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Ankündigungen
Vom 3. bis 5.12.1987 veranstalten die Kommission

Freizeitpadagogik der Deut¬
Erziehungswissenschaft und der Bundesverband der Pädago¬
gischen Freizeitberufe e. V. in Zusammenarbeit mit dem Erziehungswissenschafth¬
chen Fachbereich der Georg-August-Universität Göttingen und dem Otto Maier
Verlag Ravensburg und mit Unterstützung des Niedersächsischen Ministeriums für
Wissenschaft und Kunst das 1. Göttinger Symposion: Neues Lernen für Spiel und
schen GeseUschaft für

Freizeit.

Tagungsort: Georg-August-Universität, Fachbereich Erziehungswissenschaften,
Waldweg 26, 3400 Göttingen.
Tagungsleitung: Rolf von der Horst, Dr. Gisela Wegener-Spöhring. Organisation:
Marion Andes, Heike Schüppel, Regina Uebel.
Evangelbche Akademie Loccum: Tagung vom 15. bis 17. Januar 1988. Thema: „Die
Integration behinderter Kinder in Regelschulen. Zwischenbilanz und Perspektiven
in Niedersachsen".

Informationen und

burg-Loccum,
11.

Kongreß

Anmeldungen: Evangehsche

Akademie Loccum, 3056 Reh-

Tel.: 05766/81-0.

der Deutschen

Gesellschaft für Erziehungswbsenschaft (DGfE) vom
„Erziehung und
Bildung als offenthche Aufgabe Analysen, Befunde, Perspektiven".
Das endgültige Kongreßprogramm und die Anmeldekarte werden Mitte Januar
1988 versandt werden.
Vor-Anmeldungen für Nicht-Mitgheder der Gesellschaft
sind einstweilen zu richten an: DGfE, z. H. Prof. Dr. W. Klafki,
Wilhelm-RöpkeStr. 6, 3550 Marburg/L.
21.3.

bis 23.3.1988 in der Universität Saarbrücken. Thema:
-

-

Vorschau auf Heft 1/88

Themenschwerpunkt „Lebenslaufforschung"

mit

Beiträgen von

H.-P.

Blossfeld,
Beiträge

K. Hurrelmann u.a., A. Leschinsky und H. Meulemann. Weitere
von H. Heid, W. Herzog u. a.
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Zur

Einführung

Die

Beiträge

-

in den

ä

nouveau.

Themenschwerpunkt

des

Schwerpunkts stellen das Problem des Verhältnisses von Theorie
Lehrerbildung in den Mittelpunkt; sie behandeln damit aus
unterschiedlicher Perspektive ein Thema, das die Entwicklung der Lehrerbildung
wie ein roter Faden durchzieht. Es hat in den letzten Jahren nicht an Bedeutung
wieweit trotz oder infolge von Reformbemühungen, kann hier offen¬
verloren
und Praxis in der

-

bleiben.
man die Suche nach einer angemessenen Lösung dieses Problems als ein
maßgebliches Leitmotiv der inhaltlichen und organisatorischen Veränderungen
der Lehrerbildung im Laufe der Geschichte nimmt, spricht manches für die
Überfälligkeit von neuen Entwicklungen. Durch die fortschreitende Verwissen¬
schaftlichung der Lehrerbildung, die in den letzten beiden Jahrzehnten sich nicht
nur politisch gewollt, sondern mehr noch in einem Prozeß naturwüchsiger Ausdiffe¬
renzierung beschleunigt und vollends durchgesetzt hat, ist auch die Kluft zwischen
Theorie und Praxis in der Ausbildung der Lehrer noch vergrößert worden. Dabei
war die Verwissenschaftlichung der Lehrerbildung traditionell gerade zugunsten
einer besseren Abstimmung sowie wechselseitigen Durchdringung von Theorie und
Praxis gefordert worden (Neumann/Oelkers 1984). Und auch die jüngste Ent¬
wicklung vollzog sich unter dem Vorzeichen einer Auffassung von Wissenschaft, d\e
beides zu leisten versprach: die Vermittlung praktisch nutzbarer Kompetenzen
sowie eines engagierten fortschrittsbezogenen Berufsverständnisses (siehe dazu am
Beispiel der Sozialpädagogik Lüders 1987). Die Beiträge des Themenschwer¬
punkts verdeutlichen in verschiedener Weise die Schwierigkeiten einer solchen
Orientierungsfunktion der wissenschaftlichen Ausbildung(sphase), die vor dem
Hintergrund allgemeinerer Kritik an der Wissenschaftskultur der Moderne
vielfach grundsätzliche Zweifel an der Leistungsfähigkeit und dem SteUenwert der
Wissenschaft in der Lehrerbildung begründet haben.

Wenn

-

-

-

-

Veränderung der Inhalte und Organisation der Lehrerbildung stößt aUerdings,
wenn sie nicht eine gewissermaßen grundsätzliche Revision anstrebt, auf
eminente Schwierigkeiten. Die noch zunehmende Lehrerarbeitslosigkeit (Budde/
Klemm 1986; Furck 1986)1, die sich in der Bundesrepublik nach einer Phase
stürmischer Expansion des Lehrerbedarfs und eben dadurch beschleunigter Refor¬
men der Lehrerbildung seit einigen Jahren herausgebildet hat, ist zwar keine
generelle Barriere gegen deren erneute Modifikation. Aber die Impulse, die von
für eine
dieser Notlage
gerade aufgrund ihrer erwartbaren Längerfristigkeit
weisen
nicht
in
die
der
erstrebten
unbedingt
Richtung
Veränderung ausgehen,
intensiveren Vermittlung von Theorie und Praxis in der wissenschaftlichen Lehrer¬
bildung. Die im Interesse der Arbeitsmarktentlastung vorgeschlagene frühzeitige
und ausgedehnte Berührung der Lehrerstudenten mit beruflichen Tätigkeitsfeldern
soll nicht nur der wünschenswerten Motivierung und als Anstoß zur Reflexion des
Berufswunsches, sondern häufig der flexibleren Einsetzbarkeit der Absolventen
Eine

auch

-

Z.f.Päd., 33. Ig. 1987,

Nr. 6

-
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auch in außerschuhschen Bereichen sowie geradezu der Abkoppelung
Berufsperspektive des künftigen Lehrers dienen (vgl. auch die Kritik
Heftschwerpunkt „Lehrerausbildung und Lehrerarbeitslosigkeit" 1986).

von

der

in dem

Es

gibt aber noch ein anderes, nicht aus den besonderen Schwierigkeiten der
Gegenwartslage resultierendes Hemmnis für prospektive Veränderungen der Leh¬
rerbildung. Es resultiert daraus, daß die Lehrerbildung in ihrer gegenwärtigen Form
gewissermaßen das finale Ergebnis einer langfristigen Entwicklung darstellt, über
die in den Parametern ihrer bisherigen Logik nicht hinauszuführen ist. Krisen hat die
deutsche Lehrerausbildung oft erlebt und stets ist ihre Bewältigung mit einer
Verbesserung verbunden gewesen, im Blick auf die Lösung der materieUen Pro¬
bleme ebenso wie bezogen auf den Ausbildungsstatus. Der langgezogene Ausbau
der Seminarausbildung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat
so wie ihr
Beginn (in Preußen) die napoleonischen Kriege die gescheiterte Revolution von
1848 zur Voraussetzung, die Einrichtung der preußischen Akademien den Ersten
Weltkrieg und die Etablierung der universitären Lehrerausbildung das Ende der
Restaurationsphase in der Bundesrepublik und die Dynamisierung der akademi¬
schen Institutionen in der „Studentenbewegung".
-

-

Vieles

spricht dafür, daß die neuerhche Krise seit Ende der siebziger Jahre nicht in
gleicher Weise mit einer Erfolgsgeschichte enden wird: Die Verstaatlichung der
Lehrerausbildung ist in gewisser Weise an ihrem Endpunkt angelangt, während alle
früheren Entwicklungen auf eine Intensivierung des staatlichen Engagements
rechnen konnten. Auch die akademische Aufstiegsaspiration des Lehrerstandes hat
seinen Endpunkt erreicht: Mehr als eine universitäre AusbUdung ist nicht möglich.
Und drittens ist die pädagogische Fortschrittserwartung der Gesellschaft selbst
krisenhaft geworden: Der Ausbau des Schulsystems ist nicht mehr unbeschränkt
möglich, weil anders als noch in den sechziger und siebziger Jahren mehr Schule
nicht unbedingt bessere Ausbildung verspricht.
-

Nun kann

-

auf diese

neuartige Situation einfach in althergebrachter Weise
reagieren,
Appellen oder in dezidierter Politisierung einer
freilich zunehmend irritierten Öffenthchkeit, die der pädagogische Sonderdiskurs
im übrigen auch kaum noch erreicht. Auch das ist ein gravierender Unterschied zur
Situation am Beginn der sozialliberalen Koalition 1969, als BUdungspolitik ein
öffentliches Anliegen war oder jedenfalls von den Medien dazu gemacht wurde.
Weil nun die Öffentlichkeit und damit die pohtischen Kräfte in den nächsten Jahren
vermutlich nur wenig Energie für bildungspolitische Fragen aufbringen werden,
empfiehlt sich eine andere Strategie als die der holzschnittartigen Politisierung, die
nur in günstigen Zeiten erfolgreich sein kann. Die Alternative kann für die
wissenschaftliche Pädagogik nur sein: Aufarbeitung der Vergangenheit, Erklärung
der gegenwärtigen Situation und tentative Überlegungen im Blick auf erfolgverspre¬
chende Modelle der Zukunft. Große Versprechungen wird man anderen Kräften
man

mit Postulaten und

überlassen müssen.
Die

Beiträge dieses Schwerpunktes sind diesen drei Aufgaben gewidmet: Eines der
empirischen Probleme in der Lehrerbildungsdiskussion der letzten zehn
Jahre war die Frage nach dem „Praxisschock" oder das Problem, ob die Lehreraus¬
bUdung linke oder hberale Lehrer entläßt, die dann in der Konfrontation mit der
eigenverantwortlichen Praxis konservative Einstellungen entwickeln, nicht unbezentralen
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dingt nur politisch, sondern gerade im Bhck auf ihre pädagogischen Absichten und
Strategien. Schon vor zwei Jahren hat D. Hansel in dieser Zeitschrift die
Ergebnisse der Konstanzer Untersuchung, die 1978 die Diskussion ausgelöst hatte
(H. D. Dann u.a. 1978; G. Müller-Fohrbrodt u.a. 1978), als fruchtbaren
Lernprozeß und praktischen Kompetenzgewinn statt als Verlust emanzipatorischer
Reformbereitschaft sowie Anpassung an die bestehende konservative Schulpraxis
umzudeuten versucht. Nun erörtert K. de Brabander die damaligen Befunde
nochmals kritisch, unter der Fragestellung nämlich, wieweit die Instrumente der
Konstanzer Untersuchung impliziten Theoriekonzepten von Lernen und Schule
entsprechen oder nicht zu letztlich uninterpretierbaren Befunden geführt haben.
Cloetta u. a. unterziehen als die Autoren der Konstanzer Untersuchung in ihrer
Antwort auf diese zweifache Kritik ihrerseits die Argumentation ihrer Opponenten
methodischen Einwänden und verdeuthchen auf diese Weise die

öffentlichen Diskussion oft

-

auch in der

verlorengegangene Komplexität der Umorientierungsprozesse junger Lehrer(innen), denen sie in ihrer Studie Rechnung tragen wollten.
D. Oesterreich beleuchtet anhand von Befragungsergebnissen die gegenwärtige
Organisation der Lehrerbildung aus der Sicht junger Lehrer(innen), die sowohl über
die Praxisferne des Studiums als auch über Druck und Mangel an Unterstützung im
Referendariat klagen.
-

Vor dem Hintergrund der Orientierungsprobleme, die solcher Kritik zu entnehmen
sind, wird der gegenwärtige Reiz des Themas „Lehrerethos" verständlich, das E.
Terhart in seinem Beitrag behandelt. Terhart erteilt den Forderungen eine
Absage, eine Berufsethik im Sinne bloßer Arbeitsmoral jenseits der wissenschaftli¬
chen Ausbildung oder gar ihren Ansprüchen entgegen zu implementieren. Und F.
Oser beschreibt schließlich Schweizer Erfahrungen, wie trotz allem Reform der
universitären Lehrerausbildung möglich sein kann.
-

Aus diesen

-

sich keine

Problemlösungen oder Empfehlungen.
Notwendigkeit neuer empirischer Untersuchun¬
zur
Einstellung junger Lehrer(innen) verweisen, in denen den eventuell
gen
veränderten Zeitumständen Rechnung getragen wird, münden Terharts Ausfüh¬
rungen charakteristischerweise in ein Forschungsprogramm. Und aus Osers
Reformbericht, in dem die spezifischen Schweizer Bedingungen offen genannt sind,
die eine einfache Übertragung der dargestellten Konzeption ausschließen, erwächst
für den deutschen Leser die kritische Frage, wieweit hier nicht gewissermaßen
historische Hoffnungen und Lösungsversuche neu belebt werden, die ihre Haltbar¬
Beiträgen ergeben

Ähnlich wie Cloetta u.

a.

auf die

keit in diesem Fall erst noch unter Beweis stellen müssen. Jedenfalls aber lenken die

Beiträge insgesamt die Aufmerksamkeit auf die Aufgabe, jene Form einer profes¬
sionellen AusbUdung für Lehrer zu finden, die der Struktur eines akademischen
Berufs gerecht zu werden vermag. Dem Konzept einer solchen Lehrerausbildung
wären verstärkte Bemühungen zuzuwenden.

Anmerkung
1

Vgl.

dazu auch die Rezension

S. 722-727.

von

R. Bader in Zeitschrift für

Pädagogik

33

(1987),

H.

5,
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Zusammenfassung
Ein Überbück über

Untersuchungen zum Lehrerbewußtsein weist auf, daß dieses Forschungsgebiet mit
wichtigen theoretischen Problemen kämpft. Diese Probleme werden exemplarisch an dem Konstanzer
Projekt „Lehrereinstellungen", einer der gediegensten Untersuchungen in diesem Bereich, näher
bestimmt. Gleichzeitig wird versucht, die Möglichkeiten des dabei verwendeten
Analyserahmens zur
Lösung dieser Probleme zu sondieren. Der Analyserahmen besteht aus vier Analysekategorien, mit
denen vier verschiedene „Lernkonzepte" beschrieben werden. Wie die kritische
Betrachtung zeigt,
finden diese in der analysierten Studie nur sehr
eingeschränkt bzw. mit kaum interpretierbaren
Überlappungen Berücksichtigung.

Einleitung
In dem

vorliegenden Beitrag werden Forschungen zum Lehrerbewußtsein exempla¬
erkenntnissoziologischen Analyseschemas betrachtet, daß
Matthijssen (1982) für die Analyse der Gesamtschulentwicklung in den Nieder¬
landen formuliert hat. Das Ziel ist einerseits, die Bedeutung der durchgeführten
Untersuchungen zu erhellen und andererseits die Möglichkeiten des genannten
Ansatzes zur Lösung theoretischer Probleme der Bewußtseinsforschung zu sondie¬
ren. In dieser Erörterung wird vor allem das erstgenannte Ziel verfolgt. Zuerst
charakterisieren wir die bestehende Forschung zum Lehrerbewußtsein und gehen
risch mit Hilfe eines

näher auf die Probleme ein, die mit ihrem Ansatz verbunden sind. Danach
beschreiben wir den von uns übernommenen erkenntnis-soziologischen Analyse¬

rahmen, den wir dann auf eine der bekanntesten deutschsprachigen Untersuchun¬
gen des Lehrerbewußtseins und seiner Entwicklung exemplarisch anwenden.
Abschheßend bewerten wir noch kurz das Potential des verwendeten

Analyserah¬

mens.

1.

Forschungsstand

Den

Begriff „Bewußtsein" gebrauchen wir übergreifend für eine Vielzahl von
oft ohne nähere Definition
in der Literatur begegnen:
Termini, die uns
Auffassungen, Vorstellungen, Orientierungen, Meinungen, Attitüden und schheß¬
hch Bewußtsein. Das Gesellschafts- und Bildungsbewußtsein der Lehrkräfte war in
den letzten 15 Jahren, vor aUem in Deutschland, Gegenstand besonderer Aufmerk¬
samkeit. Daß diese Forschung nicht frei von konzeptionellen Problemen war, ist
schon aus der Vielfalt der verwendeten Begriffe abzulesen. Ihr Objekt aber ist für
die Schulentwicklung von großer Bedeutung.
-

Die deutsche
schen

-

Bewußtseinsforschung hat ihren Ursprung in den frühen amerikani¬
Untersuchungen zur Effektivität des Unterrichts und insbesondere über die

Z.£.Päd.,33.Jg. 1987, Nr. 6
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Persönlichkeitsmerkmale des

„guten" Lehrers. Die relative Unergiebigkeit dieser
Untersuchungen
Folge, daß in den 60er und 70er Jahren eine Neuorientie¬
die
einer
zu
stattfand,
Verschiebung der Aufmerksamkeit von den Antezerung
dens- zu Prozeßvariablen geführt hat: zur Interaktionsanalyse und Erforschung
handlungsrelevanter Kognitionen (Lowyck 1983). Inzwischen scheint die Erfor¬
schung allgemeiner LehrereinsteUungen in den Vereinigten Staaten aufgegeben
worden zu sein. Soweit sie dort überhaupt noch betrieben wird, geschieht dies im
Rahmen der Erforschung handlungsrelevanter Kognitionen (Shavelson/Stern
1981). In Deutschland ist das Thema der allgemeinen Lehrereinsteilungen dagegen
erneut aufgegriffen worden, aUerdings erfolgte dies unter dem Einfluß der soziologi¬
schen Tradition in der deutschen Lehrerforschung und damit weniger eingeschränkt
auf die Perspektive von Lehrereffektivität: EinsteUungen bilden ein eigenes For¬
schungsobjekt, das eine viel größere Bedeutung hat, als nur hinsichtlich des
hatte

zur

Lehrstofferwerbs im engeren Sinn.
Die

Bewußtseinsforschung kennt verschiedene Zielsetzungen. Ein Teil innerhalb
Forschung wendet sich dem Problem der Lehrerausbildung im Hinblick auf
die Neugestaltung des Unterrichts zu (z. B. Dann u. a. 1978; Walter/Rohr 1976).
Eine zweite Gruppe von Untersuchungen richtet sich auf die Möglichkeiten von
schulischen Reformprozessen, die aufgrund bestimmter Lehrereinsteilungen behin¬
dert oder in Gang gesetzt werden können (Hopf 1974; Lehmann 1974). Ein Teil der
Untersuchungen beschäftigt sich dabei mit der besonderen Situation von Gymna¬
siallehrern (Schefer 1969; Zeiher 1973). Andere empirische Arbeiten wenden
sich insbesondere der Bedeutung von LehrereinsteUungen für die Entwicklung der
Gesamtschulen zu (Fend 1977; Schön 1978; Kischkel 1979). Neben diesen
Hauptgruppen gibt es noch eine Anzahl weiterer Untersuchungen, die sich schwerer
zuordnen lassen. In einigen davon werden traditionelle soziologische Themen wie
Rekrutierung und Berufszufriedenheit traktiert. Andere wiederum scheinen kein
anderes Ziel zu haben, als eine unterstellte Lücke in der Instrumententwicklung zu
dieser

füllen.

Neugestaltung des Unterrichts ist ein Hauptmotiv der Bewußtseinsforschung. Viele
Untersuchungen in diesem Bereich werden explizit mit ihrer Relevanz für die
Neugestaltung des Unterrichts motiviert, und die Position zukünftiger Lehrer wird
häufig eindimensional mit Begriffen wie Progressivität oder Konservatismus be¬
wertet.

Daß sich hinter dem
ist

an

lung

Begriff Reformbereitschaft verschiedene Konzepte verbergen,
beunruhigend. Problematischer ist die unproblematische Behand¬
Reformbegriffes.

sich nicht

des

2. Theoretische Probleme

Die charakteristische Arbeitsweise in den erwähnten
anhand
und

von

Literatur über den

Untersuchungen ist, daß man
Lehrerberuf, Erfahrungsberichten in Fachblättern

dergleichen von bereits vorliegenden Untersuchungen und explorativen Inter¬
einige Problembereiche des Unterrichts zusammenstellt und darauf bezogene
(Lehrer-)Einstellungen unterscheidet. Diese werden anschließend ausgearbeitet zu

views
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Items, die manchmal mittels Faktorenanalyse in einer Struktur mit einer mehr oder
weniger begrenzten Anzahl von Dimensionen untergebracht werden, von denen
jede mit einem Etikett versehen wird. Die Bedenken, die man gegen diese
Arbeitsweise anführen kann, werden meistens in Form von Methodenkritik ge¬
äußert. Diese beinhaltet, daß der typische quantifizierende Ansatz zu methodischen
Artefakten führen kann: Die

Gefahr, daß die Postulate der Messungs- und
Analysemethoden ins Bewußtsein der Untersuchten projiziert werden und die dort
vorhandene (eigene) Struktur und Logik ersetzen, ist groß. Dieser Gedankengang
ist aber anderweitig bereits ausführlich dargelegt worden und braucht hier nicht
noch einmal vertieft zu werden (Cicourel 1964; Berger 1974). Auch die
Einstellungsforschung selbst ist in dieser Hinsicht schon ausführlich kritisiert
worden (Scholz/Wolters 1981).

Kernproblem des gekennzeichneten Ansatzes liegt unserer Meinung nach in
seinem empiristischen Charakter. Die Gefahr, daß das Bewußtsein von Lehrern auf
das Maß der methodischen Vorentscheidungen zurückgeschnitten wird, ist sicher¬
lich nicht imaginär, vor allem wegen der methodischen Einseitigkeit (die LikertSkala ist fester Bestandteil). Vor allem muß die weitgehend untheoretische Instru¬
mententwicklung das Auftreten von Artefakten geradezu hervorrufen. Das Katego¬
riensystem, das der Ordnung des unbearbeiteten Materials zu „ständig" wiederkeh¬
renden Problembereichen zugrunde hegt, bleibt implizit; vermutlich spielt der
gesunde Menschenverstand des Forschers dabei die wichtigste Rolle. Die margina¬
Das

len

Kriterien, die erwähnt werden, lenken inhaltlich nicht die Wahl des Attitüde¬
Weiterentwicklung des Forschungsinstruments rächt sich der

themas. Auch bei der

unzulängliche theoretische Rahmen. Itemmerkmale liefern von sich aus selten
genügend Information, um Entscheidungen über Streichung oder Revision zu
rechtfertigen. Wo ein theoretischer Halt fehlt, beruht dieser Bearbeitungsprozeß
wiederum hauptsächhch auf gesundem Menschenverstand. Somit sind homogene
Skalen mit einiger Ausdauer zwar immer zu verwirklichen, aber über den theoreti¬
schen Status der Konstrukte, die man schließlich übrigbehält, bleibt nichts Sinnvol¬
les mehr zu sagen. Und da man ihre Entstehungsgeschichte und den Itempool, auf
dem sie beruhen, nicht fortwährend vor Augen haben kann, kann man die
verschiedenen Etiketten nur als selbstverständliche Begriffe benutzen, die das
Lehrerbewußtsein mit unausgewiesener Reichweite beschreiben. Die verschiede¬
nen Analysen klingen tatsächlich nicht unvernünftig, aber schon beim Lesen hat
man das Gefühl, durch unterschwellig bleibende Argumente manipuliert zu werden.
überzeugende Veranschaulichung sind die verschiedenen Bewertungen, die
EinsteUungswandel geben kann, den Lehrkräfte während der Ausbildung
und in der Anfangszeit der Berufspraxis durchlaufen. Dann u. a. (1978) bedauern,
daß die Reformbereitschaft, die unter dem Einfluß der Ausbildung entwickelt wird,
beim ersten Kontakt mit der Berufspraxis größtenteils wieder zunichte gemacht
wird. Reinhardt (1978) ist dagegen der Meinung, daß die Lehrer in der Ausbil¬
dung ideahstische Vorstellungen über das Lernen und Lehren aufgeredet bekom¬
men, die sie rasch gegen eine realistische Berufsauffassung austauschen müssen, um
in der Schule handlungsfähig werden zu können. Je nach Bewertung unterscheiden
sich auch die praktischen Schlußfolgerungen für die Ausbildungsinstitute: die
eigenthchen Resultate der Forschung spielen dabei keine wesentliche Rolle.
Eine
man

dem
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Aus der Methodenkritik schließen wir nicht ohne

weiteres, daß das Lehrerbewußt¬
qualitativ erforscht werden kann. Auch qualitative Forschung verwendet
Methoden, und ein ebenso empiristischer Ansatz wie der geschilderte würde dann
sein

nur

auch nichts anderes bedeuten als das Austauschen eines methodischen Artefakts
gegen das andere. Dem Wunsch nach mehrfacher Validierung kann angesichts der
gegenwärtigen kritischen Diskussion nicht mehr ausgewichen werden. Aber die

Entwicklung eines theoretischen Rahmens, aufgrund dessen Operationalisierungen
Instrumententwicklungen geändert und kritisch analysiert werden können, ist
von noch viel grundlegenderer
Bedeutung für die Zukunft dieser Forschung.
und

3. Ein

erkenntnissoziologbcher Analyserahmen

Matthijssen
-

wie wir

(1982) interpretiert den Kampf um die Neugestaltung des Unterrichts
haben ist dieser eine wichtige Perspektive der
Einstellungsfor¬

gesehen

schung als einen Kampf zwischen rivalisierenden Wirklichkeitsdefinitionen oder
Rationalitätskonzepten. Ein solches Konzept ist eine relativierbare soziale Kon¬
struktion mit einer Geschichte; sie wird von Matthijssen umschrieben als ein
Regelsystem für die Organisation des Verhaltens, seiner Interpretation mit den
mit den Begriffen richtig/
Begriffen wahr/nicht wahr und dessen Bewertung
falsch. Realitätskonzepte haben nicht nur individueUe Bedeutung; sie sind sozialer
Natur, korrespondieren mit gesellschaftlichen Interessen und sind jeweils bestimm¬
-

-

-

-

ten historischen Konstellationen verhaftet.

Heute konkurrieren verschiedene

hchkeitsdefinition. Dieser

Kampf

Realitätskonzepte

um

die entscheidende Wirk-

erscheint in der Schule besonders als

Kampf um
gültiger Erkenntnis(ziele) und darauf abgestimmter Vermittlungs¬
modelle. Aufgrund theoretischer Begriffe aus verschiedenen didaktischen Strömun¬
und angesichts der Entwicklung der Gesamtschule in den Niederlanden
gen
(Jonker 1977) unterscheidet Matthijssen vier unterschiedliche „Lernkonzepte"
als „sensitizing concepts" im Sinne Blumers: kognitives Lernen,
persönliches
Lernen, soziales Lernen und strategisches Lernen. „Kognitives Lernen" entspricht
dem Idealtyp des traditionellen Schulsystems, in dem die
Betonung auf der
Entwicklung theoretischen Wissens hegt. „Soziales Lernen" scheint die konse¬
quente Ausarbeitung eines Konzepts zu sein, in dem Lernen auf den Erwerb von
Handlungsfähigkeit im engeren und weiteren gesellschaftlichen Kontext gerichtet
ist. Zwischen diesen beiden Lernkonzepten steht das
„persönliche Lernen", in dem
eine vielseitige Entfaltung des einzelnen Schülers im Mittelpunkt steht. Schheßhch
unterscheidet Matthijssen noch eine „strategische Variante" des sozialen Ler¬
nens, in dem die Widersprüche innerhalb des kapitalistischen Gesellschaftssystems
zentrale Berücksichtigung finden. Diese Lernkonzepte werden von Matthijssen
mit Hilfe von vier Analysekategorien dargestellt. Die ersten zwei sind bekannte
soziologische Kategorien, mit denen zwei geseUschafthche Funktionen des Unter¬
die Definitionen

-

-

richtes beschrieben werden, namhch Qualifikation und Identifikation. Sie beziehen
sich auf die kognitiven (im weitesten Sinne) bzw. normativen Aspekte der einzelnen

Rationalitätskonzepte und tauchen als zentrale Ziele im Unterricht wieder auf. Die
übrigen zwei, Klassifikation und pädagogischer Rahmen, sind Kernbegriffe der
Curriculumtheorie Bernsteins (1971), mit deren Hilfe die dazugehörigen Vermitt-
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lungsmodelle charakterisiert werden.

Klassifikation umfaßt die

1A1

Ordnungsweise von

Unterrichtsinhalten, und der pädagogische Rahmen beschreibt das Schüler-LehrerVerhältnis in Bezug auf die Lehrstoffverarbeitung. Wir haben die unterschiedlichen

schulbezogenen RationalitätsMatthijssen

(1982)

bzw.

und Jonker

Lehrkonzepte aufgrund der Überlegungen von
mit kurzen Erläuterungen in Tabelle 1

(1977)

zusammengestellt.
Der dargestellte Ansatz von Matthijssen bedarf noch näherer Ausarbeitung,
vielleicht auch der Verbesserung. Das müssen wir jedoch vorläufig aufschieben. Wir
gehen hier davon aus, daß die Lehrkonzepte zusammen mit den genannten
tatsächlich eine Art des geforderten Rahmens, jedenfalls ein

Analysekategorien

Instrumentarium für Reflexionen über die

Erforschung

des Lehrerbewußtseins

liefern.

Tabelle 1:

Typologie

Kognitives

der

Lernkonzepte

Lernen

Matthussens

Persönliches

(1982)

Soziales Lernen

Q
u
A

L
I
F

I
K

A
T

Kognitive Entwick¬ Vielseitige Persön¬ Integrierte Ent¬
lung, untergliedert lichkeitsentfaltung, wicklung von
anhand der Katego¬ Gleichgewicht von
Denk-, Urteils-,
rien theoretischen
kognitiven, expres¬ Wahl-, Entschei¬
siven und sozialen
Wissens und ab¬
dungs- und Hand¬
strakter Problemlö¬ Zielen; Nachdruck
lungsqualitäten in
der Verarbeitung
auf kommunikati¬
sung.
ven Fähigkeiten.
Als hinzukommen¬
gesellschaftüch wie¬
dererkennbarer Si¬
de Eigenschaften:
-

O

-

zur

Idem + Durch¬
schauen von sozia¬

len, politischen und
wirtschaftlichen

Widersprüchen und
Handlungsfähigkei¬
ten, um unterdrükkende Elemente zu

bekämpfen.

tuationen und Pro¬

Kreativität/Fä¬

higkeit

I

Strategisches
Lernen

Lernen

bleme.

Kritik

soziale Bildung/

Ausdrucksfähig¬

N

keit.

I

Intellektuelles Wis¬

D

sen

E

Ordnungs¬
prinzip der sozialen
als

Solidarität und ge¬
meinsame Verant¬

Erkennen der Ver¬

Idem, unter kollek¬

änderlichkeit un¬

tivem Einsatz soli¬

wortung, Entwick¬

gleicher Machtver¬

darischer

Hierarchie, intel¬

T

lektuelle Leistungs¬

I

motivation.

und-prozessen;

F

Als hinzukommen¬

Motivation zur akti¬

de

Eigenschaften:
Kampf gegen

ven

A

Konkurrenzaus¬

von

T

wüchse

gen auf allen
Ebenen.

I
K

I

-

0

Gewährleistung
sozialer Integra¬

N

tion.

-

lung

von

Werten.

hältnisse in Gesell¬

N

schaftsstrukturen

Teilnahme

am

Zustandekommen
Entscheidun¬

Gruppen.
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Tabelle 1

ergänzen¬ Einteilung nach Er¬

K

Starke Trennung

Zwei sich

L

zwischen einzelnen

de Abschnitte ei¬

fahrungsgebieten

A

Fächern.

nerseits

im Leben; themati¬

S

Als hinzukommen¬

ne

S

de

Eigenschaften:

geschlosse¬

traditionelle

Lernbereiche,

an¬

scher Ansatz

an¬

hand der aktuellen

Nachdruck auf

dererseits offene in¬

Probleme in

F

Datenwissen zum

chen Situationen in

I

Aneignender

K

Methoden der

tegrierte Erfah¬
rungsbereiche für
Welterkundung

I

-

A

Problemlösung,

und Selbstaus¬

T

wie diese inner¬

druck.

I

halb

O

bieten entwickelt

N

von

Idem.

mögli¬

der Praxis.

Fachge¬

sind
-

Integration der
Fächer aufgrund
von

Übereinstim¬

mungen.

P

Fixierte Beziehung

Interne Differen¬

Ä

zwischen den Kom¬

zierung eventuell

D

mit dem Unter¬

A

ponenten des Drei¬
ecks Schüler, Leh¬

Idem + auf Verän¬
Praxiserkundung
als Ausgangspunkt
derung ausgerichte¬
und Integration von tes Handeln: die

schied zwischen he¬

Theorie-Praxis

Schule ist ein Ver¬

G

rer, Lehrstoff mit

terogenen Stamm¬

durch aufeinander¬

suchsfeld

O

der letzten Kompo¬
nente als feste

I

Spitze.

Person abstimmen,

folgende Zyklen
von Erfahrung
Reflexion; Projekt¬

schaftlicher Verän¬

G

gruppen; individu¬
auf die
alisieren

S

Als hinzukommen¬

d.h. eine pädagogi¬

unterricht, indivi¬

werden honoriert

C

de

sche Situation

dualisieren

externe Differen¬

schaffen, die den

nen

zierung durch
Streaming oder
setting und me¬

Schüler herausfor¬

stark verbunden

dert, im Umgang

mit persönlichen

mit anderen sein ei¬

Verhaltenserfah¬

R

thodische Indivi¬

A

duaüsierung in

genes Ich zu entfal¬
ten (offene Arbeits¬

rungen, anderer¬
seits in hohem Ma¬

H

aufgaben, Variatio¬
Richtung des in¬
dividuellen Lern¬ nendidaktischer

H

E
R

M
E
N

-

Eigenschaft:

systems.

=

Arbeitsformen, In¬

-

=

Ler¬

wird einerseits

ße mit Gruppenprozessen; Diffe¬
renzierung ist ein¬

zeß-Produktmo-

gebettet in Gruppenarbeit, daneben

dells).

unterstützende

tegration des Pro¬

Kurse

zur

Vertie¬

fung (Prozeßmo¬
dell, eigene Wahl).

gesell¬

derungen; individu¬
elle Leistungen
als Teilbeiträge

Gruppen¬
prozeß.
zum
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exemplarbche Anwendung

Analyserahmen, den wir kurz skizziert haben, wenden wir nun exemplarisch
Untersuchungen zum Lehrerbewußtsein an. Wir wählen dazu das
Projekt „LehrereinsteUungen" der Konstanzer Universität, das in methodischer
Hinsicht und theoretischer Ausrichtung zu den besten Untersuchungen auf diesem
Gebiet gehört. Diese Untersuchung, oder besser gesagt, dieses Forschungspro¬
gramm enthält den Versuch, die Diskussion über die Lehrerausbildung auf eine
empirische Grundlage zu stellen. Das Projekt „LehrereinsteUungen" bestand aus
zwei Hauptphasen. In der ersten Phase war es Ziel der Untersuchung, Veränderun¬
gen in Unterrichtseinstellung und Persönhchkeitsmerkmalen im Verlauf der ersten
(theoretischen) und der zweiten (praktischen) Phase der Lehrerausbildung zu
erfassen und in einer Datei unterzubringen. In Querschnittuntersuchungen wurden
angesichts einer Reihe von Variablen Unterschiede zwischen den unterschiedenen
Gruppen festgestellt; den Interpretationen der Forscher zufolge gehen innovative
Tendenzen, die sich durch den Ausbildungsprozeß entwickelten, unter dem Einfluß
des ersten Kontakts mit der Berufspraxis zum größten TeU verloren (Koch 1972;
Müller-Fohrbrodt 1973; Cloetta 1975). In der zweiten Hauptphase des
Projekts wurden diese Wandlungsprozesse im Längsschnitt näher untersucht. Dabei
sollte die Untersuchung insbesondere Klarheit über die Faktoren in der Theorieund Praxisphase verschaffen, die für den beobachteten Wandlungsprozeß maßgeb¬
lich sind. Die Resultate der Querschnittuntersuchungen wurden dabei im großen
und ganzen bestätigt. Außerdem hat sich herausgestellt, daß die Diskrepanzerfah¬
rungen zu Beginn der Berufspraxis eine wichtige RoUe spielen. Diese Diskrepanzer¬
fahrungen ergaben sich aus den Handlungen, die von dem neuen Kontext erzwun¬
gen werden, aber mit der eigenen Einstellung konfligieren und aus Reaktionen der
Kinder, die nicht den eigenen Erwartungen entsprechen. Das Ausmaß, in dem
Diskrepanzerfahrungen auftreten, wird durch verschiedene Kontextfaktoren beein¬
flußt, und der Grad, in dem die einzelne Person in der Folge ihre EinsteUung ändert,
ist abhängig von ihrer ursprünglichen Position (Dann u.a. 1978). Ebenso wie die
Autoren sind wir der Meinung, daß in diesen Untersuchungen ein Schatz an Daten
(die hier gegebene Charakteristik greift dabei viel zu kurz) über den komplexen
Zusammenhang zwischen Umwelt und individuellen Eigenschaften zukünftiger und
neu beginnender Lehrer zusammengebracht wurde; damit konnte der sog. Praxis¬
schock empirisch geklärt und differenziert werden. Im Hinblick auf ihren Anspruch
allerdings, damit eine empirische Grundlage für die Beurteilung von Reformen in
der LehrerausbUdung geschaffen zu haben, durch die das Reformpotential künftiger
Lehrer verstärkt werden könnte (Cloetta u.a. 1980, S. 164), empfehlen wir
vorläufig ein wehig Zurückhaltung. In unserer weiteren Darlegung steht die
Untersuchung Kochs (1972) im Mittelpunkt. In dieser Teiluntersuchung wird die
Entwicklung der Meßinstrumente des Lehrerbewußtseins beschrieben, und darauf
richtet sich unser Interesse in erster Linie. Bei der Wahl des Konstanzer Projekts als
Gegenstand kritischer Analyse sind wir nicht die ersten. In jüngster Zeit ist Hansel
(1985) uns vorangegangen mit einer Reinterpretation der angenommenen konserva¬
tiven Einstellungsrevision, die den ursprünglichen Bewertungen diametral entge¬
gengesetzt war. Obwohl beide Analysen sich gegenseitig stützen und ergänzen,
gehen wir nicht so weit, die wahrgenommene Wellenbewegung auch unsererseits
normativ bewerten zu wollen. Hansel betrachtet in ihrer Analyse eine EinstelDen

auf eine der
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lungsvariable und drei Umweltvariablen. Wir beschränken uns auf die EinsteUungsübrigens vollkommen unabhängig voneinander

variablen. Beide Kritiken sind

entstanden.

4.1

Entwicklung
gen (KSE)

des Konstanzer

Fragebogens

zu

Schul- und

Erziehungseinstellun-

Instrumententwicklung entspricht auch hier der aügemein
gekennzeichneten Art (S. 2ff.). Auf diese Weise werden sechs
EinsteUungsthemen oder -Objekte entwickelt, die wir kurz zusammenfassen mit
Hilfe der jeweils polaren Extrempositionen (TabeUe 2). Auf die Berufsrolleinter¬
pretation beziehen sich drei Themen (BE, SP und AN). Hinsichtlich der Zielsetzun¬
wurde je ein Thema formuliert
gen des Unterrichts und der Unterrichtsmethoden
(ALund DR). Aufgrund der Überlegung, daß durch die gesteigerten Reformaktivi¬
täten in der Schule Reformen selbst ein wichtiges Attitüdethema geworden sind,
wurde noch NR hinzugefügt.
Die Arbeitsweise bei der
üblichen bereits

Tabelle 2:

BE:

Uberbhck über die Attitudethemen des KSE (Koch 1972)

Berufung vs.

Job

Der Grad, in dem Idealismus bzw. sachliche

Einstellung Grundlage der Berufsausübung sein

sollte.

SP: Selbstverständnis als
Primäre

Aufgabe

Pädagoge vs.

als Fachwissenschaftler

des Lehrers ist die erzieherische

Tätigkeit

bzw. die

Vermittlung

von

Fachkenntnis.

Anlage

AN:

vs.

Umwelt

Entwicklung von Fähigkeiten und Persönhchkeitsmerkmalen
niert durch die erbliche Anlage bzw. durch Umwelteinflüsse.

werden

determi¬

AUgemeinbildung vs. Spezialisierung

AL:

Der Untemcht muß zu einer umfassenden AUgemeinbUdung bzw.
nissen in Teilbereichen, mit besonderer Rücksicht auf die
DR: Druck
Zu

überwiegend

vs.

zu

tiefreichenden Kennt¬

Berufsvorbereitung,

fuhren.

Zug

optimalen Leistungen

und erwünschten Verhalten werden Schüler motiviert durch

Kontrolle, negative Sanktionen und eine strenge Haltung des Lehrers bzw. durch Ansporn
und durch
NR:

Anknüpfen

an

Interessen und Bedürfnisse der Schüler.

Negative Refonneinstellung vs. Veränderungsbereitschaft

Errungenschaften innerhalb und außerhalb der Schule aufs Spie!
großer Zurückhaltung betrachtet werden bzw. Reformen sind ständig
notwendig, damit die Schule und andere gesellschaftliche Institutionen Schritt halten können
Reformen setzen wertvolle

und müssen mit
mit der Zeit
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Seite der

Untersuchung ist, daß die Einstellungsdimensionen
formuliert wurden und als
Wege
der
die
dienten.
Die
für
Items
Tatsache, daß die Items in
Erstellung
Ausgangspunkt
den verschiedenen Faktorenanalysen durchschnittlich ihre höchsten Werte auf der
„eigenen" Dimension erreichen, kann somit als eine Unterstützung der vorgenom¬
menen Unterscheidung interpretiert werden. Auch an den Rehabihtätsdaten bleibt
kaum etwas kritisch zu bemängeln. Die DR-, AN- und NR-Skalen hängen so sehr
zusammen, daß sie als ein Syndrom aufgefaßt werden. Besonders innerhalb dieses
Syndroms spielt sich der Einstellungswandel in der Ausbildung und am Anfang der
Berufspraxis ab. Im folgenden nehmen wir den Inhalt des Konstanzer Fragebogens
(KSE) näher unter die Lupe. Im wesentlichen gehen wir so vor, daß wir die oben
umrissenen Lernkonzepte als intern zusammenhängende Auffassungen von Unter¬
richt betrachten. Ausgehend von den einzelnen Auffassungen beurteilen wir dann
die Konstanzer Items und Antwortverteilungen. Den Inhalt der BE- und NR-Skalen
besprechen wir hier nicht, weil diese für unsere FragesteUung nicht direkt relevant
sind. Für jede Skala geben wir das Resultat an.

positive

auch auf induktivem

im

voraus

4.2

Allgemeinbildung

-

wenn

-

Spezialbierung

vs.

merkwürdige Skala. Bei unterschiedlichen Testgruppen wurde eine bloß
niedrige bis sehr niedrige, aber immer positive Interkorrelation zu DR und NR
festgesteUt. Mit anderen Worten: Soweit Auffassungen über Unterrichtsziele schon
etwas mit Auffassungen über Vermittlungsmodi zu tun haben, wird mit der
Allgemeinbildung extrinsischen Motivationstechniken und der Erhaltung des Beste¬
henden der Vorzug gegeben. Betrachten wir den Inhalt der Items aus unserem
Analyserahmen heraus, dann stellt sich aUerdings heraus, daß AL eine hybride
Dimension ist. Die selektierten Itembeispiele in Tabelle 3 unterstützen diese
AL ist eine

Tabelle 3:

Ausgewählte

Items der Skala AL

15 Die Schule sollte dem Schüler die
solchen

Dingen

zu

Möglichkeit verschaffen,

befassen, für die

er

sich ausschließlich mit

auch wirklich Interesse hat.

25 Da wir in der modernen Welt viele
diese bereits in der Schule

hochqualifizierte Spezialisten brauchen,
entsprechend spezifisch vorbereitet werden.

soUten

eigentlich nur dann zu Recht Akademiker
einige Kenntnisse in Phüosophie und Kulturgeschichte hat.

30 Ein Naturwissenschaftler kann sich
nennen,

54 Das

wenn er

Gymnasium

auch

darf nicht

zu

69 Ein Abiturient sollte in der

Fachgebiet

man

Lage sein, zu jedem Thema
Abhandlung zu verfassen.

aus

einem

beliebigen

eine kurze sinnvolle

77 Sehr vieles muß

81 Wenn

einer berufsvorbereitenden Schule werden.

man

einfach

lernen, auch

wenn man es

die Nebenfächer frei wählen

wesenthche Bereiche der

Schulbildung.

nicht

„gebrauchen" kann.

läßt, entfallen für

manche Schüler
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Markierung eines ersten Clusters machen wir einen kleinen histori¬
den
schen Exkurs. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verlegte sich der Kampf um
des
Funktion
der
nach
die
auf
und
Adel
zwischen
Frage
Unterricht
Bürgertum
Wirklich¬
ideeUe
die
in
die
Unterrichts
des
Funktion
die
Ist
Einführung
Unterrichts:
Aussage.

Zur

keit der universellen menschlichen Natur, wie sie in den Meisterwerken der
klassischen Literatur zum Ausdruck kommt, oder die Einführung in die materielle
die man mittels Technik und Wissenschaft beherrschen kann? In der-

Wirklichkeit,

Erkenntnisdefinition hat die naturwissen¬
aus diesem Konflikt hervorgehenden
schaftliche Erkenntnisform schließlich die dominante Position erhalten, jedoch in
einer Form, in der die „Erhabenheit der Ideen" über die materielle Wirklichkeit
-

-

und das

war

kennzeichnend für die

Existenzvorstellung

der aristokratischen Elite

-

erhalten blieb.
beziehen
Nun, sieben bis acht von den insgesamt sechzehn verschiedenen AL-Items

sich auf dieses Thema des theoretisch vielseitig gebildeten InteUekts und verweisenauf den Zweck des Gymnasiums (vgl. Item 30, 54
entweder explizit oder implizit
-

Gegensatz zwischen AUgemeinbil¬
69).
Funktion des Unterrichts
berufsvorbereitende
auf
die
und
Spezialisierung
dung
beiden
diesen
zwischen
Verhältnis
Das
Gruppen von Items ist
bezogen (Item 25).
schon problematisch genug, aber es bleiben noch weitere vier Items übrig, von
denen drei wieder eine andere Dimension gemeinsam zu haben scheinen, nämlich:
Schüler- vs. Lehrstoffzentrierung (15, 77 und 81). Ordnungshalber muß gesagt
werden, daß nützliche Kenntnisse und Wissen, das man aus Interesse oder aufgrund
eigener Wahl erwirbt, hier als spezialisiertes Wissen gelten. Das letzte Item steht für
und

Danach wird in drei bis vier Items der

sich selbst und ist neutral formuliert.

Beurteilen wir

ausgehend

jedem

von

der oben skizzierten

Beantwortung der verschiedenen Itemcluster,
che auf. Das Ideal der theoretisch vielseitigen

so

Lernkonzepte die
Widersprü¬

tauchen verschiedene

Bildung verträgt sich an und für sich
Vorbereitung auf den Beruf ist nach

Aber auch die

gut mit KL (kognitives Lernen).
diesem Konzept eine wichtige Unterrichtsfunktion. Die drei Schüler-Lehrstoffitems
werden durch KL-Vertreter wieder mehr in Richtung der Allgemeinbildung beant¬
brauchbarem Wissen und

eingeschränkten
SL (soziales und
oder
Lernen)
(persönliches
Wahlmöglichkeiten.
diesen beiden
zwischen
Unterschied
der
ist
unsere
für
Analyse
strategisches Lernen;
nicht wichtig) aus, so wird man die Bedeutung der Berufsvorbereitung abschwächen
wollen, aber man wird sich andererseits ebensowenig unter das Banner des
Gymnasiums steUen. Diese Sichtweise führt dann, um einen Terminus aus dem
Schachspiel zu verwenden, zu einem erzwungenen Zug bei der Beantwortung von
Items wie Nr. 54. Bei anderen Items hängt die Antwort vermutlich davon ab, wie
weit man aus der Formulierung des Items den Gegensatz zwischen einem berufsvor¬
bereitenden und einem erweiterten Bildungsangebot herauslesen kann, gleichgültig
ob letzteres nun einer mannigfaltigen Talententfaltung oder einer Entwicklung von
Handlungsfähigkeit in verschiedenen gesellschaftlichen Kontexten dient. PL- und
SL-Vertreter (Persönliches bzw. Soziales Lernen) werden im übrigen immer für
relevantes Wissen und Wahlmöglichkeiten für Schüler eintreten. Die Autoren
folgern aus ihren quantitativen Befunden, daß Einstellungen hinsichthch der
Unterrichtsziele nicht sehr wichtig seien (Koch 1972). Und in der Längsschnittun¬
tersuchung werden die Durchschnittswerte der AL-Skala gar nicht mehr erwähnt

wortet

werden, d.h. zugunsten
Geht

von

man von

PL
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Analyse zeigt jedoch, daß diese Schlußfolgerung voreilig ist;
denn die AL-Dimension scheint durch die induktive Entwicklungsweise in sich
selbst verwickelt und deswegen nicht interpretierbar zu sein.

(Dann 1978).

4.3 Erziehen

Unsere

vs.

Lehrstoffvermittlung

Untersuchung (s. TabeUe 2) als ein Aspekt der
umfaßt aber eine deutliche Zielsetzungs¬
präsentiert,
Berufsrolleninterpretation
Stelle als Pädagogen sieht, bedeutet das
erster
sich
selbst
an
man
wenn
komponente:
automatisch eine Relativierung des Lehrstofferwerbs. Der Zusammenhang zwi¬
SP wird in der Konstanzer

schen den zwölf Items ist unverkennbar. Verwunderlich ist auch hier wieder die

Zuspitzung

des

Die Termini

Gegensatzes

auf den

Gymnasialunterricht

bei drei Items.

Wissen, Lehrstoff und Erziehen bleiben in den Items meistens unscharf

Befragten also nach Belieben mit Inhalt versehen werden. Das gilt
Erziehungspool, für den Lehrstoffpool in geringerem Maße,
jeden
weil sich die Formulierungen mit traditioneUen Lehrstoffauffassungen berühren.
Das könnte bedeuten, daß die Skala zwischen PL (Persönliches Lernen) und SL
(Soziales Lernen) einerseits und KL (Kognitives Lernen) andererseits differenziert.
Man kann aus den Items jedoch ebenso gut die Frage nach der Beziehung zwischen
und können

vom

Fall für den

auf

Qualifikationen

und

Identifikationszielen

herauslesen.

Dieser

Unterschied

Unterrichtskonzepte. Mit
Prinzip
anderen Worten: Auch hier führt die ausschließlich induktive Formulierung des
Einstellungsthemas zu einer Skala mit einer unentwirrbaren Mischung von minde¬
auf alle oben unterschiedenen

erstreckt sich im

stens zwei

4.4 Das

Dimensionen.

Konservatbmussyndrom

Wir werden DR, AN und NR (s. Tabelle 2) in ihrem Zusammenhang untereinander
besprechen, obwohl wir vor allem auf den Inhalt der DR-Skala eingehen werden.

lange Geschichte und firmiert in nahezu jeder
Untersuchung des Lehrerbewußtseins. Bereits in der Effektivitätsforschung war sie
die Hauptdimension. Im Rahmen unserer Analyse handelt es sich dabei um einen
Aspekt des pädagogischen Rahmens (Schüler-Lehrerbeziehungen im Zusammen¬
hang mit der Lehrstoffverarbeitung). Eine große Anzahl der Items ist mit Begriffen
wie Notwendigkeit von Strenge und autoritärer Distanz im Unterricht und in der
Erziehung formuliert. Drei davon sind auf die Funktion der Strafe zugespitzt (Item
12, 32, 45 und 59 in Tabelle 4).
Die DR-Dimension hat eine

übrigen Items gehen auf die Brauchbarkeit intrinsischer und extrinsischer Mittel
ein, um die Bereitschaft des Schülers zu beeinflussen, sich anzustrengen (Item 18
und 43). Die Positionsränge, die im Prinzip möglich sind, sind in der Skala nur in
begrenztem Maße vertreten. Von den achtzehn Items sind vierzehn in den Termen
sei es bestätigend (zwölf Items), sei es verneinend (zwei
des extrinsischen Pols
Items) formuliert. Dadurch unterscheidet die Skala vor allem zwischen denjeni¬
Die

-

-

gen, die meinen, daß der Schüler durch externen Druck und Kontrolle im Zaum
gehalten werden müsse, und denjenigen, die nicht so denken. Wenn wir uns dann
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Items der Skala DR

12 Kinder müssen lernen, auch dann
wozu

etwas

18 Wenn

man

zu

gehorchen,

wenn

sie einmal nicht verstehen,

gut ist.
dem Lehrer die Zensur als Kontrollmittel

nimmt,

werden die meisten

Schüler bald nichts mehr tun.
32 Eine

Ohrfeige

zur

rechten Zeit wirkt unter Umständen wie ein

reinigendes

Gewitter.
43 Der Schulbetrieb steht und fällt

nun

einmal mit einem

gewissen Autoritätsgefälle

zwischen Lehrer und Schüler.
45 Wer Schüler

straft, zeigt damit

ün Grunde nur, daß

Unterricht interessant und fesselnd
59 Mit einem sehr

fragen,

zu

er

nicht in der

Lage ist,

den

gestalten.

nachgiebigen Verhalten erweist man Schülern keinen guten Dienst.

wie sich dieser Unterschied

zu

den

Lernkonzepten verhält,

wird

möglicher¬

der PL-,,Vertreter" (Persönliches Lernen) aufgrund seiner auf Entfaltung
gerichteten Perspektive die auf extrinsische Motivation gerichteten Aussagen

weise

nur

abweisen.

Anhänger des

KL

(Kognitives Lernen)

Punkte bei dem extrinsischen Extrem

zu

brauchen nicht

erzielen. Es kann sehr

unbedingt

gut sein,

viele

daß sie die

starke Hand sogar ablehnen, wenn es ihnen durch ihren Unterrichtsstil, ihr positives
Verhältnis zu Schülern und dergleichen gelingt, ein wirksames Einvernehmen mit

Umgekehrt braucht man aus der SL-Perspektive (Soziales
Lernen) aufgrund der angestrebten Einführung der Schüler in den sozialen Kontext
intrinsische Prinzipien auch nicht als heihg anzusehen. Formulierungen mit deutlich
autokratischen Konnotationen werden abgewiesen werden, andere aber nicht,
insbesondere wenn sie auch als Gegensatz zu einer Laisser-faire-Einstellung aufge¬
faßt werden können (Beispiel 59). Abermals führt die Analyse zu Zweifeln an der
Interpretierbarkeit der Untersuchungsbefunde. Ein Teil der DR-Varianz hängt

diesen

zu

schaffen.

zweifellos mit den Unterschieden im Lehrerbewußtsein zusammen, die die Konstan¬
zer Autoren erfassen wollen. Unbekannt ist jedoch, mit welchem Anteil. Unbe¬
kannt ist

auch, wie der Rest der Varianz aussieht. Bevor wir aber zu diesem Punkt
Spekulationen äußern, gehen wir erst kurz auf die AN-Skala ein (siehe

noch weitere
Tabelle

2).

Übergewicht

Anlage-Items vor. Die Skala
besteht aus
Entdeckung der
Anlage
oder
aber
für
die
anderer
und
Charaktereigenschaften
Entwicklung im
Intelligenz
den
hinsichtlich
des
Verhältnisses
man
Der
thematisieren.
Standpunkt,
aUgemeinen
zwischen Anlage und Umwelt einnimmt, hat selbstverständlich Konsequenzen für
die Unterrichtsauffassung. Die Annahme, daß die Intelligenz durch die Anlage
determiniert sei, scheint die Hauptthese des kognitiven Lernkonzepts in seiner
reinen Form zu sein. Abgesehen von der Möglichkeit, daß Vertreter anderer
Konzepte durch die vorgegebenen Items gezwungen werden, im Schema des
Auch bei AN finden wir ein starkes

Items, die die Rolle der

der

bzw. Umwelt für die
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(entnommen

Tabelle 4: Selektierte Daten der SLE Skalen

aus:

Koch

1972)
SP

AL

AN

BE

DR

NR

Anzahl der Items

16

14

16

18

16

12

Median* der Standardabwei¬

10.38

9.00

11.03

13.07

9.99

7.37

.46

.40

.45

.52

.48

.47

.828

.853

.861

.912

.873

.821

chungen (Voruntersuchung)
Median* der mittleren Trenn¬
schärfen

(Voruntersuchung)

Median* der Alpha-Koeffizien¬
ten

(Hauptuntersuchung)

Median* der Korrelation zwi¬
schen den Skalen

AL

(.133)

(Hauptunter¬

.180

.232

.231

.167

(.196)

(.208)

(.280)

(.274)

0.73

suchung; in Klammern die Daten
der

Voruntersuchung)
AN

0.51

.629

.528

(0.16)

(.561)

(.430)

BR

DR

-

.247

(.047)

.061

.119

.415

(.060)

(.090)

(.459)

.687

-

NR

.255

(.026)

(.587)
-

.237

(.000)

*Die Daten sind für

jede Untersuchungsgruppe separat

berechnet worden.

„diskutieren", wird in der SL-Perspektive (Soziales Lernen)
Umweltgegebenheiten Nachdruck gelegt. Der PLAnhänger (Persönliches Lernen) legt Wert auf die Entwicklung mehrerer Talente
und nicht nur der kognitiven Talente. Theoretisch kann er dabei mit einer
Anlagetheorie ebenso gut dran sein wie mit einer Umwelttheorie, aber eine Anzahl
ihn in
von Items mit einem ziemlich altmodischen, pessimistischen Einschlag werden
lenken.
letzteren
der
die
in
mehr
Antworten
diesem Falle bei den
Richtung

kognitiven

vor

Lernens

zu

allem auf die RoUe der

Konservatismussyndroms kovariieren in einem beträchtlichen
U-förmigen Verlauf; einem Rückgang am Anfang der
LehrerausbUdung folgt ein Anstieg beim ersten Kontakt mit der Berufspraxis.
Daneben gibt es jedoch auch Unterschiede. Die NR-Skala (siehe TabeUe 2) zeigt
die kleinste Wellenbewegung, und der daraus resultierende Hang zum Konservatis¬
mus stimmt ungefähr mit der ursprünglichen Position überein. Die AN-Skala weist
einen stärkeren Rückgang auf, aber die Rückkehr zur Anlagetheorie bleibt deutlich
unter dem Anfangsniveau stecken. Die DR-Kurve schließlich weist die größte
Amplitude auf; dem starken Rückgang folgt ein (wo möglich) noch stärkerer
Anstieg (Koch 1972).

Die drei Skalen des

Maße und haben aUe einen
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den skizzierten Lernkonzepten läßt
Wegen der sehr beschränkten Beziehungen zu
die Erscheinung, die hier ans Licht
daß
sich aufgrund unserer Analyse vermuten,
der
Freiheitsspannen ist, die in den unterschied¬
tritt, eine triviale Widerspiegelung

Lehrerausbil¬
lichen Situationen für die Lehrer existieren. Mit ihrem Wechsel zur
zur Selbstbestim¬
ihrer
die
Möglichkeiten
Erweiterung
dung erfahren die Studenten
ins Visier, erklären das weite Feld
mung. Sie bekommen die zukünftige Berufspraxis
über das sie in dem Moment verfügen, ohne weiteres für

Möglichkeiten,
eine idealistische, d. h. noch
praktisch realisierbar und schaffen sich auf diese Weise
über die
nicht durch eigene gesellschaftliche Verantwortung getragene Vorstellung
von

wird und was
Art und Weise, in der die Gesellschaft bzw. der Unterricht aufgebaut
sich heraus,
stellt
die
in
Eintritt
Beim
kann.
und
Berufspraxis
muß
werden
verändert
Außer einer

Vorstellungen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen.
daß ihm
Einschränkung von Freiheitsgraden macht der Junglehrer die Erfahrung,

daß diese

die
wesentliche Punkte der Handlungsfähigkeit fehlen, und zwar in einer Situation,
der
Inhalt
koste es was es wolle meistern muß. Vergegenwärtigt man sich den
er
die außerdem offen lassen, ob man sich über die tatsächliche bzw.
-

-

DR-Items,

sehr gut als
erwünschte Situation äußert, kann die starke Reaktion auf der DR-Skala
eine bloße

Projektion

der

eigenen Handlungsfähigkeit erklärt werden.

636) trifft auf ähnliche Unklarheiten bei der DR-Skala und
wir nicht zwei deutlich
argumentiert in der gleichen Richtung wie wir. Jedoch haben
unterschiedliche
die
Erfahrungen in
rekonstruieren
können,
getrennte Subskalen
sind
unserer
Vielmehr
erfassen.
Analyse
der
in
der Ausbildung und
Berufspraxis
enthalten.
mehrere
Ausmaß
verschiedenem
in
Komponenten
Item
nach in jedem
Effekte
Wie gesagt, vermuten auch wir unterschiedhche und teilweise gegenläufige
dieser
einfache
eine
aber
Trennung
des
Lehrerbewußtseins,
in der Entwicklung
(1985,

Hansel

S.

Effekte anhand bestimmter

Bedeutung

4.5 Die

Itemgruppen haben wir nicht vornehmen können.

des KSE

eigenen theoretischen Konzepts der „Reformbereitschaft" wie
verständlich dies auch bei der damaligen (und heutigen) Sachlage in der Einstel¬
lungsforschung sein mag führt zu bedenklichen Fehlinterpretationen. Das haupt¬
sächhch induktive Vorgehen hatte erstens ein hohes Maß von Vieldeutigkeit zur
Folge, das Interpretationen beliebig macht. Und in den Interpretationen, die
tatsächlich vorgenommen sind, wird zweitens die Bedeutung der „Reformbereit¬
Das Fehlen eines

-

-

schaft"

ungerechtfertigt eingeengt.

Was die

Interpretierbarkeit

des KSE

angeht, ergibt

unsere

Analyse: Über

Auffas¬

der KSE kaum Informationen (siehe
sungen hinsichtlich der Unterrichtsziele gibt
Tabelle 2). Die einzige Skala, die dazu gedacht war (AL), stellt sich als vollkommen
uninterpretierbar heraus. Auch SP nimmt einen Zielsetzungsaspekt auf, liefert aber

mehrdeutig interpretierbare Indikation. Außerdem ist auch im Hinblick
Vermittlungsmodi nur ein Aspekt berücksichtigt. Die Information, die man
darüber enthält, kann jedoch nicht eindeutig mit Unterrichtsauffassungen in
Verbindung gebracht werden. Hinzu kommt noch, daß die Skala möghcherweise

bloß eine
auf

auch

situationsbezogene Unterschiede mißt.
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nicht

notwendig,

an

der

dargestellten Wellenbewegung
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der

zweifeln, indem wir z. B. auf die nicht kontrollierten Faktoren im
Einstellungen
Es ist deutlich, daß der Eintritt in die Berufspraxis für viele
verweisen.
Testdesign
zu

der Betroffenen eine stürmischere Periode

halten

es

kampfes

bedeutet, als

es

das Studium

war.

Wir

wahrscheinlich, daß die Konsequenzen dieses Überlebens¬
für die sich entwickelnde Unterrichtsauffassung am Ende positiv zu

auch nicht für

Projekt „LehrereinsteUungen" Klarheit über die
Unterrichtseinstellungen geschaffen wurde, bleibt
Entwicklung
durchaus zu bezweifeln. Die Interpretation der WeUenbewegung als konservative
Revision der Einstellungen hat sich als voreilig herausgestellt. Bis zu diesem Punkt
der Kritik stimmt unsere Analyse mit der Analyse Hansels überein. Aber der
Schluß, die Wellenbewegung belege eher die Progressivität der Lehrer, wie Hansel
(1985, S. 644) suggeriert, erscheint uns nicht zwingend. Unserer Analyse nach
mangelt es den Verfahren zur Messung der Einstellungen zu Schule und Unterricht
vor allem an Interpretierbarkeit, und zwar unabhängig von der Deutungsrichtung.
Das wichtigste Resultat der Untersuchung scheint sich auf einen Einblick in die

bewerten sind. Aber ob in dem
der

inhaltliche

Umweltfaktoren

zu

beschränken, die den Praxisschock beeinflussen. Dieser Schock

Integration von Theorie und Praxis in den beiden
Lehrerausbildung gemildert werden können. Die Frage aber,
welche Theorie und welche Praxis integriert werden müssen, kann aufgrund dieser
Untersuchung nicht beantwortet werden. Um darüber fundierte Entscheidungen
treffen zu können, ist ein mehr inhaltsbezogenes Wissen über das sich entwickelnde
Lehrerbewußtsein notwendig.
würde wahrscheinlich durch eine
Phasen der deutschen

Interpretierbarkeit gibt es natürlich doch Interpretationen.
Frage ist dann, welche Anregungen diese beinhalten. Wie Scholz/Wolter
(1981, S. 323) argumentieren, sind solche Anregungen gefährlich, weil Stereotypen
konstruiert werden, die in Wirklichkeit so nicht bestehen. Trotzdem spielen sie in
der gesellschaftlichen Diskussion über Schule und Unterricht eine Rolle und können
auf diesem Wege sekundäre reale Bedeutung erlangen. Die Einstellungsthemen
würden, abgeleitet aus „Tiefeninterviews", mit Hilfe einer Faktorenanalyse in eine
mehrdimensionale Struktur gebracht. Die wiederholte Anwendung der Faktoren¬
analyse auf Skalenscores führt dann schließlich zu der Identifikation einer einzigen
Grunddimension, auf der die Unterrichtseinstellungen der Lehrer geordnet werden
könnten: konservativ versus progressiv (Dann u. a. 1978). Der Kern dieser Grund¬
dimension ist die DR-Skala. Damit wird „Reformbereitschaft" auf die Einstellung
zum Lehrer- und Schülerverhältnis bei der Lehrstoffverarbeitung eingeengt. Nun ist
es nicht unwahrscheinlich, daß das Bemühen, die Schüler in Bewegung zu bringen
und im Zaum zu halten, im Alltag des Lehrers den größten Teil seiner Aufmerksam¬
keit erfordert. Es ist aber fraglich, ob die Forscher hier nicht nur ein oberflächliches
Bild von den Auffassungen der Lehrer zeichnen. Die Lehrer-Schüler-Beziehung bei
der Lehrstoffverarbeitung ist aus erkenntnissoziologischer Perspektive ein Aspekt
des interaktionelien Kontextes und hat damit für die Neugestaltung des Unterrichts
eine nur abgeleitete und begrenzte Bedeutung. Viel wichtiger ist aus dieser
Perspektive die Art des Wissens, das man für gültig hält. Auch infolge dieser
Einengung der Interpretation erscheinen die Forschungsresultate nur am Rande
relevant. Auch wenn man sich die skizzierte erkenntnissoziologische Perspektive
nicht zu eigen macht und andere Variablen als zentral für die Neugestaltung des

Trotz der beschränkten

Die
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Unterrichts ansieht, bleibt, daß der Ausschnitt aus der breiten Palette von mögli¬
Es ist völlig
chen Einstellungsthemen im KSE sehr beschränkt ausgefallen ist.
an dem die
sein
Thema
das
soll,
Lehrer-Schüler-Verhältnis
das
warum

unklar,
Reformbereitschaft des Lehrers sich in

erster Linie ablesen läßt.

dazu an, die
Verengung steckt zudem eine große Gefahr, denn sie regt
und Schüler
Lehrer
zwischen
Gestaltung des Unterrichts wesentlich als Begegnung
der
Merkmale
Beteiligten zu
und völlig determiniert durch die persönlichen
wird
so auf ein
Unterrichts
des
begreifen. Die Aufgabe einer Neugestaltung

In dieser

Problem der Persönlichkeit des Lehrers reduziert: Wenn der Lehrer dahin gebracht
bereit
werden kann, sich für einen weniger extrinisischen Umgang mit dem Schüler
der
dabei
bleibt
Erstens
scheinbar
jedoch
ist das Problem
gelöst.
zu

finden,

Einfluß

-

-

von

gesellschaftlichen Interessen(gruppen)

auf

Bildung

und Unterricht

außer Acht. Gerade dies ist aber wohl die beste Methode, den Status quo aufrecht zu
erhalten. Und zweitens werden die Erkenntnisse, die die Lehrer durch die Reflexion

Unterrichtspraxis entwickeln,
abgetan.
auf ihre

5.

auf diese Weise als irrelevant und

überflüssig

Schluß

Analyserahmens haben wir verschiedene problematische
können. Wir
Aspekte des Konstanzer Fragebogens (KSE) aufdecken und aufklären
und
alternative
für
Interpretationen machen
Erklärungen
haben auch Vorschläge
unterschiedhchen
die
und
Lernkonzepte haben somit
können. Der Begriffsrahmen

Mit Hilfe des verwendeten

-

so

global und heuristisch sie

wird hiermit

nur

auch sind

-

ihren Wert bewiesen. Und wahrscheinlich

Möglichkeiten aufgedeckt, die der erkenntnis¬
Zusammenhang z.B. an die
den Unterrichtsauffassungen denken, die Lehrer

ein kleiner Teil der

Ansatz bietet. Man könnte in diesem

soziologische
Aufhellung der Differenzen in
verschiedener Schultypen und geseUschafthcher Milieus unterscheidet. Auch hier
z.B.
gibt es selbstverständlich Einschränkungen. So ist mit dem Analyserahmen
nicht

zu

ebenso

erklären, wie die Struktur des individuellen Bewußtseins aussieht und

wenig wie

dieses sich

psychologisch

entwickelt. In dieser Hinsicht müßte

er

Unsicher ist aber, wie weit dies verwirklicht werden
kann. Das hängt davon ab, ob der Begriffsrahmen für die Konzeptionen von eigenen
Untersuchungen anwendbar gemacht werden kann und ob die Lernkonzepte
ausreichend konkretisiert werden können. Dabei tritt zum Beispiel das Problem
zum Vorschein, daß Vermittlungsmodelle, die zu nicht praktizierten Lernkonzepten

denn auch

gehören,

ergänzt werden.

bloße

Projektionen sind.

