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Helmut Heid

Zur Paradoxie der

büdungspolitischen Forderung nach

Chancengleichheit*
Zusammenfassung
Differenzierung des mit „Chancengleichheit" Gemeinten in verschiedene Ebenen und
Frage nachgegangen, wieweit die Realisierung der Forderung nach Chancen¬
das mit dieser Forderung Bezweckte, nämlich den Abbau von Ungleich¬
erscheint,
geeignet
gleichheit
heit, auch tatsächlich zu erfüllen. Der Beitrag versucht Gründe dafür herauszuarbeiten, daß die
Forderung nach Chancengleichheit die Ungleichheit der Möglichkeiten ihrer Nutzung nicht nur zur
Voraussetzung und „deshalb" auch zur Folge, sondern sogar zum Zweck hat. Der Begriff der ChancenGerechtigkeit erscheint eher noch untauglicher, eine Perspektive für jene Lösung von Fragen zu
bezeichnen, der die Forderung nach Chancengleichheit herkömmlich gewidmet ist.

Nach einer

Dimensionen wird der

Die

Fragen nach Ursprung und Konsequenzen

unter den Menschen

gehören

zu

von

Gleichheit

Ungleichheit
sozialphiloso¬

versus

den zentralen Problemen nicht

nur

phischen Denkens, sondern auch gesellschaftspolitischen Handelns. Und die Forde¬
zwischen den
rung nach Chancengleichheit angesichts vielfältiger Ungleichheiten
Menschen gilt als eine der wichtigsten Maximen bildungs- und gesellschaftsreformerischer Initiativen. Dazu stehen die begriffliche und analytische Verworrenheit der
Diskussionen um Chancengleichheit in einem bemerkenswerten Mißverhältnis.
Zwar impliziert die Forderung nach Chancengleichheit eine Kritik an (historisch
und gesellschaftlich erzeugten Formen von) interpersonaler Ungleichheit einerseits
und dem Anspruch auf Herstellung von (mehr) Gleichheit hinsichtlich jeweils für
wichtig gehaltener Merkmale dieser handlungsabhängigen Ungleichheit anderer¬
was zu häufig
seits, aber dennoch sind Chancengleichheit versus -Ungleichheit
mit
Gleichheit
versus
unbeachtet bleibt keineswegs identisch
Ungleichheit an sich.
ebenso
oft
Überdies wird Chancengleichheit
pauschal gefordert, wie undifferenziert
S.
Heckhausen
kritisiert (u.a.
1981,
55). „Das Postulat der Chancengleichheit
für
so
dient als Begründung
gegensätzüche Ziele und Forderungen wie kompensato¬
und
rische Erziehung
Leistungsdifferenzierung in der Grundschule; Einführung von
Gesamtschulen und Beibehaltung des selektiven Schulsystems; Förderung des
-

-

berufsbildenden Schulwesens und Abbau sozialer Unterschiede. Die Liste ließe sich

verlängern" (Krapp 1977,

S.

Überlegung

129).

Frage nachgehen, warum zentrale
Begriffe oder Maximen der Bildungs- und Gesellschaftspolitik oft so undifferenziert
ja inhaltsleer postuhert und kritisiert werden, obwohl den jeweüigen Voten, wie
sich aus den Kontexten meistens erschließen läßt, oft sehr spezielle Interpretationen
und entsprechende Interessen zugrunde hegen. Jedoch würde es den Rahmen dieser
Ausführungen sprengen, auf diese Frage in der erforderlichen Ausführlichkeit
einzugehen (vgl. dazu Heid, 1973). In einem Schaubild möchte ich wenigstens eine
Mögüchkeit der Differenzierung dessen zeigen, was mit der Forderung nach
In einer ersten

könnte

man

der

-

-

Der

vorliegende Text ist die Weiterführung eines Ansatzes, den ich seit 1975
Regensburg entwickelt und zur Diskussion gestellt habe.

der Universität

Z.f.Päd., 34. Jg. 1988, Nr.

1

in

Lehrveranstaltungen

2
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Gleichheit versus

cen) gemeint

Forderung nach Chancengleichheit

Ungleichheit (auch und besonders im Hinbhck auf Bildungschan¬

sein kann.

Interpersonal
ungleich

Individuelle

Lernvoraussetzungen

Lehr-Lernaktivitäten

gleich

(Lerngelegenheit)
(Treatment)
(Intervention)

kompensierend

ungleich(er) ungleicher

Lernergebnis
Lernerfolg

tendenziell

„gleicher"
unverändert

Interpersonale bzw. interpersonal bedeutsame Gleichheit versus Ungleichheit als zentrale
Bezugspunkte sämtlicher Erörterungen über Chancengleichheit gibt es auf mindestens drei
verschiedenen Ebenen, die in den kontroversen Diskussionen häufig (bewußt oder unbe¬
wußt) nicht auseinandergehalten werden:
1. Gleichheit

vs.

Ungleichheit gibt

es

zunächst auf der Ebene

(personendogener)

Lernvor¬

aussetzungen.

(personexogener) Lerngelegen¬
(Treatment/Cumcmum/Didaktik/Unterricht/Intervention).

2. Gleichheit

heiten

3. Gleichheit
unter dem

vs.

Ungleichheit gibt

es

sodann auf der Ebene

Ungleichheit gibt es schließlich auf
Gesichtspunkt faktischer Lerneffekte

vs.

der Ebene der

Lernresultate, sowohl

als auch unter dem

Gesichtspunkt

intendierter Lehr- oder Lernziele.

zeigt in analytischer Form die mögüchen und wohl auch tatsächüchen
Zusammenhänge zwischen interpersonaler Gleichheit und Ungleichheit auf ver¬
schiedenen Ebenen
sozusagen in vertikaler Gliederung: Bei jeweils gleichen
individuellen Lernvoraussetzungen (eineüge Zwilhge erfüllen diese Voraussetzung
zu einem ontogenetisch frühen Zeitpunkt) dürften (nach zahlreichen Dimensionen
und Variablen differenzierbar) ungleiche Lerngelegenheiten zu entsprechend
ungleichen Lernergebnissen führen. Der in der Realität häufigere Fall höchst
komplexer ungleicher individueller Lernvoraussetzungen dürfte bei einer Standar¬
disierung (Gleichheit) der Lerngelegenheiten die Ungleichheit eher vergrößern.
Ungleiche Lerngelegenheiten können bei ungleichen individuellen Lernvorausset¬
zungen die Ungleichheit der Lernergebnisse verstärken oder kompensieren. Ver¬
stärkend wirken sie insoweit, als auf Lernschwierigkeiten mit Entzug weiterer oder
besserer oder anderer Lerngelegenheiten reagiert wird (diese Lernenden werden
dann noch erfolgloser) und dort, wo Erfolgreiche vergleichsweise mehr oder besser
gefördert und möglicherweise auch noch besser beurteüt werden, als sie es ohnehin
schon sind. Die Ungleichheit der Lernerfolge kann verringert werden, wenn
pädagogische Interventionen ungleiche Lernvoraussetzungen kompensieren, insbeDas Schaubild

-
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sondere den Lernenden umso mehr und angemessenere Lerngelegenheiten bieten,
des Schaubildes.
je mehr sie ihrer bedürfen. Soviel zu einer ersten Interpretation
daß Lehrer es häufig als
Eigene Beobachtungen rechtfertigen die FeststeUung,
so die Bekräfti¬
keinen
zu
Schüler
alle
„behandeln",
gleich
„gerecht" ansehen,
wenn und dort, wo
Selbst
dann,
oder
zu
benachteiligen.
zu bevorzugen
gung
-

-

sich bemühen, ihr unterrichtliches Handeln an
orientieren, und auch dann, wenn sie glauben, alle Schüler
tatsächhch (einigermaßen) gleich zu „behandeln", zwingen die bereits erwähnten
dieser Interpreta¬
Beobachtungen zu einer Überprüfung des empirischen Gehalts
als
der
die
Gleichbehandlung
sich
ob
der
von
Bewertung
tion (unabhängig
Frage,
rechtfertigen läßt). Tatsächlich muß wohl davon ausgegangen werden,

Lehrer nach

eigenem Bekunden

dieser Maxime

zu

„gerecht"

daß Lehrer ihre Schüler ungleich „behandeln". Relevante Untersuchungen (z.B.
Brophy/Good 1976; Baumert u. a. 1986; Heid 1987) begründen die Annahme,
daß insbesondere in schuüsch organisiertem Handeln Prinzipien, Sanktionen,

Faktoren und Praktiken wirksam sind, die eine Vergrößerung der Ungleichheit
Lernvoraussetzun¬
erfolgreichen Lernens begünstigen: Auf interpersonal ungleiche
im Sinne weiterer Begünstigung der für
tendenziell
Lehrer
ungleich
gen reagieren
der für „schlecht" gehaltenen Schüler, so daß
gut und zusätzlicher Benachteiligung
wird.
die interpersonale Ungleichheit erfolgreichen Lernens noch vergrößert

untergliedern nach verschiedenen Stufen
Eintritt
individueller Lernvoraussetzungen (Voraussetzungen bei der Geburt, beim
würde
in die Grundschule, beim Eintritt in weiterführende Schulen ...). Prinzipiell
ändern.
Empirisch
sich dabei jedoch nichts für den hier postulierten Zusammenhang
dürfte gelten: Je älter und in Lernprozessen fortgeschrittener die Lernenden sind,
Man kann und muß das Schema weiter

desto

größer

sind wahrscheinüch auch die interindividuellen Unterschiede in den
und desto aufwendiger, vieüeicht sogar aussichtsloser sind in

Lernvoraussetzungen

Regel kompensatorische Interventionen, die eine Verringerung interpersonaler
zu weiterer
Ungleichheit der Lernerfolge bezwecken. Eine andere Möglichkeit
nach
der Gleich¬
oder
Personengrwppen
Differenzierung bestünde darin, Individuen
und
-ergebnisse zu unter¬
heit versus Ungleichheit jeweiüger Lernvoraussetzungen
sich
an den prinzipieUen
würde
dadurch
Auch
scheiden (Krapp 1977, S. 138ff.).
Zusammenhängen nichts ändern.
der

die im vorüegen¬
denjenigen Differenzierungsgesichtspunkten bzw. Prinzipien,
die Unterschei¬
erscheint
nicht
sind,
Schema
ausgedrückt
den zweidimensionalen
besonders
vertikalen
einer
und
Ungleichheit
horizontalen
einer
dung zwischen
erachteter
bedeutsam
als
der
Grade
verschiedene
Ausprägung
wichtig: Es gibt
So
Verhaltensmerkmale; und es gibt verschiedene Arten der Merkmalsausprägung.
bzw.
an der Zeit
können gleichrangige Quaüfikationen (beispielsweise gemessen
etwa auf dem Niveau des Abschlusses
den Stufen formaler QuaUfizierung
haben. Nach einem
achtsemestriger Studiengänge) sehr verschiedenartige Inhalte
achtsemestrigen Studium ist der Rang des Theologen, Mediziners, Physikers,
oder die Qualifi¬
Juristen tendenzieU eher gleich, während die Qualifikationsinhalte
sehr groben)
noch
kationsarten sehr ungleich sind. Daß nun die beiden (an sich
die
und
UngleichwerDimensionen der Ungleichheit, nämüch die Ungleichartigfceif
nach büdungs- oder geseüschaftspoünormativ
auch
als
je
sowohl
begrifflich
tigkeit
Von

-

-

tischer Opportunität

-

nahezu willkürüch und unbeanstandet vermischt werden, hat
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schwierigen Messungsproblematik zu tun. Freihch
muß darüber entschieden werden, innerhalb welcher Toleranzgrenzen eine Merk¬
malsausprägung noch als gleich oder schon als ungleich gut. Schwieriger und
interessenabhängiger ist dann aber schon die Frage nach den Kennzeichen der
(Verschieden-) Wertigkeit verschiedenartiger Merkmalsausprägungen. Das Engage¬
ment, mit dem in der Regierungsverantwortung stehende Büdungspohtiker die
Gleichwertigkeit verschiedenartiger Lernvoraussetzungen wie Lernergebnisse
beteuern (insbesondere die Gleichwertigkeit von „praktischer und theoretischer
Begabung"), ist zumindest verräterisch. Die Tatsache, daß die Gleichwertigkeit
ungleichartiger Lernvoraussetzungen und Lernergebnisse behauptet oder gefordert
werden muß, beweist, daß diese Gleichwertigkeit faktisch nicht besteht. Mit der
Behauptung der Gleichwertigkeit verschiedenartiger Lernvoraussetzungen und
Lernergebnisse wird die faktische Ungleichwertigkeit eher verschleiert oder legiti¬
miert. Man redet real Benachteiügten beispielsweise zu: „Fühlt Euch nicht minder¬
wertig, auch wenn Ihr so behandelt werdet. Ihr seht doch selbst, daß jeder an seinem
Platz in der Hierarchie der GeseUschaft für die GeseUschaft wichtige Arbeit leistet,
daß der Straßenfeger genauso wichtig ist für das reibungslose Funktionieren unserer
sicher nicht

nur

etwas mit der

GeseUschaft wie der Zahnarzt oder der Unternehmer."
Bei der

Forderung

nach

Chancengleichheit geht

Gleichheit der Inhalte oder der Qualifikationsarten

es

in aUer

Regel

nicht

um

die

(diesbezügüche Variationsbreite

Regel nicht nur unbeanstandet, sondern wird von vielen Befürwortern
soweit
Forderung nach Chancengleichheit ausdrücküch bejaht), sondern
überhaupt um die Gleichheit des Niveaus der Bildung, der Qualifizierung und der
sozialen Plazierung. Unter dieser Voraussetzung kann von Kritikern mit der
Forderung nach Chancengleichheit wohl nur gemeint sein, es dürften nicht allzuviele zu den höheren und höchsten Stufen formaler Bildung bzw. Qualifizierung und
geseUschaftUcher Plazierung zugelassen werden, und zwar wie es in der Kritik an
Überqualifizierung ausdrücküch zur Geltung kommt (u. a. Heid 1986, S. 185ff.)
diesseits jener individueUen Lernpotentiale, die häufig als durch „Vererbung"
unüberschreitbar begrenzt angesehen werden (kritisch dazu Helbig 1988). Denn
bleibt in aller
der

-

-

-

-

andernfaüs würden die unübersehbaren und vieUeicht auch unvermeidbaren inter¬

personalen Lernerfolgsdifferenzen (u.a. Heckhausen 1974, S. 129f.) sogar kom¬
pensatorischer Interventionen (vgl. z.B. Baumert u.a. 1986) eine Kritik jener
vermeintüchen Zweckbestimmung postuüerter Chancengleichheit erübrigen, die
als „Gleichmacherei" oder „NiveUierung" diskreditiert wird1. Das gut auch dort, wo
das (fälschüch) unterstellte Ziel der Nivellierung als unerfüUbar („utopisch")
kritisiert wird; denn vor dem als unmögüch Geltenden zu warnen, ist sinnlos. In dem
Maße, in dem überdies die immer noch weit verbreitete Behauptung sich als
unhaltbar erwiesen hat (vgl. u. a. Undeutsch 1969, S. 398ff.; Roeder u. a. 1986),
daß mit der Öffnung weiterführender Bildung für breitere, insbesondere bislang
„bildungsferne" Bevölkerungsgruppen, also mit zunehmender Quantität des
Zugangs zu höherer BUdung, ein Sinken des Niveaus, also der Qualität der BUdung
zwangsläufig verbunden sei, verbleibt als Zweck der Kritik nur noch die Rationie¬
rung des Zugangs zu weiterführender formaler Bildung. Wenn also die Zulassung
bisher Benachteüigter zu weiterführender Bildung den Erfolg bisher (besonders)
Erfolgreicher nicht beeinträchtigt bzw. beeinträchtigen muß, dann kann es bei der
Kritik an jener Öffnung weiterführender BUdung, die als Intention der Forderung
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die Zahl

Erfolgrei¬
Erfolg vieler zu
Erfolg weniger
schulischer
„entwerten". Die in BUdungs- und Gesellschaftspolitik ebenso wie in
von allzu
Zahl
der
hinreichend
eine
Bevölkerung
große
Praxis feststeUbare Neigung,
zu
die
scheint
diese
Forderung
Neigung
weit führender BUdung auszuschUeßen,
die
Herkunft
seiner
von
gleiche
Menschen
unabhängig
rechtfertigen, jedem
Chance auf weiterführende Büdung einzuräumen.

nach

Chancengleichheit angesehen wird, nur noch darum gehen,

cher klein

zu

nicht durch den

halten bzw. den

-

-

Forderung nach Chancengleichheit tatsächlich geeignet, dem erwähn¬
ten Zweck zu dienen? Oder anders und darüber hinaus gefragt: Was handelt man
sich ein, was nimmt man in Kauf, wenn man sich darauf beschränkt, Chancengleich¬
heit zu fordern? Die Forderung nach Chancengleichheit ist nur sinnvoU, wo
Ungleichheit herrscht. Wo Gleichheit besteht, dort ist die Forderung nach Gleich¬
heit ebenso sinnlos wie die Forderung nach Chancengleichheit. Forderung und
der Forde¬
Begriff der Chancengleichheit haben Ungleichheit (hinsichtlich der von
bereits
thematisierten Merkmale)
logisch und
rung nach Chancengleichheit jeweils

Aber ist die

erst recht

empirisch

übesehen worden

-

zur

zum

Voraussetzung; sie haben sie aber auch

-

das ist bisher

Zweck.

gleiche Chance haben zu
gleichzeitig ankommen.
gewinnen
Kämen alle gleichzeitig an, so wäre das ein „totes" (also wert- oder sinnloses)
Rennen. Die Forderung nach Chancengleichheit ist also ein Indikator nicht nur
dafür, daß es Ungleichheit gibt, sondern ein Indikator auch dafür, daß es Ungleich¬
heit geben soll. (Hinzukommt und darin kann den Verfassern der Thesen „Mut zur
Erziehung" nicht widersprochen werden -, daß realisierte Chancengleichheit Unter¬
schiede freisetzt bzw. zur Folge hat Lübbe 1979, S. 116). Am genannten Beispiel
läßt sich auch zeigen, daß die Forderung äußerst vielseitig verwendbar ist und eine

Ein Hundertmeterlauf hat
und

-

nur

Sinn,

das ist entscheidend!

alle die

wenn

-

wenn

nicht aüe

-

-

Menge höchst erwünschter Funktionen

erfüllt:

1. Zunächst mag für diese Forderung ein (grundgesetzüch garantierter) Rechtsan¬
spruch geltend gemacht werden (GG Art. 2, 1 oder: „Bildung ist Bürgerrecht",
Damit aUein wird jedoch nur auf jene Ungleichheit der
Dahrendorf

1965).
nach
Reaüsierungsbedingungen verwiesen, die allererst Anlaß für die Forderung
der
von
Aufmerksamkeit
die
damit
wird
und
ist.
Zugleich
Chancengleichheit war
nach
der
die
für
Gründen
Forderung
Notwendigkeit
Frage nach den objektiven
Chancengleichheit auf die beruhigende Feststellung eines individueUen Rechtsan¬
bleibt.
spruchs abgelenkt, dessen Einlösung letzlich Angelegenheit des einzelnen
2. Die

Forderung nach Chancengleichheit

ist eine Wettbewerbsformel und als

solche die Kehrseite des Leistungsprinzips (Heckhausen 1974; S. 153; 1981, S. 55,
Das heißt, einzelne Wettbewerber müssen sich erheblich anstrengen, um im

60).

nutzen, aUerdings ohne daß sich allein dadurch am
Quantum der Aussicht auf den Sieg im Wettbewerb auch nur das Geringste ändert.
Es kann eben immer nur „einer" gewinnen.

Wettbewerb ihre Chance

zu

für
Prinzip schüeßt die Forderung ein, den Wettbewerb für alle, also auch
das
einerseits
wird
Damit
öffnen.
zu
„Begabungspotential"
BenachteUigte
einer Bevölkerung in voller Breite ausgeschöpft, aUerdings wiederum ohne daß sich
ändern muß. Durch
am Quantum der Aussicht auf den Erfolg im Wettbewerb etwas

3. Das

bisher

6
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den Wettbewerb aUein ändert sich

am

Forderung nach Chancengleichheit

Quantum der Güter oder

Positionen, um die nun eine größere Zahl
konkurriert, überhaupt nichts.

von

an

der Zahl der

Wettbewerbern härter/schärfer

4. Überdies ist die

Legitimationsfunktion dieses Prinzips nicht zu unterschätzen. Es
Öffnung des Zugangs zu weiterführender Büdung und zu gehobenen
geseüschaftüchen Positionen für alle mit der Rationierung des Zugangs, und zwar
so, daß mindestens drei Bezugsgrößen in ein politisch jeweüs erwünschtes Verhält¬
nis der „Ausgewogenheit" gebracht werden: die Erfüllung gesellschaftlicher
Arbeitsaufgaben, das Interesse der GeseUschaft an Ungleichheit und das Recht
jedes Menschen „auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit". Die wie auch
immer konkretisierte2
Rationierung der Zugänge ist der Preis für die „totale"
soziale Öffnung; die Öffnung wiederum hefert umgekehrt die Legitimation für die
Rationierung.

verbindet die

-

-

Eng damit zusammen hängt die explizite Außerkraftsetzung bzw. Entwertung
aus Erfolgen im BUdungssystem ableitbaren Ansprüche auf entsprechende
soziale Plazierung und Honorierung im Bildungssystem und in (der beruflichen
Organisation) der Gesellschaft: Die Öffnung bzw. Offenhaltung des Zugangs zu
weiterführender Bildung erfolgt unter der Bedingung, daß aus Büdungserfolgen,
also aus „Leistungen" im Bildungssystem keine „unreaüstische(n) Ansprüche auf
hohe Einkommen und geseUschaftüche Positionen" hergeleitet werden (Schmidt
1984, S. 120). Diesen Verzicht wird man sich umso eher leisten können, je geringer
das Risiko ist, mit oder auch ohne Erfolg im weiterführenden BUdungssystem von
gesellschaftlichen und ökonomischen Privilegien ausgeschlossen zu werden. Der
(wahrscheinlich bezweckte) Abschreckungseffekt dieser Verzichtsforderung (ver¬
stärkt durch die Dramatisierung des Risikos dereinstiger Akademikerarbeitslosig¬
keit) wird umso größer sein, je ausschüeßücher allein der Erfolg weiterführender
Bildung Zugangsvoraussetzung zu den höher bewerteten materiellen und kultureüen Gütern einer Gesellschaft ist. Das kann zur Folge haben, daß gerade
diejenigen die Möglichkeit weiterführender Schul- und Hochschulbildung nutzen,
die zur Begründung ihrer sozialen Privilegien vergleichsweise am wenigsten auf
Erfolge (auch) im BUdungssystem angewiesen sind, während umgekehrt vor aUem
jene das (proklamierte) Risiko langer, aufwendiger, aber erfolgsunsicherer Büdungs-(Um-)Wege scheuen, für die höhere Schulbildung die einzige oder wichtigste
Voraussetzung wäre, höhere gesellschaftliche Positionen und Einkommen zu
erreichen. Unter dieser besonderen Voraussetzung ist die Gewährung von Chancen¬
gleichheit in einem Sinne „risikolos", den Tawney (19514) als „Betrug" bezeichnet.
Tawney sagt, die Konzeption der Chancengleichheit erscheine ihm wie „die
Impertinenz einer höflichen Einladung an unwillkommene Gäste in der Gewiß¬
heit, daß die Umstände sie von der Annahme abhalten werden".
5.

der

-

Aufstieg auch im hierarchisch gegliederten Bildungssystem selbst kann es nur dort
geben, wo nicht aüe aufsteigen können (v. Hentig 1972, S. 42). Stiegen aüe auf, so
wäre das schon rein logisch überhaupt kein Aufstieg. Die objektive Möglichkeit,
im BUdungssystem und durch BUdung aufzusteigen, und die soziale Hierarchie, in
der dieser Aufstieg mögüch ist, sind also logisch und empirisch die notwendigen
Voraussetzungen jeder VorsteUung und Praxis von Aufstieg, aber auch jedes
Wettbewerbs. Erfolge einzelner sind und bleiben an die Bedingungen des Mißerfol-

-
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Wer sich auf dieses Prinzip einläßt, der muß und wird
ges vieler anderer geknüpft.
auch die Spielregeln akzeptieren: das Prinzip rechtfertigt die Sieger (sie haben ihre
Als
Chance genutzt) und es versöhnt die Verlierer (sie hatten die gleiche Chance).
eine
auf
Aussicht
die
günstige
wird bereits im Alltagssprachgebrauch

„Chance"

wo es auch
Gelegenheit bezeichnet. Günstige Gelegenheiten gibt es aber nur dort,
Chance
zu reden ist dort sinnlos, wo entweder
Von
ungünstige Gelegenheiten gibt.
besteht
überhaupt keine als günstig oder jeweüs günstiger bewertete Gelegenheit
bzw.
als
jeweils
keine
vergleichsweise ungünstige
und wo es
entsprechend
viele
sehr
scheinen
ideal
Als
geradezu
ungünstiger eingeschätzte Gelegenheit gibt.
Positionen
bewerteter
unterschiedhch
Aufbau
geseUschaftUcher
den pyramidalen
einzuschätzen wobei die günstigen Positionen bei der Spitze und die ungünstigen
die mit Bezug auf diesen
am Sockel angesiedelt sind. Es gibt Bildungspoütiker,
Aufbau von „sozialer Symmetrie" sprechen.
-

-

-

dringlicher, je knapper die
derjenigen ist (oder zu
Anzahl günstiger Gelegenheiten im Verhältnis zur
werden droht), die an der Nutzung dieser günstigen Gelegenheit interessiert ist.
weithin übersehene Voraussetzung:
Diese sehr knappe Skizze hat eine wichtige
und der ihm zugebüügten
Individuum
dem
Es muß unterschieden werden zwischen
wahrzunehmen
Eignung, eine „objektive", (personexogen) gegebene Gelegenheit
oder zu erstreben und eben dieser objektiven, personexogen gegebenen (oder zu
schaffenden oder auch zu ändernden) Gelegenheit, die vom Individuum genutzt

Das

Problem, seine Chance wahrzunehmen, wird

umso

Anzahl

-

-

werden kann oder soll. Kürzer und abstrakter: Man muß unterscheiden zwischen
einer subjektiven und einer außersubjektiven bzw. objektiven Komponente dessen,

„günstige Gelegenheit" oder „Chance" genannt wird. Beides gehört
unterschieden werden. Ohne die meist
zusammen, beides muß zugleich aber auch
übersehene oder verschwiegene objektive Komponente gibt es überhaupt nicht das
nach
(subjektive) Problem der Chancengleichheit. Nun appelliert die Forderung
allein
an Individuen und bezweckt die Regelung oder
aber
Chancengleichheit
zwischen
„Neuregelung" keineswegs jedoch die Aufhebung! der Konkurrenz
Individuen. Die objektive Komponente und der eigentliche Grund dafür, daß es der
kritischen
Forderung nach Chancengleichheit überhaupt bedarf, wird damit von der
Aufmerksamkeit ausgenommen. Der gesellschaftliche Bedarf an Ungleichheit wird

was

eine

-

-

in

Regel ignoriert oder als indiskutabel vorausgesetzt. Und so kann es
Zusammenhang dann auch gar nicht zur Analyse der Bedingungen und der
Gründe für diesen sozialökonomischen Bedarf an Ungleichheit kommen und

dabei in aller
diesem

natürüch erst recht nicht

Ausblendung

zur

Kritik oder

Überwindung

dieser

Ungleichheit.

Die

der objektiven Komponente dessen, wodurch eine Chance als Chance
und eine Konsequenz, auf die ich nur kurz
hat eine

definiert ist,
eingehen möchte.

Implikation

Chancengleichheit wird ein sozialstruktureUes Problem in
Bildungsproblem verwandelt. Aber genau als
solches nämlich als BUdungsproblem ist das tatsächliche, nämüch das strukturelle
Problem jener Ungleichheit gerade nicht lösbar, binsichtüch derer wenigstens die
Chancen ausgegüchen werden soUen. Den Beweis dafür liefert die Konsequenz: Das
Maß an Quaüfikation, das unter gegebenen geseüschaftüchen Bedingungen erfor¬
derUch ist, um eine erstrebte privilegierte Position im Bildungs- und Beschäftigungs¬
ist innerhalb
system zu erreichen (also im Hinbück darauf erfolgreich zu sein),

Mit der

Forderung

nach

ein scheinbar individueU lösbares

-

-
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bestimmter

Forderung nach Chancengleichheit

Toleranzgrenzen zumindest auch eine Funktion

des

quantitativen

Mißverhältnisses zwischen der Zahl solcher Positionen einerseits und der Zahl der
Bewerber

um

diese Positionen andererseits. Je

größer die Zahl

Positionen konkurrierenden Bewerber im Verhältnis

zu

diesen

der

um privilegierte
privUegierten Posi¬

tionen ist, desto höher muß i.d.R. die Qualifikation sein, für ein- und dieselbe
Position, für ein- und dieselbe Arbeitsaufgabe jeweils als hinreichend qualifiziert zu

gelten.

Der Sozialstafus ist also

sondern formale

keineswegs

(Schul-)BUdung

nur

eine Funktion

von

„Bildung",

ist auch eine Funktion der Statusaussichten.

Durch den skizzierten Effekt erforderUch

gewordene oder werdende Zusatzqualifi¬
zugrunde liegenden quantitativen Relation überhaupt
nichts. Das für einen Erfolg erforderüche Mehr an BUdung und Weiterbildung von
potentiellen Bewerbern um unvermindert knappe Privilegien schafft (an sich) nicht
eine einzige dieser privUegierten Positionen mehr. Durch zusätzliche Qualifikatio¬
nen läßt sich nur beeinflussen, wer eine erstrebte Position erhält, nicht aber, daß die
Zahl begrenzt ist bzw. gehalten wird. Diese Situation führt in ein heüloses DUemma:
Auf der einen Seite gerät in eine aussichtslose Lage, wer sich nicht höher qualifiziert
und ohne Berechtigungsnachweise in den Wettbewerb eintritt. Auf der anderen
Seite werden solche Berechtigungsnachweise immer weniger wert. Der circulus
vitiosus ist perfekt: Indem es gelingt, das mit Chancengleichheit Geforderte zu
verwirklichen, beispielsweise sozial selektive Bildungsbarrieren zu beseitigen,
differentiellen Lernvoraussetzungen durch Individualisierung pädagogischen Han¬
delns zu entsprechen, Bildungssackgassen zu öffnen, die Durchlässigkeit zwischen
organisatorisch getrennten Bildungsgängen zu vergrößern (siehe u.a. Heckhau¬
sen 1974, S. 151 ff.), kurz: höhere oder weiterführende Bildung für alle zu öffnen, in
dem Maße wird die Zahl derer, die um unvermindert knappe Privilegien konkurrie¬
ren, immer größer, ohne daß dadurch aUein die Anzahl der in verschärfter
Konkurrenz erstrebten privUegierten Positionen entsprechend vermehrt wird. Die
Konsequenz: das Scheitern wird zu einem Massenphänomen. „Es ist dies geradezu
ein System der Produktion von Enttäuschung" (Dahrendorf 1980, S. 12).
kationen ändern aber

an

der

Die

Folge davon wiederum äußert sich in der Verstärkung des Rufs nach mehr
Und so dreht sich der Kreis der auch pädagogischen
Chancengleichheit
von
Erzeugung
Ungleichheit immer schneUer, immer effektiver und mit scheinbar
immer unbezweifelbarerer Berechtigung! Jede weitere Öffnung des Bildungszu¬
gangs und der Weiterbildung hat den geschüderten Effekt: Es werden mehr oder
andere Bewerber zum Wettbewerb zugelassen. Die Konkurrenz wird verschärft.
Die Chancen derer, die bisher unter Ausschluß Benachteüigter sozusagen unter sich
konkurriert haben, werden jetzt um genau jene Chancen verringert, die den neu
zum Wettbewerb Zugelassenen eröffnet werden. Für einzelne
mag sich die Wettbe¬
werbssituation verbessern; aber unter herrschenden, nicht durch BUdung veränder¬
baren sozialen Bedingungen doch nur in dem Maße, in dem sie sich für andere
verschlechtert. Für jeden, der neu aufsteigt, muß ein anderer ab-, um- oder
aussteigen. An der „Bilanz" der Ungleichheit läßt sich durch Bildung allein nichts
...

ändern.
Die in

Bildungsökonomie
verknüpfte Erwartung, daß

und

BUdungsplanung mit dem Begriff „Absorption"
Expansion des Systems höherer AUgemeinbildung
schon einen Markt schaffe, daß also eine größere Zahl von Absolventen höherer
Bildung vom Produktionssystem aufgenommen werde, scheint zumindest für den
eine
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Abbau von Ungleichheit nur sehr
in dem Betriebe als Abnehmer
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unzulängüch erfüllt worden zu sein. In dem Maße,
von

Quaüfikationen und Quaüfizierten in ihrer

Arbeitsorganisation und horizontaler wie
Qualifizierungspoütik,
die
auf
Expansion des sogenannten allgemeinbüdenden
vertikaler Arbeitsteüung
durch
Umwandlung „professionaler" in „bürokratische" Orga¬
Schulsystems (etwa
und
-hierarchien) reagieren (müssen), gerät das Verhältnis von
nisationsstrukturen
in

Einsatz- und

Teufelskreis"
Bildungs- und Beschäftigungssystem in einen „meritokratischen
wird
Schulwesens
des
Die
aUgemeinbildenden
Expansion
(Lutz 1979, S. 654).
weü
anzugehen,
Probleme
Ungleichheit
immer untauglicher,
gesellschaftlicher
Berufs¬
betriebüchen
einer
der
quaüfizierten
diese Expansion
VeraUgemeinerung
Strukturen der
ausbildung entgegenwirkt und eine Umwandlung relativ egalitärer

Arbeitsorganisation in
Nun könnte

(noch)

stärker hierarchisierte Strukturen noch fördert

nur

es gehe nicht nur oder vieüeicht gar nicht darum,
weiterführender Büdung zuzulassen, sondern auch vor

einwenden,

man

mehr Menschen

allem oder

(ebd.).

zu

darum, daß

unter den

Zugelassenen

die

Gesamtbevölkerung

Rolff 1983;
repräsentiert
einen
Klemm u. a. 1985, S. 29). Konkret und beispielhaft: Arbeiterkinder müßten
weiter¬
viel höheren, ihrem Bevölkerungsanteil entsprechenden Anteil an Schülern
führender Schulen repräsentieren. Zunächst einmal gilt tendenziell, daß unter
annähernd gleichen Bedingungen für jedes Arbeiterkind, das schulisch und sozial
meistens ein
aufsteigt, (sagen wir:) ein Akademikerkind aber faktisch übrigens
schulisch und sozial absteigen müßte
anderes Arbeiterkind (ebd. bes. S. 25ff.)
bzw. absteigt. Daß ein Akademikerkind absteigt, mag ein (zweifelhaftes) Ziel seindiktiert von einem höchst diskussionsbedürftigen „Gefühl" für soziale „Gerechtig¬

sei

angemessen

(„repräsentative Chancengleichheit"

-

-

-

keit". Aber ist

es

nicht doch auch ein überaus

bescheidenes, kümmerliches Ziel?

deshalb, weil es an den eigentlichen, objektiven Gründen
daß der
dafür, daß es der Forderung nach Chancengleichheit überhaupt bedarf,
verbunden
anderen
eines
ist,
Aufstieg des einen tendenzieü immer mit dem Abstieg
und
von
soziale
BildungsUmverteüung
nicht das geringste ändert. Auch eine
die
Sozialprivüegien bleibt eine Verteilung von Privilegien, d. h. von Positionen,
zu
„schlechten"
im
gut
(vielen anderen)
dadurch definiert sind, daß sie nur
Vergleich
sind. Die Umverteüung ändert nur etwas an der Zusammensetzung der Verteilten,
am Prinzip, am Verfahren, an den Gründen und an
gar nichts aber an der Tatsache,
die
den Konsequenzen für
Verteüung. Im Gegenteü: Tatsache, Prinzip, Verfahren
der
und Begründung
Verteüung werden dadurch (indirekt) anerkannt. Umso

Bescheiden

vor

allem

bemerkenswerter ist

allerdings,

daß bereits dieses höchst bescheidene

(wenn

nicht

Ziel der Umverteilung auf engagierten und wirksamen Widerstand
die um ihre BUdungs- und Sozialprivüegien fürchten, sondern

gar zweifelhafte)
nicht nur derer stößt,

wohl auch auf den der Mehrzahl derer, die von dieser Verteilung negativ betroffen
sind. Gibt es dafür eine Erklärung? Wo und soweit Wettbewerb, zu dessen
und Effektivität Chancengleichheit beitragen soü, als ein (univer-

Gewährleistung

der Regelung geseUschaftUcher Praxis und insbesondere der Erzeu¬
und
„Verrechnung" von Erfolg und Mißerfolg anerkannt ist, haben auch
gung
Schüler „eigentüch" gar keine andere Wahl als gut sein zu müssen. Wenn jede
durch
(Schul-)Leistung in dem Maße positiv auffälüg und belohnt wird, in dem sie
müssen
anderer kontrastiert wird (vgl. Cohen 1968, S. 25f.),
schlechte

seUes) Prinzip

die

an

Leistungen
Erfolg Interessierten Wert darauf legen,

daß

„die anderen" Mißerfolg haben
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erhalten3. Die durch dieses Prinzip Benachteiügten (also
die „schlechten"
erfolglosen Schüler) bezahlen die Chance, selbst einmal zu
den guten zu gehören, mit dem Preis, das dafür vorausgesetzte Prinzip der Erfolgs¬
und Mißerfolgserzeugung anzuerkennen und (gegenwärtig) schlechte Noten in Kauf
zu nehmen (s. bereits Rousseau 1978, S. 245ff; Kreckel 1983, S. 140). Das mag
der reale Hintergund der These Luhmanns sein, daß gute Zensuren mehr mit
schlechten Zensuren als beispielsweise mit Büdung zu tun haben (Luhmann 1986,
bzw. schlechte Zensuren
oder

S.

165).

Tatsache, daß die Forderung nach Chancengleichheit fast nur auf Personen
bezogen, also an die subjektive Seite des Zusammenhangs „adressiert" wird, durch
den eine Chance definiert ist, begünstigt den Eindruck, es hänge allein von diesen
Individuen ab, ob und wieweit sie ihre Chance nutzen. Dies wiederum begründet die
Annahme, es könne nur an individueUen, persönüchen Defiziten oder Defekten
hegen, wenn jemand seine Chance nicht wahrnimmt oder nicht wahrzunehmen
vermag. Nicht die gesellschaftlichen Kriterien, Gründe, Bedingungen und Prozesse
der Erzeugung von Ungleichheit, sondern deren Opfer werden als Problem
dargesteUt. Das bereits skizzierte interpersonale Aufstiegsparadoxon wird durch ein
intrapersonales ergänzt und verschärft: Jedes individuelle Aufstiegsbemühen impü¬
ziert ein geradezu quantifizierbares Risiko des Scheiterns. Interpersonal gilt, daß
Aufsteigen seinen Sinn verliert, wo aUe aufsteigen können. Intrapersonal gilt, daß
alles um Aufstieg konkurrierende Bemühen sinnlos wäre, wo von vornherein
feststünde, wer aufsteigt und wer absteigt (oder nicht aufsteigt). Hoffnungen auf
Aufstieg behalten nur dort ihren Sinn, wo diesbezügliche Gewißheit des Zukunfts¬
bezuges fehlt und wo der an Aufstieg Interessierte selbst bereit ist, die Basis oder
den Sockel zu bilden, auf dem andere aufsteigen können. Das sind die „Spieke¬
geln": Wenn Aufsteigen nur sinnvoll ist, wo nicht aüe aufsteigen (können), gewinnt
das individuelle Aufstiegsstreben seine moralische Legitimation nur durch die
Bereitschaft, den Aufstieg anderer durch eigenes Scheitern aüererst zu ermögli¬
chen. (Moralisiert wird diese Legitimation durch den vermeintlichen „Grundwert"
der Gerechtigkeit, auf den ich abschheßend noch kurz eingehe.) Wer nicht
„verlieren" kann oder will, darf nicht zum Wettlauf antreten, und wer nicht antritt,
der hat schon verloren. Die Bereitschaft zum Scheitern (und die Tatsache des
Scheiterns) wird zur Legitimationsgrundlage (und zur notwendigen Bedingung) für
Aufstiegsstreben (und Aufstieg).
Die

Unter

gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen kann der Effekt aller bisher
praktizierten Formen eines Abbaus der Ungleichheit von Bildungschancen nur
darin bestehen, die Konkurrenz um günstige geseUschaftüche Positionen zu vergrö¬
ßern und zu verschärfen, sowie durch dieses und in diesem Konkurrieren die
vorfindhche Verteilung wie aber auch das herrschende Verteilungsprinzip zu
effektivieren und zu legitimieren. Indem man sich darauf beschränkt, der Chancen¬
ungleichheit vor aüem im oder am Individuum und im oder am BUdungssystem
entgegenzuwirken, verschont man die wohl eigentliche Ursache der Erzeugung
dieser Ungleichheit, namhch die geseUschafthchen und ökonomischen Konstitu¬
tionsbedingungen von Ungleichheit, von kritischer Analyse. Über Bildung läßt sich
das aller Bildung vor- und nachgelagerte geseUschaftüche Interesse an Verteüung
und Ungleichheit nicht beeinflussen. Damit aber wird die Voraussetzung der
Forderung nach Chancengleichheit, nämlich die Existenz von Ungleichheit, ständig
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von
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erfüüt.

noch eine IUusion. Die abstrakte Forde¬

rung nach Verwirküchung von Chancengleichheit im BUdungswesen oder durch das
BUdungswesen ist nichts anderes als die moraüsche Legitimation (oder Verschleie¬

rung)

der

eingeteilt

Regeln

und Verfahren, nach denen Menschen tatsächhch in Güteklassen
Regeln und Verfahren werden nicht nur bereits

werden. Mit diesen

Prämissen, Zwecke und Konsequenzen, sondern auch die Kriterien
anerkannt, hinsichthch derer Erfolg versus Mißerfolg (häufig völüg fraglos) jeweils

erörterte

definiert sind. Zweierlei ist dabei thematisch besonders bedeutsam:
1. In

denjenigen

sozialen Prozessen und Strukturen, in denen diese Kriterien
geltend gemacht und angewendet werden, ist genau jene soziale

inhalthch bestimmt,

Ungleichheit virulent, deren Überwindung oder Relativierung durch die (Einlösung
der) Forderung nach Chancengleichheit zwar suggeriert, faktisch jedoch verhindert
wird.

Erscheinungsebene mögen die im BUdungssystem geltenden und
angewendeten Erfolgs- und Mißerfolgskriterien sich von jenen unterscheiden, die
im System der Verwertung von BUdung und Gebildeten bestimmend sind. Einer
genaueren Analyse kann der strukturelle Zusammenhang zwischen BUdungs- und
Beschäftigungssystem jedoch nicht verborgen bleiben (vgl. Heydorn 1979,
S. 279f., 286ff., 311; Lutz 1979, S. 654; Schelsky 1959, S. 12ff.).

2. Auf der

Pädagogen, die ganz konkreten gesellschaftlichen Reaüsierungsbedingungen päd¬
agogischer Ideen und Maximen keine oder nur geringe Aufmerksamkeit widmen,
mögen vieüeicht einwenden, daß BUdung per se nichts mit Auf- und Abstieg, nichts
mit Konkurrenz und der Verteüung von Gebüdeten auf gesellschaftlichen Verwen¬
dungsbedarf zu tun habe. Doch dieser Einwand verbleibt auf rein definitorischer
oder programmatischer Ebene. Das von der Wirküchkeit des Bildungssystems in
unserer Gesellschaft „diktierte" Thema Chancengleichheit ist notwendig mit den
Fragen nach Zwecken, Kriterien, Verfahren, Voraussetzungen und Konsequenzen
jenes Vergleichs und jener Unterscheidung von Menschen verknüpft, die zu den
also auch zu der nur theoretisch von der
Kennzeichen der geseUschafthchen
Realität und
unterscheidbaren
poütischen und ökonomischen
pädagogischen
Praxis des Menschen in unserer Zeit gehören.
-

-

Fragen lassen sich aus der bisherigen Analyse keine Antworten ableiten: 1.
Frage danach, ob und in welchem Sinne aüe Menschen „gleich" sind bzw.
sein soüen, und 2. auf die Frage, wie die Verteüung bzw. Organisation der
geseUschaftüch notwendigen Arbeit erfolgen könne oder müsse, und zwar so, daß es
keinen Grund gibt, „Überquaüfizierung" zu befürchten oder gar bestimmte Men¬
schen und Menschengruppen im Dienste der Erfüüung gesellschaftlicher „Minderqualifizierungsbedarfe" von bestimmten Inhalten, Formen und Stufen möglicher
Bildung auszuschließen.

Auf zwei

auf die

Daß Menschen verschieden sind und daß individueUe Verschiedenheit

auch

gewünscht wird, ist nicht nur trivial, sondern „an sich" auch belanglos. Nicht trivial
und nicht belanglos sind jedoch Fragen folgenden Typs: Unter welchen Bedingun¬
gen und Gesichtspunkten, zu welchen Zwecken und mit welchen Konsequenzen
werden Menschen nicht nur miteinander verglichen und voneinander unterschie-
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den, sondern individueUe Unterschiede zwischen Menschen und Menschengruppen
aUererst erzeugt? Daß von Bemühungen zur Reaüsierung der Forderung nach

Chancengleichheit nur höchst fragmentarische, unbefriedigende und teüweise sogar
Beiträge zur Beantwortung gerade solcher Fragen erwartet werden
können, dürfte aus der bisherigen Analyse deutlich geworden sein.

irreführende

Ist der

Begriff „Gerechtigkeit"

Gemeinte und Bezweckte

zu

nicht besser

geeignet,

Chancengleichheit
(1985) zur Beja¬
(1985, S. 22f.) darauf

das mit

bezeichnen? Während A. Flitner

dieser Frage zu neigen scheint, machen Klemm u.a.
aufmerksam, daß der Begriff der „Chancengerechtigkeit" „für eine am Besitzbür¬
Intentionen und
gertum orientierte Position" steht, die gerade den reformerischen

hung

begegnet. Heckhau¬
Synonym für „Chancen¬
sen (1981, S. 55) nennt die „Chancengerechtigkeit"
gleichheit". Flitner (1985, S. 2) lobt Dahrendorf dafür, Büdung einzig als
Bürgerrecht geltend gemacht und aüe anderen Reform-Argumente, wirtschafthche,
bedarfsprognostische und technologische Begründungen zurückgewiesen zu haben.
Wer sich (wie Flitner) nicht nur für die aUgemeine Geltung eines abstrakten
Rechts, sondern auch für die Möglichkeiten seiner konkreten Wahrnehmung
interessiert, der muß sich (wohl mehr als ich das in der Abhandlung Flitners zu
erkennen vermag) auch um die realen Bedingungen der Möghchkeit kümmern, diese

Konnotationen des

Begriffs „Chancengleichheit"

ablehnend
ein

Rechte wahrzunehmen.

prinzipieU zu gelten, „daß das Recht die notwendige und die
zureichende Bedingung der Ungleichheit in der GeseUschaft ist. Weü es Recht gibt,
gibt es Ungleichheit; wenn es Recht gibt, muß es auch Ungleichheit unter den
Zunächst scheint

geben. Das gut natürüch ebenso in Gesellschaften, die die Gleichheit vor
dem Gesetz als Verfassungsprinzip kennen" (Dahrendorf 19662, S. 26f.). Bereits
Rousseau hat die Auffassung entwickelt und begründet, daß (neben der Einfüh¬

Menschen

Eigentums) die Einführung „der Gesetze diese Ungleichheit dauerhaft und
rechtmäßig macht" (Rousseau 1978, S. 265 u. passim).
rung des

(1985, S. 2) zu lesen, daß die Formel Dahrendorfs
„als
einzige widerstandsfähig gebüeben" sei? Ist das ein
Bürgerrecht"

Wie ist der Satz Flitners
ist

„Büdung
empirischer
der

oder eher ein normativer Satz? War

(Haupt-)Impulse bildungsreformerischer

„Gerechtigkeit"

tatsächlich einer

Initiativen in den 60er und 70er

von Flitner zitierte These Rawls (1979, S. 20) historisch,
daß Gerechtigkeit als eine der Haupttugenden „keine
halten,
logisch
empirisch
ist
diese These mit Erwägungen darüber vereinbar, wie
und
dulde;
Kompromisse"
mehr (!) Gerechtigkeit- notfalls mit Hilfe von Gerichten- „in das BUdungswesen zu
bringen" sei (Flitner 1985, S. 1)? Wann ist eine ganz konkrete schulpoütische,
unterrichtliche, pädagogische Handlung ungerecht? Wohl dann, wenn sie mit der
normativen Bestimmung dessen, worin ein ganz konkreter Zustand oder ein
Verteüungsverfahren jeweüs als gerecht anerkannt wird, unvereinbar ist. Hat es
aber schon viele oder vieüeicht jemals einen mikro- und makrosozialen Zustand
gegeben, der von den jeweils sanktionsmächtigen Nutznießern dieses Zustandes
und zu Zeiten wie in Kontexten der Geltung ihrer Macht nicht als gerecht
„rationalisiert" und durchgesetzt worden wäre4? „Gerechtigkeit" ist die Substanti¬
vierung und nicht selten auch die Hypostasierung einer Bewertung ganz konkreter
geseUschaftUcher Praxis als gerecht. Gerecht kann irgendein Handeln immer nur

Jahren? Läßt sich die
und

-
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dem werden, was als Norm zuvor inhaltlich präzise bestimmt werden muß oder
bestimmt worden ist. Damit ist die Frage nach dem Subjekt dieser unentbehrlichen
inhaltlichen Normbestimmung aufgeworfen. Meine Befürchtung bzw. These ist, daß

jene interpersonale Ungleichheit oder Ungerechtigkeit, die von einem
(fiktiven) höheren Standpunkt, also auf der Metaebene Anlaß für die Forderung
nach (mehr) Gerechtigkeit sem könnte und vielleicht auch punktuell ist, für
diejenigen sozialen Strukturen, Prozesse und Handlungen charakteristisch ist, in
denen die Verhältnisse (explizite oder implizite) „bestimmt" (gelebt) werden, die
(zumindest prinzipieU) als gerecht gelten und den abstrakten Begriff der Gerechtig¬
keit für die Mehrzahl der in diesen Verhältnissen unbehelligt und mehr oder minder
fraglos Lebenden mit konkretem Inhalt füllen.
genau

der.Geltendmachung und Verwirklichung
die von den jeweils bestehenden
können
zutrifft,
diejenigen,
Gerechtigkeit
Verhältnissen begünstigt werden, denjenigen, die darin benachteüigt sind, (Partizipations-)Rechte einräumen, ohne befürchten zu müssen, daß sie in einem Maße
auch in Anspruch genommen werden, das den Interessen der sanktionsmächtigen
Soweit diese Voraussetzung für die Praxis

von

Nutznießer der Verhältnisse über ein tolerierbares Maß hinaus zuwider läuft. Hinzu

kommt, daß jene Rechte, die zugunsten oder zum Schutz Benachteiügter kodifiziert
deklariert werden, von den Begünstigten häufig nicht einmal gekannt,

und

geschweige denn auch genutzt oder durchgesetzt werden. In manchen Fällen werden
der Wahrnehmung solcher Rechte hohe bürokratische Hürden aufgebaut; in
anderen Fällen ist die Wahrnehmung dieser Rechte von vielfältigen, teils sehr
subtilen negativen Sanktionen bedroht. Gegen die herrschende gesellschaftliche
Praxis haben bUdungspoütische und pädagogische Initiativen zur Durchsetzung von
anderen, neuen, konkurrierenden VorsteUungen bzw. Bestimmungen von Gerech¬
tigkeit wohl nur eine Chance, wenn damit „bestehende Rechte" nicht geschmälert

vor

und als einen solchen hat
werden5. „Der Ruf nach Grundwerten"
„Gerechtigkeit" wohl auch anzusehen „kommt immer zu spät. Er steht
-

-

man
am

die

Ende

geschichtüchen Epoche, ohne selbst einen Neuanfang begründen zu können.
Die
Er verspricht, was nicht gehalten wurde, und hält nicht, was er verspricht
im
Handeln
über
droht
die
Beratung
angemessene Orientierungen
Berufung auf sie
Es gibt heute nicht nur eine
zu beenden, bevor sie umfassend begonnen hat
Grundwerte
der
unserer
Gesellschaft, es gibt auch eine
Gefährdung
sogenannten
über
der
gemeinsame Orientierungen durch vermeintli¬
Verständigung
Gefährdung
che Grundwerte ..." (Benner 1983, S. 48).
einer

...

...

„Gerechtigkeit" bezweckt Diskriminierung im ursprünglichen Sinne von
Unterscheidung und durchaus auch im engeren Sinne des Wortes von ungleicher
Verteilung von Gütern und Positionen. Tüchtige, Erfolgreiche, Gute gibt es nur um
den Preis Untüchtiger, Erfolgloser, Böser... Für diejenigen, die erfolgreich sind, ist
es wichtig, daß andere das nicht sind. Mißerfolge „konstituieren" den Erfolg.
Deshalb ist faktisch auch relativ häufig gerade dann von Gerechtigkeit die Rede,
wenn es darum geht, die Zufügung eines Übels oder das Vorenthalten eines Gutes
zu rechtfertigen. „Jedem das Gleiche" wird wohl nur dann als ungerecht kritisiert,
wenn jemand Gründe zu haben glaubt, einzelne (wohl in aller Regel er selbst)
hätte(n) einen Anspruch darauf, mehr oder besser Bewertetes zu erhalten als
andere. Diesem (vermeintüchen oder tatsächlichen) Anspruch gegenüber muß dann
das vergleichsweise „Weniger" oder „Schlechter" als gerecht verteidigt werden.
Auch

-
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„Jedem das Seine" muß meistens, vieUeicht sogar in der Regel, nur demgegenüber
wird.
gerecht ausgegeben werden, dem weniger oder weniger Gutes „zugeteilt"
das
Die dabei jeweils geltend zu machenden oder geltend gemachten Gründe
müssen unabhängig davon, ob sie relevant und wahr sind und sich
kommt hinzu
gegen konkurrierende Gründe behaupten können, faktisch gelten.
als

-

-

Gerechtigkeit ist ein Prinzip interpersonalen Vergleichs und der ungleichen Vertei¬
lung von Gütern und Positionen. Mit dem Begriff oder der Idee „der" Chancenge¬
eine
rechtigkeit ist für eine Lösung jener Probleme kaum etwas gewonnen, die durch
nach
der
bzw.
des
Forderung
Begriffs
semantische und pragmatische Analyse
Chancengleichheit offenbar geworden sind. Chancengerechtigkeit suggeriert allen¬
falls den höheren moralischen Anspruch, vielleicht auch nur die größere Unverfro¬
renheit einer Legitimierung der (Re-)Produktion von Ungleichheit: Als gerecht gilt
Ämter
(soziale und wirtschafthche) Ungleichheit dann („nur" oder schon), wenn
in
das
immer
was
S.
offenstehen
jener
aüen
1986,
Positionen
192)
und
(Richter
seine
und
die
Rawls
heißen
mag6,
Wirklichkeit vielfältigster Ungleichheiten
Aber
was erwartet
wollen.
stehen
unter
freihch
„Rechtfertigungszwänge"
Anhänger
I. Richter (ebd., S. 193), wenn er meint, „die Rechtfertigungsarbeit (muß) noch
nur
geleistet werden"? Ist das alles, was den gesamtgeseüschaftlichen Verhältnissen
noch fehlt, um nun auch von aü denen noch als gerecht anerkannt zu werden, die mit
wie problematisch, ja kontraproduktiv
der Forderung nach Chancengleichheit
zumindest ihre Zweifel daran noch auszudrücken versuchen7.
auch immer!
-

-

-

gegebenen Bedingungen aussichtsloser Versuche, Bildungs- und Gesell¬
schaftspolitik ebenso wie die pädagogische Praxis auf Gerechtigkeit zu verpflichten
oder festzulegen, könnten Pädagogen sich selbst verpflichten, an der HersteUung
Handelns
von Verhältnissen mitzuwirken, in denen die Adressaten pädagogischen
als
Verhältnisse
welche
bestimmen
selbst
gerecht
können,
möghchst weitgehend
allgemeine Anerkennung verdienen.

Statt unter

Anmerkungen
1

„Tatsächliche" Lernerfolgsdifferenzen nicht
Auslesezwecke
und wieweit

legitimiertes)

zu

vertuschen, kann ein (vor allem durch

Ziel sein. Damit ist

Lernerfolgsdifferenzen

jedoch die Frage nicht beantwortet, ob
Bedingungen oder Interventionen
Prinzipien und Mechanismen bewirken

durch änderbare

allererst erzeugt werden, und vor allem, welche
oder begünstigen, daß Lerngelegenheiten (zu Auslesezwecken) einer nennenswerten

Anzahl

von

Individuen vorenthalten werden.

Monopolisierung selektionseffektiver Bildungsinhalte oder durch
Mindestvoraussetzungen für Zugänge zu höheren Stufen formaler
(Neu-)Festsetzung
Arbeit konkret und beispielhaft: Festsetzung eines bestimmten
beruflicher
oder
Bildung
Notendurchschnitts für die Zulassung zu einem jeweils erwünschten Studium oder zu einem

2 Etwa durch tendenzielle
von

-

Lehramt.
3

S. 259:
Bürger (können) nicht eher unterdrückt werden,
Ehrbegierde hingerissen werden, dergestalt, daß sie mehr unter sich
als über sich sehen. Nur dann konnte ihnen die Regierung lieber sein als die Unabhängig¬
keit, und nur dann trugen sie die Ketten willig, in welche man sie geschlagen hatte, um
wiederum ihren Untergeordneten welche anlegen zu können. Wer niemandem zu befehli¬
zu bringen, und die verschlagenste Poütik hat es
gen gedenkt, ist schwer zum Gehorsam

Vgl.

dazu Rousseau

als bis sie

von

einer...

1978,

„...
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untertänig

zu

machen, die

nur

verlangen, frei

zu

sein ..."
4

„Jedem das Seine"
einem

-

war

das nicht sogar eine der Überschriften über dem

Eingangstor zu

Konzentrationslager?

Der Reiche war... in bedenklichen Umständen. Er war allein
5 Rousseau 1978, S. 245:
Eifersucht ließ ihm keine Hoffnung übrig, mit einigen
gegen viele und die gegenseitige
in ein Bündnis zu treten und seinen Feinden, die sich... wider ihn vereinigt
„...

seinesgleichen
hatten, gemeinschaftlich zu
Anschlag,
wendete

widerstehen. Er

je

den der menschüche Verstand

er zu

geriet

endlich auf den

wohlausgesonnensten

erdacht hat: die Kräfte seiner Feinde selbst

seinem Besten an, und seine Gegner wurden seine Beschützer. Er flößte
ein, er gab ihnen andere Gesetze, die ihm mehr Vorteil brachten,

ihnen andere Maximen
als

er von

dem Rechte der Natur Nachteü

zu

befürchten hatte ..." S. 246f.:

„Die Gesetze
legten

hielten die Armen noch fester im Zaume und den Reichen

Gesellschaft,...
Kräfte bei,... richteten unsere natürliche Freiheit ohne Rettung zugrunde, setzten
das Gesetz des Eigentums und der Ungleichheit auf ewig fest, verwandelten eine geschickte

und die
sie

neue

Usurpation
6 Ein anderes

in ein unwiderrufliches Recht...".

Beispiel: „Wer von

der Natur

soweit erfreuen, wie das auch die
Vorteile
Bevorzugten dürfen
...

begünstigt ist,...

der darf sich der Früchte

nur

Lage der Benachteiligten verbessert. Die von der Natur
nur zur Deckung der Kosten ihrer Ausbildung und zu

...

Verwendung ihrer Gaben (haben), daß auch den wemger Begünstigten geholfen
wird
(Rawls 1979, S. 122). Gerecht wäre also, wenn der ökonomisch höchst erfolgrei¬
che „Erbe" umfangreicher „Naturtalente" oder Vermögen durch seinen Reichtum in die
ein Zitat aus
Lage versetzt würde, den Ärmsten der Armen ein Almosen zu zahlen?! Dazu
einem völlig anderen Kontext: „Und deshalb kann sich bei einer nicht gleichmäßigen
Verteilung der primären sozialen Güter auch der sozial Schwächste besser stehen, als er
sich bei einer Gleichverteilung stehen würde. Deshalb wäre es auch für den sozial
Schwächsten vernünftig, Ungleichheit zu akzeptieren. Ungleichheit in der Verteilung
sozialer Güter würde ungerecht, wenn nicht mehr gezeigt werden kann, daß sie in diesem
Umfang notwendig ist, um Vorteile für alle zu erreichen." (Patzig 1980, S. 111). Die
Problematik solcher Bestimmungen von „Gerechtigkeit" liegt in der Schwierigkeit,
solcher

...

geseUschaftüche Zustände zu identifizieren,

die mit diesen

Aussagen allgemeinverbindlich

««vereinbar sind.
7 Man mag einwenden, daß ein Wert oder ein Prinzip nicht von seinem „Mißbrauch" her
beurteilt werden darf und auch nicht von seiner Gefährdung, mißbraucht zu werden. Aber
das wirküch Mißbrauch „an sich" oder immer nur „Mißbrauch" im Urteil derer, die

(1) „ist"

diesen „Wert" inhalthch anders bestimmen, anderen Zwecken widmen, in anderen
Tatsachen für erfüllt halten? (2) Hat es Sinn, einen Wert, ein Prinzip völlig unabhängig von

den freUich änderbaren, zunächst aber doch gegebenen Bedingungen ihrer Anwendbarkeit
erörtern und „abstrakt" zu verteidigen? Zumindest erscheint es wichtig zu fragen, zu

zu

welchem Zweck und mit welchem Effekt Werte tatsächlich regelmäßig geltend gemacht
und durchgesetzt werden. Und die Beantwortung dieser Frage setzt empirische Analysen
weder ersetzt noch vorweggenommen werden
Grundwerte häufig zur Rechtferti¬
insbesondere
daß
herausstellen,
was sich nicht rechtfertigen läßt, und zwar in dem Sinne, daß die für
dessen
dienen,
gung
eine jeweihge und ganz konkrete Regulierung von Verhalten oder Verhältnissen geltend

voraus, die durch

(abstrakte) Wertbegriffe

können. Es könnte sich

gemachten Gründe

nicht

allgemein

zu

überzeugen vermögen.
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Abstract
On the Paradox

ofthe Political Demandfor Equal Opportunity

in Education

opportunity, the
equal opportunity is likely to yield the
expected results, i. e. the removal of inequality. The author tries to explain why it is that the demand for
to make
equal opportunity does not only presuppose and "therefore" entail the inequality of the chances
to
use of these opportunities, but that this is its very objective. The concept of justice with regard
opportunity appears to be even less suited for outlining possible Solutions to those problems which are
usually met with the demand for equal opportunity.
Having differentiated the various semantic levels and dimensions of the concept of equal
author examines in how far the realization of the demand for
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Achim Leschinsky

Lebenslaufforschung

-

ein neues Paradigma sozial- und

erziehungswissenschaftlicher Forschung
Zur

Einführung

in den Thementeil

büdungspoütischen Forderung nach Chancen¬
der
gleichheit", der diesem Heft vorangestellt ist, hat H. Heid ein Schlüsselkonzept
die
in
mündet
Sie
Kritik
unterzogen.
Bildungsreform einer scharfen analytischen
der
Abbau
zum
Ungleichheit im
Feststellung, daß die verschiedenen Maßnahmen
und Prestige
Geld
von
Macht,
BUdungssystem die reale gesellschaftliche Disparität
in der Tat
und
müssen
lassen
hätten
praktisch definitionsgemäß unverändert
In seinem

Essay

„zur Paradoxie der

-

-

gelassen hätten. Dies bedeutet für den Autor nicht, daß das Programm
der Chancengleichheit ohne jede Effekte geblieben sei, aber diese sieht er-ähnhch
wie seinerzeit M. Young eher auf der Ebene verschärfter individueüer Leistungs¬
konkurrenz und einer damit erleichterten Legitimierung der bestehenden geseU¬
schaftlichen Ungleichheit. Die Ergebnisse liegen mit anderen Worten nicht im
die für die
Ertrags-, sondern im Kostenbereich: und genau solche Folgelasten,
der
und
aus
Konkurrenzdruck
Verunsicherung
aus
Individuen im BUdungssystem
ihrer Abschluß- und Berufserwartungen entstehen, versucht K. Hurrelmann mit
seinen Mitarbeitern in der hier abgedruckten Auswertung einer empirischen
Längsschnittstudie genauer zu beziffern. Heid scheut aufgrund seiner Diagnose
nicht vor der Empfehlung zurück, das Postulat der Chancengleichheit besser
(wieder) ganz faUen zu lassen als gedankenlos daran festzuhalten. Aber verdankt es

wohl auch

-

sich denn

nur

menschlicher Schwäche: machinatorischen Absichten oder ülusionä-

Selbstbetrug, daß die Programmatik der Chancengleichheit in den vergangenen
Jahrzehnten eine solche reformpolitische Wirksamkeit und pädagogische Faszina¬
tion ausgelöst hat und noch mimer entfaltet? Und wenn es so ist, was war dafür
verantwortlich, daß man sich über den aporetischen Charakter des Postulats der
rem

nicht die

pädagogischen Chancengleichheit in unserer Gesellschaftsordnung bislang
notwendige, aber eigentüch immer mögliche Klarheit zu verschaffen wußte?

Fragen kann und wUl der Beitrag von H. Heid keine Antwort geben,
aber eben hier hegen, wie die Beiträge des Schwerpunkts in unterschiedlicher Weise
verdeutüchen, Mögüchkeiten der Lebenslaufforschung. Sie ist einerseits durch eine
sei es
bestimmte Art des methodischen Zugriffs ausgezeichnet: aufwendige
in
rekonstruktive
oder
Längsschnittuntersuchungen,
empirische
begleitende
denen die Passage einzelner Altersgruppen, sog. Kohorten, durch das Bildungs-und
Berufssystem verfolgt sowie auf ihre individuellen und geseUschafthchen Implika¬
tionen/Effekte geprüft wird. Sie ist andererseits weniger durch ein elaboriertes
gemeinsames Theoriekonzept als durch ihre Fragerichtung und ihr Gegenstandsfeld
makro- und mikrosoziologi¬
charakterisiert, das sie mit Hilfe unterschiedhcher
Auf solche

-

-

-

Theorieelemente bearbeitet: den
sowie erziehungswissenschaftücher
Lebensverlauf der Menschen, der trotz aüer individueUen Abweichungen und
erhebüch gewachsenen individuellen Freiheitsräume im Zusammenhang der

scher
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-

modernen

Entwicklung koüektive Züge besitzt bzw. annimmt, die die klare
Unterscheidung von Alters-, Geschlechts— und Sozialgruppen erlauben (S0rensen u.a. 1986). Das BUdungssystem und seine während der
vergangenen Jahrzehnte
rasch vorangeschrittene Institutionahsierung sind selbst wesentüche Faktoren dieses
Normierungsprozesses von Lebensläufen und finden entsprechend in diesen For¬
schungen besondere Aufmerksamkeit. Wenn man so wiU, sind diese selbst Kind der
Entwicklungen, die sie dabei zu ihrem Gegenstand machen: die Fragen, die sie
nach typischen Karrieremustern, nach Statuserwerb und berufüchen
steUen,
Umverteüungen oder nach Mobüitätsprozessen und kulturellem Bewußtseinswan¬
del sind erst auf der Foüe der massiven Veränderungen möglich und sinnvoU, die
durch Expansion und Bedeutungsgewinn des Büdungssystems in der Bundesrepu¬
bUk vor allem während der Nachkriegszeit
bewirkt wurden (und technisch
bearbeitbar übrigens erst auf der Grundlage noch jüngerer technologischer Ent¬
wicklungen, die eine rasche Bewältigung der dabei anfallenden Massendaten
gestatten). Nicht unterbleiben soü hier der Hinweis auf die ebenfalls neueren und
überaus anspruchsvollen Verfahrensentwicklungen, die die quantitative Lebens¬
laufforschung zur Voraussetzung hat (Blossfeld u. a. 1986).
-

-

-

-

Wer

generalisierbare und dennoch differenzierte empirische Befunde über die
Wirkungen gestiegener BUdungsbeteüigung und den Einfluß wechselnder externer
Rahmenbedingungen verlangt, wem insbesondere an einer objektivierbaren Beant¬
wortung der Frage hegt, wieweit die BUdungsreform ihren eigenen Ansprüchen
gerecht geworden ist, der kann an den Untersuchungen quantitativer Lebenslauffor¬
schung nicht vorbeigehen. Ihr großes empirisches Potential stellt in unserem
Zusammenhang der Beitrag von K. Hurrelmann u. a. dadurch unter Beweis, daß
er Zusammenhänge zwischen den allgemeinen
Konkurrenzbedingungen des Schul¬
besuchs und Streßphänomenen sowie Gesundheitsbeeinträchtigungen bei den
einzelnen Schülern schlüssig nachweisen kann. Auch wenn es schon aus den oben
an historischen Vergleichsuntersuchungen
angedeuteten technischen Gründen
wirkt
die
dem
mangelt,
Beitrag unterlegte Annahme einer Verschärfung der
Situation zur Gegenwart hin plausibel. Die Autoren würden dafür zweifellos nicht
allgemein die Programmatik pädagogischer Chancengleichheit, also die Nebenfol¬
gen einer bewußten Öffnung von Büdungsgängen, verantwortlich machen, vielmehr
lokalisieren sie das Problem im strukturell gegüederten Aufbau unseres
Büdungssy¬
stems sowie der äußerst angespannten Arbeitsmarktlage. Aber der
Beitrag macht
sehr deutüch, daß umfängliche quantitative Forschung und
bildungspolitischpraktische Perspektiven durchaus nicht ein unversöhnliches Gegensatzpaar büden
-

-

müssen.

