

„Übungsphasen"

4

5

von

Integration in Form von
Ganztagsschule zu keinerlei
gegenüber Kontrollgruppen von Halbtagsschü¬
bzw. deren

in den Fachunterricht im Rahmen einer

Leistungsabfall der betroffenen Schüler
lern, wie eine Untersuchung von Henze (1978) erbracht hat.
Dieses Curriculum ist durchaus nicht nur „heimlich": In den kultusministeriellen Erlassen
wird durchgehend Wert auf das
zum Thema „Hausaufgaben" (vgl. Schwemmer 1980)
Schüler
der
Seiten
von
gelegt. Interpretiert man dieses
Erlernen von „Selbständigkeit"
die „pädagogische Funktion"
wird
der
der
Rahmen
Schule,
im
Erwartungen
„Selbst"
deutlich.
der
Hausaufgaben
1978)
(Keck
Dabei entwirft Dreeben durchaus kein harmonistisches Bild moderner Lebensführung. Er
sieht die immanente Widersprüchüchkeit von Werten wie Unabhängigkeit oder Leistung,
die gesellschaftlich durch die unterschiedhch strukturierten Handlungsbereiche, etwa
Familie und Schule,

wachgehalten wird.
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Abstract

Organized

Socialization and Individualized

Support

-

Problems of Social Work in Student

Support-

programs

Hardly

personal
family and

noticed in educational debates, forms of

have evolved inbetween the institutions of

Services to chüdren and

juvenües

as

students

school. Social work with students in these

as modern
organizations is to be interpreted as a pragmatic response to the general problem that schools
Home work
organizations tend to delegate important functions to the family, especiaUy to mothers.
would be a case in point, but not the only example. Above all for students Coming from underpriviledged
offer a
famüies, social work has to provide direct and indirect assistance concerning school and it has to
activities. But due to their inner structure and their forms of
ränge of opportunities for stimulating leisure
between help and the
Organization, these programs cannot quite meet those demands. The relationship
to the
inadequacy of individualized support, which is evident in the practice of these organizations, points
need for a school that does not have to rely to such a degree on "external" resources.
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Dr. Werner
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Christian Lüders

„wissenschaftlich ausgebildete Praktiker"
in der Sozialpädagogik zur Notwendigkeit der
Revision eines Programms

Der

-

Zusammenfassung
Beitrag wird die Frage gestellt, ob und inwieweit die Programmatik des Diplomstudienganges
Erziehungswissenschaft heute noch Gültigkeit beanspruchen kann. Am Beispiel der Diplomstudienrich¬
welches die für die Studienrichtung
tung Sozialpädagogik wird in einem ersten Schritt deutlich gemacht,
konstitutiven Voraussetzungen waren und wie diese die Theoriediskussionen, exemplarisch aufgezeigt an
der Professionalisierungsdebatte, beeinflußten. Das gewandelte Verhältnis zwischen Theorie und Praxis
steht im Mittelpunkt des zweiten Schrittes: es wird die These vertreten, daß angesichts der politischen
Rücknahme des Sozialstaates und der Relativierung wissenschaftlicher RationaUtät die Programmatik
des Diplomstudienganges an Plausibilität verliert. Welche möglichen Konsequenzen und Fragestellun¬
In dem

gen für den
diskutiert.

Studiengang

und die

Theoriebildung

daraus resultieren, wird ansatzweise

zum

Schluß

Nachdem gegen Ende der siebziger Jahre erste Schritte unternommen wurden,
Erkenntnisfortschritt und Wissenschaftspraxis und deren soziale Bedingungen in
der Erziehungswissenschaft theoretisch zu bilanzieren und zu diskutieren (vgl.

(1979), H. 6), läßt sich in den letzten Jahren die
Forschungsperspektive zunehmend in den erziehungswissen¬
Fortführung
schaftlichen Teildisziplinen und auf unterschiedliche Theorie- und Forschungsberei¬
che bezogen beobachten1. Im Mittelpunkt stehen dabei meist zwei Fragenkomplexe:
Zum einen geht es um die historisch-systematische Rekonstruktion der Entwicklung
in den jeweiligen Teilbereichen, deren Bedingungen und die daraus resultierenden
Ergebnisse. Gefragt wird, wie es zu dem kam, was heute ist. Auf der anderen Seite
bemüht man sich, meist eng damit verknüpft, um eine Bewertung des theoretischen
der
Ertrages der bisherigen Wissenschaftsgeschichte und um eine Überprüfung
ist
die
einzuschätzen,
Wie
der
Entwicklung
bisherige
Konzepte:
Geltungsansprüche
und inwieweit sind die bisher verwendeten Konzepte noch tragfähig?
Zeitschrift für Pädagogik
dieser

Unter dieser doppelten Perspektive von Wissenschaftsforschung und Wissenschafts¬
theorie soll im folgenden beispielhaft an der Studienrichtung Sozialarbeit/Sozialpäd¬

Diplomstudienganges Erziehungswis¬
jüngeren Geschichte dieser Teildisziplin
der
nach
die
und
untersucht
Gültigkeit dieser Programmatik angesichts
Frage
Verhältnisse
gestellt werden2.
gewandelter geseUschafthcher
die

agogik

Bedeutung

der

Programmatik

des

senschaft als ein wesentliches Moment der

1. Der

Diplomstudiengang in

der Dbkussion

Seit der Einrichtung des Diplomstudienganges läßt sich gerade auch von entschiede¬
nen Vertretern der ihm zugrunde hegenden Programmatik eine kontinuierliche

Analysen und Büanzierungsversuchen beobachten. So
sprechen beispielsweise schon 1976, also knapp drei Jahre nachdem die ersten
Absolventen den Studiengang vollständig durchlaufen haben, Münchmeier/
Thiersch vor dem Hintergrund der katastrophalen Personalsituation, der exploReihe

von

selbstkritischen
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sionsartigen Zunahme der Studentenzahlen (vgl. Langenbach u.a. 1974), der
fehlenden Studienpläne und -konzepte und der defizitären Infrastrukturen unter
den Bedingungen einer weitgehend unvorbereiteten Erziehungswissenschaft in
einer Zwischenbilanz von einer „verhinderten Professionalisierung" (Münchmeier/Thiersch 1976). Knapp 10 Jahre später zieht Thiersch anläßlich eines
Rückblicks auf 15 Jahre Diplomstudiengang eine „wenig schmeichelhafte Bilanz der
Professionalisierungsbestrebungen innerhalb der Sozialpädagogik/Sozialarbeit"
(Thiersch 1985, S. 482):
zu den Tätigkeiten in unterschiedlichen
Trägern, Pädagogen im gemeinsamen Geschäft
verbindet, ein Wissen, das kooperationsfähig macht und damit Voraussetzungen schafft auch
zu einem gesellschaftspolitisch durchschlagenden, offensiven Handeln, Es fehlen Erfahrung

„Es fehlt ein Wissen, Pädagoge

zu

sein, das, quer

Institutionen und bei unterschiedlichen

und

Glaube, daß theoretische Einsichten für die konkrete Praxis nützlich sind. Es fehlt ein
bezug auf das, was die eigenen Aufgaben, also die Möglichkeiten, Risiken

sicheres Wissen in
und Grenzen des

eigenen

Tuns sind"

(ebd.).

gibt es eine Reihe von Analysen über die
Arbeitsplatz- und Berufseinmündungsprobleme der Absolventen (Skiba u. a. 1984;
Hommerich 1984), über die Zusammenhänge von Entwicklungen auf dem Arbeits¬
markt, sowie den Wandel der Problemlagen und Institutionen und die daraus
entstehenden Konsequenzen für eine Professionahsierung der Sozialpädagogik und
Sozialarbeit (Projektgruppe Soziale Berufe 1981) und eine Reihe von kleine¬
z.B.
ren Arbeiten zur Ausbildungssituation von Diplom-Sozialpädagogen (vgl.
Pfaffenberger 1985). Gemeinsam ist diesen Analysen und Bilanzierungsversu¬
chen, daß sie trotz aller Kritik und der als problematisch herausgestellten Rahmenbe¬
dingungen an dem Kernkonzept des Studienganges festhalten: „Das Pädagogikstu¬
dium zielt auf berufliche Handlungsqualifikation", formuliert Thiersch (1985,
S. 485), trotz der bisherigen, eher skeptischen Bilanz (ähnlich: Otto 1976). Diese
Tendenz, trotz aller Kritik und trotz offensichtlicher Schwierigkeiten bei der
Realisierung und Durchsetzung des Programms am ursprünglichen Konzept weitge¬
hend festzuhalten, findet ihren konsequenten Ausdruck in den jüngsten Empfehlun¬
Zwischen diesen beiden Bilanzen

Pädagogik/Sozialpädagogik/Sozialgen der Studienreformkommission
arbeit (1984), denen zufolge mit Ausnahme der Betonung der angestrebten
und damit einer stärkeren
Vermittlung spezifischer „Handlungskompetenzen"
und einiger
Konzentration auf die Probleme des konkreten Handlungsvollzuges
unwesentlicher neuer Akzentsetzungen die ursprüngliche Programmatik beibehal¬
-

-

ten wird.

Allerdings stellt diese Form der Bilanzierung des Studienganges nur eine der
möglichen Perspektiven dar. Ein anderer Zugang ist bis heute wenig entwickelt: Er
fragt im Sinne einer kritischen Selbstreflexion nach der Gültigkeit der bislang
praktizierten Konzepte und nach den eher impliziten Effekten und „Kosten" des
Diplomstudienganges, vor allem in Bezug auf die Theorie- und Forschungsentwick¬
lung. Einen der wenigen bisherigen Versuche in dieser Richtung hat Hornstein
(1985) für die sozialpädagogische Forschung unternommen. Die dabei sichtbar
gewordenen spezifischen Verengungen und Themenschwerpunkte, z. B. im Bereich
„gesellschaftliche Funktionen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik" und „institu¬
tionelle Bedingungen professionellen Handelns", sieht Hornstein im Zusammen-
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hang

mit der

kussionen
Im

Abkoppelung

von

der
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ausgebildete Praktiker"

sozialpädagogischen TheorieAllgemeinen Pädagogik.

und

Forschungsdis¬

den Diskursen in der

folgenden soll die von Hornstein zugrunde gelegte Fragerichtung weitergeführt

werden.

zeigen sein, welche Fernwirkung die spezifischen wissenschaftstheoreti¬
schen und sozial-politischen Prämissen, die in die Konzeption des sozialpädagogi¬
schen Diplomstudienganges eingingen, für die Entwicklung dieser Disziplin hatten.
Bis heute kennzeichnet eine latente Verpflichtung und Orientierung an der Pro¬
grammatik des modernen, wohlfahrtsstaatlich ausgestalteten Sozialstaates (vgl.
Böhnisch/Schefold 1985) die Auseinandersetzungen mit dem Studiengang und
seinen Implikationen. Zugleich beinhaltet diese historisch bedingte Orientierung
die Präferenz eines spezifischen Theorie-Praxis-Verhältnisses, wie es in dem Ideal
der Studienreform vom „wissenschaftlich ausgebildeten Praktiker" angestrebt
wurde. Wenn die bisherigen Muster der theoretischen Reflexion und Forschung in
dann insbesondere
der Sozialpädagogik zunehmend problematischer werden
und das ihm
den
weil
die
durch
Perspektiven
deshalb,
Diplomstudiengang gesetzten
Praktiker"
vom
„wissenschaftlich
ausgebildeten
zugrundeliegende Programm
zunehmend ihr gesellschaftliches „Fundament" verlieren.
Es wird

zu

-

2.

„wbsenschaftlich ausgebildete Praktiker" ab Ideal der Studienreform und des
Diplomstudienganges Erziehungswbsenschaft
Der

Sozialpolitischer Hintergrund und Voraussetzung für die Einrichtung des Diplom¬
zumindest zeitweilige
Durchsetzung und Realisierung
studienganges war die
sozial- und wohlfahrtsstaatlicher Politikprogramme in der Bundesrepublik und ein
dadurch induzierter „Funktionswandel der Pädagogik" (Bohnisch 1982). Sozialpo¬
in Umkehrung des
litik wurde demnach als aktive Modernisierungspolitik und
als Vorausset¬
traditionellen kompensatorischen Modell des Interventionsstaates
Standfest 1979).
zung für wirtschaftlich-technisches Wachstum verstanden (vgl.
Für die Sozialpädagogik war dieser Wandel insofern folgenreich, als sie alles, „was
sie als moderne Profession auszeichnet, aus der Logik der sozialstaatlichen Moder¬
nisierung des sozialen Sektors heraus in den späten 60er und 70er Jahren erhalten
(hat): Einen allgemein anerkannten öffentlichen Auftrag in der Folge gesellschaftli¬
cher und nicht nur individueller Problemdefinitionen, einen abgrenzbaren institu¬
tionellen Status im öffentlichen Erziehungs- und Bildungswesen und einen relativ
autonomen und verallgemeinerten Fachstatus, gespeist aus einem eigenen Wissen¬
schafts- und Ausbildungssystem und angewandt in einer standardisierten und
differenzierten Hilfeapparatur" (Bohnisch 1984, S. 78). Kennzeichnend für die
sozialstaatlich induzierte neue Funktionsbestimmung der Sozialpädagogik und
Sozialarbeit, die von Bohnisch (1982, S. 22 ff.) mit dem Begriff der „Sozialintegra¬
-

-

-

-

tion" bezeichnet wird, war die innere Ambivalenz zwischen der staatlichen Funk¬
tionsbestimmung, der Sicherung des gesellschaftlichen Wohlstandes und der Nor¬
malität einerseits und den individuellen Autonomieverheißungen und zukünftigen

Sozialintegration als Funktionsbestimmung moderner
möglichst reibungs- und konfliktlose Vermitt¬
Sozialpädagogik
mit
den
Lebenswelten
objektiven Anforderungen wirtschaftlicher
lung subjektiver
Chancen

andererseits.

bedeutet dabei die
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gesellschaftlicher Institutionen vor dem Hintergrund eines
normativen Weltbildes, das allen leistungswilhgen Bürgern in der Zukunft wach¬
sende individueUe Chancen und zunehmenden Wohlstand verspricht (vgl. Böh¬
nisch/Schefold 1985).

Reproduktion

und

Bildungsreform charakteristischen
Mischung zwischen einer technokratischen, an den Effizienzkriterien
einer auf technologische Erneuerung drängenden Wirtschaft orientierten Reform
des Erziehungswesens und einem auf die Realisierung von Emanzipation und
bürgerhchen Freiheiten ausgerichteten Protest und Aufklärungsimpetus gewann
Wissenschaft bzw. Wissenschaftlichkeit eine prominente Rolle. Denn trotz dieser
Ambivalenzen war man sich angesichts der wachsenden Bedeutung wissenschaftli¬
chen Wissens für den Produktionsprozeß darin einig, daß es „in nahezu allen
heute notwendig geworden ist, Ergebnisse wissenschaftlicher For¬
Bereichen
schung anzuwenden" (Bildungsgesamtplan 1973, S. 9). Quasi im Sog der
Thematisierung von „Wissenschaft als erste(r) Produktivkraft" einerseits und den
Diskursen zu einer Theorieentwicklung in „praktischer Absicht" (Habermas 1971,
S. 9) andererseits erschien Wissenschafthchkeit und wissenschaftliche Ausbildung
auch in der Sozialpädagogik und Sozialarbeit als einzige den Problemen adäquate
Form und als Möglichkeit, eine stärkere Eigenständigkeit zu gewinnen: „Wissen¬
die
wäre
und nicht einfach nur pädagogische'
schaftliche Ausbildung
denen
von
und
Zwecken
den
sich
von
derer,
Anschauungen
Voraussetzung dafür,
man abhängt, zu emanzipieren, also ein davon relativ unabhängiges pädagogisches
Bewußtsein zu erlangen" (Giesecke 1966, S. 93). Wissenschaft galt als jene
Instanz, die zukünftig das jeweils entsprechende Wissen bereitzustellen hat, und die
auf Grund ihrer Struktur und des von ihr produzierten systematischen Wissens allein
in der Lage sein kann, die Zukunft einer „modernen Industrienation" zu sichern. Es
entstand ein Boom wissenschaftlicher Gutachten, und die wissenschaftliche Begrün¬
dung und Überprüfung jeglichen Handelns wurde zum verbindhchen Maßstab.
Ebenso trafen sich in der Forderung nach einem „praxisbezogenen Studium" die
unterschiedlichsten Reformansprüche wieder (vgl. Bürmann 1977).
Innerhalb dieser für die historische Phase der
ambivalenten

...

-

-

...

Perspektive lassen sich die Entwicklung des
Bildungs- und Studienreform im Anschluß an
Moderne
der
von Münch (1984) als Modernisierung im
Modell
das allgemeine
unterschiedlicher
einer
Sinne
Handlungssysteme, Wertsphären
„Interpenetration"
und Wissensformen beschreiben3. Dies gilt auch für den Diplomstudiengang
Erziehungswissenschaft. Im Rückblick und vor dem Hintergrund des zuvor skizzier¬
ten historisch bedingten Funktionswandels der Pädagogik läßt sich in der Einrich¬
tung des Diplomstudienganges das Bemühen erkennen, die in der Moderne jeweils
ausdifferenzierten Wissensformen, Rationalitätskriterien, Handlungsformen und
Wertorientierungen der Wbsenschaft von der Erziehung und der Erziehungspraxb

Aus einer modernitätstheoretischen

Sozial- und Wohlfahrtsstaates und die

mit einander

zu

„versöhnen". In der rhetorischen Formel

vom

„sowohl berufsbezo¬

genen als auch wissenschafthchen" Studium findet dieses Anliegen in der Charakte¬
risierung des Studienganges seinen Ausdruck. Dabei wurde allerdings weniger

-

Fortführung des Theorie-Praxis-Verständnisses der „Geisteswissenschaftli¬
an eine gegenseitige Vermittlung gedacht, sondern vor dem
Pädagogik"
Hintergrund des damaligen Wissenschaftsverständnisses und -Optimismus die wis¬
senschaftlich „fundierte" Rationalisierung der Lebenspraxis gefordert.

etwa in

chen

-

Chrbtian Lüders: Der

639

„wbsenschaftlich ausgebildete Praktiker"

Vermittlung ließe sich im Anschluß an einige Untersuchungen aus den
beispielsweise wie folgt skizzieren: In der Praxis des DiplomPädagogen sollte eine kritische, analytisch-deutende Perspektive, wie sie nur aus einer
handlungsentlasteten Distanz heraus moghch ist, mit engagiertem, praktisch-pädagogischem
Handeln, das auf „Interessensolidarität" mit und „Emanzipation" der Adressaten abzielt
(Otto 1973), verknüpft werden. Der Studiengang sollte Kompetenzen für die Teilnahme
sowohl an dem auf Wahrheitssuche ausgerichteten theoretischen Diskurs als auch an
praktischen Diskursen (vgl. Habermas 1973, S. 219ff.) vermitteln. Diplom-Pädagogen
sollten Wahrheitsbehauptungen ebenso kritisch prüfen können wie auch in pädagogischen
Situationen Konsens „herstellen" (vgl. Oevermann 1978); in gleicher Weise sollten For¬
schungsorientierung und praktische Anwendung (vgl. Beck 1980) eine praxisverbessernde
Verbindung eingehen. Kurz, in neuer Form soUten theoretische Einsicht, Reflexion und
Analyse mit praktischer Berufstätigkeit zu einer Einheit verschmolzen werden.

Die anvisierte

Nachbarwissenschaften

Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft die in der
Ausdifferenzierung von Theorie und Praxis bzw. von jeweils
unterschiedlichen Handlungslogiken im Erziehungs- und Wissenschaftssystem
zumindest partiell überwinden sollte. Auch wenn der Diplomstudiengang nebenbei
Dies bedeutete, daß der
Moderne erreichte

noch eine Reihe anderer Funktionen, wie

vor

allem Standes-, hochschul-, sozial- und

(vgl. Nieke 1978, S. 11 ff.; Lüders 1987),
wissenschaftspolitische,
stand im Mittelpunkt seines Programms die Vorstellung von der wissenschaftlichund theoriegeleiteten Reform und Gestaltung pädagogischer Praxis.
zu

3.

Theoretische

erfüllen hatte

Implikationen

und

Aufgaben

des

Programms

Zielsetzung des Diplomstudienganges basierte u.a. auf der Prämisse, daß
Bedingungen wissenschaftlicher Rationalität gewonnenes Wissen dem in
der Praxis überlieferten überlegen sei. Im Kern begründete sich diese Überlegen¬
heitsannahme für den Bereich der Sozialpädagogik/Sozialarbeit aus folgenden kaum
bezweifelten Standpunkten: Die tradierte sozialpädagogische Praxis erschien unzu¬
reichend und defizitär. Bestätigt wurde dieses Argument durch eine Vielzahl von
Arbeiten und Analysen, die das bisher vorherrschende Verständnis von Sozialpäd¬
agogik, ihrer Praxis und institutionellen Verfaßtheit aus unterschiedlichen Perspek¬
tiven kritisierten. Beispiele hierfür sind die Auseinandersetzungen um Konzepte
und Ansätze in der Jugendhilfe (zusammenfassend Fluk 1972), die Diskussionen
zur Heimerziehung (Ahlheim u.a. 1971), die Versuche einer Neubestimmung
„auffälligen und abweichenden Verhaltens" und einer pädagogischen Antwort
darauf (z.B. Thiersch 1967) u. ä. Im Gesamtbild suggerierten diese Analysen, daß
die sozialpädagogische Praxis im Ganzen modermsierungs- und reformbedürftig sei.
Unausgesprochen ging in all diese Analysen die Prämisse ein, daß neben den
berechtigten, aber partikularen Klagen der unmittelbar Betroffenen und Beteiligten
erst sozialwissenscnaftliche Theoriebildung und Forschung das Ausmaß der beste¬
henden Defizite „objektiv" sichtbar machen und mögliche Perspektiven aufzeigen
als Instanz
neben Politik
können. Dementsprechend wurde Wissenschaft
Öffentlichkeit
die
sein
Hilfe
mit
deren
es
würde,
gegen die
möglich
gesehen,
Diese

unter den

-

bestehenden Defizite in der Praxis

zu

Reform der bestehenden Verhältnisse

Diese

Erwartungshaltung

-

von

mobilisieren und eine

zu

-

Überwindung

bzw.

erreichen.

Praxis, Öffentlichkeit und Wissenschaft selbst

-
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Möglichkeiten wissen¬
Optimismus, pädagogische

in einem letztlich unendlichen Vertrauen auf die

schaftlich-kumulativen Erkenntnisfortschritts und dem
Praxis auf der Basis

wissenschaftlich-objektiven Wissens zu reformieren.

Auf Grund

der Rationalität wissenschaftlichen Forschens sollten die Möglichkeiten und Bedin¬
der Sozialpädagogik formuliert
gungen einer humanen, „progressiven" Theorie
werden können, um daraus, quasi deduktiv, „richtige" Praxis ableiten zu können. Es

Zusammenhang zwischen der Formulierung sozialwissen¬
Theoriebildung und der praktischen Umsetzung in
Ergebnisse
und
Entscheidungen unterstellt. Wissenschaft gewann
pädagogische Programme
somit den Charakter einer Missionierungsinstanz gegenüber der bestehenden

wurde ein unmittelbarer

und

schaftlicher

sozialpädagogischen

Praxis und den in ihr Handelnden: Reformiert werden mußte

die tradierte, der sozialwissenschaftlich aufgeklärten Kritik nicht mehr
chen könnende, weitgehend theorielose Praxis.

widerspre¬

Schließlich bestand die Erwartung, daß es mit Hilfe wissenschaftlicher Konzepte
und vor allem im Kontext einer „umfassenden" Gesellschaftstheorie möglich sein

würde, die Partikularität der einzelnen sozialpädagogischen Praxisfelder zu über¬
winden, um auf der Grundlage einer übergreifenden sozialpädagogischen Theorie
diese in ihrer innerer Einheit sichtbar zu machen. Dies kam

beispielsweise der in der
Forderung nach einer

Debatte und

lange geführten
Sozialpädagogik
„Einheit der Jugendhilfe" (vgl. Bmjfg 1974) entgegen. Davon konnte man sich nicht
nur gesellschaftliches Ansehen erhoffen, sondern vor allem auch die Überwindung
traditioneller Begrenzungen der Praxis und eine Öffnung hin zu einer Neubestim¬
in der Bundesrepublik.
mung und Modernisierung pädagogischer Praxis
schon sehr

Hintergrund der ersten manifesten Krisenerscheinungen hat Otto 1976
diesen „wissenschaftszentrierten" Anspruch für die Studienrichtung Sozialarbeit/
Sozialpädagogik offensiv vertreten: „Dabei könnte das Diplomstudium in Erzie¬
hungswissenschaft von seinen formalen und inhaltlichen Ansätzen endlich die
notwendige Grundlage für einen ersten Versuch bieten, über Probleme einer
fortschrittlichen Sozialarbeit/Sozialpädagogik und einer entsprechenden theoretischen-methodischen Ausbildung undogmatischer und breiter nachzudenken, als es
die bislang tradierten Praxis-Systeme auf diesem Gebiet zulassen" (Otto 1976,
S. 253). Für Otto geht es in dem Studiengang um die „konsequente Grundlegung
einer neuen Fachlichkeit für den Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik" auf der

Vor dem

Basis einer „zur Zeit erst in Ansätzen vorhandenen umfassenden Theorie sozialar¬
beiterischer/sozialpädagogischer Probleme" (ebd. S. 254f.). Das In-Aussicht-Stellen einer „neuen Fachlichkeit" auf der Grundlage einer „umfassenden Theorie"
betont ebenso wie die bewußte Absetzung von der bisherigen Praxis in der

Sozialpädagogik und Sozialarbeit den Orientierungsanspruch der Wissenschaft
Sozialpädagogik gegenüber ihrer Praxis. Die „höhere" Rationalität wissenschaftli¬
cher Reflexion und Theoriebildung erlauben für Otto die Möglichkeiten einer im
Vergleich „undogmatischeren" und „breiteren" Reflexion und die daraus erwach¬
sende Perspektive auf die „konsequente Grundlegung einer neuen Fachlichkeit"
(Hervorhebung C.L.). Die Ansprüche einer zukünftigen Sozialpädagogik gegen¬
über der bisherigen Praxis und Ausbildung kommen in Form einer Reihe von
Dichotomien auch an anderen Stehen plastisch zum Ausdruck:
„Ihr Interventionskalkül ist nicht mehr reaktiv, sondern präventiv, nicht exekutiv, sondern
selbst strukturierend; ihre Interventionsfunktion ist nicht nur negativ auf die Minimierung
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Störung und Kosten, sondern positiv auf die Herstellung und Erhaltung der Arbeitskraft

langfristig; ihre
Reintegra¬
tion in den Arbeitsprozeß, sondern auf die Vervollständigung vergesellschafteter Erziehung.
Insofern stellt der Diplomstudiengang Sozialpädagogik selbst einen aktiven Beitrag zur
Professionalisierung der Sozialintervention im Sinne notwendiger gesellschaftlicher Neu¬
orientierung darf" (Leibfried/Marzahn 1977, S. 49).

gerichtet;

ihre

Interventionsperiode

ist nicht

Interventionsziele beziehen sich nicht

nur

kurzfristig,

sondern mittel- und

auf die individuelle

Vorbereitung

oder

Hier sind nicht nur alle Stichworte einer sich ihres Funktionswandels im Wohlfahrts¬

Sozialpädagogik versammelt; alle diese Abgrenzungen
Diplomstudienganges unterstellen ein „Rationalitätsgefälle"
Möglichkeiten
S.
1984,
382ff.) zwischen der projektiv ausgericheteten Wissenschaft
(Beck/Bonss
und der bisherigen Praxis. Gleichgültig, auf welche Dimension dieser Bruch
bezogen wird wissenschaftliche Reflexion, Forschung, Handeln und Ausbildung
erscheinen gegenüber den tradierten Formen „rationaler". Modernisierung der
Praxis heißt unter dieser Prämisse letztendlich die „Anhebung" der Praxis auf das
Rationalitätsniveau der Wissenschaft und die „Verwissenschaftlichung einer unwis¬
senschaftlichen Welt" (ebd. 1984, S. 382). Postuhert wurde ein Überlegenheitssta¬
tus systematischen Wissens, aus dem dann wissenschaftlich begründete Handlungs¬
formen abgeleitet werden können.
staat reflexiv versichernden

des

der

-

Konzept des Diplomstudienganges und die Idee des „wissen¬
schaftlich ausgebildeten Praktikers" bei der Einrichtung des Studienganges aus¬
schließlich programmatisch gedacht: Weder gab es die für die spezifische Qualifika¬
diese sollte ebenso wie entspre¬
tion des Diplom-Pädagogen ausgerichtete Praxis
des Studienganges induziert
mit
Hilfe
erst
chende Stellen im öffenthchen Dienst
Nieke
S.
werden (vgl. Furck 1968, S. 7;
1978,
32ff.); noch gab es die entspre¬
chende wissenschaftliche Disziplin, denn auch der „Hebung des akademischen
Niveaus" (Furck 1968, S. 1) und der Etablierung als berufsfeidbezogener, sozial¬
wissenschaftlich orientierter Erziehungswissenschaft sollte der Diplomstudiengang
der Aufgabe des Barons Münchhausens im Sumpf nicht unähnlich dienen (Nieke
nach den Intentionen seiner Initiato¬
1978, S. 18f.). „Das Diplomstudium sollte
ren sowohl auf die Spezialisierung und Verwissenschaftlichung der Disziplin wie
auch auf notwendige Innovationen in den Praxisfeldern zielen" (Münchmeier/
Thiersch 1976, S. 227). Angesichts dieser Zielsetzung konnte die anvisierte
Vermittlung von Theorie und Praxis, die Einlösung der Idee des „wissenschaftlich
ausgebildeten Praktikers" nur ein Versprechen für die Zukunft sein. Das Konzept
des Diplomstudienganges, die Studienordnungen und -plane enthalten nur die
Perspektive auf eine derartige Vermittlung, konnten jedoch selbst nicht auf schon
ausgearbeitete Theorie-Praxis-Konzepte zurückgreifen. Die Institutionalisierung
des Diplomstudienganges Erziehungswissenschaft bzw. der jeweiligen Studienrich¬
tungen vollzog sich unabhängig von der theoretischen Beantwortung der systemati¬
schen Frage nach der Art und Weise der Theorie-Praxis-Vermittlung.
Allerdings

waren

das

-

-

-

...

Einrichtung des Diplomstudienganges war die Sozialpädagogik neben der
Bewältigung der studientechnischen und -praktischen Probleme „zunächst einmal
vollauf damit beschäftigt, eine Klärung ihres wissenschafthchen Unterbaus herbei¬
zuführen und in engem Zusammenhang hiermit auch festzulegen, wie denn das
Leitbild eines einerseits wissenschaftlich, andererseits aber praktisch' qualifizierten
Sozialpädagogen/Sozialarbeiters auszusehen habe (ProfessionalisierungsdiskusNach der
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sind die Debatten
sion)" (Busch/Hommerich 1982, S. 385). In ähnlicher Weise
und
Sozialarbeit
der
in
Sozialpädago¬
über mögliche Handlungs- und Praxisformen
zum Wissengik bzw. die Kritik an der klassischen Methodenlehre, die Diskurse
Suche nach
die
schaftscharakter, die Entwicklung von Forschungsperspektiven,
des Gegen¬
eine
um
die
und
Bestimmung
Bemühungen
geeigneten Bezugstheorien
Bewälti¬
zur
als
auch
Thiersch/Rauschenbach
Beiträge
1984)
standsfeldes (vgl.
und
drängend gewordenen Aufga¬
gung der durch den Studiengang aufgeworfenen
ben

verstehen. Zwar lösten sich auf der einen Seite viele dieser Debatten schnell
dem unmittelbaren Kontext des Studienganges und entwickelten sich zu

zu

aus

Auf der anderen

generellen, meist höchst normativ besetzten Grundsatzdiskursen.
Seite begann damit die Geschichte der impliziten, eher latenten Auswirkungen des
in der Sozial¬
Studienganges auf die Theoriedebatten und Forschungsschwerpunkte
pädagogik.

4.

Lösungsversuche:

das

Bebpiel

der Debatte

um

Professionalbierung

und Semi¬

Profession4
historischen Bedingun¬
Konzept des Diplomstudienganges ist geprägt durch die
die
der
Verbesserung gesellschaftlicher und individueller
gen des Wohlfahrtsstaates,
verhieß. Angesichts der realen Studienbe¬
Wissens
Hilfe
Praxis mit
systematischen
konkreten
der
und
gesellschaftlichen Verhältnisse geriet jedoch die an
dingungen

Das

diesem

Konzept sich orientierende Sozialpädagogik in eine Zwickmühle:

Erstens

die ambivalente Struktur zwischen

Sozialpädagogik
reproduzierte
und
sozialpolitischen und ökonomischen Reproduktionsnotwendigkeiten einerseits
individuellen bzw. kollektiven Autonomie- und Emanzipationsansprüchen und
-versprechen andererseits in Form des Widerspruchs zwischen Hilfe und Kontrolle,
zwischen Anpassung und Kritik. Dies implizierte eine Gratwanderung: Einerseits
versuchte man sich gegenüber einer individualisierenden-karitativen, „kustodialder tradierten,
repressiven" Praxis (Otto 1973, S. 247ff.) und der Übernahme
S. 89ff.) abzugrenzen,
Wissensbestände
1971,
(Otto
„dogmatisch-normativen"
während auf der anderen Seite auf alle Varianten einer expertokratischen und
technologischen Lösung des Theorie-Praxis-Problems verzichtet werden mußte,
vornherein Lügen
wenn der Anspruch auf Emanzipation der Klientel nicht von
gestraft werden sollte. Zweitens mußte die Sozialpädagogik mit der Diskrepanz
zwischen den Erwartungen, Hoffnungen und den Aussichten auf eine quahtativ
Seite
bessere, wissenschaftlich fundierte sozialpädagogische Praxis auf der einen
und
mangelnden
und den fehlenden Studienkonzepten, überfüllten Studiengängen
Personalkapazitäten bei gleichzeitigem Beginn der politischen Rücknahme der
Reformkonzepte und -bemühungen auf der anderen Seite fertig werden.
sich in der

Angesichts dieser Dilemmata stellte sich die Wiederaufnahme (vgl. Münchmeier
1981) und Weiterentwicklung der Professionalisierungsdebatte als „objektive"
Aufgabe: Dabei wurden schon in der Begrifflichkeit die Überwindung der gegen¬
wärtig (noch) prekären Lage und der (zukünftige) Prozeß einer Professionalisierung
der Sozialarbeit/Sozialpädagogik- nicht der gegenwärtige Zustand der „Profession"
hervorgehoben, und damit das Versprechen und die Möglichkeit der Realisierung
des Programms weiter aufrechterhalten. Zugleich lassen sich die verschiedenen
-
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Versuche und Kontroversen, den Professionalisierungsgrad in der Sozialarbeit/
Sozialpädagogik zu bestimmen, und die jeweihgen Ansätze, die charakteristischen

Handlungslogiken zu beschreiben, um so
das Spezifische
Professionahsierung in diesem Bereich theoretisch fassen zu
Forum
als
auch
verstehen, auf dem die offen gebliebenen Theorie-Praxiskönnen,
Probleme des Studienganges „mitbehandelt" wurden.
Voraussetzungen, Verlaufsformen

und

der

So gesehen übernimmt bis heute die Professionalisierungsdebatte in der Sozialpäd¬
agogik/Sozialarbeit eine doppelte Funktion: Zunächst erfüllt sie vor dem Hinter¬
grund des historisch weitgehend fragwürdig gewordenen und ungeklärten Selbstver¬
ständnisses sozialpädagogischer Berufstätigkeit im Sinne einer Außenlegitimation
deutliche Standes- und gesellschafts- bzw. sozialpolitische Funktionen und Intentio¬
nen (vgl. Pfaffenberger 1974; Otto 1973). Kurz, die Professionalisierungsde¬
batte war historisch gesehen und ist bis heute auch Bestandteil eines standespoliti¬
schen „Aufstiegsprojektes" (vgl. Olk 1986, S. 27ff.) und zusammen mit dem
Studiengang Moment sozialpolitischer Modernisierungsstrategien (Bohnisch
1984, S. 78ff.). Diese Legitimations- und berufspolitische Funktion der Debatte hat
lange Zeit den zweiten Aspekt, die Frage nämlich, wie denn das Theorie-PraxisVerhältnis in der Sozialpädagogik gedacht werden könne, wie die Binnenstrukturen
sozialpädagogischen Handelns theoretisch bestimmt werden und welche Formen
systematischen Wissens für professionelles Handeln in diesem Bereich welche
Bedeutung gewinnen könnten, in den Hintergrund gedrängt. Erst in den letzten
Jahren zeichnet sich ein Perspektivenwechsel ab: Von einer struktur-funktionalistischen Sichtweise, die sich meist auf die taxonomische Aufzählung der diversen
äußerlichen Attribute und Funktionen von Professionen beschränkte (zur Kritik:
Olk 1986, S. 16ff.; Dewe u.a. 1986, S. 163 ff.), verschiebt sich das Interesse hin zu
einer Fragestellung, die die Moghchkeiten der Professionalisierung in der Sozial¬
ausgehend von einer Analyse der Strukturbedingungen und der
pädagogik
Handlungslogik sozialpädagogischen Handelns und den dazu notwendigen Hand¬
lungskompetenzen (vgl. z.B. Müller 1985) zu beantworten versucht. Aus diesem
-

-

Blickwinkel rückt dann auch das Theorie-Praxis-Problem wieder stärker in den

Vordergrund.
die durch eher

normativ-praktischpolitische Momente geprägte Legitimierung
analytisch-theoretisch interessierte Klärung des Theorie-Praxis-Verhältnisses ande¬
die Professionalisierungsdebatte latent „steuerten", läßt sich beispielhaft
rerseits
an der Auseinandersetzung um das Konzept der „Semi-Profession" verdeutlichen.
In wie starkem Maße diese beiden Funktionen

-

nach außen einerseits und die eher

-

Sehr holzschnittartig verliefen die DiskussionsUnien folgendermaßen: Nachdem es schnell
konsensfähig wurde, daß Sozialarbeit und Sozialpädagogik nicht nach dem Entwicklungsmo¬
dell der klassischen Professionen gedacht werden können (Otto 1973, S. 253ff.), gewann
eine Zeit lang das Konzept der „Semi-Profession" an Popularität (vgl. Böhnisch/Lösch
1973). Die Stärke dieses Konzeptes lag offenkundig in der empirisch gehaltvollen Beschrei¬
bung der realen Praxisbedingungen im Bereich der Sozialarbeit/Sozialpädagogik (Blinkert
1976; Dewe u. a. 1986, S. 188ff.). Somit enthielt das Konzept der Semi-Profession eine zwar
weitgehend analytisch-empirisch angemessene Beschreibung der faktischen Rahmenbedin¬
Hinblick sowohl auf die Außenlegitimagungen der Sozialarbeit; jedoch schien genau dies im
tionsfunktion der Debatte als auch auf die Beantwortung der Frage, wie denn das TheoriePraxis-Verhältnis zu denken sei, problematisch. Zwar ging das Konzept noch immer von einer
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und ermöglichte so die Thematisierung geseUschafthcher
eigenen Funktion innerhalb dieser Prozesse, also auch die
im wohl¬
Neubestimmung der Funktion institutionell organisierter sozialer Dienstleistung
fahrtsstaatlich ausgebauten Sozialstaat; andererseits jedoch stellten die Verweise auf die für
Semi-Professionen wesentUchen Merkmale wie z.B. die begrenzte Fachkompetenz, die
Abhängigkeit von institutioneUen Vorgaben, die mangelnde Spezialisierung und das unspezi¬
fische Fachwissen implizit die Anliegen und das Versprechen der Diplomstudienrichtung auf

funktionaüstischen
Prozesse und die

Perspektive

Verortung

aus

der

eine wissenschaftlich fundierte Praxis und damit

institutionelle Basis der wissenschaftüchen
schaftliche

-

vor

allem in dieser frühen Zeit

Sozialpädagogik

Studienrichtung legitimiert werden,

wenn

in

Frage.

erstens

-

die

Wie kann eine wissen¬

nicht klar ist, worin die

Qualifikationen genau bestehen, wenn zweitens auf Grund der strukturellen Bedingungen in
der konkreten Praxis die Qualifikationen aus dem Studium nicht realisiert werden können

nachgefragt werden und wenn drittens unklar bleibt, wie
mögliche Theorie-Praxis-Vermittlung aussehen könnte? Dies waren die beunruhigenden
ImpUkationen des Konzeptes der Semi-Profession.

bzw. diese Qualifikationen nicht
eine

gebracht: Das Konzept der Semi-Profession spiegelt bei Anerken¬
des
zugrunde liegenden Theorieansatzes weitgehend unbestritten die konkre¬
nung
ten Praxis- und Rahmenbedingungen der Sozialarbeit/Sozialpädagogik angemessen
Auf eine Formel

zugleich enthält dieses Konzept in seiner empirischen Sachhaltigkeit
Aussage über die Unmöghchkeit der Programmatik des Diplomstudien¬
Verhältnissen erscheinen die Ansprü¬
ganges. Unter den gegebenen institutioneUen

wider. Aber
eine klare

Diplomstudienganges gegenüber den realen Gegebenheiten illusionär.
Umgekehrt erweist sich aus dem Blickwinkel und unter den Prämissen des Diplom¬
studienganges und des ihm zugrunde liegenden Ideals des „wissenschaftlich ausge¬
bildeten Praktikers" dieses Konzept als defizitär, weil in ihm kaum Möglichkeiten
für eine Verwirklichung des angestrebten Theorie-Praxis-Verhältnisses aufschei¬
nen. Wollte man die Programmatik des Diplomstudienganges weiter aufrechterhal¬
ten, bliebe nur die Möglichkeit eines Wechsels des theoretischen Bezugsrahmens.
Die sozialpädagogischen Diskurse zur Professionalisierung lassen sich aus der
historischen Retrospektive als ein mehrfacher, genau aus dieser Logik „gesteuerter"
Wechsel in der theoretischen Perspektive lesen. Der rekonstruierende Nachweis
dieser inneren Dynamik in den theoretischen Diskursen der Sozialpädagogik ist
jedoch nur die eine Seite. Auf der anderen Seite stellt sich heute zusätzhch das
Problem, daß die im Studiengang inkorporierten Konzepte zunehmend ihr gesell¬
che des

schaftliches Fundament verlieren.