Die letzte Schwäche, mit deren Erläuterung wir unsere Darlegung beenden, kann
man aber auch als Fortschritt bewerten. Die ersten Effektivitätsuntersuchungen

Überbewertung

gestolpert.
Einstellungsforschung einen Streich.
Man ist sich zwar des Bewertungsaspekts bewußt geworden, blieb aber dennoch bei
den Versuchen, das Lehrerbewußtsein mit Normen auszustatten. Aber eine Lösung
sind unter anderem über die

Eigentlich spielt

der Lehrervariablen

ein solches Problem auch der

Neugestaltung des Unterrichts auszusehen hat, kann nun
einmal nicht aus Forschungsergebnissen abgeleitet werden. Ein erkenntnissoziolo¬
gischer Ansatz entzieht sich diesem Problem, indem er das Problem dorthin verlegt,

des Problems, wie die
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wo

eine

von

Lösung gefunden werden muß,

nämlich auf die Ebene

Diskussion. Er beschränkt sich außerdem auf die
diesem Falle

auf die

ErheUung

der
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Position,

die

geseUschafthcher

dieser

Diskussion, in

(angehende)

Lehrer dabei

Erhellung

einnehmen.

Literatur

Berger, H.: Untersuchungsmethode und soziale Wirklichkeit. Frankfurt 1974.
Bernstein, B.: On the Classification and Framing of Educational Knowledge. In: Young,

(ed.): Knowledge

M.F.D.

and Control. London: Collier McMillan 1971.

Cicourel, A. V.: Method and Measurement in Sociology. New York: Free Press 1964.
Cloetta, B.: Einstellungsänderung durch die Hochschule. Stuttgart 1975.
Cloetta, B./Dann, H.-D./Müller-Fohrbrodt, G.: Was bringt Feldmanns Kritik an den
Konstanzer

Untersuchungen

sche Schule 72

(1980),

für eine

Verbesserung

der

Lehrerforschung?

In: Die Deut¬

S. 163-167.

Dann, H.-D./Cloetta, B./Müller-Fohrbrodt, G./Helmreich, R.: Umweltbedingun¬
gen innovativer

Kompetenz. Stuttgart

1978.

Fend, H.: Schulklima: soziale Einflußprozesse in der Schule. Weinheim 1977.
Hansel, D.: Der Mythos vom konservativen Wandel der Lehrer. In: Zeitschrift für

Pädagogik

31

(1985),

S. 631-645.

Hopf, A.: Lehrerbewußtsein im Wandel. Düsseldorf 1974.
Jonker, A.E.M.: De magie van het woord. Amsterdam: Siswo 1977.
Kischkel, K.-H.: Gesamtschule und dreigleiches Schulsystem in Nordrhein-Westfalen

Einstellungen,

-

Zufriedenheit und Probleme der Lehrer. Paderborn 1979.

Koch, J.-J.: Lehrer Studium und Beruf. Ulm 1972.
Lehmann, B.: Arbeitswelt und Lehrerbewußtsein. Neuwied 1974.
Lowyck, J.: Effectiviteit van het onderwijzen. Onderwijskundig Lexicon
-

a/d

Rijn:

DH 2500.

Alphen

Samsom 1983.

Matthijssen, M. A. J.M.: De elite en de mythe. Deventer: van Loghem Slaterus 1982.
Müller-Fohrbrodt, G.: Wie sind Lehrer wirklich. Stuttgart 1973.

Reinhardt, S.: Die Konfliktstruktur

(1978),

der Lehrerrolle. In: Zeitschrift für

Pädagogik

24

S. 515-531.

Schefer, G.: Das Gesellschaftsbild des Gymnasiallehrers. Frankfurt 1969.
Scholz, W.D./Wolter, A.: Gesellschaftliches Bewußtsein von Lehrern als Problem

empirischen Sozialforschung.

In: Zeitschrift für

Pädagogik

27

(1981),

der

S. 307-325.

Schön, B.: Das gesellschaftliche Bewußtsein von Gesamtschullehrern. Weinheim 1978.
Shavelson, R.J./Stern, P.: Research of Teachers' Pedagogical Thoughts, Judgements
Decisions and Behavior. In: Review of Educational Research 51
F.: Die

Lehrerstudenten

(1981), S. 455-498.
Ilrziehungsfragen.

Einstellung
Psychologie in Erziehung und Unterricht 23 (1976), S. 186-191.
Young, M.F.D. (ed.): Knowledge and Control. London: Collier MacMillan
Zeiher, H.: Gymnasiallehrer und Reformen. Stuttgart 1973.
Walter, H./Rohr,

von

zu

In:

1971.

Abstract
Teachers' Attitudes towards School and Instruction
A survey of studies on teachers' attitudes shows that research in this field has to tackle important
theoretical problems. One ofthe most thorough studies conducted in this sphere, the Constance research
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these difficulties. At the
project on teachers' attitudes, is analyzed in order to exemplify and to determine
Solutions it might offer. This
same time, the analytical framework applied is examined as to the possible
framework consists of four analytical categories which in turn are used to describe four different concepts
of learning. These concepts are hardly taken into account by the study analyzed, and where they are

considered the results

Anschrift

are

questionable.

des Autors:

Brabander, Vakgroep Onderwijskunde, Rijksuniversiteit Leiden, Stationsplein
12, NL-2312 AK Leiden.

Drs. C J. de

Bernhard Cloetta/Hanns-Dietrich Dann/Gisela Müller-Fohrbrodt

Schulrelevante

Einstellungen junger

Lehrerinnen und

ihr konservativer Wandel im Beruf: eine

Replik

Zusammenfassung
Die Arbeit setzt sich mit den Beiträgen

Brabander

(1987,

in diesem

Heft)

von

Dagmar Hansel (1985,

auseinander. Beide kritisieren

in dieser
unsere

Zeitschrift)

und

von

Kees de

„Konstanzer Studie" über den

Einstellungen junger Lehrerinnen beim Eintritt in den Beruf und bieten
Reinterpretationen an. Über die Klärung einiger Mißverständnisse hinaus versuchen wir zu zeigen, daß
Hansels Position angesichts unserer Befunde spekulativ bleibt und empirisch nicht stichhaltig ist. De
Brabanders theoretischer Ansatz scheint uns ungeeignet, den Konstanzer Fragebogen für Schul- und
Erziehungseinstellungen zu kritisieren. Wir sind hingegen auch der Meinung, daß unsere in den siebziger
Jahren erarbeiteten Ergebnisse nicht ungeprüft auf die heutige Situation übertragen werden können.

Wandel konservativer

Wenn wir auf

Einladung

der Redaktion auf zwei Kritiken

Zeitschrift erschienen sind

(Hansel 1985;

de

eingehen,

Brabander in diesem

die in dieser

Heft),

dann

darf nicht vergessen werden, daß die Konstanzer Lehrerstudie seit einigen Jahren
abgeschlossen ist. Die letzte empirische Veröffentlichung dazu, eine Nachfolgeun¬
Wandels angehender Lehrerinnen von Dann, Mül¬
Cloetta, erschien 1981; das Projektteam löste sich 1977/78

tersuchung des konservativen
ler-Fohrbrodt und

Projektarbeiten auf dem Stand von 1978
u. a. 1978) aus unserer heutigen Sicht zu
klären versuchen: Sind unsere damaligen Positionen und
oder haben sie sich sogar als Artefakte erwiesen, wie gewisse

auf. Wir werden hier deshalb

Zuerst setzen wir

Ergebnisse

unsere

Müller-Fohrbrodt

1978;
(Dann
verteidigen und zu
Ergebnisse überholt
Meinungen lauten?
u. a.

uns

mit der Kritik und dem Versuch einer

durch Dagmar Hansel

(1985) auseinander,

die

Umdeutung
unsere

unserer

Untersuchun¬

hat
gen schon früher sehr genau und sehr kritisch unter die Lupe genommen
in
der
Konstanzer
daß
die
ist
Hansels
es
zu
Das
zeigen,
Anliegen
(Hansel 1975).

VorsteUung eines konservativen Wandels ein Mythos sei und
bestätigt werden könne, weil zentrale Variablen etwas anderes
empirisch
messen würden, als sie zu messen vorgäben, und weil der Zusammenhang zwischen
den Variablen aufgrund der fragwürdigen und problematischen schultheoretischen
Prämissen nicht angemessen erklärt werden könne (Hansel 1985, S. 631). Zuerst
referiert sie (ebd., S. 632-635) die schultheoretischen Prämissen unserer Längs¬
schnittuntersuchung. Sie kommt dabei teilweise zu derart markanten Vereinfachun¬
Dies gilt dann in
gen, daß wir uns nicht mehr angemessen wiedergegeben fühlen.
verstärktem Maße für ihre Kritik und Bewertung (ebd., S. 635f.).
Studie vertretene
nicht

Beginnen wir mit einem zentralen Punkt. Es ist richtig, daß wir der Wissenschaft und
folglich der Lehrerbildung an der Hochschule eine theoretische Leitfunktion
zusprachen, ihre Aufgabe auch in der Entwicklung und Vermittlung innovativer
Handlungsmöghchkeiten zur Verbesserung der Schulrealität in demokratischer und
humaner Richtung sahen, verbunden mit der Förderung entsprechender Einstellun¬
den von uns empirisch
gen. Diese Vorbereitung auf die berufliche Tätigkeit sollte
Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 6
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negativen Veränderungen in konservative Richtung entgegenwirken
jungen Lehrerinnen befähigen, trotz Schwierigkeiten und Widerständen

ermittelten
und die

unterrichten. Wenn Hansel

innovativ

zu

(werden)

mit innovativer

dung gilt dann

uns nun so

kommentiert:

„...

die Lehrer

„Die Lehrerausbil¬
Kompetenz gleichsam geimpft"
als gelungen, wenn die Lehrer sich Praxiserfahrungen gegenüber als
und:

S. 635), dann muß bei jemandem, der unsere Arbeiten
falscher Eindruck entstehen. Wir plädierten für eine
ein
gelesen hat,
Praxis durch frühzeitige Auseinandersetzung mit ihr
auf
die
Vorbereitung

resistent erweisen"

(ebd.,

nicht selber

optimale

schon im Studium,
und nicht für eine

später nicht unvorbereitet und hilflos ausgeliefert zu sein,
Ignorierung von Einsichten, die die Praxis vermittelt.
um

ihr

ergeben sich dort, wo Hansel von uns „dimensional"
„kategorialer" Form ausdrückt. So ist sie der Meinung, daß unsere
schultheoretische Position „unterstellt, daß der Bildungsauftrag der Schule, auch
ist"
wenn seine Realisierung heute noch nicht gelingt, prinzipiell verwirklichbar
(ebd., S. 633). Was wir wirklich unterstellten, war, daß unter den gegebenen
gesamtgesellschaftlichen Bedingungen Anfang bzw. Mitte der siebziger Jahre in der
BRD Möglichkeiten vorhanden waren, den anerkannten Bildungsauftrag der
Schule besser zu verwirklichen, als dies tatsächlich geschah, und daß die Verbesse¬
für junge Lehrerinnen dazu einen
rung der Lehrerausbildung und der Schulsituation
Beitrag hätte leisten können.

Weitere Mißverständnisse

Gemeintes in

Behauptung Hansels, „daß Lehrer in der Konstanzer
Studie als Objekte begriffen werden" (ebd., S. 635). Unsere theoretischen Vorstel¬
lungen, auf denen dann auch der empirische Ansatz beruht, können als Modellvor¬
stellungen verstanden werden. Dazu gehört, daß ausgehend vom Forschungsziel,
Bedingungen des konservativen Wandels zu finden, wichtig erscheinende Aspekte
der Realität ausgewählt und in einen begründeten Zusammenhang gebracht wur¬
den. Weitere Aspekte wie z.B. einige derjenigen, die Hansel in ihren eigenen
qualitativen Untersuchungen aufgrund ihres anders ausgerichteten theoretischen
Interesses erfaßte, mußten unberücksichtigt bleiben. Wir haben unsere Variablen¬
auswahl sorgfältig begründet. Unter den erfaßten Merkmalen sind neben Ausbil¬
dungsbedingungen der Hochschule und Aspekten der Schulumwelt auch Persön¬
lichkeitsmerkmale. Wenn wir nun danach fragen, welche dieser Bedingungsvaria¬
blen welchen Einfluß auf den Einstellungswandel haben, und im Anschluß daran für
die Lehrerbildung an der Hochschule Vorstellungen entwickeln, wie diese ihre
Ausbildungsziele bei ihren Absolventinnen besser erreichen kann, dann ist damit

Analoges

ist

zu

sagen

selbstverständlich

nur

zur

ein Ausschnitt

aus

der vollen Lebensrealität der Lehrerinnen

Subjekt" halten wir in diesem Kontext für wenig
erhellend. Der von Hansel genannte Begriff des Lehrers als „Mittler" zwischen
Wissenschaft und Schulpraxis (ebd., S. 635) trifft das von uns Gemeinte weit besser.

erfaßt. Die Dichotomie

„Objekt

-

Beispiel für Hansels Tendenz, Dimensionen und Abstufungen in
Kategorien zu vereinfachen, möchten wir ihren Umgang mit dem
Begriffspaar „konservativ liberal" aufführen. Während sie die Zusammenfassung
von K. Ulich richtig zitiert, daß Referendare und Junglehrer zu Beginn der
Berufspraxis wieder „konservativer, konformistischer und weniger reformfreund¬
lich" in ihren Einstellungen werden (ebd., S. 631), drückt sie selber den gleichen
Sachverhalt so aus: „Die Lehrer geben in der Schule die
progressiven' oder

Als weiteres

dichotome

-

...

Bernhard Cloetta
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,hberalen' Einstellungen, die sie an der Hochschule gelernt haben, zugunsten
,konservativer' auf ..." (ebd., S. 634). Die erste Formulierung beschreibt den von
uns gefundenen empirischen Sachverhalt korrekt, die zweite nicht. Wir haben vor
letzterer ausdrücklich gewarnt: „Von entscheidender Bedeutung ist es vielmehr,
eine simple Dichotomisierung in konservative Lehrer' und progressive Lehrer' zu
vermeiden" (Dann u. a. 1978, S. 90). Und zwar darum, weil man auf der kontinu¬
ierlichen Einstellungsskala zwischen den extremen Polen mit den Etiketten „pro¬
gressiv" und „konservativ" keinen festen Teilungspunkt angeben kann, bei dem alle
Werte darüber als „liberal" und alle darunter als „konservativ" zu bezeichnen sind.
Es sind immer nur relative Aussagen möglich. Auch die normative Bewertung
bezieht sich nicht auf einzelne Einsteilungspositionen, sondern lediglich auf Rich¬
tung und Ausmaß von Positionsveränderungen. Wir bewerteten eine Verschiebung
zum konservativen Pol als unerwünscht, ohne eine Extremisierung in progressive
Richtung positiv zu bewerten, da diese empirisch gar nicht zur Diskussion stand. Wir
haben in unseren Publikationen auch in diesem Sinne formuliert, offenbar wenn
nicht genügend eindrücklich.
wir Hansel betrachten
-

-

Wenden wir
Unsere

uns

dem Kernpunkt der „Entmythologisierung" Hansels zu.
bestreitet, daß der stattfindende Wandel ausschließlich als

jetzt

Kritikerin

konservativ bezeichnet werden könne. Sie will ihn in allererster Linie als

„Überwin¬

Illusion, die in einer Phase des Reformaufbruchs an den
Hochschulen vermittelt wurde" (Hansel 1985, S. 644), verstanden wissen, eine
Illusion, die durch „realitätsgerechtere Vorstellungen ersetzt (wird)" (ebd., S. 643).
Sie setzt also unserer negativen Bewertung des Einstellungswandels eine positive
gegenüber. Als Antithese zu unserer Auffassung lenkt sie das Augenmerk auf von

dung

der liberalen

berücksichtigte Aspekte, v. a. auf die individuellen Prozesse der fortwäh¬
Auseinandersetzung der einzelnen Lehrerinnen mit der konkreten Schulsi¬
tuation angesichts ihrer eigenen Vorstellungen und Ansprüche. Dies führt zu einem
zunehmenden Verständnis für diese Lehrerinnen, ja vielleicht zu einer gewissen
Solidarisierung, die die von uns als negativ apostrophierten Veränderungen als
bedeutsame und sinnvolle Lernprozesse für die einzelnen Lehrerinnen begreifen
läßt. Wir sehen denselben Prozeß distanzierter und aus anderer Perspektive: Wir
stellen das Ergebnis fest und bewerten es in bezug auf seine Auswirkungen auf
Schule und Gesellschaft, z.B. auf das Schulklima, das für Schülerinnen bei
liberaleren Lehrerinnen anders ist als bei konservativen, wie Fend (1976, S. 138)
herausgefunden hat: „Je konservativ-autoritärer Lehrer sind, um so eher empfinden
die Schüler hohen Leistungsdruck, eine hohe Betonung von Disziplin, geringe
Mitbestimmungsmöglichkeiten und restriktive Kontrolle." Auf einem solchen
Hintergrund bewerteten wir den Wandel auf den verschiedenen Einstellungsvaria¬
blen des konservativen Syndroms als negativ und fragten nach Möglichkeiten, ihn zu
minimieren, vielleicht sogar zu verhindern.
uns

nicht

renden

Eine wichtige Frage, die zu den empirischen Argumenten der Kontroverse hinüber¬
führt, ist, was mit unseren Einstellungsskalen, im besonderen mit derjenigen der
„Druckorientierung" eigentlich erfaßt wird. Hansel meint dazu, die Statements zur
Druckorientierung wären „unproblematisch, wenn die Autoren mit ihnen Hand¬
lungsnormen umschreiben würden, (sie) sind jedoch als Aussagen über reale

Handlungsmöglichkeiten von Lehrern formuliert. Als solche sind
erträglich, wenn nicht gar falsch" (Hansel 1985, S. 637). Ohne hier

sie

...

nicht

eine Darstel-
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lung der sozialpsychologischen Einstellungstheorie und -messung geben zu können,
uns bewegten, nur so viel in Stichworten:

in deren gut etablierten Bahnen wir
-

Unsere

-

-

EinsteUungen

Likerttyp repräsentieren eine besondere Verschmel¬
Kognitivem, Normen und Tatsachen, die für alltägli¬
ches, eher spontanes menschliches Handeln typisch ist. Hansels zitierte klare
Unterscheidung zwischen Ist und Soll ist eine inteUektueUe analytische Dichotomisierung, die nach unseren empirischen Befunden (hohe Rehabilität, siehe
weiter unten) von den Befragten nicht gemacht wird.
Die Statements sind keine schultheoretischen
Aussagen, die auf einer theoreti¬
schen Ebene als richtig oder falsch gekennzeichnet werden können. Es handelt
sich vielmehr um mögliche oder tatsächliche
umgangssprachliche Äußerungen
aus den angezielten
Gruppen (Abiturientinnen, Studierende, junge Akademiker¬
innen), die bei Befragten bestimmte Konnotationen auslösen, aufgrund derer sie
dann ihre Antwort geben, indem sie eine der sechs
vorgegebenen Möglichkeiten
von vollständiger
Zustimmung bis vollständiger Ablehnung ankreuzen.
Die Statements dienen uns nur als Indices, um eine latente
Dimension, die wir als
„Druckorientierung" kennzeichneten, zu erfassen. Ob ein Statement sich dafür
eignet oder nicht, ist in starkem Ausmaß ein empirisches Problem, das wir nach
den Regeln der Kunst gelöst haben (Koch
1972). Hansel verfällt auch hier
wieder ihrem dichotomen Argumentieren. Sie folgert aus
einigen Statements:
,Liberale' Lehrer und mit ihnen die Autoren hängen also der Vorstellung an,
daß eine zwangsfreie Lehrer-Schüler-Beziehung
möglich ist, wenn Lehrer nur
über entsprechende Kompetenzen verfügen. Nach dieser
VorsteUung kann auch
unter den bestehenden Bedingungen von Schule zumindest dem
,besten Lehrer'
schon gelingen, was in der Schule prinzipiell
möglich erscheint, nämlich ,ganz
ohne Zwang' bei den Schülern etwas zu »erreichen'"
(Hansel 1985, S. 637).
Richtig ist vielmehr, daß wir eine zwangsfreiere Lehrer-Schüler-Beziehung für
möglich halten, wenn Lehrer verbesserte Kompetenzen dafür vermittelt erhalten.
Das ist alles, beim Rest mißversteht uns Hansel.
zung

von

vom

Affektivem und

„

Verfolgen wir nun den Versuch Hansels zentrale Variablen unserer Untersuchung
umzuinterpretieren. Bei der Variablen „Druckorientierung" DR unterscheidet sie
zwei Aspekte, „nämlich die Vorstellung einer
zwangsfreien Lehrer-Schüler-Bezie¬
hung (DR1) und die genereUe Bejahung von Druck als Mittel der Erziehung (DR2)"
(ebd., S. 637). Während sie eine Zunahme von DR1 als positiv zu wertende
DesiUusionierung betrachtet, akzeptiert sie offenbar eine Änderung von DR2 als
Aspekt des konservativen Wandels. Eine Überprüfung der 18 Items zeigt nun, daß
der Unterschied zwischen DR1 und DR2 allein darin
besteht, daß in DR1
ausdrücklich auf die Schule Bezug genommen wird, während in DR2 dieser
Bezug
,

fehlt. Für Hansel, die sich hier auf der Ebene der
„face-validity" und der
Plausibilität bewegt, mag dies „höchst Unterschiedliches"
(ebd., S. 636) sein;
empirische Fakten sprechen dagegen: Es handelt sich bei der „Druckorientierung"
DR um einen Einstellungstest, der
regelmäßig Reliabilitäten
Konsistenzen

(interne
alpha) von rund r-tt=.90 aufwies (Koch 1972, S. 72; Dannu. a.
1978, S. 95). Die von uns befragten Lehrerinnen treffen die Unterscheidung in DR1
und DR2 also nicht, ebensowenig de Brabander (1987, in diesem
Heft), der diese
nach Cronbachs

Dimensionen ebenfalls inhalthch kritisch analysierte. Zudem ist DR in ein
Syndrom
gleichartiger Variablen eingebettet; dessen Validität ist methodisch durch Faktoren-
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Dann u.a. 1978, S. 358; Bommes/Friede 1982)
Begründungen, besonders für die Variable „Kon¬
servatismus" (Cloetta 1975) belegt: Mißtrauen gegenüber der Natur des Men¬
schen und seiner Vernünftigkeit, Befürwortung von hierarchischen Strukturen und
um nur einige Stichworte
von vorgegebenen Normen wie Zucht und Ordnung sind
kennzeichnend für eine ausgeprägt konservative Einstellung, sei diese
zu nennen
allgemeiner Art oder spezieU auf Schule und Erziehung bezogen. Angesichts dieser
Tatsachen muß Hansel ihre neue Interpretation zuerst empirisch belegen, bevor
ihre Behauptungen, die auf dieser Umdeutung aufbauen, für uns mehr sind als
interessante Spekulationen.

analysen (Koch 1972, S. 179ff.;

und durch detaülierte inhaltliche

-

-

zu den Umweltvariablen: Hansel behauptet, bezüglich der beiden Umwelt¬
,eine
skalen, die sie uminterpretieren wUl: „Die Autoren beanspruchen

Nun

...,

subjektivistische Erfassung potentieller Umweltmerkmale' vorzunehmen" (Han¬
sel 1985,S. 638) und verweist auf Dann u.a. (1978, S. 135). An der zitierten SteUe
sind aber eindeutig nicht unsere Umweltskalen gemeint. Mit diesen Skalen, die ja
Stellungnahmen der Lehrerinnen über ihre eigene Umwelt enthalten, soll natürlich
nicht deren potentielle Umwelt erfaßt werden, wie sie unabhängig von einer
kognitiven Repräsentation vorliegt, sondern die rezipierte Umwelt, wie sie sich bei
den Lehrerinnen kognitiv darstellt. So heißt es etwas weiter oben (ebd.): „Die
subjektivistische Erfassung individueUer rezipierter Umwelt stellt den Hauptansatz
unserer Untersuchung dar". Hansels Kritik wird in diesem Punkt also gegenstands¬
los. Wir sind mit ihr vielmehr einig, daß bezogen auf das Beispiel der Umweltvaria¬
zumindest grundsätzlich gilt:
blen „Ungünstige Rahmenbedingungen" URAH
„Die gleiche Ausstattung kann deshalb hinreichend und nicht hinreichend zugleich
sein, genauer von den Handelnden so bewertet werden, je nachdem welcher
Vorstellung über Unterricht sie anhängen" (Hansel 1985, S. 638). Damit weist
-

-

Hansel

zu

Recht auf die

von uns

nie bestrittene Tatsache

hin, daß Urteile über

rezipierte Umwelt immer auch persönlichkeitsbedingte Anteile enthalten. Entschei¬
aber, in welchem Ausmaß das der FaU ist. Durch die Verwendung
möghchst „harter", eindeutiger Aussagen über die Umwelt ist es uns hier wie sich
empirisch zeigen läßt gelungen, den Interpretationsspielraum zu begrenzen und
damit den Einfluß von Persönlichkeitsmerkmalen und Einstellungen erheblich
zurückzudrängen. Wenn Hansel als Fazit zu folgendem Schluß kommt: „Hohe
dend ist

nun

-

-

Werte in der URAH-Skala deuten nach dieser

Interpretation

jungen
Vorstellungen
Beziehung hin" (ebd., S. 639), so möchten wir dieser
tion folgende empirische Fakten entgegenhalten:
-

Die Korrelationen

progressive'

durchaus

von

unserer

URAH mit 23

möglichen Spekula¬

wichtigen EinsteUungs- und Persönlich¬
Druckorientierung
sowie mit den anderen Variablen des konservativen Syndroms liegen alle mit
einer Ausnahme unter r=.20. Insgesamt weisen die Umweltskalen „lediglich eine
mittlere Korrelation von r=.10 mit den Konservativitätsvariablen auf" (Dann
u.a. 1978, S. 168).
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Validitätshinweisen für die Umweltskalen
und auch für URAH, die dafür sprechen, daß wir hier wirklich Umweltaspekte
erfaßt haben; z.B. berichten junge Lehrerinnen an großen Schulen über günsti¬
gere Rahmenbedingungen, d.h. eine bessere Ausstattung (ebd., S. 169).
keitsvariablen

-

auf eher

Lehrer über Unterricht und über die Lehrer-Schüler-

der

Untersuchung

und somit auch mit
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Auch

bezüglich der statistischen Auswertungsmethoden haben wir die Frage der
Beziehung zwischen Umweltvariablen und Einstellungsänderung ausführlich
diskutiert und berücksichtigt (ebd., S. 214ff.).

Hansel

berücksichtigt

also weder, daß die Varianz

weisbar mit der Varianz

unserer

Umweltskalen nach¬

Umweltaspekten zusammenhängt, noch daß durch die
bei der Auswertung gewählten Methoden (der Kontrolle der
Anfangseinstellungen)
Zusammenhänge von Umweltskalen und Einstellungsänderungen gerade nicht auf
einstellungsbedingte Anteile in den Antworten auf die Umweltskalen zurückgeführt
werden können. Die Uminterpretation von URAH und auch KONF
(Konformi¬
tätsdruck) bringt also soweit sie den Aspekt der rezipierten Umwelt betrifft
nichts Neues und wo sie Neues bringt, ist sie u. E. einseitig und spekulativ.
von

-

-

Unsere

Interpretation der Variablen „Diskrepanzerfahrung" DISK, die den „Grad
Diskrepanz zwischen der Vorbereitung durch die Pädagogische Hochschule und
den tatsächhch vorgefundenen Anforderungen der Schule"
(ebd., S. 145) erfaßt,
weist Hansel zugunsten ihrer eigenen Deutung zurück: „Die erfahrene
Diskrepanz
wird hier vielmehr als Ausdruck des Widerspruchs begriffen, der der
bürgerlichen
der

Gesellschaft innewohnt und der in der Institution Schule und im Lehrerhandeln

(Hansel 1985, S. 641). Wenn wir sie richtig verstehen, meint sie
damit, daß die bürgerliche Gesellschaft liberale Ideale verkündet, deren Realisie¬

Ausdruck findet"

rung z.B. in der Schule dann aber verhindert wird. Diese These zur inhaltlichen
Validität von DISK scheint uns recht kühn zu sein; sie müßte über
plausible
Argumente hinaus auch empirisch gestützt werden.

Bezüglich der „Reinterpretation" zentraler Variablen durch Hansel (ebd.,
S. 636ff.) möchten wir also zusammenfassend festhalten, daß wir diese Umdeutungen aus empirischen und theoretischen Gründen für nicht zwingend halten. Daraus
ergibt sich, wie wir ihre „Reinterpretation des Variablenzusammenhanges" (ebd.,
S. 641) sehen: Sie ist nur dann eine möghche
Interpretation, wenn man trotz aller
unserer Gegenargumente Hansel dennoch
folgen will und mit ihr auch ihre positive
Bewertung des Einstellungswandels teilt. Empirische Ergebnisse sind fast immer
auch noch anders zu interpretieren. Wer das macht, wird
beweispflichtig für seine
alternative Deutung. Empirische Beweise oder klare
Belege konnte Hansel für
ihre Behauptungen, z.B. die Aufspaltung der Variablen
„Druckorientierung",
bisher nicht vorlegen, obwohl sie die Notwendigkeit einer
empirischen Überprüfung
grundsätzlich anerkennt (ebd., S. 632). Bei ihren Schlußfolgerungen ist dann von
solchen Vorbehalten nicht mehr die Rede: Jetzt behauptet sie „deutlich
gemacht" zu
haben (ebd., S. 643), was zwar denkmöglich
oder wie sie selber einige Male
sagt
„plausibel" ist, empirisch von ihr aber nicht belegt werden kann. Den Nachweis für
ihre zentrale Behauptung, daß der konservative Wandel der Lehrerinnen
lediglich
ein Mythos sei, hat sie somit keinesfalls erbracht. Wir können aber die Kritik von
-

-

Hansel, die sich mit

Arbeiten intensiver auseinandergesetzt hat als
Rezipientlnnen, akzeptieren als Aufforderung, unsere
Ergebnisse nicht als unhinterfragbares endgültig bewiesenes Lehrbuchwissen anzu¬
hoffentlich gewichtigen
sehen, sondern als einen
Beitrag, der in seiner
auch
dem
auf
Bedeutung
Hintergrund der (hoch)schulpolitischen Verhältnisse der
siebziger Jahre gesehen werden muß.
unseren

manche oberflächlichen

-

-
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Beitrag von de Brabander in diesem Heft. Wir
Erwiderung zu seiner Kritik am Konstanzer
und
KSE. Natürhch freut es uns,
Schulfür
Erziehungseinstellungen
Fragebogen
daß der KSE fast 20 Jahre nach seiner Konzipierung im Jahre 1968 (Koch 1972,
S. 10) immer noch einer kritischen Beurteilung für wert gehalten wird. Andererseits
stammen die Beurteilungskriterien aus zeitlich und inhaltlich zunehmend ferneren
und fremderen wissenschaftlichen Kontexten, was eine Replik reqht schwierig
macht. Wir meinen aber, daß es doch eine gemeinsame Argumentationsebene gibt,
und auf dieser wollen wir einige Bemerkungen zu de Brabanders Artikel machen.
Diese Ebene betrifft den Zusammenhang von theoretischen Überlegungen und
ihrer empirischen Überprüfung, de Brabander stellt ein theoretisch interessantes
Raster vor mit vier unterschiedlichen Lernkonzepten, die jeweils „mit Hilfe von vier
Analysekategorien dargestellt" werden (de Brabander 1987, S. 743-760). Dieses
Raster nutzt er nun zur Analyse der KSE-Dimensionen auf Itemebene. Das
Ergebnis ist unerfreulich:

Dies leitet

uns nun

beschränken

-

über

zum

dabei auf eine

„Berufungsorientierung" BE und „Reformskepsis"
überhaupt nicht analysieren, weil ihr „Inhalt... nicht direkt relevant"
sei (ebd., S. 751).
Bei der „merkwürdigen" und „hybriden" Skala „Allgemeinbildung" AL unter¬
scheidet er drei Itemclusters, bei deren Beantwortung
ausgehend von den
Lernkonzepten Widersprüche auftreten (ebd.).
Bei der Skala „Selbstverständnis als Pädagoge" SP äußert er wie schon bei AL
Verwunderung, daß einige Items sich explizit aufs Gymnasium beziehen, und
diagnostiziert eine „unentwirrbare Mischung von mindestens zwei Dimensionen"
(ebd., S. 753), nachdem er einige Items aufgrund ihrer Formulierungen nicht in
Zwei Dimensionen, nämlich

NR kann

-

uns

er

-

-

-

ein Kästchen seines Rasters einordnen konnte.
-

-

Analyse der Skala „Druckorientierung" DR führe „zu Zweifeln an der
Interpretierbarkeit" (ebd., S. 754), weil eine Einordnung ins Raster häufig nicht
eindeutig möglich ist.
Weniger schlecht kommt, schließlich die Skala „Anlageorientierung" AN weg
(ebd.).
Auch die

Zusammenfassend muß

Beziehungen
men ,

denn

zu

den

es war

de

Brabander somit für den KSE sehr beschränkte

Lernkonzepten

feststellen. Hier können wir ihm

nicht das Ziel des KSE, die

von

nur

zustim¬

ihm vorgestellten Lernkonzepte zu

Widersprechen müssen wir ihm, wenn er so argumentiert, als ob die KSEDimensionen generell nicht interpretierbar seien, nur weü sie es im Lichte seiner
Typologie nicht sind. Unser Forschungsinteresse richtete sich auf Lehrersozialisation bzw. Lehrerausbildung und zielte u. a. auf die Frage, wie sich die Interpretation
der eigenen BerufsroUe und das Selbstverständnis von Lehrerinnen im Studium und
zu Beginn des Berufs entwickeln. Ein theoretischer Rahmen, der dieses Anliegen
des KSE weiterentwickeln wül, müßte von einer Systematisierung der Lehreraufga¬
ben ausgehen, die der Schule übertragen sind und die diese in ihrem Selbstverständ¬
nis besitzt. Das geht über die unterrichtsbezogenen Lernkonzepte der Typologie
erfassen.

von

tion

Matthijssen hinaus, z.B. kommt dann die Selektions- und Allokationsfunk¬

(vgl.

Fend

1974)

ins BUckfeld.

Über die mangelnde Eignung

folgendes anzumerken:

des Rasters für

So sehr das

unsere

Zwecke hinaus, ist aber noch

Anliegen von de Brabander, Einstellungsska-
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len besser

interpretierbar zu machen, indem man sie aus einem umfassenderen
Konzept heraus entwickelt, zu begrüßen ist, so sehr muß aber auch
betont werden, daß die gute theoretische Absicht die konkrete empirische Realisie¬
rung nicht automatisch mit sich bringt. Anders ausgedrückt: Ob theoretische
Konzepte, wie sie de Brabander vorstellt, auch aUtagstheoretischen Vorstellun¬
gen in den Köpfen der zu Befragenden entsprechen, so daß reliable Skalen
konstruiert werden können, muß empirisch geklärt werden. Was bei einer solchen
empirischen Überprüfung herauskommen kann, haben Filipp u. a. (1986) bei einem
ganz anderen Thema gezeigt: Sie konnten, obwohl sie von einem theoretisch gut
begründeten Klassifikationsschema von Krankheits-Bewältigungsreaktionen mit
acht Zellen ausgingen, schheßhch empirisch nur vier Skalen realisieren, die
jeweils
theoretischen

z.T. mehrere Zellen abdeckten. Das ist keine

Kritik, sondern nur ein Hinweis
darauf, daß die Empirie der Theorie durchaus Grenzen auferlegen kann, wenn man
sich der

empirischen Überprüfung überhaupt stellt und es nicht beim Theoretisieren

beläßt.

de

Brabander bietet nun, nachdem die

schen Rahmens mit dem KSE konstatiert
ven
von

geringen Beziehungen seines theoreti¬
sind, eine Interpretation des konservati¬

Einstellungs-Wandels an, indem er in diesem eine „triviale Widerspiegelung"
unterschiedhchen Freiheitsspannen (de Brabander 1987, S. 756) während

des Hochschulstudiums und der Schulreahtät sieht und indem

er „die starke
Reaktion auf der DR-Skala sehr gut als eine bloße Projektion der eigenen Hand¬
lungsunfähigkeit" meint erklären zu können (ebd.). Eine zusammenhängende

theoretische Position wird für
nicht

uns

bei dieser

Erklärung

des konservativen Wandels

sichtbar; ebenso fehlt eine Auseinandersetzung mit

theoretischen

Überlegungen

Änderung

und

unseren

detaillierten

Stabüisierung
Einstellungen
(Dann u.a. 1978,S. 109-117). Wir sehenin Anwendung der Theorie von Kelman
(1974) die Einstellungsänderung beim Berufseintritt als das Ergebnis verschiedener
motivationaler und kognitiver Prozesse an, die durch die Handlungen der Lehrerin¬
nen in Gang gesetzt werden (hingewiesen sei darauf, daß bei dieser Theorieskizze
die Person als aktiv handelnde konzipiert ist):
-

zur

von

Durch den

Kontext der Handlung selbst kann z. B. ein
junger Lehrer angestoßen
werden, sich mit seinen bislang ablehnenden Auffassungen von Strafe auseinan¬
derzusetzen, wenn er in einer Situation dazu gebracht wurde, selber Strafen zu

verhängen.
-

-

Im Rückblick auf eine ausgeführte Handlung (z.B. eine
Strafe), die man
eigentlich nicht ausführen wollte, können sich Schuldgefühle und damit Beein¬
trächtigungen der Selbstachtung einstellen, die durch eine nachträgliche Einstel¬
lungsänderung (z. B. positivere Bewertung von Strafe) behoben werden können.
Im Hinblick auf Konsequenzen ihrer Handlung kann eine
junge Lehrerin
gezwungen sein, ihr Tun gegenüber anderen zu rechtfertigen; dabei wird auch die
ursprüngliche Einstellung überdacht, wobei RoUenerwartungen (z.B. durch
Kollegen oder Eltern) bedeutsam sind.

Richtigstellen
-

bzw.

Wir haben die
servativ

versus

präzisieren

möchten wir schheßhch noch 3 Punkte:

LehrereinsteUungen nicht auf die einzige Grunddimension „kon¬
progressiv" reduziert, wie de Brabander behauptet. Bereits der
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KSE enthält eine zweite Grunddimension neben „Konservativität", nämlich
„Sozialengagement" (Dann u.a. 1978, S. 94-101). Ausgewertet und dargestellt

Ergebnisse der über 20 erfaßten Einzelvariablen, die auch
interpersonelle Werthaltungen und die berufliche Selbstachtung umfaßten.
Die große Bedeutung von DR beim konservativen Einstellungswandel beruht auf
empirischen Ergebnissen (ebd., S. 316), denen de Brabander nur Spekulatio¬
nen über angeblich wichtigere Variablen entgegenhält.
Wir sind mit de Brabander einig, daß schuhsche Innovationen nicht auf ein
Problem der Lehrerpersönlichkeit reduziert werden können (ebd., S. 21-22).
Allerdings stellt diese für die uns interessierende Lehrerausbildung einen so
wichtigen Aspekt dar, daß wir sie der gründlichen Erforschung wert hielten.

haben wir zudem die

-

-

Zusammenfassend möchten wir festhalten: Man kann heute beim KSE

zu

Recht auf

Fundierung hinweisen, die u. E. Ende der sechziger Jahre
noch gar nicht viel besser sein konnte, und auch andere Mängel benennen, was
die schmale theoretische

einigen Autorinnen Stoff für Publikationen geliefert hat. Es erscheint uns
wenig ergiebig, den KSE in das Prokrustesbett einer theoretischen Konzeption
zu zwängen, die den ursprünglichen Intentionen des KSE nicht gerecht wird und
deren Brauchbarkeit nach de Brabanders eigener Formulierung auch davon
abhängt, „ob die Lernkonzepte ausreichend konkretisiert werden können" (de
Brabander 1987, S. 758).
schon
aber

ziehen und

eingangs gestellte Frage
EinsteUungswandel junger
Lehrerinnen theoretisch und empirisch überholt, gewisse Hauptergebnisse sogar
Artefakte? Das kann man nach den von uns aufgeführten Argumenten kaum mehr
behaupten. Die vorgebrachten neuen Ideen zur theoretischen Reinterpretation der
von uns aufgewiesenen Phänomene sind in zentralen Punkten empirisch nicht belegt
und bleiben damit spekulativ oder widersprechen sogar unseren Daten. Deutlicher
geworden ist durch die Kritik der begrenzte Stellenwert unserer Studien. Die
Hauptbefunde der Analyse des bis dahin ja reichlich nebulösen „Praxis-Schocks"
können jedoch für die siebziger Jahre nach wie vor Gültigkeit beanspruchen. Ob sie
allerdings unter den heutigen Bedingungen in gleicher Weise gelten, ist damit nicht
gesagt; denn sie sind inzwischen in das Bewußtsein der Lehrerinnen eingegangen
und haben dort möglicherweise ihre Wirkung getan. Auch die veränderten geseU¬
schafthchen Rahmenbedingungen mögen Effekte zeigen. Nur neue Empirie auf der
Basis neuer theoretischer Konzepte kann darüber Aufschluß geben; die Auseinan¬
dersetzung mit den alten Ansätzen kann dabei ein sinnvoller erster Schritt sein.
Generell rechnen wir unsere Untersuchungen der Sozialisationsforschung zu. Wir
sind auch der Meinung, mit der Vorstellung von den mit innovativer Kompetenz
ausgestatteten Lehrerinnen durchaus eine „aktive" Soziahsationskonzeption ver¬
treten zu haben. Dennoch stimmen wir Zeichner (1986) zu, daß in zukünftigen
Forschungen über die Sozialisation von Lehrkräften der Aspekt der aktiven
Mitgestaltung der eigenen Sozialisationsbedingungen durch die Lehrerinnen selbst
noch ausdrücklicher und bis in die methodischen Konsequenzen ins Zentrum von
Untersuchungen gesteUt werden sollte.
Versuchen wir zum Abschluß ein Fazit
zu

beantworten: Sind

unsere

zu

früheren Arbeiten

unsere

zum
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Abstract

Young

Teachers' Attitudes Towards School and Their

Profession

-

A

Change

Towards Conservatism

on

Entering

the

Reply

The authors discuss the contributions

by Dagmar Hansel (1985, in this Journal) and by Kees de
(1987, in this number), who both criticize the Constance Study a well-known German
research project on the change towards conservatism in young teachers' attitudes
and offer their own
reinterpretations. Besides clarifying a few misunderstandings, the authors try to show that in view of
their own findings Hänsel's position remains speculative and empirically unsound. de Brabander's
theoretical approach, on the other hand, does not seem to produce an adequate
critique ofthe Constance
questionnaire on teachers' attitudes towards school and instruction. The authors agree, however, that the
empirical results collected in the seventies cannot be transfered to the present Situation without careful
Brabander

-

-

-

-

reconsideration.
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Detlef Oesterreich

Vorschläge von Berufsanfängern für Veränderungen in
der Lehrerausbildung*
Praxisprobleme

in der

Reform

der

Lehrerausbildung

Zusammenfassung
Fragebogen über Erfahrungen während des Referendariats wurden 167 junge Lehrer in Westgebeten, Vorschläge für Verbesserungen der Lehrerausbildung zu machen. Ihre Vorschläge
unterscheiden sich beträchtlich von dem bestehenden Modell der Lehrerbildung. Häufigster Vorschlag
war die Forderung nach mehr Praxis im Studium, insbesondere die Einbeziehung von Praxiserfahrung
vom 1. Semester an. Häufige Forderungen waren auch, den Leistungsdruck im Referendariat zu
verringern, dem Berufsanfänger mehr selbstverantwortlichen Unterricht zu ermöglichen, sowie die
Unterstützung durch ältere und erfahrene Kollegen allerdings ohne Kontrollfunktion zu gewährlei¬
sten. Weniger häufig waren Vorschläge zu einer organisatorischen Veränderung der Rahmenbedingun¬
Differenzen zwischen Befragten, die noch im
gen an den ausbildenden Schulen und den Seminaren.
Referendariat sind und fertigen Lehrern wurden deutlich. Fertigen Lehrern schien die Ermöglichung von
selbstverantwortlichem Unterricht besonders wichtig, den noch im Referendariat befindlichen dagegen
die Unterstützung durch erfahrene Kollegen. Die Ergebnisse wurden in ihrer Bedeutung für Probleme
der gegenwärtigen Lehrerausbildung diskutiert.
In einem
Berlin

-

-

In den 70er Jahren wurde die

Universitäten

eingeführt.

verlegt

Damit wurde der Status der

schon Mitte des

vorigen

tätsstudium aller Lehrer
Die

Ausbildung

ehemaligen

Volksschullehrer

an

die

Ausbildung aller Lehrer angeglichen und die
Forderung nach einem Universi¬

Jahrhunderts formulierte

eingelöst.

Lehrerausbildung führt stärker als dies an den Pädagogi¬
der Fall war, zu zwei schwerpunktmäßig verschiedenen Phasen,

Vereinheitlichung

schen Hochschulen

der

und außerdem für alle das anschließende Referendariat

der

deren erste dem Erwerb fachlicher Qualifikationen dient, während sich die zweite

Praxisbedingungen
konzentriert1. Die Gründe für diese Trennung von Fachstudium und Praxis basieren
auf Erfahrungen, daß die Anforderungen aus beiden Bereichen im Ausbildungs¬

pädagogischer Handlungskompetenzen

auf den Erwerb

unter

miteinan¬
gang der Pädagogischen Hochschulen offensichtlich zunehmend schwerer
wissenschaftlich
eine
der zu vereinbaren waren. Der gestiegene Anspruch an

Ausbildung von Lehrern
Phase des Studiums2.

fundierte
in der

heß kaum Raum mehr für

Praxisvorbereitungen

Beide Modelle unterscheiden sich bezüglich des Ausmaßes und der Art der
Praxiserfahrungen. Während im Rahmen des alten Modells nach ersten Praxiserfah¬
an den Schulen
rungen im Studium (Didaktikum) die Zweite Phase der Ausbildung

*

Teilergebnisse eines vom Autor gemeinsam mit Ch.
durchgeführten Forschungsprojektes über die Berufseingangsphase
von Lehrern. Als Buchpublikationen aus dem Projekt erscheinen demnächst vom Autor
dieses Artikels: Oesterreich, D.: „Lehrerkooperation und Lehrersozialisation" und
Oesterreich, D.: „Die Berufswahlentscheidung von Lehrern". Studien und Berichte des
Max-Planck-Institutes für Bildungsforschung. Bd. 46. Berlin 1987.
Der

vorliegende

Handle

Z.f.Päd.,

33.

am

Aufsatz referiert

MPIfB

Jg. 1987, Nr.

6
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durch volle

Übernahme selbstverantwortlichen Unterrichts

von

Anfang

an

gekenn¬

zeichnet war, erfolgt eine eigene Unterrichtspraxis im Rahmen des neuen ModeUs
erst im Referendariat, dort allerdings mit einer deutlichen Reduzierung von
Unterrichts Verpflichtungen. Referendare haben sechs Stunden

eigenverantwortli¬
Unterricht, sechs Stunden können für Hospitationen, Unterricht unter Anlei¬
tung oder Team-Teaching genutzt werden. Gleich geblieben ist in beiden Modellen
die Begleitung der Ausbildung durch Fachseminare und Hauptseminar.
chen

Modell verspricht trotz der durch den Wegfall des Didaktikums vermin¬
vorgängigen Praxiserfahrungen der Berufsanfänger insgesamt einen weiche¬
ren Einstieg in die Praxis, da der Druck selbstverantwortlichen Unterrichts deutlich
reduziert ist. Problematisch scheint von daher im neuen ModeU weniger der mehr
oder minder große Praxisschock für den Berufsanfänger, sondern die Tatsache, daß
handlungsleitende Kompetenzen nun von vornherein unter den Bedingungen
bestehender Praxis angeeignet werden (D. Neumann/J. Oelkers 1982). Damit
könnte sich unter der Hand neben einer Fachausbildung im Bereich der Universitä¬
ten in den Schulen eine Form traditionell seminaristischer
Ausbildung durchsetzen,
die einer unreflektierten Einsozialisierung von jungen Lehrern in bestehende
Das

neue

derten

Formen der Praxis Vorschub

leistet3.

Vorgehensweise
Wir haben in

unserer

Pädagogischen

Hochschule Berhn

Untersuchung

einen

Jahrgang von Lehrern befragt, die an der
Integration an die Berhner Universitäten
studiert haben, jedoch dann ihre Berufseingangsphase nicht mehr als Lehrer zur Anstellung
(LzA) absolvierten, sondern als Lehreranwärter nach dem Anfang 1980 eingeführten Modell
des Referendariats. Die Gruppe wurde zweimal befragt, das erste Mal bei der
Anmeldung zur
Ersten Staatsprüfung, das zweite Mal dreieinhalb Jahre danach4.
-

noch

vor

deren

-

In unserem zweiten Fragebogen haben wir unter anderem die Frage
gestellt: „Welche
Veränderungen der Lehrerausbildung könnten die Schwierigkeiten der Berufsanfänger
verringern?" Die Auswertung dieser Frage steht im Zentrum der hier präsentierten Auswer¬
tung, andere Ergebnisse unserer Untersuchung sind bis auf zwei stützende Befunde nicht
berücksichtigt.

Wir haben die

Frage nach Veränderungsvorschlägen der Lehrerausbildung als offene Frage
Vorgaben formuliert. Dies schien uns sinnvoll, um sich auf die Bandbreite möglicher
Vorschläge einlassen zu können. Zudem war mit einer Vielzahl von Veränderungsvorschlä¬
gen zu rechnen, die von vornherein nicht antizipierbar gewesen wären und von daher als
Vorgaben nicht formulierbar. Allgemeine Trends lassen sich aufgrund der Häufung bestimm¬
ter Vorschläge auch bei offenen Fragen herausarbeiten. Von den 167
Befragten, die den
zweiten Fragebogen unserer Untersuchung beantwortet haben, haben 115 die offene
Frage
nach den Veränderungsvorschlägen beantwortet5.
ohne

Dabei sind eine Vielzahl unterschiedlicher

Vorschläge gemacht worden, die sich jedoch
Schwerpunkten zuordnen lassen. Die Vorschläge sind teilweise nur als Stich¬
worte angegeben, teils sind sie auch ausführlicher begründet. Die erkennbaren
Schwerpunkte
sind in immer neuen Variationen die Forderungen nach mehr Praxis im
Studium, nach
Ausweitung des selbstverantwortlichen Unterrichts in der Zweiten Phase, nach einer
Reduzierung des Leistungsdrucks in der Zweiten Phase, nach einer Unterstützung durch
Mentoren und erfahrene Lehrer und schheßhch einer Verbesserung der
Vertragssituation.
relativ leicht
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folgenden diese Vorschläge darstellen, wobei einige exemplarisch zitiert
Darstellung der Vorschläge wird nach Gruppen differenziert, um den
Stellenwert der Vorschläge zu verdeutlichen. Für eine quantitative Darstellung haben wir die
vorgebrachten Vorschläge klassifiziert. Dies war bei einigen Gründen, die von den Befragten
Wir werden im

werden.

Nach

oft auch in sehr ähnlicher Form vorgetragen wurden, einfach, so insbesondere bei der
Forderung nach „mehr Praxis im Studium", bei anderen dagegen komplizierter, so bei einer

heterogener Gründe, die sich auf die Arbeitsbelastungen in der Zweiten Phase
beziehen, wie Belastungen durch die Zweite Hausarbeit, durch Vorführstunden, durch das
Erstellen detaillierter Unterrichtsplanungen usw., die wir als Forderungen nach „Reduzie¬

Vielzahl

haben
rung des Leistungsdrucks in der Zweiten Phase" zusammengefaßt haben. Insgesamt
wir acht Kategorien gebildet, sowie eine Restkategorie für nicht klassifizierbare Gründe.

Ergebnbse
verdeuthch, daß neben der Forderung nach mehr Praxis im Studium, die
Frage Antwortenden genannt wird (61
durch Reduzierung des Leistungsdrucks
der
Abbau
ein
Schwierigkeiten
Befragte),
in der Zweiten Phase und durch mehr Kooperation und Unterstützung in den

Tabelle 1
von

über der Hälfte der auf die offene

gesehen wird (39 und 35 Befragte). Vielen
Verstärkung von selbstverantwortlichem Unterricht möglichst
schon von Beginn der Zweiten Phase an eine wichtige Möglichkeit, mit den
Anfangsproblemen schneller und besser fertig zu werden (35 Befragte).

Seminaren und/oder in der Schule selbst
scheint auch die

folgenden einige Beispiele geben. Die Forderung nach mehr Praxis im
Regel in der lapidar einfachen Form „mehr Praxis im Studium"
werden frühzeitige Praktika im Studium gefordert, teilweise
teilweise
vorgebracht,
wird auch ein stärkerer Praxisbezug der Ausbildung verlangt.
Wir wollen im

Studium wird in der

Tabelle 1:

Vorschläge
klassen

zur

Reduzierung

der Probleme

von

Berufsanfängern (nach

Antwort¬

geordnet)
Häufigkeit
Nennung

der

in Prozent der
die

Frage Beant¬

wortenden

Mehr Praxis im Studium

Reduzierung

des

Leistungsdrucks

in der Zweiten Phase

Mehr selbstverantwortlicher Unterricht in der

61

53,0

39

33,9

35

30,4

35

30,4

30

26,1

21

18,3

16

13,8

Zweiten Phase
Mehr

Kooperation

Betreuung

und

Unterstützung

durch Mentoren und erfahrene

Organisatorische Verbesserung
Verbesserung

der

Verbesserung

der

Kollegen

der Seminare

Rahmenbedingungen

an

der Schule

9

7,8

ca.

20

17,4

ca.

266

Vertragssituation

Nicht klassifizierbare Gründe

115

N

Gesamtzahl der Vorschläge
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Einige Befragte

machen mit der Forderung nach mehr Praxis auch
gegen das
Fachstudium oder gegen die sozialwissenschaftlichen Begleitfächer Front. Sieben

Befragte fordern,
ebenfalls eine

die Ausbildung einphasig zu organisieren, eine
Forderung, die
Verstärkung des Praxisbezugs im Studium impliziert. Als Beispiel für

die Kritik am Studium soll die etwas ausführlichere Stellungnahme einer Lehrerin
wiedergegeben werden: „Die Ausbildung muß mehr praxisbezogen sein. Zu Beginn
des Studiums muß man die Möglichkeit haben, sich in der Schule zu
erleben, um
eventuell schneUer festzustellen, ob die Berufswahl die richtige war. Der
Pädagogikund Psychologieunterricht sollten anders sein; nicht die
Vermittlung von Fakten,
sondern zum Beispiel Erlernen der Bedeutung von Stimme,
Körperhaltung usw.
Interaktionsbeispiele und gruppendynamische Seminare wären wichtig, die einen
besser auf die erzieherischen Aufgaben und den intensiven hautnahen Kontakt mit
Menschen vorbereiten, um darauf schnell reagieren zu können. Die Fachwissen¬
schaft kann ganz in den Hintergrund treten,
wichtig sind Didaktikum und Methodik
neben Psychologie und Pädagogik. Was nützt mir mein Seminar über Kafka beim

Deutschunterricht in einer 3. Klasse?"
Sicherhch kann die

Forderung nach mehr Praxis zweierlei bedeuten, neben dem
Möglichkeit, durch frühzeitigen und umfangreichen Praxiskontakt
eigene VorsteUungen qualifizieren zu können, auch den Wunsch nach einer
problemloseren und schmerzloseren Einsozialisierung in die Bedingungen der
Wunsch nach der

vorhandenen Praxis. Aus den Antworten unserer
Befragten auf die offene Frage
nach den Veränderungsvorschlägen läßt sich dies bei den meisten
wegen der
Knappheit der Formulierungen nicht erschheßen. Viele
thematisieren

Befragte
Zusammenhang mit ihrer Forderung nach Praxis explizit den Wunsch
nach mehr individuellem Spielraum und mehr
Selbstverantwortung. Auch ließe sich
generell in Zweifel ziehen, daß Befragte bei der Forderung nach mehr Praxis nur das
Ziel vor Augen haben könnten, Hilfen für eine möglichst
frühzeitige Aufgabe
eigener Vorstellungen und Ansprüche zu erhalten.
jedoch

im

Im ersten

Fragebogen

Untersuchung hatten wir ebenfalls eine Frage nach
Praxisbezug des Studium gesteUt, deren Beantwortung wir
an dieser Stelle zu einem
Vergleich heranziehen wollen. Sie lautet: „Wie sollte Ihrer
Auffassung nach innerhalb der Lehrerausbildung der Kontakt zur beruflichen Praxis
organisiert werden?" mit insgesamt fünf Vorgaben. Damals sprach sich eine große
Mehrheit (fast zwei Drittel aller Befragten, vgl. Tabelle 2) für eine
Ausweitung der
Praxis im Studium aus. Vom ersten Semester an, so wurde
gefordert, sollten
regelmäßig Hospitationen und eigene Unterrichtsversuche in der Schule stattfinden.
unserer

dem wünschenswerten

Für das Didaktikum in seiner alten Form

sprachen sich nur neun (3,5 Prozent) der
Befragten aus, wobei die Prüfungsanwärter jedoch nicht für eine Abschaffung
plädierten, sondern für eine Erweiterung. Die heutige, erst nach unserer ersten
Befragung in Berlin eingeführte Form der Lehrerausbildung mit ihrer Trennung von
fachbezogener Ausbildung und Praxiserfahrungen vertritt von den 255 Befragten
nur ein einziger. Daß diese
Vorschläge damals nicht auf Unkenntnis oder falschen
Vorstellungen vom Referendariat beruhten, zeigt die Tatsache, daß auch nach
Absolvierung der zweiten Ausbildungsphase (des neu eingeführten Referendariats)
die Befragten bei der Forderung nach
frühzeitigem Praxiskontakt bleiben. Ähnliche
Ergebnisse zeigt eine Untersuchung von Steltmann mit an der Universität
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Tabelle 2: Wünschenswerter

(Befragung

Zusammenhang zwischen Lehrerausbildung und Praxiskontakt
Anmeldung zur ersten Staatsprüfung)

Herbst 1978 bei

Prozent

Antworten

N

Ausweitung. Vom ersten Semester an sollten
regelmäßig Hospitationen und eigene Unterrichtsversuche in

161

63,1

84

32,9

9

3,5

1

0,4

255

100,0

Ich bin für eine

der Schule stattfinden.

begrenzte Ausweitung. Es sollte mehr als
hospitiert werden, eigener Unterricht jedoch erst nach
intensiver Vorbereitung durchgeführt werden.
Ich bin für eine
bisher

Es sollte

so

Es sollten wie in der

chige

es ist. (Hospitationen
Didaktikums).

bleiben wie

Praxis im Rahmen des

und

eigene

Gymnasiallehrerausbildung zwei vierwö¬
gefordert werden.

Praktika in den Semesterferien

Ausgedehntere Hospitationen
erst nach

und Unterrichtsbesuche sollten

Abschluß des Hochschulstudiums in der Zweiten

Ausbildungsphase

stattfinden.

N

Untersuchung von Schumacher und
Jordan mit Diplom-Pädagogik-Studenten (K. Steltmann 1986; N. Schumacher/E. Jordan 1983).

ausgebildeten fertigen Lehrern,

Einen stärkeren

Befragten,

sowie eine

Praxisbezug, aUerdings

in der Zweiten Phase, wollen auch die
Unterricht in der Zweiten Phase

die mehr selbstverantwortlichen

fordern (insgesamt 35 Befragte). Diese Forderungen verknüpfen sich zum Teil mit
Forderungen nach einer Reduzierung des Unterrichts unter Anleitung, wobei neben
dem Argument der größeren Selbständigkeit auch das einer Verbesserung der
Position vor der Klasse genannt wird. Als Beispiel sei die Äußerung eines Lehrers
angeführt: „Man sollte von Anfang an selbstverantwortlich in der Klasse sein. Man
muß das selbst herausfinden, was geht und was nicht."

Gruppe (drei Befragte insgesamt) fordern demgegenüber einen
Zugang zur Praxis, das heißt zuerst Hospitationen und/oder Unter¬
richt unter Anleitung, dann erst in zunehmendem Maße eigenen selbstverantwortli¬
chen Unterricht. Ebenfalls einen schrittweisen Zugang wünschen sich Befragte, die
eine langsame Steigerung der Stundenzahl empfehlen, wobei dies jedoch ein
Argument ist, das unter die Vorschläge zur Reduzierung des Leistungsdrucks zu

Nur eine kleine
schrittweisen

subsumieren ist.

Befragten die Ernstsi¬
einiger weniger Befragter, diese Ernstsituation
nicht zu früh und zu unvorbereitet auf den Berufsanfänger einwirken zu lassen, ist
die überwiegende Meinung, diesen Zeitpunkt so früh wie möglich zu legen. Eigene
Unterrichtspraxis erscheint vielen Befragten als das Kernstück ihrer Ausbildung.
Selbstverantwortlicher Unterricht stellt im Bewußtsein der

tuation dar und trotz der Bedenken

Die
auf

Forderungen nach mehr Kooperation und mehr Unterstützung beziehen sich
Kollegen und Vorgesetzte in der Schule (35 Befragte). Es werden neben einer
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persönlich-positiven Aufnahme, Schaffung eines entspannten, unterstützenden
Klimas vor allen Dingen Hilfestellungen bei der Unterrichtsplanung erwartet,
gemeinsame Durchführung von Planungen und Realisierung im Unterricht, mehr
Gedankenaustausch, auch gerade über Schwierigkeiten, mehr Zusammenarbeit der
Berufsanfänger einer Schule und unter Umständen auch Team-Teaching. So äußert
sich eine Lehrerin: „Bessere und mehr Zusammenarbeit mit Kollegen; offene
Diskussionen über Lehrerängste, Erziehungsschwierigkeiten, Disziplinprobleme
usw. Auch gemeinsame
Unterrichtsplanungen und -durchführungen wären sinnvoU
(Team-Teaching); jede Schule sollte über eine Sammlung von Unterrichtseinheiten
für aUe Fächer verfügen, die in der Praxis bereits erfolgreich erprobt wurden (für
Anfänger und Vertretungslehrer ist dies besonders hilfreich)."
allen, die sich zum Thema Mentoren äußern (insgesamt 30 Befragte), wird
eingerichtete Unterstützung durch ältere und erfahrene Kollegen
begrüßt. Einschränkend meinen einige jedoch, es sei wichtig, die Mentoren frei
wählen zu können, um dadurch ein intensiveres Vertrauensverhältnis aufbauen zu
können. Ein Befragter befürchtet „Dauerkontrolle durch die Mentoren". Viele, die
die Unterstützung durch Mentoren und erfahrene Kollegen für hüfreich halten,
fügen hinzu, daß die KoUegen für ihre Unterstützung Stundenbefreiung erhalten
Von fast

die offiziell

müßten.
Eine Reihe

von

Befürwortern des

Mentorenprinzips legt

Wert

darauf, daß das

„Lehrverhältnis" zwischen Mentor und Berufsanfänger ausschheßhch der Aneig¬
nung pädagogischer Kompetenzen dienen sollte; in keinem Falle sollte eine

Benotung durch die Mentoren erfolgen. So eine Lehrerin: „Es ist sinnvoll,
Lehrproben vor KoUegen zu halten, die einen nicht zensieren, dafür aber ohne
,Hintergedanken' beraten." Als genereUes Problem erscheint die Benotung von
Lehrproben, weil dadurch das Verhältnis zu Seminarleitern und zensurenberechtig¬
ten Vorgesetzten ambivalent ist. Eine Lehrerin schreibt: „Die
Lehrprobe sollte
ausdrücklich den Charakter einer Lernsituation bekommen und weniger
Prüfungssi¬
tuation sein." Ein Lehrer: „Die Mischung von Anlern- und Prüffunktion der
Fachseminarleiter wirkt sich sehr negativ aus, selbst wenn man an einen
gerät, der
gut damit umgehen kann, wie ich das erlebt habe. Das strukturelle Dilemma bleibt,
und das müßte geändert werden." So vertreten auch viele eine
Abschaffung der
Benotung von Lehrproben. Stattdessen fordern sie mehr Eingehen auf das Verhal¬
ten der Berufsanfänger im Unterricht.
Generell wird

vielen

Befragten der Leistungsdruck der Zweiten Phase kritisiert
Befragten). Dies gilt sowohl für die Benotung der Vorführstun¬
den als auch für ihre Häufigkeit. Vorführstunden werden als unrealistisch
angese¬
hen, da sie von dem einzelnen nur unter dem Gesichtspunkt einer guten Benotung
geplant werden, nicht dagegen unter dem Aspekt, ein sinnvoUes feedback des
eigenen Verhaltens im Unterricht zu erhalten6.
von

(von insgesamt

39

Neben den Vorführstunden ist das zweite Zentrum der Kritik am
der Zweiten Phase die wissenschaftliche Hausarbeit. Sie wird als

Leistungsdruck
legitimatorisch

angesehen, arbeitsmäßig sehr belastend, überflüssig, weil die Unterrichtseinheiten
Schulalltag verwendet werden würden und als Zumutung, weil mit
der ersten Examensarbeit bereits ein Nachweis der
Befähigung zu wissenschaftli¬
chem Arbeiten geleistet worden sei. Als Beispiel seien die
Anmerkungen von zwei
sowieso nie im
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Lehrerinnen genannt: „Weniger Leistungsdruck in der Zweiten Phase, das heißt
weniger zensierte Vorführstunden. Wegfall der zweiten Staatsexamensarbeit, da sie

Unterrichtsvorbereitung bedeutet und im aUgemeinen als Makula¬
„Abschaffung der zweiten Arbeit, dafür bessere und solidarische
und
mehr
Möglichkeiten des Experimentierens in der Zweiten Phase ohne
Beratung

Einbußen für die

tur endet." Und:

den Druck der Zensuren und Vorführstunden."