Dieser

Gesichtspunkt

tritt auch in dem Aufsatz

von

P. Blossfeld

hervor, der

die eklatatanten aktueüen

Berufseinmündungsprobleme der jungen Generation
(s. dazu auch Klemm 1987) zum Ausgangspunkt emer empirischen Untersuchung
über die ungleichen BUdungs(- und Lebens)chancen unterschiedhcher historischer
Alterskohorten macht. Seine Befunde lenken auf die oben aufgeworfenen Fragen
nach den

poütischen Erfolgschancen von Reformprogrammen zurück, wie es das
Chancengleichheit darsteUt. Es war, wie aus Blossfelds Arbeit zu
entnehmen ist, eine relativ genau zu kennzeichnende glückliche historische Konstel¬
lation, in der diese Forderung aufgrund expansiven Wirtschaftswachstums und
sektoraler Umstrukturierung, allgemeinen sozialen Prosperitätsgewinns und

Postulat der
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Bundesrepublik eben nicht als „leeres" Gerede,
ebenso
sondern als durchaus realisierbares Programm erscheinen konnte. Und
Charakter
dem
prekären
erwächst unser geschärftes Kritikvermögen gegenüber
und darum
dieses Postulats heute nicht nur aus den Erfahrungen einer halbherzigen
veränderten
schon
des
den
wird
von
sondern
längeren
mißglückenden Reform,
von den
ungünstigen gesellschaftüchen Rahmenbedingungen gefördert. Abgesehen
einer
innerhalb
Altersgruppe,
diskutierten
Disparitäten
verschiedenen, traditionell
den
die den BUdungserfolg determinieren, gibt es solche offenbar auch zwischen
relativ
den
Erfolgsaussich¬
Geburtskohorten:
günstigen
unterschiedlich gelagertenden
von der Bildungsreform
ten, die sich übrigens zum TeU durchaus unabhängig
aufholbare
schwer
die
steht
dauerhafte,
Geborenen
dem
boten,
kurz nach
Kriege
und Beruf
Benachteüigung der älteren und jüngeren Generationen in Schule

demographischer

Lücken in der

-

-

-

gegenüber.
früh
gelangt bei der Frage nach den Ursachen für die jeweüs
Altersko¬
verschiedenen
der
erfolgende, langfristige Prägung des Lebensschicksals
seine
horten zum Problem des gegliederten Aufbaus unseres BUdungssystems. Aber
und
griffige bUdungspoütische Schlußfolgerun¬
Feststellungen verhindern einfache

Auch Blossfeld

auch Hurrelmann u. a. neben dem vorwie¬
gen, wie denn ja interessanterweise
Schulfor¬
gend kritisierten „Kanalisierungseffekt" der voneinander abgegrenzten
offenen
bewußt
die
von
BUdungsgängen
men zugleich auch die Irritationen,
mindestens für bestimmte Schülergruppen auszugehen Schemen, als maßgeblichen

Belastungsfaktor

bezeichnen. Nach Blossfelds

Analyse sorgt die relativ weitge¬

hende institutionelle Geschlossenheit der BUdungswege im deutschen Schulwesen
des weiteren Bildungs- und
zwar für eine frühzeitige, schwer reversible Festlegung

Partien
Berufsschicksals, aber diese institutioneUe Struktur vermag in anderen
wie
äußere
massive
daß
Krisen,
zu
davor
auch
schützen,
einzelnen
den
nachweislich

Bildungskarriere
Bildungsweges
jeweiligen
Zeitpunkt
nachdem,
durchschlagen.
von
einzelnen
die
Phase
Altersgruppen
oder
einer
„sensiblen"
in
„unsensiblen"
Strukturbrüchen getroffen wurden, erwies sich das BUdungssystem in seiner gegebe¬
nen Struktur als SchutzwaU oder Absperrmauer.

es

zweifeüos die

Nachkriegssituation

Je

zu

war, unmittelbar auf seine

ihres

welchem

-

-

Es kann

zu

Spekulationen reizen,

wieweit die eine Funktion

von

der anderen

trennen ist. Blossfeld diskutiert und zeigt an Hand seines
beschränkten) Materials die Bedeutung einer

überhaupt wirksam zu
empirischen (freüich quantitativ
Öffnung des berufüchen BUdungssystems

für den

nachträghchen

Erwerb

von

und Lebenschan¬
aUgemeinbüdenden Abschlüssen und damit verbundene BerufsOhne diesen bis¬
ist.
worden
wie sie erst durch die Büdungsreform eingeleitet
cen,

scheint

lang kaum angemessen dokumentierten Prozeß unterschätzen zu wollen;
nicht zwingend (und wird von Blossfeld sicher auch nicht angestrebt), daraus eine
Option für die genereUe Öffnung von BUdungsgängen abzuleiten. Erfahrungen
aus den USA oder Großbritannien, wo eine große Zahl von Jugendlichen angesichts
mit der Öffnung einhergehenden
der
Verlängerung des Schulbesuchs ohne
Abschluß aus der Schule scheidet, lassen erwarten, daß auch solche Entwick¬
einer komplizier¬
lungen wiederum ihren empfindlichen Preis hätten. Eher läge an
sie in
ten Balance von Offenheit und enger strukturierter Vorgabe, wie man
einzelnen neueren Verklammerungsversuchen von aUgemeiner schuüscher BUdung
es

-

-

und späterer beruflicher Lehre in der

Bundesrepublik schon

erbücken mag.

(Aber
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auch diese scheinen nicht

gänzhch

vor

-

geschützt, wieder in
Erhöhung des Standards

dem Mechanismus

Schule zurückzuführen und durch die informelle

Schraube des fortwährenden schuüschen „Anbaus nach oben"
Der

Beitrag

von

ein neues Paradigma

H. Meulemann löst sich

von

solchen

zu

die
die

verlängern.)

strukturpolitischen

Erwä¬

gungen (obwohl sich Beziehungen ohne große Mühe hersteüen ließen) und disku¬
tiert die
durchaus ambivalent gesehenen
Ergebnisse der fortschreitenden
-

Verlängerung

-

und

Ausweitung

der

Ausbüdungsphase,

die

übrigens

auch Bloss¬

Daten für die vergangenen Jahrzehnte sichtbar machen, auf kultursoziologi¬
scher Ebene. Die Frage nach den Effekten des langandauernden Schul- und

felds

Hochschulbesuchs, die

nun

nicht mehr ausschließlich in der Qualifikation des

individueUen

Arbeitsvermögens oder dem Erwerb von Sozialchancen, auch nicht in
aUgemeinen kognitiven Kompetenzen,
sondern in grundlegenden Orientierungen gegenüber der eigenen Person und der
politischen sowie sozialen Umwelt gesucht werden, hat in den letzten Jahren
zunehmend an Interesse gewonnen. Über den großen nicht nur sozialen, sondern
inhaltlichem Fach- und Sachwissen oder

auch

Bewußtseinswandel, der sich während der vergangenen Jahrzehnte in der
Bundesrepublik vollzogen hat, liegen inzwischen vielfältige, freilich sehr unter¬
schiedlich bewertete

empirische

Befunde

vor.

sozialwissenschaftlichen Diskussion dabei die

erhalten, nach denen

den

Besonderes Gewicht haben in der

Untersuchungen

von

R. Inglehart

in den hochindustrialisierten Nationen des

Bürgern
postmaterialistischen Werten: individuelle Freiheit, Selbstverwirkü¬
chung, Bürgerbeteiügung und Lebensqualität, zunehmend Priorität eingeräumt
wird (Inglehart 1977,1981,1983). Bis heute ist über die Aussagen Ingleharts
sowie die Ursachen des Wandels keine wirkliche Einigkeit erzielt: handelt es sich um
mehr oder weniger die gesamte Bevölkerung betreffende
Reaktionen auf
gesellschaftliche Rahmenveränderungen, gibt es stabüe (sozialisations- oder bil¬
dungsbedingte) Differenzen zwischen den einzelnen Altersgruppen oder vollzieht
sich mit dem Alter und der damit wechselnden Lebenssituation eine Veränderung
der individuellen Orientierungsmuster und in welchem Verhältnis stehen schließlich
diese drei Entwicklungsmechanismen? Die quantitative Lebenslaufforschung
besitzt u. a. gerade darin ihren Reiz, daß sie (sofern aufgrund der höchst aktuellen
Entwicklung überhaupt moghch) eine methodische Trennung der verschiedenen
von

Westens sog.

-

-

Perioden-, Kohorten-, Alterseffekte gestattet.
Meulemann widmet in seinem

Beitrag

den Alterseffekten bei der Genese und

„Weltsichten" besondere Aufmerksamkeit; die Jugendphase

Veränderung
bedinge erwartungsgemäß mit der Distanzierung von der Gesellschaft auch eine
Steigerung von Wertansprüchen ihr gegenüber, die sich folgerichtig in bestimmten,
z.T. auch den postmaterialistischen Orientierungen niederschlügen. Aber es ver¬
dient festgehalten zu werden, daß darüber nicht die anderen Wirkungsmechanismen
für einen weitgreifenden Einstellungswandel geleugnet werden. Stabüen BUdungseffekten, die bleibende Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgrup¬
pen bedingen, kann Meulemann in seiner Stichprobe ehemahger Gymnasiasten
(und wahrscheinlich großenteils Hochschulabsolventen), unter denen charakteristi¬
von

scherweise die Postmaterialisten

überwiegen,

allenfalls indirekt

-

anders als in der

nachspüren.

Und

Gesamtbevölkerung

vor

allem:

-

weit

das zunehmende

Gewicht des BUdungssystems, das einen immer größeren Bevölkerungsteil immer
länger beherbergt und auf diese Weise das „pädagogische Moratorium" verlängert,
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-

ein

neues
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genereüen Klimaverschiebung beizutragen, in der Jugendlichkeit
ihren passageren Status verhert und zu einer generalisierten, gewissermaßen auf
Dauer festgehaltenen Identitätsdefinition wird.
scheint

zu

einer
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Klaus Hurrelmann/Birgit Holler/Elisabeth Nordlohne

psychosozialen „Kosten" verunsicherter
Statuserwartungen im Jugendalter

Die

Zusammenfassung
Beitrag wird die Frage aufgeworfen, wie die „Statuserwartungen" von westdeutschen
Jugendlichen heute aussehen, welche schulischen und beruflichen Zukunftswünsche sie haben und wie sie
die Verwirklichungschancen ihrer schulischen und beruflichen Ausbildungspläne einschätzen. Wir
untersuchen, welche psychosozialen Belastungen zu verzeichnen sind, wenn die eingeschlagene Schul¬
laufbahn eine Erfüllung der Statuserwartungen von Jugendlichen und ihren Eltern nicht wahrscheinlich
erscheinen läßt. Das empirische Material stammt aus einer Survey-Erhebung von 1.717 Schülerinnen und
In diesem

Schülern im Alter

von

13 bis 16 Jahren in

Nordrhein-Westfalen,

die im Rahmen der Arbeit des

Sonderforschungsbereiches 227 („Prävention und Intervention im KindesJahreswende 1986/87 durchgeführt wurde. Zusätzlich werden die Ergebnisse
chung mit 40 FaUstudien herangezogen, die im Längsschnittdesign von 1977

und

Jugendalter")

zur

einer Einzelfalluntersu¬
bis 1984 vorgenommen

wurde.

1.

Ausgangsüberlegungen und Vorannahmen:
erwartungen im Jugendalter

Zur Bedeutung berechenbarer Status¬

Jugendalter wird in allen IndustriegeseUschaften als eine Lebensphase defi¬
niert, in der in wichtigen Lebensbereichen Vorentscheidungen für den berufüchen
und sozialen Status als Erwachsener fallen (Engel 1987; Hurrelmann, u.a.
1985). Das gilt besonders für den Bereich der schuhschen Bildung. Die Position, die
ein Jugendlicher/eine Jugendhche im BUdungssystem einnimmt, eröffnet bestimmte
Optionen für spätere weiterführende Ausbildungsgänge und berufliche Laufbahnen
und verschließt andere. Wie wir aus zahlreichen Untersuchungen wissen, ist einer
der wichtigsten determinierenden Faktoren hierbei die soziale Herkunft der Jugend¬
üchen (Hauser/ Featherman 1976; Persell 1977). Die materieUen Ressourcen,
die ökologischen Lebensbedingungen, der StU der famiüalen Sozialisation und der
kultureüe Lebensstil der Famiüe besitzen eine ausschlaggebende RoUe für den
Schulerfolg oder -mißerfolg der Kinder sowie für die davon abhängige Auswahl der
weiterführenden Bildungsgänge oder Schulformen in der Sekundarstufe und die
Gestaltung der Schullaufbahn bis zum Erreichen von Schulabschlußzertifikaten.
Das

Untersuchungen aus verschiedenen Ländern zeigen, daß Unterschiede der
Bildungsbeteiügung nach Geschlecht, Religion und Region in den letzten drei
Jahrzehnten stark zurückgegangen sind, Unterschiede nach sozialer Schichtzugehö¬
rigkeit sich aber nur mäßig abgebaut haben. Offensichtüch hat die Bedeutung von
finanzieüen Ressourcen für die Gestaltung der Schullaufbahn eines Schülers in den
letzten drei Jahrzehnten nachgelassen. Zugleich scheint aber die Bedeutung des
sozialen Hintergrunds mit seinen soziokultureUen Ressourcen der Familie für das
BUdungsverhalten der Kinder eher stärker geworden zu sein (Di Maggio 1982).
Neuere

Bedingungen dürfen auch die institutionellen und schulorga¬
nisatorischen Bedingungen für den Verlauf von BUdungslaufbahnen nicht vernach¬
lässigt werden. Die historisch geformte Struktur des Schulwesens im SekundarbeNeben den famiüalen

Z.f.Päd.,34.Jg.l988,Nr.l
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reich, die interne Strukturierung in Bildungsgänge und Schulformen sowie die
Standards und Regeln für die Zulassung zu den verschiedenen BUdungsabschnitten
setzen wichtige Rahmendaten für die Gestaltung von BUdungslaufbahnen (Alex¬
und organisa¬
ander u. a. 1978; Boudon 1974; Fend 1980). Diese institutioneUen
torischen Vorgaben spiegeln die „opportunity structure" wider, die in einer

gegeben ist und der sich eine bestimmte
Alterskohorte von Jugendhchen gegenübersieht (Collins 1979; Hurrelmann
1975; Meyer 1980).

GeseUschaft

zu

einer bestimmten Zeit

Bundesrepubhk Deutschland, auf die sich unsere Analyse stützt, haben wir es
gegliederten Sekundarschulsystem mit voneinander abgegrenzten
tun. Zwar hat sich die organisatorische Grobstruktur dieses
zu
Bildungsgängen

In der

mit einem formal

der letzten drei Jahrzehnte nur wenig verändert; die Präferen¬
für die verschiedenen Schulformen der Sekundarstufe I allerdings haben sich
hat
spürbar verschoben. Die noch in den 50er Jahren dominierende Hauptschule

Systems im Verlaufe
zen

permanent

an

expandierten. Seit
integrierte Gesamtschulen

Attraktivität verloren, die anderen Schulformen

Mitte der 70er Jahre sind

hinzugekommen.

-

TabeUe 1

Angebotsschulen

meist als

zeigt

die

-

Veränderungen der Anteüe der Schulformen

für den Zeitraum der letzten 30 Jahre.

Schuljahrgang in
Schuljahr

Tabelle 1: Schüler im 7.
Schulform und

der

Bundesrepubhk Deutschland

nach besuchter

Schulformanteile in %

Schuljahr

Hauptschule

Realschule

Gymnasium

Gesamtschule Sonderschule

1952/53

79

6

13

0

2

1962/63

68

13

16

0

3

1972/73

46

23

24

2

5

1982/83

38

27

27

5

4

Statistisches Bundesamt Wiesbaden

Es ist also ein

(zitiert

nach Hansen

u. a.

1986, S. 79).

nachhaltiger Trend zum Besuch von anspruchsvoUen Bildungsgängen

festzustellen: Besuchte noch 1952/53 eine Minderheit von 19% Realschulen und
Gymnasien, so ist es in den 80er Jahren die große Mehrheit der Siebtklässler eines

jeden Altersjahrganges. Wie diese Daten zeigen, erweist sich die Anziehungskraft
der sogenannten „weiterführenden" Schulformen Realschule und Gymnasium als
sehr stark, offensichtüch auch für die Bevölkerungsgruppen, die zuvor nicht an
diesen Schulen orientiert waren. Die Hauptschule verliert mehr und mehr an
Zuspruch, unabhängig von den intensiven Reformbemühungen, die seit den 60er
Jahren eingesetzt haben. Die Gesamtschule nimmt an Bedeutung allmählich aber
nachhaltig zu.
Orientierung an anspruchsvollen und in der öffentüchen Diskussion immer noch
so genannten „weiterführenden" BUdungsgängen in der Sekundarstufe ist vor dem
Hintergrund einer äußerst angespannten Arbeitsmarktsituation in der Bundesrepu¬
bhk Deutschland seit Mitte der 70er Jahre zu sehen. In allen Bevölkerungsgruppen
Die
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unternommen, den Kindern die günstigste Startposition für
die nachschuüsche Berufslaufbahn zu erschließen. Es kommt zu ausgeprägten
für zukünftige Karriereabläufe, bei denen in jeder sozialen

werden

Bemühungen

Optimierungsstrategien

Verfügung

stehen

(Bourdieu 1984;

Hurrelmann

die

eingesetzt werden,

Schicht aUe materiellen und kulturellen Ressourcen

zur

1983).

Repräsentivbefragungen zeigen die Verschiebung der Wünsche der Eltern aus allen
Bevölkerungsgruppen mit dem Trend, für ihre Kinder eine anspruchsvoüe Schul¬
form mit aussichtsreicher SchuUaufbahn zu präferieren. TabeUe 2 gibt die Ergeb¬
nisse von Umfragen in der Bundesrepublik: Deutschland wieder.
Tabelle 2: Antworten

von

Eltern mit Schulkindern auf die

Frage: „Welchen endgültigen

Schulabschluß sollte Ihr Kind Ihren Wünschen nach erreichen?"

(Angaben

Gewünschter Abschluß

Befragungszeitpunkt

Hauptschulabschluß

in

%)

Realschulabschluß

Abitur

1979

31

32

37

1980

17

38

45

1983

13

36

51

1985

11

35

54

Arbeitsstelle

Schulentwicklungsforschung (Rolffu.a. 1986,

Wie die TabeUe

zeigt, wünscht

Hauptschulabschluß.

nur

22).

noch etwa ein Zehntel der Eltern den

Dieser Abschluß war noch vor einer Generation der Standard¬

abschluß für weit mehr als Dreiviertel der
minister für

S.

Bildung

und

Angehörigen eines Jahrgangs (Bundes¬
1986, S. 62).

Wissenschaft

Ausbildungswünsche der Eltern für ihre Kinder sind vor aUem
Hintergrund der angespannten Arbeitsmarktlage in der BundesrepubUk
Die

auf dem
zu

sehen,

die ein Aufschaukeln der Eintrittsanforderungen in Berufslaufbahnen mit sich
haben. Ein hoher Schulabschluß ist zu einer notwendigen, aber nicht

gebracht

hinreichenden Vorausssetzung für den Eintritt in attraktive Berufspositionen
Durch die begrenzte Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes ist es zu

geworden.

einem scharfen Wettbewerb
in dessen Verlauf die

um

jeweüs

die Übernahme

relativ schlechter

von Berufspositionen gekommen,
ausgebüdeten Jugendhchen „abge¬

drängt" werden.
Wir müssen annehmen, daß hiermit eine struktureU belastende Ausgangskonstella¬
tion für Jugendhche gegeben ist, da die Berechenbarkeit von Lebensläufen mit ihren
ist: Die
impliziten Statuserwartungen erschwert oder sogar unmöglich geworden
das
das
hochwertigste
Kindern
Bemühen,
jeweüs
Eltern erwarten von ihren

erreichbare Abschlußzertifikat zu erwerben, um eine mögüchst günstige Ausgangs¬
den Wünschen der
position im Plazierungsprozeß zu erreichen. Kommen die Kinder
formalen
des
koUektiven
Bildungsniveaus
einer
das
zu
Erhöhung
Eltern nach, führt
an jeden
jüngeren Bevölkerung. Dadurch wiederum werden die Erwartungen
zu besu¬
einen
noch
BUdungsgang
höher,
anspruchsvoüen
einzelnen Jugendhchen
individuelmit
ihrer
SchuUaufbahn
der
jeweüigen
Die
chen.
subjektive Bedeutung

der
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aber
len Erfolgs- und VersagensbUanz wird damit enorm gesteigert. Zugleich sinken
verunsi¬
und
Zertifikate
die antizipierbaren „Tauschwertchancen" der schulischen

chern damit die Kalkulation der nachschulischen beruflich-sozialen Statuserwartun¬
der Übergang von der Schule in den Beruf unter diesen
gen. Wie schwierig
Umständen wird, zeigen zahlreiche empirische Untersuchungen. Beispielhaft sei
auf die Überblicksdarstellung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

hingewiesen,
1985).

die

statistische Auswertungen enthält

umfangreiche

(Kaiser

u.a.

Über die psychosozialen Begleiterscheinungen, die die hier angesprochenen

Erwachse¬
Schwierigkeiten im Prozeß des Statusübergangs vom Jugendüchen zum
Nach
bekannt.
bisher
ist
sich
mit
wenig
bringen,
nen unter heutigen Bedingungen
keine
international
und
national
bisher
empirischen
existieren
unserer Kenntnis
von
Untersuchungen, die einen Zusammenhang zwischen der „Verunsicherung
im
von
den
und
Jugendlichen
psychosozialen Belastungen
Statuserwartungen"
die vorhegende Studie an. Wir woUen der
Hier
setzt
untersuchen.
Zeitvergleich
und Erwartungs¬
Frage nachgehen, ob sich der von uns vermutete hohe Erfolgsnieder¬
in
ihrem
„Befinden"
auf
der
lastet,
psychosozialen
Jugendhchen
druck,
von Statuserwartungen
eine
daß
vermuten
Verunsicherung
Wir
aUgemein,
schlägt.
insbesondere an,
subjektiv belastend ist (vgl. hierzu Hornstein 1979). Wir nehmen

daß sich Belastungen bei den Schülerinnen und Schülern einstellen, die die Wünsche
ihrer Eltern in bezug auf ihre SchuUaufbahn nicht erfÜUen zu können glauben, weü
und die bisherige „Schulkarriere" nicht den Erwartungen
ihr

Leistungsstand
entsprechen. Wir vermuten also,

daß

Schulversagen

und

Verunsicherung

von

schuüsche
Statuserwartungen mit dem Gefühl einer starken Belastung durch
Kosten" niederschlagen.
in
sich
und
„psychosozialen
einhergehen
Anforderungen
Als eine Ausdrucksform dieser Belastungen woUen wir gesundheithche, vor aUem

psychosomatische

Beschwerden untersuchen.

und
wichtige SchlüsselroUe kommt hierbei den Erwartungen, Einschätzungen
die
der
in
Perspektiven der Eltern zu. Auch und gerade in der Lebensphase Jugend,
den
Entwicklungsaufgaben
soziale und emotionale Ablösung von den Eltern zu
dokumentieren die Bedeutung
die
wie
ist
Untersuchungen
vorliegenden
gehört,
der Eltern für die Bestimmung des weiteren schulischen Lebenswegs und die
Perspektivenplanung für Berufsausbüdung und Berufstätigkeit von herausragender
Bedeutung, nicht zuletzt deshalb, weil Jugendüche wegen des aufgeschobenen
Berufseintritts heute sehr lange von der finanzieUen Unterstützung des Elternhauses
Berufsabhängig smd (Hurrelmann u.a. 1985). Eine Enttäuschung der famiüalen
zwischen
Konflikten
kann
zu
Jugendli¬
und Statuserwartungen
langandauernden

Eine

-

-

chen und ihren Eltern führen. Wir vermuten, daß Konflikte dieser Art eine
verstärkende Wirkung auf das Auftreten von (Über-)Belastung durch schuüsche

Leistungsanforderungen,
ven

Verunsicherung der weiteren Zukunftsperspekti¬
„Stress"-Symptomen im psychosomatischen Bereich

auf die

und auf das Auftreten

von

haben.

einige Grundpostulate der sozialwissenschaftlichen
Symptome der (Über-)Belastung durch
Stressforschung
und Lebensereignisse in ver¬
Lebenssituationen
ungünstige Lebensbedingungen,
und organische
als
Form
physiologische
vegetative,
psychische,
schiedenartiger

Wir lehnen

uns

im

folgenden

an.

an

Demnach können sich
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Funktionsstörungen manifestieren (Hurrelmann 1984; Jackson/Burke 1965;
Johnson 1986; Murphy/Moriarty 1976; Pearlin/Lieberman 1979; Pearlin
1987; Petersen/ Craighead 1986; Siddique/D'Arcay 1984). Wie die psychoso¬
matische Forschung zeigt, stehen diese Funktionsstörungen meist in einem Zusam¬

menhang und verstärken sich gegenseitig (Bräutigam/Christian 1986).

Untersuchung fungiert der Faktor „Versagen gegenüber Schullaufbahnanforderungen" aufgrund von akutem oder drohendem Schulversagen und/oder
„Abweichung von den eigenen/den elterlichen Schulabschluß- und Statuserwartun¬
Wirkun¬
gen" als der ausschlaggebende soziale „Stressor", der direkte und indirekte
von Belastungssymptomen („Stress-Symptomen") hat. Als
Auftreten
das
auf
gen
wichtige „moderierende Faktoren" untersuchen wir (a) die Intensität von sozialen
Konflikten mit den Eltern aufgrund der bisherigen schuüschen Laufbahn, (b) die
Verunsicherung der schulischen und beruflichen Zukunftswünsche und (c) die
subjektiven Belastungen durch schuüsche Leistungsanforderungen. Treffen wir
diese moderierenden Faktoren in ungünstiger Ausprägung an, so vermuten wir
hierin einen verstärkenden Effekt für die Häufigkeit des Auftretens von gesundheitüchen Beeinträchtigungen und psychosomatischen Störungen als „Stress"-Sym-

In

unserer

ptomen.

2.

Anlage der empirischen Untersuchung
empirischen Daten für unsere Untersuchung stammen aus zwei Quellen:
von
aus einer für Nordrhein-Westfalen repräsentativen Survey-Untersuchung

Die
-

lerinnen und Schülern der

1.717 Schü¬

Altersgruppe 13 bis 16, die mit einem standardisierten
drei- bis

Fragebogen durchgeführt wurde. Es handelt sich hierbei um die erste Weüe einer
1986/87
fünfjährigen Längsschnittuntersuchung. In diese erste Weüe, zur Jahreswende
aus 7. und 9. Jahrgängen aller Schulformen
Schüler
und
Schülerinnen
waren
durchgeführt,
des Landes Nordrhein-Westfalen einbezogen. Die Stichprobe wurde in drei Regionen
gemacht: einem städtischen Ballungsgebiet, einem in der Bevölkerungsstatistik sogenann¬
Gebiet.
ten „soütären Verdichtungsgebiet" (Stadt mittlerer Größe) und einem ländlichen
den
Aus diesen drei regionalen Bereichen wurden per Zufallsstichprobe Schulen und aus
Der
9.
7.
und
des
Fragebogen
Jahrganges gezogen.
Schulen per ZufaUsstichprobe Klassen
wurde in den Schulklassen unter Aufsicht eines Mitgüedes des Forschungsteams bear¬
beitet.
-

aus

Fallstudien im

Zeitraum

von

Längsschnittdesign, die 40 Schülerinnen und Schüler über
(1977 bis 1984) einbezogen. Die FaUstudien starteten in der

8 Jahren

einen
ersten

waren und die 7. Jahrgänge an Hauptschulen und
besuchten. Mit Hilfe eines teilstandardisierten Leitfadens wurden jeweils

Weüe, als die Befragten 14 Jahre alt

Gymnasien

Interviews mit 10 Schülerinnen und Schülern aus Hauptschulen und Gymnasien geführt,
die eine ungünstige SchuUaufbahn mit Abstiegserlebnissen hinter sich hatten. Als Kon¬
10 Schülerinnen und Schüler aus den beiden Schulformen
wurden

trastgruppe

jeweils

die eine sehr gute SchuUaufbahn mit herausragenden Zeugnissen hinter sich
hatten. Insgesamt stehen die jeweils 40 Interviews von drei Befragungswellen zur Verfü¬
120 Interviews (Hurrelmann/Wolf 1986).
gung, also ein Bestand von insgesamt

ausgewählt,

Erhebungsinstrumente:

(1.)

unabhängige Ausgangsvariable „Versagen gegenüber Schullaufbahnanforderun¬
auf der Ebene
gen" wurde über zwei Bewertungsdimensionen operationahsiert: (a)

Die
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Leistungsanforderungen und (b) auf der Ebene elterücher Erwartungen.
wir daher, wenn
Von „Versagen gegenüber SchuUaufbahnanfordenmgen" sprechen
sind:
erfüllt
der
eme oder mehrere
folgenden Bedingungen
es bestand ein- oder mehrmals eine akute Versetzungsgefährdung,
schlechter Leistungen ist
eine Klassenwiederholung bzw. ein Schulwechsel aufgrund
einmal
tatsächhch mindestens
eingetreten,
Schüler wahrgenommene
die schulischen Leistungen sind schlechter als die vom
schuüscher

-

-

-

Elternerwartung,
die besuchte Schulform führt nach traditioneller

-

ten
-

VorsteUung

Schulabschluß,

die erwünschten Schulabschlüsse und/oder berufüchen

nicht

Ausgangsvariable

mindestens eine dieser

(2.)

im GesamtmodeU wurde der Wert

Bedingungen zutrifft,

Die moderierenden Variablen wurden wie

(a)

sonst

„0"

dem erwünsch¬

Ausbüdungswege Uegen unter¬

halb des Niveaus der Elternwünsche.
Für diese

zu

„1" vergeben,

wenn

(Dummy-Variable).

folgt erfaßt:
und Schülern

„Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen Eltern
die folgende Frage zugrunde: „Wenn Du an die letzten
wegen SchuUeistungen" üegt
Der Variable

3 Monate denkst: Kam

denheiten wegen

es

da

zu

Hause manchmal oder öfter

Deiner Leistungen in der Schule?" Die

zu

Meinungsverschie¬

Antwortvorgaben lauteten

„häufig", „manchmal", „selten", „nie".
und
„Verunsicherung der Verwirküchungschancen für schuüsche
(b)
die
unsicher
oder
sicher
wie
die
Frage erfaßt,
berufliche Wünsche" wurde durch
Die Variable

lassen. Es wurde ein
Schüler sind, daß ihre Wünsche sich tatsächlich reahsieren
Antwortaus¬
Index gebildet, der die Anzahl der überdurchschnittüch „unsicheren"

prägungen summiert.

(c)

„wahrgenommene Belastung durch schuüsche Leistungsanforderun¬
auf die Frage: „Wie stark fühlst
wird
gebildet durch die 10-stufige Antwortskala
gen"
Dir
verlangt wird?" (0) bedeutet
Du Dich durch das belastet, was in der Schule von
Die Variable

„keine Belastung", (10) bedeutet „starke Belastung".

(3.)

abhängige Variable „gesundheithche Beschwerden/psychosomatische Störungen"
im gesund¬
wurde operational innerhalb einer allgemeinen Checkhste von Symptomen
bei Dir in den letzten 12
heitlichen Bereich erfaßt. Gefragt wurde: „Wie oft sind
24 Symptome
Monaten folgende Beschwerden aufgetreten?" Es wurden insgesamt

Die

Die Antwortskala erfaßt über

vorgegeben, die aus Vorstudien gewonnen worden
Diese
die Vorgaben „häufig", „manchmal", „selten", „nie" die Beschwerdehäufigkeit.
von
sie
daß
den
Vorteil,
Art der Checküste hat bei einer schriftlichen Befragungstechnik
kann.
werden
beantwortet
und
vollständig
den Schülern selbständig
waren.

Auf der Basis

Grundlage wurde eine Symptomstrukturanalyse durchgeführt:
aller 24 Items erbrachte die Faktorenanalyse nach der Maximum-Likelihood-Methode
so
im Vergleich zur Hauptkomponenten-Methode eme „instabile" Faktorenstruktur,
Varia¬
reduzierte
Das
wurden.
daß alle „instabilen" Items im weiteren ausgeschlossen
Diese drei Faktoren
blenset von nunmehr 16 Symptomen ergab eine 3-Faktoren-Lösung.
Methode der
blieben unverändert bestehen (a) unabhängig von der angewandten
fanden
die
in
Blöcke
welche
Analyse
Eingang
Faktorenanalyse, (b) unabhängig davon,
Mädchen.
und
für
der
Jungen
Stichprobe, getrennt
und (c) unabhängig von
Auf dieser

Die

jeweils

Nähe zu

6

Symptome

der beiden ersten resultierenden Faktoren weisen eine

den in der medizinischen Literatur genannten psychosomatischen
Bräutigam/Christian 1986). Der erste Faktor mit vegetativem

auf (z.B.

große

Beschwerden

Syndrom gibt

Nervositätssymptome wieder: Händezittern, Schweiß¬
ausbrüche, Nervosität/Unruhe, starkes Herzklopfen, Konzentrationsschwierigkeiten,

aUgemeine Erschöpfungs-

und
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konzentrieren sich
Schlafstörungen; im zweiten Faktor mit physiologischem Syndrom
die eher „organdisknminierenden" Symptome: Übelkeit, Magenbeschwerden, Kopf¬

Auf dem dritten
schmerzen, Schwindelgefühle, Appetitlosigkeit, Atembeschwerden.
Faktor hegen die „bereichsspezifischen Schmerzen" Kreuz- und Rückenschmerzen,

Nacken- und Schulterschmerzen, Schmerzen in der Brust, Schmerzen im Beckenraum.
und
Für das pfadanalytische GesamtmodeU wurden die Häufigkeitsangaben „häufig"
mit
Faktoren
beiden
der
12
„psychosomatischen
den
zu
Symptomen

„manchmal"

Beschwerden"
Zur

einem Summenindex

zu

Überprüfung

Jugendüchen

zusammengefaßt.

der Validität haben wir diese selbstberichteten Beschwerden der
erhobenen Variablen aus unserer Untersu¬

mit zwei weiteren

unabhängig

chung korreüert:
-

wie
Angaben der Jugendüchen zu spezifischen Krankheitsbüdern
„Kreislaufstörungen", „Herzschmerzen", „Verdauungsbeschwerden", „Allergien"
und „Asthma", die signifikante Korrelationen mit fast allen Items von der Checkhste
aufweisen. Wir werten dies als einen positiven Beleg für die Aussagekraft der

Einmal mit den

Jugendüchen zu gesundheitlichen Beschwerden.
Zweitens mit den Angaben der Jugendüchen zu ihrem Arzneimittel- und Medikamen¬
tenkonsum innerhalb der letzten 12 Monate. Hier ergeben sich signifikante Korrela¬
tionen u. a. der Symptomangaben Kopfschmerzen mit Einnahme von Kopfschmerz¬

Selbstangaben
-

Schlafmitteln
(r .45), Schlafstörungen mit Einnahme von Beruhigungs- und
von Herz- und Kreislaufmitteln (r
.27).
Einnahme
mit
.20), Schwindelgefühl
schheßen auch aus diesem Ergebms auf eine befriedigende Validität unseres

mitteln

(r

der

=

=

=

Wir

Meßinstrumentes für Gesundheitsbeschwerden.

der Checkhste

Spitze der Häufigkeitsnennungen einzelner Symptome
Konzentrationsstö¬
Kopfschmerzen und Nervosität/Unruhe, Übelkeit und
Faktoren angesiedelt sind
der
beiden
auf
die
also
angegebenen
Symptome,
rungen,
(siehe Tabelle 3).
von

An der

stehen

Tabelle 3:

Häufigkeit

von

Gesundheitsbeschwerden 13-16jähriger in Prozent (N

„oft"

Symptom

=

1717)

„manchmal"

20

28

Nervosität/Unruhe

16

25

Schwindelgefühl
Konzentrationsschwierigkeiten
Magenschmerzen
Schlaflosigkeit/Schlafprobleme

12

18

9

27

9

21

9

16

Kopfschmerzen

Weibüche Jugendüche
den

an

geben im übrigen signifikant häufiger Gesundheitsbeschwer¬

als männliche. Es handelt sich hier also

beeinflußte Variable. Die

um

geschlechtsspezifischen

eine

geschlechtsspezifisch stark

Unterschiede sind bei den Sym¬

ptomen Schwindelgefühl, Übelkeit und Kopfschmerzen

am

stärksten

ausgeprägt.
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Belastungen und Konflikte bei verunsicherten Statuserwartungen

3.1. Schulische und berufliche

Abschlußwünsche

Büdungswünsche der Schülerinnen und Schüler
7. und 9. Jahrgän¬
sehr anspruchsvoU: Nur 9% aller befragten Jugendhchen in den
zufrieden geben, während 43%
gen wollen sich mit einem Hauptschulabschluß
unter¬
einen mittleren Abschluß und 37% das Abitur anstreben. Diese Angaben
scheiden sich sehr stark nach der besuchten Schulform (TabeUe 4).

Wie

unsere

Studie

zeigt, sind

TabeUe 4: Schulabschlußwünsche

die

13-16jähriger nach

Art der besuchten Schulform

(%-Anteile)
Erwünschter Abschluß
weiß noch

Abitur

Gesamt

Hauptschul¬

Mittlerer

abschluß

Abschluß

26

55

7

12

32

Realschule

0

68

19

13

28

Gesamtschule

8

45

38

10

9

32

Besuchte

Schulform

Hauptschule

nicht

Gymnasium

0

9

83

8

Gesamt

9

43

37

11

(N

=

1712)

(p=.00;V

=

.44)

signifikanter Zusammenhang zwischen der
Am
besuchten Schulform und den angestrebten Schulabschlüssen der Schüler.
als
Abitur
das
die
auffäüigsten ist der hohe AnteU von Schülern an Gymnasien,
kaum
Schulabschlüsse
genannt
Schulabschluß anstreben, während die übrigen
der
werden. Hier wird deuthch, wie eindeutig das Gymnasium in der Wahrnehmung
führt.
Hochschulreife
zur
selbstverständlich
Schüler die Schulform ist, die quasi
ist bei den
Auch die Entschlossenheit, sich auf einen Abschluß festzulegen,
nicht"
mit
antworten
8%
nur
übrigens
„weiß
Gymnasiasten relativ am höchsten:
die
Schülern
den
bei
dem
zu
einem
übrigen
Zeitpunkt,
schon im 7. Jahrgang, also zu
am höchsten sind. Eine sehr starke Konzentra¬
relativ
Unentschlossenheitsquoten
finden
tion der Wünsche auf einen einzelnen Schulabschluß (mittlerer Abschluß)
fallen
an
Die
Schüler
Realschulen
Hauptschulen
den
(68%).
wir auch noch an
am
Realschülern
den
neben
ihre
daß
Unentschlossenheitsquote
dadurch auf,
sie
nur zu einem Viertel
daß
und
über
bei
im
7.
20%)
höchsten ist (sie liegt
Jahrgang
aber an
den traditioneUen Abschluß dieser Schulform wünschen, überwiegend

Wie die TabeUe

zeigt, besteht

ein

-

anspruchsvolleren

Abschlüssen orientiert sind, die sie

nur

mit Zusatzkursen errei¬

chen können.

weisen darauf hin, daß im westdeutschen Schulwesen auch heute
feste
noch die Auswahl emer Schulform im Prinzip eine Entscheidung für eine
Schulformen
der
Auswahl
die
sofern
darstellt
zumindest,
Diese

Angaben

Laufbahnperspektive

-

Hurrelmann u.

a.:

Realschule und

Die psychosozialen „Kosten" verunsicherter Statuserwartungen 33
ist. Das wird auch durch

Gymnasium getroffen

Untersuchungen

unterstrichen, wonach die tatsächliche Durchlässigkeit zwischen den Schulformen
sehr gering ist: Wer einmal einer Schulform der Sekundarstufe I zugewiesen wurde,

90%iger Wahrscheinlichkeit (vgl. Hansen u.a. 1986, S. 75).
Beendigung der Grundschulzeit getroffene Schulwahl
eine ausschlaggebende Bedeutung für die Statuserwartung und Zukunftsplanung
auf den ersten Bück ein Systemmerkmal des
der Schülerinnen und Schüler
von Laufbahnen zu signalisieren
Berechenbarkeit
eine
welches
Schulwesens,

verbleibt dort mit

Faktisch besitzt also die nach

-

scheint.
Wie sehen die nachschulischen und beruflichen Pläne der Schülerinnen und Schüler
aus? Wir haben danach gefragt, was die Jugendlichen beabsichtigen, „gleich nach
der Schule

zu

machen". Die

größte Gruppe von

ren, entweder direkt im Anschluß

an

Schülern wiU eine Lehre absolvie¬

die Schule oder nach dem Besuch einer

berufsqualifizierenden Schule. Nur 2% geben an, erst einmal „arbeiten" zu woüen.
(Diese kleine Gruppe ordnen wir im folgenden auch der Gruppe mit dem Ziel

„Lehre" zu.) Eine zweite Gruppe wünscht im Anschluß an die Schule ein Studium
aufzunehmen, ein Teil von ihnen plant dieses, nachdem eine berufliche Lehre
durchlaufen wurde. Die dritte Gruppe wird durch die Unentschlossenen gebüdet

(siehe

Tabelle

5).

Eine weitere kleine

Tabelle 5: Nachschuüsche

Gruppe plant „etwas

Ausbildungswünsche 13-löjähriger

anderes".

und besuchte Schulform

(Prozentangaben)
Ausbildungswunsch
Lehre

Besuchte Schulform

Studium

etwas

weiß

anderes

nicht

N

74

6

2

17

544

Realschule

69

7

3

21

467

Gesamtschule

47

18

4

31

148

Gymnasium

22

41

6

31

541

alle

54

19

4

24

1700

Hauptschule

(p

=

.00;

V

=

.29)

Wie Tabelle 5

zeigt,

Gymnasiasten

noch

ist der Studienwunsch
am

insgesamt

ausgeprägt, bei den
folgen die Gesamtschü¬

schwach

höchsten, mit weitem Abstand

erst

ler. Favorisiert für den nachschuhschen Weg wird die Alternative „Lehre", vor
allem von den Hauptschülern, dicht gefolgt von den Realschülern. Sehr hoch ist der
AnteU der Unentschlossenen („weiß nicht"). Dabei fällt auf, daß sich hier eine

Rangfolge als in TabeUe 4 abbUdet: Die Gymnasiasten und Gesamtschüler
das darauf
am wenigsten entschlossen, sich festzulegen. Wir können
zeigen
zurückführen, daß sie sich wegen der angespannten Arbeitsmarktlage eine Zeitlang
andere

sich

den

Weg

offen halten

woüen, ob sie im Anschluß

an

die Schule den einen oder den

angegebenen Ausbüdungswege einschlagen. Insofern drückt sich
in der vergleichsweise hohen Zahl unentschlossener Wahlen das relativ große
Potential von Optionen aus, das diese Schülergruppe hat.

anderen der hier
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Im wesenthchen weisen also

spürbaren

unsere

„Kosten" verunsicherter Statuserwartungen
Befunde zunächst auf den immer noch
Schulsystems hin: Die

formalen Kanaüsationseffekt des westdeutschen

Wahl der besuchten Schulform bedeutet eme weitgehende Fixierung der Statuser¬
die traditionell den Mögüch¬
wartungen auf die Abschlüsse und Ausbüdungswege,
keiten dieser Schulform entsprechen. Dabei ist der Kanalisierungseffekt für Schul¬
und Realschülern besonders hoch, für Ausbüabschlußwünsche bei

Gymnasiasten
Es stellt sich nun die
dungswünsche hingegen bei Hauptschülern und Realschülern.
eine Verunsiche¬
Frage, inwieweit trotz dieser relativ starken Kanalisierungseffekte
eintritt.
von
Zukunftsperspektiven
rung

3.2. Verunsicherte

Verwirklichungschancen

und irritierte

Zukunftspläne

den Schülern wahrgenommenen Chancen, den angestreb¬
die Antworten auf die
ten Schulabschluß verwirklichen zu können, verwenden wir
„Wie sicher oder unsicher bist Du Dir, daß Du den Schulabschluß bekommst,

Als Indikator für die

Frage

von

zeigt die Prozentanteüe der „eher unsicheren"
Schüler, aufgegüedert nach Schulform und Jahrgang.

den Du haben wiUst?" Die TabeUe 6

Schülerinnen und
Tabelle 6:

Wahrgenommene Verwirküchungschancen

angaben) (N

=

der Schulabschlußwünsche

(Prozent¬

1710)
„Unsicheren"

AnteU der
7.

9.

Jg.

7. und 9.

Jg.

Hauptschüler

66

45

54

Realschüler

60

36

46

Gesamtschüler

64

43

54

Gymnasiasten

47

42

44

alle

57

41

49

(Die

Differenz

jeder einzelnen

Zelle

zu

ergibt

den Anteil der

Median

dichotomisiert.)

100%

Schülerinnen und Schüler; die Werte wurden

am

Jg.

„eher sicheren"

ob sie
Ergebnisse zeigen: 49% aUer befragten Jugendlichen sind sich unsicher,
7.
den
in
Während
können.
die favorisierten Schulabschlußpläne verwirklichen
Unsicherheit
in
der
Unterschiede
Jahrgangsstufen signifikante schulformspezifische
das nicht für die 9.
bezogen auf die Schulabschlußpläne zu verzeichnen sind, gilt
9.
7.
der
zur
Jahrgangsstufe nehmen ab.
Klassen: Die Schulformdifferenzen von
nicht
dokumentiert) zeigt, der
Insgesamt ist, wie eine weiterführende Analyse (hier
in Tabellen 4 und 5 mit
die
am
den
größten,
AnteU der Unsicheren in
Teilgruppen
Die

„weiß nicht"
wo

die

antworteten. Außerdem ist der AnteU dort

Schulabschlußpläne

von

überdurchschnittlich hoch,

den für eine Schulform traditioneüen

schultypischen

Abschlüssen abweichen.
Als weiteren Indikator für die Berechenbarkeit von Bildungsplänen werten wir die
Antworten auf die Frage „Wie sicher oder unsicher bist Du Dir, daß Deine

beruflichen Wünsche in Erfüllung

gehen?"

Tabelle 7

zeigt

die Prozentanteüe der
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„eher unsicheren" Schülerinnen und Schüler in bezug auf die wahrgenommenen

Verwirklichungschancen

ihrer

Wahrgenommene
(Prozentangaben) (N 1700)
Tabelle

7:

Berufsausbildungswünsche.
der

VerwirkUchungschancen

Berufsausbildungswünsche

=

„Unsicheren"

Anteil der
7.

9.

Jg.

7. und 9.

Jg.

Hauptschüler

62

61

61

Realschüler

66

72

70

Gesamtschüler

66

64

65

Gymnasiasten

64

67

65

alle

64

66

65

(Die

Differenz

jeder

einzelnen Zelle

Schülerinnen und Schüler;

zu

100%

die Werte wurden

am

ergibt
Median

den AnteU der

Jg.

„eher sicheren"

dichotomisiert.)

zeigt ein hohes Niveau an Unsicherheit im Hinblick auf die Verwirkli¬
ist
chungschancen der beruflichen Ausbildungspläne. (Das Unsicherheitsniveau
höher als
8%
durchschnittlich
um
signifikant
weibhchen
bei
Jugendlichen
übrigens
bei männüchen!)

Die Tabelle

Unterschiede treten erst in der 9. Jahrgangsstufe signifi¬
differenzierter
noch
darzustellen, haben wir die Angaben der
kant hervor. Um sie
Die

schulformspezifischen

Tabelle 8:

Berufsausbildungswünsche und ihre wahrgenommenen VerwirkUchungschancen
Gymnasiasten

Hauptschüler

weiß nicht

Lehn

Studlua

walß nlobt

Lahr*

Studliw
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Hauptschüler

Tabelle 5

ben

aus

gen

(TabeUe 8).

zu

und

„Kosten" verunsicherter Statuserwartungen

Gymnasiasten kontrastiert und zugleich die Anga¬
AusbUdungs- und Berufswegen mit einbezo¬

den erwünschten

zeigt, daß der AnteU der als unsicher wahrgenommenen Verwirklichungs¬
Gruppe der Unentschlossenen („weiß nicht") jeweils am größten ist.
AuffäUig ist weiterhin, daß der AnteU Unsicherer beim Berufsweg Lehre in der
Gruppe der Gymnasiasten höher als in der Gruppe der Hauptschüler ist, obwohl
Gymnasiasten objektiv die besseren schuüschen Ausgangsvoraussetzungen aufwei¬
sen können. Die größere Unsicherheit der Gymnasiasten ist vermuthch mit darauf

TabeUe 8

chancen in der

zurückzuführen, daß der Antritt der Lehre

erst für die Zeit nach dem Abitur ins

Auge gefaßt wird und damit keine aktuelle Relevanz besitzt. Zugleich signalisiert
dieses Ergebnis aber auch deutüch die von den Schülern antizipierte schwierige
Lehrstellensituation.
zusammen: Die Unsicherheit über die VerwirkUchungschancen von
Schul- und Berufswünschen ist sehr hoch, und zwar nicht nur wie zu erwarten bei
den Hauptschülern, sondern auch in der Gruppe der „privilegierten" Gymnasiasten

Fassen wir

-

-

und Realschüler. Offensichtüch werden durch einen höheren Schulabschluß diffe¬

renziertere Wahhnögüchkeiten und vielfältigere Entscheidungsspielräume eröffnet,
die die Orientierung auch erschweren können. Das Abitur z.B. impüziert nicht

automatisch die

Perspektive

des Studiums, sondern wird als Instrument wahrge¬
Ausbüdungssektor sichern bzw.

nommen, das auch die Chancen im beruflichen

erhöhen kann.

3.3.

Begleiterscheinungen

des

Versagens gegenüber Schullaufbahnanforderungen

Schulsystem verfügt über die Selektionsmechanismen der Klassen- und der
Schulrückstufung. Der Einsatz dieser Verfahrensweisen entscheidet über die Chan¬
die angestrebte berufliche
cen, die eingeschlagenen Schullaufbahnen und damit
Positionierung zu erreichen. Wahrend die Versetzungsgefährdung zunächst eine
Bedrohung des angestrebten (Teil-)Ziels zur Folge hat, stellt die Klassenrückstu¬
fung bereits eine Karriererückstufung im Vergleich zu den gleichaltrigen Mitschü¬
lern dar zunächst ohne dabei den angestrebten Schulabschlußplan grundsätzlich in
Frage zu stellen. Mit einer Schulrückstufung hingegen wird eine Revidierung des
ursprünglichen Ziels dringend nahegelegt.

Unser

-

eingangs ausgeführt, den Gruppen von Schülern
gewidmet, bei denen durch Störungen oder Blockie¬
ihrer
Schulleistungsfähigkeit das Erreichen des Aspirationsniveaus in Frage
rungen
ist.
Entsprechend der oben beschriebenen Indikatoren finden wir in unserer
gestellt
Surveyerhebung im einzelnen
35% Schüler, bei denen mindestens schon einmal eine akute Versetzungsgefähr¬
dung bestand;
22% Schüler, die tatsächlich schon mindestens einmal von einer Klassenwieder¬
holung betroffen waren;
7% Schüler, die aufgrund ihrer schlechten Leistungen die Schulform wechseln
mußten;

In

unserer

Studie haben wir, wie

besondere Aufmerksamkeit

-

-

-
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24% Schüler, bei denen die schulischen Leistungen zum Zeitpunkt der Befragung
schlechter sind als die Elternerwartungen;
3% Schüler, die eine Schulform besuchen, die nach traditioneUen VorsteUungen

-

-

nicht

zu

dem Schulabschluß

führt, den sie erwünschen;

7% Schüler, bei denen die erwünschten Schulabschlüsse bzw. nachschuhschen
Ausbüdungswege unterhalb des Niveaus der Elternwünsche hegen.

-

Untersuchungsergebnisse zeigen wie zu erwarten daß diese verschie¬
Indikatoren für ein Versagen gegenüber den SchuUaufbahnanforderungen

Unsere
denen

-

-

signifikantem Zusammenhang mit den wahrgenommenen unsicheren
Verwirklichungschancen für Schulabschlüsse und berufliche Ausbüdungswege ste¬
hen. Treten Versagensereignisse gegenüber den schuüschen oder elterüchen Ausbüdungsanforderungen ein, so steigt der AnteU der Schüler an, die unsichere
Verwirklichungschancen empfinden (Korrelationswert r .17). Dieser Zusammen¬
am höchsten
hang ist in den Gruppen der Gymnasiasten (.20) und Realschüler (.22)
Damit
bestätigt sich der
und in der Gruppe der Hauptschüler (.08) am schwächsten.
in

=

hohen Verunsiche-

vorigen Abschnitt berichtete Befund, der ebenfaUs auf einen
schwache
rungsgrad der Realschüler und der Gymnasiasten hinwies. Der relativ
Tatsache
die
auch
wider, daß
Zusammenhang bei den Hauptschülern spiegelt wohl
schlech¬
der
offenstehen:
Angesichts
für sie ohnehin die relativ geringsten Optionen
die
werden
negativen Schullaufbahnperten Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt
Diese Befunde
spektiven von ihnen eher resigniert als irritiert hingenommen.
Hurrelmann/
Fallstudien
bestätigt (vgl.
werden voll durch unsere intensiven

im

Wolf

1986, S. 55ff.).

Unsere

Untersuchungsergebnisse erbringen empirische Belege

für die

eingangs

Vermutung, daß bei NichterfüUen der schulischen oder elterlichen
eintreten
Leistungsanforderungen Konflikte über schulische Belange im Elternhaus
läßt sich
Ein
Zusammenhang
r
entsprechender
.34,
.00).
p
(Korrelationswert
in aüen Schülergruppen nachweisen, wie Tabelle 9 zeigt. Anteilsmäßig
formuüerte

=

=

durchgehend

mit den
Gruppen der Realschüler und Gymnasiasten, die häufig Konflikt
bzw.
53%; dagegen bei
Eltern angeben, größer als bei den übrigen Schülern (54%
den spezifischen
für
Haupt- und Gesamtschülern 43% bzw. 49%) ein Indikator
ist. Wir
psychosozialen Erwartungsdruck, dem diese Schülergruppe ausgesetzt

sind die

-

Tabelle 9:

Zusammenhang zwischen „Konflikthäufigkeit wegen schulischer Leistungen
„Versagen gegenüber SchuUaufbahnanforderungen"

zwischen Eltern und Jugendhchen" und
nach Schulform

(Prozentangaben)
N

Konflikte mit den

„manchmal" oder
„häufig" Konflikte mit

Eltern

den Eltern

57

43

Realschüler

46

54

Gesamtschüler

51

49

Gymnasiasten

47

53

(354)
(266)
(74)
(232)

alle

51

49

(926)

Gruppe

der Schüler mit

Versagenserlebnissen

Hauptschüler

„selten" oder „nie"
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anmerken, daß wir

müssen hier einschränkend

nur

über einen sehr emfachen

ist, daß sich
Beziehungen
eine Verbreiterung des

Indikator für „Konflikte mit Eltern" verfügen. Da zu vermuten
Konflikte über SchuUeistungen auf verschiedenen Dimensionen der

Jugendhchen und ihren Eltern abspielen,
Erhebungsinstrumentariums in diesem wichtigen
Untersuchungen dringend zu wünschen.
zwischen

wäre

Bereich in weiterführenden

Schheßhch besteht auch zwischen den Versagensereignissen und der Wahrnehmung
subjektiven Belastungen durch schuhsche Leistungsanforderungen ein signifi¬

von

kanter

Zusammenhang von

r

=

.14, der in der Teügruppe der Gymnasiasten (.28)

Teügruppe der Hauptschüler (.09) am schwächsten
subjektive Belastung durch schuhsche Leistungsan¬
ausgeprägt
besonders stark von versagenden Gymna¬
diesen
nach
wird
Angaben
forderungen
siasten, aber nur wenig von versagenden Hauptschülern empfunden.
stärksten und in der

am

ist. Das heißt: Die

Auch diese Befunde der Surveystudie werden durch die FaUstudien untermauert. In sie waren
Anteilen Hauptschüler und Gymnasiasten einbezogen (siehe ausführüch hierzu
zu

gleichen

1986). Diese FaUstudien ermögüchen eine detailherte Nachzeichnung
subjektiven Einschätzungen und Bewertungen des Verlaufs der eigenen Büdungslaufbahn durch Jugendüche und junge Erwachsene über einen Zeitraum von insgesamt knapp 8
Jahren. Die Analyse konzentrierte sich auf die Einschätzung der Bedeutung der Schule und
der schuüsch vermittelten Bildung für das eigene Leben in prospektiver Sicht sowie die
Bilanzierung von einzelnen Laufbahnschritten in retrospektiver Sicht. Diese FaUanalysen
machen deutüch, wie bedeutsam für den Ablauf der sozialen Karriere die jeweihge
leistungsmäßige Erfolgsbüanz ist. Wir konnten zeigen, daß die Verunsicherung über den
Ablauf der weiteren sozialen Karriere aügemein bei den Jugendüchen groß ist, die eme
abgebrochene oder unterbrochene SchuUaufbahn aufweisen. Das gilt für beide Schulformen.
Zugleich wurde deutüch, daß auch die Jugendüchen mit erfolgreicher SchuUaufbahn, und
zwar auch am Gymnasium, sich sehr unsicher sind, ob sie die von ihnen angestrebten
Berufswege einschlagen können. Bei Gymnasiasten mit guten Leistungen kommt es trotz
zu
oder gerade wegen der im Verhältnis zu anderen Schülern günstigen Leistungsposition
dem Gefühl, starkem gesellschaftüchem Auslesedruck ausgehefert zu sein. Vor allem wird
der starke Erwartungsdruck thematisiert, der sich aus den elterlichen Aspüationen um
„Status- (sprich Klassen-)Erhalt" ergibt (ebd., S. 139).

Hurrelmann/Wolf
der

-

-

4.

Versagen gegenüber SchuUaufbahnanforderungen und psychosomatische Stö¬
rungen

gezeigt, daß durch die Gliederung des westdeutschen
Schulwesens in voneinander abgegrenzte Schulformen ein formaler Kanaüsierungseffekt für die Schullaufbahnplanung zu verzeichnen ist, der auch nach einem
deutlichen Zugewinn von Schüleranteüen durch Realschulen und Gymnasien im
Prinzip unverändert bestehen geblieben ist. Zugleich führt aber, wie unsere Daten
belegen, diese formale Orientierung an den schulformspezifischen Abschlußprofi¬
len zu keiner wirkungsvoüen Stützung der individuellen, subjektiven Kalkulierbar¬
keit der weiteren Laufbahnperspektive. Im Gegenteü ist ein sehr hohes Maß an
Verunsicherungen der Verwirklichungschancen für Schulabschlüsse und berufliche
Ausbüdungswege anzutreffen, zugleich ein hoher Anteil von Konflikten mit den
Eltern über den erreichten schuhschen Leistungsstand und die damit verbundenen

Die

bisherige Analyse

hat
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Laufbahnkonsequenzen sowie ein hoher AnteU von Empfindungen,
schuüschen Leistungsanforderungen subjektiv belastet zu sein.

durch die

Frage zuwenden, wie die bisher angesprochenen
Beziehung stehen und vor aUem, ob und in welcher
Kombination sie zur Manifestation von Symptomen der Überbelastung führen, die
wir als gesundheitliche Beschwerden des Typus psychosomatische Störungen

Wir woUen

uns

im letzten Teil der

Variablen miteinander in

bezeichnet haben.

4.1.

Einzelbefunde

Ergebnisse der Surveystudie üefern eindeutig Belege für den Zusammenhang
aufgeführten Indikatoren mit der Häufigkeit von psychosomatischen
im Eingangskapitel formuherten Vermutungen und Hypothesen
Die
Störungen.
lassen sich damit aufrechterhalten. Im einzelnen können wir belegen, daß Schülerin¬
mit
nen und Schüler mit akuter Gefährdung ihrer schulischen Leistungsposition,
SchuUaufbahn
tatsächlich eingetretenen Versagenserlebnissen in der bisherigen
und/oder Schülerinnen und Schüler in schulischen Ausbildungsgängen, die nicht den
höhere Häufig¬
Erwartungen und Aspirationen ihrer Eltern entsprechen, deutlich
keitswerte in der Ausprägung von psychosomatischen Störungen zeigen als die

Die

aller bisher

Schülerinnen und Schüler, auf die diese Kriterien nicht zutreffen. Tabelle 10
ülustriert diesen empirischen Befund.

Tabelle 10:

Versagen gegenüber SchuUaufbahnanforderungen und Symptomhäufigkeit psy¬

chosomatischer Beschwerden

Gruppe

der Schüler mit

Versagenserlebnissen

(13 -16jährige) (Prozentangaben)

unterdurchschnittlich

wenige Symptome

überdurchschnittlich
viele

N

Symptome

Hauptschüler

47

53

Realschüler

35

65

Gesamtschüler

31

69

Gymnasiasten

41

59

(364)
(272)
(75)
(233)

alle

41

59

(944)

(p.

=

.01)

zeigt, gilt der Zusammenhang zwischen Versagenserlebnisen und
sind schulpsychosomatischen Symptomen für Schüler aller Schulformen. Zugleich
sind. So
leicht
nicht
zu
die
interpretieren
Unterschiede
erkennbar,
formspezifische
Wie die TabeUe

Versagenserlebnissen, die Gesamtschulen besuchen, die relativ
höchste Anzahl
psychosomatischen Beschwerden an, während dieser Anteil bei
Anleh¬
der entsprechenden Schülergruppe aus Hauptschulen am geringsten ist. In
von Fend (1982, S. 337)
Untersuchungen
die
schulformvergleichenden
nung an
ein
können wir die hohe Symptomhäufigkeit von versagenden Gesamtschülern als
Indiz für verunsicherte Bezugsgruppenorientierungen dieser Schüler werten, als
geben

Schüler mit

von
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Ergebnis des Gefühls, der „schlechtere" Schüler zu sein im Vergleich
übrigen Leistungsgruppen, die ja in voüer Breite an der Gesamtschule
vertreten sind. Zusätzlich können wir annehmen, daß das lange Offenhalten von
Schulabschlußoptionen, das für Gesamtschulen charakteristisch ist, die versagen¬
den Schüler an diesem Schultyp stark irritiert; tatsächlich sind die in TabeUe 6
ausgewiesenen Anteüe der Unsicheren an Gesamtschulen ja auch überdurchschnitt¬
lich hoch. Hier könnte ein Hinweis darauf hegen, daß offene Bildungsgänge mit
relativ geringen „formalen Kanaüsierungswirkungen" spezifische Unsicherheiten
und psychosoziale Irritationen hervorrufen. Daß bei versagenden Schülern an
Hauptschulen diese Zusammenhänge anders ausgeprägt sind, ließe sich ebenfalls
auf dieser Linie interpretieren: Hauptschüler orientieren sich typischerweise nur an
der Schülerpopulation ihrer eigenen Schulform und vermeiden Vergleiche mit
(leistungsstärkeren) Schülern an anderen Schulformen. Dadurch sind die Bezugs¬
gruppeneffekte für sie weniger breit als für Gesamtschüler, was die psychische
Wir müssen es vorerst bei diesen tentativen Erklärungen
Belastung reduziert.
belassen. Eine schlüssige Interpretation dieses interessanten Befundes erwarten
wir, wenn die Ergebnisse aus weiteren BefragungsweUen unserer Panelstudie
vorüegen.
Ausdruck oder
zu

den

-

4.2.

Gesamtmodell

Um die bisher

dargesteüten Zusammenhänge in einem GesamtmodeU darzusteUen,

in dem auch die Interaktionseffekte zwischen den einzelnen Variablen berücksich¬
werden können, wählen wir das Pfaddiagramm, dem die multiple Regressions¬

tigt
analyse zugrunde liegt.

Das PfadmodeU in

Abbildung

1 enthält die standardisierten

Pfadkoeffizienten, deren Zahlenwerte einen direkten Vergleich der Stärke der
einzelnen Korrelationen unter

Ausschaltung

der

Interaktionszusammenhänge

pfadanalytische ModeU wurde als Kontrollvariable „Geschlecht"
aufgenommen („1" bedeutet Mädchen, „0" Junge). Da, wie berichtet, die weibü¬
chen Jugendlichen sowohl eine stärkere Unsicherheit in den wahrgenommenen
erlauben. In das

Verwirklichungschancen von Schul- und Berufswünschen zeigen als auch signifikant
häufiger psychosomatische Störungen angeben als die Jungen, ist mit einem

geschlechtsspezifischen Effekt zu rechnen.
Das

Pfaddiagramm in Abbildung 1

bildet eine msgesamt

komplexe Bedingungskon¬

stellation ab, in der sich neben den direkten auch die indirekten Pfade zu der
abhängigen Variable „psychosomatische Beschwerden" ablesen lassen. Die Anord¬
der Variablen in unserem PfadmodeU folgt den in Kapitel 1 formuherten
nung
Ablaufannahmen.

(Die im PfadmodeU ausgedrückten Kausalannahmen begründen

sich also nicht aus den Daten, sondern

aus

den von uns vorgetragenen Plausibilitäts-

Strukturzusammenhänge iUustrieren, die wir
uns als eine „Reaktionsbüdung" vorstellen, die von der Ausgangsvariablen „Versa¬
über die moderierenden Variablen
gen gegenüber SchuUaufbahnanforderungen"
schulischer
Leistung", „wahrgenommene
„Konflikthäufigkeit mit Eltern wegen
Verwirklichungschancen der Ausbildungspläne" und „wahrgenommene schuhsche
Belastung" zu der abhängigen Variablen „Häufigkeit psychosomatischer Beschwer¬

erwägungen.)

den" verläuft.

Sie soll die vermuteten

Abbildung

1:
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bestätigt die oben formulierten Annahmen und Hypothesen und
Ergebnisse der bivariaten Analysen. Wie das ModeU zeigt, bleibt der
präzisiert
bereits auf der bivariaten Ebene aufgetretene geschlechtsspezifische Effekt sowohl
für die wahrgenommenen Verwirklichungschancen als auch für die psychosomati¬
Das Modell

die

schen Beschwerden bestehen; auf die anderen in diesem ModeU erfaßten Größen ist
kein geschlechtsspezifischer Effekt festzustellen. Weitere relativ starke direkte

gehen im PfadmodeU auch von dem
(.19) und von der Ausgangsva¬
Belastung"
„wahrgenommene
riablen „Versagen" aus (.16). Die Ausgangsvariable wirkt indirekt besonders stark
auf zwei Wegen: Erstens über die Konfükthäufigkeit mit den Eltern (.34) und die
wahrgenommene schuhsche Belastung, zum zweiten über die Konfükthäufigkeit mit
den Eltern und die wahrgenommenen VerwirkUchungschancen. Damit läßt sich die
Vermutung empirisch belegen, daß die schulische Leistungsposition vor dem
Hintergrund famüiärer Auseinandersetzungen eine wichtige BedingungskonsteUation für die psychosomatische Reaktionsbüdung darsteUt.
Effekte auf

psychosomatische

5.