5. Die

„Krise des Sozialstaates" und die Folgen sekundärer Modernbierung"

im Bereich der
Spätestens seit Ende der siebziger Jahre zeichnen sich zwei
Sozialpolitik und Sozialpädagogik teilweise miteinander verschränkte Entwicklun¬
der Diplomstudienrich¬
gen ab, die das gesellschaftliche Fundament des Konzeptes
tung Sozialpädagogik/Sozialarbeit in der ursprünglichen Form brüchig werden
lassen: Die politische Zurücknahme und die wachsenden Strukturprobleme des
Sozialstaates auf der einen Seite und die Infragestellung des bisher weitgehend
gültigen Überlegenheitsanspruchs wissenschaftlicher Rationalität auf der anderen
-

-

Seite.
Die aktuelle

„Krise des Sozialstaates"5, die zunehmend sichtbar werdenden Finan-

Chrbtian Lüders: Der

„wbsenschaftlich ausgebildete Praktiker"

645

Zierungsschwierigkeiten im System der sozialen Sicherung und die Stationen der
politischen Rücknahme sozial- und wohlfahrtsstaatlicher Leistungen erneut zu
beschreiben, erübrigt sich an dieser Stehe (vgl. Bieback 1984; Naegele 1985;
Leibfried/Tennstedt 1985). Wesentlicher im Kontext der Analyse der Implika¬
tionen dieser Entwicklungen für die Diplomstudienrichtung ist, daß mit dem
Unsicherwerden des in den 70er Jahren selbstverständlich gewordenen Programms
des wohlfahrtsstaatlich ausgebauten Sozialstaates und des darin eingebauten
„zukunftsoptimistischen Lebensentwurfs" (Böhnisch/Schefold 1985) zugleich
sowohl der Rahmen als auch die Programmatik des Diplomstudienganges in Frage
gestellt werden. Dabei spielen nicht nur die Stelleneinsparungen und die Kürzungen
der Sozialetats und die damit zunehmenden Arbeitsmarktprobleme der Absolven¬
ten eine Rolle, sondern die Funktionen und Aufgaben von wissenschaftlich ausge¬
bildeten Diplom-Pädagogen stehen als Institution und Bestandteil des Systems
sozialer Sicherung und des öffentlichen Erziehungs- und Bildungswesens ver einer
in neuer Weise ungewissen Zukunft. Denn mit der „Krise des Sozialstaates" sind
wesentliche Prämissen und institutionelle Voraussetzungen des Diplomstudiengan¬
ges brüchig geworden.
Konsequenzen schwieriger wird diese Situation durch die Einsicht, daß die
keineswegs quasi nur von außen an die Sozialpädagogik und die Diplom¬
studienrichtung „herangetragen" werden. Stattdessen erscheinen heute jene Refor¬
zum Teil wenigstens
men und Programmatiken und ihre
erfolgreiche Realisie¬
70er
Jahren
als
neuer Widersprüche und Konflikte.
in
den
60er
und
Quelle
rung
Während diese Perspektive und ihre Implikationen für den Sozialstaat schon
verschiedentlich diskutiert worden sind, hat erst in jüngerer Zeit die soziologische
Verwendungsforschung die daraus entstehenden Provokationen und Probleme für
die wissenschaftliche Theoriebildung und das Theorie-Praxis-Verhältnis analysiert
(vgl. Beck 1982; Bonss/Hartmann 1985).
In ihren

Probleme

-

-

Überträgt man die dabei entwickelten Thesen auf die Situation der Sozialpädagogik,
dann läßt sich in etwas verkürzter Form festhalten: Ironischerweise scheinen die

Tatsache, daß Diplom-Pädagogen heute in vielen Stellen beruflich tätig und in der

engagiert sind (Skiba u. a. 1984), die Popularisierung und medial geförderte
z.B. Milieu- und StigmatisieVerbreitung wissenschaftlicher Deutungsmuster
Einfließen
Verhaltens"
im
Falle
„abweichenden
-, das partielle
rungstheorien
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse in administrative und politische Entschei¬
dungen und die Realisierung wissenschaftlich „begründeter" Reformkonzepte
die
z.B. bei Diversionsprogrammen im Jugendstrafvollzug (vgl. Ludwig 1986)
Probleme
heute
zu
vor
neue
und
die
Diplomstudienrichtung
Sozialpädagogik
stellen. So kann sich das Interesse an einer Modernisierung und Verwissenschaftli¬
chung der sozialpädagogischen Praxis nach 20 Jahren in vielen Bereichen heute nicht
mehr ungebrochen auf diese als nicht-wissenschaftliche und defizitäre im Sinne
wissenschaftlicher Rationahtät beziehen, da sie permanent auf ihre eigenen „Resul¬
zum Teil auf der Grundlage der
tate" trifft. Zugleich begegnet die Praxis selbst
wissenschaftlichen Argumenta¬
auch
wenn
trivialisierten,
häufig
„durchgesetzten",
den Ansprüchen der Wissenschaft offensiv und stellt die bisherige
tionsformen
Wissenschaftsprogrammatik in Frage. Hinzu kommen sowohl aus der innerwissen¬
schaftlichen Selbstthematisierung der Sozialpädagogik als auch aus der Praxis und
den Nachbardisziplinen Stimmen, die zum einen Selbstzweifel an den bisherigen
Praxis

-

-

-

-

-
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Konzepten (Thiersch 1985) und
Erreichte ausdrücken bzw.

Gross
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zum anderen die Enttäuschung über das bisher
kontraproduktiven Effekte hervorheben (z.B.

1985).
Verwendungsformen und Nachfragebedingungen sozialwissen¬
Wissens, deren Ausprägung und Relevanz in den jeweiligen Praxisfel¬

Neben veränderten
schafthchen

(Sozial-)Pädagogik im einzelnen
(als erster Versuch vgl. Wolff/

dern unterschiedlich ausfallen und deshalb für die

jedoch

erst

noch untersucht werden müßten

1987), führen diese Entwicklungen zu einem zunehmenden Verfall des für
Studienrichtung konstitutiven Exklusivitäts- und Überlegenheitsanspruchs wis¬
senschaftlicher Rationalität. Alle diese Entwicklungen lassen das Konzept des
„wissenschaftlich ausgebüdeten Praktikers" in der Sozialarbeit/Sozialpädagogik in
der bisher gedachten Form im Sinne einer stimmigen Idealfigur, die in sich
Wissenschaft und Praxis versöhnt, brüchig werden.
Kroner
die

.6.

Perspektiven

Allerdings wäre

es

ein

Mißverständnis, mit der politischen Rücknahme des Sozial¬

Sozialpädagogik und ihrer gesellschaftlichen Funktion
diagnostizieren zu woUen. Im Gegenteil: Auch wenn die Debatte über die zukünfti¬
gen Aufgaben und Funktionen sozialpädagogischen Wissens erst in den Anfängen
steckt (vgl. z.B. Olk/Otto 1985), so läßt sich jetzt schon erkennen, daß gerade
angesichts des Brüchigwerdens bisher gültiger Zukunfts- und Gesellschaftsentwürfe
die pädagogische Frage nach dem „Verbleib des Menschen" (Heydorn) und den
Formen geseUschafthcher Integration an Bedeutung gewinnen wird (vgl. Horn¬
stein 1984).

staates auch ein Ende der

Ebensowenig dürfen die Ergebnisse der soziologischen Verwendungsforschung
dahingehend interpretiert werden, daß die Geschichte der Verwendung systemati¬
schen Wissens in der Praxis jetzt gänzlich an ihr Ende gekommen und daß deshalb
das „Projekt" einer Reflexion der Praxis und einer entsprechenden AusbUdung in
der Sozialpädagogik aufzugeben sei. Diese Konsequenz wäre sowohl naiv angesichts
des historisch erreichten und nicht mehr hintergehbaren Niveaus der „Versozialwis¬
senschafthchung" und damit der Abhängigkeit der Praxis von wissenschaftlicher
als auch angesichts der aktuellen konkreten
TheoriebUdung und Forschung
und
globalen Problemlagen und der damit verbundenen Heraus¬
geseUschafthchen
die
an
(Beck 1986; Hornstein 1984 b; 1986) ganz zu
Theoriebildung
forderungen
und
Gründen. So interpretieren am
sozialvon
wissenschaftspolitischen
schweigen
Beispiel der Soziologie denn auch Beck/Bonss die gegenwärtige Situation nicht als
das Ende der Modernisierung, sondern als die Einleitung einer zweiten Phase, die
von ihnen als der „Übergang von der ,naiven' zur ,reflexiven' Modernisierung"
entschlüsselt wird (Beck/Bonss 1984, S. 385), „nämlich als die Anwendung der
Modernisierung auf sich selbst, ihr Reflexivwerden" (ebd.). Letztlich entsteht aus
dieser Perspektive ein neuer Bedarf an Theoriebildung und Forschung (ebd.
S. 400ff.).
-

-

Dies

gilt

erst recht

-

so

schaft" sich verstehende

paradox dies klingen mag
Sozialpädagogik. Denn die

-

für die als
zuvor

„Handlungswissen¬

skizzierten strukturellen

Chrbtian Lüders: Der „wbsenschaftlich

ausgebildete Praktiker"

647

Veränderungen im Verhältnis zwischen Wissenschaft und sozialpädagogischer
Praxis (der Verlust des bisherigen pohtischen Orientierungsrahmens und des
Exklusivitätsanspruches, die Infragestellung wissenschaftlicher Rationalität etc.)
treffen die „Handlungswissenschaft" Sozialpädagogik im Kern, so daß sich erneut
die theoretische Frage nach dem eigenen Wbsenschaftsverständnb stellt.
auf
Allerdings muß man sich in der Sozialpädagogik bei der Suche nach möglichen Antworten
ein¬
und
Theorie-Praxis-Verhältnisse
Verwendungszusammenhänge
höchst widersprüchüche
stellen. Denn es kennzeichnet die gegenwärtige Situation, daß man neben wissenschaftlicher
Rationalitätskritik, Selbstzweifeln und Expertenschelte, der extensiven Suche nach neuen
der Wissenschafts¬
Konzepten und alternativen Praxisformen auch neue und alte Varianten
zwar in Praxis und Wissenschaft. So läßt sich beispielsweise
und
kann
entdecken
gläubigkeit
-

Sozialpädagogik immer wieder die Suche nach neuen Praxisfeldern und
Aufgabenbereichen beobachten, an Hand derer das bisherige Modernisierungsprogramm
noch einmal „durchgespielt" und damit das bisherige Theorie-Praxis-Verständnis bestätigt
werden kann. Eines der jüngeren Beispiele dafür läßt sich in den Diskussionen und den
Themen und
Forschungen zur „sozialpädagogischen Famiüenhilfe" erkennen, wo zentrale
der fachlichen
z.B.
wie
Vereinheitlichung
des
Rationalisierungsprogramms
Ansprüche
fachlicher
Konzeptionen und Organisationsformen und die „Herausbildung verbindlicher
Standards" (Elger/Christmann 1986, S. 113) eine prominente Rolle einnehmen.
seit Jahren in der

Zugleich spiegeln paradoxe Formulierungen wie z. B. die Vorstellung einer „entprofessionalisierten Professionaütät" (Schumann 1979, S. 79), die Entdeckung eines „postmodernen"
Modells der Professionalisierung (Dewe/Ferchhoff 1985, S. 16ff.) und die Perspektiven
auf eine „alternative Professionalität" (Olk 1986) u.a. die Relativierung der bisherigen
Professionalisierungserwartungen und die Ungleichzeitigkeiten in den gegenwärtigen Theo¬
bei gleichzeiti¬
rie-Praxis-Bezügen. Die ,,,Vernutzung' wissenschaftücher Argumentationen
wird
an der Entste¬
S.
1984,
400)
ihres
Verlust
(Beck/Bonss
Exklusivitätsanspruchs"
gem
hung von Selbsthilfegruppen, die ihre Expertenkritik und Anliegen mit wissenschaftlichen
der
Argumentationsfiguren vertreten, und an den davon ausgehenden Provokationen
institutionalisierten Hilfeformen (vgl. Olk/Otto 1985) ebenso sichtbar wie an dem gebroche¬
nen Umgang von Politik und Praxis mit sozialwissenschaftlichen Forschungsergebnissen (für
das Beispiel des 5. Jugendberichtes der Bundesregierung vgl. Hornstein 1982).

sozialpädagogische Theoriebildung und Forschung angesichts der
(Habermas 1985; ähnlich Böhnisch/Schefold
„neuen
des ungeklärten Selbstverständnisses als „Hand¬
und
S.
angesichts
1985,
49ff.),
noch
an Bedeutung, so ist damit noch nicht die Frage nach
eher
lungswissenschaft"
der Zukunft des Konzepts des Diplomstudienganges beantwortet.
Gewinnt also

Unübersichtlichkeit"

DargesteUten scheint vor allem eine Klärung des
Theorie-Praxb-Verhältnbses angesichts der konkreten gesellschaftlichen Verhält¬
nisse vonnöten6. Gegenüber einer vorschnellen Fixierung auf die berufsqualifizie¬
rende Funktion und einer vordergründigen Praxisorientierung der Theoriebildung
steht dabei die Aufgabe einer theoretisch genaueren Fassung der Differenz zwischen
Praxis und Wissenschaft im Vordergrund. Die Basis dafür muß eine theoretische
Bestimmung unterschiedlicher Wbsensformen und die Klärung der jeweils spezifi¬
schen Handlungslogiken von Wissenschaft, sozialpädagogischer Praxis und von
sozialpädagogischem Alltag liefern. Erst von dort aus lassen sich weiterführende
Theorie-Praxis- bzw. Ausbildungs-Konzepte entwickeln: Auf der einen Seite müßte
dabei geklärt werden, auf welche Weise „Berufswissen" in der Ausbildung angebo¬
ten werden kann und in welchem Begründungsverhältnis dieses „Berufswissen" zu

Vor dem

Hintergrund

des

zuvor
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„kategorial-analytischem" bzw. „methodisch-reflexivem" Wissen steht (zu dieser
Unterscheidung von Wissensformen vgl. Tenorth 1984). Auf der anderen Seite
stellt sich die Aufgabe, Formen des reflexiven „Umganges" mit der Differenz von
Wissenschaft und Praxis in der Ausbildung zu entwickeln. Hörster u.a. haben
dazu kürzlich vorgeschlagen, „die Differenz von wissenschaftlichen und alltäglichen
in prononcierter Weise zum Thema der Ausbildung zu machen"
Konstruktionen
(Hörster u.a. 1987, S. 23; ebenso: Hörster 1986). Diese Perspektive auf eine
reflexive Aneignung der Differenzen zwischen Sozialpädagogik als Wissenschaft
und Praxis hat nicht nur eine Entkoppelung von Studium und Berufsperspektive
(Thiersch 1985, S. 485) zur Folge, sondern fordert letztlich auch eine Neuformulie¬
rung des angestrebten Ideals. In der Figur des „gut informierten Bürgers" liegt dazu
in Anlehnung an Idealtypen der Wissensverteilung
von Hörster (1986, S. 254 ff.)
...

-

von

A. Schütz

-

ein erster Entwurf

vor.

Sozialpädagogik bedeutet dies alles eine konsequentere
Wissenschaft. Denn gerade in der reflektierten
Besinnung
Distanz zur Praxis liegen die spezifischen Möglichkeiten wissenschaftlicher Theorie¬
bUdung und Forschung. Ziel muß deshalb eine stärkere Autonomie der „wissen¬
schafthchen Sozialpädagogik
(sein), um
gegenüber Ausbildung und Praxis
und
dadurch
historisch
neue
zukünftig
notwendige
Integrationsleistungen
gerade
für die sozialpädagogischen Handlungssysteme erbringen zu können" (Bohnisch
1984, S. 98). Sozialpädagogik könnte darin, in der Aufklärung von Problemlagen in
einer unübersichtlichen gesellschaftlichen Situation, ein neues Bewußtsein und eine
neue Funktion als Wissenschaft gewinnen.
Für die akademische

auf ihre Funktion als

...

...

Anmerkungen
1

Erwachsenenpädagogik die Beiträge von Tietgens (1985) und Schlutz
gewordenen Probleme des Studienganges antworten:
Tietgens, indem er vor dem Hintergrund einer sich verändernden Praxis die ursprüngli¬
chen Intentionen noch einmal begründet, und Schlutz, indem er mit Hilfe des Verständi¬
gungs-Begriffs das Konzept theoretisch zu untermauern versucht. Zur Professionalisierungsproblematik in diesem Bereich neuerdings: Harney u.a. 1987.
Die Konzentration auf die Sozialpädagogik trotz des Umstandes, daß diese Problematik die
Erziehungswissenschaft als Ganzes betrifft, ergibt sich aus der Theorietradition dieser
Studienrichtung während des letzten Jahrzehnts: In keinem anderen Bereich der außer¬
schulischen Erziehungswissenschaft wurden seit der Einrichtung des Studienganges die
Zusammenhänge von Theoriebildung, gesellschaftlichem Wandel und Qualifikationsfra¬
gen so ausführlich thematisiert und theoretisch reflektiert.
Vgl.

für die

(1985),

2

die beide auf die sichtbar

(1984, S. 11-73) kennzeichnet die Moderne weniger die quasi eigengesetzüAusdifferenzierung verschiedener Wertsphären und Handlungssysteme bzw. entspre¬
chender Geltungsprinzipien und Rationalitätsbegriffe als vielmehr ein permanenter Prozeß
der gegenseitigen Durchdringung verschiedener Handlungssysteme und ihrer Prinzipien.
Dabei werden „Subsysteme" ausgebildet, die „Elemente verschiedener Systeme in sich
aufnehmen" (Münch 1984, S. 14). Alle modernen Institutionen „sind keine eindimensio¬
nalen Systeme des Handelns, deren Eigenart aus einer Logik der inneren Rationalisierung
entwächst. Sie sind zwar voneinander differenziert, aber ebenso über Subsysteme in ihren
Interpenetrationszonen miteinander verbunden" (Münch 1984, S. 19).
Die Professionalisierungsdebatte wird hier nur als ein Beispiel und auf Grund des knappen
Platzes nur sehr holzschnittartig diskutiert. In ähnlicher Weise könnten die sogenannte

3 Nach Münch
che

4
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„Alltagswende",
Diskurse

die

Theoriedebatten wie

rungsmetapher (vgl.
nen

Müller u.a. 1982, 1984), die
„alternativer" Sozialarbeit und die diversen
und Weise der Rezeption von Habermas Kolonialisie-

Handlungskompetenzdebatte (vgl.

den verschiedenen Ansätzen

zu

z.

B. die Art

Müller/Otto

1984)

auch als

„Lösungsversuche"

der offen

gebliebe¬

Theorie-Praxis-Probleme der Studienrichtung interpretiert werden. Darüber hinaus

jedoch macht dieses Beispiel deutlich,

daß Professionalisierungsprozesse und die Diskurse

darüber offensichtlich im hohen Maße

von

einer Reihe jeweils spezifischer gesellschaftüchdisziplin-immanenter Faktoren abhängen (zum Vergleich für die Lehrer
z.B. Tenorth 1986; Müller/Tenorth 1984). Für die Pädagogik ergäbe sich aus dieser
Einsicht die wichtige Aufgabe, vergleichend Professionalisierungsprozesse und -verlaufe in
den jeweiligen Feldern zu untersuchen und auf ihre „Determinanten" hin zu analysieren.

historischer und

5

Genaugenommen handelt

sich

es

allerdings weniger

um

eine „Krise des Sozialstaates" im

eine politisch bedingte Umverteilung von öffentüchen
engen Sinne des Wortes, sondern um
Geldern in andere Interventionsfelder (vgl. Mutz 1987). Nur aus der Sicht der Sozialpolitik
und der

und die

von

politische Neubestimmung

6 Eine eher

Verknappung der Mittel
Verteilungsprioritäten als Krise.

ihr finanzierten Praxis erscheint die

pragmatisch orientierte,

wäre die erneute

Forderung nach

Wissenschaft und Beruf

der

in diesem Sektor

Gesamtproblematik verkürzende Konsequenz
Einführung einer Vermittlungsinstitution zwischen

aber die

einer

B. in Form des Referendariats.

z.
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Abstract
The Social Work

Professional as "Scientifically

Trained Practicioner"

The author discusses whether and, if so, in how far the

studies

leading

to a

diploma

can

programmatics of educational science as a course of

validity today. Taking social work
branch of studies and their impact

still claim

as an

example,

he

gives

an

on the theoretical debate,
prerequisites for this
illustrated by the debate on professionalization. The second part of the article centers on the changed
relations between theory and practice. The author evolves the thesis that in view of the curtailment of
the welfare State and the relativization of scientific rationality the programmatic concept of this course of
studies has lost in plausibility. Finally, imphcations and problems for the actual course of studies and for

outline of the basic

-

-

the theoretical debate

are

discussed.

des Autors:
Christian Lüders M. A., Wildenwarter Str. 2, 8000 München 82

Anschrift

Z.f.Päd.,33.Jg. 1987,

Nr. 5

Hans Jürgen Finckh

Die

Zweiseitigkeit

Wolfgang

Klafki

zum

60.

des

Exemplarischen

Geburtstag

Zusammenfassung
Gegenwart hinein steht im Mittelpunkt der Didaktik des Exemplarischen die ursprünglich im
physikalischen BUdung entwickelte Bestimmung, daß das Exemplarische durch das ihm
innewohnende Verhältnis eines AUgemeinen zu einem Besonderen gekennzeichnet ist. Versuche, das so
bestimmte Exemplarische auch auf historisch-politische Gegenstände anzuwenden, sind vielfach kriti¬
siert und von ihren Promotoren schließlich aufgegeben worden. Seit den siebziger Jahren liegt (noch
immer nicht hinreichend gewürdigt) eine „soziologische Neuformuherung des exemplarischen Prinzips"
auf den Bereich der
vor, die sich auf der Grundlage einer marxistischen Gesellschaftstheorie spezieU
politisch-historischen Bildung bezieht. Im Mittelpunkt dieser Konzeption des Exemplarischen steht die
Bestimmung, daß das Exemplarische durch das ihm innewohnende Verhältnis eines Objektiven zu einem
Diese zwei Seiten des Exemplarischen werden in einer historisch¬
Subjektiven gekennzeichnet ist.
didaktischen
der
Konzepte von W. Klafki und O. Negt dargestellt und in ihrer
systematischen Analyse
Unterschiedlichkeit und Zusammengehörigkeit erörtert.
Bis in die

Bereich der

-

1.

Vorbemerkungen

folgenden Ausführungen über ein Grundproblem der Didaktik des
Exemplarischen stelle ich eine These zur Diskussion, zu der mich die Auseinander¬
setzung mit den Bestimmungen des Exemplarischen vor allem bei Wolfgang
Klafki und Oskar Negt geführt hat. Beide Autoren verweisen in ihren Veröffent¬
lichungen zwar gelegentlich aufeinander (vgl. Klafki 1985, S. 107; Negt 1975a,
S. 22), sind aber bisher noch nie ausführlich aufeinander eingegangen, obwohl ihr
jeweihges Verständnis des Exemplarischen in einem klärungsbedürftigen Span¬
Meine These, daß das Exemplarische zwei
nungsverhältnis zueinander steht.
Seiten hat, die miteinander zusammenhängen, ohne ineinander überzugehen,
werde ich anhand der Konzeption des exemplarischen Lehrens und Lernens bei
Negt vorstellen; in dieser Konzeption ist nämlich nicht nur die eine, vor allem von
Klafki herangezogene Seite des Exemplarischen zumindest andeutungsweise
erkennbar, wonach das Exemplarische immer als das Verhältnis von Allgemeinem
Mit

den

-

und Besonderem

auftritt, sondern auch, und zwar vor allem,

die

andere, bei Klafki

Exemplarischen, wonach das Exemplari¬
sche insbesondere im Bereich der politbch-hbtorbchen Bildung als das Verhältnis
von Objektivem und Subjektivem auftritt.
auch 1985 noch nicht erwähnte Seite des

folgenden Ausführungen für
Beitrag dazu geleistet werden,
politisch-historischen Bildung
den von Klafki konstatierten Mangel an „strukturierenden Resümees" (Klafki
1985, S. 107) über die didaktischen Bemühungen seit den siebziger Jahren ein Stück
weit zu beheben. Vielleicht gelingt es damit zugleich, die von Hermann Giesecke
bisher vermißte Antwort auf die Frage zu geben, „was" denn bei Negt „wofür
eigentlich exemplarisch' ist", bzw. die von Karlheinz Geissler aufgestellte
nicht in
These zu präzisieren, daß Martin Wagenscheins „Überlegungen
Konkurrenz zu den NEGTSchen konzeptionellen Ausführungen (stehen), sondern

Entsprechend

der umrissenen Thematik soll mit den

den Bereich der

ein

...
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...

Zwebeitigkeit des Exemplarischen

Fragestellungen (ergänzen)" (Giesecke 1976,
99).

diese eher unter anderen

Geissler/Kade 1982,

S.

S. 104;

fragwürdige Problemeingrenzung muß im folgenden vorgenommen werden:
Indem Negt als ein Vertreter der Frankfurter Schule seine Konzeption des

Eine

am Leitfaden der Frage entwickelt, wie die
Arbeitern, aber auch den Studenten, bewußtseinsbildend
und handlungsmotivierend vermittelt werden kann, spricht er im Grunde genom¬
men den Gesamtkomplex des variantenreichen Marxismus an. Auf seine Auseinan¬
dersetzung mit dieser Problematik, m. a. W. auf die philosophischen Auffassungen,
durch die sich der „kritische und undogmatische Marxismus" Negts als „der
entschiedene Widerpart des Marxismus als Legitimationswissenschaft" (Negt 1973,
S. 112,137) bestimmt, kann im folgenden nur beiläufig eingegangen werden. Diese
Problemeingrenzung ist um so bedenklicher, als durch das im wesentlichen unkom¬

exemplarischen

Lehrens und Lernens

MARXsche Theorie den

mentierte

ständnis)

Anknüpfen

an

Negts

Sprachgebrauch (und

damit verbunden: Selbstver¬

der Eindruck vermittelt wird, als eröffnete ausschließlich die marxistische,
also

keinesfalls

eine

gesellschaftstheoretische Position den
Kategorien, obwohl
sachlichen
zu
(inhaltlichen und
Stellungnahmen

nichtmarxistische

den im

erörternden didaktischen

folgenden
Zugang
gerade im Hinblick auf Negts
methodbchen) Problemen einer marxistischen Gesellschaftstheorie nicht ohne
weiteres behauptet werden kann und tatsächlich sogar z.T. rigoros bestritten
worden ist (vgl. hierzu Negt 1978, S. 83f.), daß Negt ein marxistisch argumentie¬
zu

zu

render Autor ist.

2.

Analyse

Verfügung zu haben, charakteri¬
„innewohnende Verhält¬
Exemplarischen,
jene
nis eines Allgemeinen zu einem Besonderen gekennzeichnet" (Klafki 1961,
S. 133) ist, als das Relatorisch-Exemplarische und jene Seite, die durch das ihr
innewohnende Verhältnis eines Objektiven zu einem Subjektiven gekennzeichnet
Um im weiteren Verlauf

Die beiden Seiten des

Exemplarischen:
Effiziert-Exemplarbche

2.1.1.

zur

die durch das ihr

Effiziert-Exemplarische1.

ist, als das

2.1.

„handliche" Begriffe

Seite des

siere ich

Das

Das

Relatorbch-Exemplarbche

und das

Relatorbch-Exemplarbche

Didaktiker, auf die sowohl Klafki als auch Negt (in diesem Fall: beide
gleichermaßen zustimmend) Bezug nehmen, ist M. Wagenschein (Klafki 1965,
S. 39f.; Klafki 1985, S. 91; Negt 1975a, S. 26f.). Der hat das Exemplarische im
Physikunterricht, z. B. das Naturphänomen des geworfenen Steins, als „Spiegel des
Ganzen" (Negt 1975a, S. 26), hier: der Ballistik, bezeichnet und damit den
relatorischen Charakter dieses Exemplarischen deutlich zum Ausdruck gebracht:
Einer der

Das

vom

verstandenen „Ganzen" der Balhstik her erfaßte und den Schülern in

diesem Sinne vermittelte Besondere des

Flugverhaltens

eines

geschleuderten

Stei-
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„spiegelt" oder referiert „fundamental" das Allgemeine der Ballistik, nämlich
„Zusammenhang zwischen der Trägheit einer bewegten Masse und der Schwer¬
kraft"; genau deshalb, so heißt es bei Klafki, sei dieses Besondere auch geeignet,
den Schülern schrittweise alle anderen „ballistischen Erscheinungen", darunter
verständlich" zu machen, zu „erschließen" (Klafki
auch „die Mondbewegung
und nur deshalb könne es „Bildungswert erlangen", weil bzw.
1965, S. 41),
insofern das Besondere ein Bild des Allgemeinen, m.a.W. etwas ist, „in dem ein
Allgemeines sichtbar wird" (Klafki 1961, S. 130; vgl. S. 132). Entsprechendes gilt
nach Klafki auch für den Rechenunterricht: Ausgehend beispielsweise von der
Sachaufgabe „Äpfel-Verteilen" lernen die Kinder, vom Lehrer unterstützt, ange¬
nes

den

...

-

sichts einer Reihe weiterer sachrechnerischer Situationen, das in ihnen allen

gleichermaßen „sichtbare Allgemeine"
erkennen (ebd., S. 125-128).

des

Divisionsprinzips

immer deutlicher

zu

Beispielen erläuterte Relatorisch-Exemplarische
Exemplarische im engeren Sinn" und bestimmt es als eine von
„mehreren Grundformen" des „Elementaren bzw. Exemplarischen" (Klafki 1961,
S. 135,131; vgl. Klafki 1985, S. 106f.). Von diesen wird gesagt, sie stünden in dem
für sie alle „generell grundlegenden Zusammenhang von Allgemeinem und Beson¬
derem" (ebd., S. 106): obwohl es sich bei ihnen z.T. um „wesensverschiedene
Grundformen" handele, enthielten sie alle „ihrem Wesen nach immer Allgemei¬
nes", und zwar deshalb, weil sie als das jeweilige Besondere eines Allgemeinen, um
überhaupt „bildende Wirkungen auslösen" zu können, alle gleichermaßen von dem
jeweiligen „Allgemeinen her erfaßt" worden seien, das sie ihrerseits „sichtbar"
machten (Klafki 1961, S. 133, 131, 130). Es kann hier nicht auf alle acht (1961)
bzw. sechs (1985) Grundformen des Elementaren bzw. Exemplarischen, die Klafki
unterscheidet, eingegangen werden das ist auch gar nicht nötig, um die Schwierig¬
keiten anzudeuten, die Klafkis Grundthese (nicht zuletzt im Hinblick auf den
politisch-historischen Unterricht) birgt. Ich beschränke mich auf eine möglichst
knappe Darstellung der in der Tat „wesensverschiedenen" Grundformen des
„Typischen" und des „Repräsentativen" im Sinne von Klafki sowie auf eine
möglichst kurze Erörterung der damit m.E. aufgeworfenen Probleme.
Klafki bezeichnet das in diesen

ab 1961 als „das

-

„typischen" Grundform des Exemplarischen
tritt in Klafkis Ausführungen zum „Typischen" im Erdkunde- bzw. Wirtschafts¬
kundeunterricht deutlich zutage: Wie auf dem Gebiet des Wissens über (z.B.
physikalische) Naturvorgänge im Bereich der unbelebten Materie, so wird auch auf
dem Gebiet des Wissens über Naturerscheinungen im Bereich des Lebendigen, z.B.
im Bereich der Pflanzengeographie, das Besondere, nämlich der Realtyp (z.B.
„afrikanischer Urwald") von einem Allgemeinen, nämlich vom Idealtyp, z.B.
„Vegetationstypus ,Tropenwald'" (ebd., S. 132), her erfaßt und unterrichtlich
erarbeitet; das Besondere ist als „Spiegel des Ganzen" ein im Vergleich zu anderen
strukturgleichen Naturerscheinungen (z.B. der afrikanische Urwald im Vergleich
zu anderen immergrünen Regenwäldern der Zone zwischen den Wendekreisen) im
Grunde beliebig austauschbarer Fall eines allgemeinen Ordnungsschemas, eben
etwa der Grund- oder Modellform „Tropenwald".

a)

Der relatorische Charakter auch der

So

unproblematisch

Besonderes

von

es

einem

im Bereich der

Naturerscheinungen Realtypischher erfaßt
Idealtypisch-Allgemeinen
begrifflich-abstrakten

ist,

wenn
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so problematisch ist es, wenn versucht wird, den Gedanken des TypischExemplarischen auch im Bereich des politisch-historischen Handelns der Menschen
anzuwenden. Das aber versucht Klafki, allerdings nur im Jahre 1961, in enger
Anlehnung an Eduard Spranger: Auf dem Gebiet des Wissens über „Marktvor¬
gänge" wird das Besondere, nämlich der Realtyp „Wochenmarkt", von einem
Allgemeinen, nämlich vom Ideal-Wirtschaftstyp der freien, als „korrelatives Ver¬
hältnis von Angebot und Nachfrage" auftretenden Marktwirtschaft, her erfaßt und
unterrichtlich erarbeitet; wieder ist das Besondere als „Spiegel des Ganzen" ein im
Vergleich zu anderen strukturgleichen Marktvorgängen „unseres vielverschlunge¬
nen Wirtschaftslebens" im Grunde beliebig austauschbarer, sich allenfalls durch
seine relative „Einfachheit" von den „kompliziertesten Erscheinungen" unterschei¬
dender Fall eines allgemeinen Ordnungsschemas, hier: des idealtypisch-marktwirt¬
schaftlichen
„Grundschemas", das sich „in allen (realtypischen Einzel¬
Die Problematik eines derart
erscheinungen; d. Verf.) wiederholt" (ebd.).
typisierten, von den realgeschichtlich-sozialökonomischen Bedingungen abstrahie¬
renden Wirtschaftsbildes ist offenkundig: In ihm erscheinen, wie es bei H. Gie¬
secke heißt, „die ,Urphänomene' als eine Art von Naturkonstanten, die sich zwar
historisch modifizieren, aber im Grunde mit sich identisch bleiben" (Giesecke
1976, S. 78). Möglicherweise ist die Einsicht in diese Problematik der Grund dafür,
daß Klafki diesen 1961 herangezogenen Argumentationszusammenhang in den
folgenden Jahren nicht mehr in seine allgemeindidaktischen Überlegungen einbezo¬
gen hat, mit der Folge, daß nicht festgestellt werden kann, ob es nach seiner heutigen
Auffassung möglich und sinnvoll ist, den sozial- und wirtschaftskundlichen Unter¬
richt nach dem didaktischen Prinzip des Relatorisch-Exemplarischen, sei es in
„typischer" oder in einer anderen „Grundform", zu gestalten.

wird,

-

Ähnliche und weitere Schwierigkeiten ergeben sich bei dem Versuch, die Frage zu
beantworten, ob es nach Klafki möglich ist, das relatorisch-exemplarische Prinzip

.

auch auf den Geschichtsunterricht anzuwenden. Ursprünglich war er zweifellos der
Meinung, dies sei möglich und pädagogisch notwendig: Ausdrücklich wurden früher
(1959) beispielsweise H. Heimpels, vor allem aber K. Barthels „Vorschläge der
neuen Didaktik des Exemplarischen" im Geschichtsunterricht als geeignete „Beispiele" (Klafki 1965, S. 39, 42) zur Verdeutlichung dessen herangezogen, was in
diesem Schulfach im Sinne der Theorie der kategorialen Bildung bewirkt werden
Bedenkt man, daß es sich bei dem von K. Barthel gemeinten Relato¬
könne.
risch-Exemplarischen um die „Grundform" des „Typischen" handelt, dann wird
beispielsweise Negts Kritik an diesem Ansatz verständlich, man könne „einem
derart stilisierten, von den sozialökonomischen Bedingungen abstrahierten
Geschichtsbild, in dem Robespierre „exemplarisch" für Hitler und Danton für
Röhm steht,... schwerlich einen Beitrag zur Bildung des historischen Bewußtseins
zuschreiben" (Negt 1975a, S. 26f.). Auch Klafki sind schon bald nach seiner
ersten, zustimmenden Bezugnahme auf die genannten Didaktiker des Typischen im
Geschichtsunterricht Bedenken gegen diesen Ansatz gekommen (1985 geht er auf
ihn überhaupt nicht mehr ein): Schon 1961 spricht er davon, daß „die theoretische
noch nicht voll gelungen" sei, und betont: „Das hat
Klärung dieser Ansätze
immer wieder zu kritischen Einwänden gegen die Gültigkeit unseres (sc. exemplari¬
schen) Prinzips für den Geschichtsunterricht geführt. Und diese Einwände bestehen
so lange zu Recht, als es nicht gelingt, Formen des Einfachen, Aufschließenden zu
-

...
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-

d. h. der

angemessen sind"

geschichthchen Bildung,
(Klafki 1961, S. 134).

nicht der Geschichts¬

bemerkenswert, daß Klafki mit der hier vollzogenen kritischen Abkehr
bisherigen Versuchen, die Frage der Anwendbarkeit des typisch-exemplari¬
schen Prinzips auf den Geschichtsunterricht zu beantworten, nicht zugleich bestrei¬
tet, „daß es auch in der Geschichte Typisches gibt"; er betont im Gegenteil, daß „wir

Es ist sehr
von

den

ständig mit Begriffen von der Art des Typus (arbeiten)",
Typen auf, wie z.B. „Merkantilismus", „Demokratie"
und „Revolutionen". Indem er fordert, daß solche für „geschichtliches Verstehen
unverzichtbaren" begrifflich-abstrakten Typen, zu denen m.E. im Sinne von
Klafki durchaus auch „Kapitalismus" und „Klassengesellschaft" zu rechnen
wären, „didaktisch sorgfältig aufgeschlüsselt werden" (ebd.), gibt er zu erkennen,
daß er die bisherigen, ihm bekannten Versuche einer solchen Aufschlüsselung für
nicht genügend sorgfältig durchgeführte hält. Freilich führt er weder 1961 noch 1985
aus, was denn nach seiner Auffassung eine sorgfältige didaktische Aufschlüsselung
des Typischen in der Geschichte ist oder sein müßte. Vermutlich sind es noch
ungelöste Probleme der positiven Bestimmung von Kriterien zur Beurteilung der
„Sorgfalt", die bislang der Grund dafür sind, daß Klafki ab 1961 die „typische
Grundform" des Relatorisch-Exemplarischen aus dem Bereich der Didaktik „des
Geschichtsunterrichts und der politischen Bildung" (ebd.) faktisch ausgeschieden
hat: Zwar gibt es nach ihm Typisches in der Geschichte; was aber das sorgfältig
aufgeschlüsselte Typisch-Exemplarische im Bereich der historisch-politischen Bil¬
dung sein könnte, weiß er (noch) nicht zu sagen. Es ist Negt, der mit seiner
„soziologischen Neuformulierung des exemplarischen Prinzips" (Negt 1975 a,
S. 21) einen gesellschaftstheoretisch begründeten „Vorschlag" (Negt 1978, S. 60)
zur Lösung des angesprochenen Problems gemacht hat.
...

auch in der Geschichte

und führt eine Reihe solcher

...

b) Ehe darauf eingegangen wird, soll aber noch untersucht werden, was es mit dem
„historisch-politisch Repräsentativen, Wieder-Vergegenwärtigenden" (Klafki
1985, S. 107; vgl. Klafki 1961, S. 134) auf sich hat, das Klafki 1961 an Stelle des
kritisch distanzierten „Typischen" im Sinne von K. Barthel als jene „Grundform"
des Elementaren bzw. Exemplarischen eingeführt hat, die der „zentralen Aufgabe"
der politisch-historischen Bildung „angemessen" sei, „die Jugend schrittweise in die
geschichtliche Verantwortung vor ihrer historisch gewordenen Gegenwart und der
ihr aufgegebenen Zukunft einzuführen" (Klafki 1961, S. 134; vgl. Klafki 1985,
S. 105f.).
Der

Kerngedanke

Das,

muß,

des

Repräsentativen

ist ebenso klar wie didaktisch

überzeugend:

im Wandel der Zeit „immer wieder neu" als dasjenige bestimmt werden
das sich in einer bestimmten Zeit insofern „wiederverlebendigen" oder „noch

was

vergegenwärtigen" läßt, als es sich zu diesem bestimmten Zeitpunkt „noch als
wirkende Kraft aufzeigen, eben: re-präsentieren" läßt, das also „(sollte) auch
vergegenwärtigt werden" (Klafki 1961, S. 123,134,135): „Exemplarisches Lehren
und Lernen im historisch-pohtischen Unterricht soll geschichtliche Zusammen¬
hänge, die für das Verständnis der Gegenwart und der voraussehbaren Zukunft
zentral sind, verständlich machen, ,re-präsentieren' im Sinne von .vergegenwärti¬
gen"« (Klafki 1985, S. 106).
So

überzeugend

diese

Bestimmung

der

„zentralen Aufgabe" des historisch-politi-
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sehen Unterrichts für sich genommen auch ist
sie ist aber keine Bestimmung im
Sinne der Didaktik des Exemplarischen. Folgt man Klafkis eigener Definition des
-

als dialektisches Verhältnis

Exemplarischen,

von

Allgemeinem

und Besonderem

aufzutreten, bei dem ein Besonderes, „in dem ein Allgemeines sichtbar wird", „von
einem Allgemeinen her erfaßt wird", dann muß man
entgegen seiner seit 1961
mehrfach wiederholten These
feststellen, daß das Repräsentative keine „Grund¬
form" des „Elementaren bzw. Exemplarischen" ist (vgl. Klafki 1961, S. 134f.;
Klafki 1985, S. 105-107). Beim Repräsentativen, wie Klafki es erläutert, werden
-

-

nämlich die unterrichtlich

genheit

nicht

einem

von

zu

behandelnden besonderen Vorkommnisse der

Allgemeinen

her erfaßt, sondern

von

Vergan¬

den sich historisch

wandelnden besonderen Konstellationen der

jeweils gegenwärtigen „geschichtlich¬
politischen Existenz" aus in den Bhck genommen: Es sind die jeweils „dringendsten
Gegenwartsaufgaben" und die in die Zukunft hineinreichenden Probleme, von
denen her bestimmt wird, welche „geschichtlichen Ereignisse, Zusammenhänge,
Erscheinungen" (Klafki 1961, S. 135) verständlich gemacht werden sollen. Genau
genommen wird bei diesem Ansatz bereits in und mit der Feststellung der zentralen
Gegenwartsprobleme darüber entschieden, welche historischen Prozesse zu bear¬
beiten sind, nämlich: „mindestens einige historische Wurzeln des betreffenden
Problems
unserer in weltweite Zusammenhänge verflochtenen individuellen und
gesellschaftlich-politischen Existenz" (Klafki 1985, S. 100).
...

Das
und

Repräsentative tritt bei
Besonderem, sondern

Klafki also nicht als das Verhältnis

als das Verhältnis

von

einerseits und „Grundformen und Ursituationen"
S.

133f.)

andererseits auf. Damit erweist

es

von Allgemeinem
„komplizierten Spätformen"
(Klafki 1961, S. 122; vgl.

sich als eine inhaltlich bestimmte

Methode, die sehr wohl geeignet ist, die „Bedeutsamkeit" geschichtlicher, von der
Gegenwart aus ins Auge gefaßter Ereignisse „für den weiteren historischen Prozeß
bis in die Gegenwart hinein hervortreten zu lassen" (Klafki 1985, S. 106; eigene

Hervorhebung)
wie

-

nicht aber deren

Exemplarik.

Das ist nach Klafkis

Auffassung,

sie seit 1961

vertritt, im Grunde genommen auch gar nicht möglich, denn „im
Felde des Eigentlich-Geschichtlichen, im Bereich jenes unumkehrbaren Verlaufes
einmaliger Taten und Geschehnisse" (Klafki 1961, S. 134; vgl. Klafki 1985,
S.

er

105),

kann

Ohne dem

es

das im definierten Sinn verstandene

Exemplarische

nicht

geben.

weist Negt, der im Grunde wie Klafki „geschichtli¬
che Wirklichkeit als Quelle der Gegenwart" (Klafki 1965, S. 42; vgl. Negt 1978,
zu

widersprechen,

S.