Verbesserungsvorschlägen betrifft die Rahmenbedin¬
(insgesamt 16 Befragte). So wird von mehreren
Befragten gefordert, Berufsanfängern möglichst keine als schwierig bekannten
Klassen zu geben und möglichst viele Stunden in einer Klasse zu sein, um besseren

Eine Reihe

von

konkreten

gungen der Ausbildung in der Schule

Kontakt mit den Schülern herstellen
wird

gefordert,

um

zu

können. Auch Unterricht in Parallelklassen

nicht mit mehreren Unterrichtseinheiten

gleichzeitig umgehen

sei hilfreich, Klassenlehrer oder Tutor zu sein.
Gefordert wird ferner, daß Unterricht von Berufsanfängern nur in den Wahlfächern
stattfinden sollte, auch die teilweise Aufteilung an zwei Schulen wird kritisiert.

zu

müssen. Viele meinen

Mehrere

Forderungen

auch,

es

richten sich auf eine

Verstärkung

der Zusammenarbeit

an

den Schulen, so die Forderung, die Seminare nach Schulstufen zu organisieren, die
Ausbildung in der Schule stattfinden zu lassen, nicht in externen Seminaren, die

Berufsanfänger

einer Schule in Seminaren zusammenzufassen. Andere Forderun¬

gen beziehen sich auf

größere

Freiheiten innerhalb der

Ausbildung,

so

Erleichte¬

rung des Seminarwechsels, Wahlmöglichkeiten bezüglich des Schultyps und der
konkreten Schule, an der die Ausbildung stattfindet. Auch soUten die Schulen, an

denen die

Ausbildung stattfindet, sorgfältiger ausgewählt

sein.

Befragten (insgesamt 9) verweist explizit auf Erschwernisse der
Ausbildungssituation, die durch die Lehrerarbeitslosigkeit und die unsichere Per¬
spektive, nach Ende der Ausbildung überhaupt eine Anstellung erhalten zu können,
bedingt ist. Offensichtlich wird hier ein Motivationsverlust befürchtet, die Anstren¬
gungen der Ausbildung auf sich zu nehmen, wenn die Zukunftsperspektive unge¬
klärt ist, sowie Verschärfung der Konkurrenz zwischen Berufsanfängern und damit
verstärkte Anpassung an die Bedingungen der Praxis. Ein Lehrer schreibt: „Das
größte Problem ist die Unsicherheit, eine Stelle zu kriegen. Wenn man eh nicht
weiß, ob sich das Ganze hinterher irgendwann einmal auszahlt, arbeitet man nur mit
Eine Reihe der

halber Kraft."

Verbesserungsvorschläge werden ebenfaUs bezüglich der Seminare
gemacht (insgesamt 21). Von einzelnen Vorschlägen abgesehen, die Seminare in
ihrer bestehenden Form abzuschaffen und die AusbUdung an den Schulen zu
konzentrieren, sowie schon erwähnten Forderungen nach einer schulstufenspezifischen Organisation der Seminare sowie einer Zusammenfassung von Berufsanfän¬
gern einer einzigen Schule richten sich die Vorschläge auf mehr offene Beratung
durch die Seminarleiter, die gemeinsame Planung und Durchführung von Unter¬
richt, qualifizierte Seminarleiter, die über mehr Praxiserfahrung verfügen sollten,
leichtere Moghchkeiten des Seminarwechsels, Einrichtung kleiner Gruppen in den
Konkrete

Seminaren

usw.

Es bleibt eine Reihe

insgesamt

von

Gründen, die sich schlecht klassifizieren ließen und die
ergeben. Dies sind zu einem beträchtli-

auch keinerlei einheithches BUd
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chen Teü

Gründe, die sich auf das Verhalten der Berufsanfänger selbst beziehen,
sozusagen gute Ratschläge. Als Beispiele seien genannt: Viel in der Schule
anwesend sein, mit Schülern auch außerhalb des Unterrichts etwas machen,
Aufarbeiten eigener Probleme, möghchst vor dem Lehrerberuf schon einen prakti¬
schen Beruf

gehabt haben und (von insgesamt 6 Befragten genannt) Verhaltenstrai¬
ning
organisatorische Vorschläge werden empfohlen, Videoauf¬
des
zeichnungen
eigenen Unterrichts zu machen, die Berufsanfänger besser über die
Zweite Phase zu informieren, mehr Informationen über schulische Formaha zu
geben. Zwei Befragte empfehlen eine bessere fachhche Ausbildung und einer, daß
mehr Unterrichtsplanung gelernt werden müsse. Insgesamt entziehen sich ca. 20
Gründe der von uns gewählten Klassifikation. Was die organisatorischen Veränderungsvorschläge betrifft, beziehen sie sich in der Regel auf Schule und Seminar,
doch ist aus den Äußerungen der Befragten nicht zu entnehmen, ob sich die
Vorschläge auf das eine oder das andere beziehen oder ob sie nur als individuelle
Initiativen betrachtet werden, zum Beispiel bei den Vorschlägen bezüglich des
Verhaltenstrainings oder auch der Videoaufzeichnungen.
von

Lehrern. Als

Im Durchschnitt werden

den

Befragten

zwei bis drei Gründe

angegeben, das
vielfältige
gibt. Typische Kombinatio¬
nen aufzufinden, fällt schwer, da die meisten Kombinationen
entsprechend der
der
des
Nennung
Häufigkeit
einzigen Arguments gleichmäßig häufig vorkommen.
ist
daß
die Forderung nach mehr „selbstverantwortlichem
Auffällig
lediglich,
Unterricht in der Zweiten Phase" relativ selten einhergeht mit der Forderung nach
„mehr Kooperation und Unterstützung". Anscheinend gibt es in bezug auf die
Bewältigung von Anfangsschwierigkeiten unterschiedhche Strategien: Einige mei¬
heißt, daß

von

Kombinationen

es

von

Gründen

nen, durch mehr Praxis und selbstverantwortlichen Unterricht

am

meisten zu lernen

und mit

Anfangsschwierigkeiten fertig zu werden, andere hoffen auf Unterstützung
und Kooperation. Auf diese Differenzen wird im Zusammenhang der Analyse der
Verbesserungsvorschläge von Befragten mit unterschiedlichem Professionalisierungsgrad noch eingegangen.
Bevor wir im einzelnen analysieren, welche Untergruppen unserer Befragten welche
Vorschläge machen, dürfte es interessant sein, zu sehen, wer überhaupt Vorschläge macht
und wer die Frage von vornherein nicht beantwortet hat. Von den 167 Befragten des zweiten
Fragebogens haben 52 die Frage nach den Veränderungsvorschlägen bezüglich der Ausbil¬
dung nicht beantwortet. Die Analyse zeigt, daß es sich hierbei zu einem überdurchschnittli¬
chen Prozentsatz um Befragte handelt, die bisher keinerlei Praxiserfahrungen gemacht haben
(vgl. hierzu Tabelle 2; Chi-Quadrat 38.49: df. l; p <0.001), sowie Befragte, die im
Lehrerberuf für sich keine weiterführende Perspektive sehen (vgl. hierzu Tabelle 3 ChiQuadrat
25.17; df. 1; p <0.001).
=

=

=

Positiv formuliert heißt dies, daß
kommen, die als fertige Lehrer

Veränderungsvorschläge
tätig

vornehmlich

von

denen

sind oder aber zumindest in der Zweiten

AusbUdungsphase sind, sowie von den Befragten, die sich im Lehrerberuf auch ihre
zukünftige Berufsperspektive vorsteUen; die Differenzen zwischen den verschiede¬
nen Gruppen sind, wie schon dargestellt, jeweils hochsignifikant.
Auf

Fragen antworten also nicht die Enttäuschten und/oder Gescheiterten,
diejenigen, die praktische Erfahrungen gemacht haben und die nun im
Lehrerberuf eine feste Perspektive für sich sehen. Diese Information ist insofern
wichtig, weü sie ausschheßt, daß die Vorschläge, die gemacht werden, als verdeckte
unsere

sondern
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Schuldzuweisungen angesehen werden können. Ferner sind die Lehrer, die antwor¬
ten, überwiegend solche, die ihre Anfangsschwierigkeiten hinter sich gebracht
haben und nun bereits aus einer Rückschau heraus ihre Vorschläge machen.
Tabelle 3:

Zusammenhang

zwischen

Ausbildungsstand

und

Beantwortung der Frage

nach

Änderungsvorschlägen
Frage

nicht

beantwortet

Frage

Summe

beantwortet

abs. Zahlen

Spaltenproz.

Ausbil¬

noch in der

4

5

9

1. Phase

7,7

4,3

5,4

1. Phase ab¬

22

4

26

geschlossen

42,3

3,5

15,6

noch in der

6

dungsstand

23

29

11,5

20,0

17,4

2. Phase ab¬

20

83

geschlossen

38,5

72,2

2. Phase

52

N
Prozent

100,0

103

61,7

115

167

100,0

100,0

können nicht einfach als

Experteneinschätzungen
Vorschläge als Widerspiegelungen einer
individuellen Verarbeitung der Ausbildungssituation verstanden werden. Bei
denen, die die Zweite Phase erfolgreich abgeschlossen haben und die jetzt als fertige
Lehrer im Schuldienst angestellt sind, könnten insofern Wahrnehmungsverzerrun¬
den Anforderungen der Praxis
gen eine Rolle spielen, als sie sich zumindest teilweise
unterwerfen mußten und Veränderungsvorschläge möglicherweise so konzipieren,
daß ihnen eine Einübung in diese Praxis erleichtert worden wäre.

Auch deren

gewertet

Einschätzungen

werden. Generell müssen alle

Verbesserungsvorschläge in

Relation

zum

Ausbildungsstand

Zusammenhang gruppenspezifischer Analysen der Änderungsvorschläge haben
Vorschläge in Relation zum Ausbildungsstand, zum Schultyp,
an dem die Zweite Phase absolviert wurde, sowie zu Sozialdaten der Befragten
analysiert. Wegen der geringen Befragtenzahl war nur begrenzt mit signifikanten
Ergebnissen zu rechnen. Dies bestätigt sich bezüghch der Sozialdaten, wobei der
generelle Eindruck ist, daß auch bei einer größeren Untersuchungsgruppe wenig
systematische Differenzen aufweisbar sein würden. Auch schultypische Differenzen
sind nicht nachweisbar. Wir werden deshalb im folgenden nur Differenzen bezüglich
des Ausbüdungsstandes (und damit implizit des Professionalisierungsgrades des
einzelnen Befragten) darstellen.
Im

wir die verschiedenen
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Zusammenhang zwischen beruflicher Perspektive
nach Anderungsvorschlägen

und

Frage nicht

Frage

beantwortet

beantwortet

Beantwortung

der

Frage

Summe

abs. Zahlen

Spaltenproz.
Beruf!.

Perspek¬
tive

ohne Berufs¬

18

6

24

perspektive

34,6

5,2

14,4

mit

34

Berufsper¬
perspektive
N

wir mit dem

143

94,8

52

Prozent

Beginnen

109

65,4

100,0

85,6

115

167

100,0

100,0

häufigste genannten Vorschlag, im Studium mehr und zu
Zeitpunkt Praxis einzuführen. Wie angesichts des hohen Verbrei¬
dieser
tungsgrades
Forderung nicht anders zu erwarten, spielt auch der Ausbil¬
bei
dieser
dungsstand
Forderung keine differenzierende RoUe. Mehr Praxis im
Studium wird sowohl von den fertigen als auch von den mit der
Ausbildung noch
nicht fertigen Lehrern vertreten (auf eine Darstellung haben wir
verzichtet)
am

einem früheren

.

Die

Forderung nach „mehr selbstverantwortlichem Unterricht" kann ebenfalls als
eine Forderung nach mehr Praxis, in diesem Fall in der Zweiten
Ausbildunsphase,
angesehen werden. Dieser Vorschlag müßte insofern zwangsläufig mit dem AusbilTabelle 5:

Zusammenhang

zwischen

Ausbildungsstand

und dem

Verbesserungsvorschlag

„mehr selbstverantwortlicher Unterricht in der Zweiten Phase"

Vorschlag
nicht gemacht

Vorschlag
gemacht

Summe

abs. Zahlen

Spaltenproz.

Ausbil¬

noch in der

4

1

5

1. Phase

5,0

2,9

4,3

1. Phase ab¬

4

-

geschlossen

5,0

4

3,5

dungsstand

noch in der

22

1

23

2. Phase

27,5

2,9

20,0

fertiger

50

33

83

Lehrer

62,5

94,3

72,2

N

Prozent

80

35

100,0

100,0

115

100,0
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dungsstand zusammenhängen, da er, um als Forderung ernstgenommen zu werden,
an die Erfahrung selbstverantwortlichen Unterrichts gebunden ist, der Befragte also
zumindest schon in der Zweiten Phase sein mußte.
Dies

bestätigen

die Daten der Tabelle 5. Interessanter

Differenz zwischen den

fertigen

Lehrern und

den Daten ist die beträchtliche

an

denen, die noch im Referendariat sind. Die

„mehr selbstverantworthchem Unterricht in der Zweiten Phase" wird fast
den fertigen Lehrern gestellt, während sie von denen, die sich noch in der
Zweiten Ausbildungsphase befinden, gar nicht gestellt whd. Nur ein einziger Befragter von

Forderung

nach

ausschheßhch

von

23 noch im Referendariat befindlichen macht diesen

fertigen

Vorschlag,

während

Lehrern immerhin 33 sind. Die Differenz zwischen den beiden

Chi-Quadrat-Test gemessen hochsignifikant

(Chi-Quadrat

=

10.36;

es von

den 83

ist mit einem

Gruppen
1; p < 0.001).

df.

=

Gegensatz zwischen fertigen und noch in der Ausbildung befindlichen
bezüglich der Veränderungsvorschläge, wenn man sich den Vorschlag „mehr
Kooperation und Unterstützung" ansieht (vgl. Tabelle 6). Dieser Vorschlag wird von 15 der
23 Befragten, die noch in der Zweiten Phase sind, genannt, während es von den 83 fertigen
17.10; df. 1;
Lehrern nur 17 sind. Auch diese Differenz ist hochsignifikant (Chi-Quadrat
p < 0.001).
Verschärft wird der

Lehrern

=

=

gegenläufigen Ergebnisse besagen, daß während der Zeit ihres Referen¬
dariats Befragte dazu tendieren, „mehr Kooperation und Unterstützung" für eine
sinnvolle Verbesserung der Ausbildung zu halten, nach der Ausbildung jedoch eine
Ausweitung des „selbstverantwortlichen Unterrichts".
Die beiden

Ergebnisse als Resultat eines unterschiedlichen Professionalisierungsgrades anzusehen, ergänzend ist aber auch eine personenspezifische Inter¬
pretation möglich. Da zum Zeitpunkt der ersten Befragung alle unsere Befragten
sich in der gleichen Situation befanden, können personenspezifische Momente
insofern eine Rolle spielen, als die Befragten, die erst dreieinhalb Jahre nach
Anmeldung zur Ersten Prüfung in der Ausbildung der Zweiten Phase sind,
ängstlicher und weniger entschlußfreudig sein mögen. Sie haben die Zweite Phase
offensichtlich lange hinausgezögert und/oder die Erste Prüfung verschoben bzw.
nicht bestanden. Unter solchen Bedingungen wäre es einleuchtend, daß sie auf Hilfe
und Unterstützung besonderen Wert legen, weh sie sich dadurch sicherer fühlen.
Umgekehrt könnten sie mehr selbstverantwortlichen Unterricht für problematisch
halten, weil sie sich dadurch möghcherweise überfordert fühlen.
Es bietet sich an, die

Überlegungen aufgrund

Daten nicht

qualifizie¬
personenspezifische Eigenschaften
Plausibihtät der angesteUten Überlegungen spricht im Rahmen unserer Daten von
daher nur der Ausgangspunkt der Überlegung selbst, daß diese Befragten eben
später in die Zweite Ausbildungsphase eingetreten sind als die Mehrzahl.
Im Detail lassen sich diese

ren, da wir

Am

unserer

nicht untersucht haben. Für eine

naheliegendsten

dürfte

sein, die Differenz zwischen den beiden Gruppen auf

deren unmittelbare Berufssituation zurückzuführen. Die einen haben die Ausbil¬
jedenfalls in ihrer jetzigen
dung schon hinter sich gebracht und brauchen
-

Unterstützung, die anderen sind noch
weniger Kooperation
geringem Professionalisierungsgrad und von daher auf Unter¬
Berufsanfänger
stützung angewiesen.

Arbeitssituation

und

-

mit

Zusammenhang noch ein drittes Ergebnis zur Analyse heranziehen, und
Verbesserungsvorschlages „Betreuung durch Mentoren und ältere,
bezüglich

Wir wollen in diesem
zwar

das

des
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Tabelle 6:

Zusammenhang

zwischen

Ausbildungsstand

und dem

„mehr Kooperation und Unterstützung"

Vorschlag
gemacht

nicht

Vorschlag
gemacht

Verbesserungsvorschlag

Summe

abs. Zahlen

Spaltenproz.

Ausbil¬

noch in der

3

2

5

1. Phase

3,8

5,7

4,3

1. Phase ab¬

3

1

4

geschlossen

2,6

0,9

3,5

dungsstand

noch in der

8

15

23

42,9

20,0

2. Phase

10,1

fertiger

66

17

83

Lehrer

82,5

48,6

72,2

N

Prozent

80

35

100,0

100,0

115

100,0

erfahrene

Kollegen". Aus Tabelle 7 wird ersichtlich, daß die noch in der Zweiten Phase
Befragten diese Form einer direkten Unterstützung durch Schaffung eines
Anlernverhältnisses, obwohl sie mehr Kooperation und Unterstützung fordern (vgl. Tabelle
6), überraschenderweise für weniger sinnvoll halten. Nur fünf der 23 Befragten in der Zweiten
Phase nennen diesen Vorschlag, während es bei den 83
fertigen Lehrern immerhin 25 sind.
Diese Differenz ist zwar nicht signifikant, doch bemerkenswert in der Relation zu den
Ergebnissen bezüglich der Forderung nach „mehr Kooperation und Unterstützung". Für eine
„Betreuung durch Mentoren und erfahrene Lehrer" sind die fertigen Lehrer, für „mehr
Kooperation und Unterstützung dagegen die in der Zweiten Ausbildungsphase befindli¬
befindlichen

"

chen.

Beide

Vorschläge scheinen auf den
vielfältigen Vorschläge, die gemacht
scheint jedoch eher denen hilfreich
bedürfen, denen, denen sie
Als

Erklärung

nützen

ersten Blick, nimmt man das Gesamt der
worden sind, eher ähnlich. Eine
Anleitung
zu sein, die dieser
Anleitung nicht mehr

könnte, dagegen weniger.

bietet sich an, daß die im Mentorenprinzip immer auch enthaltenen
Aspekte sowie Momente einer Einschränkung individueller Frei¬

kontrollierenden
heiten und

Möglichkeiten, eigene Vorstellungen ausprobieren zu können, von den
Ausbildung befindlichen Befragten deutlicher erlebt werden und
sie sich Unterstützung eher in der rahmenhaften Form eines freundlichen
Entgegen¬
kommens von Kollegen, eines Eingehens auf ihre
Probleme, Schaffung eines
entspannten Klimas, Bereitstellen von Materiahen usw. wünschen, nicht dagegen in
der Form eines unmittelbaren Hineinredens in die
eigenen Unterrichtsversuche,
insbesondere wenn die Mentoren auch noch eine
Beurteilungsfunktion haben.
Demgegenüber meinen die fertigen Lehrer, die von ihrem Professionalisierungsgrad her selbst Mentoren sein könnten, für Anfänger wären Mentoren eine große
unmittelbar in der

Hilfe.
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Zusammenhang zwischen Ausbildungsstand und dem Verbesserungsvorschlag
„Betreuung durch Mentoren und erfahrene Kollegen"

Vorschlag nicht
gemacht

Summe

Vorschlag
gemacht

abs. Zahlen

Spaltenproz.

Ausbil¬

noch in der

5

1. Phase

5,9

1. Phase ab¬

4

geschlossen

4,7

5

-

4,3
4

3,5

-

dungsstand

23

5

noch in der

18

2. Phase

21,2

16,7

fertiger

58

25

83

68,2

83,3

72,2

Lehrer

100,0

100,0

100,0

Prozent

115

30

85

N

20,0

Befragten mit unterschiedlicher Unterrichtserfah¬
des Leistungsdrucks in der Zweiten Phase",
„Reduzierung
bezüglich
rung gibt
der „Verbesserung der Vertragssituation"; der „Verbesserung der organisatori¬
schen Bedingungen der Seminare" und der „Verbesserung der Rahmenbedingun¬
gen an der Schule". Um so deuthcher fallen die unterschiedlichen Einschätzungen
bezüghch der Unterstützung durch Mentoren und erfahrene KoUegen, der Auswei¬
tung des selbstverantwortlichen Unterrichts, sowie der Verbesserung der Koopera¬
tion und Unterstützung an den Schulen ins Gewicht.
Keine Differenzen zwischen den
es

der

Zusammenfassende Überlegungen
Untersuchungen
1986; N.
Schumacher/E. Jordan 1983). Zentraler Tenor dieser Kritik ist die ungenügende
Vermittlung von pädagogischer Theorie und Praxis oder auch fachlicher Qualifika¬
tion und Unterrichtsalltag. Bei unserer Gruppe von Lehrern verdeutlicht sich diese
Kritik in der von über der Hälfte der Befragten aufgesteUten Forderung nach mehr
Praxis im Studium, aber auch in der von fast einem Drittel genannten Forderung
nach mehr selbstverantworthchem Unterricht in der Zweiten Ausbildungsphase. In
einem ersten Fragebogen, der der gleichen Gruppe von Befragten dreieinhalb Jahre
vor dem zweiten zuging, und zwar zum Zeitpunkt ihrer Anmeldung zum Ersten
Staatsexamen, hatten auf eine Frage nach dem wünschenswerten Praxisbezug der
Lehrerausbildung sogar 96 Prozent für eine Ausweitung des Praxisbezugs im
Studium plädiert und weniger als ein Prozent für das damals unmittelbar vor der
Einführung stehende Referendariat votiert.
Unsere

Lehrerbefragung bestätigt

konstatierte Kritik

von

Lehrern

an

die auch in anderen

der

neueren

Lehrerausbildung (K.

Steltmann
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Sicherlich ist die Forderung nach einem frühzeitigen Praxiskontakt widersprüchlich.
Sie kann sowohl die

Forderung implizieren, mehr individuelle Freiräume zum
Ausprobieren eigener Vorstellungen und zum Sammeln von Erfahrung zur Verfü¬
gung haben zu wollen, aber auch den Wunsch, sich erst gar keine anspruchsvoUen
sozialwissenschaftlichen Konzeptionen von Unterricht aneignen zu müssen, weil sie
nur irritieren und dem Aufbau einer den Verhältnissen
angepaßten Alltagsroutine
im Wege stehen könnten. Gesehen werden muß auch, daß pädagogische Kompeten¬
zen nur begrenzt in Ausbildungsgängen
angeeignet werden können8, sondern in
jedem Falle vom einzelnen in der Praxis erarbeitet werden müssen. Vieles spricht
ferner für den Stellenwert vorgängiger Erfahrungen, seien es allgemeine Lebenser¬
fahrungen oder Berufserfahrungen, um der Komplexität von Unterrichtsprozessen
gerecht werden zu können (D. Oesterreich 1987 a).

Überlegungen abgesehen bleibt als entscheidende pragmatische Frage
jedoch, wie für die Mehrzahl von Lehrern eine angemessene Vermittlung pädagogi¬
scher Handlungskompetenzen erreicht werden kann, wobei sicherlich wichtiger als
die Frage des genauen Zeitpunktes erster Unterrichtserfahrungen die nach den
Rahmenbedingungen für angeleitetes Lernen sein dürfte.
Von solchen

Die Bandbreite der vorgeschlagenen Veränderungen der
den

Befragten

im zweiten

Fragebogen

Lehrerausbildung, die von
gemacht wurden, ist groß.
Praxisforderungen für das Studium

im Sommer 1982

Sie reicht neben den im Zentrum stehenden

sowie mehr selbstverantwortlichem Unterricht für die Zweite Phase

von

verstärkter

Kooperation und Unterstützung, Mentorenprinzip, Reduzierung des Leistungs¬
drucks, verbesserter Vertragssituation bis zu organisatorischen Veränderungen der
Rahmenbedingungen für die Ausbildung in den ausbildenden Schulen und den
Seminaren.

Eine nach

Gruppen

differenzierte

nach mehr Praxis und

Analyse erbringt, daß die zentrale Forderung
Selbstverantwortung von allen Befragten geteüt wird, wobei

die

Forderung nach mehr Selbstverantwortung in
Gruppe mit dem höchsten Professionahsierungsgrad

der Zweiten Phase

von

der

erhoben wird,
die Zweite Phase bereits hinter sich hat. Von ihr wird auch am

derjenigen, die
häufigsten das
als
vertreten
für
den
Mentorenprinzip
Möglichkeit
Berufsanfänger angeleitet und
unterstützt
eigene Vorstellungen ausprobieren zu können, ohne daß dies, wie im
Zusammenhang der Seminare, unmittelbare Konsequenzen für seine Benotung hat.
-

-

Befragte mit geringem Professionahsierungsgrad, die sich noch in der Zweiten
Ausbildungsphase befinden (da die zweite Befragung dreieinhalb Jahre nach der
Anmeldung der Befragten zur Ersten Staatsprüfung und zugleich der ersten
Befragung erfolgte, eine relativ kleine Gruppe), fordern demgegenüber mehr
Kooperation und Unterstützung, ohne sich auf das Mentorenprinzip festzulegen,
das ihnen wahrscheinlich zu stark kontrollierend und bei der
Realisierung eigener
Vorstellungen von Unterricht behindernd erscheint.
Wie sich in anderen TeUen

Einführung

schule in die Schule eher

reduzierte
erwarten

unserer

Untersuchung zeigen ließ,

des Referendariats der Praxisschock beim

Vorbereitung

Übergang

gemüdert (D. Oesterreich

ist durch die
von

1987 a).

auf die Praxis im Studium verstärkte

der Hoch¬

Obwohl die

Schwierigkeiten

läßt, impliziert die geringere Belastung durch selbstverantwortlichen
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Unterricht im Referendariat eher einen sanfteren

Praxiseinstieg.

Blickwinkel verdeutlicht sich nochmals, daß das Problem der
nach der Integration in die Universitäten weniger in den nach wie

Auch

aus

diesem

Lehrerausbildung
vor

beträchtlichen

Schwierigkeiten, die die Berufsanfänger wegen mangelnder Vorberei¬
tung beim ersten Kontakt mit der Praxis haben, liegt, als in den Rahmenbedingun¬
sind nunmehr
gen, unter denen Handlungskompetenzen angeeignet werden. Diese
weitgehend die Bedingungen der gegebenen Praxis.
individuellen

Anmerkungen
Darstellung der Gründe für eine Reform der Lehrerausbildung und der
ergebende Probleme siehe de Rudder, W. (Hrsg.): „Die Lehrerbildung
zwischen Pädagogischer Hochschule und Universität. Probleme des Lehrerstudiums." Bad
Heilbrunn/Obb. 1982 sowie Neumann, D./Oelkers, J.: „Verwissenschaftlichung als
Mythos". In: Zeitschrift für Pädagogik 30 (1984), H. 2.
Die Pädagogischen Hochschulen der Nachkriegszeit hatten sich nicht für eine der beiden
Alternativen des Spannungsfeldes fachlicher und pädagogischer Anforderungen entschie¬
den und waren von daher sowohl unter dem Gesichtspunkt, fundiertes, an wissenschafth¬
chen Kriterien orientiertes Wissen vermitteln zu müssen als auch handlungsleitende
pädagogische Kompetenzen, kritisierbar. Siehe hierzu Neumann, D./Oelkers, J.:
„Zurück zur alten Lehrerbildung". In: de Rudder, W. (Hrsg.): „Die Lehrerbildung
zwischen Pädagogischer Hochschule und Universität. Probleme des Lehrerstudiums",

1 Zu einer kritischen

sich daraus

2

a.a.O.
3 Ähnüche Diskussionen wie

bezüghch der Lehrerbildung hat es auch in bezug auf Formen
Berufsvorbereitung gegeben, wo es um die Frage ging,
Systems
ob die Ausbildung nicht in stärkerem Maße in die Betriebe integriert werden sollte, um
damit eine bessere Berufsvorbereitung für die bestehende Praxis zu leisten.
In dem Forschungsprojekt wird die Berufseingangsphase von Lehrern untersucht, wobei
im Zentrum der Fragestellung der Stellenwert der Kooperation für die Überwindung von
Anfangsschwierigkeiten steht. Das Projekt verschränkt zwei methodische Ansätze mitein¬
ander: In Fallstudien wurden insgesamt 18 Berufsanfänger über den Zeitraum ihrer
Zweiten Ausbildungsphase hinweg an Berüner Gesamtschulen erkundend begleitet.
Eingebettet ist diese qualitative Untersuchung in zwei Fragebogenerhebungen mit einer
257),
größeren Gruppe von Absolventen der Berüner Pädagogischen Hochschule (N
deren erste bei der Anmeldung der Befragten zum Ersten Staatsexamen im Herbst 1978
durchgeführt wurde, die zweite dreieinhalb Jahre danach, im Sommer 1982.
Die Beantwortung offener Fragen macht deuthch mehr Mühe und erfordert mehr
Engagement als die geschlossener Fragen, so daß im Zusammenhang einer Fragebogener¬
hebung ohne Interviewer immer wieder mit einem gewissen Ausfall zu rechnen ist, bei
unserer Befragung sind dies 31 Prozent. Bei denen, die die Frage nicht beantwortet haben,
weiß man dann nicht, ob sie keine Meinung zu dem angesprochenen Thema haben, sich
möghcherweise nicht äußern wollen oder einfach zu bequem waren, sie zu beantworten.
Dieser Nachteil wird jedoch durch den höheren Verbindlichkeitsgrad, verglichen mit
einem Ankreuzen auf einer vorgegebenen Skala, den die Beantwortung für den einzelnen
hat, kompensiert.
Zum Stellenwert der Vorführstunden wollen wir bezügüch der Thematik dieses Artikels
ein anderes Ergebnis unserer Befragung referieren. Auf die Frage nach
mehr am Rande
der durchschnittüchen Zeit für die Planung einer Unterrichtsstunde geben die Befragten
für die Zeit zu Beginn der Ausbildung 8,7 Vorbereitungsstunden an, für die gegen Ende der
Ausbildung 4,6 Stunden, für die Vorführstunden dagegen 36,8 Stunden. Die Vorberei¬
tungszeit für die Vorführstunden überschreitet also die für die normalen Stunden um das
im Bereich der

des dualen

4

=

5

6

-

-
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Vielfache und

7

bestätigt damit die von unseren Befragten, aber auch anderen mit der
Ausbildungssituation Vertrauten geäußerte Einschätzung einer geringeren Repräsentativi¬
tät von Vorführstunden für den Schulalltag.
Das gleiche gilt für die berufliche Perspektive. Sowohl mit als auch ohne berufliche
Perspektive wird die Forderung nach mehr Praxis im Studium gestellt. Allerdings besitzt
dieses Ergebnis von vornherein kaum Aussagekraft, da nur insgesamt 6 Befragte ohne
berufliche Perspektive (vgl. Tabelle 4) die Frage nach Veränderungsvorschlägen überhaupt
beantwortet haben.

8 Zu einer Kritik der

nach mehr

Forderung

Wünsche, K.: „Vom Praxisbezug

zur

Praxisbezug in
Personalisierung". In:

der

Lehrerausbildung vgl.
Sammlung 16 (1976),

Neue

S. 346-366.
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Abstract

Young
In

Teachers'

Suggestions of Changes

in Teacher

Training

questionnaire concerning experiences gained during the second phase of teacher training (Referen¬
dariat), 167 young West-Berlin teachers were asked to give their ideas on teacher training. Their
suggestions deviate substantially from official school politics and present modeis of teacher training. The
most common Suggestion was to provide more practical
experiences during the actual course of studies,
especially, to include teaching practice from the very beginning. Second ranged demands to reduce the
Performance pressure official control during the second phase of teacher training, thus giving young
teachers greater freedom to organize their lessons. Respondents also called for more
co-operation with
experienced teachers without granting the latter ultimate control over their activities. Less frequent
were calls for changes in the
Organization of schools and training Colleges. Differences were discernible
between a smaller group of young teachers still completing their
training and the maj ority who had passed
their final examinations. The first
group asks for more co-operation and help, while the second favors
greater self-determination. The results of the study are discussed in relation to problems of present
teacher training.
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Ewald Terhart

Vermutungen über das Lehrerethos*
Zusammenfassung

Gegenwärtig

ist ein wachsendes Interesse

an

Fragen

der Berufsethik des Lehrers festzustellen. In diese

Diskussion, in der überholt geglaubte idealistische Vorstellungen das realistische Berufsbild des Lehrers
wieder einzuholen scheinen, und Berufsethik auf Arbeitsmoral verkürzt zu werden droht, hat die

Erziehungswissenschaft durch sachbezogene Informationen und analytische Problemdurchdringung
einzugreifen. In diesem Sinne intendiert der Beitrag eine möglichst realitätsnahe Behandlung des
Themas. Der erste Teil verdeutlicht auf berufssoziologischer Grundlage die Funktion und Bedeutung
einer Professionsethik sowie die Ambiguität von professioneller Autonomie. Der zweite Teil beschäftigt
sich mit neueren entwicklungstheoretischen Ansätzen zur „berufsmoralischen" Sozialisation von (Jung-)
Lehrern und diskutiert zentrale Probleme dieses Forschungsprogramms: das Verhältnis von empirischer
und normativer Argumentation, die Relation zwischen berufsmoralischem Urteil und tatsächlichem
Handeln, die Folgerungen für die Lehrerausbildung.

Einleitung
Die Auffassung, daß es sich beim Beruf des Lehrers nicht um einen „gewöhnlichen"
Beruf handelt, findet in der öffentlichen Diskussion weitgehend Zustimmung. Die
Lehrerschaft selbst wie auch die Erziehungswissenschaft haben sich diesen Konsens

expliziter Form zu eigen gemacht. Das Un-gewöhnliche dieses
Berufes ist an wechselnden Aspekten herausgearbeitet worden: an seiner histori¬
schen Entwicklung, an der Art der Ausbildung, am besonderen Charakter der zu
erfüllenden Berufsaufgaben, an den Eigenarten der Institution, in der die Berufsaufgaben zu erfüllen sind, an der Heterogenität der öffentlichen Erwartungen an die
in mehr oder weniger

Berufsinhaber etc. Besondere Brisanz erhalten alte und
Beruf durch die

daß immer auch

Tatsache,
Aussagen

und damit normative

neue

Debatten

bildungsphilosophische

und

um

diesen

-politische

in die Diskussion einfließen. Auch Neutralität ist

hierbei Position.

umfänglichen Katalog an Problemen, Forschungsresultaten, Theoretisierungsversuchen und weltanschaulichen Normierungsbemühungen möchte ich die
Berufsethik des Lehrers herausgreifen1. Dieser Aspekt lange Zeit ein Un-Thema in
der Erziehungswissenschaft zieht derzeit ein zunehmendes Interesse auf sich, und
zwar sowohl innerhalb der Berufsorganisationen der Lehrerschaft, in der bildungs¬
politisch interessierten Öffentlichkeit als schließlich auch in der engeren erziehungs¬
wissenschaftlichen Fachdiskussion. Angesichts dieser öffentlichen Debatten kann

Aus dem

-

-

man

*

sich des Eindrucks nicht

erwehren, daß das in den 60er und frühen 70er Jahren

vorliegende Aufsatz geht auf einen Gastvortrag zurück, den ich im Februar 1987 am
Pädagogischen Institut der Universität Fribourg/Schweiz gehalten habe. Für die dort
erhaltenen Anregungen möchte ich mich bei Fritz Oser sowie seinen Mitarbeitern und
Mitarbeiterinnen bedanken. Der Text ist Teil einer umfassenderen Beschäftigung mit den
Problemen des Lehrerberufs (vgl. Terhart 1984,1985,1986 a, b, 1987; Loser/Terhart
1986,1987). Ein Hinweis zum Sprachgebrauch: Wenn ich vom „Lehrer" spreche, so meine
Der

ich damit die Lehrerin und den Lehrer.

Z.f.Päd., 33. Jg. 1987, Nr. 6
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vielbeschworene „realistische Lehrerbüd" derzeit von seinem „idealistischen" Vor¬
gänger wieder eingeholt wird. Auch ist auffällig, daß sich dieses neue Interesse am
Lehrerethos

einem

Zeitpunkt artikuliert, zu dem sich der Lehrerberuf insbeson¬
Ausgestaltung des Verhältnisses von Ausbildung und Berufs¬
einstieg in einer Krise befindet. Angesichts einer solchen Entwicklung ist nicht
auszuschließen, daß dies auf eine Wiederbelebung der sattsam bekannten PostulatePädagogik hinausläuft, in deren Rahmen ein ausführlicher Tugend-Katalog entwikkelt und der Lehrerschaft vorgehalten wird, während gleichzeitig auf der Ebene der
konkreten Arbeitsbedingungen die Chancen für eine Realisierung auch der elemen¬
tarsten pädagogischen Ansprüche immer geringer werden.
zu

dere hinsichthch der

Um einer solchen

Entwicklung entgegenzuwirken, halte ich es für notwendig, das
möglichst engem Kontakt zur Berufsrealität
zu erörtern und hierbei stets mitzubedenken, wie es um die konkreten
Bedingungen
der Entstehung, Entfaltung und Realisierung von (kollektiven und
individuellen)
berufsethischen Orientierungen bestellt ist. Zu Beginn sollen einige Aussagen zur
Funktion und Bedeutung von Berufsethik und Handlungsautonomie im aUgemei¬
nen sowie zum Lehrerethos und zur
„pädagogischen Freiheit" im besonderen
getroffen werden. In diesem Zusammenhang gehe ich auf die neuerdings von W.
Brezinka entwickelten Vorstellungen zum „Lehrerethos" ein. Um dieser stark
weltanschaulich bzw. „ideenpolitisch" geprägten Debatte ein realitätshaltiges Fun¬
dament zu geben, wiU ich im zweiten TeU über neuere Ansätze zur
Entwicklung von
beruflicher Identität und damit auch von beruflicher „Moral" bei (angehenden)
Lehrern berichten und einige damit verbundene Probleme diskutieren2.
Problem der Berufsethik des Lehrers in

1.

Berufsarbeit und Berufsethos:

Nicht

nur an

geknüpft.

das

den Lehrerberuf- auch

Bebpiel Lehrer

an

viele andere Berufe ist ein bestimmtes Ethos

Ein

anspruchsvolles Berufsethos findet sich am ehesten in solchen
Berufen, in denen aufgrund struktureller Besonderheiten der Arbeitsvollzüge eine
administrative Steuerung und Kontrolle von außen weder sinnvoll noch
möglich ist.
In solchen Berufen ist die Grenze zwischen Berufsarbeit und
Privatheit, zwischen
Berufsrolle und Persönlichkeit nicht trennscharf gezogen. Die ausformuliertesten
man in den sogenannten „freien Berufen" bzw. den
„klassi¬
schen" oder „voll entwickelten Professionen", also etwa bei Ärzten, Rechtsanwäl¬

Berufsethiken findet

und (z.T.) bei Klerikern. Entsprechend dem funktionahstischen Ansatz in der
Berufssoziologie kommt dem Berufsethos der Professionen eine ganz bestimmte
Aufgabe zu, die aus der geseUschafthchen Stellung sowie aus den Besonderheiten
der Arbeitsvollzüge dieser Berufe resultiert: Die
Verpflichtung auf ein Berufsethos
kompensiert das Risiko, welches eine GeseUschaft dadurch eingeht, daß sie die
Lösung gravierender oder doch zumindest als gravierend wahrgenommener sozialer
und/oder individueller Probleme an eine bestimmte
Berufsgruppe delegiert und
dabei die Bildung eines Monopols toleriert. Für den einzelnen macht erst das
Vertrauen auf die Befolgung der Berufsethik die Asymmetrie der
Beziehung
Professioneller- Laie erträglich und sinnvoll. Und aus der Sicht der Profession muß
man formulieren: Das
Monopol der berufsmäßigen Befassung mit bestimmten
existentiellen Problemen (Gesundheit, Recht,
Seelenheil) geht einher mit der
ten

Ewald Terhart:

Bindung
zum

an

ein

professionelles Ethos,

Wohle der Klienten bzw. der

Bereicherungsmotiven
werden denn auch nicht

bezüglich

der

„Vertrauen"
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verlangt,

daß

man

etwa

seine Arbeit

aufgrund

von

o.a. verrichtet. Die Standesvertreter dieser Professionen

müde, gegenüber der Laienschaft immer wieder Garantien
dieser Ethik

Einhaltung

von

welches z.B.

Öffentlichkeit und nicht

sehen der Laien

und im Gegenzug dann
abzugeben
In
einzuklagen.
jedem FaU aber setzen sie sich
-

gegen Vorstöße in Richtung auf eine externe Kontrolle zur Wehr. Kritiker dieses
sofern sie aus den eigenen
nach außen hin ausbalancierten Status quo werden
-

Reihen kommen

-

als Nestbeschmutzer

gebrandmarkt;

handelt

es

sich

um

Außen¬

stehende, sind sie entweder unwissende Laien oder aber gemeingefährliche Sub¬
jekte, die das Vertrauensverhältnis zwischen der Profession und ihrer Klientel
und gegen die sich alle wehren müssen.

untergraben,
Sehr

wichtig

ist hierbei der enge

Funktion des Berufsethos.

Zusammenhang
Entsprechend diesem

von

Art der

Berufstätigkeit

und

Ansatz wird ein Berufsethos als

normatives

Regulativ für das Berufskollektiv bzw. als verinnerlichte Kontrollinstanz
notwendig, wenn die berufliche Tätigkeit
durch externe Instanzen (noch) nicht oder doch kaum (mehr) zu steuern und zu
kontrollieren ist. Dies ist vor allem bei komplexen, auf den Menschen bezogenen
Dienstleistungsberufen der Fall, die sehr stark auf Beziehungs- und Gefühlsarbeit
basieren, wo also etwa die Persönlichkeit des Berufsinhabers eine Rolle spielt, und
die naturgemäß immer nur fallbezogen verrichtet werden können. Das Fehlen von
administrativen Steuerungs- und KontroUmöghchkeiten sowie generell die Undeterminiertheit und Undeterminierbarfceir der Arbeitsvollzüge in Verbindung mit der
Tatsache eines objektiv nur schwer zu beurteilenden Arbeitserfolges nimmt eine
solche Berufsgruppe zum Anlaß für die Forderung nach individueller und kollekti¬
ver Autonomie (vgl. hierzu Boreham 1983; Rueschemeyer 1983; für den Lehrer
Darling-Hammond 1985). In Verschärfung des Arguments der Undeterminierbarkeit wird dann schon jeder Versuch zu einer administrativ-bürokratischen
Regulation als Behinderung einer erfolgreichen Berufsausübung verstanden; die
Forderung nach Autonomie (des einzelnen wie des Standes) erscheint als sachnot¬
wendige Konsequenz3.
für den einzelnen Berufsinhaber erst dann

WUl

Zusammenhang zwischen Berufstätigkeit und Berufsethik für
untersuchen, so stellt sich einem solchen Vorhaben sofort ein
in den Weg: Der Beruf des Lehrers ist nicht eindeutig den
Problem
gewichtiges
klassischen Professionen zuzuordnen (vgl. dazu Krüger 1973; Leggatt 1970;
Leigh 1979; Acker 1983). Insofern treffen die in diesem Bereich entwickelten
Aussagen über Bedeutung und Funktion des Berufsethos auf den Lehrer nicht voll
zu. Andererseits aber ist der Lehrerberuf nicht als „gewöhnlicher" Beruf zu
betrachten. Er ist ebenfalls kein hochspezialisierter Experte mit Fachjargon und
einer präzisen, standardisierten Technologie, der sich längst jeder Laien-Kontrolle
entzogen hat. In jedem Fall ist er ein weisungsabhängiger Beamter, bei dem
gleichwohl auf der Ebene der ErfüUung des eigentlichen Arbeitsauftrags Unter¬
richten, Erziehen, Bilden keine Weisung mehr greift („pädagogische Freiheit";
vgl. Fauser 1986). Hinsichtlich der Berufsethik und ihrer argumentativen Abstütman nun

diesen

den Lehrerberuf

-

-

zung wird genau diese besondere Struktur der Lehrerarbeit als zwar von außen
staatlich-administrativ geregelte, im Binnenbereich der eigentlichen Arbeitsvoll¬

züge aber unregulierbare Tätigkeit herausgestellt. Standesvertreter der Lehrer-
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ganz wie diejenigen aus tatsächlich „freien" Berufen
mehr Autonomie zu verlangen, weil eben nur unter der Bedingung

Autonomie diese

-

-

schwierige Berufsarbeit zum Wohle

der Klientel

zu

zum
von

verrichten sei.

Dabei ist aber nicht immer klar, wer eigentlich die Klientel der Lehrerschaft ist: die
Schüler, die es zu unterrichten gilt (das pädagogische Mandat in Verbindung mit der
Erzieherrolle) oder aber die Gesellschaft, die mit gut unterrichteten und erzogenen

Schülern beschickt werden soll

Beamtenrolle).

Der

(das

öffentliche Mandat in

den Standesvertretern

von

Verbindung mit der
vorgebrachte Ruf nach mehr

Autonomie will

nun Bedingungen schaffen, die es dem einzelnen Berufsinhaber
ermöglichen, eher der edukativen Seite der Berufsarbeit nachzugehen, bzw. will
verhindern, daß die kustodiale Seite die edukative überformt. Autonomie als
Voraussetzung für die tatsächliche Befolgung der pädagogischen Berufsethik muß

dann letztlich immer gegen die Aufsichts- und Kontrollinteressen der Administra¬
tion durchgesetzt werden
einer Administration, von der andererseits die Lehrer¬
-

schaft bzw. das gesamte BUdungswesen vollkommen abhängig ist, und aus der die
Lehrer natürlich auch Vorteile gegenüber den „freien" Berufen ziehen. (Man denke

Schulp/Zic/ir der Schüler oder den Beamtenstatus). Gerade das eben
doppelte Mandat macht die Arbeit des Lehrers strukturell so schwierig
und bringt ihn auch hinsichtlich seiner Berufsethik in eine widersprüchliche Lage, da
er nicht vollkommen autonom ist, zugleich aber die Autonomie des „freien" Berufs
für sich in Anspruch nehmen möchte und dabei auf die Imperative einer pädagogi¬
nur an

die

erwähnte

schen Berufsethik verweist.
Ist unter

Bezugnahme auf das Professionsmodell der „freien" Berufe eine analoge
Argumentation aufgrund des derzeitigen faktischen Zuschnitts des Lehrerberufs
nicht ohne weiteres möglich, so ergeben sich andererseits aus einer spezifischen
Besonderheit der Lehrerarbeit sehr überzeugende Argumente für die
Notwendig¬
keit einer berufsethischen Orientierung: Weil ein Lehrer nicht lediglich Fachwissen
vermittelt, sondern

ja

-

ob

er

will oder nicht

-

immer auch Vorbild für seine Schüler ist,

darüber hinaus

gegebenenfalls sogar Werterziehung betreibt oder zu betreiben
hat, ist die Forderung nach Entwicklung und Befolgung einer Berufsethik konse¬
quent. So begründet wird der Ruf nach „Mehr Berufsethik!" jedoch abgekoppelt
von Autonomieforderungen, denn das Vermitteln von bestimmten Werten kann
natürlich auch unter sehr rigiden Außenkontrollen erfolgen. Insofern darf die These
„Nur wertbewußte Lehrer können eine wertbewußte Erziehung betreiben!" nicht
mit der These verwechselt werden, daß der Lehrerberuf
pädagogisch nur in
Autonomie bei gleichzeitiger Verpflichtung auf eine Berufsethik auszuüben ist.
Insbesondere im Zusammenhang mit der Betonung der werterzieherischen Aufga¬
ben des Lehrers ist namhch auch eine Argumentation anzutreffen, die
gerade nicht
bei der Forderung nach mehr Autonomie der Lehrer (schaft)
anlangt. Kurz gefaßt
läßt sich diese Argumentation, die das funktionahstische
Professionskonzept gleich¬
sam

konstruktiv-restriktiv wendet,

verantwortungsvoll

und

darstellen: Eben weil der Beruf des Lehrers so
schwierig sei, und weil aufgrund der Art seiner Tätigkeit der
so

Lehrer im Klassenzimmer letztlich nicht mehr durch Administration
kontrollieren

von

außen

zu

sei, müsse er gleichsam substitutiv mit einer inneren Kontrollinstanz
ausgerüstet werden, deren normativer Zwang das äußere Kontrolldefizit kompen¬
siere. Hier wird Autonomie nicht als notwendige und positiv
auszugestaltende
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Voraussetzung für, sondern umgekehrt als leider nicht zu umgehende Begleiterschei¬
die möglichst weit zu kontrollieren bt. Die
von Lehrerarbeit aufgefaßt,
Forderung nach mehr Ethos im Lehrerberuf bildet dabei den Deckmantel für ein
Verlangen nach mehr administrationskonformer Gesinnung als Ersatzform für
administrative Kontrolle. Es geht nicht um Berufsethik, sondern um Arbeitsmoral.
Exemplarisch soll dies an der Argumentation von W. Brezinka (1986a, b, c)
nung

verdeutlicht werden.

Einstiegspunkt für seine Erörterung der Notwendigkeit eines pädagogischen Berufs¬
Verpflichtung des Staates, den Schulzwang auch

Exkurs:

ethos für Lehrer ist der Hinweis auf die

tatsächlich zum Wohle der Schüler und der Öffentlichkeit auszuüben. Einen zentralen Anteil
bei der

Bewältigung

des

Erziehungsauftrags

der Schulen hätten die Lehrer.

der Staat dafür sorgen, daß diese berufstüchtig seien
Schulzwang ausüben. „Zur Berufstüchtigkeit der Lehrer

-

Folglich

müsse

sonst dürfe er letztlich keinen

gehört neben anderem das Berufs¬
Hauptthese dazu lautet: Ein ihren Berufsaufgaben
angemessenes Berufsethos der Lehrer ist eine notwendige Bedingung dafür, daß der gesetzliche
Erziehungsauftrag der Schulen soweit wie möglich verwirklicht werden kann" (Brezinka
immer im Original
soweit nicht anders angegeben
1986a, S. 172; Hervorhebungen
E. T.). Eine hinreichende Bedingung für die Erfüllung dieses Auftrags sei ein angemessenes
Berufsethos allerdings nicht; neben der Berufstechnik hält Brezinka es jedoch immerhin für
„die wesentliche Grundlage der Berufstüchtigkeit" (ebd., S. 181). Zum Verhältnis von
Berufsaufgäbe, Berufstüchtigkeit und pädagogischer Freizeit äußert Brezinka sich folgen¬
dermaßen: „Zum Beruf des Lehrers gehören viele verschiedenartige, komplexe und schwie¬
rige Aufgaben. Es gibt keinen anderen Beruf, in dem eine so große Spannung besteht
zwischen einem äußerst umfassenden Berafsauftrag einerseits und der Menge der Bedingun¬
gen für den Berufserfolg, ihrer Undurchsichtigkeit und ihrer begrenzten Herstellbarkeit
andererseits. Da der Erziehungsauftrag viele Teilaufgaben enthält, die stets unter besonderen
Umständen erfüllt werden müssen, kann ihre methodische Ausführung nicht allgemeingültig
festgelegt werden. Deshalb besteht für die Lehrer bei der Gestaltung ihres Unterrichts
pädagogische Freiheit. Der Gesetzgeber schreibt den Lehrern mit dem Erziehungsauftrag nur
vor, welche Ziele sie verfolgen sollen, aber er sagt nichts über die Mittel, deren sie sich dabei
bedienen sollen" (ebd., S. 180). „Die notwendige pädagogische Freiheit des Lehrers besteht
nur hinsichtlich der Erziehungsmittel, aber nicht hinsichtlich der Erziehungsziele" (ebd.,
S. 136).
ethos als wesentlicher Bestandteil. Meine

-

-

-

„Die Zurückhaltung des Gesetzgebers hinsichtlich erziehungstechnischer Normen (die die
zur Erreichung von Erziehungszielen vorschreiben; E.T.) entspricht der Kompliziert¬

Mittel

Berufsaufgaben der Lehrer und dem unsicheren Stand unseres Wissens über die
Weil sich
Gesetzmäßigkeiten, die bei der Ausführung dieser Aufgaben eine Rolle spielen
das so verhält, ist bei Lehrern das Berufsethos nicht bloß eine Nebensache im Vergleich mit
der Berufstechnik als Hauptsache, sondern es ist die wesentliche Grundlage der Berufstüch¬
tigkeit. Einen Beruf mit derart schwierigen Aufgaben und einem derart großen Ermessensspiel¬
raum bei der Wahl der Mittel zur ihrer Durchführung kann nur jemand befriedigend ausfüllen,
der zu den Aufgaben dieses Berufes und zu den Normen, die für seine Ausübung gelten,
moralisch positiv eingestellt ist und sie habituell als ihn selbst verpflichtend erlebt. Ohne ein

heit der

...

gutes Berufsethos kann ein Lehrer erzieherisch nicht

so

handeln, wie

es um

der Schüler und

überzeugt vom Wert der Kulturgüter, die er
notwendig
vermitteln soll; wahrnehmungsfähig für ständig wechselnde soziale Situationen; mit teilneh¬
mender Rücksicht auf die innere Verfassung der Schüler; mit ermutigendem Wohlwollen für
sie und mit Verantwortungsgefühl gegenüber den Eltern und dem Gemeinwesen" (ebd.,
S. 181). Gerade an dieser Auflistung der Anforderungen an den Lehrer und sein Ethos wird
ist:

des Gemeinwohls willen

m.E.

deutlich, daß

geknüpften Auftrag

Brezinka hier das öffentliche Mandat des Lehrers und den hieran

der

Erziehung

und

Unterrichtung

von

Schülern

entsprechend

den
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gesellschaftlichen Anforderungen hervorhebt. Bezeichnend ist auch die von ihm geleistete
Begründung für die Notwendigkeit des Lehrerethos: Einen so „schwierigen" und mit einem
so „großen Ermessensspiehaum" verbundenen Beruf könne man nur mit einem festen
inneren Regulativ „befriedigend ausfüllen", wobei man sich als Leser natürlich sofort fragt,
wer oder was hier eigentlich als zu
befriedigende Instanz gemeint ist. Folgende Indizien
sprechen dafür, daß hiermit wohl eher die pohtischen Instanzen gemeint sind: „Es gibt schon
längst wichtige und gut begründete berufsethische Erkenntnisse, die noch immer nicht in die
tatsächlich geltende Berufsmoral der Lehrer und damit in die Schulpraxis Eingang gefunden
haben. Das zu ändern ist eine zentrale Aufgabe der Erziehungspolitik" (ebd., S. 177;
Hervorhebung E. T.). Die geforderte Berufsethik soll keineswegs wirklichkeitsfremd sein,
sondern relativ einfache und leicht einsehbare Imperative enthalten. „Es
genügt dafür das
Bewußtsein der Verantwortung für den Schüler und für das Gemeinwesen, die jedem Lehrer
zwangsläufig zufällt, wenn er den Lehrberuf wählt" (ebd., S. 213). Eine solche Bescheiden¬
heit wird empfohlen, damit nicht eine gezielt anspruchsvoll formulierte Berufsethik von
Standesvertretern dazu benutzt wird, Ansprüche in Richtung auf den Ausbau der eigenen
Machtposition zu erheben (vgl. ebd., S. 201f.). Den Bemühungen der Standesvertreter um
die Formulierung einer Berufsethik wird der Verdacht entgegengehalten, damit würden
fragwürdige Autonomieansprüche gegen äußere Kontrollen erhoben. An anderer Stelle
nimmt Brezinka die Lehrerschaft jedoch wieder in die Pflicht: Bei der Schaffung einer
„realistische(n) pädagogische(n) Berufsethik". „Das ist vor allem Aufgabe der Lehrer und
ihrer Verbände, nicht des Staates" (ebd., S. 215). Dieser Widerspruch löst sich auf, wenn man
die Begründung für diese Aufgabenzuweisung betrachtet. Es wird nämlich kein inhaltliches,
sondern ein strategisches Argument vorgebracht: „Eine Berufsethik wird von der Berufs¬
gruppe nur angenommen, wenn sie nicht als von außen auferlegt erlebt wird ..." (ebd.). Die
Berufsethik muß also

Akzeptanz

von

der Lehrerschaft erarbeitet sein, da sie andernfalls auf keine
Prüfung der Berufsethik bleibt aber Aufgabe des

treffen würde. Die inhalthche

Staates4.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Natürlich ist die

Orientierung des Lehrers an

einer Berufsethik eine sehr

wichtige Voraussetzung für eine verantwortungsvoUe
seines
Berufs.
Eine
Ausübung
Job-Gesinnung kann weder im Interesse der Schüler
noch der Öffentlichkeit liegen. Soweit ist Brezinka sicherlich zuzustimmen. Nur
wird von ihm die ganze Argumentation zum Ende hin auf eine administrationskon¬
forme Gesinnungsvermittlung zugespitzt
und hierin liegt m. E. eine gezielte
Sicher:
Den
Autonomiewünschen
von Berufsgruppen
Deprofessionalisierung.
selbstverständhch immer aus tiefster Sorge um das Wohl der Klientel erhoben ist
auch mit Skepsis zu begegnen. Ebenso soll die Kritik des traditionellen, funktionah¬
stischen Professionskonzepts (Roth 1974; Johnson 1979), der Expertenkultur
(Hartmann/Hartmann 1982) sowie die Diskussion um (gewollte und ungewoUte)
De- und Entprofessionalisierung (vgl. Dewe/Otto 1984) hier
keineswegs übergan¬
gen werden. Eine dergestalt informierte Skepsis gegenüber professionellen Autono¬
mieansprüchen beim Lehrer nun aber zu radikalisieren und schließlich in die
Forderung nach einer Intensivierung der Gesinnungsbildungs- und -prüfungsverpflichtung des Staates umzumünzen hieße, die Schule und ihre Lehrer in verstärk¬
tem Maße staatlicher Aufsicht zu unterstellen.
Angesichts der Ambiguität von
professioneller Autonomie wäre vielmehr zu fragen, wie die Öffentlichkeit noch
-

-

-

-

diesseits aller Staatsaufsicht

Zusammenhang
räumlichen

erscheinen

Öffnung der

-

eine Art Kontrollrecht ausüben könnte. In diesem

Konzepte

zur

Schule in einem

Dezentrahsierung

neuen

Licht.

und stärkeren sozial¬
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Diskussion

um

gewisses

Dilemma: Für Außenstehende wird derzeit die

das Problem des Lehrerethos

von

vorneherein

verknüpft

mit

einer bestimmten, m. E. problematischen Lösungstendenz. Letztere kann jedoch
erst das Resultat eines öffenthchen Streits sein. Dieser aber wurde noch nicht

Erziehungswissenschaft zu? M.E.
Auseinandersetzung um das „richtige"
Lehrerethos des Sachstandes in diesem Bereich vergewissern, um eine realitätshaltige Grundlage für die Diskussion zu erhalten. (Daß eine solche Grundlage fehlt,
wird auch von Brezinka konzediert; 1986 a, S. 183 f.). Ein Beitrag zur Erarbeitung
einer solchen Grundlage besteht darin, die Entwicklung beruflicher Identität und
damit auch individueller Berufsethik beim einzelnen Lehrer zu analysieren. Welche
Forschungsresultate liegen hierzu vor? Wie läßt sich die empirische Analyse der
„moralischen" Sozialisation von Lehrern an das systematische Problem der Begrün¬
dung berufsethischer Normen anschließen? Welche Konsequenzen erwachsen aus
diesem Ansatz für die Lehrerausbildung?

geführt.

Welche

Aufgabe

sollte sie sich zunächst

-

kommt hierbei der

noch

vor

aller

-

2.

Berufsethik

als individuelles

Entwicklungsproblem: Befunde, Hypothesen,

Pro¬

bleme

gehört zu den vergleichsweise intensiv
1978; Terhart 1985; Zeichner
(Götz
Bildungswesens
Die
beschäftigen sich dabei in
Untersuchungen
einschlägigen empirischen
1986).
aller Regel mit Einstellungsänderungen im Prozeß der Initiation in die Profession.
Methodisch wird dies z. B. in Form von Fragebögen vollzogen, in denen ein Student/
Referendar/Lehrer den Grad der Zustimmung oder Ablehnung zu bestimmten
„Statements" auf einer Schätzskala abzutragen hat. Diese Aussagen sind zu ver¬
schiedenen Dimensionen gebündelt, und bei entsprechender statistischer Auswer¬
tung lassen sich je individuelle Einstellungsmuster sowie bei echten Längsschnitten
Veränderungen solcher Einstellungsmuster bei einzelnen Individuen bzw. durch¬
schnittliche Veränderungen in der untersuchten Population nachzeichnen. Das
zentrale Ergebnis solcher Studien zum EinsteUungswandel des Lehrers während
seiner beruflichen Sozialisation ist bekannt: In der universitären Ausbildungsphase
erworbene, eher „liberale" EinsteUungsmuster werden nach Eintritt in die Berufstä¬
tigkeit relativ rasch abgelegt zugunsten der (Wieder-)Aneignung von eher „konser¬
vativen" WertvorsteUungen und Beurteüungstendenzen, die der Kultur der Schul¬
praxis und der Mentahtät der dort bereits länger Arbeitenden entsprechen. Solche
Untersuchungen basieren auf einer generalisierenden Strategie, die empirisch
gewonnenen Regelmäßigkeiten in verdichteter Form als Phasenmodelle o.a. prä¬
sentiert (vgl. Tabelle 1).
Wenngleich die empirische Forschung zur Lehrersozialisation wie auch zu den
Einstellungen der Lehrerschaft insgesamt einen sehr umfangreichen empirischen
Datenkörper zusammengetragen hat, macht sich hinsichtlich der theoretischen wie
auch systematischen Ergiebigkeit des Materials aUmählich Frustration breit (vgl.
Hansel 1984; Atkinson/Delamont 1985; Blase 1986), wobei sich die Kritik
sowohl auf die zugrundeliegenden Konzepte wie „Einstellung" und „Sozialisation"
als auch auf den praktizierten forschungsmethodischen Zugriff richtet. Ein zentraler
Die berufliche Sozialisation des Lehrers
erforschten Sektoren des

-

-
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Tabelle 1: Phasenmodelle

Hansel

1975,

zur
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beruflichen Sozialisation

Davis 1968

218ff.
ideahstische

Naiv-unschuldi¬

Phase:

ges

Beginnen

optimistischer
Beginn, viele

Lehrern

Coulter/Taft

Thornton/

1973

Nardi 1976

Befriedigung

Phase:

über erste Er¬

vorberufliche

folgserlebnisse

Einflüsse, die je¬

Katz 1973

antizipatorische

„Überleben"

doch schon

Vorsätze

spätere berufli¬

Feststellung ei¬
ner Diskrepanz
zur

marginale

von

che Einstellun¬

Kultur der

gen

prägen

Praxis

Phase:
man

formelle Phase:

erlebt sich
Identifikation

Erfüllung der of¬
fiziell festgeleg¬

mit dem Lehrer¬

ten Pflichten

als Außen¬
seiter

Zurkenntnisnehmen

der offiziel¬

len und inoffi¬

„Konsoüdie¬
rung"

beruf

ziellen Erwar¬
Identifikations¬

informelle

tungen

phase:

Phase:

allmähliche

Hineinfinden in

Übernahme der

die Welt der inof¬

Praxiskultur

Provisorische

fiziellen Erwar¬

Realisation der

tungen

„Erneuerung"

Erwartungen
Internationali¬

Internalisie-

sierung als Über¬

personale

rungsphase:
Einverleibung

nahme der Leh-

Modifikation der

rerkultur

Rolle

von

Außener¬

Internalisierung
der Erwartungen

wartungen

Phase:

entspre¬

„Reife"

chend der eige¬
nen

Persönlich-

keit

Zusammenhang das Verhältnis von „empiri¬
Argumentation zu sein: Bezogen auf das Problem der
Berufsethik von Lehrern wirkt sich die tiefe Kluft zwischen empirisch orientierter
Forschung zum Einstellungswandel etc. einerseits und den eher theoretischen
(bildungsphilosophischen, normativen) Arbeiten zum Problem der Ethik des Erzie¬
her- bzw. Lehrerberufs (z.B. in Dikow 1985 oder Heitger 1986, S. 106ff.;
Derbolav 1971, S. 136ff.) besonders fatal aus: Während das empirische For¬
schungsprogramm Prozesse beschreibt, arbeitet der andere Diskussionskontext
Normensysteme und Tugendkataloge sowie deren jeweilige systematische Begrün¬
dungen aus. Solange die einen jedoch nur herausarbeiten, wie es sein sollte, und die
anderen immer wieder nur beweisen, daß es so eben nicht ist, ist kein wechselseitiges
Lernen, kein systematischer Erkenntnisfortschritt moghch. Wie läßt sich das
Schwachpunkt

scheint mir in diesem

scher" und „normativer"

ändern?
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integrierende Sichtweise sind dann gegeben, wenn man ein
empirischen Forschungserfahrungen ernstnimmt: Lehrer¬
Entwicklungsprozeß, der nicht als glatter, problemloser Positions¬

Chancen für eine

zentrales Element der
werden ist ein

und Rollenwechsel stattfindet, und der ebenfaUs nicht allein bestimmt wird durch
den externen Sozialisationsdruck der verschiedenen Institutionen, die der ange¬
hende Lehrer durchläuft. Vielmehr ist ein Persönlichkeits- und damit auch identi-

tätsbezogener Entwicklungsverlauf anzunehmen, der sich als Resultante aus situations- und personenspezifischen Faktoren ergibt. Geht man von einer Bestimmung
des Lehrerwerdens als eines Entwicklungsprozesses aus (Hoyle/Megarry 1980),
dann sind die methodischen Herangehensweisen, die bisher üblicherweise in den
Forschungsprojekten zur beruflichen Sozialisation des Lehrers angewandt worden
sind, unzureichend, weil in ihnen im Grunde immer noch die traditionelle (experi¬
mentelle) Logik des Vorher-Nachher-Vergleichs dominiert, obwohl doch gerade die
innere Struktur des dazwischenliegenden Prozesses der Umarbeitung des berufsbe¬
zogenen Selbstbildes interessiert. Ebenso hat sich die Forschung von einem
Sozialisationsbegriff zu verabschieden, welcher infolge eines „übersozialisierten
Menschenbildes" Sozialisation primär als Interiorisation von externen Normen und
Standards konzipiert, und statt dessen von einem Prozeß der Auseinandersetzung
zwischen Außen- und Innenvariablen entlang dem biographischen Leitmotiv der
Erarbeitung von (beruflicher) Identität auszugehen. Zentraler Terminus für das
Verständnis von Sozialisation generell wie von beruflicher Sozialisation speziell ist
dabei „Entwicklung". In neueren Arbeiten zur Lehrersozialisation ist denn auch
insofern ein neuer theoretischer Impuls festzustellen, als ein aus der allgemeinen
Entwicklungspsychologie hinlänglich bekannter Gedanke übernommen wird, näm¬
lich der Gedanke einer möglichen Gestuftheit der Entwicklung von beruflicher
Identität und damit auch von berufsbezogener Ethik bei Lehrern5. Forschungsme¬
thodisch verlangt dies, nicht nur Oberflächenphänomene, sondern die dahinterliegende Dynamik oder Entwicklungslogik zu erfassen, ein Vorhaben, welches
entsprechende „rekonstruktive" Zugriffsweisen erfordert (Garz 1984; Kuhlmann
1986).
Analyse der „moralischen" Sozialisation von Lehrern als
operativen Wendung in Ausbildungsprogramme hinein liegen
derzeit lediglich allererste Überlegungen vor. Deshalb möchte ich im folgenden
zunächst einige Hypothesen und Befunde zu diesem Themenkomplex vorstellen,
um abschließend dann drei grundlegende Probleme einer entwicklungstheoreti¬
schen Analyse der Berufsethik von Lehrern zu diskutieren.
Sowohl hinsichtlich der
auch hinsichtlich der

gehe ich davon aus, daß es Charakteristika der beruflichen Sozialisation
gibt, die für alle Berufe gelten. Einen Beruf „haben" gehört zu den elementaren
Lebensbedingungen moderner Gesellschaften; berufliche Sozialisation ist damit
eine Grundtatsache des Erwachsenenlebens. Auf dieser allgemeinen Ebene der
beruflichen Sozialisation wäre es interessant zu ermitteln, ob eine allgemeine
Entwicklungslogik vorliegt. Zunächst noch ganz unabhängig von dem Beruf oder
Zunächst

Berufsbereich, in den man hineinsozialisiert wird bzw. in den man sich hineinsoziali¬
siert, läßt sich vielleicht ein allgemeines Muster der Entwicklung einer beruflichen
Identität rekonstruieren. In einem zweiten Schritt wäre dann für den hier in Rede
stehenden Kontext

zu

fragen,

wie sich dieses

Sozialisation auf den Lehrerberuf beziehen

allgemeine

läßt,

und

-

Muster der beruflichen

dritter Schritt

-

welche Rolle
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Entwicklung einer berufsbezogenen Ethik

spielt.
Konkretisierung der Überlegungen zum Prozeß des Lehrerwerdens wäre
zu fragen, welche Persönlichkeitsbereiche hiervon eigentlich tangiert sind.
Handelt es sich primär um kognitive Elemente („berufsbezogenes Wissen"), eher
um sozial-emotionale Bereiche („pädagogische Kontaktfahigkeit"), oder ist haupt¬
sächlich eine moralische Dimension atigesprochen („pädagogische Tugenden")?
Diese Persönlichkeitsbereiche beziehen sich auf die internen Bedingungen „im"
Lehrer. Daneben sind natürlich diejenigen Bereiche des externen Arbeitsfeldes
Bei der

weiterhin

Schule/Unterricht

zu

nennen, in denen sich seine Berufsmoral

auswirkt, d.h. über

bestimmte Urteile im Handeln umsetzt. Ich würde hier vier Felder unterscheiden:

Selbstbindungen im Hinbhck auf die Art des Umgangs mit Schülern,
Qualität der Beherrschung des Fachwissens, die Einhaltung der „öffentlichen
Verpflichtungen" (Administration, Eltern etc.), die Art des Umgangs mit Kollegen.
Vielleicht findet in jedem dieser Felder eine gesonderte Entwicklung statt, so daß es
zu Disparitäten kommen kann.