Beschwerden

schulische

Indikator

Diskussion

Wie wir anhand unterschiedhcher
im formal stark
die

empirischer

Sekundarschulwesen der

gegliederten
von Jugendhchen

Statuserwartungen

gezeigt haben, werden
Bundesrepubhk Deutschland
durch die jeweihge Zugehörig-

Materiaüen

einerseits
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die Auswahl eines
keit zu einem Schultyp stark kanaüsiert und programmiert. Durch
bestimmten Schultyps im Anschluß an die Grundschule hat jeder/jede Jugendliche
Schullaufbahnperspektive mit bestimmten
eine formal
im

vorgezeichnete

Prinzip

Abschlußmöglichkeiten

vor

sich und kann

entsprechende

wir zeigen,
wartungen entfalten. Andererseits konnten

starke

daß

berufliche Zukunftser¬
vermutlich durch die
-

Bildungsexpansion bei kontraktiven Arbeitsmarktprozessen bedingt

-

erheb-

hohes Maß von
üche Verunsicherungen von Statuserwartungen auftreten und ein
Bil¬
beruflichen
und
Unsicherheit vorherrscht, ob die erwünschten schulischen

auch tatsächlich reahsiert werden können. Dieses Mischungsverhältnis
tatsächlicher Verunsicherung erweist
von scheinbarer Orientierungssicherheit und
in der Gruppe
sich als ein Ausgangspunkt für psychosoziale Belastungen. Besonders
das
auf
Hinweise
Verunsicherungspotender Gesamtschüler finden wir aber auch
nicht-kanalisierten Bildungsgängen ausgehen kann.
das

dungswege

tial,

Wie

von

unsere

Auftreten

offenen,

von

das darauf

fühlen sich Jugendliche in aUen Schulformen vor aUem bei
Schulleistungsschwierigkeiten stark irritiert und belastet. Wir führen
daß die Erreichbarkeit des Schulabschlußzertifikates und die

Studie

zeigt,

zurück,

aus der
damit verbundenen Statuserwartungen in Frage gestellt werden. Vermuthch
die
der
Druck
starker
Elternhäuser,
eigenen
ein
entsteht
Sorge um sozialen Abstieg
Schulab¬
zu erhöhen und ein qualitativ hochstehendes

Bildungsanstrengungen
schlußzertifikat

zu

erwerben. Ein hohes Niveau

von

BUdungsaspirationen

ist bei

„Aufschaukeln" der
Schulabschlußniveaus wird objektiv die Chance jedes einzelnen Jugendhchen aber
im Beschäfti¬
eher gemindert, die vorgefaßten Statuserwartungen einzulösen, denn
es wegen knapper Positionen zu einem harten Verdrängungs¬
kommt
gungssystem
Die
wettbewerb, in dem sich die jeweüs schulisch höher Qualifizierten durchsetzen.
Schüler spürbar.
psychosozialen „Kosten" dieser KonsteUationen sind für aUe

Schülern in allen Schulformen

zu

beobachten. Durch das

von Statuser¬
empirisch belegen können, schlägt sich die Verunsicherung
stark in Symptomen psychosomati¬
wartungen bei den Schülergruppen besonders
scher Störungen nieder, die ein Versagen gegenüber SchuUaufbahnanforderungen
bei
erleben. Interessant an unseren Ergebnissen ist dabei, daß diese Symptome
unterschiedhchen
den
Schülern in allen Schulformen auftreten, unabhängig von
Eine soziale
Zukunftsperspektiven, die eine Schulform objektiv erschließt.
den
ranghohen Bildungslaufbahnen (z.B.
Abstiegsgefährdung erweist sich auch in
des Gymnasiums) als Bedingungsfaktor für psychosoziale Stress-Symptome.

Wie wir

wichtigen Ausstrahlungseffekt hin, den der Schulbe¬
in der
reich mit seinen bedeutenden Markierungen für die zukünftige Berufsposition
schuhschen
der
in
Position
Leistungshierarchie
Die
Lebensphase Jugend besitzt.

Unsere Studie weist auf den

erweist sich als

Ausgangspunkt

und Auslöser für das

psychosoziale

Befinden

von

vor allem der FamUie.
Jugendhchen auch in den außerschuhschen Lebensbereichen,
der
der
Rolle
zentrale
die
späteren beruflichen
Steuerung
Der Famüie kommt
dem
unter
Gesichtspunkt ihrer
schulischer
Leistungen
Karriere zu. Die Bewertung

zwischen Eltern
Karrierebedeutung gehört mit zu diesen Aufgaben. Die Beziehung

stark belastet.

Jugendhchen wird durch schulische Leistungsschwierigkeiten
auch
Zugleich wirken solche belastenden und gespannten Famiüenbeziehungen
Hurrelmann
auch
von
(siehe
Störungen
Verstärker
direkt als
psychosomatischen
schuhschen Laufbahnperspektive ist also auch
u. a. 1988). Mit der Gefährdung der

und
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Gefährdung der sozialen Beziehungen zu den Eltern verbunden, weü
Beziehungen stark über die schuhsche Leistungsposition mitdefiniert werden.

immer eine

diese

vorliegende Studie macht den zentralen SteUenwert deutlich, den der „BUdungslebenslauf" im Gesamtlebenslauf einnimmt. Eine als negativ eingeschätzte
Schulkarriere kann zu einem Belastungsfaktor für die weitere Lebensplanung und
zu einem schwierigen Topos der Biographie werden (Hurrelmann/Wolf 1986;
Wolf 1985). Die objektiv sehr günstigen BUdungschancen der gegenwärtigen
Generation von Jugendüchen verdecken auf den ersten Bück die hohen unter¬
schwelligen Beanspruchungen, die von dieser Konstellation ausgehen. Auf den
hier durch den Einsatz verschiedenartiger Erhebungsinstrumente
zweiten Blick
werden wir der hohen psychosozialen
und Auswertungsverfahren unterstützt
die in ihrer Gesamtstruktur erhebhch
für
Generation
die
die
Kosten gewahr,
junge

Die

-

-

Statuserwartungen und für die Nichtkalkuüerbarkeit von Berufs¬
und Lebenslaufbahn-Abläufen entrichten muß. Wir woUen mit diesem Beitrag auf
diesen oft verdrängten Sachverhalt aufmerksam machen und um ein besseres

verunsicherten

Verständnis für die komplexen Lebensanforderungen werben, denen sich Jugendü¬
che

gegenübersehen.
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Abstract
The

Psychosocial Costs

caused by the Adolescents'

Feeling oflnsecurity as

to

Their Status

Expectations

of Germany. The authors

expectations of adolescents in the Federal Republic
career expectations and their estimates of
chances to translate these plans into reality. The psychological stress occuring if the school career chosen
excludes the realization of the adolescents' and their parents' Status expectations is examined. It can be
shown that failure in school, a downgrading in the school career, and an orientation towards educational
and vocational careers which do not suit one's own or parental expectations lead to a high degree of social
conflicts with the parents and of uncertainty as to the future, as well as to a high probabüity of psychosocial
results are interpreted in the light of
stress-symptoms, especially psychosomatic disorders. The survey
theories of socialization and life course, and of Status theory. The analysis is based on a survey study of
1.717 13- to 16-year-old students carried out in 1986/87 within the framework of a research program on
"Prevention and Intervention in Childhood and Adolescence". In addition, the results of a longitudinal
case-study with 40 students covering the period from 1977 up to 1984 are included.

The article deals with Status

inquire

into the adolescents' educational and vocational
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Hans-Peter Blossfeld

Sensible Phasen im
Längsschnittanalyse
schaftlichen Wandel
Eine

Bildungsverlauf

über die

Prägung

von

Bildungskarrieren

durch den

gesell¬

Zusammenfassung
vorliegenden Aufsatzes ist es zu analysieren, wie die Bildungsverläufe von historisch
gelagerten Geburtskohorten durch größere gesellschaftliche Wandlungsprozesse und
Strukturbrüche geprägt wurden. Im Mittelpunkt steht dabei die These, daß es aufgrund der institutionel¬
len Gliederung des deutschen Bildungswesens im Laufe einer Bildungskarriere „sensible" und „weniger
sensible" Phasen gibt, in denen verschiedene Geburtskohorten von historisch jeweils aktuellen Einflüs¬
sen unterschiedlich betroffen werden. Die Analyse erfolgt auf der Grundlage der Lebensverlaufsstudie
des DFG-Sonderforschungsbereichs 3 (Mikroanalytische Grundlagen der Gesellschaftspolitik), in der für

Das Ziel des

unterschiedhch

die Geburtskohorten

1929-31,1939-41 und 1949-51 detaillierte Informationen über alle Zustände und

Änderungen der BUdungsbeteüigung

1.

Einleitung

und

mit genauen

Zeitangaben zur Verfügung

stehen.

Fragestellung

Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung ist in den späten sechziger
siebziger Jahren empirisch so intensiv untersucht worden, wie das
Problem der Ungleichheit von Bildungschancen. Das Resultat dieser Studien war
der einheitliche Nachweis, daß es deutlich ausgeprägte herkunftsbedingte,
geschlechtsspezifische, konfessionelle und regionale Unterschiede in der BUdungs¬
beteüigung gibt (vgl. z.B. Jürgens 1964; Erlinghagen 1965; Grimm 1966;
Kaum ein

und frühen

1967; Peisert/Dahrendorf 1967; Roeder 1968; Baur 1972; Schorb/
Schmidbauer 1973; Lengsfeld 1973; Lochmann 1974; Müller 1975; Müller/
Mayer 1976) und daß die im schuhschen und beruflichen Bildungssystem erworbe¬
im
nen Qualifikationen zu den zentralen Determinanten der Statuszuweisung
Müller/Mayer
Müller
z.B.
1976;
1975;
Beschäftigungssystem gehören (vgl.
HANDLU.a. 1977; Blossfeld 1985a, 1985b, 1986,1987a, 1987b).
Peisert

Inzwischen ist das Interesse

an

der

Analyse

von

Büdungsungleichheiten spürbar

zurückgegangen. Dies mag zum einen daran hegen, daß durch die BUdungsexpan¬
sion tatsächlich einige der damals vorhandenen Benachteiligungen abgebaut oder
worden sind. So bestehen heute zum Beispiel kaum noch
deutlich
verringert
signifikante Unterschiede bei den Schulbesuchsquoten von Mädchen und Jungen an
den Gymnasien (vgl. Köhler/Zymek 1981; Köhler 1986; Handl 1984a, 1984b).

BUdungsbenachteihgung von katholischen Kindern und
strukturschwachen Regionen dürfte heute nach dem flächendeckenden

Auch die

Kindern in
Ausbau der

weitgehend der Vergangenheit angehören (Leschinsky 1982;
1984). Zum anderen hat sich durch die BUdungsexpansion
aber auch der Problemschwerpunkt verschoben. Im Vergleich zu früher tritt heute
die Frage nach der Ungleichheit von Bildungschancen hinter die drängenden
Probleme zurück, die gegenwärtig an der Schwelle des Übertritts vom Bildungs- in
das Beschäftigungssystem bestehen und sich durch Begriffe wie Jugendarbeitslosig-

höheren Schulen

Klewitz/Leschinsky

Z.f.Päd.,34.Jg.l988,Nr.l
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keit, Verdrängungswettbewerb und Proletarisierung
ßen lassen

(vgl.

Blossfeld

von

Jungakademikern

umrei¬

1985b).

deswegen nicht die Einflüsse der traditioneU
behandelten Determinanten des Bildungsverhaltens (wie etwa der sozialen Her¬
kunft, des Geschlechts, der Konfession oder des Wohnorts) im Mittelpunkt,
sondern es wird vielmehr die Frage zu klären versucht, wie die Bildungschancen von
historisch unterschiedlich gelagerten Geburtskohorten durch größere gesellschaftliche
insbesondere
Wandlungsprozesse und Strukturbrüche geprägt wurden. Es soll
historische
Maße
sich
welchem
in
Ereignisse
spezifische
herausgearbeitet werden,
und Entwicklungen, wie zum Beispiel das Ende des Zweiten Weltkrieges, die
des Wirtschafts¬
Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit, das Einsetzen
in
den
BUdungsentscheidungen ausgewählter
booms und die BUdungsexpansion
Geburtskohorten niedergeschlagen haben. Dieser bislang eher vernachlässigte
Aspekt der Einbettung des Bildungsverhaltens in jeweils vorhegende geseUschafth¬
che Strukturbedingungen (vgl. Müller 1978), scheint gerade vor dem Hintergrund
des gegenwärtigen LehrsteUenmangels und der durch Verdrängungs- und Proletari¬
auf die
sierungsprozesse im Beschäftigungssystem ausgelösten Rückwirkungen
Im

vorüegenden Beitrag

stehen

BUdungsentscheidungen der

2.

„Sensible Phasen"

im

Schüler und Studenten besonders aktuell

zu

sein.

Bildungsverlauf

Vordergrund der Untersuchung steht die These, daß es aufgrund der institutio¬
Gliederung des deutschen BUdungswesens im Laufe einer Bildungskarriere
,sensible" und „weniger sensible" Phasen gibt, in denen verschiedene Geburts¬
kohorten von historisch jeweils aktueüen Einflüssen unterschiedhch betroffen

Im

nellen

werden. Zu den „sensiblen Phasen" zählen die Zeiten des Übertritts in eine
weiterführende Schule oder die Zeiten, in denen nach dem Abschluß der allgemein¬
büdenden Schule die Aufnahme einer Berufsausbüdung oder eines Studiums
Diese Phasen sind meist eng begrenzt und die dort getroffenen Entscheidun¬
in der Regel für mehrere Jahre bindend. „Weniger sensible Phasen" sind
sind
gen
diesen
dagegen durch Perioden gekennzeichnet, in denen man sich zwischen
bestimmte
eine
Büdungsverschiedenen Orientierungszeiten bereits für oder gegen

erfolgt.

BUdungssystems erzeugen nach
dieser These also eine gewisse Eigengesetzlichkeit von Bildungsverläufen, so daß
biographische WeichensteUungen nicht behebig getroffen, nur schwer revidiert oder
auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden können. Historisch jeweils
aktuelle geseUschaftüche Strukturbedingungen, die die phasengebundenen Bil¬
dungschancen bestimmter Geburtskohorten beeinflussen, müßten deswegen relativ
dauerhaft das weitere Bildungsschicksal dieser Kohorten prägen.

maßnahme entschieden hat. Die Institutionen des

Längsschnittdaten über individueUe Büdungsverläufe aus der Westdeutschen Lebensverlaufsstudie (Mayer u.a. 1987)
herangezogen. Dort wurden für die Geburts Jahrgänge 1929-31,1939-41 und 194951 neben einer Reihe von anderen Prozessen auch die individuellen BUdungswege
mit genauen Zeitangaben untersucht. Die Übergänge im schulischen und berufli¬
chen Bildungssystem können damit für diese ausgewählten Geburtskohorten ver¬
gleichend rekonstruiert und mit den jeweüigen historischen BedingungskonsteUa-

Zur

Untersuchung

dieser These wurden
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Beziehung gesetzt werden. Der voriiegende Bericht geht nur kurz auf die
Ergebnisse der Analysen über die Veränderungen beim Schuleintritt und beim
Verlauf im allgemeinbildenden Schulsystem ein (vgl. dazu Blossfeld 1987c) und
konzentriert sich primär auf den Wandel des Übergangs zur beruflichen Ausbildung
sowie auf die Veränderung des beruflichen Bildungsverlaufs.
tionen in

3. Wandel des

Bildungsverlaufs im allgemeinbildenden Schulsystem

Beginnen wir die vergleichende Analyse der BUdungsverläufe der Geburtskohorten
1929-31, 1939-41 und 1949-51 mit der Frage, wie sich der Eintritt in das
allgemeinbildende Schulsystem verändert hat. Der Eintritt in das Schulsystem ist
unter lebenslauftheoretischen Gesichtspunkten vor aUem deswegen interessant,
weü die Geburtskohorte 1939-41 in der unmittelbaren Nachkriegszeit, also zwi¬
schen 1945 und 1947, in das Schulsystem eingetreten ist. Aufgrund dieser histori¬
schen Ausnahmesituation wäre zunächst zu erwarten, daß der Eintrittsprozeß in das
Schulsystem deutlichen Restriktionen unterlag und in seiner zeitlichen Struktur aus
dem Rahmen fiel.

1.0

.9

.8

i

-7

1.6
i-5

Legende:

•2H

kohorte 1929-31

.1

kohorte 1939-41
kohorte 1949-51

0.0
4

6

5
Alt« In Jahren

Abbildung 1: Prozeß

des Eintritts in das

Schulsystem (Survivorfunktionen)

Abbüdung 1 zeigt aUerdings, daß sich die Eintrittsprozesse der drei Kohorten
den AnteU
überhaupt nicht unterscheiden. Die Kurven, die für jedes Lebensalter
das
in
nicht
BUdungssystem eingetreten sind
derjenigen Kinder angeben, die noch

Die

(vgl.

Blossfeld

u.a.

1986),

verlaufen fast identisch. Das aber heißt, daß sich die
die historisch vorhegenden Bedingungen des wirt¬

Schulpflicht gegen
politischen Zusammenbruchs durchgesetzt und strukturierend im
Lebenslauf der Kohorte 1939-41 niedergeschlagen hat. Natürhch soll damit nicht
staatliche

schafthchen und

untersteüt werden, daß der Unterricht durch die bauhchen Zerstörungen, den
UnterLehrermangel, die Unterrichtsunterbrechungen, das Fehlen notwendigen
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richtsmaterials sowie durch

Evakuierung,

Flucht und

Umschulungen nicht beein¬
bemerkens¬

trächtigt worden ist (Leschtnsky/Roeder 1980), aber es ist zumindest
Norm gerade gegen diese
wert, mit welcher Persistenz sich diese gesetzliche
das
Tuning des BUdungsverlaufs
widrigen historischen Umstände durchgesetzt und
und Müller (1986)
Mayer
geprägt hat. Dies kann als ein Beleg für die These von
außerordentüch
Normen
prägend
betrachtet werden, daß der Staat über gesetzüche
auf den Lebenslauf einwirkt und die Herausbüdung altersspezifischer Verlaufsmu¬
ster fördert. Noch deutlicher wird dieser Aspekt werden, wenn später gezeigt wird,

gleiche historische Ausnahmesituation auf das Verhalten der Geburts¬
1929-31 ausgewirkt hat, die sich in einer weniger von staathchen Normen

wie sich die

kohorte

kontrollierten Phase des Lebenslaufs befand.
Wenden wir

uns nun

dem Prozeß des Übertritts

an

die

weiterführenden

Schulen

zu.

Er zählt im deutschen Schulwesen wohl zur ersten entscheidenden WeichensteUung,
bei der die Bildungsverläufe der Kinder institutionell differenziert und in unter¬

Aufgrund der Restauration des traditionellen
Weltkrieg und der erst ab Mitte der 60er Jahre
einsetzenden Reformbestrebungen erfolgte dieser Übertritt für die Geburtskohor¬
ten 1929-31, 1939-41 und 1949-51 im BUdungswesen unter relativ ähnlichen
Strukturbedingungen. Die frühe Auslese wurde beibehalten. Der Übertritt an das
Gymnasium und die Realschule (oder Mittelschule) ist auch nach dem Zweiten
Weltkrieg in Abhängigkeit vom Bundesland nach der vierten bzw. sechsten
Jahrgangsstufe möglich gewesen. Von der institutionellen Seite im BUdungssystem
her ist deswegen kein großer Einfluß auf die Veränderung des Übertrittsprozesses
durch
an die weiterführenden Schulen zu erwarten. Verändert hatten sich dagegen
den Modernisierungsprozeß vor aUem die ökonomischen Randbedingungen, unter
denen die BUdungsentscheidungen gefäUt wurden.
schiedliche Bahnen

gelenkt

werden.

Schulwesens nach dem Zweiten

Die

Ergebnisse der Untersuchung zeigen,

Realschule weisen

allerdings

jüngste Kohorte ihr

daß insbesondere die

Übertrittsverhalten in geringem Umfang steigern konnte.

Für den

Übergang an die

die Kurvenverläufe aller drei Kohorten deuthche

Sprünge nach der vierten, fünften und sechsten Klasse auf
weitgehend unverändert (vgl. Blossfeld 1987c). Das heißt,
sechsten Klasse ist der Übertritt

an

und bleiben danach
nach dem Ende der

die Realschule doch außerordentüch selten

beim Übertrittsprozeß an das Gymna¬
gewesen. Ein ähnliches BUd bietet sich auch
sium (vgl. Blossfeld 1987c) Die Übergangsphase konzentrierte sich hier nur noch
deutlicher auf das Ende des vierten und fünften Schuljahres und zeigt danach noch
.

weit

weniger Veränderungen als beim Übergang an die Realschule.

Ist der Übertritt

an eine weiterführende Schule bei den untersuchten Kohorten noch relativ selten, so
sind weitere Wechsel des Schultyps die große Ausnahme (vgl. ebd.). Nach dem

Übertritt an die Hauptschule, die Realschule oder das Gymnasium bleiben zwischen
96,6 Prozent (Kohorte 1929-31) und 93,9 Prozent (Kohorte 1949-51) der Schüler
dem gewählten Schultyp treu. Auch dies weist daraufhin, daß die Bildungsverläufe
dieser Kohorten in unserem Schulsystem starken strukturellen Zwängen unterwor¬
fen

waren.

Zusammengefaßt wird anhand der Ergebnisse deutlich, daß der Ausleseprozeß im
aUgemeinbüdenden Schulsystem relativ früh einsetzte, sich auf eine außerordentlich
kurze Lebensphase konzentrierte und weitgehend irreversibel war. Die Begrenzt-
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heit der

Entscheidungsprozesse auf eine frühe „sensible" biographische Phase wird

auch noch dadurch unterstrichen, daß sich die ab der Mitte der 60er Jahre
verstärkende BUdungsexpansion nicht mehr auf das Übertrittsverhalten der

Geburtskohorte 1949-51

Die Weichen des

für diese Kohorte im

Schulwesen bereits

ausgewirkt hat.
aUgemeinbüdenden

konnten

gesteht worden und von den Expansionsmaßnahmen
gende Kohorten profitieren.

4.

Veränderungen

des

Eintrittsprozesses

in das

Büdungsweges waren
einige Jahre vorher
nur

noch nachfol¬

berufliche BUdungssystem

Vergleich zum Eintritt in das aUgemeinbüdende Schulwesen, der durch die
gesetzhche Schulpflicht zeithch genau normiert wird (vgl. Abbüdung 1), liegen beim
Eintritt in das berufliche BUdungssystem keine gesetzlichen Regelungen vor, die die
Aufnahme einer Berufsausbüdung erzwingen. Zwar unterhegen die Absolventen
einer gesetzlichen Teüzeit-Schulpflicht, aber der Besuch der Berufsschule allein hat

Im

keine

berufsqualifizierende

Funktion

(Forschungsgruppe

Kammerer

1980).

zum einen in das freie
Berufsausbildung
ist die Reaüsation der
anderen
Zum
Ermessen der Betroffenen selbst gesteUt.
Ausbüdungsnachfrage aber natürüch auf ein entsprechendes Angebot an Ausbüdungsplätzen angewiesen. Dieses Angebot erfolgt im beruflichen BUdungssystem
dabei hauptsächhch über das duale System und in zahlenmäßig geringerem Umfang
über berufliche Vollzeitschulen (vgl. Arbeitsgruppe am Max-Planck-Instttut
für Bildungsforschung 1979). Im Vergleich zu den beruflichen Vollzeitschu¬
len, wird die Berufsausbildung im dualen System vorwiegend von der Wirtschaft
getragen und hängt damit in entscheidendem Maße von ihr ab. Für den Eintrittspro¬
zeß in das berufliche BUdungssystem heißt dies, daß jeweüs aktuelle wirtschaftliche
Strukturbedingungen, die auf das Ausbüdungsplatzangebot der Wirtschaft einwir¬
ken, direkt auf die berufliche BUdungsbeteüigung durchschlagen.

ist damit also

Die Aufnahme einer

Es ist deshalb

zu

vermuten, daß in der unmittelbaren

Nachkriegszeit

für die

den Eintritt in eine

Schulabgänger der Geburtskohorte 1929-31 der Gedanke an
Berufsausbüdung nicht an erster Stelle stand, beziehungsweise stehen konnte.
Einerseits wird es aufgrund des LehrsteUenmangels schwer gewesen sein, einen
Ausbüdungsplatz zu finden, andererseits gab es die weit drängenderen Probleme
der aUtäghchen Sicherung des Lebensunterhalts. Im Vergleich dazu steUte sich die
Eintrittssituation in das berufliche BUdungssystem für die Geburtskohorten 193941 und 1949-51 weit günstiger dar. So verbesserte der fortschreitende Modernisie¬
rungsprozeß nicht nur die sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, unter
denen die Schulabgänger ihre BUdungsentscheidungen getroffen haben, sondern
aufgrund des wachsenden LehrsteUenüberhangs dürfte es auch zunehmend einfa¬
cher gewesen sein, einen Ausbüdungsplatz zu finden. Es ist deswegen zu erwarten,
daß die Unterschiede im Eintrittsprozeß in das berufliche BUdungssystem zwischen
den Geburtskohorten weit größer sind, als das beim gesetzlich regulierten Eintritts¬

prozeß

in das

aUgemeinbüdende

Abbüdung 2, auf
dargesteUt ist, kann man

In der

der der

Schulwesen der FaU

Eintrittsprozeß

war.

BUdungssystem
abgebüdeten Kurven geben

in das berufliche

dies auch deuthch sehen. Die
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Prozeß des Eintritts in das berufliche

8

10

in Jahren

BUdungssystem (Survivorfunktionen)

jeden Zeitpunkt nach dem Austritt aus dem aUgemeinbüdenden Schulwesen an,
wie hoch der jeweüige AnteU der Schulabgänger ist, der noch nicht in eine
Berufsausbildung, in eine Ingenieurschule bzw. Fachhochschule oder eine Universi¬
tät eingetreten ist. Sie verlaufen für die drei Geburtskohorten außerordentüch
für

unterschiedlich. Bei den Männern der Geburtskohorte 1929-31 sind es etwa 50
Prozent, die unmittelbar nach dem Ausscheiden aus dem allgemeinbüdenden

Schulsystem

in eine

Berufsausbüdung eintreten. Innerhalb von drei Jahren geüngt
Berufsausbüdung dann noch weiteren 27 Prozent dieser

die Aufnahme einer

Absolventen. Etwa 23 Prozent der Männer dieser Kohorte treten aber nie in eine
Berufsausbüdung ein. Bei den Männern der Kohorten 1939-41 und 1949-51 sind es

dagegen

schon etwa 71

beziehungsweise

79 Prozent, die unmittelbar in eine
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Berufsausbüdung einmünden, und innerhalb
Kohorten dann etwa weitere 14 Prozent eine

drei Jahren nehmen bei beiden

von

Berufsausbüdung

auf. Nur etwa 15

Prozent bei der Kohorte 1939-41 und sogar nur noch etwa 7 Prozent bei der Kohorte

1949-51
Noch

beginnen

nie eine

Berufsausbüdung.

ausgeprägter sind die Unterschiede bei den

drei Jahren nicht einmal 60 Prozent der Frauen
nach dem Schulaustritt eine

Frauen.

aus

Gelingt

es

in den ersten

der Geburtskohorte 1929-31

Berufsausbildung aufzunehmen,

so

sind

es

bei der

Kohorte 1939-41 nur noch etwa 40 Prozent und bei der Kohorte 1949-51 sogar nur
noch 20 Prozent (Abbildung 2). Die Frauen wurden damit also zum einen besonders

Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit in ihrem beruflichen
BUdungsverhalten beeinträchtigt, und zum anderen konnten sie im Zuge des
Wirtschaftsbooms von der Verbesserung der Situation auf dem AusbüdungssteUenmarkt besonders profitieren und gegenüber den Männern aufholen. Ihre Bildungs¬
chancen waren also deuthcher als bei den Männern an die jeweüs aktuell vorherr¬
schenden wirtschafthchen Strukturbedingungen gebunden.
stark

von

den

Abbildung 2 ist darüber hinaus sichtbar, daß der Übergangsprozeß vom
allgemeinen zum berufüchen BUdungssystem auf einen Zeitraum von zwei bis drei
Jahren beschränkt war, in dem die historisch jeweils aktueUen Strukturbedingungen
Anhand der

außerordentüch wirksam wurden. Nach diesem Zeitraum verliefen die Kurven
weitgehend parallel zur x-Achse. Die Entscheidung für oder gegen die Aufnahme

Berufsausbüdung wurde also in der Regel nicht über diese „sensible Phase"
hinaus aufgeschoben. Wie im allgemeinbüdenden Schulwesen, so werden auch im
beruflichen BUdungssystem die Weichen für den weiteren Bildungsweg relativ früh
und dauerhaft gesteht. So hatte beispielsweise auch die außerordentliche Verbesse¬
und 60er Jahren keinen Einfluß
rung der LehrsteUensituation in den späten 50er
mehr auf die Aufnahme einer Berufsausbüdung bei der Kohorte 1929-31. Die
einer

Lebensverläufe dieser Kohorte heßen sich also nicht anhalten, bis die historisch
gerade vorherrschende Mangelsituation auf dem Lehrstellenmarkt überwunden
war.

5.

Veränderungen

Wie hat sich

nun

des

im

Höherqualifikationsprozesses

Prozeß

im

beruflichen Bildungssystem

Höherqualifikation im beruflichen BUdungssystem
BUdungsbereichs) die Qualifikationsstruktur der drei

der

des tertiären
Geburtskohorten verändert? Zur Beantwortung dieser Frage wenden wir uns den
Abbildungen 3 und 4 zu. Dort ist jeweüs auf der x-Achse das Lebensalter und auf der

(einschheßhch

Verteilung der Männer beziehungsweise der Frauen auf
verschiedene BUdungsabschlüsse abgetragen. Anhand dieser Abbildungen kann
im
man deswegen leicht nachvollziehen, wie sich mit zunehmendem Lebensalter
hat.
die
Qualifikationsstruktur gewandelt
beruflichen BUdungssystem

y-Achse

die kumulative

Untersuchen wir zunächst den Verlauf der Höherqualifikation bei den Männern der
Geburtskohorte 1929-31 (Abbildung 3). Im Alter von 10 Jahren befinden sich noch
dann der AnteU der Absolventen mit Volksschulniveau ohne

steigt
Berufsausbüdung an.

Er erreicht im Alter von etwa 16 Jahren seinen Höhepunkt

78,8 Prozent und fäUt

alle Männer im

aUgemeinbüdenden Schulsystem.

Mit zunehmendem Alter

von
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Abbildung 3: Veränderung der Bildungsverteilung im Prozeß der Höherqualifikation
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54
im

bis
Zusammenhang mit der Absolvierung beruflicher Ausbüdungen
Anteil

zum

Alter

etwa 24

25 Jahren auf einen danach weitgehend gleichbleibenden
den Männern
heißt, ab etwa der Mitte der 50er Jahre hatte sich bei
die Verbes¬
Auch
dieser Kohorte ein fester Prozentsatz an Ungelernten stabüisiert.

von

von

Prozent ab. Das

serung auf dem LehrsteUenmarkt
nichts mehr ändern.

in den

späten 50er und 60er Jahren

konnte daran

erreicht
Der Anteü der Absolventen mit Volksschulniveau und Berufsausbildung
den
25
Jahren
etwa
Höhepunkt
bei den Männern der Kohorte 1929-31 im Alter von

Meister- und
mit etwa 53 Prozent und sinkt danach im Zuge weiterführender
48 Prozent
etwa
Anteil
von
stabüen
Technikerausbüdungen auf einen weitgehend
Reife
Mittlerer
mit
Absolventen
den
im Alter von 35 Jahren ab (Abbüdung 3). Von
mit
Absolventen
der
AnteU
der
sinkt
So
bleiben nur wenige ohne Berufsausbildung.
Prozent
auf
Jahren
25
von
1,4
Alter
bis
zum
Mittlerer Reife ohne Berufsausbildung
der AnteU der Absolventen mit Mittlerer Reife und Berufsausbüdung
ab und

steigt

Relativ
diesem Lebensalter auf einen Höhepunkt von etwa 9 Prozent an.
Meistermit
Absolventen
beziehungsweise
der
kontinuierüch steigt der Anteü
auf 10 Prozent bis zum Alter von etwa 35 Jahren an und bleibt

bis

zu

Technikerausbüdung

danach auf etwa diesem Niveau. Dies gut auch für die Fachhochschulabsolventen
Fachschulen und Ingenieurschulen)
(bzw. die Absolventen der früheren Höheren
erhöht sich nach und nach auf 3,2
Anteü
Ihr
sowie für die Universitätsabsolventen.

beziehungsweise 4,9

Prozent. Von den Abiturienten dieser Kohorte bleibt schließ¬

lich kein meßbarer Anteil ohne weitere

Berufsausbildung beziehungsweise ohne

Studium.
diesen gerade beschriebenen Höherquaüfikationsprozeß der Män¬
1929-31 mit den entsprechenden Prozessen der Männer
Geburtskohorte
ner aus der
und 1949-51, dann fällt zunächst auf, daß sich
1939-41
aus den Geburtskohorten
und 1939-41 sehr ähnhch sind (Abbildung 3).
1929-31
Kohorten
der
die Verläufe
Anteil der Absolventen mit Hauptschulni¬
beim
nur
es
Unterschiede
Größere
gibt
und bei den Meistern beziehungsweise Technikern. Im
ohne

Vergleicht

veau

Alter

von

man

Berufsausbüdung
30 Jahren beträgt beispielsweise

der Anteü der

Geburtskohorte 1929-31 noch etwa 23 Prozent, während

er

Ungelernten

bei der

bei der Kohorte 1939-

ist. Im selben Lebensalter hatte die
Meistern
Geburtskohorte 1939-41 dagegen schon einen Anteil von 11,7 Prozent an
nur auf
dort
Anteil
und Technikern erreicht, während die Kohorte 1929-31 ihren
41

auf

nur

mehr 15,5 Prozent

gefaUen

6,3 Prozent steigern konnte.
diesen beiden
ausgeprägter sind dagegen die Unterschiede zwischen
Dies
gilt nicht nur
Kohorten und der Kohorte 1949-51 (Abbildung 3).

Weit

älteren
für die

im Alter von
Ungelernten, deren Anteü noch einmal deutlich sinkt (beispielsweise
der
Teü
oberen
Quaüfikationspy30 Jahren auf 6,6 Prozent), sondern auch für den

beträgt im Alter von 30 Jahren der Anteil der Fachhochschulabsolventen
bereits 6,6 Prozent (Kohorte 1929-31: 3,2 Prozent; Kohorte 1939-41: 4,8 Prozent)
1929-31: 3,7
und der Anteil der Universitätsabsolventen 9,9 Prozent (Kohorte
dürfte
Diese
eng mit dem
Entwicklung
Prozent; Kohorte 1939-41: 4,3 Prozent).
Mitte der
der
ab
etwa
der
Ausbau des tertiären BUdungsbereichs zusammenhängen,
ramide. So

60er Jahre einsetzte und
konnte.

von

dem insbesondere die Kohorte 1949-51

profitieren
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Untersuchen wir

nun

bei den Frauen der Geburtskohorte 1929-31 den Prozeß der

im beruflichen

Höherquaüfikation

BUdungssystem (Abbüdung 4).

Dabei wird

deutlich, daß der hohe Anteil von etwa 60 Prozent an Absolventen mit Volksschulni¬
veau

ohne

ab dem 20.

Berufsausbüdung

Lebensjahr,

also ab dem

Beginn

der 50er

Jahre, völlig unverändert bleibt. Die „Berufsnot der Jugend" (Schelsky 1952) in
der unmittelbaren

und

Nachkriegszeit

zu

Beginn

der 50er Jahre ist also

vor

allem

eine Berufsnot der Frauen gewesen. Aber auch im oberen Bereich der Qualifika¬
tionspyramide sind die Frauen dieser Kohorte im Vergleich zu den Männern fast
nicht vertreten. Der AnteU der Universitätsabsolventinnen, der sich etwa ab dem
30.

Lebensjahr auf

einem Niveau

von

ungefähr 2,5

hat, beträgt
„verkrustet" die Quahfika-

Prozent stabüisiert

etwa die Hälfte des Anteils der Männer. Darüber hinaus

tionsstruktur der Frauen viel früher als bei den Männern derselben Kohorte. Schon
ab etwa dem 23. Lebensjahr bleibt sie weitgehend unverändert. Bei den Frauen
dieser Geburtskohorte kann

deswegen

man

konnten

(vgl.

von

dazu auch Mayer

größeren Berechtigung
sprechen, in der jeweüs aktueüe
BUdungsbeteüigung bestimmen

mit einer weit

einer „sensiblen Phase"
historische Einflüsse besonders nachhaltig die
als bei den Männern

1980).

Höherqualifikationsprozeß der Frauen aus der Geburtskohorte
entsprechenden Prozessen bei den Frauen der Geburtskohorten
1949-51 vergleichen (Abbüdung 4), fäüt auf, daß der AnteU der

Wenn wir den

1929-31 mit den
1939-41 und

Volksschulabsolventen ohne

Berufsausbildung

von

Kohorte

zu

Kohorte deutüch

von 60
zurückgeht. Beispielsweise
Prozent (Kohorte 1929-31) auf 39 Prozent (Kohorte 1939-41) und schüeßüch auf
23 Prozent (Kohorte 1949-51). Auf der anderen Seite steigt dagegen der Anteil der
Volksschulabsolventen mit Berufsausbildung rasch an. Im Alter von 30 Jahren
beispielsweise von 20 Prozent (Kohorte 1929-31) auf 34 Prozent (Kohorte 1939-41)
und schheßhch auf 42 Prozent (Kohorte 1949-51). Ähnliches gut auch für die
Absolventen mit Mittlerer Reife und Berufsausbüdung. Ihr Anteil wächst im Alter
von 30 Jahren von etwa 8 Prozent (bei der Kohorte 1929-31) auf 11 Prozent (bei der
Kohorte 1939-41) und schheßhch auf 15 Prozent (bei der Kohorte 1949-51) an.
Dies bestätigt wiederum den Befund, daß die Verbesserung der Qualifikationsstruk¬
tur der Frauen weit enger an die jeweüs vorherrschenden wirtschafthchen Struktur¬
bedingungen in der Berufsausbüdungsphase gebunden war.

sinkt im Alter

Schüeßüch fäUt bei dem

Vergleich

von

30 Jahren dieser Anteil

zwischen den drei Kohorten in

Abbildung 4 auf,

sich, ähnhch wie bei den Männern, auch bei den Frauen der jüngsten Kohorte
der AnteU an Universitätsabsolventen deutlich erhöht hat. Im Alter von 30 Jahren
von 2,5 Prozent (bei der Kohorte 1929-31) beziehungsweise 5
ist er
daß

beispielsweise
(bei der Kohorte 1939-41) auf 9,5 Prozent (bei der Kohorte 1949-51)
angewachsen. Dies spricht also nochmals für die These, daß von der BUdungsexpan¬
sion vor aUem die Abiturienten der jüngsten Kohorte, die ihr Studium zu Beginn der
70er Jahre aufgenommen hatten, in größerem Umfang profitieren konnten.

Prozent

6.

Veränderung

Zwar kann

der

der

man aus

Übergänge
den

Höherquaüfikation

im

Prozeß

Abbildungen

der

Höherqualifikation

3 und 4 anschauüch

ablesen, wie der Prozeß

bei den Männern und Frauen der drei Geburtskohorten
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wird aber daraus nicht deutüch, inwieweit die Kohorten jeweüs
aUgemeinbüdende Abschlüsse im beruflichen BUdungssystem nachholen

verlaufen ist,

bestimmte

es

konnten und wie die
vonstatten

gingen.

Übergänge zwischen den verschiedenen Qualifikationsniveaus

Wir

auf die TabeUen 1 und 2 zurück, in denen

greifen deswegen

Übergänge im Prozeß der Höherqualifikation
1929-31,1939-41 und 1949-51 dargesteUt sind. Da die
dem
BUdungsverteilungen zum Interviewzeitpunkt jeweüs mit den Verteilungen aus
FaUzahkleiner
trotz
Mikrozensus 1982 übereinstimmen (Blossfeld 1987d), ist es
len in den TabeUen 1 und 2 in begrenztem Umfang moghch, substantielle Schlußfol¬
zwischen den Quaüfikationsniveaus
gerungen aus den beobachteten Übergängen

getrennt für Männer und

Frauen die

bei den Geburtskohorten

abzuleiten.
Von den Männern, die sich auf der Quaüfikationsstufe „Volksschulniveau ohne
Pro¬
BerufsausbUdung" befanden, konnten danach bei der Kohorte 1929-31 0,3
Prozent
Kohorte
bei
der
und
1949-513,4
Prozent
Kohorte
der
bei
1939-412,0

zent,

die Mittlere Reife nachholen. Von den Männern, die sich auf der Qualifikations¬

„Mittlere Reife ohne BerufsausbUdung" befanden, gelang es zwar niemandem
bei der Kohorte 1929-31, aber 1,7 Prozent bei der Kohorte 1939-41 und immerhin
schon 10,4 Prozent bei der Kohorte 1949-51, das Abitur noch zu erwerben (TabeUe

stufe

1).
Quaüfikationsstufe „Volksschulniveau ohne
bei
Berufsausbüdung" befanden, gelang es bei der Kohorte 1929-311,4 Prozent,
die
1949-51
Kohorte
der
bei
und
Prozent,
7,3
der Kohorte 1939-41 6,2 Prozent
der
auf
sich
die
den
von
und
Frauen,
Mittlere Reife nachträgüch zu machen,

Von den Frauen, die sich auf der

Tabelle 1:

Übergänge im Prozeß der beruflichen Höherquaüfikation bei den Männern

Kohorte 1929-31
Zielniveau

Ausgangsiiiveau

3

2

6

5

4

8

7

Niveau

9

zum

In¬

Nbzw.

Prozent

terview¬

zeitpunkt
Volksschulniveau ohne Berufsausbildung

Mittlere Reife ohne

Berufsausbildung

i

1

206

1

1

77

286

0,3
100.0

72,0

0,3
2,5

0,3

26,9
22.1
5

42,3

13,2
1.4

5,6

100,0

8,3

33

2

86,8
91,7

Abitur ohne Berufsausbildung

3

Volksschulniveau mit Berufsausbildung

4

Mittlere Reife mit Berufsausbildung

5

Abitur mit Berufsausbildung

6

15

11

0

26

57,7

42,3
64,7

0,0

3.8

100,0

Technikerausbildung

34

3

166

206

16,5
85,0

1,5
25,0

80,6

30,5

47,6

3

4

1

28

36

8,3

11.1
33,3

2,8

77,8

5,3

5,9

8

Hochschulabschluß

9

8,0

2

3

3

7

15

13,3
5.0

20,0

46,7

2,2

25,0

20.0
17,6

38

40

2,5
8,3

2,5
5,9

95,0
10,9

5,9

8.3

91,7
3,2

1.8

7

Fachhochschulabschluß

0,0

3

1,5
8,3

Ti

Meister* bzw.

38

2,0

12

5,9

17

17

100,0

2,5

4,9
N
in Prozent

1

0

206

36

15

40

12

17

349

676

0,1

0,0

30,5

5,3

2,2

5,9

1,8

2,5

51,6

100,0
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Kohorte 1939-41
Zielniveau

Ausgangsniveau

3

2

5

4

6

8

7

9

Niveau
zum

Nbzw.

In¬

Prozent

terview¬

zeitpunkt
Volksschulniveau ohne Berufsausbüdung

Mittlere Reife ohne Berufsausbildung

BerufsausbUdung

Mittlere Reife mit Berufsausbildung

3

57

300

73.0

1,0
5,2

19.0
15.2

38,3

100.0
1

56

1

1

0

59

1,7

94,9
94,9

1,7
4.3

1,7
5,9

0,0
0,0

7.5

100,0

2

9

12

2

23

39,1

52,2

70,6

8,7
0,5

2,9

81,8
4

3

1

43

7

180

234

1,3
5,1

0,4

18,4
74,1

3,0

76,9

29.8

9,1

5

30,4

11

12

1

34

59

18,6
19,0

20,3
52,2

1,7
5.9

57,6

7,5

Fachhochschulabschluß

2

3

5

11

18.2

27.3

45,5

1,4

1,7

8,7

17.6

1.3

1

57

58

1,7
4,3

98,3
15.2

7,4

8

Hochschulabschluß

9

N

in Prozent

9,1

1

9.1
7

Technlkerausbildung

48,0

1

1,7
9,1
6

Abitur mit Berufsausbildung

Meister- bzw.

6

3

Abitur ohne Berufsausbildung

Volksschulniveau mit

234

2.0

100,0

1

23

23

100,0
6,1

2,9

17

17

100,0
4,5

2.2

6

1

234

59

11

58

23

17

375

784

0,8

0.1

29,8

7,5

1,4

7,4

2,9

2,2

47,8

100,0

Kohorte 1949-51
Zielmvcau

Ausgangsniveau

3

2

4

6

5

8

7

9

Niveau
zum

Nbzw

In-

Prozent

terview-

zettpunkt
Volksschulniveau ohne Berufsausbildung

1

3,4
100,0
Mittlere Reife ohne Berufsausbildung

0,4
11,1

199

24

232

85,8
100.0

10,3
6.6

29,9

2
10.4

88.9

64

1

4

77

83,1
88,9

1,3
3.7

5,2
1,1

9,9

3

Abitur ohne Berufsausbildung

11

8

39

15

73

15.1

11.0
29 6

53,4
88.6

20.5

9,4

524

Volksschulniveau mit Berufsausbildung

4

4,0
11.1
Mittlere Reife mit Berufsausbildung

Abitur mit Berufsausbildung

-

5

7

Fachhochschulabschluß

8

Hochschulabschluß

2

161

199

78.1

80,9
44,1

25.6

14,3

1.0
7.4

7

6

13

46

72

9,7
33,3

8,3
18,8

18,1
48,1

63,9
12,6

9,3

3

2

15

21

4.8
3.1

14,3
11.1

9.5
4,5
I

71,4
4,1

2,7

31

32

3.1
2.3

96.9

4,1

1.0

199

72

21

32

27

25,6

9,3

2,7

4,1

3,5

8,5

2

25

27

7.4
4.5

92,6

3.5

9

N
in Prozent

25

12.6

6

Meister- bzw. Technikerausbitdung

4.1

3

1.5

5,7

6.8
44

44

100,0
12,1

5,7

365

777

47,0

100.0
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TabeUe 2:

der beruflichen

Übergänge im Prozeß

Höherqualifikation

bei den Frauen

Kohorte 1929-31
Zielniveau

Ausgangsmveau

3

2

Niveau

4

In-

zum

N bzw
Prozent

terview-

zeitpunkt
Volksschulniveau ohne Berufsausbildung

1

4

74

214

292

1,4

25,3
100,0

73,3
59,6

59,5

100,0
Mittlere Reife ohne Berufsausbildung

2

2

31

19

52

3,8

59,6
100,0

36,5
5,3

10,6

100,0
Abitur ohne

Berufsausbildung

Volksschulniveau mit Berufsausbildung

3

9

1

42,9
100,0

100,0

4,8

4

38,1
88,9

Abitur mit

Berufsausbildung

Techmkerausbüdung

Meister- bzw

5

1

73

74

98,6
20,3

15,1

1

30

31

3,2
50,0

96,8
8,4

6,3

6

1

8

9

11,1
11,1

88,9
2,2

1,8

7

2

2

100,0
0,6

0,4

100,0
0,3

0,2

1

Fachhochschulabschluß

8

Hochschulabschluß

9

N
in

21

4,3

1,4

50,0
Mittlere Reife mit Berufsausbildung

3

14.3
0,8

Prozent

9

9

100,0
2,5

1,8

4

2

74

31

2

1

359

491

0,8

0,4

15,1

6,3

0,4

0,2

73,1

100,0

Kohorte 1939-41
Zielniveau

Ausgangsmveau

Niveau

3

2

zum

In-

N bzw
Prozent

terview-

zeitpunkt
Volksschulniveau ohne Berufsausbildung

Mittlere Reife ohne Berufsausbildung

Abitur ohne

Berufsausbildung

Volksschulniveau mit

Berufsausbildung

1

2

17

1

127

131

276

6,2

0,4

25,0

47,5
36,9

48,0

100,0

46,0
100,0

3

41

1

29

74

4,1

55,4

97,6

39,2
8,2

12,9

75,0

1,4
4,8

3

4

5

16

5

26

19,2
100,0

61,5

19,2
1,4

4,5

1

3

123

127

0,8

2,4
100,0

96,9
34,6

22,1

2,4
Mittlere Reife mit

Berufsausbildung

76,2

5

2.4

100,0
Abitur mit

Berufsausbildung

6

2,4
4,8

Technikerausbildung

42

7,3

11,3

3

2

5

60,0

40,0
0,6

0,9

14,3
Meister- bzw

40

95,2

7

3

3

100,0

0,5

0,8
Fachhochschulabschluß

Hochschulabschluß

N
in

Prozent

8

9

1

1

100,0
0,3

0,2

21

21

100,0
5,9

3,7

127

42

5

3

21

355

575

22,1

7,3

0,9

0.5

3,7

61,7

100,0
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(Forts.)

Kohorte 1949-51
Zielniveau

Ausgangsniveau

6

5

4

3

2

8

7

9

Niveau
zum

In-

Nbzw.
Prozent

terview-

zcitpunkl[
Volksschulniveau ohne Berufsausbildung

Mittlere Reife ohne Berufsausbildung

Abitur ohne

159

1

83

262

60,7
100,0

0,4
16.7

31,7

38,7

Volksschulniveau mit Berufsausbildung

Berufsausbildung

63

16

86

73,3

18,6

12,7

96,9

4,3
7

32

7

46

15,2
58,3

69,6
88,9

15,2

6,8

4

2

3

154

159

1.9

96,9
41,8

23,5

50,0
5

2

2

56

65

7,7

3,1
33,3

3,1
40,0
3

86,2
15,2

9,6

5

6

Berufsausbildung

25,0

60,0
Meister- bzw.

Technikcrausbildung

Fachhochschulabschluß

7

8

2

7

12

16,7
5,6

58.3

1,8

5

6

83,3

0,9

1.4

1

4

5

20,0

80,0
1,1

0,7

9

36

36

100,0
9,8

5,3

19

7

159

65

12

6

5

36

363

677

2,8

1,0

23,5

9,6

1,8

0,9

0,7

5,3

54,4

100,0

N
in Prozent

1.9

1

16,7
2.8

2,8
Hochschulabschluß

1.9

1,3
3,1

41,7
Abitur mit

22,6

7

8,1
100,0

2

3

Berufsausbildung

Mittlere Reife mit

19

7,3
100.0

1

Quahfikationsstufe „Mittlere Reife ohne Berufsausbildung" befanden, konnten bei
der Kohorte 1929-313,8 Prozent, bei der Kohorte 1939-414,1 Prozent und bei der
Kohorte 1949-51

8,1 Prozent

das Abitur nachholen

(Tabelle 2).

Mögüchkeit in engen Grenzen hielt, einen jeweils
allgemeinbildenden Schulsystems nachzuho¬
len, so ist doch der Einfluß der Bildungsreform, insbesondere beim Bildungsverhal¬
ten der jüngsten Kohorte, nicht zu übersehen. Der Ausbau des Zweiten BUdungseinen
weges und die zunehmenden Chancen, auch im beruflichen Bildungssystem
durchaus
sich
also
haben
allgemeinbüdenden Abschluß nachträglich zu erwerben,
positiv auf die BUdungsbeteüigung der Kohorte 1949-51 ausgewirkt. Zwar konnte
dadurch die frühe Prägung, die durch die Weichenstellung beim Übergang zu den
höheren Schultypen im allgemeinbildenden Schulsystem erfolgte, nicht vollends
aufgehoben werden, aber diese Entwicklung weist zumindest darauf hin, daß durch
öffnende organisatorische Maßnahmen im BUdungssystem der relativ endgültige
Charakter früher BUdungsentscheidungen wenigstens partieU aufgebrochen werden
Obwohl sich damit

insgesamt

die

höheren Schulabschluß außerhalb des

kann.

Übergänge zeigen deutlich, daß der Höherqualifikationsprozeß
BUdungssystem durch die sich verbessernden wirtschafthchen Rah¬
menbedingungen, die sich zunehmend günstiger gestaltende Relation von Angebot
und Nachfrage auf dem LehrsteUenmarkt und die Bildungsreformmaßnahmen auf

Auch aUe anderen
im beruflichen

allen Qualifikationsniveaus
wurde. Für die Frauen

von

Kohorte

(TabeUe 2)

zu

Kohorte mehr und mehr unterstützt

ist dieser Wandel dabei weit

ausgeprägter als für
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die Männer

(TabeUe 1)

und

trägt deswegen über die Kohorten hinweg

zu

einer

beträchtüchen Angleichung der Büdungsstruktur von Männern und Frauen bei
auch die

3 und

Abbüdungen

(vgl.

4).

Besonders hervorzuheben ist bei diesem Wandel des
der

allem die zunehmende

Qualifikationsprozesses vor
Volksschulabsolventen, eine Berufsausbüdung

Neigung
abzuschließen, und die der Abiturienten, unmittelbar ein Studium zu absolvieren.
So stieg der Anteü der Volksschulabsolventen, die eine Lehre abgeschlossen haben,

(Kohorte 1929-31) auf 73 Prozent (Kohorte 1939(Kohorte 1949-51) und bei den Frauen von25,3
41)
Prozent (Kohorte 1929-31) auf 46 Prozent (Kohorte 1939-41) und schheßhch auf
60,7 Prozent (Kohorte 1949-51). Die Neigung der Abiturienten, unmittelbar ein
Studium zu absolvieren, stieg bei den Männern von 42,3 Prozent (Kohorte 1929-31)
auf 52,2 Prozent (Kohorte 1939-41) und schüeßüch auf 53,4 Prozent (Kohorte
1949-51) und bei den Frauen von 38,1 Prozent (Kohorte 1929-31) auf 61,5 Prozent
(Kohorte 1939-41) und schüeßüch auf 69,6 Prozent (Kohorte 1949-51).

bei den Männern

von

72 Prozent

und schheßhch auf 85,8 Prozent

7.

Zusammenfassung

Das Ziel der
von

und Ausblick

vorliegenden

Arbeit

historisch unterschiedlich

war es zu

gelagerten

analysieren,

wie die

Bildungsverläufe
größere geseU¬

Geburtskohorten durch

Wandlungsprozesse und Strukturbrüche geprägt wurden. Dabei stand
Mittelpunkt, daß es aufgrund der institutionellen
GUederung des deutschen BUdungswesens im Laufe einer Bildungskarriere „sensi¬
ble" und „weniger sensible" Phasen gibt, in denen verschiedene Geburtskohorten
von historisch jeweils aktueüen Einflüssen unterschiedhch betroffen werden. Die
schrittweise Untersuchung der Übergänge während des Bildungsverlaufs der
Geburtskohorten 1929-31, 1939-41 und 1949-51 hat zunächst ergeben, daß sich
beim Eintritt in das aUgemeinbüdende Schulsystem die gesetzüche Norm der
Schulpflicht bei der Kohorte 1939-41 gegen alle widrigen Umstände der unmittelba¬
ren Nachkriegszeit durchgesetzt hatte, so daß im Tuning dieses Eintrittsprozesses
schafthche

insbesondere die These im

keinerlei Unterschiede zwischen den Kohorten festzustellen

waren.

Dies kann als

Beleg für die These von Mayer und Müller (1986) betrachtet werden, daß der
Staat über gesetzüche Normen außerordentlich prägend auf den Lebenslauf ein¬
wirkt und die Her ausbUdung altersspezifischer Verlaufsmuster fördert.
Ähnliches gut auch für die Phase des
Schulen. Auch hier

Übertrittsprozesses

an

bei den untersuchten Kohorten die

weiterführende

Entscheidung für
oder gegen einen Übertritt in einer eng begrenzten Lebensphase. Der Auslesepro¬
zeß setzte bei allen drei Kohorten relativ früh ein und war innerhalb des allgemein¬
büdenden Schulsystems weitgehend irreversibel. Im Vergleich zu den beiden älteren
Kohorten konnte aUerdings die Kohorte 1949-51 aufgrund des fortschreitenden
Modernisierungsprozesses und der sich verbessernden ökonomischen Rahmenbe¬
dingungen ihr Übertrittsverhalten an weiterführende Schulen etwas steigern. Auch
sie ist aber von der in der Mitte der 60er Jahre einsetzenden Bildungsexpansion im
allgemeinbüdenden Schulwesen nicht mehr erreicht worden. Die Weichen der
weiterführenden Bildungswege waren für diese Kohorte bereits zu Beginn der 60er
Jahre gestellt worden und von den Bildungsreformmaßnahmen innerhalb des
erfolgte

61
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allgemeinbüdenden Schulsystems konnten nur noch die nachfolgenden Kohorten
profitieren. Der Verlauf des Übertrittsprozesses an weiterführende Schulen stützte
damit die These der Existenz „sensibler" und

„weniger

sensibler" Phasen im

Bildungsverlauf.
Bestätigung erfuhr diese These auch beim Übertrittsprozeß vom allgemeinbil¬
denden zum beruflichen BUdungssystem. Dieser Übergang war bei aUen drei

Eine

Kohorten auf einen Zeitraum

allerdings jeweils

von

zwei bis drei Jahren beschränkt. Dort wurden

aktueüe historische

Strukturbedingungen

außerordentlich wirk¬

sam. Nach dieser „sensiblen Phase" entschied man sich dann in der Regel nicht mehr
für die Aufnahme einer Berufsausbildung. Wie im allgemeinbildenden Schulsystem,

BUdungssystem die Weichen für den weiteren
gesteUt. Beispielsweise hatte auch
Bildungsweg
die Verbesserung der LehrsteUensituation in den späten 50er und 60er Jahren
keinen Einfluß mehr auf die Aufnahme einer BerufsausbUdung bei der Kohorte

so

wurden also auch im beruflichen

wieder relativ rasch und dauerhaft

1929-31. Die Lebensverläufe dieser Geburtskohorte heßen sich also nicht anhalten
bis die vorherrschende

Nachkriegszeit
nachhaltig geprägt.

baren

Mangelsituation

auf dem LehrsteUenmarkt in der unmittel¬

überwunden war, sondern wurden

Besonders hervorzuheben ist bei diesem

von

Prägungsprozeß

diesen

die

Bedingungen

Tatsache, daß die

Qualifikationschancen der Frauen im beruflichen BUdungssystem weit enger als die
an die jeweüs vorherrschenden wirtschafthchen Strukturbedingungen
Berufsausbildungsphase gebunden waren. So wurden die Frauen zum einen
besonders stark von den Bedingungen der unmittelbaren Nachkriegszeit in ihrem
beruflichen BUdungsverhalten beeinträchtigt, zum anderen konnten sie im Zuge des
Wirtschaftsbooms von der Verbesserung der Situation auf dem Ausbüdungsstellenmarkt besonders profitieren und gegenüber den Männern aufholen. Bei den Frauen
kann man deswegen mit einer weit größeren Berechtigung als bei den Männern beim
Eintritt in das berufliche Bildungssystem von einer „sensiblen Phase" sprechen.

der Männer

in der

heutigen Lehr Stellenmangel, unter dem wiederum vor allem die
haben, ergibt sich aufgrund der vorliegenden Befunde damit die

Im Hinbhck auf den

Frauen

zu

leiden

Vermutung, daß die Betroffenen nicht nur kurzfristig und vorübergehend, sondern
auf Dauer in ihren Bildungschancen benachteiligt werden. So dürfte es denjenigen
Absolventen des allgemeinbildenden Schulwesens, die heute längere Zeit keinen
beruflichen Ausbildungsplatz finden können, mit zunehmendem Alter immer
schwerer faUen, sich dann noch einmal für eine BerufsausbUdung zu entscheiden.
Denn nicht nur der zunehmende zeithche Abstand und die sich damit ergebende
Distanz zu den BUdungsinstitutionen werden die Aufnahme einer Berufsausbildung
erschweren, sondern auch zusätzliche Verpflichtungen, die sich im Lebenslauf aus
dem Verlassen des Elternhauses, der Gründung eines eigenen Haushalts, der
Famihenbüdung etc. ergeben, werden ihr mehr und mehr entgegenstehen.
Vom Schub der

BUdungsexpansion
profitieren,

konnten

vor

allem die Abiturienten der

zu Beginn der 70er Jahre
aufgenommen hatten. Aber auch der im Zuge der Büdungsreform erfolgte Ausbau
des Zweiten BUdungsweges und die sich damit zunehmend ergebenden Chancen,
auch im beruflichen BUdungssystem einen aUgemeinbüdenden Abschluß nachträgüch zu erwerben, haben sich positiv auf den Höherqualifikationsprozeß der

Geburtskohorte 1949-51

die ihr Studium

Blossfeld: Sensible Phasen im Bildungsverlauf

62

Geburtskohorte 1949-51

ausgewirkt.

Zwar konnte dadurch die frühe Prägung, die
an die höheren Schulen im allgemeinbü¬

Weichenstellung beim Übergang
werden, aber diese
denden BUdungssystem erfolgte, nicht vollends aufgehoben
daß durch öffnende organisatorische
Entwicklung weist zumindest darauf hin,
Charakter früher BildungsMaßnahmen im BUdungssystem der relativ endgültige
werden kann.
entscheidungen wenigstens partiell aufgebrochen

durch die
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Sensitive
A

Stages

in Educational Careers

Longitudinal Study

on

the

Influence of Societal Changes on

Educational Careers

The present article is focused on the effects of historical conditions that influence educational trajectories
of birth cohorts. The thesis evolved is that the educational system of the Federal Republic of Germany

leads to "vulnerable" and "less vulnerable" phases, in which different birth cohorts are affected to a
different extent by the same historical developments. Using a large life-history data-set on the Ml
educational

1949-51,

comparing

trajectories of German respondents from the birth cohorts 1929-31, 1939-41, and
hypothesis is examined. The data-base constitutes a unique source of Information for

career

this

the historic transitions of different birth cohorts within the educational system.
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Heiner Meulemann

Jugend als Lebensphase

-

Jugend

als Wert

Über die Politisierung eines kulturgeschichtlichen Begriffs,
schen

am Beispiel der biographi¬
Selbstdefinition dreißigjähriger ehemaliger Gymnasiasten

Zusammenfassung:

Jugend ist
So wie

-

man

nach ihrem kulturhistorischen Bedeutungsursprung
in der

Jugend

vor

dem

eigenen zukünftigen

-

die

Lebensphase der Identitätsfindung.
gleichsam zurücktritt und mit

Leben zunächst

Erwartungen wieder an es herantritt, so kann man in der Jugend sich von der Gesellschaft distanzieren
gleichzeitig Wertansprüche an sie stellen. Die ursprüngüch biographische Bedeutung von Jugend
wird dann mit poütischen Gehalten aufgefüllt. Wenn das der Fall ist, dann müßte die biographische
Selbstdefinition als Jugendlicher nicht nur negativ mit „erwachsenen" biographischen Einstellungen,
sondern auch positiv mit „jugendüchen" poütischen Einstellungen zusammenhängen. Diese Hypothese
wird an einer Stichprobe von 1.989 30jährigen ehemaligen Gymnasiasten überprüft. Das vorausgesagte
Muster bestätigt sich durchweg. Die Poütisierung des Begriffs Jugend wird abschheßend im Kontext des
jüngsten Wertwandels in der Bundesrepubhk diskutiert.
und

1. Die

Ausgangsfrage:

Hat

Jugend politische Bedeutungsgehalte gewonnen?

„Trau keinem über dreißig"

war

einer der

Slogans

der

Protestbewegung der späten

60er Jahre. Sie hat ihn selber nicht wörtlich genommen als Verdikt über alle
Erwachsenen. Aber sie hat ihn wohl ernst gemeint, als Absage an alles, was die

repräsentierten: Kapitalismus und Kleinfamilie, Arbeitsteilung und
und vieles andere mehr. „Über dreißig" war nicht biographisch,
sondern politisch verstanden. Noch heute trifft man häufig auf diese Verschiebung
der Definitionsebene; man ist nicht „erwachsen", weil man die Entscheidungen, die
das Erwachsensein ausmachen, getroffen, ein Stück „Lebenspraxis" (Oevermann
1985) bewältigt hat, sondern man ist „jugendlich", weil man sich bestimmten,
„jugendlichen" Strömungen in Politik und Kultur angeschlossen hat. Zugespitzt
formuliert, folgen Jugend und Erwachsensein nicht als biographische Phasen
aufeinander, sondern stehen sich als politische Lager gegenüber. Das aber wider¬
spricht der Bedeutung von Jugend und Erwachsensein im traditionellen Verständnis
und in der soziologischen Begriffssprache.
Erwachsenen

Geschlechtsrollen

-

Zwischenphase zwischen Kindheit und Erwachsensein verstanden,
biologische Geschlechtsreife erworben, die sozialen RoUen des
und
des Berufs aber noch nicht gefunden sind (siehe z. B. Neidhardt
Ehepartners
Mit
der familiären und wirtschafthchen Eigenständigkeit des Erwach¬
S.
1970,
14).
senen ist gleichzeitig soziale Mündigkeit gegeben, zu der der Jugendhche noch
hinstrebt (Scharmann 1965, S. 186; Mitterauer 1986, S. 25ff.). Sozialbiogra¬
phisch ist Jugend gegen das Erwachsensein negativ, durch fehlende Selbständigkeit
abgegrenzt. Auf der anderen Seite aber ist der Jugendüche in einen „pädagogischen
Schonraum" (Herrmann 1982, S. 18) oder in ein „psychosoziales Moratorium"
(Erikson 1966) hineingesteUt, von dem aus er vorgefundene Ideen und Ideale für
das eigene Leben durchspielen und sich schrittweise zu eigen machen kann. Daß
man vorübergehend von äußeren Zwängen freigesetzt ist, um sich selbst finden zu
Jugend wird

als

in der

die

zwar

Z.f.Päd., 34. Jg. 1988, Nr.
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können,

war

der Kern der Idee

von

Jugend,

die

Lebensphase-Jugend als Wert
der Wende

an

vom

18.

zum

verstanden, die durch eine
Jugend
„zweite Geburt" (Rousseau) des Menschen gelöst wird (Muchow 1962; Kreutz
1974, S. 32ff.). Jenseits der negativen sozialbiographischen Abgrenzung fehlender
wurde als eine Krise

19. Jahrhundert aufkam;

ErwachsenenroUen findet

hier sozialkulturell eine

Jugend

die

Auf der einen Seite

Jugend

positive inhaltliche
Unfertigkeit als

ihre

empfindet
Bestimmung.
Mangel, der durch den Erwerb der Attribute des Erwachsenseins überwunden wird;
auf der anderen Seite aber kann es sein, daß das Erwachsensein im Vergleich zur
Offenheit der Jugend als Mangel empfunden wird.
Was für die

Planung

des

eigenen Lebens gut, gilt
Jugendlichen ist

nicht minder für die Ansicht und

die Welt eine Welt unter vielen
Deutung
eine
andere
Welt
sie
kann
ausgetauscht werden, wie ein
möglichen Welten;
gegen
Lebensentwurf gegen einen anderen. Die Jugend kann sich ideale Konstruktionen

der Umwelt. Für den

für die Maschinerie des sozialen Getriebes ausdenken und braucht sich

realen

Funktionszusammenhängen

nicht beeindrucken

mit Werten konfrontieren und braucht nicht

objektiven Überblick

zu

von

den

lassen. Sie kann die Welt

analytisch auf sie einzugehen.

Sie kann

haben und die Gebundenheit

jeder
glauben,
Perspektive an den eigenen Standpunkt vergessen. Sie kann sich in der Illusion
wiegen, aUes oder fast alles zu können und wird nicht so bald auf die Erfahrung
stoßen, daß die Kompetenz in einer Sache die Inkompetenz in den meisten anderen
Sachen mit sich bringt. Sie kann Forderungen an die anderen, die Famüie, die
Pohtik oder die GeseUschaft steUen und ohne ein Gefühl des Widerspruchs den
eigenen Forderungen zuwider handeln. Kurzum: Im pädagogischen Schonraum
Jugend kann die Relativität von Standpunkten und die Reflexivität von Ansprüchen
unbemerkt bleiben; umgekehrt wird die Erfahrung den aus dem pädagogischen
Schonraum entlassenen Erwachsenen die Relativität der Standpunkte und die
Reflexivität der Ansprüche lehren. Das kann emotional schwer erträglich sein oder
einen

zu

rnteUektueU überfordern. Wie die Offenheit des Lebensentwurfs

so

kann auch die

Naivität der Weltsicht der Jugend für den Erwachsenen eine
kraft

gewinnen.

Die

jugendliche Weltsicht gut

dann nicht

regressive Anziehungs¬
mehr als Durchgangssta¬

dium, sondern als die eigenthche, bessere Weltsicht. So kann eine idealistische

Jugend gegen eine reahstische Weltsicht des Erwachsenen ausgespielt
es dann nur konsequent, die Jugend den Erwachsenen als politische
Kategorie gegenüberzustellen.