75-78) auffaßt, auf eine Möglichkeit hin, wie die Didaktik der Geschichte und
politischen Bildung gleichwohl dem Prinzip des Relatorisch-Exemplarischen
folgen kann: Sie bedarf dazu eines Begriffs der „Gesellschaft in hbtorischer
Dimension" (Negt 1975a, S. 27); sie müßte m.a.W. ein gesellschaftstheoretisch
fundiertes Allgemeines der gesellschaftlichen Entwicklung kennen, weil erst von
ihm aus sowohl ein früheres Ereignis als auch die in vergangenen Realbedingungen
,wurzelnde' gegenwärtige Problemlage unbeschadet ihrer jeweiligen geschichtli¬
chen Einmaligkeit (vgl. z.B. Klafki 1961, S. 134; Klafki 1985, S. 105; Negt
als Besonderes dieses Allgemeinen erfaßt und
1975a, S. 27; Negt 1976, S. 15)
unterrichtheh als etwas Relatorisch-Exemplarisches expliziert werden kann. Es ist
bemerkenswert, daß ein solcher sozialphilosophisch und empirisch-analytisch zu
erarbeitender Begriff der GeseUschaft in historischer Dimension nach Klafkis
Auffassung notwendig ist, um zentrale Probleme der Pädagogik in Theorie und
der

-

-

Hans Jürgen Finckh: Die

Lösung näherbringen zu können (siehe vor allem: Klafki 1982, S. 35im
er liegt seinen didaktischen Überlegungen und Argumentationen

Praxis einer

47);

freilich:

Unterschied

-

zu

zugrunde. Worum es sich nach Negt beim
historisch-pohtischen Bildung inhalt¬
Bedeutung er ihm beimißt, kann kurz folgenderma¬

denen Negts

Relatorisch-Exemplarischen

-

angedeutet

nicht

im Bereich der

lich handeln kann und welche
ßen
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werden:

Prinzipien des exemplarischen Lehrens und Lernens
gestalteten Physikunterricht beispielsweise der jedem Kind bekannte Steinwurf als
relatorisch-exemplarischer Fall besprochen werden kann, an dem die Schüler das
„NEWTONsche Erklärungsprinzip der Mondbewegung" geistig nachvollziehen
(Klafki 1965, S. 39) können, so kann in einem entsprechend gestalteten Gesell¬
schaftskundeunterricht beispielsweise die „Ware" als „sinnlich faßbarer Gegen¬
den jeder kennt", als ein relatorisch-exemplarisches „Beispiel" erörtert
stand
werden, an dem die Schüler das MARXsche Erklärungsprinzip des ökonomischen
Bewegungsgesetzes der modernen Gesellschaft'" geistig nachvollziehen können:

Wie in einem nach den

...,

„

„Im Grund kann

man an

sehr vielen Punkten des MARXschen Werkes ansetzen,

irgendeiner Weise diese Theoriestücke mit tatsächlichen Erfahrungen
der Arbeiter verknüpft sind" (Negt 1978, S. 79; Negt 1959, S. 10; Negt 1978,
S. 79). Hierbei müsse aUerdings mindestens zweierlei bedacht werden: Erstens:
Zwar komme dem relatorisch-exemplarischen Lehren und Lernen zweifellos eine
große Bedeutung für die intellektuelle Bildung, für die Ermöglichung der (Nach-)
Erkenntnis wissenschaftlich erfaßter Sachverhalte der gesellschaftlichen Wirklich¬
keit zu, aber: „Dieser Weg, den die Studenten in den Seminaren lernen, ist nicht der
Weg, wie Arbeiter mit Theorien umgehen" (Negt 1978, S. 78).
wenn nur

in

Eine

Zweitens:

Grenze

prinzipielle

des

relatorisch-exemplarischen

Ansatzes

wegen seiner Theorieorientierung kaum geeignet
ist, ja eigentlich auch gar nicht darauf abzielt, eine lebenspraktische oder handlungsmotivierende Bildung im Sinne einer Aufklärung bzw. Erweiterung des Bewußtseins
besteht nach Negt darin, daß

der Lernenden

zu

er

bewirken, namentlich ihres Bewußtseins

von

der

objektiven

eigenen gegenwärtigen Lebens, das sich in ihnen auf der Grund¬
lage ihrer subjektiven Erfahrungen in und mit der Gesellschaft, in der sie leben,
mehr oder weniger naturwüchsig oder richtig gebildet hat.
Realsituation ihres

Beide Grenzen des

relatorisch-exemplarischen

Lehrens und Lernens können nach

„gleichzeitig und in inhaltlicher
Vermitteltheit" mit dem Ansatz des effiziert-exemplarischen Lehrens und Lernens
praktiziert wird; eine solche „didaktische Vermittlung" (Negt 1976, S. 13,11) muß
aber auch hergesteUt werden, wenn eine „Umstrukturierung des Bewußtseins"
(Negt 1978, S. 54, eigene Hervorhebung) der Lernenden pädagogisch bewirkt

Negt überwunden

werden,

werden soll. Dieses Ziel

wenn

nämlich,

dieser Ansatz

so

lautet Negts

These, kann nicht allein dadurch

erreicht werden, daß die Lernenden in einem nach dem Prinzip des RelatorischExemplarischen gestalteten Unterricht Einsichten in theoretisch abgeklärte Sach¬
verhalte der

geseUschafthchen

Wirklichkeit

geistig

nachvollziehen. Die Umstruk¬

heißt es, vielmehr ein Prozeß, der sich „in sehr
ist,
turierung
kleinen Schritten vollzieht, bei denen die theoretischen Erkenntnisse eine zwar
notwendige, aber nicht ausreichende Hilfsfunktion übernehmen können" (ebd.);
des Bewußtseins

notwendig

so

seien deshalb flankierende, mindestens in der

Arbeiterbildung

sogar
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vorausgehende Bildungsbemühungen anderer Art, nämlich solche, die dem Prinzip
jenes Exemplarischen folgen, das hier als das Effiziert-Exemplarische bezeichnet
wird.

2.1.2. Das

Effiziert-Exemplarbche

Negt bezeichnet das

ihm

soziologisch neuformuherte Exemplarische in der
politisch-historischen Arbeiterbüdung, wie z.B. „einen einzelnen ArbeitsrechtsFall, der unmittelbare Belange des Arbeiters berührt", als „Ausdruck der Gesamtsi¬
tuation des Arbeiters in einer Klassengesellschaft", als Ausdruck des
Ganzen'...
einer Gesellschaft in hbtorbcher Dimension". Den effizierten Charakter dieses
Exemplarischen hebt Negt mit Nachdruck hervor, indem er (unmittelbar fortfah¬
rend) betont, daß es als ein einzelner „für das Leben der Gesellschaft, der Klassen
und der Individuen relevanter soziologbcher Tatbestand" (Negt 1977, S. 366; Negt
1975a, S. 27) etwas „Produziertes", ein „Produkt der allgemeinen" politischen
Gesamtordnung einer GeseUschaft ist: In einem vom „Ganzen der Gesellschaft"
(Negt 1978, S. 60, 56, 58) ursächlich bewirkten und den Arbeitern als etwas
gesamtgesellschaftlich Effiziertes zu verdeutlichenden Einzelnen'" (Negt 1975 a,
S. 27), beispielsweise in einem „bestimmten", von den Arbeitern subjektiv erfahre¬
nen und gedeuteten Konflikt „im Betrieb oder auch im außerbetrieblichen Lebens¬
zusammenhang", „drückt sich" das Objektive des geseUschaftlichen Ganzen „aus"
Totalität des Produktions- und
(Negt 1978, S. 58, 59), namhch „die konkrete
Reproduktionsprozesses einer Gesellschaft", die „sich in diesen Konflikten reprodu¬
ziert" (Negt 1975 a, S. 88,27; Negt 1978, S. 59). Aus diesem Grunde, so heißt es,
seien solche einzelnen Konflikte, Widersprüche, kurz: „Fälle" im Leben der
Arbeiter, „deren Lösung und Verarbeitung für den einzelnen vitale Bedeutung
haben", geeignete Anknüpfungspunkte für eine „schrittweise Vermittlung von
Klassenbewußtsein", das als „erster Schritt des sozialen und politischen Lernens"
(Negt 1977, S. 366, 367; Negt 1974, S. 23) angesehen wird.
von

„,

„,

...

Nach Negt kommt also den
Leben der Arbeiter

einzelnen, subjektiv erlebten Fällen oder Konflikten im
Bildungswert nur zu, weil bzw. insofern sie „historisch¬

elementare" Ausdrücke der sozialen und

weil sie Tatbestände sind, die das

„politischen Gesamtordnung",
objektive „Ganze der GeseUschaft

m.a.W.

...

in sich

enthalten", und zwar „im Kern", weil5, um es noch einmal anders zu sagen, die
,Fälle' (Unfälle, Rechtsfälle usw.) Resultate von KoUisionen sind, die die Fassade
der Stabilität und Sicherheit zerreißen und die zugrundeliegenden Widersprüche
sichtbar machen" (Negt 1975a, S. 28; Negt 1977, S. 366;' Negt 1978, S. 58, 78;
Negt 1975 a, S. 30). Die Aufgabe der Arbeiterbildung, so ergibt sich hieraus, ist es,
diese im Vergleich zur sogenannten „bürgerlichen" oder „akademischen Pädago¬
gik" soziologisch neuformulierten „prägnanten Punkte" (Negt 1975 a, S. 27; Negt
1977, S. 363) in ihren „allgemeineren soziologischen und politischen Zusammen¬
hängen" zu entfalten, also „das Isolierte und Produzierte, Abgeleitete dieser
Konflikte sichtbar zu machen, aber so, daß die allgemeineren gesellschaftlichen
Zusammenhänge im Verstehenshorizont der Alltagskonflikte für den einzelnen
interpretierbar bleiben": „In der politischen Bildung kommt es deshalb darauf an,
durch soziologische Analysen die in besonderen Formen subjektiver Interessen und
„
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allgemeinen Inhalte der gesellschaftlichen Widersprüche
Erziehungsprozeß einzubeziehen" (Negt 1977,

bestimmen und in den

366; Negt 1978, S. 60;

Negt

1975a, S. 96 [vgl. S. 125]).

Bildungsarbeit, in deren didaktischem Mittelpunkt also das EffiziertExemplarische steht und zwar in der Ausprägung, in der es in der (jeweiligen)
Gegenwart als das Verhältnis von GeseUschaftlich-Objektivem und Gesellschaft¬
lich-Subjektivem auftritt -, kann es nach Negt sinnvoll, ja notwendig sein, auch
in
geschichtliche Aufklärung zu betreiben. Diese kann bzw. darf nach Negt, der
Sinne
dem
nicht
in
„exemplarisch"
diesem Punkt mit Klafki völlig übereinstimmt,
gestaltet werden, daß der Lehrer die einzelnen Ereignisse oder Handlungszusam¬
menhänge der aufzuklärenden Vergangenheit von einem metahistorisch und -poli¬
tisch verstandenen „AUgemeinen her erfaßt" und sie den Lernenden als jenes
(relatorische) Besondere vermittelt, in dem dieses „Allgemeine sichtbar wird". Ein
solcher Ansatz, so heißt es in vergleichbarem Zusammenhang, sei „dem Wesen der
Geschichte" nicht angemessen (Negt 1975a, S. 27; vgl. Klafki 1961, S. 134;
Klafki 1985, S. 105). Anders aber als Klafki hebt Negt auf einen explizierbaren
Gesellschaftsbegriff ab, wodurch es ihm möglich ist, auch im Bereich der histori¬
schen Bildung exemplarisch zu verfahren: Es gibt nach ihm zwar nichts Geschicht¬
lich-Exemplarisches, wohl aber GeseUschaftlich-Exemplarisches in der Geschichte.

Bei dieser

-

ausdrücken: Wie bei Klafki heißt auch bei
Aufklärung der historischen Wurzeln eines gegen¬

Man kann diesen Sachverhalt auch

so

geschichtliche Aufklärung
historischen
wärtigen Problems; im Unterschied aber zu Klafki werden sowohl die
Wurzeln als auch das mit ihnen zusammenhängende Gegenwartsproblem von Negt
auf der Grundlage seiner Gesellschaftstheorie als effiziert-exemplarische „Fälle"
des jeweiligen gesellschaftlichen Gesamtzusammenhangs aufgefaßt. Geschichtliche
Aufklärung in diesem Sinne bedeutet also Aufklärung über Effiziert-Exemplarisches der Vergangenheit, das für den weiteren historischen Prozeß bis in die
als es
Gegenwart und voraussehbare Zukunft hinein insofern von Bedeutung ist,
Geschichte" aufgefaßten
sich noch heute, noch in der als „Produkt der
Gegenwart „ausdrückt" und somit für das Verständnis des Effiziert-Exemplarischen
in seiner gegenwärtigen Erscheinungsform wichtig ist: Will man beispielsweise
gegenwärtige „Rechtsprobleme zum Gegenstand von Bildungsveranstaltungen
machen", dann, so heißt es, muß den Arbeitern, um ihnen ihre subjektiven Rechte
Negt

-

-

...

machen", ein „Stück deutscher Geschichte" des „Rechts- und
Staatsaufbaus ins Blickfeld gerückt werden", und zwar deshalb, weil die Arbeiter als
„Produkt der deutschen Geschichte, und diese Entwicklung reicht weit zurück", in
Deutschland anders als anderswo in der Situation stehen, „erkämpfte Rechte
...

verständlich

gleichzeitig

zu

als staatlich institutionalisierte Rechte betrachten

1978; S. 75f., 77), freilich auch:

zu

zu

müssen"

(Negt

können.

Tatsache, daß es bei der von Negt
von wissenschaftlich erarbeitetem und
Vermittlung
gemeinten Bildung
in Theorien „darstellungslogisch"-systematisch (ebd., S. 78-80; Negt 1976, S. 11,
38f.) aufbereitetem Wbsen über vergangene und gegenwärtige gesellschaftliche

Trotz der in diesen Hinweisen erkennbaren
auch

um

die

Arbeiterbil¬

geht, zielt sie doch zumal im Rahmen gewerkschaftlicher
nicht
primär darauf, sondern auf die Bildung, Erweiterung, gegebenenfalls
dung
auch Berichtigung des Bewußtseins der Lernenden, das sie sich von ihrer eigenen
geselbchaftlichen Realität, d. h. genauer: von sich selbst in ihrer subjektiv gedeuteten

Realität
-

-
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objektiven Situation, gemacht haben. Die zu Bildenden sollen also nicht primär, die
(zumindest zunächst) überhaupt nicht befähigt
werden, intellektuell über die MARXsche Gesellschaftstheorie zu verfügen, wobei es
nach Negt verhältnismäßig gleichgültig ist, ob diese Befähigung in einseitig
Wissensstoff darbietenden „Theoriekursen" vermittelt wird oder in „exemplarbchen
Kursen" (Negt 1976, S. 13), in denen einseitig nach dem Prinzip des RelatorischExemplarischen verfahren wird. Weü es Negt in erster Linie um die politisch„handlungsmotivierende" Bildung des Bewußtseins von der gesellschaftlichen Reali¬
tät in ihrem gegenwärtigen, als verbesserungsbedürftig angesehenen Zustand
geht,
betont er die Vorrangstellung des sogenannten „Erfahrungsansatzes" (Negt 1977,
S. 355; Negt 1978, S. 59), also jenes didaktischen Ansatzes, der hier als das
effiziert-exemplarische Lehren und Lernen bezeichnet wird: Wenn der Bildungs¬
prozeß Handlungsmotivationen und im Zusammenhang damit „Lernmotivationen
erzeugen" soll, die „eine selbständige Aneignung von Informationen nach Abschluß
der Lehrgänge" (Negt 1976, S. 12; Negt 1978, S. 81) ermöglichen, dann muß er
von den „Alltagserfahrungen" der Lernenden, von ihrem
ganzen „kognitiven
Assoziationshorizont" ausgehen, er muß seinen Weg durch ihre „mehr oder minder
Masse der Arbeiter muß nach Negt

entfremdeten Bewußtseinsformen und Interessen hindurch"

nehmen, weil sich
„anderenfalls, durch bloße Konfrontation mit dem richtigen (sc. marxistischen)
Bewußtsein", die „materielle Kraft" (Negt 1976, S. 12) „bestimmter Blockierungen
des Bewußtseins" erhält und es nur „eine Frage der Zeit (ist), wann die alte
(Bewußtseins-; d. Verf.) Schicht wieder aufbricht" (Negt 1974, S. 35; Negt 1976,
S. 12), so daß gesellschaftlich „alles beim alten (bleibt)": „Diese realen Konflikter¬

fahrungen

in

Bildungsprozessen

...

zu

ignorieren,

bedeutet nichts

weniger

als einen

wesentlichen Teil des Realitätsbewußtseins der Arbeiter auszublenden und deshalb
alles in seinen Verkehrungen so zu lassen wie es ist" (Negt 1978, S. 45, 53).
Es ist hiernach

offenkundig, daß die von Negt konzipierte exemplarische Arbeiter¬
„Politisierungsstrategie der Arbeiterklasse" darstellt, zu der es präzi¬
sierend heißt, daß in ihr „Bildung eindeutig als Bildung von Klassenbewußtsein
definiert ist" und daß sie das Ziel verfolgt, die Arbeiterschaft durch das
pädagogisch
bewirkte „volle Bewußtsein der Entfremdung hindurch" zur „Aufhebung" ihrer
gesellschaftlich effizierten „Selbstentfremdung" (Negt 1975a, S. 30, 57) zu moti¬
vieren. Es ist angebracht, wenigstens in aller Kürze anzudeuten, welchen
politischen
Inhalt die von Negt intendierte Handlungsmotivation der Arbeiter hat.
bildung

eine

Diese Motivation meint die

Fähigkeit und die Bereitschaft, gleichzeitig die seit jeher
die
Interessen
der
gegen
jeweils Herrschenden durchgesetzten demokratischen
in
ihrem
Errungenschaften
gegenwärtigen Bestand zu schützen und die noch
bestehende Herrschaft von Menschen über Menschen
Schritten"

-

zu

bekämpfen.

-

auch und

gerade in „kleinen

Dabei kann nach Negt Herrschaft in den unterschied¬

lichsten Formen auftreten, darunter auch, und zwar zentral, in Form der Herrschaft
der toten über die lebendige Arbeit; aber als Herrschaftsformen haben sie alle
dieselbe Struktur. Abgesehen vom Extremfall der Gewaltherrschaft eines
Tyran¬
nen,

besteht Herrschaft immer

Verbindung

ken oder einfach

Eigennutz

darin, daß wenige Menschen in der Regel in

mit ihrer ökonomischen
zu

bestimmen,

viele andere Menschen

auch demokratisch

organisierte,

Vormachtstellung

was zu
zu

ihrem in der

tun oder

zu

die Macht haben

Regel

zu

bewir¬

auch ökonomischen

erleiden haben. Gesellschaften,

in denen solche Herrschaftsverhältnisse

existieren,
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Klassengesellschaften, und zwar unabhängig von ihrem regierungsamt¬
(Negt 1975b, passim, bes. S. 11, 19, 21, 59)
Selbstverständnis. Das gilt auch dann, wenn, wie im Falle der Bundesrepublik,
bestimmte grundlegende (hier vor allem kapitalistische) Herrschaftsformen nicht
zuletzt wegen bisher erreichter Lebensverbesserungen der Lohnabhängigen (man
denke etwa an sozial- und rechtsstaatliche Regelungen in der Bundesrepublik) von
vielen, die ihnen faktisch unterworfen sind, kaum noch bewußt wahrgenommen
nennt Negt

lichen

-

z.B. sozialistischen

-

Sachverhalt, durch den Negt den Prozeß der
Demokratisierung in der Bundesrepublik gefährdet sieht und angesichts
dessen er deshalb sein Konzept des exemplarischen Lehrens und „Lernens als
politische Bewußtseinsbildung" (Negt 1978, S. 57) entwickelt hat.

werden. Es ist der zuletzt erwähnte
weiteren

nachfolgend etwas genauer untersucht werden, damit aber
Beziehung zwischen „jenen zwei für den Bildungspro¬
zeß gleich wichtigen" Seiten des Exemplarischen, die hier als das Relatorisch- bzw.
Effiziert-Exemplarische bezeichnet werden, und von denen gesagt werden kann,
oder: gerade
daß sie zwar ihre je „eigenen ,Gesetze' (haben)", dennoch aber
deshalb
„nicht arbeitsteilig auseinandergerissen werden" dürfen, weil sonst
„beides die Substanz im Lernprozeß (verliert)" (Negt 1976, S. 11,13).
Dieses

Konzept

soll

zentral auch das Problem der

-

-

2.2.

Zur

Beziehung

zwbchen dem Relatorbch- und dem

Effiziert-Exemplarbchen

zu gewich¬
Beziehung die beiden Seiten des Exemplarischen nach Negt zueinander
stehen, soll nachfolgend vom Ausgangspunkt der Frage her erörtert werden, zu
welchen Bildungs-„Ergebnissen" die Betonung der einen oder der anderen Seite
jeweils führt.

In welcher strukturtheoretisch bestimmbaren und didaktisch-methodisch

tenden

a)

Beim

relatorbch-exemplarbchen Ansatz

chen Realität

vom

theoretisch erarbeiteten

wird etwas Einzelnes der

Allgemeinen

gesellschaftli¬

einer bestimmten Gesell¬

schaftswirklichkeit her erfaßt;d. h. konkret etwa: Die „Ware" wird als ein Besonde¬
res des allgemeinen „Grundwiderspruchs von Kapital und Arbeit", als ein Besonde¬
aUe Widersprüche des Kapitalismus (also: das
begriffen, in dem „im Grunde
enthalten (sind)" (Negt 1978, S. 52 [u.ö.],
im
Kern
d.
Verf.)
Allgemeine;
S. 78). Die Aufgabe des Lehrers besteht hier etwa darin, „Zug um Zug das, was in
der Ware (sc. im Besonderen) drinsteckt, zu entfalten" (ebd., S. 78), d.h. den
Lernenden auf möglichst mäeutische Weise dieses Allgemeine ebenfalls sichtbar
werden zu lassen. Bedenkt man, daß dieses Allgemeine nicht unmittelbar erfahrbar,
sondern nur im Rahmen einer „Theorie, die hier als marxistische Theorie verstan¬
den wird", erkennbar ist, dann wird klar, was das eigentlich ist, was die Lernenden in
res

...

...

solchem Unterricht

an

Wissen erwerben: Sie

erwerben, erweitern

oder vertiefen

interpretierte) gesell¬
als ein geschlos¬
schaftliche Wirklichkeit; im Falle, daß „die MARxsche Theorie
sie Wissen
erwerben
senes
Lehrgebäude aufgefaßt wird" (Negt 1976, S. 13,15),
des
Jahrhun¬
19.
Wirklichkeit
über die von Marx interpretierte gesellschaftliche
der
derts. Kurz: sie erwerben im geistigen Nachvollzug
jeweiligen Erklärungsprinzi¬
pien Wissen über die MARxsche oder eine marxistische Theorie der Gesellschaft.
Ein besonderes, gleichermaßen marxismustheoretisches und politisch-historischkategoriales

Wissen über die sie

umgebende (von

Marxisten

...

...
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didaktisches Problem wird nach Negt überall dort

aufgeworfen, wo die MARxsche
fertiges weltanschauliches Gebäude" (Negt 1978, S. 70) betrachtet
und sei es auch auf relatorisch-exemplarischem Wege vermittelt wird: Wegen der
„hbtorbchen Schranke", wegen des „geschichtlichen Gehaltes dieser Theorie"
Theorie „als ein
-

-

erwerben die Lernenden in diesen FäUen

zwar

ein

Wissen, das

nach Negt auch

heute noch für „die

Erkenntnis"

Theorieentwicklung als systematische Herstellung
verstanden (Negt 1976, S. 14, 11) notwendig ist, mit dem
...

von

die

Lernenden, die Arbeiter zumal, „aber ihre Lebenssituation weder erklären noch
verändern können" (Negt 1978, S. 81; eigene Hervorhebung). Solchen unhisto¬
risch verfahrenden didaktischen Ansätzen gegenüber betont Negt: „Alle materiali¬
stischen Kategorien tragen das momentum mori in sich, die Tendenz zur Selbstauf¬
hebung; indem sie revolutionäre Praxis vorantreiben, tragen sie zur Aufhebung der
Verhältnisse bei, unter denen sie notwendig waren" (Negt 1976, S. 15). Freilich
sind, wie es heißt, „die MARXschen Erkenntnisse und Begriffe
in einem sehr
Sinne
Sie
sind
entstanden
und
deshalb auch
präzisen
geschichtliche Begriffe:
aufhebbar; sie haben allerdings so lange ihre Gültigkeit, wie es Lohnarbeit und
Kapital, wie es Ausbeutung und Unterdrückung unter den Menschen gibt, im
Grunde so lange, wie Arbeit Zwangsarbeit und nicht erstes Lebensbedürfnis ist"
(Negt 1978, S. 46).
...

Es sind diese noch heute bestehenden

Zusammenhänge, m. a. W.: diese von Marx
explizierten Grundwidersprüche der kapitalistischen Gesell¬
schaftsentwicklung, die für Negt jenes Allgemeine darstellen, von dem her er etwas
Einzelnes der gesellschaftlichen Realität als ein Besonderes dieses Allgemeinen
begreift. Das ist auch dort der Fall, wo er das vom Allgemeinen her erfaßte Einzelne
der gesellschaftlichen Realität nicht als ein relatorisch-exemplarisches Besonderes
(zwecks Erweiterung des theoretisch abgesicherten Wbsens über geselbchaftliche
Realität), sondern als ein effiziert-exemplarisches Subjektives (zwecks theoriegelei¬
teter und -kontrollierter Erweiterung des durch objektive
Bedingungen verengten
subjektiven Bewußtseins von gesellschaftlicher Realität) didaktisch qualifiziert und
in seiner Theorie

unterrichtlich behandelt.

b)

Beim

effiziert-exemplarbchen Ansatz wird etwas

Realität als ursächlich bewirkter

Einzelnes der gesellschaftlichen
„Ausdruck" gesamtgesellschaftlicher Bedingun¬

gen, d.h. genauer: als ein für die in ihren Grundstrukturen und
denzen theoretisch erfaßte Gesellschaft kennzeichnender oder

Entwicklungsten¬
„typischer" (ebd.,
S. 59f.) Effekt begriffen. Die Aufgabe des Lehrers besteht hier
beispielsweise
darin, schrittweise „in der Entfaltung der für die (von den Arbeitern subjektiv
erfahrenen und gedeuteten objektiven; d. Verf.) Existenzbedingungen der Arbeiter
typischen Konflikte das Isolierte und Produzierte, Abgeleitete dieser Konflikte
sichtbar zu machen": Primäres Ziel der Arbeiterbildung ist nach Negt, daß sich die
Arbeiter auf diesem Wege „ihrer objektiven Klassenlage bewußt werden, und zwar
durch ihre erfahrenen Konflikte in dieser Gesellschaft. Anders können sie sich ihrer
objektiven Existenzbedingungen nicht bewußt werden. Diese Erfahrungen müssen

ihnen bewußt werden" „als

(ebd.,S. 60,53,58).
Nimmt

man zu

beit „im

diesen

Prinzip

am

Strukturkonflikte der bestehenden Klassengeselbchaft"

Äußerungen noch die Feststellung hinzu,

Leitfaden der Assoziationen"

(Negt 1976,

daß die
S.

Bildungsar¬
12) der Lernen-
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möglichst selbsttätig geleistet werden soll, dann wird deutlich,
politisch-historische Bildung als Bildung des
Bewußtseins von gesellschaftlicher Reahtät auffaßt. Daß dazu auch die Vermittlung
von Wbsen über gesellschaftliche Realität gehört, betont Negt, indem er feststellt,
daß schon bei den ersten Bildungsschritten des effiziert-exemplarischen Lehrens
und Lernens, bei der Erörterung der subjektiven Erfahrungen, die die Lernenden in
und mit der Gesellschaft gemacht haben, eine „inhaltliche
Anleitung" durch den
Lehrer und „begriffliche Mittel notwendig sind"; dieser Sachverhalt müsse „für
jeden, der auch nur eine Spur Ahnung von dialektischer Erkenntnistheorie hat, eine
Selbstverständlichkeit sein" (Negt 1978, S. 58). Außerdem sei es selbstverständ¬
lich, „daß man in Bildungsprozessen von Erfahrungen ausgehen, aber nicht dabei
stehenbleiben dürfe"; vielmehr müßten beim effiziert-„exemplarischen Lernen
den und

von

ihnen

mit welcher Entschiedenheit Negt

...

...

jene

erfahrbaren Konflikte,

chen

Bedingungen

...

auf ihre

inhaltlich weiterentwickelt,
es sind Konflikte

hin untersucht werden ...;

...,

gesellschaftli¬
die das Ganze

der Gesellschaft schon in sich enthalten, aber noch nicht in ihren gesellschaftlichen
Das exemplarische
Zusammenhängen entfaltet sind. Mit anderen Worten:
...

sich genau in diesem

spielt
(ebd.,S. 78, 58, 60).

Lernen

Zusammenhang

von

Theorie und

Erfahrung

ab"

klar, daß die Lernenden auch beim effiziert-exemplarischen Ansatz
Wissen über gesellschaftliche Realität erwerben, „sehr viel Neues" (Negt 1976,

Es ist also

was ihnen im Grunde nicht anders möglich ist wie beim
9) lernen sollen,
relatorisch-exemplarischen Ansatz auch, nämlich durch geistigen Nachvollzug von
Erklärungen, die ihnen der Lehrer gibt. Der entscheidende Unterschied zwischen
beiden didaktischen Ansätzen besteht in dem, was der Lehrer erklärt oder interpre¬
tiert. Beim effiziert-exemplarischen Lehren und Lernen wird nicht, jedenfaUs nicht

S.

-

in erster Linie, die MARxsche oder eine marxistische Gesellschaftstheorie vermit¬
telt, wie das beim relatorisch-exemplarischen Ansatz der Fall ist, sondern eine

„Deutung ihrer (sc. der Lernenden) Interessen und Erfahrungen" gegeben, und zwar
mit Hilfe der „wesentlichen Erkenntnisse und Begriffe der MARXschen Theorie"
(Negt 1978, S. 46). Hier erwerben bzw. vertiefen oder korrigieren die Lernenden
kategorial ihr subjektives Bewußtsein von der sie umgebenden (marxistisch inter¬

pretierten) gesellschaftlichen Wirklichkeit.
Negt weist darauf hin, daß dieser Bildungsansatz für „akademisch ausgebildete
Leute (gemeint sind Lehrpersonen; d. Verf.)... zu umständlich und zu ungenau sein
S. 80); er betont demgegenüber jedoch, und zwar nicht nur aus

(mag)" (ebd.,
pädagogisch-politischen Gründen,

Gründen, die die „Struktur der
MARXschen Theorie und ihre Erneuerung selber" (Negt 1976, S. 14) betreffen, die

Notwendigkeit

der

sondern auch

aus

„Übersetzung analytisch-wissenschaftlicher

sie den Inhalt der MARXschen Theorie bilden; d.

Verf.)

in

Sachverhalte

(wie

anschauliche, außerwis¬

Sprach- und Denkformen" (Negt 1977, S. 364). Was damit gemeint
ist, kann als Vergesellschaftung der MARXschen Gesellschaftstheorie charakteri¬
siert werden; Negt selbst spricht in diesem Zusammenhang von der „Aufbre¬
realer
chung", „Einbeziehung" oder „Verlebendigung" dieser Theorie „in den Fluß
der
Realität
die
in
„gegenwärtigen gesellschaftlichen
geschichtlicher Bewegungen",
senschaftliche

Bedingungen", damit auch in die „mehr oder minder entfremdeten Bewußtseinsfor¬
hinein. In der
men und Interessen" (Negt 1976, S. 15,12) der lernenden Subjekte
Tat geht es nach Negt zentral darum, einen „lebendigen Zusammenhang zwischen
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der Kritik der politischen Ökonomie wie der materialistischen
Geschichtsauffassung
und dem Denken und Verhalten der Arbeiter" herzustellen bzw. die MARxsche

„Theorie für die Arbeiter, für die Deutung ihrer Situation und für das Begreifen der
Gesellschaft, wieder lebendig und praktisch zu machen" (Negt 1978, S. 48).
Hier

zeigt sich, daß das effiziert-exemplarische Lehren und Lernen als ein dialekti¬
aufgefaßt wird, in welchem das Aufbrechen der MARXschen Theorie
zur konkreten Lebenssituation der
Subjekte hin ein Aufbrechen ihrer unmittelbaren
Lebenserfahrungen zu einem theoretisch fundierten Bewußtsein von ihrer geseU¬
schafthchen Lage hin, m. a. W.: in welchem das marxistische Begreifen der selbster¬
lebten sozialen Situation eine „Verlebendigung" der MARXschen Gesellschaftstheo¬
rie bedeutet. Hierzu ist es nach Negt allerdings eine
Grundvoraussetzung, daß man
die MARXschen Begriffe, Kategorien oder Erkenntnisse wirklich durch die subjek¬
tiv erfahrenen Konflikte in der gegenwärtigen Gesellschaft hindurch erarbeitet, daß
scher Prozeß

man

sie also keinesfalls „als tote Abstraktionen

herumschleppt

und den Verhältnis¬

als

Erkennungszeichen aufklebt" (ebd., S. 46), denen gegenüber sie sich im
gleichen Maße sozusagen verschließen, wie sich das Manchestertum im England des
19. Jahrhunderts tatsächlich von den gegenwärtigen Verhältnissen etwa in der
Bundesrepublik unterscheidet.
sen

Wenn Negt in diesem

Zusammenhang gleichzeitig auf „den großen Vorteil"
die entwickelten Kategorien für Forschungs- und
Bildungsprozesse bereits verwenden können, wir müssen sie ja nicht alle neu
produzieren" (ebd., S. 79), dann hebt er damit auf den in der Bundesrepublik von
hinweist, „daß wir

...

heute

...

niemandem bestrittenen Umstand ab, daß es sich bei dieser Gesellschaft trotz
um eine Gesellschaft mit nach wie vor
kapitalistischer
Wirtschaftsform und mit einer politischen Verfassung handelt, die diese stützt.

geschichtlicher Wandlungen

Diese Sicht der Dinge ist übrigens nicht auf eine dezidiert marxistische Anschau¬
ungsweise beschränkt, sie findet sich vielmehr z. B. auch in einem keiner bestimm¬
ten Betrachtungsweise verpflichteten Lexikon, wo man unter dem Stichwort
„Privateigentum" (= P.) lesen kann: „Der moderne Sozialstaat
hält
an der
verfassungsmäßigen Garantie des P., gleich welcher Größenordnung, fest"; diese
„in freiheitl(ichen) Staaten", wie eben auch in der Bundesrepubhk, gewährleistete
„Anerkennung auch des wirtschaftl(ichen) P. (ist) Grundlage des Kapitalismus"
(dtv-BROCKHAUs-LExiKON 1982, S. 279). Dieser gesellschaftliche Tatbestand
erweist also bestimmte Begriffe und Erkenntnisse von Marx als nach wie vor
realitätsangemessen und zur „Aufarbeitung" heutiger Gesellschaftserfahrungen
...

...

dienlich.

der aber gleichwohl zu konstatierenden
Veränderungen der geseUschaftli¬
chen Verhältnisse im Laufe der Zeit dürfen die MARXschen
Kategorien wie Negt
betont
nicht scholastisch-dogmatisch übernommen, sie müssen vielmehr im

Wegen

-

-

Prinzip

auf die

gleiche Weise erarbeitet werden, wie sich Marx die „ihm vorausge¬
angeeignet hat": Er hat, wie es heißt, die „Erfahrungen,
Anschauung, empirischen Materialien" seiner Zeit mit Hilfe „bestimmter Begriffe"
(Negt 1978, S. 79), Kategorien und Erkenntnisse, die er in diesen Theorien
vorfand, selbständig und produktiv aufgearbeitet. Es sind nach Negt zwei Haupt¬
gründe, aus denen man mit der MARXschen Theorie auf die angedeutete Weise
umgehen muß: Zum einen habe nur ein solcher Umgang mit Marx einen im
gangenen Theorien
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übersetzten und

jede andere Art laufe
Wissenschaftssprache
kapitalistischen Warenpro¬

duktion"

nur

MARXschen Sinne verstandenen marxistischen Charakter,
letztlich auf

„nichts

anderes" hinaus als auf „die in die

verdinglichten Wertabstraktionen der
(Negt 1976, S. 15). Zum anderen könne

auf diese Weise eine

Gesellschaftstheorie entwickelt werden, die für die gegenwärtige, spezifisch
„bestimmte Gesellschaftsform Geltung beanspruchen" könne, eine Gesellschafts-

theorie, die zu einem späteren Zeitpunkt aufgrund der durch sie mitbewirkten
„Veränderung der historischen Formbestimmungen" (Negt 1978, S. 79, 72) der
Gesellschaft ihrerseits dann wieder aufgebrochen und verlebendigt werden müsse.

gebrachten Argument andeutet, hat für die Klärung der
Frage nach dem Charakter des Allgemeinen, von dem her Negt etwas Einzelnes der
gesellschaftlichen Realität sowohl als etwas relatorisch-exemplarisches Besonderes
als auch als etwas effiziert-exemplarisches Subjektives erfaßt, eine entscheidende
Bedeutung: Das Allgemeine, das in der MARXschen wie in jeder späteren, in seinem
Sinne marxistischen Gesellschaftstheorie expliziert wird, ist nichts, was „allge¬
meine, zeitlos gültige Wahrheiten verkündet, sondern... das Konkret-Allgemeine",
es ist das gesellschaftlich Allgemeine, das als solches immer nur als etwas geschicht¬
besteht" (Negt 1976, S. 15), es ist-wie Negt auch sagt-die
lich „Besonderes
auf den Begriff gebrachte „konkrete Totalität der Gesellschaft" in ihrer jeweiligen
historischen Spezifikation" (Negt
„gesellschaftlichen Formbestimmtheit und
S.
Negt
1975 a, S. 88;
1976,
15).

Was sich in dem zuletzt

...

...

c) Die Erkenntnis des Konkret-Allgemeinen auf der zeitgeschichtlichen „Stufe der
Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse" (Negt 1978,
S. 54) ist nach Negt die inhaltliche Grundvoraussetzung für jede Art von zeitgemä¬
ßer und zukunftsbezogener politisch-historischer Bildung, ganz gleich, ob sie als
informierend-orientierende Belehrung, als relatorisch-exemplarische Wissensaus¬
bildung oder als effiziert-exemplarische Bewußtseinsbildung betrieben wird. Struk¬
turell betrachtet ist nämlich das in einer Theorie formulierte Allgemeine einer
gesellschaftlichen Gesamtsituation jener Grund, in dem sowohl die relatorische als
auch die effizierte Seite des Exemplarischen gleichsam wurzelt: „exemplarisch" im
Realität nur,
strengen Sinne des Wortes ist etwas Einzelnes der gesellschaftlichen
insofern es als in einer Beziehung zu diesem Allgemeinen stehend erkannt und
anerkannt wird. Von diesem Allgemeinen her läßt sich das Einzelne dann aber nicht
anders als immer nur zweiseitig bestimmen, darstellen und schließlich auch unter¬
richtlich angehen, nämlich einerseits als ein Besonderes dieses Allgemeinen, als ein
Wirklichkeitsmoment der Theorie, durch das deren begrifflicher Zusammenhang
erschlossen werden kann, andererseits als ein vom (verstandenen) objektiven
Ganzen der Gesellschaft bewirktes gesellschaftliches Subjektives, als ein Sinnmo¬
ment der gesellschaftlichen Realität, durch das deren tatsächlicher Zusammenhang
aufgeschlüsselt werden kann.
Bevor der Lehrer als
er

gesellschaftstheoretisch-sozialphilosophisch als
empirisch-gesellschaftsanalytisch versierten „Intellektuellen" (ebd. S. 60)

sich also selber

auch

Pädagoge didaktisch-methodische Entscheidungen fällt, muß

gebildet

zu

einem sowohl

haben. Das meint Negt,

schen Lernen

feststellt: „Wer also mit dem exemplari¬
ein hohes Maß von theoretischer und empirischer
wenn er

umgehen will, muß
Lehrgänge einbringen",

Vorarbeit in die

er

muß eine

„gründliche Vorstellung

von

670

Hans Jürgen Finckh: Die

Zwebeitigkeit des Exemplarbchen

der Gesellschaft

mitbringen" und von ihren „Entwicklungstendenzen" (ebd. S. 59;
1977, S. 366). Hat er sich aber die Erkenntnis des gesellschaftlichen KonkretAllgemeinen erarbeitet, dann müsse er auch die bildungstheoretisch-psychologi¬
schen Voraussetzungen, die didaktisch-methodischen Möglichkeiten und deren
Negt

lebenspraktisch-politische Konsequenzen reflektieren. Der Lehrer muß also auch
ein erziehungswissenschaftlich versierter „Intellektueller" sein, der beispielsweise
weiß, „daß eine von soziologischen und politischen Bildungsprozessen abgetrennte
zemen¬
Informationsvermittlung die Herrschaftsverhältnisse der Gesellschaft
tiert" (Negt 1977, S. 365).
...

Das

effiziert-exemplarische Lehren und Lernen ermöglicht, wie Negt einräumt,
„sicherlich noch nicht die volle Erkenntnis der Klassenlage", wie sie gesellschafts¬

analytisch eruiert und gesellschaftstheoretisch auf den Begriff gebracht werden
kann; es ermöglicht aber, so wird betont, immerhin „ein Stück situationsunabhängi¬
ger Deutung" der subjektiven Erfahrungen der Lernenden, ein „Begreifen von dem,
was sie tatsächlich tun", und es erfüllt damit die „Funktion, die der Theorie in
Lernprozessen (namentlich; d. Verf.) der Arbeiter zukommt", welche in Kursen
zeitlich sehr
stattfinden, die besonders im Vergleich zur „normalen Schule
eingeschränkt (sind)"; vor allem aber: „Ohne diese Vermittlungsinstanz (die das
Effiziert-Exemplarische zwischen Gesellschaftstheorie und gesellschaftlicher Individualerfahrung darstellt; d. Verf.) entsteht kein Klassenbewußtsein" (Negt 1978,
S. 44, 46, 80), und zwar weder bei Arbeitern noch bei „anderen gesellschaftlichen
Gruppen", z.B. bei Angestellten und Beamten, wenn sie in einem „politischen
Gesamtsystem der Gesellschaft" leben, das wie es bei der Bundesrepublik der Fall
ist
keine „relativ durchsichtige Struktur der elementaren Ausbeutung und der
politischen Unterdrückung" hat, in dem es kaum noch „elementare Elendssituatio¬
nen" und Menschen gibt, die „wirklich nicht mehr als ihre Ketten zu verlieren
haben" (Negt 1977, S. 366; Negt 1978, S. 49, 50).
...

-

-

Auf

der

Grundlage des effiziert-exemplarisch gebildeten pohtischen Bewußtseins
geseUschaftlichen Realität und in dauernder inhaltlicher Vermitteltheit mit
ihr kann und soll nach Negt
soweit es nur die zur Verfügung stehenden
Bildungszeiten erlauben dann auch nach dem relatorisch-exemplarischen Prinzip
und danach dann sogar durch orientierende Darbietung von Informationszusam¬
menhängen unterrichtet werden. Diese didaktisch-methodischen Möglichkeiten
sind, wie es in vergleichbarem Zusammenhang heißt, einander „nicht abstrakt
entgegenzusetzen"; im Grunde genommen seien sie „voneinander überhaupt nicht
zu trennen"
(ebd., S. 59; vgl. Negt 1976, S. 13). Weil aber das zweite die
Voraussetzung des dritten ist, wenn damit ein „verständnbstarkes" (Negt 1978,
S. 80; eigene Hervorhebung) Lernen von Orientierungswissen über
gesellschaftli¬
che Realität erreicht werden soU, und weil das erstere die
Voraussetzung des zweiten
(und dritten) ist, wenn damit ein theoretisch fundiertes politisches Handeln ermög¬
licht werden soll, ist es nach Negt notwendig, daß als Ausgangspunkt der
politisch¬
historischen Bildung das effiziert-exemplarische Lehren und Lernen
genommen
von

der

-

-

wird.
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Schlußbemerkung

Ausführungen sollten u.a. verdeutlichen, daß Klafki mit seinen
Exemplarischen keineswegs sein letztes Wort in Bezug auf die
Didaktik der historisch-politischen Bildung gesprochen hat, daß sich vielmehr in der
Entwicklung seiner schulpädagogischen Konzeption und seines Bildungsbegriffs
Konsequenzen für die Didaktik der historisch-politischen Bildung andeuten, die
m.E., und zwar in grundsätzlicher Übereinstimmung mit der von ihm heute
vertretenen Position der „kritisch-konstruktiven Erziehungswissenschaft", im Sinne
des anhand der didaktischen Konzeption Negts herausgearbeiteten Effiziert- und
Relatorisch-Exemplarischen zu ziehen wären. Daß die von Negt inhalthch am
Beispiel der gewerkschaftlichen Arbeiterbildung diskutierte „soziologische Neufor¬
mulierung des exemplarischen Prinzips" nicht unmodifiziert in den Bereich der
Jugend- und vor allem der Schulbildung übernommen werden kann, ist selbstver¬
Die vorstehenden
älteren Arbeiten

zum

ständlich und auch

(gilt)"
S.

seine

von

Negt betont worden:

Konzeption „zunächst

nur

„In dieser materialen Konkretion

für die

Arbeiterbildung" (Negt

1975 a,

21, 15) im Rahmen der Gewerkschaften. Im Prinzip aber, also abgesehen
Problem der

freilich

bildungspolitischen

vom

Durchsetzbarkeit einer

schwerwiegenden
gesellschaftskritischen, d.h. einer konstruktiv auf entschiedene Weiterentwicklung
der Demokratie in der bundesrepublikanischen Gesellschaft zielenden Didaktik der
historisch-politischen Bildung für das öffentliche Schulwesen, ist auch nach meiner
Auffassung der „Geltungsbereich des durch (effiziert- und relatorisch-; d. Verf.)
keineswegs auf die Arbei¬
exemplarisches Lernen revidierten Bildungsbegriffs
terbildung zu beschränken" (Negt 1977, S. 366).
-

-

...