Berufsethische
die

reahtätsbezogenen Zugriff auf diese Sachverhalte vornehmen zu können,
denkbar, Lehrer in den verschiedenen Phasen oder Stadien ihrer beruflichen

Um einen
wäre

es

Sozialisation mit Konfliktsituationen

(z.B.

in Form

von

Fallgeschichten),

die sich

konfrontieren, die Kommentare und
Reaktionen der Lehrer hierauf zu sammeln und auf übergreifende Muster hin
durchzuarbeiten. Dies bedeutet praktisch eine Anwendung der aus der „rekonstruk¬
tiven" Forschung bekannten Dilemma-Methode im Bereich der Analyse der „mora¬
lischen" Sozialisation von Lehrern. Ob sich hierbei dann „Stufen" ausmachen
lassen, ist ein offenes Problem. Einem solchen Stufenkonzept am nächsten kommen

obengenannten Bereiche beziehen,

auf die

zu

(1975; vgl. Tabelle 2). Die theoretische Durcharbeitung dieses
allerdings keineswegs so weit vorangetrieben worden, wie dies etwa im
der KoHLBERGschen Stufentheorie der Entwicklung des moralischen
der FaU ist. So ist beispielsweise offen, ob jede der drei Stufen mit

Fuller/Bown
Modells ist
Umfeld
Urteils

Tabelle 2:

Stages

of

Learning

to

Teach

(nach Fuller/Bown 1975)
III. Stufe:

„routine stage"
II. Stufe:

„mastery stage"

Bezugspunkt: die Schüler
und ihre (individuellen) In¬
teressen

Bezugspunkt: die Unter¬

gang auf eine individual-

„survival stage"

richtssituation ist das Pro¬

pädagogische Perspektive

blem; Übergang vom Ich-

Bezugspunkt: der angehen¬

Bezug zum Situationsbezug

de Lehrer ist sich selbst ein

Problem

„Überleben"

Klassenzimmer

Ziel:
im

Ziel:

Ausübung erzieheri¬

scher Verantwortung im

Beherrschung/Gestal¬

tung der Situation
Ziel:

und Nöte; Über¬

I. Stufe:

Blick auf Schüler
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systematischen Argumenten trennscharf voneinander abzuheben ist, ob von einer
Kumulation der Entwicklung ausgegangen werden kann, d. h. ein Lehrer zunächst
die unteren Stufen durchlaufen haben muß, um zu den höheren gelangen zu können
bzw. ob umgekehrt das Erreichen einer höheren Stufe inhaltlich die Beherrschung
der davorliegenden einschließt, ob eine Unidirektionalität der Entwicklung vor¬
liegt, ein Lehrer also hinsichtlich des erreichten Kompetenzgrades nicht zurückfal¬
kann, und ob schließlich das Durchlaufen der Stufen auch unter inhaltlich¬
systematischen Gesichtspunkten als ein „Fortschritt" hinsichtlich der Entwicklung
len

des berufsethischen Urteilens

hinsichtlich dieses

(und Handelns!?)

letztgenannten

betrachtet werden kann. Gerade

Problems erweisen sich Fuller/Bown als

Empi¬

riker, denn angesichts der Alternative zwischen einer empirischen Analyse

von

Entwicklungsverläufen einerseits und nor¬
und Prüfung von berufsethischen
der
Formen
Begründung
mativ-philosophischen
Maximen andererseits entscheiden sie sich für erstere: Nicht „Are we right?",
sondern „What is out there?" sei die zentrale Frage (ebd., S. 52).
berufsethisch relevanten individuellen

entwicklungstheoretischen Analyse
(1) das Verhältnis von empirischer
die
und normativer Argumentation, (2)
Beziehungen zwischen berufsethischem
Handeln
und
beruflichem
Urteil und
(3) schließlich die Frage einer möglichen
den
in
Intervention
Entwicklungsprozeß.
Abschließend sollen drei Problemfelder einer
der Berufsethik

von

Lehrern erörtert werden:

(1) Trotz des eindeutigen Votums von Fuller/Bown ist gerade für eine entwick¬
lungstheoretisch orientierte Analyse der individuellen Berufsethik von Lehrern die
systematische Frage nach der inhaltlichen Begründung und Begründbarkeit dessen,
was sich dort wohin entwickelt, von grundlegender Bedeutung, weil gerade über den
Begriff der Entwicklung die Chancen für einen Anschluß der empirischen Analyse
an die systematische Frage der Begründung berufsethischer Imperative gegeben ist.
Die normative Problematik wird insofern schon immer mit aufgenommen, als ja
durch Hinweis auf die am Material rekonstruierte entwicklungslogische Stufenfolge
noch längst nicht bewiesen ist, daß die höchste Stufe tatsächlich auch unter
inhaltlich-normativen Gesichtspunkten „die beste" ist! Sicher liegt es angesichts der
Tradition des pädagogischen Denkens nahe, den Übergang von einem Selbstbezug
(„Überleben" in der Klasse) zu einem Situationsbezug (gezielt didaktisch handeln
zu können) sowie schheßhch zur Fähigkeit, darüber hinaus auf den einzelnen
Schüler eingehen zu können, als einen begrüßenswerten Fortschritt zu betrachten.
Ließe sich zeigen, daß die Entwicklung des berufsethischen Urteils bei Lehrern
dieser (oder einer ähnlichen) Logik, allgemeiner formuliert: überhaupt einer
bestimmten Logik folgt, so wären wichtige Voraussetzungen für eine über reale
Entwicklungsmöglichkeiten informierte und gleichwohl inhaltlich-systematische
Abklärung von berufsethischen Prinzipien bereitgestellt6.
berufsbezogenen Moralentwicklung von Lehrern, die
die Arbeitsteüung zwischen empirischer Forschung zur Lehrersozialisation und der
Ausarbeitung normativer Tugend- oder Prinzipienkataloge überwinden will, ist
zunächst darauf angewiesen, Äußerungen von Lehrern zu vorgestellten beruflichen
Entscheidungssituationen auf jeweils zugrundeliegende Beurteilungsstandards hin
zu analysieren und auf das allgemeine Entwicklungsmuster zu beziehen. Damit ist

(2)

Eine Rekonstruktion der

natürlich noch nichts über tatsächliches berufliches Handeln ausgesagt. Auch

wenn
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z.B. ein Lehrer hinsichtlich seines berufsethischen Urteils „an sich" ein hohes

Niveau erreicht
seinem Handeln

Theorien

ven

hat, muß selbstverständlich damit gerechnet werden, daß er es in
angesichts bestimmter Umstände unterschreitet. Die von kogniti¬

inspirierte Forschung

zum

Lehrerhandeln hat

zwar

mittlerweile

eindrucksvolles Material zusammengetragen (vgl. Terhart 1984; umfassend
Hofer 1986), hinsichtlich der Frage nach den Einflüssen von berufsethischen

Selbstverpflichtungen (und ihrer Entwicklung) auf die Organisation von beruflichen
Handlungsprozessen ist jedoch noch wenig bekannt. Eine entwicklungstheoretisch
orientierte Analyse ist bei der Aufklärung des Verhältnisses von berufsethischem
Urteil und beruflichem Handeln darauf angewiesen, gegebenenfalls rekonstruierte
„reine" Entwicklungsmuster inhaltlich aufzufüllen durch die Beobachtung von
Handeln und seinen situativen Bedingungen, sowie schheßhch auch durch eine in
Interviews zu klärende Struktur der Begründungen und Rechtfertigungen für
Abweichungen von erreichten Entwicklungsniveaus (vgl. Garz 1987, S. 226ff.).
(3)

Schließlich ist

durch

geeignete

zu erörtern, ob und wie der
Entwicklungsprozeß eines Lehrers
Interventionsmaßnahmen in seinem Verlauf beeinflußt und geför¬

dert werden kann. Unter dieser

Fragestellung gewinnt

der Ansatz konstruktive

Qualität, stehen die Inhalte und Formen der LehrerausDebatte. Wenn Unterrichten

-

gut alteuropäisch

und

-fortbildung

zur

als „moral craft" konzipiert wird
immer auch Norm- und Wertentscheidungen
-

(Tom 1980), als Praxis, die notwendig
impliziert (und zwar schon deshalb, weil man auswählen muß, was unterrichtet
werden soll), und das Bewußtsein und die Beurteilung von berufsethischen
Fragen
und Problemen einer Entwicklung unterliegt, so ist zu prüfen, wie
möglichst
günstige Bedingungen für das Lehrerwerden bereitgestellt werden können. Strike/
Soltis (1985) empfehlen ein kasuistisches Verfahren (vgl. auch Terhart 1985,
S. 107ff.), d.h. nach einer Vorbereitungsphase werden Problemfälle und Dilem¬
mata aus verschiedenen Bereichen des Lehrerberufs diskutiert, um die Sensibilität
der Lehrer(studenten) für berufsmoralische Fragen zu erhöhen.
Allgemein kann
man sagen, daß in diesem
Zusammenhang über ähnliche Stimulationsprogramme
diskutiert wird wie auf der Ebene des Schulunterrichts im Felde der
Werterziehung
(vgl. Howe 1986): Von den Problemen der moralischen Erziehung zu den Proble¬
men der moralischen Erziehung der Erzieher.
Selbstverständlich bezieht auch Brezinka
Berufsethos der Lehrer in seine

(1986 a,

S. 205 ff.) das Problem der

Förderung des

Überlegungen mit ein. Ausgehend von der These „Lehrerbil¬

muß Gesinnungsbildung sein ..." (ebd., S. 196, Hervorhebung
i.O.) erwähnt er drei
Bereiche, die hierfür Möglichkeiten eröffnen: Mittels Berufseignungsprüfungen vor Beginn

dung
der

Berufsausbildung (Tests, Praktika) bzw. vor der definitiven Entscheidung zum Lehrerbe¬
geeignete Bewerber gefunden, ungeeignete abgewiesen werden. Dies „setzt als
Maßstab ein anerkanntes Berufsbild des Lehrers voraus..." (ebd., S.
207). Ein solcher
Maßstab liegt jedoch in konsensfähiger und diagnostisch eindeutiger Form nicht vor. In der
Forderung nach Berufseignungsprüfungen für Lehrer liegt damit eine gewisse Paradoxie: Als
Selektionsinstrumente hätten sie nur dann einen Sinn und eine
Berechtigung, wenn sie
tatsächlich eine hohe diagnostische Präzision aufweisen würden. Mit
steigender diagnosti¬
scher Qualität der Eignungsprüfung reduziert sich jedoch die
Bedeutung der Lehrerausbil¬
dung, denn die „guten Lehrer" sind bereits erkannt. Eine niedrige diagnostische Quahtät
bzw. eine Rücknahme des Anspruchs dahingehend,
„wenigstens eindeutig ungeeignete
Bewerber" abzuweisen (ebd.), würde wiederum
mangels präziser Kriterien eine gewisse
Willkür mit sich bringen. Als zweiten Bereich erwähnt Brezinka die
Lehrerausbildung: Als
ruf sollen

-

-

-
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erstes hält er es für

erstrebenswert,

wenn

auch nicht

ausreichend, ein Pflichtfach „Berufsethik

Prüfungsanforderungen aufzunehmen, befürchtet
jedoch, „daß selbst ein so praxisbezogenes Fach wie die Berufsethik von seinen Dozenten aus
falschem wissenschaftlichen Ehrgeiz einen allzu praxisfernen Inhalt allgemein-moralphiloso¬
phischer, historiographischer, wissenschaftstheoretischer oder meta-ethischer Art erhält"
(ebd., S. 209). Dies dürfe nicht geschehen und könne nur in Verbindung mit einer
grundlegenden Umorientierung der pädagogischen Ausbildung der Lehrer zugunsten größe¬
für Lehrer" in das Studium sowie die

rer

Berufsnähe verhindert werden.

Obwohl mancher Politiker und Ministerialbeamte

Pädagogik und (der) Unzufriedenheit mit vielen
(ebd., S. 210) auf die Idee gekommen sei, den erziehungstheo¬
retischen Anteil in den Lehramtsstudiengängen zugunsten der Fachstudien pauschal zu
kürzen, sei dies kein sinnvoller Weg. „Ein gründliches Studium praxisnaher Erziehungstheo¬
rie ist für künftige Lehrer unentbehrlich. Gewiß müssen falsche, minderwertige oder
unbrauchbare pädagogische Lehren bekämpft werden, aber das geschieht am besten
dadurch, daß die brauchbare Pädagogik gefördert wird. Mit brauchbarer' Pädagogik meine
ich hier eine Praktische Pädagogik, die auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse
und der geltenden rechtlichen und moralischen Normen geistige Hilfe für die Erfüllung der
Berufsaufgaben der Lehrer bietet" (ebd.). Bei der Konkretisierung seiner Forderungen an
eine künftige Lehrerausbildung wird dann auch deutlich, daß es ihm im Kern um eine strikt
praxis- bzw. berufsbezogene Ausbildung in kleinen und überschaubaren Einrichtungen geht,
die von der Schulaufsichtsbehörde (!) inhalthch und personell kontrolliert werden (vgl. ebd.,
S. 21 Iff.). „Deshalb darf den Lehrerbildungsstätten auch nicht erlaubt werden, sich hinter
einem extensiv ausgelegten Recht auf Autonomie oder auf ,Freiheit von Forschung und
aufgrund

der

„Krise

der wissenschaftlichen

ihrer akademischen Vertreter

Gruppeninteressen der Lehrerbildner oder einzelner
berechtigte Forderungen an die berufspraktische Qualität der
Ausbildung zu verteidigen" (ebd., S. 212). Zwar zitiert Brezinka in diesem Zusammenhang
Sprangers Wort von der „bildenden Lebensgemeinschaft", seine Ausführungen zielen
jedoch nicht auf Bildnerhochschulen bzw. Pädagogische Akademien, sondern sind viel eher
als Plädoyer für ein seminaristisches Ausbildungskonzept zu verstehen, weil immer wieder die
unmittelbare Abstimmung der Ausbildung („von Anfang bis zu Ende"; ebd., S. 211) auf die
Lehre'

zu

verschanzen,

um

sachfremde

Lehrerverbände gegen sachlich

Berufsarbeit betont wird, und weil der Schulaufsichtsbehörde ein Kontroll- und Aufsichts¬
Lehrerausbildung zugesprochen wird. Als dritten

recht über Personen und Institutionen der

-

Lehrerfortbildung und
Berufsgenossen" und durch

Bereich zur Förderung des Berufsethos der Lehrer erwähnt Brezinka

Kontrolle, letztere ausgeübt in Form
„Schüler, Eltern, öffentliche Meinung".

soziale

Wie schon Brezinkas Thesen

zum

von

„Hilfe

Lehrerethos,

durch

so

sind auch seine Positionen

zur

Lehrerausbildung differenziert zu beurteilen: Sicherlich ist es notwendig und
sinnvoll, über eine Förderung der berufsethischen Entwicklung von Lehrern durch
Lehreraus- und -fortbildung zu diskutieren und hier Möglichkeiten zu erkunden.
Die Notwendigkeit dieser Diskussion zu konzedieren heißt jedoch nicht, sich mit
den von Brezinka anvisierten Lösungen einverstanden zu erklären. Hinsichtlich
des Charakters dieser „Lösungen" ist übrigens zu berücksichtigen, daß sie inhaltlich
relativ unbestimmt bleiben („Verantwortung für die Schüler und das Gemeinwe¬
sen"; ebd., S. 213), institutionell-formal jedoch sehr bestimmt für eine Intensivie¬
rung der Kontroll- und Aufsichtspflichten der staatlichen Schulaufsichtsbehörden
plädieren, denen damit ohne weitere inhaltliche Festlegung „normative" Kompe¬
tenzen zugesprochen werden. Deshalb sei abschließend eine Warnung ausgespro¬
chen: Ähnlich wie eine KoHLBERG-gestützte moralische Erziehung in der Schule
nach administrativer und curricularer Umsetzung entgegen ihren Absichten auf der
Ebene des UnterrichtsaUtags zu einem moralisierenden Gesinnungsunterricht mit
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Bekenntnischarakter verkommen kann (vgl. Edelstein 1986, S.
340ff.), genauso
laufen formalisierte Versuche zur
Erzeugung und Steigerung der Berufsethik von
Lehrern via Lehreraus- und -fortbildung Gefahr, einer
pädagogischen Engstirnig¬
keit bzw. einem bloßen Lippenbekenntnis zu berufsethischen Postulaten

entspre¬

chend dem

jeweils politisch-administrativ Verordneten Vorschub zu leisten dies
insbesondere dann, wenn dessen
Beherrschung in einer Prüfung abgefragt wird.
-

Anmerkungen
1 In der

deutschsprachigen Diskussion ist seit wenigen Jahren die Berufsethik wieder ein
Zusammenhang mit Stichworten wie „Lehrerpersönlichkeit" oder „Werterzie¬
hung" (vgl. z.B. Tröger 1980). Brezinka widmet dem „Berufsethos der Lehrer" ein
Kapitel in seinem Buch über „Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft" (1986 a;
ders. 1986 b, c); vgl. auch Dikow
(1985), Heitger (1986), das Themenheft „Berufsethos
der Lehrer" von „Christ und
Bildung" 32 (1986) H. 7/8 sowie seit 1980 zahlreiche Artikel in
der „Vierteljahrsschrift für wissenschaftliche
Pädagogik". Für die amerikanische Diskus¬
sion vgl. Rich (1984), Strike/Soltis
(1985) und Howe (1986).
Thema im

2 Auf den historischen Wandel des Selbstverständnisses
der Lehrerschaft kann
Stelle nicht eingegangen werden (vgl. Oelkers
Tenorth

jedoch

1986;

der

Hinweis, daß die

anzutreffenden

in der Literatur über den Lehrer

Verschiebungen (etwa: Methoden-Handwerker

leur im

an

dieser

1986). Wichtig scheint mir
und seine Berufsaufgaben
und Schulzuchtkontrol¬

Herbartianismus, „Künstler", Kinderfreund und Menschenbildner in Reformpäd¬
agogik bzw. Geisteswissenschaftlicher Pädagogik, Lern- und Instruktionsingenieur ent¬
sprechend dem verhaltenswissenschaftlichen Unterrichtskonzept, Berater und Entwick¬
lungshelfer im Rahmen der kommunikativen Didaktik) nicht schon als Hinweise auf
analoge Prozesse im Bereich der tatsächlichen Mentalität der Lehrerschaft gewertet
werden dürfen. Im übrigen wären
diesbezüglich die verschiedenen Lehrämter gesondert zu
betrachten. Unterhalb der großen
Theoriebewegungen existiert z. B. (notwendigerweise?)

eine relative Kontinuität des Handwerklichen in der
Lehrerausbildung wenn auch nicht in
deren universitärem Teilstück (vgl. hierzu Drerup
1987). Vielleicht kann man sogar von
einer Außen- und einer Innenseite des kollektiven Berufsethos der
Lehrerschaft sprechen:
Erstere wird vom „pädagogischen Establishment"
-

waltet und

fortgeschrieben.

Die Innenseite

(Luhmann/Schorr)

dagegen

bezieht sich auf die

artikuliert, ver¬
substantiellen,

konkreten, alltäglichen Probleme der Berufsarbeit und Lehrerexistenz. Dieser Innenbe¬
reich wird nicht durch Theoriearbeit vermittelt und
stabilisiert, sondern durch sorgfältige
Sozialisation von Neulingen tradiert.
3 Neben einer funktionaüstischen
einen

positiven,

sozial

Perspektive auf Professionen, die der Professionsethik
logischen Sinn zuweist (als Klassiker: Parsons 1968), sollen

zumindest zwei weitere Ansätze erwähnt werden: Für eine i.w.S.
kritische Professions¬
theorie üben Professionen als „Expertenkulturen" undurchschaute
Herrschaft aus, wobei
die Imperative der Berufsethik als Deckmantel für
egoistische Standes- bzw. Individualin¬
teressen und als Außenlegitimation der
Privilegien und des Monopols dienen, welches sich
diese Berufsgruppe erkämpft hat (vgl. Johnson
1979). Interaktionistische Ansätze schheß¬
hch betrachten professionelles Handeln als ein
mikrosoziales, handlungspraktisches Pro¬
blem; im Mittelpunkt steht die Frage, wie sich Professionalität im situativen beruflichen
Handeln des einzelnen Professionellen immer wieder neu
„vollendet" (vgl. Dingwall

1976).

4 Der These

Rekus

(1986, Teil 2, S. 10), derzufolge Brezinka mit seinem Plädoyer für
Orientierung der Lehrer(-bildung) gegen das von ihm selbst
Konzept einer wertfreien Erziehungswissenschaft verstoße, vermag ich nicht zu
von

eine strikt berufsethische
vertretene
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folgen: Bekanntlich unterscheidet Brezinka zwischen Philosophie der Erziehung, Erzie¬
hungswissenschaft und Praktischer Pädagogik. Letzterer weist er die Aufgabe zu, „die
Wertorientierung, die Dispositionen zum sittlich wertvollen Handeln oder die .Berufstu¬
genden' der Erzieher (zu) wecken, (zu) fördern und (zu) stützen" (Brezinka 1971, S. 198,
203ff.). Seine Aussagen zum Berufsethos versteht er explizit als „Beiträge zur Praktischen
von einer vollständigen
wie Brezinka
Pädagogik" (Brezinka 1986 a). Geht man
Trennung und Trennbarkeit von Zweck- und Mittelerwägungen aus, so ist es nur
konsequent, sowohl für Werterziehung, Berufsethos etc. zu plädieren bzw. hierfür
inhaltliche Lösungen anzubieten, als auch eine wertfreie Erziehungswissenschaft zu
verlangen. „Die Erziehungswissenschaft gibt es aber nach wie vor nur als Programm und in
Forschungsansätzen, nicht als einheitüche, relativ ausgereifte Wissenschaft mit hinrei¬
chend gesichertem Erkenntnisstand, die als solide Grundlage der Lehrerausbildung dienen
könnte" (Brezinka 1986 a, S. 193f.). Zur Konkretisierung seiner wertphilosophischen
Vorstellungen vgl. Brezinka (1987).
Veenman (1984, S. 160) charakterisiert diese Entwicklung folgendermaßen: „Seit kurzem
-

-

5

sind Ansätze unternommen worden, den Prozeß des Lehrer-werdens detaillierter zu
untersuchen. Einige dieser Ansätze, die unter dem Stichwort Entwicklung des Lehrers

(teacher development) zusammengefaßt werden, liefern Rahmenkonzepte für ein umfas¬
Berufseinstiegsprobleme von Junglehrern. Sie machen Angaben zu
den interindividuellen Unterschieden zwischen Lehrern, die für das Lehrer-werden,
persönliche Zufriedenheit und Entwicklung einer beruflichen Identität von Belang sind.
Diese Ansätze verstehen die Probleme von Berufsanfängern als notwendige transitorische
Stadien (states) auf dem Wege zu höheren Ebenen der Erfüllung beruflicher Anforderun¬
Interventionsformen
gen Zugleich liefern diese Ansätze Hinweise auf die Entwicklung von
zur Förderung dieses Entwicklungsprozesses". Vgl. hierfür die Arbeiten von Katz (1972),
sendes Verständnis der

.

(1975), Oja/Sprinthall (1978), Feimann-Nemser (1983), Feimann(1986, S. 521 ff.).
ebenso grundlegende wie ungelöste Probleme von Entwicklungstheorien wie

Fuller/Bown

Nemser/Floden
6 Hiermit sind
von

„rekonstruktiver" Methodologie angesprochen.

Kohlberg hat die Diskussion

zum

Entwicklung und philosophischer
psychologischer Analyse
Diskussion um Ethik und Moralität in Auseinandersetzung mit seinen Kritikern geführt,
die ihm einen „naturalistischen Fehlschuß" (... from Is to Ought) vorgeworfen haben
(Kohlberg 1971). Hiervon inspiriert, aber gleichwohl noch grundlegender plaziert, bildet
die These einer Komplementarität (nicht: Identität, nicht: Kontinuität) von Wissenschaft
und Philosophie den programmatischen Schwerpunkt im methodologischen Teil von
Habermas' Theorie des kommunikativen Handelns (skeptisch dazu Alford 1985;

Verhältnis

der moralischen

von

Kuhlmann

1986).
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Abstract
On the

Professional Ethics of Teachers

a growing interest in the professional
conceptions long thought to be obsolete
again seem to challenge a realistic conception of the teaching profession. In this article, the author does
not claim to develop a normative system of professional obligations but instead he examines the empirical
pre-conditions for the development and realization of the professional ethics of teachers. In the first part,
he analyzes
the social
on the basis of a sociology of professions, applied to the teaching profession
function and significance of professional ethics as well as the ambiguity of professional autonomy. In the
second part, the developmental approach to teacher socialization and teachers' ethics is presented and
crucial problems of this research program are discussed, i.e. the relation between empirical and
normative argumentation, the relation between judgement based on professional ethics and Virtual

In the

present debate

on

school, teachers and teacher education,

ethics of teachers is to be noticed. In this discussion, idealistic

-

-

action, the consequences for teacher education.
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Münster.

Fritz Oser

Können Lehrer durch ihr Studium
Ein

Reformkonzept

der

Experten

werden?

Lehrerbildung

Zusammenfassung
Ein immer wieder formuüertes Postulat einer verantwortbaren

Lehrerbildung ist die Forderung nach
durchgehenden Theorie-Praxisverknüpfung und einer Verbindung von Fachstudium und Pädagogik-/Didaktik-Studium. Am Beispiel der Reform der Sekundarlehrerbüdung an der Universität Freiburg
(Schweiz) wird gezeigt, wie versucht wird, dieses Postulat einzulösen. Der Beitrag beschreibt auf der
Basis des sogenannten einphasigen Ansatzes die konkreten Modellvorstellungen und Entscheidungs¬
bzw. Realisierungsprobleme dieser Reform.
einer

1.

Öffnung für die Lehrerbildungsreform: Pädagogische

und politbche

Bereitschaft

einphasigen Lehrerbildungsversuch an der Universi¬
(1981, S. 91), daß eine Lehrerbildung Voraussetzun¬
Berufsarbeit, ohne aber einen „fertigen" Absolventen

In seinem Gutachten über den
tät

Oldenburg

schreibt Ewert

gen schaffen müsse für die
entlassen zu können. Er meint

Ausbildung ausschlaggebend

auch, daß in

erster Linie die innere Struktur dieser

sei. Diese innere Struktur ist in den letzten Jahren

besonders auch im nordamerikanischen Raum viel diskutiert worden, dort aller¬

dings mit einem stark empirischen Einschlag und ohne den Aufbau der verschiede¬
nen pädagogisch-praktischen Fächer zu problematisieren. Hier einige Beispiele:
Während Berliner (1986) untersucht, wie dem „Expertenlehrer" nachgefolgt
werden kann, also jenem Unterrichtenden, der theoriegeleitet schneller, adaptier¬
ter und Fehler und Brüche voraussehend reagiert, zeigt Shulman (1986), wie Fachund pädagogisches Wissen miteinander gekoppelt werden können, und er glaubt,
auf diese Weise wichtige neue Dimensionen für die Lehrerbildung (z. B. Lernen an
paradigmatischen Fällen) gefunden zu haben. Besonders reich ist die Übersicht, die
Brophy (1987) an quantitativen und qualitativen Forschungsergebnissen zur
Effektivität des Lehrerverhaltens vorlegt. Sie basieren alle auf der Annahme, daß
die Leistung des Schülers nicht das entscheidende Maß für Lehrereffektivität sein
dürfe, daß umgekehrt aber das seriöse Wissen um solche Gesetzmäßigkeiten die
Lehrerbildung beeinflussen soll. Ein Beispiel dafür ist, daß Schüleraktivität,
gekoppelt mit klarer inhaltlicher Strukturierung, zu höherer Leistung führt, als
wenn nur eines von beiden betont wird; ein anderes ist, daß durch „Conceptual
Change Teaching", das darin besteht, bisherige kognitive Strukturen der Schüler
gezielt zu verändern, eine höhere Motivation entsteht, als wenn nur strukturierte
Inhalte vermittelt werden. Dies letztere wiederum bedingt, daß in der Lehrerbil¬
dung darauf geachtet werden muß, daß der Kandidat in j eder Situation zuerst einmal
sehen und verstehen lernt,

Dinge
Studie

in der
von

Lehrerbildung

Janssens

Nr. 6

der Schüler denkt und wie

nicht

(1987),

44,5% „concerns", d.h.
Z.f.Päd., 33. Jg. 1987,

was

er

handelt. Daß solche

genügend gelernt werden, zeigt eine sorgfältige
Junglehrer des ersten Jahres im Durchschnitt

in der

Überlegungen

während des Unterrichts über sich selbst,
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51,5% über den Stoff und nur 4,0% über den Schüler anstellen. Das Wissen um den
Experten-Lehrer, Resultate der Unterrichtsforschung, Analysen der Gedanken von
Lehrern während des Unterrichts

u. a.

Desiderata für eine fruchtbarere

führen

zu

einem recht schönen Paket

an

Hier ist die Stärke der nordameri¬

Lehrerbildung.
Lehrerbildungstradition: Sie übernimmt pragmatisches Handlungswissen
aus der Forschung, baut es sukzessive in die verschiedenen Pläne ein und gibt so dem
Unterfangen eine wissenschaftsorientierte Basis. Der Nachteil ist, daß dies alles
nicht systematisch geschieht und somit auch die Strukturen unpräzise oder doch
akademisch undurchschaubar vielfältig sind. Die Reflexion über die Nomothetik
effektiven Lehrerhandelns und ihr zufälliger Einbau in die bisherige, dem allgemei¬
nen akademischen Weg folgende Lehrerbildung genügt nicht; es müßten auch
strukturelle Garantien einer Verbesserung gegeben werden, von denen allerdings
kanischen

kaum die Rede ist.
Im deutschen

Sprachraum hat das Bemühen um die Verbesserung der Lehrerbil¬
dung
ungebrochene Tradition, die allerdings durch zwei Ereignisse erschüttert
ist: (a) durch die politische Debatte zum Professionalisierungsproblem (vgl. die
Übersicht von Terhart 1985), in deren Gefolge die Verwissenschaftlichung der
Lehrerbildung erfolgte, und (b) durch die Lehrerarbeitslosigkeit, die die Motivation
eine

zur

Reform äußerst stark eindämmt. Trotz dieser Einflüsse hat die Diskussion

die Form der

ihren Stellenwert nicht

um

Lehrerbildung
eingebüßt,
Gegenteil:
(1984, S. 61) meinen (im Kontext einer historischen
Analyse), daß immer wieder gefragt werden müsse, welches Modell der Lehrerbil¬
dung für die Ausstattung der Lehrer mit professioneller Qualifikation das geeignete¬
ste sei und daß ein Scheitern der Aussichten auf Erfolg vor allem dann vorgeplant
werde, wenn Praxis und Wissenschaft jede für sich auf Maximalanforderungen
beharren, ohne daß jede zum anderen in Beziehung gesetzt werde. Dies ist nun
allerdings ein strukturelles Postulat: Es geht, wenn man das Anliegen aus den
historischen Fragestellungen herausnimmt und verallgemeinert, um die Möglich¬
keit, die Lehrerbildung in ihrem Aufbau so zu konzipieren, daß Fachausbildung und
pädagogische Ausbildung, Theorie und Praxis, Wissen und Erfahren, Studium und
Schulkontext, Unterricht und Erziehung je komplementär berücksichtigt werden.
Ausbildung soll bewirken, daß Lehrer (a) tatsächlich eine höhere Handlungs-,
Entscheidungs- und Fachkompetenz aufbauen, (b) für das Anhegen des Kindes in
jedem Alter hoch sensibilisiert werden, kindliche Entwicklung vielfältig unterstüt¬
zen lernen, und (c) eine Fähigkeit zur Ausbalancierung verschiedener Rollen und so
eine positive Berufsidentität erwerben.
im

Neumann und Oelkers

-

Die Struktur des Aufbaus

-

und nicht nur das Ausfüllen der zur Verfügung
Ausbildungszeit steht also zur Diskussion, auch dieser Aufbau muß von
einem pädagogischen Konzept geleitet und getragen sein, vielleicht sogar von einer
Realutopie: vom Bild des „guten Lehrers". Ein aufmunterndes Beispiel einer
solchen Realutopie legt Scarbath (1987) in seinem „Traum vom guten Lehrer"
vor, wo er nicht nur zu erwerbende Eigenschaften postuliert, sondern die struktu¬
relle Möglichkeit zum Lernen der Ausbalancierung gegensätzlicher Eigenschafts¬
paare wie „Strenge und Güte", „Nähe und Distanz", „Norm und Situation" etc. Das
bedingt aber ein Ende der „Scheinpädagogik", also jenes Legitimationsverfahrens,
bei dem nur eine bestimmte Anzahl Scheine in irgendwelchen pädagogischen
Veranstaltungen geholt werden müssen. Nicht jede pädagogische Veranstaltung ist
stehenden

-

-
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Lehrerbildung zweckmäßig. Nicht jedermann, der irgendwelche an einer
pädagogischen Veranstaltungen besucht hat, ist auch
sein.
Lehrer
zu
Vorgeschlagen wird also eine Zielorientierung an den
fähig,
und nicht an der akademischen Gepflogenheit der
des
Berufs
Kompetenzen
Universität, obwohl diese sehr wohl viel zur Lehrerbildung beitragen kann. Die
Kompetenzen beziehen sich immer auf das Handeln des Lehrers mit seinen
Schülern, auf nichts anderes. Und dies kann als Kern möglicher Reformbemühun¬
gen oder möglicher Modelle solcher Bemühungen genommen werden.
für die

Universität vorkommenden

mögliches Modell möchte ich nun vorstellen. Ich hatte Gelegenheit, von
1979 bis heute an der Entwicklung und Realisierung der Reform der universitären
Lehrerbildung an der Universität Freiburg (Schweiz) zu arbeiten. Ich möchte in
diesem Bericht ein Bild von dieser Arbeit geben. (Die Reform betraf sowohl die
Gymnasial- wie die Sekundarlehrer-Ausbildung. Ich werde mich jedoch auf letztere
konzentrieren.)
Ein solches

2.

Gute

politbche Entscheidungen:

Ein Stück Geschichte der

Lehrerbildung

Freiburg (Schweiz) auf Antrag des Erziehungs- und
einen jährlichen Budgetbeitrag von 2,4 Millionen
Franken für die Reform der universitären Lehrerbildung, also der Ausbildung der Sekundar¬
und Gymnasiallehrer gutgeheißen. Dieser Betrag wurde in einer Zeit bewilligt, in der alle
anderen universitären Ausbaubedürfnisse einem vollständigen Stop unterlagen. Allerdings
muß man hinzufügen, daß der Versuch, die Qualität der Lehrerbildung zu erhöhen, ebenfalls
in allen anderen schweizerischen Universitäten angestrebt wurde.
1983 hat die

Regierung

Kultusministers,

des Kantons

Dr. Marius

Cottier,

politischen Entscheidung gehen voran: 1979 die Erarbeitung eines Rahmenplanes zur
Lehrerbildung; 1981 die Einsetzung einer regierungsrätlichen Kommission, die
diesen Plan prüfte und modifizierte. Von 1983 bis 1987 erfolgte die Realisierung bzw. die In¬
Bewegung-Setzung der Reform mit allen Problemen der Anstellung neuer Lehrkräfte, der
Umstrukturierung der Bildungswege und der jeweils erstmaligen Durchführung der Kurse,
Dieser

Reform der

der

„Übungsschulen" und der Praktika. Als letztes Detail wurde
Übungsschulmöglichkeiten installiert.

1987 auch die Fachdidaktik

für Informatik mit

Konzept hin geschah in vier Schritten: Zuerst wurden
festgelegt. Als zweites wurde dieser Rahmen mit
Fakultäten, Direktoren, Lehrerverbänden, mit Regierungen anderer Kantone, Inspektoren
und Lehrerbildnern überprüft, ergänzt und überarbeitet. Als drittes erfolgten der Regie¬
rungsbeschluß und die Detailplanung; als viertes endlich die stufenweise Realisierung und der
Aufbau von neuen, zentralen Verantwortungsgremien, wie der Gruppe der Fachdidaktiker
und der Lektoren für Allgemeindidaktik. Die Realisierung erfolgte insbesondere in Abspra¬
che mit den an der Ausbildung beteiligten Fakultäten und mit dem Pädagogischen Institut,
das die pädagogisch-praktische Ausbildung (inklusive Allgemeine Didaktik und Fachdidak¬
tik) in voller Verantwortung vertrat.
Die

Veränderung

auf ein

neues

Grundsätze formuliert und ein Rahmen

Es ist

zu

bemerken, daß

es

schon vorher mehrere Versuche

verändern. Aber diese scheiterten alle

an

Details,

an

gab, die Lehrerbildung zu
Stundenangaben, an Fächerüberschnei¬

dungen, an Dissens in bezug auf die Anzahl der Examen und ähnlichem. Deshalb war es so
wichtig, zuerst ein Rahmenkonzept zu erstellen, auf das man sich, da die Details noch offen
waren, relativ rasch einigen konnte. Dieses Rahmenkonzept aber besaß die Kraft, auf der
Basis einschneidender Vorentscheidungen den Ausbau der ganzen Reform voranzutreiben.
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Eines der

Verhandlungen mit den oben erwähnten
Verhandlungen geführt; es war ein „Kissinger-Verfahren",
bei dem Stück für Stück die Zustimmung unter Beibehaltung des Grundkernes erkämpft
wurde. Das Verhandlungsprinzip bestand einerseits im Versuch, die Partner von der
pädagogischen Qualität des Plans zu überzeugen, andererseits darin, ihren Beitrag für eine
Verbesserung jeweils einzubauen und ihre eigene pädagogische Argumentation ernstzuneh¬
men. Szenen, die das Ganze gefährdeten, sollen weiter unten dargestellt werden.
schwierigsten

Probleme bestand in den

Gremien. Ich selber habe diese

3.

Rahmenbedingungen

All dies

geschah

auf dem

Hintergrund einer ganz bestimmten Schweizerischen Bildungsland¬
grob folgendermaßen nachzeichnen:

schaft. Ihre Konturen lassen sich
1. Die Primarlehrer

Lehrerseminaren

(Grundschullehrer)
ausgebildet.

Unterseminar könnte

viersemestrige
2. Das Studium

man

werden in fast allen Deutschschweizer Kantonen in

Hier studieren die Kandidaten meistens in zwei

als ein

Oberseminar ist

vor

„pädagogisches Abitur" bezeichnen;
allem pädagogisch orientiert.

Sekundarlehrer ist

Einbau in die Universität

Phasen; das

das zwei- bis

förderalistisch,
Erscheinen der
vielfältig gestaltet, jedenfalls
„Prospektiven Überlegungen zur Verbesserung und Koordination der Lehrerbildung in
der Schweiz" (Egger 1983). So studieren die Kandidaten der meisten Kantone an den
Universitäten, legen aber zusätzliche Examina in ihren Heimatkantonen vor einer dafür
speziell gewählten Kommission ab. Die Semesterzahl schwankte bis zur Durchführung der
Freiburger Reform zwischen 4 und 8 Semestern. Heute umfassen alle universitären
Ausbildungsgänge 7 oder 8 Semester. Die Studierenden belegen normalerweise 3-5
Fächer und nehmen Kurse in Orientierungsfächern (wie Chorsingen, Holzbearbeitung,
Maschineschreiben u.a.; vgl. Abb. 1).
zum

d.h.

3. Die

-

war

Bezeichnung „Sekundarlehrer"

Was bei den einen Sekundarlehrer

trotz

dies

so

bis

1983, nämlich bis

-

zum

bedeutet in verschiedenen Kantonen Verschiedenes.

heißt, ist bei den anderen Real- oder Bezirksschulleh¬

Im allgemeinen aber versteht man unter Reallehrer (in etwa analog dem deutschen
Hauptschullehrer) eine Person, die „an Schulen unterrichtet, welche nach der vier-, fünfoder sechsjährigen Primarschule auf den Übertritt in eine Berufslehre vorbereiten, ohne
den Zugang zu weiterführenden Schulen im Sinne höherer Mittelschulen zu eröffnen."
(ebd., S. 20). Diese Person wird im Lehrerseminar ausgebildet oder aber sie studiert als
Primarlehrer berufsbegleitend an spezifischen Seminaren für die Reallehrerausbildung
(z.B. in Luzern oder Zürich). „Als Sekundarlehrer sind alle Lehrer benannt, die an
Schulen mit Mittelschulanschluß unterrichten (inkl. Gymnasialklassen innerhalb der
Schulpflicht) und die zugleich auf den Übertritt in eine Berufslehre vorbereiten." (ebd.)
Die Sekundarlehrerausbildung ist in die Universität eingebaut, dies meist sowohl in ihrem
fachspezifischen wie pädagogisch-praktischen Teil (in Basel folgt dem Lizentiat im
fachspezifischen Teil eine pädagogisch-praktische Ausbildung an einem Lehrerseminar,
das teilweise berufsbegleitend organisiert ist; im Kanton St. Gallen ist für die Ausbildung
der Sekundarlehrer eine Pädagogische Hochschule geschaffen worden). Die Gymnasial¬
lehrer erwerben zuerst ein Lizentiat oder ein Diplom in einem Fach. Sie belegen z.T.
parallel zum Fachstudium, meistens aber anschließend, den pädagogisch-praktischen Teil
der Ausbildung.
rer.

4. Eine weitere

Eigenheit steht das in der Schweiz gänzlich fehlende Referendariat dar. Nach
pädagogisch-praktischen Ausbildung wird der Absolvent als
Junglehrer (mit sofortiger Wählbarkeit oder in Zürich mit einer Wählbarkeit nach zwei
Jahren) eingestellt. Die Junglehrer haben eine volle Stelle, werden aber je nach Kanton
seinen Praktika und seiner

-

-
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Junglehrerberatern oder Inspektoren unterschiedlich intensiv betreut. Sie sind
verpfüchtet, an Kursen in spezifischen Teilgebieten der Pädagogik oder der Pädagogi¬
schen Psychologie teilzunehmen, die in Form von Wochenkursen, Wochenendseminaren
oder Abendkursen angeboten werden.

von

5.

Wichtig ist auch der Begriff der Orientierungsstufe. Sie stellt einen Schultyp dar, bei dem
progymnasiale Klassen, Sekundarklassen, Real- und Hilfsschulklassen im gleichen Schul¬
haus unterrichtet werden. Dies impliziert eine mehr oder weniger starke Aufteilung in
Leistungsgruppen und eine gewisse, aber noch sehr eingeschränkte Durchlässigkeit.
Dadurch, daß Fächer wie Turnen oder Handarbeit gemeinsam erteilt werden und eine
gewisse Schulkultur gepflegt wird, läßt sich aber der Begriff der Gesamtschule noch nicht
auf diesen Schultyp anwenden. Im Gegenteil, es gibt Orientierungsstufen, in denen Lehrer
der einzelnen Schultypen schon durch die je andere Ausbildung eine gewisse Abkapselung
erleiden.

Großwetterlage gehört es inzwischen aber auch, daß die Verantwort¬
Sekundarlehrerausbildung der fünf Deutschschweizer Universitäten in
Konferenz der Direktoren der Sekundarlehrer¬
einem intensiven Kontakt stehen (KDS
zu koordinieren, Entscheidungen gemein¬
Studienverläufe
Ihr
Ziel
ist
die
es,
ausbildung).
sam vorzubereiten und die Transparenz der unterschiedlichen Systeme anzustreben. Zur
Zeit beschäftigt sich diese Konferenz z.B. mit der Aus- und Weiterbildung der Übungs¬
und Praktikumslehrer und der fachhchen und pädagogischen Qualität der Fachdidaktiker.

6. Zur schweizerischen
lichen für die

=

7. Ein letztes Merkmal schweizerischer Bildungslandschaft muß hier wiedergegeben werden:
Das Bild des Lehrers ist nach kürzlich
Klaghofer

u. a.

1987).

durchgeführten Erhebungen

Das Bild des Lehrers in der

sehr

positiv (vgl.

Öffentlichkeit war Gegenstand

einer

durchgeführten Untersuchung. Auf der Basis eines Konstruktmodells des Lehrerbildes und eines dazugehörigen Meßvorganges sowie zweier Voruntersu¬
chungen wurde ein Fragebogen mit 10 unterschiedlichen Instruktionen (Beurteilung des
idealen, des schlechtesten, des typischen Lehrers sowie 7 „konkreter" Lehrer, d.h.
1986 mit 3500 Rekruten

Lehrer) konstruiert, mit dessen Hilfe Struktur und Inhalt des
Befragten wurden diesen 10 unterschiedlichen
Instruktionsgruppen zufällig zugewiesen. Neben einigen biographischen Angaben wurden
u.a. folgende Variablen erhoben: Gründe, warum jemand Lehrer wird; Ziele, die
bestimmte Lehrer verfolgen; Wertschätzung, Lenkung, einfühlendes Verstehen und
Anregungen durch den Lehrer im Unterricht; Unterrichtsatmosphäre; Sozial- und Sach¬
kompetenz des Lehrers; Persönlichkeit des Lehrers; Gerechtigkeit, Strenge und Ansehen
Primär-, Sekundär-

u.a.

Lehrerbildes erfaßt werden können. Die

verschiedener Lehrer; allgemeine Beurteilungen der Lehrer hinsichtlich Ferien, Lohn etc.
Die wichtigsten Resultate: Das Lehrerbild ist insgesamt sehr positiv; die Lehrer sind besser
als ihr Ruf („konkrete" Lehrer besser als typische Lehrer); der ideale Lehrer ist in den
Vorstellungen der Befragten keine Utopie; die Sozialkompetenz wird wichtiger als die
Sachkompetenz eingeschätzt; den Lehrern werden bei der Berufswahl vorwiegend ideelle

unterstellt; die verschiedenen „konkreten" Lehrer unterscheiden sich hinsichtlich
nur geringfügig voneinander. Man muß sich hüten, daraus normative
Schlußfolgerungen, beispielsweise bezüglich der Lehrerbildung zu ziehen, denn das Urteil
der Rekruten braucht nicht richtig zu sein. Wenigstens ist festzustellen, daß Lehrer von
zwanzigjährigen Männern offenbar recht gut beurteilt werden; über das Urteil anderer
Gründe

des Lehrerbildes

GeseUschaftsgruppen
Erhebung an anderer

kann nichts gesagt werden. Obwohl die genauen Resultate dieser
ausgeführt werden sollen, wirkt sich die Tatsache des hohen

Stelle

Status, den ein Lehrer genießt,

auf die

Ausbüdungserfordernisse positiv

aus.

Soweit einige Hintergrundinformationen. Ohne sie wären die nun folgenden Szenarien
weniger gut zu verstehen; denn diese entsprechen ja den Bedürfnissen, die eine bestimmte
Situation hervorbringt.
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4. Szenarien einer realbierten

Utopie

Reformplan in seinen wichtigsten Teilen dargestellt wird, möchte ich
einige Szenarien der jetzigen, also schon realisierten Ausbildung vorstellen. Dies
soll helfen, die Reahtät des Planes besser zu verstehen. Es muß hinzugefügt werden,
daß diese Darstellung auf dem Hintergrund steht, daß die Schweiz praktisch keine
Lehrerarbeitslosigkeit kennt.
Bevor der

Erstes Szenarium

In einem Arbeitsraum der Universität betrachten und

analysieren zwei Studenten
gehaltene Unterrichtsstunde auf Video.
Anwesend ist der Allgemeindidaktiker. Besprochen wird das Verhältnis des lernen¬
den Handelns der Schüler zur darbietenden Aktivität des Lehrers (der sog.
Funktionsrhythmus). Die Studenten versuchten in ihrem Unterricht in einer Schule
außerhalb der Stadt, die Aktivität der Schüler im Vergleich zu vorhergehenden
des

Studiensemesters ihre soeben

ersten

Stunden

zu

erhöhen, dies, weil sie ihre didaktischen Verfahren der Theorie, daß
sei, angleichen wollten. Sie versuchten, den

Denken verinnerlichtes Handeln

Unterricht nach der Norm

gestalten, daß der Lehrer weniger den Conferencier zu
spielen
Bedingungen der Möghchkeit schaffen müsse, den Schüler
hochaktiv
und engagiert verschiedene Probleme ähnhcher Art
herauszufordern,
In
zweiten Durchgang analysieren sie den fachlichen
lösen.
einem
zu
(Transfer)
Gehalt der Stunde; in einem dritten diskutieren sie ihre unmittelbare Beziehung zu
den Schülern während der gehaltenen Lektion. Nach zwei Stunden Arbeit und
Diskussion sind sie völlig erschöpft, aber doch voller guter Vorsätze für das
zu

habe, sondern

Unterrichten in einer nächsten Stunde. Sie haben sich selber in ihrem Handeln

theoriegeleitet analysiert.
Zweites Szenarium

Studenten beobachten den Fachdidaktiker beim Unterrichten in
erarbeitet die

Überall sind

Lebensvoraussetzungen

Übungen

Beobachtungen

für die Schüler

es um

die

daß

Biologie.

Er

Süßwasserfischen Schritt für Schritt.

eingebaut, Übungen

auf der Basis

von

eines Fisches im Wasserbecken. Der Fachdidaktiker versammelt

die Studenten immer wieder in den
einzelnen

von

jeweiligen

stillen Minuten zwischen den

den nächsten Unterrichtsabschnitt

zu erklären. Dabei geht
Schritten,
welche
Fehler
der
Schüler
der
Lehrer
voraussehen kann,
Frage,
möghchen
um

entsprechende Stützen bzw. Hinweise geben kann. Dies scheint eine der
wichtigsten pädagogischen Qualitäten eines guten Unterrichtenden zu sein: Er muß
den Schülern helfen, schon im voraus jene Schwachstellen zu überbrücken, die mit
Sicherheit auf sie zukommen, wenn sie bestimmte Aufgaben lösen, um so Zeit zu
so

er

sparen und das Lernen zu erleichtern oder aber um bewußt auf diese „Fallen"
aufmerksam zu machen. Solches ist möglich, weil dieser Fachdidaktiker ein

herausragender
seits aber
Dies tut

zu

er

Lehrer

einem Teil

ist, ein Experte, der einerseits in der Praxis steht, anderer¬
von der Schule entlastet wird, um Fachdidaktik zu erteilen.

auf der Basis

von

sachstrukturellen Kenntnissen

Hintergrund), allgemeindidaktischem

Grundwissen und

(fachwissenschaftlicher
praktischem Handeln. Er
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Fachdidaktik, sondern er praktiziert sie als
Handelnder, Vordemonstrierender und als einer, der tatsächlich Strukturen von
Inhalten, von Lehrbüchern und von Jahresplänen und deren Realisierung theore¬
tisch und unterrichtlich transparent machen kann.
redet nicht in erster Linie über

Drittes Szenarium
Zum Abschluß des 6. Semesters haben die Kandidaten ihr drittes Praktikum

bis 6 Wochen absolviert. Im

Gegensatz

zum

ersten

von

„Schnupperpraktikum"

Übungspraktikum nach dem 5.

4

nach

Semester haben sie

jetzt
nur mehr sporadisch
eigener Regie gearbeitet;
beaufsichtigt und mußten die ganze Planung und Durchführung des Unterrichts in
eigener Verantwortung vollziehen. Sie besprechen jetzt in einer Klausurtagung mit
den Allgemeindidaktikern ihre Erfahrungen. Es geht heftig zu. Es kommen
Vorwürfe auf, sie hätten zu wenig über Klassenführung, Disziplin, Erfolgsmessung,
Notengebung, Elternabende etc. gehört. Dafür ist nun ein ganzes, langes siebtes
Semester da, so meinen die Allgemeindidaktiker. Sie sammeln und ordnen die
Erfahrungen und planen mit den Studenten ihr letztes Ausbildungssemester, das nur
mehr pädagogisch-praktischen Charakter hat. Die Fachausbildung wird nach dem
sechsten Semester abgeschlossen.
dem 2. Semester und einem

sie wurden

zum ersten Mal unter

Viertes Szenarium
In kleinen

Gruppen üben die Studenten

kritische Teile des Unterrichtsverlaufs:

des letzten, siebten Semesters verschiedene
Einstiege, Gruppenarbeit, Zusammenfas¬

und Darbie¬
sungen, gleichzeitig zwei Handlungsweisen ausüben, z.B. Kontrolle
unterrichten
unterschiedlich
unterschiedliche
zwei
(Differenzie¬
Gruppen
tung,

Störungen etc. Sie filmen ihr eigenes
Hintergrund einerseits von Theorien und
andererseits ihrer eigenen Erfahrungen (reflective teaching). Sie betrachten Filme
von Experten-Lehrern in diesen Situationen und lernen so ihr Handeln nachzuvoll-

rung),

schnelle

Entscheidungen

Verhalten und reflektieren

treffen bei

es vor

dem

ziehen.
An diesen vier Szenarien wird

deutlich, daß universitäre Lehrerbildung auf Prinzi¬

pien beruht, die den Aufbau und die Ausgestaltung der Kurse recht genau
bestimmen. Die Ausbildung richtet sich auf die Bedürfnisse der Praxis, die Bildung
auf die Erfordernisse einer pädagogischen Grundhaltung. Beides kann miteinander
verbunden werden. Ich möchte im folgenden diese Bedürfnisse und Postulate
zusammenfassen. Sie galten als Grundlage für den strukturellen Aufbau der
erwähnten Reform.

5.

Postulate einer universitären

Lehrerbildung
Ausbildung (Mathematik,
gestalten ist, daß der Studierende

Als erstes ist festzuhalten, daß die fachwissenschaftliche

Literatur, Linguistik, Geographie etc.)
unterscheiden kann zwischen dem,

was

so zu

fachwissenschaftliche Grundstrukturen sind
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möglich und wichtig ist. Beides ist also
Erarbeitung zusammen mit Studierenden des jeweiligen
Faches und das Wissen um die Diskrepanz zu dem, was letztlich in dem Unterricht
einer bestimmten Stufe möglich ist. Dies bedingt einerseits ein Mitstudium im
Hauptfach mit den Hauptfachstudierenden und andererseits einen Unterricht, der
zugleich die Vereinfachung derselben Strukturen auf der Sekundär- oder Gymna¬
sialstufe ermöglicht. Für letzteres müssen spezielle Lehrstellen errichtet werden.
und dem,

was

notwendig,

für Sekundarschüler

die fachliche

Zweitens ist ein

Zusammenhang auf theoretischer Ebene zwischen einer lernpsycho¬
Allgemeindidaktik, einer praxisorientierten Fachdidaktik und
der Übungsschule zu garantieren. Was in der Allgemeindidaktik z. B. über TransferLernen oder Repräsentationsformen erarbeitet wird, muß in der Fachdidaktik der
einzelnen Fächer appliziert und in der Übungsschule trainiert werden. Dieser
Zusammenhang ist zu garantieren (a) durch personale Kontakte der Ausbilder, (b)
durch ständige Weiterbildung der Ausbilder und (c) klare Lehrpläne, die solche
Strukturen offenlegen bzw. die Allgemeindidaktik als der Fachdidaktik vorange¬
hend implizieren.
logisch

fundierten

Drittens sollte die fachwissenschaftliche

Ausbildung mindestens teilweise mit der
(verschobene
pädagogisch-praktischen parallel
Einphasigkeit). Der Schwer¬
punkt der fachwissenschaftlichen Ausbildung liegt eher am Anfang, derjenige der
pädagogisch-praktischen eher am Schluß des Studiums. Der frühe Einsatz der
pädagogisch-praktischen Ausbildung ist unserer Meinung nach aber notwendig, um
den jungen Lehrer langsam auf seinen Beruf vorzubereiten, indem an jeder Stehe
des Studiums die Frage gestellt wird, was denn das Dargebotene mit Schule und
Unterricht zu tun habe. Die professioneUe Ausrichtung wird zum Maßstab für die
Auswahl der Inhalte in beider Hinsicht, der fachwissenschaftlichen und der pädago¬
gisch-praktischen. Wenn wir eine längerdauernde pädagogisch-praktische Ausbil¬
dung postulieren (Einphasigkeit), so weil die durch den ehemaligen Schulbesuch
übernommenen Prägungen so stark sind, daß diese erst aufgelöst und neue
eingeführt werden müssen. Dies bedingt aber eine längere Zeit der Beeinflussung.
laufen

Als vierte

Grundregel ist

die Auswahl der

pädagogischen Inhalte auf die Praxis und
Gelegenheit haben,
Grundvoraussetzungen menschlichen Lernens und menschlicher Entwicklung
besonders des Jugendlichen
kennenzulernen; Fragen des Schutzes und der
Unterstützung des Kindes zu reflektieren, Fragen des pädagogischen Engagements
das Handeln in ihr

zu

richten.

Lehrerstudenten müssen

-

-

zu

beantworten, die Struktur der Schule in der Gesellschaft, ihre Ziele und Mittel,
soziologischen Bedingungen zu eruieren; sie müssen Prozesse der Begegnung,

ihre
der

Beziehung,

lernen, sich

für

das Klima und den Aufbau einer Schulkultur studieren. Sie sollen

Chancengleichheit

und

Integration von Behinderten oder Auslän¬
wichtiger als Streitfragen um die
Curriculumentwicklung oder fragwürdige Systematisierungen der erziehungswis¬
senschafthchen Bereiche, geschichtliches Spezialwissen, Forschungsmethodologie
derkindem einzusetzen. Solche Themen sind

und ähnliches.

Fünftens

ist

es

ein

Desideratum, daß Lehrerstudenten schon sehr früh und über die

ganze Studienzeit hinweg immer wieder selber Unterricht gestalten, und dieses
Gestalten am Expertenverhalten einerseits und an wirksamen Theorien andererseits
messen.

Die

Erreichung

dieses

Anspruches

erfordert ein ganzes Netz

von

Hand-
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lungsgelegenheiten (a) in der Allgemein- und Fachdidaktik, (b) durch Praktika
verschiedener Art, (c) durch eine Übungsschule, in der alle Studenten ihr Verhalten
erproben und kontrollieren können, (d) durch Demonstrationsunterricht, der von
Experten gehalten wird, und schließlich durch Videobeispiele, die in die Vorlesun¬
sollen stets evaluiert
gen jeglicher Art eingebaut werden. Diese Praxismöglichkeiten
und reflektiert werden. Es soll über nichts kritisch gesprochen werden, was nicht
zuerst praktisch, sogar versuchsweise, in optimaler Art realisiert worden ist. Nur der
Handelnde kann effektiv Zustände verbessern; wir wissen aus vielen Untersuchun¬
Handeln führt. Theoretisches
gen, daß das Bewußtsein noch zu keinem besseren
und kritisches Bewußtsein muß zuerst mit einer echten Bemühung
des Unterrichts

gekoppelt

um

Verbesserung

werden.

spezieller Art im letzten Semester anzubieten:
Kurse zur Notengebung,
Projektunterricht, zum Schulrecht und Schulgesetz,
des
zu Fragen
Klassenmanagements und zur Disziplin, zum ÜnterrichtskUma und
im Unterricht, zu Choreographien des Lernens, zur Sexual- und
Kreativität
zur
Medienpädagogik, Elternbildung u.a. Diese Kurse sollen den jungen Lehrer
befähigen, Wissens- und handlungsmäßig mit diesen Bereichen zusammenhängende
Probleme bewußt gestalterisch, gleichsam vorwegnehmend, in die Hand zu nehmen
und nicht einfach nur auftretende Schwierigkeiten reaktiv anzugehen. Diese Kurse
sind zentrale Arbeitsfelder, die viel Einsatz von sehen der Teilnehmer verlangen,
sind sie doch stets gekoppelt mit Übungen in Klassen und am Material.

Als sechstes Postulat sind Kurse
zum

weiteres, siebtes Prinzip habe ich schon angedeutet bei der Beschreibung der
Szenarien, nämlich daß die Fachdidaktiker Meister-Lehrer sind, Experten, die

Ein

fortwährend Kontakt

zur

Allgemeindidaktik

einerseits und

zu

den Fachinstituten

andererseits unterhalten, und die sich weiterbilden. Sie demonstrieren Unterricht
und haben die Aufgabe, die allgemeindidaktischen Prinzipien auf das jeweilige Fach
anzuwenden und den Studenten in die

Jahrespläne

zu

Schüler aufzustellen und
auch die

Spezifitäten des Fachunterrichts einzuführen,

erstellen sowie die inhaltlichen Strukturen

Übungsschule

zu

von

Lehrbüchern für

bewerten. Der Fachdidaktiker betreut und kontrolliert

zusammen

Ein achtes Postulat besteht

mit den

Allgemeindidaktikern.

darin, daß das Studium

von

Praktika im Feld des

begleitet werden soll. Der Kandidat unterzieht sich
einer Reihe vom Schwierigkeitsgrad her hierarchisch abgestuften Praktika in den
Schulen seines Heimatkantons. Diese sind natürhch auf den jeweiligen pädagogi¬
schen Studienschwerpunkt bezogen. Nach der Allgemeindidaktik (also zwischen 2.
und 3. Semester) absolviert er das erwähnte „Schnupperpraktikum", wo er zum
Unterrichts bzw. der Schule

Mal in verschiedenen Fächern unter Aufsicht unterrichtet, nach dem 5.
Semester ein Übungspraktikum, wo er fachdidaktische Kenntnisse anwendet bzw.
ersten

pädagogisch-psychologisches
schheßhch ist das

koppelt;
unabhängig
Als neunte

verlangt.

über

längere

Vermittlung inhaltlicher Strukturen
Schlußpraktikum zu erwähnen, in dem er relativ

Wissen mit der

Zeit eine Klasse führt.

Empfehlung wurde

gewisse Reihenfolge der pädagogischen Fächer
werden Allgemeine Pädagogik und Allgemeine

eine

In den ersten Semestern

(mit schulischen Übungsgelegenheiten) erteilt. Nach dem zweiten Seme¬
ster (manchmal nach dem ersten) erfolgt das Schnupperpraktikum. Im dritten bis
sechsten Semester folgt die Fachdidaktik der Haupt- und Nebenfächer. Ab dem

Didaktik
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Übungspraktikum, sind Ergänzungsfächer möglich
(z. B. Werkunterricht, Fotografie in der Schule, Darstellendes Spiel Schultheater,
Sprecherziehung für Lehrer, Lebenskunde, Berufswahlkunde, Technisches Zeich¬
nen, Bildnerisches Gestalten, Maschineschreiben u.a.). Nach den Examina im
fachwissenschaftlichen Bereich folgt ein siebtes Semester mit Spezialkursen (Didak¬
tik II, Klassenführung, Schulrecht, Elternarbeit, Notengebung, Schulorganisation,
Leistungsdifferenzierung, Lehrfertigkeitstraining, Mediendidaktik, Alltagsinfor¬
matik für Lehrer (vom Lehrplan zum Jahres- und Trimesterplan, Lehreraufgaben
am Rande des Unterrichts etc.). Die Logik dieses Aufbaus besteht in der Ausdiffe¬
renzierung und zugleich im Praktischwerden der am Studienanfang erworbenen
sechsten Semester, nach dem

-

Basiskenntnisse über den Unterricht.
Das zehnte Desideratum bezieht sich auf die berufliche Identität der Studierenden.

Sie sollen in

jedem Schritt ihres Studiums, sofern notwendig, beraten werden. Sie
Möglichkeit haben zu Gesprächen über ihre Unterrichtserfahrung, über
ihre Studienziele, über den Umgang mit Kindern, über persönliche Probleme u. a.
Bei einer Jahrgangsgröße von 50-70 Studierenden sollte dieses Desiderat erfüllt
sollen die

werden können.
Diese zehn Postulate sind das

Ergebnis vieler Verhandlungen.
nun dargestellt werden soll.