Weltsicht der

werden. So ist

So wie der

„Jugend" zunächst kerne poütischen Bedeutungsgehalte, aber sie
ursprünglichen sozialkultureüen Bedeutungsgehalten gewinnen.
Jugendliche das Leben, in dem er seine Identität finden muß, noch vor

sich hat,

so

wird

wollen;

so

Natürlich hat
lassen sich

aus

den

er

die

wie der

Schwierigkeiten

GeseUschaft, in die er sich einordnen muß, von sich fernhalten
Jugendhche für sich hohe Ziele stecken kann, ohne die

im Detail vorausahnen

zu

müssen,

so

kann

er

auch

an

die

GeseUschaft, auf die er sich im Verfolg seiner Ziele zubewegt, hohe Wertansprüche
steUen, ohne die Sachzwänge zu berücksichtigten, durch die Wertansprüche reah¬

Distanzierung von der Gesellschaft auf der einen
Wertansprüchen an die GeseUschaft auf der anderen
Seite sind die politischen Bedeutungselemente, die sich aus dem ursprünglichen
Sinn von Jugend, aus der biographischen Aufgabe der Identitätsfindung entwickeln
lassen. Beide Elemente sind aufeinander verwiesen: Die soziale Distanzierung

siert werden müssen. Eine soziale

Seite, eine Steigerung

von
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Steigerung von Wertansprüchen und gesteigerte Wertansprüche fordern
Gesellschaft, die unvermeidlich hinter ihnen zurückbleibt, die soziale
Distanzierung. Solange eine persönhche Identität gesucht wird, liegt es nahe, sich
erlaubt die

in einer

zu distanzieren und sie zugleich mit Wertansprüchen zu
Jugend wird aus ihrem sozialkulturellen Bedeutungsursprung mit
pohtischen Bedeutungen aufgefüllt. Eme starke Distanz zur Gesellschaft und hohe
Wertansprüche an die Gesellschaft werden so zu den typisch „jugendlichen"
pohtischen EinsteUungen.

von

der sozialen Umwelt

überfordern.

PoUtisierung des Begriffs Jugend wird unterstützt durch Entwicklungen, die sich
in aUen Industrieländern beobachten lassen und die die Grenze der Jugend nach
oben schieben und undeuthcher machen. Erstens ist seit Beginn dieses Jahrhunderts
das Heiratsalter gesunken und die Dauer der AusbUdung gestiegen. Nach der
negativen Abgrenzung der Jugend gegen das Erwachsensein durch Famüiengründung und Berufseinstieg ist die Jugendphase also zugleich kürzer und länger
geworden. Man kann vermuten, daß der Anteü an den beiden Kriterien unstimmidie Abgrenzung von Jugend über¬
ger, „inkonsistenter" Jugendücher angestiegen,
ist
(Allerbeck/Rosenmayr 1976; S. 27ff.). Wenn
haupt schwieriger geworden
aber der Begriff Jugend nach sozialbiographischen Kriterien unscharf wird, hegt es
nahe, auf das sozialkultureUe Bedeutungsfeld zurückzugreifen und aus ihm neue
Bedeutungsgehalte zu entwickeln; Jugend wird so weniger biographisch und mehr
pohtisch verstanden. Zweitens ist die AusbUdungsphase in der Jugend nicht nur
verlängert, sondern auch in ihrer sozialen Basis verbreitert worden. Der Anteil
derer am Alters jähr gang, die eine weiterführende Schule besuchen, und der AnteU
derer, die studieren, ist seit Anfang dieses Jahrhunderts in allen Industrieländern
deutlich angestiegen (Schneider 1982). Der pädagogische Schonraum ist durch die
Verschulung institutioneU enorm ausgeweitet worden. Verschulung bedeutet aber
Lösung aus primären Lebenswelten; die Konsequenzen des eigenen Handelns und
Denkens werden weniger oder mit wachsender Verzögerung sichtbar (Herrmann
1982, S. 16ff.; Eckert 1982, S. 102f.). Die Schule übernimmt einen wachsenden
auf Kosten der Erfahrung. Standpunkte können so leichter
Anteü der Lehre
verabsolutiert, Ansprüche leichter immunisiert werden; die Einsicht in die Relativi¬
tät von Perspektiven und die Reflexivität von Ansprüchen kann aufgeschoben,
wenn nicht gar aufgehoben werden. Wenn aber die Grenzen der Jugend in dieser
Weise nicht nur zeitüch, sondern auch sachlich außer Sicht geraten, dann wird die
Versuchung stärker, Jugend politisch statt biographisch zu verstehen. Das Prestige
der ausgebüdeten Jugend steigt und die Anziehungskraft einer jugendlich idealisier¬
auch und vor allem für die, die dem Jugendalter biographisch
ten Weltsicht wächst
Die

-

-

schon entwachsen sind.

merkwürdiges
Meinung plausibel, das sich in der
Bundesrepublik Deutschland beobachten läßt. Ein prominentes Merkmal des
Wertwandels zwischen den 50er und den 80er Jahren ist der Anstieg des politischen
Interesses und des Gefühls pohtischer Bedeutsamkeit, der in das Ende der 60er
Jahre fäUt und von Phasen relativer Ruhe angeführt und gefolgt wird (Meulemann
1985). Genau mit dem Ende der sechziger Jahre aber treten erstmals deutliche
Differenzen zwischen den Altersgruppen in pohtischen Orientierungen auf (Aller¬
beck 1976). Die Politisierung der Bevölkerung läuft parallel mit einer PoUtisierung
Die

PoUtisierung des Begriffs Jugend

Zusammentreffen

von

wird schheßhch durch ein

Trends der öffenthchen
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Bundesrepubhk hegt

es

also auch

empirisch nahe,

daß gegen Ende der 60er Jahre der Begriff Jugend mit politischen Bedeutungsgehal¬
ten aufgefüUt worden ist.
Wenn diese Überlegungen

zutreffen, wenn Jugend also mit pohtischen Bedeutungs¬
EinsteUungen verändert haben,
gehalten aufgefüUt wird,
die mit einem Selbstbild als Jugendücher zusammenhängen. Die biographische
dann müßten sich auch die

Jugendlicher oder Erwachsener sollte zunächst einmal mit
biographischen EinsteUungen zusammenhängen mit EinsteUungen also zu den
institutionellen Regelungen der Übergänge im Lebenslauf. Wer sich als Erwachse¬
Selbstdefinition als

-

sieht, wird Ehe und Kinder, mit einem Wort: Famüie, als den Normalfall
einerlei, welchen Weg er persönlich eingeschlagen haben mag; wer sich
als Jugendüchen sieht, wird eher nichteheliche Formen der Partnerschaft bevorzu¬

nen

ansehen

-

gen und die Elternschaft entweder an den Horizont des Lebenslaufs rücken oder in
nichtfamilialen Formen realisieren woUen; er wird
mit einem Wort
Vorbehalte
-

-

gegen die Famüie hegen. Dieser
erwachsener Selbstdefinition und

nahehegende positive Zusammenhang zwischen
Anerkennung der Normalbiographie sollte aber,
wenn der Begriff Jugend politisiert ist, durch einen negativen Zusammenhang
zwischen erwachsener Selbstdefinition und „jugendhchen" pohtischen Einstellun¬
gen überlagert worden sein. Wer sich als Erwachsener sieht, soUte seltener sich von
der GeseUschaft distanzieren und seltener Wertansprüche an die GeseUschaft steUen
als jemand, der sich als Jugendlicher sieht. Kurzum: Die biographische Selbstdefi¬
nition als Erwachsener hängt nicht nur positiv mit biographischen EinsteUungen
zusammen, die die institutioneUen Regelungen von Übergängen im Lebenslauf als
normal anerkennen, sondern auch negativ mit pohtischen Einstellungen, die aus
einer Umdeutung des soziokultureUen Bedeutungsgehaltes von Jugend ins Politi¬
sche resultieren. Diese Hypothese soU im folgenden an ehemaügen Gymnasiasten
überprüft werden, die als Dreißigjährige ihre Jugend hinter sich haben müssen
und trotzdem immer noch an ihrer Jugend festhalten können.
-

2.

Stichprobe

und

-

Operationalisierung

Unsere

Untersuchung bezieht sich auf nordrhein-westfähsche Gymnasiasten, die
16jährige im 10. Schuljahr über ihre schulischen Pläne und ihre EinsteUun¬
gen zu Elternhaus, Schule und Gleichaltrigengruppe zum ersten Male und 1984-85
als etwa 30jährige über ihren privaten und beruflichen Werdegang und ihre
biographischen und politischen EinsteUungen zum zweiten Male befragt worden
sind. Die ursprüngliche Stichprobe 1970 bestand aus 3240 Gymnasiasten, von denen
über 60% (N
1989) wiederbefragt werden konnten.1 Die Fragen, an denen die
Variable
dieser Untersuchung, die biographische Selbstdefinition, und
unabhängige
die beiden abhängigen Variablen, biographische und pohtische Einstellungen,
operationahsiert wurden, entstammen ausschließlich der Wiederbefragung.
1970 als

=

biographische Selbstdefinition ergibt sich daraus, ob das Alter überhaupt als ein Übergang
gesehen wird und welcher Seite man sich zurechnet; der 30. Geburtstag kann dabei als ein
Symbol für den Übergang zum Erwachsenen gesehen werden. Zuerst wurden die Dreißigjäh¬
rigen gefragt,2 ob dieses Alter „für Sie eigentüch eine besondere Schwelle, ein Übergang" sei.
Die

30% sahen hier einen besonderen

Übergang,

70% kernen

Übergang.

Daran schloß sich die
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„Würden Sie sich als Jugendhcher oder Erwachsener bezeichnen oder als was
waren vorgegeben: „Jugendücher", „Erwach¬
sener", „Anderes, und zwar..." mit der Aufforderung zu einer offenen Angabe und „WederNoch" mit dem Hinweis an den Interviewer, diese Angabe mögüchst nicht zuzulassen. 75%
bezeichneten sich als Erwachsene, 10% als Jugendhche, 10% als „Anderes" und 5% als
„Weder-Noch"; die Antworten unter „Anderes" waren fast immer dieselben: „ein jugendü¬
cher Erwachsener", „ein erwachsener Jugendücher", „ein jung gebliebener Erwachsener"
nahezu alle diese Antworten waren ein Sowohl-Als-auch.3 Aus diesen beiden Fragen
usw.

Frage

an:

würden Sie sich bezeichnen?" Vier Antworten

-

biographischen Selbstdefinition bilden, die in Tabelle 1
Typen, die sich danach ordnen lassen, wieweit sie den
faktischen Übergang zum Erwachsenen in ihrem Selbstbild nachvollzogen haben: Die
„Jugendhchen" stehen hier am Anfang, gefolgt von den „Ambivalenten", den Erwachsenen,
die ihr Erwachsensem noch als Übergang empfinden, und den Erwachsenen, für die das
Erwachsensem schon kein Übergang mehr ist. Betrachtet man die Verteilung der Typen, so
ist zweierlei bemerkenswert: Erstens ist mit 15% der Anteü der Ambivalenten, die in gewisser
Weise die Antwort verweigern, relativ hoch; zweitens ist der Anteü der Nichterwachsenen,
der Jugendüchen und Ambivalenten, mit 25% relativ hoch. Beide Angaben sind „relativ
hoch", gemessen an dem, was man von der Vorstellung emer Normalbiographie her erwarten
müßte: Im Alter von 30 soUte die Frage nach dem Erwachsensein kaum auf Widerstände
stoßen und müßte ganz überwiegend positiv beantwortet werden. Tatsächhch aber möchte
eine erhebüche Minderheit der 30jährigen ehemahgen Gymnasiasten mit der Frage keinen
eindeutigen Sinn verbinden und lehnt eine Zurechnung zu den Erwachsenen ab. „Jugendhch"
und „erwachsen" sind offenbar nicht nur auf einer Ebene ein Gegensatz; deshalb ist die
Distanzierung vom Erwachsensein nicht allem aus einer Identifikation mit der Jugend
motiviert. Welche Dimensionen können dem Gegensatz zugrundehegen?

kann

man

dargestellt

Tabelle 1:

eine

Typologie

der

ist. Sie umfaßt vier

Biographische

Selbstdefinition in Prozent

ETYP

Ausgangsfrage

Übergang

Selbstbild

Abkürzung

Ja + Nein

Jugendlicher

JUG

201

10.2

Ja + Nein

Weder-noch;

AMBI

293

14.9

N

Sowohl-als»auch
Ja

Erwachsen

EMIT

Nein

Erwachsen

EOHNE

Alle
Fehlende Werte

430

21.9

1042

53.0

1966

100.00

23

(N)

Frageformulierungen:

Übergang,

F 807. Sie sind heute

eine besondere Schwelle, ein

um

die 30 Jahre alt. Ist das für Sie

eigentlich

Übergang? Ja/Nein.

Selbstbild, F 808. Würden Sie sich als Jugendlicher oder Erwachsener bezeich¬
nen

oder als

deres, und

was

zwar

würden Sie sich bezeichnen?

.../weder-noch.

Jugendlicher/Erwachsener/An¬
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Die Ambivalenz der

Dreißigjährigen

kann einem

Widerspruch zwischen

Zumutun¬

gen von außen und eigenem Wunschbüd entspringen. Wie alle Dreißigjährigen
können sich die Ambivalenten den Erwartungen an einen Erwachsenen kaum mehr

entziehen; anders als die, die sich auch selbst als Erwachsene sehen, woUen sie sich
mit diesen Erwartungen nicht identifizieren. Sie halten für sich die Offenheit der
Jugend fest und können gerade dadurch die Zumutungen des Erwachsenseins
akzeptieren. Anders nämüch als die, die sich noch als Jugendhche sehen, haben sie
die Erwartungen an einen Erwachsenen als soziales Faktum erfahren und aner¬
kannt.

Weil sie dem sozialen Faktum aber keine Macht über ihr Selbstbild

zugestehen woUen, bleiben
sozialen Budes

vom

sie ambivalent. Wenn

man nun

die

Übernahme des

Erwachsenen in das Selbstbild als Teil des Erwachsenwerdens

ansieht, dann sind die Ambivalenten nicht erwachsen. Dann ist es gerechtfertigt,
alle, die sich nicht als „erwachsen" ansehen, nicht nur als „Nichterwachsene",
sondern als
von

„Jugendliche"

einem Viertel

ist der

unserer

Begriff Jugend

zählen. Wenn die

Anerkennung des Erwachsensems
Stichprobe über die Dreißig hinausgeschoben wird, dann
zu

offenbar nicht wegen seiner Denotation, sondern wegen
Jugend ist nicht nur eine Altersgruppe, sondern ein

seiner Konnotationen attraktiv:
emotional besetzter Wert.

Biographische Einstellungen

Übergänge

im

beziehen sich auf die institutioneUe

Regelung

der

Lebenslauf; der private, nicht aber der berufliche Lebenslauf

unterhegt institutionellen Übergangsregelungen.
Partner führt normalerweise

zur

Das Zusammenleben mit einem

Ehe, und die Ehe normalerweise zum Wunsch nach

Kindern; die Normalbiographie ist durch Übergänge des Famüienstandes festge¬
legt. Zur Ehe wurden zwei, zur Elternschaft drei Einstellungen erfragt. Zur Ehe
wurde gefragt, ob man überhaupt „eine Famüie braucht, um wirkhch glücküch zu
sein", oder „aUein nicht genauso glücklich werden" könne und ob „man heiraten
solle, wenn man mit einem Partner auf Dauer zusammenlebt". Zur Elternschaft
wurde gefragt, wieviele Kinder man sich wünsche, für wie wichtig man Kinder im
Vergleich zum Lebenspartner als TeU der Familie halte und „wie sicher man sich
fühle, ein Kind zu erziehen". Die beiden ersten Fragen richten sich hier direkt auf
die Elternschaft als biographischem NormalfaU, die letzte Frage richtet sich darauf
aber

indirekt: Es wird angenommen, daß das Gefühl der Sicherheit der
Kindererziehung auf der Anerkennung von Kindern als biographischem NormalfaU
nur

beruht. Wer sich selbst als Erwachsenen sieht wird

häufiger als ein dem
Jugendhcher glauben,
Lebensglück und ein
Trauschein zum Zusammenleben gehört; er wird sich Kinder häufiger wünschen, sie
häufiger für wichtiger als den Lebenspartner halten und sich häufiger sicher fühlen,
Selbstbild nach

ein Kind

zu

Politische

daß eine Famiüe

nun

zum

erziehen.

Einstellungen sollen hier nur insoweit betrachtet werden, als sie als typisch
jugendlich gelten können: die Distanzierung von der GeseUschaft auf der einen
Seite, Wertansprüche an die GeseUschaft auf der anderen Seite. Zur sozialen
Distanzierung wurden den Dreißigjährigen zwei Fragen gestellt: Welcher Schicht
und welcher Gruppe fühlen sie sich zugehörig? Soziale Schichten sind von oben nach
unten geordnet. Wer sich irgendeiner Schicht zurechnet, erkennt die Hierarchie
grundsätzlich an. Soziale Distanzierung drückt sich hier in der Verweigerung aus:
Man wiU sich überhaupt nicht in eine umfassende soziale Hierarchie einordnen, die
jenseits der erfahrbaren Unterschiede zwischen Personen oder Gemeinschaften
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hegt. Anders als Schichten sind Gruppen nur qualitativ unterschieden. Soziale
Distanzierung drückt sich hier in der Wahl exzentrischer statt konventioneUer
Gruppen aus. Während konventioneUe Gruppen wie „Bürgertum" und „Mittel¬
stand", „Techniker" und „Unternehmer" durch den vorherrschenden Lebensstü
-

-

oder durch Funktionen in der umfassenden Gesellschaft definiert sind, stehen
exzentrische
„kritische Intelligenz", „Alternative", „Grüne" -mit einem

Gruppen-

moralischen oder

pohtischen Anspruch

auf Distanz

zum

Betrieb der Gesellschaft

und büden der Tendenz nach eine Gemeinschaft gegen die GeseUschaft. Wer sich
selbst als Erwachsenen sieht, wird seltener als ein dem Selbstbüd nach Jugendlicher

eine Schichtidentifikation verweigern und sich mit exzentrischen

Gruppen identifi¬

zieren.

Wertansprüchen wurden zwei Fragen gesteUt, in denen die Befragten mit
Sachzwängen konfrontiert wurden. In der ersten Frage mußten je zwei Vorgaben zu
Wertanspruch und zu Sachzwang in eine Rangfolge gebracht werden; in der zweiten
Frage mußten je drei Vorgaben zu Wertanspruch und Sachzwang unabhängig
voneinander bewertet werden. Die erste Frage ist Ingleharts (1977) „Postmaterialismus"-Frage, in der „postmaterialistische" Werte auf der einen Seite „Mehr
Einfluß der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung" und „Schutz des Rechtes
auf freie Meinungsäußerung" und „materialistische" Werte auf der anderen Seite
„Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung in diesem Lande" und „Kampf gegen
die steigenden Preise" in eine Rangordnung gebracht werden mußten. Bei voUer
Übernahme des Wortlauts läßt sich diese Frage auch so verstehen, daß die beiden
„postmaterialistischen" Werte in der Alternative zwischen Wertanspruch und
Sachzwang die Option für Wertanspruch, die beiden „materialistischen" Werte die
Option für Sachzwang darstellen.4 Die zweite Frage besteht aus je drei Vorgaben zu
Wertanspruch und Sachzwang, die sich auf die poütischen Problembereiche
Umwelt, Arbeit und Leistung beziehen. Zum Thema Umwelt wurde als Sachzwang
nach der Abhängigkeit des Umweltschutzes von der Wirtschaftskraft, als Wertan¬
spruch nach dem Vorrang des Umweltschutzes vor wirtschafthchen Notwendigkei¬
ten gefragt. Zum Thema Leistung wurde als Sachzwang nach der Rechtfertigung von
sozialen Unterschieden durch Leistung, als Wertanspruch nach einem leistungsun¬
abhängigen Mindesteinkommen gefragt. Zum Thema Arbeit wurde als Sachzwang
nach der Bereitschaft zu Umschulungen und Berufswechsel, als Wertanspruch nach
dem Recht auf einen Arbeitsplatz im gewählten Beruf gefragt. Wer sich selbst als
Erwachsenen sieht, wird nun bei beiden Fragen Wertansprüche weniger stark gegen
Sachzwänge betonen als ein dem Selbstbild nach Jugendhcher; er wird in Ingle¬
harts Begriffen „materialistischer" sein.
Zu

-

-

-

3.

Ergebnisse: Biographische Einstellungen

Zusammenhang zwischen der biographischen Selbstdefinition und den beiden
2
EinsteUungen zur Ehe „Glück" und „Heirat" ist in der linken Hälfte der Tabelle
Der

-

-

dargesteUt.5
Bei beiden

in
Fragen ist der Anteil derer, die die Ehe als Normalfall anerkennen,

höher als in den beiden

Erwachsenen-Gruppen
„Heüats"-Frage steigt der entsprechende

Jugendüchen-Gruppen.

den beiden

Aber allein bei der

Prozentsatz mit der untersteüten

Rangfolge

des
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Tabelle 2:

Biographische

Selbstdefinition und

Jugend als Lebensphase Jugend als Wert
-

EinsteUung

zu

Ehe und Elternschaft

Ehe

Glück

Elternschaft

Heirat

Wunschzahl

Kind-Partner-

Kind

Vergleich

Biographische
%

Selbstdefinition

%

Mittelwert

Mittelwert

JUG

60.6

34.7

1.88

-1.08

AMBI

50.2

35.7

1.93

-1.08

EMIT

62.4

48.4

1.94

EOHNE

64.2

50.1

1.99

alle
Basis

(N)

.97
.78

61.4

46.0

1.96

-.90

1612

1656

1852

1946

.001

.000

P(F)

.569

.005

Cramers V

.098

.126

Minimum

.298

.416

Gamma

.116

.184

Gamma

.049

.123

p

(Chi-Quadrat)

-

-

Minimum

=

Minimal kritische Differenz im Scheffe-Test für p<.01.

Positive Pole der Variablen für
nition

Gamma-Berechnung: Biographische Selbstdefi¬

erwachsen, biographische Einstellungen Anerkennung der Normalbiogra¬

phie.

Frageformulierungen (%

in

Glauben Sie, daß

F 805.

sein, oder glauben
Familie

schieden

Sie/man

Sie, daß

man

Dauer zusammenlebt? Ja

KA

man

eine Familie

Klammer):

um wirklich glücklich zu
glücklich werden? Braucht
glücklich (29.9), allein glücklicher (1.6), unent¬

braucht,

kann allein genau

(50.3), allein genauso
(17.0), KA (1.3).

F 806. Meinen

in

Gesamtstichprobe

heiraten sollte,

(38.4),

Nein

so

wenn man

(45.6),

mit einem Partner auf

Unentschieden

(12.5),

WN

(3.0),

(6.0).
Wieviele Kinder möchten Sie

F 800.

insgesamt haben,

also einschließlich der

Kinder, die Sie bereits haben?

Bewertung

F 906.

von

"Ehepartner/Lebenspartner"

Kindern" zwischen "7 sehr

wichtig"

und "1

unwichtig".

und

"eigene

Familie mit

Differenz Kind

abzüglich

Parner.

Quellen
F 805.

der

Frageformulierung:

Reigrotzki

1956. ZA-Codebuch Nr.

145, Frage 48.
Frage 6.
1000, Frage 3, Vorgaben modifiziert.

F 806. ALLBUS 1980. ZA-Codebuch Nr. 1000,
F 906. ALLBUS 1980. ZA-Codebuch Nr.
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Übergangs

ins Erwachsenenleben

an.

Bei der

„Glücks"-Frage hingegen

findet sich ein U-

Jugendüche wie
notwendig, während die Hälfte der Ambivalenten auf Famihe als
Ingrediens des Lebensglücks verzichten kann. Der Unterschied zwischen den Ambivalenten
und den Erwachsenen ohne Übergangswahrnehmung ist bei beiden Fragen gleich stark er
durch den
beträgt etwa 15 Prozentpunkte, aber der gesamte Zusammenhang gemessen
ist für
„nominalen" Koeffizienten Cramers V und den „ordinalen" Koeffizienten Gamma
der
die
U-Förmigkeit des
die „Glücks"-Frage schwächer als für
„Heirats"-Frage aufgrund
für
die „Glücks"des
die
läßt
sich
Wie
Zusammenhangs
U-Förmigkeit
Zusammenhangs.
mit der Selbstdefinition Jugendücher und
verstehen
Offenbar
erklären?
Dreißigjährige
Frage
Dreißigjährige mit der Selbstdefinition Erwachsener etwas anderes unter dem Begriff
Famiüe, den beide Gruppen im Vergleich zu den Ambivalenten positiv besetzen. Jugendliche
meinen in der Sprache der Mobüitätsforschung eher die Herkunfts-, Erwachsene eher die
Zielfamilie; Ambivalente hingegen smd nicht nur in bezug auf den Übergang zwischen
Herkunfts¬
Jugendüchen und Erwachsenen, sondern auch in bezug auf den Wechsel zwischen
mit etwas mehr als 60% halten fast ebensoviele

förmiger Zusammenhang:

Erwachsene die Famüie für

-

-

-

-

-

-

und Zielfamilie ambivalent.

mit einer
Eheschheßung bestätigt sich also unsere Vermutung
Erwachsener
als
Selbstsicht
die
Zwar
Modifikation.
positiv
charakteristischen
hängt
mit der Anerkennung der Ehe als biographischem NormalfaU zusammen; aber
dieser Zusammenhang ist bei der „Glücks"-Frage durch die Doppeldeutigkeit des
Zur

Frage

Begriffs

der

-

Famihe als Herkunfts- und Zielfamüie getrübt.6 Diese Doppeldeutigkeit
Distanzierung der Ambivalenten heraus, die sich ihrer

fordert besonders stark die

ambivalenten Selbstdefinition

entsprechend

von

beiden

Bedeutungen distanzieren

können.
direkt

Zusammenhang zwischen der biographischen Selbstdefinition und den beiden
Wunschzahl Kind und Kind-Partner-Vergleich
gemessenen EinsteUungen zur Elternschaft

Der

-

-

-

ist in der rechten Hälfte

Kinder

steigt zwar mit

von

Tabelle 2

der unterstenten

die Unterschiede aber sind

-

wie

dargesteUt. Der Mittelwert der Zahl der gewünschten
Rangfolge des Übergangs ins Erwachsenenleben an;

man am

F-Test und

am

Ex-Post-Scheffe-Test für Mittelwert¬

signifikant; zudem ist die Gamma-Korrelation minimal. Es
kann sein, daß die Kinderwunschzahl so stark stereotypisiert ist, daß sich kaum mehr
Einflüsse entdecken lassen fast 50% unserer Stichprobe wünschen sich 2 Kinder. Aber auch
Unterschiede: Während
wenn man die Variable dichotomisiert, ergeben sich so gut wie kerne
16% der beiden Jugendüchen-Gruppen keine Kinder wollen, smd es 14% in den beiden
und der
Erwachsenen-Gruppen. Die Differenz zwischen der Wichtigkeit von Kindern
der biographischen Selbst¬
untersteüten
mit
der
sinkt
des
Partners
Rangfolge
Wichtigkeit
nimmt mit
definition; Kinder sind immer weniger wichtig als der Partner, aber der Vorsprang
der
Gamma-Korrelation
die
ist
der Selbstdefinition als Erwachsener ab. Entsprechend
dem
Partner
vor
Kindes
des
der
positiv.
mit
Erwachsener
als
Selbstdefinition
Bevorzugung
Der F-Test für Mittelwert-Unterschiede in den Differenzen ist signifikant, aber selbst
zwischen den Extremen ist die Differenz nicht größer als für einen signifikanten Ex-post¬

differenzen ersehen kann

-

nicht

-

Vergleich erforderlich wäre.

gewünschte Kinderzahl und der Kind-Partner-Vergleich drücken unmittelbar
die EinsteUung zu Kindern aus, die empfundene Sicherheit in der Kindererziehung
jedoch nur mittelbar. In einer Kultur, in der Erziehung sehr stark pädagogisch
ohne
aufgefaßt wird, kann man sich durchaus sicher in der Kindererziehung fühlen,
das
wird
Dennoch
NormalfaU
zu
professio¬
Kinder als biographischen
akzeptieren.
naüsierte Verständnis von Erziehungssicherheit die Ausnahme sein; die meisten
als
Befragten selbst in unserer hoch ausgebüdeten Stichprobe werden sich gleichsam
Die
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-

Laien eben deshalb in der

Erziehung sicher fühlen, weil sie Kinder woUen. Insofern
Erziehung für das Akzeptieren des biographischen
Normalfalls stehen. Der Zusammenhang zwischen der biographischen Selbstdefi¬
nition und der Sicherheit in der Kindererziehung ist in Tabelle 3 dargesteUt. Mit der
Selbstdefinition als Erwachsener steigt die Sicherheit in der Kindererziehung wie
kann die Sicherheit in der

-

sich

aus

der Gamma-Korrelation entnehmen läßt.

Tabelle 3:

Biographische

Selbstdefinition und Sicherheit in der

Sicherheit in

Kindererziehung, in

Prozent

Kindererziehung

Biographische
Selbstdefinition

sehr sicher

sicher

unsicher

N

JUG

24.4

46.3

29.4

201

AMBI

21.3

55.3

23.4

291

EMIT

24.5

55.4

20.1

424

EOHNE

28.4

58.2

13.4

1032

alle

26.8

56.0

18.0

1948

Chi-Quadrat

=

42.0, Fg

=

6, p<.000; Cramers V

Positive Pole der Variablen für
nition

=

.104; Gamma

erwachsen, Sicherheit sehr sicher

.166

=

Gamma-Berechnung: Biographische

Selbstdefi¬

,

Frageformulierung:
F 801.

Wie sicher fühlen Sie sich, ein Kind zu erziehen? Sehr
unsicher/sehr unsicher (= unsicher).

sicher/sicher/

eher etwas

Quelle: Kinder, das unbequeme Glück. GETAS-Untersuchung 1980

Zur

.

Frage der Elternschaft bestätigt sich also unsere Vermutung wie zum Problem
der Eheschließung. Die Anerkennung von Kindern wie von Ehe
als biographi¬
schem NormalfaU hängt positiv mit der Selbstsicht als Erwachsener zusammen.
Allerdings ist der Zusammenhang für eine der drei Einstellungen zu Kindern der
gewünschten Kinderzahl nicht signifikant und sachhch minimal. Insgesamt aber
findet sich durchgängig der erwartete positive Zusammenhang zwischen der biogra¬
phischen Selbstdefinition als Erwachsener und der Anerkennung der Normalbiogra¬
phie.
-

-

-

-

-
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4.

Ergebnisse:

Einstellungen

Politische

Zusammenhang zwischen der biographischen Selbstdefinition und der sozialen
Selbstverortung in Schichten und in Gruppen ist in TabeUe 4 dargesteUt. Die
Verweigerung einer Schichtzuordnung ist in beiden Jugendlichen-Gruppen, beson¬
Der

ders aber bei den Ambivalenten höher als bei den Erwachsenen. Die Selbstsicht als
Mitglied in der Sozialhierarchie überhaupt

Erwachsener hängt mit der Selbstsicht als

umgekehrt verweigern vor aUem die Ambivalenten
eine soziale Selbsteinstufung in Schichten.7

zusammen;

Viertel

-

Tabelle 4:

Biographische

Gruppen,

in Prozent

Selbstdefinition und soziale

Selbstverortung

-

zu

fast einem

in Schichten und in

Ergecmisse

Verteilungen

Schicht

Gruppe

nein

exz.

Gruppe

—

polytom

Biographische
Schicht

Gruppe

JUG

10.2

10.5

17.9

AMBI

14.9

14.7

24.2

EMIT

21.9

21.9

14.9

EOHNE

53.0

53.0

14.7

1966

1836

16.5

Selbstdefinition

alle

(N, %)

Positive Pole für

KRI

ALT

25.0

4.2

39.1

15.1

5.7

10.9

14.6

10.4

36.4

2.2

24.2

14.1

4.8

18.2

18.6

17.9

26.9

1.5

29.6

13.7

7.7

20.7

17.4

9.5

16.7

2.8

38.1

13.5

11.1

17.8

10.8

6.0

22.7

2.5

34.3

13.8

8.9

17.8

13.i

p

Cramers V

Gamma

3

.001

.091

-.135

3

.000

.130

-.134

21

.000

.130

Fg

Schicht

16.2

Gruppe
Gruppe

22.2
81.5

polytom

AKD

MIT

Chi-Quadrat

—

BEA

TEC

ARB

Gamma-Berechnung: Biographische Selbstdefinition erwachsen,

soziale

Selbstverortung nein oder

exzentrisch.

Frageformulierung:
F 903. Es wird heute viel über verschiedene

eher

zu:

Bevölkerungsschichten gesprochen. Welcher

Schicht rechnen Sie sich selbst

der Unterschicht, der Arbeiterschicht, der Mittelschicht, der oberen Mittelschicht oder der Oberschicht? Un(= unten)/Mittelschicht (= Mitte)/ oberen Mittelschicht/Oberschicht (= oben)/ Keine

terschicht/Arbeiterschicht
dieser Schichten/weiB nicht/ Einstufung abgelehnt (= keine). Quelle:

ALLBUS 1980, Frage 22.
ja viele soziale Gruppen und jeder gehört doch zu irgendeiner dieser Gruppen.
Welcher der folgenden Gruppen würden Sie sich am ehesten zurechnen? (19 Vorgaben, in Auswertung wie folgt reko¬
F 904. In

unserer

Gesellschaft

gibt

es

diert:)
Konventionell

—

Lebensstil ARB
MIT

Konventionell

—

FunktionTEC

=

=

Arbeiterklasse, 2 Kleinbürgertum
Mittelstand, 4 Bürgertum, 10 Großbürgertum,
11 Bildungsbürgertum, 12 Besitzbürgertum
1

3

=

5 middle management, 7 technische Intelligenz, 13 top management,
Unternehmerschaft, 15 Freiberufler, 16 Führungsschicht/Elite

14

BEA

=

AKD

Exzentrisch KRI
ALT

=

=

9 Kritische
17

=

6 Beamtentum
8 Akademiker

Intelligenz

Alternative, 18 Grüne
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unserer Stichprobe eme Einordnung in eme Rangfolge von Schichten
verweigern, verweigern nur 5% eme Einordnung in Gruppen; zudem ist wie in der TabeUe
die Verweigerung, sich in Gruppen einzuordnen,
nicht dargestellte Analysen zeigen
unabhängig von der biographischen Selbstdefinition. Tritt die Einordnung in exzentrische
Gruppen an die Stelle der Verweigerung emer Einordnung in Schichten? Betrachtet man die
exzentrischen Gruppen insgesamt, so werden sie von über 36% der Ambivalenten, aber von
nur 17% der Erwachsenen mit Übergangswahrnehmung gewählt. Betrachtet man die
Gruppen im einzelnen, so zeigt sich, daß die Ambivalenten nicht alle konventionellen
Gruppen gleichermaßen meiden. Vielmehr wird „Akademiker" in ähnlicher Weise wie
„kritische Intelügenz" gewählt: vor allem von den Ambivalenten und den Erwachsenen mit
Übergangswahrnehmung. „Mittelschicht" und „Beamte" hingegen werden von den Ambiva¬
lenten und weniger stark auch noch von den Erwachsenen mit Übergangswahrnehmung
gemieden.

Während mehr als 16%

-

-

Das entscheidende

Ergebnis

ist also, daß die Ambivalenten „kritische

Intelügenz"

und „Alternative, Grüne" auf Kosten von „Mittelschicht" und „Beamten" bevorzu¬
gen. So wie die Ambivalenten eine Einordnung in soziale Hierarchien verweigern,
so

bevorzugen sie

die exzentrischen

Gruppen;

chien und die Identifikation mit exzentrischen

der sozialen

Zurückweisung sozialer Hierar¬
Gruppen dienen dem gleichen Ziel

die

Distanzierung.

insgesamt unsere Vermutung: Wie
zeigen, hängt eine biographische Selbst¬
definition als Erwachsener negativ mit der „jugendüchen" pohtischen Einstellung
der sozialen Distanzierung zusammen. AUerdings zeigen diese Korrelationen nur
die globale Tendenz bei der untersteUten Rangfolge der Typen der Selbstdefinition.
Die SondersteUung der Ambivalenten bleibt dabei außer Betracht: Sowohl bei der
Verweigerung einer Schichtzuordnung wie bei der Wahl exzentrischer Gruppen
aber stechen die Ambivalenten von aUen übrigen Selbstdefinitionen, am stärksten
Für die soziale Selbstverortung bestätigt sich also

die Gamma-Korrelationen unter TabeUe 4

aber

von

den Erwachsenen mit

Übergangswahrnehmung

ab. So wie die konventio¬

biographische Zuordnung, so meiden die Ambivalenten auch die konventio¬
nelle soziale Zuordnung. Wenn Distanzierung ein Bedeutungselement von Jugend
ist, dann sind die Ambivalenten in stärkerem Maße jugendhch als die Dreißigjähri¬
gen, die sich geradeweg als Jugendhche bezeichnen.
nelle

Der

Zusammenhang zwischen

der

biographischen

Selbstdefinition und der Bewer¬

tung von Anspruch und Sachzwang ist für den Postmaterialismus in TabeUe 5, für die

Leistung und Arbeit in TabeUe 6 dargesteUt. Im Gegen¬
Gesamtbevölkerung ist unsere Stichprobe ganz überwiegend postmateriali¬
stisch, was sich aus ihrem hohen Ausbildungsgrad und ihrer Jugend erklärt. Aber
selbst in dieser extrem postmaterialistischen Umgebung stechen die Ambivalenten
sowohl von den Jugendüchen wie von den Erwachsenen: Der
noch einmal ab
AnteU reiner Postmaterialisten liegt hier 13 Prozentpunkte höher als bei den
Extremen unserer Typologie. Die Ambivalenten gehen also auch insofern in
Distanz zur Gesellschaft, als sie am stärksten in Werten begründete Forderungen an
sie herantragen und am wenigsten Sachzwänge gelten lassen woUen, die die
Realisierung von Werten bestimmen. Findet sich dieses Ergebnis wieder, wenn statt
einer Rangordnung eine unabhängige Bewertung von Wertanspruch und Sach¬
zwang verlangt wird?
Problembereiche Umwelt,
satz

zur

-
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Tabelle 5:

Selbstdefinition und Postmaterialismus, in Prozent

Biographische

Postmaterialismus

ganz oder

überwiegend

Biographische

neutral

materialistisch

Selbstdefinition

überwiegend
postmateria¬

postmateria¬

listisch

listisch

N

Mittel

JUG

5.0

14.1

14.1

65.3

199

4.40

AMBI

3.1

8.7

8.7

78.8

288

4.63

EMIT

4.0

11.6

11.6

70.9

422

4.49

EOHNE

6.4

13.2

13.2

65.5

1022

4.36

alle

5.3

12.3

13.8

68.6

1931

4.43

Chi-Quadrat
F
17.7, Fg
=

=

26.2, Fg

=

3/1927,

Scheffe-Test: Minimale

=

p

12,

=

.010; Cramers V

=

p

=

.067; Gamma

=

-.110.

.000;

signifikante

Differenz

=

.25, AMBI und EOHNE

unter¬

schieden.

Frageformulierung

und

Auswertung:

Auch in der Politik kann

finden Sie

einige Ziele,

man

die

nicht alles auf einmal haben.

man

in der Politik

verfolgen

Auf dieser Seite

kann.

Wenn Sie zwi¬

schen diesen verschiedenen Zielen wählen müßten, welches Ziel erschiene Ih¬
Und welches erschiene Ihnen am zweitwipersönlich am wichtigsten?
Und welches käme an dritter Stelle? A Aufrechterhaltung von
chigsten.
Ruhe und Ordnung/B mehr Einfluß der Bürger auf die Entscheidungen der Regierung/C Kampf gegen die steigenden Preise/D Schutz des Rechtes auf freie
In Auswertung ergab sich dann das viertwichtigste Ziel.
Meinungsäußerung.

nen

—

—

—

—

Erste Stehe 4

Punkte, letzte Stelle

postmaterialistischen
7
4

=

—

Für

1

Punkt, Addition der Punkte für die

Werte B und D:

überwiegend postmaterialistisch,
postmaterialistisch, 6
materialistisch.
überwiegend materialistisch, 3
Mittelwerte wurden immer 2 Punkte abgezogen.
=

5

=

neutral,

=

Quelle: Inglehart (1977)

Wertanspruch

und

Sachzwang

in den Problembereichen Umwelt, Leistung und Arbeit
niedriger Wert bedeutet Zustimmung, ein hoher Wert

wurden auf vier Stufen bewertet; ein

Einschätzungen für jede biographische Selbstdefi¬
TabeUe 6 wiedergegeben smd, lassen sich zwei
nition,
Zusammenhänge entnehmen. Erstens steigt die Ablehnung von Ansprüchen mit der untersteUten Rangfolge des Erwachsenwerdens; dieser Anstieg ist fast durchgängig monoton mit
Ausnahme des geringfügigen AbfaUs des Leistungs-Werts zwischen Jugendhchen und
Ambivalenten. Zweitens sinkt die Ablehnung von Sachzwängen mit der untersteüten
Rangfolge des Erwachsenwerdens; dieses Absinken aber beginnt fast durchgängig erst nach
mit Ausnahme des Arbeitswerts hegen die Jugendüchen
der Gruppe der Ambivalenten
wieder unter den Ambivalenten. Beide Zusammenhänge entsprechen den Erwartungen:
Ablehnung.

Aus den Mittelwerten der

die in der oberen Hälfte

von

-

-
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Biographische Selbstdefinition und Einschätzung von Wertanspruch (WA) und
Sachzwang (SZ) für die Werte Umwelt (UM), Leistung (LE) und Arbeit (AR): Mittelwerte
Tabelle 6:

und Tests

SZ

WA

Biographische
LE

UM

Selbstdefinition

AR

UM

LE

AR

1 JUG

1.50

2.07

1.74

2.53

2.62

1.98

2 AMBI

1.59

2.06

1.85

2.69

2.70

1.98

3 EMIT

1.65

2.12

1.93

2.59

2.52

1.96

4 EOHNE

1.72

2.28

1.91

2.42

2.44

1.82

alle

1.66

2.19

1.89

2.51

2.52

1.89

P(F)

.001

.001

(.044)

.001

.001

.001

Minimum

.188

.252

.225

.230

.250

.209

2-4

2-4

1-4

Sign. Unterschiede

p

(Chi-Quadrat)

Cramers V
Gamma

p-Werte

.002

.003

(.337)

.001

.001

.011

.066

.065

.042

.074

.071

.061

-.145

-.127

(.063)

.127

.110

.118

-

in Klammern: kleiner als .01
2 Standardfehlern. Positive

Gamma-Werte in Klammern: Null im Bereich

von

Gamma-Berechnung: Biographische
lehnung für WA und Zustimmung für SZ.
Frageformulierung:

Selbstdefinition erwachsen, Ab¬

Pole für

Hier auf dieser Seite stehen verschiedenen

Auffassungen, wie man soziale und
gehen Sie die einzelnen Aussagen der
durch und sagen Sie, ob Sie der jeweiligen Auffassung voll und ganz
(1), eher zustimmen (2), eher nicht zustimmen (3), oder überhaupt

wirtschaftliche Probleme lösen sollte. Bitte
Reihe nach
zustimmen

nicht zustimmen

(4 Punkte).

A. Die Unterschiede im Einkommen und im sozialen Ansehen sollten
nug

sein, damit

es

auch einen Anreiz für

groß ge¬
persönliche Leistung gibt (Leistung,

Sachzwang).
B. Der Umweltschutz sollte

ben
C.

Vorrang

vor

wirtschaftlichen

Notwendigkeiten

ha¬

(Umwelt, Wertanspruch).

Unabhängig

stung,

von

der

Leistung sollte jeder das haben,

was er

braucht

(Lei¬

Wertanspruch).

sein, sich durch Umschulungen und Berufswechsel einer
Wirtschaftslage anzupassen (Arbeit, Sachzwang).
E. Für die Erhaltung einer leistungsfähigen Wirtschaft sollte mehr getan wer¬
den, denn nur dann können auch die Umweltprobleme gelöst werden (Umwelt,
D. Jeder sollte bereit

veränderten

Sachzwang).
F. Jeder sollte ein Recht auf einen

gewählt

hat

(Arbeit, Wertanspruch).

Arbeitsplatz

in dem Beruf haben, den

er
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geht negativ mit Wertansprüchen, positiv mit der
Anerkennung von Sachzwängen zusammen wie es die Gamma-Koeffizienten in der letzten
Zeile von TabeUe 6 zusammenfassen. Über diese Zusammenhänge legt sich zudem eine

Eine Selbstdefinition als Erwachsener

-

besonders starke

Ablehnung des Sachzwangs bei dem Ambivalenten wie die Ergebnisse des
von TabeUe 6 zeigen.
-

F- und Scheff6-Tests in der unteren Hälfte

Wertansprüche bestätigt sich also wiederum unsere Vermutung: Die biographi¬
hängt negativ mit „jugendlichen" pohtischen
hohen
Wertansprüchen und einer Abwertung von Sachzwängen
EinsteUungen,
zusammen. Wiederum auch zeigt sich die SondersteUung der Ambivalenten: Sie
übertreffen in ihrem Postmaterialismus Jugendliche und Erwachsene gleicherma¬
ßen und weigern sich stärker als Jugendliche und Erwachsene, Sachzwänge anzuer¬
kennen. Wenn es typisch jugendhch ist, hohe Wertansprüche nach außen zu stellen,
dann sind die Ambivalenten in stärkerem Maße jugendhch als die Dreißigjährigen,
die sich geradeweg als Jugendliche bezeichnen.

Für

sche Selbstdefinition als Erwachsener

5.

Schluß: Jugend

und

biographische Ambivalenz

vorliegenden empirischen Analyse wurde die Hypothese geprüft, daß die
biographische Selbstdefinition als Erwachsener nicht nur positiv mit der Anerken¬
nung der Normalbiographie, sondern auch negativ mit poütischen Einstellungen
zusammenhängt, die sich als politische Umdeutung des biographischen Problems
der Identitätsfindung in der Jugend verstehen lassen. Wie hat sich die Hypothese an
unserer Stichprobe, 30jährigen ehemaügen Gymnasiasten, bewährt? In TabeUe 7
sind die Korrelationen der biographischen Selbstdefinition mit biographischen und
pohtischen Einstellungen gegenübergesteUt. AUe Gamma-Korrelationen haben das
vorausgesagte Vorzeichen (die Korrelationen mit den Sachzwang-Variablen müssen
sind aber
wegen der entgegengesetzten Polung ein positives Vorzeichen haben,
inhalthch negativ); aUe bis auf zwei Korrelationen sind signifikant. Insofern hat sich
die Hypothese durchaus bewährt.8 AUerdings muß dieses Resümee in zweifacher
Hinsicht qualifiziert werden: Erstens sind die Korrelationen durchweg schwach;
zweitens unterstellen sie eine Rangordnung unter den Typen der biographischen
Selbstdefinition, die empirisch nicht immer gegeben ist: Die Sonderstellung der
Ambivalenten wird nicht berücksichtigt.
In der

Die Schwäche der Korrelationen resultiert sicher

aus

der zweifachen

Homogenisie¬

Alter, die die beiden abhängigen
BUdung
Stichprobe
rung
und
die
Variablen,
politischen EinsteUungen, homogenisiert hat.
biographischen
Manche Einstellungen kennen fast nur eine Ausprägung: Die Zahl der gewünschten
Kinder ist meistens zwei; zwei von drei Befragten sind reine Postmaterialisten. Auf
unserer

nach

und nach

unabhängige Variable durch die Homogenisierung unserer
Homogenisierung nach
Stichprobe
die Homogenisie¬
wohl
Selbstdefinition
hat
die
heterogener,
biographische
Bildung
Während
man in einer sozial heteroge¬
wohl
Alter
nach
gemacht.
homogener
rung
nen Stichprobe von Dreißig jährigen wohl ganz überwiegend Erwachsene findet,
erlaubt die Ausdehnung der BUdungszeit noch einem Viertel unserer Stichprobe,
sich als Jugendliche zu betrachten. Während man in einer Stichprobe von sagen wir16-30jährigen sehr viel mehr ohne Vorbehalt Jugendliche gefunden hätte, zwingt
der anderen Seite ist die

wohl unterschiedhch beeinflußt worden: Die

-
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Vergleich des Zusammenhangs biographischer und pohtischer Emstellungen
der biographischen Selbstdefinition
Tabelle 7:

Politische

Biographische Einstellungen

G

G

A

Soziale Distanzierung

Glück

.116

Heirat

.184

ja

(.049)

Wunschzahl
Kind-Partner

.123

Erziehung

.166

Gamma, A

Schicht

-.135

Gruppe

-.134

ja
ja

Postmaterialismus

-.110

ja

Wertanspruch: Umwelt
Wertanspruch: Leistung
Wertanspruch: Arbeit
Sachzwang: Umwelt
Sachzwang: Leistung
Sachzwang: Arbeit

-.145

Wertanspruch

Elternschaft

=

Einstellungen

A

Ehe

G

mit

=

Sonderstellung

G in Klammer: Null

hegt

vs.

Sachzwang

-.127

(- .063)
.127

ja

.110

ja

.118

der Ambivalenten.

im Bereich

von

2

Standardfehlern; nicht signifikant.

Stichprobe, sich als Erwachsene zu
unabhängigen Variablen wird also wie die
Homogenisierung
Variablen
der
gewirkt haben: Durch die geringere
abhängigen
Homogenisierung
Varianz der Variablen verringern sich die Korrelationen.
das Alter

von

30 doch drei Viertel

unserer

der

betrachten. Diese

Gerade weü die Homogenisierung der Stichprobe die mögliche Stärke der Zusam¬
menhänge drückt, erfordert sie eine Analyse des Musters der Zusammenhänge auf
dem Hintergrund der Besonderheit der Stichprobe. In unserer Stichprobe ist der
tatsächliche Lebenslauf vom 16jährigen Gymnasiasten zum Dreißigj ährigen sehr
homogen, verglichen mit der Vielfalt mögücher Lebenswege in dieser Altersspanne.
Die biographische Selbstdefinition wirkt also auf dem Hintergrund stark reduzierter
Variation des tatsächlichen Lebenslaufs; bei starker KontroUe der objektiven
Bedingungen kann der Einfluß der subjektiven Definition gleichsam in Reinkultur
herausgearbeitet werden. Unter dieser Bedingung ist weniger die Stärke als das
Muster der Zusammenhänge bedeutsam. In die vorüegenden Analysen wurden alle
verfügbaren Variablen für biographische und pohtische EinsteUungen aufgenom¬
men; das Muster der Ergebnisse in TabeUe 7 reproduziert nun fast voUständig das
vorausgesagte Muster positiver und negativer Beziehungen. Die Überlagerung des
biographischen Selbstverständnisses mit pohtischen Kategorien mag zwar nicht sehr
profiliert sein, aber sie ist in sich stimmig.
-

-
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Sonderstellung der Ambivalenten ist in der zweiten Spalte von Tabelle 7
festgehalten: Variablen, auf denen die Ambivalenten sich nicht nur von den
Erwachsenen, sondern auch von den eingestandenermaßen Jugendlichen abheben,
sind mit einem „Ja" gekennzeichnet. Die SondersteUung der Ambivalenten gut nun
für die biographischen seltener als für die pohtischen EinsteUungen. Auf der einen
Die

Seite findet sie sich

nur

bei der Variable „Glück". Auf der anderen Seite bei beiden

Distanzierung, beim Postmateriaüsmus und bei zwei der drei
Vorgaben zu „Sachzwang"; die Ambivalenten steUen Wertansprüche vor Sach¬
zwänge, wenn sie wählen müssen, und sie schätzen Sachzwänge besonders niedrig
ein, wenn sie Sachzwänge an sich bewerten müssen. Vor aUem für die Ambivalenten
also hängt die
verweigerte biographische Selbstdefinition nicht mit biographi¬
schen, sondern in erster Linie mit pohtischen Einstellungen zusammen. Wenn
soziale Distanzierung und gesteigerte Wertansprüche typisch jugendliche pohtische
EinsteUungen sind, dann smd die Ambivalenten die typischen Jugendhchen. Sowie
sie sich selber biographisch nicht klar verorten woUen, so lehnen sie die gängigen
sozialen Einordnungen für sich ab. So wie sie jung bleiben woUen, obwohl ihre
Umwelt ihnen verdeutlicht, daß sie zu den Erwachsenen gerechnet werden, so
steUen sie Wertansprüche an die GeseUschaft, ohne die Sachzwänge des sozialen
und poütischen Zusammenlebens anerkennen zu woUen. Die Verbindung biogra¬
phischer Ambivalenz mit exzentrischen sozialen Selbstverortungen und gesteigerten
poütischen Wertansprüchen ist das wichtigste Ergebnis der empirischen Analyse.
Welche Bedeutung hat dieses Ergebnis für die Betrachtung des Übergangs vom
Jugendhchen zum Erwachsenen?

Variablen zur sozialen

-

-

biographische Ambivalenz der Dreißigjährigen entsteht wie ich glaube aus
Widerspruch zwischen Zumutungen von außen und eigenem Wunschbild.
AUe Nicht-Gleichaltrigen, mit denen die Dreißigjährigen zusammentreffen, Eltern
und Arbeitskollegen, Freunde und Geschäftspartner, lassen sie nicht im Zweifel
darüber, daß sie Erwachsene sind; bezeichnenderweise lassen gerade die Jüngeren
hier die wenigsten Zweifel offen. Außerhalb der Gleichaltrigengruppe also, außer¬
halb von alten Freunden und der Beziehung zum Lebenspartner ist die Erfahrung
des Erwachsenseins für den Dreißigj ährigen unumgänglich. Die Bedeutung der
Gleichaltrigengruppe aber nimmt unweigerlich ab, so wie die Bedeutung altershete¬
rogener Beziehungen unweigerlich zunimmt, sobald der Dreißigjährige in den Beruf
eintritt; ebenso tritt das Element der Altersgleichheit, der gleichen Erfahrung und
des heterosexueU Kameradschaftlichen in der Partnerbeziehung in den Hinter¬
grund, sobald eine Ehe geschlossen und Kinder in die Welt gesetzt worden sind. Auf
der anderen Seite halten die Ambivalenten gegen die schwindende Erfahrungsbasis
am Selbstbüd des Jugendüchen fest. Gerade sie also, die sich offen nicht als
Jugendhche, aber auch nicht als Erwachsene bezeichnen, haben daher das stärkste
Motiv, das uneingestandene Selbstbüd der Jugendhchen mit politischem Gehalt zu
füUen; gerade sie verweigern gängige Zuordnungen und steUen hohe Wertansprü¬
che an die GeseUschaft. Gerade sie müssen eine andere als die biographische
Dimension ihrem biographischem Selbstbüd unterlegen. Biographisch freischwebend, halten sie sich auch sozial für freischwebend und treten der sozialen Welt mit
pohtischen Wertansprüchen gegenüber.9
Die

-

-

einem

Die
der

biographischen Ambivalenten
Jugend ist in letzter Zeit oft

schieben ihre

Jugend

als „Postadoleszenz"

hinaus. Die

Ausdehnung
(Gillis 1980, S. 206ff.)
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Selbständigkeit bei wirtschafthcher Abhängig¬
lOOff.) gedeutet worden: Die Postadoleszenten dürfen
(Zinnecker 1982,
konsumieren
und mit Freund oder Freundin zusammenziehen,
mitreden, wählen,
aber sie haben noch keinen endgültigen Büdungabschluß, keinen richtigen Beruf,
kein eigenes Einkommen; diese Statuskombination reicht bis an die SchweUe des
dreißigsten Lebensjahres. SozialkultureU sind die Postadoleszenten keine Jugendli¬
chen, sondern Erwachsene: Sie haben ihre Identität gefunden, sofern man Mit¬
sprache, Wahlrecht, Konsumfreiheit und sexueUe Partnerschaft als Indikator für
Identität nimmt und eine noch nicht abgeschlossene AusbUdung für ebenso identitätsstiftend hält wie den Beruf, der mit ihr angestrebt wird. Sozialbiographisch aber
sind die Postadoleszenten keine Erwachsenen, sondern Jugendliche, eben weü sie
wirtschaftlich noch vom Vater oder vom Vater Staat abhängen. Daß der Übergang
vom Jugendüchen zum Erwachsenen durch den Zwitter der Postadoleszenz gemüdert werde, ist vor aUem durch die Shell-Jugendstudie (Zinnecker 1982) in den
letzten Jahren Bestandteil der theoretischen Vorurteile der mit Jugend beschäftig¬
ten Sozialwissenschaften geworden. Was immer an diesem BUd empirisch zutref¬
fend sein mag oder nicht, es steht in einem merkwürdigen Kontrast zu den hier
berichteten Ergebnissen über biographische Ambivalenz. Während bei den Post¬
adoleszenten das Selbstbüd des Erwachsenseins der realen Jugendhchkeit vorweg¬
läuft, dominiert bei den Ambivalenten ein jugendüches Selbstbild das reale
bezeichnet und als sozialkultureüe
S.

keit

-

-

Erwachsensein. Während bei den Postadoleszenten das Erwachsensein der Maßstab

Mangel ist, ist bei dem Ambivalenten die Jugend der
Mangel. Unsere Ergebnisse führen also zu
einer Diagnose des Übergangs vom Jugendlichen zum Erwachsenen, die der
vorherrschenden Auffassung diametral widerspricht:10 Nicht der mangelnde Status
des Erwachsenen, sondern der verlorene Status des Jugendlichen schmerzt; nicht
„erwachsen", sondern „jugendüch" ist ein Ideal. Die ambivalenten Dreißigjährigen
unserer Stichprobe halten so lange am SelbstbUd eines Jugendüchen fest, weü
Jugend selber nicht nur für sie, sondern für die Kultur, in der sie leben, ein Idealist.11
Warum aber sollte Jugend in unserer Kultur den Rang eines Idealbegriffs bekom¬
und die

Jugendhchkeit

der

Maßstab und das Erwachsensein der

men

haben?

Eine Antwort auf diese

Frage könnte sein, daß mit der fortschreitenden Säkularisie¬

rung Lebenssinn weniger und weniger aus fixierten Traditionsbeständen übernom¬
men werden kann und mehr und mehr aus Themen des aUtägüchen Lebens

konstruiert werden muß. In der

Bundesrepubhk Deutschland läßt sich gegen Ende
spezifischer Schub des Säkularisierungsprozesses beobachten:
Auf der einen Seite geht das selbstverständliche Vertrauen auf Traditionen zurück,
aber auch der Wert der Leistung, der ohne Rückgriff auf Traditionen das Leben
praktisch mit Sinn füUen kann; auf der anderen Seite wird der Wert der Teilhabe im
Politischen und des Egalitarismus im Privaten immer wichtiger (Meulemann
1985). An die Stelle rehgiöser Deutung oder asketischer Sinnerfüllung des Lebens
tritt der Versuch, das persönhche Leben durch die Konzentration auf das Zusam¬
menleben mit Sinn zu erfüUen. Wie zuvor der Wert der Leistung soU nun der
pohtische Wert der Mitbestimmung im Alltagsleben Sinn gewährleisten. Inhalthch
aber läßt sich politische Mitbestimmung gerade durch die Haltungen ausdrücken,
die hier als jugendhch beschrieben wurden: eine kritische Distanz zu und einen auf
Wertmaßstäben ruhenden Anspruch an Politik und GeseUschaft. Das Bedeutungsder 60er Jahre ein
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Offenheit, das der Jugend zugrundehegt, kann so mit dem Bedeutungs¬
element der Mitbestimmung verbunden werden, das aus einem emphatischen
Begriff von Poütik entspringt. Nach der Vorstellung einer poütisch verstandenen
Jugend zu leben, könnte das persönliche Leben praktisch mit Sinn erfüllen.
dement der

Jugend

Ungebundenheit. Neben dieses wohl
Bedeutungselemente, die die Wirksamkeit von
Leitvorstellung verstärken können: Aktivität und KontroUe. Jugend

heißt aber nicht

nur

Offenheit oder

entscheidende treten zwei weitere

als
steht für Kraft, Gesundheit, Sexualität, Genuß, Lebens- und Experimentierfreude,
und sie steht für die glückliche Tatsache, von äußeren Mächten, Natur und
GeseUschaft, relativ unabhängig zu sein und für die Chance, das Schicksal in die

Jugend

Jugend steht für das Erwachen des Selbst im Diesseits,
bevor es die Selbstveräußerung durch Leistung fordert oder durch die natürhchen
Tatsachen des Alterns, durch Krankheit und Tod, vergäUt wird. Mit den Bedeu¬
tungselementen Aktivität und Kontrolle könnte Jugend zum Inhalt einer aktiven
Lebensgestaltung werden, die nicht allein in der Politik, sondern vor aUem auch im
Privatleben ihren Ort hat; so wie in der Politik der Wert der Mitbestimmung, so
kann im Privatleben der Wert der Selbstverwirküchung in einer aktiven Lebensge¬
staltung verwirkUcht werden. Als Inhalt einer aktiven Lebensgestaltung kann
Jugend fortführen, was zuvor der Wert Leistung bewirkt hat: das persönhche Leben
praktisch mit Sinn zu erfüllen. Allerdings geschieht dies auf einem neuen Terrain,

eigene

Hand

zu

nehmen.

nicht mehr in der

Arbeit, sondern in

der

Freizeit, nicht mehr im Produzieren,

sondern im Konsum, nicht mehr im Öffentlichen, sondern im Privaten. Als Inhalt
einer aktiven Lebensgestaltung kann Jugend an die Stehe traditioneUer religiöser

Sinndeutungen treten und wie der Wert Leistung eine SinnerfuUung im aUtäghchen,
diesseitigen Leben ermöglichen.12

Lebensphase stellt sich der Jugend die Aufgabe der Identitätsfindung; dem Kind
ist, was es ist, noch kein Problem, dem Erwachsenen nicht mehr. Wird Jugend nun
nicht nur mit poütischen Gehalten aufgefüllt, sondern zu einem Lebensinhalt
schlechthin erhoben, so muß sie über kurz oder lang ihrer biographischen Bedeutun¬
Als

die „zweite Geburt" (Rousseau)
gen entleert werden. Das Erwachen im Diesseits,
hin gelebt und gearbeitet wird
erkennbar
ist nicht mehr ein eindeutiges Ziel, auf das
arbeiten
und
kann; es wird vielmehr ein
und mit dessen Erreichen man leben

Vorgang: Erwachsensein, Reife, Mündigkeit, Verantwortung treten aus
dem Horizont der Bedeutungen um Jugend zurück, es bleiben die Bedeutungsele¬
mente Offenheit, Aktivität und KontroUe. In dieser Bedeutung könnte Jugend für
attraktiv
unsere Jugendüchen, die ihr dreißigstes Lebensjahr erreicht haben,
wohl
aber
haben
Ambivalenz
die
in
sie
getrieben
biographische
geworden sein und
aber
Kultur
in
sie
unserer
weil
spürbar zu
nur deshalb,
insgesamt unausgesprochen
die
wirksam
aber
unbemerkt
das
Lebensführung
Lebensideal
einem
geworden ist,
beherrscht.13
dauernder

-

Anmerkungen
Erhebung sind im Untersuchungsbericht ausführüch dargestellt (Meu¬
1987). Die Untersuchung wurde drei Jahre von der Deutschen Forschungs-

1 Einzelheiten der
lemann u. a.
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gemeinschaft finanziert und vom Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung institutio-

neU getragen. Ich danke beiden Institutionen für ihre Unterstützung.
2 Viele der folgenden Fragen sind aus anderen Untersuchungen übernommen; die Quelle
der Frageformuüerung wird in diesem Fall in der entsprechenden Tabelle
angegeben.
Sofern

mögüch,

wird auch die Zentralarchiv-Nummer

Studie genannt.
3 Die Fragen nach dem
zusammen:

Unter

Übergang

und nach dem Selbstbüd

der

entsprechenden

hängen empirisch

nicht

Übergang wahrnehmen, ist der Anteü Jugendlicher
unter denen, die einen Übergang wahrnehmen. Die

denen, die keinen

bzw. Erwachsener

so

groß wie
Fragen spricht eigentüch

Nichtkorrelation beider
gangs im Alter

(ZA-Nr.)

von

30 Jahren als eines

gegen

Übergangs

zum

eme

Interpretation

des

Über¬

Erwachsenen. Da die beiden

Nichterwachsenen-Gruppen jedoch nur 25% der Stichprobe umfassen, konnte zumindest
die Erwachsenen-Gruppe, in der diese Frage sinnvollerweise als Übergang zum Erwach¬
senen

verstanden werden konnte, nach den Antworten auf die

teilt werden.
auch die

Übergangs-Frage aufge¬

Unabhängig von der sprachlichen Bedeutung des „Übergangs" sprechen
geringen Häufigkeiten gegen eine weitere Aufteilung der ihrem Selbstbüd nach

Nichterwachsenen.
4 Wenn

„mehr Einfluß" und „freie Memungsäußerung"

wie in der Einleitung der
„Postmateriahsmus"-Frage ausgesprochen als Ziele für politische Aktivität versteht, so
können sie nur als ein Anspruch auf Mitbestimmung verstanden werden, der über die in
der Verfassung garantierten ausgrenzenden Grundrechte
hinausgeht; durch den FrageVorspann müssen diese Werte so verstanden werden, daß mit ihnen ein Gestaltungsan¬
spruch gesteUt und nicht allein eine Schutzgarantie gefordert ist (siehe für diese
Diskussion z. B. Habermas 1961). Umgekehrt smd „steigende Preise" für
jeden Haushalt
eine unausweichüche Erfahrung, gegen die
angegangen werden muß, wenn man die
Lebensqualität und die Loyahtät der Bevölkerung erhalten wiU. Selbst die Aufrechterhal¬
tung von Ruhe und Ordnung muß nicht allein als potentieUe Unterdrückung unkonventio¬
neller Meinungsäußerungen, sondern kann durchaus auch als Garantie elementarer
Sicherheiten verstanden werden, auf die in einer Gesellschaft, die weiterleben wül, nicht
man

-

-

verzichtet werden kann. Siehe dazu ausführüch Meulemann
Kap. 11.

5 Zu beiden

u.a.

1987, zweiter Teil,

Fragen verweigerten etwa 20% der Befragten in unterschiedhcher Form
„unentschieden", „weiß nicht", „keine Antwort" eine SteUungnahme. Die Verweige¬

-

-

rung der

Stellungnahme hing nicht mit der biographischen Selbstdefinition zusammen.
Untersuchung Reigrotzkis (1956) wurde als Nachfrage zur „Glücks"-Frage eme
offene Frage nach dem Bedeutungsverständnis von Famiüe
gesteUt, die in unserer
Untersuchung leider nicht repliziert werden konnte. An einer solchen Nachfrage ließe
sich unsere Interpretation des Zusammenhangs
gut überprüfen.
Die Verweigerung einer sozialen Selbstverortung in Schichten wurde schon in früheren
Untersuchungen besser ausgebildeter junger Erwachsener festgestellt. Habermas u.a.
(1961, S. 203) fanden, daß 1957 etwa 31% der Studenten überwiegend im Alter zwischen
20 und 23 Jahren sich überhaupt keiner Schicht zurechnen wollten. Pfeil
(1968, S. 275)
fand, daß 4% der 20jährigen und 32% der 23jährigen Studenten eine soziale Selbstein¬
schätzung verweigerten und die Verweigerung positiv mit der Ausbildung zusammenhing.
Pfeil (ebd., S. 282) vermutete auch, was sich hier
bestätigt, daß die „Statuslosigkeit der
Studenten in gewisser Weise offen machen dürfte für eine Kritik der bestehenden
gesellschaftüchen Ordnung". In ihrer 1964 durchgeführten Untersuchung aber üeß sich
ein solcher Zusammenhang nicht entdecken.
Der Zusammenhang zwischen biographischer Selbstdefinition und
pohtischen EinsteUun¬
gen bleibt auch dann bestehen, wenn die tatsächliche biographische Entwicklung kontrol¬
liert ist (Meulemann u. a. 1987, zweiter TeU,
Kap. 9). Es ist also keine Scheinbeziehung,
die durch die tatsächhchen biographischen
Entwicklungen bedingt wäre.

6 In der

7

8
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biographisch ambivalenten und durch Bildung privUegierten 30jährigen heute zeigen
Mannheim (1964,
S. 454ff.) im frühen 19. Jahrhundert diagnostizierte. Obwohl ihre Wertansprüche nicht
romantisch, sondern eher aufklärerisch motiviert sind, liegt eine Analogie in der

9 Die

Ähnüchkeiten mit den „sozial freischwebenden Intellektuellen", die

Exzentrizität der Selbstsicht.
10 Diese

Diagnose stimmt im übrigen mit einer frühen jugendsoziologischen Schrift überein:
sprach Tenbruck (1962, S. 55) mit Verweis auf Huizinga vom „Puerilismus

Schon 1962

der Gesamtkultur".

30jähriger „Von der
(Heinzen/Koch 1985) oder in einer Selbstdarstel¬
lung der um 1950 geborenen „Trau keinem über Dreißig" (Roos 1980) dargesteUt.
Das Problem der sogenannten „Lebensmitte" (Kohli 1977) kann auch so verstanden
werden, daß in ihr Jugend als Inhalt einer aktiven Lebensgestaltung immer wemger
glaubhaft und immer weniger praktizierbar wüd. Daß Jugend nicht über die Spanne des

11 Literarisch wird dies sehr anschauüch in dem Bericht zweier

Nutzlosigkeit

12

erwachsen

ganzen Lebens als
Zeitspanne, in der

ausgedehnt

zu

werden"

SinnerfüUung wirken kann, ist selbstverständlich. Daß aber die
Jugend diese Funktion erfüllen kann, sehr variabel ist und lange

werden kann, ist ebenfalls

dann auch erklären,

warum

noch sachlich klar

offensichtüch;

die mutmaßliche

aus

dieser Variabilität könnte sich

Lebensphase „Lebensmitte" weder

zeitüch

werden kann.

eingegrenzt
Bevölkerungsbefragung

1982 wurde folgende Frage nach dem Sinn des Lebens
gestellt: „Das Leben hat nur dann einen Sinn, wenn man ihm selber einen Sinn gibt"; 62%
der 2991 Befragten stimmen dieser Aussage „voU und ganz" zu (Allbus 1982, Zentralar¬
chiv-Codebuch 1160, Variable 90). Die gleiche Frage wurde unseren dreißigjährigen
ehemahgen Gymnasiasten gestellt: Hier sind es nicht mehr, sondern weniger Befragte, die
dieser Frage „voU und ganz" zustimmen: 53,5 von 1989 Befragten. Wenn diese Frage
aktive Lebensgestaltung als Lebenssinn erfaßt, dann ist dieses Thema in der Bevölkerung
ein Indiz dafür, daß aktive
msgesamt stärker präsent als in unserer Stichprobe
Lebensgestaltung ein Thema der gesamten Kultur ist, das von den Jugendüchen oder
Jüngeren nur aufgegriffen, nicht produziert wird.

13 In

emer

-
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Abstract:
Adolescence

Biographical Stage Youth as a Value
ofa Concept in Cultural History, as Shown in the Biographical Seif-definition of30year-old Former High-School Students
as a

-

On the Politicalization

Adolescence is,

according to its historical meaning, a biographical stage in which a personal identity has to
during adolescence, one both recedes from one's own future life and, simultaneously,
approaches it with certain expectations, one may in the same manner dissociate oneself from and, at
the same time, make certain demands on society. Consequently, the originally biographical meaning of
adolescence will be superseded by political contents. In that case, the biographical self-definition as

be found. Just as,

-

adolescent

would,

on

the

one

hand, have

to

-

negate adult attitudes and,

on

the other

hand,

correlate with

adolescent

political attitudes. This hypothesis is tested in a sample of 1.989 30-year-old German former
high-school students. The predicted pattern of correlation is found. Finally, the politicalization of the
concept of youth is evaluated in the context of recent value changes in the Federal Republic of Germany.
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Pädagogik
Zur

als Fiktion?

Begründung eines Systems

der

Erziehungswbsenschaft

bei Wolfgang

Brezinka

„Das Erziehen wird immer eine Aufgabe bleiben, die die
zu lösen versuchen müssen, ohne jemals alle

Menschen

Bedingungen

für den

Erfolg

zu

kennen."
Wolfgang Brezinka

Zusammenfassung
wenigen, die an einer systematischen
Richtungen vor, wissenschaftstheoretisch und begriffsanaly¬
tisch. Die wissenschaftstheoretische Stoßrichtung soll zur Begründung der Pädagogik als Wissenschaft
führen. Brezinka orientiert sich dabei in dogmatischer Weise an der analytischen Wissenschaftstheorie.
Die begriffsanalytische Stoßrichtung dient der Explikation und Klärung der Grundbegriffe des erzie¬
hungswissenschaftlichen Systems. Brezinka geht dabei vom faktischen Gebrauch der pädagogischen
Sprache in vorwissenschaftlichen Erziehungslehren aus. Insofern ist sein Vorgehen analytisch. Es zeigt
sich, daß die beiden Vorgehensweisen zur Begründung eines „Systems der Erziehungswissenschaft" zu
Unter den

zeitgenössischen Pädagogen

Pädagogik

arbeiten. Dabei

geht

er

ist Brezinka einer der

in zwei

Inkonsistenzen führen. Während Brezinka im wissenschaftstheoretischen Kontext ein kausalistisches
und deterministisches Bild des
schen Arbeiten

an

pädagogischen

Handelns zeichnet,

die Grenze eines Verständnisses

von

Erziehung

gelangt

er

in seinen

begriffsanalyti¬

als offenem, zeitlich strukturiertem

Aufgrund der mit seiner wissenschaftstheoretischen Position verbundenen impliziten atempo¬
Ontologie vermag er jedoch die geschichtliche Struktur des (erzieherischen) Handelns nicht zu
fassen. Brezinkas Programm eines „Systems der Erziehungswissenschaft" verkommt damit zur Fiktion.

Handeln.
ralen

Einleitung
Unter den

zeitgenössischen Bemühungen,

die Wissenschafthchkeit der

Pädagogik

zu bestimmen, nehmen die Arbeiten Brezinkas eine besondere SteUung ein. Auch
wenn kaum davon die Rede sem kann, daß seinem Programm einer „Erziehungswis¬

Anerkennung beschieden wäre, erzwingt der Anspruch, den
verbindet, die ihm gebührende Aufmerksamkeit.
Brezinka wül ein „System der Erziehungswissenschaft" begründen, das eine
„realwissenschaftliche Synthese" des pädagogischen Wissens ermöghcht (ME,
S. 275)1. Dies muß schon deshalb imponieren, weil die aktuelle Situation der
Pädagogik eher von desintegrativen als von integrativen Tendenzen gekennzeichnet
ist. Von einer „systematischen Pädagogik" JedenfaUs ist zur Zeit kaum mehr als der
Name und der Anspruch vorhanden (vgl. Paschen 1981, S. 21; Scheuerl 1975,
S. 15f.). Zwar ist bei Brezinka noch 1965 davon die Rede, die „Suche nach einem
Gesamtsystem" verspreche in der Pädagogik genausowenig Erfolg wie in der
PhUosophie oder in der Soziologie, weshalb sich die Erziehungswissenschaft mit
senschaft" breite

Brezinka mit seinen Schriften

„Theorien mittlerer Reichweite" (Merton) bescheiden soUte (kPE, S. 285f.).

Doch mittlerweüe heißt es, der „Grundriß jenes Systems der Erziehungswissen¬
schaft", das ihm vorschwebe, sei durchaus erkennbar, auch wenn es von seinem
Abschluß „noch weit entfernt" sei (EEE, S. 3f.; GEW, S. 5). Es scheint daher
Z.f.Päd., 34. Jg. 1988, Nr. 1
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angezeigt, auch im Interesse einer Konsolidierung der wissenschafthchen Pädago¬
gik, Brezinkas „Entwurf eines Systems der Erziehungswissenschaft" (ME, S. VII)
etwas genauer anzusehen und auf seine Versprechungen hin zu überprüfen.
bislang zu einem System der Erziehungswissenschaft vorgelegt hat,
„wissenschaftstheoretische und begriffsanalytische Vorarbeiten" (EEE, S. 3).
Da „jedem ernst zu nehmenden Entwurf eines Systems" die „Erörterung wissen¬
schaftstheoretischer, methodologischer und terminologischer Fragen" vorauszuge¬
hen hat (kPE, S. 282), tastet sich Brezinka in zwei Richtungen an sein System der
Erziehungswissenschaft heran: wissenschaftstheoretisch von „oben" und begriffs¬
analytisch von „unten". Zwischen den beiden Stoßrichtungen besteht eine gewisse
Spannung. Denn ein „befriedigendes System der Erziehungswissenschaft" kann nur
geschaffen werden, wenn „erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Gesichts¬
punkte" berücksichtigt werden (ME, S. 276). Damit eine „fruchtbare theoretisch¬
systematische Arbeit" mögüch ist, sind aber „begriffsanalytische Vorarbeiten"
notwendig (GEW, S. 5). Die Arbeit am System der Erziehungswissenschaft wird
daher behindert vom „Paradox der Begriffsbüdung", das Brezinka mit den
Worten Kaplans wie folgt formuliert: „Die genauen Begriffe werden gebraucht,
um eine gute Theorie formuüeren zu können; aber wir brauchen eine gute Theorie,
um zu genauen Begriffen gelangen zu können" (ME, S. 86f.). Des weiteren kann
die definitorische Festlegung des wissenschafthchen Sprachgebrauchs
nur in
im
mit
der
Rahmen
einer
bereits
empirischen Forschung
engem Zusammenhang
vorausgesetzten Theorie befriedigend gelingen..." (KwP, S. 86 meine Hervorhe¬
bung, W. H.). Dem Bau am System der Erziehungswissenschaft stehen daher von
Anfang an enorme „technische" Schwierigkeiten entgegen. Ich werde zeigen, daß es
Brezinka bislang nicht gelungen ist, diese Schwierigkeiten befriedigend zu bewälti¬
gen, so daß sich sein Projekt eines „Systems der Erziehungswissenschaft" im ganzen
als gefährdet erweist.

Was Brezinka

sind

„...

-

wbsenschaftstheoretbche Begründung
schaft

1. Die

des

Brezinka hält den weit verbreiteten Zweifel

und ihrer Relevanz für die

Pädagogik
berechtigt (ME, S. V).
schen Grundlagen" des

Systems der Erziehungswbsen¬

an

der Wissenschaftlichkeit der

Erziehungspraxis „in

vieler Hinsicht" für

Helfen kann „nur eine Klärung der wbsenschaftstheoretiFaches (ebd.). Die pädagogischen Satzsysteme müssen an

der „Norm der WissenschaftUchkeit" (ebd.) geprüft werden, soll die „seit Jahrzehn¬
ten schwelende Krise der Erziehungswissenschaft" (kPE, S. 271) überwunden
werden. Doch weshalb befindet sich die
Brezinka

dazu,

von

Pädagogik

in einer

der Wissenschaftstheorie eine

Krise, und wie kommt

Überwindung

der Krise

zu

erwarten?

1.1.

Von der

„traditionellen Pädagogik"

Die Kritik Brezinkas
S.

zur

„Erziehungswbsenschaft"

an der „traditioneUen Pädagogik" (WEW, S. 166; ME,
19, 25 u.ö.) besteht im wesenthchen darin, daß er ihr eine Vermengung von
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Aussagenkategorien (ME, S. 25ff.; 79f.; 113f.) und einen mangelnden Informa¬
tionsgehalt (WEW, S.i 157; ME, S. 23,88ff., 114) vorwirft. Es ist ledigüch eine Folge
dieser beiden zentralen Mängel, wenn die „traditioneUe Pädagogik" auch in
praktischer Hinsicht nicht zu genügen vermag, d.h. auch als „Erziehungslehre"
versagt (ME, S. 111, 210f.). Den Grund für das Ungenügen der „traditioneUen
Pädagogik" sieht Brezinka darin, daß sie „allzu verschiedenartigen Zwecken
zugleich" dienen wül, so daß sie letztlich keinem ihrer Zwecke überhaupt gerecht
wird (ME, S. 25ff.). Von dem, was zu einer Wissenschaft gehört, enthält sie zu
wenig, von dem, was nicht dazu gehört, zu viel. Wenn wir die Situation der
Pädagogik verbessern wollen, dann haben wir als erstes eine Entflechtung ihrer
Funktionen vorzunehmen.
Unbestritten scheint die Praxisrelevanz für Brezinka das höchste Kriterium zur
Beurteilung pädagogischer Theorien zu sein. Es ist die „Sorge um die Verbesserung
der

Erziehungspraxis",

die ihn

zur

„Kritik

an

der

Pädagogik und zur Frage nach
(ME, S. VI). Eine „Metatheo¬

ihren wissenschaftstheoretischen Grundlagen" führt

Erziehung" wird nur solange für fruchtbar erachtet, wie sie „nahe an den
Erziehungsproblemen und ihren Lösungsmöglichkeiten bleibt" (ME, S. VII). Wol¬
len wir die „pädagogischen Satzsysteme" differenzieren, so liegt es nahe, vom
Handeln des Erziehers auszugehen. Was aber verstehen wir unter pädagogischem
Handeln? Es ist diese Frage, bei der sich erstmals das „Paradox der Begriffsbildung"
bemerkbar macht. Denn die wissenschaftstheoretische Begründung des Systems der
Erziehungswissenschaft wäre auf einen expliziten Erziehungsbegriff angewiesen,
der aber seinerseits ohne eine ausgearbeitete Erziehungstheorie schwerlich zu
rie der

definieren ist.

Tätigkeit (vgl.
Differenzierung pädagogischer Wissens¬
einem Zweck setzt das pädagogische Handeln

Brezinka bestimmt das erzieherische Handeln als zweckrationale

Abschnitte 1.4 und

2.1),

was

eine erste

formen zuläßt. Denn als Mittel
„...

Wissen über das,

was

zu

der Handelnde erreichen will
Damit sind zwei

...,

und wie

es

erreicht
Wissens

Typen pädagogischen
(Werte und Normen) und Wissen um die
Mittel zur Erreichung der Zwecke. Brezinka spricht vom „philosophischen Wissen
über Erziehung" und vom „wissenschaftlichen Wissen über Erziehung" (ME,
S. 27). Daneben wird auch ein „praktisches Wissen über Erziehung" zugelassen
(vgl. ebd.). So kommt es zur Dreiteüung der „traditionellen Pädagogik" in „Er¬
ziehungswissenschaft", „Philosophie der Erziehung" und „Praktische Pädagogik"2.

werden kann, voraus" (ME,
6).
genannt: Wissen um pädagogische Zwecke
S.

Erziehungstheorie führen zur Desintegration der Pädagogik.
Mögüchkeit einer übergreifenden Vereinigung der verschie¬
denen pädagogischen Satzsysteme in einem „Gesamtsystem des pädagogischen
Wissens" (ME, S. 273). In der „Praktischen Pädagogüc" lassen sich zwar ebenfalls
„Synthesen des pädagogischen Wissens" bilden, doch diese Synthesen sind selektiv
und begrenzt durch die praktische Zielsetzung der betreffenden „Erziehungsleh¬
ren"; für die Praktische Pädagogik wird daher „kein Anspruch darauf erhoben, ein
theoretisches Gesamtsystem des pädagogischen Wissens zu sein" (ME, S. 274).
Dieser Anspruch gilt aber ausdrücküch für die Erziehungswbsenschaft, denn „alles,
was in bezug auf Erziehung überhaupt erkennbar ist, (kann) im System der
Erziehungswissenschaft Platz finden" (ME, S. 275).
Die drei Arten

von

Brezinka sieht keine
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1.2. Metatheorie der

Erziehung

und

Philosophie

der

Erziehung

„Systems der Erziehungswissenschaft" im
Kontext der verschiedenen pädagogischen Satzsysteme bestimmt. Um das System
zu begründen, glaubt Brezinka auf die Wbsenschaftstheorie angewiesen zu sein.
Nur wenn man „erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Gesichtspunkte"
berücksichtigt, kann ein „befriedigendes System der Erziehungswissenschaft"
geschaffen werden (ME, S. 276). Dabei soll es die „Wissenschaftslehre der Analyti¬
schen Philosophie" sein (ME, S. 34f., 73,192), die der Erziehungswissenschaft die
notwendigen erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Gesichtspunkte er¬

Damit sind Ort und SteUenwert des

schließt.
Doch Brezinka verbindet mit der Wahl der

weitergehende Ansprüche.

analytischen Wissenschaftstheorie
nur die Erziehungswissenschaft,

Er wül nämlich nicht

„Metatheorie der Erziehung" im ganzen vom wissenschaftstheoreti¬
Standpunkt der analytischen Philosophie aus behandeln (ME, S. 35,73). Die
„Metatheorie der Erziehung" ist jene „kritisch-normative Theorie" zweiter Stufe,
die die verschiedenen Klassen von Erziehungstheorien zu ihrem Gegenstand hat
(ME, S. VI, 36). Daraus ergibt sich die eigenartige Konsequenz, daß eine „Wissen¬
schaftslehre" nicht nur zur Kritik von wbsenschaftlichen, sondern auch von philoso¬
phischen und praktischen Satzsystemen beigezogen wird. Obwohl die drei pädagogi¬
schen Satzsysteme „verschiedenen Zwecken" dienen sollen (ME, S. 27), werden sie

sondern die
schen

an

einer Norm, der „Norm der Wissenschaftlichkeit"

Daß Brezinka die drei Klassen

von

(ME,

S.

V),

gemessen.

Erziehungstheorien tatsächlich

an

einer Norm

mißt, zeigt sich anschaulich am Beispiel seiner Darstellung des philosophischen
Wissens über Erziehung. Von einer Philosophie der Erziehung würden wir intuiti¬
verweise Aussagen über Phänomene der Erziehung erwarten, in Analogie zu einer

Wbsenschaft der Erziehung. Doch für Brezinka ist die PhUosophie in erster Linie
(ME, S. 190). Eine phänomenologische, hermeneutische oder
dialektische PhUosophie werden abgelehnt, weü sie Erkenntnisansprüche steUen,
nicht einlösbar sind (ME,
die
gemessen am Maßstab der Wissenschaftlichkeit
S. 192). Die Phüosophie hat keine eigene Erkenntnismethode und verfügt nicht
über einen „Gegenstand nach Art der Einzelwissenschaften" (ME, S. 193). Als
eine norma¬
Erkenntnistheorie ist sie „keine empirische Wissenschaft, sondern
den nicht¬
ist
wissenschaftlichen
wie
Sie
tive
„den
Disziplin" (ME, S. 32).
eine
Metatheorie
anzusehen"
Theorien
als
wissenschaftlichen
(ME,
gegenüber
S. 193).
Erkenntnbtheorie

-

-

...

...

Philosophie (der Erziehung) qua Meta¬
eigenen Gegenstände wird. Denn die
(der Erziehung)
Metatheorie wird von Brezinka ausdrücklich als Philosophie, namhch als „analyti¬
sche" bzw. „(erkenntnis-)kritische" Philosophie bezeichnet (ME, S. 193f.), deren
Aufgabenbereich „die Theorie der Erkenntnis und die Kritik von Erkenntnisan¬
sprüchen (ist)" (ME, S. 193). Folgüch ist die „Metatheorie der Erziehung" eine
„Phüosophie pädagogischer Aussagensysteme" (PEW, S. V.) bzw. eine „analy¬
tisch-erkenntniskritische Philosophie pädagogischer Satzsysteme" (ME, S. 199),
womit sie sich mit ihren eigenen Mitteln begründet.
Dadurch entsteht die Paradoxie, daß die

theorie

zu

einem ihrer
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„Phüosophie der Erziehung" tatsächhch identisch mit der „Metatheorie
Erziehung", dann gäbe es im strikten Sinne kein „philosophisches Wissen über
Erziehung" (ME, S. 27) und damit keine „philosophischen Erziehungstheorien".
Doch Brezinka wiU die Erziehungsphüosophie nicht voUständig auf die Meta¬
ebene abschieben. Neben einer Phüosophie als „Metatheorie" wird auch eine
„normative PhUosophie" (Ethik) zugelassen. Dieser geht es um praktische Fragen,
für die die Wissenschaften nicht zuständig sind (ME, S. 195). „Was wirküch
gebraucht wird, sind Antworten auf die Wert- und Normfragen, die beim erzieheri¬
schen Planen und Handeln auftreten. Nach meiner Auffassung besteht der Zweck
der Phüosophie der Erziehung darin, für die Wert- und Normorientierung der
Erzieher und Erziehungspoütiker das zu leisten, was innerhalb der Empirischen
Erziehungswissenschaft nicht geleistet werden kann" (ME, S. 203).

Wäre die

der

Damit erweist sich auch die

„normative Phüosophie der Erziehung" als Konsequenz

Erziehungstheorien messen wül. Denn mit
Orientierung an der „Wissenschaftslehre der Analytischen Philosophie" werden
für eine wbsenschaftliche Theorie der Erziehung ausschließlich deskriptive Sätze
zugelassen (vgl. Abschnitt 1.3), so daß sich für eine Theorie, die „zur Anleitung der
Erzieher" geschaffen werden soll (GEW, S. 12), das Desiderat der Begründung
normativer und präskriptiver Sätze ergibt. Die „PhUosophie der Erziehung" hat
keinen eigenen Zweck; sie ist nur möglich als normative Disziplin, um die LeersteUe
zu füUen, die die Erziehungswissenschaft als „Theorie des erzieherischen Handelns"
hinterläßt3.
der einen Norm,

an

der Brezinka die

der

Mit diesen

Ausführungen

zum

„Philosophie der Erziehung" im
pädagogischen Satzsysteme zeigt sich

Stellenwert der
der

Kontext von Brezinkas Dreiteilung
bereits, daß der analytischen Phüosophie nicht eine methodische, sondern eine
dogmatische Funktion zukommt. Im Zentrum der „Metatheorie der Erziehung"
steht die Erziehungswissenschaft und ihre Begründung mit Hufe der analytischen
Wissenschaftstheorie. Andere pädagogische Satzsysteme werden entsprechend
qualifiziert bzw. instrumentalisiert. Insofern ist Brezinkas Charakterisierung
seiner „Metatheorie der Erziehung" als „auf Erziehungstheorien angewandte

36) irreführend. Zwar entspricht dies genau der Formulierung, die
Kennzeichnung der analytischen Wissenschaftstheorie gebraucht:
„Wissenschaftstheorie ist angewandte Logik..." (Stegmüller 1973, S. 7 f.). Doch
Brezinka unterschlägt die Voraussetzungen, die die analytische Wissenschafts¬
theorie bei dieser Selbstcharakterisierung macht. Diese ist namhch nicht eine auf
jede Art von Theorien, sondern ausdrücklich auf wbsenschaftliche Theorien
angewandte Logik. Der analytische Wissenschaftstheoretiker geht vom „Faktum
der Wissenschaft" aus (vgl. Kamlah 1980, S. 41; Stegmüller 1973, S. 24). Die
Frage nach der Exbtenzberechtigung einer wissenschafthchen Disziplin ist ihm
„keine sinnvoUe wissenschaftstheoretische Frage" (Stegmüller 1973, S. 24
meine Hervorhebung, W. H.).
Logik" (ME,

S.

Stegmüller zur

-

Für Brezinka aber ist genau dies die entscheidende Frage. Die Pädagogik soU
endüch zur Wissenschaft werden. Mit Hilfe der „Metatheorie der Erziehung"

werden daher wissenschaftliche Sätze über

Erziehung

nicht

(logisch) analysiert,

Diese „wahre" Motivation Brezinkas zeigt noch¬
mals, daß in seiner „Metatheorie" nicht wirküch eine Differenzierung pädagogisondern

(normativ) begründet.
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scher

Satzsysteme, die je an ihrem Zweck gemessen würden, zur Diskussion steht,
Begründung eines „Systems der Erziehungswissenschaft", an dessen
Norm jede Art von Erziehungstheorie gemessen wird4.
sondern die

1.3. Die Konstruktion des

Systems der Erziehungswbsenschaft mit den Mitteln der
analytischen Wbsenschaftstheorie

Brezinkas

Entscheidung zugunsten der „Wissenschaftslehre der Analytischen
führt zu einer Bestimmung des Zwecks der Wissenschaft: Zweck der
Wissenschaft ist die „WissenschaftUche Erkenntnis" (ME, S. 100). Diese verhilft uns
zu einer „Vermehrung unseres Wissens über die Welt"
(ME, S. 34) und damit zu
einem „Verständnis der Welt" (ME, S. 130). Folgüch wird auch von der
Erziehungs¬
wissenschaft
nicht mehr, aber auch nicht weniger erwartet als möghchst
umfassendes und hinreichend gut bestätigtes Wissen" (ME, S. 104). Die Erzie¬
hungswissenschaft ist nur moghch als „Realwissenschaft", d.h. als „empirische"
oder „Erfahrungs-Wissenschaft" (EEW, S. 347; ME, S. 118; EEE, S. 79; WEW,
S. 157).

Philosophie"

„...

Wissen im Sinne

erfahrungswissenschaftlicher Erkenntnis verlangt nach Beschrei¬
Erklärung dessen, was ist (ME, S. 4, 56, 108). Eine Erklärung gibt die
Ursache oder die Bedingung eines Phänomens an (ME, S.
56). Erklärungen
basieren auf Gesetzesaussagen (ME, S. 124,154f.). Ein Gesetz
hat die logische
Form eines räumlich und zeitlich unbeschränkten (universeUen)
Bedingungssatzes.
Es drückt eine ,wenn-dann-immer-und-überall-Beziehung' aus"
(ME, S. 121).
Idealerweise sucht auch die Erziehungswissenschaft nach Gesetzen, weshalb ihr
wichtigster Bereich als „nomothetische Erziehungswissenschaft" bezeichnet werden
kann (ME, S. 105,107)5.
bung

und

„...

Der Zweck einer

empirischen Wissenschaft liegt jedoch nicht aUein in der Aufstel¬
Prüfung von Gesetzeshypothesen, sondern auch „in der Verbindung
bewährter Gesetzeshypothesen zu Theorien11 (ME, S. 108 meine
Hervorhebung,
W. H.). Eine WissenschaftUche Theorie der Erziehung ist daher „ein
System solcher
logisch miteinander verbundenen, mehr oder weniger gut bestätigten Gesetzeshy¬
pothesen" (GEW, S. 22). Da jede Theorie in einer Sprache formuliert wird, kann
man Theorien auch als „Systeme von Sätzen" bzw.
„Satzsysteme" bezeichnen (vgl.
ME, S. 116). Als wissenschaftliche Sätze werden jedoch nur „informatorische Sätze
in deskriptiver Sprache" (PEW, S. 68) zugelassen, d. h. Sätze, welche
Gegenstände
und Sachverhalte „so genau wie möglich" darstellen (ME, S. 18, 25,
78f.). Damit
gelten als wissenschaftliche Erkenntnis allein
Aussagen, die durch Sätze über
Beobachtungsergebnisse (oder über Tatsachen) begründet (oder bestätigt) sind"
(ME, S. 100).

lung

und

-

„...

Wül die

Erziehungswissenschaft zu einer Erfahrungswissenschaft werden, hat sie
nach „Konditionalsätzen" (ME, S. 104) zu suchen, in denen die
„notwendigen und
hinreichenden Bedingungen" (EEE, S. 207) des Eintretens eines

Ereignisses ange¬

führt sind. Mittels solcher Sätze können wir die Welt nicht nur erklären, sondern
auch „beherrschen" (vgl. ME, S. 125). Denn aus Theorien lassen sich durch

logische
Umformung technologbche Aussagen gewinnen, die ein zweckrationales Eingreifen
in die Wirküchkeit ermögüchen (ME, S. 124, 142f.;
KwP, S. 88). Ein technologi-
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gelöst, daß

der Zweck einer

Handlung

mit der Dann-

Gesetzesaussage gleichgesetzt wird, so daß die Wenn-Kompo¬
Gesetzesaussage als Handlungs-Mittel zugänglich wird (vgl. ME,

der

164f.)6.

emer

Damit hat die

der „Wissenschaftslehre der

Analytischen Philoso¬
phie" angeleitete
Systems der Erziehungswissenschaft zu jenem
Punkt geführt, an dem eine Verbindung der (formalen) Struktur der
erziehungswis¬
von

Konstruktion des

senschafthchen Theorie mit der
als zweckrationales Handeln

Handlung

(inhaltlichen) Bestimmung

moghch wird.

des

und Gesetz im einzelnen aus?

1.4. Erzieherbches Handeln ab

Erziehungsbegriffs
Verbindung von

Wie aber sieht diese

Kausalbeziehung

Im Kontext der wissenschaftstheoretischen
Brezinka den

Begründung

seines

Systems

erläutert

Erziehungsbegriff
Handeln,
das einen bestimmten Zweck verfolgt, nämlich „in einem oder in mehreren anderen
Menschen eine bestimmte Wirkung hervor(zu)bringen" (ME, S.
42). Erziehung
kommt
nur unter der
daß der Persönüchkeit eines
Voraussetzung zustande
Menschen, wie sie ist, das BUd einer in irgendeiner Hinsicht vollkommeneren
Persönhchkeit gegenübergesteUt wird, zu der man ihn machen wül" (ME, S.
44).
Maßstab der Vollkommenheit ist die Wertordnung des Erziehers bzw. seines
Auftraggebers (ME, S. 64)7.
nur

ansatzweise. Das Erziehen ist ein

„...

SoU die

Erziehung

...,

ihr Ziel

konkreten Fall glaubt, seine

erreichen,

so

genügt

es

nicht, daß der Erzieher im

Handlungen seien ein geeignetes

Mittel

zur

Herbeifüh¬

rung der gewünschten Persönlichkeitsverfassung eines Educanden. Vielmehr hängt
die Reaüsierbarkeit eines Erziehungsziels davon ab, „daß der Erzieher
weiß, wie das
Ziel erreicht werden kann" (GEW, S. 149). Das „Problem der
Wirkung von

erzieherischen

Handlungen und Erziehungseinrichtungen" ist daher von zentraler
Erziehungswissenschaft (vgl. EEE, S. 79). Sie hat festzustellen,
ob bestimmte erzieherische Handlungen „tatsächlich zur
Verwirklichung des
Bezweckten beitragen" (ME, S. 62). Um diese Aufgabe zu lösen, begreift sie die
Zweck-Mittel-Relationen als Kausalbeziehungen. Ihr „zentrales Problem" liegt
daher in den Ursachen für Erfolg und Mißerfolg von Erziehung
(ebd.).
Bedeutung

für die

Um dieses

„zentrale Problem" zu bearbeiten, ist es aUerdings notwendig, über die
Bestimmung des Gegenstandes der Erziehungswissenschaft als „erzieherische
Zweck-Mittel-Beziehungen" hinauszugehen. Der „Wirkhchkeitsausschnitt, der als
Gegenstand der Erziehungswissenschaft" anzusehen ist, muß „mehr umfassen als
bloß das erzieherische Handeln" (EEE, S. 15). Denn man kann über die
möglichen
und tatsächlichen Wirkungen der Erziehung
so lange nichts sagen, wie man die
„...

erzieherischen

Handlungen ohne Rücksicht auf konkurrierende Reize und isoliert
von dem verwickelten System unkontrolüerter
Lernvorgänge, in das der Erzieher
mit ihnen einzugreifen versucht, betrachtet" (EEE, S. 20). Eine „reaütätsnahe
Theorie der Erziehung" muß
die Untersuchung aller Bedingungen einschlie¬
relevant sind" (GEW, S. 69,
ßen, die für das Erreichen von Erziehungszielen
99). Das aber ist ein hoher Anspruch. Denn am Erfolg einer erzieherischen
die ganze Welt... beteiligt" (EEE, S. 202), so
Handlung ist „in gewissem Sinne
daß ein Erzieher letztüch Kenntnis des Weltganzen haben muß, wül er sein Handeln
„...

...

...
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planen. Gegenstand der Erziehungswissenschaft ist „die für die Erreichung
Erziehungszielen bedeutsame Wirklichkeit" (EEE, S. 18), doch dies ist beinahe
die ganze Wirklichkeit. „Es gibt tatsächlich kaum irgendwelche Bereiche des
sozialen und kultureUen Lebens, die für den Erzieher ohne Bedeutung wären"
(PeW, S. 194). Bei Brezinka ist die Erziehungstheorie noch kaum weiter als bei

rational
von

Jean

Paul8.

erziehungstheoretischem Wissen solcher Art, könnten wir
pädagogische Technologien entwickeln, die dem Erzieher sagten, wie sich ein
Educand mit angebbarer Wahrscheinhchkeit von einem Zustand ZI in einen davon
verschiedenen und vom Erzieher gewünschten Zustand Z2 überführen heße. Denn
im IdealfaU ermöglichen uns erziehungswissenschafthche Theorien Voraussagen
wenn bestimmten Educanden gegenüber unter bestimmten
der folgenden Art:
Umständen in bestimmter Weise gehandelt wird, dann werden bestimmte Verände¬
rungen in ihrer Persönhchkeit erfolgen" (GEW, S. 13). Aufgrund solcher Gesetzes¬
ein kausaler Zusammen¬
hypothesen heße sich das pädagogische Geschehen als
den
Handeln
und
erzieherischen
dem
zwischen
Lernvorgängen beziehungs¬
hang
weise Lernergebnissen im Schüler ..." (EEE, S. 83) betrachten. Das Handeln des
Erziehers würde das Lernen des Educanden determinieren. Die umfassende Synthe¬
tisierung des Educanden wäre mögüch.

Wären wir im Besitz

von

„...

„...

1.5. Die

Erziehungswbsenschaft

ab

technologbche Wbsenschaft

Erziehungswissenschaft mit diesen praktischen
Möglichkeiten eine „technologbche Wbsenschaft" genannt wird (ME, S. 60). Die
Erziehungswissenschaft ist keine „reine" Wissenschaft, deren Erkenntnisse erst
sekundär „angewandt" würden. Vielmehr ist sie von vornherein als „Sekundärwis¬
senschaft" (EEE, S. 82) konzipiert, „die auf den Gesetzmäßigkeiten, die von
mehreren Primärwissenschaften erforscht werden, aufbauen muß" (ebd.). Insbe¬
sondere die Psychologie ist ihre eigentüche Grundlagenwissenschaft, denn „die
auf"
Erziehungswissenschaft (baut) auf der Psychologie in ihrer ganzen Breite
ist
nur
der
pragmatisch legiti¬
Erziehungswissenschaft
(ME, S. 67). Die Existenz
deren
miert, durch „die Zusammengehörigkeit erzieherischer Probleme und
S.
Gesellschaft"
die
für
70).
(ME,
Bedeutung
Es kann nicht erstaunen, daß eine

...

...

Angesichts dieser im Kern praktischen Orientierung der Erziehungswissenschaft
eigenartig an, wenn Brezinka zwischen theoretischen und praktischen
Zwecken scharf unterscheiden wül, und meint, praktische Zwecke seien „einer
Erfahrungswissenschaft fremd" (ME, S. 10). Denn offensichtlich sind es gerade
praktische Zwecke, die die formale Struktur der (theoretischen) Erziehungswissen¬
schaft bestimmen: „In der theoretischen Erziehungswissenschaft (sie) geht es
darum, jene Gesetzmäßigkeiten zu entdecken, die als Grundlage für die Kritik an
der praktizierten Erziehung wie für die Planung mögücher besserer Erziehung
gebraucht werden" (ME, S. 63). Entgegen Brezinkas anderslautenden Beteue¬
rungen (KwP, S. 75; ME, S. 242) ist die „Theorie von der Erziehung" in ihrem Kern
als „Theorie für die Erziehung" angelegt.
mutet es

...

Erziehung aUerdings fehlt, um praktisch
präskriptive Sätze. Doch für die Begründung

Was der wissenschaftlichen Theorie der

brauchbar zu sein, sind normative bzw.
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der

Erziehung zuständig (vgl. Abschnitt 1.2). Eine
wbsenschaftliche
Erziehung müßten daher das
erzieherische Handeln ausreichend begründen lassen. Weshalb unterscheidet dann
Brezinka noch eine dritte Klasse von Erziehungstheorien, die er unter dem Titel
„Praktische Pädagogik" zusammenfaßt (vgl. Abschnitt 1.1)? Vielleicht, weil wir
nicht warten können, bis die Erziehungswissenschaft und die Philosophie der
Erziehung eine praktisch brauchbare Theorie entwickelt haben (ME, S. 239)? Mag
sein, daß dies eine RoUe spielt. Doch scheint es auch eine Unsicherheit über die
Möglichkeit der Erziehungswissenschaft zu sein, die Brezinka einer Praktischen
Pädagogik das Wort reden läßt.
von

und eine philosophbche Theorie der

1.6.

Über die Möglichkeit der Erziehungswbsenschaft

Schon

die Wirklichkeit der

Erziehungswissenschaft anbelangt, fst Brezinka
„Pädagogik als Wissenschaft" steckt noch „in den Anfängen"
(KwP, S. 84; EEE, S. 17). Für eine „wissenschaftliche Theorie der Erziehung" gibt
es nur „einige spärliche Ansätze" (EEE, S. 77,195). Die „Erziehungswissenschaft"
existiert nur als Programm, „nicht als einheitliche, relativ ausgereifte Wissenschaft
mit hinreichend gesichertem Erkenntnisstand" (EwG, S. 193f., vgl. schon EEW,
S. 347). Folglich wissen wir im Einzelfall „über den Bedingungszusammenhang, in
den wir eingreifen, wenn wir erziehen, fast nichts" (EEE, S. 198).
was

mehr als deutlich: Die

Diese

weisen auf ein

Formuüerungen

vorläufiges Defizit der Erziehungswissen¬
Erziehung wäre demnach nicht

schaft hin. Eine wissenschaftliche Theorie der

unmögüch, wenn auch
auf die „Komplexität"

noch nicht vorhanden. Schon eher defensiv ist der Hinweis

Erziehungswirküchkeit. Die „ungeheure Komplexität"
Erziehungszielen bedeutsamen Wirkhchkeit (WK, S. 89;
EEE, S. 15f., 115) bringt es mit sich, daß das Ideal eines „kontrollierten Experi¬
ments" in der erziehungswissenschaftlichen Forschung „wegen der zahlreichen
unkontrollierbaren Variablen selten erreichbar (ist)" (EEE, S. 31).
der für das Erreichen

der

von

Doch Brezinka sieht für die

Erziehungswissenschaft auch „gegenstandsbedingte
Schwierigkeiten" (ME, S. 142). Der Grund, weshalb es „WissenschaftUche Theorien
im strengen Sinne
bis jetzt fast nur in den Naturwissenschaften (gibt)" (ME,
S. 137), hegt in den Besonderheiten des sozialwissenschaftlichen Gegenstandes.
Vor aUem die Unbeobachtbarkeit des Psychischen und die Einmaligkeit und
Veränderlichkeit sozialer Phänomene erschweren die Theoriebildung in den Sozial¬
wissenschaften9 (ME, S. 139f.). Zwar soUen diese Schwierigkeiten kerne unüberwindbaren Hindernisse darsteUen, um auch in der Erziehungswissenschaft zu einem
Gesetzeswissen zu gelangen (ME, S. 140ff.), doch gibt es ein weiteres Problem:
Den erziehungswissenschafthchen wie aUen sozialwissenschafthchen und den mei¬
sten naturwissenschaftlichen Theorien mangelt es an Geschlossenheit und Vollstän¬
digkeit. VoUständig wäre ein Wissen dann, wenn die notwendigen und hinreichen¬
den Bedingungen emer Erscheinung bekannt wären. Diese Art von Wissen wäre
nötig, wollten wir technologisch brauchbare Anweisungen formulieren, denn die
umso sicherer vorausberechnet
Erfolge erzieherischer Handlungen können
und geplant werden
je voüständiger die Bedingungen bekannt sind, von denen
die Kenntnis von
sie abhängen" (EEE, S. 202). Am meisten erwünscht ist daher
...

...,

„...
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Beziehungen zwischen Determinanten (,Ursachen') und Resultanten ^Wirkun¬
gen') nach dem Schema: ,wenn A, dann B, ungeachtet aUes anderen'" (ME,
S. 153). Doch die Erwartung eines voUständigen und sicheren pädagogischen
Wissens ist „utopisch" (vgl. ebd.). „Es ist unmöglich, zu einer vollständigen
Erkenntnis der Kausalzusammenhänge zu gelangen, die im EinzelfaU für die
Entstehung aUer jener Dispositionen (oder Dispositionsgefüge) relevant sind,
im Original ganzer Satz
welche von Erziehern bezweckt werden" (EEE, S. 137
-

hervorgehoben).
Das aber ist ein starker Schlag gegen die Möghchkeit eines Systems der Erziehungs¬
wissenschaft. Denn bei der Erziehung hat man es immer mit Individuen zu tun,

(EEE, S. 197).
Gesetzmäßigkeiten... entdec¬
Erziehungswissenschaft ja
der
in
Phänomene
individuellen
die
psychischen und sozialkulturellen
ken, denen
22-meine
S.
Wirküchkeit folgen" (GEW,
Hervorhebung, W. H.). Wenn aber „in
in einer Erziehungssituation gegeben
die
aUe
nie
Wirküchkeit
Bedingungen,
und
wenn
es
bekannt
„grundsätzlich ausgeschlossen (ist), ein individu¬
sind,
(sind)",
erste und zweite Hervorhe¬
elles Ereignis vorhersagen zu können" (ME, S. 161
sich
Brezinkas
erweist
dann
W.
von
System der Erziehungswissen¬
mir,
H.),
bung
Erkenntnisse über die
schaft als Fiktion. Das Ziel der Erziehungswissenschaft,
Mitteln und
bestimmten
bestimmten
zwischen
Zwecken,
genau
genau
Beziehungen
den Wirkungen dieser Mittel auf genau bestimmte Educanden unter genau
bestimmten Umständen ..." (ME, S. 210) zu gewinnen, ist nicht erreichbar. Es
scheint als lasse Brezinka ein „System der Praktischen Pädagogik" (ME, S. 274)
seines Systems der Erziehungswis¬
genau deshalb zu, weü er den fiktiven Charakter
„über deren individuelle Lernfähigkeit

man

etwas wissen möchte"

auch

Deshalb soU die

„...

...

-

„...

senschaft

2.

Die

spürt10.

begriffsanalytische Begründung des Systems

Die zweite

Richtung,

in der Brezinka

an

einem

der

Erziehungswbsenschaft

„System der Erziehungswissen¬
uns Begriffe und Definitionen

Zwar liefern

schaft" arbeitet, ist begriffsanalytisch.
nicht die geringste Information über Tatsachen, aber wir brauchen sie als Mittel
der Präzisierung, um wissenschaftlich tätig sem zu können" (WEW, S. 163). Auch
„...

System der Erziehungswissenschaft braucht
senschaftlicher Grundbegriffe" (GEW, S. 103).
das

zu

einer Gestalt

zu

finden. Denn

wenn

daher ein

„System erziehungswis¬
um überhaupt

Dies auch deshalb,

in der wissenschaftstheoretischen Stoßrich¬

Erziehungswissenschaft'
intersubjektiv nachprüfbaren Sätzen
(werden),
Aussagensysteme
über den Wirklichkeitsbereich (Objektbereich) ,Erziehung' informieren" (PEW,
S. 34; EEW, S. 347), dann fehlt eme Auskunft darüber, was dieser Objektbereich
„Erziehung" überhaupt ist. Eine „fruchtbare theoretisch-systematische Arbeit" in
der Erziehungswissenschaft ist daher nur mögüch, wenn auch „begriffsanalytische
Vorarbeiten" geleistet werden (GEW, S. 5; KwP, S. 85).

tung lediglich festgestellt

werden kann,

bezeichnet

2.1. Die

Grundbegriffe

Begriffsanalyse

heißt

der

„daß

...

als

...

die in

Erziehungswbsenschaft

nicht, bei NuU anfangen. Wir können weder mit einem reinen

Denken noch mit einer reinen

Erfahrung beginnen.

Die

„Grundbegriffe

der
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Erziehungswissenschaft", die Brezinka untersucht, werden daher nicht als neue
eingeführt, sondern „sind bereits im Gebrauch" (GEW, S. 31). Sie
stammen weitgehend aus der Praktischen Pädagogik (vgl. GEW, S. 23). Doch
insofern die Erziehungswissenschaft „einen anderen Zweck hat als die Praktische
Pädagogik" (GEW, S. 21), nämlich ausschüeßüch den, über ihren Gegenstandsbe¬
reich zu informieren (vgl. Abschnitt 1.3), gilt es, „die pädagogische AUtagssprache
soweit zu klären, zu verbessern und zu ergänzen, daß sie für die Erziehungswissen¬
schaft brauchbar wird" (ME, S. 81). Die Klärung der aUtagssprachlichen Begriffe
erfolgt durch „Bedeutungsanalysen, Begriffsexplikationen und Definitionen" (ME,
S. 82). Das aber ist nicht mögüch ohne ein vorgängiges Wbsen über den Objektbe¬
reich, auf den sich ein Begriff bezieht. Ein Begriff wird „rekonstruiert" in Abhängig¬
keit davon, „was wir über den Gegenstand, für den er steht, wissen" (GEW, S. 28).
Da aber ein wbsenschaftliches Wissen mit Hufe der Erziehungswissenschaft erst
erarbeitet werden soU, muß das Wissen, das in die „Begriffsexplikation" eingeht,
aus der Praktischen Pädagogik stammen.

Termini

Während Brezinka im Rahmen seiner wissenschaftstheoretischen Begründungsar¬

weitgehend ohne Kontakt zur „Erziehungswirklichkeit" bleibt, dringen im
begriffsanalytischen Begründung des Systems der Erziehungswissen¬
schaft „Vorverständnisse" von Erziehung und pädagogischem Handeln in die
Erziehungswissenschaft ein, die der pädagogischen Praxis entstammen. Insofern
hegt eine induktive Begründung der Erziehungswissenschaft vor11. Es heße sich auch
von einer „analytischen Begründung" sprechen. Denn anders als im Kontext seiner
„Metatheorie", wo Brezinka entgegen seiner Beteuerung nicht analytisch, son¬
dern dogmatisch vorgeht, ist seine Methode im Kontext der Begriffsanalyse
tatsächlich analytisch, da er gegebene pädagogische Begriffe untersucht.
beit

Kontext seiner

„höchste und allgemeinste Begriff der Erziehungswissenschaft" ist der Begriff
Erziehung (GEW, S. 95). Seine Expükation führt Brezinka dazu, die Erzie¬
hung als ein Handeln einzuführen, das absichtsvoll und auf die Verbesserung von
Menschen gerichtet ist (EEE, S. 11 f., 148). In der abschheßenden Formulierung
heißt es: „Unter Erziehung werden Handlungen verstanden, durch die Menschen
versuchen, das Gefüge der psychischen Dispositionen anderer Menschen in irgend¬
Der

der

einer Hinsicht dauerhaft

zu

verbessern oder seine als wertvoll beurteilten Bestand¬

Entstehung von Dispositionen, die als schlecht bewertet
werden, zu verhüten" (GEW, S. 95). Das „Gefüge der psychischen Dispositionen"
geht auch in die Präzisierung des Begriffs Erziehungsziel ein: „Unter einem
Erziehungsziel wird eine Norm verstanden, die eine für Educanden als Ideal
gesetzte psychische Disposition (oder ein Dispositionsgefüge) beschreibt und vom
Erzieher fordert, er soüe so handeln, daß der Educand befähigt wird, dieses Ideal so
weit wie mögüch zu verwirküchen" (GEW, S. 155). Erziehungsziele entsprechen
dem „beabsichtigten", „angestrebten" oder „gewoüten Ergebnis" bzw. der „beab¬
sichtigten Wirkung" einer erzieherischen Handlung (EEE, S. 88, 108; GEW,
S. 112). Das als Zweck pädagogischen Handelns zu verwirklichende „psychische
Dispositionsgefüge eines Educanden" (GEW, S. 133) bezeichnet Brezinka auch
als „Persönüchkeit" (EEE, S. 149,188; ME, S. 45; GEW, S. 75,114), so daß sich
als Ziel der Erziehung bestimmte „Verfassungen", „Zustände" oder „Endzustände
der Persönüchkeit" bzw. ein „bestimmter Zustand der Gesamtpersönlichkeit" von
Educanden ergibt (EEE, S. 86f., 90,102,186; GEW, S. 112f., 128,141).
teile

zu

erhalten oder die
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Erziehungsziele das „Seinsollen" (GEW, S. 141) bzw. den „SoUläßt sich
Zustand" von Educanden (EEE, S. llf., 14,78; GEW, S. 85,113,155), so
eines
„Ist-Zustandes" bzw.
das erzieherische Handeln auch als Transformation
einen
in
„SoU-Zustand" bzw. einen
„unvollkommenen Zustandes" (EEE, S. 34)
bestimmen
(GEW, S. 147, 151): „Wer
„seeüschen Endzustand" (EEE, S. 87)
aus einem psychischen
Educanden
den
handelt in der Absicht,
erzieht,
2
zu
Zustand
bringen" (GEW, S. 80).
Zustand 1 in einen davon verschiedenen

Betreffen die

...

sich zwanglos
Begriffe „Erziehung" und „Erziehungsziel" geklärt, ergibt
sind nichts
von „Erziehungsmittel". Denn „Erziehungsmittel"
konkreter
anderes als jene erzieherischen Handlungen, die zur Verwirklichung
Mittel
ein
„alles
Erziehungsziele ausgeführt werden (vgl. GEW, S. 145). Insofern
S. 110) und insofern Erziehung immer „Mittel zu
führt"
Ziel
zum
was
(EEE,
(ist),
einem Zweck" ist (EEE, S. 14,107,127,149,187,210,213; EwG, S. 37,69,99;ME,
127 ff.). Die
S. 54,59), erübrigt sich der Terminus „Erziehungsmittel" (vgl. EEE, S.
und
Erziehungs¬
beiden Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft sind Erziehung

Sind die

eine Definition

ziel11.

2.2.

Erziehung

Interessant

an

ab Versuch

Brezinkas

Explikation

des

Erziehungsbegriffs

ist dessen Rekon¬

„Probierhandlungen" (EEE, S. 77, 104). Mit Erzie¬
die
immer
sind
Handlungen gemeint, „durch die der Handelnde versucht,
hung
des
Persönüchkeit des Educanden zu ändern" (GEW, S. 87). Das Erziehen

struktion als Versuchs- bzw.

in beiden Fällen
offen,
entspricht dem Behandeln des Arztes:
von Faktoren
Versuchs
eines
Der
S.
hängt
hat"
Erfolg
50).
es Erfolg
(GEW,
Welt
außerhalb seiner selbst ab (vgl. GEW, S. 88). „In gewissem Sinne ist die ganze
dann
daran beteiligt" (EEE, S. 202). Wüßte der Erzieher um „die ganze Welt",
büebe sein Handeln kein bloßer Versuch (vgl. Abschnitt 1.3 und 1.4).

Erziehers

„...

bleibt

ob

in anderen
pädagogische Handlungen „ausnahmslos Versuche (sind), etwas
als
die
wird
dann
„AbsichtsS.
Erziehung
188),
Menschen zu bewirken" (EEE,

Wenn

Begriff" eingeführt.

Nicht die tatsächliche

Verwirklichung

einer erzieherischen

der
Absicht ist entscheidend für den Erziehungsbegriff, sondern allein die Intention
den
auf
Rücksicht
ohne
(GEW,
Erfolg"
ist
„Handlung
Erziehung

Zielerreichung.
und als
61). Der Grund, weshalb Brezinka die Erziehung als „Absichtsbegriff"
die
über
keine
Erzieher
dem
daß
er
Verfügung
Versuch einführt, hegt darin,
können
zumessen wül. Erzieherische Handlungen
Handelns
seines
Ergebnisse
aber auch zu
unter günstigen Umständen mehr oder weniger gelingen; sie können
die
man gewoUt hat" (EEE,
als
sind
anders
die
jene,
ganz
Wirkungen führen,
S. 188).

S.

„...

totale SubjektivieFolge dieser Exphkation des Erziehungsbegriffs ist dessen
zeichnen sich
dann
erziehen
zu
Absicht
der
in
besteht,
rung. Wenn die Erziehung nur
das nichtdurch
allein
anderen
Handlungen
erzieherische Handlungen „gegenüber
aus"
Handelnden
des
der
Merkmal
Förderungsabsicht
beobachtbare (subjektive)
wird
als
(EEE,
„Willenserlebnb"
Die
pädagogische Handlung
(GEW, S. 96).

Die

106) und Bewußtseinsphänomen erschlossen, das aUein dem Erzieher zugängüch
ist. Folgüch ist auch der Bezugsrahmen des Zweck-Mittel-Schemas subjektiv (EEE,

S.
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Subjektives" (EEE, S. 108), und
der Ausdruck „Mittel" soU „in seiner subjektiven Bedeutung" verwendet werden
(EEE, S. 114). Entscheidend für den Begriff der Erziehung ist nicht das Wbsen,
sondern der Glaube um die Wirksamkeit bestimmter Mittel: Erzieherisch gehandelt
nur deswegen..., weil die Handelnden glauben, daß diese Handlungen...
wird
verwirklichen zu
geeignete Mittel sind, um die von ihnen verfolgten Zwecke
W.
meine Hervorhebung,
H.).
können" (ME, S. 59
S.

115):

Die

pädagogischen

Zwecke sind „etwas

„...

...

-

(vgl. GEW, S. 145). Dies festzustellen, ist
Sache der empirischen Forschung. Insofern die Erziehungswissenschaft nach den
Ursachen der Veränderung des Dispositionsgefüges von Educanden fragt (vgl.
Abschnitt 1.4), hat sie es nicht mit dem subjektiven, sondern mit dem „objektiven
wirksa¬
Begriff des Mittels" (EEE, S. 113) zu tun. Dieser meint ein „zwangsläufig
Mittel"
(EEE, S. 114
mes (d. h. die gewollte Wirkung notwendig hervorbringendes)
eine
„teleoloHervorhebung geändert, W. H.). Ist die Erziehungswissenschaft
so hegt ihr kausalanalytisches Moment in der
Disziplin,
gisch-kausalanalytische"
Ursa¬
objektiven Relation zwischen Zwecken (qua Wirkungen) und Mitteln (qua
der
ist
Mitteln
von
Wirksamkeit
chen) (vgl. ME, S. 60; EEE, S. 14, 147). Die
das
ihr
ist
nur
Wbsen.
„Subjektiv"
Erziehungswissenschaft nicht Glaube, sondern
weil
man
ist
„teleologisch",
teleologische Moment: Die Erziehungswissenschaft
Zielen oder
von den durch den WiUen von Personen oder Gruppen vorgegebenen
Zwecken ausgehen muß (ME, S. 60).

Doch dieser Glaube kann falsch sein

-

„...

Ist die

schen

Diskrepanz zwischen der begriffsanalytischen und der wissenschaftstheoreti¬
Aufschlüsselung des Erziehungsbegriffs lediglich eine Differenz zwischen

Ideal und Reahtät? Umschreibt der wissenschaftstheoretische Horizont den Rah¬
und die Begriffsanalyse
men einer idealen Erziehung qua objektiver Kausalrelation
die unvollkommene Realität der Erziehung als ein auf subjektivem Glauben

beruhendes Versuchshandeln? Oder haben wir es mit zwei verschiedenen, einander
zu
widersprechenden Planskizzen einer wissenschaftüchen Theorie der Erziehung

eigentüche Widersacher einer wissenschaftlichen Pädago¬
Erziehungswissenschaft müßte wbsen, was mit bestimmten Handlun¬

tun? Der Glaube ist der

gik,

denn eine

in bestimmten Situationen zu erreichen ist. Doch
gen bei bestimmten Educanden
weil er zu hoch greift?
was ist, wenn sich dieser Anspruch gar nicht einlösen läßt,
was wir erreichen
wenn wir immer nur vermuten können, zu erreichen,
Was

ist,
wollen?13
2.3.

Erziehung ab ,flilfe

zur

Selbsterziehung" (Giesecke)

ihre Erläuterung im
Bestimmung der Erziehung als „Probierhandlung" und
Brezinka
führen
weg von seinem
Lichte des subjektiven „Zweck-Mittel-Schemas"

Die

kausalistischen und deterministischen
sche Handeln

vom

„Gesichtspunkt

Erziehungsverständnis. Wird das pädagogi¬
(Parsons) aus erschlossen

des Handelnden"

dann erweist sich dessen Lage als bestimmt „durch unvolbtändiges
sind" und
Wbsen über die Kausalbeziehungen, die in seiner Situation wirksam
die Ver¬
denen
von
die
über
Bedingungen,
beschränkte

(EEE,

S.

115),

Verfügungsgewalt
„durch
meine Hervorhebungen, W. H.).
wirklichung des Gewollten abhängt" (ebd.
Handelns ist nicht zuletzt
erzieherischen
des
Beschränktheit
Diese „wesensmäßige"
Educanden. Denn die
im
S.
131) begründet:
im „Objekt der Erziehung" (GEW,
-
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erzieherischen Handlungen zielen auf Menschen,

„...

in denen schon ganz unabhän¬

gehen, die vom
Hervorhebung,
W. H.). Die Leistung des Lernens und damit der Dispositionsänderung kann einzig
und aUein der Lernende selbst erbringen (GEW, S. 84ff., 188, 215; EEE, S. 61,
210f.). Der Educand ist ein „Subjekt eigenen WoUens" (EEE, S. 132), das „sich
selbst Ziele zu setzen und ihnen gemäß zu handeln" (EEE, S. 200) vermag.

gig davon zahlreiche reaktive und spontane Lernvorgänge
Erzieher nicht kontrolliert werden können" (EEE, S. 20

vor

-

sich

meine

Erziehung ist offensichtlich deshalb ein Versuch, weü sie kein Machen ist:
„Durch Erziehung kann die Persönlichkeit des Educanden nicht gemacht werden,
sondern durch Erziehung kann höchstens ergänzt werden, was von selber wird"
(EEE, S. 210f.)14. Der Erzieher versucht, den Menschen, den er erzieht, „so zu
beeinflussen, daß dieser durch seine eigene Aktivität dem als Zweck gesetzten
meine Hervorhebung,
Persönüchkeitszustand näher kommt" (EwG, S. 69
W. H.). Brezinka wendet sich ausdrücklich gegen Winnefeld, der das pädagogi¬
sche Handeln als einen „Steuerungsvorgang" bezeichnet: „Dieses BUd des ,Steuerns' ist problematisch, weil es dazu verleitet, eine stärkere Verfügungsgewalt des
Erziehers (des ,Steuernden') über den Educanden (den ,Gesteuerten') anzuneh¬
Wer ein Fahrzeug steuert, ist im aUgemeinen Herr
men, als tatsächhch besteht.
der Vorgänge, die zur Erreichung des Zieles führen; er beherrscht die notwendigen
Bedingungen" (GEW, S. 89 meine Hervorhebung, W. H.). Genau diese Vorstel¬
lung, der Erzieher könnte jemals die „notwendigen Bedingungen" zur Erreichung
von Erziehungszielen beherrschen, scheint Brezinka abweisen zu woUen. Immer
versuchen" können, seine Educanden zum
wird der Erzieher „höchstens
tatsächhch gelernt
Inhalte"
zu
bestimmter
bringen; „ob diese Inhalte
„Lernen
der
auch
soU
Deshalb
S.
offen"
bleibt
Begriff „Lernziel"
85,131).
werden,
(GEW,
nicht als „Ziel für einen Lernenden" definiert werden, denn dadurch würde „eine
Verfügungsgewalt des Erziehers (»Steuerung', ,KontroUe') über die Lernprozesse
meine Hervorhe¬
im Educanden vor(getäuscht), die es nicht gibt" (GEW, S. 131
W.
H.).
bung,

Die

-

...

-

...

...

-

Lernvorgänge bestenfalls angeregt, niemals aber kontrolliert werden können,
dann erweist sich das Programm einer „Theorie der erzieherischen Wirkung" (EEE,
Wenn

ermögüchen, das die
Beherrschung
Beschaffenheit des pädagogischen Gegenstandes
der notwendigen Bedingungen einer erfolgreichen Erziehung. Eine „Theorie der
ob ein kausaler Zusammenhang
erzieherischen Wirkung" müßte untersuchen,
den
und
Handeln
zwischen dem erzieherischen
Lernvorgängen beziehungsweise
Lernergebnissen im Schüler besteht" (EEE, S. 83 meine Hervorhebung, W. H.).
Doch diese Art von Wissen scheint nicht möglich zu sein (vgl. Abschnitt 1.6). Zwar
S.

80ff.)

erneut als Fiktion. Denn diese Theorie hätte etwas

zu

gar nicht zuläßt: die

„...

-

hinausschieben, „aber gemessen am
er nie über diese Grenzen hinweg"

kann der Erzieher die Grenzen seines Wissens

(EEE,

S. 204

-

meine

2.4. Ansätze einer

kommt

Erziehung
Hervorhebung, W. H.).

Ideal einer zweckrationalen

nicht-technologbchen Handlungstheorie

Hintergrund dieser erneuten Skepsis gegenüber der Mögüchkeit einer
Erziehungswissenschaft gewinnt Brezinkas Rekonstruktion des Erziehungsbe¬
griffs als „Probierhandlung" einen besonderen Anstrich. Die Bestimmung des
Auf dem
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Handelns als „Versuch", der niemals die Garantie haben kann, zu
eine
erreichen, was er erreichen will, kommt einem Eingeständnis gleich, daß
so
sem
nie
Handelns
wird,
lange
mögüch
erfolgreiche Planung pädagogischen
wie man als Ideal der Planung die Kenntnis aller Bedingungen einer

pädagogischen

jedenfalls nicht,
Handlungssituation ansetzt (vgl. EEE, S. 22). Die Erziehung hat immer „Versuchs¬
charakter" (GEW, S. 88) und kann prinzipiell über die Bedingungen ihres Erfolgs
nicht

verfugen.

der
Breztnka kommt damit der Position Sprangers nahe, der ebenfaUs von
Tuns
seines
prinzipieUen Unverfügbarkeit eines Handelnden über die Resultate

die bestdurchdachten,
ausgeht: „Was ist aütägücher, als daß unsere Absichten, auch
Zufall durchkreuzt werden?
vom ernsten Gang des Schicksals oder vom törichten
Wir können planen, wollen, handeln; die Erfolge haben wir nicht in der Hand. Auf

keinem Gebiet tritt dies

Erziehung" (Spranger

deutlich und enttäuschend zutage, wie auf dem der
1969, S. 349). Spranger meint daher, „daß das Nichtso

voraus-berechnen-Können im zentralsten Wesen der Erziehung begründet hegt"

deshalb, weü das pädagogische Handeln weder als technisches
ist
noch als künstlerisches Handeln begreifbar ist, da der Educand „eigenständig"
eine
eigene Deutung entgegensetzt.
und den Intentionen des Erziehers immer

(ebd.,

S.

Immer

386).

gehört

Dies

das Scheitern oder Mißraten

von

Absichten

zu

den

Mögüchkeiten

erzieherischen Handelns.
Das scheint auch Brezinka sagen zu wollen. Doch gibt es einen wesentlichen
als
Unterschied: Brezinka bezeichnet mit Emphase das erzieherbche Handeln

Versuch, während Spranger jedem Handeln Versuchscharakter zuschreibt.
ersichtlich, daß Brezinka etwas betont, das dieser besonderen
Aufmerksamkeit nicht bedarf, da es von aUgemeiner Gültigkeit ist. Jedes Handeln
hat Versuchscharakter, nicht nur das pädagogische, und zu jedem Handeln gehören
konstitutiv die Moghchkeiten des Scheiterns und der unbeabsichtigten Nebenwir¬
einen Sinn nur auf
kung. Die Definition von Erziehung als „Probierhandlung" ergibt
des
dem Hintergrund einer Kontrastvorstellung, die die volbtändige Beherrschung
ist
dann
pädagogischen Prozesses für möglich hält. Gibt es diese VorsteUung nicht,
einen

Daraus wird

jede Handlung

ein

Versuch, und

es

erübrigt sich der gesonderte Hinweis auf den

solcher
Versuchscharakter des erzieherischen Handelns. Doch Brezinka fehlt ein
Gedanken an ein pädagogisches
den Versuchscharakter der
Um
Handeln als deterministische Kausalrelation.
die
nur
bleibt ihm daher
Möglichkeit, den Handlungs¬

„offener" Handlungsbegriff. Er ist blockiert

Erziehung herauszustreichen,
prozeß aufzutrennen und als Torso,

2.5.

Erziehung zwbchen

vom

als Absicht,

Intention und

zu

rekonstruieren.

Wirkung

erhebt den Anspruch,
Handlungen haben eine zeitüche Struktur. Wer handelt,
Ende
er ebenfaUs bestim¬
deren
zu
sem,
Anfang einer „zeitüchen Ereignisgestalt"
einer
Ende
und
Handlung sind
S.
84). Anfang
men kann (vgl. Kaulbach 1982,
auf
schon
immer
der
ist
(intentional)
Vielmehr
trennbar.
Anfang
nicht voneinander
den
auf
zurückbezogen.
Ende
das
Anfang
und
das Ende ausgerichtet
(reflexiv)
vorher und nachher.
Handlungen sind in dieser Doppelheit der Perspektiven von
Gäbe es nur die prospektive Sicht, dann hätten wir es lediglich mit einer geplanten
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Handlung muß aber ausgeführt werden, und dann gibt es
Handlungen güedern sich daher in verschiedene Phasen: die
Phase der Planung, die Phase der Ausführung und die Phase der Reflexion (vgl.
ebd., Kap. TV).

Handlung

zu

tun. Eine

auch den Bück zurück.

Explikation des Erziehungsbegriffs an diesem phUosophi¬
Handlung, wird ersichtüch, daß Brezinka ledigüch einen
Ausschnitt der Struktur einer Handlung erfaßt. Denn Handlungen sind nur in ihrer
Anfangsphase Versuche. Sie sind nur solange ein Risiko, wie sie nicht ausgeführt
werden. Haben wir gehandelt, dann wbsen wir, ob unser Versuch gelungen ist oder
nicht. In der Retrospektive ist das Handeln nicht mehr Versuch, sondern Erfolg
oder Mißerfolg. Brezinka selbst betont, die Ungewißheit über die Wirkung einer
erzieherischen Handlung bestehe „zum Zeitpunkt dieses Handelns" (GEW, S. 87
meine Hervorhebung, W. H.). Über die Wirkung erzieherischer Akte sei „im
meine Hervorhebung, W. H.).
nichts auszumachen" (PeW, S. 198
vorhinein
Im nachhinein aber, wenn die Handlung zu Ende ist und im Geiste vor mir steht, ist
die Ungewißheit vorbei. Brezinka denkt sich die Erziehung als ein Handlungsge¬
aber er begreift die Struktur der Handlung unvollständig" (Oelkers
schehen,
1981, S. 753).
Messen wir Brezinkas

schen Verständnis

von

-

-

...

„...

richtig zu sein, den Erziehungsbegriff „ohne Rücksicht auf den
Erfolg" (GEW, S. 61) zu rekonstruieren. Doch ist es falsch, Erziehung begrifflich
nur als Absicht einzuführen. Selbstverständlich hat derjenige, der „etwas zu tun
versucht,... nicht notwendig auch Erfolg" (GEW, S. 88). Doch er erzielt notwendig
eine Wirkung. Brezinka wiU den Erfolg vom Erziehungsbegriff loskoppeln und
übergeht dabei die Wirkung der Erziehung. In der Fixierung auf den möghchen
Mißerfolg wird vergessen, daß die Erziehung auch Erfolg haben kann.
Es scheint mir

2.6. Eine dualbtische

Als Versuch

Erziehungstheorie

definiert, entspricht das erzieherische Handeln ledigüch seiner Pla¬

nung. Eine nur geplante Handlung wird aber nie mit ihren Grenzen konfrontriert.
Brezinka stellt zu recht fest, die „Grenzen eines Handelns" würden am Mißerfolg

erkannt, „...d.h. daran, daß das, was man erreichen woUte, mit dem angewendeten
Mittel nicht erreicht worden ist"

Mißerfolge

zu

analysieren, gerate

(EEE,
unser

S.

190).

Ohne die

Handeln in die

Möghchkeit, unsere
Sphäre der „Erziehungs¬

phantasien" (EEE, S. 208). Doch wenn wir dies verhindern woUen, dann müssen
wir den Erziehungsbegriff dementsprechend einführen. Der Absichtsbegriff der
Erziehung gibt Brezinkas System der Erziehungswissenschaft einen idealbtbchen
Anstrich. Der Gegensatz eines Absichts- und eines Wirkungsbegriffs entspricht dem
Gegensatz einer „Gesinnungs-" und einer „Verantwortungsethik". Wie eine Gesin¬
nungsethik im Bereich der Intentionen verbleibt und sich nicht um die Folgen des
Handelns kümmert (vgl. Weber 1973, S. 174f.), so eine Erziehungstheorie, die nur
die Absicht, nicht aber die Wirkung der Erziehung begreifen kann. Damit wird
unfaßbar, was das pädagogische Subjekt überhaupt vermag. Der Erzieher wird zum
souveränen Manipulator des Kausalgefüges der pädagogischen Wirküchkeit, da er
selbst nicht betroffen wird

von

der „Naturkausahtät"

(Kant)15.
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Die

begriffsanalytische

Rekonstruktion der Erziehung als Absicht und Versuch

als
führt also zurück zur metatheoretischen Begründung der Erziehungswissenschaft
eines
(vgl.
Preis
„mystery-mastery complex"
technologische Disziplin. Dies zum
Denn nun ist die pädagogische Wirklichkeit zweigeteilt: Einem
Bakan

1965).

der

(„mastery") Gefüge von Kausalbeziehungen (dem Objekt
Erziehung) steht ein geheimnisvoUer („mystery") Manipulator gegenüber (das
behenschbaren

Subjekt der Erziehung). Während Brezinkas Wissenschaftsbegriff objektivistisch
als
(„positivistisch") inspiriert ist, erweist sich sein Handlungsbegriff subjektivistisch
einwirkenden
Educanden
den
der
auf
als
Arrangeur
(„idealistisch"). Der Erzieher
fäUt aus der
und
Kausalmechanismen wird zur „transzendentalen ,Idee'" (Kant)
des
mechanistischen
Einer
Modellierung
wül.
Welt heraus, die er beherrschen

mentahstische ModeUierung des
Objekts von Erziehungshandlungen steht eine
der
Erziehungswissenschaft" gerät
Das
„System
Subjekts der Erziehung gegenüber.
cartesianischen
einer
Grundlegung der Wissenschaft16.
damit in die Aporien
insbesondere die ahbtorbche Ontologie, die mit einer cartesianischen
in Brezin¬
Wissenschaftstheorie verbunden ist, die zum Kern der Inkonsistenzen
Dabei ist
kas

es

der Erziehungswissenschaft
System führt. Seine metatheoretische Begründung

Der IdealfaU einer Theorie wäre ein

ausgerichtet auf eine zeitlose Wirküchkeit.
innerhalb dessen alle Bedingungen
„System von Gesetzesaussagen" (ME, S. 125),
das
und
sind
bekannt
Ergebnis selbst deduktiv aus den Gesetzen
eines Ereignisses
121 ff.). Da aUgemeine Gesetze „an aUen
S.
kann
(vgl. ME,
hergeleitet werden
S.
Zeiten"
aUen
121)
gelten, sind sie auf eine Wirküchkeit
(ME,
Orten und zu
zwischen
Unterschied
keinen
Vergangenheit und Zukunft gibt.
der
es
in

ist

bezogen,

des Handelns läßt sich die
Die gerichtete Zeit ist ihnen nicht faßbar. Doch im Bereich
sind
Zeit nicht eliminieren. Handlungen, gerade auch erzieherische Handlungen,
sie
irreversibel: „... keine Erziehungshandlung kann ungeschehen gemacht werden,
hat ihre

Wirkung" (Lochner 1975,

S.

176).
zeitlichen Struktur würde

Explikation des Handlungsbegriffs in seiner voUen
Brezinka in Widerspruch bringen zu seiner wissenschaftstheoretischen Begrün¬
Es würde ersichthch, daß wir
dung des „Systems der Erziehungswissenschaft".
bzw. über deren
prinzipiell keine Verfügungsgewalt über unsere Handlungen
Handelns
Wirkungen haben. Zwischen Absicht und Wirkung pädagogischen
der wir
in
besteht eine nie endgültig zu überbrückende Kluft, da die Wirküchkeit,
souveränes
Ein
im Druck b).
handeln, selbst zeitlich strukturiert ist (vgl. Herzog,
Für die Pädagogik folgt daraus, daß ihr
Illusion.
als
sich
erweist
Handlungssubjekt
Die

mit Hufe der
Wissen eine andere Form annehmen muß als jene, die Brezinka
könnte das
Wissensform
Wissenschaftstheorie expliziert. Diese andere

analytischen
sein,

was

traditionellerweise „prudentielles Wissen" genannt wird (vgl. Wandel

der
Da das Handeln des Erziehers immer unter Bedingungen
stattfindet, muß er „vorsichtig" und „klug" vorgehen.

1980).

Ungewißheit

3. Fazit

und begriffsanaly¬
Auch wenn von Brezinka bislang nur wissenschaftstheoretische
vorhegen (EEE,
der
einem
Erziehungswissenschaft
zu
System
tische „Vorarbeiten"
diesem System Erfolg
inwiefern
werden,
bereits
doch
S. 3), kann
abgeschätzt
bzw. „Grundriß"
beschieden sein kann. Brezinkas „Entwurf" (ME, S. VII)
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(EEE, S. 3) einer systematischen Pädagogik ist inkonsistent. Die wissenschaftstheo¬
begriffsanalytische Arbeit behindern sich gegenseitig, so daß zuletzt
nur mehr die Fiktion eines erziehungswissenschaftlichen Systems zurückbleibt.
Auch wenn man sich mit Brezinkas Grundentscheidung, die Erziehung als ein
retische und die

Handeln

zu

rekonstruieren, einverstanden erklären kann, läßt sich nicht darüber

hinwegsehen, daß er mit zwei verschiedenen HandlungsmodeUen operiert, die sich
nicht widerspruchsfrei zusammenbringen lassen. Im wbsenschaftstheoretischen
Kontext wird das erzieherische Handeln als zweckrationale Manipulation von
Kausalketten begriffen, die letzten Endes die Mögüchkeit der Verfügung des
Subjekts der Erziehung über sein Objekt untersteUt. Die Zwecke erzieherischer
Handlungen werden als Wirkungen betrachtet, die durch KontroUe ihrer Ursachen
mit einer kalkulierbaren Sicherheit hervorgebracht werden können. Zwischen
Intention und Wirkung besteht kein prinzipieUer Bruch, sondern höchstens empiri¬
sche UnvoUkommenheit: mangelhafte erziehungswissenschaftliche Theorie oder
fehlendes Wissen des Erziehers.
Im begriffsanalytischen Kontext dagegen erscheint das pädagogische Handeln als ein
prinzipiell fragües Unternehmen. Zwischen Absicht und Wirkung hegen Welten,
die es notwendig machen, die Erziehung definitorisch als einen „Versuch" zu
präzisieren. Der Erfolg des erzieherischen Handelns ist dermaßen ungewiß, daß der
Erziehungsbegriff von „Merkmalen, die auf die Wirkung oder den Erfolg bezogen
sind", vöUig freizuhalten ist (GEW, S. 174). Damit wird eine nicht-technologische
Theorie der Erziehung sichtbar, die die prinzipielle Offenheit des Handelns betont
und in einem scharfen Gegensatz steht zu einem deterministischen Handlungsbe¬
griff. Die in der „umgangssprachlichen Grundbedeutung" des Erziehungsbegriffs
(GEW, S. 48) angelegte intuitive Theorie der Erziehung erschüeßt das pädagogi¬
sche Handeln als ein zeitlich strukturiertes Geschehen. Damit ist der Bruch zwischen

Intention und

Handlung nicht eliminierbar, sondern konstitutiv für
1982). Jedes Handeln ist ein bloßer Versuch,
und jedes Handeln hat unvermeidlich Nebenwirkungen. Es ist „menschlich", daß
wir gelegentlich Dinge eneichen, die wir nicht beabsichtigen.
jede

Art

von

einer

Wirkung

Handeln

(vgl.

Oelkers

Die Einsicht in die Grenzen des menschlichen Handelns führt

zur

Bescheidenheit,

und Brezinka ruft durchaus dazu auf

(z. B. EEE, S. 214; GEW, S. 149). Doch sein
AppeU hätte mehr Gewicht, wenn er von einem „System der Erziehungswissen¬
schaft" getragen würde, das in der Offenheit der pädagogischen Handlungsstruktur
begründet wäre. Doch das ist nicht der FaU, denn Brezinka dringt bei seiner
Explikation des Erziehungsbegriffs nicht bis zu einem offenen Handlungsverständ¬
nis vor. Er bekommt eine nicht-technologische Handlungstheorie nur gerade in
Andeutungen zu Gesicht, ohne sie wirklich begrifflich fassen zu können. Er ist
gezwungen, seine Einsicht in die Grenzen des (erzieherischen) Handelns in einer
Sprache auszudrücken, die ihr nicht gerecht wird. Die Offenheit der Handlungs¬
struktur wird ins Korsett des Intentionsbegriffs

gezwängt und damit verdunkelt. Der
unterschlagen, wenn es
Erziehung aUein in der Absicht zu erziehen gibt. Zur Bescheidenheit besteht kein
Anlaß mehr, denn in den Grenzen des Bewußtseins ist alles möglich, da sich aUes
„phantasieren" läßt. Die Omnipotenz des Denkens kann sich mit der Omnipotenz
zeitliche Charakter des

des

(zweckrationalen)

steigern.

(pädagogischen)

Machens

zur

Handelns wird

Fiktion der

Wüßten wir als absolutes Bewußtsein

um

Synthetisierung des Educanden
„langen und weitverzweigten

die
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Kausalketten"
ten wir unsere

(EEE, S. 116) der pädagogisch relevanten Wirküchkeit, dann könn¬
Erziehungserfolge vorausberechnen und ohne Risiko planen. Dann

üeße sich das Werden
Herbart

gefordert

von

hat

Educanden der Gewalt des ZufaUs

(vgl. GEW,

S.

entreißen, wie schon

184).

Die Reduktion des Erziehungsbegriffs auf Intentionalität führt zurück zum techno¬
logischen HandlungsmodeU der wissenschaftstheoretischen Begründung des
„Systems der Erziehungswissenschaft". Die Ahnung der Unverfügbarkeit über die
Wirkungen des (pädagogischen) Handelns schlägt, sobald sie begriffüch gefaßt
werden soU, ins Gegenteu der totalen Manipuüerbarkeit um. Könnte Brezinka
den zeitlichen Charakter des Handelns theoretisch begreifen, dann müßte er die
Erziehung nicht als ein Versuchshandeln bestimmen, und er käme nicht auf die Idee,
das erzieherische Handeln lediglich als Torso, als Absichtsbegriff, einzuführen.
Doch Brezinka fehlen die theoretischen Mittel

zu

dieser Einsicht. Mit seiner

Analytischen Philosophie" ist er einer
Pädagogische als zeitlose Wirklichkeit
(heimlichen) Ontologie verpfüchtet,
rekonstruieren wiU. Einer statischen, von ewig gültigen Gesetzen behenschten
Erziehungswirklichkeit steht ein reines, von bloßen Absichten erfülltes Erziehungs¬
bewußtsein gegenüber, und beide treten nicht wirklich in Kontakt zueinander.
Orientierung

an

der

„Wissenschaftslehre

der

die das

Dieser Cartesianismus verdankt sich einer
wenn

positivistischen GrundeinsteUung.

Brezinka seine wissenschaftstheoretische Position als

Auch

„Konstruktivismus"

(EEW, S. 348; PEW, S. 23, 64; ME, S. 35,127), trifft diese Selbstcha¬
rakterisierung nur bedingt zu. Sein Wahrheitsbegriff ist „realistisch": Wahrheit ist
„Übereinstimmung einer Aussage mit der Wirklichkeit" (ME, S. 118, 136). Es ist
die ausschließliche Aufgabe der Pädagogik als Wissenschaft, „mit den Mitteln des
kritischen Denkens nach der Wahrheit zu suchen und sie unverkürzt und sachge¬
recht darzusteUen" (WK, S. 100). Daraus ergibt sich der Anspruch, die pädagogi¬
sche Wirküchkeit in ihrer „ungeheuren Komplexität" (z. B. EEE, S. 15) theoretisch
abzubüden. Doch dies ist eine unsinnige Forderung an eine wissenschaftliche
Theorie. Denn Theorien haben die Komplexität der Wirklichkeit nicht abzubilden,
sondern zu reduzieren. Nicht nur verpflichtet sich Brezinka mit der Forderung
nach Wahrheit als Darstellung von Wirklichkeit einem positivistischen Wahrheits¬
angesichts der Komplexität der
begriff (vgl. Lange 1979), er vermag auch
die
nicht
mehr
an
Möghchkeit einer pädagogischen
Erziehungswirklichkeit
Theorie zu glauben. Da die pädagogische Reahtät „äußerst komplex" (EEE, S. 116)
und „unbeschreiblich kompliziert" (ME, S. 112) ist, kann man letztlich nie genü¬
gend wissen, um die Erziehung zweckrational zu planen. Die epistemologisch
bedingte Skepsis steigert sich mit dem resignativen Verständnis von Erziehung als
bloßem Versuch zum BUd einer fiktiven Erziehungswissenschaft17. Die Erziehungs¬
über welches das Fach auch heute
wissenschaft wird dem „Kindheitsstadium
noch kaum hinausgekommen ist" (ME, S. 114), nie wirklich entwachsen. Doch dem
ist nur deshalb so, weü sich Brezinka mit der Entscheidung für die „Wissenschafts¬
lehre der Analytischen Phüosophie" einer positivistischen Haltung verschrieben
hat, die aufgrund ihrer Unempfindlichkeit für die zeitüche Struktur der Wirküchkeit
die konstruktiven Ansätze zu einer Erziehungstheorie in Brezinkas begriffsanaly¬
tischen Arbeiten nicht zu katalysieren vermag. Die Wissenschaftstheorie behindert
die Begriffsanalyse, so daß Brezinkas „System der Erziehungswissenschaft"
schheßhch vom „Paradox der Begriffsbüdung" eingeholt wird.

bezeichnet

-

-

...,
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Anmerkungen
1 Ich zitiere die Schriften Brezinkas
2

Siglen.
Diese Dreiteilung

gemäß

den im Literaturverzeichnis

angeführten

ursprüngüch nicht vorgesehen zu haben. In einer
die traditioneUe
Basisentscheidung getroffen
nach ,Phüosophie der Erziehung' und empirischer ,Erziehungswis.Pädagogik' soUte
senschaft' unterschieden werden ..." (WEW, S. 167; vgl. noch EEE, S. 85). Weshalb
Brezinka schüeßüch eine dritte Form pädagogischen Wissens zugelassen hat, darüber
werden weiter unten Vermutungen angesteUt (vgl. Ende von Abschnitt 1.5 und Abschnitt
1.6).
AUerdings wüd die „normative Philosophie der Erziehung" ebenfaUs als „Metatheorie"
abgehandelt. Zwar ist die Forderung deutüch genug, die normative Phüosophie der
Erziehung habe „normative Orientierungshüfe" zu bieten und „normgebend" zu sein
(ME, S. 218; GE, S. 157), doch diskutiert Brezinka vor allem die „Probleme einer
analytisch-erkenntniskritischen Phüosophie der normativen Philosophie der Erziehung"
(ME, S. 220, Anm. 14), d. h. die metatheoretische Problematik von Erziehungszielen und
-mittein. Damit wird die „Philosophie der Erziehung" endgültig auf Metatheorie zurecht¬
gestutzt. Andererseits ist ein großer TeU der neueren Arbeiten Brezinkas der normati¬
ven Philosophie der Erziehung zuzuordnen (vgl. EwG, GE, T). Ausdrücklich geht es
dabei um „erziehungsphilosophische Studien", die den „Erziehern und Erziehungspoliti¬
kern" Orientierungshilfen für ihre Entscheidungen geben sollen (vgl. GE, S. 157). Doch
der Zweifel Brezinkas, ob dies überhaupt „zu den Aufgaben der Erziehungsphüosophie" gehört, ist unübersehbar (vgl. GE, S. 159). Nochmals vermag sich der (wertneu¬
trale) metatheoretische („metaethische") Standpunkt veraehmüch zu machen.
Insofern ist mit dem ursprünghchen Titel „Von der (traditioneUen) Pädagogik zur
Erziehungswissenschaft" treffender charakterisiert, was Brezinka tatsächhch vorlegt, als
mit dem späteren Titel „Metatheorie der Erziehung". Dies trotz der anderslautenden
Beteuerung Brezinkas (vgl. ME, S. VI).
Den zweiten Aufgabenbereich der Erziehungswissenschaft büdet die „Historiographie
der Erziehung" (vgl. ME, S. 168ff.).
Zur Kritik dieser kaum mehr haltbaren Argumentation vgl. z. B. Drerup/Terhart 1979,
scheint Brezinka

frühen Arbeit heißt es,

er

habe

„...

die

...,

...

3

4

5
6

S. 383ff.
7

Allerdmgs heißt

es

etwas

Klasse der erzieherischen

früher, ausschlaggebend für die Zuordnung einer Handlung zur
Handlung sei
lediglich, daß die gewollte Wükung von dem,
„...

der sie

hervorzubringen beabsichtigt, gemäß seiner Wertordnung als wertvoll gewertet
wird" (ME, S. 46
erste Hervorhebung von mir, W. H.).
„Über die Erziehung schreiben, heißt beinahe über aües auf einmal schreiben" (Jean
Paul, zit. nach EEE, S. 213).
Zu denen auch die Erziehungswissenschaft gehört (vgl. KwP, S. 85; ME, S. 66ff.).
-

8
9

10 Jedenfalls kann

es

nicht das Moment der Weltanschaulichkeit sein, das eine Praktische

Pädagogik legitimieren könnte (vgl. ME, S. 103). Denn „weltanschauüch" ist auch die
(normative) Philosophie der Erziehung: „Jede normative Philosophie der Erziehung fußt
auf Entscheidungen, die eine weltanschauüche Grundlage haben" (ME, S. 206). Im
weiteren hegt vieUeicht hier
in der Fiktionaütät des „Systems der Erziehungswissen¬
schaft"
der Grund, weshalb Brezinka in letzter Zeit vorwiegend zu Fragen der
normativen Philosophie der Erziehung und der Praktischen Pädagogüc publiziert hat (vgl.
EwG, GE, T).
Während die Begründung im wissenschaftstheoretischen Kontext deduktiv ist.
Denn auch die „Erziehungsbedürftigkeit" kann
im Unterschied zu den Begriffen
,Erziehung' und .Erziehungsziel' nicht als Grundbegriff der Erziehungswissenschaft
angesehen werden" (GEW, S. 216).
-

-

11

12

„...
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13

Angesichts
zinka:

der

„Unter

Schwierigkeiten erziehungswissenschaftücher Forschung schreibt
diesen Umständen wüd

man

nie anders als auf Grund

von

Bre¬

Vermutungen

(PeW, S. 207).
gegenteüig lauten aber die folgenden Stellen: Wer erzieht, will etwas aus einem
Menschen „machen" (EEE, S. 148); er wül „bestimmte Menschen anders machen"
(EEE, S. 186); er hat das BUd einer vollkommen(er)en Persönüchkeit vor Augen, zu der
er einen Menschen „machen wül" (ME, S. 44); etc. (vgl. auch Abschnitt 1.4).
Der Erzieher ist denn auch kern Gegenstand der erziehungswissenschaftlichen Theorie.
Das „System der Erziehungswissenschaft" zerfällt in eine Ziel-, eine Mittel- und eine
Objektlehre (vgl. EEE, S. 121 f., GEW, S. 12). Eine „Lehre vom Erzieher" ist nicht
vorgesehen (vgl. aber ME, S. 54). Damit wüd nur die Konsequenz gezogen aus der
Bestimmung der Erziehungswissenschaft als „technologische Wissenschaft" (vgl.
Abschnitt 1.5). Denn der Techniker ist kein Gegenstandsbereich einer technologischen
Theorie, sondern derjenige, der sie anwendet.
Dies trotz der explizit anticartesianischen Haltung Brezinkas (vgl. ME, S. 23f.). Vgl.
auch Herzog (im Druck a).
Ich nehme nicht an, daß Brezinka sein „System der Erziehungswissenschaft" als eine
handeln können"

14 Genau

15

16
17

jener notwendigen
zu

um

die Menschen

„Glaubensüberzeugungen" erachtet,

Fiktionen bzw.

seiner Ansicht nach brauchen,

in Gemeinschaft leben

zu

können und ihr Bewußtsein

integrieren (vgl. GE).

Literatur

(a)

Schriften Brezinkas

PeW

Pädagogik und die erzieherische Wirküchkeit.
Erziehungswissenschaft und Erziehungswirklichkeit.

Die

In:

Röhrs, H. (Hrsg.):

Frankfurt 1964, S. 192-

220.
kPE

Eine kritische
für

Pädagogik

Prinzipiengeschichte der Erziehungswissenschaft.
11 (1965), S. 270-287.

In: Zeitschrift

WK

Wissenschaft und Konfession im Rahmen der akademischen Lehrerbildung. In:
Brezinka, W.: Der Erzieher und seine Aufgaben. Stuttgart 1966, S. 81-105.

KwP

Die Krise der wissenschaftlichen

Zeitschrift für
WEW

Pädagogik

12

(1966),

Über den Wissenschaftsbegriff
der weltanschaulichen

Pädagogik

der

Pädagogüc.

im

Spiegel

neuer

Lehrbücher. In:

S. 53-88.

Erziehungswissenschaft und die Einwände
In: Zeitschrift für Pädagogik 13 (1967),

S. 135-168.
EEW

Empirische Erziehungswissenschaft.
WiLLMANN-Institut. Band 1.

PEW
ME

GEW
EEE
EwG
GE

Pädagogik. Hrsg.

vom

S. 347-350.

Eine Einführung in die
Pädagogik zur Erziehungswissenschaft
1971.
Weinheim
der
Metatheorie
Erziehung.
Eine Einführung in die Grundlagen der Erzie¬
Metatheorie der Erziehung
hungswissenschaft, der Philosophie der Erziehung und der Praktischen Pädago¬
Von der

-

-

gik. München 1978.
Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft-Analyse, Kritik, Vorschläge. Mün¬
chen 41981.
Beiträge zu einem
Erziehungsmittel Erziehungserfolg
Erziehungsziele
21981.
München
der
Erziehungswissenschaft.
System
-

-

-

Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft

Pädagogik.
T

In: Lexikon der

Freiburg 1970,

-

Beiträge

zur

Praktischen

München 1986.

Erziehung. In: Pädagogische Rundschau 41 (1987), S. 145-166.
Tüchtigkeit Analyse und Bewertung eines Erziehungszieles. München 1987.
Glaube und

-

Herzog: Pädagogik als Fiktion?

108

(b)

Weitere Literatur

Bakan, D.: The Mystery-Mastery Complex in Contemporary Psychology. In: American

Psychologist 20 (1965),

S. 186-191.

Drerup, H./Terhart, E.: Wissensproduktion und Wissensaneignung im Bereich der

Erziehungswissenschaft.

In: Zeitschrift für

Pädagogik

25

(1979),

S. 377-394.

Herzog, W.: Wissenschaft und Wissenschaftstheorie Versuch einer Neubestimmung ihres
Verhältnisses am Beispiel der Pädagogik. In: Zeitschrift für aUgemeine Wissenschaftstheo¬
-

rie

(im Druck), (a)

Herzog, W.: Psychologie und Zeit. In: Petzold, H. (Hrsg.): Die Zeit in der Psychothera¬

pie.

Paderborn

(im Druck), (b)

Kamlah, A.: Wie arbeitet die analytische Wissenschaftstheorie? In: Zeitschrift für aUge¬
meine Wissenschaftstheorie 11

Kaulbach, F.:

Einführung

(1980), S. 23-44.
PhUosophie des Handelns.

in die

Darmstadt 1982.

Lange, H.: Ein dogmatischer Rückfall hinter Popper. In: Zeitschrift für Pädagogik 25

(1979),

S. 403-422.

Lochner, R.: Phänomene der Erziehung. Meisenheim am Glan 1975.
Oelkers, J.: Pädagogischer Geist und erzieherisches Handeln. In: Zeitschrift für Pädagogik
27

(1981),

S. 739-767.

Oelkers, J.: Intention und Wirkung: Vorüberlegungen zu einer Theorie pädagogischen
Handelns. In: Luhmann, N./Schorr, K. E. (Hrsg.): Zwischen Technologie und Selbstre¬
ferenz. Frankfurt 1982, S. 139-194.
Paschen, H.: Zur Systematik der Erziehungswissenschaft und ihrer Repräsentation an
Wissenschaftlichen Hochschulen. In:

Bildung

und

Erziehung

34

(1981),

S. 20-34.

Scheuerl, H.: Probleme einer systematischen Pädagogik. In: Ellwein, Th./Groothoff,
H.-H./Rauschenberger, H./Roth, H. (Hrsg.): Erziehungswissenschaftliches Hand¬
buch. Band 4. Berün 1975, S. 13-88.
Spranger, E.: Das Gesetz der ungewollten Nebenwirkungen in der Erziehung. In: Gesam¬
melte Schriften. Band 1. Hrsg. von G. Bräuer und A. Flitner. Heidelberg 1969, S. 348405.

Stegmüller, W.: Probleme und Resultate der Wissenschaftstheorie und Analytischen

Philosophie.

Band IV. Berlin 1973.

Wandel, F.: Prudentielle Traditionen der Praxeologie. In: Pädagogische Rundschau 34

(1980),

S. 259-273.

Weber, M.: Der Beruf
Politik.

Hrsg.

von

zur

Poütik. In:

J. Winckelmann.

Soziologie
Universalgeschichtüche Analysen
Stuttgart 51973, S. 167-185.
-

-

Abstract
Educational

Theory

as

Fiction?

-

On the Theoretical Foundation

of Wolfgano

Brezinka's

System of

Educational Science
Brezinka is

one

of few contemporary educational theorists who are working towards a systematic theory
approach includes both the philosophy of science and conceptual analysis. Brezinka

of education. His

philosophy of science, or more specifically, a dogmatic form of analytical scientific theory, in
justify the position of education as science. Conceptual analysis serves the explication and
clarification ofthe basic concepts ofthe System of educational science. Here Brezinka proceeds from the
actual use of educational terms in nonscientific theories of education; in this respect his method is analytic.
It is shown that Brezinka's twofold approach to a scientific system of education leads to inconsistencies.
In the context of the philosophy of science, Brezinka reaches a causal and deterministic view of
educational action, whereas in the conceptual context, he comes close to an understanding of education as
open, temporally-structured action. However, due to the implicit atemporal ontology of his epistemological position, Brezinka is unable to arrive at an adequate understanding of the historical structure of
human (educational) action. Thus, his blueprint for a scientific system of education degenerates to fiction.
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Wolfgang Keim

Das nationalsozialistische
neuerer

Erziehungswesen im Spiegel

Untersuchungen

Ein Literaturbericht

Einleitung

Epoche der deutschen Geschichte hat den nachfolgenden Generatio¬
Bewältigung so schwer gemacht wie die des Nationalsoziaüsmus; dies gut
selbstverständlich auch für die Erziehungswissenschaft. Die Gründe dafür hegen
sowohl in dem durch den Nationalsoziaüsmus verursachten Ausmaß an systemati¬
scher Zerstörung und Vernichtung als auch daraus folgend in der Betroffenheit
der damit befaßten Forscher, die als Zeitgenossen oder zunehmend als Nachgebo¬
Keine andere

nen

die

-

-

rene

selber direkt oder indirekt

subjektiv

von

dieser Zeit

geprägt worden sind bzw. sie

verarbeiten mußten.

Erforschung des
bedingt gesprochen werden.
Erziehungswesens
und
queUenmäßig fundierte Untersuchungen
Forschungsmethodisch abgesicherte
wie die Arbeiten von Arno Klönne zur Hitlerjugend (1955) oder von Rolf
Eilers zur nationalsozialistischen Schulpolitik (1963) blieben zunächst Ausnah¬

Für die 50er wie auch für die 60er Jahre kann

nationalsozialistischen

men.

nur

von

einer

sehr

Dies änderte sich erst mit dem verstärkten Einfluß der Sozialwissenschaften
Erziehungswissenschaft wie auch der zunehmenden Berücksichtigung des

auf die

Bildungs- und Ausbildungssektors durch die Geschichtswissenschaft seit dem Ende
der 60er Jahre. Die Ergebnisse dieses Prozesses spiegeln sich in den Beiträgen der
1978 von der Historischen Kommission der DGfE veranstalteten Tagung über
„Erziehung und Schulung im Dritten Reich", die zwei Jahre später publiziert
worden sind

(Heinemann 1980;

dungshistorischen

Iinformationen

Forschung

1980).

zur erziehungs- und bil¬

Sie zeichnen sich

überwiegend

durch

wissenschaftliche Standards aus, die denen in der Geschichtswissenschaft vergleich¬
bar sind, und lassen ein gegenüber den 50er und 60er Jahren stark erweitertes
erkennen. AUerdings fehlt es ihnen oft noch an differenzierten

Themenspektrum
FragesteUungen; die Mehrzahl von ihnen beschränkt sich auf orgarüsationstheoretische Aspekte.
Seit der erwähnten

Herbsttagung

der Historischen Kommission sind wiederum fast

10 Jahre vergangen, in denen das Interesse

am

Nationalsozialismus wie

-

damit

Erziehungswesen stark zugenom¬
zusammenhängend
Dieses Interesse
men hat, nicht zuletzt als Folge der verschiedenen Gedenktage.
findet seinen Niederschlag in einer ständig zunehmenden Zahl erziehungswissen-

am

nationalsozialistischen

Untersuchungen zum Thema, die sich durch den Trend zur
und Spezialisierung ihrer Fragestellungen einer¬
Differenzierung
Regionaüsierung,
seits und die Anwendung von Methoden der „oral history" andererseits vorläufig
charakterisieren lassen. Im Mittelpunkt der folgenden Übersicht soUen die beiden
Jugendorganisation" sowie „Schule" stehen, im
Themenkomplexe: „Jugend
schaftüch relevanter

-

Z.f.Päd., 34. Jg. 1988, Nr.

1

Keim: Das nationabozialbtische Erziehungswesen

110

Untersuchungen zu den Bereichen: „Außerschuhsche
und „Hochschule" vorgestellt werden.
„ErwachsenenbUdung"
Büdung",
Anschluß daran soUen neuere

1.

Jugend

und

Jugendorganbation

Unterscheidung zwischen „Jugend" und „Jugendorganisation" erscheint des¬
notwendig, weü der Bereich „Jugend im Nationalsozialismus" sehr viel mehr
umfaßt als nur die Hitlerjugend. Zum einen hat es namhch bis 1938 neben der HJ
zumindest noch Reste der katholischen Jugendverbände, vor aUem jedoch die
ausgegrenzte und verfolgte jüdische Jugend gegeben. Zum anderen dürfen, trotz
des umfassenden Anspruchs und Zugriffs auf die Jugendhchen durch die HJ,
wie im FaUe der Hamburger SwingFamilie und Schule, mit Einschränkungen
auch
nichtorganisierte
1986)
peergroups, als nach wie vor
Jugend (Storjohann
wichtige Sozialisationsinstanzen nicht vernachlässigt werden. Es muß Aufgabe der
Forschung sein, deren Einfluß für die damalige Zeit, insbesondere im Verhältnis zur
HJ, erst noch genauer herauszuarbeiten.

Eine
halb

-

-

GesamtdarsteUung des Themas „Jugend im Nationalsozialismus" fehlen
Bevorzugter Forschungsgegenstand seit den 50er Jahren
waren zunächst die Hitlerjugend wie auch oppositioneUe Gruppierungen von
Jugendhchen. Einen guten Überbhck darüber geben Klönnes neueste DarsteUung:
„Jugend im Dritten Reich. Die Hitlerjugend und ihre Gegner" (1984), die von
Hellfeld/Klönne herausgegebene QueUensammlung: „Die betrogene Genera¬
tion. Jugend im Faschismus" (1985), der aus einer AussteUung in mehreren
Großstädten hervorgegangene BUdband von Boberach: „Jugend unter Hitler"
(1982) sowie speziell zum Jugendwiderstand die beiden bereits früher erschiene¬
nen und jetzt in überarbeiteter und erweiterter Form neu herausgegebenen Doku¬
Für eine

derzeit noch Vorarbeiten.

-

mentationen

von

-

Hellfeld

(21983)

und Jahnke

(1985).

eingangs von der Tendenz zur Differenzierung und Speziaüsierung der FragesteUungen
Untersuchungen zum nationalsoziaüstischen Erziehungswesen gesprochen wor¬
den ist, so gilt dies auch für den hier zu behandelnden Bereich. Auf zwei jüngst erschienene
Arbeiten mit differenzierter FragesteUung, die das Verhältnis zwischen bürgerücher Jugend¬
bewegung und Faschismus bzw. Hiüerjugend untersuchen, soll wenigstens hingewiesen
werden, nämlich auf Irmtraud Götz von Olenhusens Arbeit über „Jugendreich,
Gottesreich, Deutsches Reich. Junge Generation, Reügion und Pohtik 1928 bis 1933" (1987)
sowie Matthias von Hellfelds: „Bündische Jugend und Hitlerjugend. Zur Geschichte von
Anpassung und Widerstand 1930 bis 1939" (1987). Während Götz von Olenhusen
Affinitäten und Anfälügkeiten für den Faschismus auf Seiten der organisierten kathoüschen
und protestantischen Jugend in der Endphase der Weimarer Repubük herauszuarbeiten
versucht und dabei auf den Zusammenhang zwischen der spezifischen wirtschafthchen und
poütischen Situation jener Jahre einerseits, die subjektiven Verarbeitungsmodi bei den
damaügen Jugendüchen andererseits verweist, verfolgt Hellfeld das Verhältnis von_
Bündischer Jugend und Hitlerjugend von der Endphase der Weimarer Republik bis hin zum
Beginn des Zweiten Weltkrieges. Beide Bände, die zugleich eine vielversprechende, vom
Leiter des Archivs der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein, Winfried
Mogge, herausgegebene Reihe begründen, steUen aufgrund der Soüdität ihres methodi¬
schen Vorgehens wie auch ihres Materialreichtums wichtige Forschungsbeiträge dar; nicht
zuletzt tragen sie zu einer differenzierteren UrteilsbUdung hinsichtüch der Frage nach

Wenn

in

neueren
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bürgerhcher Jugendbewegung und deutschem
hingewiesen werden kann hier auf einen (informativen)
jüdischen Jugend im Dritten Reich, in dem u. a. die Arbeit des

Kontinuität und Diskontinuität zwischen
Faschismus bei. EbenfaUs

Überbück

zur

Situation der

nur

wird
Auswandererlehrguts Groß-Breesen bei Breslau beschrieben und dokumentiert
die
vom Bezirksamt Wilmersdorf in Berhn herausgegebene lokalgesowie
1985),
(Angress

schichtüche Dokumentation: „Jugend auf dem Weg zum Hakenkreuz"
Zusammenhang mit einer Ausstellung in Berhn-WUmersdorf entstanden ist.

(1984),

die im

Sowohl bei Klönne als auch in älteren Arbeiten zur Hitlerjugend (z.B. Branden¬
mehr oder
burg 21982) taucht die im BDM organisierte weibüche Jugend nur
sich
orientieren
Autoren
die
weitge¬
mit
Rande
am
auf, d.h.,
genannten

weniger

Jugend. Die Frage, ob es grundlegende geschlechtsspezifi¬
Behandlung von Jungen und Mädchen durch den
Nationalsozialismus bzw. in den Verhaltensweisen von Jugen und Mädchen dem
Nationalsozialismus gegenüber gegeben hat, ist bis vor kurzem systematisch nicht
untersucht worden. Diese Forschungslücke versucht Martin Klaus mit seiner bei
hend

an

der männhchen

sche Unterschiede in der

Karl-Christoph Lingelbach in Frankfurt/Main entstandenen Dissertation
Der
„Mädchenerziehung zur Zeit der faschistischen Herrschaft in Deutschland.
Bund Deutscher Mädel" zu schheßen1. Sie enthält zunächst einmal eine gründliche

Aufarbeitung

der historischen

erziehungstheoretischen
Als
vor

Quellengrundlage

Entwicklung

des BDM, seines

ideologischen und

Selbstverständnisses sowie dessen praktischer Umsetzung.

für diese Abschnitte dienen

Selbstdarstellungen

des BDM

deutsche Mädel",
1945, Zeitschriften, insbesondere die BDM-Zeitschrift: „Das

sowie Interviews des Verfassers mit

ehemahgen BDM-Mitgüedern

bzw. -Führe¬

rinnen.
Was die Arbeit

von

forschungsmethodischem als auch pädago¬
interessant, ja spannend macht, ist, daß sie nicht bei einer

Klaus sowohl unter

gischem Aspekt so
Deskription des BDM stehenbleibt, sondern über ältere Arbeiten zur Hitlerju¬
nach Erklärungsansätzen für die in zahlreichen Interviews
gend hinausgehend
bestätigte Zustimmung von ehemaligen BDM-Mitgliedern zur NS-Mädchensozialisation sucht. Warum so fragt Klaus haben „große Teile der Mädchengeneration
jener Jahre ihre Integration in das nationalsozialistische Herrschaftsgefüge (im
Rahmen des BDM, W.K.) als positiv erlebt" (Klaus 1983 a, Bd. 1, S. 304) und
erleben sie auch heute noch (aus dem Rückbück von über 40 Jahren) als positiv,
obwohl dieses Herrschaftsgefüge auf inhumanen Grundlagen basierte, Angst und
Terror verbreitete, bereits in Friedenszeiten den Krieg systematisch vorbereitete
und ebenso systematisch die Vernichtung von Millionen von Menschen praktizierte?
Die in der Literatur zum Nationalsoziaüsmus immer wieder gegebene Antwort:
„Manipulierung" und „Verführung" reichen dazu offensichtüch nicht aus.
-

-

-

-

der

von
Frage zu beantworten, hat Klaus zunächst einmal im Rahmen
BDM
des
welche
Aspekte
ihm durchgeführten Interviews herauszufinden versucht,
als besonders positiv erlebt wurden. Dabei grenzt er „vier voneinander unterscheid¬
bare Kategorien der Subjektäußerungen" bzw. von „Erlebnissträngen" gegeneinan¬
der ab, nämüch „das Gemeinschaftserleben mit der Hinwendung zu Freundinnen
und dem geselligen und kameradschaftlichen Zusammensein", das nationalsoziali¬
stische „Weltbüd mit dem unbedingten Autoritätsglauben", eine „verschwommene
emotionale Grandstimmung" („Besinnüchkeit" verbunden mit „Ansprüchen an die

Um diese
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eigene Person") und schheßhch „erinnerter Einsatz und Aktivismus, die einhergin¬
gen mit wettbewerbsmäßigen Leistungsanforderungen, Konkurrenzdenken sowie
Pflicht- und Verantwortungsgefühlen" (ebd., S. llOf.). Klaus umschreibt die
Gesamtheit des Erlebens ehemaliger BDM-Mitgüeder mit dem Begriff Jdentitätsgefühl", das er wiederum von wirkhch gelungener Identität abhebt (ebd., S. 112).
Dementsprechend unterscheidet er später zwischen „Scheinidentität" und Identi¬
tät", wobei er seinen Identitätsbegriff auf der Grundlage der marxistischen „Kriti¬
schen Psychologie" aus einer Analyse menschhcher Grundbedürfnisssysteme ablei¬
tet. „Identität" kann danach jemandem zugesprochen werden, wenn es ihm geüngt,
seine produktiven (tätige Auseinandersetzung mit Umwelt und Lebensbedingun¬
gen) und smnüch-vitalen Bedürfnisse zu befriedigen, was wiederam in entscheiden¬
dem Maße vom Erwerb individueller Handlungskompetenzen sowie den Mitgestaltungs- und KontroUmöghchkeiten der eigenen Lebensbedingungen abhängt. An
diesem Maßstab gemessen „verhinderte der BDM die Entwicklung von IchIdentität", weü er die eigene Person der Mädchen nur für ein inhumanes Konzept
von Gemeinschaft, später für den Krieg instrumentaüsierte. „Der BDM produzierte
unentwegt ,Scheinidentitäten', die sich ganzheitlich in die BDM-Arbeit einzubrin¬
gen meinten und (die) zugleich in ihrer Subjektentwicklung hin zu Personen, die
bewußt mit ihrem Körper, ihren Gefühlen und mit sozialen Beziehungen umgehen
können, vöüig beschnitten wurden" (ebd., S. 351). Dies gut auch unter dem Aspekt
wie Klaus zu Recht
der geschlechtsspezifischen Identitätsfindung, insofern
-

als der BDM „von ,oben' und durch Männer bevormundet sowie
unselbständig gehalten" wurde (ebd., S. 340) und berufliche AusbUdung der
Mädchen bzw. „Erziehung zu neuer Arbeitsfreude" nichts anderes hieß als Vorbe¬
reitung auf die doppelte Anforderung in Beruf und Haushalt (am besten zu
realisieren in „arteigenen" Berufen des „Helfens, Heuens und Erziehens"); dies
hielt die Nazis allerdings nicht davon ab, während des Krieges Frauen auch in
Rüstungsbetrieben zu beschäftigen.

nachweist

-

Wie aber läßt sich erklären, daß so viele Mädchen damals und Frauen im Rückbück
heute diesen Widerspruch nicht bemerkt, sondern im Gegenteu die BDM-Mitgüed-

Erfüllung erlebt haben und noch erleben? Klaus erklärt dies mit der
„Identitätsleere", die diese Mädchen insbesondere während der Weltwirtschafts¬
krise
erfahren haben, wobei er soziologisch besonders die von Arbeitslosigkeit
und/oder sozialem Abstieg betroffenen und bedrohten Schichten der damaligen Zeit
im Auge hat und nicht nur an daraus resultierende psychische Instabüität und
Unsicherheiten, sondern auch an katastrophale Wohnverhältnisse, autoritäre fami¬
liale Strukturen, Haushalts- neben Berufs- und Schulverpflichtungen etc. denkt
(vgl. ebd., S. 327ff.). Hinzu kommt, daß die Jugendbewegung in erster Linie die
männliche Jugend erfaßt hat, so daß bei den Mädchen ein Nachholbedarf bestand,
was vorhegende Autobiographien und Befragungen von BDM-Mädchen belegen.
schaft als

-

-

Schheßhch weist Klaus auf die ohnehin labüe Situation der Pubertät hin, die ein
Erklärungsmoment für die unkritische Zustimmung eines GroßteUs der

weiteres

damaligen Mädchen- wie Jungengeneration zum BDM/zur HJ darsteUt, wobei in
diesem Zusammenhang der Faktor „Marüpulierung" eine wichtige RoUe gespielt
hat. Klaus betont ausdrücküch, daß es sich bei seinen Interpretationen um
„interpretatorische Angebote", „keineswegs" aber um „endgültige Ergebnisse"
handeln soU (ebd., S. 321). Für wichtig halte ich den von Klaus verfolgten Ansatz,
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„Machtergreifung" und Durchsetzung des Faschismus in der Jugend nicht nur
aUgemein und abstrakt, sondern vielmehr geseUschafthch konkret zu analysieren.
Dabei wird man in weiteren Untersuchungen noch genauer und detaiUierter
FaUstuvorgehen (z. B. im Rahmen einer auf eine bestimmte Region beschränkten
müssen.
differenzieren
die) wie auch den Analyserahmen verfeinern und
die

Frage, ob dieser Rahmen zur BeurteUung
Organisationen überhaupt ausreicht. Klaus setzt seinen
ausdrücküch an die
aus der „Kritischen Psychologie" abgeleiteten Identitätsbegriff
SteUe herkömmhcher ethischer bzw. morahscher Postulate, wie sie Adorno,

Darüber hinaus steht sich

aUerdings

die

des Faschismus und seiner

Rückgriff auf Nohl und die geisteswissenschaft¬
„guter" und „richtiger", ich würde treffender
BeurteUung
Pädagogüc,
verantwortbarer
Erziehung benutzen. Solche Postulate
von
pädagogisch
sagen:
lauten etwa: „Mündigkeit", „Eigenrecht der menschhchen Person", „kritische
Instanz des individueUen Gewissens", „Brüderlichkeit", „mitmenschhche Solidari¬
tät" oder „Hoffnung auf eine bessere und glücklichere Menschheit". Klaus lehnt
solche „moralisch und ethisch hochstehende(n) Postulate" nicht etwa ab, sondern
versucht sie nur zu umgehen, um damit dem „DUemma der Grundwertediskussion
und Propagierang von Erziehungsnormen" zu entgehen (ebd., S. 314). Dies scheint
mir aus zwei Gründen problematisch zu sein: Zum einen kommt auch die „Kritische
Setzun¬
Psychologie" mit ihren Grandbedürfnisssystemen nicht um grundlegende
deuthch
nicht
die allerdings bei Klaus
genug
gen bzw. Annahmen herum,
ethischen
herausgearbeitet und vor aUem nicht in Beziehung zu den aufgeführten
Lingelbach u.a., teüweise unter

liche

von

zur

Zum anderen aber wird man den Faschismus ohne solche
ethischen bzw. morahschen Prinzipien kaum zureichend analysieren, kritisieren und
können, wie bereits die im Materialband von Klaus abgedruckten

Prinzipien gesetzt werden.
bekämpfen

ehemahgen BDM-Führerinnen zeigen, darunter vor allem die mit
den ehemahgen BDM-Reichsreferentinnen beim Reichsjugendführer, Trude
Birkner-Mohr (Klaus 1983a, Bd. 2, S. 8-33) und Jutta Rüdiger (ebd.,
Interviews mit

S.

79-101).

Richtigkeit der Erziehung in BDM und HJ,
über
einschheßhch ihrer leitenden Prinzipien, überzeugt, streiten jedes Wissen
S.
S.
ab
97f., vgl.
27,
(ebd.,
Verfolgungen und Vernichtungen im Dritten Reich
auch S. 76) und empfehlen die damaüge Jugenderziehung auch als Mittel gegen
Zeit (ebd.,
„Rechts- oder Linksextremismus" bzw. Drogenprobleme unserer

Beide sind nach wie

vor

von

der

zum Thema
100f.). Der Askania-Verlag hat inzwischen drei Publikationen
Tendenz
herausgebracht (Rüdiger 1983,
Hitlerjugend und BDM mit ähnlicher
eine „RichtigsteUung" von Jutta
um
a.
1984; Taege 1978); dabei handelt es sich u.
zunächst noch
Rüdiger zur Dissertation von Klaus (Rüdiger 1984). Darin wird

S.

mit den
einmal auf den in den Jahren 1933 bis 1945 bestehenden breiten Konsens
Führer/Führe¬
ihre
und
die
Hitlerjugend
faschistischen Zielperspektiven verwiesen,
Mitschuld an Verbrechen freigesprochen, weü diese das
rinnen werden von

jeder

„

und

ausgeführt

haben

unter großer Geheimhaltung" geplant
(HrrLER-)System
das der faschistischen
(Taege in Rüdiger 1984, S. 27), vor aUem aber wird
weiterhin
Menschenbüd
propagiert. Die Auto¬
Jugenderziehung zugrunde hegende
...

ren/Autorinnen werfen Klaus vor, daß sein Menschenbüd „zwar

verbreitet, aber leider nicht

anthropologisch

fundiert" sei und

er

ideologisch

selbst „in dem

liberal-aufklärerischen Individuaüsmus" „befangen" sei (ebd., S. 13). Gleichzeitig
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pädagogische Zielperspektive: „Verbesse¬
Lebensverhältnisse, Erweiterang von Handlungskompetenz, Förderung
individueller und gesellschaftlicher Selbstbestimmung der Menschen, gelungene
betonen sie, daß die von Klaus verfolgte

rung der

weitgehend verwirkhcht worden" sei (ebd., S. 31).
Dem Nachweis dieser Behauptung dient die DarsteUung Jutta Rüdigers über
„Die Hitler-Jugend und ihr Selbstverstandnis im Spiegel ihrer Aufgabengebiete"
Identitätsfindung"

(1983)

„vom BDM

und Herbert Taeges

„...

über die Zeiten fort"

(1978)

mit einem

ausführlichen BUdteU. Dieser Büdteü verdeuthcht noch einmal die von Klaus
Differenz zwischen einer auf Identität und einer auf Scheinidentität hin

analysierte
die
angelegten Erziehung; er macht darüber hinaus aber vor aUem einsichtig, warum
weü
namhch
werden
her
muß,
bekämpft
faschistische Erziehung vom Grundansatz

sie elementare Gebote der Humanität wie das der Brüderhchkeit, der Sohdarität mit
Schwächeren, aber auch der Freisetzung des einzelnen zu selbstverantwortlichem
Denken und Handeln mit Füßen tritt. Dieser BUdteU zeigt nur gesunde und
fröhliche Kinder, die zudem nach rassischen Kriterien ausgesucht sind. Uniform,

Fahnen, marschierende Grappen, kampfverzerrte oder verbissene Gesichter geben
den BUdern mit männlichen HJ-Angehörigen ihr Gepräge, dazu Texte wie: „Das
Lied und die Fahne als Ausdrack", „Das Selbstverständnis: frei sein und dienen",

„Musische Menschen in soldatischer Haltung". Bei den Mädchen dominieren
dagegen der Analyse von Klaus entsprechend Gymnastik, „fröhliche Leibeser¬
ziehung", die Propagierang der „Pflicht, gesund zu sein" und „Gesundheitsdienst,
Mode, Hauswirtschaft" als typisch frauliche Betätigungen. Herrscht bei den Jungen
-

-

der entschlossene und

kampfverbissene Blick vor, so bei den Mädchen der verklärte

oder strahlende Gesichtsausdruck. Bereits dieser BUdteU macht deuthch, für wen in
diesen Jugendgruppen Platz war, für wen nicht. Kern Platz war für die von der

rassischen Norm abweichenden, für kranke oder auch nur traurige Kinder, für
Außenseiter etc. Ebenfalls erkennen läßt sich, welchen Preis man für Teühabe an
diesem System zahlen mußte, nämüch den der absoluten Unterordnung unter und

die streng vorgezeichneten Strukturen und Formationen.
bereits den Bildern und ihren Kommentaren entnehmen:
Diese Jugend wurde nicht zum Frieden und zur Friedenssicherang, sondern zu
Akten nach innen wie nach außen erzogen. Von daher muß die
der totalen

Anpassung

Schließlich kann

an

man

aggressiven
Verbreitung derartiger Schriften an ein unkritisches Publikum als problematisch
angesehen werden; offensichtlich finden sie ihr Publikum, zumindest hegt Rüdi¬
gers „Richtigstellung" nach Auskunft des Askania-Verlages bereits in 2. Auflage
vor.

2. Schule
Im Unterschied

zur

Hitlerjugend,

die bereits in den 50er und 60er Jahren relativ

großes Interesse auf sich zog, ist die Forschung zum Thema „Schule im Nationalso¬
ziaüsmus" erst relativ spät in Gang gekommen. Bis gegen Ende der 70er Jahre
büdete die bereits erwähnte Studie von Eilers: „Nationalsozialistische Schulpolitk"

(!) die einzige relevante InformationsqueUe, sieht man einmal
spezielleren Untersuchungen insbesondere zu den nationalsozialistischen Aus¬
leseschulen (Üeberhorst 1969,21980; Scholtz 1973) ab. Diese Situation hat sich
seit dem Ende der 70er Jahre grundlegend verändert. Innerhalb nur weniger Jahre
aus

von

dem Jahre 1963
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erschienen gleich vier Arbeiten zu diesem Themenkomplex: Kurt-Ingo Flessaus
Studie über „Lehrpläne und Schulbücher" (1977, 21979), Elke Nyssens Analyse
der Funktionen

Volks-

von

(1979) sowie je eine Arbeit zur
(Hock 1979). Allen vier Arbeiten

Schule im Nationalsoziaüsmus

(Ottweiler 1979)

und

zur

Hilfsschule

nicht einmal ein
kam bei ihrem Erscheinen eine PUot-Funktion zu. Heute
Nationalsozialismus
im
Schulwesen
das
bezogenen
auf
die
sind
Jahrzehnt später
-

-

Studien und Dokumentationen kaum noch zu zählen; die meisten sind aUerdings
dem eingangs skizzierten Trend entsprechend thematisch oder regional begrenzt.

-

-

als auch nach
Die Arbeiten der 80er Jahre ließen sich generell sowohl nach Schulformen
als man
untersuchten Regionen gruppieren, wobei letzteres insofern aufschlußreich wäre,
Berün
in
B.
ist
worden
(z.
dabei zeigen könnte, wo besonders intensiv zum Thema gearbeitet
in
auch
aber
in
B.
Rheinland-Pfalz,
nicht
noch
wo
und
(z.
und Hamburg, aber auch in Hessen)
dieses Forschungsberichtes vor allem
im
Da

Nordrhein-Westfalen).

Zusammenhang

jedoch

bietet es
unterschiedliche thematische Zugänge und methodische Ansätze von Interesse sind,
charakteristisch
Besonders
vorzustehen.
sich an, verschiedene Typen von Untersuchungen
der 80er Jahre scheinen mir dabei zu sem: 1. Studien und Dokumentatio¬
die

Forschung

für

Regionen, 2. Studien und Dokumentationen
Untersuchungen zu bestimmten Schulfächern.

nen zu

3.

einzelnen

2.1. Studien und Dokumentationen

zu

einzelnen

einzelnen Schulen und

zu

Regionen: Bebpiel Hamburg

bietet sich vor allem für
Erstellung regionaler Studien und Dokumentationen
die Stadtstaaten
überschaubare Gebiete an, z. B. die Großstädte (Berlin, Stuttgart),
Die

Länder fortexistieren¬

(Hamburg, Bremen) oder die bis nach 1945 als eigenständige
den ehemaligen Fürstentümer (z.B. Lippe). Als Beispiel für
folgenden auf einige
eingegangen werden.

Arbeiten soU im

ausführlicher

Hamburg galt lange Zeit
nen

nie

so

ganz

von

als

neuere

Untersuchungen

Typus von
Hamburg etwas

diesen
zu

Stadt, die aufgrund aufgeklärter und liberaler Traditio¬

den Nazis erobert werden konnte. Neuere Studien zur
Gesundheits-, Sozial- und Fürsorgepolitik kommen

hanseatischen Bevölkerungs-,

Danach war Hamburg geradezu ein
Zumindest die nach 1933 realisierten
Sinne.
„Mustergau" im nationalsozialistischen
und
Gesundheitspolitik reichten bis weit in die Zeit vor
Konzepte der BevölkerungsDifferenzierte
zurück2.
Analysen wie auch ein reichhaltiges Dokumentations¬
1933
eher

zu

einer

gegenteiligen Einschätzung.

und Bildmaterial

Komplex

zu

bietet ein

und Vernichten im

Dritten Reich"

diesem, den Rahmen für Schule und Erziehung absteckenden
Ebbinghaus u. a. herausgegebener Sammelband: „Heüen

von

im
Mustergau Hamburg. Bevölkerungs- und Gesundheitspolitik

(1984). Speziell

muth/de Lorent vorbildlich

schaltung

der

zum

Schulwesen

war

bereits 1985 ein

konzipierter Sammelband

Lehrergewerkschaften,

zum

mit

Analysen

von

Hoch-

zur

Gleich¬

Ende der Reformschulen und

Lehrerwiderstand erschienen (vgl. Keim 1986, S. 349ff.).

Inzwischen

zum

liegt

im

Konzept ein weiterer Band zur „Schulpoli¬

gleichen Verlag und mit entsprechendem
tik" und zum „SchulaUtag in Hamburg unterm Hakenkreuz" vor (Lehberger/de
und grandlegende
Lorent 1986), der eine wichtige Ergänzung zum ersten darstellt
zur
sowie
Ausrichtung der
Beiträge zur Schulorganisation, zum Unterrichtswesen

Lehrerschaft enthält. BUdeten in dem 1985 erschienenen Band die antifaschistisch
Widerstand einen Schwerpunkt, so
eingesteUten Lehrer und Lehrerinnen und deren
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finden in dem

Fortsetzungsband

von

1986 das Hilfs- und Sonderschul- sowie das

Berücksichtigung. Mag dies auf den ersten Bhck
jüdische
Lektüre
der
bei
zeigt sich nicht nur die Berechtigung, sondern die
verwundern,
einer
derartigen Gewichtung, insofern sich gerade in diesen Berei¬
Notwendigkeit
TeU
chen erst voll die Konsequenzen faschistischer Herrschaft, zumindest für einen
der Schülerinnen und Schüler, zeigen: Ausschluß aus der (Volks-)Gemeinschaft,
physische und psychische Verletztung (z.B. im Rahmen von Sterilisationsmaßnah¬
men) oder Abtransport zur systematischen Vernichtung (KZ und Euthanasie).
Schulwesen besondere

In beide Sammelbände sind Ergebnisse

von

drei universitären Forschungsprojekten

von Sieglind Ellger-Rüttgardt
eingeflossen,
Im Rahmen der aus diesem
Sonderschulwesen.
und
Hilfsgeleitetes Projekt zum
nationalsozialistische Schul¬
daß
erfahren
wir,
Projekt hervorgegangenen Beiträge
teüweise auf Diskussionen
zumindest
Sonderschulwesen
das
auf
politik in bezug
Weimarer Zeit reichen
die
und
Kaiserreich
ins
die
bis
zurückgreifen konnte,
am
S.
Lorent
Beispiel einer Auswertung von
1986,
214ff.);
(Lehberger/De

in den 86er Band

u.a.

ein

Personalbögen einer Altonaer Hilfsschule wird verdeutlicht, nach welchen Kriterien
sich ein Großteil der Lehrerschaft an Auslese- und Ausmerzprozessen beteüigt hat
Lehrer
(ebd., S. 219ff.); es wird jedoch nicht verschwiegen, daß zumindest einzelne
sich solchen Ansprüchen mit Erfolg widersetzt haben wie z.B. die Hamburger

Frieda Stoppenbrink-Buchholz, deren Leitwort war: „Man
darf nie im Leben etwas gegen sein Gewissen tun" (ebd., S. 243 ff.; vgl. ausführlich:
Ellger-Rüttgardt 1987). Solche Beispiele ans Tagesücht befördert, dokumen¬
zu haben, ist ein besonderes Verdienst dieser wie schon
tiert und

Heilpädagogin

zugänghch gemacht

der vorangegangenen Aufsatzsammlung von 19853. Beide Bände bieten aufgrand
ihres exemplarischen Charakters wie auch aufgrund der Vielfalt der behandelten

Einstieg in den Komplex „Schule im
überhaupt, wenngleich auch die hier vereinigten Beiträge sich
auf unterschiedlichem Niveau bewegen, vor aUem auf einem unterschiedhch breiten

Aspekte

den derzeit besten Einbhck und

Nationalsozialismus"

Quellenfundament basieren.
2.2. Studien und Dokumentationen

zu

einzelnen Schulen

begrenzter in seinem Ansprach, aber deshalb nicht weniger interessant ist
Typus von Untersuchungen, der sich mit einer einzelnen Schule
und Reichweite von Arbeiten dieses Typs hängen allerdings
Relevanz
beschäftigt.
davon ab, inwieweit es gelingt, die grundsätzliche Bedeutung spezifischer Entwick¬
lungen und Strukturen sichtbar zu machen. Als in diesem Sinne gelungen sollen im
folgenden drei Studien zu ganz unterschiedhchen Arten von Schulen vorgestellt
werden, zum „altehrwürdigen" Kölner Apostel-Gymnasium (Geudtner u.a.
1985), zu emer hessischen Dorfschule in Wattenbach (Hochhuth 1985) und zu
einem bis 1939 bestehenden jüdischen Landschulheim in Herrlingen (Schachne
Sehr viel

ein zweiter

1986)4.
Das kathohsche

Apostel-Gymnasium gut

Schulen, ihr bekanntester Schüler
Geudtner

u. a.

-

war es

mögüch,

war

als

eme

der renommiertesten Kölner

Konrad Adenauer. Wie

-

so

fragen

daß eine solche Schule in nationalsozialistisches

Fahrwasser geraten konnte und daß die

(wenigen) jüdischen

Schüler sowie der
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schon bald diskriminiert und zum Verlassen der Schule
Ohne den Ansprach zu erheben, diese Frage restlos aufklären
gezwungen wurden?
zu Recht auf die Sozialisation der
zu können, verweisen die Autoren/Autorinnen
monarchistische Staatsauf¬
Lehrer „durch den Bismarckschen Obrigkeitsstaat, die
des Ersten Weltkrie¬
Fronterlebnis
Ära"
sowie
„das
fassung der WUhelminischen
des damahgen
am
Sie
Beispiel
zeigen zugleich
ges" (Geudtner u. a. 1985, S. 28).
Josef
strafversetzten
Köln
nach
des
degradierten,
Schulleiters Altmeyer und
des
zur
das
Wiederherstellung
„Gesetz
Schnippenkötter, welche Moghchkeiten
nationalsozialistische
durch
überal-konservative
Berufsbeamtentums" bot, um

jüdische Religionslehrer

daß die nachgie¬
Direktoren auszuwechseln. Nicht verschwiegen wird jedoch auch,
Faschismus
dem
Klerus
hohen
des
auch
als
Zentrums
bige Haltung sowohl des
hat
und
Tor
Tür
Schule
geöffnet
stark
gebundenen
gerade in einer konfessionell
nicht
sich
die
Lehrer
gab,
am
auch
Apostel-Gymnasium
(ebd., S. 34), obwohl es
oder zumindest nicht voll vereinnahmen Ueßen.
der Feste und
Die Veränderungen an der Schule nach 1933 werden vor allem anhand
katholischen
Jugendbewegung (Bund Neudeutsch¬
Feiern, des Übergangs von der
der Schüler (hier findet sich auch
Abitur-Lebensläufe
der
zur

land)

Hitlerjugend,

der Abiturthe¬
das Titelzitat des Bandes: „Ich bin katholisch getauft und Arier"),
Pflichtfach
das
aufgezeigt.
sowie
„Rassenkunde"
Aufsatz
men für den deutschen

Besonders eindrucksvoll ist der

von

Lebensweg des letzten jüdischen
Baum, der damals

gelangte

-

den Autoren/Autorinnen

Schülers des

Apostel-Gymnasiums,

Herbert

Umwege nach New York
Emigranten
schwierigsten Bedingungen eine neue Existenz

wie viele andere

und sich dort unter

nachgezeichnete

-

über

den Autoren/
aufbauen mußte. Nicht unerwähnt bleiben sollte schließlich, daß
reichem
auf
Quellenmaterial
und
behutsam
sehr
Autorinnen dieser
vorgehenden
inner¬
basierenden Untersuchung Unannehmüchkeiten bis hin zu Feindseligkeiten
was die noch
erwachsen
sind,
dem
halb ihrer Schule,
heutigen Apostel-Gymnasium,
und Abwehrmechanismen im Zusammen¬
überwundenen

keineswegs
hang mit dem

Neuralgien

Thema verdeutlicht.

ihrer Untersuchung über
Ein ganz anderes MUieu hat Maili Hochhuth (1985) in
erforscht und
Nationalsozialismus
des
während
die Dorfvolksschule in Wattenbach
hatte
Pfarrers
dieser
in
des
ansässigen
Frau
Region
rekonstruiert. Als Lehrerin und
einen
Arbeit
ihrer
vor
guten
bereits
Personen
Beginn
sie mit den von ihr befragten
für eine derartige Analyse.
Kontakt, offensichtlich eine günstige Voraussetzung
Kölner
der
Untersuchung fragt auch
Autorinnen
und
Ähnlich wie die Autoren
und
Bedingungen, unter denen die Nazis in
Hochhuth nach den Voraussetzungen
einem Dorf, das interessanter¬
fassen
Fuß
konnten,
Dorf
dem von ihr untersuchten
und kommunistisch
sozialdemokratisch
TeU
von
einem
weise vor 1933 zu
großen
Arbeitern bewohnt war. Sicherlich hat dazu die Wirtschaftskrise

organisierten
beigetragen, die Wattenbach

wie die
besonders hart traf, sicherhch auch, daß
Politik im
Hochhuth befragten Personen zeigen
-

-

Selbstaussagen der von
RoUe gespielt
(beschwerhchen) Alltag der kleinen Leute nur eine untergeordnete
des sozialdemokratischen
die
z.B.
und
Absetzung
Gewalt,
weiterhin:
Zwang
hat,
die ehemals der KPD angehörenden
Bürgermeisters und die „»Gehirnwäsche'", der
Wattenbacher Männer unterzogen wurden,
brachte.

wozu

man

sie nachts nach Kassel
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„Frau E. berichtet

von

ihrem Vater, der Kommunist

war

und zweimal

abgeholt wurde:

,Es ging ganz schneU, sie kamen mit einem Lastwagen. Ein anderer Kommunist hatte noch
.Glocke' (Eßgeschirr) in der Hand, als sie ihn abholten. Alle haben geweint, und in der

seine

Schule wurde

getuschelt.'

Als der Vater nach der zweiten
S.

.Gehirnwäsche' zurückkam, trug

er

SA-Uniform ..."

(ebd.,

18).

Was die Arbeit

Beschreibung

Hochhuth

von

des

so

interessant

Lebenszusammenhangs

macht, ist

vor

aUem die detailherte

dieses Dorfes für die Jahre 1933-1945

und die RoUe der Schule innerhalb desselben. Auch hier wieder unterschiedhche
Verhaltensweisen des

Lehrpersonals: Während Lehrer F. in Wattenbach schon vor
Bewegung nahestand und die Kinder in diesem

1933 der nationalsozialistischen
Sinne erzog,

war

Lehrer Rüdiger im

VoUmarshausen, einem Nachbardorf,

wurde entlassen und mußte sich bis 1945 mit anderen Arbeiten

widerständig,
durchschlagen.

Im

Mittelpunkt der von Hochhuth befragten Schülerinnen und
EntlassungsJahrgänge von 1941 und 1942, also jene

Schüler stehen die beiden

Jahrgänge,

die ihre gesamte Schulzeit unter der Herrschaft des Nationalsoziaüsmus
zeigt sich die Autorin davon, daß die

absolviert haben. Besonders beeindruckt

Soziahsationserfahrangen dieser
wirken, sei

es

Schuldgefühl
men

in

Generation durch den Faschismus bis heute nach¬

„einer nachhallenden Angst, nicht selten einem unterdrückten

und ebenfaUs nicht selten einer
Die

Faszination".

aufgearbeitet,

vieles

geheimnisvollen, immer noch wirksa¬
darin, daß „nicht aUes
ist (ebd., S. 238).

dafür sieht sie

Hauptursache
verdrängt... worden"

Die dritte Schule, von der hier die Rede sein soU, ist das jüdische Landschulheim
Herrlingen, dessen Existenz bis vor kurzen so gut wie unbekannt war. Erst die

Veröffentlichungen und Aktivitäten von Hildegard Feidel-Mertz, zuletzt in
Form einer großen AussteUung über „Pädagogik im Exü" in Frankfurt/Main im
November/Dezember 1986, haben überhaupt den Blick für das jüdische Schulwesen
nach 1933 innerhalb und außerhalb Deutschlands geöffnet5. Vorüegende Untersu¬
chung über das jüdische Landschulheim Herrlingen, auf der Schwäbischen Alb in
der Nähe von Ulm gelegen, ist von einer ehemaligen Schülerin der Schule (Lucte
Schachne) verfaßt (1986) und von Hildegard Feidel-Mertz betreut worden.
Eine

mit diesem 1933

gegründeten und 1939 aufgegebenen jüdischen
auseinanderzusetzen, welche pädagogi¬
schen Perspektiven angesichts der Machteroberang durch die Nazis für die jüdische
Jugend überhaupt noch als sinnvoll angesehen werden konnten; bedeutet, sich die
Probleme zu vergegenwärtigen, vor die „jüdische Lehrer und Erzieher in jener
Schreckenszeit gestellt waren" (Schachne 1986, S. 13). Da bereits 1933 abzusehen
war, daß es für jüdische Kinder schon bald um Leben und Tod gehen und die einzige
Rettung in der Emigration, vor aUem nach Palästina, bestehen würde, mußten die
Kinder auf diese Situation vorbereitet werden. Eine weitere zentrale Aufgabe
bestand darin, das durch die Erfahrangen im Hitler-Deutschland wie auch durch
schwierige Familienverhältnisse beschädigte Selbstwertgefühl ihrer Kinder zu
Beschäftigung

Landschulheim bedeutet, sich mit der Frage

heben. Hugo

Rosenthal, der die Schule 1933 übernahm und bis zu deren Ende im

Frühjahr 1939 leitete, entwickelte für diese Kinder ein Konzept, das er als „Synthese
von Judentum und AUgemeinbildung" (ebd., S. 39) umschrieb; es schloß sowohl
eine Vermittlung jüdischer Tradition und jüdischen Brauchtums als auch ein
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Gemeinschaftsleben im Sinne bewußten Judentums ein. Dieses
ren,

war

deshalb nicht

einfach,

Konzept zu realisie¬

weil ein Großteü sowohl der Lehrer als auch Schüler

Assimilierangsprozessen dieser Tradition bereits mehr oder weniger
entfremdet war. Die Grundprinzipien seiner Pädagogik entwickelte Rosenthal
vor allem aus den Erfahrungen der Landerziehungsheimbewegung. So verwundert
es nicht, daß das von Schachne auf der Grundlage zahlreicher Erinnerungen
ehemahger Schüler und Lehrer anschauhch beschriebene SchuUeben in vielen
Punkten dem der Landerziehungsheime entsprochen hat, auch wenn es mit neuen
Inhalten gefüUt war. Das informative Nachwort zu diesem Band von Hildegard
Feidel-Mertz stellt Herrlingen in den Zusammenhang der beiden anderen
wichtigen jüdischen Landschulheime in Coburg und Caputh bei Potsdam.
aufgrand

von

Wenigstens erwähnt

werden soll bei dieser

Gelegenheit,

daß inzwischen auch die Beschäfti¬

gung mit den „klassischen" deutschen Landerziehungsheimen wärend der Zeit des National¬
sozialismus in Gang gekommen ist. Die Anregung hierzu ging von der Pädagogischen

Landerziehungsheime" und deren Leiter, Otto
Tagungen in der Odenwaldschule
Seydel,
(Seydel 1987).
mit je einem Vertreter der in der
am
Landschulheim
und
im
Solüng
1986)
(Seydel/Vogel
„Vereinigung" zusammengeschlossenen Heime wie auch emer großen Zahl von Zeitzeugen
stattgefunden. Ausgesprochen spannend war dabei die Diskussion über die Frage, inwieweit
Anpassungsprozesse nach 1933 als Opportunismus oder Tarnung nach außen zu werten seien.
Geplant ist als nächstes die Herausgabe einer größeren Dokumentation; detaiUiertere
Untersuchungen zu einzelnen Heimen durch Lehrer dieser Schule befinden sich in Vorberei¬
Arbeitsstelle der

„Vereinigung

Deutscher

Inzwischen haben zwei

aus

tung.

2.3.

Untersuchungen

zu

bestimmten Fächern:

Bebpiel Englbchunterricht

bislang vornehmlich mit
Geschichte
1977; zuletzt:
(Losemann
1983),
(zuletzt:
Genschel 1980) als den gesinnungsbüdenden Fächern sowie Sport und Turnen
beschäftigt (zuletzt: Bernett 1985; Peiffer 1987). Inzwischen ist auch eine Arbeit
zum „Enghschunterricht im Nationalsozialismus" erschienen (Lehberger 1986),
die sowohl unter forschungsmethodischem als auch inhaltlichem Aspekt Interesse
Arbeiten
Deutsch

zu

einzelnen Unterrichtsfächern haben sich
Hopster/Nassen

verdient.
Reiner Lehberger steht sich in seiner,

von

der Universität

Hamburg

als

HabUitationsschrift angenommenen Arbeit die Aufgabe "alle" (Hervorhebung
W.K.) das Fach Englisch „bestimmenden Rahmenbedingungen" zu rekonstruieren

möglich mit zu erfassen, ein
den
der
über
zuvor
der
weit
hinausgeht. Im
Untersuchungen
genannten
Anspruch,
der an der
Höheren
an
der
dabei
steht
Schulen,
Enghschunterricht
Mittelpunkt
Mittel- und Hauptschule wird ledigüch am Rande mitbehandelt (Kap. 12). Zu den
wie auch die konkrete

Unterrichtspraxis

-

soweit

-

für das Fach relevanten Faktoren rechnet Lehberger zunächst einmal die Lehrer¬

schaft, insbesondere PhUologen und Neuphüologen sowie ihre Verbände, dann die
Zieldiskussionen über den Fremdsprachen-, speziell den Enghschunterricht, Richt¬
linienvorgaben, Erlasse und Lehrpläne sowie Lehrbücher und Lektüren. Die Ebene
des konkreten Unterrichts wird ledighch durch eine stichprobenartige Auswertung
der tatsächhch benutzten Lektüren mit einbezogen, wobei als Quelle die Jahresbe¬
richte der Höheren Lehranstalten in Preußen dienen. Schwerpunkt der Arbeit sind
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dagegen (sehr differenzierte) ideologiekritische Interpretationen der Zieldiskussio¬
Richtlinien, Lehrpläne, Lehrbücher wie auch die Lektüreempfehlungen.

nen,

Was die Arbeit

von

Lehberger unter inhalthchem

macht, ist der Nachweis, daß

Gesichtspunkt

so

mteressant

zumindest für das Fach

Englisch weder einheitüche
Zielvorgaben noch einheitüche Richtlinien noch einheitliche Lehrbücher gegeben
hat. Der Stellenwert des
Fremdsprachenunterrichts wurde bekanntlich in der
Anfangsphase des Regimes relativ niedrig eingeschätzt, wovon allerdings bereits in
es

den 1938er-Lehrplänen kaum mehr etwas zu
spüren ist. „In Kenntnis des stark
umstrittenen Stellenwertes des Fremdsprachenunterrichts bemühten sich
zahlreiche

Neuphilologen, in verschiedensten Organen Einfluß auf die schulpolitischen Ent¬
wicklungen zu nehmen. Einig war man sich (im Kreis der Neuphilologen, W. K.)
darin, daß der Fremdsprachenunterricht einen wertvollen pohtischen und
pädagogi¬
schen Beitrag für den NS-Staat leisten könne." Dieses Faktum
kann nicht nach¬
drücklich genug betont werden, zeigt es doch, „daß die wesenthchen
Argumenta¬
tionszusammenhänge für eine pohtische Legitimation des Fremdsprachenunter¬
richts im Schulsystem des NS-Staates von den
neuphüologischen Theoretikern selbst
erbracht wurden und jede möghche
Exkulpation, die Neuphüologen wären nur den
ihnen von den Nationalsozialisten
oktroyierten ideologischen Maximen gefolgt, sich
als nicht stichhaltig erweist" (Lehberger
1986, S. 50). Daß ausgerechnet zwei
dieser Theoretiker, Münch und Hartig, nach 1945 zu
Ehrenpräsidenten der
Neuphilologen ernannt wurden und umgekehrt „einem so verdienstvollen Didakti¬
ker

wie Philipp Aronstein, der 1942 im
kam, eine gebührende Ehrung

Konzentrationslager Theresienstadt zu
versagt gebheben ist" (ebd., S. 253), ist eines

...

Tode

unter vielen anderen

Indizien für die

hierzulande nach 1945.

mißglückte

„Vergangenheitsbewältigung"

Schon ab 1937 wurde

Engüsch zur ersten öffentlichen „Pflicht- und Hauptsprache"
gemacht, während „Französisch ins Abseits des Wahlpflichtbereichs"
geriet (ebd.,

S. 71). Dafür kann Lehberger insbesondere
ideologische, „vornehmlich sich auf
die Rassenverwandtschaft stützende" Gründe nachweisen
(ebd., S. 73ff.), die sich
in entsprechenden
Lektüreempfehlungen sowie Interpretations- und Bedeutungs¬
schemata niederschlagen. Diese
positive Sichtweise Englands änderte sich dann
allerdings grundlegend mit Kriegsbeginn, als England zur Feindesmacht wurde,
wobei die entsprechende
von Lehrbüchern und

UmsteUung

Lektüreempfehlungen

allerdings nicht mehr voll zum Tragen kam. Im übrigen zeigt der detaiüierte
Vergleich von Schulbüchern, daß deren Durchdringung mit faschistischem Gedan¬
kengut „extrem unterschiedlich" ausgefallen ist (ebd., S. 188), womit Lehberger
u.a. auch Berichte von
ehemahgen Schülern über unterschiedhche Grade der
Indoktrination im konkreten Enghschunterricht erklären kann.
Stellt

man

der Arbeit

Dritten Reich.

von

Erziehung

Lehberger die
für den

von

Peiffer über „Turnunterricht im

Krieg?" (1987), die als HabUitationsschrift in
Münster angenommen worden ist,
gegenüber, dann geht Peiffer über Lehberger
insofern hinaus, als er ehemalige
Sportlehrer aus dem Raum Münster als Zeitzeugen
mit einbezieht und auf diesem
Wege eine Reihe interessanter Hinweise auf den

Alltag

des Unterrichts selbst und dessen Probleme
zutage fördert. AUerdings ist
Untersuchungsansatz wesenthch eindimensionaler und undifferenzierter
angelegt als der Lehbergers, und zwar sowohl was die Zielanalyse als auch die
Untersuchung der didaktischen

Peiffers

Umsetzung anbelangt.
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ausgesprochen problematisch halte ich die Studie von Bernett über „Sportun¬
an der nationalsoziahstischen Schule" (1985), die sich auf die Auswertung
auch von Lehberger (als eine unter vielen anderen QueUen) benutzten

terricht
der

Jahresberichte der Höheren Lehranstalten Preußens im Zeitraum 1933 bis 1940
stützt. Während Lehberger die

„Jahresberichte" heranzieht,

um

die nationalso¬

für den

Enghschunterricht mit dem „tatsächli¬
chen Lektüreverhalten in den Schulen" zu vergleichen (Lehberger 1986, S. 168;
Hervorhebung im Orig.), wird dieselbe Quelle von Bernett ohne Fragestellung
als „geeignetes Medium zur Abbildung der schulischen
und Analyserahmen
Wirklichkeit" benutzt (Bernett 1985; S. 5). Entsprechend wülkürüch und unsyste¬
matisch erscheinen die behandelten Aspekte wie auch das Auswertungsverfahren,
sofern man überhaupt von einer (methodisch kontrollierten) Auswertung sprechen
kann. Beschränkt sich diese doch weitgehend auf die IUustrierang bestimmter
Sachverhalte („In einem Berliner Bericht heißt es ..." [Bernett 1985, S. 35],
„einem Bericht aus der Provinz Sachsen ist zu entnehmen ..." [ebd., S. 37] etc.).
Das „Resümee" Bernetts (1985, S. 103ff.), das den selbst gesteUten Ansprach
einer „distinktiv und perspektivisch angelegten "Sichtung der Ergebnisse" (ebd.,
S. 103) kaum einlösen kann, verdeuthcht, daß Untersuchungen dieser Art nicht
dazu geeignet sind, die Forschung zum Erziehungswesen im Nationalsozialismus
voranzubringen.

ziahstischen

Lektüreempfehlungen

-

-

3.

Sozialpädagogik

und

Erwachsenenbildung

Gegensatz zur Hitlerjugend und Schule fanden Sozialpädagogik und Erwachse¬
nenbildung im Nationalsozialismus bisher relativ geringes Interesse6. Für den
Bereich der Sozialpädagogik kann neben dem bereits erwähnten Tagungs- und
AussteUungsband Ebbinghaus u. a.: „Heüen und Vernichten im Mustergau Ham¬
burg" (1984) noch auf eine von Hans-Uwe Otto und Heinz Sünker herausgege¬
bene Aufsatzsammlung mit dem Titel „Soziale Arbeit und Faschismus" (1986)
verwiesen werden (vgl. Eyferth 1987), die in Kooperation der Kommission
Im

Sozialpädagogik der DGfE mit der Heimvolkshochschule „Haus Neuland" entstan¬
den ist. Es handelt sich dabei größtenteils um (mehr oder weniger überarbeitete)
die z.T. weit über den Rahmen der Thematik

hinausgehen.
insgesamt eine klare Straktur und eine Einordnung der
einzelnen Beiträge durch die Herausgeber, so daß der Leser mit den (auch bezüglich
ihres wissenschaftlichen Anspruchs) sehr heterogenen Beiträgen weitgehend sich
selbst überlassen bleibt. Die Richtung, in die eine differenzierte Erforschung dieses
Bereichs der NS-Pädagogik gehen müßte, zeigt m. E. am ehesten noch der Beitrag
von Liz Harvey: „Die Jugendfürsorge in der Endphase der Weimarer Republik"
(Otto/Sünker 1986, S. 291ff.), die deren Abbau im Zuge der BRüNiNGschen
Sparpolitik sowie die damit Hand in Hand gehende Vorbereitung faschistischer
Unterscheidungsstrategien zwischen „Erziehbaren" und „Unerziehbaren", „Wert¬
vollen" und „Minderwertigen" auf der Grundlage breiten Quellenmaterials nach¬
zeichnet7.
Vortragsmanuskripte,

Leider fehlt dem Band

„ErwachsenenbUdung im Nationalsozialismus" steUen die verdienstQueUensammlung von Keim/Urbach (1976) sowie der erste Versuch einer

Zum Komplex
voUe
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(neomarxistischen) GesamtdarsteUung von Georg Fischer (1981) immer noch die
wichtigsten Publikationen dar. Bezeichnend ist, daß ün jüngsten Überblick zur
„Historiographie und Geschichte der Erwachsenenbildung" von Horst Dräger
(1984), in dem der Weimarer Republik über zweieinhalb Seiten eingeräumt werden,
für die „Jahre der nationalsoziahstischen Herrschaft" lediglich ein Satz
(!) abfäUt.
Die einzige lesenswerte und den Blick erweiternde
Neuerscheinung ist Michael
Bühlers in Tübingen entstandene Diplomarbeit (!) „Erziehung zur Tradition
Erziehung zum Widerstand. Ernst Simon und die jüdische Erwachsenenbildung in
Deutschland" (1986). Ernst Simon war in den 20er Jahren Mitarbeiter von Franz
-

Rosenzweig und Martin Buber

Main, das einer

am

„Freien Jüdischen Lehrhaus" in Frankfurt/

der Frankfurter Israelitischen Gemeinde
schwerpunktmäßig
bewußten
zum
Judentum dienen soUte. Nach
getragenen
ErwachsenenbUdung
einem mehrjährigen Palästina-Aufenthalt hat Simon dann in den Jahren 1933 und
1934 noch einmal hauptverantworthch in der „MittelsteUe für
jüdische Erwachse¬
nenbildung", einem Zentrum jüdischer Büdungsarbeit während der Zeit des
Faschismus, mitgearbeitet, bevor er im Januar 1935 in seinem 36. Lebensjahr
wieder nach Palästina zurückging und dort seine vielfältige
pädagogische Tätigkeit
von

-

-

-

-

fortsetzte.

Was die Arbeit

Bühler auszeichnet, ja, sie zu einem Standardwerk jüdischer
Erwachsenenbildung in der Weimarer wie in der nationalsozialistischen Zeit macht,
ist ihre geglückte Einbindung der Tätigkeit Ernst Simons sowohl in den sozial- wie
von

geistesgeschichthchen Kontext von Entwicklungen innerhalb des Judentums in
Deutschland im ersten Drittel dieses Jahrhunderts als auch in den
Zusammenhang
jüdischer Erwachsenenbildung in dieser Zeit. Für den hier zu behandelnden
Zeitraum des Nationalsozialismus ist vor allem die
Charakterisierung jüdischer
Bildungsarbeit im Rahmen der „Mittelstelle für jüdische ErwachsenenbUdung" von
Bedeutung, deren Arbeit insbesondere im Rahmen sogenannter „Lernzeiten"
detailliert beschrieben und analysiert wird. Dabei lassen sich
Verbindungslinien zur
Bildungsarbeit im jüdischen Landschulheim Herrlingen (s.o.) herstellen, wo vom
10.-13. Mai 1934 eine Konferenz über Fragen jüdischer
ErwachsenenbUdung
stattfand, die Bühler als „das ,Hohenrodt' der MittelsteUe" (Bühler 1986, S. 123)
charakterisiert. So wie die Arbeit von Schachne (1986) das Weiterwirken der
Landerziehungsheimpädagogik im jüdischen Schulwesen belegt, zeigt Bühler wie
in der jüdischen Erwachsenenbildung nach 1933 Elemente der
„Neuen Richtung"
tradiert worden sind (Bühler 1986, S. 162f.). „Die deutsche
ErwachsenenbUdung
wurde als ein Werkzeug der NSDAP zur Verbreitung ihrer Partei- und Rasseideolo¬
gie der Deutschen Arbeitsfront unter Robert Ley einverleibt. Die jüdische
Erwachsenenbildung wurde aus ideologischen Gründen nicht gleichgeschaltet. Das
ermöglichte ihr anfangs relativ freies, später immer stärker eingeschränktes Wir¬
ken" (ebd., S. 164). Sowohl Schachne als auch Bühler
zeigen darüber hinaus,
wie sowohl das jüdische Landschulheim
Herrlingen als auch die „MittelsteUe"
versucht haben, (geistigen) Widerstand
gegen den Faschismus zu leisten (ebd.,
S. 159ff.). Zu hoffen bleibt, daß die Arbeit von
Bühler, die eine wichtige
-

-

Ergänzung zu

der bereits 1977 erschienenen Dissertation

über Martin Buber
deutschen

von

Rita

van de

Sandt

(1977) darsteUt, Impulse zur weiteren Erforschung
ErwachsenenbUdung im Nationalsozialismus geben kann.

der
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4. Hochschule

Neuerscheinungen zum Thema „Hochschule im
Komplex trat in den 60er Jahren
vorgesteUt
Bewußtsein, als die Universitäten Tübingen (Flitner 1965), Berlin

Abschheßend soUen einige wichtige

werden. Dieser

Nationalsozialismus"
verstärkt ins

(Nationalsozialismus und die deutsche Universität 1966) und München
(Die deutsche Universität im Dritten Reich 1966) entsprechende Ringvorle¬

mit dem
sungen veranstalteten. Die Ergebnisse dieser ersten Auseinandersetzungen
Thema sind von Fritz Haug mit dem Attribut „hüfloser Antifaschismus" gebrand¬
markt worden, weü sie den „Anspruch auf kritische Erkenntnis" und damit

„realitätstüchtige politische

Abwehr des Faschismus" nicht einzulösen vermochten

(Haug 1968, S. 144). Für die in den 80er Jahren erschienenen Untersuchungen gilt
diese Kritik

-

zumindest tendenzieü

-

nicht mehr. Dabei dürfte

von

kaum

zu

durchweg um
Angehörige der Nachkriegsgeneration handelt, so daß sie eine wesentlich größere
Distanz zu ihrem Gegenstand gehabt haben als die Mehrzahl der an den Vorlesungs¬
reihen der 60er Jahre beteiligten Hochschullehrer.
unterschätzender

Unter
Thema
esse:

Bedeutung sein, daß

es

sich bei den Autoren

Zusammenhang mit dem
Fragen von besonderem Inter¬
Voraussetzungen, Konsequenzen und Folgen der

erziehungswissenschaftlichem Aspekt
„Hochschule

zum

sind im

im Nationalsozialismus" zwei

einen die nach den

faschistischen

nun

Durchdringung des Hochschulbereichs

und

zum

anderen die nach der

Entwicklung der Erziehungswissenschaft und ihrer Nachbardisziphnen vor und nach
1933. Zu beiden

Fragen liegen inzwischen neuere Untersuchungen vor,

zu

letzterer

ist darüber hinaus auf die überarbeitete, aktualisierte und erweiterte Neuausgabe
der immer noch grundlegenden Arbeit von Karl-Christoph Lingelbach:

„Erziehung und Erziehungstheorien im nationalsozialistischen Deutschland" (1987)
zu

verweisen.

Für die

Beantwortung der Frage nach den aUgemeinen Bedingungen der Faschisie¬

in den letzten Jahren
rung des Hochschulbereichs verdienen eine Reihe von
wie in Gießen (Front¬
verdanken
Sie
entstandenen Einzelfallstudien Beachtung.
abschnitt Hochschule 1982), Heidelberg (Buselmeier u. a. 1985) und Göttin¬
-

ihre Entstehung vielfach Jubiläen der betreffenden
gen (Becker u.a. 1987)
der
an der Bearbeitung beteüigten Wissenschaftler ist
Interesse
Das
Hochschulen.
in diesen Fällen daraufgerichtet, ein bislang „verdrängtes Kapitel" der Universitäts¬
-

1987) ins Bewußtsein der
Autorengruppe spricht in diesem Sinne im
Vorwort zu ihrer Arbeit von der „gewiß nicht unberechtigten Sorge, daß auch bei
diesem Jubiläum (der 375-Jahr-Feier; W. K.) die Rolle, die die Gießener Universität
und ihre Mitgheder im Nationalsoziahsmus gespielt haben, wieder unerörtert
bleiben würde" (Frontabschnitt Hochschule 1982, S. 4). In Heidelberg hat
sich anläßlich der 600-Jahr-Feier aus ähnhchen Motiven eine Grappe kritischer
Wissenschaftler dazu entschlossen, eine „Gegen-Denk-Schrift" zu erstellen, die
u. a. auch Beiträge zur RoUe der Heidelberger Universität in der Zeit des National¬
soziahsmus enthält (Buselmeier u.a. 1985).
geschichte (so
Öffenthchkeit

bereits der Untertitel

zu

von

Becker

u. a.

rücken. Die Gießener

...

Sowohl die
und

zu

den Universitäten Gießen

Göttingen (Becker

u. a.

1987)

(Frontabschnitt

Hochschule

1982)

entstandenen Sammelbände als auch die

aus

124

Keim: Das nationabozialbtische Erziehungswesen

einer Examensarbeit

(1984)

(!) hervorgegangene Untersuchung

von

Gerda Stuchlik

über die „Universität Frankfurt 1933-1945"
(mit dem
„Goethe im Braunhemd") zeichnen sich durch ihre

bänden der 60er

Jahre)

provozierenden Titel:
(im Vergleich zu den Sammel¬

breite Materialbasis wie auch die Differenziertheit ihrer
jeweüs in ihre Darstellung der Entwicklung ab 1933 die
Vorgeschichte, der Sammelband zur Göttinger Universität im Nationalsoziahsmus
auch die Weiterentwicklung nach 1945 und damit die
Frage nach Kontinuität und
Diskontinuität mit ein. Gegenstand der
sind dabei sowohl
Urteüe

aus.

Sie beziehen

Untersuchung
aUgemeine
Entwicklungstendenzen auf der Ebene der Gesamtinstitution als auch Analysen
einzelner Diszipünen bzw. Fakultäten. In
bezug auf letztere erweist sich der Ansatz
der Göttinger Untersuchung als fruchtbar, die
spezifischen Bedingungen einzelner

Fächer, Fakultäten und Institute von den 20er bis hin zu den späten 40er und frühen
50er Jahren zu verfolgen. Dabei dürfte besonders ein
Ergebnis noch für viele

Diskussionen sorgen, das selten auf einer so breiten
Grundlage und so differenziert
erarbeitet worden ist: daß namhch „die Diskontinuität... 1933 bei
weitem größer"

war

„als 1945" (Dahms 1987, S. 50). Durchgängig ist auch die
FeststeUung, daß-

wie in diesem Falle mit

Bezug auf das Pädagogische Institut der Göttinger
Kriege „viel Zeit... damit verbracht" worden ist, „admini¬
strativ-technische Folgeprobleme der nationalsozialistischen Zeit zu
regeln, anstatt
gründlich aufzuarbeiten, waram führende Vertreter der geisteswissenschaftlichen
Pädagogik Göttinger Provenienz (darunter auch Hermann Nohl, W.K.) den
Nationalsozialismus fehleingeschätzt oder sogar befürwortet hatten"
(Ratzke
1987, S. 213).
Universität

-

nach dem

Unter den inzwischen ausführlicher behandelten Hochschulen
nimmt die Frankfur¬
Universität insofern eine SondersteUung ein, als sie über ein
größeres Potential

ter

demokratisch gesinnter HochschuUehrer, zum
überwiegenden TeU jüdischer Her¬
kunft, verfügte als die meisten anderen Universitäten. Gerda Stuchlik versucht

in ihrer Arbeit

zu zeigen, waram es trotzdem auch in
Frankfurt keinen größeren
Widerstand gegen die Faschisierung der Hochschule
gegeben hat, indem sie die
sozio-ökonomische Lage wie auch das breite Spektrum

geistiger EinsteUungen der
analysiert und den Prozeß der faschistischen
Machtergreifung Schritt um Schritt verfolgt, soweit dies im Rahmen einer zunächst
auf einen Uberbhck hin
angelegten DarsteUung (mit vielen Dokumenten und
Bildern) moghch ist. Ausschlaggebend dürfte dabei gewesen sein, daß die demokra¬
tisch gesinnten HochschuUehrer auch in Frankfurt letztendlich
nur eine Minderheit
Studenten- und Professorenschaft

Immerhin verloren hier „mehr als ein Drittel" von ihnen
(aufgrand des
zur
„WiederhersteUung des Berufsbeamtentums" vom 7.4.1933) „ihren
Lehrstuhl", eine ün Vergleich zu anderen Hochschulen überproportional hohe
Zahl. Ein Forschungsprojekt
(Feidel-Mertz/Lingelbach), das dem Schicksal
dieser HochschuUehrer
nachgeht, wird zur Zeit vorbereitet.
waren.

Gesetzes

Was den zweiten, hier interessierenden Bereich der
Erziehungswissenschaft vor und
nach 1933 anbelangt, so ist zunächst die bereits von Lingelbach

analysierte Frage nach
aufgenommen worden.

der RoUe der

(1987) gründlich
geisteswissenschaftlichen Pädagogik wieder

Rang (1986) und Habel
(1987) kommen dabei ähnhch
wie schon Lingelbach zu dem
Ergebnis, daß „die inhalthchen Gemeinsamkeiten
und Affinitäten mit dem Nationalsoziahsmus die
-

-

Autoren

(der

Zeitschrift „Die
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Erziehung" zwar; W. K.) nicht zu Nationalsoziahsten" machen, daß sie „aber mit
dem Glauben an die Chance einer ,neuen Erziehung' im neuen pohtischen System

doch als ,Akteure'...
vielfältigen inhalthchen Übereinstimmungen
komplexen ideologischen und pohtischen Prozeß, der den National¬
soziahsmus gefördert und moghch gemacht hat", erscheinen (Habel 1987, S. 113).
Dem wird zwar auch von Heinz-Elmar Tenorth (1986) nicht widersprochen
(Tenorth 1986, S. 314), aUerdings versucht er im Gegensatz zu Lingelbach,
und mit den

...

in dem äußerst

-

Rang

mit Hilfe

systemtheoretischer Kategorien der These von der Kontinui¬
entgegenzustehen: „die Pädagogik von 1933 bis 1945"
repräsentiere „eine singulare historische Figuration" (ebd., S. 316). Diese These
wie auch der Versuch eines systemtheoretischen Zugangs zur Erziehungswissen¬
schaft (vgl. dazu Gamm 1987; Tenorth 1987) und zum Erziehungswesen im
Nationalsozialismus insgesamt (Tenorth 1985) muß hier zumindest mit einem
Fragezeichen versehen werden; eine gründliche Auseinandersetzung damit würde
u. a.

-

tät die der Diskontinuität

den Rahmen dieses Literaturberichtes

5.

Forschungstendenzen

und

sprengen8.

offene Fragen

Überblickt man die hier vorgesteüten und diskutierten Arbeiten zum nationalsozia¬
hstischen

Erziehungswesen, dann hat sich die eingangs angedeutete Tendenz zur
Regionaüsierung und Themeneingrenzung bestätigt. Besonders deutüch läßt sie
sich am Themenschwerpunkt „Schule" festmachen. Noch vor zehn Jahren ging es
hier fast ausschheßhch um die Schule [(Nyssen 1979), die Volksschule (Ottweiler
1979) und die Hilfsschule (Hock 1979)], seit einer Reihe von Jahren dagegen fast
nur

noch

um

einzelne Schulen oder aber

um

das Schulwesen überschaubarer

werden nicht mehr

Regionen. Dementsprechend
Lehrpläne und Schulbücher des
sondern
noch
auf einzelne Fächer oder Fach¬
nur
aUgemein,
wie
im
einzelnen
gebiete bezogen behandelt,
dargelegt wurde. Dieser Trend hängt
sicherhch mit der Verlagerung des historischen und sozialwissenschafthchen
Erkenntnisinteresses hin zur Alltagsforschung und zur oral history zusammen,

Nationalsoziahsmus

dürfte aber ebenfaUs nicht unwesenthch beeinflußt worden sein durch die zuneh¬
mende Bereitschaft der

jüngeren Generation zu einer unvoreingenommenen Aufar¬
beitung
Vergangenheit. Dabei hat sich der Kreis der am For¬
ist nicht mehr auf Wissenschaftler und Wissen¬
erweitert,
schungsprozeß Beteiügten
der faschistischen

schaftlerinnen im engeren Sinne beschränkt, sondern umfaßt vielmehr auch Lehre¬
rinnen und Lehrer, teüweise auch Schülerinnen und Schüler, letztere aufgrund von

Anregungen durch den Schülerwettbewerb „Jugend forscht" (vgl. zuletzt Galinski/
Schmidt

1985).

Forschungsgeschichtlich war die skizzierte Hinwendung zu regionalen und thema¬
tisch begrenzten Untersuchungen eine ganz wesenthche Voraussetzung für eine
differenziertere Wahrnehmung des Erziehungswesens im Nationalsozialismus. Erst
auf dieser Basis lassen sich zukünftig veraUgemeinerbare Aussagen beispielsweise
über Voraussetzungen, Methoden und Etappen des Faschisierangsprozesses im
Bereich des höheren Schulwesens, der Hilfsschule oder der Universität machen,
typische Formen eines SchuUebens im faschistischen Geiste bestimmen sowie
unterschiedhche Formen und Motive

von

Anpassung, Nicht-Anpassung und Wider-
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systematisch gegeneinander abgrenzen. Damit
möghcher Schwerpunkt für zukünftige Forschungen benannt.

stand bei Lehrern und Schüler

zugleich
Wie

ein

unser

Uberbhck über unterschiedliche Bereiche des nationalsoziahstischen

Erziehungswesens gezeigt hat,
so

ist

ist der Stand der

weit wie auf dem Gebiet des

Forschung noch längst nicht ÜberaU

Schulwesens, der Jugendorganisation(en), mit

Einschränkungen auch des Hochschulwesens. Beispielweise gibt es für die Erwach¬
senenbildung und die Sozialpädagogik Regionalstudien und thematisch einge¬
grenzte Untersuchungen noch kaum, was sicherlich nicht zuletzt damit zusammen¬
hängen dürfte, daß die dafür zuständigen wissenschafthchen Disziplinen noch
relativ jung sind, so daß ihnen entsprechende Forschungstraditionen fehlen. In
bezug auf die ErwachsenenbUdung kommt hinzu, daß diese in den 60er Jahren mit
der sogenannten „realistischen Wende" einen radikalen Brach mit ihrer eigenen
Tradition vollzogen hat, so daß an deren Aufarbeitung nicht das notwendige
Interesse bestand. In bezug auf die Sozialpädagogik haben Otto/Sünker (1986)
mit dem von ihnen herausgegebenen Sammelband zumindest ein Zeichen gesetzt.
Fragen zum Thema gibt es in großer Zahl wie etwa die nach Kontinuität und
Erziehungswesens,
nach den Funktionen von Erziehung im Nationalsoziahsmus wie auch nach dem
Verhältnis von Anpassung und Widerstand und ihren jeweiügen Motiven. Für ganz
besonders vordringüch halte ich allerdings eine Intensivierung der Theoriediskus¬
sion zur methodisch-systematischen Erfassung und Einschätzung des nationalsozia¬
listischen Erziehungswesens. Vor allem käme es darauf an, die Prämissen und
Konsequenzen unterschiedlicher theoretischer Konzepte ideologiekritischer, totalitarismustheoretischer, neuerdings auch systemtheoretischer Art herauszuarbeiten,
worauf jedoch in diesem Kontext nur hingewiesen werden kann.
Offene

Diskontinuität auf unterschiedhchen Sektoren des deutschen

Anmerkungen
1 Sie ist
der

2

3
4

gleichzeitig

in einer ausführlichen

Fassung zusammen

mit einem

Karl-Christoph Lingelbach und Walter Fabian

„Materialband" in

herausgegebenen Reihe:
„Sozialhistorische Untersuchungen zur Reformpädagogik und Erwachsenenbildung"
(Bde. 3 und 4,1983a) und in einer gekürzten Fassung bei Pahl-Rugenstein („Mädchen ün
Dritten Reich. Der Bund Deutscher Mädel, BDM", 1983b) erschienen; für die Wissen¬
schaftUche Auseinandersetzung ist in jedem Falle auf die ausführüchere Fassung mit
methodischen Erläuterungen und Reflexionen zurückzugreifen.
Ob der Begriff des „Mustergaus", der von den Nazis stammt, auch auf andere Sektoren,
insbesondere den des Schulwesens, übertragen werden darf, müßte im einzelnen gründüch
geklärt werden. Dagegen sprechen die Berichte über eine relativ große Zahl widerständiger
bzw. nicht voll angepaßter Pädagogen in den nachfolgend referierten Bänden von
Hochmuth/de Lorent (1985) und Lehberger/de Lorent (1986).
Vgl. als Ergänzung dazu jetzt auch die Studie über Fritz Köhne (Fiege 1986).
Die Autorinnen und Autoren der beiden zuerst genannten Untersuchungen sind Lehrerin¬
nen und Lehrer der betreffenden Schule bzw. Region; dies scheint mir
typisch für derartige
Einzelfallstudien zu sein. Daneben gibt es allerdings auch eine Reihe von Beispielen, wo
Schüler (in der Regel gemeinsam mit Lehrern) die Forschungsarbeit geleistet haben (z. B.
Platner 1983; Eggert 1984).
von
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Erziehungswesen

besprochenen Arbeiten eine Reihe von Berichten vor,
und dem Schicksal jüdischer Schüler an staatüchen
Situation
die sich speziell mit der
Interesse verdient der Versuch von Heither u. a.
Besonderes
befassen.
1933
nach
Schulen

5 Inzwischen

hegt

außer den bereits

in Kassel nachzugehen.
(1984), den Spuren von Schülerinnen der Heinrich-Schütz-Schule
der ehemaligen
Geschichte
die
über
Randt
(1984)
Eine eindringüche Studie hat Urusula
verfaßt
in
Gemeinde
(1884-1942)
Hamburg
Deutsch-Israelitischen
der
Mädchenschule
bewahrt (vgl.
und damit diese jüdische Schule und ihre Schülerinnen vor dem Vergessen
auch die Beiträge derselben Autorin in: Lehberger/de Lorent 1986).
S. 94) vom
Mit Bezug auf die ErwachsenenbUdung spricht bereits Urbach (1975,

6

der wissenschaftüchen Forschung".
zum
in diesem Zusammenhang der Hinweis auf eine erste Untersuchung
muß
Genügen
1933-1939
Zeitraum
1985).
ün
(Schoen
Komplex der Wirtschaftsfürsorge
ist auch Gegenstand eines Beiheftes
8 Die Erziehungswissenschaft ün Nationalsoziaüsmus
noch
der Zeitschrift für Pädagogik, das bei Abschluß dieses Literaturberichtes allerdings
von
ein
sich
befindet
In
konnte.
Vorbereitung
nicht vorlag und das ich auch nicht einsehen
Titel: „Pädagogen und Pädagogik
dem
unter
Thema
selben
zum
Band
mir herausgegebener
ein unerledigtes Problem der Erziehungswissenschaft". Frankim Nationalsoziaüsmus

„Desinteresse

7

-

furt/M./Bern/New York/Paris 1988.
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Str. 100,

Besprechungen

Hartmut

von

Hentig: „Humanisierung"
zur Pädagogik?

-

eine verschämte Rückkehr

Wege zur Veränderung der Schule.
Stuttgart: Klett-Cotta 1987. 76 S., DM 18,-.

Andere

Die

H.

jüngste Abhandlung

rung'

-

Hentigs

von

hat zwei Titel. Der eine heißt

„

,Humanisie-

eine verschämte Rückkehr

agogik"

und ist mit einem

sehen. Der andere lautet

Veränderung

der

Päd¬

zur

Fragezeichen

ver¬

„Andere Wege zur

Schule",

könnte mit

er

einem Ausrufezeichen versehen sein. Der

eine Titel formuliert die

„hoffnungsvolle Hy¬

mit Hilfe des Wortes

,Hu-

pothese" (S. 7),
manisiening' könn(t)en die ,Linken' wie die
,Rechten' (in unserer Republik) einlenken
und sich vielleicht auf eine ,Rückkehr zur

Pädagogik' einigen" (S. 73);
auf, daß im

er

ersten Teil der

„

verweist dar¬

Abhandlung

„über Geschick und Geschichte der Schulre¬
form in der Bundesrepubhk Deutschland

zwanzig

während der letzten

nachgedacht

Jahre"

wird. Der andere Titel macht

deutüch, daß im zweiten Teil
nicht

(S. 7)

vorrangig von

„neuen

der Schrift

Wegen"

für eine

(vgl. S. 73),
sondern „andere Wege" und Möglichkeiten,
eine „,humane Schule' zu halten" (S. 1),
Reform der Schule die Rede ist

zu

klären

und

zu

be¬

stimmen.

vorüegenden Schrift
ihm zu Beginn und
während der Bildungsreform mehrfach ver¬
tretene These, die Reformen seien in päd¬
agogischer, theoretischer und politischer
Hinsicht nicht weitgehend und grundsätzlich
genug angelegt und durchgeführt worden,
Im ersten Teil der

bezieht Hentig die

eigenen

auf seine

mente aus seinen

von

Arbeiten. Er läßt

passieren

Argu¬

schulreformerischen Ab¬
noch einmal Revue

handlungen gleichsam

und verbindet hierbei die

Frage

nach den Versäumnissen der Reform mit der

Frage

nach der

Stimmigkeit

der

eigenen Po¬

sition. In diesem Rückblick spart

er

die Ab¬

handlung „Die Schule im Regelkreis" (1965;

21969)

aus; dies wohl

Hoffnung,
bild des
die

deshalb, weil

er

der

die Schule könne nach dem Vor¬

kybernetischen Regelkreismodells

Anforderungen

zugleich

der Gesellschaft stets

erfüüen und

korrigieren,

bereits

kurz nach Erscheinen dieser Schrift mißtrau¬

beginnt

mit der teil¬

te. Hentigs

Rückbück

weise noch

systemtheoretisch argumentie¬

Abhandlung „Systemzwang
Selbstbestimmung" (1968; 21969) und

renden

„AUgemeinen
le"

sollen.

aufgezeigt werden

Aufgaben stehen,

(1969),

und
den

Lernzielen der Gesamtschu¬

welche damals die

bildungstheo¬

Wie in vielen seiner anderen Schriften

retische Lücke innerhalb der Diskussion im

Hentig auch in

Deutschen Bildungsrat zu schließen ver¬

die in der

suchten, und führt über die Abhandlung

präsentiert

sich H.

von

dieser Arbeit in drei

Bundesrepublik

„Rollen",

in den letzten Jahrzehnten

kaum ein anderer

aus

der

„Zunft"

mit ähnli¬

cher Intensität und öffenthcher Aufmerk¬

samkeit
sich
der

zu

und

gleichzeitig wahrgenommen
eigen gemacht hat: als praktizieren¬

Pädagoge,

„Was ist eine humane Schule?" (1976), die
gewonnene Erfahrungen

über inzwischen
aus

der

als nach- und vorausdenken¬

der

pädagogischen

für

der Theoretiker und als

zu

Zentra¬

Fragen stellungnehmender Bürger.
les Thema der Schrift ist, ob das Schlagwort
„Humanisierung" ausreicht,
menhang, in dem diese drei

um

Z.f.Päd., 34. Ig. 1988, Nr. 1

den Zusam¬

Rollen und

den Bielefelder Experimentalschulen be¬
zu der Frage, ob das Schlagwort von
Notwendigkeit einer „Humanisierung"
Schule überhaupt tauglich und hilfreich
eine Verständigung über pädagogische

richtete,

Fragen sein

könne.

skeptisch und selbst¬
gesteht ein, daß die Hoff¬
Lernziele... den
nung, durch „13 allgemeine
Hentigs Bilanz fällt

kritisch

aus.

Sie
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Auftrag von Schule und BUdung neu bewußt
[zu] machen" und eine .Selbstbestimmung'
„

[zu] ermögüchen, bevor er
,Systemzwängen' erhegt" (S. 13), nicht
frei von pädagogischem Optimismus war und
des Menschen
den

daß

„zwei Jahren Praxis

sich schon nach

er

aUgemeinen Entwurf
eingestehen [muß¬
te],... die Macht der gesellschaftlichen Ver¬

mit zwei nach diesem

konzipierten

Schulen

Wükungen unterschätzt"

hältnisse und

Die Einsicht,

(S. 14).

haben

auf dem

...

zu

zu

der Hentig

Weg solcher Rückbesinnung

ge¬

schen Verhältnisse

den bleibenden

an

päd¬

daraus
agogischen Prinzipien [mißt] und
Maßnah¬
Konsequenzen für pädagogische
men und Einrichtungen [zieht]" (S. 21-23).
...

In seinem Nachdenken über die Relativi¬
tät

von

Veränderung mißtraut

Modell,

ersten

weü

Hentig dem

geradezu ausschüeßt,

es

über „neue Ziele oder Absichten nachzuden¬
ken"
22); er setzt auch nicht einfach auf

(S.

das zweite, welches, ohne über
re

geschichtüche

Situation

Eltern und Lehrern

...

...

„die besonde¬
von

Kindern,

nachzudenken",

un¬

Kindern und die der Gesellschaft weder sy¬

tersteht, daß wü immer schon wissen, „was
zu tun" sei (S. 22). Dem dritten Modell

stemtheoretisch-funktional noch dysfunktio-

wird konzediert, daß,

langt,

ist

die, daß sich die Ansprüche

nal-emanzipatorisch
die beides zugleich

von

Lernziele,

noch durch

sein woUen, versöhnen

lassen und daß die erhoffte Versöhnung

auch

Humanisierungsprogramm nur
versprochen, nicht aber eingelöst werden

von

einem

kann:

„Humanisierung

verschämte Rückkehr

meint nichts als die
zur

Pädagogik.
verheißungs¬
...

Wäre sie dann vielleicht nur das

In¬

B.] Gegenwort
[und
dustrialisierung und PoUtisierung der 60er
Jahre ...?" (S. 18f.). Die Konsequenz, die
-leere, D.

volle

zieht, lautet:

Hentig hieraus

verlauf selbst

zur

Der Reform¬

das ModeU einer

Mitteln"

zur

zu

Rate

politisch moti¬

gezogen: (1)
vierten BUdungsforschung, die nach
formziele wie

„wirksa¬

Verwirküchung alter Re¬

Chancengleichheit,

Demokra¬

tisierung, Wissenschaftsorientierung u. a. m.
sucht, (2) das ModeU einer Rückkehr zum
pragmatischen Konzept der „progressive
education", welches

stets

von

neuem

die

Hoffnung erzeugt, „das Handeln befreien
und sinnvoU anleiten" zu können, (3) das
Modell der

der Schule betreiben

sehr wohl bei mehr Fortschritt enden

derjenige, der
Emanzipation über

sich

als

von

,Hu-

wUl,

...

[könne]

Aufklärung und

revolutionäre Verände¬

dieses Mo¬
rungen vorgenommen hat". Für
dell spricht, daß wir im Nachdenken über

Veränderungen nicht schlicht beim vorgege¬
benen „status quo" verharren, sondern fra¬
zu re-forgen, welche „alte Verfassung" es
mieren gut; es leidet jedoch daran, daß es das
WiederherzusteUende, zum Beispiel einen

hierunter verstanden

werden kann, werden vier Modelle

meren

Wiederherstellung' beispielsweise
manisierung'

die

„erlebbaren, notwendigen und menschlichen

(S. 20).
was

„mit Hilfe

Umgang" mit Natur, Poütik, Kunst, Wissen¬
schaft, Technik und Religion, womögüch
„gar nicht gibt" und vieUeicht nie gegeben

„nötigt
von Veränderung überhaupt"

Klärung,

wer

Nachdenken über

zum

die Relativität

Zur

...

„Wiederherstellung

eines erleb¬

hat

(S. 23).

damit

nur

Von den vier Modellen scheint

das vierte eine

tragfähige Basis

bieten. Zu ihm bekennt sich Hentig,

zu

wenn

vorschlägt, nach ihm zu „verfahren"
(S. 25), und die Mögüchkeit hierfür an Bei¬
spielen erläutert.
Die Beispiele handeln von pädagogischen
Antinomien unserer Gegenwart und von
möglichen Konsequenzen (vgl. S. 23ff.): (a)
er

die

geschlossener Institution,
gilt und deren Schulzeit,
nicht
gelingen sollte, dra¬
Entschulung

der Schule als

von

es zu

falls

baren, notwendigen und menschüchen Um¬
gangs" mit „Natur", „Politik", „Kunst",

stisch

zu

entschulen

kürzen

,draußen'

ist, damit die „Kinder sich

ein Stück

(b)

eigene Lebenswelt er¬
der Arbeitslosigkeit,

Technik", „Religion"
„Wissenschaft
(4) ein „historisch-dialektisches" Mo¬

obern können";

und

die das in der Schule Gelernte

deU, welches „die sich wandelnden pädagogi¬

und die Lernziele der Schule für die Heran-

und

von

„entwertet"
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unglaubwürdiger macht,
mit Quaüfikation
ihnen
in
mehr
„Bildung
je
verwechselt" wüd; (c) von der Schuheform
der zurückhegenden Jahrzehnte, die im Ver¬
wachsenden

um so

gesamtgeseUschafthchen
Bildungsabschlüssen
sinnvolle pädagogische Prinzipien und Op¬
tionen einer ökonomisch-politischen Schein-

trauen

auf einen

Bedarf

an

höheren

und deren Transformation in Lernziele

friedengeben;

„geht [es]

in ihm

einmal

wohl

(S. 4).
Im zweiten Teil der Schrift erläutert Hen¬

Sicherung der Lernvor¬
Gestaltung von Lern¬

bedingungen versteht.

darin, daß keine wie auch immer

geartete Schulreform (3. Antinomie)

Folgeprobleme
losigkeit (2. Antinomie) hätte

gener Kraft die

aus

ei¬

der Arbeits¬

ten

zu

(1.

Interesse für

-

Antinonüe)

-

Verbindung zu bringen, daß
Handlungskompetenz Heran¬
wachsender zugleich gefördert werden kann
(S. 31-40),

-

diese Ambivalenz des

-

historisch-dialektischen ModeUs ebenso wie

zu

ModeUs,

wollen,

was es

nicht

propagieren

er

-

zu

zu

-

und Reform verhindern oder zumindest

er¬

schweren. Solches Suchen kann sich nicht
mit der Formuherung von Wünschbarkeiten

und

politischen Auftrag

der

gleichgesetzt

werden

pädagogischen Öffentlichkeit

zwischen der

zu

politischen

in

in der Gesell¬

sichern, die ein generations-

Lernen

unterstützen

50-

(S.

wissenschaftlich vermittelte Welterfahrung mit

Alltagserfahrung so zu verbinden, daß letztere
nicht als bloßer Anwendungsfall der ersten be¬
griffen wird (S. 55-61),
-

der großen Politik an Aufgaben und
Möglichkeiten zwischenmenschlichen Handelns

Fragen

erfahrbar und diskutierbar

suchen, die

eine neuerliche Indienstnahme und instru¬
menteUe Verwertung pädagogischer Praxis

werden

bemessen, daß Differenzierung

zu

übergreifendes
54),

wiesene

Konsequenzen

so

schaft Bezüge

sche, auf Beratung und Verständigung ange¬

ütisch nach

pädagogischen

der Schule und der

die dialekti¬

Perspektive gegenüber, die sich
wandelnden pädagogischen und gesellschaft¬
üchen Interdependenzen unter „bleibenden
pädagogischen Prinzipien" zu beurteüen und
aus solcher Beurteilung pädagogisch und po¬

erprobt

Bürger einer Nation gemeinsame
Grunderfahrungen" machen und haben können
(S. 45-49),

und ihr Scheitern hernach als

notwendig einzusehen, stellt

zu

muß und „die

gibt,

auf eine historische Dialektik Reformen

daß Alternativen

(S. 41-44),

nicht mehr mit Auslese

etwas wie¬

und der Grenze des vierten, im Vertrauen

den

Schule

die Grenzen der anderen drei Modelle.

Der Grenze des dritten

gestalten,

chen Lernens entwickelt und
können

um

so zu

Didaktik und den vermeintlich progressiven
Formen eines nur dem Scheine nach ganzheitli¬

Antinomie).

derherstellen

Lehrpläne

den traditionellen Formen lernzielorientierter

Antinomie) und
tisch
postulieren (vgl.
hernach
Scheitern
deren
ideologiekritisch als
ein notwendiges zu dechiffrieren (vgl. 3.
1.

Hentig weiß

in

so

die Urteils- und

die ersten drei nicht kennen, der Ambivalenz

um

innerschulisches Lernen und außerschulische

Erfahrungen

das vierte Modell in einer Ambivalenz, die

zu

„Sachen" so zu wecken, daß Erfah¬

durch Unterricht erweitert
rung und Umgang
werden können (S. 31-34),

auch nicht lösen lassen. Damit steht freilich

namhch, Reformalternativen ideologiekri¬

die

er

Handelns, die darin bestehen,

verhindern

schulisch institutionalisier¬

Lehr-Lernprozessen

In acht Hinweisen

postmodernen Visionen
vom Ende der Pädagogik und der Erziehung
mit bleibenden Aufgaben pädagogischen

konfrontiert

können und daß diese sich mit Hilfe der

Alternativen

geschehen'"

dies

müßte

ändert,

heute mit

hegt

die

geht um ,Nur, wenn dies sich ändert, kann
jenes werden' mehr als um ,Damit jenes sich

aussetzungen und der

Die Schärfe dieser dreifachen Antinomüc

zu¬

es

tig, was er unter der

samtschule bezahlt.

um

Kausalität als die Finaütät der Verhältnisse,

rationaütät

opferte und ihren Optimismus
der „Gymnasiaüsierung" der Ge¬

mehr

Anschein

zu

zu

erwecken, daß

machen, ohne den

es

für sie einfache

Lösungen gibt (S. 62-66),
-

ihrer

Frage nach dem Sinn des Lebens in
religiösen Dimension stellen und aushalten, oh¬
die

ne

sie auf eine szientifisch,

auflösbare Frage

zu

politisch oder ethisch

verkürzen

(S. 67-72).
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kennt,

Wer die älteren Schriften Hentigs

fragen, was denn das
Neue an den „anderen Wegen zur Verände¬
rung der Schule" ist, das Anlaß zur skepti¬

wüd sich vieUeicht

Überprüfung

schen

früherer Positionen ge¬

geben hat und aus solcher Überprüfung her¬
vorgegangen ist. Das Neue scheint mir darin

liegen,

zu

daß Hentig seine

These, wir könnten

an

dem,

hoffnungsvolle
moghch ist,

was

erfahren, was wirklich ist, um die ihr komple¬
erweitert, daß wü zuweüen

mentäre Einsicht
-

und dann nicht selten schmerzlich

-

erst an

sche

Praxis, die sich mit Hilfe der Theorie

aufklärt, theoretische Refle¬
xion, die Erfahrung erinnert und vorbereitet,

über sich selbst

pädagogisch motivierte öffentlich-politi¬
Stellungnahme zu theoretischen und
praktischen Fragen, dies sind die die neuzeitüche Pädagogüc auszeichnenden drei Seiten
des Pädagogischen, die weder aufeinander
zurückgeführt noch auseinander abgeleitet
werden können. Ihr Zusammenhang muß
und

sche

-

auf

je eigene

Weise

und unterschiedhche Art und

in der Praxis durch die Identität des

-

in der Wissen¬

dem, was nicht moghch ist, erfahren können,

pädagogisch Handelnden,

Pragmatismus einer
„progressive education" und die Hoffnung
einer „Wiederherstellungs"-Pädagogik sind

schaft durch die Konsistenz der Theorie und

suspendiert, sondern um die eher
skeptische Perspektive eines kritischen Prag¬

nach konsens- oder zumindest mehrheitsfä¬

was

wirküch ist. Der

damit nicht

poütischen Rede durch die Überzeu¬
gungskraft von Argumenten bei der Suche

in der

dueUe Seite der

higen Reformkonzepten gesichert werden.
Vor dem Hintergrund der neuzeitüchen Er¬
fahrung, daß menschhches Handeln auf¬
grund seines Entwurfcharakters stets aufklä¬
rungsbedürftig ist und bleiben wird und daß
Theorie und Wissenschaft grundsätzlich falli-

den Blick auf die

bel und auf

setzungen eines

einer sich ändernden Praxis

matismus

erweitert, welcher die „Relativität

Veränderung" an den Interdependenzen
mdividueUer und geseUschaftUcher Lernpro¬
von

zesse

festmacht und den Bück auf die indivi¬

pädagogischen Praxis um
gesellschaftüchen Voraus¬
gelingenden pädagogischen

„Eine .humane Schule' ist in

erster Linie eine

Schule, die die in ihr lebenden und lernenden
Menschen achtet. Aber das

genügt

nicht

gesellschaftlichen

zur

Kor¬

Einrich¬

tung Schule selbst. Diese braucht einen härteren

zugleich weiteren Maßstab. Der liegt in der
Pädagogik. Sie ist die Bemühung, Kindern zu
helfen, in der jeweiügen Gesellschaft erwachsen
zu werden und in diesem Vorgang sich selbst zu

und

bewahren. Das ist ein viel strengerer Maßstab, als
die pohtische und ideologische Diskussion [heute,
D.

B.]

erkennen läßt.

...

Gemeinsame

Gegner¬

schaft gegen die Verzerrung und den Mißbrauch
des Auftrags der Schule führt noch nicht zu ge¬
meinsamer Pädagogik, aber immerhin fort von
falschen Konfrontationen. Wenn das Wort ,Hu-

manisierung' dabei hilft, sei es geduldet. Den
pädagogischen Auftrag klärt es nicht." (S. 74)
diesem nüchternen

Resultat endet

jüngste pädagogisch-politische
Stellungnahme. Sie gewinnt ihre Überzeu¬
gungskraft aus der Einsicht, daß Theorie,
Empirie und Praxis sich nicht in ein Kontinuum eintragen lassen (Adorno). Pädagogi¬

Hentigs

im Horizont

angewiesen sind,

digung

über ihre Praxis

ebensowenig dauer¬

haft auf ihre Erfahrungen berufen, wie Theo¬
retiker hinsichtlich der Praxisrelevanz ihrer
Erkenntnisse

unmittelbar ihren

vertrauen dürfen.

Und weil dies

auch der öffentlich
seine

Argumente,

danach
von

zu

ihm

Theorien

so

ist, muß

argumentierende Bürger
statt diese

dezisionistisch

bemessen, ob sie andere in eine

gewünschte Richtung beeinflussen,
praktische Über¬

für eine theoretische und

prüfung

offenhalten.

Sollte solche Nachdenklichkeit in Praxis,
Wissenschaft und Politik

winnen,

so

brauchte die

der hier

zu

an

Bedeutung

ge¬

„Rückkehr zur Päd¬

agogik" weder unpolitisch
angetreten

Mit

Überprüfung

können sich die Handelnden bei der Verstän¬

Handelns erweitert:

rektur des Zwecks der

eme

noch

„verschämt"

werden. Sie kann

dann, wie in

besprochenen Arbeit H. von Hen¬
tigs, selbstbewußt erfolgen, weil sie im Wis¬
sen um die Interdependenzen zwischen päd¬
agogischen Aufgaben und geseUschafthchen
Voraussetzungen pädagogischen Handelns
begründet und mit einer kritischen Überprü-
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fung pädagogischer, szientifischer und pohti¬
scher IUusionen verbunden ist.

begleitet den Unterricht

Kollegiatinnen
Goethestr. 17, 4417

jeweils zwei

aus

einem

Spektrum von 22
gewählt haben,

Fächern als Studienfächer

Prof. Dr. Dietrich Benner
'

in den

Wahlfächern, welche die Kollegiaten und

später in der Regel in der Universität

die sie

Altenberge

fortsetzen.

Einleitung und

erstes

Kapitel haben mich

beeindruckt, weil dort aufgrund längerer Er¬

(Hrsg.): Allgemeinbil¬
Entwicklungen Er¬
dung. Erprobungen

Burkhard Hofimann

-

-

Bielefeld:

fahrungen.

Oberstufenkolleg

1986. 396 S., DM 14,-.

fahrungen die Probleme mit der Entwicklung

AUgemeinbüdungskonzepts unge¬
dargestellt werden, weü dort also
nicht wie gegenwärtig oft in büdungspolitischen Beiträgen der Begriff „AUgemeinbU¬
eines

schminkt
-

-

vorliegende

Das

Buch stieß bei seinem Er¬

bUdungspoütische Situa¬
zwei Gesichtspunkten
unter
die
ihm
tion,
Aufmerksamkeit sichert: (1) Was wurde aus

scheinen auf eine

jenen Reformen,

die in den 70er Jahren

gestartet wurden und die gegenwärtig durch
restaurative Tendenzen

(2)

bedroht werden?

Was erfahren wir über die

gegenwärtig so
Allge¬

lebhaft und kontrovers diskutierte

meinbildung, jenes Schmerzenskind deut¬
scher Bildungstheorie seit dem 18. Jahrhun¬
dert?
Das Buch berichtet über das Oberstufen-

Kolleg

an

der Universität Bielefeld. In ihm

dung"

man von

allgemein auf ihre RoUe als
Mensch vorbereiten solle (galt dies wüklich
allgemein für alle sozialen Schichten?), so
senden zunächst

Einleitung bereits zwei für das
Oberstufen-Kolleg spezifische Ziele der All¬

werden in der

gemeinbildung gekennzeichnet: interdiszi¬
plinäres Arbeiten als Gegengewicht zur Spe¬
zialisierung auf jeweils zwei Wahlfächer und
Thematisierung des Sinns der jeweiligen Dis¬

fe und die beiden Jahre des Grundstudiums

einem

zu

einem

gang

insgesamt vierjährigen Bildungs¬

ineinander

Symbol

äußeres

verschmolzen;

dafür ist die bauüche

Einghederung

Oberstufen-Kollegs in die Universität
Bielefeld. „Schule ohne Abschluß Univer¬
des

-

sität ohne
Hentig

Anfang"

(1969),

eüirichtung,

nannte Hartmut

von

der Initiator dieser Reform-

Prinzip des allmählichen
Gymnasium in die Universi¬

das

Übergangs vom

tät, das den Bruch zwischen beiden über¬
brücken soll. Die Autoren, alle
des
len

MitgUeder

Lehrkörpers am Oberstufen-Kolleg, stel¬
ihre Erfahrungen mit den langjährigen

Diskussionen über

Allgemeinbildung

sowie

der These ab, daß die

üchen und sozialen Zukunft die Heranwach¬

ziplin.

gymnasialen

einer Leerformel verkommen ist.

Allge¬
meinbildung seit Beginn des bürgerüchen
Zeitalters angesichts einer ungewissen beruf¬
Sieht

Oberstu¬

sind die drei Jahre der

zu

schen

Das zweite Ziel wird dann teils

allgemeinen

erweitert, teüs eingeschränkt

Grundsatz

zu

wissenschaftstheoreti¬

„Wissenschaft

auf den

als soziale Praxis

erfahrbar machen". Dieses Schwanken ist als
Zeichen dafür
sion über das

zu

verstehen, daß die Diskus¬

AUgemeinbüdungskonzept ün

Oberstufen-Kolleg noch nicht abgeschlossen
ist. Wir werden Zeugen eines langwierigen,
immer wieder in Aporien führenden Prozes¬
der Diskussion über ein Allgemeinbil¬
dungskonzept: Die Vorgabe des ursprüngüchen Konzepts für das Oberstufen-Kolleg
aus dem Jahr 1971, einer Gruppe von fünf
Funktions- oder Verhaltenszielpaaren (z.B.
ses

„Abstraktion und Kommunikation", „Krea¬
Wahrnehmung und der Gestal¬

über den Unterricht in den ihr

tivität der

Kursen dar. Für die

tung")

sog.

der etwa die Hälfte der gesamten Ausbil¬

menhang zwischen „Lernstruktur, Hand¬
lungsstruktur und Wissenschaftsstruktur" si¬

in den vier Jahren ausmacht. Er

chern, also Lernen, Wissenschaft und Han-

zugeordneten
AUgemeinbildung ist der
„Ergänzungsunterricht" vorgesehen,

dungszeit

Kurse

zuzuordnen, sollte den Zusam¬
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dein miteinander verbinden. Sie wurde teils

weisen

als wülküriiche

beiden ersten

Setzung (warum gerade diese
Ziele und nicht andere?), teüs als zu anspruchsvoUe Aufgabe faUengelassen. Die
verschiedenen

bUdung

Ansätze, für die AUgemein¬

verbindhche

scheiterten vor aUem

Inhalte

festzulegen,

daran, daß im Lehrkör¬

konkurrierende wissenschaftstheoreti¬

per

sche Positionen vertreten wurden. So
denn auch

leichter,

war es

Allgemein¬
bildung nicht ist: „ein Kanon von Inhalten,
Methoden, zu erwerbenden Fähigkeiten und
Fertigkeiten". Auch verfiel man auf den
Gedanken, das Problem der aUgemeinen BU¬

dung

selbst

machen

zum

eine

-

bereits ein

zu

sagen,

was

Thema des Unterrichts

Schemlösung,

Begriff

von

zu

da damit

ja
aUgemeiner BUdung

für

eben diesen Unterricht vorausgesetzt
wird.
Da diese

Frage

für die Praxis des Unter¬

richts aber beantwortet werden

schloß man sich zu der
daß alle

mußte,

ent¬

(vorläufigen) Lösung,

KoUegiaten und Kollegiatinnen eine

bestimmte Anzahl

von

Kursen

aus

den drei

pragmatisch gebüdeten Fachbereichen (I.

Sozialwissenschaften, II. Sprach- und Literaturwissenschaft/Künste/Musüc, III. Natur¬

wissenschaft/Mathematik/Technik) belegen
müssen. Zwar sollen sie dabei mit den

wähnten

konkurrierenden

er¬

wissenschafts¬

theoretischen Positionen konfrontiert

wer¬

den. Da sie unter den Kursen wählen kön¬
nen, können sie solchen Kontroversen aber

ausweichen. Der damit

gewährte Spielraum,

durch die Kurswahlen die

Das

aufzeigen".
uns

Das dritte trat

zu

den

bereits bekannten hinzu.

Allgemeine einer so verstandenen aUge¬

meinen

BUdung ist

also das

Prinzip für einen

Prozeß, der bestimmte Grenzen überschrei¬
tet:

die der Wissenschaft als Resultat in

Richtung auf ihre sozialen Voraussetzungen
und Folgen, die der einzelnen
Disziphnen
und schüeßüch die der Wissenschaft
msge¬
samt mit Bück auf andere Erkenntnisweisen.
Es ist mithin kein

abgeschlossenes Ganzes.
Veranschaulichung des skizzierten
AUgemeinbUdungskonzepts wird in sieben
weiteren Beiträgen eine Reihe von Kursen
dargesteUt. Die Mehrzahl der Kurse folgt
dem Grundsatz interdiszipünären Arbeitens.
Zur

Die Themen sprechen für sich:

„Geschichten

lesen- Geschichte verstehen. Ein literaturhistorischer Kurs

zur

BRD 1949-1982"

(Ger¬

manistik, Geschichte); „Paranormale Elek¬
tronik"
scher

(Sicht- und Hörbarmachen psychi¬
Prozesse, Einbeziehung eigener Kör¬

pererfahrungen in den Unterricht: Physik,
Psychologie); „Zur Wechselwirkung der Be¬
ziehung von Kunst und GeseUschaft: Das
Beispiel Bertolt Brecht" (Literaturwissen¬
schaft, Geschichte, Pohtikwissenschaft);
„Raum und Zeit"

(Physik, Psychologie, Phi¬
losophie); „Frauen mit Pfiff Entwürfe für
-

eine feministische

fahrungen
schichten

AUgemeinbUdung und Er¬
,Frauenge-

mit dem Curriculum

Frauengeschichte'" hier ist kurz
einzuhalten, üest man doch, daß diese zu¬
meist nur für KoUegiatinnen
angebotenen
-

-

Verantwortung für
eigene AUgemeinbildung selbst zu über¬
nehmen, ist aUerdings nur klein. Denn diese
Entscheidungen können nur im Rahmen der
angebotenen Kurse getroffen werden. Wie
diese Angebote also faktisch definieren, was
prinzipieU zur AUgemeinbUdung gehören

ihre hterarischen

soll,

geschieht dies ebenfaUs durch die drei
Ziele allgemeiner Büdung: 1. „Wissenschaft

würfe." Unter

als soziale Praxis erfahrbar machen", 2. „Das

mung des Weibes

Trennende/das Gemeinsame in den Wissen¬

dung" (1802): „Menschen in der eigentlichen
Bedeutung des Wortes" seien zu bilden, wüd
ein emphatischer Begriff von
AUgemeinbil¬
dung entwickelt, der den Rahmen der zu-

die

so

schaften

verdeutüchen", und zwar durch in¬
terdisziplinäres Arbeiten, 3. „Die Beziehun¬
gen

zu

nicht-wissenschaftlichen Erkenntnis¬

Kurse „trotz des Lamentierens männlicher

Kollegen" stattfanden; und mit einem An¬
flug von Trotz heißt es: „Wü erlebten in
diesen Kursen nicht

terdrückung,

nur

Wut über Frauenun¬

sondern auch Stolz auf die Lei¬

stungen dieser Frauen, ihren Widerstand,

Produkte,

ihre Lebensent¬

Rückgriff
„Über

auf ein Zitat

Amalia Holsts Buch
zur

aus

die Bestim¬

höhern Geistesbü-
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meist

Ludwig

Duncker:

der

Studien

zur

wissenschaftspropädeutischen Ziele
AUgemeinbUdung sprengt: „Wü woUen
deshalb eine Bildung, die die allgemeine
Emanzipation der Menschen Frauen und
ins Auge faßt und dabei berück¬
Männer
sichtigt, daß Frauen überhaupt erst einmal
Subjekte sind oder werden können"
(S. 248). Entsprechende Ansätze einer femi¬
nistischen Wissenschaft werden vorgestellt.
Doch zurück zur Aufzählung der Themen
und Disziphnen (hier: Sozialwissenschaft,
Geschichte, Literaturwissenschaft, Lingu¬
istik, Künste). Die kleinere Gruppe der skiz¬
-

Erfahrung und Methode.
Begründung einer

dialektischen

Pädagogik der Schule. Langenau-Ulm:
1987. 216

Vaas

S., DM 24,80.

-

-

zierten Kurse veranschaulicht den Grundsatz

„Wissenschaft als soziale Praxis erfahrbar
machen":

„Soziale Logik der Wissenschaf¬

ten", „Naturwissenschaften im historisch-ge¬
netischen Unterricht". Es

geht um die Ent¬
experimentierenden
Naturwissenschaften und um Anregungen zu
einem nicht nur quantifizierenden, sondern
auch quahtativen Umgang mit der Natur

stehung

der modernen,

(„Naturallianz").
So beeindruckend die Demonstration in¬

terdisziplinären Zusammenarbeitens und die
Thematisierung wissenschaftstheoretischer
Fragen auch sind ich vermisse Beispiele für
die Veranschauhchung des dritten Ziels der
AUgemeinbUdung: „Die Beziehungen zu
-

nicht-wissenschaftlichen

aufzeigen".

Warum

Erkenntnisweisen

schweigen

die Vertreter

der Künste und der Musik? Dieser
fällt

um

so

KoUeg die

mehr

Mangel

auf, als im Oberstufen-

verbreitete Kritik

an

den Wissen¬

schaften auf die bezeichnete Weise

Die

der

Erfahrung

Fragwürdigkeit

schuli¬

schen Lehrens und Lernens ruft in Pädagogik
und Didaktik seit

jeher Versuche,

tion der Methode

neu zu

den Plan. Ob

man

-

die Funk¬

bestimmen, mit auf

um nur

Stationen

einige

(Entwicklung der
Handlungsfähigkeit durch [pansophische]
zu nennen

-

auf Comenius

auf das „Was", „Woraus" und
„Wozu" menschlichen Handelns), auf Pe¬

Besinnung

(Trias von „Wort, Zahl und Form"
Entscheidungs¬
kriterium), auf Herbart (Polarität von
„Analyse und Synthese" im Lehr-/Lernprozeß), die frühe Reformpädagogik des ausge¬
henden 19. Jahrhunderts (Bedeutung von
„Arbeit und Selbsttätigkeit" für die gedeihli¬
che Entwicklung von Kindern und Jugendh¬
chen), die späte Reformpädagogik der 20er
Jahre (Notwendigkeit der „selbständigen
Auseinandersetzung" mit historisch gewor¬
denen Bedingungen des Lehrens/Lernens in
„Schule und Leben") oder auf die Reformbe¬
strebungen der 60er und 70er Jahre bückt:
immer führte ein spezifisches Unbehagen an
soeben praktizierten Lehr- und Lernverfah¬
ren zu einer geschichtlichen Neuorientierung
und zu
anschüeßenden umgreifenderen
theoretischen und praktischen Anstren¬
stalozzi

als unterrichtsmethodisches

gungen.

bleibt noch, daß wiederholt dazu angeregt

vorliegende Buch reiht sich in
Gesetzmäßigkeit ein. Es ist
in einem dreifachen Sinne als „geschichtüch"

wird, die

zu

tiv

produk¬

werden soU. Anzumerken

aufgenommen

Kurse auch in der

gymnasialen

Oberstufe und im Grundstudium

(wenn auch

Auch das

diese historische

bezeichnen. Zum einen will der Autor

unter bewußtem

mit Veränderungen) anzubieten. Dies würde

te

die

1928)

Wükung

des

Oberstufen-Kollegs

erwei¬

Essays

von

Rückgriff

Georg Reichwein

mit den Titeln

-

auf zwei bekann¬

(1886-

„Grundlinien einer

tern und damit seinem Charakter als Ver¬

Theorie der Schule"

suchsschule, in der

Schule als Methode und die Methode in der

neue

Ideen

den, entsprechen.

erprobt

wer¬

Schule"
nen

(1928)

(1925/1963)

und

„Die

sowie unter Hinweis auf ei¬

ähnlichen Ansatz bei Theodor Litt

Prof. Dr. Christoph Lüth

(1880-1962)

Händelstr. 22, 4010 Hilden

Wachsenlassen"

in dessen Werk

(1927)

-

„Führen oder

seinen

eigenen

Band ausdrücklich verstanden wissen als
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Versuch

zur

Wiederaufnahme und Weiter¬

von

[außerschulischen]

(S. 43)

resultiert. Der andere Pol wird als

entwicklung
Vergangenheit
„geisteswissenschaftlich" bezeichneten The¬
matisierung des Methodenproblems. Zum

zeichnet,

anderen hat

systematisch

einer in der

es

der

als

Verfasser, dank eines

klaren Blicks für die

und

Mögüchkeiten
Schulalltags, vermocht, in die
weitgespannten metatheoretischen Überle¬
Grenzen des

gungen
vor

zugleich zahlreiche theoretische und
praktische Impulse der Gegenwart

allem

mit einzubeziehen und
nicht zuletzt ist

chenden
ren

in

es

zu

verwerten. Und

ihm gelungen, den entspre¬

Buchveröffentlichungen

Zeit ein Werk

Zukunft

an

die Seite

zu

der

jünge¬

steUen, das

für zahlreiche

Anregungen sor¬
gen dürfte. Hochschullehrer, Lehrer, Erzie¬
her, Eltern, Schulverwaltungsbeamte sowie
Bildungspolitiker wären gut beraten, wenn
sie sich dem

Erfahrung
men

schulpädagogischen „Ärgernis

und Methode"

unvoreingenom¬

stellen würden.

Erfahrungen"

„Lernen durch Methode" (S. 149) be¬
was „die Idee und den Weg einer

sog.

geordneten Lehre" (S. 51)
Stetigkeit und der Unste¬
der
tigkeit,
Notwendigkeit und des ZufaUs,
der sachüchen Engführung und des phanta¬
meint. Formen der

sievollen Abschweifens büden also struktureUe

Merkmale

überhaupt.

des

schulischen

Lernens

Das Besondere der

in diesem ersten Teil des Buchs

Darstellung
liegt nicht ün

Aufweis der Unversöhnlichkeit und elemen¬
taren

Widersprüchlichkeit

der

angedeuteten
Argumenta¬
auf die Behaup¬

beiden Pole. Vielmehr läuft die
tion in einem dritten Schritt

tung hinaus, daß Georg Reichwein bereits
60 Jahren das Spannungsverhältnis von
Erfahrung und Methode als schulpädagogi¬
sches Grundproblem klar gesehen habe, die¬
vor

Verhältnis selbst aber in der

ses

erziehungs¬

Grundgedankengang der gut lesbaren
Untersuchung zur „dialektischen Begrün¬
dung einer Pädagogik der Schule" findet in
drei umfangmäßig etwa gleich starken Kapi¬
teln seine Entfaltung. In Kap. 1 („Der Ge¬
gensatz von Erfahrung und Methode in der
Schulpädagogik") wird zunächst die „Tradi¬

wissenschaftlichen Reflexion bis heute

tion der hermeneutisch-dialektischen Theo¬

Dialektik auf ihren

Der

riebildung" (S. 17)

als

und

notwendiges
legi¬
times Verfahren zur geschichtiichen Relati¬
vierung von pädagogisch-didaktischen „Mo¬
deerscheinungen oder Wellenbewegungen"
(S. 77) bzw. „Monismen" (S. 63) ausgewie¬
sen. In einem zweiten Schritt wird Schule,

als

nur

„unbewältigte Dialektik" (S. 60) bezeich¬

net werden könne.

In

den

Kap.

2

(„Der

drohende Riß zwischen

Zeitmustern,Karriere' und ,Biographie'

als Problem der

Schule"),

produktiven und originellen,

dem

eigenthch

wird dann diese

Ursprung und ihre Er¬
scheinungsformen hin näher untersucht. Der
Leser findet den in Kap. 1 entwickelten Ge¬
gensatz von Erfahrung und Methode noch¬
mals ausführlich durchdekliniert, nun aber
ausschließlich unter dem

Gesichtspunkt un¬
subjektiven
Verarbeiten der drei grundle¬

terschiedhcher Zeitmuster im

nach einer

Erleben und

male des

genden Geschichts- und Zeitdimensionen:
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
„Methode" wird jetzt als Inbegriff des linea¬
ren, zielorientierten Zeitmusters „Karriere",
„Erfahrung" als eher zyklisches Zeitmuster
der je eigenen „Biographie", gekennzeich¬
net durch „Brüche, Neuanstöße, Sackgas¬
sen, Sprünge usw." (S. 98), neu bestimmt. In
geschickt registrierten, teils nur andeuten¬

Vorabklärung der Strukturmerk¬
pädagogischen Erfahrungsbegrif¬
fes, in ihrem Kern als Einrichtung begriffen,
die ob ihrer eingebauten Spannungen, Wi¬
dersprüche, Gegenläufigkeiten und gegen¬
sätzlichen Aufgaben-Pole notwendigerweise
die Tendenz zu ihrer eigenen Aufhebung und
Selbstüberwindung entwickeln muß. Der ei¬
ne

der beiden konträren Pole ist das sog.

„Lernen durch Erfahrung" (S. 27),
für die Schule die

bot von

Notwendigkeit

woraus

zum

Ange¬

,,pädagogische[n] Hilfen zur Ermöglichung, Weitelführung und Aufarbeitung

den, teils sehr ausführlichen (vgl. Exkurs

2.4.) Überlegungen

zu

Fragestellungen aus
Pädagogik,

den Bereichen Geschichte der
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Pädagogische Anthropologie, Geschichts-,
Kultur- und Existenzphilosophie, vor allem
aber Jugendsoziologie und Tiefen- bzw.
Lernpsychologie gelangt der Autor zu fol¬
gender allgemeiner Schlußfolgerung: Für die
(praktische und theoretische) Pädagogik sei
es unabdingbar, ein „üneares Zeitbewußt¬
sem mit offener Zukunft" (S. 144; Hervorhe¬
bung hinzugefügt, E. H. O.) zu fordern. Die¬
se pädagogische Forderung findet bei Dunkker ihre Begründung dadurch, daß in An¬
lehnung an den Soziologen O. Rammstedt
(S. 83ff.) behauptet wird, beim „linearen
Zeitbewußtsein mit festgelegter Zukunft",
„occasionalen" sowie beim „zyklischen

beim

und Karriere"

phie
alle

Beteiligten

baren

zu

(S. 146).

Schule wird für

einem kaum mehr mach¬

„Geschäft" (S. 145),

zu

einer Einrich¬

tung mit für die persönliche Erfahrung ziem¬
lich

und unverbindüchem Cha¬

belanglosem

gegenüber der
Gleichgültigkeit reagieren
kann. Selbstgenuß und „sinnliche(s) Erleben
der Gegenwart" (S. 131) werden zur ober¬

rakter,

zu

man nur

einer Institution,

noch mit

sten Maxime.

Nach der Lektüre dieser dramatischen Zu¬

spitzung des Gegensatzes von Erfahrung und
Methode, bedingt vor allem durch generatio¬
nenspezifisch divergierende Zeitmuster, ist
man gespannt auf die „Möglichkeiten einer

einseitig favorisiert und die
entsprechend verdrängt. Das stets

integrativen Verschränkung beider Seiten"
(S. 149). Diese wird in Kap. 3 („Überlegun¬
gen zur Wiederherstellung einer Pädagogik
der Schule") beispielhaft aufgezeigt, freilich

im Fluß befindliche Zeiterleben sei dabei

nicht, ohne zuvor eine „grundsätzliche schul¬

Zeitbewußtsein" werde bewußt oder unbe¬
wußt

je

eine andere der drei Geschichts- und

Zeitdimensionen
anderen

gleichsam angehalten.

Dadurch erschwere

in didaktischer

Terminologie ausge¬
eine angemessene Vermittlung der
drückt
„sozialkulturellen" und „anthropogenen
sich

-

-

Voraussetzungen" des Unterrichts und
Schule. Die Schüler würden die
von

kulturellen Normen und Werten

terlaufen

versuchen.

der

Gültigkeit
zu un¬

Möglichkeiten

und

Notwendigkeiten des schulischen Arbeitens,
Erfahrung und Methode brechen auseinan¬
der. Pädagogisch-didaktische Postulate, so
gut sie auch gemeint sein mögen, werden
realiter nicht mehr einlösbar. Der z.T. mit
reichlichem

empirischen

Material

belegte

Nachweis der verstärkten Tendenz der heuti¬

Jugend hin zur reinen Gegenwartsorien¬
tierung läßt dann schließlich die fatale Lage
der heutigen Schule in hellem Licht erschei¬
nen: „Je stärker die Tendenz zur Gegen¬
wartsorientierung in der Jugend ausgeprägt
ist, desto schwieriger wüd die [notwendige]
dialektische Vermittlung von Erfahrung und
Methode und damit auch die pädagogische
gen

Gestaltung

der Schulwirklichkeit. Je mehr

das Bewußtsein der Jugendüchen sich auf das
Leben im Hier und Jetzt

unmöglicher

wird es,

schaffen zwischen

beschränkt, desto

Berührungsflächen zu
den Zeitmustern Biogra¬

theoretische Kurskonektur"
vom

„Qualifikations-" und

(S. 151),

hin

zum

weg

„Dispo-

gefordert zu haben.
Spektrum, das zwi¬
„Disponibel ist,
und
schen Zufall
Programm liegt, ausschöp¬

nibilitäts"-Konzept,

wer

das

geeigneten Rhythmen von SichZeitsparen auslegen kann"
Hier
liegt eine zentrale Einsicht der
(S. 156).
vorliegenden Untersuchung: Das Problem

fen und in

Zeitnehmen und

der Unterrichtsmethode wird letztlich als ein
Problem des individuell
mit der Zeit

aufgefaßt.

richtigen Umgangs
„Dialektik von

Die

(S. 156), immer
prinzipielle „Offen¬
heit" (S. 101 ff., 142ff., 155 ff.) menschlicher
Erfahrungen, hat sich dann nach Auffassung
des Autors widerzuspiegeln in der prakti¬
schen Gestaltung von vier ausgewählten „pa¬
dialektischen
(S. 150)
radigmatischen"
Orientierungen"
„schultheoretischen
(S. 160): 1. Interesse und Aufgabe, 2. An¬
Zeitsparen

und Zeitlassen"

mit dem Blick auf die

schauung und Handeln, 3. Kommunikation
und Sachbezug, 4. Begriff und Sinnlichkeit.
Spätestens in diesen abschließenden Ausfüh¬
rungen wird dem Kenner der schulpädagogi¬
schen Szene, trotz aller

gelegentlichen kriti¬

schen Distanz Dunckers, der enge Zusam¬

menhang

des

Gesamtgedankengangs

mit
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dem

Konzept der „mehrperspektivischen
(S. 174ff.) nach K. Giel und

Didaktik"

G.G.Hiller und deren Verständnis

von

Unterricht als „Ensemble dramaturgisch sich
entfaltender Prozesse"

(S. 191)

sowie als

„Integration ,multiästhetischer' Lernfor¬
men" (S. 200) ün Sinne mehr-sinnhcher
Wahniehmungsfonnen deutüch. Der Band
kann angesichts verschiedener „Mißver¬
ständnisse" (S. 177) beim Umgang mit Theo¬
rie und Unterrichtsmaterialien der Reutünger CIEL-Arbeitsgruppe durchaus auch als
Einführung und z. T. bedeutsame Vertiefung
und Weiterführung der mehrperspektivischen Didaktik

gelesen werden. Der Wider¬
spruch von Erfahrung und Methode wüd am
Ende nicht versöhnt oder gar aufgehoben.
Vielmehr bleibt Unterricht als eine
Folge

riskanten

von

„Gratwanderungen und Ba¬
(S. 146) konzipiert, die auszu¬

lanceakten"

halten Lehrer und Schüler lernen müßten.
Es ist das Verdienst

Dunckers, das Me¬
thodenproblem überzeugend auf die Dialek¬
tik

von

geleistet

zu

haben. Insoweit stellt die

neuen metatheoreti¬
Untersuchung
schen Bezugsrahmen dar, der über die empi¬
rische Erforschung von Unterrichtsmetho¬

einen

den,

Selbstbestimmung
Mitbestimmung von Schülern ün Unter¬
richt überhaupt noch einzulösen ist. Weiter:
Befindet sich der Lehrer nicht in der gleichen

Situation

die

inhaltlich-erkenntnistheoretische

Sichtweise des

Methodenproblems, die Un¬
tersuchung der kategorialen und methodolo¬
gischen Voraussetzungen der TheoriebU¬
dung und der Erforschung von Unterrichts¬
methoden sowie die These

von

der Notwen¬

digkeit der gleichzeitigen Förderung des ziel(zukunfts-) bzw. sinnorientierten methodi¬

zeitlicher

Perspektivenlosigkeit

wie seine Schüler? Was
bei der sog.

geschieht dann aber
„Planung" von Unterricht in den

Köpfen von Lehrern (und Schülern)? Was
entsprechend bei der sog. „Durchführung"?
Weshalb wird in der gegenwärtigen didakti¬
schen TheoriebUdung außerhalb der mehr¬
perspektivischen Didaktik die Planung so
stark in den Vordergrund gerückt? Das aUes
sind Fragen, welche die
Grundlage für neue
weitläufige Problemstellungen abgeben
könnten. Alle schulpädagogischen Grundka¬
tegorien müßten im Grunde unter dem Ge¬
sichtspunkt des Temporalbewußtseins von
Lehrern und Schülern
den. Der viel

durchdacht

neu

wer¬

beklagte „institutionelle Rah¬

men"

von

eine

besondere

Schule wäre

so

Form

gleichsam erstarrte

„Linearität" und „Offenheit" im sub¬

jektiven Zeiterleben zurückgeführt und so¬
mit einen substantieUen Beitrag zur Grund¬
legung einer künftigen „Pädagogüc der Schu¬
le"

kratisch wünschenswerte

und

gesehen ledigüch
„Methode",

von

Zeit.

„Nur in der Reflexion und sprachüchen

Aufarbeitung kann es geüngen, gleichsam
von außen mit Maßstäben und Kriterien an
die eigenen Erfahrungen heranzukommen
und ihnen den geschichtlichen Ort zuzuwei¬
sen" (S. 101;
Hervorhebung hinzugefügt,
E.H. O.). Zu dieser ausschheßhch
„kogniti¬
ven" (S. 97) Schlußfolgerung konnte Dunkker nur

deshalb

kommen,

thodenproblem bewußt
ve

weil

er

unter der

das Me¬

Perspekti¬

der Zeit betrachtet hat. Wie steUt sich das

Verhältnis

von

dar,

auch der

von
men

Erfahrung und Methode aber

Aspekt Raum im Sinne
subjektivem Leib-Raum hinzugenom¬

wenn

wüd? Sind

Leib-Raum-Erfahrungen im

Sinne von leiblichen

Spür-Erlebnissen, die ja

schen Bewußtseins bei Lehrern und Schülern

im Unterricht bei aUen

in den

hch

Tätigkeiten

tatsäch¬

Zeitphasen Planung, Durchführung
und Analyse von Unterricht beträchthch hin¬
ausgeht. Angesichts der von Duncker nach¬
gewiesenen Tendenz zur Gegenwartsorien¬
tierung bei Jugendüchen stellt sich die aktu¬

vermessen? Es

gibt

Psychosomatik

und anderswo ernstzuneh¬

elle

schheßhch

Frage,

ob und in welcher Weise bei

Verweigerung

der zeitiich

vorausgreifenden

unterrichthchen Planungstätigkeit die demo¬

vorkommen,

mit herkömmlichen wis¬

senschaftslogisch-rationalen Kategorien

mende

aus

Anhaltspunkte dafür,
reflexive

Rekurs

Wahrnehmungserfahrungen
sog. äußeren Sinne die

zu

dem Bereich der

daß der

aus¬

auf sinnliche

ün Bereich der

Wahrnehmung

des

Besprechungen
eigenen
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Leib-Raums „von innen her" eher

versperrt als öffnet. Sicher schemt zu sein,
daß „offene Zukunft" (S. 98) im Zeiterleben
des Menschen eher auf dem

Erspüren

der

„Offenheit" der eigenen Leib-Räume als auf
Vor-steUung einer offe¬
Doch die Frage ist
nen Zukunft basiert.
Zeitund
wie
Raumerfahrungen
ungeklärt,
zu vermitteln bzw. ün konkreten Fall jeweüs
bereits vermittelt sind, welche erlebten und
erlebbaren „Raummuster" bei Kindern, Ju¬
der rein rationalen

gendlichen

und

Erwachsenen

überhaupt

nachweisbar smd und wie dies aUes schheß¬

schulpädagogisch zu thematisieren und
unterrichtspraktisch aufzuarbeiten ist. Gym¬
nastik und Eurhythmie aUein werden den
neuen
anthropologischen FragesteUungen
nur noch in Grenzen gerecht. Der menschh¬
R.
Espenchen Ausdruckskunde (vgl.
hch

schied:

Das Ausdrucksbild der Emotionen.

München/Basel
ne

1985)

scheint in Zukunft ei¬

Schlüsselfunktion zuzukommen. Es

das Erleben des
mes

ren)

gilt,

(äußeren und inneren) Rau¬
(äußeren und inne¬

und das Erleben der

Zeit als basale Selbst- und Welterfah¬

rungen im Rahmen einer

„Pädagogik

Schule" aUererst fruchtbar werden

zu

[Hrsg.]:

S.

Pädagogüc steckt da erst noch in den
Anfängen. Im vorhegenden Buch wurden
bedeutsame Ansätze aufgegriffen und in ver¬
heißungsvoller Weise weitergeführt.
Die

570-573).

Dahinter steht wohl

Entwicklungslogik der For¬
schung,
DarsteUungen der reformpäd¬
agogischen Konzepte sind ein frühes Thema
der Erziehungswissenschaft. Bestimmend
denn

(neue)

scheint für das

35, 7981 Waldburg

wirkhchkeitsbezogenen In¬
Reformpädagogik vielmehr
die aktuelle bildungspolitische Situation in
der Bundesrepubhk: Umsetzungsprobleme,
Langwierigkeit und Nebenwirkungen der in
den späten sechziger Jahren so euphorisch
angegangenen Bildungsreform begünstigen
ün Zusammenhang mit den eingetretenen

teresses an der

pohtischen und ökonomischen Rahmenver¬
änderungen die Auffassung, daß der moder¬
ne

Sozialstaat seiner Funktion eher in der

Gewährleistung vielfältiger

gerecht

umgänglich

am

Vergessene

Hamburger

meinschaftsschulen 1919-1933.

Ge¬

(Veröffent¬
Bd. 5.)

lichungen der Max-Traeger-Stiftung.

Weinheün/München: Juventa 1987. 362 S.,
DM

Die

34,-.

reformpädagogischen

und Versuchsschulen
nach dem Ersten

aus

Schuhnitiativen

der Zeit

vor

und

Weltkrieg finden jüngst ein
(vgl. z.B. H. Röhrs

verstärktes Interesse

herange¬

gewissermaßen

eigenen Anspruch

un¬

stranden.

Aus diesem Bückwinkel wendet sich auch
K.

Rödler den

schaftsschulen
denen

er

als

-

Mitarbeiter

aus

an

hamburgischen

Gemein¬

der Weimarer Zeit zu, in

ehemaliger pädagogischer

der Freien Schule Frankfurt-

einen bedeutsamen historischen Vorläufer

Schulkritik"

und

alternativer

eme

zeitangemes¬

„anti-bürokratische" Reformarbeit wie¬

eigene Entdekpauschal von einem

wenn

kerfreude den Autor

Geschichte und Praxis der

ihn

Durchführung uni¬

werde als in der

versaler Reformen, die

sene

Alternativschulen.

an

tragener Basisinitiativen im Büdungsbereich

derentdeckt. Auch

Klaus Rödler:

Erwachen des zudem

mehr schul- und

Schulrealität für sich und

Prof. Dr. Ernst H. Ott

[1987],
weniger

die immanente

„gelebter
Greut

Reformpädagogik

1986; dazu die Rezension

H. Scheuerl in Z. f. Päd. 33

von

der

lassen.

Die Schulen der

heute. Düsseldorf

zu

die

allgemeinen Vergessen dieser Schulen spre¬
chen läßt, richtig ist, daß Gründung und
Entwicklung der vier Hamburger „Gemein¬
schaftsschulen" älteren, meist zeitgenössi¬
schen Darstellungen vorbehalten gebüeben
sind und in neueren Untersuchungen nur am
Rande abgehandelt werden. Dies entspricht
nicht der realen Bedeutung dieser vier
Volksschulen, die 1919/20 poütisch ün Ge¬
folge der Novemberrevolution, aber pädago¬
-

gisch

auf eine

kussion bis

längere

vor

intensive Reformdis¬

die Jahrhundertwende

zu-
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rückreichend
len in

als offentüche Versuchsschu¬

-

Hamburg

ins Leben

gerufen wurden.

Sie mußten spätestens 1933 mit dem Macht¬
antritt der Nationalsoziahsten ihre Tore wie¬
der schüeßen, zum Teil haben sie aber erheb¬
lich früher und

eigenen Stücken ihre

aus

Auflösung bzw. Eingliederung ins normale
Regelschulsystem betrieben. Das Schicksal
dieser Schulen, die auswärtigen Besuchern

-

bis über die Grenze massiver

Schulbetriebs hinaus

-

Störungen

des

offenstanden und die

in selbstkritischem Erkenntnisinteresse eine

breite, sehr offene Berichterstattung über
ihre Arbeit leisteten, hat sowohl die tatsäch¬
liche

Entwicklung

der

Gemeinschaftsschulbewegung
von

der die ihm

betrachtet,
eigener Kenntnis und

aus

Erfahrung bekannten Hamburger Einrich¬
tungen gewissermaßen die Spitze bildeten.
Noch direkter

war die breite akademische
Diskussion über die Grenzen „expressioni¬
stischer Pädagogik" und des „Neo-Rous¬

seauismus" Mitte der

zwanziger

Jahre mit

den

Hamburger Gemeinschaftsschulen ver¬
knüpft, da sie wesenthch auf den sehr selbst¬
kritischen Bericht eines ihrer Schulleiter, auf
K. Zeidlers

(kürzlich
„Wiederentdeckung der

erneut

publizierte)

Grenze"

von

1926,

Bezug nahm.

damaligen Reformbe¬

Insofern nimmt sich K. Rödler in seinem

wegung als auch die theoretische Selbstrefle¬
xion und Genese der
erziehungswissen¬

Buch also eines interessanten und historisch

schaftlichen Disziplin in Deutschland nach¬
haltig beeinflußt.
Mit der

Begründung dieser Einrichtun¬
hinter der mit wenigen Ausnahmen

gen,

zunächst die gesamte Lehrerschaft der Stadt

stand,

ligen

untermauerte

Hamburg seinen dama¬
pädagogischen

Ruf als Zentrum der

Erneuerung,

zumal dort bald weitere Schu¬

len mit wemger

Orientierungen

radikalen,
-

aber verwandten

darunter als

einzige höhere

Lehranstalt die Lichtwarkschule
G. Heine in Z. f. Päd.
-

sich

um

die

(vgl. dazu
32 [1986], S. 323-343)

„Gemeinschaftsschulen" als

lockere

Schulengemeinschaft gruppierten.
Reformgründungen an anderen Orten er¬
folgten unter dem Eindruck dieser Signalwükung parallel, in Kooperation oder schüeß¬
üch auch

wie die bis heute

wenig untersuch¬
„Lebensgemeinschaftsschulen"
in expüziter Fortführung des
Hamburger
Beispiels. So wie die langwierige Vorberei¬
-

ten Berliner

-

tung des

Versuchsschulgedankens in der
Hamburger Lehrerschaft zu einer Bünde¬
lung und Ausformuüerung reformpädagogi¬
scher Gedanken

beitrug

-

das Wort „vom

Kinde aus" entstand in diesem Umkreis
hat auch die
der
in den
tend

-,

Aufarbeitung
Erfahrungen
Hamburger Versuchsschulen befruch¬
auf die erziehungswissenschaftliche

Diskussion der Zeit
hat seinen

Jenaplan

gewirkt.

P. Petersen

als eine Art Summe der

bedeutsamen

Gegenstands

an.

Von den

an¬

gedeuteten Zusammenhängen, jedenfalls so¬
weit sie über

Hamburg hinausreichten, er¬
allerdings wenig. Der Autor

fährt der Leser

konzentriert sich in seinem Interesse
„von unten" und aus

gen entstehenden Reformarbeit
auf die

an

einer

praktischen Erfahrun¬

Vorgeschichte

weitgehend

der Versuchsschulen

und ihre innere Arbeit. Etwa die Hälfte des

Buches ist der allmählichen

Versuchsschulgedankens

in

der Autor ebenso mit einer

Entstehung
Hamburg,
spezifisch

des
die

han¬

seatischen Tradition später Staatlichkeit wie
aUgemeinen Kulturkritik und Soziaüs¬

mit

-

eigenartig verschmelzenden Opposi¬
tionsbestrebungen der Lehrerschaft in Ver¬
bindung bringt, sowie vor allem ihrer päd¬
agogischen Vorbereitung gewidmet. „Kritik
mus

am

-

Bürokratismus",

„Kunsterziehungsbe¬

wegung" und „Arbeitsschulgedanken", wie
sie der Autor anhand

chender

einiger

veranschauli¬

Fallbeispiele leider ohne Diskus¬
sion paralleler
Entwicklungen und nur teü¬
weise unter Nutzung bereits
vorliegender
Literatur
sten

-

-

darstellt,

hat nicht

pädagogischen Programm

zu

einem fe¬

für die

„Ge¬
meinschaftsschulen" geführt. Dies hätte dem
Geist der
Reformbestrebungen, die gegen
das starre, die kindüchen Kräfte einschnü¬
rende Reglement der „alten" Schule

gerich¬

tet waren,

gerade widersprochen. Aber ihre

pädagogischen Grundsätze

und der tiefere
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Beweggrund dieser prinzipieUen Offenheit:
die der (organischen) Entwicklung und ei¬
nem (naturhaften) Leben selbst überantwor¬
tete Vermittlung von ungehemmter Indivi¬
dualität und sozialer
sem

Harmonie, sind in die¬

deuthcher
Daß

Krieg und Revolution
hervorgetreten.

von

Überlegungen

solche

schiedhche

sehr

er

Ausführungen,
tung der bislang wenig

meinschaft

sich ausführlich

beschäftigt.

In

bekannten Schulzei¬

tungen und Interviews mit etwa 100 ehemali¬

Schülern/innen,

gen

z.T. auch weiteren Ar¬

chivmaterials, zugrunde liegen,
der

seiner

überüeferten Form der Schule und den

denen die Auswer¬

diesen

Schule, der er
„Gemeinschaftsschulen" in

unter den vier

unter¬

zuließen, verdeuthcht Rödler im zweiten
mit den einzelnen Schulen

Gesichtspunkt be¬

stimmt auch die Auswahl der

immer

pädagogische Lösungsvarianten

TeU seines Buches, in dem

che ihnen stellten. Dieser

DarsteUung den Vorzug gibt: es ist
diejenige (Berliner Tor), die in dem Bemü¬
hen um eine umfassende soziale Lebensge¬

Prozeß und schheßhch zumal unter dem

Eindruck

Initiativkraft, mit denen sich die Schulversu¬

ist zweüellos

der

-

Revision

belastet, mit der sie seinerzeit öf¬

fentlichkeitswirksam

von

ihren

die beiden

übrigen,

richtungen (Telemannstraße

Süd),

Eltern

Lehrer,

Schulgemeinde, durch
und vordringliche Pflege

umgreifende

deren besondere

-

ihm diese historischen Schulen für die Ge¬

genwart

so

wichtig

erscheinen. Als ihr Le¬

identifiziert Rödler das

Prinzip
Öffnung
Belange
aller Beteiligten, von dessen geradezu em¬
phatischer DarsteUung ihn auch nicht die
dabei zutage getretenen Schwierigkeiten ab¬
halten: die Anforderungen an die Lehrer, die

bensgesetz

für die

der rückhaltlosen

eigene

unverwechselbare Persönlichkeiten

Urteil des Autors

nationalsozialistische

Eingriffe

Überzeugungen

oder auch eher

sche Vorbehalte in einer

solidarischen Gemeinschaft
die

Pro¬

privatistiengagierten und
zu

überbrücken;

Erwartungen schheßhch auch gegenüber
selbst, die gewährten unge¬

den Kindern

wohnten Freiheiten

selbständig produktiv zu

gefunden

Aufarbeitung der histo¬
Erfahrungen sieht Rödler weder
Beteiügten noch aus heutiger Per¬

bei den

spektive

Anlaß

-

mit Ausnahme allenfalls

der bisher bekanntesten
der

er

aufgrund

(„Wende"-)Schule,

des dort besonders ausge¬

prägten Einflusses der Jugendbewegung zu
Unrecht, wie mir scheint eine weitgehende
-

-

Sonderstellung gibt.

Die

übergreifende

Ge¬

meinsamkeit und Aktualität der historischen
er

in ihrem unbüro¬

kratischen, prinzipieU offenen Charakter;

„Entwicklung"

sie auch für sich selbst: als

reklamieren

„Schule ohne

Ziel", als „Versuch ohne Plan", als „Kolle¬

gium schließlich, das seine Schule als leben¬
digen Organismus begreift". Auch die Erfah¬
rung von Schwierigkeiten und Scheitern ist
dann Beleg für die innere Dynamik und
potentieller

Gewinn

-

zumal die nicht-alter¬

native Schule für den Verfasser heute wie

nutzen.

Für Rödler zählen mehr als die Probleme
selbst der

Tieloh-

Für eine kritische

rischen

das Recht der

hatten; die

Eltern, divergente politische

und

haben!

arbeit zusammenzufinden
bleme für die

vornherein sy¬

die ein wirkliches Ende erst durch

Versuchsschulen erblickt

woUten

von

stemnäheren und planvoll verfahrenden Ein¬

(und waren) und die sich doch
unter den Imperativen ihrer gemeinsamen,
entbehrungsreichen Schul- und Erziehungs¬
sem

es

nach dem etwas abschät¬

des Unterrichts, sondern auf die sozialen
Schüler und

Prinzipien

Abstand nahm. Interessanterweise sind

Lebensformen und die

-

sie

geseUschaftlichen Erwartungen
bricht
und an der damit emhergehenden
Isoherung schheßhch eingeht. Die andere
(„Wende"-Schule, die noch rascher an ihre
„Grenzen" gelangte, ist für Rödler mit der
oben erwähnten Selbstkritik und praktischen

zigen

sehen. Den

der

an

gesteUten

Untersuchung
eigenthche Ertrag
Hauptakzent legt der Autor bei
seiner Darstellung nicht auf die Schilderung
zu

mit

konsequentesten

am

Mut,

die

Ernsthaftigkeit

und die

damals

praktisch

mal des toten

unterschiedslos das Kains¬

Mechanismus, des bürokrati-
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sehen

Schematismus,

der Künsthchkeit und

Erfahrungsannut trägt. Schwäche und Ge¬
winn dieser grellen Belichtung
hegen eng
beieinander: Bedingungen für Erfolg oder
Mißerfolg der Schulversuche, Resultate ih¬
res Erfahrungsprozesses
auch bleibende -,
kritische Implikationen des
reformpädagogi¬
-

Arbeit an der HUfsschule, aber auch für
gefährliche Diskriminierungen, denen gera¬
de Hüfsschulkinder nicht erst seit der Herr¬
schaft

des

waren.

Nationalsozialismus ausgesetzt

Wer unter

systematischen und bil¬

dungspolitischen Gesichtspunkten nach
Verhältnis

schen Ansatzes und seine tieferen Vorausset¬

schule"

zungen werden

Verhältnisses bis in

zwar

erwähnt, aber nicht

systematisch ausgewertet. Als Resümee hi¬
storischer

Lernprozesse

folgt,

fragt

und die

stößt in dieser

vergessene Wurzel

tionsdebatte". Und

demonstrative

Anstrengungen

und schuhscher Vielfalt hat

fragt, findet das Bild

sie durchaus ihre Funktion. Sie widerstreitet

dem allzu
ven

simplen Verfahren,

diese Initiati¬

unter Verweis auf ihre notorische Insta¬

bilität und

bekanntgewordene Selbstkritik in

Bausch und Bogen

abzutun, und sie markiert

die

farbige Bedeutung der hamburgischen
Versuchsschulen, die einer tieferdringenden
Analyse freilich noch immer harren.

gement

und

bandsegoismen

und

politische Machtsprü¬
che unbeirrten Pädagogin, die sich nicht
scheute, selbst dem „Erbgesundheitsgericht"
behanüch

ging,

zu

einen solchen

nehmen. Auf

dem

es

darum

Zwangssterihsation einer
durch „angeborenen Schwach¬

„erblich belasteten" Schülerin abzu¬
wenden, geht die reich dokumentierte Dar¬

stellung
wenn

Sieglind Ellger-Rüttgardt: „Die Kinder,
Buchholz:

zu

Konflikt, in

die drohende

sinn"

der

widersprechen, wenn es darum

ihre Kinder in Schutz

vermeintlich

lieb ...". Frieda

Funktionärsgerangel

wie durch bedrohliche

Priv.-Doz. Dr. Achim Leschinsky

so

Enga¬

Charakterstärke

einer aufrechten, sich
einsetzenden, durch Ver¬

LentzeaUee 94,1000 Berün 33

alle

nach sozialem

wer

politischer

für ihre Kinder

ging,

waren

dieses

Gegenwart ver¬
Biographie auf manche
der heutigen „Integra¬

unergiebig, aber als
Vorführung reformerischer

lung

Entwicklungen

unsere

bleibt die Darstel¬

seltsam blind und

dem

„Hilfsschule" und „Regel¬

von

die

Stoppenbrink-

Hilfsschulpädagogin,

ausführüch ein

Maßnahme letztlich

sene

(S. 85-103).

Und

auch der Einspruch gegen die beschlos¬

Wirkung hatte,

so

zeigt

nur
er

aufschiebende

doch bis in alle

Anwältin

Nuancen des amtlichen Schriftwechsels hin¬

Schwachen, Soziale Demokratin. Wein¬

ein, in welche Verlegenheit eine schhehte,

heim/Basel: Deutscher Studien

Verlag/Beltz

1987. 176 S., DM 29,80.

mutige Frau, die einfach nur ihrem Gewissen
folgte, Justizstellen, Schul- und Gesund¬
heitsbehörden

Der

Werdegang der Hamburger Hilfsschulund Heilpädagogin Frieda StoppenbrinkBuchholz (geboren 1897) ist in die politi¬
sche und pädagogische Zeitgeschichte so
sehr verwoben, daß von ihm
recht unterschiedhche

aus

ein Licht auf

Zusammenhänge

fal¬

len kann: Der historisch Interessierte
ge¬
Alltag des Schulle¬

winnt Einblicke in den
bens der frühen
in die

zwanziger Jahre, besonders

Spannungen

und

Ausgrenzungen

am

„unteren" Rand der sozialen Skala. Er findet

Belege

für das

scher Ideen in

Eindringen reformpädagogi¬
die soziale und pädagogische

Die

bringen vermochte.
Verfasserin, Professorin für Lernbe¬
zu

hindertenpädagogik an der Universität Han¬
nover, hat sich

um

gründliche QueUenstu-

dien und Recherchen bemüht: Alle Doku¬

mente, die
gen, die

schildern
holz

als

von

von

ihr

ihr

eingesehen, alle Zeitzeu¬
befragt werden konnten,

Frieda

Stoppenbrink-Buch-

schlichten, im besten Sinne „nai¬

ven", auch in schhmmen Situationen
und

hoffnungsvollen

mut-

Menschen. Wie einst

Pestalozzi in Stans begann sie ihr Erzie¬

hungswerk damit,

daß sie die ihr anvertrau¬
ten, oft verwahrlosten, schlecht versorgten
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Kinder zuerst einmal duschte und schrubbte,

interesse dieser

Umgang untereinander kümmerte und von
solch „allseitiger Besorgung" aus sich dann
auch um Stiftung und Aufbau geistiger und

Lehrergruppe lag es, Son¬
eigenen, festumrissenen Schülertypus zu behaupten und auf eine
möglichst eindeutige Ausgrenzung der HUfs¬
schule hinzuarbeiten. Über lange Jahre stand

sittücher Elementaria sorgte. Das war an der

hier

sich

um

ihre

Bergedorfer

und

Ernährung

Kleidung,

Hilfsschule so,

1919 bis 1948 wirkte. Das

an

war

ihren

der sie

auch

so

von

in den

Lagern der „Kinderlandverschickung" wäh¬
rend des Krieges, über die das Buch eme
anschauliche, teüs erschreckende Tagebuch¬
dokumentation enthält
Kraft und

(S. 103-120).
an

Frieda

der damals

Stoppenbrink-Buchholz

ziemhch allein mit ihrem
schen

zunächst einmal als

der anzusehen und
durch

Als dann der Nationalsozialismus die Ten¬

soe¬

Aussonderung „minderwertigen

Hamburger Universität, wo
Vorlesungen und Übungen etwa bei dem
Psychologen William Stern und dem Pri¬

denzen

Lebens" bedrohlich

vatdozenten und Lehrer der Lichtwarkschu-

gend

le Peter Petersen besuchte. Stern machte

fuhr

bekannt mit der Genfer

verstärkte, wollte

Frie¬

Stoppenbrink-Buchholz nicht schwei¬
zusehen. Sie schrieb
zu

emen

Artikel und

Petersen nach Jena: „Herr Profes¬
muß doch etwas

jetzt tun gegen das,

Heilpädago-

sor,

man

was

sie da alles vorhaben mit den Hilfsschü¬

hin; Petersen

lern

auf Maria

Montessori

führte sie ein in die

„Neueuropäische

Erzie¬

hungsbewegung" und in die Praxis der Ver¬
bindung von „Schulleben und Unterricht".
Zu ihm hielt sie

Kontakt, auch nachdem

er

Nach

1923 nach Jena berufen worden

war.

den Grundsätzen seines

genannten

später

so

„Jena-Plans" suchte sie ihre Hüfsschularbeit

umzugestalten:

Gruppenunterricht, Spiel,

Arbeit, Feiern, Wanderungen und

Klassen¬

reisen soUten auch den Schwächsten zugute¬

kommen.
Ihren

Erfahrungen

Hilfsschulkinder,

mit der Bildsamkeit
die allzu oft

nur

durch

schlechte soziale Bedin¬

Vernachlässigung,
gungen, häufig auch
Willkürentscheide

pelt"

zu

nur

durch Zufälle und

Hüfsschülern „gestem¬

worden waren, stand eine verbreitete

Denkweise entgegen, die im Hilfsschüler ei¬
nen

da

zur

Alice Descoeudres und wies sie auch

u. a.

der

sie

um

wecken und anzuregen.

zu

sie

gin

„normale" Kin¬

anzunehmen,

vielseitige pädagogische Anregungen,
Reformschulen längst erprobt waren,

ben eröffneten

sie

reformpädagogi¬

Ansatz, die Schwachen und Vernach¬

lässigten

die in

Anregung suchte die junge Leh¬

rerin neben ihrem Beruf

derbedürfnisse eines

besonderen, womögüch gar „angebore¬

nen"

eigenen „Typ"

sehen wollte. Selbst in

Hamburger Hilfs¬
zwanziger Jah¬
ren vor allem um Gleichstellung mit anderen
Heüpädagogen (wie Blinden-, Gehörlosenund Sprachheilpädagogen) ging, war diese
Tendenz deutlich: Im Professionalisierungsder Verbandsarbeit des

schulvereins, dem

es

seit den

...

wollte

Ich habe hier das

fragen,

aufgeschrieben

und

ob Sie meinen Artikel würden

in Ihrer Zeitschrift aufnehmen"

(S. 54).

Aus

dem Artikel entstand auf Petersens Rat die

„Das brauchbare Hilfsschul¬

Dissertation
kind

-

ein Normalkind"

(1939).

Ein nach den

der
an
Jena-Plan-Prinzipien
Unterrichtsver¬
HUfsschule durchgeführter
such wurde mit Methoden der „pädagogi¬
um

1936/37

Tatsachenforschung" beobachtet und
ausgewertet. Eine zeittypisch besondere
Schwierigkeit, an der das Vorhaben gele¬
gentlich zu scheitern drohte, lag in der von
Petersen für nötig gehaltenen Anpassung
schen

an

die

Sprechweisen der

Zeit. Schon im Titel

deutet sich eine Unmenschlichkeit

geschieht

mit

an:

Was

„unbrauchbaren" Hilfsschul¬

kindern? Aber

„...

wenn

ich mal

so

eine

Naziregime
bissige Bemerkung
machte, dann sagte er: ,Das geht nicht, das
können Sie nicht machen. Das soll ja ge¬
über

das

druckt werden ...' Da hätten wir

uns

beinah

ja beide wütende Gegner
[der Nazis], aber er gab leichter nach als ich"
(S. 56).
Als Dokument, das blitzlichtartig in ganz
unterschiedliche Zeitbeziehungen hineinerzürnt. Wir

waren
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leuchtet, ist diese Biographie eine anregende

auch

Lektüre.

tuellen

Gelegentüch scheint Begeisterung
so sehr die Oberhand zu
gewinnen, daß das
ganze zu einer Hommage an die Neunzigjäh¬
rige wird, nach der im April 1987 eine Ham¬
burger Förderschule benannt wurde. Man
stößt auch auf

Wiederholungen.

seits solcher Kritik bleibt

Doch

jen¬
verdienstvoll,

es

wie die Verfasserin hier Methoden bewähr¬
ter

Geschichtsforschung,

vor allem gründli¬
Quellenstudien, mit der Befragung von
Zeitzeugen und langen, wiederholten Ge¬
sprächen mit Frau Stoppenbrink selbst ver¬

che

bindet. Gut

belegte historisch-biographische
Fakten und Zusammenhänge sind dabei
kombiniert mit Deutungen und Selbstdeu¬
tungen, die

von

frei sind. Leider

respondenz
reichbar,

Subjektivität natürhch
war

beispielsweise

nicht

die Kor¬

mit Peter Petersen nicht

er¬

daß

größere Passagen gerade
zeitgeschichtlich besonders brisanter Abläu¬
so

fe und

nur

chen

rekonstruiert werden

EinsteUungen
Erinnerungen

noch

aus

persönli¬

konnten. Andererseits

gewinnt die Darstel¬
den subjektiv und emotional

lung gerade an
engagiertesten Stellen

ihre

größte Lebendig¬

keit.

Übersichtsreferate,

Scheuerl,

Bockhorst 46, 2000

ger

kann

in dieser Situation

man

Buch erwarten? Gibt

noch unbearbeitete

Hinsicht

aus

einem

Sichtweise durch

neue

die Stichworte

„Jugendalter"
lysen" signalisiert.

und „Fallana¬

Der theoretische und argumentative Be¬
zugspunkt ist die Jugendforschung. Konse¬
quenterweise beginnt das erste Kapitel, in

dem der theoretische

Hintergrund

erläutert

wird, mit einer Analyse der aktuellen geseU¬
schafthchen

Rahmenbedingungen,
20jährigen

Leben der heute 14- bis
men.

Bedingt durch

die das
bestim¬

veränderte Qualifika¬

tionsanforderungen

im

Beschäftigungssy¬
Schrumpfen der

stem, durch ein anhaltendes

55

Steigerung

sowie durch eine

der

Berufstätigen dramatisch

eine

Klaus Hurrelmann/Hartmut K. Wolf: Schul¬

erfolg und Schulversagen im Jugendalter.
von
FaUanalysen
Bildungslaufbahnen.
Weinheim/München: Juventa 1986. 206 S.,
DM 27,-.
und Schulversa¬

gen" ist ein Dauerbrenner in der pädagogi¬

pädagogisch-psychologischen Dis¬
Regelmäßigkeit er¬

Mit schöner

scheinen Berichte über

Blickwinkel. Be¬

neuen

reits im Titel wird die

Bildungsbeteili¬
jugendüchen
reduziert.

Der

aller unter 20 Jahre alten Jugend¬

üchen besucht

schen und

emem

es

gung, hat sich die Zahl der

Hamburg

„Schulerfolg

von

überhaupt
Fragestellungen oder gar
neue Perspektiven für
empirische Untersu¬
chungen? Skeptiker soUten die vorhegende
Monographie unbedingt lesen, denn sie be¬
handelt Probleme des Schulerfolgs und
Schulversagens in mindestens zweifacher
neuen

größte Teil

Das Thema

ak¬

Forschungsstand
Systematik mehr oder weni¬
vollständig darzustellen versuchen. Was

verfügbaren Arbeitsplätze

Prof. Dr. Hans

jeweils

recht einfachen

erhebliche

kussion.

die den

meist anhand einer

gegenwärtig

die Schule oder

andere

Bildungseinrichtung. An die
erwerbsmäßiger Arbeit ist „schuhsche
Lernarbeit" getreten. Die Jugendphase wird
durch den Schulbesuch „sowohl
ermöghcht
Stelle

als auch

geprägt";

es

kommt

zu

einem „le¬

bensgeschichthchen Bedeutungsgewinn der
Schulzeit". Für die Entwicklung des einzel¬
nen und für die
Aufgabenstellung und Ge¬
staltung der Schule ergeben sich daraus z.T.
erhebliche Konsequenzen.
Die damit verbundenen Probleme sind

Untersuchun¬

bislang kaum ins Blickfeld der wissenschaftli¬

gen, die nach traditionellem empirisch-ana¬
lytischen Wissenschaftsverständnis technisch

geraten. Aber auch alte Probleme erschei¬

ordentüch

ergiebig

neue

gemacht, inhalthch

sind. Von Zeit

zu

aber

wenig

Zeit erscheinen

chen und öffentlichen

nen

in einem

Phänomen des

neuen

Auseinandersetzung

Licht. So

gewinnt das

Schulversagens eine neue Di-
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mension, weil Rückmeldungen über die
Quahtät der erbrachten Leistung in der
Schule für viele den ersten und

einzigen

öffenthchen Qualifikationsnachweis darstel¬
len und

das Selbstbild des

Jugendüchen
empfindlich tangieren. Darüber
hinaus haben Schulerfolg und Schulversagen
mehr denn je Auswükungen auf „soziale
Karriereverläufe". Mit dem Begriff der so¬
so

besonders

zialen Karriere bezeichnen die Autoren den

„Durchgang einer Person durch die verschie¬
sequenzhaft aufeinander aufbauen¬
den Stationen in Bildung und AusbUdung"
denen

bis hin

zu

den ersten Stationen der Berufstä¬

tigkeit (S. 40f.).

Er umschreibt somit den

gesamten „Pfad der Abfolge von Übergangs¬
schritten und Markierungspositionen
der

an

Zielperspektive

Erwachsenenstatus

zu

orientiert

erreichen"

...,

der

ist, den

(S. 41).

In den

wenigen bislang vorüegenden empiri¬
schen Untersuchungen werden Schulkarrieren aus
objektiven Daten (z.B. Versetzungs- und Über¬
trittsentscheidungen) nachgezeichnet und teilwei¬
se für Subgruppen der Schülerpopulation differen¬
ziert. Ein bekanntes Ergebnis ist die wiederholt
festgestellte Benachteiligung bildungsferner So¬
zialschichten. Ein anderes betrifft die herausra¬

schung" eme Längsschnittuntersuchung
durchgeführt, die auch zu dieser Thematik
aufschlußreiche Befunde

geüefert hat. Im
Kapitel werden exemplarische Er¬
gebnisse vorgestellt, die geeignet sind, fol¬
gende „erkenntnisleitende These" der Auto¬
ren zu belegen:
zweiten

„Wir gehen

der

von

Schullaufbahn nicht
scher

Analyse

von

Vermutung aus, daß die
in objektiver soziologi¬
lebensgeschichtlich zentraler
nur

und den gesamten Lebenslauf konstituierender
Bedeutung ist, sondern auch in subjektiver biogra¬

phischer Sicht einen Bezugspunkt für alle lebens¬
geschichtlichen Bewertungs- und Bilanzierungs¬
prozesse darstellt" (S. 44). Die zentrale Fragestel¬
lung der empirischen Studie richtet sich deshalb
darauf, „welche Bedeutung der Schule für den
weiteren Lebenslauf zugemessen wird und wie die
Schule als Element des eigenen Lebens eingeord¬
net und bewertet wird"

(S. 45).

Bei der

empirischen Untersuchung han¬
Fallanalysen. Damit sind wir
zweiten Charakteristikum, das diese

delt sich
beim

Arbeit

um

gegenüber vielen

zum

Thema

gen"

auszeichnet.

„Schulerfolg

anderen Texten
und Schulversa¬

Während sich

empirische Untersuchungen übli¬
beziehen, wobei die
quantitativer Form erhobenen Daten

cherweise auf Schülergruppen

gende Bedeutung früher Weichenstellungen in der

zumeist in

Schulkarriere. Für viele Schüler determiniert die

mit den übüchen statistischen Methoden

Leistung in den ersteaSchuljahren die Abfolge der
späteren Schullaufbahnentscheidungen. Oder an¬
ders und drastischer formuliert: Wer zu Beginn der
Schulzeit gute Leistungen erbringt, wird mit hoher

stellung

Wahrscheinlichkeit auch später bessere Leistun¬
gen erzielen und einen vergleichsweise höherwer¬

tigen Bildungsabschluß erreichen;

wer

dagegen

früh versagt, wird auch am Ende seiner Bildungs¬
karriere mit hoher Wahrscheinlichkeit einen un¬

tergeordneten Rangplatz

einnehmen.

Während

objektiv feststeUbare Bildungs¬
karrieren empirisch recht gut belegt sind,
gibt es so gut wie keine Untersuchungen über
subjektive Interpretations- und Verarbei¬
tungsmuster. Nur vereinzelt wurden Erfolgs¬
und

Kovarianzen bzw.

von

zur

Dar¬

Aufklärung

von

Varianzanteilen ausgewertet werden, stützt sich
diese

Untersuchung

auf

„quaütative

Daten"

aus

Interviews mit 40 Einzelfällen. Die Auswahl der

(natürlich keineswegs repräsentativen) Stichprobe
angelegt, daß bei der Erstbefragung (1976)
der damals 14jährigen Schüler aus der 8. Jahr¬
gangsstufe zu gleichen TeUen Hauptschüler und
Gymnasiasten und darunter wiederum gleich viele
Schulleistungsschwache und Schulleistungsstarke
war so

vertreten waren.

In

Erhebungen konnte
bahn

von

Zeitraum

regelmäßig durchgeführten
BUdungs- und Berufslauf¬

die

38 Schülern kontinuieriich über einen

insgesamt acht Jahren verfolgt wer¬
Befragung der dann bereits 22jähri-

von

den. Die letzte
gen

erfolgte

1984.

Mißerfolgsbilanzierungen der eigenen
zurückhegenden SchuUaufbahn analysiert.

gewonnenen Daten aufbereiten und in die

Doch dabei handelt

theoretische

es

sich

nur z.

T.

um

echte

Die Art und

Weise, wie die Autoren die so

Argumentation einbeziehen, ist
geradezu exem¬

Verlaufsstudien. Außerdem wüd hier wie¬

bemerkenswert. Denn auf

derum die objektive Sachlage außer acht
gelassen. Hurrelmann hat nun mit der von
ihm geleiteten „Arbeitsgruppe Schulfor¬

plarische

Weise werden hier die

Schwächen,

aber noch viel deuthcher die Stärken einer

gut geplanten und sorgfältig durchgeführten
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quahtativen
machen

es

Studie deutlich. Die Autoren

sich nicht leicht.

den

Ausgehend

von

werden zunächst

InterviewprotokoUen,
themenbezogene Textextrakte und daraus
schheßhch
„themenbezogene Synapsen"
hergestellt, die für die beiden zentralen FragesteUungen, namhch „Bedeutung der Schu¬
le im eigenen Leben" und „Bilanzierung von
SchuUaufbahn und SchuUeistungen", jeweils
eine subjektive Bewertung der individuellen
SchuUaufbahn einzufangen versuchen.
Von sechs Probanden erhält

man

genaue¬

Informationen. Sie

repräsentieren typi¬
sche Laufbahnmuster, nämüch abgebroche¬
ne, unterbrochene und erfolgreich durchlau¬
fene Hauptschul- bzw. Gymnasiallaufbahnen. Um dem Leser die Möglichkeit zu ge¬
ben, den Entwicklungsverlauf und die darin
nachweisbaren Veränderungen und Stabili¬
täten möglichst anschaulich nachzuvoüziere

Sie

bestätigen

darüber hinaus den hohen

identitätsbeeinflussenden

Stellenwert

von

und

Schulversagen.
Schulerfolg
Erwartungsgemäß ist die Verunsicherung
und objektive Benachteiligung der Jugendli¬
chen mit abgebrochener und unterbrochener
HauptschuUaufbahn besonders groß. Die
durch das „Schulabgangszeugnis" dokumen¬
tierte beruflich-soziale Statuszuweisung er¬
fordert bei ihnen erhebüche Veränderungen
und z. T. negative Korrekturen ihrer Lebens¬
zielplanung. Trotzdem halten sie die Auswükungen der schulischen Leistungsbewertung
für legitim, obwohl sie ja teilweise „Opfer"
des Systems geworden sind. Der Mißerfolg
wird als individuelles Leistungsversagen ge¬
deutet und somit der eigenen Verantwortung
zugeschrieben. Jugendhche mit erfolgreicher
Hauptschul- und Gymnasiallaufbahn haben
in dieser Hinsicht keine Probleme. Trotzdem

hen, werden die Befunde zunächst für drei

ist auch für die

Erhebungszeitpunkte getrennt erläutert und
dann einer längsschnitthchen Gesamtinter¬
pretation unterzogen. Diese Fallberichte lie¬
fern ein außerordentlich plastisches Bild der
jeweiligen Bildungslaufbahn und der subjek¬
tiven Einschätzungen, Deutungsmuster und
(z.T. enttäuschten) Erwartungen. Die Ver¬
knüpfung von objektiven Daten mit subjek¬
tiven Interpretationen aus der Perspektive

der Übergang ins Erwerbsleben mit Verunsi¬

unterschiedlicher zeitlicher Positionen ün in¬
dividuellen Lebenslauf

zeigt auf eindrucks¬
Weise,
Handlungs- und
Schülern wird,
von
Entscheidungsspielraum

volle

wenn

wie eng der

sie den Anschluß

zu

einem früheren

eine frühe Fehlent¬

Zeitpunkt verpassen,
scheidung treffen oder zu spät die „wahre"
Bedeutung von Schulerfolg und Schulversa¬
gen für die spätere Bildungs- und Berufskar¬
riere erkennen.

Angehörigen

dieser

Gruppe

cherungen verbunden. Die erfolgreichen
Hauptschüler erleben sehr bald die Auf¬
stiegsgrenzen der beruflichen Karriere, die
wenigstens z.T. mit ihrem vergleichsweise
gering bewerteten Schulabschluß zusam¬
menhängen. Die erfolgreichen Gymnasia¬
sten fühlen sich lange vor Beendigung ihrer
Ausbildungszeit dem gesellschaftlichen Se¬
lektionsdruck ausgeliefert und sind sich kei¬
neswegs sicher, ob sie später, nach Abschluß
des Studiums, die angestrebte berufliche Po¬
sition auch tatsächlich erreichen. Jugendh¬
che mit abgebrochener und unterbrochener
Gymnasiallaufbahn haben z.T. mit ähnli¬
chen Schwierigkeiten zu kämpfen wie die
entsprechende Gruppe der ehemaligen
Hauptschüler. Die Versagenserlebnisse be¬
einflussen auch bei ihnen das Selbstwertge¬

Insgesamt bestätigen die Ergebnisse die
Ausgangshypothese, daß die Zugehörigkeit
zu einem bestimmten Schultyp und die jewei¬
hge leistungsmäßige Erfolgsbüanz außeror¬

fühl während der Schulzeit und haben nach¬

dentlich bedeutsam für die soziale Karriere

Im dritten, etwas knapp geratenen Ab¬
schlußkapitel kommen die Autoren auf die
übergeordnete Themenstellung des Ein¬
gangsteils zurück und befassen sich mit der

sind und einen

alle
ten

wichtigen „Bezugspunkt" für
anschließenden biographisch gewichte¬
Deutungen des Lebenslaufs darstellen.

weislich zusätzlich Einfluß auf die soziale
Karriere in

dung

späteren Phasen der Schulausbil¬

und des Berufseintritts.
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Frage, wie die Schule ihrer lebensgeschichth¬
chen Bedeutsamkeit im Jugendalter besser
gerecht werden könne. Die Suchrichtung für
mögliche Antworten konzentriert sich auf
schulpädagogische Handlungsalternativen;

programmatischen Begriffen „Schule als Er¬
fahrungsraum" und „Erfahrungslernen"

darüber hinaus wird eine

tätigkeitsbezogene Interessen nicht nur zu¬
läßt und aufgreift, sondern gezielt weiterent¬

Neubestimmung
des schulischen Bildungsauftrags gefordert.
Auf zwei exemplarisch ausgewählte Lö¬
sungsvorschläge gehen die Autoren etwas
ausführlicher ein. Der erste Vorschlag ent¬
hält eine relativ allgemein gehaltene, inhalt¬
hch wenig differenzierte Sammlung schul¬
pädagogischer Maßnahmen zur Prävention
und „nachträglichen Korrektur" von Schul¬
versagen (z.B. Früherkennung von Lei¬
stungsschwächen, Optimierung der Unter¬
richtsbedingungen, vorschulische und schuü¬
sche Förderungsprogramme, Einrichtung
von Kursen zum nachträglichen Erwerb ver¬
paßter Bildungsabschlüsse). Diese Überle¬
gungen smd relativ konventionell und dekken sich mit

Vorschlägen, die in der neueren
pädagogisch-psychologischen und sonder¬
pädagogischen Literatur z.T. sehr ausführ¬
üch diskutiert werden. Der zweite Vorschlag
ist „aufregender", denn er tangiert das

orientiert. Dahinter steht das Ideal einer

Schule, die die Interessenbezüge
hchen ernst

nimmt,

der Jugend¬

indem sie sach- und

wickelt.

Auch wenn man sich, vor allem im dritten
Teil, eine weiterführende Differenzierung
der

grundlegenden Ideen und noch mehr
konkret-praktische Hinweise gewünscht hät¬
te, stellen sowohl die theoretischen als auch
die

empirischen Analysen sowie die skizzier¬
Lösungsvorschläge ohne Zweifel wichti¬
und
notwendige Ergänzungen der bisheri¬
ge
ten

gen Diskussion im Themenbereich

und

folg

dar.

Schulversagen"

„Schuler¬

Die Studie

selbst ist ein ebenso seltenes wie gut

gelunge¬
qualitative Forschung, die
sich streng an methodologischen Leitprinzi¬
pien orientiert und dennoch oder gerade
nes

Beispiel

für

-

deshalb

-

sowohl lebensnahe als auch theore¬

tisch verwertbare Befunde liefert. Daß

es

darüber hinaus Befunde sind, die unmittel¬
bar mit

Ergebnissen traditioneller empiri¬
Forschung in Verbindung gebracht

Selbstverständnis der Schule als Institution.

scher

Da der Schule de facto eine Schlüsselrolle bei

werden

der

handelten Themenbereichs sein. Dennoch

Konstituierung der alltäglichen Lebens¬
welt von Jugendlichen zukommt, sollte diese
Institution auch emen Erfahrungsraum be¬
reitstellen, der den Entwicklungsanforde¬
rungen der Jugendlichen gerecht wird. Di¬
daktische Kunstgriffe und oberflächliche

keineswegs in Widerspruch zur traditionel¬
len empirisch-analytischen Forschung stehen
muß
und

schläge

von

Anlehnung

H. Rumpf und H.

von

an

Vor¬

Unterrichtskonzept,

das sich

-

beide können sich durchaus ergänzen

gegenseitig

unterstützen.

Hentig

fordern die Autoren ein reformiertes Schulund

hervorgehoben

werden, denn hier wird exemplarisch de¬
monstriert, daß die „qualitative" Forschung
zu

chen da nicht

In

mag ein Sonderfall des be¬

verdient dieser Sachverhalt

Korrekturen der schuüschen Lerninhalte rei¬
aus.

können,

an

den

Prof. Dr. Andreas Krapp

Mitterfeldstraße 9 a, 8045

Ismaning

Z.f.Päd., 34. Jg. 1988, Nr. 1

Pädagogische Neuerscheinungen
Adam, Gottfried/Husslein, Erich/Pfeffer, Wilhelm (Hrsg.): Erziehen als Beruf.

(Festschrift
363

S.,

für Andreas Möckel

DM

60.

zum

Geburtstag.) Würzburg:

Bentheim 1987.

39,50.

Benner, Dietrich: Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-problemgeschichtliche Ein¬

führung

in die Grundstruktur

pädagogischen

Denkens und Handelns. Weinheim/Mün¬

chen: Juventa 1987. 308 S., DM 34,-.

Bettelheim, Bruno: Ein Leben für Kinder. Erziehung in

Amerikanischen.) Stuttgart:

Deutsche

unserer

Zeit.

(Aus

dem

1987. 399 S., DM 44,-.

Verlags-Anstalt
Wozu Jugendarbeit? Orientierungen

Bohnisch, Lothar/Münchmeier, Richard:

Fortbildung

Ausbildung,
DM

und

Praxis.

Weinheim/München:

Juventa

1987.

282

für

S.,

29,80.

Breyvogel, Wilfried/Krüger,
Krise.

(Hrsg.):

Land der

Hoffnung- Land der
30,-.

1900-1987. Bonn: Dietz 1987. 288 S., DM

Ruhrgebiet
Sprachphilosoph und Pädagoge. Grundlagen zu einer
der
Frankfurt:
Philosophie
Kindersprache.
Campus 1987. 252 S., DM 55,-.
Hans-Georg
Büttner, Christian/Trescher,
(Hrsg.): Chancen der Gruppe. Erfahrun¬
dem
Mainz:
Grünewald
aus
1987. 174 S., DM 24,80.
pädagogischen Alltag.
gen
Copray, Norbert: Jung und trotzdem erwachsen. Bd. 1: Zur Situation junger Erwachsener
Brose,

Jugendkulturen

Heinz-Hermann

im

Karl: Wittgenstein als

in der Zukunftskrise. Düsseldorf: Patmos 1987. 255 S., DM
Josef: Grundriß einer

Derbolav,
Frankfurt:

Diesterweg

1987. 332

Gesamtpädagogik. Hrsg.

S.,

DM

34,-.
von

Bruno Reifenrath.

120,-.

Dick, Lutz van: OppositioneUes Lehrerverhalten 1933-1945. Biographische Berichte über
den aufrechten
440

S.,

DM

Gang

von

Lehrerinnen und Lehrern. Weinheim/München: Juventa 1987.

49,-.

Erntng, Günter: Bilder

dem Kindergarten. Bilddokumente zur geschichtlichen Ent¬
Kleinkindererziehung in Deutschland. Freiburg: Lambertus

aus

wicklung

der öffentlichen

1987. 214

S., DM 26,-.
Jürgen (Hrsg.): Geschichte des Kindergar¬
Entstehung und Entwicklung der öffentüchen Kleinkindererziehung in
von den Anfängen bis zur Gegenwart. Freiburg: Lambertus 1987. 134 S.,

Erntng, Günter/Neumann, Karl/Reyer,
tens.

Bd.

I:

Deutschland

DM 18,-.
Frommann, Anne/Kehrer, Hartmut/Lieb au, Eckart: Erfahrungen mit Schulsozialar¬

beit.

Mögüchkeiten

der Zusammenarbeit

von

Sozialpädagogik

und Schule. Weinheim/

München: Juventa 1987. 210 S., DM 29,80.

(Hrsg.): Rogers
Pädagogik. Theorieanspruch und Anwendungsmöglichkeiten des Personen¬
zentrierten Ansatzes in der Pädagogik. Weinheim/München: Juventa 1987. 198 S.,

Gesellschaft für Wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie
und die

DM 24,-.
Giesecke, Hermann: Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns. Wein¬
heim/München: Juventa 1987. 147 S., DM 19,80.

Giesecke, Hermann: Die Zweitfamilie. Leben mit Stiefeltern und Stiefkindern. Stuttgart:
Klett-Cotta 1987. 164 S., DM 19,80.

Haeberlin, Urs/Amrein, Christine (Hrsg.): Forschung und Lehre für die sonderpädago¬

gische Praxis.

Wie

309 S., DM 39,-.

Z.f.Päd., 34. Jg. 1988, Nr. 1

schlagen wir in der Ausbildung die Brücke? Stuttgart/Bern: Haupt 1987.

Pädagogbche Neuerscheinungen

152

Heidack, Clemens: Neue Lernorte in der berufüchen WeiterbUdung. (AusbUdung

-

44,80.
FortbUdung Personalentwicklung. Bd. 25.)
Heidegger, Gerald: Dialektik und BUdung. Widersprüchliche Strukturierungen in Kogni¬
Berhn: Schmidt 1987.196 S., DM

-

tion und Emotion. Weinheim/München: Juventa 1987. 348

Notwendigkeit
Spannungsverhältnis von Pädagogüc
Unterricht. Bern/Frankfurt: Lang 1987. 346 S., sFr. 69,-.

Hoffmann,
Schule.
ün

S., DM 39,80.

und dem Nutzen didaktischer Theorie für die

Walter: Von der

Untersuchungen

zum

und Fachwissenschaft

Horstkemper, Marianne: Schule, Geschlecht und Selbstvertrauen. Eme Längsschnittstu¬
die über Mädchensoziahsation in der Schule. Weinheim/München: Juventa 1987. 266
DM

S.,

34,-.

Hunecke, Volker: Die Findelkinder

Maüand.

von

Kindsaussetzung

und aussetzende

120,-.
S.,
Stuttgart:
Systempädagogische Wissenschafts- und Methodenlehre. Ein Lehrund Studienbuch für Pädagogen und Sozialwissenschaftler. Bd. II: Qualitative Forschungs¬
methoden und Handlungsforschung. Köln: Rhein-Verlag 1987. 225 S., DM 19,80.
Eltern

Klett-Cotta 1987. 292

17.-19. Jahrhundert.

vom

Huschke-Rhein,

DM

Rolf:

Jeske, Werner: Lernstönmgen und Leistungshemmungen. Pädagogische Stützmaßnah¬
men. Neuwied: Luchterhand 1987. 207 S., DM 29,80.
Kaminski, Winfred: Einführung in die Kinder- und Jugendüteratur. Literarische Phantasie
und geseUschaftüche Wüküchkeit. Weinheim/München: Juventa 1987.120 S., DM 18,-.
Kanz, Heinrich: Einführung in die Erziehungsphilosophie. Eni inhalthcher Entwurf. Bern/

Frankfurt: Lang 1987. 197 S., sFr. 36,-.
Karsten, Maria-E./Otto, Hans-Uwe (Hrsg.): Die sozialpädagogische Ordnung der
Famihe.

Beiträge zum Wandel familialer Lebensweisen und sozialpädagogischer Interven¬

tionen. Weinheim/München: Juventa 1987. 264

S., DM 32,-.
Klose, Joachim: Die Problematik der Abstimmung zwischen Bildungs- und Beschäftigungs¬
system. Analysen und Perspektiven
Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung.

aus

Bd.

sozialwissenschaftlicher Sicht.

113.) Nürnberg:

(Beiträge

zur

Bundesanstalt für Arbeit 1987.

202 S., DM 20,-.
Lenhart, Volker: Die Evolution erzieherischen Handelns. Bern/Frankfurt: Lang 1987.
245 S., sFr. 55,-.
Liebau, Eckart: Gesellschaftliches Subjekt und Erziehung. Zur pädagogischen Bedeutung

der Sozialisationstheorien

von

München: Juventa 1987. 224

Pierre Bourdieu und Ulrich Oevermann. WeinheünV

S., DM 29,80.

Neubauer, Georg/Olk, Thomas (Hrsg.): Chque

Brennpunkt

von

Jugendarbeit

und

Jugendforschung.

-

Mädchen

-

Arbeit.

Jugend

im

Weinheim/München: Juventa 1987.

240 S., DM 29,-.
Neumann, Dieter/Oelkers, Jürgen (Hrsg.): Soziales und pohtisches Lernen. Pädagogi¬
sche Reflexionen und

Lang

Exempla

zum

60.

Geburtstag

von

Harm Prior. Bern/Frankfurt:

1987.142 S., sFr. 32,-.

Raab, Erich/Rademacker, Hermann/Winzer, Gerda: Handbuch Schulsozialarbeit.

Konzeption

und Praxis

chen: Juventa 1987. 310

sozialpädagogischer Förderung
S., DM 38,-.

von

Schülern. Weinheim/Mün-

Schäfer, Jürgen: Geschichte der Vorschulerziehung. Bern/Frankfurt: Lang 1987. 213 S.,
sFr.

47,-.

Schölten, Udo: Beschäftigung, Ausbildung und Arbeitslosigkeit weiblicher Jugendlicher in
Nordrhein-Westfalen.

sichtigung
61,-.

DM

Entwicklung und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen unter Berück¬
Erfahrungen. Opladen: Westdeutscher Verlag 1987. 362 S.,

ausländischer