JedenfaUs muß

man

sich zunächst und zumindest in der Theorie darüber im klaren
das Effiziert-Exemplarische auch im öffenthchen
historisch-politische Bewußtseinsbildung bewirkt werden
des Bildungsprozesses schrittweise zunehmend bis in das

sein, daß insbesondere ohne
Schulunterricht keine

kann, die im Laufe
tatsächliche, aktiv demokratische Verhalten
hineinreicht:

der Heranwachsenden und schließlich

Ein

historisch-politischer Unterricht, in dem den
Jugendlichen
„komplizierteren Zusammenhänge, wie sie die politische Welt der
Erwachsenen bestimmen", an einfach-prägnanten Fällen aus ihrem Erfahrungskreis
verständlich gemacht werden, und der darüber hinaus nur nach den Prinzipien des
„historisch-politisch Repräsentativen, Wieder-Vergegenwärtigenden", und des
„Klassischen" gestaltet wird (: des Klassischen „im Sinne der einmaligen, prägnan¬
individueller oder
ten, ,vorbildlichen' Darstellung einer Grundmöglichkeit
sozialer Lebensentscheidung, politischen Denkens oder Handelns" (Klafki 1961,
S. 133,132; Klafki 1985, S. 106,107), ein solcher Unterricht vermag allenfalls an
den historisch-politischen Handlungswillen der Lernenden zu appellieren, nicht
aber ihre Handlungsmotivation zu stärken, obwohl genau das das Ziel der Erzie¬
hung im kritisch-konstruktiven Verständnis ist. In der Erziehung geht es hiernach
nämlich „zentral darum, daß den zu Erziehenden dazu verholfen wird, die jeweils
historisch-inhaltlich zu konkretisierenden Fähigkeiten in sich auszubilden, die
notwendig sind, um am historischen Interpretations-, Diskussions-, Entscheidungs¬
und Verwirklichungsprozeß" der Prinzipien „einer konsequent demokratischen,
dem Selbst- und Mitbestimmungsprinzip sowie dem Sozialitäts- bzw. Solidaritäts¬
prinzip verpflichteten GeseUschaft" (Klafki 1982, S. 20, 16f.) teilzunehmen.
Erwachsenen

die

...

-
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Anmerkung
„referiert" ein Besonderes ein Allgemeines (referre: wiedergeben, wider¬
spiegeln, ein Bild sein von). Im zweiten Fall ist das Subjektive ein „Effekt" des Objektiven
(efficere: hervorbringen, ursächlich bewirken).

1 Im ersten FaU
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Abstract
The Two Sides

ofthe Exemplary

present, the didactics ofthe exemplary centers on the definition that the exemplary, due to its
inherent relation with a universal, is characterized as a particular- a definition originally developed in the

Up

to the

Attempts to apply this concept of the exemplary to historio-political subjects
were finally rejected by their promoters. Since the seventies, there exists a
'sociological redefinition of the principle of the exemplary' (not yet sufficiently appreciated) which on
refers specifically to the field of historio-political education. This
the basis of a marxist social theory
concept centers on the definition that the exemplary, due to its inherent relation with an objective, is
characterized as a subjective.
These two sides of the exemplary are outhned and compared on the basis of a historio-systematic analysis
of the didactic theories developed by W. Klafki and by O. Negt respectively.

field of science education.

have often been criticized and

-

-
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Dirk Axmacher

Widerstand gegen Handwerkerfortbildung im 19. Jahr¬
hundert Eine historisch-systematische Fallstudie
-

Wer in der

Masse,

die vorwärts

drängt,

stehen

bleibt,
leistet so gut Widerstand,
als trat

er

ihr entgegen

G. Büchner,

Nachgelassene Schriften, 1850

Zusammenfassung
Die

Durchsetzung eines Systems schulisch verfaßter Handwerkerfortbüdung im 19. Jahrhundert ist von
Binnenperspektive, aus der Sicht der betroffenen Handwerker, ihrer Produktionsstrategien und

ihrer

„Überlebensphilosophien",

noch kaum erschlossen.

Erst in diesem lebensweltlichen Kontext wird

es

wissenschaftlich

thematisieren. In der

generierten

Berufswissens

zu

aber sinnvoU, Widerstand gegen die Einführung eines
vorgelegten Fallstudie am Beispiel

der Stadt Osnabrück werden dabei verschiedene

werkerfortbildung"

Mangel

einer

aus

Begriindungsvarianten

für „Widerstand gegen Hand¬

der Sicht der betroffenen Handwerker diskutiert.

„Paratheorie" für den Widerstand gegen Handwerkerfortbildung

„natürliche Blick", der auf unser modernes BUdungswesen fällt, erweist sich bei
Prüfung als höchst kunstvolle Stilisierung. Diese ist nicht unhistorisch; sie
beinhaltet das Bild einer rational nachkonstruierbaren Geschichte, die auf die
Gegenwart hinzielt, indem sie zugleich von allen Abirrungen, Sackgassen und
Widerstandshnien gesäubert ist oder, wie Hans Blumenberg am Beispiel der
Wissenschaftsgeschichte des Fernrohrs feststellt, indem sie nur das, „was weiter¬
führt, als ,Ereignis' gelten läßt; dadurch gewinnt der Ablauf dieser Geschichte den
Anschein der Konsequenz, aber jedes ihrer Momente verliert die Qualität der
Der

näherer

Handlung" (Blumenberg 1975, S. 774). Nicht daß es uns an Wissen über die
vielfältigen Hindernisse und Widerstände fehlte, gegen die sich das neuzeitliche
Bildungsprinzip und seine Institutionahsierung durchzusetzen hatte. Aber die
Schlachten von gestern und vorgestern sind bei dieser Betrachtungsweise Historien¬
malerei mit einem angestammten Platz im Traditionsarsenal unserer Schulen und
Bildungsstätten. Die Austreibung alter Wissensbestände, früherer Handlungsprak¬

tiken und Techniken; die Disziplinierung des Sozialcharakters bis hin zu seinem
Endstadium, dem gebildeten Habitus; das Abschneiden historischer Alternativen
zur

Büdung

im

Erwartungshorizont

der

zeitgenössischen Handlungssubjekte

-

dieser langdauernde, die gesamte GeseUschaftsstruktur erfassende und umwälzende
Prozeß, seine Hypotheken für die Gegenwart und seine Spuren in unserer Bildungs¬

praxis bleiben

dem „natürlichen Bhck"

Das bleibt nicht ohne

Folgen

die das Interesse

Theologie,
Theoriesprache

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 5

erklären

an

verborgen.

für die Theorie. Anders als

Psychoanalyse oder
jeweihgen
Pädagogik über keine derartige

sich ebenso wie den Widerstand in ihrer

können, verfügt die
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Jahrhundert

„Paratheorie". Für die Handlungsmotive ihrer Gegner hat sie ebensowenig einen
Begriff wie für die stillschweigende Verabschiedung der Massen aus dem Bildungs¬
prozeß. Beispielhaft läßt sich dies an Theorien der Erwachsenenbildung erläutern.
„Die Frage, weshalb achtzig bis neunzig Prozent der Bevölkerung büdungsabstinent
leben, muß nicht nur bei Politikern Kopfschmerzen erzeugen, sondern ist in der Tat
Stoff genug für eine bisher vergessene

Perspektive der Theorie der Erwachsenenbil¬

dung" (Pöggeler 1981, S. 76). Daß diese Perspektive in Vergessenheit geraten
konnte, ist nicht zufällig. In den Theoriefigurationen, die sich mit (freiwilligen)
Bildungsprozessen Erwachsener befassen, kommt den Eliten, den „aktiven Minder¬
heiten" (vgl. Balser 1959; Borinski 1965), allgemeiner den „Mobilisierern"

gegenüber den Massen und „Großgruppen" (vgl. Etzioni 1975) stets eine Leitfunk¬
tion zu; der Widerstand und schließliche Ausschluß der großen Masse der Bevölke¬
rung aus den sich im 19. Jahrhundert konstituierenden Systemen wiederholter, ja
lebenslänglicher Erneuerung von Wissensbeständen hat dagegen weder in der
(Para)Theorie noch in der Historiographie der Erwachsenenbildung Resonanz
gefunden.
folgenden Untersuchung ist es, die Sprache stummer Widersetz¬
Handlungen der Bildungsresistenten neu zu entwickeln, in den
der
„Vorurteilen"
Zeitgenossen ihre Urteile auszumachen, aus der drückenden
Begriffsunfähigkeit die Begriffe derer herauszuschälen, die sich dem siegreichen
Hauptstrom der Bildungsgeschichte nicht angeschlossen haben. Dazu bietet sich
eine Regionalstudie mit ihren Grenzen, aber auch ihren spezifischen Zugriffschan¬
cen auf die Handlungen und Handlungshorizonte der Beteiligten in besonderem
Maße an (vgl. Aubin 1978; Dann 1983; Frei u.a. 1982; Hinrichs 1980; Köllmann 1975).

Das Interesse der

lichkeiten in den

Ort und Zeit der

folgenden Auseinandersetzungen

um

die

Einführung

von

beruflicher

für Handwerker sind die Stadt und das Land Osnabrück im mittleren Drittel des

Fortbildung
vorigen Jahrhunderts. Am Anfang dieses Zeitraums ist die Stadt Handwerkszentrum einer
agrarischen, teils protoindustriell entwickelten Region (vgl. Kriedte u.a. 1977 und 1983;
Runge 1966) mit annähernd 11000 Einwohnern und ungefähr 500 Meisterbetrieben, kann
aber nach der Einverleibung in das Königreich Hannover (1814) an seine ökonomische Blüte
aus

den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts nicht mehr anschließen

(vgl.

Schröter

1959; Jeschke 1977). Höher als Stadtmauern sind für die städtische Ökonomie nämüch die
Zollmauern, die sie von ihrem angestammten, nunmehr preußischen Hinterland abtrennen
(vgl. von Gülich 1827; Gans 1831; Kaufhold 1985). Eine der wenigen strukturellen
Reformen, zu denen sich die traditionell agrarisch orientierte Hannoversch-großbritannische
Bürokratie hatte durchringen können, bestand in der Errichtung eines Netzes von Handwer¬

kerfortbildungsschulen (sog. Realschulen) an den gewerbereichsten Orten des Königreichs
und einer Polytechnischen Schule, der Höheren Gewerbeschule in Hannover (1831). In
Osnabrück schloß diese Realschule

an

eine bereits seit 1822 bestehende Zeichenschule an; sie

und Gesellen des Handwerks technisches

Zeichnen,
Deutsch, außerdem Buchführung, Technologie und Physik zu vermitteln.
Der Unterricht wurde zunächst am Sonntag morgens, später auch in den Abendstunden
einiger Wochentage erteilt, und zwar dem hoheitlich-bürokratisch vorgetragenen Anspruch
des Magistrats nach ausnahmslos für alle jungen Handwerker2. Die Zahl der Schüler

verfolgte

das Ziel, den

Lehrlingen

Mathematik und

(Lehrlinge

und

Gesellen)

wuchs rasch

von

145

(1831)

auf mehr als dreihundert in den 40er

Jahren und auf zwischen vier- und fünfhundert in den 50er Jahren.

Allerdings versuchten

die

erwecken, daß diese Schülerzahl die
Schule auch tatsächhch besuchte, oder zumindest ein TeU von ihr konstant; die Zahlen

Berichterstatter selbst

keineswegs

den Anschein

zu
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der erfaßten Fälle. „Was die Zahl der

muß das unsichere und schwankende in dieser ersten

auffallend sein; allein aller Bemühungen
die Schule fest zu ordnen."3

ungeachtet

ist

es

bis

Grundlage der Schule
jetzt unmöglich gewesen, hier

Handlungen der beteüigten Parteien, der Landesbehörden, des Magistrats und
„technischen Intelligenz" der Stadt auf der einen, der Masse der Handwerker
auf der anderen Seite, interessieren uns nun an den Kreuzungen, an denen über
Teilnahme an bzw. Widerstand gegen die gebotene Fortbildung gestritten wurde.
Während die Argumente der „Bildungspartei" im Hauptstrom der pädagogischen
immer mehr immer besseren Wissens für immer größere
Entwicklung lagen
Bevölkerungsteile und daher als bekannt gelten dürften, verlangt die „Renitenz
Die
der

-

-

(so die Quellen), ihr anhaltender Widerstand gegen die dargereichten
Bildungsmittel, nach einer sorgfältigen Rekonstruktion. Wenn dieser Widerstand
auch seine guten Gründe gehabt hat, die vor dem „natürlichen Blick" der pädagogi¬
schen Historiographie nur keine Gnade gefunden haben, ist es angezeigt, sie erneut
Im folgenden ist also die Rede (1) vom Geld, das
zur Geltung zu bringen.
der Zeit, die der Arbeit abgeht; (3) von der Ehre, die es
von
Fortbildung kostet; (2)
sein
Nichtwissen
zu
verbietet,
offenbaren; (4) von der Brauchbarkeit von Bildungs¬
den Säulen der Lebenswelt des Alten Handwerks,
schließlich
und
von
wissen,
(5)
der Meister"

auf denen das

neue

Wissen schwer lastet.

1. Geld
In den Rahmenstatuten für die Realschulen des

Jahr 1830 heißt

es

unter

Königreichs

Hannover

aus

dem

§ 8:

„Jeder Schüler zahlt zur Bestreitung der Kosten sonntäglich einen Gutegroschen als
Beitrag, an die von einem der Vorsteher zu führende Schul-Casse, und sorgt für
Papier, Feder, Bleistift, Dinte etc. selbst. Notorisch Arme sollen, wenn sie übrigens
Fähigkeit haben, und nach § 3 zur Aufnahme würdig befunden wurden, in der
Schule ganz frei unterhalten werden."

Diese Vorschrift führte im ersten Jahr der Osnabrücker Realschule 1831/32
zwischen der Stadt

fieberhaften

Korrespondenz
(staatliche Unterbehörde) und

(Schulträger),

Lehrlinge

Schulgeld

Jahresbericht stellt die

einer

dem Ministerium für Handel und Gewerbe in

Hannover. Es stellte sich nämlich bald heraus, daß die Mehrzahl
das

zu

der Landdrostei

vor

allem der

nicht bezahlen wollten oder konnten. In ihrem ersten

vom

Magistrat der Stadt ernannte Kommission fest, die mit
(ab 1822) geweckten Erwartungen hinsichtlich einer

der früheren Zeichenschule

regen Teilnahme des städtischen Handwerks an der Realschule hätten sich nicht
erfüllt: „Diese Erwartungen haben sich aber nicht bewährt; im Gegenteil ist eine
Lauheit

die mit dem früheren Eifer im

grellen Widerspruch steht"4.
Unterricht; daran sei, so die

eingetreten,
gemeldeten Schülern besuchten 40-50 den
Kommission, das Schulgeld nicht unwesentlich schuld:

Von 131

„In Hinsicht des Schulgeldes schreckt die Bezahlung

von

wöchentlich 1

Gutegro¬

schen Viele ab; selbst wenn auch die Armen davon befreit sind, so befinden sich
doch auch unter den Vermögenden Manche, denen diese Ausgabe von den Eltern

verweigert

wird und daher zurückbleiben müssen."

.
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handhaben bzw.

Vorschlag der Kommission, die Dispensregelung großzügig
wurde mit
die Zahlung von Schulgeld auf eine freiwillige Basis umzustellen,
schließlich vom Ministerium
Landdrostei
der
und
des
Magistrats
Unterstützung
genehmigt5. In den Folgejahren zeichnete sich eine Besserung des Schulbesuchs ab,
in denen alle
ohne daß allerdings die Klagen über die Widersetzlichkeit der Meister,
sahen (vgl. die
Kommentatoren die wahren Subjekte der Bildungsteilnahme
Stillstand kamen. Bei dem
Nachweisungen in Axmacher 1986, S. 75), zum
im Motivationskomplex
Versuch, die Bedeutung abzumessen, die einem Schulgeld
zu

Der

zukommen konnte, wird auf den Charakter der Hand¬
zu
werkswirtschaft als einer „Ökonomie der Armut", in der jeder Groschen zählt,

von

Bildungsbeteiligung

verweisen

sein6.

des
Dennoch sollte der Faktor Geld nicht überschätzt werden. Der Wegfall
leitete
Realschule
Osnabrücker
der
nach
bald
Eröffnung
sonntäglichen Schulgeldes
Schulkom¬
eine Jahrzehnte währende kritische Berichterstattung der zuständigen
in die
Handwerker
der
Einsicht
die
über
mangelnde
mission und des Magistrats
der Fortbil¬
Kosten
die
sich
wenn
Schließlich
ein.
müßte,
ihnen nottuende Bildung
der Adressaten an vorderer Stelle niederschlügen, die

dung im Motivationshaushalt

handwerksinterne, nach Gewerben gestufte Teilnahme an Bildungsangeboten
zwischen und innerhalb der Gewerbe
positiv mit der Einkommenshierarchie
der verfügbaren Quellen keine Rede
nach
kann
Davon
Prüfung
korrelieren.
jedoch
sein.

2. Zeit

„Ökonomie der Armut"
Erklärung von Bildungswiderstand
Ist

die

des

Alten Handwerks

als Referenzlinie

könnte doch die

zur

Fähigkeit,

unspezifisch,
an Bildungsangeboten von einer weiteren
der
aus
der
von
Bildungsgeschichte bekannt ist, daß sie bei der
Ressource abhängen,
von
Pflichtschulbildung seit dem 18. Jahrhundert im höchsten Maße
Durchsetzung
als arbeitsfreie Bildungszeit. Es ließe sich daher vermuten, daß
Zeit
war:
umstritten
doch
verbreitete
die
Bildungsresistenz von Handwerkern sich überwiegend oder
unbeschränkten
nahezu
der
und
aus
teilweise
Arbeitstagen
zumindest
überlangen
und Lehrlinge erklärt.
Verfügung der Meister über den Tagesablauf der Gesellen
subjektiv

die Bereitschaft

zur

Teilnahme

Fallstudie im

Hypothese anhand
folgenden überprüfen.

Der örthchen

„Bildungspartei"

Wir wollen diese

wird

von

Terrain sie sich mit der

schwieriges
ihren Lehrlingen
oder im

so

zu

und Gesellen Zeit

des breiten Materials der Osnabrücker

vornherein klar gewesen sein, auf welch ein

Aufforderung
zur

Gesellenverein einzuräumen7.

beruflichen

die Meister

begeben hatte,

Fortbildung in

der Realschule

an

In ihrem Jahresbericht für 1835 bemerkte

Art
dazu die Realschulkommission: „Kann auch der Besuch einer Schule dieser
da
Fall
der
Schulen
anderen
bei
dies
ist,
wie
ordentlich
Maße
sein,
dem
niemals in
mancher Art dem Lehrling im Wege stehen, so wird doch immer durch

Abhaltungen

können ..." (JB 1835, 44).
strenge Aufsicht vieles gewonnen werden
in

angekündigten „strengen Aufsicht" widmete sich die lokale Schulbehörde
den folgenden drei Jahrzehnten (aus denen uns eine ziemhch lückenlose Berichter-

Dieser
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die erforderlich war,
stattung erhalten ist) mit aUem Nachdruck und der Findigkeit,
der
Vorwänden
und
Meister, Gesellen
um gegenüber den vielfältigen Schachzügen
und

Lehrhnge

nicht allzu sehr ins Hintertreffen

Entwarnungen: „Der Zwang,

Gelegenheit

auch noch

zur

dessen wir

uns

Hand nehmen

...,

zu

geraten. Zwischenzeitliche

früher bedienten und den wir bei
hat

dahin

vorzüglich

gewirkt

den

Widerstand der Meister
(JB 1837, 74), mußten dementiert, Sanktions¬
den „Widersinn der Meister", ihre „Renitenz"
über
und
erneuert
Klagen
zu

brechen"

drohungen
und „geringe Einsicht" wieder und wieder vorgebracht werden. Die Verwendung
des Sonntagmorgens für die Unterrichtung der kaum des Lesens und Schreibens
kundigen großen Zahl der Schuhmacher- und Schneiderlehrlinge scheiterte daran,
daß diese „in den ersten Frühstunden des Sonntags immer noch gefertigte Sachen
im Sommer verhindert
austragen müssen" (JB 1854, 349); die Bauhandwerker sind
zu
Unterrichtszwecken
zu
den
die
und
Montagabend
Rechnung,
(JB 1853, 317)
arbeite¬
nicht
meisten
die
blauen
des
ohnehin
dann
weil
Montags
wegen
benutzen,
ersatzweise auf den Feldern
ten, ging nicht auf, weil am Montag die Lehrlinge dann
der Meister gebraucht wurden (JB 1837, 74).
Nach einem

der

Vierteljahrhundert ungebrochener Bildungsbemühungen

„Bil¬

dungspartei" auf der einen Seite, eines anhaltenden latenten Widerstands von seifen
vieler Handwerker andererseits resümierte die Kommission in ihrem Jahresbericht
für 1856:

„Die Gewerbeschule bedarf des Stützpunktes im Willen der Beteiligten in ganz
anderer Weise, als die gewöhnliche Schule. Diese hat es mit gleichartigen Verhält¬
nissen

zu

tun.

Sie ist in ihrem Kreise

sichergesteUt

und

genießt

eine

durchgreifende

Autorität. Der Gewerbeschule fehlt dieser Charakter. Der Lehrling, zwischen
Schule und Meister mitten innestehend, findet in den verschiedenartigen Ansprü¬
chen leider

nur zu

oft willkommene

Gelegenheit,

beide

zu

täuschen und

umgekehrt

wird sein guter Wille durch den üblen WiUen von Meistern, Gesellen, Hausgenossen
gelähmt. Das Gesetz kann zwar dem Meister die Pflicht auflegen, den Lehrling zur
Schule

zu

halten; aUein die Ausführung des Gesetzes ist in einem

so

tief in das

Punkte der Natur der Sache nach immer schwach. Es

eingreifenden
gehört eine sehr große Anstrengung der Behörden dazu,
einzudringen und wirklich, nicht bloß zum Scheine,
1856, 412).

häusliche Leben

in Verhältnisse dieser Art
etwas

zu

schaffen"

(JB

Ökonomie des „ganzen Hauses" (vgl. Brunner 1968; kritisch dazu Schindler/Bonss 1980), die fehlende Ausdifferenzierung und institutionelle Sicherung
stellen sich für
von Arbeitszeit, Hausarbeits- und Mußezeit im Handwerkerhaushalt
die „Büdungspartei" bei ihrer Absicht, einen wenn auch bescheidenen Kanon an
Bildungswissen zu institutionalisieren, als schierer Irrgarten dar, in dem sich die
Handwerker bald in diesem Winkel, bald in jener Ecke verschanzten, um die
Ansprüche einer handwerksexternen Bildung wenn nicht gar abzuweisen, so doch
mit den Bedingungen „des Geschäfts" in Übereinklang zu bringen. Daß in der damit
gegebenen Konfhktlage kommunale bzw. staatliche Sanktionsdrohungen (seit 1851
nach § 113 der Hannoverschen Gewerbeordnung) nicht weit reichten, liegt auf der
Die

-

-

Hand und kommt im
sion

zum

Leben

übrigen in

dem

Eingeständnis der Osnabrücker Schulkommis¬

Ausdruck, daß der Arm des Gesetzes „in einem

eingreifenden

so

tief in das häushche

Punkte der Natur der Sache nach immer schwach" bleiben
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jedoch nicht, daß damit der Anspruch aufgegeben würde, die
gewerbhcher Fortbildung über ihre wahren Bedürfnisse aufzu¬
klären. Im Gegenteil. Solange sich dieser Anspruch als Verfügungswille über ein
Stück handwerklichen Alltags ausdrückte, war er unmißverständlich streng formu¬
liert: Es dürfe nicht den Meistern überlassen werden zu entscheiden, ob sie ihre
Lehrlinge und Gesehen an gewerblicher Fortbildung teilhaben ließen oder nicht;
vielmehr müsse „überall gegen die säumigen Schüler oder die renitenten Meister mit
unnachsichtlicher Strenge eingeschritten,... und (müßten) die säumigen Lehrlinge
oder Meister nach FeststeUung des schuldigen Teils unnachsichtig bestraft werden"
(JB 1865, 603; vgl. auch JB 1870, 668).
müsse. Das heißt

Handwerker mittels

3.

Gleiche

Bildung

in einer

Griessinger hat in seiner

„symbolischen Kapitals

ungleichen

Welt: Gesellen in der Handwerkerschule

gründlichen Untersuchung

über die

Aufzehrung

des

der Ehre" in den Gesellenstreiks des 18. Jahrhunderts die

entwickelt, daß die Eigenständigkeit der frühneuzeitlichen Gesellenkultur als
umfassender, normativ konstituierter Lebenszusammenhang im Ausgang des
18., spätestens zu Beginn des 19. Jahrhunderts an der Herausbildung eines neuen
Typs von Konflikten zerbrochen sei, der mit der Durchsetzung kapitalistischer
Warenproduktion verknüpft war (Griessinger 1981, S. 257ff.; Herzig 1983;
These

neuerdings Engelhardt 1984). Während es den staatlichen Autoritäten im Verein
mit den Meistern aUerdings gelang, den Gesellen über ein Verbot der Bruderschaf¬
ten, der Laden und Versammlungen (autonome Gerichtsbarkeit) das Gesetz des
Handelns zu entwickeln, waren dieselben Ordnungskräfte da, wo sie auf die
freiwillige Mitarbeit der Gesellen angewiesen waren, doch genötigt, die Restbe¬
stände kollektiver Gruppennormen zu respektieren. Dies war bei der gewerblichen
Fortbildung der Fall.
„für die Lehrlinge und Gesellen der zum
Steinhauer,
Maurer, Zimmerleute, Tischler,
gehörenden
Schlosser und Glaser" ins Leben gerufen wurde8, sollten nur diejenigen ausgeschlos¬
sen bleiben, die entweder über zu geringe Vorkenntnisse verfügten oder die „in den

Als 1822 in Osnabrück die Zeichenschule
Handwerke als

Baufache

Jahren

zu

weit

vorgerückt

sind oder durch

Verheirathung ihre Bestimmung bereits
Ansprüche zu machen haben"9, also

erreicht und auf ferneres Fortschreiten keine

Analphabeten einerseits, ältere und verheiratete Gesellen10 andererseits. Für alle
anderen Gesellen, die überwiegende Mehrzahl, bestand die Verpflichtung zum

später der Realschule11. Wiederholt wurde dabei von sehen
Drohung ausgesprochen, daß in Osnabrück in Zukunft keiner
Meister werden könne, der nicht den Nachweis über einen „gehörigen Schulbesuch"
erbringen könne ohne Erfolg jedoch. Daß man bei dieser Gruppe mit ausgepräg¬
ten Normen und Ehrenvorstellungen zu rechnen hatte, schlug sich in dem ersten
„Gesetz für die Schüler der Real-Schule zu Osnabrück" (1831) nieder, in der
Warnung vor jeder Selbstjustiz: „Wenn jemand sich von einem Mitschüler beleidigt
glaubt, so ist es ihm durchaus nicht erlaubt, sich zu rächen, sondern er muß auf eine
geziemende Weise seinen Lehrern und Vorstehern davon Anzeige machen" (§ 12)
eine notwendige Vorkehrung gegen das ausgeprägte „Ehrgefühl" unter Gesellen
und deren Verpflichtung, Ehrverletzungen durch rituelle Sanktionen reinzuwaBesuch der Zeichen-,
des

Magistrats

die

-

-
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werden mußte, lag nun nicht an der
der Osnabrücker Gesellen, sondern eher an ihrer

sehen. Daß diese Vorschrift nicht

angewendet

besonderen Friedfertigkeit
Weigerung, gemeinsam mit Lehrlingen die Schulbank zu drücken: „Die meisten
Gesellen scheuen sich, mit den Lehrlingen dieselbe Unterrichtsstunde zu besuchen,
weü sie sich zu sehr zurück fühlen. Wohl aber wissen sie, daß es ihnen fehlt"12.
Für die

„Besseren dieses Standes" richtete der 1838 gegründete Handwerkerverein

daher einen unter seiner Obhut und Aufsicht stehenden Gesellen-Verein ein, in dem
Lehrer der Realschule Elementar- und gewerbhchen Unterricht erteilten. Im

Beeinträchtigung kollektiver Ehrbarkeitsnormen kam dieser
Gesellenbüdung aus dem Regen in die Traufe: Wie die
Gesellen gemeinsamen Unterricht mit Rangniederen, vor denen sie ihre kognitiven

Hinblick auf die

neuerliche Versuch einer

Defizite hätten ausbreiten müssen, ablehnten, so störte sie am GeseUen-Verein die
permanente Beaufsichtigung durch die Meister; und die wiederum war erforderlich,
um

das erst 1840 erneuerte und verschärfte Verbot aller autonomen Gesellenzusam¬
zu umgehen (vgl. Huge 1986 a, insbesondere S. 131ff.).

menschlüsse in Hannover

So zog sich dann auch der Handwerkerverein in der Affäre des Jahres 1844, in der er
Zielscheibe eines hochnotpeinhehen politischen Untersuchungsverfahrens wurde,
den Vorwurf zu, er habe die Überwachung des Gesellen-Vereins zu lasch gehand¬

habt; dort seien nicht-gewerbliche Inhalte vermittelt und beispielsweise Lieder
gesungen

worden13.

Augen ihrer Promotoren keine anderen
gesetzt sind. Schüler
Entwicklungsniveaus
kognitive
mit einer schlechten Vorbildung, wie sie die Landschulen erzielen, aus denen ein
großer und wachsender Teil der Osnabrücker Handwerkslehrhnge stammte, sollten
nach ihrer Ansicht von der Handwerkerfortbildung gänzlich ferngehalten oder, wie
es später auch geschah, in Sonderklassen unterrichtet werden (Elementarunter¬
richt). Kollektive Gruppennormen können dagegen als Gliederungsprinzip nicht
akzeptiert werden; sie drücken sich dem Bildungsangebot vielmehr als externe
Begrenzungen auf, als ein lebensweltlich-subkultureller Widerstand, der aus der
Perspektive einer für alle gleichermaßen notwendigen Bildung nur noch als zu
Gewerbliche

Fortbildung

kennt in den

Schranken als solche, die durch

überwindendes Vorurteil erscheint.

4.

Repräsentanten

von

Bildungswissen

in der Kritik: Lehrer und ihre

Qualifikation

gewerblichen Fortbildung institutionalisierte Bildungswissen tritt dem
„Schüler" im Lehrer verkörpert gegenüber. Um ein Urteil darüber zu fällen, ob und
inwieweit Handwerkerbildung wegen der Unzulänglichkeit ihrer Repräsentation in
Gestalt dieser und jener Lehrer auf Probleme stößt, versuchen wir in diesem
Abschnitt, das Bild des „guten" wie des „schlechten" Lehrers, des guten wie des
schlechten Repräsentanten von Bildungswissen zu rekonstruieren. Zu diesem
Komplex äußern sich die Realschulberichterstatter mehrfach, vor aUem am Beispiel
des ersten Lehrers für den Zeichenunterricht, des Landbauinspektors Doeltz.
Das in der

Sogleich

mit

Beginn

der Zeichenschule 1822

war

Doeltz, damals noch Landbau-

Durchführung des Unterrichts betraut worden, den er ohne
der Realschule bis zu seiner Amtsentfernung 1855 durchgesetzt

Conductor, mit der

Unterbrechung an

-
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unter dem Vorwand eines fortschreitenden

den Verantwortlichen die

langem

Augenleidens

-

erteilte14. Dabei

waren

unter denen sein

Zeichenunterricht htt, seit
Mängel,
bekannt. Bereits 1829 äußerte sich Johann Jacob Feldhoff, Mathema¬

tiklehrer

städtischen

Ratsgymnasium, in seinem vom Magistrat erbetenen
Anlage einer Handwerkerschule skeptisch über den Zeichenun¬
ohne
terricht,
allerdings noch Namen zu nennen. Es sei „lächerlich", so führte er
„den
aus,
Anfänger gleich, nachdem er einige Striche machen kann, mit Kopieren
von Rissen, ja wohl Köpfen, Landschaften und Blumen zu behelligen, ohne daß er
eine Idee von Projektion, Perspektiven und richtiger Verteilung von Licht und
am

Gutachten über die

Schatten gewonnen hat"15.
Anderthalb Jahrzehnte

später haben sich diese Klagen verdichtet und Doeltz'

Klasse wird erwähnt, „wo der Fortschritt zur wissenschaftlichen Auffassung des
gewerblichen Zeichnens nicht deutlich genug hervortritt und der Schüler daher
leicht zu mechanischem Nachzeichnen von bloßen Vorlageblättern zurücksinkt. Es
ist hier noch

zu

viel

von

höchst erwünscht war,

dem Wesen der alten Schule wie sie für den

was

aber

jetzt

durchaus nicht mehr

Anfang (1822!)
genügt. Es ist daran von

vielen Seiten seit

neun bis zehn Jahren gerüttelt, aber noch immer fehlt der rechte
Schlußstein"16. 1855 endlich, nach mehr als dreißigjährigem Wirken als erster

Zeichenlehrer der Osnabrücker Handwerker

waren die Verhältnisse so untragbar
zuständige Aufsichtsbehörde in Hannover im Verein mit
dem Osnabrücker Magistrat zum Handeln entschloß. Kernstück der Kritik war auch
jetzt wieder, daß der DoELTz'sche Unterricht wenig dazu diente, „die jungen Leute
anzuregen oder zum Verständnis dessen zu bringen, was sie zeichneten oder womit
sie sich beschäftigten. Derselbe beschränkte sich meist auf ein mechanisches
Nachbilden der Vorlageblätter, welches gerade bei dem Linearzeichnen, in wel¬

geworden,

daß sich die

chem der Unterricht dem Herrn Landbaumeister Doeltz

zufiel, nicht ausreichte"

(JB 1855, 328).
Wenig Jahre später verallgemeinerte sich diese Kritik in einem Votum für die
Umstellung des bisher von Praktikern Technikern, Malern und Architekten
erteilten Zeichenunterrichts auf eine stärker didaktisch angeleitete, systematisch
gestufte Variante: „Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht", führte der Magi¬
strat 1859 anläßlich der Nachfolge eines Lehrers auf dem Posten des
bisherigen
-

-

zweiten Zeichenlehrers, des Malers Tepe, aus, „daß die meist sehr rohen Zeichen¬
schüler bessere Fortschritte machen, wenn sie von einem methodisch gebildeten
Lehrer

angeleitet werden, als wenn sie einen Maler zum Lehrer haben. Der Maler
gewöhnlich zu sehr dahin, ein Bild zu schaffen, während der Schüler noch bei
weitem nicht hinlänglich fortgeschritten ist, um derartiges zu leisten. Dadurch artet
der Unterricht leicht in Spielerei aus; der Lehrer verbessert und hilft nach, statt den
Schüler instand zu setzen, sich selbst zu helfen, und so wird nichts rechtes
strebt

geschafft"17.
Inwiefern sich

an

der

mangelhaften Lehrerqualifikation ein Widerstand von jungen

Handwerkern gegen das Bildungsangebot der Zeichen- und Realschule festmacht,
wird heute nur indirekt und mit erheblichen methodischen Vorbehalten auszuma¬
chen sein. Anders als das

Schulgeld, das zur Entscheidung zwang, ob der Schulbe¬
fortgesetzt (oder überhaupt erst aufgenommen) werden sollte; anders als die
Bildungsansprüchen konkurrierende Arbeitszeit, und anders auch als die mit

such

mit
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konfligierenden Gruppennormen handwerklicher
mangelhaften Lehrerqualifikation für Akzeptanz
bzw. Zurückweisung von BUdungsangeboten relativ undeutlich. Unbestreitbar
leidet unter dem „Wesen der alten Schule", wie es von Doeltz repräsentiert wird,
die Handwerkerfortbildung in den Augen ihrer wärmsten Vertreter, der Lehrer, der
Schulkommission und des Magistrats. Ihr Nutzen sei gering, und auch die Teilnahme
bliebe hinter den Erwartungen zurück, die aufgrund der Frequentation der dritten
und zweiten Klasse gehegt werden dürften18. Insgesamt wird man jedoch annehmen
müssen, daß sich die Einschätzung des Werts des Zeichenunterrichts mechanisches
Kopieren von Vorlageblättern in der globalen, sprachlosen Zurückhaltung ver¬
birgt, darin, daß es, „aller angewandten Mühe ungeachtet, noch immer nicht hat
gelingen wollen, bei den Meistern, namentlich den Vorstehern der Zünfte, ein
lebendiges Interesse für die Schule zu wecken" (JB 1851, 264), wie hier und
andernorts immer wieder beklagt wird.
den Normen des Schulbesuchs

Ehrbarkeit sind die Effekte einer

-

-

Bedeutung des Faktors „Lehrerqualifikation" im Motivationshaushalt der auf
Fortbildung angesprochenen Osnabrücker Handwerker läßt sich vielleicht eher
durch einen Umkehrschluß eingrenzen. Da Magistrat und Schulkommission im FaU
in den Fällen anderer Lehrer, kaum ein Blatt vor
mit Abstrichen
Doeltz und
den Mund nahmen, um ihre Kritik zu formulieren, wird man ihre Beteuerungen
hinsichtlich des Eifers, der guten Absichten und der
Erfolge der
begrenzten
Die

-

-

-

Mehrzahl der Lehrer nicht ohne weiteres als Schönfärberei

-

(verbunden

mit der

Absicht, bei der Verwaltungskommission in Hannover Gehaltsaufbesserungen
durchzusetzen) abtun können. Für den verbleibenden, bislang nicht erklärten Rest
an

„Renitenz" wird man also andere als die bisher diskutierten Ursachen annehmen

müssen.

5.

Bildungswissen auf der Waagschale

Die

Sozialgeschichte

des Alten Handwerks

des handwerklichen

der Indolenz und

Wissensapparats

hat ihre

bisweilen

dem „rein mechanischen" und

an
Irrationalität,
„bloß empirischen" Charakter des Berufswissens der Angehörigen des Alten

ätzende Kritik

an

gänzlichen Unverständnisses für die immense
Apparats, seine hoch-, ja schließlich überkomplexe und
Leistungsfähigkeit
mit Integrations- und Balancierungsfunktionen gleichsam überfrachtete Funktions¬
Handwerks

um

den Preis ihres

dieses

ihm seine Defizite herausarbeiten, sein Zurückbleiben
Differenzierungsprozessen, die der neuzeitlichen Wissenschaftsent¬

weise erkauft. Sie konnte
hinter

an

jenen
wicklung eine unvergleichliche Expansion und Leistungsfähigkeit gesichert hatten,
Ergebnis des in langen Kämpfen durchgesetzten Dispenses von der Verpflichtung
auf Welterklärung, christliche Frömmigkeit und soziale Handlungsnormen. Dem
einmal etablierten modernen wissenschaftförmigen Wissen mußte die Welt des
Alten Handwerks aufgrund dieser Unterschiede zwangsläufig verschlossen bzw. von
den eigenen Vorurteilen verstellt bleiben.

berufspädagogischen Kritik am handwerklichen Wissensapparat und
war allerdings, daß das Handwerk sich jenem spezifischen
Differenzierungsvorgang lange verschloß, der die beiden Seiten des insgesamt
verfügbaren Wissensvorrats verschoben hätte. Wir treffen diese beiden „Seiten" in
Richtig an

der

seiner Funktionsweise
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jedem Wissenskonzept an, als implizites und explizites Wissen (vgl. Polanyi
1985),
reflexives Wbsen (vgl. Schütz/Luckmann 1979;
Bühl 1984), als Horizont und Thema, Hintergrund und Figur, als kollektives
Gedächtnis und individuell verfügbare Geschichte (vgl. Halbwachs 1985), als
sedimentierte Gruppenerfahrung und eigene unmittelbare Vorerfahrung, schließlich
in verschiedenen Schattierungen als Unbewußtes und Bewußtes. Die Konzepte
unterscheiden sich u. a. darin, wie sie sich die Beziehungen des Subjekts zu den
beiden Seiten seines Wissens vorstellen. Während phänomenologische und gestalt¬
psychologische Ansätze eine Reversibilitätsbeziehung, ein Changieren des Subjekts
zwischen verschiedenen Wirklichkeitsregionen (vgl. Schütz 1982), ein Zurücktre¬
ten der Figur in den Hintergrund und das Auftreten neuer betonen, stimmen
evolutionstheoretisch angelegte Konzepte darin überein, daß der Prozeß der
Explikation von bis dahin implizitem Wissen, der Übergang von sedimentierten zu
reflexiven, diskursiv verfügbaren Wissensformen prinzipieU irreversibel ist (Bühl
1984, S. 57). Solche Konzepte eignen sich nun in besonderem Maße zur Lokalisie¬
nahezu

als sedimentiertes und

rung der Konflikte

um

das Berufswissen

von

Handwerkern in der Konstitutions¬

phase eines modernen Massenbildungswesens; sie lassen hinter der Verteidigung
eingespielter Selektionsstrategien, mittels derer die Grenzen der erklärbaren und
damit jederzeit reproduzierbaren Welt gegen ihre generativen, koUektiv-identitätsstiftenden und totalisierenden Weltbilder abgesteckt werden, jene „Ideen" wieder¬
erstehen, die nach Max Weber das Handeln der Menschen zwar nicht unmittelbar
bestimmen, aber doch „oft als WeichensteUer die Bahnen" festlegen, auf denen sich
die Menschen von ihren Interessen leiten lassen (Weber 1947, S. 252).
Als in den ersten Jahren des 19. Jahrhunderts Karl Friedrich

von

Klöden

zu

seinem

Oheim, einem Goldarbeiter, nach Berlin in die Lehre kam, machte er die Erfahrung, daß
dieser, der ihm doch „als einer der am meisten denkenden Arbeiter seines Faches erschien",
über die

Begründung vieler Operationen nichts zu berichten wußte: „Was die Pottasche beim
Schmelzen, der Borax beim Hartlöten, Kolophonium beim Weichlöten, Salpeter und
Kochsalz beim Färben, Weinstein und Salz beim Sieden, Glühwachs beim Vergolden etc.
bewirkten, das war ihm ganz unbekannt. ,Es geht sonst nicht', war die einzige Erklärung" (zit.
nach Fischer 1957, S. 107). Ganz ähnlich, dürfen wir annehmen, verhielt es sich bei den
Osnabrücker Tischlern, Goldschmieden und Färbern, drei mehrfach erwähnten Gewerben,
die dadurch unliebsam auffielen, daß sie an den für sie besonders wichtigen Unterrichtszwei¬
gen kaum Interesse zeigten. „Leider wird der WissenschaftUche Unterricht (d. h. in Mathema¬
tik, Geometrie und Technologie) noch immer von vielen versäumt, oft aus leerem Dünkel,
wie das z.B. bei Goldarbeitern und Färbern der Fall scheint"

(JB 1841, 158).

1854 resümierte die Kommission ihre

Erfahrungen mit den Goldarbeitern in dem Satz, daß
diesen, „die sich meist für den Unterricht schon zu klug dünken, jederzeit viel Abneigung
hervorgetreten" sei (JB 1854, 344).
bei

Auch der Unterricht im Modellieren übte auf

gedacht

worden war,

wenig Anziehung

Tischler

zählt, beweist
Erkenntnis dessen fehlt,

...,

wie sehr

was zu

ihrer

es

aus:

diejenigen Handwerke,

an

die in erster Linie

„Daß der Unterricht im Modellieren

nur

noch immer unter den Gewerbetreibenden

eigenen Entwicklung nöthig

ist"

zwei

an

der

(JB 1858, 449).

später wird mit Blick auf die erwähnten Goldarbeiter hervorgehoben, daß
auch hier nicht ein einziger Goldarbeiter die Modellierkunst" ausübt
„auffallenderweise
(JB 1859, 474).

Ein Jahr

...

Gibt

es

Übereinstimmungen zwischen

Modellieren,

und

Goldarbeitern und Tischlern, die sich gegen
die
sich
Färbern,
gegen einen Chemieunterricht entscheiden?
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antizipierten Handlungen und
Vordergrund (das Gips¬
oder Holzmodell wird verworfen, abgebrochen usw.), so beim Chemieunterricht die
kognitive Antizipation und wissenschaftliche Durchdringung der Quahtät der
chemischen Elemente und ihrer wechselseitigen Reaktionen. In beiden Fällen geht
es darum, die Menge der Handlungsoptionen zu vermehren und den Selektionspro¬
zeß zwischen den zur Verfügung stehenden Alternativen zu verbessern, also um die
Systematisierung und Rationalisierung der kognitiven Prozesse, die konkrete
berufliche Handlungsmuster erzeugen.
Steht doch beim ModeUieren der Probecharakter der

jederzeitige

ihre

Verwerfbarkeit bzw. Revidierbarkeit im

spezifischen Typs verfügt, kann damit im Idealfall auch die
Handlungen ausführen und die bekannten (oder gar neue) Produkte
herstellen, die für das Gewerbe kennzeichnend sind. Der Zugang zu einem Gewerbe
wird somit allein abhängig vom Grad der Explikation von Berufswissen. Damit wird
aber der Legitimationszusammenhang, auf dem die Handwerkerökonomie beruht,
an einer entscheidenden Stelle in Frage gestellt. Die Verknüpfung von Handwerks¬
arbeit, Berufswissen und standesgemäßer Nahrungssicherung und Lebensführung,
also die „moralische Ökonomie" des Alten Handwerks (vgl. Thompson 1980;
Griessinger 1981; kritisch Kaufhold 1982), wird über die Explikation von
Wissensbeständen, die Aussonderung ineffektiver Anteile und ihre jederzeitige
Reproduzierbarkeit außerhalb des handwerklichen Lebenszusammenhangs aufge¬
löst. Umgekehrt können wir schlußfolgern, daß impliziten, nicht-versprachlichten
und von jeweiligen situativen subjektiven Interpretations- und Rekonstruktionspro¬
zessen abhängigen Wissensbeständen „wissensökonomisch" und „-strategisch" die
entscheidende Funktion zukam, den Komplex der Handwerksarbeit sozial abzu¬
schotten und Legitimität für einen Handlungstyp zu reservieren, in dem das
überindividuelle und in langen historischen Prozessen abgespeicherte Wissen der
Zunft mit explizierbarem Regelwissen des individuellen Handwerkers in der
Synthese einer Überlebensphilosophie zusammengeführt wurde.

Wer über Wissen dieses

beruflichen

Diese These läßt sich in einem weiteren Schritt

Fassung

eines

hinlänglich

generalisieren

und

bekannten handwerklichen Arkanwissens

von

der engen
Es

wegführen.

nur Tischler und Goldarbeiter, die sich gegen Modellieren,
Gerber, die sich gegen Chemie, und andere, die sich gegen Buchführung
Widerstand und Reni¬
sperren, sondern Handwerker aller Richtungen, von deren

sind nämlich nicht

Färber und

Bildungswissen die Quellen ganz allgemein sprechen. Hier
Begründungen aufschlußreich, mit denen die Osnabrücker Realschul¬
kommission ihr Bildungskonzept gegen ein bildungsutüitaristisches Mißverständnis
verteidigt, wie es auch von der zentralen Verwaltungskommission der Gewerbe¬
schulen für das Königreich Hannover, in Osnabrück selbst durch den Gymnasialleh¬
tenz gegen

sind

rer

nun

neuzeitliches

die

Feldhoff vertreten wird.

klagt, „daß unter den Schülern seiner höheren, mit Berechnung von
Körpern beschäftigten Abteilung keiner sei, dem dieser Unterricht unmittelba¬
ren Nutzen gewährte", so wendet die Kommission dagegen ein, „daß es überhaupt unmöglich
sei, die Lehre und den Unterricht bei diesen, schon in der praktischen Tätigkeit des Lebens
stehenden jungen Leuten in der Art zu bemessen und zu verteilen, wie es bei Schülern
mögüch ist. Man kann nicht sagen: Dieser oder jener soll dieses oder jenes lernen, weil es ihm

Wenn dieser nämüch
Flächen und

nötig sei,

oder soll den Unterricht nicht besuchen, weil

Nutzen ziehen könne. Man wird sich

begnügen müssen,

er

in seinem Geschäfte davon keinen

den Lehrstoff

dazubieten, damit alle
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geistigem Leben derselbe entspricht, sich seiner bemächtigen können....
Wirkung und Wert des Unterrichts weit verschieden von der Lehre. Sie
Die Schule sucht dem
sind geistiger, nicht materieller Natur, und so ist ihre Bewegung
auf die Technik,
Rücksicht
mit
zu
freiere
die
sichern,
Geistestätigkeit
allgemeine
Lehrlinge
aber ohne ein bestimmtes technisches Ziel vorzustrecken; die Lehre dagegen hat es ganz mit
der technischen Ausbildung zu tun (JB 1858, 449; 1859, 474; 1839, 99).
diejenigen,

deren

Ohne Zweifel sind

...

Die hier

ausgesprochene Absage

an

ein eng

geführtes utilitaristisches Bildungskon¬

zept, wiewohl sie sich, wie wir gesehen haben, in

Prinzip

erster Linie gegen das altständische

cuique richtet, der ungleichen Behandlung ungleicher Lebensla¬
zugleich die Explikation eines Bildungsprinzips, das die Reaktion der

des Suum

gen, enthält
Handwerksmeister herausfordern muß.

Denn mit Imitation

des meisterlichen

Handelns

schaft)

(Lehre), der Variation der darin erzeugten Wissensbestände (Wander¬
und der Routinisierung und individuellen Profilierung (Meisterschaft) sind

die Modalitäten handwerklichen Berufswissens unzertrennbar
das eine technische

Ziel,

die bestimmte Art und Weise der
Auf die

an

das eine

Ausübung

Geschäft,

von

Hand¬

Struktur des Handwerkerwissens

spezifische
lungsmustern gebunden.
gründet sich die Arbeitsteilung zwischen den Gewerben, schließlich die nicht
abreißende Kette von Abgrenzungsstreitigkeiten, in denen Wissensbestände vertei¬
digt, Handlungssequenzen festgeschrieben und Ordnungshierarchien neu beschwo¬
ren

werden. Von der Vitalität solcher Weltbildstrukturen in der Osnabrücker

Handwerkerschaft zeugen noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts
teils über Jahre geführte Kompetenzstreitigkeiten19.

verschiedene,

Nicht-selektives, entwicklungsoffenes, ungerichtetes und damit virtueU

von

sinn¬

licher Anschaulichkeit sich lösendes Wissen ist mit der Lebenswelt des Alten

prinzipiell inkompatibel (vgl. Borkenau 1971, S. 10). Eben diesen
Überschuß Wissensvarianten und Handlungsoptionen, die generelle Problemverarbeitungskapazität, kurz „die allgemeine freiere Geistestätigkeit" institutionali¬
siert und symbolisiert die Handwerkerschule gegen das Handwerk. Die Selektivität
des Handwerkswissens schließt nicht dieses oder jenes neue Rezept, diese oder jene
neue Handlungsvariante aus; im Gegenteil läßt sich eine Geschichte handwerklicher
Produktivkraftentwicklung entwerfen, die die bisweilen erstaunliche Entwicklungs¬
fähigkeit der Handwerkswirtschaft unter Beweis stellt (vgl. Gimpel 1980; Cipolla
1980; Otten 1986, S. 41ff.), solange nur die Fortgeltung der tragenden Legitima¬
tionsprinzipien unter dem Dach der altständischen Ökonomie gesichert war. Erst
mit der schulischen Institutionahsierung eines Entwicklungstyps handwerklichen
Berufswissens, mit dem der Handschuhmacher Zeichnen, der Schuster Geometrie
und der Zigarrenmacher Modellieren lernt letzte Ausdrucksformen einer unterge¬
henden Topik der „verkehrten Welt" (vgl. Curttus 1978, S. 104ff.; Burke 1981,
S. 199ff.) und heraufziehendes Anzeichen einer prinzipiell ungehemmten Entwick¬
lungsfähigkeit des freien Individuums werden die bis dahin gültigen und verteidig¬
ten Selektionsmechanismen außer Kraft gesetzt, zugleich aber auch die Weichen für
getrennte Entwicklungslogiken von abstraktem Arbeitsvermögen und Produktions¬
mitteln als den „objektiven Faktoren" seiner Vergegenständlichung gestellt.

Handwerks

-

an

-

-
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Resümee

Entscheidung über den Umgang mit neuen Bildungsangeboten steht für den
einiges auf dem Spiel: die eingeschliffene Verteüung von materiellen
Ehre
von
und zeitlichen Ressourcen, die Verteidigung eines sozialen Habitus
hoher kollektiv-identitätsstiftender Bedeutung, oder der Einbruch eines Wissens,
das keinen erkennbaren Nutzen stiftet (auch als Folge mangelnder Lehrerqualifika¬
tionen) oder gar das Unbeschreibliche benennen will. In dieser Wendung der
Bei der

einzelnen also

-

Sichtweise drückt sich die Schwerkraft einer Lebenswelt aus, die,

wenn

-

auch mit

das Vertraute und

Entbehrungen, doch in sich geordnet ist, subjektiv
Gegebene repräsentiert, eine „natürliche" Ordnung der Dinge, die mit
den vorhandenen Kräften und Instrumenten wenn nicht beherrschbar, so doch
manipulierbar erscheint. Bildungsangebote symbolisieren im Gegensatz dazu die
Unordnung, das Fremde, einen Umbau des vorhandenen individuellen Wissensvor¬
rats, dessen Konsequenzen im vorhinein nie vollständig zu überblicken sind.

Mühsal und

unmittelbar

Wenn in dieser

Perspektive

die Teilnahme

an

neuen

BUdungsangeboten

der

unwahrscheinliche FaU, stillschweigender Widerstand dagegen die naheliegende
Lösung darstellt, dann droht zwar der Fluß unseres Diskurses über Bildung und
Fortschritt ins Stocken

zu

unser Gespür für die
Bildungsprozeß in den vergan¬

geraten. Zugleich aber wächst

außerordentlich hohen Hürden, die der neuzeitliche

dafür ein schwacher
genen Jahrhunderten zu überwinden hatte. „Vorurteil" ist
der überdies den Widerstrebenden, Zögernden moralisch diskreditiert (so

Begriff,

Karmarsch

1844, S. 4) oder ihm die Orientierung

an

„falschen", unzureichend

dem Rationalmo¬
erwogenen Interessen unterschiebt. Aber vielleicht setzt uns diese
dell des methodischen Individualismus nachempfundene Diagnose überhaupt auf

eine

sigt

falsche,

zu

eindeutige Fährte: „Der Blick

auf die Interessenkalküle vernachläs¬

die Ambivalenz sozialer Situationen und Interaktionen. Gestus und

Handeln,

Reproduktion vielfach in wider¬
sie
diese
zugleich hervorbringen und ,färben'
sprüchlicher Weise entwickeln,
individu¬
nicht
dabei
um
Es
reduziert.
Merkmale
werden auf ihre ,eindeutigen'
geht
elle Besonderungen oder gar pathologische Abnormitäten. Gefragt sind vielmehr
Formen stummer Kollektivität. Sie mögen für die Beurteilung von Veränderungspo¬
tentialen und -richtungen in einer Gesellschaft, für ihre Konfliktträchtigkeit folgen¬
reicher sein als Fälle offenen Protests" (Lüdtke 1984, S. 326).

wie sie sich in der

alltäglichen

Produktion und

-

obrigkeitlichen Erwartungen, eine
Handlungsmuster erkennen läßt; ein
eher beiläufiges Zurücktreten, wo schnelles Ergreifen einer Chance in der Luft liegt
dies sind die Formen des Widerstands, die die „Bildungspartei" bald zum Knüppel
greifen, bald resignieren läßt. Sicher ist da auch der bildungshungrige Autodidakt,
der Geselle, der sich ein Buch vom Munde abgespart hat, keine Versammlung des
Bildungsvereins ausläßt, außer er wird durch äußere Umstände: lange und schlechte
Wege, Schikanen der Kollegen und des Meisters usw., abgehalten. Nicht-Teünahme
an Büdung ist daher nicht gleich Widerstand. Aber vielleicht kommen wir den 80 bis
Unauffälliges,
Passivität, die

stummes

Zurückweichen

erst über die Jahre

hinweg

vor

ein

-

90 Prozent der von Pöggeler vermerkten konstanten Nicht-Teilnehmer an freiwil¬
Erwachsenenbildung eher auf die Spur, wenn wir uns an den Gedanken

liger
gewöhnen, daß der stumme Zwang der Verhältnisse auch sein Gegenstück hat,
stummen Drang zum Widerstand (vgl. Geser 1986).

den
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Anmerkungen
1 Ich schließe damit
dazu

an

eine

neuerdings van den

Formulierung
Daele

1977;

bei Hans Blumenberg

van

(1975,

Böhme/Böhme 1985; Axmacher/Huge 1986.
späten 1830er Jahren erfolgte unter dem Druck

2 In den

von

des

an;

vgl.

Raumkapazitätsproblemen ein

Übergang zu einer flexibleren, berufspädagogisch aufgeklärten Strategie,
allerdings der Hoheitsanspruch
gestellt wurde.

762)

S.

Dülmen/Schindler 1984; Demandt 1984;

auf

Magistrats

Fortbildung

ohne daß damit

der Handwerker in

Frage

Staatsarchiv Osnabrück (im folgenden: Nds. Sta Os, Rep. 335,
5137, BI. 187. Wenn wir im folgenden aus dieser umfangreichen zentralen Akte
zitieren, dann nur mit Textverweis auf den jeweiligen Jahresbericht der Osnabrücker

3 Niedersächsisches
Nr.

Realschule und die

Blatt-Numerierung,

mit der

er

beginnt.

Os, Rep. 335, Nr. 5328, BI. 103ff.
5 Nds. Sta Os, Rep. 335, Nr. 5328, BI. 138f.

4 Nds. Sta

Gutegroschen mußte 1830/31 ein Maurergeselle in Osnabrück mehr als eine
(66 Minuten) und konnte dafür knapp ein Pfund Brot (ca. 430 g) kaufen;
Berechnungen nach Jeschke 1977, S. 484 und 495; vgl. auch Saalfeld 1978.
Eine zweite Konfrontationszone: die Auseinandersetzungen zwischen HandwerkerSonntagsschule (Realschule) und Kirche um die Sonntag(morgen)stunden muß hier
ausgeklammert bleiben; virulent wurde sie vor allem in der nachrevolutionären Zeit, als
sich das Gespür für die Arrondierung eines Technikunterrichts durch eine säkularisierte
Tugendlehre im Gewand religiöser Unterweisung schärfte. Vgl. dazu Nds. Sta Os,
Rep. 335, Nr. 5137, BI. 395ff. Ev. Konsistorium, Abtl. für Schulsachen, an der Kgl.

6 Für einen

Stunde arbeiten
7

Landdrostei in Osnabrück
rium

an

der Landdrostei

8 Nds. Sta
9 Nds. Sta

vom

8. November

1855; a.a.O., BI. 389f.

Os, Dep. 3 b IV, Nr. 3242, 3243 sowie Rep. 335,
Os, Dep. 3 B IV, Nr. 3242, BI. 13ff.

10 Diese kamen
Gesellen im

praktisch

nur

Königreich

-

Kath. Konsisto¬

4. Februar 1856.

vom

im

Baugewerbe

Nr. 5137.

vor; ansonsten besteht das Heiratsverbot für

Hannover bis 1866 fort

-

Gewerbe-Ordnung

für das

Königreich

Hannover, § 134; vgl. Jänecke 1892, S. 45, S. 60; Jeschke 1977; Kraus 1981.
11 Die obligatorischen „Tabellarischen Übersichten", die der jährlichen Berichterstattung
durch die

für alle hannoverschen Realschulen

Magistrate

getrennten Nachweis
vor.

von

Lehrlingen,

beizufügen waren,

Gesellen und Teilnehmern

In Osnabrück blieb der Gesellenanteil an den Realschülern

aus

sahen einen

anderen Ständen

allerdings weit hinter dem

in anderen Städten

zurück; vgl. die jährliche Berichterstattung in den „Mittheilungen des
Gewerbe-Vereins für das Königreich Hannover". Hannover 1835ff.; Bessell 1904,
S. 69.

12 JB

1840,131. Weitere Belege für diese Tendenz bei Grütters 1933, S. 35ff.; Bessell
1904, S. 69ff.; Preusker 1835, S. 146f.
13 vgl. Nds. Sta Os, Dep. 3 b IV, Nr. 608 und 650.
14 Nds. Sta Os, Rep. 335, Nr. 5137: Bericht des Magistrats der Stadt Osnabrück an die
Königliche Landdrostei über Doeltz vom 17. August 1855, BI. 328ff.
15 Nds. Sta Os, Dep. 3 b IV, Nr. 3243, BI. 2ff: Schreiben Feldhoffs an den PolizeiDirektor Wiethoff

vom

30.

August

1829.

16 „Zurückfallen" und „Schlußstein" beziehen sich auf den Umstand, daß der Anfängerun¬
terricht im Zeichnen, der von anderen Lehrern erteilt wird, mit größerem Erfolg und
besseren Resultaten abschließt als der
von

Doeltz.

Vgl.

Jahresbericht

Fortgeschrittenenunterricht

in der ersten Klasse

1843, 186.

1859, 462. Die Osnabrücker Entwicklung von einem enzyklopädischen zu einem
didaktisch-systematisierten Verständnis des Zeichenunterrichts läßt sich problemlos vor
dem Hintergrund der allgemeinen Entwicklung dieses Fachs in Deutschland vom letzten

17 JB
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Drittel des 18. bis

Ausgang des 19. Jahrhunderts nachvollziehen. Dazu Stratmann
zeitgenössischen Resonanz, auf die der Zeichenun¬
Handwerkern stieß, vgl. Gutman 1930; Köhler 1830 und Preusker 1835.
zum

1967; Thyssen 1954;
terricht bei

Jost 1982. Zur

Vor allem das Gutachten

von

Köhler

(Göttingen) hat die Diskussion über Realschulen in

Hannover wesenthch mitbeeinflußt.
18 Nach der

Gegenüberstellung

von

eingeschriebenen

und teilnehmenden Schülern in den

drei Zeichenklassen kommt die Realschulkommission 1853

zu

dem Schluß:

„Es möchte

also hier in den beiden unteren Klassen ein regeres Streben sich entwickeln als in der
ersten. Ein Umstand, der in bekannten Verhältnissen (Doeltz!
DA) seinen Grund
-

findet". JB

1853, 317.
zur Verteidigung ihres Zunftprivilegs
Schmiedeware) auf ein Privileg aus dem Jahr 1553, das 1618
1656 in Streitigkeiten verteidigt worden war. Vgl. Nds. Sta Os,

19 So berufen sich Osnabrücker Schmiede 1841

(Einfuhr

und Verkauf

erneuert und 1630 und

Dep. 3 b V,

von

Nr. 37. Und 1860 entbrennt zwischen Schlossern und Tischlern ein ebenfalls

über Jahre anhaltender Streit über die
aus

auswärtigen

Fabriken

befugt

Frage,

ob letztere

seien. Nds. Sta

zur

Einfuhr

Os, Dep. 3 b V,

von

Sargbeschlägen

Nr. 39.
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Abstract
Resistance to Further Education for

Craftsmen

in the Nineteenth

Century -A Historiosystematic Case-study

The enforcement of a formal system of further education for artisans in the nineteenth Century has hardly
been analyzed from the point of view of the craftsmen themselves, their production strategies, and their

"philosophies of survival". Yet it is only within this context that resistance to the introduction of
scientifically generated vocational knowledge can be examined. In the case study presented here, which
analyzes the Situation in the town of Osnabrueck, the author discusses variants of the argumentation in
support of resistance to further education for artisans from the Standpoint of the craftsmen themselves.
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Klaus-Peter Horn

„Tagebuch" des WALAHFRID
Geschichte der Pädagogik

Das

Traditionsstiftung

und

Didaktisierung

vs.

STRABO

in der

Forschung*

Zusammenfassung
Die traditionellen „Geschichten der Pädagogik" sind von einer Tendenz zu Didaktisierung und
Traditionsstiftung gekennzeichnet. Die Rezeptionsgeschichte einer angebhchen Originalquelle aus dem
9. Jahrhundert zeigt, welche Probleme sich durch diese Traditionsorientierung für unser Wissen um
Erziehung und Bildung im Mittelalter ergeben können. Ein Vergleich der Aussagen in „Geschichten der
Pädagogik" mit den Ergebnissen historischer Forschung anderer Disziplinen macht Mängel in den
basalen Forschungstechniken (z.B. Quellenkritik) und daraus folgende inhalthche Ungenauigkeitenund
Fehler deutlich. Konsequenz aus dieser Diagnose ist die Forderung nach Erforschung der vormodernen
Erziehungsgeschichte in Anlehnung an den heute erreichten theoretischen und methodischen Standard
historischer Forschung.

Die

gängigen „Geschichten

der

Pädagogik"

sind sowohl

vom

aktuellen Stand

Forschung weit entfernt.
gefordert, die Geschichte der
Gattung
Exemplaren
der
darzustellen
im
Rahmen
(z.B. Kehrein 61880,
Kulturgeschichte
Pädagogik
Kappes 1898, Ziegler 21904, Toischer 1912, Nieden 1919); heute ist der Hinweis
auf die Sozialgeschichte der Pädagogik üblich (zuletzt noch
unberechtigterweise
Hamann 1986). Diese Forderungen nach Einbettung der
sogar im Titel
Geschichte der Pädagogik in den größeren Rahmen einer Kultur- oder Sozialge¬
schichte werden aber selbst von den Fordernden meist nicht eingelöst.
historischer Erkenntnis als auch

vom

Standard historischer
wird

dieser

In älteren

zwar

oft

-

-

Gegenteil wird, informiert man
Literatur, die Selbstreproduktion
deutlich. Der einmal festgestellte
Im

sich einmal über die benutzten Quellen und die
der

„Geschichten der Pädagogik" besonders
für die Geschichte der

Pädagogik
fleißig nachgebetet. Die historische Pädago¬
im
gik, wie sie sich in den „Geschichten der Pädagogik" darstellt, ist heute
noch
als
kaum
Arbeiten
der
den
zu
„historischen Bildungsforschung"
Gegensatz
Forschungsdisziplin zu sehen, sondern sie beschränkt sich darauf, einmal gewon¬
nene und festgeschriebene Erkenntnis fortzuschreiben, auch wenn sie falsch ist.
Vergeblich hält man Ausschau nach Titeln und Ergebnissen aus der nichtpädagogi¬
schen Geschichtsschreibung oder zur Theorie- und Methodendiskussion in der
Geschichtswissenschaft. Der „rechte Bhck" (F. Paulsen 1960) des PädagogikKanon

von

relevanten Personen und Quellen wird

-

-

Historikers ersetzt die Detailstudie. Dieser „rechte Blick" wird gestützt durch die
immergleichen Quellen, die in immer gleicher Weise interpretiert und verallgemei-

*

Überarbeitete Fassung eines Vortrags auf dem Symposium „Erziehung und Bildung im
Mittelalter und in der frühen Neuzeit" der Arbeitsgruppe „Ältere Erziehungsgeschichte"
der Historischen Kommission der Deutschen Gesellschaft für

Wolfenbüttel, 9.-11. 3.1987.
Z.f.Päd.,
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nert werden. Die

einzige

thematische

Festlegung

„Tagebuch" des Walahfrid Strabo
der

Gesamtdarstellungen besteht

darin, daß sie über historische Phänomene handeln, die sie der Pädagogik zurech¬
nen, wobei oft programmatische Schriften als einzige Quellen benutzt werden. Ihr
Verharren in der Tradition und der Vorrang der Anschaulichkeit führen dazu, daß
die „Geschichten der Pädagogik" sich fast
ten Seiten unterscheiden.
Für den

Leser, der nicht

an

nur

noch durch die Anzahl der bedruck¬

Tradition oder Anschaulichkeit interessiert

ist, wird

durch Arbeiten der „historischen

Bildungsfor¬
Forschungsdefizit aufgewogen
schung" (vgl. Lundgreen 1977, Beispiele in Herrmann 1977). In thematischer
und zeitlicher Engführung werden auf breiter Quellengrundlage z. T. mit sozialwis¬
senschaftlichen Methoden (Quantifizierung) spezielle Probleme der modernen
Erziehungs- und Bildungsgeschichte erforscht. Der Interessent an der vormodernen
Erziehungsgeschichte jedoch ist weiterhin fast ganz auf die selbst schon klassischen
„Geschichten der Pädagogik" verwiesen.
dieses

Gattung der Gesamtdarstellungen wird hier untersucht, konzentriert auf ein
Spezialthema aus der vormodernen Erziehungsgeschichte, die Darstellung des
frühen Mittelalters. Die vielfältige Forschungshteratur zum Mittelalter hat in den
„Geschichten der Pädagogik" bis auf wenige Ausnahmen keinen Platz gefunden.
Die Diskrepanz zwischen den Ergebnissen dieser Forschungen und den Aussagen
der „Geschichten der Pädagogik" ist groß, was nicht zuletzt auf einem allzu
sorglosen Umgang mit den benutzten Quellen beruht.
Diese

Exemplarisch wird dies gezeigt anhand des „Tagebuchs" des Walahfrid Strabo1.
Einer kurzen Lebensbeschreibung und der Kurzwiedergabe des „Tagebuchs" (1)
folgen seine Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte (2 und 3), sowie der Versuch,
seine Attraktivität für die historische Pädagogik zu erklären (4). Kontrastiert wird
diese Geschichte des „Tagebuchs", wie sie sich in den „Geschichten der Pädagogik"
spiegelt, durch einen Blick in historische Fachliteratur (5). Den Abschluß bilden
zusammenfassende Überlegungen über die nötige Neuorientierung der historischen
Pädagogik im Anschluß an den erreichten Stand der historischen Forschung zur
Vormoderne (6).

1.

Das Leben Walahfrid Strabos und sein

„Tagebuch"

geboren, kam in jungen
Reichenau,
(wahrscheinlich im Jahr 825) Mönch
in
Fulda
und
Zwischenaufenthalt
nach
einem
und,
Tätigkeit als Erzieher Karls des

Walahfrid Strabo wurde

um

Kahlen

am

808 im Alemannischen
wurde dort

Jahren in das Kloster

Hof Ludwigs

des

Frommen, im Jahr 839 Abt dieses Klosters. In die

politischen Auseinandersetzungen
bis

zu

zwischen den Söhnen Ludwigs

des

Frommen

840 die Reichenau verlassen, konnte im Jahr 842 aber sein Amt
seinem Tod im Jahr 849 wieder übernehmen. Bekannt ist er in der Mediävistik

verstrickt, mußte

er

sowie der Literatur- und

Kirchengeschichte

vor

allem durch seine schriftstellerische

Arbeit. Neben Gedichten und Briefen sind eine Art Geschichte der

Bearbeitungen hagiographischer Werke

von

ihm überüefert.

Liturgie

sowie

Tagebuch

"

des
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„

In die Geschichte der

Pädagogik dagegen

fand

er

Aufnahme als Verfasser eines

zur „Veran„Tagebuchs",
Klosterschülers"
21931,
eines
und
Lebens
des
(Messer
Bildungsgangs
schauhchung
S. 67) diente. Dieses „Tagebuch", eigentlich ein Jahrbuch, da es nach Jahren und
nicht nach Tagen eingeteüt ist, erzählt in Ich-Form die „Schuljahre" eines Schülers

das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts immer wieder

der äußeren Klosterschule auf der Reichenau in den Jahren 815 bis 825. Es berichtet
des Benediktinerordens
von den Lehrbüchern, den Festen, den Autoren, der Rolle
wie man es in den geläufigen „Geschichten der
und Karls des Groben
so,

finden

Pädagogik"

beschränkt sich auf die

folgende Kurzwiedergabe des „Tagebuchs"
(vollständig u. a. bei Messer 21931, S. 67 ff.).

Die

kann.

Linien

groben

Walahfrid kommt im Jahr 815 als 9-jähriger in die äußere Schule des Klosters, wo
ihm erst einmal alles fremd ist. Doch mit der Zeit gewöhnt er sich daran. Er lernt

lesen, im Winter darauf auch schreiben. Im Frühj ahr 816 beginnt
der Grammatikunterricht, wobei sich die Jüngsten noch auf „deutsch" unterhalten
dürfen, was den Älteren und weiter Fortgeschrittenen verboten ist. Die Grammatik

zuerst

-

lateinisch

-

des Donatus wird
ist

hochbegabt,

so

gelernt.

daß

er

treiben". Dies führt, weil

Ein älterer Schüler hört den

jüngeren

ab. Walahfrid

neben dem Lernen noch Zeit findet, „allerlei Possen
es

die anderen stört, auch manchmal

zu

zu

Bestrafungen.

der Kirche, das Walahfrid sehr beeindruckt, sind 700
Brüder und 500 Schüler (!) anwesend. Das folgende Jahr (817) bringt den 2. Teil der
Grammatik. Von nun an ist es auch für Walahfrid Pflicht, lateinisch zu sprechen.
Beim

Einweihungsfest

Das Schreiben nach Diktat wird
ren.

Erste Lektüre und

Jahres

(818).

geübt,
Einführung in

Im fünften Jahr

(819)

wobei die Schüler sich

gegenseitig korrigie¬
folgenden

die Dichtkunst sind Inhalte des

seiner

Zugehörigkeit

zur

Schule muß

nun

auch

Walahfrid jüngere Schüler unterrichten, nebenbei aber natürlich selbst noch
weiterlernen. Nach einer schwierigen Prüfung geht man über zur Rhetorik anhand
z.T. auch Cicero und Quintilian. Das Frühjahr 820 bringt als

Cassiodor,

zusätzhches Fach noch die Geschichte
Gedichte werden verfaßt und
weitere Fächer treten im

jeder
folgenden

(Chroniken, Sallust);

Aufsätze und

Schüler muß eine Chronik abschreiben. Als
Winter die Dialektik hinzu, später noch die

Gesetzessammlungen, „welche uns in das wirkliche Leben einführen sollten ..."
Eine erneute Prüfung, nach der die Arithmetik und Geometrie in den Unterricht
eingeführt werden, besteht Walahfrid im Jahre 822. Hier trennen sich die Wege
der Schüler, da diejenigen, die diesem Unterricht nicht folgen können, sich jetzt
dem „Studium der Medizin, den Rechtswissenschaften oder den Künsten der
Malerei und Büdhauerei" zuwenden.
So bleiben also 20 Schüler

übrig,

und Naturkunde studieren. Die

Sache,

so

neu

nun

(823)

seit 824 das Griechische studiert. Sein schon seit längerer Zeit
Wesen wendet sich nach dem Tod seines Griechischlehrers Wetin

daß

gesetzteres

den Boethius, sowie Geographie
hinzukommende Musik ist nicht Walahfrids

die

vollends der

er

Rehgion

zu, und

er

bittet

dieser Wunsch erfüllt wird, soll
kennenlernen. Mit der

„Aufnahme

„Tagebuch"-Aufzeichnungen.

er

um

Aufnahme in das Kloster. Bevor ihm

aber noch ein Jahr

lang die Astronomie

in die Zahl der Brüder" im Jahr 825 enden die

696
2.

Klaus-Peter Horn: Das

Rezeption des „Tagebuchs"
agogik"
Die

Ein schönes Dokument, dessen

„Tagebuch" des Walahfrid Strabo

in der Geschichte der

Nutzung

aus

„Geschichten der Päd¬

didaktischen Gründen

nur

allzu

verständlich erscheint, nur: Daß dieses „Tagebuch" eine Fälschung ist, spielte
offensichtlich eine geringe Rolle für die Autoren mancher „Geschichten der

Pädagogik". Das „Tagebuch" entstand nämlich erst vor 130 Jahren von der Hand
eines Benediktinerpaters in Maria Einsiedeln und wurde im Rahmen eines Jahres¬
berichts der Schule des dortigen Benediktinerstifts 1857 veröffentlicht (zitiert als
Jahresbericht 1857). Diese erste Erstveröffentlichung diente hauptsächlich dem
Zweck, den Zöglingen der Klosterschule zu Maria Einsiedeln ihre Tradition
nahezubringen. Der Autor wählte als fiktiven Jahrbuchschreiber mit Walahfrid
Strabo einen Zeitgenossen des hl. Meinrad, des Gründers von Maria Einsiedeln,
der „wenigstens theilweise zur nämlichen Zeit
die Schule der Reichenau
besucht" hat (ebd. S. 5). Im Vorwort zum „Tagebuch" wird kein Zweifel daran
gelassen, daß Walahfrid nicht der Autor ist, was jedoch nicht verhindert, daß das
„Tagebuch" bereits im selben Jahr 1857 in der Zeitschrift „Der Katholik" ohne
diesen Hinweis über die Autorschaft abgedruckt wird („Wie man vor tausend Jahren
lehrte und lernte" 1857). Diese zweite Erstveröffentlichung war für den deutschen
Raum die entscheidende Veröffentlichung2, aber eben auch die, die ein ohne böse
Absicht geschriebenes „Romänchen", wie sich ein Mitbeteiligter in einem Brief
äußerte (vgl. König 1882, S. 196f.), zu einer Fälschung3 machte.
...

Erstveröffentlichungen folgten mehrere Übernahmen des „Tagebuchs"
Pädagogik4. Zwei Richtigstellungen in eigens dem „Tagebuch"
gewidmeten Artikeln in den Jahren 1882 (König) und 1938 (Liese) sowie unter¬
schiedliche Motivationen zur „Tagebuch"-Benutzung erlauben eine Einteilung der
folgenden „Tagebuch"-Geschichte in drei Rezeptionsphasen. Neben der chronolo¬
gischen Einteilung ist die sachliche Differenzierung nötig. Hier lassen sich drei
Umgangsarten mit dem „Tagebuch" unterscheiden:
Diesen zwei

in Geschichten der

1)
2)

die der Benutzer des

„Tagebuchs", d. h. derjenigen, die es als Original zitieren;
Unentschiedenen, d.h. sowohl solcher, die das „Tagebuch" trotz Kenntnis
der Nicht-Echtheit zitieren; als auch solcher, die es als inhaltlich echt rechtferti¬
gen, auch wenn sie es selbst nicht benutzen; als auch solcher, die zwar schreiben,
daß das „Tagebuch" nicht echt ist, aber plötzhch von Walahfrids Lehrmetho¬
die der

den

3)

sprechen bzw. Walahfrid berichten lassen.
Richtigsteller, d. h. sowohl der beiden schon genannten

die der

der Schriften, in denen in einer Fußnote oder
daß das „Tagebuch" nicht echt ist.
In der ersten

Anmerkung

Artikel als auch

kurz berichtet

wird,

Rezeptionsphase (1857 bis 1882) finden sich 8 „Tagebuch"-Benutzer aus
pädagogisch-historiographischen Bereich5. Die Autoren waren in chronologi¬
scher Reihenfolge: Lorenz Kellner 1862 u.ö.; Karl Schmidt 1874 (1. Aufl.
1863); Joseph Kehrein 1880 (1. Aufl. 1873); Johann Chr. Gottlob Schumann
1876 (1. Aufl. 1874); Albert Stöckl 1876; Hermann Josef Schmitz 1881.
Vertreter der anderen beiden Gruppen sind in der ersten Phase nicht vorhanden,
sieht man von dem Aufsatz des Theologieprofessors Joseph König 1882 ab, der
zwar nicht zur pädagogischen Historiographie zu zählen ist, aber
einige Angaben zu
dem

Klaus-Peter Horn: Das
Benutzern des

Aufsatz

macht. Er hat im

„Tagebuchs"

übrigen

schon im Jahr 1868 in einem

Walahfrid Strabo in einer Fußnote darauf

zu

Original

„Tagebuch"
Die zweite

Rezeptionsphase (1883

von

aus

hingewiesen,

daß das

dem 9. Jahrhundert ist.

kein

Autoren,
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1938) bringt insgesamt

bis

1883,

denen Lorenz von Stein

Josef Dolch 1930 und die Dissertation

von

11 verschiedene

August Messer 1925

(bzw. 21931),

Jakob Ackstaller 1933

zur

ersten

Zu den Unentschiedenen werden Johann Chr.

gehören.
(9. Aufl.) und Joseph Kehrein 1911 (13. Aufl.), also
Neuauflagen vorheriger Benutzer, gerechnet. Die Richtigsteller sind Hein¬
der Benutzer

Gruppe

Gottlob Schumann 1891
zwei

1885, Herman Schiller 1891, Matthias
Göttler 31935 und Ernst Liese 1938.

rich

Die

Denifle

bestimmt6:
der

1986/87)

bis

Rezeptionsphase (1950

dritte

Benutzer sind Wilhelm Wühr

Erziehung"

Haerten 1956

51968 und

(auch

die 2.

wird

1950, die

Kappes

von

1898, Joseph

folgenden

„Quellen

zur

Autoren

Geschichte

Fritz März 1986. Unentschiedene sind Schoelen/

Auflage

dieses Buches

von

1965 mit Schoelen als

Herausgeber), Rudolf Limmer 1958, Driesch/Esterhues 1960, die
von Hans Schöneberg 1981 und Hans-Michael Elzer 1985.

alleinigem
Schulgeschichte
Richtigsteller waren

Andreas Flitner

(mit

Hilfe Erich

Wenigers)

1955 und

Josef Dolch 1959.

Die Tendenzen sind bei dieser
-

-

Von den

Zusammenstellung deutlich

zu

sehen:

insgesamt 15 Benutzern des „Tagebuchs" sind acht in der ersten Phase zu

finden, vier in der zweiten und „nur" noch drei in der dritten.
Von den insgesamt 7 Unentschiedenen gehören zwei in die zweite und fünf in die
dritte Phase.

-

Richtigstellungen aus dem pädagogischen Bereich (insgesamt 7) sind in der ersten
überhaupt nicht zu verzeichnen, während in der zweiten Phase fünf und in

Phase

der dritten Phase wieder

nur

zwei

Da die Unentschiedenen m. E. auch

offen, ist das Übergewicht
deutlich

zu

zu

finden sind.

„Tagebuch"-Benutzer sind, wenn auch nicht so
(22) gegenüber den Richtigstellern (7) sehr

der Benutzer

sehen. Auch kann

sprechen, daß das „Tagebuch"
pädagogischen Historiographie

man

unter

dieser

Voraussetzung nicht davon

nicht aktuell sei. Denn im selben Maße wie in der
die direkte

Nutzung des „Tagebuchs" des Walah¬
Nutzung durch die Unentschiedenen

frid Strabo abnimmt, nehmen die indirekte
zu und die Richtigstellungen ab.

3. Die

Tradierung

es

Fäbchung

noch nicht damit getan, aufzuzählen, wer das „Tagebuch" benutzte und
richtigstellte. Noch interessanter wird diese Geschichte, wenn man die
der Autoren betrachtet. In der ersten Rezeptionsphase hat keiner der

Doch ist
wer

einer

es

Vernetzungen

bekommen. Der erste
genannten Autoren je den Jahresbericht zu Gesicht
zitiert
es
eindeutig nach dem
Benutzer des „Tagebuchs", Lorenz Kellner,
im
„Katholik" gibt in indirekter Rede
„Katholik". Der Beginn des „Tagebuchs"

wieder,

was

im

„Original"

des Jahresberichts

direkter Rede steht. Bei Kellner

beginnt

das

von

Maria Einsiedeln noch in

„Tagebuch"

wie im „Katholik". Die
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folgenden Autoren der ersten
den

„

Tagebuch

"

des

Walahfrid Strabo

Phase wiederum schrieben bei Kellner ab,

was

sich

Änderungen

im Text ablesen läßt, die Kellner einführte und die sie
übernahmen. So übersetzte er einen lateinischen Begriff („Rute" statt „ferula");
an

schrieb statt „domnus"

„dominus"; ein „Weinberg", der laut Jahresbericht im
gepflanzt wurde, wird bei ihm zum „Weinstock". Auch der Begriff
„Tagebuch" für den Bericht ist zuerst bei Kellner zu lesen.

Jahr 818

In der zweiten und dritten

Pädagogik-Historikern
ten

zu.

Rezeptionsphase sind zwar einige Richtigsteller unter den

zu

finden. Andererseits nehmen aber auch die Seltsamkei¬

Die Lehrmethoden, die im

geschildert sind, werden plötzlich
1911, S. 97).
Das

„Tagebuch"

doch

wird

von

„Tagebuch"

zu

als die der Klosterschullehrer

solchen des Walahfrid selbst

einigen Unentschiedenen

als

zwar

nicht

(Kehrein

echt, aber eben

„urkundlichen Berichten" zusammengestellt bezeichnet (ebd.; auch
Driesch/Esterhues 1960, S. 173). Man kann
sogar in einem Abschnitt, der sich
aus

mit Walahfrid Strabo bzw. mit der frühmittelalterlichen Schule
beschäftigt,
sowohl Richtigsteller als auch „Tagebuch"-Benutzer zitiert finden, ohne daß dem
Autor ein

Widerspruch

auffiel oder auffallen wollte: Ackstaller

zitiert z.B. Messer und Stöckl
Kappes

(der es richtigstellte),
geschickt zusammenstellt, daß

(die

wobei
man

das

er

(1933, S. 15f.)
„Tagebuch" benutzten), aber auch

auch noch die verschiedenen Zitate

glauben muß,

Schulzeit Walahfrids unter Hrabanus Maurus.

das

„Tagebuch" schildere

so

die

A.

Messer, Schüler des Richtigstellers H. Schiller, zitierte selbst schon einen
Richtigsteller (W. Wattenbach) und schrieb das Wörtchen „sog." vor das Wort
„Tagebuch" (21931, S. 67), was ihn an der Wiedergabe des „Tagebuchs" nach
Kellner nicht hinderte7. Bei späteren Autoren, die von
vorherigen Abschreibern
abschrieben, ist dann von Wissenschaftlichkeit fast gar nichts mehr zu bemerken.
Für W. Wühr (1950) ist die Wiedergabe des „Tagebuchs" bei Messer die erste
Übersetzung desselben aus dem Lateinischen8. Limmer, der 1958 von Messer die
Literaturangaben aus einer Fußnote abschreibt, zählt Wattenbach zu den „Tage¬
buch-Benutzern, weil dieser trotz seiner Richtigstellung von Messer in der
erwähnten Fußnote zitiert wurde,
schreibt.
Um das Maß voll

was

wiederum Elzer 1985

von

Limmer ab¬

zu machen,
gibt es auch noch zwei Quellensammlungen zur
Pädagogik, Schoelen/Haerten 1956 (bzw. Schoelen 1965),
sowie die von einem Autorenkollektiv
herausgegebenen „Quellen zur
Geschichte der Erziehung" 51968, die beide das
„Tagebuch" nicht nach dem
Original zitieren, sondern wiederum bei Messer bzw. Schmidt abgeschrieben
haben. Berücksichtigt man dazu noch die von Richtigstellern und Unentschiedenen
abgegebenen Ehrenerklärungen, daß jeder unbefangene Leser des „Tagebuchs" es
für wahr halten müsse (Liese 1938, S.
48f.) und das Ganze natürlich höchstens ein
Irrtum ist, der jedem, der eine Geschichte der
Pädagogik schreibt, ob der Fülle und
Unübersichtlichkeit des Materials passieren könne (vgl. Schöneberg
1981, Anm.
378, S. 364 f.), dann ist es kein Wunder, daß das „Tagebuch" bis heute als Original in
„Geschichten der Pädagogik" herumspukt. Zuletzt konnte noch F. März 1986 ohne
jegliche Quellenangabe in einer Serie zur Geschichte der Pädagogik in „Wester¬
manns Pädagogischen Beiträgen" ein
„Zeugnis" Walahfrids als Beleg für die

Geschichte der

Klaus-Peter Horn: Das
Zahl

von

Tagebuch des Walahfrid Strabo

etwa fünfhundert Schülern

an

der Klosterschule Reichenau

Auch hier finden sich in den Literaturhinweisen
Benutzer

4.

(Wühr, Limmer) einträchtig

Funktionen des
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"

„

angeben.
Richtigsteller (Dolch) und

nebeneinander.

„Tagebuchs"

regelmäßige „Tagebuch"-Benutzung seit 130 Jahren beruht m.E. auf zwei
Rezeptionsphase ist die Nähe der Autoren zur katholischen
Kirche und ihrer Politik im Kulturkampf9 entscheidend dafür, wie das „Tagebuch"
benutzt wird. Die Kommentare zum „Tagebuch" sind, soweit sie von katholischen
Pädagogen (Kellner, Kehrein, Stöckl, Schmitz) geäußert werden, alle gegen
die moderne Schule und die Ansprüche des Staates an die Schule gerichtet,
wohingegen die beiden evangelischen Autoren (Schmidt, Schumann) sich mit
Die

Ursachen. In der ersten

Kommentaren zurückhalten. Die Kommentare der katholischen Autoren finden

Entsprechung in katholisch-kirchlichen Äußerungen. Das „Tagebuch" ist in
Zusammenhang als Legitimationsinstrument für die kirchlichen Ansprüche
an die Schule qua Tradition zu sehen, wird in ihm doch schön gezeigt, wie die
Bildung und die Wissenschaften unter der Aufsicht und Pflege der Kirche, hier des
ihre

diesem

Benediktinerordens, in den finsteren Jahrhunderten des Mittelalters blühten.
Ein zweiter

Erklärungsstrang

bezieht sich auf die Anschaulichkeit des

die immer wieder betont wurde. Die Geschichte der

Pädagogik,

„Tagebuchs",
gemeinhin

wie sie

betrieben wird, ist in ihrem starken Bezug auf Tradition und Lehre darauf
angewiesen, anschaulich zu sein. Dieser didaktische Imperativ ist nachzuweisen

Selbstbeschreibungen der Autoren von „Geschichten der Pädagogik".
Betonung der Lehre und der Tradition in den Vorworten und in Aufsätzen zu
diesem Thema bestätigen diese These. Die Legitimation der Geschichte der
Pädagogik wird zumeist aus "der Lehre, der Ausbildung künftiger Pädagogen
gezogen. Diese sollen durch die Geschichte der Pädagogik „Stärkung für die
Berufspflichten" erhalten (Kellner 31880, Vorrede). „Pflichttreue und Berufsei¬
fer, Besonnenheit und Gründlichkeit... Achtung vor dem bewährten Alten" sollen
durch die Eingliederung „in eine Kette gemeinsamer Geistesarbeit" der Jahrtau¬
sende und Völker geweckt und gestärkt werden (Kehrein 61880, S. 4). Die
Geschichte der Pädagogik warnt vor Selbstüberschätzung (Schumann 91891,
5. 14), sie soll „dem Erzieher zu einem vertieften Verständnis unserer eigenen
Lebens- und Erziehungswirklichkeit" verhelfen (Reble 121981, S. 9).
anhand der

Die

Orientierung einer so verstandenen Geschichte der Pädagogik ist dann nicht
eigentlich historisch-forschende, sondern eine aktualistische. Sie fragt nach
dem aktuellen Nutzen der Historie und beansprucht einen solchen sowohl in der
Theorie als auch in der Praxis10. Da sich die Frage nach der Relevanz der Geschichte
der Pädagogik, zumeist auf Handlungswissen bezogen, in den Vordergrund schob,
konnte eine Didaktisierung Raum greifen, die die historische Pädagogik sowohl
vom je aktuellen Forschungsstand als auch von ihren eigenen Ansprüchen entfernen
Die

eine

konnte.
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5.

Befunde

Die Kritik

hbtorbcher

an

„

Tagebuch

"

des

Walahfrid Strabo

Forschung

den vorfindbaren

„Geschichten der Pädagogik" würde aber

auf die

des

zu

kurz

„Tagebuchs" innerhalb

Rezeptionsgeschichte
greifen, beriefe sie sich nur
der Geschichte der Pädagogik. Zum Vergleich sei deshalb die historische Forschung
anderer Disziplinen herangezogen. Diese zeigt, daß die oben genannten Autoren,
indem sie das „Tagebuch" als Original rezipierten, keinen leicht zu verzeihenden
Irrtum reproduzierten. Eher muß man von einem kapitalen Fehler sprechen, der
durch einen Blick in die historische Fachliteratur hätte vermieden werden

ja

können,

müssen.

Als erstes sind hier

literaturgeschichtliche Forschungen anzusprechen,

die

zeigen,

strengen stilistischen Formen verhaftet blieben
„brevitas"-Formel etc.). Die Schriften Walah¬

daß die mittelalterlichen Autoren

(Anrede,

bestimmte

Stilfiguren,

gelobt, bewegen sich aber dennoch in eben
Autobiographische
gehen
Literatur aus dem frühen Mittelalter ist nicht vorhanden, sieht man von einigen der
Hagiographie nahen Schriften ab, die aber keine genauen Daten liefern und schon
gar nicht das Innenleben der beschriebenen Personen in Form eines Tagebuchs
wiedergeben können (vgl. Misch 1955). Diese zwei Daten allein müßten schon
ausreichen, um Zweifel an der Echtheit, der „Originalität" des „Tagebuchs", das

frids

werden

zwar

meist als Ausnahmen

diesem Rahmen und

nur

in Nuancen darüber hinaus11.

eben diese Stilformen nicht aufweist, aufkommen

zu

lassen.

Fragenkreis betrifft die Lebensdaten Walahfrids. Schon sein
eindeutig festzustellen (um 808/809). Daß er auf der Reichenau
war, weiß man u.a. aus einer Verbrüderungshste ungefähr aus dem Jahr 825
(Beyerle 1925); wie er danach allerdings nach Fulda kam und in welchem
Verhältnis er dort zum Abt Hrabanus Maurus stand, ist heute noch Gegenstand
verschiedenster Spekulationen: Vermuten die einen, er sei im Streit von der
Reichenau geschieden und eher zufällig nach Fulda gekommen, wo er mit Hraba¬
nus Maurus auch nicht friedlich auskam (Madeja 1919/20, Beyerle 1927),
behaupten andere, zumal die Pädagogik-Historiker, er sei nach Fulda geschickt
worden, um seine Ausbildung zu vervollkommnen. Die Historiker schreiben meist
nur von einem „Aufenthalt" Walahfrids in Fulda (z. B. Langosch 1953, Löwe
1962, Önnerfors 1974). Erstere Vermutung wird gestützt durch Briefe, in denen
Walahfrid sein schlechtes Los beklagt, im Winter in einer Außenzelle des
Klosters Fulda frieren zu müssen. Ein enges Verhältnis, möglicherweise ein LehrerSchüler-Verhältnis zu Hrabanus Maurus könnte daraus geschlossen werden, daß
auf dem Grabstein Walahfrids ein Epitaph des Hrabanus zu lesen ist. Für die
Pädagogik-Historiker aber ist dennoch eindeutig: Walahfrid war Schüler des
Ein

zweiter

Geburtsj ahr ist nicht

Hrabanus Maurus!
Die genannten Forschungsarbeiten zeigen, daß das „Tagebuch" formal gesehen
schon immer eindeutig als falsch bezeichnet werden konnte und mußte. Neben den

Aspekten müssen natürlich auch inhaltliche untersucht werden. Hier steht
Feststellung, daß eine Trennung in innere und äußere Schule erst 817,
und nicht wie im „Tagebuch" angegeben 815, dekretiert wurde. Ob sie je durchge¬
führt wurde, ist eine andere Frage1

formalen
vornan

die

.
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„Tagebuch" angeführten „Unterrichtsfächer"

sind die üblichen. Ich will

an

bestreiten, daß diese Fächer existierten, so wie auch die
Lehrbücher13.
Doch möchte ich bezweifeln, daß der Unterricht in
entsprechenden
der Form und mit den Inhalten, wie im „Tagebuch" beschrieben, stattfand.
Ähnliche Zweifel äußern auch andere Autoren, deren Aufsätze bzw. Arbeiten aber
dieser Stelle sicherlich nicht

in der Literatur

zur

frühmittelalterhchen

Erziehungsgeschichte fast überhaupt nicht

(Weniger 1935, Liese 1938, Illmer 1979). Zudem gibt es speziell die
rezipiert
Reichenau betreffend Aussagen der Art, daß das Kloster zu Beginn des 9. Jahrhun¬
derts in einer Krise steckte, sein „Bildungssystem" noch nicht sehr alt war (Borst
1978, S. 50) und der artistische Lehrplan noch nicht behandelt wurde (Dolch 1959,
sind

S.

104).
sprechende Sprache
1935). Die Übernahme

Daß Latein die für die Mönche und „Schüler" ausschließlich zu
war, haben auch schon andere bezweifelt

(u.a.

Weniger

Begriffe zur Schilderung vormoderner „Schulwirklichkeit" wird von
Pädagogik-Historikern dagegen seltener kritisiert (vgl. speziell zum Frühmittelalter
Illmer 1979). Eher findet man so gewundene Argumentationen, daß es zwar einige
Kritiker gebe, die meinen, man könne den heutigen Begriff „Schule" nicht einfach
auf die Klosterschulen übertragen. Aber: „Schulen in einem weiteren Sinne des
Begriffs waren die Klosterschulen in etwa doch, wenn auch manche der sonst
üblichen Voraussetzungen nicht, nicht immer oder nicht überall zutrafen." (Schö¬
neberg 1981, S. 81/82). Um einen Verlust an Tradition zu vermeiden, der sich bei
einem kritischen Vorgehen ergäbe, wird der Untersuchungsgegenstand begrifflich
ausgehöhlt. Stattdessen wird, wie dies auch in und mit dem „Tagebuch" geschieht,
eine Tradition konstruiert, die es m. E. so nie gegeben hat. Eventuelle Brüche in der
Geschichte werden zugunsten einer kontinuierlichen Geschichte geleugnet.
moderner

6.

Aufgabe Forschung
Walahfrid Strabo und seinem

gefälschten „Tage¬
dargestellte Erfolgsgeschichte des
„Tagebuchs" ist Beleg für die These, daß die traditionellen „Geschichten der
Pädagogik" vom Standard historischer Forschung und vom aktuellen Stand der
und schon längere Zeit waren. Die Erforschung
Erkenntnisse weit entfernt sind
der vormodernen Erziehungsgeschichte bedarf erneuerter Anstrengung, um sich
von den alten Gesamtdarstellungen der Geschichte der Pädagogik zu lösen und an
den heute üblichen Wissens- und Forschungsstandard heranzureichen. Dabei sollte
die Frage nach der Relevanz der vormodernen Erziehungsgeschichte zwar nicht
unterdrückt werden. Vorrangig ist aber die Forschung selbst, die erst noch geleistet
werden muß. Wenn in der Literatur zu Erziehung und Bildung im Frühmittelalter
nur selten überhaupt Zahlen über „Schüler" oder über die Bevölkerung genannt
werden, ist es nicht verwunderlich, daß Fritz März noch 1986 ohne Widerspruch
Soweit die

Anmerkungen

buch" in der historischen

zu

Pädagogik.

Die hier

-

zu

ernten

von

etwa fünfhundert Schülern in der Klosterschule auf der Reichenau

zu

konnte14. Dieses Beispiel zeigt klar und
Beginn
bei
der
es
Beschäftigung mit der vormodernen Erziehungsge¬
deutlich, woran
schichte mangelt. Die Tradition und die Forderung nach Anschaulichkeit sind
stärker als die kritische Forschung. Die Verwertung vorhandener historischer
des 9. Jahrhunderts schreiben
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Forschungsliteratur ließ und läßt sehr zu wünschen übrig. Eigene Forschung ist trotz
des Rufes
So heißt

„ad fontes"

es

für die

führen,

selten

Erforschung

vorhandenen Quellen

überprüfen15.

nur

neu zu

zu

finden.

der vormodernen

Erziehungsgeschichte zuerst,

die

untersuchen und in Detailstudien das Wissen erneut zu

Ein zweiter Schritt müßte

zu

einer

Erweiterung

der Quellenbasis

denn auch für das Mittelalter sind literarische und letztlich programmatische

einzigen Quellen. Die kritische Sichtung der neueren Literatur zum
zeigt, daß vielfältiges Quellenmaterial vorliegt, das auch für die pädago¬
gische Historiographie genutzt werden kann16. Neben dieser Vergewisserung der
Grundlagen muß eine theoretische und methodische Neuorientierung erfolgen,
denn die Relevanz der vormodernen Erziehungsgeschichte kann erst dann aufge¬
wiesen werden, wenn eine an den Kriterien des heutigen Standards orientierte
Forschung in Gang kommt und nicht mehr kritiklos von den berühmten Vorgängern
abgeschrieben wird.

Texte nicht die
Mittelalter

Anmerkungen
1 Ich verwende im weiteren immer diese Schreibweise des Namens nach Löwe

1962;

in

jeweilige Schreibweise des zitierten Autors beibehalten. Für die kurze
Lebensbeschreibung vgl. ebd.
Vgl. König 1882, S. 191, nach dem „Der Katholik" über einen ausgedehnten Leserkreis
verfügt habe, während der Jahresbericht außerhalb des Entstehungslandes wohl nur in
die Hände weniger Leser gelangt sei.
Zitaten wird die

2

3 In der Literatur

Verfälschungen

zu

den historischen Hilfswissenschaften wird unterschieden zwischen

bzw.

Verunechtungen

und

völligen Fälschungen

bzw.

Erfindungen.

Da

Schriftstück, das Ähnlichkeit mit einem „Tagebuch" hätte,
überüefert ist, muß man von einer „modernen Fälschung" sprechen (vgl. von Brandt
von

"Walahfrid kein

101983,

S.

98ff.).

4 Natürlich wurde

es

Zusammenhängen in der Historiographie benutzt, nur
infolge frühzeitiger Richtigstellungen auch nicht
der pädagogischen Geschichtsschreibung.
deren Bücher, die König 1882 als Benutzer des „Tagebuchs" nennt,

auch in anderen

meines Wissens wesenthch seltener und
so

lange

Zeit wie in

5 Zwei Autoren bzw.

habe ich bisher auch per Fernleihe noch nicht bekommen: Braun 1873 und Merz 1872.
Ich bitte um Nachricht, faUs ein/e Leser/in diese Bücher besitzt oder weiß, in welcher

Bibliothek sie evtl. vorhanden sind.
6 Es mag hier ein Trost
unserer

sein, daß in den auflagenstärksten „Geschichten der Pädagogik"

Tage (Blättner 141973,

Reble

121981)

das

„Tagebuch"

trotz

Orientierung

an

Tradition und Anschaulichkeit nicht genutzt wird.
7 Zusätzlich ist bei Messer noch eine erläuternde Fußnote
Kellner

abgeschrieben

ist.

Vgl.

Messer

21931,

S.

zu finden, die wörthch bei
75, Kellner 31880, S. 156.

8 Im Grunde genommen ist dieser Gedanke ja nicht abwegig, sondern eher konsequent.
Nur könnte man unter dieser Voraussetzung auch verlangen, daß der Autor einer solchen

Behauptung sich einmal die wichtigsten Sammlungen mittelalterücher Texte angesehen
hätte. Spätestens dann hätte er merken müssen, daß es nie ein lateinisches Original eines
„Tagebuchs" von Walahfrids Hand gegeben hat. Weder in den „Monumenta Germaniae Historica" (MGH) noch in Mignes „Patrologiae ..." ist ein Tagebuch zu finden.
Ein zusätzliches Minus bedeutet es, wenn Wühr den Aufsatz von Hartig (1925) in seiner
Literaturliste nennt, sagt dieser doch
„Tagebuchs" ist.

deutlich, daß

Walahfrid nicht der Autor des
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Vgl. allgemein zum Kulturkampf Franz 1954, speziell zur Schulfrage im Kulturkampf
verschiedene zeitgenössische Texte in Michael/Schepp (Hrsg.) 1973, Parteiprogramme
in Mommsen 1960, zur Schulpolitik u. a. Artikel in den Zeitschriften „Der Katholik"
sowie „Freiburger katholisches Kirchenblatt", jeweils in den Ausgaben, die auch das
„Tagebuch" bringen, sowie Gesetze und Verordnungen bei Schneider/von Bremen
1886; bildungshistorische Analysen zu einzelnen Aspekten der Zeit bieten u.a. Brunk¬
1973, Jeismann 1977, Roeder 1977, Lamberti 1986.
1957; März 1965; das Vorwort von Schöler in Weimer 1976; sehr
deutlich wird dies bei Böhm 1982, der den Wert der historischen Pädagogik „in ihrem
praktischen Bezug auf erzieherisches Handeln und in ihrem theoretischen Bezug auf
pädagogisches Denken" sieht (S. 398) und von der „Historia magistra vitae (paedagogi-

horst

10

Vgl.

Berg

1956,

u. a.

Lochner

cae)" (S. 409) spricht. Vgl. dagegen
von

11

zu

diesem nicht mehr

rechtfertigungsfähigen Topos

der Geschichte als Lehrmeisterin Koselleck 1967.

Vgl.

zu

den Stilformen Langosch

Walahfrids im
Bernt

1970,
12
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Umgang

1953,

Manitius

1959, Quirin 1964. Die Souveränität
u.a. Misch 1955, Szöverffy

mit diesen Stilformen betonen

1974, Önnerfors 1974 und 1985, Brunhölzl 1975.
1982, S. 34f., wonach die Kapitularien als Mittel, zu einer einheitlichen
gelangen, eingesetzt wurden. „Die Handhabung des Kapitularien-Instru-

Schneider

Vgl.
Regelung

zu

mentariums setzt einen für frühmittelalterliche Verhältnisse

so

unerhört hohen und

Verwaltungs- und
allgemeiner
einzigartigen
Regierungsweise voraus, daß seit jeher Zweifel an Geltungsbereich und Effektivität der
Kapitularien geäußert wurde. Unzweifelhaft aber ist in jedem Falle, daß der gezielte
Einsatz solcher Schriftlichkeit der Regierungsausübung ein hohes Maß an ,Festigkeit,
zu geben bemüht war." (Herv. von mir, KPH).
Beständigkeit und Regelmäßigkeit'
Schriftlichkeit und verschriftlichter

Grad

...

Vgl.

auch

von

Brandt

einige

der

Lehrbücher,

Walahfrids

15

S. 75f.

„Tagebuch" genannt werden, wirklich zur Lektüre
überzeugend gezeigt (1950). In einer Hand¬
gehörten,
schrift aus dem 9. Jahrhundert sind Exzerpte bekannter Schriften zu finden, auch solcher,
die in dem „Tagebuch" als Schullektüre vertreten sind, doch hat Walahfrid diese
Schriften erst nach seiner im „Tagebuch" genannten Schulzeit gelesen und exzerpiert.
Die schon genannte Verbrüderungsliste ungefähr aus dem Jahr 825 weist nur 111 lebende
Mönche (!) für das Kloster Reichenau auf (Beyerle 1925, S. 1126).
Man lese im Kontrast, zu den Äußerungen der gängigen „Geschichten der Pädagogik"
über das späte Mittelalter einmal den Aufsatz von Schreiner 1984, dessen Interpretation
anderen
von Texten, die z. T. auch in der historischen Pädagogik benutzt werden, zu ganz

13 Daß

14

101983,

die im

hat B. Bischoff

Ergebnissen kommt.
Le Göff
zum „Weltbild des mittelalterlichen Menschen" (u. a. Gurjewitsch 1982,
zur
1960), zu den Lebensformen (Borst 1979, auch Aries 21979, Arnold 1980),
methodischen
und
theoretischen
zu
zuletzt
nicht
und
Duby
1984)
Sozialgeschichte (u. a.
des Mittelalters (vgl.
Fragen der Geschichtswissenschaft bezüglich der Erforschung
Graus 1980).

16 Z. B.
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systematischer Zusammenstellung
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ein
Auszug
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Pädagogik mit Musterstücken

aus

31876.
den pädagogischen Meisterwerken der verschiedenen Zeiten. Hannover
Geschichte der
und
Theil.
Erster
der
Einleitung
Lehrbuch
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im Mittelalter. München 1950.
Wühr, W.: Das abendländische BUdungswesen
Rücksicht auf das höhere Unter¬
Ziegler, T.: Geschichte der Pädagogik. Mit besonderer
der
21904.
Erziehungs- und Unterrichtslehre für höhere
richtswesen. München
(Handbuch

Schulen hrsg.

von

A. Baumeister, 1.

1.

Band,

AbteUung).

Abstract
Walahfrid Strabo's

"Diary"

in the

History of Pedagogics

-

Traditionalizing

and Didacticism

vs.

Research
Traditional German "histories of

traditionalizing.

The

history

pedagogics"
reception

of the

are

of

characterized

an

allegedly

by

a

tendency towards didacticism

and

from the ninth Century
our knowledge of instruction and

authentic

source

iUustrates the difficulties which may arise out of this tendency as regards
of
education in the Middle Ages. A comparison of accounts given in "histories

pedagogics" with results
disciplines reveals flaws in basic research techniques
errors as regards the contents of these histories.
(e. g. criticism of sources) and ensueing inaccuracies and
the
into
an
for
history of education on the basis of the
demand
a
to
pre-modern
leads
This analysis
inquiry
Standard of historical research.
present theoretic and methodological

obtained by historical research undertaken in other

Anschrift des Autors:
Dipl. Päd. Klaus-Peter Horn, Mühlgasse 8-12,

6000 Frankfurt/Main 90

Peter Menck

Friedenserziehung

Ein didaktisches Lehrstück?

-

jeweiligen Landeskindern „Friedenserziehung"
Einig waren sie sich nicht. Bei einem so gewichti¬
bedarf es des pädagogischen Kommentars: Die
Frieden
dem
gen Anliegen
sich ihr nicht entziehen kann; gleichwohl
Schule
die
daß
ist
so
wichtig,
Aufgabe
hieße es, Schule und Lehrer hoffnungslos überfordern, wenn man ihnen die ganze

Da haben die Kultusminister ihren

oder etwas Ähnliches verordnet.
-

-

Verantwortung für den Frieden in der Welt aufbürden wollte

-

so

Andreas

„Friedenserziehung im Streit der Meinun¬
(1986)
auf die Aufgaben und Möglichkeiten
wohltuend
Eine
Besinnung
vernünftige
gen".
mit
von Unterricht in der Schule ist das angesichts des beängstigenden Angebots,
dem „Frieden" nicht nur die Welt, sondern auch die ganze systematische Pädagogik
in seinem Aufsatz über

Flitner

lesen konnte

gleich mit zu heilen, das man kurz zuvor in derselben Zeitschrift
einverstanden.
(Huschke-Rhein 1986). Mit dem Fazit von Flitner bin ich also
Nicht hierzu, sondern zu drei Problemen im Zusammenhang mit seiner Argumenta¬
tion möchte ich etwas anmerken: zur Frage danach, wie die Friedenserziehung in die
Schule kommt; zur Rolle der Lehrer im Zusammenhang des Unterrichts in
Friedenserziehung und zum „erziehenden Unterricht".

Wie kommt die

1.

Friedenserziehung

in die Schule?

Schilderung des „Konflikts in der KMK" steht die Frage danach,
wie das Thema „Friedenserziehung" in die Schule kommt. Die Antwort ist ganz
einfach: so wie jedes andere in der Gesellschaft brisante Thema auch. Und wie geht
das? In der Lehrplantheorie müßte begrifflich gefaßt sein, was Flitner anschaulich
schildert. Ich beziehe mich auf Erich Wenigers Konzept. Auch wenn es inzwi¬
Hinter Flitners

so ist es in seinen Grundlinien durchaus nicht überholt
Westphalen 1985; Künzli 1986). Ich
weiterführend
(s. dazu Blankertz 1969;
seine Theorie im Unterschied zur
weil
auf
Weniger,
beziehe mich deswegen
vor allem die Bildungswissen¬
Wissenschaft
der
die
nach
Curriculumsdiskussion,
verantwortlich gehalten
Aktivitäten
bezeichneten
als
alle
für
schaft
„Curriculum"

schen

an

die 60 Jahre alt ist,

-

-

ist:
(so in nuce und programmatisch: Robinsohn 1967), empirisch gehaltvoll
nicht etwa vor, wie sie zu organisieren wäre
ihr
schreibt
und
Praxis
die
begreift
in
und sich zu verstehen hätte. Eine derartige Theorie brauchen wir, wenn wir das

wird
Sie

Frage stehende Problem

zu

verstehen suchen.

die
gelten soll"; „jede Gruppe der Gesellschaft,
Jugend wirken will, (muß) versuchen, Anerkennung und
S. 22). Konsens ist dabei
Stellung in den geltenden Lehrplänen zu erhalten" (Weniger 1952,
den
um
ein
(ebd.). Dafür, daß
vielmehr
Lehrplan"
zu
„Kampf
nicht von vornherein
erwarten,
des Lehrplans und
das nicht ein Kampf aller gegen'alle wird, ist der Staat zuständig: „Träger
der
Staat"
Sinne
(ebd., S. 33)
gibt,,..
regulierender Faktor ist, seit es Lehrpläne im modernen

Im

Lehrplan

steht „was im Unterricht

...

dauernd und in der Breite auf die

-

nicht die Wissenschaft, auch nicht die

Bundeswehr.

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 5

Pädagogik,

nicht die Kirchen und nicht die
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die Weniger skizziert hatte, trifft die Praxis, die hier zur
für
Debatte steht: in welcher Schule regiert und verwaltet wird und in der Vorgaben
Schule
in
der
Handeln
für
legales
die Arbeit in der Schule gemacht bzw. der Rahmen
werden: die Praxis von Lehrplanarbeit also.
Die

Lehrplantheorie,

abgesteckt

Bundesrepublik diese Aufgabe wahrnimmt, wissen wir. 1983
oder
haben „mit
Lehrplanentwicklung befaßte Beamte der Schulverwaltungen
S. 18)
1984,
Institute"
diesen
(Bund-Länder-Kommission
der
nachgeordneten
diesbezüglich den folgenden Konsens formuliert:

Wie der Staat in der
der

Lehrplanarbeit wird idealtypisch von „einer höchstens sechs- bis achtköpfigen Lehrplankom¬
besteht. Sie wird vom
mission" gemacht, „die überwiegend aus fachlich kompetenten Lehrern
die
Für
Lehrplanentwicklung erhält sie
Kultusministerium einberufen, selten ausgeschrieben.
einen
und
speziellen Arbeitsauftrag.
allgemeine Vorgaben (u. a. Leitziele, Lehrplanmodelle)
einen
Kultusministerium
dem
Lehrplanentwurf vor, der
sie
Jahren
zwei
bis
ein
etwa
Nach
legt
zur
in der Regel nach bestimmten Anhörungsverfahren und einigen Modifizierungen
Erprobung freigegeben wird." (ebd., S. 26).
Ich zitierte das nicht,

wenn es

sich nicht pünktlich mit den Befunden deckte, die zwei
erbracht haben, über deren eine soeben

zur Lehrplananalyse
Menck
(Haller 1973; Haft u.a. 1986; Haft/Hopmann 1987;
wie in
1987). Damit wissen wir auch, daß gesellschaftliche Interessengruppen
die
nicht
„Verteidigungspolitik") mit
unserem Falle die Bundeswehr (übrigens

empirische

Studien

berichtet wurde

-

-

ihren Wünschen

Und ganz wie

an

die Schule nicht direkt

demnach

es

zu

erwarten

zum

Zuge

kommen.

ist, sind in der Praxis den „für die Schule

Verantwortlichen" in der Tat „die Alarmlichter" angegangen (Flitner 1986,
mit der
S. 764): eben den Kultusministern. Daß sie sich nicht einig sind, hängt
Machtverhältnissen
unseres Staates zusammen und mit den
föderativen

Verfassung
allenfalls für eine
spricht also nicht gegen jene Lehrplantheorie, sondern
derselben.
politikwissenschaftlich vermittelte detaillierte Ausarbeitung

im Staate,

„Friedenserziehung

im Streit der

ches Lehrstück für die

Meinungen"

Lehrplantheorie

-

wie die

das ist heute ein ebenso

eindringli¬

Computer-Grundbildung

und wie

die Richtlinien für den Politikunter¬
vor Jahren die Hessischen Rahmenrichtlinien,
die Sexualkunde. Und deswegen
auch
vielleicht
oder
Nordrhein-Westfalen
richt in
ist

es

durchaus nichts Besonders.

Die Lehrer als Bekenner?

der entweder aus
„Der unpolitische' Lehrer ist... ein pflichtvergessener Erzieher,

Angst vor Kollisionen und Spannungen oder aus eigener politischer Gleichgültigkeit
seine Aufgabe nicht erfüllt" (Flitner 1986, S. 770). Wie ist das gemeint: „unpoli¬
tisch"? Meint Flitner mich,

Sportunterricht

keine

dort die Probleme der

wenn

ich in meinem Mathematik-, Latein- oder
Orientierung" behandele oder wenn

pohtischen
„Fragen
Friedenserhaltung nicht vorkommen? Daß Lehrer politische
der

ist trivial und didaktisch zunächst einmal ziemlich irrelevant,
allenfalls unterrichtsmethodisch bedeutsam (im Zusammenhang mit der Motivation
ihre
vielleicht). Als Lehrer haben sie eine andere Aufgabe als die, sich und
in den Unterricht einzubringen: Die Sachen sind es, die sie den

Subjekte sind,

Weltanschauung

Peter Menck:
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Schülern so nahezubringen haben, daß die sich damit auseinandersetzen können.
Und da ist wiederum trivial: Eine Sache kann nur nahebringen, wer sich auf sie
versteht. Das heißt mehr, als es zunächst den Anschein haben mag.
Die Sachen, die Inhalte des Unterrichts stehen für die Welt, in der Schüler und
Lehrer leben (werden). In der Arbeit an den Sachen können Schüler sich also ein

dieser Welt erarbeiten. Anders herum: Die Welt, in der sie leben, ist von
Menschen
Welt, ist „gesellschaftlich konstruierte Wirklichkeit", wie die

Bild

von

gestaltete
ist
Soziologen Berger und Luckmann (1966) das ausdrücken. In dieser Welt
und vermögen,
sind
Menschen
als
Menschen
was
das
aufgehoben,
gleichsam

didakti¬
Menschlichkeit und Unmenschlichkeit. Arbeit im Unterricht, in dieser
Hinsicht gesehen, bestünde dann darin, daß sich die Arbeitenden Mensch¬
schen
-

-

heit

aneignen und in dieser Arbeit sich als Menschen bilden (vgl.

Was

die Lehrer

nun

angeht,

die solche Arbeit anleiten,

so

dazu Menck

1986).

muß ein wesentlicher

das WeltAspekt ergänzt werden. Die gesellschaftlich konstruierte Wirklichkeit,
Schule
aus dem
der
in
Unterrichts
des
Inhalte
Bild gibt es nicht. Insofern müssen die
nicht
nur also
Wissen
in der Gesellschaft verfügbaren
ausgewählt werden,

prinzipiell

eines jeden Lernenden, sondern auch wegen der
wegen der beschränkten Kapazität
wir die referierten Aspekte der Lehr¬
Nehmen
Welt-Bilder.
Pluralität möglicher
Die
sich:
Inhalte, wie der Lehrplan und beispielsweise
dazu, dann ergibt

plantheorie

auch die Schulbücher sie enthalten, sind mit staatlicher Autoriät
in diesem Sinne der herrschenden Sicht der Dinge.

legitimiert

und

entsprechen
Wenn

es

in der KMK einen Konflikt

gibt:

hie

„Friedenserziehung",

da

„Erziehung

zur

das nur, daß das Konstrukt einer „herrschenden Sicht"
Verteidigungsbereitschaft",
eine grobe Vereinfachung ist und recht komplexe Prozesse der politischen Auseinanderset¬
Inhalten inhärenten staatlich legitimierten Autorität ändert das
zung nicht erfaßt. An der den
so

zeigt

nichts.

Aufgabe von Lehrern: Vielmehr übermitteln sie um
die „Methode" zu gebrauchen die besagten Sachen,
für
weitesten
den
Oberbegriff

Und

es

ändert nichts

an

der

-

-

gleichsam in zweifacher Referenz, nämlich als
Auslegung von Menschheit und als
also
dem Schüler sich Menschheit aneignen können, als Möglichkeit
in
Medium,
und in ihre Orientierungen und
etwa, sich auf ihre Weise „Frieden" anzueignen

und
-

-

zwar

autorisierte

Handlungen zu übersetzen.
wir: dem vorhin
wenig, im Gegenteil. Und ich lasse es mir, sagen
Lernzielarithme¬
von
Art
durch eine
gedachten Mathematiklehrer, auch nicht gerne
nehmen.
tik („nicht nur kognitiv" bzw. „informierend") aus der Hand

Das ist nicht

Bei Weniger sieht das,

beiläufig, so aus:

Im Lehrplan ist das umschrieben,

die erwachsene Generation überzeugt ist, daß die heranwachsende

von dem

es zu

ihrem

machen muß. Der Lehrer, eigentlich der Adressat des Lehrplans,
zur Bearbei¬
muß dies den Schülern in einer ihnen verständlichen Form verbindlich
den
Aufgaben,
Verbindlichkeit resultiert aus
tung und Aneignung weitergeben. Die
Gesellschaft gestellt und
die heranwachsenden Menschen durch ihre Existenz in der
sind, und aus dem über die Sache Themen des Unterrichts
ihnen zu

geistigen Besitz

von

-

bewältigen

vermittelten

Anspruch

auf eine menschliche

Bewältigung

dieser

Aufgaben.

sehen, wie der Hinweis auf

mir, könnte die Sache so
Erörterung des Indoktrinationsproblems zeigen:

Auch Flitner scheint
Augustinus und die

-

„...

unter
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Anspruch des Glaubens ..." (Flitner 1986, S. 770) und dementsprechend:
unter dem Anspruch des Friedens
ja, das ist es, was unverzichtbar ist. Nur: Auch
dem Anspruch des
denjenigen Lehrern müssen wir unterstellen, daß sie unter
Wenn „morali¬
übersetzen.
Friedens stehen, die ihn für sich in „Wehrbereitschaft"
für
jenes Gut, das allem
sches Engagement der Lehrer", dann das Engagement
Reden und allem Arbeiten im Unterricht an „Friedenspartnerschaft" und „Wehrbe¬
reitschaft" vorausgesetzt ist und ihm seinen Sinn gibt das für den Frieden. Damit
bin ich bei meiner dritten Anmerkung.
dem

-

-

3.

Erziehender Unterricht?

Wie sollte das

gehen? Dadurch,

daß Lehrer in der Schule nicht

nur

unterrichten,

sondern auch erziehen? Von Johann Friedrich Herbart übernehmen wir heute
als vielmehr die Rede vom erziehenden Unterricht. Weil
nicht so sehr den

Begriff

Flitner ihn etwas anders versteht als

ich,

vorweg ein paar

Anmerkungen

dazu:

Begriff, den er dann später formelhaft benutzte, am Anfang seiner
zu haben
„Allgemeinen Pädagogik" eingeführt: „Und ich gestehe gleich hier, keinen Begriff
dieser Schrift wenigstens, keinen
von Erziehung ohne Unterricht, sowie ich rückwärts, in
Unterricht anerkenne, der nicht erzieht" (Herbart II, S. 22). Interessant, weil heutiger
des Begriffs
Inanspruchnahme von Herbart entgegenstehend, daß dies eine Bestimmung
der „Erziehung" und nicht des „Unterricht" ist: keine Erziehung ohne Unterricht (so später
noch einmal deutlich in den „Pädagogischen Briefen", Herbart II, S. 161). Und was ist
die er
„erziehender Unterricht"? Solcher, dem „alles an der geistigen Tätigkeit (liegt),
veranlaßt" (Herbart II, S. 181).

Herbart hat den

Dies wirft einen Hinweis darauf

ab,

wo man

die Denkmittel finden könnte, das

Frage faßt: „Unterrichten
bewältigen,
begrifflich
immer schon in
Daß
Denn:
S.
„Unterricht...
1986,
764).
(Flitner
eine ,Erziehung' eingebettet und durch sie bestimmt" sei, daß demnach „beides
miteinander zu bedenken" sei (ebd., S. 765), das reicht doch nicht, zumal dann

Dilemma

das Flitner in die

zu

oder erziehen?"

nicht,

wenn

Erziehung

auf der nächsten Seite dann doch Ziele des Unterrichts

von

denen der

unterschieden werden:
lassen sich

„Dem Unterricht kann man offenbar leichter Ziele setzen... Für die Erziehung...
die .Ziele' nur mit großer Vorsicht formuüeren" (ebd., S. 766) -was Flitner dann mit großer
Vorsicht und eher kritisch mit

Bezug

auf

diesbezügliche Unternehmungen

in der

pädagogi¬

schen Friedensdiskussion versucht.

Begriff
der
Aufgaben
aufnimmt: Er sagt durchweg „Schulerziehung",
die
er
Die
noch
weder
ist
es
allein
damit
Spur,
gelöst.
Schule redet. Aber
begriffen
der
in
eine
in
mitten
führt
Diskussion,
uns
Herbart
mit Hinweis auf
aUerdings
legt,
die Denkmittel für ein angemessens Begreifen der didaktischen Problematik, also
auch von Friedenserziehung in der Schule, bereitgestellt worden sind, die Denkmit¬

Das Dilemma löst er,

so

scheint mir, dadurch, daß

er

einfach einen alten

wenn er von

den

tel also für die Suche nach einer Schule, die „sich nicht auf einen neutralisierten
Unterricht" beschränkt (ebd., S. 765). Ich meine das Konzept der „kategorialen

der
Bildung" bzw. das der „Bildungskategorie" und hier insbesondere den Topos
Derbolav
Gewissen"
und
1958;
von
Differenz"
(Klafki
„Wissen
„didaktischen
und
1960; Fischer 1975). Ich habe die Sache in den 60er Jahren bei Franz Fischer
Josef Derbolav gelernt und mir so zurechtgelegt:
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Voraussetzung aller didaktischen Überlegungen ist der unmittelbare, praktische
dabei an
Umgang von Menschen mit und in ihrer alltäglichen Welt. Man mag
die
in
denen
Menschheit
der
(wissenschaftliche) Refle¬
denken,
frühere Epochen
der Entwicklung eines
Stadien
frühe
oder
an
institutionalisiert
nicht
xion noch
war,
auch Derbolav 1960, S. 23): Was die Welt ist und wie in ihr zu leben
handeln
und zu
ist, das weiß man selbstverständlich, ohne daß man es zu sagen
Das Grundproblem der Didaktik entsteht nun
brauchte oder gar zu sage wüßte.
wo in Distanz zum
Umgang in theoretischer Absicht, am Kriterium
Kindes

(so

-

praktischen

da,

der Wahrheit orientiert, Wissen erzeugt und gelehrt wird. Das Problem liegt in der
Distanz und darin, daß damit das Moment verantwortlichen Handelns suspendiert
konstitutiv ist. Im Wissen als solchem liegen keine
das für den

wird,
Motive, die

Umgang
„moralischem Engagement",

Engagement für den Frieden etwa
angeeignet, nur um
Wissen,
nötigten.
seiner selbst willen gelehrt und angeeignet, dann widerspräche das dem Postulat der
Aufklärung, unter dem sowohl seine Produktion Wissenschaft als auch seine
Tradierung Unterricht angetreten sind und noch heute stehen: Es soll praktisch
werden und der humanen Gestaltung der menschlichen Verhältnisse dienen.
zu

zum

im Unterricht tradiert und erarbeitend

Wäre

-

-

-

-

Es

einen

gäbe

Königsweg:

Maximen vermittelt werden,

zugleich

Mit dem Wissen
denen

gemäß
Rückweg

es

könnten die

anzuwenden wäre. Für

allgemeinen
aufgeklärte

in einen voraufgeklärten Zustand einer
im Wissen selbst unabweisbar die Motive
müßten
Vielmehr
Moral.
heteronomen
Wissenden zu einer menschlichen Praxis
die
den
aufzudecken
verankert und
sein,
formuliert. Er hat dabei eine heute
Problem
das
Derbolav
hat
so

Bürger

nötigen

wäre

das eher ein

-

ungewohnte, möglicherweise mißverständliche Begriffhchkeit verwendet
und von
Frage nach dem „,Bildungssinn' der Lehrgehalte" gesprochen (ebd.,
Problem
das
S. 27);
liege in einer „didaktischen Differenz" von Wissen und
der
in
Vermittlung von Wissen müsse „dem Gewissen des Educandus...
Gewissen;
ein verbindliches Normen- und Motivationssystem" erschlossen-werden (ebd.,
Titel der
S. 25). Was ist darunter zu verstehen? Was ist die Lösung, die er unter dem

vielleicht

der

„Bildungskategorie"

zur

Diskussion stellte?

„praktischen Auftrag (der) szientifischen Auslegung der
Umgangserfahrung" in Wissen, der darin bestehe, daß „potentielle Handlungssitua¬
tionen nach ihren Möglichkeiten sach-, situations- und normgerechter Bewältigung
verweist ja tatsächlich unabweisbar
zu erschließen" sind (ebd., S. 35). Das Wissen
unabweisbar
deswegen, weil es dieser
auf Praxis als zu bewältigende Aufgabe,
Produktion rechtfertigt.
seine
sie
nur
weil
Aufgabe seine Entstehung verdankt,
der
zu
hätten
nun
„gegenstands- und wissenskonstianalog
„BUdungskategorien"
theoretischen
„die Aufgabe der Norm- und
der
Funktion"
tutiven
Kategorien
Gewissenskonstitution" zu erfüllen (ebd., S. 27); gemeint sind „die in den Sachge¬
oder
halten (Wissenschaften) vorausgesetzten bereichspezifischen Normstrukturen
erarbeitet und in denen es
im
Selbst
das
die
sich
Bildungsgespräch
Sollensgehalte,
individuell
sich zugleich in Gestalt eines bestimmten Verantwortungshorizontes
strukturiert" (ebd., S. 27f.).
Derbolav erinnert

an

den

-

-

Dies Letztere scheint

neue

Probleme mit sich

zu

bringen:

Werden hier nicht die

bestimmte Nonnen
Nonnen, die den alltäglichen Umgang leiten, unkritisch als
Wohl
S.
nicht, dann jedenfalls
85)?
sozusagen aktualisiert (vgl. dazu Menck 1975,
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nicht,

wenn

man

nicht

an

Friedenserziehung

bestimmte Normen

-

Ein didaktisches Lehrstück?

denkt, sondern

an

diejenigen

bezeichnet haben. Für

„Tugenden"
„Frieden" wäre zu denken, der bestimmten Normen wie
ihren Sinn gibt.
Abrüstung, Verteidigung, Wehrpflicht vorausgesetzt ist und ihnen
zum
Differenzen
Reihe
von
einer
Beispiel die
unter
derartigen
Derbolav nennt
S. 37).
hier
Recht"
1960,
und
dort
(Derbolav
„formalem
von „Gerechtigkeit"
„SoUensgehalte",

unser

die die Alten als

„Güter" und

Thema hieße das: An

Lösung des Problems, das Flitner unter
dem Titel „des erziehenden Unterrichts" eingeführt hatte. Sie ist allerdings seiner¬
zeit kaum weiter ausgearbeitet, das heißt zum Beispiel bereichspezifisch, fachdidak¬

Das ist der Ansatz für eine theoretische

tisch konkretisiert worden, auch von Derbolav nicht
didaktische Diskussion insgesamt eher der Auswahl und der

-

-

wie sich denn die

Lernzielproblematik

der didaktischen Analyse. Soviel könnte aber
angenommen hat als der Aufgabe
schon deutlich geworden sein: Vor einer so entfalteten „Bildungsdialektik hält...
die alte Antinomie von Erziehung und Unterricht nicht mehr stand" (ebd., S. 36).
Ob Antinomie oder ein Sowohl-Als-auch: Hielte man daran fest, so verschenkte
Diskussion der 60er Jahre
man weiterführende Einsichten, die in der didaktischen

erreicht worden sind.

praktische Lösung,

Und eine

die mehr oder anders wäre, als daß Lehrer ihre
einzubringen hätten? Auch sie bedarf der

Position in den Unterricht

poltische
Ausarbeitung, bei welcher das Augenmerk darauf zu richten wäre,

daß und wie die

Lehrer Dokumente, Reden, Karikaturen Medien, in denen das „Wissen" verfüg¬
seiner
so zum Sprechen bringen, daß diese vom Frieden reden und von
bar ist
-

-

Gefahrung.

übrigens auch die beiden Dokumente, aus denen Flitner
(Flitner 1986, S. 764), ebenso wie auch beide vom Nicht-Frieden

Dies tun

selbst zitiert

sprechen (können).
Fazit: Ich denke, daß die alte didaktische Theorie, an die mich Flitners Bericht
erinnert hat, durchaus nicht überholt ist. Seine Erörterungen zeigen mir allerdings,
es
wie
ist, das politische Problem ohne sie in eines der Didaktik

geworden

schwierig

umzuformulieren, und dies so, daß dabei Orientierung für Unterricht in der Schule
geleistet wird, zwischen überzogenen Erwartungen und unangemessener Resigna¬
tion.
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Reform, Zukunft der

chen Wertschätzung von Bildungspolitik und

Bildungsreform vergegenwärtigt (vgl.

hierzu

Z.f.Päd.

1985,

zur

Zedler

Peter

auch

so

in

wird man nicht ohne Erstaunen

Kenntnis nehmen, mit welcher

und

Präzision

die

Stetigkeit

Arbeitsstelle

für

(AFS)

Schulentwicklungsforschung

Bundesrepublik informieren will,
nicht leicht, entsprechende Über¬

durchgeführt und nun schon in einem vierten
Jahrbuch der Öffentlichkeit vorgelegt hat.

189 S.,

sens

in der

hat

es

blicksliteratur

zu

richterstattung

BUdungswesen nicht
Gewiß, es gibt das infor¬

für das

etablieren können.

mative Zahlenwerk der Hefte Grund- und

Strukturdaten, die jährlich
nisterium

vom

Bildung

für

Artikeln

aus

Bundesmi¬

und

herausgegeben werden;

von

es

Wissen¬

gibt

eine

den Statistischen Äm¬

Bundes und der Länder, die sich

aUerdings

auf

Hinzu kommt das Taschenbuch, das

finden. In Deutschland hat

sich die Tradition der wissenschaftlichen Be¬

tern des

der Universität Dortmund

Unterstützung

Wer sich über die

Fülle

Verfall der öffentlichen und wissenschaftli¬

Entwicklung des Schulwe¬

1985.

8,80.

schaft

sein.

(mit finanzieller
das
einiger Stiftungen)
schwierige Projekt einer wissenschaftlichen
Berichterstattung über die Schulentwicklung

Rowohlt

Reinbek:

Schule.
DM

Rolff/Klaus-

zu

sich überdies den dramatischen

man

S. 501 ff.),

Klemm/Hans-Günter

Klaus

Entwicklungen im BUdungswesen

richterstattung aufgegeben worden

Jahrbuch der Schulent¬

(Hrsg.):

Tillmann

Bildungs-

gegeben wird; da aber auf den zweiten Band
dieses Bildungsberichts noch immer gewar¬
tet werden muß, scheint der ursprüngliche
Ansatz einer kontinuierlichen Bildungsbe¬
Wenn

Hans-G. Rolff/Klaus

Das

Bundesrepublik Deutschland.
Ein Überblick für Eltern, Lehrer, Schüler.
(Reinbek: Rowohlt, aktualisierte und erwei¬
terte Neuausgabe 1984), in dem für ein brei¬
teres Publikum ein komprimierter Überblick
über die

Rolff/Georg Hansen/Klaus Klemm/

Hans-G.

(vgl. die
lllff.), und

in der

wesen

Hans-G. Rolff/Klaus

Max-

wurde

Rezension in Z. f. Päd. 1982, S.
seinen

24,-.

vom

Bildungsfor¬

für

herausgegeben

1980

der

ausschüeßüch

qualitative

Aspekte konzentrieren. Und es gibt
in
sogenannten Bildungsbericht Bildung
Z.f.Päd., 33. Jg. 1987,Nr.5

den

der

-

als Eisbrecher auf dem zuge¬

gewissermaßen
frorenen pädagogischen
einige
se

der

Buchmarkt

-

Jahrbuch-Beiträge anknüpft,

an

die¬

popularisiert und durch reformorientierte

Perspektiven ergänzt. Angesichts der Tatsa¬
che, daß „Schulreform [...] unpopulär ge¬
worden

[ist],

rechts und links", werfen die

Autoren im Taschenbuch die
aus

Ende der

sechziger/Anfang

Jahre

zu

positive

Frage auf,

wel¬

der Phase der Schulreform

che Bilanz

der

siebziger

ziehen ist. Sie ziehen eine zunächst

Bilanz und weisen auf den Abbau
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Demokratisierung und
Wissenschaftsorientierung
Mitwirkung,
und Curriculumrevision, die Humanisierung
von

die

Ungleichheit,
die

des

pädagogischen Umgangs

derung
an

und die Verän¬

der

sechziger Jahre,

Anfang
„daß sich die bundesdeutsche
frühen sechziger Jahre stark von

stellen sie fest,
Schule der

gegenwärtigen

daß

zu

Schule unterscheidet und

diesem Unterschied die Reformakti¬

vitäten ganz erheblich
S.

(TB,

74).

didaktischen
le bis hin
ersten

zur

Als

beigetragen
Beispiele nennen

sie die

Änderungen in der Grundschu¬
Abschaffung

Schuljahren,

Öffnung

haben"

die

der Noten in den

(begrenzte)

soziale

der weiterführenden Schulen in der

an

der Realität

Strukturplan

am

eine

lung
nicht

ein, sondern versuchen auch, den

welt

Beschäftigungssystems

S.

Ende der

den Zielen der Schulreform

sechziger Jahre, ergibt

sich aber

auch nach Ansicht der Autoren eine Reihe

Enttäuschungen. „Die inhaltlichen und
organisatorischen Vorstellungen des Deut¬

von

schen

Bildungsrats

von

1970 sind in vielen

Bereichen uneingelöst. Es gibt kein einheitli¬
keine

Integra¬

Sekundarschulsystem,
allgemeiner und beruflicher Bildung,
keine höhere Selbständigkeit der Einzel¬
schule, keinen Bedeutungsverlust von Lei¬

ches
tion

und Auslese, keine curricu¬

stungsbewertung
lare Auflösung der Fächergrenzen, selbst das
,Sitzenbleiben' und die Hierarchie der Lehr¬
ämter existieren immer noch" (TB, S. 73).

in aller Vorsicht

an, de¬
-

auch

einer Umkehr des bisher herr¬

Prinzips

der

Arbeitsteilung

fest¬

durch
Aufgabenintegration (TB,
109). Angesichts der erkennbaren Ten¬

risch

an

zu

-

beitszeitverkürzung und betriebsorganisato¬

zugunsten einer Fächerwahl in der gym¬
nasialen Oberstufe, die wissenschaftliche
Ausbildung für alle Lehrämter, die Überwin¬

Gemessen

sich

H. Kern/M. Schu¬

Arbeitsteilung

stellen lassen: volkswirtschaftlich durch Ar¬

Schulwesen, die Aufgabe des Bildungska¬

Steigerung des Anteils von Schülern,
länger zur Schule gehen und einen qualifi¬
zierten Abschluß erwerben (TB, S. 74f.).

von

Ende der

zufolge

schenden

die

qualifizier¬

Argument für einen
weiteren Ausbau des Bildungswesens frucht¬
bar zu machen. Hierbei knüpfen sie an die

von

Schüler, die erhebliche

höher

an

Arbeitskräften als

ten

Ansätze

ten Lernens für alle

zu¬

mindest teilweise zunehmenden Bedarf des

des zweiten

dung des Konzepts der „volkstümlichen" Bil¬
dung zugunsten eines wissenschaftsorientier¬

ökologischen, militäri¬
Bedrohung der Lebens¬

Medien und der

schen und sozialen

nen

nons

Autoren

Schülerströme, der Herausforderung durch
neue

tionell-autoritären Lehrerrolle, den Ausbau

Benachteiligung

Entwick¬

auf die bekannten Probleme der

nur

mann zum

geschlechtsspezifischen
im
allgemeinbildenden

negative,

zukünftigen
Schulsystems gehen die

des

bekannten Thesen

der

nicht

Bei den Linien der

ricula in aUen Fächern, den Abbau der tradi¬

len, den Abbau

zwar

aber teilweise enttäuschende Bilanz.

Sekundarstufe, die Modernisierung der Cur¬

Bildungsweges, die Einführung
Orientierungsstufen und Gesamtschu¬

Anfang der sechzi¬

ger Jahre also eine positive Bilanz, gemessen

der Schulstrukturen hin. Gemessen

der Situation

der

Gemessen

Arbeitszeitverkürzung, zur Auf¬
gabenintegration, zur Mitbestimmung und
zur autonomen Gestaltung der erwerbsfreien
denzen

zu

Zeit läßt sich nach Ansicht der Autoren die
These

sowohl die Heran¬

begründen, „daß

wachsenden als auch

unsere

Gesellschaft

zur

nicht weni¬

Bewältigung künftiger Aufgaben
ger, sondern mehr Bildung brauchen" (TB,
S. 114). Deshalb solle sich das Bildungswe¬
also in Allgemein¬
sen „in all seinen Phasen
beruflicher
Grundbildung und Wei¬
bildung,
-

terbildung

-

in

gleicher Weise

an

der

Leben in der Gesellschaft und

am

Arbeit,
an

den

Muße-Bedürfnissen des einzelnen in seiner
erwerbsfreien
S.

115).

Zeit

orientieren"

(TB,

Weiterentwicklung

Für eine solche

des Schulwesens orten die Autoren überdies

einige Schubkräfte, mit
die

denen die Entwick¬

könnte, und zwar
Tatsachen, daß die Nachfrage nach quali¬

lung

unterstützt werden

wächst, daß die Ge¬
Arbeit, Freizeit und Pohtik

fizierten Abschlüssen

staltung

von

mehr Qualifikationen voraussetzt, daß Schu-
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len als zentrale Orte

zusammenhängenden
Be¬

verdeutlichen. Zum einen lassen sich statisti¬

gemeinsamen
deutung gewinnen, daß schuüsches Lernen
gegenüber der Umwelt sowohl offen als auch

sche Zeitreihen

distanziert bleiben wird, daß die Tendenz

kräftigen;

Lernens zusätzhch

und

Diese

zu

Schule für alle zunimmt

gemeinsamen

einer

und das

an

lebenslange Lernen wichtiger wird.

Überlegungen

rung eines

neuen

enden in der Formuüeden die

Bildungsbegriffs,

Autoren relativ formal durch fünf Merkmale
zu

charakterisieren versuchen: Gestaltbar¬

(Aufzeigen historisch-politischer Zu¬
sammenhänge), Durchschaubarkeit (Förde¬
keit

rung

von

und Er¬

Wissenschaftsorientierung

kenntniskritik) Sinnlichkeit (Anregen zu Ei¬
genständigkeit und Verbinden von Erfah¬
rung mit Erleben), Ganzheitlichkeit (Ver,

ständüchmachen des

Zusammenhangs der

(Abbau von
Beschränkungen und Stärken der Schüler)
(TB, S, 170ff.). Einen darüber hinausgehen¬
den materieUen BUdungsbegriff lehnen die
Autoren mit folgender Begründung ab:
„Wenn wir inhaltlich vorgeben wollten, was
Bildung sei, so würden wir Mündigkeit und

Lebenspraxis)

und Solidarität

Selbstbestimmung

(TB,

169)

S.

-

Diskussionsbeitrag

dungsbegriff,

Büdungsverständnisein etwas merkwürdiger

des

Kernbestandteil
ses"

außer Kraft setzen, einen

Debatte

zur

um

den BU¬

und sicher, nicht das letzte

Wort.

Die Stärken des Taschenbuchs
der Verbindung

von

und reformorientierter

Perspektive,

Verbindung des Interesses
Interesse

rung. Es macht

Analysen

in

an

in der

Kritik mit dem

schulreformerischer Verände¬

an

-

liegen

materialreicher Analyse

-

durch

Argumente

und

Mut, den Prozeß der Schulre¬

form voranzutreiben.

Von einem ähnlichen Erkenntnisinteresse
sind auch die Jahrbücher

allerdings

gekennzeichnet,

ist hier das Interesse

Berichterstattung

und

an

Analyse,

theoretischer

Er¬

ausgeprägt. Daß
der WissenschaftUche Wert einer Bildungsbe¬

kenntnis sehr viel stärker

richterstattung gerade in seiner Sequenzialität

hegt, läßt

sich

an

den Jahrbüchern

schwer unter insbesondere zwei

un¬

Aspekten

bilden, aber auch angespro¬

chene Themen wieder aufnehmen und frühe¬

Analysen entweder revidieren oder be¬
zum anderen muß nicht jedes
Jahrbuch den gesamten Bereich abdecken,
re

sondern

es

werden, die

können

Schwerpunkte gesetzt

erst zusammen nach mehreren

Jahren iterativ ein Gesamtbild der Schulent¬

wicklung ergeben.

Die

Vorzüge

von

statisti¬

schen Zeitreihen lassen sich insbesondere

an

repräsentativen Meinungsumfragen er¬
kennen, deren Ergebnisse jeweüs am An¬
fang der Jahrbücher abgedruckt werden. Das
Unbehagen an Meinungsumfragen, nur eine
den

oberflächliche Momentaufnahme ohne Ana¬

lyse

der Motive und Intentionen

zu

ermögli¬

chen, wird durch die Zeitreihe insofern be¬
als ein Wechsel auch oberflächhcher

seitigt,

wichtiger Indikator
tieferliegende Änderungen angesehen

Momentaufnahmen als
für

werden kann. Ebenso deuten stabile Ant¬
worten
se

darauf hin, daß

nicht

nur um

es

sich möglicherwei¬

Momentaufnahmen handelt.

So antworten heute auf die

Frage, welchen

endgültigen Schulabschluß die Eltern für ihr
„Abitur", während
37%, 198145% und 1983 51%

Kind anstreben, 54% mit
dies 1979

nur

Aspirationsniveau nimmt also zu
22). Das Image der Schulen scheint

taten. Das

S.

(JB 4,

insgesamt nicht schlecht zu sein; nur 11% der
Eltern haben kein großes Vertrauen zu den
meisten Lehrern ihres Kindes (JB 4, S. 29),
79% weisen die These zurück, die Schule
überfordere die Kinder.
zur

„Mein Kind geht

Schule", sagen 56% aUer Eltern,

gern
besonders stark

ausgeprägt

in der Grund¬

schule, besonders schwach ausgeprägt in der

Hauptschule (JB 4, S. 27). In der Meinungs¬
umfrage zum Komplex „Finanzierung und
BUdung" lassen sich ebenfalls Tendenzen
erkennen, die der landläufigen Meinung von
der geringen Bedeutung des BUdungswesens
widersprechen. Immerhin sind 76% der Er¬
wachsenen der Meinung, daß die Forderung,
es müßten mehr Lehrer eingestellt werden,
eher

berechtigt sei;

These

ab,

für

unser

und 72% lehnen die

BUdungswesen

werde

Besprechungen
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Büdungsberichterstattung. In jedem Jahr¬
buch gibt es Beiträge zur quantitativen Ent¬

ausgegeben (JB 4, S. 21). Auch
finanzielle Beteihgung von Eltern im

zuviel Geld
die

des Schulwesens, insbesondere

Kindergarten, in der Schule, bei der Schüler¬
förderung wird überwiegend abgelehnt
(JB 4, S. 19ff.). Allerdings: Wird danach

wicklung

gefragt, für welchen Bereich der Poütik mehr
Geld zur Verfügung gestellt werden sollte, so
rangiert das Bildungswesen relativ weit hin¬
ten (Schaffung von Arbeitsplätzen 60%, so¬
ziale Sicherheit 50%, Umweltschutz 47%,
Gesundheitswesen 37%, Forschung 19%
und nun erst die Bildung mit 16%; vgl. JB 4,
S. 17). Wenn man allerdings fragt, wie wich¬
tig Industrie, Bildung oder Verteidigung für

Schwerpunkte.

Bedeutung

die internationale

pubhk ist,

der Bundesre¬

halten 70% die Industrie und

so

BUdungswesen

immerhin 64% das

für sehr

der Verteidigung sagen dies

wichtig; von
23% (JB 4, S. 16).

Öffnung

der

Schule,

Förderung

zur

Behinderter

Es

von

gibt

zu

auch

Eliten,

Fragen

zur

Integration

der

(39%),

(35%),

(11%), Kriti¬
(6%), Spaß an Schular¬

Rechtschreiben 22%

sches Denken 17%
beiten 17%

(19%).

meinwissen

an

hat auch die

bung,

30%

Höflichkeit

Erstmals ist also

Allge¬

erster Stelle, zugenommen
Bedeutung der Rechtschrei¬

aber auch des kritischen Denkens.

Im Unterschied

zur

Bundesrepubhk

und Walter Wältken über die

le;

in

Marianne

JB 2

Hauptschu¬

Horstkemper,

Klaus Horstkemper, Klaus Klemm und
Klaus-Jürgen Tillmann über die Gesamt¬

schule, Elmar Philipp und Cl. Winfried
Witjes sowie Klaus Klemm über das

Gym¬

in JB 3 Ernst Rösner über die

nasium;

Realschule;

in JB 4 Ulf Preuss-Lausitz

über die Sonderschule und eine Reihe

von

sen

heute in der Schule

Diszipün 33%

schule, Georg Hansen, Ursula Niehaus

zur

Frage, aufweiche Bereiche
zu wenig geachtet werde.
1985 wird hier erstmals mit 36% das Allge¬
meinwissen genannt (1979: 25%), es folgen
Analyse

die

In JB 1 berichten Dagmar

Hansel und Klaus Klemm über die Grund¬

Autoren über Tendenzen im Privatschulwe¬

Besonders interessant ist

usw.

Dagegen wechseln die schulformspezifischen

nur

Schularbeiten,

den

zu

den Schülerströmen in der Sekundarstufe I.

(Heinz-Günter

Böttcher/Barbara

Weissbach).

Dane¬

ben gibt es Schwerpunktsetzungen, die in der

Tradition

von

Fallstudien entweder

regiona¬

Spezialentwicklungen oder thematische
Schwerpunkte untersuchen: so die Schuhe¬
form in einer Region am Beispiel GroßGerau (Margaret Bussigel in JB 1), die
Schule in der Trabantensiedlung (Ernst

le

Rösner/Klaus-Jürgen

in

Tillmann

2), die Wissenschaftsorientierung in der
Schulpraxis (Hermann Pfeiffer/Detlef

JB

Tausendfreund/Winfried
gitt

ist in

Holtappels/Ernst

Rösner; Michael Wegen; Wolfgang

Witjes/Bir-

3) sowie zur Medien¬
Schülern (Karl-Oswald Bau¬

Feldmann in JB

nutzung

von

den USA die Meinungsumfrage in der Bevöl¬

er/Monika Hünert/Peter Zimmermann

kerung, bei Lehrern und bei Schülern über
die Entwicklung des Schulwesens eine alte
Tradition; jedes Jahr veröffentlicht Alec M.
Gallup in der Zeitschrift Phi Delta Kappan

FragesteUungen

4). Auch die Modellversuche im Schul¬
wesen (Elmar Philipp/Ernst Rösner in
JB 1), die Reformansätze in der Sekundar¬
stufe II (Hans Josef Brzukalla/Rolf
Hansen in JB 2), die geschlechtsspezifi¬
schen Ungleichheiten bei der Berufseinmün¬
dung (Hannelore Faulstich-Wieland/

zumindest

Marianne Horstkemper/Klaus.-J. Till¬

die

der

Ergebnisse

Umfrage.

Es wäre wün¬

schenswert, daß die AFS mehr als bisher

vergleichbare
untersucht,

Themen und

um

auf der Ebene
zur

leisten

Aber die

-

Meinungsbefragungen
vergleichenden Forschung

von

international

Beiträge
nur

dadurch auch

zu

-

Analyse

AFS-Umfrage

mann/Barbara Weissbach in JB

3)

die

Technologische Grundbildung (Hermann

4)
eingehend behandelt. Schüeßüch
Beiträge in der Tradition der Litera-

PFErFFER/HANS-GüNTER ROLFF in JB

können.
der

in JB

ist

eines der kontinuierüchen Themen der

werden

gibt

es
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so zum

Thema

„Ergebnisse

em¬

Sekundärschulen

pirischer Schulforschung:
auf dem Prüfstand" (Karl-Oswald

Bau¬

er/Klaus Klemm/Hermann Pardon in

und Mas¬

„Unterricht
„Kindheit im Wandel"
(beides Hans-G. Rolff in JB 2), „Alterna¬
tivschulen und grüne Bildungspoütik" (Ulf

JB

1),

den Themen

zu

sowie

senkultur"

Preuss-Lausitz/Peter

in

Zimmermann

professionelle

Lehrerinnen und Lehrer als

Schule und Unter¬

Akteure im

Alltag

richt und als

Träger möglicher Veränderun¬

gen kommen nicht

von

systematisch in den Blick.

gilt auch für die Entwicklungen in der
allgemeinen Didaktik und in den Fachdidak¬
Dies

tiken, in denen sich die Reformturbulenzen

ja

ebenfalls sichtbar

niedergeschlagen

gilt schließlich
„Bürokratisierung,

ben. Und das

ha¬

auch für die

Verrechtli¬

JB

Themen

auch das Thema

chung, Abhängigkeit von Schulaufsicht,
Schulverwaltung, Schulträgerschaft, Staat
und Politik". Freilich, diese Ausblendungen

3), sowie „Schulzeit und Jugendalter"
(Klaus-Jürgen Tillmann in JB 4). Daß
nur

tigt,

sondern auch

berücksich¬

Analysen
eigenen Untersuchungen

unterworfen wird, versteht sich
Georg Hansen in JB

Überblickt
und

von

man

selbst

Zirotti;

Klemm/Jean-Pierre

(Klaus

nicht

„Auslanderkinder"

in den zahlreichen

3).
an

Themen

Beiträgen, die empirischen Analysen

und Literaturberichte, die Fallstudien und

auch

eine

so

fallen natürlich

Aspekte

Reihe kritischer

auf.

gänzhch vergessen, aber unterbelichtet
ist die berufliche Bildung, insbesondere die
außerschulische berufliche Bildung. Nicht
Nicht

angemessen
Thema

berücksichtigt

wird z.B. beim

„Privatschulen" die Frage, welche

Träger mit welchen

Interessen hinter der

zu

stehen. Der Bei¬

Expansion
trag zur „grünen Bildungspolitik" gleicht
eher einem Programmpapier (vgl. demge¬
genüber beispielsweise Walter Hornstein
in Z. f. Päd. 1984, S. 147ff.). Beim Beitrag
zur Wissenschaftsorientierung (JB 3,S. 259)
fallen die gutformulierten Fragestellungen
beobachtenden

(Erkenntnisorientierung versus Technologisierung, Objektivierung versus VerdingUExpertichung, Professionaüsierung
sierung) positiv auf, aber die empirische Ba¬
versus

sis ist relativ schmal, und ein

Beispiel

wie das

feld wird

so

elaboriertes

Oberstufenkolleg

überhaupt nicht beachtet.
festzuhalten, daß einige

hinaus ist

in Biele¬

periodischen Berichterstattung
Es ist ja gut mögüch, daß in

einem der

für das Thema

über die

Schulverwaltung expüzit gehandelt

wird.
Die

Autorengruppe

um

Hans-Günter

Rolff orientiert ihre Arbeit

der sich

spruch,
-

des

einem An¬

an

über das schon

schwierige

empirischen Deskription hin¬

Geschäft einer
aus

-

auch auf die theoretische Konstitution

Untersuchungsgegenstands
Erklärung

stematische

und die sy¬

vorfindücher Ten¬

denzen bezieht. Schon im ersten Jahrbuch
haben sie ihren theoretischen Rahmen und
ihre

Forschungsperspektive

umrissen

(JB 1,

S. 237 ff.). Die Entwicklungen auf der Ebene
der

Curricula, auf der Ebene der Sozialisa¬

Jugendlichen und auf der Ebene der
Bezugsgrößen der
der
aufgefaßt. So
Schulentwicklung
Analyse
wie eine Theorie der Schulentwicklung des¬

tion der

Institutionen werden als

halb auf curriculum-, sozialisations- und in¬

stitutionstheoretische Ansätze zurückgreifen

muß, verlangt eine angemessene empirische

Analyse der Schulentwicklung die Aufarbei¬
tung

von

Untersuchungsergebnissen

Bereichen der

in den

Curriculumentwicklung,

und

der

der

Institutionentwick¬

Soziahsation

Themen

lung. Dabei begreifen die Autoren das Schul¬
Gestalt zu¬
system „in seiner Genese und

„Lehrer".

wird im Zusammenhang einzelner
Schulformanalysen auch über einige lehrer¬

Zwar

soziologische

einer

relativiert.

Darüber

bisher nur enpassant behandelt werden. Dies

gilt insbesondere

Vorgehen

nächsten Jahrbücher über die Lehrer oder

diese Vielfalt

Ideologieplanungsartikel,

werden durch das iterative

Arbeiten berichtet, aber die

gleich

als

gesellschaftlich-historisch

struk¬

turiert wie auch als handelnd-veränderbar"

(JB 1, S. 251). Als leitendes Interesse der
Schulentwicklungsforschung formulieren sie
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Fragen, ob sich quaütative Stufen in der
Entwicklung unterscheiden lassen, ob schuli¬
sche Veränderungen also insgesamt zu einer

die

Höherentwicklung führen, ob sich im zeitli¬
chen Verlauf von Veränderungen systema¬
tisch Einschnitte und

Regelmäßigkeiten aus¬

durchweg ernst ge¬
befolgt wurden,

amtsstudiums, die

zwar

nommen, aber

teilweise

nach

nur

Konzepten

gen

und vielfälti¬

grundlegenden Analysen
zur

Erschüeßung

von

Tätig¬

keitsfeldern für Lehrer außerhalb des öffent¬
üchen Schulwesens, nach ideenreichen Kon¬

Freisetzung

bzw.

Schaffung

machen lassen und in welchem Maße Kon¬

struktionen

flikte, Widersprüche und Ungleichgewich¬

weiterer Stellen im Schuldienst, nach hefti¬

tigkeiten
haltung
spielen.

bei der

Ingangsetzung
Veränderungen

von

und

Ingang¬

eine

RoUe

empirisch anspruchs¬
volle Rahmen liegt dem gesamten Projekt
der Bildungsberichterstattung zugrunde. Es
versteht sich

spruch

von

(und

ein

selbst, daß auch vier Jahr¬

Taschenbuch)

diesen An¬

teilweise verwirküchen konnten.

nur

Immerhin läßt sich sagen, daß sich

wenigen Ausnahmen abgesehen

-

-

von

aUe Bei¬

träge in diesen anspruchsvollen Rahmen ein¬
ordnen lassen. Die AFS hat eine

Aufgabe

gen Kontroversen

schwierige

übernommen, und der Leser ist

-

genauer: der

Lehrern

-

blemkomplex

dieses in der

jekt

einer

Bundesrepubhk einmalige Pro¬

kontinuierlichen, systematischen,

empirieorientierten Bildungs¬

theorie- und

berichterstattung fortgesetzt

werden kann.

Beurteilungen
chancen

von

Bildungspolitik

üch

aus:

zukünftige

über

Lehrern, die

beitsmarkt Schule in den neunziger Jahren.
S.

Carl-Ludwig
dung. Zum Problem der Einstiegsarbeitslo¬
sigkeit von Lehrern. Weinheim/Basel: Beltz
52,-.

divergierenden Prognosen
Lehrerbedarf, nach dringenden

Nach erheblich

Warnungen

vor

Berufs¬

dem Bereich

und der Hochschulen

zu

Mit Blick auf die

demographische

Entwicklung wird einerseits auf die nach wie
vor

große Zahl von Studierenden in einem
Lehramtsstudiengänge hingewiesen

Teil der

und

vor

der Aufnahme eines Lehramtsstu¬

gewarnt; demgegenüber gibt es ande¬
rerseits Stimmen, die einen erneuten Lehrer¬
diums

-

die

vor

In dieser Situation

allem

der Aufnahme eines Lehr¬

der kaum

von

Verflechtung empirischer

Da¬

finanzpolitischen
bildungsscheidungen herrühren, sind die beiden

Ent¬

und

üegenden

Arbeiten

besonders

vor¬

beachtens¬

wert.

In einem Gutachten im

Furck: Revision der Lehrerbil¬

über den

aus

sind, fallen höchst unterschied-

ten mit

Hermann Budde/Klaus Klemm: Der Teilar¬

1986. 265 S.,

Perspekti¬
opti¬

mistisch einzuschätzen sind.

entwirrbaren

DM

-

voller Unklarheiten und zuweüen auch Un¬

Weg 64, 4770 Soest

Max-Traeger-Stiftung 1986.31

diesem Pro¬

des Arbeitsmarktes durchaus nicht

ven

gereimtheiten,

Frankfurt:

zu

ruhig geworden

erstaunlich deshalb, weil die Zahl der Betrof¬

mangel prognostizieren.

Priv.-Doz. Dr. Knut Nevermann

Paradieser

erstaunhch

fenen erschreckend hoch und die

der

-

von

angemessene

um

ist die öffentliche Diskussion

vernehmen

knapperen finanziellen Ressourcen

Einstiegsarbeitslosigkeit

Konsequenzen im System der Lehrerbildung

spannt. Deshalb bleibt zu hoffen, daß trotz
des Prestigeverlusts der Bildungsforschung
und der

Lehrerarbeitslosigkeit

und nicht zuletzt

schon heute auf das nächste Jahrbuch ge¬
-

büdungspoütisch ver¬

um

tretbare und individuell zumutbare Lösun¬
gen des Problems der

Der theoretisch und

bücher

zur

Traeger-Stiftung
Klemm

Auftrag

erörtern

der Max-

Budde

Einstellungsperspektiven

von

und
Leh¬

Deckung des Lehrerbedarfs in
Bundesrepublik bis zum Jahre 2010.
Hierzu untersuchen sie die Bevölkerungsent¬

rern

und die

der

und die Veränderungen der Schü¬
lerzahlen, steUen die laufende Verringerung

wicklung

des Lehrerbestandes dar, bilanzieren auf der

723
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Basis zweier ModeUe der Bedarfsentwick¬

lung

für die Zeitabschnitte bis

2010 den

zu

Jahre

zum

erwartenden Bestand und den

Bedarf an Lehrern und diskutieren abschhe¬

Einstellungsperspektiven

ßend

sowie Pro¬

Deckung des zukünftigen Lehrer¬

bleme der

Bevölkerungsentwicklung

wird nach

der Autoren

Schätzungsansatz

einem

Ergebnissen aus dem ersten ModeU
einer status-quo-Versorgung der Schulen
wären in den Jahren 1992 bis 2000 jährlich
den

-

-

16000 bis 17000 Lehrer-Stellen

bedarfs.
Die

Forschungsförderung für 1985 auf¬
gestellt wurden (erweitert um einen Faktor
für Arbeitszeitverkürzung) (S. 16ff.). Nach
nung und

u.a.

gekennzeichnet sein durch einen Anstieg der
Geburtenzahlen von

584 800 im Jahr 1985 auf

617300 im Jahr 1990 und danach durch
auf 375100 im Jahr 2010

Rückgang
Zur Vorausschätzung

emen

(S. 10).

Schülerzahlen

der

in den Jahren 2001 bis 2010

zu

besetzen,

jährlich

etwa

17000 Stellen. Nach dem zweiten Modell
erfor¬

wären

Neueinstellungen schon jetzt

derlich

(S. 20).
Aspekt mögücher Wege

Unter dem

zur

Deckung

des Lehrerbedarfs werden disku¬

tiert: die Umsetzung

von

Lehrern in eine

der

andere Schulstufe, die Begrenzung von Teü-

Kultusministerkonferenz übernommen und

zeitbeschäftigung, die EinsteUung ausgebil¬
deter, aber bislang nicht eingestellter Leh¬
Leh¬
rer, die Einstellung neu ausgebildeter
von Studenten in Lehr¬
die
Umlenkung
rer,
amtsstudiengänge. In diesem Zusammen¬

wird bis

zum

Prognose

Jahr 2000 eine

für den Zeitraum bis

zum

Jahr 2010 auf der

Grundlage aktueller demographischer
Die

gnosedaten fortgeschrieben.
erfolgen getrennt

nungen

nach Schulstufen
des berufsbil¬

(innerhalb

und Schulformen

Pro¬

Berech¬

denden Schulwesens auch nach Vollzeit- und
Nach einem

Teilzeitform).
Schülerzahl

von

Rückgang

der

rd. 10 Mio. im Jahr 1984 auf

rd. 8,5 Mio. im Jahr 1990 werden ein leichter
Anstieg auf rd. 8,7 Mio. im Jahr 2000 und
danach wiederum ein

Rückgang auf

rd. 8,5

Mio. im Jahr 2005 und nochmals ein bedeu¬
tender

Rückgang auf rd. 7,5 Mio. im Jahr
(S. llf.). Nach Einschät¬

2010 prognostiziert
zung der Autoren
te

tendenziell

zu

hegen die ermittelten Wer¬
niedrig, weil in ihnen das

erwartete Andauern der

Bildungsexpansion

gering veranschlagt wird.
Die Entwicklung des Lehrerbestandes
analysieren die Autoren anhand eines eige¬

zu

nen

Berechnungsmodells,

dessen Annah¬

darlegen. Zur Ermittlung
des Lehrerbedarfs legen sie zwei Modell¬
rechnungen vor: Zum einen erfolgt eine
men

sie detailliert

Fortschreibung des Bedarfs auf der Basis der
Versorgungswerte der Schulen
1984/85

(nur

wird eine
tion

von

Senkung
51,4

auf

an

Schuljahr

der Schüler/Lehrer-Rela¬

40,0 vorgesehen);

anderen wird mit Annahmen
sich

im

für die Teilzeit-Berufsschule

zum

gerechnet,

Werten orientieren, die 1980

von

hang ist u. a.

beachten, daß der Anteil der

zu

Lehramtsstudenten

an

den

Studienanfän¬

32,9% im Jahre 1975 auf 9,5% im
gern
Jahre 1984 gefallen ist. Nach Einschätzung
von

der Autoren ist

von

der

„Möglichkeit

quantitativen Bedarfsdeckung

für die

einer
neun¬

ziger Jahre" auszugehen, jedoch weisen sie
„zugleich darauf hin, daß diese Bedarfsdekkung große qualitative Mängel mit sich brin¬
(S. 29).

gen wird"

Budde und Klemm wollen die

ihrer

Analyse

nicht

Ergebnisse

„als neuerüche Werbung

für den Lehrerberuf und als

Aufforderung an

junge Menschen, gegen eigene Bedenken ein
Lehrerstudium aufzunehmen", mißverstan¬

(S. 30). An Finanz- und Bil¬
dungspolitiker gewandt, empfehlen sie u. a.,
einen Teil der ab 1992 in jedem FaUe erfor¬
den wissen

Einstellungen auf

derüchen
von

1986

stens

an

im

Umfang

von

den Zeitraum

jährlich

minde¬

10000 Lehrerstellen vorzuziehen. In

bezug auf die weitere Hochschulentwicklung
weisen sie darauf hin, daß von den 90er
Jahren
zung

an

auch bei zurückhaltender Schät¬

jährüch

etwa

20000

Studenten

ein

die

Lehramtsstudium werden beginnen müssen,

der

wenn

Bund-Länder-Kommission für Bildungspla¬

der Bedarf

gedeckt

werden soll, und

daß diese dann etwa 20% der zu erwartenden

Besprechungen
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Studienanfänger ausmachen werden (S. 30).
in zahlreichen
wegen des differenzierten,
TabeUen übersichthch dargestellten Zahlen¬

materials, eine gründliche Orientierung
die aktuellen Diskussionen um

für

Einstiegs¬

die

arbeitslosigkeit von Lehrern, um bereits wie¬
derum prognostizierten Lehrermangel und
um hiermit einhergehende kapazitative Pla¬
nungen

(Hochschulen) und Zwei¬
(Studienseminare) der Lehreraus¬

zur

ten Phase

Ersten

bildung.
Zu einer strukturellen und auch

längerfri¬

stigen Verbesserung der Berufschancen von
Lehrern beizutragen, ist das Ziel des Memo¬
randums,

das Carl-Ludwig Furck im Auf¬

trag des Comenius-Instituts
faßt hat.

Ausgehend

von

(Münster)

ver¬

Thesen, daß

den

vorgelegte Bilanzierung des Lehrer¬
bedarfs und des Angebots an Lehrern stützt
sich auf einschlägiges statistisches Material,
Die

Das Gutachten bietet, nicht zuletzt auch

sie stellt

Prognosen

für einzelne Bundeslän¬

die

durch

Lehrerbedarfs
Kommission für

Bund-Länder-

Bildungsplanung

schungsförderung,

des

Berechnungen

der und verschiedene

und For¬

durch die Kultusminister¬

konferenz sowie durch Verbände dar und
arbeitet unterschiedhche

Einschätzungen

zu

und

den Faktoren heraus, die

Lehrerangebot
Lehrernachfrage über die demographische
Entwicklung hinaus bestimmen.
Der Lehrerbedarf ist auch eine poütische
Größe. Dies macht der Autor

deutlich, in¬

dem er die öffentlich in Erwägung gezogenen
Maßnahmen

Steuerung des Arbeits¬

zur

marktes für Lehrer ausführlich diskutiert.

ande¬

gehören zum einen Konzepte zur
Reduzierung der Nachfrage nach Lehrerstel¬
len, zum anderen ModeUe zur Umverteilung

des Arbeits¬

der vorhandenen Lehrerarbeit. Die zukünf¬

marktes für Lehrer nicht einfach der Selbst¬

tige Stellennachfrage wird durch intensive
Warnungen vor schlechten Berufschancen
für Lehrer sowie durch Verringern der Aus¬

einen die Mehrheit der Lehramtsstu-

zum

Anstellung

denten keine

öffentlichen

im

Schuldienst finden wird und daß
ren

Entwicklung

die weitere

regulierung
werden

zum

des freien Marktes überlassen

darf, läßt der Autor bereits mit dem

Titel seines Buches keinen Zweifel

Mit

der

bildungskapazitäten

LehrerbUdung zu reduzieren versucht. Zur
Umverteüung der angesichts der demogra¬
phischen Entwicklung noch verbleibenden

seinem

seiner

Memorandum will

Furck

Lehrerarbeit sind

Beitrag zur Bewältigung des
Problems der Lehrerarbeitslosigkeit", wobei
„die gesamtwirtschaftliche und gesamtgesell¬

worden: Abbau

Entwicklung" als Faktoren, die
Umfang der Lehrerarbeitslosigkeit zen¬

schaftliche

tral beeinflussen, benannt, aber in der Studie

ausgeklammert werden (S. 12). Auf
Basis umfangreicher Literaturrecher¬

selbst

chen, in die auch zahlreiche

-

in dieser

Zusammenstellung sonst kaum

zugängüche
Verlautbarungen aus
pohtischen Gremien, von Landesregierun¬

Dokumentationen

gen und

von

Verbänden sowie Veröffentü¬

„Lehrerbilanz"
zur

-

zu

chungen in Tageseinbezogen wurden,
tion

Hochschulen

eine Revision der Lehrerbil¬

aufgrund

sondern „einen

der

den

und in den Seminaren der zweiten Phase der

er

„keine historische Untersuchung" vorlegen,

den

an

Analy¬

die

Konsequenz,
sen empfiehlt:
dung.

an

Hierzu

und

Wochenzeitungen

erstellt der Autor eine

und entwickelt eine

Konzep¬

„Revision der LehrerbUdung".

u. a.

in Betracht gezogen

Nebentätigkeiten und
Mehrarbeit, Kürzungen im Besoldungssy¬
stem, Verschärfungen bei der Einhaltung der
Ruhestandsgrenzen, Reduzierung des Stun¬
dendeputats, Weiterbildungsjahr, Zeitver¬
träge, EinsteUungen in den Auslandsschul¬
dienst, EinsteUungen mit Verträgen, die eine
flexible Verwendung von Lehrern auch in
von

anderen öffenthchen

Ämtern vorsehen. Der

Autor erörtert diese Modelle hinsichthch

ihrer

quantitativen Relevanz,

der dahinter¬

stehenden Interessen und Widerstände
wie rechthcher

hieran

Implikationen

anschließend Positionen sowie

beitsmarktpoütische Vorschläge und
täten

von

so¬

und referiert
ar¬

Aktivi¬

Lehrerverbänden.

Insgesamt ist die „Lehrerbilanz" eine-wie
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Furck

es

ausdrückt

„BUanz des Schrekwidmet

kens".

zweiten

den

Dementsprechend
Hauptteil seines Buches Konzepten
er

Dabei

Lehrerbildung".

der

„Revision

zur

-

geht es ihm keineswegs darum, etwa die auf
Professionalisierung für den Lehrerberuf hin
angelegte Lehrerbildung abzuschaffen oder
Grund auf

von

Vorstellung
tierung,

zu

verändern. Nach seiner

„die inhalthche Orien¬

müssen

die Art und Weise der Qualifizie¬

Organisation und
angelegt werden

rung sowie

Studiums

so

seinem Abschluß mehrere
hen"

Ablauf des

...,

(S. 140f.).

Wege

in

Beziehung

zu

in der Hochschule und tritt

-Spielräumen

selbst entschieden für eine
versität

Sein

zum

Öffnung der Uni¬

Beschäftigungssystem
ein

ist

Konzept

hin ein.

„Studium

Plus"

das im Rahmen eines Lehramts¬

(S. 135ff.),

außerhalb

erkennbarer

Gruppen unterscheiden: Training-onjob, Vermittlung arbeitsplatz- und funktionsbezogener Zusatzqualifikationen nach
dem Studium sowie das Angebot eines zu¬
sätzlichen

berufsbezogenen, wirtschaftsoffe¬

über

interessante

ei¬

„erweiterten Professionahsierung"),
Studieneingangsseminar (mit Anleitungen

ner

zur

Berufswünsche und

Reflexion

eigener

sowie des Strebens nach Exi¬

Fähigkeiten
stenzsicherung),

den

Einbezug

von

fachwis-

senschafthchen Basisinhalten anderer Be¬
rufsfelder und

von

Praktika in die Studien¬

Kooperation mit Fachver¬
planung
mittlungsdiensten der Arbeitsämter und mit
sowie die

weiteren

außeruniversitaren

einrichtungen berichtet.
Abschließend erörtert der Autor die Fra¬
Zeit ein
ge, ob in absehbarer

derzeitigen Überangebots

Arbeitsmarktes

ein kurzes Aufbaustudium, in

dem der im vorangegangenen Studium be¬

gonnene Erwerb breit angelegter Qualifika¬
tionen in Verbindung mit dem Training mul¬

tifunktionaler

Lehrermangel

Lehrern in

zu

erwarten

ist. Hierzu werden unterschiedliche Berech¬

nungsmodelle herangezogen und vor dem
Hintergrund kaum kalkulierbarer Faktoren,
wie der

Entwicklung

der öffentlichen Haus¬

halte, möglicher Auswirkungen

verhandlungen
nicht

oder der

von

Tarif¬

Wiederbewerbung

eingestellter Lehrer,

diskutiert. Als

Erwägungen hält Furck eine
Revision der Lehrerbildung auch für den Fall
einer optimistischen Einschätzung des Ar¬

Fazit solcher

beitsmarktes nach dem Jahre 2000 für unauf¬

„Hilfen für den Übergang in die Privatwirt¬
schaft benötigen" und es „nach dem derzeiti¬

Aufarbeitung von Praktikumserfahrun¬
sowie zur Vorbereitung auf Qualifika-

(S. 145ff.);

Umschlagen

an

schiebbar, weil die derzeit Betroffenen jetzt

chen

des

von

Se¬

Studienphase (4.-8.
(S. 143ff.);
mester) Veranstaltungen zur wissenschaftli¬

tionsanforderungen

wird

Institutionen

in der

gen

Einzelmaßnahmen

Hochschulen, Unternehmen und Selbsthilfe¬

„Studieneingangsphase" (1.-3. Seme¬
ster) eine Studienberatung (u.a. zu Berufs¬
ein

Ergänzend

Studienabschlusses.

nen

einen erneuten

zu

Tätig¬

realistischer

und

studiums zusätzliche Elemente enthält: in

chancen, verbunden mit Anregungen

von

Schuldienstes

des

Tätigkeitsprofile
Einstiegsebenen in Be¬
triebs- bzw. Verwaltungshierarchien. Unter
den Konzepten zur Eingliederung von Leh¬
rern in Wirtschaftsberufe lassen sich grob
hinsichthch

des

der

Studien und

aus

Erschließung

zur

keitsfeldern

the

Handlungsinteressen und

qualitative

und referiert

Befunde

Maßnahmen

drei

Er setzt sie

zu

quantitative

offenste¬

Der Autor faßt die aktuelle

zusammen.

dern für Lehrer

und

daß nach

Diskussion um Professionalisierung und Ent¬

professionaüsierung

Lehrerbildung wendet Furck sich
potentieUen außerschulischen Tätigkeitsfel¬

sion der

Fähigkeiten fortgesetzt

wird

(S. 151f.).
Im Kontext seiner Vorstellungen zur Revi¬

ist, ab
gen Kenntnisstand wenig plausibel
Lehrerman¬
einem
mit
Mitte der 90er Jahre

gel...

zu

rechnen"

(S. 224).

Mit seinem Buch verdeutlicht Furck den

Stand der wissenschafthchen Diskussion um
LehrerbUdung und berufliche Alternativen
von

Lehrern, beleuchtet bUdungspoütische

Hintergründe

und bietet

Orientierungshil¬

fen. Das Memorandum besticht außer durch

die Fülle des

aufgearbeiteten empirischen
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Materials

gerade

Distanz,

ne

auch durch die ausgewoge¬

mit der

Positionen,

Kontrover¬

Einschätzungen zum Problem der Leh¬
rerarbeitslosigkeit und zu Handlungsalterna¬
tiven dargesteUt und mit detaillierten Quel¬
lennachweisen belegt werden. Dennoch ge¬
rät der Autor keineswegs in den Verdacht,
gleichsam unbeteiügt die Betroffenen „zu
beforschen", vielmehr spricht aus jedem Ka¬
pitel seines Buches der als Person engagierte
sen,

Pädagoge

und HochschuUehrer. Lehramts¬

studenten sollte

fältig

empfohlen werden,

es

sorg¬

durchzuarbeiten.

Fachrichtungen verlaufen die Studien¬
anfängerzahlen, die an manchen Hochschu¬
len inzwischen gegen Null konvergieren.
Falls der hier sichtbar werdende Mangel sich
nur durch „Umschulung" oder durch „An¬
werbung" von Naturwissenschaftlern und In¬
genieuren abwenden üeße, so träfen zweifel¬
chen

los die

Budde und Klemm vorgetrage¬

von

pädagogischen Bedenken gegen eine
Deckung des Lehrerbedarfs außerhalb der
„regulären" Lehrerausbildung zu; und diese
nen

Bedenken wären dann

fach- und schul-

um

formspezifische Argumente

zu

Was berufliche Alternativen
Die

Ergebnisse

dem Gutachten
aus

und

von

Empfehlungen

aus

Budde und Klemm und

dem Memorandum

von

Furck lassen

erweitern.
von

Lehrern

außerhalb des öffentüchen Schuldienstes be¬

trifft,

so

ist

bedenken, daß potentielle

zu

Arbeitsmärkte für Lehrer eng mit den Ar¬

Entwicklungen

für

dem Arbeitsmarkt und in den Hochschulen

letztlich auch mit

(speziell
Kulturwissenschaftler),
dem Arbeitsmarkt insge¬

dahingehend interpretieren, daß sich für die
neunziger Jahre weder ein generelles Über¬
angebot an Lehrern noch ein genereller
Mangel an Lehrern prognostizieren läßt.
Denn der Lehrerbedarf whd maßgebüch
über bildungspolitische Zielentscheidungen
und finanzpolitische Verteilungsentschei¬
dungen gesteuert. Innerhalb dieses allgemei¬
nen Rahmens erweisen sich die greifbaren

samt verflochten

sind. Von daher läßt sich

sich im

Zusammenhang mit beobachtbaren
im poütischen Raum, auf

Informationen

über

den

zu

erwartenden

unspezifisch. Die in
vorgelegten Modelle zur

beitsmärkten für die Akademiker

der

Geistes-

Erfolg

und

von

Entwürfen

beruflicher Alternativen

Lehrerausbildung

zur

nur

Erschließung

bedingt

aus

der

heraus beeinflussen. In¬

vorgeschlagene Kon¬
Lehrerbildung mit
Professionaüsierung zumin¬

wieweit das von Furck

zept
dem
dest

Revision der

emer

Prinzip der
verträgüch ist,

darüber hinaus eine
ren

in welchem Maße

AusbUdung

es

strukturie¬

kann, die Theorie und Praxis (auch die

Praxis

beiden Arbeiten

ger verbindet und somit für den Lehrerberuf

Berechnung des Lehrerbedarfs unter Be¬
rücksichtigung unterschiedlicher Einflußgrö¬
ßen soUten dazu

anleiten, den fächer- bzw.

Wirtschaft und

Verwaltung)

Lehrerbedarf als noch zu

von

qualifiziert
keiten

und

zugleich

eröffnet,

auch andere

en¬

Tätig¬

wird sich erst beurteilen

absehbarer

konzeptionelle Rahmen in
entsprechendes
Lehrangebot unter den jeweiligen regiona¬
len Bedingungen weiter differenziert, kon¬
kretisiert und erprobt worden ist. Erst dann

beruflichen

wird sich auch

berufsfeidspezifischen Bedarf differenzierter
zu

analysieren.

In

einigen naturwissenschaft-

üchen Fächern zeichnet sich ein deuthch

Lehrermangel ab, in mehreren
Fachrichtungen ist er bereits
Im Kontext technologi¬
nachweisbar.
jetzt
scher und arbeitsorganisatorischer Entwick¬
lungen wären Auswirkungen auf die Lehrin¬
halte und die Erweiterung der Unterrichts¬
zeit

(wie

derzeit in den Berufsfeldern Elek¬

trotechnik und
zuschätzen.

Metalltechnik)

Konträr

den genannten

zu

genauer ein¬

Berufschancen in

Fächergruppen bzw. berufli¬

lassen,

wenn

der

den Hochschulen durch ein

von

herauskristallisieren, welche

Schule

so

Tätigkeitsfeldern außerhalb der
ausgebildete Lehrer sich tatsäch-

Arten

üch erschließen können. Berufliche Alterna¬
tiven bleiben ein

Grundproblem in einer auf
Professionaüsierung hin angelegten Lehrer¬
ausbildung auch dann, wenn der Bedarf im
öffentlichen Schulwesen und die Bewerber¬
zahl sich wieder

angleichen.

Nicht zuletzt
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auch deshalb soUten die

Anstöße, die Furck

in seinem Memorandum
dacht werden und

zu

gibt, gründüch be¬
weiteren Planungen

anregen.

vorliegende gründliche Aufarbeitung
Bildungspolitik von 1967 an ist mit den
zahlreichen, defensiven oder polemischen
Rückbücken auf die sechziger und siebziger
Die

der

Jahre nicht

vergleichbar.

Ein früherer Band

Hochkonjunktur und
Flaute: Bildungspolitik in der Bundesrepu¬
1967-1980.
blik Deutschland
Stuttgart:

(1977), der den
Aufschwung der Bildungspolitik der voran¬
gehenden Jahre 1960-67 dargestellt hatte,
ist schon fast in Vergessenheit geraten. Er
reichte allerdings kaum bis hin zu den drama¬
tischen Vorgängen, die am Ende der sechzi¬
ger Jahre den großen Modernisierungsschub
im Schulwesen auf seine Höhe gebracht und
einige Jahre lang eine optimistische, expansi¬

Klett-Cotta 1986. 361 S., DM 48,-.

ve

Prof. Dr. Reinhard Bader

von

Postfach 500500, 4600 Dortmund 50

Klaus Hüfner/Jens Naumann/Helmut Köh¬

ler/Gottfried Pfeffer:

der

Rückschauende „Bilanzen"

Bildungspo¬

ütik sind heute wohlfeiler als gute Ratschlä¬
ge, als

Perspektiven

für die Zukunft. Den¬

noch können wir solcher Bilanzen nicht ent¬
der

Fortschritte und

Fehlschläge
unsere heutige
Schullandschaft bestimmen. Die Büdungs-

behren.

sind es, die

Vergangenheit
politik,
üch

ist,

nur

was

die sich bilanzieren

läßt, bildet frei-

eine Seite der Medaüle. Die andere
in den Schulen selber

Schüler und Lehrer

an

geschieht:

Ob

der Sache Freude

haben, ob sie erreicht und bestimmt werden
durch das Angebot der Schule, ist gewiß

wichtiger

Schulpoli¬
großen Maschinerie, die öf¬

als gute oder schlechte

tik. Neben der

fentlich bezahlt und staatüch verwaltet, bü¬
rokratisch beherrscht und

juristisch geregelt

wird, darf man das Eigentüche nicht verges¬
sen: die Qualität der Schule und die Aufga¬
ben, denen sie dient. Über deren Auf- und

Abschwung

läßt sich viel

denn im Grunde

-

und

weniger

zum

Glück

-

sagen,

gibt

es

die Chance für jede Schule, für jede Lehrerin
und

jeden Lehrer,

lände, in
sen,

dem sie

Blumen

zu

selbst auf
nun

steinigstem Ge¬

einmal arbeiten müs¬

ziehen. Es

geht

bei den

um die
Bildungs-„Konjunkturen"
um
öffenthchen Aufwendungen,
politisches
Interesse, die Auswirkung von Quaüfikatio¬
nen und Berechtigungen, um alles das also,
die offentüche Bildungspoütik aus¬
was

vielmehr

macht.

Hüfner/Naumann

und

von

allen Parteien unterstützte Re-

formpoütik durchgesetzt haben und die nun
in diesem 2. Band geschildert werden.
Nach umfänglicher Darstellung der politi¬
schen Voraussetzungen seit der „großen

•

Koalition" und der ökonomischen und
zialstaatüchen

Programme

so-

Entwicklung (Kap. I), der

der Parteien und der länder¬

übergreifenden
dungsforschung

Gremien

sowie

der

Bil¬

im Rahmen institutionali¬

sierter Wissenschaft

(Kap. II),

ferner der

Bildungsrat, BundLänder-Kommission und KMK (Kap. III)

Planungsaktivitäten

von

bildungspolitische Zyklus 1967Pendelbewegung von Hochkon¬
junktur und Flaute charakterisiert (Kap.
TV). Die wichtigsten Etappen des Auf¬
schwungs und des gemeinsamen Handelns
aller Bundesländer und Parteien sind: (a) die

wird der
1980

als

Verfassungsänderung
Bund

eme

von

1969,

Rahmenkompetenz für

die

dem

Bildungs¬

planung und Hochschulwesen zuerkennt; (b)
die folgende Planungsarbeit und Koopera¬
tion in der Bund-Länder-Kommission; (c)
der „Strukturplan" des Bildungsrats (1970),
Bilügung durch die Kultusminister¬
bezeugt, welches hohe Maß an
gemeinsamem bildungspohtischen WiUen
damals herrschte; (d) die Reform der gymna¬
dessen

konferenz

Oberstufe (1972) als einschneidende
Veränderung des deutschen Gymnasial¬

sialen

systems; (e) schließlich der

nur

noch durch

mühsame Kompromisse zustande gekomme¬
ne

Bildungsgesamtplan

im Herbst 1973.
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Nur

zu

bald erwies sich

PoUtik der

freUich, daß die

Übereinstimmung

Parteien bzw. zwischen den

zwischen den
von

ihnen be¬

kurzen Atem

stimmten Bundesländern

nur

hatte, ja vielleicht

in der Hochstim¬

nur

-

endsechziger Jahre aufgrund von
Mißverständnissen über die wechselseitigen
Reforminteressen der Handlungspartner zu¬
stande gekommen war. Kollisionen gab es
besonders an folgenden SteUen: bei der Ein¬
schulung der Fünfjährigen und Gründung
einer Eingangsstufe; bei der Orientierungs¬
stufe und ihrer Anbahnung gesamtschularti¬
ger Organisationsformen; bei der Interpreta¬
tion des bisher dreiteiUgen Schulwesens in
der Sekundarstufe I, die ein Hauptpunkt für

mung der

-

den Streit wurde. Die versuchsweise vollzo¬
und Be¬

Bevölkerungskurve bestimmt, das
Bildungsverhalten
und vermehrten Bildungsaspirationen brei¬
ter Bevölkerungsschichten zusammenfiel.
Jede Bildungspolitik oder -nichtpohtik wäre
von diesen Ereignissen in Nöte gebracht
gen der

mit einem veränderten

worden, nicht

eine

nur

labile, zunehmend

politischen Mehrheiten
dende Reformpolitik.

ihrer

Was erfährt

man nun

Uberbhck? Und

wer¬

Neues durch diesen

erhält die Fakten- und

wo

Dokumenten-Analyse,
haben,

vorgenommen

unsicher

die die Verfasser sich

eine

pohtische Quali¬

tät? Sie bekommt sie einmal durch die Dichte
und unbestechUche
das

Mogeln

Genauigkeit. Sie macht
künftig unmög¬

und Schwindeln

hch, das in den Rückblicken der Pohtiker

so

Schulbildung
Integration
rufsbildung in der Sekundarstufe II (in NW),
das zehnte Pflichtschuljahr, das Konzept des

verbreitet ist. Wie ist die CDU mit ihrem

„Stufenlehrers" bildeten weitere SteUen der

nachdem man sich zur

von

gene

Auseinandersetzung.

Im Grunde sind

es

alle

wesenthchen strukturellen Reformmaßnah¬

Bildungsrat ins Auge gefaßt
das Programm der Regierung

men, welche der

und welche

Brandt verkündet

hatte, die

nun

immer

mehr auf den Widerstand der CDU/CSU-

regierten Länder stießen. Mit der Tagung
„Tendenzwende" (1974) wurde dann auch
prinzipiell zu dem geistigen und moralischen
Widerstand aufgerufen, den man der Re¬
form- und „Emanzipations"-PoUtik künftig
entgegensetzen woUte.
Es ist aber

keineswegs

nur

dieser Stim¬

kennzeichnend für

mungsumschwung

das

Auf und Nieder der

Konjunktur. Die gründUche historische Analyse zeigt, welche Fak¬
toren sich im Lauf der Ereignisse verkettet
haben: einmal die Bewegungen der wirt¬
schaftlichen Konjunktur, zum anderen uner¬
wartete Folgewirkungen von Reform und
Expansion, die neue pohtische Maßnahmen
nötig machten. Hinzu kamen rechthche
Komphkationen und Gerichtsentscheide,

Reformflügel

umgegangen, den Initiativen

eines Paul Mikat oder Wilhelm Hahn,

zur

„Orientierungsstufe" gesagt,

fallengelassen? Welcher Grad von
Utopismus steckt in den
Gutachten des Bildungsrats? Vor welchen
deutlich sichtbaren

von

einem ganz

selber, sondern

ungewöhnlichen Ausschwin¬

Folgen hat dieses Gre¬
Augen verschlossen?

mium beharrlich seine

Wichtig für das Verständnis auch der deut¬
BUdungsentwicklung ist die Einbet¬
tung in internationale Zusammenhänge und
die Bezugnahme auf demographische, öko¬
nomische und poütische Faktoren. Der tö¬
richten Behauptung, die Bildungswerbung
und der PicHTSche Katastrophenalarm habe
die bundesdeutsche Bildungsexpansion be¬
schen

wirkt, werden internationale Daten, aber
auch die
den

Analyse

Faktoren

dungsexpansion
der letzten

der

entwicklungsfördern-

entgegengesetzt.
ist ein

globales

Die

BU¬

Phänomen

Jahrzehnte, das weder durch de¬

mographische

noch durch

poütische

oder

wirtschaftliche Faktoren ganz erklärt werden
che mit hohem wie

der Politik

was

Reaüsmus oder

kann.

von

und

nistisch

die die weitere Politik mit beeinflußten. Die

aber gar nicht

ent¬

1975? Welche Themen hat die SPD opportu¬

wirksamsten Daten der

Entwicklung wurden

„Tendenzwende"

schlossen hatte? Was hat diese Partei 1971

„Sowohl

arme

wie reiche

Länder, sol¬

niedrigem Bevölkerungs¬
oder gerin¬
mit
eher
Wirtschaftswachstum,
kapitaUgem

wachstum, Länder mit starkem
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stisch-liberaler oder sozialistischer Orientie¬

der Kultur-Föderaüsmus: Gemeinsame Än¬

Zweiten
rung, sie aUe durchliefen seit dem
einer
ausgeprägten
Weltkrieg lange Phasen

derungen lassen sich nicht planen, wenn eini¬

Steigerung der BUdungsbeteüigung" (S. 24).
hängt offenbar mit der genereUen Über¬
windung des „zugeschriebenen Status", der
einfach herkunftsgegebenen Chancenhöhe
zusammen, ferner mit der Entwicklung des

interessiert sind. 1969

ge Länder mehr
einer

an

ihrer Souveränität als

an

Reformpolitik
Verfassungsänderung festge¬

Sie

wurde durch

„aktiven Wohlfahrtsstaates" auf der einen,

legt: Der Bund hat nunmehr eine „Rahmen¬
kompetenz" für die BUdungsplanung. Auf¬
gaben für ein Bildungsministerium und für
eine „Bund-Länder-Kommission", in die

der sozialistischen Staatsidee auf der ande¬

diese

ren

Seite und schüeßüch mit der weltweit sich

ausbreitenden Annahme der

Bedeutung von

Wissen, Erkenntnis und Können als den

ausschlaggebenden

Faktoren

von

Wirtschaft

und Pohtik.
Die konkrete

Entwicklung in der Bundes¬

republik stellen die Verfasser von vornherein
in den

Zusammenhang

und

der

poütischen
Bundesrepu¬

wirtschafthchen Umwelt. Die

blik des reformerischen Aktivismus der

Ära

„sozialliberale

Eu¬

Willy Brandt wird als

te,

Kompetenz eingebracht werden konn¬
damit gegeben. Das war der Weg,

waren

auf dem eine Politik der Gemeinsamkeit

geüngen können. Sie gelang nicht. In
„großer Koalition" machten sich
die Länder gemeinsam stark gegen den Bun¬
deseinfluß und für die Erhaltung ungeschmä¬
hätte

einer Art

kulturpolitischer Souveränität. Ein
Bildungsministeriums, mit dem
sogenannten „Mängelbericht" auf die Ge¬
fahren der föderaüstischen Entwicklung hin¬
zuweisen, fand kaum noch mitleidige Auf¬
lerter

Versuch des

phorie" beschrieben; die folgende der Ära
Helmut Schmidt als „Versuch der techno¬

merksamkeit

kratischen Akkommodation". Die

poütische Konzept der Sozialliberalen schon
stranguliert; die Folgen wird man erst nach
und nach abmessen können. Die Demontage

nung und internationale

und nach Süden werden ebenso
wie die

Rückschläge

im

Entspan¬

Öffnung nach Osten
rekapituliert

Zusammenhang

mit

Rezession und zunehmendem Konservatis¬

tischer

wichtiger Faktor von bildungspoli¬
Bedeutung wird die Jugendarbeitslo¬

sigkeit,

zunächst in Vorformen der kleinen

mus.

Ein

Weltwirtschaftskrise 1973 und der

größeren

der frühen 80er Jahre. Wenn auch die Rate
der

Jugendarbeitslosigkeit in vergleichbaren
Bundesrepublik über¬

EG-Ländern die der

steigt,

so

Systems,

die

hegt

allem in der

vor

ücher,

Aufbewahrung Jugend¬

gewünschten Lehrstellen finden. Die
Bildungswesens

dem

bUdungs¬

Bildungsministeriums als Organs einer
gesamtstaatüchen Bildungspoütik wird, so
des

scheint

es

heute,

von

diesem selbst

am

eifrig¬

sten betrieben.

dargestellt werden die Institu¬
tionen, in denen zunächst die gemeinschaftli¬
Ausführlich

che

Poütik, später das Minimum

gung

von

an

Gemeinschaftsaufgaben

Bewälti¬

ihren Ort

haben, die Bund-Länder-Kommission für

besondere in der Phase zwischen 1971 und

die keine Lehrstellen oder nicht die

sion des

vor

stark in

jedes Bildungswesen
neue

das

Funktion

tiefgreifenden

Struk¬

turkrise des Wirtschafts- und Sozialstaats-

Mitleidenschaft zieht. Eine

war

Bildungsplanung und Forschungsförderung
(BLK), die Ständige Konferenz der Kultus¬
minister (KMK), die Arbeit des Deutschen
Bildungsrats und des Wissenschaftsrats, ins¬

bleibt sie doch auch hier der deut-

hchste Ausdruck einer

(1978/79). Längst

Koalitionswechsel in Bonn

Expan¬

ist auch ein Aus¬

1975; schüeßüch die Organe einer internatio¬
nalen bzw.

-planung,

europäischen Bildungspolitik und

wobei das OECD-Länderexamen,

d.h. der Versuch, durch

unabhängige

Kom¬

druck der veränderten Arbeitsmarktchancen

missionen eine Charakteristik und Bewer¬

und damit selber ein Teil dieser Krise.

tung des Bildungswesens einzelner Länder

Eines der

chende

Hauptthemen

Reformpolitik

war

für eine weitrei¬
von

vornherein

vorzunehmen,

von

den Autoren besonders

scharf kritisiert wird.

730

Besprechungen

jüngste Zyklusbewegung wird die
„Abschwungphase der Büdungskonjunktur"
(seit 1974) beschrieben. Bestimmt ist dieser
Abschwung durch eine wachsende Polarisie¬
rung bUdungspoütischer Positionen. Die
Verfasser behaupten, daß dabei die Versu¬
che der Bundesregierung, ihre eigenen Mit¬
sprache- und Planungsrechte „offensiv wahr¬
zunehmen", den Aufschwung zusätzUch ge¬
stoppt bzw. den Abschwung beschleunigt
haben. Doch wurde, weit über die Bildungs¬
politik hinaus, die ideologische Konfronta¬
Als

tion

beiden Seiten betrieben. Die Ge¬

von

samtschule,

Partizipa¬

Curriculumreform,

Hauptschulabschluß und
Ausbildungsplätze der jungen Ausländer

besondere für den
die

anstehen und wie es, trotz einer Reihe
vorbereitenden Gutachten

1979/80,

von

an emer

konsistenten

Bildungspoütik für diesen Be¬
völkerungsteil bis heute fehlt. Auf der ande¬
ren

Seite ist das Problem der Chancenminde¬

rung oder

BenachteiUgung

in dem letzten

Jahrzehnt mehr und mehr ein Problem der

Ausländer-Jugendüchen geworden, deren
Ausschluß von Lehrstellen und Berufsmög¬
lichkeiten

zum

Teil direkt mit ihrem Schulab¬

schluß oder -nichtabschluß in

gebracht wird.

Verbindung

Hier hätte man vielleicht noch

tionsformen, Vereinheitlichung der Lehrer¬
bildung wurden nicht mehr als gemeinsame
Modernisierungsziele, sondern als Pro¬

moralischen Probleme, die die alte Benach-

gramm der sozialliberalen Koaütion angese¬

entstanden sind und wie

Zu den

Faktoren, die die

Krise verschärft und durch

„Hochschaukeln

hen und

bekämpft.

Erwartungen" zum Mißraten der Bil¬
dungsreform beigetragen haben, wird auch
die Tätigkeit des Bildungsrats und „die Art
seines Engagements" gerechnet.

von

Das Buch schließt mit zwei interessanten

Exkursen,

einem

planungswissen-

mehr

schaftücher Natur: über die Bedarfsrech¬

deutlicher herausarbeiten

teiügungsdebatte

weit

können, welche

überschreiten, hier

wenig unser BU¬
reagiert hat.
Es bleibt noch die Frage, ob der Begriff
„Büdungskonjunktur" denn mehr ist als eine
sprachüche Metapher, die nur der Veranschauüchung der Vorgänge dient. Die Ver¬
dungssystem

bisher darauf

fasser möchten ihn in der Tat in eine engere

Analogie zum wirtschaftlichen Konjunktur¬
begriff setzen und ausprobieren, wie weit sie
damit kommen.

Da wird

dann eine Art

1960; und

„Kontenschema" aufgemacht: Auf der „Pro¬

Teilproblem des Bil¬
gravierender wird:
dungswesens,
den Schul- und Ausbildungsbedingungen für

duzentenseite" stehen die Stufen des forma¬

Auslanderkinder.

üchen

zum

nung

Lehrernachwuchs seit

einem weiteren

zu

dem

das immer

Fehlrechnungen

über den Lehrerbedarf

haben bekanntüch die

„Katastrophen"-Disausgelöst. Die
stufenweise Verbesserung der Berechnungs¬
instrumente führen seit einigen Jahren frei¬
kussion in den 60er Jahren

hch

nur

noch

dahin, daß

die miserablen

Anstellungsaussichten junger
deutlicher werden.

Das

Lehrer immer

Gerede

von

der

„Durchtunnelung" der starken Jahrgänge ist
eher zynisch; ohne arbeitsmarktpoütische
Strukturänderungen nimmt für eine ganze
Studentengeneration hier das Unheil seinen
Lauf.

Ausländerkapitel whd, auch an¬
Aufarbeitung, noch¬
mals deutüch gemacht, welche Probleme ins¬
In dem

hand guter statistischer

len

Bildungswesens,

auf der „Konsumenten¬

seite" die verschiedenen

privaten und öffent¬
Nachfragebereiche wirtschafthcher
und nichtwirtschaftlicher Natur. Es gibt
„Absatz- und Finanzierungsschwierigkei¬
ten" im wörtlichen und im poütischen Sinn.
Die Tendenzwende hätte dann eine Ver¬

schiebung der „Gesamtnachfrage" und zu¬
gleich der öffentlichen Unterstützungsbe¬
reitschaft gebracht, verbunden mit einem
Rückgang der gesellschaftlichen Bruttoinve¬
stitionen in den Bildungs- und Wirtschafts¬
komplex und mit einem Rückgang der
„Kaufbereitschaft" gegenüber den Produk¬
ten usf. (bes. S. 200-210).
Analogien solcher Art üben eine Zeitlang
den Reiz des Verfremdenden, Anregenden
aus, wirken dann aber, fortgeschleppt und
überdehnt,

eher befremdüch. Die Qualität
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dieser Studie hegt denn auch eindeutig in der

aufnahme

respektablen Quellenarbeit, in der statisti¬
schen und interpretativen Aufbereitung des
Materials und in dem genauen Überblick,

se

den sie verschafft, nicht aber in dem
theoretische

quasi¬

Funktionalismus, den sie als

ökonomischen

Dreingabe

vorüegender Forschungsergebnis¬
von der hochschulplanerischen
und hochschulpoütischen. Diskussion ge¬
trennt (Goldschmidt u.a.). Dies zu ver¬
merken ist um so wichtiger, als die Hoch¬
wird nicht

schulen insbesondere in den letzten Jahren
verstärkt in

beschert.

gesamtgesellschaftliche Ausein¬
andersetzungen geraten sind z.B. wenn es
um ihren Beitrag zum Schließen der „techno¬
logischen Lücke" geht und dies auch für die
Forschung über Hochschulen deutlicher als
in der Vergangenheit der FalList
wie die
-

Prof. Dr. Andreas Flitner
Im Rotbad

43, 7400 Tübingen

-

-

Diskussion zwischen der Bundesministerin

(Hrsg.): Ausbildung und So¬
(Enzyklopädie
Erziehungswissenschaft, Bd. 10.) Stuttgart:

für

Klett-Cotta 1983. 813

bildungsförderungsgesetz geförderten Stu¬
denten zeigt.
Den selbstgestellten An¬
spruch lösen beide Publikationen allerdings

Ludwig

Huber

zialisation in der Hochschule.

DM

S.,

170,-.

und Wissenschaft und den Ver¬

Bildung

fassern

der

11.

Sozialerhebung

über

die

„richtige" Quote der nach dem Bundesaus¬
-

Goldschmidt/Ulrich

Dietrich

Wolff-Dietrich Webler

(Hrsg.): Forschungs¬
Überblick

Hochschule.

gegenstand

Trendbericht.

Teichler/

Frankfurt/New York:

und

auf

Weise

unterschiedüche

unterschiedlichem

und

in

Umfang ein.

Cam¬

Lehrende, Studierende und die wissenschaft¬

Der Band 10 der Enzyklopädie Erziehungswis¬
senschaftfolgt dem Konzept der Enzyklopädie: Es
geht den Herausgebern nicht um die systematische
Aufarbeitung des Forschungsgegenstandes Hoch¬

hchen Hochschulen als Institutionen sind

schule, sondern

mittlerweile

steUung.

pus 1984. 432

human-

zum

und

DM

S.,

68,-.

Gegenstand umfangreicher

sozialwissenschaftlicher

For¬

schung geworden. Mit der quantitativen
Ausweitung ist eine zunehmende Spezialisie¬
rung der Forschung einhergegangen, so daß
wie in anderen Forschungsbereichen
es

eine

um

problemorientierte

Dar¬

Wie die anderen Bände enthält Band 10

systematischen Beiträgen,
größeren Themenbereich befas¬
sen, und einen Lexikonteil mit alphabetisch nach
Stichworten geordneten Artikeln. Der Handbuch¬
teil mit rund 450 Seiten enthält Beiträge zu vier
einen Handbuchteil mit

die sich mit einem

Problembereichen: die Hochschule in der Gesell¬

-

auch

-

immer schwerer fällt, die Fülle der

Forschungsergebnisse zu
sich auf der „Höhe der

überblicken und
Wissenschaft"

halten. In dieser Situation ist

Zufall, daß

nun

es

zu

daher kein

zwei Pubükationen vorüe-

schaft; die Hochschule als soziale Organisation;
-Ökonomie und -recht; Aufga-

Hochschulplanung,

benfelder der.Hochschuldidaktik.
Der Lexikonteil

knappe Information,

gen, in denen auf unterschiedliche Weise der

Abschnitte
müssen.

zu

ermöglicht eine

ohne daß themenverwandte

gelesen werden
Schwerpunktsetzung

des Handbuchteils

Der thematischen

auf die sich in der Hochschule vollziehenden Aus¬

wird.

gemeinsam ist das
Forschungsgegenstand

Beiden Publikationen

Bestreben,

kürzere Artikel

sind. Die Auswahl der Stichworte

Versuch einer Bestandsaufnahme unternom¬
men

enthält

Stichworten, die im Handbuchteil nicht bearbeitet

den

Hochschule nicht

zu

isolieren: Hochschule

BUdungssystems vor dem
Hintergrund der institutionell-organisatori¬
schen Rahmenbedingungen und der sozialen
und personeUen Voraussetzungen aufgefaßt
wird als Teil des

(Enzyklopädie,

Bd.

10),

bzw. die Bestands¬

bUdungs-

und

Sozialisationsprozesse

chend, büden Artikel

zu

Stichworten

entspre¬
aus

dem

Bereich der Hochschuldidaktik einen deutlichen

Schwerpunkt, z.B. unter den Stichworten „Pro¬
jektstudium", „Orientierungseinheiten", „For¬
schung-Lehre-Lernen" bis hin zur DarsteUung des
Studiums und dessen Problemen in verschiedenen

LehrerausbUdung. Die
so ausgewählt, daß
Abrundung themenverwandter

Fächergruppen und

der

Stichworte sind andererseits
die Artikel

zur
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Abhandlungen im Handbuchteil gelesen werden
können. Beispielsweise umfaßt der Abschnitt
„Die Hochschule als soziale Organisation" Aufsät¬
ze

W.

von

Nitsch, H.W. Prahl und W.-D.

Webler über die Hochschule als

Organisation und

über die Geschichte der Hochschule sowie die

Beiträge

von

L.

Huber/G. Portele über die

HochschuUehrer und

von

H. Griesbach/F. Dur-

rer/G. Kath/Ch. Oehler über Studenten, Stu¬
diensituation und Studienverhalten,

zu

denen im

eine

Entwicklung,

die in der Bundesrepubhk

ursächUch für eine starke

Veränderung

des

Verhältnisses zwischen Staat und Hochschu¬
len in der Zeit nach dem Zweiten

geworden

ist"

Weltkrieg

(S. 170).

Die thematische

Beschränkung

auf die

sich in der Hochschule vollziehenden AusbU¬

dungs- und Soziaüsationsprozesse führt nicht

Lexikonteil z.B. unter den Stichwörtern „For¬

dazu, daß der Leser den Eindruck hat,

schung-Lehre-Lernen", „Frauen an Hochschu¬
len", „Studentenbewegung", „Studentengemein¬
den" und „Studentenverbindungen" ergänzende

werde

Artikel

zu

finden sind.

Die Mehrzahl der

Beiträge im HandbuchteU

zeichnet sich dadurch aus, daß sie im Rah¬
der jeweiügen Themenstellung sowohl
Komplexität der Hochschule als sozialer
Organisation als auch den hochschulübergreifenden Aspekten Rechnung tragen: In
der Hochschule überlagern sich „Umwelten,
die zugleich über sie hinausreichen: Wissen¬
schaft, Ausbildung und Selektion, Verwal¬

men

der

tung, peer-group und Subkultur" (Portele/
Huber, S. 101). Allerdings wäre in diesem

Zusammenhang
kutieren

die

gewesen,

schaftsdisziphnen
Studenten prägen.

Frage intensiver
inwieweit

den

zu

dis¬

die Wissen-

Hochschulalitag

der

lediglich

es

ein Ausschnitt „der Hoch¬

analysiert. Aufgrund sei¬
Konzeption problemorientierter Auf¬
bau, Einbeziehung von Rahmenbedingun¬
schulwirklichkeit"

ner

-

gen außerhalb des Hochschulbereichs

-

und

Beiträge gibt der Band einen
detailUerten Einblick in die Entwicklung und
der Quahtät der

Funktionsweise der Hochschule und deren
interne und externe
Die

Voraussetzungen.
der Hochschule als Ort

Darstellung

des Lehrens und Lernens ist

wichtiger,
hochschulpoütischen Diskus¬
sion zunehmend die Tendenz zeigt, Studium
und Studienreform primär am Ziel der Stu¬
dienzeitverkürzung und den Anforderungen
des Beschäftigungssystems zu orientieren.
um so

als sich in der

Hinzu

kommt, daß die Hochschulen mit der

Forderung

nach

erhöhten

Forschungslei¬

Wird die Soziahsation der

stungen konfrontiert werden. In diesem Zu¬

Studenten nicht stärker durch die Erfahrun¬

sammenhang ist kritisch zu vermerken, daß
die Auswirkungen der Forschung auf Ausbil¬
dung und Sozialisation in der Hochschule in
einigen Beiträgen des Bandes ledigüch be¬
rührt werden. Ein eigener ausführlicher Bei¬
trag im Handbuchteil, in dem Forschung als

gen in und mit dem Studienfach als durch die

Erfahrungen

in der Institution Hochschule

beeinflußt? In welchem Maße wirkt der eine

Erfahrungsbereich als Korrektur des ande¬
ren? Dieser Fragenkomplex wird zwar in den
Beiträgen von Huber und Portele mit
aufgegriffen, er bleibt aber insgesamt gese¬
hen

am

Rande.

hinaus die

Ein weiteres Merkmal des Handbuchteils
ist es, daß die
bereich

Beiträge

ein das Studium und die Soziaüsation beein¬
flussender Faktor thematisiert und darüber

die

je

unterschiedlichen

nach Themen¬

Auswirkungen
Rahmenbedingungen miteinbeziehen,
und zwar problemorientiert und nicht ledig¬
üch deskriptiv. Mit den Worten von W.-D.
Webler: „Für den vorzulegenden Artikel
war es notwendig, den Wandel der Hoch¬
schulen in den größeren Rahmen der Ent¬
wicklung des Staates in seinem Verhältms zu
Wirtschaft und GeseUschaft hineinzustellen,

Konsequenzen forschungspoliti¬
Zielsetzungen und Maßnahmen für
Studium und Sozialisation angesprochen
scher

würden,

wäre wünschenswert gewesen.

von

Der

von

D.

Goldschmidt, U. Teichler

und W.-D. Webler
melband hat sich

herausgegebene Sam¬
dagegen die Aufgabe ge¬

steUt, angesichts der zunehmenden Zahl von

Untersuchungen

über die Hochschulen eine

Bestandsaufnahme der
Hochschulen in der

Forschung über die
Bundesrepubhk vorzule-
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gen und Forschungstrends auf diesem Gebiet

aufzuzeigen.

Mit Ausnahme des Hochschul¬

rechts sind in diesem Band aUe

wichtigen

Themenbereiche enthalten: Historische For¬

schung über die deutsche Hochschule (R.
vom Bruch), Wissenschaft und Forschung
als Gegenstand der Hochschulforschung (J.
Klüver), die Organisation der Hochschule
(Ch. Oehler), der Lehrkörper der deut¬
schen Hochschule (M. Bochöw/H. Joas),
Studentenforschung und Hochschulsozialisation (L. Huber/U. Vogel), Forschung
über Lehre und Lernen

an

der Hochschule

(J. Wildt), Hochschulzugang und Hoch¬
schulzulassung (E. Körte), Forschung über
Hochschule und Beruf (U. Teichler), Insti¬
tutions- und Strukturforschung über das.
Hochschulsystem (C. Gellert), Hoch¬
schulpolitik und -planung des Staates, der
Verbände und sozialer Bewegungen (W.-D.
Webler), Ökonomie des Hochschulwesens
(K. Hüfner), Amtüche Hochschulstatistik
(H. Köhler), Ausländerstudium an deut¬
schen Hochschulen (D. Breitenbach).
Andere Themenbereiche sind nicht durch
Berichte vertreten, finden aber in

eigene

Beiträgen des Bandes Berücksich¬
tigung; dies gilt beispielsweise für die Bezie¬
hungen zwischen Hochschule und Region,
interdisziplinäre Ansätze in Lehre und For¬
schung, Fort- und Weiterbildung und Frauen
mehreren

an

Hochschulen. Am Ende des Bandes fin¬

ausführliche, ca. 80seitige Bi¬
bliographie zur Hochschulforschung. In den
Beiträgen werden durchwegs die Struktur
des Forschungsbereiches, die wichtigsten
Fragestellungen, die thematischen Schwer¬
punkte, der methodische Stand der For¬
schung und der Theoriebildung sowie Per¬
spektiven und Aufgaben der Forschung aus¬
det sich eine

dargestellt. Trotz unterschiedlicher
Forschungsgegenstände ist gemeinsamer
Nenner fast aller Beiträge die thematische
Schwerpunktsetzung auf Fragen, die sich aus
der Praxis ergeben. Am deutüchsten wird
dies bei Wildt, der zur Forschung über
führüch

nen

wesentlichen Einfluß nicht

Wirküchkeit der

auch auf ihre Erforschung

Insbesondere
schen

nur

auf die

Hochschullehre, sondern
seit

[haben]" (S. 157).

den

hochschulpoliti¬

Diskussionen, die Mitte der 60er Jahre

einsetzten, sowie mit der Expansion der
Hochschulen wandte sich die

Erforschung

der Hochschulen Problembereichen zu, die

durch die

Veränderungen im Hochschulbe¬
Hochschulpolitiker wie

reich zutage traten.

Hochschulverwalter
mals

erwarteten

schon da¬

über die Hochschu¬

der

Forschung
Beitrag zur Lösung der Probleme,
denen man sich gegenübersah. So stellten die
Untersuchungen zur Rekrutierung, Studien¬
karriere und Studienbedingungen von Stu¬
von

len einen

denten Reaktionen auf die Probleme der

Benachteiligung

von

dern und Frauen, des

Nichtakademikerkin¬

Langzeitstudiums,

der

„drop out"-Quoten und der Diskrepanz zwi¬
schen den

Erwartungen der Studenten an das

Studium und der Studienrealität dar.
Die

Beiträge

schränken sich

in diesem Sammelband be¬

allerdings

nicht auf die Dar¬

stellung des „Standes der Wissenschaft" und
deren Abhängigkeiten von Gewichtsverlage¬

(Hochschul-)PoUtik, sondern
Regel negative Konsequenzen
für die jeweiligen Forschungsbereiche deut¬
üch. In diesem Zusammenhang sei auf zwei
Aspekte hingewiesen: Zum einen wird auf
die Gefahr eingegangen, die in der Konzen¬
tration auf Probleme liegt, die in der öffent¬
üchen Diskussion Konjunktur haben und für
die die Politiker Lösungsvorschläge erwar¬
ten. Beispielsweise vertritt U. Teichler be¬
züglich der Forschung über Hochschule und
rungen in der

machen in der

Beruf die These, „daß ein verbreitetes Unbe¬

hagen über die Reformen der jüngeren
eine

außerhalb

des

Ver¬

akademi¬

gangenheit
schen Berufsspektrums bestehende verbrei¬
tete Skepsis gegenüber dem Nutzen der
Hochschulbildung,
Einheitlichkeit

die traditionelle Idee der

des

Hochschulwesens

und

eine Zukunftsunsicherheit über das Schick¬
sal

der

Hochschulabsolventen

bzw.

der

Hochschulen

Hochschulen in verschärfter Konkurrenzsi¬

schreibt, daß „pohtische Konjunkturen ei¬

tuation zusammengenommen bisher zu einer

Lehre

und

Lernen

an

den

Besprechungen
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dauerhaften

bzw. einem dau¬

ein Gebiet kontinuieriich bearbeiten. In die¬

erhaften

der Viehalt des

sem

Hochschulabsol¬

sich in vielen Bereichen eine Konzentration

Verdrängung
Herunterspielen

berufüchen Einsatzes

von

der

Rekrutierungsverfahren und
Wirkungen unterschied¬
hcher Hochschulangebote geführt haben"
(S. 215). Teichler leitet daraus die Forde¬
rung ab, die Forschung müsse bei ihrer The¬
menwahl „die vom jeweiügen Zeitgeist ver¬
zerrte Problemwahrnahme zum Ausgangs¬
punkt ihrer Arbeit" machen (ebd.), um der
Gefahr der Einschränkung oder Verzerrung
der Fragestellungen zu entgehen. Zum ande¬
ren ist auf die weitere Gefahr hinzuweisen,

venten,

-kriterien sowie der

die sich

der

Fragestel¬
aus „der Pra¬
lungen ergibt,
xis" an die Forschung über die Hochschulen
herangetragen werden. Die Erfahrungen aus
Untersuchungen über das Studium von Aus¬
ländern an deutschen Hochschulen zeigen,
daß die Forschungspläne der Austauschfor¬
schung unter anderem auch deshalb den in
aus

Bearbeitung

von

die vornehmlich

Zusammenhang wäre

auf Probleme

zu

fragen,

warum

ergeben hat, die in der öffentü¬
Konjunktur haben, und ob

chen Diskussion

dem nicht neben der vielfach finanziell unge¬

nügenden Absicherung von Forschungsgrup¬
pen und damit Themenbereichen auch das

Theoriebildung bzw. an Beschäfti¬
Theorie(n) zugrunde liegt, auf das
in der Mehrzahl der Beiträge hingewiesen
whd. Dabei werden zwei Hauptvarianten
Defizit

an

gung mit

unterschieden: Entweder

man

lehnt sich in

Theorieentwicklung weitgehend an be¬
reits vorhandene Konzeptionen an (wie im
Fall der Forschung über Hochschulpolitik
und -planung; vgl. W.-D. Webler, S. 234),
oder es finden sich Bewertungen wie die von
K. Hüfner über die Forschung zur Ökono¬
mie des Hochschulwesens: „Außer einer
der

Vielzahl
men

ist

Ad-hoc-Studien und -maßnah¬

von

nirgends

eine

umfassende, institutio-

den Sozialwissenschaften formuherten Stan¬

naüsierte Hochschulökonomie in Sicht, ob¬

dards nicht

weil die Austausch¬

wohl der Hochschulbereich in der Bundesre¬

den

publik

erhobenen
tierten

entsprechen,

mit dem

forschung

-

und

von

von

Auftraggebern

den Forschern

akzep¬

Anspruch überfordert war, eine
„Evaluierung" der Maßnahmen für ausländi¬
-

sche Studenten vorzunehmen, die

man

benö¬

Aufwendung der für die Pro¬
gramme notwendigen finanziellen Mittel
weiterhin rechtfertigen zu können.
Weitgehend undiskutiert bleibt in diesem
Zusammenhang allerdings die Frage, warum
die Kooperation zwischen den Forschergrup¬
durch
pen bzw. Forschungsinstitutionen
tigte,

um

die

-

die der Gefahr der

„Überforderung" und des

mehrfach dokumentierten Auseinanderklaffens

von

theorieorientierten und

problem¬
Forschungsvorhaben
begeg¬
eher eine Ausnahme als die Regel

orientierten
nen

wäre

-

zu

darstellt. Vermutlich wirkt dem das Interesse
so

mancher

Auftrag-

und

Geldgeber

an

„schnellen" und „verwertbaren" Ergebnis¬
sen

ebenso entgegen wie die in mehreren

Deutschland in den letzten 15 Jahren

in finanzieller und personeller Sicht beträchtUch

angewachsen ist" (S. 275). Aus der
Beiträge werden dann auch die

Mehrzahl der

Gründe für dieses Defizit

deutüch, die U.

Teichler mit aUer DeutUchkeit

„Forschung

durch die starke

Involvierung

in aktueUe

Problemkonstellationen und damit verbun¬
denen
nen

Nachfrage nach

sehr in

Gefahr,

schnellen Informatio¬

in der Weiterentwick¬

Konzepten zur Qualifikationsproblematik und der subjektiven Verarbeitung
Situationen zu
veränderter
stagnieren"
Der
letztgenannte Aspekt dürfte
(S. 216).
nicht nur für die Forschung über Problembe¬
lung

von

-

zutreffen, die außer¬
Hochschulen, sondern auch für die

reiche der Hochschule

halb der

Forschung,
angesiedelt

die innerhalb der Hochschulen
ist bzw.

durchgeführt

Beide Publikationen

thematisch. Während in dem

immer schmaler
sozialisationsforschung
werdende Basis an Forschungsgruppen, die

schmidt/Teichler/Webler
nen

wird.

ergänzen einander

Bereichen-z.B. Studenten-und Hochschul-

ausspricht:

über Hochschule und Beruf ist

von

Gold-

herausgegebe¬

Band das theoretische Selbstverständnis
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Besprechungen
und die methodischen Ansätze der For¬

schung

über Hochschulen im

Mittelpunkt

stehen, geht es im Band 10 der Enzyklopädie
um den Stand der Erkenntnisse über AusbU¬

dung und Sozialisation
Aufgrund der überzeugenden
an

Hochschulen.

dern

einschlägiger Kommissionen etc., son¬
denjenigen in Positionen außer¬

dern auch

halb der Hochschulen, die über deren Ent¬

wicklung befinden.

Art und Wei¬

se, in der die Themen bearbeitet
man

schulforschern, Hochschulplanem, Mitglie¬

sind, kann

beide Pubükationen ohne Einschrän¬

Dr. Götz Schindler

Hoch¬

Breite Wiese 23, 8019

kung empfehlen

-

und

zwar

nicht

nur

Aßling
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