Sie führen

zum

strukturellen Kern der Reform, der

6.

„Verschobene" Einphasigkeit und Aufbau des Studiums: Ausdifferenzierung und

Praxbwerdung
Die

Einbettung der Postulate in einen Studienaufbau ist in Abbildung 1 vereinfacht
dargestellt. Verschobene Einphasigkeit meint, daß in den unteren Semestern
schwerpunktmäßig die Ausbildung in den Fächern, später die pädagogisch-prakti¬
sche Ausbildung zum Zuge kommt.
Das Gewicht des
ist

pädagogisch-praktischen Teils im Verhältnis zur Fachausbildung
(ohne Praktika) etwa 1/3 zu 2/3, wenn man die Praktika einschließt etwa 1/2 zu

1/2. Die Examina in den Nebenfächern werden nach dem vierten oder
nach dem sechsten Semester abgelegt. Das Examen in

fünften, im
Allgemeiner
Didaktik ist nach dem zweiten Semester, in Pädagogik nach dem vierten
abzulegen.
Die Prüfungen für das siebte Semester bestehen aus
Kolloquien über die Spezialfä¬

Hauptfach

cher und
-

aus

Unterrichtseinheiten. Weitere Merkmale sind:

Die Studenten werden

vor

den Praktika

Praktika in

eingeführt, und sie verarbeiten die
Verarbeitung ist von Bedeutung, weü

dreitägigen Sitzungen.
Erfahrungen mit der Praxis ausgewertet, Veränderungsvorschläge
gemacht, Defizite entdeckt werden und das anschließende Semester geplant wird.

hier

Diese

die

Ebenfalls besuchen

unsere

Lektoren die meisten Studenten während der Prak¬

tika. Die Kandidaten können

Probleme

besprechen, Erfahrungen an Gelerntes
Anwendung von Gelerntem neu reflek¬
tieren. Durch die Intensivierung dieser praktischen Seite wird tatsächlich die
Schulwelt dem Studierenden nahegebracht. Er kann so einen
Zusammenhang
schaffen zwischen Erfordernissen und Spezifitäten der
Ansprüche einzelner
zurückbinden und

vor

so

allem Weisen der

-
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Kantone und den

pädagogischen und fachspezifischen Erfordernissen

der Univer¬

sität.
-

Bedeutung ist wie schon angedeutet der Ausbau der Fachdidaktik. Das
Pädagogische Institut trifft sich etwa alle zwei Monate mit den Fachdidaktikern
zur Weiterbildung oder zur Koordination anstehender Probleme. In den letzten
Sitzungen hatten wir die Aufgabe auf uns genommen, klare Arbeits- und
Lehrpläne für die jeweihge Fachdidaktik zu erstellen. Dies ist von Bedeutung,
weil sowohl das methodische Können als auch das Umgehen mit Schulbüchern
(Schulbuchanalyse, Schulbucheinsatz) und das Erstellen von Jahresplänen als
Von

-

-

Ziele realisiert werden müssen. Diese

kommenden Sommer öffentlich
-

neuen

fachdidaktischen Pläne sollen im

zugänglich gemacht werden.

In ihrem letzten Semester erfahren die Studenten eine

Entlastung

vom

fachwis-

senschafthchen Studium, weil ein großer Teü davon abgeschlossen ist. Die in
diesem letzten Semester angebotene Vielzahl von Spezialkursen pädagogisch¬

praktischer Art sind im allgemeinen erforderlich, und sie bieten eine entspre¬
chende Vorbereitung für die Prüfungslektionen und den Eintritt in den Schul¬
dienst. Die Reichhaltigkeit und Qualität dieser Kurse wird sehr geschätzt.
-

In den meisten

Hauptfächern haben die Studenten auch Professoren, die nebst
Vorlesungen und Seminarien die speziellen Bedürfnisse der Sekun¬
därschule berücksichtigen. Stellvertretend seien zwei Professoren genannt, die als
den üblichen

Schulbuchautoren in besonderer Weise die
nen:

Mathematik. Beide

guten Arbeitsgeist
-

Von besonderer

ken¬

engagieren sich auch für Koordinationsprobleme und für den

der Sekundarlehramtskandidaten.

Bedeutung

ist auch die Koordination zwischen

Pädagogik und
Allgemeiner Didaktik, Fachdidaktik und
Übungsschule. Diese ist durch die Lektoren am Pädagogischen Institut, durch
Weiterbildung der Fachdidaktik- und Übungsschullehrer, durch gemeinsame
handlungsrelevante Theorien und Anschauungen, aber auch durch den Willen
geprägt, alles, was theoretisch relevant ist, auch praktisch zu applizieren, zu
erproben und zu evaluieren. Ein Beispiel: Wir können heute jede Vorlesungsein¬
heit in Pädagogik mit Videobeispielen illustrieren, so daß theoretische Modelle
jeweils in ihrer praktischen Wirksamkeit sichtbar werden. Erziehung und Unter¬
richt sind ja handlungsorientiert. Handlungen aber müssen theoriegeleitet gesteu¬
Allgemeiner

ert
-

Sekundarschulanforderungen

Prof. E. Marsch für Deutsche Literatur und Prof. R. Ineichen für

Didaktik und zwischen

werden.

Allerdings wissen wir,

daß der

Statuskampf von Fachdidaktikern die Handlungsgefährden könnte. Da aber der Fachdidaktiker wie
oben schon angedeutet nicht Professor an einer Hochschule, sondern Sekundar¬
lehrer an einer Orientierungsschule ist, fällt dieser Statuskampf voll und
ganz
dahin. Der Fachdidaktiker wird von einem Viertel bis zur Hälfte seines Schulpen¬
sums entlastet, um bei gleichzeitig höherer Besoldung die
Aufgaben mit den
orientiertheit ihrer Lehre

-

-

Lehrerstudenten intensiv erfüllen
-

Es

zu

können.

zeigt sich, daß das einstufige Modell der Ausbildung viele positive Aspekte
aufweist, so einen durchdachten Aufbau von Fachwissenschaft, Didaktik und
Praxis, ferner eine frühe Berührung des Studenten mit der Unterrichts- und
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Erziehungssituation und schheßhch die Möglichkeit, eine erzieherische Grund¬
haltung aufzubauen, die ein Menschenbild akzeptiert, das weltanschaulich offen,
aber zugleich hochdifferenziert und handlungsrelevant ist.
-

notwendigen Medien stehen heute zur Verfügung: Aufnahmegeräte für den
Unterricht, eine Mitschauanlage, eine Sammlung von Unterrichtssituationen zu
Analysezwecken, das Wissen um den Aufbau fachspezifischen Wissens beim

Die

Kinde, eine fachdidaktische Bibliothek. Der Student kann heute als Wahlfach
auch Musik, Informatik u. a. belegen.

7. Erste

Rückmeldungen

Bevor eine

systematische,

wissenschaftliche

Auswertung

der Studienreform ein¬

setzt, sind die Studierenden, welche bereits nach dem neuen Studiengang abge¬
schlossen haben, über ihre Zufriedenheit mit der neuen Studienordnung befragt

einige der häufigsten positiven Rückmeldungen (nach
1986): Begrüßt wurde(n)

worden. Hier
wyl

-

-

-

die auf den Beruf

ausgerichtete Ausbildung

Oser/Baeris-

in den Fachbereichen Deutsch und

Mathematik;
die Erweiterung des Fachdidaktikangebotes;
die Übungsschulen und die Praktika, welche dezentral durchgeführt werden (in
der

Übungsschule betreut ein Sekundarlehrer aus einem freiburgischen Orientie-

rungsschul-Zentrum

während zwei Semestern zwei Studenten; die Praktika

absolviert);
Orientierungs- und Spezialkurse im 7. Semester. Hier werden die Kurse
„Lehrfertigkeitstraining", „Kreativität im Unterricht", „Notengebung", „Wer¬
ken und Gestalten", „Schulmusik und Schultheater" am häufigsten erwähnt.

werden im Wohnkanton selber
-

die

Einige

Zitate

geben zudem einen Hinweis, worauf es Studierenden noch ankommt,
positiv erlebt wird:

damit ein Studium als
-

-

„Sehr positiv stufe ich die Gruppenerlebnisse im Sportunterricht ein."
die geringe und ,menschliche Bürokratie' am Pädagogischen Institut."
„Die Möglichkeit, meine eigenen Interessen entwickeln, entfalten und pflegen zu

„...
-

können."
-

-

-

-

„Das 7. Semester ohne Prüfungen, in dem ich seminarbegleitend noch Zeit für die

Vorbereitung der SekundarlehrersteUe hatte."
„Die Auswertungstagungen der Praktika, die ein ruhiges, vertieftes Durcharbei¬
ten der Erfahrungen gemeinsam mit Freunden ermöglichten."
„Die Praktikumsauswertungstage brachten viel: einerseits an Erfahrungsaus¬
tausch, andererseits lernten wir uns besser kennen und akzeptieren, da viel
Persönhches eingeflochten wurde."
„Die großzügige Handhabung der Pädagogik- und Didaktikseminare bezüglich
thematischer und formaler Freiheit".

-

„Mitbestimmungsmöglichkeiten

in Kursen des 7. Semesters."

sind selbstverständlich oft auch kritischer Natur. So wurden
persönlich negativsten Erlebnisse/Ereignisse wäh-

Die

Rückmeldungen

von

den Studierenden auch die
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AusbUdung erfragt. Hier auch einige dieser Anmerkungen,
Anregung zu Verbesserungen aufgenommen und teilweise

rend der

welche

von uns

als

bereits

positiv

verändert worden sind: kritisiert
-

-

-

-

„Die mangelnde Koordination zwischen den Fakultäten und Instituten."
„Unsicherheiten, die wegen der Reglementsänderung entstanden sind."
„Einzelne Veranstaltungen waren langweilig."
„Persönlich hatte ich das Gefühl, daß verschiedene Mitstudent(inn)en
Interesse

-

-

wurde(n)

etwas

der

wenig
AusbUdung zeigten."
„Der Praxisbezug kam erst in den letzten Semestern voll zur Geltung."
„Es störte mich, daß ich als angehender Lehrer wieder in die Kinderschuhe
gesteckt wurde. Diese Situation hat sich in letzter Zeit allerdings verbessert."
an

Auf die zentrale Kritik der

mangelnden Koordination zwischen Fakultäten und
eingegangen werden. Für jede Fakultät ist nun ein
Professor für die Übereinstimmungen der Stundenpläne, namentlich der Fachaus¬
bildung, mit der pädagogisch-didaktischen AusbUdung bestimmt. Die Verantwortli¬
chen führen diese Koordinationsaufgabe bereits aus, so daß keine studiumsbehin¬
dernden Überschneidungen mehr festzusteUen sind. Persönliche Verunsicherungen
durch Änderungen der Studienordnung waren während dieser Phase der einschnei¬
denden Restrukturierung der Sekundarlehrerausbüdung natürlich nicht zu vermei¬
den. Zentral scheint uns zu sein, daß wir von der Größe des Ausbildungsbetriebes
her noch gut in der Lage sind, Kritiken in persönlichen Gesprächen aufzunehmen
Instituten konnte direkt

und diese mit den Studierenden direkt

8.

Gefährdungen

zu

verarbeiten.

und Brüche

Der Prozeß der

Entstehung und Durchführung dieser universitären Ausbildungsre¬
nur auf freudige Zustimmung. Konnte der Rahmen in seiner
Allgemeinheit noch ein allgemein positives Echo finden, so geriet die DetaUplanung
besonders wegen der universitären Komplexität
oft unter kritischen Beschuß.
Einige Probleme sollen hier aufgelistet werden:
form stieß nicht

-

-

-

Es mußte oft viel

hinsichtlich der

Überzeugungsarbeit bei Kollegen der verschiedenen Fakultäten

Bedeutung

der

pädagogisch-praktischen Arbeit geleistet werden.
ausgewählter Anwen¬
dieser
in
Erkenntnis
der
Praxis
mußte
mit
Hilfe
der
dung
Forderungen der
Verantwortlichen der Praxis (Schuldirektoren, Inspektoren, Lehrervereinigun¬
gen) zugunsten der Praxis entschieden werden. Allerdings mußte dieser Zusam¬
menhang stets auch unter dem Aspekt der Theorie-Praxis-Verbindung legitimiert
Der Konflikt zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und

werden.
-

praktischen Übungen bzw. Schulstunden im Zusammenhang mit
Allgemeindidaktik, der Fachdidaktik und der Übungsschule entsteht eine
enorme Belastung der Schulen in und um die Stadt
Freiburg. Hier mußte ebenfalls
viel Überzeugungsarbeit bei den Lehrern und den Schulvorstehern geleistet
werden. Ebenso mußten sich die Studierenden verpflichten, innerhalb der
Schulen um größte Einfühlsamkeit, Sorgfalt und Disziphn bemüht zu sein. Das
Problem dieser Überbelastung der Schulen durch Videoaufnahmen, vom Schüler
Durch die vielen

der
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aus gesehen auch durch zu häufigen Lehrerwechsel, kann durch eine gute
Honorierung der beanspruchten Lehrkräfte nur teilweise aufgefangen werden.
Um eine Entlastung zu erreichen, müssen z.B. Forschungsprojekte der verschie¬
denen Lehrstühle, die evaluativen Charakter haben, mehr und mehr in Kantone
verlegt werden, die keine eigene Hochschule haben.
-

sorgfältige Entscheidungspolitik veranlaßten vor allem auch die
Erziehungsdepartments (= -ministerien) der Kan¬
Ansprüche
tone, deren Studenten in Freiburg studieren. Auf der einen Seite verlangten sie,
daß ihre Lehrpläne, Schulbücher und kommunalen Eigenheiten berücksichtigt
würden, andererseits waren wir verpflichtet, den AusbUdungsumfang vom Stoff
her eher zu kürzen und das Gewicht auf die praktischen Erfahrungen zu legen.
Einige Kantone spielten mit dem Gedanken, die Sekundarlehrerausbüdung aus
der Universität herauszunehmen und kantonale Institutionen zu gründen. Finan¬
zielle Erwägungen, der Widerspruch der Lehrervereinigungen und schließlich die
Überzeugung von der Qualität des vorliegenden Konzepts hielten sie davon ab.
Eine

sehr

der verschiedenen

-

angegliederte
Anspruch am Desiderat der
Schulvorsteher, daß sich verschiedene Schulen an der Ausbildung beteiligen
sollten. Andererseits sprachen schulpraktische Gründe gegen eine Zentrierung
von Experten-Lehrern. Das rein pädagogische Argument mußte dem politischen
weichen. Es ist allerdings zuzugeben, daß die Belastung der Schüler in solchen
Modellschulen enorm ist und die pädagogische Verantwortung gegenüber dem
Kinde höher eingestuft werden mußte als diejenige gegenüber dem Studierenden.
Ein nichterfülltes Postulat bestand im Wunsch, eine der Universität
Modellschule

-

Eine der

zu

haben. Einerseits scheiterte dieser

Lehrerbildung besteht im Transparentma¬
Ausbildungskräfte, in der Garantie für
Die Studenten benötigen Referenzpersonen, bei denen die

großen Belastungen für

diese

chen und Koordinieren der verschiedenen
einen Zusammenhalt.

Interaktionen zusammenlaufen, bei denen sie sich beschweren oder beraten
lassen können. Die Lektoren an unserem Institut sind dafür zuständig. Sie

versuchen, die Struktur des Ausbüdungsaufbaues und unseren theoretischen
Kern sichtbar zu machen, zugleich auch die Entwicklung jedes einzelnen Kandi¬

strukturgenetische Erziehungstheorie, das
Diskurshaltung, die je selber Wahrheit, Wahrhaf¬
tigkeit, Gerechtigkeit, Beteiligung und Fürsorge anstrebt, aber auch dieselben
Eigenschaften dem Kandidaten zumutet. Dieser wiederum muß lernen, diese
Eigenschaften auch dem Kinde in jeder Situation zu unterstellen. Das bedeutet
praktisch, daß der Arbeitsplatz das Universitätsinstitut ist. In der Tat, nur die
Präsenz der verantwortlichen Personen vermag diese praktische und geistige
Koordination zu schaffen. Lehrerbildung an der Universität benötigt Menschen,
die einen Rahmen setzen und in Lehre und Beratung die grundlegenden Kräfte
daten mitzuverfolgen. Der Kern ist die

offene Menschenbild und eine

koordinieren.
Dies sind

einige Gefährdungen, die ein solches Konzept immer wieder in Frage
es gibt keine strukturelle Absicherung außer der, daß Personen ihre

stellen. Aber

Aufgaben

immer wieder

neu

auf sich nehmen und verändern.

•
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9.

Theoriegeleitete

Eine

Praxb und hohe

Lehrerbildungsreform,

so

Qualität der Reflexion ab Realutopie

meint Cornbleth

(1986)

in ihrem Aufsatz über

„Ritual and Rationality in Teacher Education Reform", muß einer Reihe von
kritischen Fragen über den Zweck, die Substanz und den Wert ihrer Bestrebungen
standhalten. Allerdings bezieht diese Autorin sich nicht so sehr auf eine durchge¬
führte Reform, sondern auf sogenannte Empfehlungen, Aufrufe, Intentionen zur
Veränderung der bisherigen Strukturen. Sie meint, daß die folgenden fünf polaren

Kategorien

zur

Überprüfung

der Echtheit solcher Intentionen dienen können: 1.

Die Undefinierte Absicht versus angenommenen Konsensus; 2. qualitative Verände¬
rung versus quantitative Ausweitung; 3. Vielfalt der Konzepte versus Zentralisie¬
rung; 4. Wissenschaftlichkeit und Professionalisierung versus technische Reduktion
und Standardisierung; und 5. soziales Engagement versus technisches Management.
Ich möchte

unseren

Reformansatz unter diesen

Gesichtspunkten

reflektieren.

Frage des scheinbaren Konsensus und der ungenau definierten Absicht
hervorheben, daß der Konsensus prozessual erworben wurde, die
Absicht von Anfang an klar war. Sogar auf der Ebene der Deutschschweizer
Universitäten wurde ein Konsensus erreicht, der allerdings nebst dem Ausbau der
pädagogisch-praktischen Ausbildung hinsichtlich der inneren Aufbaustruktur vieles
offenließ. Der 1983 erschienene Bericht einer Arbeitsgruppe der „Schweizerischen
Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren" mit dem Titel „Die Ausbildung
der Lehrer der Sekundarstufe. Prospektive Überlegungen zur Verbesserung und
Koordination der LehrerbUdung in der Schweiz" empfiehlt indirekt die Vertikalglie¬
derung der Ausbildung, betont aber vier relativ unabhängige Felder: Grundausbil¬
dung, Berufseinführung, Lehrerfortbildung, Lehrerweiterbildung und unter¬
insbesondere in der
streicht, daß die in Abbildung 2 dargestellten Bereiche
Grundausbildung aufeinander bezogen werden müssen.
Zur

ersten

müssen wir

-

-

Abb. 2:

Ausbildungsfelder

und ihre

Wechselbezüge.

Aus: Egger

1983, S. 108.
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Wechselbeziehungen sind durch die Institutionahsierung von spezifisch
engagierten Personen (bei uns Lektoren) zur Koordination der Ausbildungsbestre¬
bungen in sogenannten LehrerbUdungsinstituten innerhalb der Universität zu
garantieren. Was als Konzept der Freiburger universitären Lehrerbildung hier
vorgesteUt worden ist, stimmt weitgehend mit den Ansichten dieses Berichtes

Diese

überein.

polares Element wird Qualität versus Expansion genannt: Beide sind
berücksichtigt. Nicht mehr des Gleichen steht zur Diskussion, sondern mehr, um
anderes in anderem Kontext zu garantieren. Ein typisches Beispiel sind die
Fachdidaktiker, die sowohl die Verbindung zur Allgemeinen Didaktik als auch zur
Als zweites

konkreten Praxis herstellen müssen. Die Fachdidaktiker erteilen ihre Kurse mei¬
stens im

Schulzimmer; sie können

Aufgaben,

die nicht

vielmehr ihre

so

so

Demonstrationen vornehmen. Das sind

sehr die fachdidaktische Metareflexion

praktische Realisierung

unter

neue

unterstreichen, als

theoriegeleitetem

Verstehen und

anschließender Kritik.
ist sehr gut
Diversität versus Zentralisierung
polare Kriterium
der
mit
die
im
Einmal
stimmen
AusbUdung
Grundanliegen
allgemeinen
äquilibriert.
dem Bericht der Erziehungsdirektorenkonferenz (siehe oben) überein. Dann
existiert auch eine Konferenz der Direktoren der Sekundarlehrerausbüdung der
deutschschweizerischen Universitäten (KDS), die sich jährlich etliche Male treffen,
um gemeinsame Grundlinien zu finden und alle Bestrebungen zu koordinieren.
Das dritte

-

-

Trotzdem bleibt aber die Autonomie der einzelnen Institute bestehen, und ihre

jeweils ausgebildeten Eigenheiten (Freiburg etwa mit
werden unterstrichen. Zentralisierung geschieht nur auf
nicht aber unter dem Gesichtspunkt der Realisierung.

dem siebten

Semester)

der obersten Zielebene,

Das vierte Kriterium, Wissenschaftlichkeit versus technische Standardisierung, ist
durch den universitären Rahmen eher einseitig zugunsten des ersten Elements

Ausbildung versucht, theoriegeleitete Praxis zu
Gleichgewicht zwischen WissenschaftUchkeit und
konkretem Schulleben explizit thematisiert und gefunden werden. Die Allgemeine
Didaktik hat nicht mehr zum Ziel, lernpsychologisches Wissen zu vermitteln,
sondern lernpsychologisches Wissen umzusetzen. Umsetzung ist geradezu ihr neuer
Standard. Umgekehrt muß die Fachdidaktik das Expertenhandeln von guten
Lehrern, ihr Planen und Organisieren, ihren erzieherischen Stil und ihr Ethos an
gestaltet

worden. Unsere

neue

realisieren. Auch hier muß das

Theorien zurückbinden.
soziale „craftmanship" versus technisiertes Manage¬
Eigene Erfahrungen vom Lehrerkandidaten und von
Expertenlehrern (Fachdidaktikern) werden gebraucht, um überhaupt gutes Mana¬
Das

fünfte polare Kriterium,

ment ist schön ausbalanciert.

gement sinnvoll in den Klassenraum einzubetten. Technisches Wissen und Erfah¬
rungen über Reaktionen von Kindern als einzelne Lernende oder als Gruppe sind
aufeinander bezogen und durch den Aufbau der Reform auch äußerlich garantiert.

eingebrachte Kritik greift in unserem Fall schon deshalb nicht,
Reformprojekt die Realisierung der Utopie einer theoriegeleiteten
weit fortgeschritten ist. Es geht hier nicht mehr um Postulate, sondern

Die von Cornbleth
weil in diesem
Praxis sehr
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tatsächhch schon veränderte Strukturen auf dem

Hintergrund pädagogischer
Ausbalancierung gegensätzhcher Ansprüche ist eine Realität
geworden. Die Polarisierung dieser Ansprüche führt zu negativen Ergebnissen, weil
Berufsausbildung von der Realität der Schule und der Erziehung gesteuert wird.
Unterrichten heißt, optimale Bedingungen für den Lernprozeß fachlicher, sozialer
und sinnstiftender Art schaffen. Die Struktur der Ausbildung darf diesem Ziel
zumindest nicht widersprechen.
um

Überlegungen.
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Abstract
Can Teachers Become
In the debate

theory

on

Experts by Way of Teacher Education? A Reform Conceptfor Studies in Education

the reform of teacher

education, the need for

a

close and continuous interrelation of

and

practice has frequently been stated. This would also include a better synchronization of the
studies in special subjects and those in pedagogics and didactics. The reform of secondary-school teachereducation in Fribourg (Switzerland) is taken as an instance for demonstrating ways to accomplish these
postulates. The article describes the guiding notions of the reform project which is based on the so-caUed
„uni-phasic" approach and deals with problems of decision making and implementation in the course of
the reform process.
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Bildungsexpansion und

ökonomische Krise

Zusammenfassung
Bundesrepublik ist die Schulentwicklung durch einen anhaltenden Prozeß der
Bildungsexpansion gekennzeichnet. Nach einer zusammenfassenden Beschreibung dieser Entwicklung
bis zum Beginn der achtziger Jahre wird in diesem Beitrag der Fortgang der Expansion angesichts von
Arbeitslosigkeit und Berufseinmündungsproblematik untersucht. Gestützt auf eine Analyse aktueller
Mikrozensusdaten wird gezeigt, daß die achtziger Jahre durch eine gespaltene Bildungsexpansion
gekennzeichnet sind. Bei den 20- bis unter 25jährigen geht die BUdungsbeteüigung erstmalig in der
Nachkriegszeit zurück (besonders bei jungen Frauen), bei den 15- bis unter 20jährigen setzt sich die
Expansion fort unter Beibehaltung vertrauter Verteüungsmuster: Die Mikrozensusdaten des Jahres
1985 belegen einen anhaltenden Vorsprung der Mädchen, ein nur leicht abgeschwächtes Fortbestehen
der Benachteiligung von Arbeiterkindern und ein deutliches Aufholen ausländischer Jugendlicher.
Seit Bestehen der

-

Einleitung
Eine differenzierte Analyse aktueller Statistiken zur Arbeitslosigkeit in der Bundes¬

republik

macht auf zwei ihrer Merkmale besonders aufmerksam: Zum einen läßt

sich seit

einigen

Jahren

beobachten, daß sich die Berufseinmündungsprobleme

schwieriger gestalten. Ein sichtbares Zeichen dafür
liefern die altersspezifischen Arbeitslosenquoten: Ende September 1986 wurden
diese Quoten bei den 20- bis 25jährigen sowie bei den 25- bis 30jährigen mit jeweils
10,5% nur noch von der der 55- bis 60jährigen mit 10,9% knapp übertroffen (Anba
1987). Arbeitslosigkeit wird immer mehr zu einem Problem an den altersmäßigen
„Rändern" der Erwerbspersonen und damit eben auch zu einem Einmündungspro¬
blem der Schul-, Hochschul- und Berufsbüdungsabsolventen. Zum anderen läßt sich
zeigen, daß einerseits eine gute Schul- und Berufsausbildung lange keinen Schutz
ein Beleg
gegen dieses Arbeitslosigkeitsrisiko darstellt (arbeitslose Lehrer sind nur

junger

Erwachsener immer

dafür), daß andererseits aber der Verzicht auf eben diese gute Schul- und Berufsaus¬
bildung das individueUe Risiko, arbeitslos zu werden, deutlich erhöht. Abschlüsse
keine
wie Beck (1986, S. 245) es formuliert
des Bildungssystems sind zwar
Schlüssel zum Beschäftigungssystem mehr, aber immer noch Schlüssel zu den
Vorzimmern dieses Systems (vgl. zu diesem Zusammenhang insgesamt Budde/
Klemm 1987).
-

-

Angesichts dieses unübersichtlich gewordenen Zusammenhangs zwischen BUdungs¬
beteüigung einerseits und Erwerbstätigkeit andererseits gewinnt die Beschäftigung
mit dem Prozeß der BUdungsexpansion, gewinnt besonders die Frage nach ihrem
und dies gleich aus sehr unterschiedlichen
weiteren Verlauf ein neues Interesse
der
Sicht
der
Aus
Arbeitsmarktforschung stellt sich die Frage nach
Perspektiven:
der erwartbaren Qualifikationsnachfrage und den daraus ableitbaren Empfehlun¬
des
gen für BUdungsentscheidungen der einzelnen wie auch für die BUdungsplanung
Staates (vgl. dazu Mertens 1984). Aus der Sicht der Schüler wie auch ihrer Eltern
stellt sich die Frage nach der für sie sinnvollen Bildungslaufbahn sowie dem
Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag von Bildungsanstrengungen (vgl. dazu
etwa Wachtveitl/Witzel 1987). Für die Bildungsplaner schließlich, soweit sie
-
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Gestaltung der Lehrpläne befassen, ergibt sich die Frage nach dem
Orientierungen im BUdungssystem, etwa in der Fragestellung
Becks: „Gilt es in dieser Situation, den Berufsbezug der Ausbildung zu verstärken
oder ihn, da er uneinlösbar wird, endgültig aufzugeben" (Beck 1986, S. 237).
sich mit der

Ausmaß beruflicher

Die Absicht dieses

Beitrags liegt nun nicht darin, die Argumentation dieser
aufzugreifen und weiterzuführen. Dieser Beitrag zielt
in
ihrem
Vorfeld
darauf, für die achtziger Jahre und damit für einen
gleichsam
Zeitraum verfestigter Arbeitslosigkeit den Prozeß der BUdungsexpansion insgesamt
und in einigen wichtigen Sonderentwicklungen deskriptiv zu erfassen. Dies soll in
mehreren Schritten geschehen: Zunächst wird noch einmal der Prozeß der Bildungsexpansion bis zum Beginn der achtziger Jahre nachgezeichnet. Sodann soU die
Absorptionsfunktion, die das BUdungssystem gegenüber dem Beschäftigungssy¬
stem im Verlauf der BUdungsexpansion übernommen hat, skizziert werden. Schließ¬
lich sollen der Verlauf der Bildungsexpansion in den achtziger Jahren sowie die
Beteiligung unterschiedlicher Teügruppen daran beschrieben werden.
unterschiedlichen Ansätze

-

-

1.

Ein

knapper Rückblick:

Der

Prozeß

der

BUdungsexpansion

Wenn mit dem

Begriff „Bildungsexpansion" die Entwicklung gefaßt wird, in deren
Jugendliche immer länger im Bildungssystem
verblieben sind, so läßt sich diese Expansion in zwei Elemente zerlegen. Zunächst:
Die Zahl der Kinder, die auf länger dauernde und höher bewertete Bildungswege
geschickt werden, ist seit der Gründung der Bundesrepublik kontinuierlich angestie¬
gen. Während Anfang der fünfziger Jahre noch etwa 80% aller Schüler der Klasse 7
Verlauf immer mehr Kinder und

diese Klassenstufe in Volksschulen

besuchten,

Einschluß der ausländischen

waren

dies 1985/86

nur

noch 36%

Schüler!). Diese Abwendung von der Volks¬
und dann Hauptschule wurde begleitet von einer entsprechenden Nachfragesteige¬
rung nach „mittlerer" und „höherer" Bildung in Realschulen, Gymnasien und
neuerdings Gesamtschulen, und sie wurde in ihren Wirkungen noch verschärft
durch den Ausbau alternativer Wege zur Studienberechtigung. Ihre Fernwirkung
lag in der Vervielfachung der Studentenzahlen. Diese Entwicklung kann nur bei
sehr oberflächlicher Betrachtung als eine Folge der Bildungswerbung der sechziger
Jahre und der mit ihr einhergehenden Öffnung der Schulen gedeutet werden. Bei ihr
handelt es sich um einen weitgehend kontinuierlichen Prozeß, der in den fünfziger
Jahren einsetzte (vgl. dazu auch schon Roeder 1978, S. 58). Dazu kommt sodann:
Gleichzeitig mit der Verlagerung der Schülerströme hin zu den längeren Bildungs¬
wegen vollzog sich die zeitliche Ausdehnung auch der „niederen" Schulbildung.
Ende der sechziger Jahre wurde das 9. Hauptschuljahr bundesweit eingeführt,
seither haben einzelne Bundesländer das 10. Schuljahr auch an Hauptschulen
verpflichtend bzw. wahlweise verankert. Und auch in den an die Hauptschule
traditionell anschließenden Wegen der beruflichen Bildung expandierte die Schul¬
zeit, z.T. durch die Erhöhung der wöchentlichen Unterrichtszeit an Teilzeitberufs¬
schulen, z. T. durch eine Verstärkung des Zulaufs zu Vollzeitberufsschulen, so etwa
zu den neu eingerichteten Fachoberschulen. Schheßhch
expandierte die Teilhabe in
diesem Sektor des Bildungssystems auch dadurch, daß immer weniger Jugendliche
(unter

auf das Erlernen eines Berufes verzichteten.
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BUdungsexpansion, die den Zeitraum vom Anfang der fünfziger Jahre an bis
Beginn der achtziger Jahre umspannte und die sich in allen Wegen des
Bildungssystems vollzog, ist in ihrem Verlauf (vgl. z. B. Hüfner/Naumann 1977)
und in ihren Effekten (vgl. z. B. Eigler u. a. 1980) vielfach untersucht worden. Sie
hat neben ihren Bedeutungen für die Individuen und deren Lebensweg eine
erhebliche Auswirkung auf den Arbeitsmarkt, sowohl hinsichthch des Angebots an
qualifizierten Arbeitskräften als auch hinsichtlich dies soll im folgenden, da bisher
wenig analysiert, im Mittelpunkt der Analyse stehen des genereUen Entzugs von
Diese
zum

-

-

Arbeitskräften.

2.

Die

Absorptionslebtung des BUdungssystems

BUdungsbeteüigung führen komplementär zu Veränderungen
Erwerbspersonenpotentials. Derartige Verschiebungen zwischen den Beteili¬
gungswerten am Bildungs- bzw. am Beschäftigungssystem lassen sich unter Nutzung

Veränderungen

der

des

des Mikrozensus sehr genau beschreiben:

Mikrozensus, der in periodischen Abständen bei einer 1%-Stichprobe der
Bevölkerung durchgeführt wird, erlauben für die Jahre seit 1972 eine Bestimmung altersspe¬
Die Daten des

Bildungsbeteiligungsquoten für einen bestimmten Zeitpunkt. Diese Quoten lassen
Zeitpunkte beziehen, so daß dann „als-ob-Schüler-Zahlen" berechnet werden
können. (Wenn 1980 der Anteil der 17- bis 18jährigen, der sich in Vollzeitschulen befand,
Schüler weniger als tatsächlich in
ebenso niedrig wie 1960 gewesen wäre, so wären 1980
diesen Vollzeitschulen gewesen ...)

zifischer

sich auf andere

...

Ausblendung demographisch bedingter Verän¬
Wandlungen der Bildungsbeteihgung verursachten
derungen
zwischen
dem
Bildungs- und dem Beschäftigungssystem isolieren
Verschiebungen
und ausdrücken. Derartige Analysen wurden in den letzten Jahren erstmalig

Auf diese Weise lassen sich
-

-

unter

die durch die

versucht.
Klemm/Koch haben auf diese Weise
stems in den Jahren von 1972 bis 1982

ermittelt, daß die Absorptionsleistung des Bildungssy¬
insgesamt eine Größenordnung von 1,3 Millionen hatte

Bildungsbeteiligung an vollzeitschulischen Bildungswegen
Altersgruppe „15 bis 25 Jahre" noch auf dem
1972
des
Jahres
Niveau
gewesen wäre, so wären 1,3 Milüonen junge Menschen
niedrigeren
das Erwerbspersonenpotential im entsprechenden
sie
hätten
Schulen
zu
gegangen;
weniger
Umfang vergrößert. Diese Entwicklung, so hat eine kleinschrittige Analyse der Jahre
zwischen 1972 und 1982 ergeben, hat bis 1982 angehalten: 358000 der insgesamt 1,3 Millionen
„Absorbierten" sind durch die Bildungsexpansion von 1978 bis 1982 verursacht.

(Tabelle 1):

Wenn

1982 die

einschheßhch der Hochschulen in der

vergleichbaren Verfahren haben Blien/Tessaring (1986) im Rahmen des IABProjektes „Bildungsgesamtrechnung" den umfassenderen Zeitraum von 1960 bis 1984
untersucht. Hinsichtlich dieses Zeitraums resümieren sie ihre Rechenergebnisse: „Insgesamt
gesehen hat die BUdungsexpansion zu einer zusätzlichen Bindung von rund 3 Millionen
Personen im Jahre 1984 geführt, die anderenfalls zum Teil als Arbeitskräfteangebot
aufgetreten wären. Neben der reinen Bindungswirkung der Expansionskomponente führte
sie jedoch auch, da die einzelnen Schularten unterschiedliche Ausbildungsdauer aufweisen,
zu einer Entzerrung der Absolventenzahlen, die ansonsten auf wenige Jahre konzentriert das
BUdungswesen verlassen hätten. Die Vermutung erscheint plausibel, daß ohne BUdungsex¬
pansion z.B. die Jugendarbeitslosigkeit höher gewesen wäre; ohne weitergehende ÜberleMit einem
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Bildungssystems 1972/19821)

Deutsche
15-20

964700

-

20-25

203300

-

15-25

-

1168000

Ausländer
15-20

116300

-

20-25

17200

-

15-25

133500

-

Insgesamt
15-20

-

20-25
15-25

1081000

-

220500

-

1301500

Bildungsbeteiligungsquoten an allen vollzeitschulischen Bildungswegen bei
25jährigen noch die des Jahres 1972 gewesen wären, so wären... weniger
1985 in vollzeitschulischen Bildungswegen gewesen.
Menschen
(—) junge

J) Wenn 1982 die

den 15- bis unter

Quelle: Eigenauswertung der Mikrozensusdaten
Klemm/Koch 1984, S.

gungen und

von

1972 und 1982

(vgl.

ausführlicher:

60).

Berechnungen

kann diese

Vermutung jedoch

nicht erhärtet werden"

(Blien/

Tessaring, S. 518).
in der Formulierung von
Beurteilung dieser „Absorptionsleistung" bzw.
dieser „Bindungswirkung" ist seit den siebziger Jahren einem
Blien/Tessaring
Wandel unterzogen z. T. in Parallelität zum Anwachsen der Arbeitslosigkeit. Noch
1973 formulierten die Autoren des Bildungsgesamtplans mit warnendem Unterton
aus der Situation der Vollbeschäftigung heraus: „Die Verwirklichung der bildungs¬
politischen Ziele bis zum Jahre 1985 hat deutliche und indirekte Auswirkungen auf
den Arbeitsmarkt, die gegenwärtig nicht voll übersehbar sind. Die angestrebte
Entwicklung des allgemeinen Bildungsniveaus führt zu einer längeren Verweildauer
Die

-

-

-

Jugendlichen in der Schule und zu einem höheren Anteil von Studierenden in
den einzelnen Jahrgängen. Dementsprechend werden wemger einheimische
Erwerbspersonen für die Produktion verfügbar sein" (BLK I, 1974, S. 118). Nur
wenige Jahre danach, 1977, wurde die Ausdehnung der Hauptschulzeit auf insge¬
samt 6 Jahre durch Einführung des 10. Schuljahres u. a. auch vom Verfasser dieses
Beitrages angesichts der AusbUdungskrise und der sich entfaltenden Arbeitslosig¬
keit unter dem Gesichtspunkt der Entlastung des AusbUdungs- und Arbeitsmarktes
diskutiert (Klemm 1977). Im Rückblick auf die siebziger Jahre interpretiert
Wolfmeyer (1981) die Absorptionsleistung des Bildungssystems dann phasen¬
orientiert, wenn er mit Blick auf den Zusammenhang zwischen BUdungsexpansion
der

und Arbeitsmarkt formuliert:

„Dies verschärfte die ohnehin angespannte Arbeits¬

marktsituation und verstärkte den
Reserve.

Demgegenüber

Sog auf ausländische Arbeitnehmer und die stille
Entzug von Arbeitskräften nach der ersten

bedeutete der
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1973 eine wülkommene

Entlastung für den Arbeitsmarkt" (Wolf¬
1981,
114).
Betrachtungsweise wurde dann jüngst durch Blien/
Tessaring noch einmal dadurch differenziert, daß sie der phasenorientierten
Betrachtung eine Aufspaltung in eine kurz- und langfristige zur Seite stellen. Sie
verweisen darauf, daß der kurzfristigen „Bindungswirkung" längerfristig ein
„Arbeitsmarktbeteiligungseffekt" folgen könne: dann nämlich, wenn die höher
Qualifizierten in Folge dieser Höherqualifikation verstärkt erwerbstätig werden
oder bleiben wollten. Die Entwicklung der Erwerbsquoten bei jungen Frauen
gerade in den achtziger Jahren scheint diese Einschätzung zu bestätigen.
S.

meyer

Diese

Ganz unbeschadet der unterschiedlichen und auch unterschiedlich differenzierten

Absorptionsleistungen des Bildungssystems bleibt festzuhalten:
Bildungsexpansion zumindest also bis 1982 hat das Bildungssy¬
stem aktuell zu einer drastischen Verkleinerung des Erwerbspersonenpotentials
geführt. Vor dem Hintergrund dieser zumindest aktuellen Entlastung gewinnt die
weitere Entwicklung des Expansionsprozesses eine das Bildungssystem selbst weit
übergreifende Bedeutung.
Bewertungen

der

In der Phase der

3. Ein Blick

-

-

auf die achtziger Jahre:

Die

gespaltene BUdungsexpansion

Anwendung des im vorangehenden Abschnitt bereits vorgestellten Verfahrens
Absorptionsanalyse für die Jahre zwischen 1982 und 1985 (wiederum unter
Bezug auf die Altersgruppe der 15- bis unter 25jährigen) deckt erstmalig für die
Die
der

Tabelle 2:

Absorptionseffekt

des

Bildungssystems 1982/19851'

w

m

insgesamt

Deutsche
15-20

-

20-25
15-25

29990

-

22800

-

52700

+ 27600

+

69700

+ 97300

2300

+

46900

+ 44600

-

Ausländer
15-20

-

20-25

+

15-25

-

2000
1400

600

-

-

-

6800
3000
9800

-

-

-

8800
1600
10400

Insgesamt
15-20

-

20-25

+

15-25

-

31900

-

29600

-

61500

29900

+

66700

+

2900

+

37100

+ 34200

95700

1J Wenn
1985 die

Büdungsbeteüigungsquoten an allen vollzeitschulischen Bildungswegen bei
weniger
25jährigen noch die des Jahres 1982 gewesen wären, so wären
mehr (+) junge Menschen 1985 in vollzeitschulischen Bildungswegen gewesen.

den 15- bis unter

(-)

bzw.

Quelle: Eigenauswertung des Mikrozensus 1985.

...
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Trendumkehr im
Nachkriegsentwicklung in der Bundesrepublik eine partieUe
Prozeß der BUdungsexpansion auf. Eine zunächst noch globale Analyse (vgl.
TabeUe 2) weist aus: Wenn die BUdungsbeteüigung des Jahres 1982 für Deutsche
und Ausländer im Alter von 15 bis unter 25 Jahren auch 1985 noch gegolten hätte, so
wären 1985 insgesamt 34000 junge Menschen zusätzlich zu den tatsächlichen Zahlen
in vollzeitschulischen Büdungswegen und nicht in der Gruppe des Erwerbsperso¬
der
nenpotentials gewesen. Der erstmals wieder zu beobachtende Rückgang

1982 bis 1985 hat den Arbeitsmarkt in diesem Umfang
zusätzhch belastet und dies in einer Zeit, in der die Arbeitslosigkeit sich auf einem
sehr hohen Niveau „stabilisiert" hat. Diese Trendumkehr noch zwischen 1978 und
bedarf wegen
des Bildungssystems 358000
die
1982

Bildungsbeteiligung

von

-

-

Absorptionsleistung
betrug
ihrer Neuigkeit wie auch wegen ihrer Bedeutung für den Arbeitsmarkt einer
genaueren Analyse.
-

wichtige Differenzierung ergibt eine je gesonderte Betrachtung der Altersgruppen
„20 bis unter 25". Wenn man die Absorptionswerte in diesen
und Ausländer gemeinsam betrachtet, so zeigt sich, daß sich
Deutschen
die
Altersgruppen für
bei der jüngeren Gruppe die Bildungsexpansion fortgesetzt hat. Bei den 15- bis unter
Menschen
20jährigen hat das Bildungssystem von 1982 bis 1985 weitere 61500 junge
Bei
wurde.
diesem
in
Umfang verringert
gebunden, so daß das Erwerbspersonenpotential
den 20- bis unter 25jährigen dagegen ist es zu einer erheblichen Überwälzung vom
Erwachsene sind in
Bildungssystem zum Beschäftigungssystem gekommen: 95700 junge
im
Bildungssystem; sie erhöhen die
Folge des Rückgangs der Bildungsbeteiligung weniger
muß
Offen
Arbeitsmarkt.
auf
dem
gegenwärtig bleiben, ob es sich bei diesem
Nachfrage
um einen dauerhaften Rückgang oder um einen Aufschub handelt. Erst
tatsächlich
Rückgang
erkenn¬
langfristige Beobachtungen werden Aufschluß darüber geben, ob die gegenwärtig
im
verstärkte
durch
Studienentscheidungen
der
bare Verringerung
Bildungsbeteiligung
Anschluß an eine berufliche Ausbildung außerhalb der Hochschulen kompensiert wird. Hier
müssen in den kommenden Jahren Verlaufsstudien von Abiturientenkohorten in Ergänzung
Eine erste

„15 bis

der

unter 20" sowie

Mikrozensusanalysen durchgeführt werden.

Eine zweite

Differenzierung ergibt

sich bei einer

Analyse,

die Deutsche und Ausländer

bereits für die gesamte Gruppe
getrennt betrachtet: Während sich bei den Deutschen das
bei den unter 20jährigen, Überwäl¬
wiederholt
Bild
Absorption
(fortschreitende
gezeichnete
hält der Prozeß der Absorption bei den Ausländern insgesamt noch an.
bei den

Älteren),
zung
Dies ist ganz fraglos eine Folge des noch sehr hohen „Nachholbedarfs" hinsichthch ihrer
Bildungsbeteiligung, den ausländische gegenüber deutschen Jugendlichen haben.
Differenzierung führt eine geschlechtsspezifische Auswertung: Während bei
Bildungssystem auch zwischen 1982und
jungen
1985 wenn auch nur schwach seine Absorption fortgesetzt hat, ist es bei den gleichaltrigen
der 20- bis
jungen Frauen zu einer Überwälzung gekommen. Vor allem in der Gruppe
der Frauen an vollzeitschulischer Bildung
die
daß
dabei
wird
deutüch,
Beteiligung
25jährigen
deutlich stärker als die der Männer nachgelassen hat.
Zu einer dritten

Männern zwischen 15 und 25 Jahren das

allen

-

-

Insgesamt ergibt

vorgestellte Absorptionsanalyse für die Jahre zwi¬
weitgehend entlang der horizontalen
BUdungssystems (Gymnasium/Hochschule) aufspal¬

also die hier

schen 1982 und 1985 das Bild einer sich

institutionellen Grenzen des

BUdungsexpansion: Auf der einen Seite läßt sich eine Fortsetzung des
einer hohen Basisqualifikation vor allem durch gymnasiale Bildung bei
im
den unter 20jährigen feststellen; auf der anderen Seite findet sich aber
bei den über 20jährigen eine offenbar gewachsene Tendenz zu
Anschluß daran

tenden

Trends

zu

-

-
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Verkürzung der Verweildauer

in vollzeitschulischer

Bildung,

vor

allem durch

den Verzicht auf ein Hochschulstudium. Zahlreiche Indikatoren

sprechen dafür,
daß die Entwicklung zu einer immer höheren schulischen Grundbildung bei
ausgedrückt etwa durch den
gleichzeitig veränderter Verwertungsperspektive
nicht nur ein
Verzicht auf die Nutzung einer erworbenen Studienberechtigung
ZufaUsprodukt dieser Jahre ist.
-

-

belegt z. B. die vom Dortmunder Institut für Schulentwicklungsforschung in regelmäßigen
durchgeführte Elternbefragung für das Jahr 1985, daß 54% aller Eltern für ihr
Kind ein Abitur anstreben, daß aber nur weniger als die Hälfte von ihnen (insgesamt 22%) für
eben dieses Kind einen universitären Berufsabschluß wünschten (Rolff u.a. 1986, S. 23). In
die gleiche Richtung weisen die Ergebnisse der jährüch durchgeführten Abiturientenbefra¬
gung: Während 1972 noch 89,7% aller Studienberechtigten zur Aufnahme eines Studiums
entschlossen waren, betrug dieser Wert 1987 nur noch 61,4% (Auskunft des Statistischen
Bundesamtes vom 22.5.1987). Auch hier findet sich übrigens die schon vertraute geschlechts¬
spezifische Aufteilung: 1972 waren 90,3% der jungen Männer und 88,6% der jungen Frauen
zur Aufnahme eines Studiums entschlossen, 1987 aber 69,0% der Männer und 52,4% der
Frauen; die hier schon fast geschlossene Lücke zwischen Männern und Frauen öffnet sich also
So

Abständen

wieder weit.

beschriebenen

Wandlungsprozeß
sind
geschlechtsspezifischen Ausprägungen hin
schiedlich beteiligt.
An

dem

hier

-

4.

Zum

-

bereits

darauf deuten

einzelne

Gruppen

die

sehr unter¬

Binnenverlauf der BUdungsexpansion

Möglichkeiten, die Teilhabe an dem sich wandelnden Expansionsprozeß
gruppenspezifisch zu analysieren, stellen sich für die Gruppe der unter 20jährigen
günstiger als für die 20- bis 25jährigen dar. Bei der älteren Gruppe läßt eine Analyse
von Mikrozensusdaten keine schichtspezifischen Aussagen zu: Da bei MikrozensusErhebungen die einzelnen Haushalte befragt werden, ist die soziale Herkunft von
Heranwachsenden nur solange ermittelbar, wie diese im elterlichen Haushalt
mitgezählt werden. Da aber die überwiegende Mehrheit der 20- bis 25jährigen nicht
mehr im elterlichen Haushalt gezählt wird, läßt sich der Zusammenhang zwischen
Bildungsbeteiligung und sozialer Herkunft für diese Altersgruppe aus Mikrozensus¬
daten nicht mehr ermitteln. Damit steht keine bundesweit repräsentative Quelle zur
Verfügung, aus der Aussagen über die Chancen der Kinder einzelner Sozialgrup¬
Die

pen, eine Hochschule

zu

besuchen, gewonnen werden könnten.

Allerdings gibt es, vom Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft regelmä¬
ßig veröffenthcht, Daten zur sozialen Zusammensetzung der Studienanfänger.
Diese Daten, die man hilfsweise für die Beantwortung der hier angesprochenen
Fragen heranziehen möchte, erweisen sich bei näherem Hinsehen aber als uner¬
giebig:
Einerseits weisen sie aus, daß der Anteil von Arbeiterkindern unter den deutschen Studienan¬
fängern von 1975 noch 14,9% auf 1985 nur noch 11,5% gesunken ist; gleichzeitig stagnierten
oder sanken andererseits aber auch die Anteilswerte der Kinder aller anderen

Sozialgruppen

(wenn auch weniger stark). Gestiegen ist in diesen Jahren einzig die Quote der Kinder aus der
Rubrik „sonstige berufliche Stellung (einschheßhch ohne Angaben)". Da in dieser Rubrik

Tabelle 3:

Verteilung

der

Sozial-

19,2

GY

u.

14-

jährigen

13-

in % aller

Insgesamt

100

100

4,2

19,0

RS

Sonstige2'

57,5

-

72

HS

IGS

^v

\gruppe

Schulform

^v

100

100

2,8

22,4

21,2

50,2

3,4

76

100

100

2,9

100

100

2,0

26,0

23,9

23,1

25,4

25,0

22,5

100

100

1,6

42,1

44,8

48,1

5,0

82

4,3

80

3,4

78

Insgesamt

100

100

-

25,6

27,1

43,5

3,8

85

8,1

100

4,3

6,2

100

6,0

100

2,6

21,2

19,5
2,2

23,3

24,8

19,5
16,1

49,7

51,6

60,1

78

6,2

100

5,2

100

1,0

23,4

19,5
1,1

26,6

45,4

3,6

82

26,0

50,9

2,5

80

5,6

100

-

18,4

33,1

45,4

3,1

85

7,2

100

3,2

34,4

25,4

37,0

-

72

2,3

36,7

25,4

33,4

2,2

76

7,7

8,2

100

2,3

33,6

28,6

31,9

2,9

78

7,8

100

1,5

34,6

30,4

30,3

3,3

80

Beschäftigt

7,8

100

0,9

35,4

30,7

28,0

4,8

82

;n

7,3

100

-

36,3

30,8

30,0

2,8

85

0,2

100

10,8

13,5

24,3

51,4

-

72

0,2

100

2,6

15,4

17,9

0,2

100

21,9

15,6

12,5

49,9

3,1

78

0,1

100

-

_

-

-

-

80

0,1

100

-

-

82

Fam.-Angehörige"

64,1

-

76

0,1

-

-

85

Stellung im

Mithelfende

13 und 14 Jahren auf Schulformen nach

mit

von

100

im Alter

Selbständige

Ausländer)

Beschäftigt

3,3

76

.

und

1,9

-

72

0

Wohnbevölkerung (Deutsche
(in Prozent)

Beruf des Familienvorstandes

I

3-

£3-

o

a

O:

3

K

3

o

I
I

s

to

3
3

s

o

00

45,7

GY

u.

8,3

erfaßt.

9,2

100

-

51,3

25,8

18,3

4,5

85

3,1

76

20,5

100

3,3

36,1

24,5

25,1

100

2,5

38,4

27,3

28,6

3,1

78

26,5

100

-

40,8

29,8

25,3

4,2

85

47,4

100

4,5

6,3

16,3

73,0

-

72

44,1

100

3,0

9,2

19,6

64,4

3,8

76

41,6

100

2,3

9,8

22,3

60,9

4,8

80

40,2

100

1,9

10,5

23,7

58,9

4,9

82

38,9

100

-

11,2

26,0

59,0

3,8

85

9,9

100

5,0

14,6

13,2

62,9

4,3

76

8,4

100

4,1

16,1

17,2

58,3

4,3

78

9,5

100

1,8

15,4

17,5

59,1

6,1

82

-

16,0

21,2

59,1

3,7

85

der

12,3

100

enthalten; die Sonderschüler sind hier vollständig in der Gruppe

9,4

100

2,6

14,6

18,3

60,0

4,6

80

Sonstige

(ab 1980).

8,5

100

6,5

15,6

11,9

66,0

-

72

nicht mehr sinnvoll ist

44,1

100

3,0

9,4

19,6

64,5

3,5

78

Arbeiter

1972,1976,1978,1980,1982 und 1985 durch das Institut fürSchulentwicklungs-

nicht mehr

der Jahre

27,9

100

1,4

41,2

29,1

23,2

5,2

82

Prozentwertberechnung

26,4

100

1,8

38,7

30,0

25,0

4,5

80

Angestellte

daß eine

23,6

100

2,4

37,7

25,0

36,1 31,9

-

72

Quelle: Sonderauswertung der Mikrozensusdaten
forschung der Universität Dortmund.

„Hauptschule"

9,2

100

1,0

52,5

24,4

17,9

4,1

82

Gruppe ist so gering,
Gruppe „Sonstige"

8,4

100

1,2

50,7

24,5

20,0

3,5

80

dieser

8,1

100

2,4

48,7

22,8

23,3

2,9

78

Beamte

2) Im Mikrozensus
1985 ist die

1J Die

8,1

100

1,5

47,4

22,4

25,9

2,9

76

Grundgesamtheit

14-

jährigen

13-

in % aller

Insgesamt

100

3,1

22,5

RS

Sonstige2'

28,7

-

72
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IGS

N.

\gruppe

Sozial-

Schulform
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OJ

00

a

cx>

§.

s-

3

O

3
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BUdungsexpansion und ökonomische Krbe

auch ein Teil der Erwerbslosen enthalten sein

Rückgang des Anteils

wird, liegt die Vermutung nahe, daß der

der Arbeiterkinder unter den

Studienanfängern durch den Anstieg der

Kinder mit erwerbslosen Haushaltsvorständen erklärt werden muß

insgesamt

BMBW

(vgl.

zu

diesen Daten

1986, S. 162).

Angesichts dieser Datenlage bleibt nur die Feststellung, daß über die schichtspezifi¬
sche Ausprägung der Wandlung des Expansionsprozesses bei den 20- bis 25jährigen
keine Erkenntnisse vorliegen.
die Voraussetzungen für eine
bezogen auf diese Altersgruppe
geschlechtsspezifische Analyse. Schon die bisher mitgeteilten Daten (Rückgang der
Bildungsbeteiligung gerade bei den 20- bis 25jährigen Frauen, besonders starker
Rückgang der Zahlen der zum Studium entschlossenen weiblichen Studienberech¬
tigten) belegen, daß Frauen in dieser Altersgruppe gleichsam die „Träger" des
Rückgangs der Bildungsbeteihgnng sind.

Besser sind

-

-

Dies läßt sich durch die Studienanfängerstatistik noch einmal belegen: Noch im WS 1981/82
betrug der Frauenanteil unter den Studienanfängern aller Hochschulen 42%; er sank dann bis
zum WS 1983/84 auf 37,3% und ist seither wieder leicht auf 40,1% im WS 1986/87 angestiegen
ohne damit allerdings das frühere Niveau wieder erreicht zu haben (Stärk-Rötters 1987,

-

S.

316).

Für eine

detailliertere, gruppenspezifische Analyse der Bildungsbeteiligung im

dagegen wie¬
Grundlage
repräsen¬
tative Daten sowie um deren Zeitreihenuntersuchung geht. Mit der Einführung der
jahrgangsbezogenen Interpretation dieser Erhebungen (vgl. Eigler u.a. 1980)
steht ein Auswertungsansatz zur Verfügung, der es erlaubt, sowohl die Bildungs¬
chancen der Angehörigen einzelner Sozialgruppen für bestimmte Alterskohorten zu
beschreiben („Wie hoch ist die Chance eines z.B. 13jährigen Arbeiterkindes, ein
Gymnasium zu besuchen?") als auch die soziale Zusammensetzung einer Altersko¬

weiterhin

expansionsgeprägten

Bereich der unter

derum Mikrozensusdaten die beste

horte in einer bestimmten Schulform
Arbeiterkinder

an

allen

-

zu

20jährigen

sofern

ermitteln

es um

(„Wie

liefern

bundesweit

hoch ist der Anteil der

13jährigen Gymnasiasten?").

Grundlage dieses Auswertungsansatzes die Mikrozensusdaten
Gesichtspunkt schichtspezifischer Verteüungsmuster
bei der BUdungsbeteüigung auswertet, so ergibt sich für die achtziger Jahre das BUd
einer weiterhin kontinuierlichen Entwicklung: Einerseits bleibt das überdeutliche
Gefälle der Bildungschancen, die Beamten-, Angestellten- und Arbeiterkinder
haben und das in der schichtspezifischen Sozialisationsforschung immer wieder
beschrieben und erklärt worden ist (Rolff 1980). Dies gilt für die Chancen, die die
Heranwachsenden in den Büdungswegen der Sekundarstufe I haben (vgl. Tabelle 3)
ebenso wie für deren Chancen in den unterschiedlichen Bildungs- und Ausbüdungsmöglichkeiten der Sekundarstufe II (vgl. TabeUe 4). Für die 13- und 14jährigen gilt
trotz des leichten Anstiegs seit 1972 immer noch, daß nur etwa jedes zehnte
Arbeiterkind, aber etwa jedes zweite Beamtenkind ein Gymnasium besucht. Das
gleiche Bild der Chancenverteilung findet sich auch bei der sozialen Zusammenset¬
zung der Schülerschaft einzelner Schulformen: 1972 waren 15,4% aller 13- und
14jährigen Gymnasiasten Arbeiterkinder, 1985 waren es mit 17,2% kaum mehr
(vgl. Tabelle 5). In der Gruppe der 17- und 18jährigen Jugendlichen wiederholt sich

Wenn
von

man

auf der

1972 bis 1985 unter dem

Tabelle 4:

Hauptschüler

Vollzeit1'

gewerblich
insg.

Angest.

''

%

Arbeitslosengeld/hilfe

Berufsfach-/Fachschüler

insg.

2)

100

100

1,4
4,1
5,5

1,6
9,6
0,6
15,4

3.6

9,9
29,9
39,8

5,2
3,2
39,3

5,4
24,8

100

7,5

6,2

1,3

6,0
0,6
14,8

7,8

(0,4)

11,0
29,8

18,8

8,7
5,2
47,9

6,0
27,0

0,9

i

100

3,4

3,1

(0,2)

14,1

4,7
5,9
3,2

(0,3)

21,6
35,0

13,4

6,1
4,1
47,3

5,5
30,8

(0,6)

4

5,0

(0,3)
(2,4)
(2,7)

14,5

(3,6)

8,0

(0,5)
(2,4)

8,6
30,7
39,3

42,4

(2,8)

266,5
13,0

100

.

5,1
29,2

-

(0,3)

5

m

6

w

100

4,0

3,8

_

13,0

(3,7)
(2,2)

7,1

_

18,2
12,3
30,5

51,8

(5,0)

7,3

5,9
32,5

(0,8)

lienangehörige
i

100

(0,3)
(2,2)
(2,5)

6,9

-

(2,2)
(2,6)
(2,1)

12,5
23,8

11,3

4,7
5,1
66,8

6,1
49,8

(1,1)

7

8,5

174,6

100

(0,3)
(1,2)
(1,6)

6,6

-

(2,8)
(0,9)
(2,9)

27,1

8,9
18,2

64,8

(2,9)
(4,2)

6,6
50,1

-

(1.0)

8

m

100

(3,4)

(3,2)

_

7,1

-

(1,5)
(4,4)
(1,2)

13,8
6,4
20,2

6,6
6,0
68,9

49,6

(5,5)

(1,2)

9

w

i

100

3,2
3,8

(0,6)

9,7

(0,1)

5,9
3,1

(0,6)

15,6
15,5
31,1

6,6
4,0
55,3

6,3
37,4

1,1

10

539,2
26,4

100

2,5
2,9

(0,5)

7,8

-

2,4
4,5

(0,9)

12,3
23,5
35,8

5,1
3,6
53,5

6,8
36,9

-

(1,1)

11

m

w

100

3,9
4,6

(0,7)

11,5

-

(1,7)

9,4

(0,4)

26,5

7,5

19,0

8,1
4,3
57,2

5,7
37,9

(1,1)

12

Angestellte(r)

i

100

7,4

1,6
5,8

19,0

(0,3)

4,6
13,6

(0,5)

16,2
28,7
44,9

6,7
3,2
28,7

5,5
12,8

(0,5)

13

nach

739,9
36,2

100

6,4

4,8

1,6

17,8

(0,2)

15,8

(0,6)
(1,2)

10,4
41,0
51,4

4,8
2,2
24,4

11,9

5,1

-

(0,4)

14

m

w

1,6
7,0
8,5

20,1

(0,4)

8,3
11,1

(0,3)

22,6
15,1
37,7

9,0
4,4
33,6

5,9
13,8

(0,6)

15

i

100

3,4
10,1
13,4

20,2

-

9,4
3,2
7,6

9,5
15,2
24,7

9,5
6,4
41,5

5,4
19,4

(0,8)

16

324,8
15,9

100

3,5
8,0
11,4

26,4

-

8,6

(0,7)

17,1

6,5
20,4
26,9

7,5
4,4
35,0

4,0
18,2

-

(0,9)

17

m

w

100

12,5
15,8

(3,2)

12,7

-

6,0
6,4

(0,3)

13,1
9,0
22,1

49,2

8,7

11,8

7,0
20,8

(0,8)

18

Erwerbstätige

Nicht

Stellung im Beruf des

100

Arbeiter(in)

ausgewählten Merkmalen sowie

des Familienvorstandes im Beruf

Beamte(r)

Stellung

18 Jahren nach

mithelfende Fami¬

und

17 und

Selbständige

von

u.a.:

Jahrbuch der

der Mikrozensusdaten 1985 durch das Institut für

Jahre 1972 und 1985 finden sich in: Rolff, H. G.,

Schulentwicklungsforschung der Universität
Schulentwicklung 3. Weinheim 1984, S. lOOff.).

Dortmund

(die entsprechenden Auswertungen

für die

Angabe/Berufsschüler/Hochschüler/Universität/Fachhochschüler 3' Selbständige mit/ohne Beschäftigte/mithelfende Familienangehörige
gesetzten Werte sind wegen der geringen Besetzungszahl des jeweiligen Tabellenfeldes nur beschränkt aussagefähig.

2045,0
100,0

ohne

1,3
5,1
6,5

2,1
4,6
7,9
0,6
15,1

14,2
20,8
35,0

6,9
4,2
43,5

5,7
25,9

0,7

-

3

w

s) Die
in Klammern

QueUe: Sonderauswertung

4)

21.

20. in Tsd.

19.

18.

*

insges.

17. ohne AG/AH4'

AG/AH4'

insg.

15.

16. mit

Sonst.3'

14.

13. Arbeiter

12.

11. Beamter

10.

9.

8. kfm/techn.

übrige Schüler2'
insg.

•B

8

£

Js

<

.o

TD
a

7.

6.

5. berufl.

£

Gymnasium

4.

.ä

3. Realschüler

2.

0,8

2

1. Gesamtschüler

m

i

1

Geschlecht

insgesamt

Spalten-Nr.

17-/18jährigen
Wohnbevölkerung

Status der

im Alter

(in Prozent)5^

Wohnbevölkerung

Famiüenvorstandes
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s

§•

5-

3

3
O

§¦

3
sa.

K

3

O

t
I

tä

3
3
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Tabelle 5:

BUdungsexpansion und ökonombche Krise

Zusammensetzung der Schüler im Alter von 13 und 14 Jahren nach Schulformen

und nach sozialer Herkunft

soziale

X.

Angestellte (r)

Beamte(r)

^\Herkunft
Schulform

(in Prozent)

\.

1972

1982 1985

1972 1982

Hauptschule

4,0

3,9

3,9

12,9

Realschule

9,6

8,9

8,8

26,4 32,0 29,1

19,2

18,6

8,1

9,2

Gymnasium
insgesamt

15,4

1985

18,4 38,5 44,1

Arbeiter(in)

Sonstige(r)

1972 1982 1985

1972 1982 1985

15,5 60,1

42,3

56,4 52,9 23,0 24,3 27,7

40,5 37,6 38,7 23,5 21,5

23,4

15,4

22,2

16,2

17,1

26,9 21,1

9,2 20,5 27,9 26,5 47,4 40,2 38,9 24,0 22,7 25,4

Quelle: Sonderauswertung der Mikrozensusdaten der Jahre 1972, 1982 und 1985 durch das
Schulentwicklungsforschung der Universität Dortmund.

Institut für

Tabelle 6:

Verteilung der Wohnbevölkerung (Deutsche und Ausländer)

im Alter

von

13 und

14 Jahren auf Gymnasien bzw. im Alter von 17 und 18 Jahren auf gymnasiale Oberstufen nach
sozialer Herkunft

^\^

soziale

^\

Alters-

(in Prozent)

Herkunft

^\

Beamte(r)

Angestellte(r)

Arbeiter(in)

^-v.

gruppen

1976-

]3:™d

47,4

37,7

9,2

1980-

\l:™d

45,2

33,4

9,2

1978-

JJ_imd

48,7

38,4

9,4

48,0

38,0

13,0

1982"

14jahnge

18jahnge

14jahrige

18jährige1)

1982-

]3A:™d

52,5

41,2

10,5

1985-

]l:™d

49,8

37,4

12,8

14jahnge

18 jahrige

x) Diese Werte

liegen

nur

gerundet

vor.

Quelle: Sonderauswertung der Mikrozensusdaten 1976,1978,1980,1982 und 1985 durch das
Institut für

Schulentwicklungsforschung

der Universität Dortmund.
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dieses Bild. Auch hier

zeigt sich, um wieder auf das Gymnasium zurückzugreifen,
Bildungsgefälle zwischen den Angehörigen einzelner Sozialgruppen.
Auch hier ergibt der Zeitreihenvergleich wiederum nur einen sehr schwach ausge¬
prägten Anstieg bzw. zuletzt einen Stillstand der Bildungschancen von Arbeiterkin¬
dern während der letzten Jahre (vgl. Tabelle 6).
das vertraute

Dieses Bild fortbestehender Ungleichheit bei den Bildungschancen ist aber anderer¬

seits auch dadurch

gekennzeichnet, daß es im Verlauf der ökonomischen Krise der
siebziger und achtziger Jahre keinen neuerlichen Einbruch bei der Chancenvertei¬
lung gegeben hat: Die Übergänge der Arbeiterkinder zu Realschulen und Gymna¬
sien sind von 1982 bis 1985 noch ganz leicht gestiegen (in Fortsetzung des Trends der
siebziger Jahre), während die Übergangsquoten der Beamten- und Angestelltenkin¬
der zu den Gymnasien ganz schwach gesunken sind.
Über die bisher mitgeteilten Beobachtungen

schichtspezifischen Ausprägungen
Bildungsexpansion
Detail von besonderem Interesse (vgl. Tabelle 6): Obwohl sich in Folge der
Binnenselektion des Gymnasiums die Schülerzahl von Klasse 5 bis 13 insgesamt
verringert, ist die Chance eines Arbeiterkindes, in einer gymnasialen Oberstufe zu
lernen, höher als seine Chance, in die untere Klasse des Gymnasiums zu gelangen.
des Binnenverlaufs der

zu

hinaus ist ein bisher nicht beachtetes

Noch genauer formuliert: Während z.B. 1978 von allen Arbeiterkindern im Alter
13 und 14 Jahren 9,4% in einem Gymnasium lernten, waren 4 Jahre später

von

(1982) aus eben diesen Jahrgängen 13,0% in einer gymnasialen Oberstufe. Dieser
„Zugewinn" wird dadurch um so bemerkenswerter, daß die Chancen der Kinder aus
Angestellten- bzw. aus Beamtenfamilien, an gymnasialer Bildung teilzuhaben, im
Verlauf des Durchgangs durch die gymnasiale Schulzeit leicht sinken. Dieser
Befund belegt, daß Arbeiterkinder von den alternativen Bildungswegen in die
gymnasiale Oberstufe (also aus den Mittelstufen der Gesamtschulen sowie aus
Haupt- und Realschulen) stärker profitieren als die Kinder von Angestellten und
Beamten. Gestützt wird diese Annahme durch Daten (vgl. Tabelle 7), die im
Schuljahr 1985/86 in den Klassen 12 und 13 aller Dortmunder Gymnasien und der
damals einen Gesamtschuloberstufe erhoben wurden (Böttcher u.a. 1986,
S. 120). Diese Daten verweisen darauf, daß etwa ein Drittel (34%) der Arbeiterkin¬
der dieser Klassen nicht aus dem gymnasialen „Unterbau", sondern aus anderen
Tabelle 7: Schulische Herkunft
nach sozialer Herkunft

N.

von

Schülern der

gymnasialen

Oberstufe

(Dortmund 1985)

(in Prozent)

schulische

\Herkunft
soziale

n.

Herkunft

Hauptschule

Gesamtschule

19

9

6

772

13

5

2

1249

10

4

3

535

Gymnasium

Realschule

66
80
82

n

\^

Arbeiter(in)
Angestellte(r)
Beamte(r)
Quelle: Böttcher

u. a.

1986, S. 120.

Tabelle 8:

Verteilung

der

^\

soziale

23,0

22,9

RS

GY

80

24,9

27,1

41,9

4,2

w

24,7

23,8

47,2

4,3

m

Insgesamt

85

26,5

30,6

39,6

3,4

w

51,1

22,9

20,3

3,9

m

50,3

26,2

19,6

3,2

w

48,6

24,5

22,0

4,9

m

Beamte(r)
85

54,1

27,3

14,5

4,0

w

Dortmund.

4,9

m

40,4

31,7

Institut für

37,0

28,4

22,3

4,1

w

41,2

32,9

22,6

3,3

w

8,8

20,3

64,2

4,8

m

80

10,8

24,3

57,5

4,7

w

12,1

30,3

54,2

3,4

w

der Universität

10,4

21,7

63,6

4,2

m

85

Stellung im

Arbeiter(in)

Schulentwicklungsforschung

40,3

26,7

27,9

5,0

m

85

Angestellte(r)

13 und 14 Jahren auf Schulformen nach

80

von

27,5

im Alter

Quelle: Sonderauswertung der Mikrozensusdaten 1980 und 1985 durch das

47,5

HS

m

4,4

^v

\^

Herkunft

IGS

form

Schul-

n.
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Wohnbevölkerung (Deutsche und Ausländer)
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3

O

3
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3

3

o

I
I
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3
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Schulen stammen; bei Angestellten (20%) und bei Beamten (18%) gilt dies nur etwa
für ein Fünftel. Dies bedeutet, daß die im Verlauf der Bildungsexpansion vollzogene

Verbreiterung

der

Wege zum

terung der Übergänge
fisch

zu

dieser

Abitur

(durch

Gesamtschulen und durch die Erleich¬

Realschulen) schichtspezi¬
gewirkt hat und daß eine neuerliche Einengung
Gesamtschulentwicklung stagniert und anderer¬

den Klassen 10 der Haupt- und

aus

Gunsten der Arbeiterkinder

Wege (wenn

einerseits die

Übergänge

seits die

Haupt-

von

und Realschulen erschwert werden und

zusätzhche curriculare und finanzieUe Hürden errichtet

diese

Jugendlichen

werden)

wenn

voraussichtlich

besonders treffen würde.

fortgesetzter Verteilungsmuster bei
der schichtspezifischen Chancenzuteilung ergibt sich auch bei einer geschlechtsspe¬
zifischen Analyse.
Das hier skizzierte Bild relativ kontinuierlich

gesamten allgemeinbildenden Schulbereich (vgl. die Tabellen 8 und 4) gilt, daß
„mittleren" und „höheren" Bildungswegen von Realschulen und Gymnasien

Für den

Mädchen in den

Tabelle 9:

Verteilung

der ausländischen

Wohnbevölkerung

15 Jahren auf Schulformen nach Herkunftsland

form

^^^

Herkunftsland

^^^
^^^

12 bis unter

(in Prozent)1'

Realschule

Hauptschule

1985

(8,3)

(15,4)

(11,7)

(26,8)

3,3

2,8

77,2

(8,5)

(15,1)

(3,5)

(5,7)

10,9

2,0

.64,8

(13,1)

(15,5)

(8,0)

15,8

6,2

3,9

(8,3)

3,7

2,1

(11,3)

(9,2)

4,3

6,2

(2,9)

(4,2)

12,8

5,2

29,4

29,6

9,5

3,7

8,4

11,5

9,9

4,1

Griechenland

76,7

55,0

Itaüen

77,1

Jugoslawien

72,7

1980

Portugal

(79,3)

(79,2)

(17,0)

(10,4)

Spanien

74,8

(60,0)

(16,5)

(24,6)

Türkei

79,1

79,6

(5,2)

11,0

42,7

47,1

18,4

(19,6)

72,1

69,8

9,6

14,6

x) Die in Klammern

1980

1985

1985

insgesamt

Sonstige2'

1980

1980

Länder

Gymnasium

1985

Jahr

Ausland

von

Schul-

"\^

übrige

im Alter

-

gesetzten Werte sind wegen der geringen Besetzungszahl des jeweiligen

aussagefähig.
integrierten Gesamtschulen als auch 1980
solche Schüler, die ihrer Schulpflicht nicht nachgekommen bzw. solche, die nicht zurechen¬

Tabellenfeldes
2) Diese

Gruppe

nur

beschränkt

.

enthält sowohl Schüler der

-

-

bar sind.

Quelle: Sonderauswertung der Mikrozensusdaten 1980 und 1985 durch das Institut für

Schulentwicklungsforschung

der Universität Dortmund.
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stärker vertreten sind. 1985 lernten z. B. 26,5% aller 13- und 14jährigen und 27% aller 17- und
18jährigen Mädchen in Gymnasien bzw. in gymnasialen Oberstufen; die Vergleichswerte bei
den Jungen waren 24,7% und 24,8%. Dieser in den letzten Jahren häufig thematisierte
Vorsprung der Mädchen in Realschulen und Gymnasien hat sich zwischen 1980 und 1985 auf
insgesamt leicht angehobenem Niveau gehalten.

Diese

FeststeUungen

-

Fortbestand des

Vorsprungs

der Mädchen sowie relative

Konstanz im Abstand zwischen den Geschlechtern im

Zeitvergleich 1980/1985
wiederholt sich auch bei einer zusätzlichen schichtspezifischen Aufschlüsselung: Die
Töchter aus allen Sozialgruppen lernen etwas häufiger als die Söhne in Realschulen
und Gymnasien; auch der 1980 im Gymnasium noch zu beobachtende leichte
Rückstand der Beamtentöchter hat sich zu einem deutlichen Vorsprung gewandelt.

-

Im

Vergleich zu der Schicht- sowie der geschlechtsspezifischen Analyse der jüngeren
ergibt eine Untersuchung der Bildungschancen ausländischer
Jugendlicher innerhalb des bei ihnen schon beschriebenen stärkeren Fortgangs der
Bildungsexpansion deutlich mehr Bewegung (vgl. Tabelle 9). Bei nahezu allen
Nationalitäten läßt sich (bezogen auf die Altersgruppe „12 bis unter 15") ein Anstieg
der Bildungsbeteiligung an Realschulen und Gymnasien beobachten. In der Summe
aller Nationalitäten besuchen inzwischen (1985) 14,6% der 12- bis unter
15jährigen
ausländischen Jugendlichen eine Realschule und weitere 11,5% von ihnen ein
Gymnasium; zwischen den einzelnen Nationalitäten gibt es allerdings deutliche
Unterschiede. Hier scheint eine Entwicklung in Gang zu kommen, in deren
langfristigem Verlauf die ausländischen Kinder das nachzuholen suchen, was die
Mikrozensusdaten

-

-

deutschen Kinder nach 1950 in wachsendem Maße getan und in der ökonomischen
aufgegeben haben die Sicherung der Lebenschancen durch möglichst
hohe Bildung.
Krise nicht

-
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Abstract
Educational

Expansion

and Economic Crisis

Repubüc of Germany, the educational development has shown a
expansion. After giving a summary description of this development up to the
beginning of the eighties, the author examines the progress of educational expansion in view of
unemployment and growing difficulties on entering a profession. Based on an analysis of up-to-date
microcensus data, it is shown that the eighties are characterized by a split educational expansion. For the
first time since 1949, there is a decline in the enroüment of the 20- to 24-year-old (especially young
women); the expansion continues within the group of the 15- to 19-year-old, while retaining the known
distributive patterns: the microcensus data of the year 1985 show a continuous advantage for girls,
whereas there has been only Uttle change in the opportunities for children from the working classes;
immigrants' children, on the other hand, seem to be catching up.
Since the foundation of the Federal
continuous process of
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Jürgen Raschert/Klaus Reinhardt/Eberhard Schultze-Scharnhorst

Wie Schulen

interkulturellen

zu

Handlungseinheiten

werden*
Zusammenfassung
Beitrag werden Beispiele schuüscher Förderung von ausländischen Kindern und interkultureller
vorgestellt; sie werden im Zusammenhang der allgemeinen Fragen nach schulischen Handlungs¬
spielräumen diskutiert. In Zusammenarbeit mit den regionalen Arbeitsstellen, die in NordrheinWestfalen eingerichtet wurden, sind sechs Hauptschulen in zwei Städten Nordrhein-Westfalens genauer
untersucht worden. Nach Darstellung von Zielsetzung, Entwicklung und Erfahrungen der regionalen
Arbeitsstellen wird auf drei dieser Schulen näher eingegangen. Alle drei Beispiele weisen besondere,
jeweüs unterschiedliche Aktivitäten bei der Förderung ausländischer Schüler auf. Die Einschätzung der
Tragfähigkeit und Wirkungsbreite der vorgefundenen „Modelle" wird daraus abgeleitet, wie weit die
Initiative jeweils aus der einzelnen Schule selbst heraus zustande gekommen bzw. in ein reguläres
Handlungsgefüge eingefügt worden ist.
In dem

Arbeit

1.

Problemstellung

1.1. Ausländische Schüler im deutschen

Schulsystem
ist das nicht

eine

kurzfristige
Problemlage,
um eine Daueraufgabe, mit der sich Erziehungswissenschaft und Bildungsplanung
weiterhin zu beschäftigen haben? Die Beantwortung dieser Frage ist einmal vor dem
Hintergrund von Beitritts- und Freizügigkeitsverhandlungen in der EG zu prüfen.
So wurde der Türkei in den Beitrittsvereinbarungen an und für sich bereits zum
1.1.1987 das Inkrafttreten der Freizügigkeit ihrer Bevölkerung in der EG zugesagt.
Wie für die Türkei wird auch für die neuen MitgUeder Spanien und Portugal eine
GleichsteUung mit den anderen Mitgliedsstaaten zwar aufschiebbar, aber nicht
abwendbar sein. Zum anderen ist die grundgesetzhch auferlegte Pflicht zur Auf¬
nahme Asylsuchender in der Bundesrepublik zu berücksichtigen. Und schließlich
lösen sich selbst bei einer nur theoretisch möghchen Beschränkung auf derzeit im
Lande lebende und nur durch Familienzusammenführung nachkommende Auslän¬
der die Probleme im deutschen Schulsystem nicht-wie gelegentlich angenommenAuslanderkinder im deutschen

Bildungssystem

-

die fast schon überstanden ist? Handelt

von

selbst. Dies hat mehrere Gründe.

widersprüchliche Ausländerpolitik zu
EinsteUungsmuster vieler ausländischer Familien

Da ist etwa die

nennen, die im ambivalenten

-

*

Der

folgende Beitrag

nur

sich tatsächlich absehbar

-

-

durch Zeitablauf

es

wird durch zwei

Fragestellungen

latenter

bestimmt. Er

geht

Rückkehrwunsch,

auf eine

Untersuchung

mehrerer Schulen mit einem hohen AnteU an Ausländerkindem in zwei Ruhrgebietsstädten zurück. Im
Rahmen dieser

Untersuchung versucht

Kinder sich der einzelnen Schule

er zu

klären, welche Probleme für die Förderung ausländischer

gegenwärtig

steilen. Zum anderen hat sich in der

Untersuchung

pädagogische Strategien zur Lösung solcher
Probleme verfolgen. Dementsprechend soll aufgezeigt werden, welche Handlungsspielräume heute für
die Einzelschule bestehen und wie die Nutzung solcher Spielräume für die Einzelschule poütisch
gezeigt,

daß die einzelnen Schulen sehr unterschiedliche

unterstützt werden kann.
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dessen Reahsierung von Jahr zu Jahr aufgeschoben wird ihr Äquivalent findet. Die
Bundesrepublik weigert sich, als Einwanderungsland zu gelten. Die Bezeichnung
Immigranten für selbst seit vielen Jahren hier lebende Ausländer wird offiziell
abgelehnt. Nach der Kontroverse über Integration oder Remigration hat man sich
auf die Formel einer Integration auf Zeit bei Erhalt der
Remigrationsfähigkeit
geeinigt. Besonders Schule soll diesen politischen Spagatschritt in die Praxis
-

umsetzen.

Was beinhaltet diese

Aufgabenstellung nun für Schule? Um innerhalb des deutschen

Gesellschaftssystems eine reale Integrationschance zu erhalten, ist heute mehr denn
je ein quahfizierter Bildungsabschluß eine notwendige Voraussetzung. Daß dieser
notwendige Abschluß unter den gegenwärtigen Bedingungen der Massenarbeitslo¬
sigkeit für viele Jugendliche nicht hinreichend ist, steht auf einem anderen Blatt.
Ohne entsprechenden Schulerfolg im deutschen Bildungssystem verbleibt es für die
ausländische Bevölkerung bei einer Reproduktion sozialer Unter Schichtung. Eine
zentrale Voraussetzung für Erfolg im bestehenden Schulsystem ist die Sprachfähig¬
keit, d.h. als Ausgangspunkt das Beherrschen der deutschen Sprache. In fast allen
Bundesländern findet sich
auch für Ausländerregelklassen
die lapidare Festle¬
gung: Unterrichtssprache ist Deutsch. Und dies entspricht auch den gesellschaftli¬
-

chen

Realitäten.

Jugendliche

Ohne

kaum soziale

-

hinreichende

Deutschkenntnisse

haben

ausländische

Aufstiegsmöghchkeiten.

Nun mag man einwenden, daß durch ein Aufwachsen der zweiten und dritten
Generation im Lande sich die Sprachkenntnisse naturwüchsig verbessern. So sind
seit dem Anwerbestop die Zahlen der besonders problematischen
ins deutsche

Seiteneinsteiger

Schulsystem

deuthch

zurückgegangen.

Die meisten ausländischen

Jugendhchen besuchen nunmehr die deutsche Schule von der ersten Klasse an und
stoßen nicht, aus ihrem Heimatland kommend, später hinzu. Ohne auf
Asylbewer¬
ber und Kontingentflüchtlinge näher einzugehen oder über
künftige Auswirkungen
der Freizügigkeit für EG-Angehörige zu spekulieren
(beides gesellschaftliche
Realität und beides erhöht die Zahlen der Seiteneinsteiger)
die Situation in den
Schulen spricht gegen die These einer naturwüchsigen Verbesserung der
Sprach¬
kenntnisse. Auch im Lande aufgewachsene ausländische Schüler
bringen erkennbar
schlechte Deutschkenntnisse mit, insbesondere in der Schriftform. Hier
gibt es
Unterschiede, je nach nationaler Herkunft. Der Befund trifft aber in besonderem
Maße auf türkische Jugendliche zu, die größte Gruppe unter den ausländischen
-

Schülern.
Es wird leicht

übersehen, daß ein Aufwachsen in Deutschland nicht unbedingt
identisch ist mit einem Aufwachsen im deutschen Sprach- und Kulturraum. Die

häufig gettoisierte Wohnsituation, gerade bei der türkischen Bevölkerungsgruppe,
büdet den Hintergrund. Bei der hier auftretenden
Segregation spielen sowohl
ökonomische Faktoren als auch die bestehende gegenseitige kulturelle Distanz eine
wesentUche Rolle. Die vergleichsweise geringe Finanzkraft erlaubt nur die Auswahl
unter billigen Wohnorten, und die Fremdheit der
Wertordnung im sog. Gastland
fördert den Wunsch, zusammenzuwohnen. Hinzu kommt die noch immer ver¬
gleichsweise höhere Kinderzahl in ausländischen Familien. Auch wenn hier tendenzieUe Angleichungen erkennbar werden, ist bei
insgesamt zurückgehenden Schüler¬
zahlen der Anteil ausländischer Schüler von Jahr zu Jahr
Es ist damit zu

angestiegen.

rechnen, daß sich dies auch in den kommenden Jahren nicht ändern wird.
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1.2. Ausländbche Schüler und

Hauptschule

Hauptschule für Eltern deutscher Schüler läßt sich am besten
Untersuchung von Fauser/Schreiber beurteilen.
In einer mehrjährigen Panel-Studie wurden von ihnen u.a. Bildungserwartungen
vor dem Übergang auf weiterführende Schulen, Grundschulempfehlungen, tatsäch¬
lich erfolgte Schulwahl und danach bestehende Abschlußwünsche erfaßt und
Der SteUenwert der

anhand der bemerkenswerten

differenziert ausgewertet.
Nur in jeder zwanzigsten der insgesamt über 3000 befragten Familien wird die

Hauptschule als

Schulwunsch genannt (Fauser 1984, S. 13). Keine nennenswerten Unterschiede ergeben
sich dabei zwischen Jungen und Mädchen. Deuthche Unterschiede bestehen bei einer
Unterscheidung nach dem Berufsstatus der Väter und beim Übergang von städtische auf
-

angelernten Arbeiter die
Differenzierung nach Wohnort
zur Hauptschule kontinuierlich in allen
von der Stadt auf das Land. Besonders deutüch zeigt sich
beim
Übergang
Befragtengruppen
dies in den Gruppen der Arbeiter, die noch am häufigsten den Schulwunsch Hauptschule
äußern. So sprechen sich die angelernten Arbeiter auf dem Land mit 26% mehr als doppelt so
häufig für die Hauptschule aus wie ihre Kollegen in der Großstadt (10%). Betrachtet man die
tatsächlich getroffene Schulwahl, so bestätigen sich diese Ergebnisse allerdings auf deutüch
höherem Niveau. Wieder sind es die Landwirte und die angelernten Arbeiter, die in
ländlichen Regionen mit 54% bzw. 42% am häufigsten die Hauptschule für ihre Kinder
wählen (zum Vergleich: Landwirte in Kleinstädten: 34%, angelernte Arbeiter in Großstäd¬
ten: 25%; vgl. Fauser 1984, S. 73f.).
ländliche Umfelder. So wünschen 29% der Landwirte und 16% der

(Fauser 1984, S. 66).
Großstadt, Kleinstadt, Land steigt der Zuspruch
Kinder

Hauptschule für ihre

Bei einer

-

Zuspruch in der deutschen Bevölkerung zur Hauptschule, in Wunsch und
Ausführung, nimmt somit nicht nur mit steigendem sozialen Status ab, sondern
ebenso kontinuierlich beim Übergang vom Land zur Stadt. Hierbei spielt sicher das
unterschiedliche Schulangebot eine wesentliche Rolle. Räumliche Distanz poten¬
ziert soziale Distanz zu weiterführenden Schulen (vgl. etwa Peisert 1967, Kuthe
u.a. 1979). Diese Ergebnisse sagen jedoch auch etwas über die reale Situation der
Hauptschule aus und sie ermahnen zur Vorsicht bei Aussagen über die Haupt¬
schule. Es wäre sicher überzogen, einen generellen Gegensatz zwischen der
Hauptschule als „Restschule in den Städten" und „Regelschule auf dem Lande" zu
bilden. Gleichwohl betrifft die Belastung mit hohen Ausländeranteilen und massi¬
Der

-

Auftreten sozialer Problemfälle unter den deutschen Schülern verschärft
Für sie ist die Definition Restschule für Deutsche und
städtische

vem

Hauptschulen.
Regelschule für Ausländer häufig
Besonders belastet sind

City-Randgebieten

zutreffend.

Hauptschulen

in sozialen

Brennpunkten,

wie sie etwa in

der Städte anzutreffen sind. Unterschichtkinder verschiedener

Nationalitäten treffen hier aufeinander, die jedenfaUs eines gemeinsam haben: mit
herkömmlicher Unterrichtsschule sind sie kaum ansprechbar. Selektionskriterium
vor allem Sprachprobleme, die
Pflichtbeschulung festschreiben.

bei ausländischen Schülern sind
auf der untersten Ebene der

ihren Schulbesuch

generellen Strukturen der sprachlichen und kulturellen Distanz die
spiegeln sie doch nur ein stark abstrahierendes Bild der Situationen
Richtung an,
schulische Praxis gestellt ist. Je nach sozialer und nationaler
die
vor
wider,
des
Einzugsbereichs und verfügbaren Ressourcen der Schule unterGliederung
Geben diese

so
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scheiden sich Handlungsbedarf und -chancen. Daneben ändern sich von Jahr zu Jahr
die Ausgangsbedingungen der schuhschen Arbeit durch das Hinzukommen neuer
Schüler mit anderen

Wissensvoraussetzungen

rellem

Dies

Hintergrund.
gilt
gewinnt dies jedoch

Schülern
zum

gilt

-

und

jeweils spezifischem soziokultu-

auch für deutsche Schüler. Bei den ausländischen

aus

zwei Gründen einen höheren Stellenwert: Da ist

einen die Vielzahl unterschiedhcher

sich einzulassen

und

zwar

zum

Sprach-

und

Kulturtraditionen,

auf die

es

anderen die Fremdheit dieser Traditionen in den

Dimensionen sowohl des Nicht-Kennens als auch des Nicht-Verstehens.
Wenn in der

Bildungsforschung zunehmend die Situation von Einzelschulen ins
(vgl. Roeder 1986, Fend 1986, Bargel u. a. 1979, Themenhefte
von
„Qualität
Schule"), so hat dies folglich in besonderem Maße auch beim
Untersuchungsgegenstand ausländischer Schüler im deutschen Bildungssystem zu
gelten. Das hohe Maß an Unterschiedlichkeit der Ausgangsbedingungen in diesem
Blickfeld rückt

Untersuchungsfeld erfordert explorative Fallstudien, wenngleich die dabei erzielten
Ergebnisse weder repräsentativ noch schhcht reproduzierbar sind. Pädagogische
Praxis ist grundsätzlich nicht wiederholbar. Erfahrungsberichte können jedoch zur
Anregung eigener Praxis dienen und möghche Wechselwirkungen pädagogischen
Handelns aufzeigen.
Als eine zentrale Institution

Lösung der neuen pädagogischen Probleme, vor die
an Ausländerkindem
gestellt sind, wurden die
Regionalen Arbeitsstellen in Nordrhein-Westfalen konzipiert. Deren Funktion und
Arbeitsweise sollen daher im folgenden beschrieben werden. Die einzelnen Schu¬
len, über die anschließend berichtet wird, arbeiten in Städten mit Regionalen
zur

Schulen mit einem hohen Anteil

Arbeitsstellen und wurden durch diese unterstützt.

2.

Schule und „Regionale Arbeitsstellen
Jugendlicher" (RAA)

2.1.

Zielsetzung

zur

Förderung

ausländbcher Kinder und

und Funktion der RAA

Die RAA

waren von Anfang 1981 bis Ende 1986 ein
Modellversuch, den der
Kultusminister des Landes NW in Zusammenarbeit mit acht Städten des
Ruhrgebie¬

tes, unterstützt
hat. Die

vom

beteiligten

Bundesminister für
Städte

Gladbeck, Hamm, Herne und

eingerichtet

und werden

Bildung und Wissenschaft, durchgeführt
Essen, Dortmund, Duisburg, Gelsenkirchen,
Oberhausen1. Seit 1987 sind die RAA dauerhaft

waren

von

diesen Städten unter

Beteihgung

von

Kultusminister

und Arbeitsminister getragen. Damit handelt es sich um einen der
wenigen
Modellversuche, der nach seiner Bewährung nicht abgebrochen oder reduziert
sondern auf Dauer institutionalisiert wurde.

Die RAA arbeiten unter drei zentralen

Zielvorstellungen: Sie sollen Moghchkeiten
Erziehung entwickeln, die Schule anregen, sich ihrem sozialen
Umfeld zu öffnen, und die regionale Infrastruktur zur
Förderung von Ausländerkin¬
der interkulturellen

dem verbessern. Das Zusammenleben von Deutschen und Ausländem wird dabei
als ein Beispiel für das genereUe Problem des Zusammenlebens von sozialen

Gruppen mit verschiedenartigen kulturellen Normen betrachtet. Die Aufgabe der
interkultureUen Erziehung ergibt sich aus dem Prozeß der zunehmenden kultureUen
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Diversifizierung in unserer Gesellschaft. Dabei meint interkulturelle Erziehung als
weitergefaßter Begriff das Sich-Kennen-Lernen unterschiedhcher kultureller Wert¬
welten, die Entwicklung von Empathie gegenüber verschiedenartigen kulturellen
Normen und die Stärkung der gegenseitigen Toleranz.
Die RAA sind

konzipiert

als

Agenturen

der

Beratung,

der

Vermittlung und des Erfahrungs¬

austausches; konkret sollen sie folgende Funktionen erfüllen:
Beratung und Beratungsvermittlung für Auslanderkinder, Lehrer, Sozialarbeiter u. a. über

-

-

-

Bildungs- und Ausbüdungswege ausländischer Jugendlicher;
Anregung und Unterstützung von sonstigen Institutionen, die im Bereich Ausländerarbeit
tätig sind;
Förderung der Elternarbeit an den Schulen und Entwicklung von Informationsmateriaüen
hierfür;

-

-

Entwicklung und Vermittlung von Unterrichtsmaterialien, Anregung neuer pädagogischer
Ansätze und Fortbildung von Lehrern;
Entwicklung neuer Ansätze zur schulübergreifenden Kultur- und Sozialarbeit sowie

Öffnung
Dabei

der Schule

gehen

zu

Gemeinwesen und Nachbarschaft.

die RAA

von

der Arbeit in der Schule

aus

und

versuchen, diese

schrittweise in eine engere Zusammenarbeit mit anderen Lemorten und -einrichtungen in der Kommune zu bringen. Die Schule soll so zum Impulsgeber eines

lemortübergreifenden FörderungsmodeUs für das
RAA sollen dabei die Schule unterstützen, mit
Nachbarschaft und Betrieben enger

2.2.

Arbeitsergebnbse

der RAA

für

zu

ganze Gemeinwesen werden. Die

Elternhaus, Verbänden, Vereinen,

kooperieren.

Schule

Regionalen ArbeitssteUen hat für zwei Entwicklungsper¬
spektiven des Schulsystems wichtige Ergebnisse erbracht: zum einen für die stärkere
Öffnung der Schule gegenüber ihrem kommunalen Umfeld, zum anderen für eine
Verstärkung der interkultureUen Erziehung in jenen sozialen Bereichen, in denen
unterschiedliche kulturelle Traditionen sich begegnen.
Der ModeUversuch mit

gegenwärtigen geseUschaftspolitischen Rahmenbedingungen müssen
anspruchsvollen VorsteUungen von interkultureller Erziehung als unreali¬
stisch bezeichnet werden. Für das Prinzip der stärkeren Öffnung der Schule ihrer
geseUschafthchen Umwelt gegenüber sind die RAA hingegen ein wichtiger und
erfolgreicher ModeUversuch geworden. Bei ihrer Arbeit hat sich sehr schnell
erwiesen, daß die pädagogische Fördemng ausländischer Kinder nur dann erfolg¬

Unter den
solche

reich

ist,

wenn

sich die Arbeit der Schule nicht

nur

auf den Unterricht in der Schule

die Eltern der ausländischen Kinder nicht erreicht

solange
werden, stoßen die pädagogischen Maßnahmen der Schule schhmmstenfaUs auf
Widerstand in der Famihe und haben bestenfalls eine mangelnde Unterstützung zur
beschränkt. Denn

Folge.

Den

Hintergrund

hierfür büdet der Konflikt zwischen den kultureUen

Traditionen der ausländischen Herkunftsfamüie und den

andersartigen

Traditionen der deutschen Schule. Besonders für die Mädchen

besonders für die türkischen Mädchen

-

-

kulturellen

und hier wiedemm

führt dieser Normenkonflikt

zu

tiefen

persönlichen Krisen, die auch den Schulerfolg negativ beeinflussen. Die Akzeptanz¬
probleme der Eltern gegenüber der schuhschen Arbeit verstärken die Benachteili¬
gung der ausländischen Kinder in

bezug

auf die schulischen

Leistungsanforderun-
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gen. Das Unverständnis der Eltern für die Arbeit der Schule äußert sich in
verschiedenen Formen, etwa daß ausfallender Schulbesuch der Kinder von den
Eltern geradezu wohlwollend geduldet oder indirekt unterstützt wird.
Häufiger ist

jedoch

der

solche mit

Konflikte
Die

Fall, in dem kritiklose Hinnahme der staathchen Institution Schule als
Verweigerung in EinzelfäUen zusammentrifft, die speziell kulturelle

zum

Hintergrund haben (Sexualkunde, Sportunterricht, Klassenfahrten).

Anregung

von

Stellenwert in der

Eltemarbeit hat deshalb

Tätigkeit

Besuche in den Familien.

der RAA

von

eingenommen.
Mit dieser Personahsiemng

vornherein einen zentralen
Elternarbeit hieß

erst

einmal:

der fremden Instanz Schule in

Form konkreter Lehrer/innen konnte ein erster Schritt zum Abbau der sozialen
Distanz getan werden. Funktionales oder reales Analphabetentum bei ausländi¬
schen Eltern erforderten ebenso wie

Maßnahmen,

mangelnde Deutschkenntnisse weitergehende

ihnen eine erwünschte Teilnahme am kulturellen und sozialen
Leben des Gastlandes zu ermöglichen. Daraus erwuchsen
um

Alphabetisierungskurse

-

insbesondere für ausländische Mütter
und Erklärungen der ihnen fremden
deutschen kultureUen Traditionen sowie des Aufbaus des deutschen
Schulsystems.
Dies wurde ein erster Ansatz zur Öffnung der Schule für die kulturelle Arbeit mit
-

Erwachsenen.
Darüber hinaus

galt es, der Gettobildung im Leben der ausländischen Bevölkerung
entgegenzuwirken. Eine Maßnahme der RAA und der von ihnen unterstützten
Schulen hierbei war, soziale und kultureUe
Begegnungen von Deutschen und
zu initiieren und zu fördern. Damit wurde eine umfassende Gemeinwe¬

Ausländern
senarbeit
Arbeit

notwendig. Ansatzpunkte

waren

insbesondere in der zweiten Stufe der

gemeinsame Kurse für Deutsche und Ausländer

schen Interessen wie denen nach

ansetzend an so pragmati¬
gemeinsamen Kochkursen oder Planungen des
-

Haushalts und des Lebens in der Kommune. Hinzu kam das wachsende Interesse an
gemeinsamen Festen und Veranstaltungen an Tagen, die entweder in der deutschen

Tradition oder in der Tradition der jeweüigen ausländischen
Bedeutung haben.

Gruppe eine besondere

Generell, nicht nur bei der Population ausländischer Kinder, stößt die pädagogische
gegenüber Kindern unserer Gesellschaft auf enge Grenzen, wenn sich Schule

Arbeit

auf den Unterricht beschränkt und nicht die Arbeit mit den Eltern und dem
sozialen Umfeld, in dem die Kinder aufwachsen, einbezieht. Daraus haben sich
Perspektiven für eine Öffnung der Schule ergeben, die schließlich ihre Rechtferti¬
nur

gung nicht nur aus den Aufgaben der Schule gegenüber der Gesellschaft, sondern
auch den gesellschaftlichen Bedürfnissen
kommuna¬
gegenüber einer so

wichtigen

len Institution wie der Schule beziehen. Dafür läßt sich die Arbeit der RAA
und der
mit ihnen verknüpften Schulen durchaus als eine Püotfunktion

begreifen.

Aus dieser

Erfahrung ergeben sich Einsichten in Möglichkeiten und Schwierigkeiten
der Schule. Möglichkeiten sind in der neuesten Zeit besonders
dadurch gegeben, daß in der Bevölkemng das Interesse am Zusammenleben und an
der Zusammenarbeit in kleineren sozialen Einheiten
gewachsen ist. Es gibt zuneh¬
mend ein Bestreben nach der
Dezentralisierung unseres komplexen staatlichen
Systems und nach der Kooperation in überschaubaren kommunalen Einheiten.
einer

Öffnung

Daraus erwächst das Interesse

an

den verschiedenen Formen der kulturellen und
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sozialen Stadtteilarbeit. Die Schule kann in den Stadtteilen eine bedeutsame
kulturelle und soziale Einrichtung werden, weü sie die dezentralste staatliche
Institution ist. Angesichts des Rückgangs der Schüler- und Schülerinnenzahlen
vergrößern sich ihre Arbeits- und Angebotsmöglichkeiten in diesem Bereich durch
Personal- und Raumkapazitäten.
In der

Tätigkeit

worden. Der

der Schule

der RAA sind aber auch Grenzen dieser Arbeit deutlich erfahren

SchuUehrer, die SchuUehrerin, sind für den fachhchen Unterricht in

ausgebildet worden.

Sie verstehen ihre

Arbeitsaufgaben von Stundende¬
angelsächsischen Ländern von ihrer
Präsenz in der Schule. Die Öffnung der Schule schheßt eine
Veränderung der
Lehrer- bzw. LehrerinnenroUe ein, die auf Widerstand in dieser
Berufsgruppe und
ambivalente Haltungen bei den Lehrerverbänden stößt. Generell zeigte sich jedoch,
daß für eine solche langfristige Veränderug der Lehrer-innen-roUe Chancen beste¬
hen, da die entsprechende Bereitschaft bei den jüngeren Lehrern und Lehrerinnen
deutlich stärker ausgeprägt war.
putaten her und nicht

-

wie etwa in den

-

Als ein anderes Problem stellte sich heraus, daß auch für viele deutsche Eltern
Erfahrungen mit der Schule negativ besetzt, ja manchmal geradezu traumatisiert
sind. Es

gibt

bei Minderheiten der Eltern die

Erfahrung der Schulzeit als eines
und gar Sinnlosigkeit im eigenen Leben, bei manchen auch
als einer Zeit des Scheiterns. Deswegen werden von der kultureUen Arbeit der
Schule häufig nicht die Erwachsenen erreicht, für die diese Arbeit besonders

Abschnitts der

Erfolg-

wäre: etwa die

Hauptschüler

also

von

ohne Abschluß. Barrieren für die

Öffnung

wichtig

bestehen

beiden Seiten.

Schließlich hat sich bei der Arbeit sich öffnender Schulen und ihrer
Unterstützung
durch die RAA auch die Gefahr gezeigt, daß eine erweiterte Stadtteilarbeit in ein
Feld konkurrierender Verbände und Institutionen stoßen kann. Die freien
Träger
der Sozialarbeit haben zeitweise auf die neue und unerwartete Entwicklung sehr

konfliktreich
ben.

reagiert. Daraus haben sich schwierige Koordinationsaufgaben erge¬
Angesichts solcher Schwierigkeiten war es sehr wichtig, daß die sich der

Gemeinwesenarbeit öffnende Schule durch ein kommunales Zentrum, eben die

RAA,

unterstützt wurde. Die Erfahrung zeigt, daß ein solches kommunales
Zentmm in jedem FaU für die Unterstützung und Beratung der Schulen sowie für die

Bewältigung

unausweichlicher Konflikte

gegeben

sein muß. Dabei sind sicher für

diese Funktion recht unterschiedliche institutionelle

3. Falbtudien
3.1.

zur

Ausländerarbeit in

Äquivalente

denkbar.

Hauptschulen

Untersuchungsanlage

In Zusammenarbeit mit den

Untersuchung2

in zwei

jeweiügen Regionalen
Ruhrgebietsstädten insgesamt

durch besondere Aktivitäten bei der schuüschen

Arbeitsstellen wurden für
sechs Schulen

ausgewählt,

unsere

die sich

Versorgung von Ausländern auszeichnen.
vorgestellten Ergebnisse stützen sich vorwiegend auf Expertenbefragungen und
Materialien der Regionalen Arbeitsstellen. Befragt wurden an den Schulen die Schulleiter
und besonders im Ausländerbereich engagierte Lehrer. Hinzu kamen
Gespräche mit
Die hier
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Institutionen, die Ausländerarbeit betreiben und von den

Schulen als

Unterstützungspartner gewonnen werden können. Während der gesamten Zeit
der Untersuchung bestanden Kontakte zu den beiden
Regionalen Arbeitsstellen. Bei
insgesamt vier Reisen wurden mit rund 30 Personen ausführliche Gespräche geführt,
überwiegend als Einzel-, teilweise auch als Gruppeninterviews. Alle Schulen gehören zur
gleichen Schulform, der Hauptschule. Damit wird zum einen der Tatsache Rechnung
getragen, daß diese Schulform in der Sekundarstufe

Jugendhchen

den weitaus meisten ausländischen

von

besucht wird. Zum anderen steUt ein

Hauptschulabschluß in aller Regel die
Mindestvoraussetzung für eine Integration ins Beschäftigungssystem dar. Im untersuchten
Schuljahr 1984/85 betrug der Anteil der ausländischen Schüler an den sechs Schulen jeweils
rund 40%. Die meisten dieser Schüler sind türkischer Nationalität.
Entsprechend arbeiten an
den untersuchten Schulen auch türkische Lehrer, die vor allem
muttersprachlichen Ergän¬
zungsunterricht erteilen. Alle Schulen stehen in kontinuierücher Verbindung mit der
örtlichen Regionalen Arbeitsstelle.
Auf drei dieser Schulen soll im

ein

Beispiel,

folgenden näher eingegangen werden. Jede von ihnen bildet
Wegen ein Geflecht von Aktivitäten geschaffen werden

wie auf verschiedenen

kann, das die Integration der ausländischen Schüler unterstützt. Gemeinsam ist diesen Fällen,

daß die ergriffenen Maßnahmen über den eigentüchen Unterrichtsbetrieb hinausreichen.
Verschieden sind die Initiatoren und Träger der Maßnahmen. In einem Fall
geht die Initiative
vom außerschulischen Umfeld aus, in einem zweiten von aktiven Eltern und
im dritten von
einer engagierten Schulleitung. Vor dem Hintergrund der schuhschen
Randbedingungen
wird auf die Besonderheit der Aktivitäten eingegangen. Daran anschließen wird sich in
einem
weiteren Kapitel eine Einschätzung von Wirkungsfaktoren und
der
ten

Tragfähigkeit

Beispiele.

vorgesteü-

3.2. Schule 1

Diese Schule hat ihren Standort in einem Stadtteil mit überdurchschnittlichem
Ausländeranteü an der Wohnbevölkerung. In der Schule selbst haben vier von zehn

Schülern eine ausländische

Staatsangehörigkeit. Ein Arbeitsschwerpunkt liegt hier
Fördemng einer kleinen Gmppe von ausländischen

auf einer sehr individuellen
Schülern mit besonders

großen Defiziten. Etwa 10 Schüler sind in einer Vorberei¬
tungsklasse zusammengefaßt, die keiner bestimmten Jahrgangsstufe zugeordnet
werden kann. Gemeinsam ist ihnen, daß sie kaum Kenntnisse der deutschen
Sprache haben und Sonderfördermaßnahmen bedürfen, wie sie im Rahmen einer
gemischten Regelklasse nicht möglich sind. Trotz geringer Schülerzahl wird die
Vorbereitungsklasse durchgehend von zwei Lehrern betreut. Innerhalb der Klasse
wird binnendifferenziert unterrichtet. In Einzelfällen besuchen Schüler der Vorbe¬
reitungsklasse den Fachunterricht in der Regelklasse ihrer Leistungsstufe.
Diese sehr individuelle

Förderung, ausgehend von der Maxime, daß die Schwierig¬
Aufgabe den Einsatz bestimmt, bindet naturgemäß den Großteü der
verfügbaren Kapazität für Fördermaßnahmen an der Schule. Zusätzliche Ressour¬
keit der

cen

kommen über die örtliche Volkshochschule

Eine Volkshochschule
Um die bisher

an

zu

außen hinzu.

geht neue Wege

verschiedenen Fachbereichen

Bevölkerungsgruppe
Arbeit

von

stärker

erreichen, gründet

angesiedelten Angebote für die ausländische
koordinieren und eine verbesserte
zielgruppenorientierte
die VHS 1978 einen eigenen Fachbereich
für

zu

„Weiterbildung

Jürgen Raschert u.

a.:

Wie Schulen

zu

Handlungseinheiten werden

849

Ausländer". Der

neuen Fachbereichsleiterin fällt die
Aufgabe zu, aus den vorher nur
sporadischen Angeboten für Ausländer ein systematisches Programm zu entwickeln und die
notwendige Infrastruktur zu schaffen. „Gleichzeitig wurde die Ausländerarbeit zu einem der
Arbeitsschwerpunkte der künftigen Weiterbildungsarbeit erklärt. Der Kulturausschuß und
der Ausländerbeirat der Stadt befürworteten dieses Konzept." (LANDESVERBAND
1985,

S.

92).

Die neue Konzeption wird in enger Zusammenarbeit mit dem örtüchen
(städtischen) Büro für
Ausländerbetreuung und der Regionalen Arbeitsstelle entwickelt. Eine Konsequenz aus der

Zielgruppenorientierung ist,

die Arbeit des Fachbereichs dezentral

zu organisieren, d. h. die
Stadtteilanalyse werden die Regionen mit
einem besonders hohen Anteil ausländischer Wohnbevölkerung ermittelt, in denen vorran¬
gige Bildungsangebote durchgeführt werden sollen. Die stadtteilorientierte Konzeption
bringt es mit sich, daß sich vor allem die dort gelegenen Schulen als Lernorte anbieten. Die
Idee zum Abbau räumlicher Distanz whd damit um eine Reduzierung der sozialen Distanz
erweitert. Die Schulen sind bereits als Lernorte der ausländischen Jugendlichen bekannt und
bieten damit am ehesten die Gewähr dafür, auch als Orte der
Erwachsenenbildung von der
ausländischen Bevölkerung anerkannt zu werden. So kommen neben der Regionalen
Arbeitsstelle auch Lehrer der einzelnen Schulen ins Gespräch mit der Volkshochschule.
Gemeinsam wird ein Aufgabenkatalog für die Weiterbildung erarbeitet, aus dem hier zwei

Angebote in den Stadtteilen

Maßnahmen

vorgestellt

Als

in die

Einstieg

tentum,

vor

anzusiedeln. Mit einer

werden sollen.

angebotenen Deutsch-Kurse

allem bei türkischen

und als Antwort auf erkanntes

Analphabe¬

Frauen, werden in der Schule muttersprachliche Alphabeti-

sierungs- und Nähkurse eingerichtet. Hierbei arbeiten fünf türkische Lehrerinnen mit der
Volkshochschule zusammen, die bei Hausbesuchen die Mütter ihrer ausländischen Schüler
gezielt ansprechen und mit der ganzen Famüie die Rahmenbedingungen abklären. Wichtig ist
dabei, daß (1) auch die türkischen

Männer in die Entscheidungsfindung einbezogen werden,
(2) eine Kinderbetreuung während der Kurse sichergestellt ist und (3) keine Männer im Kurs

sind. Während diese Maßnahmen über verbesserte Kontakte der Mütter zur Schule dieser
einen mittelbaren Nutzen bringen, leistet ein zweites Angebot der Volkshochschule unmittel¬
bare

Unterstützung. Es handelt sich dabei um Stützkurse in Deutsch für die ausländischen
an insgesamt zwei Schulen. Oder, anders
ausgedrückt, getragen von der Volkshoch¬

Schüler

schule findet

an

diesen beiden Schulen Förderunterricht statt, für den keine schulischen

Ressourcen

aufgewendet werden. Um mit der Aufgabenzuweisung der Volkshochschule als
Institution der Erwachsenenbildung in Einklang zu bleiben, sind die Kurse grundsätzlich auf
ausländische Schüler ab 14 Jahre beschränkt.
An der einen Schule wird der Kurs durch die Klassenlehrerin einer türkischen
Vorbereitungs¬
klasse an derselben Schule erteilt, an der sie ein Teildeputat hat. Obwohl als
an eine

Angebot
vorwiegend Schüler der Vorbereitungs¬
klasse teil. So kann praktisch Unterricht vom Vormittag fortgeführt werden, die Förderung
paßt nahtlos. Differenziert wird nach dem Leistungsstand der Schüler in drei Gruppen an drei
Nachmittagen. An der anderen Schule, unserem Fallbeispiel, führen zwei externe Lehrer den
Kurs durch. Entsprechend kommen die betreuten Schüler aus mehreren Klassen. Eine
Abstimmung des Förderunterrichts mit den Klassenlehrern erfolgt hier nur in Grundzügen.
Vorwiegend wird eigenständiger Unterricht erteilt, der wenig Bezug zum jeweüigen Unter¬
richt in den Klassen hat. Unterrichtet werden vier Gruppen an zwei
Veranstaltungstagen,
wobei die zwei Gruppen je Veranstaltungstag nach Leistungsstand differenziert smd.
breitere

Gruppe gerichtet,

nehmen

Die Unterschiedlichkeit in der

an

diesem Kurs

Ausgestaltung des Stützkurses entspricht der schuüscher
Silentien, Zusatzunterricht am Nachmittag, der auf Antrag der Schule vom Schulverwal¬
tungsamt in begrenztem Umfang finanziert wird. Entscheidend für die Ansprechbarkeit der
Schüler in den verschiedenen Klassen und die Verbindung von Regelunterricht und Förder-
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kurs ist die

Frage,

als Lehrer

an

ob der Kursleiter

gleichzeitig als Lehrer an der Schule tätig ist. Ist er auch
beschäftigt, kommen die Teilnehmer verstärkt aus

der betreffenden Schule

seinen Klassen, Regel- und Förderunterricht sind
eng verknüpft. Handelt es sich um externe
Kursleiter, werden breitere Schülergruppen erreicht, die Verbindung der Fördermaßnahme
zum Regelunterricht fehlt meist.

Diese Hilfe durch die

Volkshochschule, entwickelt in Zusammenarbeit von Regionaler
Volkshochschule, stellt ein Angebot zur Unterstützung schulischer Maß¬
nahmen dar. Die Schule hat dieses Angebot angenommen, sie ist in diesem Bereich TeU einer
außerschulisch entwickelten Konzeption. Innerschulische Fördermaßnahmen in Vorbereitungs- und Regelklassen sowie außerschulische Unterstützung folgen mit ihrem Schwerpunkt
Arbeitsstelle und

Deutschförderung für ausländische Schüler einer einheitlichen Linie, ohne organisatorisch
und inhaltlich eng verknüpft zu sein. Der Stützkurs der Volkshochschule tritt hier an die Stelle
eines Silentienangebotes, das es im Unterschied zu den anderen untersuchten Schulen an
-

-

dieser nicht

gibt.

3.3. Schule 2
Im Unterschied

zu den beiden anderen Beispielen besteht an dieser Schule keine
eigene Vorbereitungsklasse. Es finden sich jedoch Schüler in den Regelklassen, die
zuvor an einer anderen
Hauptschule eine Vorbereitungsklasse besuchten.

Der Anteil ausländischer Schüler

beträgt mnd 40%, wobei er-wie tendenzieU auch

den anderen untersuchten Schulen

in den unteren Klassen deutlich über und in
den höheren Klassen deutlich unter diesem Wert
liegt. Das alte Schulgebäude steht
in einem Industrie-Arbeiter-Areal (vgl. Kuthe u.a.
1979, S. 83ff.) mit geringem
an

-

Angebot an weiterführenden Schulen. Ausländische Arbeitnehmer sind überdurch¬
schnittlich häufig vertreten.
Die Fördermaßnahmen der Schulen beziehen sich auf die
Jahrgänge fünf und sechs,
in denen die Deutschkenntnisse der ausländischen Schüler
gezielt verbessert werden
sollen. Hierzu dient einmal eine

Doppelbetreuung

dieser Klassen in Deutsch im

Umfang von zwei bis fünf Wochenstunden. Im Sinne einer eingangsorientierten
Förderung nimmt die Differenzierung von Jahrgangsstufe fünf auf sechs ab. Zum
anderen besteht für beide Jahrgänge ein über schuhsche Ressourcen
organisiertes
zweistündiges Zusatzangebot am Nachmittag, das auf Schüler mit besonderen
Problemen in Deutsch abgestellt ist. Im außerunterrichtlichen
Bereich, der im Sinne
einer ernstgemeinten Integration auch die ausländischen Eltern
berücksichtigt, geht
an

dieser Schule die Initiative

Eine Mutter
Die

ergreift die

von

einem dieser Eltemteüe

aus.

Initiative

maßgebliche

deutsche,

Person der außerunterrichtlichen Angebote an dieser Schule ist eine
mit einem Türken verheüatete Mutter. Sie lebte selbst sieben Jahre in
der Türkei

und kennt beide Kulturkreise

aus eigener
Anschauung. Und sie kennt auch die Situation und
Probleme der türkischen Bevölkerung in Deutschland. Zudem
spricht sie fließend türkisch
und ist in der türkischen
Bevölkerungsgruppe anerkannt. Diese Mutter hat zu Beginn ihrer
Aktivitäten selbst Kinder an dieser Schule und ist
Mitgüed der Schulpflegschaft. Sie erkennt
in dieser Doppelfunktion in der deutschen Schule und in einer türkischen
Familie, daß eine
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stärkere Verknüpfung von Schule und türkischen Eltern von
beiderseitigem Nutzen wäre.
Insbesondere die türkischen Mütter treten dabei ins Blickfeld.
Als erste

Maßnahme,

um

Schule und türkische Mütter miteinander in

initüerte sie einen Nähkurs

an

der Schule. Er wird

geleitet

von

Berührung zu bringen,

der Frau eines türkischen

Lehrers, die mit der initiativ werdenden Mutter befreundet ist. Zwei Aspekte werden dabei
deutlich: Zum einen wird in der Anfangsphase bei der Vermittlung „häuslicher"
Fertigkeiten
angesetzt,

insbesondere für die türkischen Männer

unproblematischer ist. Um ihren
empfiehlt es sich auch, daß Frauen zuerst unter sich bleiben, der Kurs
also wie hier von einer Frau geleitet wird. Zum zweiten basiert die Maßnahme auf
privatem
Kennen und Freundschaft, und sowohl Schule wie auch Volkshochschule als finanzieller
Träger werden gewissermaßen passiv darin eingebunden.
was

Widerstand abzubauen

Aus dem Nähkurs entwickelt sich in einer zweiten Stufe ein
auf Initiative der erwähnten Mutter. Sie stößt dabei auf

Frauen auf dieses
einer Reihe

von

Alphabetisierungskurs

-

wieder

Probleme, da die angesprochenen
weitergehende Angebot mit Unsicherheit und Angst reagieren. Es bedarf

Hausbesuchen bis der Kurs zustande kommt. Aus diesem

Beispiel

wird

deutlich, wie schwierig die Erreichbarkeit gerade türkischer Mütter für Weiterbildungsange¬
bote ist. Zum einen müssen innere Barrieren abgebaut werden, nochmals die Schulbank zu
drücken. Und

zum anderen bedeutet die
eigenständige Teilnahme der Frauen an einem
Fortbildungskurs bereits einen ersten Schritt zur Loslösung von traditionellen Rollenver¬
ständnissen, was nur auf behutsamem Wege ohne innerfamiliale Konflikte gelingt. Voraus¬

setzung für das Zustandekommen solcher Angebote ist in jedem Falle der vorherige Aufbau

eines Vertrauensverhältnisses

(vgl. Treppte 1984). Nachdem der Kurs einmal gelaufen ist
Erfolgserlebnisse einstellen, nimmt die Nachfrage unter den Frauen zu. Ein
Rückschlag droht, als die Volkshochschule die Kurse nicht mehr weiter finanzieren kann.
Doch es gelingt, die Revierarbeitsgemeinschaft für kulturelle
Bergmannsbetreuung
(REVAG) als neuen Träger zu gewinnen und neben dem Alphabetisierungskurs für die
Fortgeschrittenen einen Deutschkurs einzurichten.
und sich erste

Stufenweise kann

so

ein

konsequent

aufeinander aufbauendes

Kursangebot geschaffen
durchlaufen, ist eine deutliche Veränderung des
nur Sprachkenntnisse vermittelt, sondern daneben

werden. Und bei den Frauen, die diese Kurse

Verhaltens festzustellen. Es werden nicht
wird auch die

jedoch nicht

Sozialkompetenz

verbessert. Dieses

selbst. Die aktiv

neue

Selbstbewußtsein der Frauen wächst

gewordene Mutter beläßt

es nicht dabei, die Maßnahmen
rufen. Im Rahmen des Nähkurses und bei Hausbesuchen sucht sie immer wieder
das Gespräch mit den Müttern und weckt dabei das Interesse an der
Eigenverantwortlichkeit.

ins Leben

von

zu

Auch Angebote für Schülerinnen gehen aus der Initiative hervor,
allerdings
vergleichbaren Rahmen eines kontinuierlichen Kursangebotes.

Speziell

nicht im

auf ausländische

Jugendliche gezielte außerunterrichtliche Maßnahmen bleiben an
vergleichsweise selten und sporadisch. Manches spricht dafür, daß die hier von
einer Mutter ausgehende Aktivität in der Schule selbst geringe Resonanz findet. Zwar
unterstützt die Schulleitung die aktive Mutter, eine Umsetzung ins
Kollegium findet aber
dieser Schule

kaum statt. Die Maßnahmen für Schüler und Eltern werden

von dieser Mutter als Einzelper¬
einem der türkischen Lehrer, initiiert und meist mit externer Unterstüt¬
zung in die Tat umgesetzt. Die Lehrer der Schule wissen darüber Bescheid, ohne sich in aller
Regel jedoch selbst zu engagieren. Nährkurs, Alphabetisierungskurs und Deutschkurs

son, unterstützt

von

werden fortgeführt, sie sind in Trägerschaft

siert. Die Schule ist mit diesen
zur

Verfügung

Angeboten

von
an

Volkshochschule und REVAG institutionali¬

die Eltern dadurch

stellt und eine Lehrerin der Schule

gemeinsam

verbunden, daß sie Räume

mit der Mutter den Deutsch¬

kurs leitet.

Heute sind die Kinder dieser Mutter
Maßnahmen in

Gang gesetzt hat,

an

aus

der Schule entlassen. Noch ist die

der Schule aktiv, aber

es

Mutter, die diese

ist nicht absehbar, wie

lange
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werden die Elternmaßnahmen auch ohne ihr

als Freizeit- und

Weiterbildungsangebote, die

an

Engagement

der Schule

von

werden.

Die Schule selbst ist seit vergangenem Schuljahr EBA-Schule (Schule mit zusätzüchen
Ressourcen für ein Erweitertes Bildungsangebot am Nachmittag). In ihrem
nachmittäglichen

Angebot findet sich im ersten EBA-Jahr keine Maßnahme, die erkennbar besonders
ausländische Jugendüche zielt. Auf Nachfrage wird vom Schulleiter erklärt, daß die von
Schule vertretene Konzeption der Integration sich auf gemeinsame Fördermaßnahmen
deutschen und ausländischen Jugendüchen beziehe. Diese
Konzeption wird während

Untersuchungszeitraumes im Bereich der Süentien umgesetzt, wo in
Nachmittagen jeweüs zwei Stunden Hausaufgabenbetreuung und

drei

Gruppen

auf

der
der
des

an

drei

Förderunterricht

von

Lehrern der Schule

angeboten werden. Als Angebot an alle Schüler der Klassen sieben bis
zehn bestehen Kurse in Deutsch/Geschichte,
Mathematik/Physik sowie Deutsch/Englisch.
Die mit dem selektiven Abbau von Defiziten in eigenen
Fördergruppen verbundene Gefahr
der Ausgrenzung ausländischer Jugendücher werde dadurch vermieden. Ein solches
Konzept
bildet jedenfaUs dann eine interessante Alternative zu
gezielter Förderung ausländischer
Jugendücher, wenn die vorhandenen, insbesondere sprachlichen Defizite nicht zu groß sind.

3.4. Schule 3
Die schulische Versorgung ausländischer
Jugendhcher bildet einen wesenthchen
Arbeitsschwerpunkt dieser Schule. So werden hier die Seiteneinsteiger des gesam¬
ten südhchen Stadtgebietes in
Vorbereitungsklassen aufgenommen und auf die

deutsche Schule vorbereitet. Auch in den
stark vertreten,

so

daß etwa zwei

von

Regelklassen

drei Schülern

an

sind ausländische Schüler

dieser Schule ausländischer

Nationalität sind.
Dieser hohe Ausländeranteil ist

Einzugsbereiches zu

nur zum TeU als
Folge der sozialen Struktur des
erklären. Er beruht auch auf den besonderen unterrichtlichen

und außerunterrichtlichen Maßnahmen der Schule. Besonders
positiv aufgenom¬
werden diese Aktivitäten von ausländischen Eltern, die an anderen Schulen

men

selten

entsprechenden Zuspmch erfahren. Ein wesenthches Merkmal der Schule ist,
Integration der Schüler hinarbeitet als auch ihr
soziales Umfeld einbezieht (Eltern,
Nachbarschaft).
daß sie sowohl auf die schulische

Eine Schulleiterin wird aktiv
Die Schulleiterin kommt

Schule. Diese

vor

sieben Jahren

Gruppe bringt neuen

Kontakt mit der

am

Elan

zusammen

mit acht

neuen

Lehrern

an

diese

die

Schule, und die Schulleiterin kommt rasch in
Ort entstehenden Regionalen Arbeitsstelle. „Mit der
Öffnung zum
an

Gemeinwesen hatte die Schule

einjähriger

ausländischer
von

vor etwa 3 Jahren
begonnen. Die Schulleiterin... wollte nach
Verbindungslehrerin für die Regionale Arbeitsstelle zur Förderung
Kinder und Jugendlicher nicht mehr langer Unterrichtsmaterialien
herstellen,

Arbeit als

denen sie nie

(Springer 1985,

S.

erfuhr, ob
33).

und wie diese

jemals in einer Klasse umgesetzt werden."

Zunächst wird versucht, mit den Eltern der ausländischen
Jugendüchen Kontakt aufzuneh¬
men. Dies wird dadurch
erleichtert, daß die türkischen Lehrer der Schule schon immer einen
intensiven Kontakt zu den Eltern dieser Schüler
pflegen. Schon bald entwickeln sich in
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Zusammenarbeit mit der

Regionalen Arbeitsstelle erste Freizeitangebote an die Schüler und
Begegnungs- sowie Weiterbildungsangebote an die Eltern. Dieser rasche Beginn und die
zügige Weiterentwicklung der außerunterrichtüchen Aktivitäten hängt mit einer Reihe von
Faktoren zusammen. Schon frühzeitig geüngt es der Schulleiterin, mit der Revierarbeitsge¬
meinschaft für kulturelle Bergmannsbetreuung (REVAG) einen Unterstützungspartner zu
gewinnen. Die REVAG betreibt mit eigenem Etat schwerpunktmäßig die Weiterbildung von
Bergleuten und deren Familien. Sie zeigt sich auf konkrete Nachfrage öfter bereit, bestimmte
Maßnahmen finanziell zu unterstützen. Bezeichnenderweise ist sie den Befragten an anderen,
im außerunterrichtlichen Bereich inaktiven Schulen dennoch unbekannt.
Im Falle der hier

vorgestellten

der auch danach noch
der Zeit

an

Schule wird die REVAG

vielen Maßnahmen

beteiligt

zum

ersten

Unterstützungspartner,

ist. Andere Partner kommen im Laufe

hinzu, teilweise vermittelt über die hier sehr aktive Regionale Arbeitsstelle, teils auf

eigene Initiative.

Die

angebotenen

Aktivitäten werden den

Beteiügten nicht übergestülpt,
Grundlage ist u.a. eine
intensive Elternarbeit, mit der die Kontakte zur ausländischen Bevölkerungsgruppe geknüpft
werden. So kann ün Gegensatz zu anderen Schulen das Scheitern gutgemeinter Angebote
vermieden werden. Einen wichtigen Stellenwert nimmt dabei ein Projekt zur Verschönerung
des Hofes eines der Schule gegenüberliegenden Wohnblocks ein, das mit am Anfang steht. In
einem Gesprächskreis von Eltern an der Schule, gegründet von einem türkischen Lehrer der
Schule, kommt das Thema triste Wohnsituation auf. Die über die Ortsgruppe der IG Bergbau
und Energie dazu eingeladene Wohnungsbaugesellschaft verspricht die Bereitstellung der
Mittel für die erforderüchen Materialien. Gemeinsam planen und realisieren Externe,
Lehrer, Hausmeister und türkische Nachbarn die Umgestaltung des Hofes in Eigenarbeit
(vgl. Springer 1984). Die greifbare Erfahrung, daß in der Zusammenarbeit mit Schule etwas
Positives entsteht, ist ein wichtiger Baustein im sich entwickelnden Beziehungsgefüge.
sondern

aus

ihren artikulierten Bedürfnissen heraus entwickelt.

Das

Kollegium an dieser Schule wüd als sehr engagiert geschildert. Letztlich ist es aber so,
Engagement von einer einzelnen Person ausgeht, die als Schulleiterin eine für das
Geüngen zentrale Position einnimmt. Ein befragter Mitarbeiter der Schulaufsicht stuft die
daß das

Schulleiter als entscheidende Personen ein. Im Selbstverständnis des durchschnittlichen
Lehrers würden außerunterrichtüche Aktivitäten eine

Mehrleistung

über das hinaus bedeu¬

ten, wofür sie bezahlt werden. Hier müsse die Schulleitung als Korrektiv einwirken, das
außerschuUsche Aktivitäten initüert und das KoUegium dafür zu gewinnen habe.
Tatsächhch ist

sich das

es

auch hier so, daß die Schulleiterin am
hält. Erst im Laufe der Zeit

Kollegium bedeckt

Lehrern einzubeziehen. Aber auch dann wird das

Lehrer

an

der Schule aktiv

mitgetragen,

Anfang weitgehend allein steht und
geüngt es, eine größere Anzahl von
Programm nur von rund der Hälfte aller

erfordert

ansonsten unterrichtsfreien Zeit. Da auch nach

es

doch den Einsatz eines Teiles der

Einschätzung

der Schulleiterin alle Lehrer

wohl nie gewonnen werden können, drückt diese Quote schon einen beachtlichen Erfolg aus.
Ob ein solches Maß an Engagement auf freiwüliger Basis langfristig tragfähig sein kann, ist

zumindest

Beibehaltung des Programms dieser Schule besteht allerdings eine
Programm des Erweiterten Bildungsangebotes (EBA) an
Nordrhein-Westfalens Hauptschulen aufgenommen worden. In dieses EBA-Angebot, auf
der Basis von Deputatsermäßigungen nachmittäglich freiwillige Angebote für die Schüler,
kann eine ganze Reihe bestehender Maßnahmen eingebracht und damit organisatorisch
abgesichert werden.
fragüch.

Für die

konkrete Chance. Sie ist in das

Die Vielfalt außerschuhscher

Angebote

findet ihr innerschulisches

Äquivalent

in einer

konsequenten Integrationsförderung ausländischer Schüler im Unterricht. Hierzu zählt nicht
zuletzt ein flexibles Organisationsmodell für die Klassen fünf und sechs, das Erinnerungen an
das Krefelder ModeU weckt (vgl. Dickopp 1982). Zwei Drittel des Unterrichts werden unter
Einbeziehung des Helferprinzips (Schüler helfen Schülern im Unterricht) für alle Schüler
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gemeinsam durchgeführt. Im verbleibenden Unterrichtsdrittel, das vor allem sprachzen¬
trierte Fächer umfaßt, wird die Klasse jeweils in
Stammgruppe und Fördergruppe differen¬
ziert. Die beiden Gruppen sind dabei jedoch nicht schlicht
nationalitätsspezifisch abgegrenzt.
Auch wenn das Modell im Kern darauf
angelegt ist, in der Fördergruppe die Sprachdefizite
ausländischer Schüler abzubauen, so sind gleichwohl auch ausländische Kinder in der
Stammgruppe und deutsche Schüler in der Fördergruppe. Dieses besondere OrganisationsmodeU der Klassen fünf und sechs wird ergänzt durch
gezielte Deutschförderung in den
nachfolgenden Klassenstufen und ein Angebot von zehn Wochenstunden Silentien an den
Nachmittagen. Diese Silentien, geleitet von Lehrern der Schule, vervollständigen mit ihrem
Angebot an zusätzüchem Unterricht in Englisch und Mathematik die Fördermaßnahmen der
-

Schule in den Kernfächern.

Insgesamt besticht die Schule durch eine erkennbar planmäßige und geschlossene, in sich
jedoch flexibel bleibende Konzeption bei hohem Aktivitätsniveau. Mit Ausnahme des
Muttersprachlichen Ergänzungsunterricht, dem an anderen Schulen ein höherer Stellenwert
eingeräumt wird, hat diese auf allen Ebenen die meisten Aktivitäten der von uns untersuchten
Schulen vorzuweisen, die in ihrer Gesamtheit überdurchschnittlich aktiv sind.
Dieses
Programm erscheint durchdacht, in sich schlüssig und auf verschiedenen Handlungsebenen
planmäßig aufgebaut.

4.

Zusammenfassende Einschätzung

4.1. Staatliche Schule und

Gestaltungsspielräume

Auf dem

Hintergmnd einer weit verbreiteten Schulkritik, die mit einer krassen
GegenübersteUung grauer bürokratisierter Uniformität staatlicher Schulen und

bunter

lebendiger Vielfalt freier Schulen arbeitet, müßte es erstaunen, daß die hier
vorgestellten drei Hauptschulen staatliche Regelschulen sind (vgl. dazu Baumert
1981). Aber auch andere Ergebnisse der Schulforschung (vgl. Roeder 1987) sind

überzeugende Gegenbeispiele,

die zumindest

zum

Differenzieren Anlaß

geben.

Die

Analyse der Schule als Organisation wurde lange Zeit von bürokratie-theoretischen VorsteUungen beherrscht. Die Tradition insbesondere der deutschen
Schule
als staatlich beaufsichtigter Anstalt mit amtierenden Unterrichts-Beamten
legte ein

solches Modell nahe. Andererseits hat die
Vorstellung nicht allzu viel
daß man in einem zentralisierten
Bildungssystem

Plausibles,

komplexe Erziehungsziele, durch
Organisationsstufen hinweg, ungebrochen

allgemeine Anweisungen über mehrere
bis ins Klassenzimmer durchsetzen könne.

Gleichermaßen nahe lag also die

Vermutung, daß es in einer Organisation, in der bürokratische und professionelle
Orientierungen aufeinandertreffen, und in der die eigentlichen Beziehungsprozesse
„vor Ort" faktisch kaum

räume

So

zu kontrollieren sind, Freiräume und also
Gestaltungsspiel¬
geben müßte (zu einer Typologie von Freiräumen s. Steuer 1983, S. 53f.).

gibt

denn Hinweise auf

grundsätzliche Grenzen der Steuerbarkeit von
Erziehung durch genereUe Regeln. Bei der Analyse von Bildungsin¬
stitutionen arbeitet man heute mit Vorstellungen, die
weg vom Bürokratie-Modell
Flexibilität und Unstrukturiertheit in den
Vordergmnd rücken (zum Überblick
vgl. Terhart 1986; Dalin 1986, S. 38ff.). Neu an diesen jüngeren Ansätzen ist die
Frage, ob eine zentrale Steuerung nicht nur nicht möglich sondern überhaupt
wünschenswert sei. „Möglicherweise ist der .chaotische' Zustand von Schule
als
Organisation sogar eine notwendige Voraussetzung dafür, daß überhaupt noch
es

Unterricht und

-

-
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Unterricht, Bildung, Erziehung
eigenthchen Organisationszweck
stattfinden kann!" (Terhart 1986, S. 218). Hier wird also angedeutet, daß die
Verletzung strenger Regelhaftigkeit, Aktenfühmng und Hierarchie nicht unbedingt
zu Lasten der Erreichung von Erziehungszielen gehen muß. Es erscheint
möglich,
daß nicht vorgesehene informeUe Arrangements nicht nur Tatsachen sind und
Abweichungen, mit denen man rechnen und leben muß, sondern daß sich diese ins
Positive wenden ließen und als Chance fruchtbar gemacht werden könnten. Primär
unter diesem Aspekt sollen unsere drei Hauptschulen betrachtet werden.

4.2.

am

-

Flexibilität und

-

Offenheit

Staatliche Schulen arbeiten unter

ler-Lehrer-Relationen, sachliche

prinzipiell gleichen Voraussetzungen,

was

Schü¬

Ausstattung und inhaltliche Vorgaben anbelangt.

Traditionell ist Schule dann die Arbeit eines bestimmten

Kollegiums in ErfüUung
vorgegebener Unterrichtspläne mit einer Konzentration auf den vormittäglichen
Unterricht im Schulgebäude und auf dem Schulgelände. Mit diesem organisatorisch¬
administrativen Arrangement korrespondiert ein entsprechend enges Orientie¬
rungsfeld der beteiligten Lehrer. Gemessen an diesen Vorstellungen könnte es die
dargestellten Hauptschulen in dieser Form nicht geben. Sie entsprechen bezogen
-

auf das Problem ausländischer Schülerinnen und Schüler

struktur noch in der räumlich-örtlichen,
Dimension

von

-

weder in ihrer Binnen¬

zeitlichen, personellen

und

finanziellen

Schule und Unterricht diesem Bild:

AUe drei Schulen haben auf die Tatsache hoher Ausländerzahlen in den Klassen mit
besonderen

Unterrichtsangeboten reagiert. Trotz ähnlich hoher „Belastung" und
gleicher Ausländerschulpolitik ist die Bandbreite der Lösungsversuche
sehr groß: Von der Konzentration auf eine kleine Schülergruppe über besondere
Eingangsfördemng in zwei Klassenstufen bis zur Schwerpunktbildung in mehreren
Vorbereitungsklassen bei gleichzeitig methodisch-didaktischer Anreicherung meh¬
rerer Unterrichtsfächer und ausländerspezifischer Akzentuierung über fast alle

landesweit

Klassenstufen im Deutschunterricht.
Die Schulen haben sich

geöffnet

und ihren Aktionsradius räumlich-örtlich und

Personen, die nicht
Öffnung
vergrößert:
aber
durch
schulische
eine
Schulmitgheder sind,
Strategie eingebunden
werden sollen, die Eltern und insbesondere ausländische Mütter (Näh-, Alphabetisierungs- und Deutschkurse). Aber auch Freizeitaktivitäten von Schülern werden in
den Schulbereich verlagert. Weniger ausgeprägt ist die Öffnung nach draußen. Hier
sticht das Projekt Hofverschönerung hervor, eine Aktion außerhalb des Schulgelän¬
Die

zeitlich

bezieht sich zunächst auf

unmittelbar

Lehrern, Hausmeister, Eltern und Nachbarn. Beide
bedingen eine Nutzung der Schulräume über die Unter¬

des im Zusammenwirken
Varianten der

Öffnung

von

Nachmittag und Abend. Das gleiche gilt für nachmittäghche
Silentien, auch das EBA tendiert zu einer zeitlichen Ausdehnung
von Schule. Hier zeigen sich also bemerkenswerte Ansätze, die sich bruchlos in
Konzepte wie gemeinwesennorientierte Schule oder Schule als Begegnungsstätte
richtszeit hinaus

am

Stützkurse und

einordnen lassen.
Die

vorgestellten Hauptschulen haben ihre personelle und finanzielle Kapazität zum
ausgeweitet: Das bezieht sich in allen Fällen zunächst auf das

Teil erhebhch
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und den Austausch mit den RAA. In den

sich darüber hinaus eher

Beispielen

1 und 2 hat

für externe Lehrer sowie für

passiv geöffnet
Konzeptionen und Aktivitäten Dritter (VHS und Mutter). Im Beispiel 3 steht, unter
Einbeziehung von Eltern und Hausmeister, eine intensive Aktiviemng besonders
der eigenen Personalkapazität im Vordergrund, womit
augenscheinlich erhebhche
Reserven mobilisiert werden. Eine Reihe ausländerspezifischer Aktivitäten verur¬
sacht zusätzliche Kosten. Auch hierfür sind Lösungen gefunden worden. Im
Beispiel
man

1 ist der Schule die Kostenübernahme

anderen beiden Fällen ist aktiv

Schule

der VHS angetragen worden. In den
im Beispiel 2 aus dem Umfeld der
worden,
aquiriert
von

(VHS, REVAG) und im dritten Fall schheßhch ist aus der Schule heraus ein
Beziehungsgeflecht von Unterstützungspartnern aufgebaut worden (VHS,
REVAG, Kmpp-Stiftung, Jugendgemeinschaftswerk, Wohnungsbaugesellschaft).
In den Zusammenhang der
Ressourcenausweitung gehören natürlich auch die
erfolgreichen Bemühungen der Schulen in den Beispielen 2 und 3 um Gelder für
Silentien vom Schulverwaltungsamt und um Aufnahme in das
EBA-Programm.
ganzes

4.3.

Einzelschulen als Akteure

Bei der

Beschreibung

und dimensionalen

schen Aktivitäten haben wir als

Auffächerung

der

ausländerpädagogi¬

Bezugsgröße die einzelne Schule gewählt. Dies
entspricht einer Perspektiwerschiebung in der Wissenschaft, die heute der einzel¬
nen Schule eine große
Bedeutung als eigenständiger „pädagogischer Handlungsein¬
heit" beimißt (Fend 1986, S. 275), was etwa in der Diskussion um
Profilbildungen
aus Anlaß
zurückgehender Schülerzahlen zum Ausdmck kommt (vgl. Jungblut/
Philip 1984). Dies setzt auch einen Perspektivwechsel im Selbstverständnis der
beteiligten Lehrer und Kollegien voraus. Die eigene Rolle wird komplexer, das
Orientiemngsfeld wird erweitert, zusätzliche Lebensbereiche werden als schuhsch
und pädagogisch bedeutsam und beeinflußbar definiert. Dabei können sich auch
staatliche

Schulen, indem sie das Problem Ausländer als Herausforderung anneh¬
entgegen vielen Vermutungen als ausgesprochen flexibel und ungewöhnlich
innovativ erweisen (vgl. Baumert/Leschinsky 1986, S.
248f.).
men,

Der

Angelpunkt

für diese Flexibilität und

Selbstbild der handelnden

Pädagogen

zu

Innovationsfähigkeit scheint uns das
(vgl. Fend 1986). Das Ausmaß, in

sein

dem sie sich als Handelnde und Gestaltende

begreifen, dürfte eine zentrale Ursache
vorgestellten Schulen sein. Alle drei sind
zumindest insofern offen, als sie das Beratungs- und
Kooperationsangebot der RAA
annahmen. Das Aktionszentrum der
Problembearbeitung hegt jedoch im Beispiel 1
ganz außerhalb der Schule; man könnte hier von Außensteuerung sprechen. Im
wesentlichen außengesteuert ist auch das Beispiel 2,
allerdings gibt es hier eine
gewisse institutionelle Verknüpfung insofern als die Initiative von einer Mutter
ausgeht, die als ElternteU mit Kindern in dieser Schule und als Mitglied der
Schulpflegschaft eine gewisse mitghedschaftliche SteUung im Organisationsgefüge
für die Unterschiede zwischen den

der Schule innehat. Nur im

und Initiativen

Beispiel 3 kann man von Selbststeuerung sprechen, Ideen

werden, unter Fühmng der Schulleiterin,
entwickelt. Das hat augenscheinlich verschiedene Vorteile.

aus

der Schule heraus

Rekmtiemng von Unterstützungspartnern und Aquirierung von Drittmitteln füh¬
ren im
Beispiel 3 nicht nur zum quantitativ umfangreichsten und inhaltlich differen-
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ziertesten

ausländerspezifischen Angebot, entscheidend ist, daß dieses im Hinblick
Problemlagen geschieht und unter der Kontrolle einer
pädagogisch geleiteten Konzeption bleibt. Wir konnten dämm von einem einzelschulspezifischen, durchdachten Programm sprechen, das in sich schlüssig ist und
auf verschiedenen Handlungsebenen planmäßig aufbaut.
auf innerschulisch erkannte

Im FaUe der

Außensteuerung ergeben sich schwer zu kontrolüerende Folgeprobleme. Die
häufig punktuellen Angebote entbehrt nicht, bezogen auf das
innerschuüsche Programm, einer gewissen Zufälligkeit. Die Verknüpfung mit dem regulären
Unterricht bedarf einer Koordination, die eigentüch einen kontinuierlichen Diskurs zwischen
aUen Beteiügten voraussetzt. Auch die längerfristige institutionelle Absicherung wird
problematischer, wenn die Schule in die Lage gerät, auf die Entscheidungen Dritter nur
reagieren und erst daraufhin ihr eigenes Programm einrichten zu können. Einzelschulische
Selbststeuerung, das wurde bereits angedeutet, ist zu einem Gutteil die Wiedergewinnung
pädagogischer Initiative. Dafür bestehen in einem neuen, relativ wenig vorstrukturierten
Problemfeld wie der Ausländerpolitik verhältnismäßig gute Chancen und also auch Chancen
für Erfolgserlebnisse. Andererseits ist das Risiko des Scheiterns größer und die Belastung, da
entlastende und konfliktmindernde Routinen fehlen (vgl. Rumpf 1985). Notwendig sind
förderliche Rahmen-, aber eben auch nur Äa/iwenbedingungen, veränderte Interaktionsbe¬
Summe der zusätzüchen und

ziehungen und anders akzentuierte Rollendefinitionen im schulischen Bereich.

Ansätze dafür

sind vorhanden.
Trotz

grundsätzlich fortbestehender Kontroll- und Anweisungskompetenz nimmt die Schul¬
aufsicht seit längerem zunehmend Beratungsfunktionen wahr. Das Uegt in dem Trend, der
auch zu ihren expliziten Aufgaben, etwa in Nordrhein-Westfalen, gehört, nämüch die
„pädagogische Selbstverantwortung zu pflegen" (§14III SchVG NW). Auf dieser Basis ist ein

mtensiverer und vertrauensvollerer Kontakt

zu

den Schulen wahrscheinUcher als

es

bei einer

reinen Kontrollinstanz der Fall wäre. Das

ermöglicht ihr, im Bereich der interkultureUen
Suchprozesse und Lösungsversuche, die wichtiger werdende Multiplikatorenfunktion wahr¬
zunehmen, d.h. die an einzelnen Schulen gesammelten Erfahrungen bei Schulbesuchen und
Schulleiterbesprechungen zu verbreiten und zu eigenen Versuchen zu ermutigen. Besonders
bei der Schulaufsicht, wie auch auf der Ebene der Einzelschule, ist eine gewisse Souveränität
im Umgang mit Rechtsnormen gefordert, die Orientierung an Gestaltungsaufträgen im
Rahmen nicht von konditionalen Wenn-Dann- sondern von Ziel-Normen (vgl. Niehues
1983, S. 303). Aus unserem Material ergeben sich Hinweise darauf, daß dies tendenziell
geschieht; die dargestellten Beispiele sind auch Ergebnis stillschweigender Duldung oder
expüziter Förderung durch die Schulaufsicht (etwa über das Zuweisen von Lehrerstellen aus
dem Lehrerüberhang). Diese Ansätze sollten weiter verstärkt werden, etwa auch durch nichtmaterieUe Formen der Anerkennung.
Die

Schulleitung ist nach unseren Befunden eine Schlüsselfunktion. Es mögen von einzelnen
kleineren Lehrergruppen interessante Initiativen ausgehen, solange die Schul¬

Lehrern oder

leitung diese nicht aufgreift, aktiv unterstützt, organisatorisch absichert und zusätzüche
Belastungen auffängt, haben diese kaum eine Chance, für das innerschulische Programm
dauerhaft Bedeutung zu gewinnen. Nicht so sehr in der Administration sondern in Bereichen
wie Konzeption, Innovation, Moderation, Motivierung u. ä. sehen wir ihre Aufgabenschwer¬
punkte (Baumert/Leschinsky 1986, S. 250, sprechen von kultureller Steuerung, die
allerdings spezieU bei Hauptschulleitern mit einer Tradition der „Aufteilung von Zuständig¬
keiten" kollidieren kann; a. a. O., S. 258). Dem müßte bei der Rekrutierung und FortbUdung
von Schulleitungspersonal größere Aufmerksamkeit geschenkt werden (Vorschläge und
Erfahrungen dazu liegen vor). Ob es daneben förderüch ist, durch Verlagerung von
schulaufsichtlichen Funktionssegmenten (etwa Beurteilungen) nach unten auch die Amts¬
autorität der SchuUeitung in Richtung auf Dienstvorgesetzten-Funktionen zu erhöhen (vgl. zu
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dieser

Entwicklung Leschinsky 1986), muß man wohl ambivalent beurteilen. Darin mag ein
DezentraUsierung und auch Autonomisierung liegen, die größten Chancen der
Effektivitätssteigerung von Schule sehen wir jedoch im mögüchst wenig hierarchisch struk¬
turierten ungeschützten Diskurs zwischen Schulleitung und Kollegium. Ziel muß es sein, auf
der Basis von pädagogischem Konsens ein Schulküma zu entwickeln, das Innovationen zuläßt
und fördert und dadurch die Problemlösungskapazität der Schule (überdies kostenneutral)
erhöht (vgl. Steuer 1983, S. 41 m.w.N.).
Moment der

Für den Lehrer bietet das

schwierige

Geschäft schuüscher

Ausländerarbeit, daran

ist

zu

erinnern, auch Chancen für Erfolgserlebnisse. Allerdings sollte niemand unvorbereitet dieser
Aufgabe ausgesetzt werden. Mittlerweile gibt es jedoch an fast allen Schulen mit hohen
Ausländeranteilen Experten auf diesem Feld, die über die eigenen Erfahrungen hinaus

geschult worden sind (etwa durch Teilnahme am landesweiten Jötten-Programm oder als
Verbindungslehrer zur RAA). Das Problem ist häufig auch hier der strukturell angelegte
IndividuaUsmus der LehrerroUe, der die Verbreitung vorhandenen Wissens und erworbener
Fertigkeiten behindert. Nur durch Arbeitsgemeinschaften, Fachkonferenzen o.a. lassen sich
kommunizierbare professionelle Standards entwickeln. Dabei kann die Initialzündung
durchaus von wenigen einzelnen ausgehen, wenn Schulküma und Schulleitung Entfaltungs¬
möglichkeiten fördern. Dann haben die Lehrer die Mögüchkeit, sich einen Teil professionel¬
ler Autonomie wieder anzueignen. Insofern ist es wichtig, und hier schließt sich der Kreis zur
Schulaufsicht, Erfahrungen mit dem Ziel der Verallgemeinerung nach „oben" weiterzu¬

geben.

4.4. Relative Autonomie als Tatsache

-

und als

Programm?

Der Gedanke, daß

es sachhch gerechtfertigt sein könnte,
Entscheidungskompeten¬
dezentralisieren, ist auch für das deutsche Bildungssystem und die Einzel¬
schule nicht neu. Das gesellschaftliche Klima, das zu Empfehlungen des Deut¬

zen zu

schen

Bildungsrates 1973 und des Deutschen Juristentages 1981 in diesem

Sinne führte, ist zwar keineswegs spurlos
rechtliche und administrative Umsetzung ist

den Schulen vorbeigegangen, die
jedoch hinter den entwickelten Auto¬
nomie- und DemokratisierungsvorsteUungen deutlich zurückgeblieben. Relativ
unabhängig davon hat sich, wie ein entsprechend ausgerichteter Blick auf die
Schulwirklichkeit zeigt (vgl. Roeder 1987), teilweise ein erstaunlich vielfältiges
und lebendiges Schulleben entwickelt. Es handelt sich durchweg um die Wahrneh¬
mung „faktischer" Freiräume und Freiräume durch „freiwilligen Verzicht" der
Schulaufsicht (vgl. Steuer 1983, S. 53f.). Die einzelschulische Autonomie ist also
bereits eine Tatsache. Ist es dann sinnvoll, sie auch offiziell zum Programm zu
an

erheben?
In Nordrhein-Westfalen wurde die

Landesregierung mit einem Antrag der SPDProgramm „Gestaltung des Schullebens und
Öffnung der Schule" zu entwickeln, das sich im Rahmen des vorhandenen Systems
„schulorganisatorischer, schulrechtlicher und schulaufsichtlicher" Bedingungen
bewegen soll. Soweit es sich dabei um die Sichtung, Beschreibung, Verbreitung,
Beratung, Ermutigung und (auch finanzielle) Fördemng von Initiativen und Erfah¬
rungen handelt im Sinne einer Innovations-Transfer-Stelle, erscheint diese Vorge¬
hensweise als fmchtbar und zukunftsweisend. AUerdings besteht die Gefahr, daß
hierbei unversehens neue Innovations-Dienstwege,
Initiativen-Genehmigungsver¬
fahren, Regelförderungs- und ModeU-Anerkennungsverfahren, AntragsteUungsFraktion

am

27.11.86

aufgefordert,

ein
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Berechtigungs-Regeln u. ä. etabliert werden. Das wäre, bezogen auf unsere Ergeb¬
nisse, sicherhch kontraproduktiv. Was wir beobachtet haben, sind die effektfvitätsfördernden Auswirkungen erkannter, geschaffener und ausgefüllter Autonomie.
Dieser selbstgesteuerte kreative Suchprozeß ist wesentlich, nicht so sehr die
„Lösungen". Er bedarf der Ermutigung und Unterstützung.

Anmerkungen
1 Ein breiter Bericht über den Modellversuch RAA erscheint Ende 1987 in der Schriften¬
reihe des Kultusministers Nordrhein-Westfalen.
2 Der

Untersuchungsbericht wird,

Schüler", als Beilage der

von

unter dem Titel

„Einzelschulen und ihre ausländischen
Zeitschrift „Gemeinsam"
Essen, Heßlerstraße 208-210, 4300 Essen erhältlich.

der RAA

veröffentlicht. Er ist über die RAA

herausgegebenen

Literatur

Bargel, T./Kuthe, M./Schober,
Situation

von

H.: Gesamtschule und Gemeinde.

Baumert, J.: Schulkrise: Krise der staatüchen Regelschule?

(1981),

Entwicklung

In: Zeitschrift für

Pädagogik 27

S. 495-517.

Baumert, J./Leschinsky, A.: Berufliches Selbstverständnis und Einflußmöglichkeiten
Schulleitern.

(1986),

Ergebnisse

einer

Schulleiterbefragung.

In: Zeitschrift für

von

Pädagogik

32

S. 247-266.

Dalin, P.: Organisationsentwicklung als Beitrag

gien

und

Gesamtschulen in verschiedenen Umfeldern. Paderborn 1979.

zur

Schulentwicklung.

Innovationsstrate¬

für die Schule. Paderborn 1986.

Die Deutsche Schule 78

(1986),

H. 3: Themenheft „Qualität

Dickopp, K.-H.: Erziehung ausländischer Kinder

als

von

Schule".

pädagogische Herausforderung

-

Das

Krefelder Modell. Düsseldorf 1982.
R.: Der Übergang auf weiterführende Schulen. Soziale und schulische Bedingungen
Realisierung elterlicher Bildungserwartungen. Abschlußbericht 1 des Projekts Bil¬
dungsverläufe in Arbeiterfamilien (gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für
Bildung und Wissenschaft). Konstanz: Sozialwissenschaftliche Fakultät, Fachgruppe
Soziologie, 1984.
schlechte Schulen". Die einzelne Schule als pädagogische
Fend, H.: „Gute Schulen
Handlungseinheit. In: Die Deutsche Schule 78 (1986), S. 275-293.
Hopf, D.: Herkunft und Schulbesuch ausländischer Kinder. Eine Untersuchung am Beispiel
der griechischen Schüler. Berün: Max-Planck-Institut für BUdungsforschung (Studien und
Berichte, Nr. 44) (im Druck).
Jungblut, G./Philip, E.: Schulentwicklung unter Konkurrenzbedingungen. Oder:
Bestandsgefährdungen können auch eine Verbesserung des schulischen Angebots zur
Folge haben zwei FaUbeispiele für verbundene Schulsysteme. In: Die Deutsche Schule 76
(1984), S. 97-117.
Kuthe, M./Bargel, T./Nagl, W./Reinhardt, K.: Siedlungsstruktur und Schulstandort.

Fauser,
der

-

-

Paderborn 1979.
Landesverband
dern

an

der

Volkshochschulen

von

NW

(Hrsg.): WeiterbUdung

mit Auslän¬

Volkshochschulen in Nordrhein-Westfalen. Dortmund 1985.

Leschinsky, A.: LehrerindividuaUsmus und Schulverfassung. In: Zeitschrift für Pädagogik
32

(1986),

S. 225-246.

860

Jürgen Raschert u.

a.:

Wie Schulen

zu

Handlungseinheiten werden

Niehues, N.: Schul- und Prüfungsrecht. München 21983.
Peisert, H.: Soziale Lage und Bildungschancen in Deutschland. München 1967.
Roeder, P. M.: Lehrerkooperation und Schulquahtät. Beobachtungen aus Berliner Haupt¬
schulen. In: Westermanns Pädagogische Beiträge 38
(1986), H. 7/8, S. 30-35.
Roeder, P. M.: Spielräume im Schulalltag Innovationen an der Basis. Ms. 1987.
Rumpf, H.: Ein Panzer zum Tode? Über einige Bedürfnisse, denen die verwaltete Schule
entgegenkommt. In: Bosch, D./Fischer, R. (Hrsg.): Wohin geht die Schule? Essen 1985,
-

S. 93-114.

Springer, M.: Die Pendeltür zum Stadtteil. In: päd. extra 13 (1985), H. 7/8, S. 32-34.
Springer, M.: Kontakte wie ein Netz geknüpft. In: Stüwe, G./Peters, F. (Hrsg.):

Lebenszusammenhänge

von

Ausländern und

S. 95-107.

pädagogische Problematik. Bielefeld 1984,

Steuer, E.: Organisationsentwicklung für die Schule. Leitbild, Strategie und VerwirkU-

chung

schulinterner OE. Frankfurt/M. 1983.

Terhart, E.: Organisation und Erziehung. Neue Zugangsweisen
In: Zeitschrift für

(1986), S. 205-223.
Treppte, C: Drehscheibe Schule. Vernetzungsprozesse
Pädagogische Beiträge 36 (1984), H. 1, S. 13-17.
Westermanns Pädagogische Beiträge 38 (1986), H.
Pädagogik

zu

einem alten Dilemma.

32

im Stadtteil. In: Westermanns
7/8: Themenheft

Schule".

„Quaütät
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Abstract

Changing Schools
Based

into Intercultural

Agencies

the

question in how far individual schools have the means to initiate intercultural work and to
promote foreign students the Situation at six schools in two cities of North
Rhine-Westphalia was
evaluated in co-operation with the „Regionale Arbeitsstellen"
local institutions set up to help
(RAA
foreign students and school-leavers). After presenting the objectives, the development, and the
experiences ofthe RA As, the authors give a more detailed description of the different activities in the field
on

=

of intercultural work found in three of the above schools, activities initiated

by an Institution for adult
headmistress, respectively. An evaluation of these
three modeis for intercultural work revealed, on the one
hand, differing expectations as to their continuity
and, on the other hand, common patterns. The results of the study show that possibilities for schools to
promote intercultural activities do exist, but it is important that the initiative should, at least in
part, come
education, by

a

mother of

school-children,

and

by

a

from the individual school.
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Ulrich Herrmann

Quellenausgaben
Geschichte der

und

Nachschlagewerke zur
Kinder- und Jugendliteratur*

große Interesse, das die Geschichte des Famihen-, Kinder- und Jugendlebens in
Geschichts-, Kultur-, Sozial- und Literaturwissenschaften findet, hat die
Aufmerksamkeit auf die Erforschung der Geschichte der Kinder- und Jugendlitera¬
tur gelenkt, die in den beiden letzten Jahrzehnten betrachtet man die große Anzahl
von Abhandlungen, Monographien, Nachdrucken und Nachschlagewerken
einen
unglaublichen Aufschwung erlebte. Das ist nicht verwunderlich, denn in der
Gattungsvielfalt der Kinder- und Jugendliteratur einer jeweüigen Epoche spiegeln
sich Entwürfe der Lebensalter, der Lebensformen, der Überzeugungen und Maxi¬
men, die den Lebensweg eines Menschen prägen sollen; Lebensweisheiten und
Alltagswissen werden zumeist in lehrhafter Aufbereitung („Konrad, sprach die
Frau Mama ...")
von einer Generation zur anderen weitergereicht; die wesentli¬
chen Gehalte und Fixpunkte der symbolischen Weltorientiemng und -deutung
werden in faßlicher, anschaulicher, Nachempfindung und Nachahmung stimulieren¬
der Form dargeboten und nicht zuletzt auch Furcht und Schrecken vor den Folgen
böser Gedanken oder kleiner und großer Missetaten. Kurz, bei der Kinder- und
Jugendliteratur handelt es sich auch um eine repräsentative und schier unerschöpfli¬
che Quelle für die Geschichte der Erziehung und des pädagogischen Denkens,
zumal dann, wenn sie sozial-, kultur- und mentalitätsgeschichthch akzentuiert wird.
Das
den

-

-

-

-

-

I.

Diese

Akzentuierung ist einer der maßgeblichen Auswahl- und Gliederungsge¬
sichtspunkte in den Quelleneditipnen von Ewers und Pech. In seiner Einleitung
über die Epoche der Aufklärung in Deutschland weist Ewers
zum ersten Band
darauf hin (S. 5f.), daß sich die Kinder- und Jugendliteratur dieser Zeit kultur- und
sozialgeschichtlich auch als QueUe zur Emanzipationsgeschichte des Bürgertums
und zur Sozialgeschichte der Famüie und nicht zuletzt als Geschichte der Kindheit
und Jugend lesen läßt; sie bietet sich dar als das Medium der Aktion, der Praxis der
aufklärerischen Bewegung.
-

-

Einleitung (S. 5-59) ein ganz vorzügücher Text, der in nuce den Umriß aufkläreri¬
Erziehungsdenkens enthält!
zeigt die verschiedenen Phasen der Kinder- und
JugendUteratur im 18. Jahrhundert in ihrer Abhängigkeit vom Wandel der Auffassung der
Eigentümhchkeiten des kindlichen Wesens und seiner pädagogischen Förderung. Die
rationaüstische Literatur der vor-philanthropischen Zeit (S. 13ff.) sieht das Kind, vor allem
in der Nachfolge Lockes, als Vernunftwesen; Enzyklopädien und Elementarwerke dienen
seiner intellektuellen Bildung. Das pädagogische Konzept enthält im wesentUchen (1) eine
psychologisch-mechanistische ModellvorsteUung, gemäß dem sensualistischen tabula rasaPrinzip, hinsichthch der Notwendigkeit der richtigen Abfolgeanordnung der „Ideen", (2) eine
Exempelmethode, ausgeführt besonders in religiösen Schriften, die die Neigung zur Tugend
einpflanzen soll durch versittüchende Gewöhnung vor aller moraUschen Reflexion. Erst die
philanthropische Kinder- und JugendUteratur geht, in der Nachfolge Rousseaus, auf die
Diese
schen

-

-

-

Z.f.Päd, 33. Jg. 1987, Nr. 6
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kindliche Wesensart ein: seine sinnüche Vernunft, seinen Drang zu
Spiel und
Phantasie (S. 26ff.). In die Kinder- und JugendUteratur, die
jetzt erst recht

produktiver
eigentüch als
Erfahrungshorizontes ein. Die

solche entsteht, zieht die Welt des Kindes und seines
trockenen Enzyklopädien werden beiseite
geräumt, die reaütätsfernen Fabeln weggelassen,
die Märchen, die die Kinder schrecken und ihren
Aberglauben stärken, werden strikt
gemieden. Die neue Literatur bietet (besonders bei Joachim Heinrich Campe, in

Gesprächsform) Anleitung und Stoff zu Beobachtungen und zum Nachdenken, zu Verstan¬
Gedächtnisübungen, zur Förderung der Einbildungskraft und des Empfindungsver¬
mögens. Am Ende des Jahrhunderts (S. 45ff.) wendet sich die Kritik des Neuhumanismus
gegen das utilitaristische Bildungskonzept der Philanthropen und gegen die Vernachlässigung
des systematischen Lernens, kann aber, als eine
Bewegung der gelehrten Bildung, den Einfluß
der philanthropischen Kinder- und
JugendUteratur nicht schmälern.
des- und

-

Es ist Ewers in dieser

Quellenschriften der

Einleitung gelungen,

Aufklärungspädagogik

im

Rückgriff

auf die

wichtigsten

deren zentrale

Themen, pädagogisch¬
psychologische Konzepte und das sich wandelnde Bild des Kindes das Jugendalter
wird leider vernachlässigt
herauszuarbeiten. Damit ist der Rahmen gegeben,
innerhalb dessen die nachfolgenden Texte in ihrem
spezifischen Quellencharakter
-

-

und -wert verstanden werden können. Diese Texte sind in 11
Gruppen gegliedert,
denen jeweils ein Kurztext des Herausgebers
vorangestellt ist, der in die besondere
Bedeutung der folgenden QueUen einführt und dadurch die allgemeine Einleitung
des Bandes ergänzt und differenziert. Diese Texte sind in ihrer

Prägnanz meisterhaft komponiert
Die 11
und

pointierenden

und formuliert.

Gruppen und ihre Charakteristik sind: Lesebücher rar die große Lücke zwischen Fibel

Bibel, abwechslungsreiche anschauUche Beispielgeschichten oder kurze moraüsche

Erzählungen; Sittenbüchlein für den morahschen Anfangsunterricht und die ersten Grundbe¬
griffe der Moral und der Rechtschaffenheit; Vermächtnisse, väterliche Räte und Klugheitsre¬
geln für das richtige geseUschafthche und geselUge Verhalten, häufig auch zur Beurteilung der
Zeit und ihrer Ereignisse; Elementarbücher,
Enzyklopädien und Kinderlogiken nicht zur
Wissensvermehrung nach dem alten Memorierprinzip, sondern zur Förderung von Verstand
und Vernunft, Erkenntnis und
Empfindung; Kinderlieder und -gedichte, Fabeln und Gedenk¬
sprüche wie von alters her und bis heute; moralische Erzählungen und kleine Romane zur
Umsetzung der moralischen Lehren und Maximen in Anschauung und Mitempfindung (denn
Sittlichkeit ist ein Gefühl); Abenteuer-Erzählungen mit moralischen und
naturkundlich¬
geographischen Belehrungen und hier prangt dann auch das Kinderbuch der Epoche, in fast
alle Sprachen übersetzt und
unentwegt nachgedruckt: Campes „Robinson"; Märchen und
morgenländische Erzählungen, an sich verpönt, klingen daher in der aufklärerischen Version
altklug-hölzern; Schauspiele zur moralischen Belehrung und zum phantasievollen Spiel in
häuslicher Geselligkeit; Reisebeschreibungen zur
geographisch-politischen Heimat- und
-

Weltkunde.

Das abschließende Verzeichnis der Autoren und
Herausgeber, Titel und Quellen
enthält die Standortnachweise der z.T. sehr seltenen Bücher und

Kurzbiographien
bio-bibliographisches Nachschlage¬
werk entsteht, nimmt man das Verzeichnis weiterführender
Forschungsliteratur und
der Autoren und

Herausgeber,

wodurch ein

das in diesem Fall besonders nützliche
Sachregister hinzu. Diese Funktion der
kommentierten Quellenedition wird in den beiden
nachfolgenden Bänden noch
verstärkt durch die Hinzufügung von
Personenregistern, die Zusammenstellung der
wichtigsten Sekundärliteratur im Anschluß an die jetzt etwas erweiterten Kurzbio¬

graphien

der Autoren und

Vorreden und Vorworten

Herausgeber

zu

sowie den Abdruck

den im Quellenteü

von

Auszügen

aus

auszugsweise mitgeteilten Schrif-
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ten, die eine willkommene Bereichemng zum vertieften Verständnis der literari¬
schen und pädagogischen Intentionen der Verfasser darsteUen.

Editionskonzept ist in aUen drei Bänden verwirklicht, es läßt
offen, und dem Verlag ist dafür zu danken, daß und wie er es
realisiert hat: mit Abbildungen und Faksimiles, in angenehmer und übersichtlicher
Anordnung der Texte, in der bewährten typographischen Gestaltung der UniversalBibhothek, und das alles zu Ladenpreisen, die die Bände hoffentlich komplett auch
in die Hände der Studierenden gelangen lassen und nicht nur auf den Seminarko¬
pierer.
Dieses vorbildliche

keine Wünsche

Die

Einleitung

Romantik
nicht

nur

zum

des anschließenden Bandes

(S. 7-58)

hat das Kindheitsbild der

Thema und seine Auswirkungen auf die Kinder- und

der Romantik i.

e.

Jugendliteratur

S., sondern auch ihrer Nachwirkungen und Nachahmun¬

gen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. (Leider bleiben auch in dieser Einleitung das
Jugendalter und hier speziell die Wandlungen des „Jünglings"- bzw. „Jungfrauen"Bildes ausgeblendet, und überraschenderweise wurde der für das Kindheits- und
JugendbUd der Epoche maßgebliche Heidelberger Theologe und Pädagoge Fried¬
rich Heinrich Christian Schwarz übersehen!) Die Romantiker knüpfen an
Herder und Rousseau an, sie teilen die ebenso bissige wie gedankenlose
satirische Kritik des 18. Jahrhunderts am Renommiergehabe und an der Prestige¬
sucht mancher PhUanthropen, sie sind skeptisch im Hinblick auf die erzieherische

Erwachsenen, und sie vemrteilen die Poesiefeindlichkeit der Philanthro¬
pen (was nicht verwundert, denn jetzt schreiben nicht mehr Theologen und
Pädagogen, sondern Dichter, Schriftsteller und Philologen). Kindheit das ist jetzt
Verkörperung und Inbegriff des Naiven, des Einfältig-Unschuldigen, die Mensch¬
heit im Stadium der Reinheit und Harmonie; Kindsein ist reine Menschlichkeit, und
Macht der

-

es

ist reichere Menschlichkeit mit seinem Innesein

rem,

Übersinnlichem, Paradiesischem,

von

Überirdischem, Wunderba¬

Göttlichem. Dies erklärt auch den Unter¬

schied zwischen aufklärerischer und romantischer Kinder- und

Jugendliteratur:

„Der Erwachsene steht nicht mehr über dem Kind, läßt sich nicht mehr

zu

ihm

herab,

um es

schrittweise zu sich hinaufzuziehen... Der Erwachsene schaut jetzt zum Kind auf als zu einem

gänzlich neuen Typus von Kinderliteratur
jeglichen belehrenden Zug radikal
abstreifen. Denn Erwachsene können Kinder prinzipiell nicht belehren, sind sie selbst es
doch, die im Umgang mit Kindern empfangen und hinzugewinnen. Zudem verbietet es sich,
die Kinder vorzeitig in die Erwachsenenwelt hineinzuziehen oder sie hierauf nur vorzuberei¬
ten; dies hieße, die heilige Welt des Kindes endlichen Zwecken zu unterwerfen und dienstbar
zu machen. Romantische Kinderliteratur muß frei von allen belehrend-erzieherischen Zügen,
ja geradezu absichtslos sein, ausgenommen die eine Absicht, die Kinder zu unterhalten und
zu erfreuen. Sie muß von der Absichtslosigkeit reinen Spiels sein, denn solche Absichtslosigkeit macht einen Grundzug von Kindheit selbst aus" (S. 38).
höheren, heiligen

Wesen. Dies macht einen

erforderlich: Eme romantische Kinderliteratur muß

Wie so

häufig, wenn Kindheit und Jugendalter thematisiert werden,

Erwachsenen sich selber und ihre verlorenen Paradiese und

dann suchen die

Illusionen,

so

daß

„Kinderliteratur des verlorenen Paradieses" gesprochen werden
geradezu
konnte. Deren Themen sind damit gegeben: Märchen, Legenden, Fabeln, Volks¬
von

einer

poesie. Schulische und private Lektüre trennen sich voneinander, die Kinder- und
Jugendliteratur kann Poesie, Belletristik werden, die alle Altersgruppen, auch die
Erwachsenen, anspricht. Und sie wird sogar am Beginn des 19. Jahrhunderts mit
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„Des Knaben Wunderhorn" Bestandteil der „hohen" Literatur; intern gliedert sie
sich in eine sammelnd-konservierende (wie bei den Brüdern
Grimm) und eine

nachschaffend-produktive (wie

in der schwäbischen

Romantiker-Schule).

Die Quellentexte dieses Bandes sind in 8

Gruppen gegliedert: Ammenverse und Kinderreime,
Kinderlieder und Gedichte für die verschiedenen Altersstufen als Spiel- und
Beruhigungs¬

verse, Mahn- und

Drohsprüche, Tanz-, Neck- und Spottlieder, Sinn- und Lehrgedichte;
Rätsel als Übungen des Scharfsinns und „Witzes"; Märchen mit beseelter
Natur,

Vermischung

Realem und

Phantastischem, zur Steigerung der kindüchen Phantasie
und zur
moralischen Belehrung; Sagen als Vermittlung zwischen der Welt der Phantasie bzw. der
Geschichte der Menschheit und der nüchternen Welt der Erwachsenen, vor allem aber als
wirksames Mittel der Nationalerziehung; Legenden als kind- und
jugendgemäße Erbauungsli¬
von

teratur in der

-

Sinnlichem und ÜbersinnUchem, Realem und
Wunderbarem;
Beispielerzählungen; Fabeln als didaktisch-lehrhafte ExempUfizierung von Klugheitsregeln; Kasperlkomödien und Puppenspiele zur Unterhaltung und zur
eigenen Gestaltung.

Mischung

von

Volksbücher als moraüsche

Vergleicht man die Sachregister beider Bücher,

Stichwortbenennungen

so verdeutlichen die
umfangreichen
den Wechsel der Themen und Intentionen. Aus dem Band

„Aufklärung" sind zu nennen: Arbeit und Arbeitsamkeit, Freiheit, Glücksehgkeit,
Mitleid, Müßiggang, Nützlichkeit, Tugend, Vernunft. Der „Romantik"-Band hin¬
gegen weist vor allem hin auf: Blumen, Böses, Engel/Schutzengel, Gott, Himmel,
Liebe, Mädchen, Märchen, Mutter, Phantasie, Poesie, Sagen, Seele, Tod, Traum,
Vögel, Wald, Wunder, Zauber. Und doch hat die romantische Kinder- und
Jugendhteratur

die aufklärerische zunächst nicht auf breiter Front

können.

verdrängen

Dies

gelang erst einem Typus von Kinder- und Jugendhteratur, der aufklärerische
und romantische Elemente miteinander verband und der
gewandelten sozialen und
kulturellen Lage des lesenden Bürgertums, seines unveränderten Adressaten- und
Rezipientenkreises, Rechnung tmg: die biedermeierlich-realistische, die in der
Quellenedition von Pech zugänglich gemacht ist. Sie umfaßt
praktisch das gesamte
19. Jahrhundert; allerdings muß mit der
Reichsgründung eine Zäsur gemacht
werden, und die Kinder- und Jugendliteratur der Kaiserzeit büdet einen eigenen

Epochenzusammenhang,

der noch einer genaueren

Erforschung

tion harrt.
Die biedermeierliche Kinder- und
und Reaktion

Jugendliteratur

im Zeitalter

und Dokumenta¬

von

Restauration

ist, wie könnte es anders sein, „Tendenzliteratur" (vgl. Pech in seiner
Einleitung S. 5-56, hier S. 6ff.): Bekämpfung von allem, was gegen „die Ordnung"
ist

(bis

hin

zum

unterordnende

„Struwwelpeter"

des Jahres

1844);

ihr Ziel ist der sich ein- und

Mensch; die sparsame fleißige Mutter, der Autorität ausstrahlende

Vater, das bescheidene sittsame Kind: die (klein)-bürgerliche Kernfamüie
Welt", Hort der Geborgenheit.
„...

die Autoren der Biedermeierzeit fühlen die stärker werdenden
Zerrissenheit zwischen Rationalität und

Lebensauffassung, die
zwischen Vereinzelung

als

„heile

Polarisierungen bei

der

subjektivem Empfinden,

und Geborgenheit in der Gemeinschaft, zwischen Zivilisation und
Natur. Sie entwickeln dabei eine mit
Sorgfalt kultivierte Instanz, die zwischen diesen Polen
vermittelt: die Idylle. Sie ermögücht den zeitweisen
Rückzug vom Tagesgeschäft, ohne dies
zu vernachlässigen, sie ist naiv und einfach im
Gegensatz zur Kompliziertheit des sozialen und
poütischen Lebens, ist gefühlvoll und inteUektfern, ohne jedoch voU Pathos und Exzessivität
den ganzen Menschen für sich zu
verlangen" (Pech, S.

12).
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Den wesentlichen Elementen der biedermeierhchen

VorsteUungswelt eine dem
Gemeindeleben,
Gottvertrauen (S. 17)
entsprechen die Intentionen der Kinder- und Jugendlitera¬
tur: Veredelung des Gemütes, Empfindung des Guten, Bildung des Herzens;
Menschen freundliche

-

Natur, überschaubares nachbarschaftliches

-

Bescheidenheit fördern und den Sinn fürs Praktische und Nützliche

wecken;
Familiensinn, IdyUe und Harmonie, der Glaube an die
Wahrheit im Kleinen und an die Größe des stUlen Glücks, Zufriedenheit mit der
jeweiligen sozialen SteUung, Passivität, Entsagungsethos, Religiosität und bereitwiUige Unterordnung" (S. 43). So ist es nicht verwunderlich, daß diese Literatur als
die Kinder- und Jugendliteratur schlechthin gelten konnte und daß ihre Merkmale
diese Literaturgattung bis tief ins 20. Jahrhundert hinein bestimmen konnten. Die
Idylle zerbrach nach 1848, die Wendung zum Realismus setzt ein: Die moralisieren¬
den Geschichten werden psychologischer; die Handlungsabläufe zeigen Neues,

„Ordnungsstreben

und

Unerwartetes, Unkalkuherbares anstelle der früheren Bilder einer statischen
Sozial- und

Gesellschaftsordnung; die Soziale Frage und die Entwicklung der
kündigen sich an, zugleich aber auch die zunehmende Politisie¬
und die Nutzung als Instmment politisch-sozialer Indoktrination, die dann
1871 in Preußen-Deutschland hemmungslos betrieben wurde.

modernen Technik
rung
nach

Die Quellentexte sind in 8

Gruppen geghedert: Sittenlehrbücher über gesellschaftlich unan¬
stößiges Verhalten, gepaart mit sentimentaler Frömmigkeit; moralische Geschichten mit der
die am weitesten
Androhung schrecklicher Strafen (Verkrüppelung, Wahnsinn, Tod)
verbreitete Gattung im 19. Jahrhundert; nationalerzieherische Schriften besonders seit der
preußischen Niederlage gegen Frankreich 1806 durch alle politischen WechseUagen des
19. Jahrhunderts bis zum Franzosenhaß nach 1870/71 (vgl. S. 150f.); moralisierende Tierge¬
schichten in der Tradition der Fabel; Reisebeschreibungen zur Naturgeschichte und Ethnolo¬
gie, auch Auswanderergeschichten; abenteuerliche und exotische Erzählungen, sozusagen
„ethnographische Belletristik", dann zunehmend Kolonialgeschichte vermittelnd; Sacher¬
zählungen aus Natur und Technik; Schauspiele mit moraüscher Belehrung ebenso wie
Schwanke und Rührstücke.
Auch Frauen beginnen nun zu schreiben; bis heute bekannt
gebüeben ist Thekla von Gumpert, bei den männlichen Autoren der Nördlinger Chri¬
-

-

stoph von

Schmid.

Auch

wenn es sich um eine Literatur handelt, deren Elend Heinrich Wolgast
beklagen soUte, ist eine Fortsetzung dieser vorzüglichen und für die Kulturge¬
schichte der Erziehung und Bildung aufschlußreichen Quellenedition sehr zu

1896

wünschen.
II.
Die

die Geschichte der Kinder- und

Jugendliteratur gehöre „zu einem
vernachlässigten
Literaturgeschichte"
(Vorsatzblatt zu Bd. 1 der Ausgabe von Baumgärtner/Pleticha), wollen wir
aufs Konto des Verlagslektorats und nicht das der Herausgeber setzen, die ja wissen
werden, daß das Gegenteu der FaU ist; was man zwar nicht dem aUzu knappen
Verzeichnis der weiterführenden Literatur im 2. Band ihrer Anthologie (S. 434f.)
Behauptung,

bisher immer noch

Bereich der Kultur- und

entnehmen kann, wohl aber den Nachweisen z.B. bei Ewers und Pech. Daß die
Herausgeber aber der Auffassung sind, die Veröffenthchung ihrer Textsammlung
bedürfe „wohl keiner Begründung" (Vorwort in Bd. 1, S. 7), ist angesichts der
vorhegenden Bände von Ewers und Pech nicht akzeptabel, zumal dann nicht,
wenn man

sich die

Editionspraxis

von

Baumgärtner und Pleticha anschaut.

866

Ulrich Herrmann:

Das Vorwort im 1. Band

(S. 7-12)

Quellenausgaben und Nachschlagewerke

ist denkbar

knapp und liefert ledighch ein paar
Gliedemng des Materials vom frühen 13. Jahrhun¬
dert bis in die 1930er Jahre, entgegen der Ankündigung fehlt die spezifische Kinderund Jugendhteratur der Nazi-Zeit (die Kapitelüberschrift „Neue
Wege" wäre dann
ja auch einigermaßen deplaziert) in fünf Gmppen:

begründende

Hinweise auf die

-

-

1. Ansätze

Kinder- und

Jugendliteratur vom Mittelalter bis zur Barockzeit,
Jugendhteratur der Aufklärung,
3. Wandlungen
Romantik und Biedermeier,
4. Ausweitung
Kinder- und Jugendhteratur im späten 19. Jahrhundert, und
5. Neue Wege
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Quellennachweise und Autoren¬
verzeichnisse mit Kurzbiographien beschließen jeden Band.
2. Der

-

Anfang

-

Kinder- und

-

-

-

Die

Herausgeber machen sich ihre Sache allzu leicht: „Interpretation, Einordnung
Bewertung der Texte bleiben hier wie in aUen vergleichbaren Fällen Sache des
Lesers" (S. 12). Bezüglich der Bewertung mag das
angehen, wenn man auch gern
die Kriterien der Herausgeber für die
Bewertung der Texte erführe, die ja der
Auswahl zugmnde gelegen haben muß. Für Interpretationen und
Einordnungen
jedoch muß man dem Leser Hinweise und Anleitungen geben. Da die Herausgeber
dies aber nun einmal nicht im Sinn haben, bleiben auch die kurzen
Vorspanntexte
vor den einzelnen Teilen unbrauchbar; sie
paraphrasieren die folgenden Quellen¬
texte, ohne zu deren tieferem Verständnis etwas beitragen zu können.
und

Der

Vorspann zum 1. Teil (Bd. 1, S. 13-18) gibt eigentüch nur her, daß von einer KinderJugendUteratur für diese Epoche noch keine Rede sein kann, vielleicht mit Ausnahme
von Georg Wickram. Es gab lehrhafte Texte zum Buchstabieren und
Memorieren, und das
war im protestantischen Bereich bis ins 19. Jahrhundert Luthers Kleiner
Katechismus, aber
keine für junge Leute verfaßten Lesestoffe; denn man „hatte zu der Zeit
[um 1750] noch keine
Bibüotheken für Kinder [und Jugendüche] veranstaltet", wie Goethe in
„Dichtung und
Wahrheit" vermerkt (hier zit. Dok. Nr. 21, Bd. 1, S.
141). Der Vorspann zur Epoche der
Aufklärung (S. 117-122) ebnet alle Differenzierungen wieder ein, die Ewers für das
18. Jahrhundert erarbeitet hat, und ergeht sich in
Andeutungen und Bewertungen, mit denen
der nicht-fachmännische Leser nichts anfangen kann: die „echte Poesie" bleibe
„weitgehend"
auf der Strecke, trotz „offenkundiger" Schwächen sei die
philanthropische Literatur „besser
und

-

als ihr Ruf"; worin besteht die „Weitsicht" Herders in seinem Vorwort zu A. J. Liebeskinds
„Palmblättern" (Dok. 31 a)? (In der Einleitung zu Ewers „Romantik"-Band kann man es
nachlesen sowie im einschlägigen Artikel des „Handbuchs zur Kinder- und
Jugendliteratur"
Über Romantik und Biedermeier hören wir
[s.u.] über Liebeskind [Spp. 329-338].)
-

(S. 269-272), daß Volksdichtung, Volkskalender und Märchensammlungen belebt wurden;
der „Höhepunkt" ist Christoph von Schmid. Um zu
verstehen, was hier literatur¬
pädagogisch geschieht, muß man sich an die Einleitung von Pech wenden. Das spätere
-

19. Jahrhundert erscheint mit seiner buntschillernden Vielfalt von
Abenteuern und

Bilderbuchgeschichten, „Backfisch"-Romanen, nationalistisch-chauvinistischen

Märchen,
Machwer¬

ken, volkstümlichen Genre-Bildern (bei Ottilie Wildermuth und in den Heidi-Romanen
der Schweizerin Johanna

Spyri), in den Fortsetzungen der Robinsonaden, bis zu Karl
Einleitung der Herausgeber (Bd. 2, S. 9-15) verliert aber kein Wort über das
soziale, politische, kulturelle Umfeld, in das diese Kinder- und Jugendliteratur gehört, und
über die mentalitätssteuernden Impulse, die in ihr enthalten sind. An den
nationalistischen
und reügiösen Tendenzschriften der Zeit hat Wolgast scharfe ästhetische
Kritik geübt
(1896, Dok. 43), gleichwohl bleiben „Nesthäkchen" und Emmy von Rhodens „Trotzkopf"
(neben Thekla von Gumperts „Herzblättchen") die Favoriten des Marktes. Nur langsam
setzt die realistische Literatur ein, neue literarische Töne und
Qualitäten zeigen die Gedichte
May. Die

-
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und Bücher von Richard Dehmel, Christian Morgenstern, Joachim Ringelnatz, Ina
Seidel, Erich Kästner u.a. Schüeßüch werden die poütischen Polarisierungen virulent,
zuletzt die Wirtschafts- und Staatskrise in K.A. Schenzingers

„Hitlerjunge Quex".

Die

außerordentlichen

(reform-)pädagogischen und kulturellen Herausforderungen, denen sich
die Kinder- und JugendUteratur gegenübersah (von den auf der Hand liegenden literarischen
und politischen zu schweigen)
der einführende Kurztext (S. 235-239) berührt sie nicht
-

einmal mit Nebensätzen.

Immerhin sind mit dieser

Nazi-Zeit,

daß

Quellensammlung

Texte

verfügbar

bis

zum

Beginn

der

hoffen ist, daß davon Anregungen für die weniger erforschten
und Strömungen der Kinder- und Jugendliteratur seit den 1860er Jahren
so

zu

Epochen
ausgehen.

III.
Mit der

des

Herausgabe

„Handbuchs

Kinder- und Jugendliteratur. Von 1750
Verlagsbuchhandlung in Stuttgart zum
300. Jahr ihres Bestehens (1982)
ein dem Anlaß würdiger Band, hervorgegangen
aus einem langjährigen Kölner
Forschungsvorhaben von Theodor Brüggemann
und seinen Mitarbeitern. Die Einleitung schrieb Hans-Heino Ewers
(Sp. 1-57)
im Rückgriff auf seine Einleitung der Reclamschen
QueUenausgabe -, Dagmar
Grenz steuerte einen knappen Überblick über die Literatur für Mädchen bei
(Sp. 58-62). Es folgt der „Historische Teil", der in jeweils chronologischer Anord¬
Unterhaltende Schriften, Moralisch belehrende Schrif¬
nung in 5 Hauptgruppen
ten, Religiöse Schriften, Werke für den Lese- und Schreibunterricht und für den
deutschen Sprach-, Rhetorik- und Poetikunterricht, Belehrende und unterhaltende
Sachschriften
die repräsentativen Kinder- und Jugendschriften des deutschen
bis 1800"

ehrte

sich

zur

die Metzlersche
-

-

-

-

Büchermarktes in der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts in Einzelartikeln vorstellt.
Diese Artikel sind nach einem

aufgebaut:
(1) „Klärung

gemeinsamen,

nicht immer streng

durchgehaltenen

Schema

des

Adressatenbezuges: An wen ist das Werk gerichtet? Werden die angespro¬
Jugendlichen dem Alter, dem Geschlecht und der sozialen Stellung nach
näher charakterisiert? Welche Büdungsvoraussetzungen müssen sie mitbringen? Wie soll das
Werk den Kindern und Jugendlichen vermittelt werden, zu welchem Zweck soll es ihnen
dienen?" (Sp. XXII).
(2) Welche Absichten verfolgt der Autor? „Will er unterhalten oder belehren? Will er
Welche pädagogischen Absichten hegt der Autor?
beides, wie soll es dann sich vereinen?
Welchen Platz nimmt das Werk in seinen Erziehungsvorstellungen ein? Von welchem
didaktischen Konzept geht er aus, welche erzieherischen Methoden will er anwenden?"
(ebd.). (Es sind jene Fragen und Aspekte, von denen Baumgärtner/Pleticha ihren Lesern
nicht einmal eine Ahnung vermitteln, und deren Beantwortung und Bearbeitung Kenner¬
schaft und Forschung erfordern.)
(3) Beschreibung der formalen und inhalthchen Struktur des Werkes.
(4) Seine Einordnung und Bewertung in größeren historischen Zusammenhängen.
(5) Die Rezeptionsgeschichte und die Bewertung des Buches in der Literaturgeschichts¬
schreibung des 19. und 20. Jahrhunderts.
chenen Kinder und

...

Die Artikel sind durchsetzt mit

längeren Zitaten, Autoren-Portraits, Abbildungen, Titel¬
blatt-Faksimiles, biographischen Notizen zu Autoren und Herausgebern. Den Abschluß
dieses TeUs bilden die Autorenbiographien.
-

Ulrich Herrmann:
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Quellenausgaben und Nachschlagewerke

bibliographische Teil enthält die genaue bibliographische Erfassung von
von denen das
Jugendbüchern, die durch mehrere Register
Verlags- und Orts- sowie das Illustrationsregister für buchgeschichtliche Forschun¬
Der

1036 Kinder- und

-

Verzeichnis der Sekundärli¬
gen besonders hilfreich sind erschlossen werden. Das
teratur weist 1570 Titel nach!
-

Der

Verlag leistete

wohl

sich ein Jahrhundertwerk. Es

trägt keine Bandzählung

-

es

steht

befürchten, daß auf diesen ersten Band des Handbuches keine weiteren
werden? Verwunderlich wäre es nicht; denn eine Konstellation wie die der

zu

folgen

Kölner

Forschergruppe

ist

singulär

und läßt sich

halten. Immerhin kann auf das fünfbändige,

von

nur

für bestimmte Zeit aufrechter¬

Klaus Doderer herausgegebene

„Lexikon der Kinder- und Jugendliteratur" (Weinheim/Basel: Beltz 1975ff.)
zurückgegriffen werden, das einen ungefähren Eindruck davon vermittelt, welche
Literaturmassen zu bewältigen wären, wollte man das Handbuch ins 19. und

Anfang keine Maßstäbe
Fortsetzung verhindern.

20. Jahrhundert hinein fortsetzen. Hoffentlich hat der

gesetzt, die

-

so

rühmenswert sie sind

-

die

Anmerkung
*

(Hrsg.):

Hans-Heino Ewers

sammlung. Stuttgart:
Hans-Heino Ewers

lung. Stuttgart:

Kinder- und

(Hrsg.):

Kinder- und

Realismus. Eine

(Hrsg.):

chen: Deutscher

zur

Jugendliteratur

vom

S.,

Biedermeier bis

DM

zum

11,50.

(Hrsg.): Abc und Abenteuer. Texte
Jugendbuchs. 2 Bde. Mün¬

Geschichte des deutschen Kinder- und

Taschenbuch-Verlag

1985. 438

u.

435

S.,

zus.

DM

48,-.

Theodor Brüggemann in Zusammenarbeit mit Hans-Heino Ewers

der Kinder- und

Eine Text¬

der Romantik. Eine Textsamm¬

Reclam 1985. 462

Alfred Clemens Baumgärtner/Heinrich Pleticha
und Dokumente

Aufklärung.

16,10.

Kinder- und

Textsammlung. Stuttgart:

der

11,50.

Jugendliteratur

Reclam 1984. 640 S., DM

Klaus-Ulrich Pech

JugendUteratur

Reclam 1980, 504 S., DM

JugendUteratur.

Von 1750 bis 1800.

Stuttgart:

Anschrift des Verfassers:
Engelfriedshalde 101,

7400

Tübingen

Handbuch

Metzler 1982. 1724

ten, DM 290,-.

Prof. Dr. Ulrich Herrmann,

,

(Hrsg.):

1

Spal¬

Besprechungen
Bittner/Christoph Ertle (Hrsg.):
Pädagogik und Psychoanalyse. Beiträge zur
Günther

Geschichte, Theorie und Praxis einer inter¬

disziplinären Kooperation. Würzburg: Kö¬
nigshausen + Neumann 1985. 188 S.,
DM

36,-.

Praxis einer

person-orientierten Pädagogik
Verstehens junger
Menschen erbringt.
Der vorliegende Band ist aus einem Sym¬
posion hervorgegangen, das unter der nicht
bloß rhetorisch gemeinten Leitfrage „Psy¬
choanalyse Grundlagenwissenschaft für die
Pädagogik?" im Rahmen des Kieler Kon¬
und

eines

fördernden

-

„Das gewichtige Interesse der Erziehungs¬
lehre

an

einen

zur

der

Psychoanalyse stützt sich
gebrachten Satz. Ein

Evidenz

zieher kann

nur

sein,

wer

auf

gresses der Deutschen Gesellschaft für

Er¬

Erziehungswissenschaft

sich in das kindli¬

che Seelenleben einfühlen kann, und wir
Erwachsenen verstehen die Kinder
weil wir

unsere

verstehen"

eigene

(S. 7).

nicht,

Kindheit nicht mehr

Dieser Hinweis Sigmund

Passage aus dessen Schrift
„Das Interesse an der Psychoanalyse" ein,
die die Herausgeber dem Band voranstellen.
Der Kontext bei Freud gibt zeitgebundene
Freuds leitet eine

Akzentsetzungen zu erkennen, die bis heute
nachwirken: nicht nur die Hoffnung auf Neu¬
rosenprophylaxe durch eine „psychoanaly¬
tisch aufgeklärte Erziehung" (S. 8), sondern
auch das durchscheinende Einbahnstraßen¬

schema, demzufolge

von

den „Resultaten

Psychoanalyse" (S. 7) auszugehen und
zur Anwendung in Erziehungslehre und Er¬
ziehungspraxis voranzuschreiten sei.
Von
„interdisziplinärer Kooperation"
kann daher historisch nur sehr eingeschränkt
die Rede sein. Es macht jedoch den besonde¬
der

ren

Reiz dieser Pubükation aus, daß eine

ganze Reihe ihrer Autoren im Blick auf eine

künftige,

wirküch

nisbestimmung
nes

interdisziphnäre

und

Kooperation gegen je¬
argumentiert.

Einbahnstraßenschema

Zugleich

enthält der oben

zitierte, program¬

matische Satz Freuds ein noch
nes

Verhält¬

unabgegolte-

Potential: In einer Situation, da der

Pädagogik ihr Gegenstand und ihre Aufgabe
verlorenzugehen droht, richtet sich auf das
Wechselgespräch mit der Psychoanalyse die
Hoffnung, daß es sinn- und realanthropolo¬
gisch reichhaltige Impulse für Theorie und
Z.f.Päd.,33.Jg.l987,Nr.6

der

dokumentiert,

stattfand.

Akzentsetzung

Er

der Her¬

ausgeber folgend, „Versuche von Pädago¬
gen, auf dem Weg über psychodynamische
und psychoanalytische Interpretationsmu¬
ster und

Denkmodelle ein vertieftes Ver¬

ständnis für erzieherische

Zusammenhänge
(S. 10), andererseits die
„Schwierigkeiten" psychoanalytisch ausge¬
bildeter Pädagogen und Psychologen, in not¬
wendiger „Zurückhaltung von einer gele¬
gentlich allzu psychologisch aufklärerischen
Tendenz, in der die Erfahrung des Unbe¬
wußten, insbesondere der .inneren Objekte'
übersprungen wird" (ebd.), psychoanalyti¬
sche Sichtweisen und Handlungsorientierun¬
gen auf spezifische pädagogische Felder und
Institutionen zu übertragen bzw. jene mit
entwickeln"

zu

diesen abzustimmen.
In

diesem

stellt der Band zehn

Christoph Ertle

(Reut¬

rekonstruiert „Erzieherische

Fragen

Grenzgänge

lingen)

Sinne

vor:

Psychoanalyse von Freud
Zeitschrift für Psychoanalytische
Pädagogik' (1926-1937)" (S. 11-29). Gün¬
aus

bis

der Sicht der

-

zur

(Würzburg) diskutiert den
Begründungszusam¬
„psychoanalytischen

ther

Bittner

menhang

in

(S. 31-46);

der

Erziehungswissenschaft"

unter der

-

von

Fritz Redl

zitierten, für das ganze Symposion sehr anre¬
genden Bildrede „Krümel vom Tisch der
-

(Fribourg/Schweiz) „Über das Verhältnis von
Pädagogik und Psychoanalyse aus pädagogi¬
scher Sicht" (S. 47-60). Die früh entstandeReichen?" handelt Reinhard Fatke
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problematisierend, trägt
(Frankfurt) „Eini¬
zur
Überlegungen
Frage: Was ist Psycho¬
ge
analytische Pädagogik?" vor (S. 61-66). Zu¬
nächst spezieller anmutend, aber zentrale
Fragen betreffend sind die beiden Beiträge
von Wilfried Datler (Wien)
„Psychoana¬
lytische Repräsentanzenlehre und pädagogi¬
sches Handeln. Eine Anmerkung zu Zulligers Methode der ,deutungsfreien Kinder¬
psychotherapie' und deren möglichen Rele¬
vanz für die Pädagogik"
(S. 67-80) und
Thomas Wegner (Würzburg) „Psyche,
ne

Klammerformel

Hans-Georg Trescher

einander

verknüpfen: „Psychoanalyse und
Pädagogik ein Miteinander, Gegeneinan¬
-

oder

der

Durcheinander

zweier

plinen?"
Das „Durcheinander" wird
render,

wenn man

Diszi¬

noch verwir¬

sich klarmacht

-

dieser Publikation nicht

was

in

durchweg
geschieht -, daß wir es hier
nicht nur mit „Disziplinen" im Sinne human¬
wissenschaftlicher
Forschungs-, Theorieund Diskussionszusammenhänge zu tun ha¬
ben, sondern zugleich mit Praxen, deren
hinrei¬

chend bestimmt

Verhältnis untereinander und

psychoanalytischem Wissen in der
Pädagogik" (S. 81-93). Dies gilt nicht min¬

jeweils zu bei¬
Diszipünen der Klärung bedarf. Gleich¬
zeitig symbolisiert ja die bewußte Mehrdeu¬
tigkeit von „Psychoanalyse" und faUs re¬

der für Gerd E. Schäfers

flektiert

Norm und Kontext

-

Probleme beim Um¬

gang mit

(Augsburg) Skiz¬
ze
„Phantasieren, Spielen, Lernen. Über
einige Möglichkeiten psychoanalytischer
Pädagogik" (S. 117-135), die systematisch
zu den eben
genannten gehört. Schule als
Handlungsfeld und Institution kommt in den
Blick in Wolfgang Neidhardts (Stutt¬
gart) Anfrage „Psychoanalytische Didak¬
tik?" (S. 95-116) und Christiane Hoff¬
naheliegender, aber sonst oft ver¬
drängter Überlegung „Was macht Lehrerar¬
manns

beit

anstrengend? Einige psychoanalyti¬
Aspekte zu Formen der Abwehr inner¬

so

sche

halb der Lehrerarbeit"

(S. 137-149).

Aloys

den

-

anstelle

„Erziehungswissen¬
schaft" gebraucht- „Pädagogik" als Bezeich¬
von

nung sowohl für die Theorie bzw. Praxislehre
wie für die Praxis eine besondere Qualität
des

Theorie-Praxis-Zusammenhangs,

in der

beide Weisen des Sehens, Denkens und Han¬
delns ihre Verwandtschaft erkennen kön¬
nen.

Dies

auch für beider hermeneuti-

gilt

sches Selbstverstandnis

(jedenfalls soweit es
Pädagogik noch
oder wieder geteilt wird).
Die vielfältigen, untereinander im Einzel¬
fall durchaus spannungsreichen Impulse die¬
in der wissenschaftlichen

ser

Publikation ordnen sich mir als Leser so,

(Frankfurt)
fragt: „Wie
psychoanalytischer Pädagoge'?"
Rolf Goppel, Volker
(S. 151-165).
Fröhlich und Beate Uhl (Würzburg) er¬
statten (S. 167-186) einen vorzüglichen Dis¬

daß sie

kussionsbericht:

(1) „Psychoanalytische Pädagogik": Die
Beiträge der Autoren lassen sich insbesonde¬

Leber

wird

schließlich

man

-

Die

Absicht, „die Argu¬

mentationslinien und kontroversen Positio¬
nen

der

herauszuarbeiten und auch etwas

spezifischen

von

emotionalen

tren

von

einer Reihe thematischer Zen¬

ausgehen. Diese benenne ich

Belegen,

die

je exemplarischen
eingehenderem Studium ein¬

zu

laden sollen:

re

als

vorläufige

Dynamik die¬
ser Diskussion
widerzuspiegeln" (S. 167),
führt wohl auch deswegen zu einer derart
lebendigen und anregenden Darstellung,
weil die Autoren prägnantes Referat von

verstehen, „ob

Positionen und

Herausgeber wie

Gegenpositionen,

gen Bericht über die
gen Interaktionen

zum

verständi¬

Teil sehr schwieri¬

(Abgrenzungs- wie Ver¬
ständigungsbemühungen) der Referenten
und eigene, weiterführende
Bewertung mit¬

in hinwei¬

sender Absicht und mit

Antworten auf die

von

Frage

einer psychoanalytischen

Pädagogik heute noch die Rede sein kann"
(Bittner/Ertle, S. 9). Das historische
Verdienst der frühen Beiträge zur psycho¬
analytischen Pädagogik wird im Vorwort der
auch besonders in Ertles

Bericht

gewürdigt, zugleich jedoch der auf¬
klärerische Optimismus mancher ihrer Ver¬
treter kritisiert:

Psychoanalyse

„Das kritische Element der
im Sinne der Aufmerksam-

Besprechungen
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keit für unbewußte Prozesse drohte dabei

übersehenzuwerden"

(ebd.).

Eine

ge Linie der Kritik richtet sich auch
gegen die

Pädagogik

gewichti¬
zu

Recht

Gefahr, daß psychoanalytische

oder, wie ich vorsichtiger for¬

-

Bildrede

folgend, daß die Pädagogen bei
jenem Arrangement sowieso nur „Krümel
vom Tisch der Reichen", nämüch der Psy¬
choanalytiker, bekämen (S. 47). Er wendet
sich gegen das im Titel des Kieler

mulieren würde:

sions

Pädagogik
dungsfeld einer psychoanalytischen Grund¬
lagentheorie begriffen wurde oder wird
(vgl. 2). Wie aber, wenn eine nähere Rekon¬

psychoanalytisch orientier¬
bloß als praktisches Anwen¬

zur

Sympo¬

Debatte stehende Einbahnstraßen¬

Konturen eines

modell mit dem Hinweis: „Grundlagenwis¬
senschaftfür die Pädagogik ist die Pädagogik
als wissenschaftliche Disziplin selbst (die sich
als eine solche freilich erst wieder konstitutieren muß)" (S. 53, Hervorh. hinzugefügt).
„Das hohe Roß ist wahrhaftig nicht die richti¬
ge Ortsbestimmung für die Pädagogik, aber

unverwechselbaren pädagogischen Konzepts

eben auch nicht der Platz unterm Tisch"

hervortreten ließe? In diese

(Fatke,

te

-

struktion des Arbeitsansatzes von Praktikern

wie Hans Zulliger, Fritz Redl und Sieg¬
fried

Bernfeld

Datler,

wenn er

zugleich

meint,

Richtung

weist

bei Zulliger ein

„pädagogisches Konzept" identifizieren zu
können, „das unter Beachtung unbewußter
Psychodynamismen auf die Förderung von
.psychischer Gesundheit' abzielt, ohne Päd¬
agogen dabei aber

gleichzeitig an das Deuten
und Aufdecken unbewußten Materials zu ver¬
weisen" (S. 75, Hervorh. i. Orig.). Sicher
gäbe es hier noch mehr zu entdecken; die
Rekonstruktionsarbeit, die in weiterführen¬
der Arbeit

zu

leisten

ist, steht trotz wichtiger

(z.B.

bei Bittner und Fat¬

erster Schritte

ke)
(2) Interdisziplinärer Austausch von Päd¬
agogik und Psychoanalyse: Nicht zufällig
im wesentlichen noch bevor.

wird im Titel der Publikation „Pädagogik"
erster Stelle

an

genannt. Ich lese dies nicht als

Kompensation eines Inferioritätsstatus
festzustellen auch kein Anlaß

-

den

besteht, denn

beide

Diszipünen erfahren sich in scientific
Community und Öffentlichkeit aus paradig¬
matischen, wissenschaftsgeschichtlichen und
sozialpsychologischen Gründen immer wie¬
der als marginalisiert. Vielmehr soll primär
von der Pädagogik her gefragt werden, und
zugleich soll ein schiefes Grundlagen/An¬
wendungs-Schema korrigiert werden. So kri¬
tisiert Leber den eklektischen Gebrauch der

Psychoanalyse

durch

die

Pädagogik und
Umsetzungen psy¬
choanalytischer Erkenntnis in pädagogische
Handlungsstrategien (S. 153). Fatke sieht
umgekehrt, der Dynamik einer REDLSchen
wendet sich gegen naive

S.

58)

-

ein

Hinweis, der im Um¬

gang mit anderen
res

Fachs ebenso

Nachbardisziplinen unse¬
Andererseits
fällig wäre
...

vermag Bittner einleuchtend darauf auf¬
merksam

zu

machen, daß der Psychoanalyse

selbst schon eine

„pädagogische Menschen¬
Realanthropologie
innewohne (S. 40); der „psychoanalytische
Beitrag zur Erziehungswissenschaft" gelte
den „im strengen und eigentlichen Sinne un¬
bewußten Aspekten der erzieherischen Kom¬
munikation" (S. 40, Hervorh. i. Orig.), zu¬
gleich aber dem Respekt vor dem .Geheim¬
kunde" im Sinne einer

„

nis' der kindüchen Innenwelt"

(S.

41 ff.).

(3) Verhältnisbestimmung
psycho¬
analytischer und pädagogischer Praxis: Die
skizzierte „Schieflage" der Problemstellung,
von

wonach

es

in der Tradition des Nachdenkens

über das Verhältnis

Psychoanalyse und
die richtige An¬
Pädagogik häufig
wendung psychoanalytischer Theorie auf
pädagogische Praxis ging, ließ die Frage nach
Analogie und Differenz beider Praxen lange
in den Hintergrund treten. Sie ist jedoch aus
von

bloß

um

mindestens zwei Gründen virulent: erstens,
weil der

psychoanalytisch ausgebildete oder
wenigstens erfahrungshaltig für psychoana¬
lytische Sichtweisen aufgeschlossene Päd¬
agoge ebenso wie der pädagogisch handeln¬
de Psychoanalytiker zur Vermeidung von
RoUendiffusion (relativ) klarer Bestimmung
des jeweiligen Situationellen Gefüges bedarf;
zweitens aber, weil die Frage nach Identität
und Differenz therapeutischen und pädago-
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gischen Handelns insbesondere in Zeiten
professioneller Verunsicherimg der Pädago¬
gik immer wieder aufbricht. Ich denke bei¬

spielsweise an den auf dem Hintergrund
der Antipädagogik-Debatte reaktiv geäußer¬
-

ten

-

Vorwurf, eine

am

Verstehen des Kin¬

des orientierte

ein

lyse

„Selbstverstandnis

als emanzipa(S. 65) wahrzunehmen ver¬
Gespräch, zu dem man angetreten
...

tives Verfahren"
mag. Das

ist, wird

so

gerade verfehlt.

(4) Der spezifische Beitrag einer psycho¬
analytisch orientierten Sichtweise zum Dis¬
kurs über Erziehung läßt sich akzentuiert

Pädagogik „reduziere" Erzie¬
hung auf Therapie, ebenso aber an das
Selbstverständnis vieler sozialpädagogischer

wahrnehmen als beharrliche „Aufmerksam¬

Fachhochschulabsolventen als „Sozialthera¬

Ertle, S. 9) und deren lebensgeschichth¬

Bedenkenswert

peuten".

erscheint

Weg¬

keit

für unbewußte

chen

und

idealtypisch-heuristischer Vorschlag,
der „therapeutischen Arbeit in der Regres¬
sion
die progressive in der pädagogischen
Situation" gegenüberzusteUen (S. 86), so¬
fern er nicht ausschließt, daß im größeren
Spannungsbogen pädagogischen Umgangs
auch regressive Momente enthalten sein

Subjekts

können

auch der

ners

...

-

wozu

wir

ja

bei Zulliger etliche

Hinweise finden. Trescher warnt vor einem

Prozesse"

interaktioneilen

(Bittner/

bzw.

sozialen

Kontext. So werden wir

hingewiesen auf (a)
Bestimmungen hilfreicher pädagogischer
Beziehung, aber zugleich auf die dabei auf¬
tretenden
S.

Widerstände

38ff.), (b)

seneren

(z. B.

(z.B.

Bittner,

das Erfordernis eines angemes¬

Verständnisses der Person bzw. des

jungen Menschen wie
Pädagogin bzw. des Pädagogen
Hofmann, Leber), (c) auf die Bedeu¬
-

sowohl des

„ärztlichen Selbstmißverständnis der psy¬

tung „äußerer" und „innerer" Themen

choanalytischen Pädagogen" (S. 63) und plä¬
diert andererseits dafür, zwischen therapeu¬

wohl des Unterrichts

tischer Technik und
thode

zu

psychoanalytischer Me¬

unterscheiden,

um

letztere „für

andere

so¬

(Neidhardt) wie auch
sozialpädagogischer (Wegner, Schäfer)
und familialer Situationen (Bittner, S.
43),
(d) auf Chancen und Schwierigkeiten päd-

Anwendungen als der therapeuti¬
schen", also auch für pädagogische, zu öff¬
nen (S. 64). Trescher wendet sich
auf
dem Hintergrund eines sozialwissenschaftli¬

agogisch-fördernden Verstehens, das „auffälüges und nicht auffäUiges Verhalten" nicht
voreiüg etikettiert, sondern „als Varianten

chen Verständnisses

(Ertle

-

Recht gegen eine
von

Pädagogik

solche

Psychoanalyse zu
„dichotomische Trennung
von

und

-

Psychoanalyse",

denn

„identifiziere instrumentell-zielorien-

tiertes Handeln mit

Erziehung überhaupt"

und tendiere unter anderem

„dazu, profes¬

sionelle

eines einheitlichen

und somit als

fern sucht.

Damit sind

waren.

reduzieren und damit

wesentlicher

terung

von

falschen

Aufsplit¬

Sach- und Affektlernen beizutra¬

gen" (S. 65). Er fällt jedoch hinter diese
Einsicht

zurück,

postuhert: „Psy¬
choanalytische Pädagogik in Theorie und
Praxis ist nur dann reaüsierbar, sofern sie
sich als Teil der Psychoanalyse
in ihrem
wenn

er

-

Wissenschaftsverhältnis und ihrer Methode

-

begreift" (S. 65, Hervorh. i. Orig.). Vermut¬
hch versteigt Trescher sich zu solchem Mo¬
nopolanspruch, weü er nur in der Psychoana¬

zugleich zentrale pädagogische

Fragestellungen entwickelt,
der Erziehungswissenschaft

Pädagogik implizit auf die Vermitt¬
lung von Wissen (Methodik/Didaktik) zu
zur

psychischen Geschehens"
an Bernfeld, S. 23)
Leistung der Person zu entzif¬

im Anschluß

eher

die

eine

innerhalb

Zeitlang

den Rand des Bhckfelds geraten
Dies erscheint mü als ein weiterer

an

Ertrag dieser Publikation: Die
Pädagogik, die sich mit ei¬
ner pädagogisch interessierten
Psychoanaly¬
se ins Gespräch
begibt, muß sich von dort an
ihre eigene Sache erinnern lassen: Tua res
agitur. Die Erfahrungen der psychoanalytisch-pädagogischen Pioniere wie auch die
Anfragen aus aktuell-psychoanalytischer
Sicht nötigen die Systematische Pädagogik
wissenschaftliche

einmal

mehr, sich

-

mit

Ideologiekritik und

„realistischer Wendung" im Rücken

-

der

Besprechungen
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einer

„anthropologischen Interpre¬
Erziehungssituation (Fatke im
Anschluß an Langeveld, S. 53) und der
kritischen Besinnung auf den „pädagogi¬
schen Grundgedankengang" (W. Flitner;
vgl. Fatke, S. 52) zu widmen. Daß und
tation" der

sich dieser

Aufgabe im Kollegenkreis
tiefeingewurzelte und angstbesetzte
Denkverbote entgegenstellen, wäre eine ei¬
gene Erörterung wert.
Angesichts der benannten Erfordernisse
warum

oft noch

lese ich besonders die beiden

Bittner und Fatke als

korrespondierende,

da

Beiträge von
produktiv einander
beide

von

unter¬

schiedlichem

Ausgangspunkt her nach einer
angemessenen Bestimmung des pädagogi¬
schen Bezugs suchen. Bittner wendet sich
gegen Vorstellungen von der „Verfertigung
der Individuen durch Sozialisation"
und betont im Anschluß

„,Verschaffen
das

von

an

(S. 35)

Winnicott das

Gelegenheiten'

...

für

Kind, sich zu entwickeln" (S. 44). Außer

schen

Begründung von Erwachsenenbil¬
dung. Frankfurt/Berlin/München: Diester¬
weg 1986. 316
Der

S., DM 39,80.

vorliegende

Reader steht im Zeichen

der „reflexiven Wende" in der Erwachsenen¬

bildung,

die

durch

„Teilnehmerorientie¬

rung" und eine theoretisch-praktische Aus¬

richtung an dessen „Lebenswelt", „Biogra¬
phie", „Identität" und „Deutungsmuster" zu
charakterisieren ist. Dies alles

gilt es ange¬
sichts eines zunehmenden „Problematischer¬
werdens der

Welt", welche „Realitätsarbeit

und Identitätsarbeit"

zugleich erfordert, zu
reflektieren, wobei die Person des „Erwach¬
senen" im

Mittelpunkt

chen Konstrukte

steht. Die

„Paradigmenwechsel" in den Sozialund Erziehungswissenschaften bis hin zu
Theorieansätzen wie Symbolischer Interak¬
tionismus, Ethnomethodologie, Wissensso¬

der Kommunikation brauchten Kinder auch

Situationen,

und Reflexionen drehen sich

wo

sie

„nicht permanent päd¬

terschiede einebnen

zu

solchen

Umrisse einer

Beiträgen

wollen: Ich nehme in

auch

diesem

ziologie,
schung

agogisch ,ankommuniziert' würden" (S. 43).
Fatke bringt zunächst gegen einseitige Ab¬
leitungen der Pädagogik aus je partikularen
NachbardiszipUnen einen zweifachen Ertrag
der pädagogischen Theorietradition in Erin¬
nerung. Er betont „(1) die Wechselseitigkeit
aller Erziehungsprozesse und (2) den jeweils
eigenen Beitrag zum Erziehungsprozeß
(,Selbsterziehung')" (S. 56; vgl. S. 57 den
Bezug auf den Pestalozzi der „Nachfor¬
schungen" und auf Maria Montessoris
Pädagogische Anthropologie). Ohne die Un¬

begriffli¬

entsprechen daher

-

Lebenslauf- bzw.
und nahezu alle

nologischen

Rahmen

Biographiefor¬

Probleme, Fragen
um

den termi¬

„Identität/Biographie/

Lebenswelt". Von daher wird

nun

auch eine

(erwachsenen)sozialisationstheoretische,
d. h.

sozialwissenschaftliche

.

Begründung

und

Fundierung der Theorie und Praxis der
Erwachsenenbildung (als geplantes und be¬
wußtes pädagogisches Handeln mit Erwach¬
senen) erwartet und erhofft. Aufbau und
inhaltliche Konzeption entsprechen diesem
Postulat; jeder Einzelbeitrag ist für sich le¬
senswert und liefert genügend Stoff und An¬
regung

theoretischen Reflexion und

zur

praktischen

Arbeit mit Erwachsenen

-

zur

und

philoso¬
empirisch gehalt¬
vollen Revision des Erziehungsmodells wahr.

behalte.

Prof. Dr. Horst Scarbath

„philosophisch-anthropologische Vorausset¬
zungen" (M. Brumlik)
allerdings ohne
Begründung für die Entscheidung am Bei¬

phisch-anthropologisch

Isestraße

57,

2000

wie

Hamburg

dennoch habe ich

Schwierigkeiten

und Vor¬

Zum Inhalt: Im Theorieteü werden zuerst

-

13

-

spiel

von

diskutiert
Rolf Arnold/Jochen Kaltschmid

(Hrsg.): Er-

S.

A.

Gehlen und J. Habermas

(warum

nicht z.B. H.

wachsenensozialisation und Erwachsenenbil¬

sodann soll über die

dung. Aspekte

zeption

einer sozialisationstheoreti-

Plessner,

Freud, K. Marx, K. Lorenz ...?);
des

„interdisziplinäre

Kon¬

Symbolischen Interaktionismus"
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(hierbei handelt es sich m.E. vielmehr um
eigenständiges Theoriekonzept neben
anderen, das in sich jedoch ausdifferenziert
ist) eine theoretische Grundlage (auf der
Basis eines heute fragüchen Demokratiebe¬
griffs und unzulänglicher gesellschaftstheo¬
ein

retischer

Prämissen

Pragmatismus)

des

amerikanischen

für die

Versuche der Kritik

bildung)

am

K. Geissler recht

Probleme

vor

allem in der Auswahl der In¬

halte, die unbegründet bleibt.

enteignende Funktion der profes¬

Der 2. Teil enthält

Abhandlungen

über

zialisation und ist methodisch und

sprachlich

sehr unterschiedUch. Im
I.

Familienbeitrag von
Langner-Geissler („Es wird alles ganz

anders

Kind")

-

Eltern verändern sich durch ihr

wird äußerst erfrischend und

alltags¬
Grundlage eigener Erfahrung

nah auf der

und Betroffenheit auf

generalisierbare Ver¬

änderungen durch Elternschaft (ein klassi¬
sches Beispiel für
Erwachsenensozialisation)
eingegangen („Rollen-Falle", neue kindbe¬
stimmte

Zeitstruktur, Reaktivierung tradi¬

tioneller Muster usw.); im
Arbeitsbeitxag von
R. Arnold

sener")

(„Identität

und Arbeit Erwach¬

wird

dagegen traditionell das be¬
kannte
Forschungswissen referiert; B.
Claussen gelangt in seinem Alltagsartikel
(„Politisches Lernen und politische Soziali¬
sation des

Erwachsenen")

der Kritischen Theorie

in der Tradition

zwar zu

terminolo¬

gisch interessanten Formuüerungen abstrak¬
ter Natur, weniger aber zu
Aussagen, die
aktuelle Veränderungen konkretisieren oder
zu

pädagogisch-poütischen Überlegungen

überleiten.
Mir

persönüch hat der 3. Teil zur „Soziali¬

sation durch

Erwachsenenbildung" (besser:

im

Zeichen der „reflexiven Wende"

heraus, der
er einen „sanften
Imperiaüsmus", die „Ver¬
marktung von Bildung" und eine „Entmün¬
digung durch Experten" unterstellt. M. He¬
ger

befaßt sich mit dem „heimlichen Lehr¬

plan

der Erwachsenenbildung", dem manife¬

sten und latenten

Lernen;

er

entlarvt die

Ausdehnung schulischen Lernens mit ihren
strukturell bedingten entsubjektivierenden,
demotivierenden und kanalisierenden erzie¬

zu

Effekten.

Konsequenterweise

Argumentationskette den Autor

Formen „alternativen Lernens" im

und in den „neuen sozialen

verschiedene Instanzen der Erwachsenenso-

aber kritisch¬

Erwachsenenbildung gerade

führt diese

Der Theorieteil hat seine

provokativ,

sioneUen

monstrieren?

-

Erwachsenen¬

rende und

herischen

-

neuerer

gefallen. So arbeitet z. B.

reflexiv, die kompensatorische, entpolitisie¬

Erwachsenenbildung
(R. Tippelt); als weitere
Grundlagentheorie wird die „Entwicklungs¬
psychologie der Lebensspanne" (G. Gloger-Ttppelt) berücksichtigt warum nicht
z.B. die „Soziologie des Lebenslaufs"
(M.
Kohli; K. Hurrelmann) mit entsprechen¬
der Relevanz und
Berechtigung, soll der
Reader doch die notwendige „Zusammenar¬
beit der wissenschaftlichen
Disziplinen" de¬
erarbeitet werden

besten

wobei

er

jedoch nicht

Alltag

Bewegungen",

mehr auf die

Okkupa¬

tionsversuche der Institutionen diesem ab¬
weichenden Lernbereich gegenüber
eingeht
-

schade. Hier wäre ein weiterer

3. Teil

angebracht

Innerhalb der

Beiträge

Sozialisation in der

gelingt

m.E.

es

Kaltschmid

in

Beitrag

im

gewesen.
zur

„Didaktik und

ErwachsenenbUdung"
Mitherausgeber J.

dem

seiner

„Problemskizze"

nicht, die „Scharnierfunktion" seiner Aus¬

führungen

zu

„Sozialisationstheorie,

Sozial¬

wissenschaften und Didaktik der Erwachse¬

nenbildung" plausibel

und

stringent

heraus¬

zuarbeiten. Der Autor hat dies jedoch selbst¬
kritisch a posteriori in der
er¬

Einleitung
Begründungs-, Fundierungs¬
und Vermittlungsversuche
mußten, gerade
in Kenntnis aller
Einzelbeiträge, scheitern.
wähnt. Seine

Eine Konzentration mit Erwachsenensoziali¬
sation, nicht auf das unendliche Feld von

„Sozialisationstheorie,
ten" wäre sicher
sen.

Sozialwissenschaf¬

mehr, nicht weniger, gewe¬

Müller setzt sich mit den beiden theo¬

retisch aktuellen und

dominanten,

Praktiker verunsichernden

nehmerorientierung
auseinander.

(Kompetenz

Es
der

und

aber den

Konzepten „Teil¬

Lebensweltbezug"
Grundprobleme
Teilnehmer) angesprochen
werden

Besprechungen
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und selbstkritisch beurteilt
die

berechtigten

minimierende

eine

Stellungnahme

entwicklung fehlt,
tisch wie praktisch
zu

-

eindeutige,

Zweifel und Unsicherheiten

so

oder Weiter¬

daß letztüch theore¬

kaum

Erkenntnisgewinn

konstatieren ist. Ein wiederun sehr per¬

sönlich-biographischer und Betroffenheit
auslösender Beitrag von E. Meueler über
das Verhältnis von „eigener Kraft und fachli¬
cher Unterstützung" bei den Teilnehmern
schließt sich an. Der Autor plädiert für
„selbstbestimmte

Erwachsenensozialisa-

tion" und fordert eine „Kunst der

Beglei¬

tung", die gelernt werden kann (aber wie?)

ter, da der

Bezug

zur

aktuellen

Forschung

fehlt. Andererseits trifft auch zu, daß

jene Beiträge,

die relativ

Literatur verfaßt wurden

losgelöst

gerade

von

der

(Langner-Geiss-

Meueler) gerade durch ihre erfri¬
Sprache und ihre präzisen und kriti¬
schen Aussagen innovative theoretische Im¬
pulse enthalten. Dazu gehört sicher auch der
ler,

schende

„Blick in eine literarisch und dokumenta¬
risch erfaßte Welt" bei M.

Heger, der oft¬

mals über die wissenschaftliche Sicht der

Dinge

weit

ten und

hinausgeht.

Trotz des

verständlichen

Versuchs,

berechtig¬
zu

genera¬

lisierbaren

Praxisrelevanz, der allerdings nicht auf die

Aussagen zu kommen, wäre eine
differenzierte Herangehensweise an die Er¬
wachsenenbildung sinnvoller gewesen, da

Theoriediskussion

sich deren

ein interessanter und kritischer

Beitrag

-

von

(Erwachsenensozialisa-

tion, Selbsthilfe, Bürgerinitiativen) zurück¬

gerade

greift. Der abschließende Aufsatz
Nuissl problematisiert die „Rolle

scheiden

von

E.

des Er¬

wachsenenpädagogen" hinsichtüch der Fra¬
ge „zuständig oder überflüssig"? Als relevan¬
te Rollenmerkmale werden Vermittlungs¬
kompetenz, Glaubwürdigkeit und die Legiti¬
mation des lehrenden Pädagogen genannt.
Die Probleme der Praxis in der Zielgruppen¬
arbeit (der notwendige Balanceakt zwischen

Formen, Ziele und Methoden

in der Praxis stark voneinander unter¬

(z.B. Wochenkurs, Wochenende,
Bildungsurlaub; Sprachkurse, Politische Bil¬
dung, Kreativitätskurse usw.).
Ferner hat mich

zu

den Globalthemen und

tag beeinflussen,

nur

des

Techniken/Medien),

ter)

-

eine reflexive Chance wurde vertan.

-

Dann wartet man als Leser auf das
den

Resümee,
Ausblick, die Prognose, welche ja einer

Bilanz

und

Grundlagendiskussion folgen
sollten
vergebens: Die Herausgeber ha¬
ben sich dieser notwendigen Aufgabe nicht
gesteUt.
Resignation als Ergebnis der Er¬
kenntnisbemühungen?
...

-

Was läßt sich

sagen?

zu

dem Band

insgesamt

Die engere Erwachsenensozialisa-

tionsforschung

sowie die

Soziologie

des Le¬

benslaufs kommen in der Diskussion zu kurz.
In

eimgen Beiträgen

hat

es

den Anschein, als

wird

Umwelt/Natur/

Arbeit/Arbeitslosigkeit;
zumal

sich

neue

dadurch

Fragen nach der Legitima¬
Pädagogik und von Lernen/Erzie¬
hung/Bildung im nachindustriellen Konsum¬
kapitalismus stellen. Ebenso hätte die Per¬
des Erwachsenenpädagogen (Motiva¬
son
tion, Interesse, Abhängigkeiten, Ziele etc.)
einer stärkeren Reflexion unterzogen

wer¬

den können. Ethisch-moraüsche

Fragen ei¬
ner immer wichtiger werdenden Forschungs¬
ethik werden nur am Rande aufgeworfen

(Geissler) (vgl.
hen

oder

die Diskussion

um

„Verste¬

Koloniaüsieren", „Ausspioniert

und

angeschmiert", „Ausforschung der sub¬
Deutungsmu¬
ster", „Entmündigung durch Experten").

kulturellen Lebenswelten und

Den gesamten Reader durchzieht auch das

nach wie

tion"

gik

Etikettencharak¬

hergestellt

von

nisses

legitimatorischen

und den All¬

zusätzliche

neue

tion

hätte der Terminus „Erwachsenensozialisanur

selten

(Rüstung/Krieg/Frieden;

Ökologie;

teressenvertreter oder schUcht Seminarlei¬

Bezug
-problemen, die

jegliche Sozialisation(sinstanz)

Lebenswelt der Teilnehmer und Institution

Geldgebers) werden ohne Bezug zur
Forschungsüteratur traditioneU rollentermi¬
nologisch behandelt (der Pädagoge als Fach¬
mann/Experte, Analysator/Theoretiker, In¬

gewundert, daß gerade

innerhalb der „reflexiven Wende" der

vor

von

bzw.

ungelöste Problem des Verhält¬

Sozialwissenschaften und
von

Pädago¬
deskriptiv-analytischen und
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normativen

Aussagen zum gleichen Gegen¬
(S. 32) weist auf die latenten
„wertenden Ordnungsprinzipien" und „nor¬

tionstheoretische Begründung von Erwach¬
konnte jedoch m.E. zum
senenbildung"
gegenwärtigen Zeitpunkt der Diskussion

mativen Entwürfe"

nicht erreicht werden. Dazu bedarf

(und

klärender Diskussionen

stand. Brumlik

wohl auch

jeglicher SoziaUsationspädagogischer Handlungs-)

-

Theorie hin, wie sie dann auch in

Begriffen
„positive" oder „vernünftige Identität"

von

wie

über den Sinn

Ausdruck kommen

und

zum

schweigen
von der Diskrepanz zwischen einer
soziologi¬
schen (z.B. bei Max Weber) und einer
pädagogischen Handlungstheorie, denen ein
jeweils vollkommen unterschiedlicher Be¬
griff vom „sozialen Handeln" zugrunde liegt.
All jene zwanghaften
„Vemittlungsversu-

ganz

zu

che" erreichen dann ihren

Sozialwissenschaften und

Apl.

es zuvor

das Verhältnis

um

(und Unsinn)
integrierender Ansätze.

Pädagogik und
vermittelnder

Prof. Dr. Hartmut M. Griese

Bismarckstr. 2, 3000 Hannover

Susanne Mutschler: Ländliche Kindheit in

Höhepunkt, wenn
nicht mehr (analytisch
zumindest) zwischen
(Erwachsenen-)Sozialisation und (Erwach-

leben in einem

württembergischen Arbeiter¬

bauerndorf

der Wende

senen-)Bildung/Erziehung

Jahrhundert.

wird. Von daher sollte
kativen

unterschieden

zukünftig

den provo-

Überlegungen zum „Ende der Erzie¬

hung" (H. Giesecke) mehr Aufmerksam¬
keit geschenkt werden, als es Kaltschmid in
seinem

Ausblick

(S.

221 f.)

auch läßt sich hier nochmals

wichtig

sion durch die

Herausgeber

an

Familien- und Kinder¬

wie

gewesen wäre:

Erziehung/Bildung/Lernen

ange¬
sichts der zunehmenden Dominanz der So¬
zialisation

(Massenmedien in der Massenkul¬
Umwelteinflüsse, heimliche
Lehrpläne) überhaupt noch bewirken? Und:
Lenkt die pädagogische Diskussion dadurch

für

Volkskunde

DM

e.V.

1985.

Jugendkul¬
Industrialisierung. Sozialgeschichte
der Jugend in einer ländlichen
Arbeiterge¬
meinde Württembergs, 1800-1920.
(Kriti¬
sche Studien zur
Geschichtswissenschaft,
Bd. 69.) Göttingen: Vandenhoeck & Ru¬

sich

men

des Aufwachens ab und erfüllt eine

den zentralen Themen und Proble¬

ideologische Funktion? Wie verhält es sich
mit der Widersprüchlichkeit von
„Pädagogi¬
sierung der Gesellschaft" einerseits, Domi¬
der Sozialisation andererseits?

So hat der Reader sicher seine

Mängel

im

Gesamtkonzeption
(nicht gelungene Vermittlung, fehlendes Re¬
sümee, notwendige Ergänzung von Themen
er

füllt

Fleck in der
ten

Zeit

so

jedoch einen bisher weißen
zur

rech¬

weit aus, daß sich im Anschluß

daran
ten.

Anspruchs

Forschungslandschaft

wichtige Diskussionen ergeben soll¬
Sein eigentliches Ziel
die „sozialisa-

Bei den
um

vorliegenden Arbeiten handelt

zwei

es

Tübinger Dissertationen, die im

Rahmen eines
leiteten

von

Projekts

tionsforschung
Grenzbereich

Ulrich Herrmann ge¬
historischen Soziaüsa¬

zur

entstanden sind.

In einem

Sozialgeschichte, Pädago¬
jede von ihnen
auf ihre Art wichtige
Fragestellungen, bietet
beachtliche Ergebnisse und regt zu weiteren
Forschungen an. Beides sind Fallstudien zu
gik

Detail und auch in der

z.B.);

S.,

Andreas Gestrich: Traditionelle

von

umfassenden

179

tur und

nicht

des

20.

19,80.

precht 1986. 259 S., DM 48,-.

angesichts

zum

des

LudwigUhland-Instituts der Universität Tübingen,
Bd. 64.) Tübingen: Tübinger
Vereinigung

tur, peer groups,

nanz

19.

vom

(Untersuchungen

unternimmt;

belegen,

eine ausführliche Abschlußdiskus¬

Was kann

Lebenserinnerungen.

von

und Volkskunde entfaltet

demselben Ort, Ohmenhausen bei Reutlin¬
gen, der sich im Laufe des 19. Jahrhunderts
zu

einem Arbeiterbauerndorf entwickelt hat¬

te.

Mutschler konzentriert sich auf die

Phase der Kindheit

(bis etwa zum Alter von
Jahren), Gestrich auf die der Jugend
(von der Konfirmation bis zur Heirat). Die
14
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Autoren bearbeiten diese beiden Abschnitte

die

des Lebenslaufs z.T. mit ähnlichen

und

und

Fragen

Methoden; in anderer Hinsicht hat je¬

jede(r)

doch

ihren/seinen

An¬

spezifischen

Mutschlers Studie beruht nahezu

aus¬

schließlich auf ausführlichen Interviews mit

gut zwanzig Männern und Frauen, die ihre
Kindheit

vor

dem ersten

in Oh¬

Weltkrieg

menhausen verlebten und bis ins Alter dort
blieben.

dieser Quelle beschreibt

Aufgrund

(S.

sie in der ersten Hälfte ihrer Arbeit

107)

40-

der Kindheit in

die

Sozialgeschichte
württembergischen Dorf am Beginn un¬
Jahrhunderts.

seres

schauliches Bild des
Art und

Hier entsteht ein

Alltagslebens

an¬

und der

Weise, wie es die Kinder prägte. Die

Gespür auch für die Ambiva¬
lenz wichtiger Erfahrungen: Die Mühsal der
täglichen Arbeit, in welche die Kinder von
klein auf mit einbezogen waren, wurde einer¬
seits als Belastung empfunden; zugleich
konnte es eine Quelle von Anerkennung und
Autorin hat das

Selbstbewußtsein bedeuten,

von

Jahr

zu

Jahr

schwierigere Arbeiten verrichten zu können.
Strenge war ein hervorstechender Zug im
Verhältnis der Eltern
allem

aber

in die Netze

von

Verwandtschaft

Nachbarschaft, nicht zuletzt das Leben der
„Kinder unter sich", die „Gasse" (S. 85ff.) mit
entscheidend. Hier tat sich ein „alternatives Lern¬
feld"

(S. 90)

für die Dorfkinder auf. Die in der

Familie strengen Eltern duldeten diesen Freiraum

satz.

dem

Einbettung

wenn es um

gab

Worte

es

-

zu

ihren

die Arbeit

Kindern,

ging.

vor

Daneben

kleine Gesten und Taten

-

selten

mütterücher und auch väterlicher

mit seinen kleinen Ausbrüchen und Heimlichkei¬
ten

durchaus, solange die

Kinder zwei wesentliche

Grenzlinien nicht überschritten: Es durfte kein

geldwerter

Sachschaden entstehen, und das Sexu¬

(S. 95f.). Die erste
Grenzziehung läßt sich leicht aus der vorherr¬
schenden Sorge um Lebensunterhalt und Besitz
herleiten, während die schwierigere Frage nach
den Ursachen der strikten Tabuierung alles Sexu¬
ellen von der Verfasserin nicht eigentlich zum
Gegenstand der Analyse gemacht wird (vgl. aber
S. 127 ff. zum Umgang des rückblickenden alten
elle

war

auch hier tabuiert

Tabu). Die beiden dem
widersprüchlich scheinenden
elterlichen Strenge in der Familie

Menschen mit diesem

-

Außenstehenden
Elemente der

und der Freiheit auf der Gasse sind in der Erinne¬

rung der Dorfbewohner zu einem unteübaren Ge¬
Kindheit
verschmolzen
samtbild
ländlicher

(S. 160ff.).

Wenn auch nicht alle

werden

-

das Verhältnis

Aspekte
von

behandelt

Geschwistern

untereinander wird z.B. nicht näher unter¬

sucht, obwohl die Interviews dazu offenbar

einige Aufschlüsse geben

Herausarbeitung

dieses Kinderlebens
aus

-,

so

wirkt die

prägenden Momente
insgesamt doch durch¬

der

überzeugend.

Zuneigung, so daß die Beziehung zu den
Eltern keineswegs ausschließlich als von Ge¬
horsam und Unterordnung beherrscht erlebt

geht der Frage nach, wie die Erinnerung alter

wurde.

welche

Gesprächen erscheint meist
überlegene Autoritätsfigur in der
Famüie. Man könnte aUerdings fragen, ob hier
möglicherweise im Rückblick eine Klischeevor¬
stellung die komplexere Realität überlagert hat;
In den erinnernden

der Vater als die

denn die Väter arbeiteten fast ausnahmslos den
ganzen Tag im Nachbarort in der Fabrik, während
die Mütter die häusüche Wirtschaft besorgten

77).

Wenn weniger die Eltern, son¬
„die Verhältnisse als Erzieher"
(S. 40ff.) wirkten, scheint das Ergebnis nicht so
sehr Verinnerlichung elteriicher Normen, als viel¬

(s.

auch S.

dern

-

eher

Anpassung an die geforderten Ver¬
(S. 81) gewesen zu sein. Auch für
die „Entwicklung von emotionaler Stabüität" bei
den Kindern (S. 84) war in diesem sozialen Kon¬
text neben der Eltern-Kind-Beziehung offenbar
mehr „äußere

haltensformen

Der zweite Teil der Arbeit

(S. 108-158)

an ihre Kindheit strukturiert ist,
Deutungen und welchen Stellenwert

Menschen

sie ihren kindlichen

Erfahrungen

im Rück¬

geben. Aus zwei Gründen verdienen
diese Fragen eine eingehende Erörterung:
Zum einen geht es hier um „Quellenkritik",
um das Aufdecken möglicher Lücken, Über¬

blick

formungen, Verzerrungen in dem Bild der
Vergangenheit, wie es das erinnernde Ge¬
spräch zeichnet. Hier könnte man noch einen
Schritt weitergehen als die Verfasserin und
fragen, ob nicht die Bedeutung des forschen¬
den Interviewers doch größer ist als die eines
„auslösenden Katalysators" (S. 34), selbst
wenn er mit großer Zurückhaltung seine
Fragen stellt und eine rigide Gesprächsfüh-
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zu vermeiden sucht. Denn nicht nur
bestimmt jede seiner Fragen und Bemerkun¬

rung

Im Unterschied

gen den

Gang des Gesprächs mit, sondern
Gespräch zeigt sich das Selbstbild
befragten Person so, wie es einem ande¬

Autobiographien

den ihrer als

einmaüg empfundenen Indivi¬
thematisieren, stieß Mutschler in
ihren Gesprächen mit den alten Dorfbewoh¬

tiefer: Im

der

den

zu

bürgerhcher Persönlichkeiten, die das Wer¬
dualität

ren, konkret einem

Fremden, einer jungen
Frau präsentiert wird.
Wichtiger noch als
der methodisch-quellenkritische
ist

matikalisch in der

der Verfasserin der sachüche: Unter dem

und „man"

Gesichtspunkt

den Interviews wurden nicht individuelle

nern

Aspekt

ist

es von

der

Soziaüsationsgeschichte

großem Interesse, in welcher Weise

genheit

Prozeß, sondern

fragt auch nach der Einbettung des indivi¬

duellen in ein „kollektives Gedächtnis" der
Dorfbewohner (S. 143ff.). Bis in die

syntak¬

tischen Strukturen der Erzählweise hinein

verfolgt sie,

wie ihre

betagten Gesprächs¬

partner die

Erinnerung an ihre Kindheit zur
Legitimierung gegenwärtiger Einstellungen

benutzen und wie sie zugleich riickbhckend
selbst die bedrückenden
Belastungen ihrer
Kinderzeit mit einer

zum

Genügsamkeit zur moralischen Lei¬

stung (S. 114ff., 118ff.). Mit gutem Grund
hebt die Verfasserin wiederholt
die

Verunsicherung

und

hervor, daß
Angst des alten

Menschen angesichts der Probleme seiner

Gegenwart

eine

wichtige Ursache für seine
verklärende Sicht der eigenen Kinderzeit ist
(z.B. S. 29,116f., 123f., 129,131 f.). Ande¬
rerseits wird aber der eigene Lebenslauf auch
als ein Prozeß der
bei dem
samkeit

Karrieren erzählt,

gegliedert als die Zeit, die

Unterscheidung

„Verbesserung" gedeutet,
frühe Genügsamkeit und Arbeit¬
zu
späterer Belohnung führten

(S. 136, vgl. S. 118f.). Der scheinbaren Wi¬
dersprüchlichkeit dieser beiden Deutungs¬
muster „Aufstieg" und „Verfall" hätte viel¬
leicht noch eindringlicher
nachgegangen
werden können (s. den Ansatz S.
112f.).

nur

zwischen einem

die

grobe

flächig

ge¬

sehenen „früher" und dem „heute" zu ken¬
nen scheint (S.
Dabei ver¬
149ff., 157).
-

säumt die Autorin

hinzuweisen,
Vorsicht

nicht,

den Leser darauf

daß ihre

Ergebnisse nur mit
verallgemeinert werden dürfen und

nicht einmal für die Gesamtheit der Bewoh¬
ner ihres
können:
Untersuchungsortes

gelten
geht in dieser Arbeit nur um die räumlich

Es

und sozial nicht

das Alter

(S.

„Globalrechtfertigung"

ins Positive wenden: Arbeit wird

eigentlichen Lebenszweck stilisiert, Ar¬

mut und

des „wir"

gegenüber dem „ich" (S. 141). In

bewohnern erlebte Raum ist viel deuthcher

als einen individuellen

(S. 114)

sich schon gram¬

geht es Mutschler darum, „Ver¬

und

...

sie

zeigt

Bevorzugung

es gab keine kausal ver¬
knüpfte Entwicklungslinie der Persönlich¬
keit. Der gemeinsam mit den anderen Dorf¬

als Arbeit an
arbeitung von Erinnerung
der lebensgeschichthchen
Sicherung der ei¬
genen Identität" zu verstehen (S. 111). Die
Autorin begreift diese
Verarbeitung nicht
nur

Das

Selbstdeutung Vergan¬
Gegenwart des Ich verknüpft.

die rückbückende
Vor aUem

immer wieder auf die Stärke kollektiver

Orientierungen.

-

148 f.,

am

Mobilen,

um

die, die noch

Ort ihrer Kindheit erleben

159).

So kann Mutschlers Arbeit als ein be¬

hutsamer,

aber gerade auch deshalb nützü¬
cher und ernstzunehmender Schritt in die

Richtung angesehen werden, die C. Geertz
meinte, als er forderte, „die Erfahrungen
anderer Leute im Kontext ihrer
en

über Person und Selbst

zu

eigenen Ide¬
betrachten",

statt die

Erfahrungen anderer einzuordnen
„Vorstellung von der Person als
einem fest umrissenen,
einzigartigen, mehr
oder weniger
integrierten motivationalen
in

unsere

und

kognitiven Universum ..., das als unter¬
scheidbares Ganzes organisiert ist und sich
sowohl von anderen solchen Ganzheiten als
auch

von

einem sozialen und natürüchen

Hintergrund abhebt" (C. Geertz: Aus der
Perspektive des Eingeborenen. In: Ders.:
Dichte
S.

294).

Beschreibung.

Frankfurt

1983,

Dabei zielt Mutschlers Schreib¬
weise eher auf Anschaulichkeit und Lesbar-
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keit als auf eine diskursive Ausemanderset¬

auch

zung mit der wissenschaftüchen Literatur.

bild der Arbeit wirkt

Der Verweis auf

und

bestätigende, ergänzende

Schwierigkeiten

wo

mit sich: Das Gesamt¬

weniger geschlossen,

der Verfasser in seiner Interpretation

oder abweichende Positionen

Einheitlichkeit und Konstanz über mehr als

ders im ersten

ein Jahrhundert

findet, beson¬
Teil, eher in den Fußnoten

Platz.

seine Leser

Gestrich hat in seiner Studie über das

Jugendleben

in

Ohmenhausen

nach der Struktur und

die

Bedeutung

Frage

der Erin¬

nerung für den zurückbückenden alten Men¬
schen

weitgehend ausgeklammert,

aber den Rahmen seiner

doppelter

dafür

Untersuchung

Weise erweitert. Indem

er

in

neben

sieht, fällt

es

ihm schwer,

überzeugen.

zu

Im

Mittelpunkt der Arbeit und der GeVorstellung von „traditioneller
Jugendkultur" stehen die peer groups der
die
Jugendüchen,
„Kameradschaften",
„Jahrgänge", „Lichtstuben", das relativ au¬
STRicHschen

tonome

und

unkontrolüerte

Heranwachsenden zwischen

Treiben

den mit Mutschler

und

Interviews in beträchtlichem

andererseits.

valisches und

ziemlich fest institutionalisierten

gemeinsam geführten
Umfang archigedrucktes Quellenmaterial

auswertet, bezieht

er

zum

einen die Wirt¬

schafts-, Sozial- und Bevölkerungsgeschichte
des Ortes in seine Arbeit ein und
anderen bis in die Zeit
umreißt

er

um

geht

zum

1800 zurück. So

den Wandel Ohmenhausens

vom

Bauerndorf des 18. Jahrhunderts über das
Weberdorf

(Mitte

19.

Jh.)

Schulentlassung

bens kann

er

einerseits sowie Heirat

Existenz eines

Die

der

Konfirmation
solchen

Jugendle¬

seit dem frühen 19. Jahrhundert

belegen, und es verschwand keineswegs mit
Industrialisierung und Fabrikarbeit, sondern
erst mit dem Ersten Weltkrieg. Durchaus
plausibel argumentiert der Verfasser, daß
gerade der Eintritt der Dorfbewohner in die

Fabrikpend¬

Fabrikarbeit seit den 1860er Jahren die Fort¬

lerdorf um 1900, zeichnet das Wachstum der

führung des „traditionellen Jugendbrauch¬
tums" begünstigt habe; denn während zuvor
viele Jugendliche als Gesellen bzw. Mägde
ihr Elternhaus und Heimatdorf frühzeitig

zum

Einwohnerzahl nach, untersucht Heiratsver¬

halten, uneheliche Geburten und voreheli¬
che

Konzeptionen

und ordnet die
Ablauf der
Krisen und

sowie

Auswanderungen

Gesamtentwicklung

in den

agrarischen und gewerblichen
Aufschwünge ein. Zwar ist dem

Verfasser der eine oder andere Titel

aus

der

Forschungshteratur entgangen, der
Bemühen, die Entwicklung „seines"

neueren

sein

Dorfes

vergleichend in einen weiteren geo¬
graphischen Rahmen zu stellen, hätte unter¬
stützen können

(s.

K.-J. Matz:

Paupe¬
Bevölkerung. Stuttgart 1980; W.
v.
Hippel: Auswanderung aus Südwest¬
deutschland. Stuttgart 1984); trotzdem kann
er durch die Einbeziehung des schriftüchen
Materials das Leben der Jugendüchen weit
etwa

rismus und

besser in die Geschichte der dörflichen Ge¬

seUschaft einbetten als bei einer strikten Be¬

schränkung auf „mündüche Geschichte".
Freihch bringt die Ausweitung der Untersu¬
chungsperiode bis zurück ins frühe 19. Jahr¬
hundert, so erwünscht sie einerseits ist, doch

verließen, blieben die jugendlichen Fabrik¬

arbeiterinnen)

der strengen Haushaltsfüh¬

Vater und Mutter bis

zur eigenen
untergeordnet, so daß die überliefer¬
ten „Freiräume der Dorfjugend" für sie er¬
neute Bedeutung gewannen (S. 91). Aller¬

rung

von

Heirat

dings

steht daneben die

„die Fabrikarbeit

Überlegung,

daß

zwangsläufig die all¬
mähliche Auflösung der altershomogenen
zur Folge" hatte und daß
Jugendgruppen
...

...

die

Veränderungen

der dörflichen Sozial¬

struktur seit der Mitte des 19. Jahrhunderts

das schnelle Verschwinden der „alten Gesel¬

ligkeitsformen der Dorfjugend" im Gefolge
des Ersten Weltkriegs vorbereiteten und be¬
dingten (S. 115,102f.). Der Verfasser hätte
m.E. gut daran getan, näher zu präzisieren,
in welcher Weise
schiedlichen

er

diese beiden unter¬

Argumentationen

gewichten

und miteinander kombinieren will.
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aufgrund der Interviews mit den
geborenen Ortsbewohnern kann

1900

um

Gestrich ein anschauliches Bild vom Innen¬
leben dieser

Gruppen geben,

der Ab¬

von

grenzung und Hierarchie zwischen den ein¬
zelnen Alters Jahrgängen bei den
von

der

Territoriaüsierung

identität im

Burschen,

ihrer

Gruppen¬

Krieg
Jugend
Dörfer, von der weitgehenden Tren¬

barter

gegen die

benach¬

nung der Geschlechter jedenfalls bei den
abendlichen Zusammenkünften im Winter¬

halbjahr, aber auch von der Kontaktvermitt¬
lung zwischen Burschen und Mädchen vor
allem bei den
zen an

Spaziergängen und Waldtän¬
Sommersonntagen (S. 92-111). Frei¬

lich üeß sich offenbar selbst mit den Metho¬
den der „mündlichen Geschichte" nicht

Frage völlig klären;
deutlich, wieweit

die

jede

aUein auf obrigkeitlichen Druck zu¬
rückzuführen sind oder ob sie auch mit sozialen
und mentalen Veränderungen im Dorf zusammen¬

hängen,
von

henden

aus einem Interview könnte
auf einen Wandel des „traditioneUen Brauchtums"

infolge der veränderten Lebensweise hindeuten:
Während übücherweise die männüche Jugend ei¬
nes Dorfes einen
auswärtigen Burschen, der um
ein Mädchen ihres Ortes

vertreiben suchte,

hausener, daß es
erging; der Abgesandte
erfüllte seine Pflicht

sich vielmehr

Verdrängung

S. 169 f.
auf die

vom

zum

S. 141

zur

„weitge¬

der Fabrikler und Ha¬

Heiratsmarkt, sowie

Einfluß der Kameradschaften
sozialer

Heiratskreise)?

Die archivalischen QueUen des 19. Jahrhun¬

derts, die die Existenz eines Gruppenlebens Ju¬
gendlicher in Ohmenhausen belegen, geben in der
Regel keinen Aufschluß über Einzelheiten ihres
Treibens. Angesichts dieser Situation scheint mir
der Schluß auf ein weitgehend unverändertes
„tra¬
ditionelles Jugendbrauchtum" (S. 91,
101) nicht
zwingend. Für einige Aspekte gibt der Verfasser
selbst Hinweise auf

Änderungen:

Die Trennung
der Geschlechter bei den abendlichen Zusammen¬
künften im Winterhalbjahr wurde anscheinend zu

einem nicht genau bekannten Zeitpunkt vor oder
nach 1800 von der
Obrigkeit durchgesetzt
die

„Arbeitsgeselligkeit

(S. 93);

der Mädchen"

in

Lichtstuben wurde 1848 verboten und danach

den
nur

in „domestizierter" und „fanülarisierter"
Form,
d.h. unter Aufsicht und
des Haus¬

Verantwortung

haltsvorstands gestattet (S. 94f.). Da
gerade in
diesem Bereich nicht jeder Versuch eines
obrigkeitUchen Verbots oder einer Kontrolle
erfolg¬
reich war, wie sich

vor

zu

der

nur zum

dortigen

Burschen

Schein und machte

dem Staub. Der Grund für diese

Nachlässigkeit in der Überwachung des TerritoriaUtätsprinzips lag nicht allein in der gefürchteten
Körperstärke des Gegners, sondern: „Das ist, weü
man

da doch schon miteinander

geschafft

hat in

den Geschäftern

ler", die keinen Grundbesitz im Dorf hatten,

lokalen

Einhaltung

aus

warb, durch Prügel

berichtet ein alter Ohmenihm im Nachbarort nicht so

Verfasser hervor¬

114; vgl. auch

benichtse"

gewandelten EinsteUung
Erziehung ihrer Töchter. Auch das

z.B. wird nicht ganz
vom

die sozialen Unterschiede zwischen Bau¬
S. 97,

zur

unscheinbare Detaü

entfiel möglicherweise die vom Verfasser

angeführte

allem bei den

Jahrgangsor¬

ganisationen der männüchen Jugend zeigte (s.
S. 98, lllff.), könnte man
fragen, ob solche Ver¬

Ratio der territorialen

plausibel

Abgrenzung:

Sie hatten nicht mehr „lokale Besitzverhältnisse"

zugleich mit den Mädchen des Ortes zu verteidigen
(S. 106).

ernsohn und Arbeitersohn doch eine Rolle

(s.

z.B. mit einer

Eltern

(= Fabriken) drinne (= in Reut¬
lingen)" (S. 107). Für die eigentlichen „Fabrik¬

gehobene egalitäre Harmonie innerhalb der
Gruppe des einzelnen Jahrgangs wirklich
ging: Gab es auch hier Anführer, und spiel¬
ten

änderungen

Gestrichs

Darstellung des Jugendlebens
keineswegs auf den Bereich

beschränkt sich

der Freizeit und der
peer groups. Recht
eingehend untersucht er die Einordnung der

jungen Menschen in Familie und Haushalt
(S. 54-73) und verfolgt dann die einzelnen
Etappen des Lebenswegs von der Konfirma¬
tion (S. 74ff.) über den vollen Eintritt in das
Erwerbsleben als junger Bauer, Lehrling
oder Fabrikarbeiter (S. 77ff.) und eine even¬
tuelle vorübergehende oder dauerhafte Ab¬
wanderung (S. 116ff.) bis zur Brautwerbung
und Hochzeit (S. 131 ff.) oder uneheüchen
Elternschaft (S. 153ff.). Auch in diesen Be¬
reichen

konstatiert der Verfasser Wand¬

lungsprozesse

von

tung. So

die

waren

grundlegender Bedeu¬
agrarischen und gewerbü¬

chen Krisen der mittleren Jahrzehnte des 19.

Jahrhunderts mit großen
wellen

Auswanderungs¬
junger Menschen nach
verbunden (S. 125ff.), während

gerade

Amerika

auch

die zunehmende Fabrikarbeit

Uchen
te.

Stabilisierung

der

zu

einer räum-

Bevölkerung

führ¬

Auch das Heiratsalter der Männer und

Frauen

(S. 138,158)

und die

Häufigkeit

un-
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ehelicher Geburten und voreheücher Zeu¬
gungen

waren

beträchtüchen

Schwankungen

unterworfen. Für eine kurze Periode zwi¬
schen 1825 und 1840

bezeugen

für männliche und weibhche
ne

die Quellen

Jugendüche

Vielzahl „kleiner Ausbrüche

von

ei¬

Reni¬

männüche als über weibliche
sagen hat. Das ist freilich

Jugendüche

zum

zu

Teil durch die

Quellenlage bedingt (S. 116). Bedenklich ist
jedoch, wenn dem Leser zunächst der

es

Eindruck vermittelt
sei

ausschließlich

wird, die Fabrikarbeit
Männersache

gewesen

tenz und

Aufsässigkeit" gegen Dorfobrigkei¬

(S. 21, 33f.),

ten und

Eltern, die sich weder früher noch

wird, daß weibliche Jugendüche in der Früh¬

später

in

vergleichbarer

Form

finden

während

nachher

zeit unter den Fabrikarbeitern

deutlich

überwogen

(S. 138). Es stellt sich die Frage, ob solche
Wandlungen nicht zu wichtig sind, um sie
hinter der alles umgreifenden Etikettierung

und auch

„traditioneU" verschwinden

zu

Bedenken erhebt

das Weber- und

wirkungen die Fabrikarbeit auf das Leben
speziell weiblicher Jugendücher hatte, dar¬
über ist wenig zu erfahren.

sich,

wenn

lassen. Dies

Handwerkerdorf des 19. Jahrhunderts genau
wie das Bauerndorf des 18. als „traditionelle
Gesellschaft"

apostrophiert wird (S. 68, vgl.

64,11). Auch wenn es dem Zeitbewußts¬
ein der betagten Dorfbewohner entspricht,
S.

später in großer Zahl neben verhei¬

rateten Männern und

Fabriken

jungen Burschen in die

gingen (S. 72,87,89). Welche Aus¬

Am Schluß des Bandes steht eine abschlie¬

ßende

Interpretation der Ergebnisse, die
jugendsoziologische (S. 167ff.)

wohl

so¬

als

auch soziaüsationstheoretische

Historiker doch die Befürchtung äußern, daß

Fragestellun¬
hier vor allem Eriksons (S. 172ff.)
gen
kritisch aufnimmt und zu anregenden Über¬
legungen zum Verhältnis von „individueller

Gestrich seine durchaus differenzierten Er¬

Identität" und

die

Vergangenheit nicht

als

flächiges „Früher"

als
zu

Prozeß, sondern
sehen,

gebnisse

eher verdunkelt, indem

samt als

schlicht

mag der

er

-

-

„Gruppenidentität"

„traditionell" interpretiert

Sieht

man

Mutschlers und Gestrichs

und damit ihre Vielfalt und ihren Wandel

Bücher zusammen,

einebnet. Die

allem

in der Gesamtinter¬

Neigung,

führt.

sie alle¬

so ergänzen sie sich in
wesentlichen, obwohl jedes durchaus

pretation zeitüche Unterscheidungen zu ver¬

für sich bestehen kann. Gewiß

nachlässigen,

einmal eine

wird zusätzUch dadurch

geför¬

Frage,

gibt

es

auch

die zwischen den beiden

dert, daß der Verfasser bei seinem Zentral¬

Arbeiten undiskutiert stehen bleibt. So

begriff

fahren wir

einer „traditionellen

Jugendkultur"

(S. 43ff.),

Gestrich

von

er¬

daß

sehr stark auf das „Brauchtum" fixiert ist und

Ohmenhausen bereits

nicht einen weiteren bzw. offeneren

sozialdemokratisch" war, während Mutsch¬

von

die

Kultur in Betracht

Verbindung

von

Begriff

zieht, der mehr

auf

Denk- und Verhaltens¬

formen mit Arbeits- und Lebensweisen zielt

(s.

etwa

R. Berdahl

Kultur. Frankfurt

u.a.:

Klassen und

1982; G. Sider: Culture

and Class in

Anthropology and History.
Cambridge 1986). Bei dem verengten Kul¬
turbegriff figurieren die wirtschafthchen, so¬
zialen und demographischen „Verhältnisse",

ler

(S. 155ff.) feststellt,

bewohner heute die
Poütik

Veränderungen konstatiert, als bloßer Hin¬
tergrund, von dem sich ein scheinbar kaum

derts aussagt.

verändertes „Brauchtum" scharf abhebt.

den Arbeiten

insgesamt

angemerkt werden,
sehr viel mehr über

daß die alten Dorf¬

„große

in Form

„weitgehend

Geschichte" und

von

die Denkweise sozialdemokratisch orientier¬
ter

Kritisch könnte noch

1900

das Dorf über¬
lediglich
wältigenden Einbrüchen erinnern. Hier wäre
zu fragen, ob dieser „Mangel an Bewußtsein
geschichtücher Veränderbarkeit" (Mutsch¬
ler, S. 157) erst im späteren Verlauf des
Lebens eingetreten ist oder ob er etwas über

für die der Verfasser durchaus wesentliche

daß Gestrich

um

Menschen

Beginn

zu

Trotz einzelner
zu

des 20. Jahrhun¬

ist

Kritikpunkte

sagen, daß sie

-

von

vor

bei¬

allem

auch durch ihre Einbeziehung von Methoden
der

„mündlichen Geschichte"

-

wesentlich
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beitragen,

die

unlängst

noch sehr fühl¬

bare Lücke zwischen den Studien

schichte

von

Kindheit, Jugend

zur

Ge¬

und Familie

in der

Sozialgeschichtsschreibung zum 20.
zu wenig beachteten ländU-

Jahrhundert oft
chen Raum.

im 18./19. Jahrhundert und der gegenwarts¬

bezogenen Soziaüsations- und Jugendfor¬
schung zu schließen, und das gerade für den

Dr. Jürgen

Schlumbohm,
Hermann-Föge-Weg 11, 3400 Göttingen
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Berufseinmündung zwischen Wunschtraum
hard

304

Arbeitsmarktes.

Studienwahl, Studium

und Reaütätssinn. Frankfurt:

Campus

und

1987.

S., DM 58,-.

Berlet, Eduard: LehrerbUdung in Hessen-Darmstadt 1770-1918. Vorgeschichte und
Geschichte der großherzoglichen Seminare in Bensheim, Friedberg,
Alzey und Darmstadt.

Hrsg.

von

Peter Fleck.

Darmstadt/Marburg:

Hessische Historische Kommission 1987.

685 S., DM 60,-.

Calliess, Jörg/Lob, Reinhold E. (Hrsg.): Handbuch Praxis der Umwelt und Friedenser¬

ziehung.

Bd. 1:

Grundlagen. Düsseldorf: Schwann 1987. 847 S., DM 98,-.
(Hrsg.): Verhaltensauffälligkeit und Schule. Konsequenzen von Schul¬
versuchen für die Pädagogik der „Verhaltensgestörten". (Studien zur Bildungsreform. Bd.
3.) Bern/Frankfurt: Lang 1987. 375 S., sFr. 72,-.

Datler, Wilfried

Deichsel, Wolfgang: Die offene
Deutschland, in

Tür.

Holland und in den

Jugendberatungsstellen in der Bundesrepublik
Vereinigten Staaten. Eine vergleichende empirische

Untersuchung. München: Profil 1987. 723 S., DM 69,-.
Grimm, Susanne: Soziologie der Bildung und Erziehung. Eine Einführung und kritische
Bilanz. München: Ehrenwirth 1987. 171 S., DM 28,-.
Grunder, Hans-Ulrich: Das schweizerische Landerziehungsheim zu Beginn des 20. Jahr¬
hunderts. Eine

Erziehungs- und Bildungsinstitution zwischen Nachahmung und Eigenstän¬
digkeit. (Studien zur Erziehungswissenschaft. Bd. 22.) Bern/Frankfurt: Lang 1987.338 S.,
sFr. 71,-.
Keim, Wolfgang (Hrsg.): Kursunterricht
stadt: Wiss.

Buchgesellschaft

-

Begründungen, Modelle, Erfahrungen.

1987. 602 S., DM

Darm¬

85,-.

Klapprott, Jürgen: Berufliche Erwartungen und Ansprüche an Sozialarbeiter/Sozialpäd¬
agogen. Berufsbüd, Arbeitsbedingungen und Arbeitsmarkttendenzen im Spiegel einer

Befragung
DM

von

SteUenanbietern. Weinheim: Deutscher Studien

Verlag

1987. 172

S.,

32,-.

Kurzweil, Zwi Erich: Hauptströmungen jüdischer Pädagogik

in Deutschland

von

der

Aufklärung bis zum Nationalsozialismus. Frankfurt: Diesterweg 1987.138 S., DM 28,-.
Oeveste, Hans zur: Kognitive Entwicklung im Vor- und Grundschulalter. Eine Revision
der Theorie Piagets. Göttingen: Hogrefe 1987.161 S., DM 48,-.
Oppawsky, Jolene: Scheidungskinder. Schwerpunkt: aus der Sicht der Kinder. München:
Profil 1987. 715 S., DM 69,-.

Pallasch, Waldemar: Lehrverhalten

und Problemlösen. Lern- und

Schulung pädagogischer Fertigkeiten

zur

und Reflexion des

Trainingsprogramme
Selbstkonzepts. Weinheim/

München: Juventa 1987. 120

S., DM 16,-.
Petermann, Ulrike: Sozialverhalten bei Grundschülern und Jugendlichen. (Studien zur
Jugend- und Familienforschung. Bd. 2.) Bern/Frankfurt: Lang 1987. 230 S., sFr. 49,-.
Rauschenbach, Thomas/Thiersch, Hans (Hrsg.): Die herausgeforderte Moral. Lebens¬

bewältigung
DM

Z.f.Päd.,

in

28,-.

33.
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und sozialer Arbeit. Bielefeld: Karin Bollert 1987. 145

S.,

884
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Richter, Dieter: Das fremde Kind. Zur Entstehung der Kindheitsbüder des bürgerüchen
Zeitalters. Frankfurt a.M.: Fischer 1987. 349 S., DM 38,-.
Rödler, Klaus: Vergessene Alternativschulen. Geschichte und Praxis der Hamburger
Gemeinschaftsschulen 1919-1933. Weinheim/München: Juventa 1987. 382 S., DM 34,-.
Röhrs, Hermann (Hrsg.): Berufliche Qualifikation und Rehabiütation. Eine zentrale

Aufgabe berufspädagogischer Praxis und Theorie im Blickpunkt einschlägiger Forschungs(Materiaüen zur Berufs- und Arbeitspädagogik. Bd. 8.)
Vilüngen-Schwenningen: Neckar Verlag 1987.138 S., DM 24,-.
Sahle, Rita: Gabe, Almosen, Hufe. Fallstudien zur Struktur und Deutung der Sozialarbeiter-KUent-Beziehung. (Beiträge zur sozialwissenschaftüchen Forschung. Bd. 88.) Opla¬
den: Westdeutscher Verlag 1987. 218 S., DM 32.-.
Sander, Uwe/Vollbrecht, Ralf: Kinder und Jugendliche im Medienzeitalter. Annah¬
men, Daten und Ergebnisse der Forschung. Opladen: Leske & Budrich 1987. 152 S.,
institute des In- und Auslandes.

DM 16,80.
Schlegelmilch, Cordia: Taxifahrer Dr. phil.

marktes.
DM

(Biographie

und GeseUschaft. Bd.

-

Akademiker in der Grauzone des Arbeits¬

2.) Opladen:

Leske & Budrich 1987. 324

S.,

39,-.

Schlung, Ekkehart: Schulphobie. Kritische Sichtung der Literatur

zu Erscheinungsfor¬
Behandlungsmögüchkeiten bei schulphobischem Ver¬
halten. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1987. 154 S., DM 32,-.
Schmidl, Wolfgang: Homo discens. Studien zur Pädagogischen Anthropologie bei Tho¬
mas von Aquin. (Veröffentlichungen der Kommission für
Philosophie und Pädagogik.
Heft 22.) Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften 1987. 210 S., DM
40,-.
Spanhel, Dieter: Jugendliche vor dem Bildschirm. Zur Problematik der Videofilme,
Telespiele und Homecomputer. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1987. 176 S.,
men.

Entstehungsbedingungen

und

32,-.
Tegethoff, Hans Georg: Sozialpädagogische Jugendwohngemeinschaften. Offentüche
DM

Erziehungshilfe

in der

Erfahrung

Juventa 1987. 228 S., DM

von

Theunert, Helga: Gewalt in Medien

menhänge
DM 38,-.

und

Beteiügten

und Betroffenen. Weinheim/München:

26,80.

pädagogisches

-

Gewalt in der Realität. GeseUschaftüche Zusam¬

Handeln.

Opladen:

Leske

&

Budrich

1987.

256 S.,

Tillmann, Klaus-Jürgen (Hrsg.): Schultheorien. Hamburg: Bergmann & Halbig 1987.
129 S., DM 15,80.
Voges, Wolfgang (Hrsg.): Methoden der Biographie- und Lebenslaufforschung. (Biogra¬
phie und Gesellschaft. Bd. 1.) Opladen: Leske & Budrich 1987. 424 S., DM 33,-.
Voullteme, Helmut: Die Faszination der Rockmusik. Überlegungen aus büdungstheoretischer Perspektive. Opladen: Leske & Budrich 1987. 120 S., DM
24,80.
Wittpoth, Jürgen: Wissenschaftliche Rationalität und berufspraktische Erfahrung. Zum

weiterbildenden Studium für Mitarbeiter in der
Klinkhardt 1987. 252 S., DM 18,-.

Erwachsenenbildung.

Bad Heilbrunn:

