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Klaus Mollenhauer

Ist ästhetische

Bildung möglich?1

Zusammenfassung
Es

scheint, als habe „ästhetische Bildung" gegenwartig Konjunktur, und

zwar weit

über die Rander

einer

Didaktik der

Kunsterziehung hinaus Im vorliegenden Aufsatz wird dieses Interesse positiv aufgegriffen
und als Symptom unserer kulturgeschichtlichen Situation interpretiert Halt man indessen an einer
Kontinuität von Problemstellungen ästhetischer Bildung seit Schiller fest, dann ergeben sich, auf dem
Niveau unserer Gegenwart und als wissenschaftliche Fragen, zunächst einige Schwierigkeiten. Was
verdient heute den Namen „ästhetisches Urteil"9 In welcher Weise ist dies auf innere, subjektive
Empfindungen bezogen9 Welche Rolle spielen ästhetische Symbole9 Wie kann deren Bildungsbedeutung im Hinblick auf die Verschiedenheit der Sinne und ihrer Medien diskutiert werden9 Derartige
Fragen werden nicht beantwortet, vielmehr nur in einem ersten Zugang kontunert Sie laufen vorerst auf
die Frage hinaus, ob ästhetische Bildung/Erziehung in der Form differenzieller semiologischer Lehrgange
zu konzipieren sei oder als Reflexion ästhetischer
Empfindungen/Tätigkeiten und ob die ästhetische
Didaktik des „Bauhauses" nicht vielleicht eine Antwort vorgezeichnet habe

„Die Dinge, die unser Leben sachlich erfüllen und umgeben, Gerate, Verkehrs¬
mittel, die Produkte der Wissenschaft, der Technik, der Kunst, sind unsäglich
kultiviert, aber die Kultur der Individuen... ist keineswegs in demselben Verhältnis

vorangeschritten, ja
schrieb

Georg

vielleicht sogar
seiner

Simmel in

zurückgegangen" (Simmel 1900, S. 477). Das
zu
Beginn des Jahrhunderts erschienenen

„Philosophie des Geldes". Er meinte, daß durch den umversalisierten Geldverkehr
fortgeschrittenen Formen von Arbeitsteilung ein abstraktes Tauschverhält¬
nis zwischen Kulturding und Mensch eingeführt worden sei, das es immer
schwieriger mache, die Bedurfnisse, Antriebe oder Sinnentwurfe mit den kulturel¬
len „Objektviationen" zu verknüpfen. Die Produkte unserer Kultur seien der
Persönlichkeit immer weniger „assimilierbar", woraus, als Reaktion auf diese
Konfliktlage, für das einzelne Individuum folge, daß es zu resignieren geneigt sei
und sich auf private Wege der „Selbstverwirklichung" (wie es heute heißt) begebe,
um doch noch eine befriedigende Konkordanz zwischen innerer und äußerer Natur,
zwischen Person und Kulturobjekt herstellen zu können.
und die

Die Bestandteile dieser Hypothese lassen ihren historischen Ort erkennen: sie
gehören dem Umfeld der „Kulturkritik" zu; sie nehmen das Unbehagen an den
Folgen von Industrialisierung und Kapital auf; sie nehmen die um die Jahrhundert¬
wende neu akzentuierte Subjektivität im Bereich der Kunst auf; sie kundigen die
wertphilosophische Fassung des Kulturbegriffs an, die wenige Jahre spater schon
sich in vielen Facetten darstellt (z. B. Cohn 1914; Spranger 1927). Dabei spielt das
„Ästhetische" eine verstandlicherweise hervorgehobene Rolle, scheint es doch dem
am nächsten zu sein, was „Subjektivität" genannt und den Objektivitatszumutungen

der überlieferten Kulturformen entgegengesetzt wird. Allein: Daß beides doch
letzten Endes irgendwie zusammenstimmen müsse, scheint jenen Autoren selbst¬
verständlich. Nicht

nur

charakterisierte Spranger den „ästhetischen Menschen",

das „ästhetische Verhalten", das „ästhetisch bedeutsame Gebilde" dadurch, daß
Eindruck und Ausdruck „verschmelzen", sondern auch so, daß das „Gesetz der

Z f Päd

34

Jg 1988 Nr

4

444

Klaus Mollenhauer: Ist ästhetische

Bildung möglich?

Seele" und das „Gesetz der Sache"

zum Ausgleich gebracht werden sollten
74ff., S. 165ff.). Daß gerade Künstler jener Jahre vor dem
Ende des alten und zu Beginn des neuen Jahrhunderts einer
derartigen, freilich nur
theoretischen, Inbesitznahme ihrer Produktion durch objektivierende Werttheo¬
rien über Kultur heftig widersprachen, blieb in dieser Perspektive
verborgen. Kurz:
Die Kritik an der herrschenden Kultur, wie sie sich etwa in den vielen Variationen
von Munchs „Krankes Kind" oder in Schieles Porträts
ausdrückt, ist weit radikaler
als das, was beispielsweise Cohn über Baudelaire zu
sagen weiß oder Spranger
über den „vollkommenen Ausgleich" zwischen Seele und Sache.

(Spranger 1927,

S.

Georg Simmel sah das schärfer. Die

pointierten Ausdrucksgesten

der Kunst in

Wien, Paris, Berlin, Oslo, Zürich und anderswo hat er nicht auf Konvergenzformeln

gebracht,

als sei letzten Endes die

mögliche Versöhnung der individuellen
Kulturgestalt schon in Sicht. Er hat
vielmehr hartnäckig, wie mir scheint, gerade die offensichtliche Unvereinbarkeit
von ästhetisch-expressiven Sinnentwürfen einerseits und
kulturell-objektiven Vor¬
lagen der gesellschaftlichen Realität andererseits als ein beunruhigendes Verhältnis
zu beschreiben versucht. Eben darin hat seine
Kulturdiagnose im Unterschied zu
so

ästhetischen Produktion und der kollektiven

-

vielen anderen

(als

noch heute Plausibilität: Die Kluft zwischen dem sich bildenden Ich
Kind oder als Erwachsener) und den zwar raffiniert, aber fremd erscheinenden
-

Produkten der herrschenden Kultur

ist, wenn ich recht sehe, nicht geringer
geworden. Angesichts der empfundenen Vergeblichkeit, in den vorhandenen
den Möblierungen elterlicher Wohnungen, der überlieferten
Kulturprodukten
Bilderwelt in den Gemäldesammlungen, der historischen Vielfalt der
Architektur,
den Rollenverhaltensregeln der Institutionen, dem technischen Standard der
Maschinen usw. noch eine „Objektivation" der kultivierten
eigenen inneren Natur
zu erkennen, hegt die Suche nach Aus- oder
nahe.
Seit eine derartige
Nebenwegen
Kulturentwicklung wenigstens ahnbar war, seit Schillers „Ästhetischer Erzie¬
hung" also, hat es immer wieder nahegelegen, einen Ausweg oder eine Kompen¬
sation über Konzepte der ästhetischen
Bildung und Erziehung zu suchen, weil
derartige Konzepte zu versprechen schienen über Kategorien wie „Form" oder
„Stil" -, das Nicht-Prognostizierbare des subjektiven Ausdrucks dennoch in die
objektiven Verhältnisse von Kultur einfädeln zu können; das machte sie
die
Kunsterziehungsbewegung, die neukantianische und die geisteswissenschaftliche
Kulturtheorie, die ästhetische Theorie des Bauhauses, die anthroposophischen
Kunstauffassungen für Pädagogen empfehlenswert. In allen diesen Erscheinungen
spielt wohl die Hoffnung eine Rolle, den verlorengeglaubten Kontakt zu den
objektiven Kulturprodukten dadurch wiederherstellen zu können, daß die Sinnestä¬
tigkeit als eine Art Ausgangspunkt für Bildungsprozesse gemacht und auf diese
Weise das individuell hervorgebrachte „Werk" tatsächhch als Ausdruck der
-

-

-

-

-

„inneren Natur" erfahrbar wird. Denn,

kultiviert,

schafft

er

sie sich

zum

Simmel: „Indem der Mensch die Objekte
Bilde", sind „sie nur die Sichtbarkeit oder der
so

Körper für die gleiche Entfaltung unserer Energien". Dieser ideale Sachverhalt aber
zur „Tragödie"
(so im Titel eines Aufsatzes von 1911) der Kulturentwicklung,
wenn das „Werk" nicht mehr
zugleich seelischer Ausdruck und objektiv-sinnvolles
werde

Moment

in

der

Kulturreihe

sei

oder

sein

könnte.

Damit

hat

Simmel

die

Schwierigkeiten, die sich in der Moderne mit der Lokalisierung ästhetischer
Erscheinungen im Kulturzusammenhang ergeben, schärfer und aber auch als
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Cohns oder Sprangers

es

vermochten.
Man kann in dieser

Lage verschiedenartig reagieren: Man kann das sich neuerdings
an ästhetischer Erziehung aufgreifen und praktisch unter¬
stützen in der Hoffnung, daß die darin liegenden Versprechen auch erfüllbar seien;
man kann in ideologiekritischer Einstellung von der
Vermutung ausgehen, daß diese
Interessen vielleicht immer schon nichts anderes gewesen seien als eine bürgerliche
Kompensation der Schwierigkeiten, die die kapitalistisch-industrielle Gesellschaft
mit sich bringt; man kann wohl auch einen Nachholbedarf der Bildungstheorie
etwa im Sinne einer „anthropologischen Ästhetik" (Zur Lippe
konstatieren und
1987) die in den Hintergrund geratene Leibhaftigkeit aller Bildung wieder stärker
ins Bewußtsein heben. Das alles ist gewiß irgendwie nützlich. Aber es bleiben,
denke ich, zwei Arten von Fragen, denen Pädagogen, sofern sie an ästhetischer
Bildung oder an der ästhetischen Dimension des Bildungsprozesses interessiert sind,
nachgehen könnten, um sich genauere Rechenschaft über die Eigenart der damit
verbundenen Urteile und Ereignisse zu geben: Inwiefern darf man sagen, daß ein
Quint-Intervall (eine Figur-Grund-Komposition, eine sprachliche Metapher, eine
Schritt-Folge usw.) irgend etwas Innerseelisches zum Ausdruck bringt, also
„bedeutet"? Und inwiefern darf man sagen, daß dieses Quint-Intervall (oder jene
anderen ästhetischen Ereignisse) zugleich in einer Kulturreihe musikalischer
Zeichen steht, die nicht nur musikhistorisch von Interesse ist, sondern sich einer
größeren oder breiteren Kulturbewegung „bedeutungsvoll" einfügt? Derartige
Fragen scheinen mir zu schwierig für die Musik hatte Schopenhauer sie schon
exponiert (Schopenhauer 1938, S. 302ff.) -, als daß ich sie hier, im Hinblick auf
ihre pädagogische Bedeutsamkeit, klären könnte. Mein eigener Beitrag an dieser
Stelle ist weniger anspruchsvoll. Mir scheint, daß es nützlich ist zu fragen, ob wir in
Bezug auf ästhetische Bildung mit hinreichenden begrifflichen Unterscheidungen
operieren und welche solcher Unterscheidungen vieUeicht stärker als bisher zur
Diskussion gestellt werden müßten, wenn wir denn tatsächlich „ästhetische
Bildung" nicht nur als eine didaktische Spezialität des Faches Kunsterziehung oder
Musik- oder Bewegungserziehung verstehen, sondern als breite Komponente von
Bildungsprozessen überhaupt. In diesem Sinne möchte ich die folgenden Fragen
ausbreitende Interesse

-

-

-

behandeln: 1. Worin unterscheiden sich ästhetische Urteile

von

anderen? 2. Gibt

es

wie „ästhetische Empfindungen"? 3. Sollte die allgemeine Rede von
„ästhetischer Bildung" nicht differenziert werden nach Maßgabe der verschiedenen

so

etwas

davon betroffenen menschhchen Sinne?

1.

ästhetische"

und „nicht-ästhetische" Urteile

Wer für ästhetische

Bildung plädiert,

setzt sich in

Ideologieverdacht, wenigstens
Vermutung aus,
private Selbsterfahrung ausgehende und
an „Ästhetik" im allgemeinen Sinne interessierte Tendenzen befördern; er ziele, im
Hinblick auf „Selbstbestimmung", weniger die Bestimmung des Selbst in den
objektiv gegebenen Kulturverhältnissen der Moderne an als vielmehr einen
archaischen, prä- oder postmodernen Punkt, von dem her dann der Bildungsprozeß
„ursprünglich" konstruiert werden könne; oder er wolle, auf dem Umweg über
aber der

er

wollte auf eher
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ästhetische
von

Bildung, die in unserer Kultur gelegentlich schroffe Entgegensetzung
individuell-subjektivem Sinnentwurf und kollektiv-objektiven Kulturmustern

schon in Kindheit und

Jugend versöhnen,

dort nämlich,

wo

ein Bewußtsein

von

Subjektivität

und Sinnlichkeit sich zuerst artikulieren könnte.
freilich für Pädagogen verführerisch,

Derartige Perspek¬
tiven sind
versprechen sie doch eine
Kompensation der oftmals frustrierenden, jedenfalls aber schwierigen Erfahrungen
mit der Moderne, und sie scheinen in der „Natur des
Gegenstandes" eine
Rechtfertigung zu haben, sofern nämlich die anthropologische Gestalt des Kindes
uns die Annahme
gestattet, daß gleichsam vor dessen Integration in die Differen¬
zierungen der objektiven Kultur die Sinnenwelt den ersten Schritt der Bildung
vorantreibe. Was liegt also näher, als die ästhetischen
Problemstellungen zur
Bildung des Menschen in Richtung auf die Ursprungsbedeutung von „Aisthesis" hin
auszuweiten? Die Bindung des Begriffs „ästhetisch" an die Kunst erscheint dann
eher als eine Fessel, die den freien
Bildungsgang behindert. Irgendwie ist das
vielleicht sogar vernünftig, etwa in dem Sinne, in dem es vor
einigen Jahren an
exponierter Stelle hieß: „Vielleicht kommen wir dem Sinn der Kunstvermittlung
näher, wenn wir die Vorstellung zulassen, daß in der Kunstvermittlung auch anderes
Zum Beispiel eine kleine,
Bedeutung bekommt als die Kunst.
bislang nicht
entdeckte Fähigkeit, zum Beispiel eine bislang nicht beachtete
eigene Erfahrung,
ein Stück eigene Lebensgeschichte; zum
Beispiel eine bislang nicht wahrgenomme¬
ne Beziehung; zum
Beispiel eine größere Nähe zu sich selbst" (Ehmer 1983, S. 214).
Ehe ich einen solchen Eintopf auslöffele, möchte ich doch
in zugegeben
pedantischer oder konservativer Attitüde die Zutaten schmecken können.
-

-

-

Bei diesem Versuch scheint mir

Philosophie

unserer

Tage

Urteilen

zur

hilfreich, was von Kant bis zur analytischen
Differenz zwischen ästhetischen und nicht-ästhetisch¬

erörtert wurde. Natürlich fällen wir im
Alltag ununterbrochen
„Aisthesis"-Urteile, Urteile also über unsere Sinnesempfindungen. Unter diesen
aber gibt es -möglicherweise neben vielen anderen
möglichen Unterscheidungenauch die Differenz zwischen Urteilen etwa der
folgenden Art: Ein Ton kann mir, im
Vergleich zu anderen, länger oder höher vorkommen; eine Figur befindet sich rechts
auf dem Bild; ein Tanzschritt überwindet die Distanz von zwei
Metern; das
Berühren der Oberfläches eines Gegenstandes
zeigt mir, daß er kantig ist; ein Duft
kann scharf sein und mich also vom Verzehr des
Objektes, von dem der Duft
ausgeht, fernhalten. Dieser Art von Urteilen stehen andere gegenüber, in denen es
etwa heißen könnte: Der Ton oder die
Tonfolge und die damit verbundenen
Intervalle repräsentieren „Trauer"; das Bild ist
„ausgewogen"; der Tanzschritt sei
„anmutig", die Objekt-Oberfläche „samten", der Geruch „verblüffend". Die erste
Klasse der Urteile läßt sich, in ihrem
Wahrheitsgehalt, durch einfache Messung
entscheiden. Für die zweite Klasse der Urteile ist das nicht
möglich. Freilich kann
man diese Klassendifferenz für unerheblich
erklären; dann aber wäre die logische
Folge, daß es eine Besonderheit „ästhetischer Bildung" überhaupt nicht gäbe;
„ästhetische Bildung" wäre dann einfach nichts anderes als die
Bezugnahme
pädagogischer Prozeduren auf „Sinnliches" überhaupt. Das hatte schon Kant und
Schiller nicht befriedigt, und sie grenzten ästhetische Urteile deshalb nicht
nur
gegen „theoretische" ab
gegen solche also, die sich durch objektivierte Messung
begründen oder widerlegen ließen -, sondern auch gegen „praktische". Danach ist
ein ästhetisches Urteil eines, das weder an dem „Material"
(bei einem Stilleben
en

-
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dargestellten
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essen

Symphonie

könnte und

wollte)

noch

an

Beethovens die vielzitierten

oder daß Picassos „Guernica" für antifaschi¬

werden

kann)

„interesselos", ganz und gar auf das einläßt,

interessiert

was

ist,

sondern

durch das ästhetische

sich,

Objekt

Empfinden dargeboten wird. Das ästhetische Urteil ist also nicht einfach
Subsumption der Sinnesempfindung unter einen vorher schon gewußten
allgemeinen Begriff, kein „bestimmendes Urteil" also, sondern es ist ein Urteil, das
in der Auseinandersetzung mit den Sinneseindrücken und den durch sie
erregten
Empfindungen einen dazu passenden Begriff allererst hinzufinden muß, ein
„reflektierendes" Urteil also. „Ist das Allgemeine... gegeben, so ist die Urteilskraft,
unserem

eine

welche das Besondere

darunter subsumiert...

bestimmend.

Besondere

gegeben, wozu sie das AUgemeine finden soll,
reflektierend" (Kant/Weischedel 1974, Bd. 10, S. 87).

so

Ist

aber

nur

das

ist die Urteilskraft bloß

Schiller faßte das zusammen, als er im 21. Brief „Über die ästhetische Erziehung"
schrieb: Die Schönheit sei „in Rücksicht auf Erkenntnis und Gesinnung
völlig
...

indifferent und unfruchtbar", und im nächsten Brief, daß „der Begriff einer schönen
lehrenden (didaktischen) oder bessernden (moralischen) Kunst" ein Widerspruch

sei, denn „nichts

streitet mehr mit dem

Begriff der Schönheit, als dem Gemüt eine
geben",
Richtung also, die aus dem Ästhetischen
herausweist. Die analytische Philosophie der Ästhetik unserer Jahrzehnte nimmt
diesen Problemtypus auf und fragt unter anderem, ob es denn einen Zusammen¬
hang, gar einen begründenden, geben könne zwischen derartigen ästhetischen
Urteilen und solchen, die sich einfach nur auf Sinnesempfindungen beziehen, nicht
aber schon der Klasse der ästhetischen zugerechnet werden können.
bestimmte Tendenz

Die

ästhetischen

jedenfalls

eine

zu

und

die

nicht-ästhetischen

Urteile unterscheiden

lautet eine Position innerhalb der

sich

-

so

analytischen Philosophie darin, daß,
in einem Vergleich gesprochen, es sich um zwei verschiedene Spiele handelt,
allerdings mit den gleichen Steinen. Wir können uns zwei Spiele denken, die beide
mit, sagen wir, 12 weißen und 12 schwarzen Steinen gespielt werden können,
wenngleich nach verschiedenen Regeln. Die Spielsteine wären, nach diesem
Vergleich, die Sinnesreize, die für das nicht-ästhetische wie auch das ästhetische
-

Urteil ganz unverzichtbar sind; auch das ästhetische Urteil kann offenbar ohne sie
überhaupt nicht zustande kommen. Indessen nehmen die Spielsteine doch in beiden

Spielen und in Abhängigkeit von der je
Aber das betrifft

nur

Urteilen. Ich möchte
im Hinblick auf

anderen

Regel eine je andere Bedeutung an.

die Differenz zwischen ästhetischen und nicht-ästhetischen

nun

-

wiederum zunächst mit Kant

-

fragen,

einen Unterschied

ob

es

nicht schon

Sinnesempfindungen
gibt,
sichtigt werden muß, wenn das Reden über ästhetische Bildung nicht von vornherein
in die Irre gehen soll. Kant schlug in dieser Hinsicht vor, zwischen zwei Arten von
Empfindungen zu unterscheiden: solchen, in denen unsere VorsteUung auf ein
Objekt, und anderen, in denen sie „lediglich auf das Subjekt bezogen" werden: „Die
grüne Farbe der Wiesen gehört zur objektiven Empfindung, als Wahrnehmung eines
Gegenstandes des Sinnes; die Annehmlichkeit derselben aber zur subjektiven
Empfindung, wodurch kein Gegenstand vorgestellt wird" (Kant/Weischedel
1974, Bd. 10, S. 118, 119).
unsere

der berück¬

Klaus Mollenhauer: Ist ästhetische

448
2.

BUdung möglich?

Ästhetische und nicht-ästhetische Empfindungen

Unter vielen

möglichen Unterscheidungen

läßt sich also auch die

Wir können unterscheiden zwischen solchen
Zwecke
lösen.

eingespannt sind, und anderen, die sich
kann „Hunger haben" und, ohne

Ich

folgende treffen:
die in praktische
von solchen Zwecken gleichsam
weitere Repräsentation dieses

Sinnesempfindungen,

Bewußtsein, eilen, ihn zu stillen; ich kann aber auch
Aufmerksamkeitsrichtung von dem Zweck der
„Hunger spüren",
auf
und
das Empfinden jenes Reizes selbst lenken. Im
Nahrungsaufnahme weg
ersten Fall wird die Aufmerksamkeit auf ein Objekt gerichtet, das zur Befriedigung
dienlich ist; im zweiten Fall wird die Aufmerksamkeit auf die Leibempfindung
konzentriert und also diese Empfindung selbst zum Gegenstand. So wie ich sagen
Sachverhaltes in meinem
d.h.

meine

„Picassos Bild Guernica schaue ich mir als Bild und nicht als eine politische
jener Partei an", kann ich auch sagen: „Ich blicke jetzt auf die
die
ich
beim Betrachten dieser Linie, beim Hören dieses Tons, beim
Empfindung,

kann:

Parole dieser oder

Ertasten dieser Oberfläche habe". Relativ

unabhängig

von

dem

Hunger, den ich

habe, kann ich analog meine Aufmerksamkeit auch vollständig auf das Schmecken
konzentrieren. Freilich sind solche
in

möglich
dringlich

Empfindungen

vermutlich in der

Regel

nur

Situationen, in denen die primären Lebensbedürfnisse sich nicht allzu

man sagen, daß ein derartiges Aufmerken
ist. Das Empfinden selbst und das
möglich
Empfindungen
Aufmerken auf diese Empfindung sind offenbar zweierlei. Das Aufmerken macht
sich die Empfindung zum Gegenstand. Das Aufmerken oder Gewahrwerden wird
nicht einfach nur des Reizes gewahr oder der Reaktion des Organismus, sondern es
wird der Empfindung gewahr, die sich daraufhin einstellt.

melden. Mindestens also kann

auf die sinnlichen

Dieser Unterschied hat mit der

„Interesselosigkeit" zu tun, von der bei Kant und
der zweiten Aufmerksamkeitsrichtung werden
Interessen und praktische Zwecke gleichsam suspendiert. An ihre Stelle tritt die in
Lust- und Unlustempfindungen ausdrückbare Konzentration auf das „Phänomen",
das Erscheinen von Empfindungen, die sich angesichts eines äußeren Reizes
einstellen. Ich möchte vorschlagen, derartige Empfindungen, die sich bei der
Aufmerksamkeit auf Sinnenreize in dieser Art einstellen, „ästhetische Empfindun¬
gen" zu nennen. (Kant nannte diese Art von Empfindungen „Gefühl"; dieser
Sprachgebrauch scheint mir heute, angesichts der inflationären Verwendung der
Ausdrücke „Gefühl", „Emotion" und „Affekt" in der pädagogischen Literatur,
eher neue Mißverständnisse möglich zu machen.) Folgt man dieser Unterscheidung,
dann wären ästhetische Tätigkeiten solche, die auf diese besondere Art der
Empfindung und Aufmerksamkeitsrichtung bezogen sind. „Ästhetische Erziehung"
wäre dann, nicht nur, aber auch, das Ensemble von Bemühungen, die solche
Aufmerksamkeitsrichtungen befördern.
Schiller

die

Rede

Indessen sollten wir

war.

In

von „Erziehung" in diesem Zusammenhang nicht zu rasch
ja immerhin möglich sein, daß das, was wir ästhetisches Urteilen
oder ästhetisches Empfinden nennen, „pädagogisch" unzugänglich ist und, bei¬
spielsweise, in keinem Sinne irgendwie „lehrbar". Um dieser Frage näherzukom¬
men, wäre der Hinweis darauf, daß es schließlich „ästhetische Erziehung/Bildung",
beispielsweise im Kunstunterricht unserer Schulen oder in der Anleitung, die Eltern
ihren Kindern beim Erlernen der Gebrauchsanweisung für Musikinstrumente

reden. Es könnte
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angedeihen lassen, gibt, wenig befriedigend. Derartige

Praktiken sind nicht allein

„ästhetisch"
nennen, weil sie sich mit Werken der sogenannten
Kunst befassen oder Kinder Farben auf Papier übertragen. Ich möchte deshalb noch
schon deshalb

zu

Vorfragen hinweisen: auf eine neuere Variante der Kantschen Unterschei¬
objektiver und subjektiver Empfindung und auf die mögliche Bedeutung
dung
des Symbolbegriffs in diesem Zusammenhang.
auf zwei

von

„subjektive Empfindung" (oder „Gefühl") nannte, heißt bei Ulrich
Pothast, wenn ich recht sehe, „nicht-konfrontiertes Spüren" (Pothast 1987,
S. 21 ff.). Pothast führt diese zunächst befremdliche Vokabel ein, um in diesem
„Bereich notorischer Sprachunsicherheit und Spracharmut" (ebd., S. 17) sich nicht
unnötigen Mißverständnissen auszusetzen (eine der Kantschen ähnliche Schwierig¬
keit, als dieser zwischen „Empfindung" und „Gefühl" unterschied). Immer enthält
die Bedeutung des Ausdrucks „Spüren" die Gleichzeitigkeit eines irgendwie

Was Kant

Reizes

äußeren

Ereignisses

und

eines

zu

kennzeichnenden

Ereignisse

aber können sich

schwer

damit verbundenen,

in meinem Leibinneren. Diese beiden

verschieden zueinander verhalten, jedenfaUs aber verschiedene Aufmerksamkeit
beanspruchen: Der Schmerz im Knie, den ich spüre, ist, was immer auch die

Hirnphysiologie dazu sagen mag, für mich im Knie lokalisiert, in einem Teil meines
Körper-Dings; ich spüre ihn „konfrontiert", wie Pothast, im Anschluß an geläufige
Subjekt-Objekt-Differenzierungen, zu sagen vorschlägt. Die Angst hingegen oder
die Freude oder das Wohlgefallen oder die Unlust lassen sich nicht derart
Ich kann nicht klar sagen, wo sie sitzen, ich kann sie nicht
„konfrontieren"; sie sind für mich „nicht-konfrentiert". Pothast formuliert
vorsichtig, dieses nicht-konfrontierte Spüren sei „ein innerlich, aber nicht in einem
lokalisieren.

Körperteil, sondern in einer Art Zentralbereich meines spürenden
Körperumgangs vorhandener Grund"; er nennt diesen Grund „Innen¬
grund" im Unterschied zu Außengründen, die für das konfrontierte Spüren je
geltend gemacht werden können. Mir scheint, daß dies ein kleines Stück weiter an
die Beantwortung der Frage heranführt, was eine ästhetische Empfindung sei,
wenngleich „dem kostenlosen Spott der philosophischen Hardliner ausgesetzt"
(ebd., S. 23). Die relative Unbestimmtheit, in der bei Kant die „subjektive
Empfindung" noch blieb, ist hier, historisch nach Phänomenologie und Psychoana¬
lyse, einen Schritt weiter aufgeklärt, insofern wir jetzt sagen können: Eine
ästhetische Empfindung gehört zu der Art von Empfindungen, die „subjektiv"
genannt werden können; das bedeutet negativ, daß wir sie nicht zuverlässig in
Körperteilen lokalisieren („konfrontieren") können, und positiv, daß sie-in einem
bestimmten
Welt- und

freilich noch relativ unbestimmten Sinne

bedeutet,

daß sie auf das

bezogen sind,

-

was

ganz-körperlich sind, und das wiederum
wir gelegentlich meinen, wenn wir „ich"

finde dies schön" oder
sagen: z.B. „ich habe Angst", „mir ist unwohl", „ich
das ganze Manuskript
habe
schreibt:
den
man
Lust,
eines
„ich
Textes,
angesichts
es so" (Pothast 1987, S. 22). Von dieser Art sind
ich

wegzuschmeißen...
nicht

nur

bezogen

spüre

ästhetische Urteile, sondern ist auch der

Empfindungsstoff,

auf den sie

sind.

Die zweite meiner beiden

Vorfragen

richtet sich auf den

und in dichterem Anschluß

Symbol-Begriff

das

-

oder

Geschriebene

vorsichtiger
formuliert, darauf, wie denn derartige „subjektive Empfindungen" (Kant) oder
Ereignisse „nicht-konfrontierten Spürens" (Pothast) hervorgerufen werden könnzunächst

an

zuvor
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ten, und

zwar nicht durch diese oder jene sinnlich bestimmte Konfigurationen des
alltäglichen Lebens, sondern artifiziell, als gemachtes Objekt. Derartige Objekte
müßten offenbar, alles vorher zur Sprache Gebrachte berücksichtigend, die
folgenden Kriterien erfüllen: Wie auch immer eingebettet in Zusammenhänge
praktischer Interessen müßten sie, über diese hinaus, ein Wohlgefallen/Mißfallen
hervorrufen, das diesen Interessen (Begriffen) nicht subsumierbar wäre; sie müßten

im Hinblick auf Theorien über dies oder das indifferent sein; sie müßten auf
„Subjektivität" in einem leibhaften Sinne bezogen sein; sie müßten also jenes

Spüren hervorrufen können, und zwar so, daß die Aufmerk¬
„Innengrund", die gespürte Subjektivität, gerichtet wird. Kulturelle
Zeichen, die das leisten, werden häufig, besonders im Umkreis ästhetischhermeneutischer oder auch kunst-psychiatrischer/therapeutischer Erörterungen,
Symbole genannt (z.B. Benedetti 1983, Gorsen 1980, Kramer 1978, Ricoeur
1974). Der begrifflichen Unscharfe wegen, mit der der Ausdruck Symbol verwendet
wird, möchte ich die genannten Merkmale zunächst nur für ästhetische Symbole
geltend machen und zwei Bestimmungen hinzufügen, die sowohl mit Theorien der
Ästhetik als auch mit Theorien der Bildung verträglich sind:
nicht-konfrontierte
samkeit auf den

-

Die Bedeutung ästhetischer Symbole ist nicht arbiträr, also nicht aufgrund
beliebiger Konventionen durch andere Zeichen zu ersetzen so wie wir etwa im
griechischen Alphabet niedergeschriebene Wörter ohne Veränderung der Infor¬
-

mation

auch

in

lateinischen

Buchstaben

schreiben, oder wie wir bei der

Einrichtung
Verkehrsampeln auch andere Farben für die gleiche
einsetzen
könnten.
Das in Ultramarinblau gemalte Gewand einer
Bedeutung
Madonna läßt sich nicht durch Zitronengelb ersetzen, der Totem-Pfahl nicht
unserer

durch einen

Querbalken, das Quint-Intervall

durch einen

Dreiklang,

wäre;

ein Tanzschritt durch einen anderen

am

Ende eines Musikstücks nicht

ohne daß damit auch eine andere

Bedeutung gegeben
ausgetauscht wird, läßt sich
durch keine Konvention sichern, daß er für den Tanzenden das gleiche bedeutet;
eine Wellenlinie kann nicht, durch Verwendung von Übersetzungsregeln, die
gleiche Empfindung hervorrufen wie eine gezackte; auf einem Bild ist jedes
Element nur bestimmbar im Hinblick auf alle anderen. Ein „ästhetisches Symbol"
würde dann also, folgt man diesem Vorschlag, die leib-seelische Erfahrung eines
Menschen auf dem Weg über die Konzentration auf die dabei sich einstellendeEmpfindung zum Ausdruck bringen, und zwar auf eine vorbegriffliche, vor¬
rationale Weise. Zugleich würden etwa die Zeichnung eines vierjährigen Kindes,
das Bild eines Schizophrenen, die Leibgesten eines Schamanen während einer
rituellen Heilungshandlung beim Betrachter derartige Produkte oder Vorgänge
wenn

-

konzentriert

er

sich

nur

hinreichend

intensiv

auf

das,

was

der sinnlichen

die in der ästhetischen Gebärde ausgedrückte
Empfindung dargeboten wird
Stimmung oder leib-seelische Empfindung hervorrufen können. Mit diesen
Hinweisen wird allerdings ein universalistisches Mißverständnis riskiert, so als sei
das „Spüren" oder sein „Innengrund" der historischen Bestimmtheit enthoben
(vgl. dazu etwa Douglas 1981), als ließe sich in kultur- und bildungstheoretischer
Absicht über Leibhaftigkeit überhaupt begründet disputieren.
-

-

Verwendung des Ausdrucks „ästhetisches Symbol" schlage ich deshalb
geltend gemacht wird, was auch für konventionelle (arbiträre) Zeichen
gilt: Symbole sollen eine intersubjektiv geteilte Bedeutung haben. Das ist trivial,
Für die

vor, daß
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denn selbstverständlich läßt sich im Hinblick auf einen Ausdruck, der „Bedeu¬
tung" nur für den Sich-Ausdrückenden (Sich-Äußernden) hat, gar nichts

Symbolisches ausmachen es sei denn, jede privat-individuell als bedeutungsvoll
gemeinte Äußerung solle schon ein Symbol genannt werden. Anders formuliert:
Von ästhetischen Symbolen zu reden ist nur sinnvoll, sofern die damit gemeinten
Äußerungen/Ausdrücke/Objekte eine verstehbare Mitteilung enthalten. Wenn¬
gleich auf „subjektive Empfindung", auf „nicht-konfrontiertes Spüren" und
„Innengrund" bezogen, sind sie doch zugleich mit intersubjektiv geteilter
Bedeutung verknüpft. Diese aber ist, wie mir scheint, auf keine andere Weise
zugänglich als durch die Teilhabe an einem kulturellen und historisch bestimmten
Code (dem dann bisweilen freihch, z.B. unter dem Namen „Archetyp", auch
Fremdes einverleibt werden mag). Die Schwierigkeiten, in die etwa eine Theorie
der „sinnlich-sittlichen Wirkung" der Farben von Goethe (vgl. Schöne 1987) bis
zu Albers oder Itten führt, zeigen, ebenso wie die historische Tatsache, daß das
neuzeitlich-europäische Musikempfinden mit der Erfindung der Noten-Schrift im
späten Hochmittelalter engstens verknüpft ist, wie wenig dieser Frage ausgewi¬
chen werden kann. Ästhetische Symbole sind also solche Zeichen, die nicht etwa
eine allgemein-menschliche „Subjektivität" mit einem historisch gegebenen
Repertoire sinnlich zugänglicher Figurationen verknüpfen, sondern es sind
Zeichen, die, kraft ihrer historischen Bestimmtheit und relativen Allgemeinheit,
ästhetische Empfindungen überhaupt erst möglich machen, und zwar dadurch,
daß sie den „Innengrund" in bestimmbarer Weise, im Lichte des KulturellAllgemeinen, interpretieren.
-

Damit ist

nun

allerdings kein irgendwie

absichtsvolles

pädagogisches Projekt,

schon

Lernens im
gar nicht irgendeine der geläufigen Veranstaltungen organisierten
Hinblick auf ästhetische Erziehung oder Bildung begründet oder gar gerechtfertigtso

unschädlich die

Tätigkeiten

unter

diesen Namen auch immer sein

mögen. Wir

Anhaltspunkt für eine bildungstheoretische
Argumentation (die ja nicht notwendig zu pädagogisch-intentionalen Projekten
führen muß), und zwar insofern, als Folgendes zugestanden werden kann: Wenn es
bei dem, was wir Bildung nennen, auch um „Subjektivität" geht, dann gehört
offenbar deren ästhetische Komponente zur Sache (und nicht nur zu einem
Unterrichtsfach); wenn wir ferner diese ästhetische Komponente ernst nehmen,
dann liegt die Frage nahe, welche Figurationen in Tätigkeiten oder Produkten jenen
„Innengrund" des Subjektes erreichen und deuten könnten; wenn schließlich
derartige Tätigkeiten und Produkte samt der ihnen korrespondierenden „subjekti¬
ven Empfindungen" nur auf dem Wege über ihre Funktion als Momente eines

haben

damit

aber

einen

ersten

historisch bestimmten kulturellen Codes verständlich werden können und also
endlich nur insofern, als sie ästhetische Symbole sind, der Subjektivität zu
historischem Leben verhelfen
von

Schiller

exponiert,

vielleicht immer noch in der

herauszustellen, und

-

dann

zwar

Lage wäre, den

fragen, ob, wie schon
Erziehung oder Bildung nicht

nicht sehr fern

liegt es

die Idee einer ästhetischen

zu

Kontrast zwischen

im Sinne einer kritischen

„Selbst" und „Welt"

Subjekt-Erfahrung.

Tätigkeit in der Moderne zeigen,
exponierten
existentiellen
hohen
mit
Risiken, denen gegenüber die
gelingt das in der Regel nur
„Zeichenunterricht", „Genius im Kinde",
pädagogischen Veranstaltungen

Wie die

Produkte künstlerischer

-

„ästhetische

Kommunikation", Didaktik der

„Waren-Ästhetik" usw. -wie Dressur-
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Akte, wie kleine Zirkus-Nummern sich ausnehmen. Jenes Risiko indessen, das mit
dem Weg verbunden ist, eine kulturell eingespielte Symbolik zu transformieren,
ohne dabei den Bezug zum „nicht-konfrontierten Spüren" zu verlieren, könnte nur
dann auch Sache oder Thema von „Pädagogik" sein, wenn diese ihren Normalitätsentwurf aufgeben würde. Dergleichen aber ist, so scheint mir, nicht in Sicht.

3. Die Verschiedenheit der Sinne
Die

Problemlage kompliziert

Reden über

„Ästhetisches"

sich noch einmal,

zu

wenn man

differenzieren, da

es

versucht, das allgemeine

doch immerhin verschiedene

gibt, die an dem Ganzen beteiligt sind. Die generelle Rede von „ästhetischer
Bildung" unterstellt, daß die Sachlage in allen Bereichen des Ästhetischen gleich sei.
Das aber ist, wenn ich recht sehe, nicht der Fall. Schon ein flüchtiger Blick auf die
verschiedenen Künste zeigt, daß das ästhetische Urteil sich mit verschiedenen
Operationen auseinandersetzen muß: Die Wortkunst bedient sich der linguistischen
Regeln, die Musik kann in einem konventionellen Zeichensystem notiert werden, in
der bildenden Kunst ist jedes singulare Objekt zugleich die „Aufführung" seiner
selbst. Analoges gilt für das ästhetische Gewahrwerden: Körperbewegung und
Gleichgewichtssinn; das Hören auf den momentan erklingenden, den gerade
nachklingenden und den erwarteten Ton; die einer Kombination von Farbempfin¬
dungen korrespondierende innere Bewegung die je besondere Aufmerksamkeit
also, die diesem oder jenem Sinn entspricht, setzt dem zusammenfassenden Reden
über „Ästhetisches" notwendige Differenzierungen entgegen und verunsichert auch
das Reden von ästhetischer Erziehung/Bildung.
Sinne

-

neu. Diderot beispielsweise, von Anfang an sehr interessiert
Problemstellungen, schrieb nicht nur über die (hypothetisch von ihm
erörterte) Sinnen- und Begriffswelt von Taubstummen und Blinden, sondern
versuchte auch (in den „AUgemeinen Prinzipien der Akustik" 1748), der Eigen¬
tümlichkeit musikalisch-ästhetischer Ereignisse auf die Spur zu kommen; die dort
vorgetragenen Argumente waren durchaus verschieden von denen, die er später im
Hinblick auf die Malerei geltend machte (in den „Salons" 1759 ff. und im „Versuch
über die Malerei" 1765), und zwar mit genauem Bezug auf das je gegebene sinnliche
Material (z.B. Töne, Farben) und auf die Medien, in denen es zu ästhetischen
Figurationen verarbeitet wird (z.B. Intervalle, Flächen auf Leinwand). Lessing

Das Problem ist nicht
an

sensuellen

versuchte

es

1766 im

„Laokoon"

systematischen Vergleich
tur

der

etwas genauer und mit Konzentration auf einen

Regeln

mit denen der Poesie. Heinrich

ästhetischer Produktionen der

von

Kleist hatte ein ähnliches

Malerei/Skulp¬
Problem, als er

versuchte, die Empfindungen angesichts des Bildes „Der Mönch
Caspar David Friedrich in einen

poetischen

Text

zu

übertragen.

am

Meer"

von

Er behalf sich

„Als ob" und mit dem Eingeständnis, daß die heftigen Empfindungen, die
das Bild im Gesichtssinn und dessen seelischen Folgen auslöste, im Medium der
mit einem

Sprache

nur

„verworren" ausgedrückt werden könnten. In

endlich führt Nelson Goodman vor, in welche

unseren

Jahrzehnten

schwierigen Detailfragen man gerät,
wenn die je besondere Charakteristik der ästhetischen Medien, ihre Bindung an die
Sinne und an das mediale Material sowie die damit sich einstellenden Fragen nach
Syntax und Semantik ästhetischer Zeichen ernst genommen werden (Goodman
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leicht, zusammenfassend über „ästhetische
Erziehung" zu reden. Der jeweilige „Sinn der Sinne", wie H. Plessner und E.
Straus sagten, wäre auszumachen, um wenigstens in die Nähe dessen zu kommen,
1973; 1984),

was

-

dann fällt

dann auch als

kann das hier

nur

es

nicht mehr

„Bildungssinn"

so

dieses oder

jenes

Sinnes

zu

bestimmen wäre. Ich

andeuten.

unseren Leib „wie eine Hülle, ein Futteral" (Plessner 1980); wir
wir „sind" auch zugleich der Leib, den wir haben. Unser Leib
aber
„haben" ihn,
vermittelt uns „Ich-" und „Mich-Töne", ist aber ebensowohl sinnliches differenzier¬

Wir bewohnen

Instrument, auf dem wir spielen. Diese Differenz ist die anthropologische
Möglichkeitsbedingung für das, was wir riskanterweise ästhetische Bildung nennen.
tes

Wer seine Aufmerksamkeit ganz auf die

rasch

Synästhesien sprechen,

von

vom

„Ich-" und „Mich-Töne" konzentriert, mag

Zusammenspiel

des sinnlich Verschiedenen

im Hinblick auf die „Ich"-Instanz. Wer sich mehr für die Hülle, das Futteral
interessiert, für das gleichsam instrumenteUe Verhältnis zwischen dem Ich und den
Sinnen also, der ist vielleicht eher an den Differenzen zwischen den Sinnen
interessiert, daran, welche Ich- und Mich-Töne durch welche Organe ins Spiel

gebracht
1. Das

werden. Also:

Sehen.

Wenn

der

Gattungsgeschichte, sei es
Hand-Feld". Der Augensinn
und kann

nun

aufrichtet, sei es am Anfang seiner
im Kleinkindalter, eröffnet sich ihm das „Auge-

Mensch

löst sich

sich

aus

der Verbundenheit mit den Nah-Sinnen

horizontal in die Weite schweifen und nach Beheben willkürlich die

Zielgenauigkeit
Auge, dann aber mir geringerer
(gelegentlich
Zielgenauigkeit) allen anderen Sinnen überlegen ist, übernimmt er jetzt die
Führung: Hand- und Geh-Bewegungen vermitteln zwischen dem Leib und den
fernen Objekten. Der Begriff einer „Handlung" wird denkbar, auf ein fernes Ziel
gerichtet. Deshalb heißt es immer wieder, wo in historischen Zeugnissen der
Anthropologie vom Auge die Rede ist, daß es „strahlig" oder „strahlend" sei. Im
„Strahlen" des Auges wird seine Gerichtetheit zur Sprache gebracht, die Idee der
Winkelbrechung, Dreieck,
geraden Linie und alles dessen, was darauf folgt
S. 258ff.). Der
zu Punkt (ebd.,
Punkt
Wandern
von
Parallele, Perspektive,
Gesichtssinn enthält als seinen „Logos" (deshalb spricht Plessner in diesem
Richtung wechseln.

Da

er

in der Kombination

von

Reichweite und

reicht das Ohr weiter als das

-

Zusammenhang von einer „Ästhesiologie") aber nicht nur die Idee der Geometrie;
registriert auch Flächen und das heißt Farben, da alle Farben ausgedehnt, also
keine Punkte sind. Der Bildungssinn des Auges müßte also mindestens in diesen

er

beiden Hinsichten bestimmt werden.
2. Das Hören. Nicht

nur

des Fernsinns. Aber
seiner

Tätigkeit.

es

das

Auge, sondern auch das Ohr ist ein Organ (Werkzeug)
gänzlich andere Idee, einen anderen „Sinn"
ist das Gehör, im
man kann es an sich selbst erproben

enthält eine

Zunächst

-

-

Unterschied zum Gesicht, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen hin
empfänglich. Das Ohr läßt sich, genau genommen, nicht schheßen wie das Auge.
vom „Nachhall" der Lichtempfindungen
Schließe ich das Auge, dann sehe ich
-

abgesehen nichts; „schließe" ich dagegen das Ohr, höre ich mich (Blutrauschen,
Pulsschlag u.a.). Die propriozeptive (selbstwahrnehmende) Fähigkeit des Ohres
korrespondiert mit der Tatsache, daß Töne, wie es metaphorisch heißt, rascher „zu
Herzen gehen" als optische Empfindungen (Shakespeare hat das immer wieder
-
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eigenthche Tür zur Seele" sei).
korrespondiert damit, daß die Empfänglichkeit des Ohres anders
strukturiert ist als die des Auges. Sie ist nicht auf Richtung und Ziel hin orientiert,
sondern, in dieser Hinsicht, diffus und eher unbestimmt. Diese richtungsmäßige
Unbestimmtheit hat eine Entsprechung in der Körperhaltung: In bezug auf eine
Schallquelle kann ich mich in beliebiger Körperhaltung und -richtung befinden,
ohne dabei den Sinn der akustischen Empfindung zu verletzen. Das wiederum hängt
damit zusammen, daß der metaphorische Ausdruck „Tonraum" etwas durchaus
anderes bezeichnet als den Raum, der dem Gesichtssinn zugänglich ist oder von ihm
konstruiert wird. Überhaupt verweisen die Metaphern zur Bezeichnung akustischer
Ereignisse Tonraum, Tonhöhe, Klangfarbe, Tonleiter usw. nicht etwa auf den
Eigen-Sinn des Gehörs, sondern deuten eher die Verlegenheit an, diesen Sinn
gehörig zur Sprache bringen zu können. Die spezifischen Sensationen (Sinnesereig¬
nisse) des Gehörs haben es denn auch eher mit dem Intervall, dem Volumen (aber
auch dies sind räumliche Metaphern) und mit der Zeitlichkeit akustischer
Phänomene zu tun (ebd., S. 221ff., 343ff.). Das Auge kann, gerichtet und strahlig,
beliebig auf einem Punkt oder einer Fläche verweilen; das Ohr aber entsprechend
den akustischen Objekten, die es wahrnimmt muß naturgemäß in der Zeit von Ton
zu Ton weitereilen, innerhalb des Tons seine Veränderungen wahrnehmen, das
Verhältnis der Töne zueinander registrieren. Diese
gemessen am Gesichtssinn
höchst „abstrakte" Leistung vollbringt das Gehör nur mittels seiner Zweiseitigkeit
als fremd- und selbstwahrnehmendes Organ: Die Tonfolge, in dieser oder jener
zeitlichen, voluminösen und Intervall-Struktur wahrgenommen, kommt zu ihrem
„Sinn" in der inneren Bewegung des Leibes.
bekräftigt,

und Herder meinte, daß das Gehör „die

Dies wiederum

-

-

-

-

-

-

Bewegung. Im Unterschied zu optischen und akustischen Empfindungen scheint
Bewegung kein Sinnesorgan zu entsprechen. Dennoch soll ihr hier ein
„ästhesiologischer" Eigenwert zugesprochen werden. Zwar scheint sie merkwürdig
„zwischen" den verschiedenen Sinnesorganen zu hegen nicht nur zwischen Gehör
und Gesicht, denn auch Muskelreize, Gleichgewicht, libidinöse Empfindungen sind
beteiligt -, aber gerade diese Zwischenstellung zeichnet sie aus: Bewegung ist, darin

3.

der

-

dem Gehör mindestens

selbstwahrnehmend

ähnlich, auf sehr dichte Weise sowohl fremd- als auch

propriozeptiv). Das wird bereits in der
gehende Mensch bewegt sich so, daß
Ursprungssituation
der Körper vorgeschwungen wird. Dem Schwerpunkt wird für einen Augenblick die
Unterstützung entzogen. Das vorgestreckte Bein ist es, das den drohenden Fall
aufzufangen hat... unser Gehen ist eine Bewegung auf Kredit" (Straus 1960,
S. 228). Der Ausdruck „Bewegung auf Kredit" bedarf weiterer Erläuterung: Der
Sachverhalt wird nirgends deutlicher als beim gerade Gehen lernenden Kind: Gegen
die äußeren Widerstände, gegen Stolpern und Fallen, den Zug der Schwerkraft
zurück auf die Knie, bietet das Kind den Gleichgewichtssinn und die nach oben
gerichtete Streckbewegung des Oberkörpers auf, riskiert, den einen Fuß anzuhe¬
ben, im Glauben oder zweifelnden Vertrauen (Kredit) darauf, daß es gelingen
möge. Die Widerstände kommen zugleich von außen (Stolpern) und innen (die
Tendenz zum Fallen wird in der Schwere des eigenen Körpers verspürt); gegen sie
werden Arme, zur Unterstützung der Balance-Problem-Lösung, und Augen, zur
Regulierung der Reichweiten und Richtungen, ins Feld geführt. Wir brauchen das
Kind gar nicht darüber zu befragen: Seine Körperbewegungen teilen uns alles mit;

(apperzeptiv

und

des Gehens deutlich: „Der
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Ausdruck

Bewegung. Die
Bewegung am intensivsten
Unbefangenheit der Körperbewe¬
des

Sinnes der

bin mein Leib" kann in der

wenigsten verborgen

werden. Die

bald
gungen, die wir an Kindern beobachten, verliert sich
in
In der nichtroutinierten Bewegung,
expressiv-freien

geben

wir unwillkürlich viel

routiniert-standardisierten

von uns

den anderen

preis.

aus

eben diesem Grund:

Tanzbewegungen etwa,
Aber selbst noch in den

Bewegungsformen im rituellen Tanz, dem Schlender¬
Bewegungsgesten in Klassenzimmern und auf
-

schritt in Einkaufsstraßen, den

Pausenhöfen, im Menuett

des 18. und dem Walzer des 19.

Tanzstilen der Discos
aber das

4. Die Nahsinne:
Ohr sind

offenbart sich

heutzutage
Leib-Ich-Projekt eines Kollektivs.

zwar

-

Bewegung liegt zwischen

zwar

Jahrhunderts, in den
je individuelle Ich,

nicht das

den Fern- und den Nahsinnen.

zugleich

für sie nützliche Hilfsmittel;

Auge

und

aber ist sie dicht mit der

Leiblichkeit verbunden, mit dem Spüren von Schwerkraft,
Balance, Muskelreizen. Schmecken, Riechen, Tasten sind demgegenüber anders zu
lokalisieren. Daß es an unseren Schulen Unterricht im Zeichnen/Malen, Hören/Mu¬

selbstempfundenen

sizieren, in Bewegen/Tanzen/Rhythmik/Leibeserziehung gibt, aber keinen Unter¬
richt für Tasten, Riechen oder Schmecken ist kein Produkt unserer Erziehungsge¬
schichte, das mit diesen oder jenen Merkmalen „bürgerhcher" oder gar „abendlän¬

Vereinseitigungen erklärbar wäre. Diese Vernachlässigung der Nahsinne
hat einen anthropologischen Grund: In ihnen läßt sich schlechterdings kein
organisierbarer Bildungssinn finden. Zwar haben auch sie eine ihnen eigene
„Ästhetik"; zwar können wir auch mit ihrer Hilfe ästhetisch genießen; zwar lassen
sich Geruch, Getast und Geschmack verfeinern, differenzierter ausgestalten. Aber:
Sind sie zu Symbolbildungen fähig? Kann irgendeine Sinnesempfindung dieser Art
über den Wahrnehmungsmoment hinaus Dauer beanspruchen, dergestalt, daß sie,
für andere mitteilbar, situationsunabhängig objektiviert wird? Andererseits ope¬
riert die Sprache (und wohl auch unsere Vorstellung) „synästhetisch", das heißt
wirbelt die verschiedenen Sinne in Metaphern zusammen: süße Töne, duftige
Farben, rauhe Bewegungen usw. Die prinzipielle Unsagbarheit der ästhetischen
Empfindung, jedenfalls im Sinne der diskursiven Rede, des „bestimmenden
Verstandesurteils", führt uns offenbar dahin, durch metaphorische Anreicherung
des Redens über ästhetische Empfindungen das Vokabular der je anderen Sinne zu
Hilfe zu nehmen. Diese (im übrigen noch lexikalisch zu überprüfende!) wechsel¬
seitige Vertausch- oder Vertretbarkeit zwischen den verschiedenen Sinnen sugge¬
riert eine „Einheit" der ästhetischen Erfahrung, die womöglich gar nicht existiert,
sondern deren Konstruktionen lediglich der Schwierigkeit des ästhetischen Aussa¬
Unterschied zu Auge und
gens geschuldet sind. JedenfaUs gibt es diesen wichtigen
Ohr: Evolutionsgeschichtlich verloren die Nahsinne an lebenserhaltender Bedeut¬
samkeit; für die Konstruktion von Kulturen, für die Objektivation dauerhafter
Sinnentwürfe also, traten sie deshalb zurück. Es entspricht dieser kulturellen Logik,
discher"

wenn

der Roman über den

tierischen Desaster endet.

Geruchssinn, Süskinds „Das Parfüm", in einem

Dennoch ist die

Schwärmerei für die Nahsinne

Fernsinne)

(sie hegen ja

heute

gelegentlich

anzutreffende

auch der Sexualität näher als die

ein nachdenkenswertes Indiz für eine

wichtige ästhesiologische Eigen¬
lebendigen Organismen;

tümlichkeit: Die Nahsinne vermitteln dichten Kontakt der
sie sichern rasche und unwillkürliche

Reiz-Reaktions-Muster; sie sind ganz

an

das
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Gegenwärtige, das raumzeitliche Hier-Jetzt gebunden. Allerdings lassen sich zwar
entsprechenden ästhetischen Empfindungen erinnern, aber nicht in ihrem
eigenen Medium dauerhaft repräsentieren. Sie sind das Verbindungsglied zwischen
Natur und Kultur und verweisen, in ihrer „natürlich-biologischen" Ästhesiologie,
voraus auf Kultur, und zwar insofern, als sie die primären Sinne der Selbstwahr¬
nehmung sind. Bei H. Plessner heißt es: „Wenn etwas meine Haut berührt, kommt
sofort ein Mein- und Michton ins Spiel", d.h. Fremd- und Selbstwahrnehmung

die

gleichsam zusammen. Aber dieses Zusammenfallen ist distanzlos. Es entbehrt
des Umweges über das Fremde und Ferne, der möglichen Sicht von außen, der
Perspektive des „Wir". Im besten Fall vermittelt es die Empfindung dyadischer
Symbiose oder leibhafter Trennung, auch von „Einverleibung" oder „Einstim¬
mung", aber es vermittelt keinen in die Welt ausgreifenden Gestus, der dauerhafte
kulturelle Produktionen ermöglichen könnte. Die Nahsinne sind ästhesiologisches
Fundament; aber sie machen den Bau nur möglich, sie können ihn nicht ausführen.
Deshalb auch haben sich in ihrem Medium keine „Künste" entfaltet, ebensowenig
wie ihre Vorform, eine intersubjektiv mitteilbare Symbolik; sie erfüllen ihren Sinn
„in bloßer Leibvergegenwärtigung" (Plessner 1980, S. 273).
fallen

wenn wir die frühkindlichen Sinneserfahrungen und ihre
Bedeutung für die weitere Entwicklung außer acht lassen, denn davon
sollte hier nicht die Rede sein
Sehen, Hören, Bewegen als die für ästhetische
thematischen
vornehmlich
Sinnesereignisse. Man kann indessen trotz der
Bildung
vorstehenden Argumente zur Differenz zwischen den Fern- und den Nahsinnen
nicht schlechterdings ausschließen, daß sich darin ein kulturelles Vorurteil
ausdrückt. Schließlich ist ja wohlbekannt, daß beispielsweise Geruch und Getast in
anderen Kulturen größere Bedeutung haben als bei uns. Aber welchen argumen¬
tativen Status hätte ein solcher Einwand? Ich beanspruche ja keineswegs, Probleme
der ästhetischen Bildung für alle Kulturen zu skizzieren, sondern nur für die unsere.
Und in dieser Hinsicht sind natürlich auch die Argumente Plessners wie übrigens
auch die Beispiele Kants, die aggressiven Behauptungen Schopenhauers (Scho¬
penhauer
1938, S. 197ff.; 1939, S. 448ff.), die von Goodman bevorzugte
Thematik (Musik und Malerei)
verdächtig, einen neueuropäischen Habitus in
Ehe
man sich aber einem solchen, gegenwärtig
Ästhetik
zu repetieren.
Sachen

Es

bleiben

also

-

fundamentale

-

-

-

-

-

wohlfeilen kulturrelativistischen Einwand anschließt, sollte

man

vielleicht doch

zuvor folgendes bedenken: Wenn wir, wie eingangs angedeutet, „ästhetisch" nicht
Sinnesereignisse überhaupt, sondern nur eine besondere Klasse von diesen nennen

„ästhetisch" genannten Ereignisse auf
„subjektive Empfindungen", Empfindungen also meiner selbst, unabhängig von

wollen;

wenn

darüber hinaus diese

nun

praktischen Handlungszwecken, in die ich natürlich sonst dauernd eingespannt
bin, bezogen sein sollen, und zwar so, daß sie die Empfindungen (Gefühle)
hervorrufen; wenn ferner diese Empfindungen oder Gefühle oder dieses Spüren
„nicht-konfrontiert", also nicht körperhaft lokalisierbar, sondern ganz-leiblich als
„Ich"-Erlebnisse auftauchen; wenn schließlich derartige Erlebnisse -freilich sind sie
punktuell beliebig möglich, in den mannigfaltigsten Alltagssituationen nur dann in
kulturellen Objektivationen repräsentiert und von ihnen vermittelbar sind, wenn sie
„symbolisch" sind; wenn endlich die Zeichen-Welt „ästhetischer Symbole" diffe¬
renziert werden sollte nach Maßgabe des für jeden Sinn geltend zu machenden
besonderen Bildungs-„Sinns" wenn dies alles akzeptabel sein und nicht schon dem
den

-

-
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begründeten (!) Verdacht anheimfallen sollte, es sei ein kulturelles Vorurteil, dann
stehen uns offenbar die folgenden Aufgaben bevor: Wir müßten (wenn wir denn
unter dem Namen „ästhetische Bildung" künftig nicht nur die Didaktik der
Unterrichtung in der sogenannten Bildenden Kunst oder in Musik verstehen wollen)
den Bildungs-Sinn aller Sinne ermitteln; wir müßten ihn mit Bezug auf je spezifische
„subjektive Empfindungen" bestimmen können; wir müßten die den Sinnen je
entsprechende Symbol-Charakteristik bestimmen und also über eine Hermeneutik
des Bildes (Böhm 1978), der Musik usw. ebenso verfügen können wie über eine
Hermeneutik alltäglicher ästhetischer Lebensäußerungen, die von der Geburt an
und lebenslang eine wesenthche Komponente von Bildungsvorgängen bleiben. Daß
diese Komponente „wesentlich" sei, soll heißen, daß in dem breiten Zwischenfeld
zwischen gelungener ästhetischer Objektivation und den ästhetisch-subjektiven
Empfindungen der Grund dessen gespürt werden und zum Bewußtsein kommen
kann, was wir „Subjektivität" nennen.

Schluß
Das Problem ästhetischer

überhaupt
unserer

und wie, unter

Bildung bestünde demnach immer noch in der Frage, ob
gegebenen historischen Umständen, die Leibhaftigkeit

historischen Existenz in ein Verhältnis

Produktion

unserer

unter den

Bedingungen

Gestus

erlauben. Das

zu

zu

den Formen

ästhetischer

gesetzt werden kann. Dieses Verhältnis aber scheint mir,
der Moderne, keinen versöhnenden oder affirmativen

Kultur

pädagogische Wohlgefallen,

ästhetischer

Jahrhunderts

Äußerungen

das sich seit

Beginn

des

Kindern breit macht, die

angesichts
pentatonische Musikproduktion oder entwicklungsgerechte Maltech¬
niken beispielsweise, hat fast nichts zu tun mit dem, was in den Bildern Francis
Bacons repräsentiert ist, und den „subjektiven Empfindungen", die sich angesichts
ihrer Symbolsprache einstellen können. Die Reflexionszumutung, die in den
symbolischen Figurationen liegt und, auf der anderen Seite des Vorgangs, die
äußerste Schwierigkeit, die sich bei dem Versuch einstellt, die Erfahrung des
eigenen „Innengrundes" in symbolisch Mitteilbares zu übertragen, lassen pädago¬
gische Praktiken ästhetischer Erziehung wie Beschwichtigungsformeln oder gele¬
gentlich wie Dressur-Akte erscheinen. Aus diesem Grund auch reagierte Adorno
auf die „musikpädagogische Musik" so allergisch-aggressiv (Adorno 1973, S. 67 ff.,
108ff.) oder suchte, in anderer Richtung, Schopenhauer Zuflucht bei der
trostreichen Formel, Musik (vorzüglich diejenige Rossinis) repräsentiere die
(platonischen) Ideen, sie sei „die wahre aUgemeine Sprache, die man überall
versteht" (Schopenhauer 1939, S. 457). Beide warnen vor dem pädagogisierenden
Zugriff, beziehungsweise, in der von mir verwendeten Terminologie, davor, die
von

Vorliebe für

selbstreflexive und zumeist schmerzhafte Betroffenheit, die sich in der modernen
ästhetischen Erfahrung des Erwachsenen einstellt, dieses im Spüren Gewahrwerden
der

Aporie,

in die das

Konzept

des

„Leib-Apriori" angesichts

des kulturellen

Umfeldes führt, die fundamentale Verstörung der gesellschaftlich routinisierten
Normalitätsentwürfe durch die „ästhetische Wirkung" (König 1957) nicht nur bei
-

Goya, Friedrich,

van

Gogh, Ernst, Bacon

Symbolproduktionen sogenannter

Geisteskranker

usw.,
-,

sondern auch bei den

dieses Zurückwerfen des
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Individuums auf die Tiefe seiner, dann freilich immer noch historisch präformierten
„Subjektivität" sie warnen, sage ich, davor, auch dies noch zu einem pädagogi¬
-

schen

Projekt

machen.

zu

bildungstheoretischer Absicht, nicht beunruhigen. Im
(wirklichen und möglichen) Bildung des Menschen muß
Gegenteil:
nicht durchaus mit einer Theorie oder Beschreibung der pädagogisch-praktischen
Verrichtungen zur Instruktion des gesellschaftlichen Nachwuchses in Übereinstim¬
für mein Leben, meine Bildung wichtig war
mung gebracht werden. Nicht alles, was
oder ist und was nun auch für das Leben und die Bildung meiner Kinder wichtig
erscheinen mag, muß sich in pädagogisch bestimmbaren Handlungen, in Hand¬
lungsfiguren, gar in institutionalisierten Mustern formulieren oder instituieren
lassen. Aber wenn schon derart die Bildungstheorie als Kritiker der Pädagogik
auftritt (wie schon bei Schiller und Humboldt), dann darf man dennoch nach
möglichen Vermittlungsgliedern fragen. Ästhetische Bildung und ihre pädagogi¬
Aber das muß uns,

in

Die Theorie der

Voraussetzungen wären dann in einem Zwischenfeld anzusiedeln: zwischen
eigener Sinnlichkeit und den kulturell-semiologischen Symbol¬
repertoires unserer ästhetischen Lage; zwischen Empfindung, Tätigkeit, Produkt
und Urteil; zwischen Gehör, Gesicht, Getast, Bewegung usw.; zwischen dem selbst

schen

dem Bewußtwerden

empfundenen Empfindung
Repräsentationen ästhetischer Objektivationen.
erfahrenen

Ausdruck einer

schwierig sein
geschieht ja Tag für Tag,

Das mag

und auch recht akademisch

und den

klingen.

symbolischen

Denn tatsächlich

in Schulen, Familien und anderswo anscheinend dauernd
manch einer „ästhetische Bildung" nennt
wenngleich nicht mit dieser

das, was
Absicht; aber ist das wichtig? Man könnte deshalb meinen, daß das Stichwort
„ästhetische Bildung" etwas hervorhebt, was ohnehin geschieht, da doch unsere
darin jedenfalls können wir den
Leib-Seele, vom ersten Lebenstage an
-

-

den Sinneseindrücken
widersprechen
zu beständigen
Kulturprodukte
umgebenden
ausgesetzt wird, angesichts
oder
zu „bilden"?
noch
zu
da
es
Was
ist.
„erziehen"
gibt
Symbolisierungen genötigt
Das ist einfach der Fall! Indessen ist doch die Beantwortung von zwei Fragen,
jedenfalls für die Moderne und für Veranstaltungen, die sich „Bildungstheorie"
nennen, aufgegeben: Wie entschlüsseln wir die ästhetischen Zeichen/Symbole
unserer Gegenwart, von wem auch immer sie hervorgebracht sein mögen; was
können wir dafür tun, daß die nachwachsende Generation in die Lage gerät, sie
und sei es schließlich auch durch ikonographische oder andere
lesen zu lernen
Zeichen-Leseübungen; und: Können wir dieser Generation vermitteln, wie sich
diese Zeichen/Symbole auf das beziehen, was unsereins spürt, auf das, was er selbst
sein vermeint? Ob wir das noch „Pädagogik" nennen sollten, lasse ich
zu
dahingestellt. Ich denke aber, daß Erwachsene ihren Kindern eine Antwort schuldig
Sensualisten des 18. Jahrhunderts kaum

-

der sie

-

sind.
In seiner ersten

Vorlesung

am

„Bauhaus" gab Paul

Klee 1921 eine

schlichte,

durchaus bescheidene, auf sein Metier bezogene Antwort, vorläufig, später in
gekürzter Form als „Pädagogisches Skizzenbuch" veröffenthcht: Aus der Führung

Papier läßt sich eine Welt erzeugen, eine Sprache
objektivierte ästhetische Produkt wie auch das innere
eigenen Empfindungen aufeinander bezogen sein könnten.

des Stiftes über das weiße Blatt

entwickeln,

in der das

Gewahrwerden der
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avanciertere Theorie

der

ästhetischen

Bildung

ich

sehe

nicht.

Anmerkungen
folgenden Essay wären Anmerkungen an verschiedenen Stellen des Textes erforderlich
besser kenntlich und mögliche Mißverständnisse
gewesen, zumal um dessen Vorläufigkeit
weniger wahrscheinlich zu machen. Ich merke deshalb hier summarisch an, was sonst über
viele Fußnoten verteilt worden wäre: 1. Die Perspektive des Textes ist „unausgewogen"
oder „schief" insofern, als in ihr weder die neueren kunstdidaktischen Problemstellungen
diskutiert werden, noch die soziologisch inspirierte „Kritik
etwa von Pfennig bis Otto
der Waren-Ästhetik" oder das Konzept der „Visuellen Kommunikation"; diese bleiben
lediglich der Hintergrund, vor dem ich versuche, eine davon unterschiedene Hypothese zu
akzentuieren, die meines Wissens in der Bildungstheorie bisher eher zu kurz kam. 2. Die
sehr fragmentarischen und nur kursorischen Hinweise auf die historisch-europäische
Ursprungssituation der ästhesiologischen und ästhetisch-theoretischen Problemstellungen
(Diderot, Lessing, Herder, Kant, Schiller, Schopenhauer) können manch einem mit
Rekonstruktion
gutem Grund degoutant erscheinen, besonders da eine bildungshistorische
des
Dimension
ästhetischen
der
Bildungsprozesses immer noch
jener „Entdeckung"
schien mir indessen hier,
auszuführen,
historische
diese
Problemlage
genauer
aussteht;
auf engem Raum, unmöglich; über die bildungstheoretisch-ästhesiologische Bedeutung
Diderots oder Schopenhauers (beispielsweise) zu schreiben, wäre allerdings gewiß sehr
nützlich-vor allem um vor voreiligen pädagogischen Vereinnahmungen zu warnen. 3. Das
historisch¬
ärgerlichste Defizit dieses Essays wird mancher darin finden, daß von der
und
Körpererfahrungen, eingeschränk¬
kulturellen Formation von Sinnesempfindungen
ter: von ästhetischer Empfindung, kaum die Rede ist; obwohl einige gegenwärtig
mir im Detail nicht
vorgetragenen Hypothesen zur Historizität ästhesiologischer Ereignisse
außer
doch
mich
für
Frage, daß alles
prinzipiell
überzeugend begründet erscheinen, steht
ästhetische Urteilen, Empfinden und Tätigsein historisch bestimmtes Ereignis ist; eine
historisch ideologiekritische Selbstanalyse meines Gedankenganges hätte also nahegele¬
der modernen Situation den ermöglichenden Kontext
gen, zumal die sensuellen Umwelten
Schon wenn Goethe oder Salzmann angesichts eines
darstellen.
für „ästhetische Bildung"
antikisierenden klassizistischen Tempelchens in Verzückung geraten, ist mir diese
den
Empfindung nur in historisierender Nach-Empathie möglich, als ironischer Genuß
Versuch
bei
deren
gelegentlichem
ich freilich auch, meinen Zeitgenossen zuschauend,
habe, überhistorische Unmittelbarkeit zur Geltung zu bringen; ich hebe dies besonders
hervor, da Autoren, die auf Ideologie-Kritik erpicht sind, bis zurück zu Adorno, diese in
der Regel nicht auf ihre eigene Produktion anwenden, wenngleich doch erst in dieser
„selbst-reflexiven" Einstellung der Nerv des Bildungsproblems der Moderne getroffen
wäre. Ich bleibe also hinter derartigen Erwartungen zurück.

1 Im

-

-

-

-

-
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Abstract
On the

Possibility ofthe

Formation

of Aesthetic Competence

emphasis on aesthetics going far beyond the scope of a didactics of art
experience
Recently
education. The author takes up this interest and interprets it as a Symptom of our cultural-histoncal
Situation. Assuming a continuity in conceptualizing problems of aesthetic education since Friedrich
Schiller, several difficulties will arise when translating these conceptualizations into modern research
questions: What does the term „aesthetic judgement" nowadays signify? In what way does this refer to our
inner, subjective sensations? In what are aesthetic Symbols important? How can their educational
significance be discussed in view of the distinctness of the senses and their media? A tentative approach to
questions such as these is sketched in this article. In a first step this leads to the question of whether
aesthetic education/training has to be conceived in the form of reflections on aesthetic sensations/activwe seem to

ities, and whether
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an answer
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is to be found in the aesthetic didactics of the „Bauhaus".
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Niklas Luhmann/Karl Eberhard Schorr

Strukturelle

Bedingungen von Reformpädagogik

Soziologische Analysen

zur

Pädagogik

der Moderne

Zusammenfassung
Reformen in

Angelegenheiten

der

Erziehung

sind nicht

nur

historische

lende Schübe eines unzufriedenen Idealismus. Es handelt sich vielmehr

Ereignisse

um

oder sich wiederho¬

strukturelle

Notwendigkeiten

Systems. Das System stimuliert sich selbst auf der Ebene seiner Programme
durch rekursive Sequenzen von Reformen, Enttäuschungen, Reflexionen, semantische Anpassungen
und erneute Reformen. Das System kann keinen Endzustand erreichen, noch kann es sich einem
eines ausdifferenzierten

Perfektionszustand annähern. Das ist

unmöglich,

weil das

System

an

Hand eines binären Codes

von

„besseren" und „schlechteren" Ergebnissen der Erziehung ausdifferenziert ist. Seine Einheit wird als
diese Differenz von „besser" und „schlechter" reproduziert, und sie bleibt deshalb diese Differenz. Das

System kann seine Komplexität und damit seine Sensibilität vergrößern, nicht aber seine Exzellenz. Diese
Sachlage läßt sich erklären mit Hilfe von Unterscheidungen wie System/Umwelt, Operation/Beobach¬
tung, Code/Programm, und es wird angeregt, zu überlegen, ob nicht die Selbstbeschreibung des
Erziehungssystems als „Pädagogik" mit diesen Unterscheidungen besser bedient ist als mit Importen vom
mit Ideen wie Emanzipation, Leib und Lebenswelt oder mit den
Markt der hauptstädtischen Moden
traurigen Fröhlichkeiten der Postmoderne.
-

1.

Pädagogik

in

soziologischer Beobachtung

Aus weiter Ferne kann
stems

geht,

wie

folgt

man

die

Ziele,

um

die

es

charakterisieren: Es soll der

Erziehungssy¬
Bemühung verbessert
Resultat möghchst gleich

bei Reformen des

Erfolg

der

werden, also besser erzogen werden; und zugleich soll das
verteilt, jedenfalls allen zugänglich gemacht werden. Oder auf amerikanisch:

jedenfalls wird kommuniziert. In
spät. Man weiß (oder kann
damit
einläßt.
Zum
auf
sich
was
man
Beispiel Gleichheit. Das geht als
wissen),
funktionslose
Leitidee, solange eklatante,
Ungleichheiten bestehen und abzubauen
sind. In dem Maße aber, in dem dies geschieht, verwandelt sich die Idee unter der
Hand zur Ideologie einer repressiven Meritokratie mit zugehörigem Außenseiterin¬
dividualismus. Die Liebhngskinder der Reform dürften dann, um es mit Lübbe
(1987) zu formulieren, die chancengleichheitsbegünstigten Egalitätsnutzer sein, die
es geschafft haben, exzellent zu sein. Und mehr davon, das wäre das Ziel. Man kann
dies Ziel sich auf jeder Etappe des Erziehungsweges neu vorhalten und für Nachhilfe
excellence and

equality (Gross/Gross 1985).

vielen Hinsichten ist

es

So

für solche Ziele bereits reichlich

sorgen; aber wer es immer und immer nicht schafft, muß letztlich den Grund in sich
selbst suchen. Wenn trotzdem unentwegt bessere Qualität und mehr Gleichheit

geringe Sensibilität und die Erfahrungs¬
verlangt nach einer Erklärung. Ein Beobachter
kann sich demgegenüber so verhalten wie Kenneth Burke (1961) gegenüber dem
Gottesbegriff der Religion, nämlich „logologisch".1 Ihn interessiert dann nicht, ob
es das, worüber geredet wird überhaupt gibt, sondern nur: was geredet wird, wie
geredet wird und warum so geredet wird wie geredet wird. Von einer soziologischen
Analyse wird man jedoch mehr verlangen müssen als nur einen solchen Bericht.
gefordert wird,

beeindruckt schließlich die

resistenz der Kommunikation und
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Auf den ersten Blick sieht

man

Bedingungen von Reformpädagogik

schon, daß die Pädagogik für ihre Kommunikation

der für einen hinrei¬
god-term (Kenneth Burke) braucht einen Begriff,
über Diffe¬
chend weit gefaßten Kommunikationsraum ein Motiv bezeichnet, das
Kommunikation
der
einen Begriff,
renzen hinweg konstant gehalten werden kann;
sich bezieht.
er etwas bezeichnet, worauf die Kommunikation
indem
transportiert,
man
kann
sprechen, um
Der god-term der Pädagogik heißt „Bildung". Von Bildung
soll.
Ob es so
werden
verteilt
zu bezeichnen, was verbessert und was „gleicher"
wird
Wort
Das
benötigt für die
etwas gibt oder nicht gibt, können wir offen lassen.
die
für
auch
somit
Organisation von
Organisation eines semantischen „Diskurses",
und es hätte, für
Reformzielen, als Trägerbegriff für angestrebte Veränderungen;2
diese
daß
ganze Bemühung
Soziologen zumindest, wenig Sinn, zu behaupten,
keinen Sinn hat, weil es Bildung gar nicht gibt oder nur in der „bürgerlichen"

einen

-

Imagination gibt.
Mit diesem

Ausgangspunkt verfolgen

wir keine

„ideologiekritische"

und erst recht

daß
keine destruktive, entlarvende Tendenz. Wenn man nämlich davon ausgeht,
soziale Systeme jeder Art einschließlich des umfassenden Gesellschaftssystems aus
Kommunikationen und nur aus Kommunikationen bestehen und daß alles andere

Systems in Rechnung gestellt werden muß (Luhmann 1984),
selbst, daß ein soziologischer Zugriff auf Soziales „logologisch"
strukturiert sein muß; was nicht ausschließt, psychische oder sonstige „ökologische"
durch seine
Auswirkungen und Einschränkungen als Limitierung des Systems
Umwelt in Rechnung zu stellen (Luhmann 1986a).

als Umwelt des

versteht

es

sich

von

Noch einmal: die

an

Pädagogik spricht von Zielen, von einer
gleicheren Verteilung
Begriff der Bildung, um so sprechen zu

Reformen interessierte
und

einer besseren, das heißt

Bildung
Verbesserung
des Bildungsgutes. Und sie braucht den
können. Die soziologische Analyse interessiert sich für die strukturellen Beschrän¬
Die Soziologie
kungen dieser Sprechweise. Die Pädagogik meint, was sie sagt.
der

von

Pädagogik. Sie kann aus der Distanz des Beobachters andere
vom
Unterscheidungen verwenden als die Pädagogik selbst; sie kann sich vor allem
Ziel/Mittel-Schema distanzieren und statt dessen nach strukturellen Bedingungen
werden.
fragen. Im folgenden soll eine dieser Analysemöglichkeiten vorgestellt

beobachtet die

2. Strukturelle
Wenn

man

Differenzierung: Codierung

und

Programmierung

Erziehung als soziales System beobachtet, das sich durch eigene

Operationen ausdifferenziert, kommt alles darauf an, wie man diese Operationen
begreift. Wie an anderer Stelle skizziert (Luhmann 1986b), gehen wir davon aus,
daß für die Ausdifferenzierung des Erziehungssystems (wie auch für andere
Funktionssysteme der modernen Gesellschaft) eine binäre Codierung entscheidend
ist.

Der

Code lautet:

besser bzw.

schlechter, bezogen auf die Chancen des

Lebenslaufs.
Um diesen Sachverhalt der

einsehen, daß

es

sich nicht

Codierung richtig

um

zu

begreifen,

muß

eine Vorschrift handelt, sondern

um

man vor

allem

System
sehr speziellen,
eine das

strukturierende Differenz. Binäre Codes entwickeln sich unter
evolutionär an sich unwahrscheinlichen Systembedingungen und tragen dann
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System, das ihnen den Nährboden bietet, auszudifferenzieja jede Kommunikation die Frage ihrer Annahme bzw. Ableh¬
besonderen
Umständen spitzt sich diese Frage jedoch zu als ein
auf.
Unter
nung
wiederholendes
Problem. Im Übergang von Familienerziehung zu
sich
ständig
einen
solchen Sonderfall sehen. In der Schule wird es,
kann
man
Schulerziehung
anders als zu Hause, wichtig, ob man mit bestimmten Antworten auf Fragen, mit
bestimmten Verhaltensweisen oder auch mit eigenen Initiativen in den Augen des
Lehrers „richtig liegt" und vergleichsweise besser bzw. schlechter abschneidet.
Dabei kann der Vergleich sich auf die eigene Biographie, den eigenen „Leistungs¬
stand", auf andere Schüler in vergleichbarer Lage oder auf normierte Erwartungen
an Können bzw. Wissen beziehen. In jedem Falle integriert der Code Selbst- und
Fremdbeurteilungen (was nicht ausschließt, daß diese Integration durch den Schüler
anders vollzogen wird als durch den Lehrer). Er wird insofern „intersubjektiv"
gehandhabt (was aber nicht Konsens garantiert, sondern nur heißt, daß die
Beteiligten sich nicht frei fühlen, ihre Meinung nach Belieben zu bilden, sondern
sich an Erwartungserwartungen orientieren). Unsere These ist, daß eine solche
Codierung, wenn es zu regelmäßiger Interaktion in Schulklassen kommt, sich
zwangsläufig ausbildet, und daß es weder dem Lehrer noch der Pädagogik freisteht,
eine solche Entwicklung zu verhindern. Man mag ihre „pädagogischen" Nebenwir¬
kungen beklagen; wollte man sie ignorieren, hieße das jedoch: Realitäten nicht

ihrerseits dazu bei, das
ren.

An sich wirft

sehen

zu

wollen.

sagten: Codes sind keine Vorschriften, also auch keine Ziele. Es ist, mit anderen
Worten, nicht richtig, besser zu sein, und es ist nicht falsch, schlechter zu sein,
Wir

sondern in beiden Hinsichten können
welchen Kriterien auch immer,
Codes
nen

Beurteilungen

oder

Einstufungen,

nach

oder falsch sein. Wie bei anderen binären

richtig

(wahr/unwahr, Recht/Unrecht, schön/häßlich) kann man die Code-Positio¬
bezeichnen.3 Dies darf jedoch nicht im Sinne von alltäglichen

als Werte

Präferenzen verstanden werden. Man ist in der Schule dem Code besser/schlechter
im Hinblick auf den

Sache, Karriere

zu

eigenen

Lebenslauf ausgesetzt; aber es ist nicht jedermanns
es auch nur zu wünschen; und wer sagt dann, daß

machen oder

dies gut sei. Der Positivwert „besser" bringt nur die karrieremäßige Anschlußfähig¬
keit zum Ausdruck. Der Negativwert „schlechter" dient demgegenüber als Refle¬
xionswert. Man
warum

fragt ja nicht,

warum

geworden, sondern
ergibt sich auch, daß

bin ich besser bzw. besser

bin ich schlechter bzw. schlechter

geworden.4

Daraus

gesehen werden muß, als Einheit einer Differenz,
in Bezug aufeinander ihre Funktion erfüllen.

der Code als Einheit

Komponenten

nur

deren beide

Codierung kann nur Sozialisation stattfinden, die nur beiläufig der
Kommunikation, nämlich der durch Kommunikation ständig reproduzierten Alter¬
native von Konformität und Abweichung, von Anpassung und Widerstand folgt,
nicht aber Erziehung, die überdies bestimmte Resultate anstrebt. Denn mit Hilfe
dieser Codierung kommen Operationen in Gang, die eine Differenz zwischen besser
und schlechter erzeugen. Diese Operationen sind Kommunikationen, die von
Ohne eine solche

vornherein in erzieherischer Absicht etwas mitteilen und

geht
Und

geht

verstanden werden. Es

psychischen Zustände, die erzeugt werden.
körperlichen
um Handlungen, die einseitig in der Verantwortung
lägen. Der Zögling kann und wird nicht selten seine Teilnahme an

also nicht
es

so

um

die

und

auch nicht einfach

des Erziehers

-

der Kommunikation durch den Code besser/schlechter

-

strukturieren, auch wenn der
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Erzieher gar nicht merkt, daß dies geschieht, denn schon die
Intention der Erziehung erzwingt den Code.
Wenn aber die

Operationen

des

Erziehungssystems

Unterstellung

einer

auf diese Weise als Kommuni¬

Operationen erzeugen eine
Um Operatio¬
einer
sich
an
orientieren
Unterscheidung.
Differenz, Beobachtungen
der Operationen zu
nen beobachten zu können, genügt es nicht, den Code
verwenden, also lediglich festzustellen, daß die Operation ein gutes bzw. schlechtes
Resultat hat. Man muß außerdem wissen, woran man diese erkennen kann. Es muß
kationen zustande kommen: wie werden sie beobachtet?

Unterscheidungen geben, an denen die Beobachtung sich orientiert.
operativ reproduzierendes Erziehungssystem setzt daher
nicht nur Codierung, sondern auch Programmierung voraus. Der Code regelt die
Erzeugung von Differenzen. Die Programme regeln mit Hilfe weiterer Unterschei¬
dungen die Beobachtung dieser Erzeugung von Differenzen. Die Einheit des Code
(besser und schlechter einbeziehend) kann dann Erziehung genannt werden; die
Einheit der Programme, die festlegen, was jeweils richtigerweise oder fälschlich als
besser bzw. schlechter angesehen wird, heißt üblicherweise Bildung. Erst auf der
Ebene der Programme wird also Bildungsgut als wichtig selegiert. Erst auf der
Ebene der Programme werden Erziehungsziele formuliert. Und nur über Pro¬
zum System finden. Wichtig ist, daß man
gramme kann das Handeln seinen Bezug
einer Differenz beziehen und nicht etwa
Einheit
sieht, daß beide Begriffe sich auf die
auf ein Ideal oder einen punktuell vorgestellten Wert, der dann über seinen
Gegenwert die Rechenschaft schuldig bleibt. Erziehung und Bildung verhalten sich
zueinander wie Codierung und Programmierung. Codierung und Programmierung
verhalten sich zueinander wie differenzerzeugende Operation und unterscheidungsorientierte Beobachtung der Operation.
also weitere

Ein funktionierendes, sich

ausdifferenziert, einheitlich gelten, denn
System ausdifferenzieren, sondern mehrere.
Besser ist besser und schlechter ist schlechter, und jeder dritte Wert wie zum

Der Code muß für das

andernfalls würde

er

System,

nicht

nur

das

er

ein

Beispiel artig oder träge würde auf dieser Ebene nur Konfusion anrichten und wird
daher ausgeschlossen. Was immer als Wert fungiert, muß auf besser bzw. schlechter
reduziert werden; selbst wenn es sich bei artig und träge um dasselbe handeln sollte,
muß unter den Anforderungen des Code entsprechend nach besser und schlechter
differenziert werden. Andererseits diskriminiert eine Operation, die sich nur nach
dem Code richtet, blind. Das System muß daher seine Operationen beobachten und
kann auf diese Weise einen größeren Reichtum an Distinktionen zur Geltung
bringen. Es kann schließlich, etwa mit Hilfe einer „Theorie der Bildung" oder
anderer Reflexionstheorien oder mit Hilfe von Anleihen aus Psychologie und
Soziologie, auch seine Beobachtungen noch beobachten und sich so der Konsistenz
seines Beobachtens versichern. Je deutlicher Operation und Beobachtung, Codie¬
desto komplexer kann ein
rung und Programmierung getrennt werden können,
kann
es auf der Ebene seiner
Erziehungssystem werden und desto vielseitiger
wechselnde gesellschaft¬
auf
seines
Code!)
Programme (aber niemals auf der Ebene
durch seine Struktur
ist
also
Der
liche Anforderungen reagieren.
Systemaufbau
differentiell bestimmt.
Der Code besser/schlechter

Bewertung

von

Ereignissen

gibt

keine Instruktion. Er sieht

vor, die sich

aber, ginge

es nur

nur

ein Schema für die

nach dem

Code, beliebig
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verbinden ließen.

Ereignissen

zum

Das muß den

Oder anders gesagt: Der Code leistet die Zuordnung von
Erziehungssystem, aber er bildet keine strukturierte Komplexität.

bleiben, die erst festlegen, welche Ereignisse
gekoppelt
Programmen ausgeschlossen werden. So ist es
Sache eines Programms, festzulegen, daß es keinen Sinn hat, immer nur Vokabeln
zu lernen, ohne Grammatik zu lernen, und daß man anstelle der Grammatik nicht
ein System von Differentialgleichungen einsetzen kann. Aber alles, was bei einer
solchen Programmierung verwendet wird, muß sich für eine Codierung nach besser/
schlechter eignen. Dieses Erfordernis läßt alle Programmierung mit einer gewissen
Kontingenz gelten; denn könnte es nicht doch sein, daß es besser wäre, nur
Vokabeln lernen zu lassen? Aber selbst wenn man zu dieser Ansicht gelangen
würde, ließe auch sie sich nur als Programm in das System einführen. Mit Hilfe von
Programmen kann das System die eigenen Operationen in sinnvolle Perioden
einteilen, in Perioden, die einen Anfang und ein Ende haben können. Man beginnt
einen bestimmten zielorientierten Unterricht und schheßt ihn mit einer Prüfung ab.
Im Vollzug der Autopoiesis des Systems sind aber auch Anfang und Ende nur
Momente im Prozessieren zwischen besser und schlechter. Es ist besser, Lesen und
Schreiben zu lernen; und es ist besser, die Prüfung zu bestehen
jeweils im
Vergleich zu der entgegengesetzten Möglichkeit. Aber dies „besser" gibt es nur,
weil es ein „schlechter" gibt; ohne diese Vorgabe könnte keine Periode im System
gebildet werden, man könnte mit Erziehung und Unterricht weder anfangen noch
aufhören. Die Reproduktion des Systems (Autopoiesis) aber hat keinen Anfang und
kein Ende, sie ist nichts weiter als das Sichereignen der Differenz. Sie ist nichts
weiter als das Sichermöglichen ihrer Ereignisse und daher in jedem Ereignis Anfang
und Ende zugleich.

Programmen

überlassen

und welche in konkreten

-

Programme können Beurteilungsdimensionen diversifiziert werden.5
können Beurteilungen dann auch unkoordiniert praktiziert
Umfange
gewissem
werden. Das System kann zwischen Leistungen und Schülern unterscheiden.
Manche Reformüberlegungen setzen hier an. Soweit das System aber Karrieren
prozessiert, erzwingt es dann doch eine Rückübersetzung von „Leistungen" in
„Schüler". Nicht Leistungen können versetzt werden, sondern nur Schüler.
Mit Hilfe der
In

Mit Hilfe

von

Programmen

kann artikulieren,

was

kann das

besser und

möglichkeiten einrichten.

was

System

Distanz

zu

sich selbst

gewinnen.

Es

schlechter ist. Es kann Wahl- und Änderungs¬

Es kann auch die Effekte

Kommunikationen nach einem solchen Code

beobachten, die eintreten, wenn
prozessiert werden, wenn etwa die

Guten immer besser und die Schlechten immer schlechter werden.

Es kann

Gruppierungen vorsehen, in denen die Guten wieder nach besser und schlechter und
die Schlechten ebenfalls wieder nach besser und schlechter sortiert werden. Und

es

kompensatorische Programme vorsehen, etwa Gruppen ausdifferenzieren, die
besonderer Bemühung bedürfen. Aber es kann die Codierung nicht vermeiden,
denn ohne Codierung läuft in Sachen Erziehung nichts, so daß sich in allen
Teilsystemen des Erziehungssystems, wie immer sie zugeschnitten sein mögen,
kann

wiederum die Differenz

von

besser und schlechter einstellt. Man kann

es

vermeiden

aber nur, wenn man mit Erziehung aufhört und das Geschäft der Erziehung von
vornherein der Sozialisation überläßt, die ihre eigenen Differenzen erzeugt. Und

-

selbst

wenn man es

Welt, die

nur aus

vermeiden

könnte, ein

Engeln bestünde,

wäre

altes Argument spräche dagegen. Eine
weniger perfekt als eine Welt, die aus
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von

Reformpädagogik

nicht die numerische

Engeln und Steinen besteht, denn die qualitative Differenz und
Wiederholung des Gleichen macht die Welt reich (Lovejoy 1985,
Hinweisen auf Thomas von Aquino).

3. Rekursive

S. 98 mit

Kontinuierung der Erziehung

Pädagogik ist seit ihren Anfängen Reformpädagogik, weil sie in ihrer Reform¬
die
orientierung einen Ausweg aus den Zwängen der Codierung sucht. Obwohl
und schlechtere Ergebnisse produziert,
bessere
immer
selber
Erziehungspraxis
meint die Pädagogik, dies könne besser gemacht werden. Sie sucht in einer ständig
erneuerten Systembewertung einen Ort der Resistenz, an dem sie ertragen kann,
daß sie in der Praxis binär verfahren muß; und das gelingt ihr, indem sie das Schema
besser/schlechter temporalisiert. Das System ist gegenwärtig schlechter, als es sein
sollte, und es soll daher künftig besser werden.
Die

die Pädagogik sich selbst als Reflexionstheorie des Erziehungs¬
auf ein „besser". Sie kann aber auf der Ebene der Reflexion der
Hinblick
systems im
Einheit des Systems dann den Sinn des „schlechter" nicht mehr entdecken. Das
ist nur gegenwärtig nicht so gut, wie es sein könnte. Wenn so auf der Ebene

So

programmiert

System

Programmierung nicht unterschieden wird,
sei es in der
kann es richtigerweise
gehen, es besser zu machen
konkreten Bemühung im Klassenzimmer (Akademie für Bildungsreform
der
1986), sei es in der Schulpolitik (Klemm u.a. 1985), sei es auf der Ebene
der Bildungs¬
Anwalt
als
93:
S.
„kritischer
1983,
Bildungsforschung (Roeder
reform"). Oder anders gesagt: das System der Erziehung wird behandelt, als ob es
selbst erzogen werden müßte. Solchen Vorstellungen war die Wertesemantik des 19.
und frühen 20. Jahrhunderts entgegengekommen. Aber der Blick auf Ideale und
Werte provoziert immer auch einen zweiten Blick, der zu erklären hat, weshalb sie
nicht zum Zuge kommen. An die Stelle der strukturellen Differenz von Codierung
und Programmierung tritt dann fast zwangsläufig eine zweite Differenz, mit der man
nichts weiter anfangen kann: die Differenz von Hoffnung und Enttäuschung.
der Reflexion zwischen

Codierung
nur

Gerade

wenn man

dem Schlechtersein

kehrt sonst

das

System

aus.

unbegriffen

geht jedoch
der Folgen ist,

von

-

immer besser einrichten will, setzt

man es

dadurch

Man kann das andere nicht einfach außer acht lassen. Es

pädagogische Systemreflexion
einheitssüchtig. Eine
nichtkontingentes Gut behandelt wird, von

zurück. Die vorherrschende

Einheit, nicht

daß

und

darum

Erziehung

von

Differenz

wie ein

aus.

Sie verfährt

Frage der Kosten. Die Bemühung
Erschöpfung getrieben werden, auch der Lehrer benötigt Pausen.
Was hier nicht befriedigend gelingt, wird auf der Ebene der strukturellen Reformen
transportiert. Unter anderen Bedingungen könnte es besser gelingen. So generiert
eine durch Ideale angetriebene Systemreflexion Reformbemühungen, die ihrerseits
die Verbesserung wollen und das Schlechter-als-besser-Sein mitproduzieren, so daß
eine Systemreflexion in Gang kommt, die Reformbemühungen auslöst in einer

dem mehr

zu

haben besser wäre. Der Rest ist eine

kann nicht bis

zur

rekursiven Kontinuität:

Reform-Reflexion-Reform-Reflexion-Reform... Darin

System einem ständigen Experimentieren mit Formen und
Methoden auszusetzen. Dabei können jedoch die strukturellen Bedingungen dieser
Bemühungen nicht, oder allenfalls auf organisatorischer Ebene, mitreflektiert

liegt

das Verdienst, das
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werden. Nicht

allem, daß jede Förderung

mitreflektiert
„tragische Entscheidungen"
1978 für die Wirtschaft

wird

vor

erfordert

(im Sinne
entwickelten Begriffs).

eines

von

von
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Erziehung

Calabresi/Bobbitt

Ein Beobachter, der dieses rekursive Auslösen von Reform durch Reflexion und
Reflexion durch Reform beobachtet, kann auf den Gedanken kommen, daß all

von

dies sich einer Paradoxie

verdankt, nämlich

auf sich selbst. Die Differenz
macht dann

der

paradoxen Anwendung

des Code

besser und schlechter soll besser werden. Man

sei es gemessen an
Erfahrung des Schlechteren
an Ausgangszuständen. Die Praxis oszilliert zwischen besser

zwangsläufig

Zielen, sei es gemessen

von

die

-

und schlechter und wird dadurch sensibel für Zeitverhältnisse,

wenn

nicht sogar

kreativ.6 Sie sucht unaufhörlich Fluchtwege aus dem Paradox. Einer der bekannte¬
sten ist, daß man zunächst einmal etwas Besseres zu erreichen versucht, und sich mit
den dabei auftretenden Mißständen und unerwarteten Nebenfolgen später beschäf¬
tigt.7 Ebenso bekannt und logisch dignifiziert ist die Auflösung des Paradoxes durch
eine Ebenenunterscheidung (Typenhierarchie). Die Reform hat es mit der Verbes¬
serung des Systems zu tun oder, wenn dies nicht konveniert: mit der Verbesserung
der Werte statistischer Variabler, die Erziehung dagegen mit der Verbesserung der
wie groß auch immer die
Verbesserung des Systems gerade in der Verbesserung der
Schüler zu sehen. In der Realität ist freilich ein Kollaps dieser Ebenendifferenz
kaum zu vermeiden (Hofstadter 1979). Deshalb kann die Unterscheidung von
Ebenen nur ad hoc eingeführt (Mackie 1973, S. 247ff.) und „analytisch" behauptet
werden, was es notwendig macht, die Ebene der Analyse und die Ebene der Realität
logisch zu unterscheiden, auch wenn in der Realität sich diese Unterscheidung nicht
halten läßt und sie als Paradoxie in die Anwendung wissenschaftlichen Wissens
Schüler. Beide Ebenen muß

Versuchung sein mag,

man

streng unterscheiden

-

die

zurückkehrt.

Üblicherweise wird

Erziehungstätigkeit und pädagogi¬
mit der
dargestellt
Aufforderung, zur Einheit zu kommen. Wenn aber der Systemaufbau differentiell
strukturiert ist, dann müßte auch die pädagogische Reflexion auf Differenz (als
Einheit) abstellen können. Vielleicht kann man deshalb zusätzlich vorschlagen, sie
durch die Unterscheidung von Operation und Beobachtung zu charakterisieren.
Operativ läuft die Erziehung auf der Ebene des Kommunizierens in Schulen und
anderen Erziehungseinrichtungen. Die Beobachtung dieses Geschehens durch ein
besonderes pädagogisches Establishment bringt zusätzliche Unterscheidungen ins
Spiel. Diese Version des Mehrebenenmodells würde zugleich deuthch machen (was
logisch ja impliziert ist!), daß die Erwartung, man könne und solle zur Einheit
kommen, fehlgeht. Sie widerspricht der Intention der Ebenenunterscheidung und
die Ebenendifferenz

scher Reflexion als Differenz

würde

nur zum

von

von

Praxis und Theorie

Paradox zurückführen. Statt dessen könnte
der

Wiedereinführung
schiedene, durch „re-entry" im Sinne

Paradox durch eine

Unterscheidung

von

-

man

daran

denken, das

in das durch sie Unter¬

George Spencer Brown

(1971)

ihrerseits, etwa mit Hilfe
Operation
der
zur
Erzieher,
befähigt werden;
Selbstbeobachtung
pädagogischer Erziehung
und die pädagogische Reflexion müßte, obwohl primär Beobachtung im Unter¬

weiterzubehandeln. Das heißt: Die

würde

Operation, es lernen, sich selbst auch als Operation zu begreifen: als
der Systembeschreibung, die im System Effekte auslöst und unversehens
das verändert, was sie beschreibt, also sich selbst paradoxerweise falsifiziert. Solche

schied

zu

Operation
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(Gesellschaft zur Förderung
in der Soziologie (im Anschluß an
Merton 1968) und in der ökonomischen Theorie (im Anschluß an Simon 1957)
umfangreiche Erörterungen über self-fulfilling bzw. self-defeating prophecies. Es
käme darauf an, die Selbstbeobachtung und Selbstbeschreibung des Systems darauf

Einsichten finden sich in Ansätzen schon
Pädagogischer Forschung

1986).

Es

vor

gibt

einzustellen.8

gibt es noch weitere Möglichkeiten der fruchtbaren Entparadoxierung. Wie
Erfahrungen der letzten Jahre lehren, spielt auch die Anlehnung an im Laufe der
Zeit wechselnde Außenbedingungen, etwa an wirtschaftliche oder politische Kon¬
junkturen oder an demographische Veränderungen, eine Rolle. Dabei ist wichtig,
daß diese externen Bedingungen unabhängig vom System variieren und so als
jeweils neu und im Augenblick aktuell den Zirkel der sich selber über Reformen
antreibenden Reflexion unterbrechen können. Mal sind plötzlich Lehrer knapp,
dann wieder Schüler; mal werden Absolventen gesucht, dann wieder bleiben sie

Sicher
die

ohne Aussicht auf

Arbeit;

mal ist Geld für Reformen

vorhanden, und dann wird

es

herausgekürzt. Und all dies hat für das
begonnenen
sich
neu auf die gegebene Lage einstellen zu
das
Gute,
jeweils
Erziehungssystem
müssen, statt immer nur auf das zu reagieren, was es an sich selbst besser und
schlechter macht. Wir belassen es bei diesen Beispielen, denn es kommt uns nur auf
den Gewinn einer strukturellen Einsicht an. Statt Mut zur Erziehung vielleicht Mut
kann
zum Paradox; denn dann muß man sich nicht auf Appelle verlegen, sondern
etwas
geschieht.
beobachten und verstehen, wie das System erreicht, daß trotzdem
aus

Vorhaben wieder

den

4. Einheit des

Codes, Variabilität der Programme

Systems läßt sich nichts reformieren. Er ist und bleibt Bedingung der
Ausdifferenzierung des Systems, und wenn man seine Einheit reflektiert, statt sich
nur dem Spiel der Gegenwerte „besser" und „schlechter" hinzugeben, erscheint er
als paradox. Die Programme des Systems sind dagegen reversibel, weil sie Bedin¬
als besser oder schlechter fixieren. Die
gungen der Richtigkeit der Beurteilungen
und
von
Programmierung bringt daher auch die Positivi¬
Codierung
Unterscheidung
Am Code des

jeder Programmfestlegung und damit auch ihre Geschichtlichkeit vor den Blick.
Funktionssystemen typischerweise zwei verschiedene Arten
von Programmatik, die sich wechselseitig limitieren. So kennt die Wissenschaft
tät

Dabei finden sich in

Theorien und Methoden. So muß die Wirtschaft bei Investitionen nicht

nur

auf

Profitabilität, sondern auch auf Finanzierbarkeit achten. Das Rechtssystem artiku¬

Programme teils über Interessenbezug (Interessenjurisprudenz), teils
Begriffsbezug (Begriffsjurisprudenz). Mit dem einen Programmtyp faktorisiert

liert seine
über
man

Fremdreferenz, mit dem anderen Selbstreferenz.

Hintergrund dieser Überlegungen läßt sich erklären, daß die Pädagogik
Reformbemühungen auf der Ebene ihrer Programme unter eine doppelte
Zielsetzung stellt: mehr Qualität und mehr Gleichheit. Beides sind unerreichbare
Ziele, sie können von jedem Stand der Dinge aus wieder aufgegriffen und weiter
verfolgt werden. Die Reform selbst ist somit ein Moment der Autopoiesis des
Systems, eine sich selbst ermöglichende Produktion. Ein Ende (telos) ist nicht

Vor dem
ihre

abzusehen. Die Einheit kommt immer wieder

nur

als Differenz in Betracht

eben als Einheit einer Differenz, also als Paradoxie.

-

oder
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All

Doppelung der Ziele garantiert darüber hinaus ein hinreichend großes Ideenre¬

servoir mit der Möglichkeit,
wirklich

das

von

dem einen auf das andere Ziel umzuschalten. Wenn

wird die Ungleichheit der
Verteilung zunehmen, und man wird um so mehr Anlaß finden, sich um die
Inklusion größerer Teile der Bevölkerung, um Chancengleichheit oder sogar um
Gleichheit der Ergebnisse zu bemühen. Beherrscht eine Egalisierungspolitik eine
Zeitlang das Feld, ist zu erwarten, daß die dadurch gestaute Hochleistungsförderung
es

gelingt,

Bildungsniveau anzuheben,

Ausdruck sucht und Ausdruck findet.
Eine solche

Abfolge kann, wenn das Tempo zunimmt, zur Kontroverse werden. Die
möglichen Positionen werden dann sowohl als Zeitabfolge erfahren als auch
gleichzeitig vertreten. Die Reform/Reflexion-Dynamik beschleunigt sich. Die
Reformer und ihre Kritiker überleben ihre Zeit. Sie halten sich, politisch wie
intellektuell, im Establishment. Sie operieren in ein und demselben System zugleich
nacheinander und gleichzeitig. So kommt es, wie man an der Gesamtschulbewegung
ablesen kann, zu einer Politisierung der Reflexion, die sich auf das vorgegebene
politische Schema von Regierung und Opposition stützen kann. Ob ein solcher ins
Schnelle getriebener Wechsel und eine solche Simultaneisierung und Politisierung
der Reaktion der Reform auf sich selbst der Pädagogik bekommt, ist eine andere
Frage. Wer die Pädagogik als Soziologe beobachtet, kann sich hier nur neugierig
einstellen und abwarten, ob sich bei einem rekursiven Operieren unter derart
zeitgedrängten Bedingungen stabile „Eigenzustände" ergeben, und welche.
All dies soll

keineswegs besagen, daß wir von einem Summenkonstanzmodell
ausgehen und meinen, daß das eine immer nur auf Kosten des anderen möglich ist
(Baumert u.a. 1986). Erst recht geht es nicht darum, zu behaupten, daß die
Reformer sich sinnlos im Kreise drehen. Denn wir müssen zwischen dem strukturel¬
len Antrieb

zur Reform, ihrer Selbstbeschreibung und ihren Resultaten unterschei¬
genügt deshalb nicht, die Reformer an ihren Zielen zu messen und
Aufschwung und Resignation mit ihnen zu teilen. Der Beobachter sieht, einen
darüber hinausgehenden Effekt: die Selbststimulierung des Systems.

den. Es

Wenn die Paradoxie des sich selbst codierenden

Systems in Reformbemühungen
das
eine
des Systems mit sich selbst und
Unzufriedenheit
wird,
ausgemünzt
erzeugt
so die fortgesetzte Bereitschaft, Strukturen in Frage zu stellen und zu variieren.
Unter der Bedingung von Organisation, die sich schwer tut, Vorhandenes zu ändern
und aufzugeben, läuft das auf einen Wachstumsimpuls hinaus. Man kann das für
bedenklich halten. Andererseits wird aber auf diese Weise auch eine hohe Sensibili¬
tät für sich ändernde

gesellschaftliche Lagen geschaffen. Das endogen unruhige
Gelegenheiten ergreifen und kann Reformbereitschaften nach wech¬
selnden Moden und Bedarfslagen einkleiden. Es wird auf diese Weise nicht geplant
werden können, aber es wird evolutionsfähig sein.
System

5.

kann

Fallanalyse: „Bildungskatastrophe"

Erziehung hängt von Ereignissen ab, die Pädagogik von Konjunkturen. Um die
geriet die Pädagogenschaft unverhofft in eine aussichtsreiche
Lage. Nach den kulturpolitischen Auseinandersetzungen der 50er Jahre, in die sie
mit, möglichst „inneren", Reformen des „Erziehungs- und Bildungswesens" involDie

Mitte der 60er Jahre
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allerdings ohne sonderliche Resonanz bei der Öffentlichkeit zu
einen gewissen Einfluß
(Bohnenkamp u.a. 1966, S. 17-28), hatte der Bund sich
auch
daß
so
unabhängig von den Leistungen
diese,
auf die Bildungspolitik gesichert,
vorstellbar wurde (hierzu
Einheit
als
des Sekretariats der Kultusministerkonferenz,
es weiter aufwärts zu gehen.
schien
Ökonomisch
S.
Raschert 1980,
103-216).
Aber es gab auch Daten, vor allem Daten über einen zu erwartenden Lehrermangel,
finden

viert war,

im internationalen
die, im Vergleich mit anderen Ländern, „als Rückstände
schienen.
blockieren
zu
Zukunft
weitere
die
als
Modernitätsrückstände,
Vergleich",

So

war es an

eine

der

Zeit, die „Bildungskatastrophe" auszurufen (Picht 1964),

gesellschaftsweite

was nun

Resonanz auslöste.

der

geschehen? Warum nun diese alle Auseinandersetzungen selbst
auch grund¬
jüngsten Vergangenheit wegspülende Bereitschaft zu Veränderungen

Was

war

sätzlicher Art?
der
Sputnik-Schock gehörte schon der Vergangenheit an. Die im Rahmen
OECD ermittelten Vergleichszahlen zur Entwicklung auf dem Ausbildungssektor
Der

schon

hatte sich
lagen bereits einige Jahre vor. Die Kultusministerkonferenz
Grund
getroffener
der Aufgabe angenommen, den Lehrerbedarf daraufhin und auf
bzw. geplanter Reformmaßnahmen (z.B. 9. Pflichtschul jähr) bis ins Jahr 1970 zu
fehlte es
extrapolieren. An Herausforderungen, an Perspektiven, an Maßnahmen
eine
allge¬
also nicht. Woran mangelte es dann, daß diese Katastrophennachricht
meine Bewegung auszulösen vermochte?9 Wenn die Zukunft, „der Anschluß an die
der laufenden
großen Kulturnationen" (Picht 1964, S. 21), mit der Ausrüstung
eine
die
fordert
dann
neuartige
Gegenwart
Gegenwart nicht mehr zu erreichen ist,
deshalb
Bewertung der noch verbliebenen Möglichkeiten: deshalb „Katastrophe",
Notstand"
wirtschaftlicher
heißt
ein Notstandsprogramm, denn „Bildungsnotstand
der KMK (auf ihrer
(ebd., S. 17). Die berühmte, einstimmige „Berliner Erklärung"
ein:
sich
stimmt
1964
März
„neue Zielvorstellun¬
darauf
100. Plenarsitzung vom 5./6.
S. 25). Denn in
werden"
1971,
(KMK-Beschlüsse
gen (müssen) entwickelt
nun gesamtgesellschaftliche Perspekti¬
dominieren
bildungspolitischer Perspektive
und der Ausschöpfung der
ven: Fragen der Durchlässigkeit des Schulsystems

Bildungsreserven.
Wenn

es

zugleich die Paradoxie des
Es geht dabei nicht nur um einen Mangel, den man tunlichst
These von den unausgenutzten Bildungspotentialen trifft

diesen Notstand

Reformstrebens auf.
beheben sollte. Die
vielmehr genau

unser

gibt,

löst sich in ihm

Problem: hier kann

man

etwas besser

machen, ohne

etwas

Bildungschancen
Herstellung von
allerdings nur, wenn dies

schlechter zu machen, und zwar genau dadurch, daß man die
bisher benachteiligter Bevölkerungsschichten verbessert. Die

Verbesserung der Bildung selbst
als bessere Aktivierung latenter Potentiale gesehen wird. Man kann besser und
Reserven.10
gleicher zugleich sein wollen eben auf Kosten der unausgenutzten

Chancengleichheit

ist

-

-

Ohne

Jahre den
sagen hat der Reformimpuls der 60er
der
sich
aus
RetropspekProblem der Paradoxie des Code angesetzt. Was

es zu

Hebel

am

wissen und ohne

es zu

tive wie eine Summe falscher

Prognosen, unzureichender Statistiken, verpaßter

Informationen, nämlich bereits in Gang gekommener Veränderungen, z.B. steigen¬
der

Nachfrage

liest,

nach höheren Schulabschlüssen

(so

auch

ist in der Zeit des Geschehens selbst erst die Frucht

1978),
gesehener Interdependenvon

Friedeburg
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Ereignisse, die deshalb „über Nacht" den Zustand des Erziehungssy¬
Erklärungen (Picht) werden zur Realität, ob sie stimmen
oder nicht, weil sie über das Erziehungssystem hinausweisende Zusammenhänge,
nämlich Anschlüsse herstellen. Darauf werden die anfallenden Ereignisse als
Informationen über etwas gelesen, was fehlt, aber möglich ist: nämlich mit dem
Versprechen, wissenschaftlicher Konstruktivität von Veränderungen (Planung) auf
allen Ebenen; auch, und dies für die Pädagogik (Didaktik) besonders verführerisch,
als Versprechen der Programmierbarkeit der Bildungsaufgabe.u Eine neue Qualität
der Selbstbeobachtung des Erziehungssystems kommt zum Zuge, indem sie sich
stärker als zuvor auf die Unterscheidung, ja auf die Entgegensetzung von Wirklich¬
keit und Idealität einlassen kann: angesichts der „Katastrophe" muß man es
versuchen. Man kann dies am Paradepferd der Reformreflexion: an der integrierten
Gesamtschule (nämlich der „demokratischen Leistungsschule") ablesen: „Inte¬
nun als notwendiger Schulversuch" (Klafki 1968). Die
grierte Gesamtschule
Reflexion temporalisiert ihren Gegenstand. Sie setzt ihn einem Verfahren von
Versuch und Irrtum aus. Sie verspricht sich davon die ReSpezifikation ihrer Ziele in
der Zeit. Diesem „empirischen" (Roth 1963) und konstruktiven Zugriff werden die
Sprecherrollen im Establishment angepaßt. Der „Deutsche Ausschuss" löst sich
auf und wird durch den Bildungsrat mit einer wissenschaftlich und „organisato¬
risch" kompetent zusammengesetzten Bildungskommission (1965) ersetzt, dem
dann das im engeren Sinne wissenschaftliche Potential der „Erziehungswissenschaf¬
ten", also die wissenschaftlichen Vertreter der Pädagogik, als Gutachter und
Beraterkreis im weitesten Sinne zugeordnet sind.

zen

selektiver

stems illuminieren. Die

-

Wissenschaftliche Rationalität
und

Verfolgung

verspricht

vor

allem dies: schärfere Trennbarkeit

der beiden Ziele der Reformreflexion. Also wird

nun von

der

zur

aspektrei¬
chen Gegenstandes „Reform" mit seinen Tendenzen: nämlich der Anhebung des
gesamten Ausbildungsniveaus, der höchstmöglichen Ausbildung jedes einzelnen
usf., anzunehmen (vgl. „Berliner Erklärung"). Das bedeutet zunächst einmal:
Beschaffung von Informationen für planungsrelevante Zielvorstellungen. Es
kommt zu einer unvergleichlichen Aktivierung im Einzugsbereich einschlägiger
Wissenschaften, die im Gutachtenband „Begabung und Lernen" (Roth 1969) zu
einem neuartigen Angebot an die Selbstbeschreibung des Erziehungssystems
(Semantik) gebündelt wird, als dessen Quintessenz Lernen als „Dynamisierung des
Begabungsbegriffs" anempfohlen ist. Aber nicht nur das: Diesem Angebot zur
Dynamisierung der Semantik auf der Basis von Lernen (und Leistung) entspricht auf
der Ebene der Organisation als alternierender Struktur im Systemaufbau das
Angebot der Dynamisierung der Organisation. So wird, und dies hoben wir schon
hervor, im ersten Schwünge' der gewonnenen Einheit der Bildungspolitik das
Gesamtschulprojekt kreiert (Deutscher Bildungsrat 1969): auf der Linie der
doppelten Zielorientierung der Reformpädagogik. In der Sprache der „Berliner
Erklärung" (KMK): „Verstärkung der Durchlässigkeit unter allen bestehenden
Schulen (zum Beispiel horizontal, nicht vertikal gegliederte Schulorganisation)",
wenn vielleicht auch nicht Vereinheitlichung, so doch Vergleichbarkeit der schulformbezogenen Curricula (Lehrpläne). In dieser Aktualisierung der Reformrefle¬
xion, also in der Entgegensetzung zum gegebenen Zustand der Organisationen des
Erziehungssystems, wird die Idee der Gleichheit („Demokratisierung" und MitwirParadoxie führenden

doppelten Zielsetzung abstrahiert,

um

sich

so

des
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Erziehungsgeschehenen Beteiligten), korrespondierend mit dem
Geschehen der sog. Studentenbewegung von 1968, zunehmend zur Klammer, ander
die Umsetzung wissenschaftlicher und organisatorischer Rationalitätsformen
diesen Bedingungen die Reformen verwirklicht,
gemessen wird. Wie können unter
bestehenden
der
die Leistungen
Einrichtungen verbessert werden? Durch Versuche
tritt die Indienstnahme der Forschung (vgl.
Versuchs
des
Form
Zur
und Forschung.
KMK-Beschluß von 1969).
kung aller

am

Erziehungssystem gerät darüber in eine Art fieberhaften Aggregatzustand: Wie
was können die im System angestellten Beobachtungen noch zugerechnet
werden? Wenn Beobachtungen aus der differenzierten Gesamtschule Weinheim
damit antreten können, daß von 59 Lehrlingen, denen der Besuch des Gymnasiums

Das

und auf

ermöglicht wurde,

49 das Abitur

schen Studien zuwandten

bestanden, und von diesen fast alle sich akademi¬
u.a. 1967, S. 53), beweist das schon eine

(Betzen

Verbesserung des Systems, die auch und zugleich die Erziehung der Schüler
verbessert? Die Einsichten in Verbesserungsmöglichkeiten sind unerhört gesteigert
worden (Rang/Schulz 1969). Aber in gleichem Maße wächst eine eigentümliche

Verlegenheit:
kamp

Ihre

Verortung

im

System kann

nur

noch vermutet werden

(Ingen¬

1968, S. 104ff.). Diese Art der Einheitsverarbeitung ist aber kein Ersatz für

System gestiegene und darob sich steigernde
Komplexität (Vermutungen, Unsicherheiten) sucht und findet zunehmend Transpa¬
Geschehens auf
renz in der Abstraktion eben dieses zunehmend intransparenten
LuhReformreflexion:
Reflexion
(als
Wertbeziehungen und reklamiert von daher
Die
„Verwissenschaftlichung" der
mann/Schorr 1979, S. 226ff., S. 263ff.)Wissenschaftsbestimmtheit
die
der
Analysen,
Reform, die Verwissenschaftlichung
der
oder auch nur Wissenschaftsorientiertheit
Erziehung (Unterricht) (Strukturplan
1971) führen aber nicht nur zu einer Steigerung der Komplexität, nicht nur zu neuen
Vermutungen und Unsicherheiten, sondern auch zur Mobilisierung der Eigenwert¬
produktion des Systems. Dabei geht es natürlich nicht um den Widerstand gegen
bestimmte Reformziele, sondern nun gegen ihre Auslieferung an die etablierte
wissenschaftliche Forschung. Gleichwohl kann es sich nicht darum handeln, zur
Pädagogik der Appelle zurückzukehren. Vielmehr kommt es nun darauf an,
gegenüber den wissenschaftlichen Informationsbeschaffungsmethoden den Eigen¬
charakter pädagogischer Reflexion zum Ausdruck zu bringen. Die Reform orien¬
tiert sich, als Frucht der ersten Reformeuphorie, an der Differenz von Establish¬
ment und pädagogischer Semantik: Das Establishment will das System verbessern.
Es setzt auf Dynamik. Darüber kommt es zur rapiden Aufstockung des wissen¬
schafthchen Personals. Die Kommunikation im System wird erheblich erweitert,
für
wenn man so will, demokratisiert (1963: Gründung der Deutschen Gesellschaft
Erziehungswissenschaft). Die Pädagogik will die Erziehung der Schüler verbessern.
Dafür bedarf sie der Handlungskompetenz; sprich: Didaktik (Klafki 1968, S. 559).
Interne Differenzen beginnen sich stärker abzuzeichnen: im Gefolge noch vorsichti¬
darf auf keinen Fall gefährdet werden. Wie
ger interner Kritik. Das „Gemeinsame"
kann dann den wechselseitigen Einwendungen Rechung getragen werden? Kühne
Manöver, gewissermaßen von beiden Seiten (vgl. Kongreßbericht Berlin 1970),
können die laufende interne Diskussion (Beobachtung und Kommunikation) der
Reform im Erziehungssystem nicht mehr darüber hinwegbringen, daß die Reform
selbst nicht rückstoßfrei auf ihre Zielprojektion gehalten werden kann, auch mit

die Reflexion der Einheit. Die im
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Organisation nicht. Politische oder politisch aufladbare
Differenzen bestimmen zunehmend die Orientierung im und am System (spätestens
ab 1971: vgl. Lübbe 1971).
Hilfe

6.

von

Wissenschaft und

Reformreflexion

Wenn Reformen im

als

Systemreflexion

Erziehungssystem

nicht

nur zum

Besseren, sondern immer auch

zum Schlechteren führen, wie verkraftet die Pädagogik dann eigentlich ihre
Enttäuschung mit den Reformen? Wir haben eine Möglichkeit bereits kennenge¬

Rückführung der Resultate in Reflexion. Die Fallstudie des vorigen
suggeriert eine zweite Möglichkeit: die politische Dichotomisierung.
Damit wird es zur Frage des pohtischen Standpunkts, ob man von Erfolgen oder
vom Scheitern der Reform spricht (Fend 1984). Jedoch, diese sich auch historisch
aufdrängende Sicht (Litt 1926) der Verarbeitung der Reformerfahrungen bleibt
noch an der Oberfläche. Die politische Darstellung ihrer Reformprobleme bezieht
die Pädagogik auf die Strukturen und Parteiungen eines anderen Systems, nämlich
des politischen Systems. Das kann auf die Dauer nicht befriedigen, zumal die Politik
ja dauerhaft, und nicht nur situativ, in Parteiungen gespalten ist. Irgendwie muß die
Pädagogik also wieder zu sich selber zurückfinden. Als Merkzeichen dieses Bedarfs
fungiert derzeit etwa der Terminus „Wiederherstellung": zum Beispiel die Erzie¬
hung muß wiederhergestellt werden (von Hentig 1985, S. 496, 503). Auch das ist
jetzt wieder ein Reformziel, was nichts anderes heißt, als daß die Systemparadoxie
lernt: die

Abschnitts

(gemacht) werden muß,12 damit man wieder „mit gutem
Einseitigkeiten von der Art der Abschaffung der Erziehung
desgleichen (Giesecke 1985) entgegentreten kann. Also schließlich doch nur

wieder „unsichtbar"

Gewissen" erziehen und
und
ein

„Reform-Karussell"

von

Rekursivität und Reflexion?

beobachten, dann zeichnen sich in der darauf bezogenen
Pädagogik zwei Wege ab, denen sich die daran beteiligten Autoren
Wünsche
1985, Mollenhauer 1987, Lenzen 1987, Oelkers 1987,
(jüngst
Benner/Göstemeyer 1987, Herrmann 1987) nicht rückstandslos zuordnen
lassen: der Weg, auf dem die Reform zum Ende kommt, auf dem die Pädagogik als
posthistoire erscheint, die ohne Zukunft ist. Und der Weg der Rückkehr, der
Sicherung des Erlebens gegen die Auslieferung an die Zeitmoden, damit die

Wenn wir den Zirkel

Diskussion der

Vergessenheit geraten. Läßt
Optionen zu: die Rückkehr zum Eigentlichen oder das
zukunftslosen posthistoire?

pädagogischen

Intentionen und Antriebe nicht in

dieses Schema

nur

Akzeptieren

der

zwei

An dieser Diskussion fällt

auf, wie wenig die Reformreflexion als Systemreflexion

genutzt worden ist. Die emanzipatorische Wende in den gerade anlaufenden
offiziellen Reformbemühungen, die Alltagswende mit Leib und Lebenswelt, dann

Einarbeitung des Diskurses der Postmoderne im Zeitalter der Computer und des
Zugriffs, schließlich der neue Gebrauch von Metaphern als von vornher¬
lauter nicht selbst gemachte Schwierigkeiten!
ein nicht ernst gemeinter Worte
Beobachtet man diese Beobachtungen, dann hat man den Eindruck, die struktu¬
relle, eigencodierte Autonomie des Systems sei in seiner Selbstreflexion noch nicht
akzeptiert und schlage hier in intellektuelle Abhängigkeiten um. Unnötigerweise,
wie uns scheint. Das Erziehungssystem hat Eigenarten und Probleme genug, um sich
die

wahlfreien

-
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in seiner Reflexion ganz darauf konzentrieren zu können. Es muß sich nur die Frage
stellen können, wie denn die eigene Einheit zu begreifen sei. Unser Vorschlag

Codierung der Selektion, also als Einheit einer Differenz,
Notwendigkeit einer historisch variablen Programmierung.
lautet: als

und damit als

soziologischer Unterscheidungen (was nicht gleich heißen muß:
soziologischer Theorien) geschieht, hat das den Vorzug, Möglichkeiten des Ver¬
gleichs mit anderen Funktionssystemen und schließlich: Zugang zur Gesellschafts¬
theorie zu erschließen. Unterscheidungen wie: System und Umwelt, Operation und
Beobachtung, Codierung und Programmierung, Reform und Reflexion haben eine
systemtheoretische Relevanz, die weit über das Erziehungssystem hinausreicht. Das
gilt erst recht für die in sich zurückkehrende Unterscheidung von Unterscheidung
und Bezeichnung und damit für die Gründung aller Beobachtung auf die Auflösung
einer Paradoxie (Spencer Brown 1971). Ein semantischer Kontext dieser Art
besteht sicher nicht nur aus den „einheimischen Begriffen" der Pädagogik. Er läßt
Autonomie denn auch nicht als Abgeschlossensein erscheinen, sondern als
Geschlossenheit im Sinne von Eingeschlossensein (von Foerster 1985). Aber
darin liegt kein semantischer Imperativ, sondern nur die Provokation, diejenigen
Simplifikationen selbst zu vollziehen, die notwendig sind, wenn ein System die
eigene Einheit durch eine eigene Operation im System selbst beschreiben will.

Wenn dies mit Hilfe

Vorschlag hier lautet: die formale binäre Codierung der Selektion als Ausgangs¬
punkt zu akzeptieren. Alles Schöne und Gute, alles Gewünschte und Gewollte
gehört in die Programme des Systems, also in den Bereich, der über historische
Variabilität zu Reformen und Reformreflexionen Anlaß gibt.
Der

Unbehagen bleibt. Denn die Codierung nach besser/schlechter drängt sich dem
ihr. Sie
ganzen System auf. Es gibt keine Erziehung ohne sie oder unabhängig von
definiert die Anschlußfähigkeit aller Systemoperationen, also die Einheit des
Systems. Aber sie ist nur eine Codierung der Selektion, nicht eine Codierung der
erzieherischen Effekte selbst: Sie definiert relationale Bezüge, nicht die Zustände
der Menschen, die man pädagogisch beeinflussen möchte. Mit Lob und Tadel,
Zensuren, Versetzungsentscheidungen, Prüfungen usw. hat das Erziehungssystem
ein Selektionsmedium ausgebildet, mit dem es Karrieren prozessiert. So ist das
Erziehungssystem als Einheit ausdifferenziert und damit unabhängig geworden von
den Gelegenheiten des Augenblicks, vom herzlichen Einvernehmen zwischen

Ein

einzelnen,

von

der

Überzeugungskraft,

Systemkohärenz verdankt

die

man

der Situation verdankt. Alle

sich diesem Selektionsmedium. Sie läßt sich weder durch

gute Absichten noch durch Lobgesang auf gute Absichten oder durch pädagogische

Gegenstand aller Reformen ist das durch ein eigenes Selektions¬
integrierte System, nicht die pädagogisch inspirierte, durchaus erfolgreiche

Intuition erreichen.
medium
Praxis.
In diesem Sinne ist

nicht

es zu

verstehen, daß das Erziehungssystem seinen eigenen Code

kann. Es wird daher durch Reformen immer wieder

wegreformieren

Reflexion dieses Codes und damit

zur

Man kann das auch nicht dadurch

Aufgabe ablehnt,
sondern

um

vermeiden,

eigenen Einheit gezwungen.
daß man „soziale Selektion" als

geht ja nicht um Selektion für spätere berufliche Chancen,
Koordination der Ausbildung und Erziehung selbst.

denn

selektive

zur

Reflexion der

es
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All

Über den Zyklus von Reform und Reformreflexion hält das System sich in
Bewegung. Als ein sich selbst dynamisierendes System kann es auf Veränderungen
der gesellschaftlichen Bedingungen reagieren, etwa auf die Devaluierung von
Bildungswerten im täglichen Verhalten oder auf Veränderungen in den Bedingun¬
oder auf Fluktuationen des Systems der Wirtschaft. Es
gen der beruflichen Tätigkeit
wäre jedoch eine nicht zu begründende Hoffnung, wollte man erwarten, daß das
System dadurch immer besser gemacht werden könnte. Es ist schon viel, wenn es

rasanten
gelingt, seine Strukturen gegen Verkrustungen zu schützen und es an den
zu lassen.
Gesellschaft
modernen
der
in
die
ablaufen,
partizipieren
Veränderungen,

eigenen Handelns nicht an
den Erfolg
koppeln. Er kann sich auch den
oder
mehr
Establishments
des
weniger entziehen. Er kann selber
Ideenvorgaben
allen
kann
unter
und
er
er
was
Bedingungen das eine besser, das
tut,
beobachten,
Pädagoge braucht den
Mißerfolg der Reformen

Ein Trost bleibt. Der
oder

Sinn seines
zu

andere schlechter machen.

Anmerkungen
(1957, S. 45ff.). Für Novalis
ist Logologie transzendentale Poesie,
Beobachtung der Weise, wie Dichter ihre
Paradoxien (Darstellung des Undarstellbaren usw.) entparadoxieren (S. 43f.).
Exemplarisch für den deutschen (BRD) Erfahrungsraum: Max-Planck-Institut für
Bildungsforschung: Projektgruppe Bildungsbericht 1980. Dies wird allerdings auch,

1 Der Ausdruck

„Logologie"

findet sich bereits bei Novalis
das heißt

2

pädagogischer Sicht, als Defizit bemerkt: Scheuerl 1982, S. 114ff.
vielsinnig benutzt. Im Unterschied zum linguistischen Gebrauch des
Wortes, der eine zusammenhängende Menge von Symbolen bezeichnet, ist hier auf einen
binären Schematismus der Werte abgehoben. Dank dieser Binarität des Code gerät alles,
dann nur (!) unter
was kommuniziert wird, zu der Form der Zweiwertigkeit und kann
dieser Form kommuniziert werden. Dadurch werden Gegenwerte wie wahr/unwahr,
besser/schlechter einander angenähert und von anderen Unterscheidungen getrennt. Im
Gründungsbericht der Royal Society heißt es dazu: „To the Royal Society it will be at any
time almost as acceptable, to be confuted, as to discover" (Sprat 1959, S. 100). Diese
zweiwertige Symmetrie von Codes macht dann um so mehr Asymmetrisierungen erforder¬
lich, nämlich Zielsetzungen, Theorien usw., die die Zirkularität des Code unterbrechen.
So ist die jüngste amerikanische Reformdiskussion denn auch in Gang gekommen durch
den auf statistische Wahrheiten gegründeten Eindruck, es sei schlechter geworden. Siehe
aus

3 Das Wort Code wird

4

on Excellence in Education 1983; dazu
1985; Dichanz/Podeshi 1986. Hätte man den Eindruck gewonnen, es sei besser
geworden, hätte kein Anlaß bestanden, nach den Gründen dafür zu suchen.

den Bericht der National Commission
Helms
5 Die

Anregung

6 Dies als eine

zu

dieser

Überlegung

Möglichkeit,

Beachtung findet. Vgl.

verdanken wir Andreas Flitner.

die in der Informationstheorie und der

für einen

Forschungsüberblick

Kybernetik zunehmend

Krippendorff 1984. Siehe ferner

Rescher 1985.

praktischen Vorgehen entspricht in der Theorie die Auflösung des Paradoxes
„ceteris paribus", das heißt durch die Einführung einer falschen
Annahme als Wa/ir/zetobedingung.
Das führt in logische und mathematische Probleme des „fixed point" Theorems und der
„Eigenvalues", mit denen die Kybernetik selbstreferentieller Verhältnisse sich gegenwär¬
tig beschäftigt. Wir können darauf nicht näher eingehen.
Hüfner/Naumann 1977, S. 221, sehen in dieser „großen Zeit" der Bildungspolitik nur

7 Diesem

durch die Annahme

8

9

478

N. Luhmann/K. E. Schorr: Strukturelle Bedingungen

von

Reformpädagogik

eine

10

11

„nachträgliche Rechtfertigung" schon vollzogener Strukturveränderungen. Soweit
gehen wir nicht.
Die Parallelität zu einer Denkfigur der neoklassischen Ökonomie und ihrer Wachstums¬
theorie drängt sich auf. Man kann wirtschaftliches Wachstum erzeugen und dadurch
Verteilungsprobleme besser lösen, besser und gleicher zu sein.
Diese „Umarmung" ist dokumentiert in der Festschrift für einen prominenten Vertreter
der traditionellen Pädagogik: für Fritz Blättner, mit dem Titel: Die Herausforderung
der Schule durch die Wissenschaften: Wilhelm

Programmschrift

12 Bei Theodor Litt

Führen oder

(1927, IV) übrigens

dann aber

vor

allem in der

in Anbetracht

mit Hinweis auf den erst

Reformpositionen

(von

1966;

Robinsohn 1967.

Wachsenlassen)":

vergleichbarer Konstellation von
gehenden Gegensatz
des Instruments der Dialektisierung.

„wirklich

also mit Hilfe

in die Tiefe
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Abstract

Structural Conditions
Reforms in education

they

are

of Reform-oriented Pedagogics
are

not

just

stimulates itself

historical events

or

recurrent

pushes

of dissatisfied idealism; rather,

differentiated system. On the level of its programs, the system
recursive sequence of reforms, disappointments, reflections, semantic readjust-

structural necessities in

a

by a
again, reforms. The system can neither attain a final condition nor can it aspire to
approximate a perfect State. This is impossible because the system is differentiated by means of a binary
code of "better" and "worse" results of education. Its unity is reproduced as this difference between
"better" and "worse" and thus remains this difference. The system can increase its complexity and its
sensitivity but not its excellence. This Situation can be explained by means of distinctions such as system/
environment, operation/observation, code/program, reform/reflection. Furthermore, it is suggested that
the self-description of the educational system, i. e. its "pedagogy", could be improved by using the above
distinctions instead of adopting concepts currently in fashion in the metropolitan markets, concepts such
as emancipation, body and life world, or the sad blitheness of postmodernism.
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als

Zusammenfassung
entworfene

Stil
dargelegt, wie die im Jahre 1984 in traditionellem (bürokratischen)
und
sowjetischen Schulwesens allmählich in eine Bewegung zur Umgestaltung (Perestrojka)
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zur Demokratisierung
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Kreisen der „Basis" entwickelt
von Kräften der politischen Fuhrung und von pädagogisch engagierten
schuhsche
auf
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Bewegung
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sich
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des Zusammenwir¬
Bildungswesens) und auf „ein neues pädagogisches Denken", auf eine „Pädagogik
In dem Artikel wird

Reform des

kens", die

„vom Kinde aus"

Merkmal aller

Bewegung

zu

Einrichtungen

entwerfen
des

ist

und die

partnerschafthche Beziehungen als konstituierendes

Erziehungswesens

anstrebt

Es werden die
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dieser

erörtert

in ihrer
Sowjetunion stattfindende Reform des Bildungswesens kann man
umfassenden
Teil
als
sie
man
gesellschaftlichen
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nur
jener
erfassen,
Bedeutung
vollziehen. Doch
Veränderungen begreift, die sich seit einigen Jahren in der UdSSR
der Veränderungen im Bildungs¬
man kann auch umgekehrt sagen: Die Analyse
den Prozeß der Perestrojka (der
wesen sind ein aufschlußreicher Zugang, um

Die in der

Umgestaltung)

in seinem Wesen tiefer

zu

verstehen. Wahrend im Westen die

neuen

Frieden/Rüstung, Wirtschaft,
sowjetischen
Zuge
den
Kultur u.a. bereits größere Aufmerksamkeit gefunden haben, scheint man
Dabei
Bereich der Erziehung als von nachgeordneter Bedeutung wahrzunehmen.
die
könnte man hier zahlreiche Stimmen aus der sowjetischen Presse zitieren,
der
Faktor
erwarten, daß „die Revolution im Bildungswesen zum wichtigsten
Gesellschaft werden wird"
gesamten revolutionären Umgestaltung der sowjetischen
(V. TurCenko in UG v. 1.12.87, S. 3).
Politik in Bereichen

der

wie

Darstellung soll versucht werden, nicht nur die charakteristischen
nachzuzeichnen (und schon
Züge der gegenwärtigen sowjetischen Bildungsreform
des vielgestaltigen Reform¬
Skizze
die
weil
unvollkommen
das kann nur
gelingen,
von Material belebt und belegt werden mußte
Fülle
eine
durch
prozesses eigentlich
sondern darüber hinaus soll
was den Rahmen dieses Artikels überschreiten wurde),
historischer
der Gegenstand der Betrachtung in die Perspektive längerfristiger
werden.
Erfahrungen gerückt

Mit der folgenden

-

1. Von der

Schulreform

zur

reformpadagogischen Bewegung

datieren. Zu diesem
Beginn der Bildungsreform läßt sich auf den Januar 1984
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„Hauptrichtungen der Reform der
Zeitpunkt wurde ein Dokument
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allgemeinbildenden Schule und der Berufsschule (Entwurf des Zentralkomitees der
KPdSU)" veröffentlicht. Nach einer gewissen öffentlichen Diskussion über das
„Projekt" folgten in den Monaten April und Mai mehrere Verordnungen des
Zentralkomitees und des Ministerrates, in denen die allgemeinen Zielvorstellungen
konkretisiert und rechtskräftig artikuliert wurden (vgl. Anweiler 1984) und denen
sich in den folgenden Jahren zahlreiche
Ausführungsverordnungen anschlössen
(Osnovnye Dokumenty). Hervorhebenswert ist, daß das Projekt durch eine
politisch höchstrangig besetzte Kommission vorbereitet worden war und den Begriff
„Reform" benutzte, der zuletzt 1958 für ChruSCevs weitgehenden Eingriff in das
Bildungswesen verwendet worden war; alle Reformschritte seitdem hatte man als
„Verbesserung" oder „Vervollkommnung" deklariert. Unverkennbar sollte hier
also von der Führung eine Entschlossenheit zu
größeren gesellschaftlichen
Veränderungen signalisiert werden (noch vor der Übernahme der Führung durch
GorbaCev im März 1985!), und man hatte den Bereich der schulischen
Erziehung
(warum gerade ihn?) dafür ausgewählt.
Das

Signal zum Aufbruch präsentierte sie in traditionellen Formen. In der
gewohnten bürokratischen Sprache enthält das Dokument 40 Punkte, die fast alle
als „besonders wichtig" vorgetragen werden und praktisch das
ganze Spektrum des
Erziehungswesens unterhalb der Fach- und Hochschulen ansprechen. So ließ sich
aus kritischer Distanz konstatieren: „Man kann schon
jetzt aus Erfahrung sagen,
daß viele der genannten Ziele bloße Deklaration bleiben werden; ein
gewünschter
Durchbruch zu Neuem kann nicht eintreten, wenn er überall
gleichzeitig stattfinden
soll" (Glowka 1984).
Die Ziele der Reform lassen sich

verdeutlichen, wenn man sich nach den uns
geläufigen Aspekten von „äußerer" und „innerer" Reform unterscheidet. Stark
zusammengefaßt (ausführlicher vgl. Anweiler, Dunstan, Halb Jahresberichte)
kann man sie folgendermaßen beschreiben: Als äußere, d.h. mit administrativen
Mitteln herbeiführbare Veränderungen werden erwartet:
-

-

-

-

Neustrukturierung der allgemeinbildenden Schule (Gewinnung eines Schuljahres
durch Vorverlegung der Einschulung von 7 auf 6 Jahre,
Unterteilung der
Klassenstufen nach den Gruppen 1 bis 4, 5 bis 9, 10 bis
11),
Veränderung der Bildungsinhalte der allgemeinbildenden Schule (Ausweitung
der Arbeitserziehung zu einer Ausbildung in
„Massenberufen", Modernisierung
der Inhalte durch Einführung neuer Fächer wie
Computertechnik und Ethik des
Familienlebens sowie neuer Lehrbücher),
Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Schule (u. a. Reduktion der Klassen¬
frequenzen, Investitionen in Ausstattung, Erhöhung der Lehrergehälter),
Ausbau der

Berufsausbildung

auf dem Niveau des Facharbeiters

(auf Kosten des
allgemeinbildenden Schule sollen sich die
Aufnahmen an den Beruflich-Technischen Schulen (russ. Abk.:
PTU) verdop¬
peln, alle PTU sollen neben der beruflichen Bildung auch den „mittleren"
allgemeinbildenden Abschluß funktional mit „Hochschulreife" vergleichbar
vermitteln, jeder Jugendliche soll eine berufliche Ausbildung erwerben),

Überganges

in die oberen Klassen der

-

-
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Zusammenführung der nunmehr elfjährigen allgemeinbildenden (eine einfache
Ausbildung einschließenden) Schule, der „mittleren" BeruflichTechnischen Schulen und der Fachschulen zu einem integrierten Schultyp.
berufliche

waren entsprechende Schwierigkeiten vorausgegan¬
die
als
dysfunktionale Züge des Bildungssystems in Erscheinung traten (vgl.
gen,
z.B. Mitter/Novikow 1978; Tomiak 1986; Glowka 1987); es handelte sich dabei
vor allem um mißlingende Beziehungen zwischen den allgemeinbildenden und den

Den

genannten Reformzielen

und
Bildungswesens. Diese Dysfunktionalitäten
des sowjetischen
auch die anderen im „Entwurf" angesprochenen Problemzonen
Bildungswesens waren übrigens von der westlichen Forschung schon längst treffend
dargestellt worden (zum neuesten Stand dieser Forschung vgl. Kuebart 1987),
hatten aber in der sowjetischen Öffentlichkeit bis dahin keinen angemessenen
Ausdruck gefunden.

berufsbildenden Anteilen des

-

-

Die meisten der im

„Entwurf" angesprochenen Aufgaben kann

man

dem Bereich

„inneren" Reform zurechnen, d.h., sie lassen sich nur erreichen, wenn die
zuständigen Funktionsträger „auf neue Art" zu handeln beginnen: Die Lehrer sollen
einer

effektiver unterrichten und erziehen, die Schulleiter besser anleiten, die Inspekto¬
ren wirkungsvoller kontrollieren, die Eltern sich mehr um ihre Kinder kümmern und

Jugendverband soll einfallsreicher arbeiten,
Selbstverwaltung beteiligen und vor allem besser

mit der Schule zusammenarbeiten, der
die Schüler sollen sich
lernen

usw.

an

der

usf.

Reformprojekt in derart knapper Weise zu beschreiben, weil
die Entwicklung inzwischen darüber hinweggegangen ist und es für die gegenwärtige
Bewegung nur noch nachgeordnete Bedeutung hat. Wenn sowjetische Autoren
auch heute noch das Dokument von 1984 ohne Gesichtsverlust als im Prinzip gültig
zitieren können, dann deshalb, weil es neben den traditionellen Zügen einige
aufweist: Das
Vorboten des Kommenden
bemerkenswerte Neuerungen
der
hinsichtlich
nicht
fest
B.
Stellen
entscheidenden
sich
an
(z.
Reformkonzept legt
Struktur der zu integrierenden Sekundarstufe), es rechnet mit längeren Fristen der
Verwirklichung (z.B. mit mindestens einem Jahrzehnt bis zum Erreichen der
Berufsausbildung für alle Jugendlichen), es erlaubt flexible Zugänge zu den
anstehenden Aufgaben (z.B. kann die schulische Erfassung der Sechsjährigen
zunächst auch durch die Kindergärten erfolgen) und es erwartet Varianten der
Ausführung in Abhängigkeit von den lokalen Bedingungen. Hier zeichnen sich
bereits Umrisse einer Strategie von Bildungspolitik ab, die aus Fehlern der
Vergangenheit gelernt hat und die Grenzen administrativer Steuerung in den Blick
Es reicht hier aus, das

-

-

nimmt.
In der Realität des Schulwesens löste das Reformwerk wahrlich keinen Verände¬

rungsschub aus; nur in Teilbereichen bewegte man sich in Richtung der Ziele. Die
nicht ohne
Einschulung der Sechsjährigen wurde schrittweise aufgenommen
den
Lehrern
Die
Eltern.
der
Teil
einen
durch
zugestandene
Mißbilligung
Gehaltserhöhung von immerhin 30 bis 35 Prozent wurde von diesen vereinnahmt,
ohne daß sie sich deshalb mehr angestrengt hätten. Die Erweiterung der
Berufsausbildung lief lustlos an verlangte sie doch von den allgemeinbildenden
-

-

Schulen, auf einen Teil ihrer Klientel zugunsten der PTU
außerdem im

eigenen

Rahmen die

Ausbildung für

zu

einfache Berufe

verzichten und
zu

organisieren,
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und der

Ausstattung

Bildungswesens

zahlreiche Probleme der

Organisation

aufwarf, sondern auch in Widerspruch zu der Tatsache trat, daß man bisher die
geistig aktiveren, zum Hochschulstudium strebenden Schüler angezogen hatte, die
mit einer

minderwertigen Berufsausbildung zu bedenken hatte. Die PTU
hingegen sahen sich mit Schwierigkeiten konfrontiert, weil die ihnen zugedachte
Vermittlung der „allgemeinen mittleren Bildung" zu Problemen der Unterrichtsor¬
ganisation führte und außerdem von der eher praktisch orientierten Schülerschaft
nur widerstrebend
angenommen wurde. Neue Lehrpläne und Lehrbücher kamen
nur langsam zur Anwendung und wurden sogleich beim Erscheinen als unbefriedi¬
gend weil im Rahmen des Bisherigen verbleibend empfunden. Veränderungen
traten also nur zögerlich ein, und vor allem die Aufgaben der inneren Reform
blieben weitgehend auf dem Papier.
man nun

-

Im

-

Unterschied

vergleichbaren Kampagnen früherer Art verstummte die
Bildungsfragen nicht, nachdem die entsprechenden
verabschiedet worden waren. Im Gegenteil. Immer deutlicher zeichnete
zu

öffentliche Diskussion über

Gesetze

sich eine in der Gesellschaft weit verbreitete und tiefsitzende Unzufriedenheit mit

dem Schulwesen ab, die nun im Zusammenhang mit um sich greifender Offenheit
(„glasnost") und Demokratisierung zur öffentlichen Artikulation drängte. Während
bis dahin in allen offiziellen

Selbstdarstellungen das Bildungswesen als eine der
glänzendsten Errungenschaften der Sowjetgesellschaft dargestellt worden war und
Kritik nur hier und da und nur auf Teilaspekte bezogen öffentlich geäußert worden
war, so kam nun ein Prozeß in Bewegung, der lawinenartig anschwoll. Anhand
vieler Zitate ließe sich hier vorführen, wie die Kritik am Bildungswesen,
insbesondere aber an der allgemeinbildenden Schule, ständig breiter, vielfältiger
und radikaler wurde. Inzwischen ist es selbstverständlich geworden, von „der tiefen
Krise des Schulwesens" und der „Notwendigkeit einer Erneuerung von grundauf"
zu sprechen, von der Schule, „die weder die Gesellschaft, noch die Wirtschaft, noch
die Eltern und die Schüler selbst zufriedenstellt", die „erzieherisch gescheitert" sei
und Verantwortung für einen um sich greifenden morahschen Verfall trage, die die
Schüler mehr beenge als entwickele und die routinemäßig erstarrt sei
beherrscht
von einem autoritären Denk- und Leitungsstil. Die Zeit vor der Reform wird als
„Periode der Stagnation" bezeichnet, und nicht wenige Autoren lassen den
Eindruck aufkommen, daß das Schulwesen schlechterdings unerträglich geworden
-

sei.
Eine genauere Analyse wird sicher einmal darlegen, daß an der Artikulation solcher
Kritik die Vertreter aus den Reihen der Schriftsteller und der Mitglieder der

Akademie der Wissenschaften sowie eine

Gruppe engagierter

Journalisten beson¬

deren Anteil hatten. Aber auch Lehrer, Eltern, Erziehungswissenschaftler und
Funktionäre des Bildungswesens schließen sich der Strömung an, und die offenbar
bei den Redaktionen eingehenden Leserbriefe zeugen
Resonanz. Rundfunk und Fernsehen haben sich der Schulkritik

flutartig

Zeitungen

und Zeitschriften wie

Novosti, Kul'turnaja Zizn'

Erziehungsfragen

Ogonek,

u.a.

Literaturnaja

von

weitreichender

geöffnet und einige
Gazeta, Moskovskie

haben sich der Diskussion über Schul- und

besonders angenommen. Eine herausragende Rolle spielt die
(Abk. UG, dt.: Lehrerzeitung) unter ihrem neuen Chefre¬

UCitel'skaja Gazeta

dakteur Matveev, die dreimal wöchentlich erscheint und mit ihrer auf 1,8 Mill.
gestiegenen Abonnentenzahl fast die gesamte Lehrerschaft erreichen dürfte; sie ist
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zugleich radikalste Sprachrohr für eine Erneuerung von
Sowjetunion; durch provokante Artikel, durch
Pädagogik
offene
für
Rubriken
Diskussion, durch wiederholte Befragung der
von
Einrichung
Leserschaft und der Auswertung von Leserzuschriften und dergleichen heizt die
„Lehrerzeitung" den Diskussionsprozeß förmlich an.

das

und

repräsentativste

in der

Schule und

läßt sich
Entfaltung des kritischen pädagogischen und schulpolitischen Denkens
verdichtet
denen
es
in
getreten
zutage
gleichsam
an einigen Situationen festmachen,
ist: Als erstes muß man hier wohl ein Ereignis herausheben, das zunächst ganz
unscheinbar wirkte. Mit Unterstützung der „Lehrerzeitung" traf sich im Oktober
1986 in der Nähe von Moskau eine kleine Gruppe von Pädagogen, die sich als
teilweise auch
„Experimentatoren" oder als „Neuerer" einen Namen gemacht und
höheren leitenden Positionen
aber
erhalten
keineswegs
hatten,
Auszeichnungen
bekanntesten von
angehörten (es waren überwiegend Lehrer und Schulleiter; am
Als
ihnen ist Amonasvili, der ein pädagogisches Forschungsinstitut in Tiflis leitet).
Artikel (mit 7
einen
sie
veröffentlichten
längeren
ihrer
Beratungen
Ergebnis
Unterzeichnern), der als „Manifest der Neuerer" und unter dem Titel „Pädagogik
des Zusammenwirkens" eine bis heute andauernde Nachwirkung erlangen sollte.
Die dort niedergelegten Gedanken erwiesen sich im Laufe der weiteren Ereignisse
als Kristallisationspunkt einer reformpädagogischen Strömung; die Bezeichnung
„Pädagogik des Zusammenwirkens" fand Eingang in den offiziellen Sprachge¬
brauch. In leicht variierter Zusammensetzung hat sich die Gruppe seitdem zweimal
ähnlich programmati¬
getroffen (Oktober 1987 und März 1988), um jedesmal eine
sche Verlautbarung von sich zu geben (vgl. unten). Die Bedeutung der „Neuerer¬
Praxis" heraus ist von
bewegung" als eine Reform aus der „fortschrittlichen
Schon auf dem 27.
worden.
offizieller Seite wiederholt gebilligt und herausgestellt
daß
„das Tempo und der Umfang
Parteitag im Februar 1986 erklärte GorbaCev,

Die

-

nicht den
Realisierung der in der Reform vorgesehenen Maßnahmen"
Halb
Jahresbericht 1986/1,
Erwartungen der Parteiführung entsprächen (vgl.
zu
der
tiefgreifenden Verände¬
Parteiführung
S. 20ff.), doch die Entschlossenheit
anzweifeln
Gründen
vielen
(vgl. Anweiler 1986).
rungen ließ sich damals noch aus

der

Im

Juni

1986

zog

das

Zentralkomitee

der

KPdSU

eine

überaus

kritische

Zwischenbilanz zur Schulreform, in der am Beispiel vieler Punkte der zögernde
Verlauf der Reform herausgestellt und zur Befreiung „des schöpferischen Potenti¬
als" der Lehrerschaft aufgerufen wurde (vgl. Halb Jahresbericht 1986/1, S. 30ff.).

Schließlich konstatierte GorbaCev auf dem 20. Kongreß des Jugendverbandes:
und
„Lassen wir uns nicht von dem Gerede über die Reform der allgemeinbildenden
wir es ohne Umschweife: Die Reform ist bis jetzt
beruflichen Schule einlullen.

Sagen
Schwung gekommen und schleppt sich dahin." (Pravda
Diese Aussage wurde zu einem geflügelten Wort.
nicht in

v.

17.4.87, S. 2).

Starken Auftrieb gewann die allgemeine Diskussion über Stand und Perspektiven
der Schulreform auf den Lehrerkongressen, die gegen Ende des ersten Halbjahres
und als
1987 auf verschiedenen Ebenen (Gebiete, Unionsrepubliken) stattfanden
war. Dieser Unionskon¬
Juli
im
ein
vorgesehen
deren
Unionskongreß

Höhepunkt
greß wurde jedoch

ein ganz außergewöhnlicher Vorgang! im letzten Moment auf
den Januar 1988 verschoben (wo er aber ebenfalls nicht stattfand). Als Begründung
wurde offiziell angegeben, daß man die bisherigen Diskussionen noch analysieren
der Reform gegenwärtig noch zu sehr
und fortführen müsse und wesentliche
-

-

Fragen
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2.6.87).

wesentlich durch den

Inhaltlich

waren

in der
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die Debatten auf den

Volksbildungsministerium vorgelegten
allgemeinbildenden Mittelschule bestimmt worden
(vgl. UG v. 31.1.87). Gedacht als Reformimpuls zur progressiven Neuregelung der
Rechte und Pflichten in der Schule, fand der Entwurf in der Öffentlichkeit eine
deuthche Ablehnung (vgl. Novikov 1987, S.
278ff.); die Vorlage wurde offiziell
zurückgezogen und eine verbesserte Fassung zugesagt. Im Juli 1987 trat dann das
Ministerium für Volksbildung der UdSSR mit einem erstaunlichen Dokument
hervor (vgl. UG v. 17.7.87): In der „Thesen"
genannten Stellungnahme wechselt
die Behörde vom Begriff der „Reform" zu dem der
„Perestrojka"; sie erklärt, das
Schulwesen befinde sich in einer schwierigen Phase, kennzeichnet die
vorherige
Periode als eine Zeit des Bürokratismus, des Formalismus, des
Voluntarismus, des
Dogmatismus, der Trägheit und des Konservatismus, ruft zur umfassenden
Entwurf für ein

neues

vom

Statut der

Demokratisierung

und zu einem Zusammenwirken von Schule und Gesellschaft
„mit den Eltern als gleichberechtigten Mitgliedern des Schulkollektivs"
auf und

-

-

macht dabei sich selbst und die Akademie der
teilweise mitverantwortlich für den
während sie

nirgendwo

gleichzeitig die positive

Pädagogischen Wissenschaften
unbefriedigenden Stand des Schulwesens,

Rolle der Neuerer heraushebt und fordert, wie
der Gesellschaft müsse im Volksbildungswesen die Herrschaft
die Stelle der bisherigen Herrschaft der
die

sonst in

der Vernunft

an

Anweisung treten;
Pädagogischen Kollektive müßten „alle erforderlichen Rechte für eine fruchtbare
Arbeit ohne Bevormundung erhalten" (ausführlicher zu diesem Dokument
vgl.
Halbjahresbericht 1987/1, S. 25ff.). Erklärtermaßen will das Ministerium mit dieser
Stellungnahme die bisherigen Diskussionen aufgreifen und ihnen eine Richtung für
den Unionskongreß der Lehrer geben. Auf dem
Hintergrund der bis dahin
geäußerten öffenthchen Schulkritik zeigt das Dokument defensive Züge; die
Behörde will die in vorangegangener Zeit mehrfach
angezweifelte Reformwilligkeit
demonstrieren und Vorwürfe von sich selbst ablenken. Das Ministerium
versucht,
sich hier in vorsichtiger Form („Thesen") an die
des
zu

Spitze
Reformprozesses
Eingeständnis vielfältiger Mängel
nicht nur im Schulwesen sondern auch in der
Schulverwaltung; zugleich weist es
gewissermaßen die Schuld von sich, indem es andeutet, die politische Führung habe
dem Ministerium keine Zeit zur
Vorbereitung der Reform gelassen, und die
finanzielle Ausstattung des Bildungswesens habe sich verschlechtert
(die Ausgaben
für die allgemeinbildende Schule seien seit 1960 von
4,5 % auf 3 % des Staatshaus¬
haltes gesunken).

bringen,

Eine
am

der

und

neue

es

legalisiert

diesen durch das offene

Stufe erreicht der

17. und 18. Februar

Partei)

mit

Reformprozeß

durch eine

Tagung

des ZK der KPdSU

1988, auf der GorbaCev und LigaCev (der „zweite" Mann

programmatischen Reden auftraten und Beschlüsse zur weiteren
Bildungswesens gefaßt wurden. Von der 1984er Reform wird
jetzt in der Vergangenheit gesprochen: „Sie basierte auf dem Gedanken, daß das
Volksbildungswesen nur einer gewissen Verbesserung bedürfe", und man habe
nicht gesehen, daß die Aufgaben „eine
Erneuerung von grundauf", „eine
tiefgreifende Demokratisierung" erfordern; „die Pädagogen, die Eltern, breite
Kreise der Öffentlichkeit und Arbeitskollektive sind im Grunde nicht
einbezogen
worden". Die zentralen Bildungsbehörden hätten die Reform in konservativem
Geiste geführt. Weder könne man sich damit einverstanden
erklären, daß der

Umgestaltung

des
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werden soll, noch dürfe

man

Zerschlagung des ganzen Systems der Volksbildung zulassen. Vom Schulwesen
der
hänge die Zukunft des Sozialismus ab. Der Lehrer werde zum Hauptkettenglied
eine

Umgestaltung im Schulwesen, „zur wichtigsten handelnden Figur" des Reformpro¬
schwerlich vorankommen; „die
zesses; ohne seine aktive Unterstützung werde man
ohne
entschieden ändern
und
sich
muß
Lehrer
zum
grundlegend
Beziehung
Man müsse alle Barrieren für das
ohne
und
Schwankungen".
Verzögerungen
Neuerertum beseitigen und die Schule befreien von der Routine, vom Formalismus,
vom Geist der Stagnation.
-

langem mit Spannung erwartete ZK-Plenum
nur in wenigen Punkten fest: Auf
Bildungswesens
künftigen
legt
die
jeden Fall soll es effektiver, leistungsbezogener und vielfältiger werden;
Entfal¬
der
Zwecke
Bedeutung von differenzierenden Unterrichtsangeboten zum
und der konkrete
tung individuellen Könnens wird herausgestellt, und die Leitung
Beteili¬
öffentlicher
breiter
mit
Ausbau des Bildungswesens sollen lokalen Räten
keine
noch
es
viele Fragen aber gebe
eindeutige
gung übertragen werden. Auf
Antwort. „Hier soll das entscheidende Wort die breite Öffentlichkeit sprechen und
Das in der öffentlichen Debatte seit
die Gestalt des

Spezialisten: die Lehrer, die Lehrenden, die Wissenschaftler." Ein
solches Herangehen entspreche dem Geist der Demokratisierung (vgl. UG v. 18.,
20. und 23.2.88). Entscheidende Weichenstellungen für die weitere Entwicklung
des Bildungswesens sind von dem bevorstehenden Unionslehrerkongreß zu
lebhaft
erwarten, über dessen Vorbereitung hinter den Kulissen und auch öffentlich
daß
besondere
dadurch,
Der
diskutiert wird.
politische Bedeutung
Kongreß erlangt
der
auf
Parteikonferenz
anberaumten
Juni
für
ist,
der
Nähe
in
die
gerückt
er zeitlich
wird.1
entscheiden
der
Geschick
weitere
das
sich
Perestrojka
allem die

vor

Verkündung steht die Reform des sowjetischen Bildungswe¬
sens eher an
eigentlichen Beginn als vor einem Abschluß. In dieser Zeit haben
sich die Leitbilder von den anzustrebenden Veränderungen tiefgreifend gewandelt.
Wie im Hinbhck auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung wird auch die
Perestrojka des Schulwesens als ein langfristiger und offener Prozeß begriffen.
Vier Jahre nach ihrer
ihrem

2. Themen der
Es

drängt

sich

reformpädagogischen Bewegung
auf, die Veränderungen im heutigen sowjetischen Schulwesen

reformpädagogischen Bewegung

in der Zeit

von

1900-1933 in

Beziehung

zu

der

zu setzen.

Bewegung wird getragen von einer offenbar rasch wachsenden Zahl von
Lehrern, die sich als „Neuerer" begreifen und die ihr Engagement aus einem
pädagogischen Ethos herleiten, das „vom Kinde aus" entworfen ist. Die folgende
Die

Aussage Amonasvilis (der sich bezeichnenderweise als Grundschulpädgagoge
hervorgetan hat) kann als Leitmotiv dieser Richtung gelten:
„Es wird oft gesagt, daß Kinder die Blumen
eine Blume, sondern auch ein
hineingelegt hat.

Wunder,

unseres

Lebens sind. Aber das Kind ist nicht

in das die Natur ihre Kraft und

Vertraue auf die moralischen und intellektuellen

Fähigkeiten

nur

Grenzenlosigkeit

des Kindes und

präge

dir selbst

den Gedanken ein, daß jedes Kind die Wiederholung der Naturkräfte ist und deshalb
unbegrenzt ist wie das Weltall!" (vgl. Osteuropa 1984/11-12, A 589ff.).
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eines

neuen pädagogischen Ethos tritt
Rahmenbedingungen für schulisches Lehren

auch ein
und Ler¬

nen.

a) Neues pädagogisches Denken und die Rolle des Lehrers
Das heute in der

Sowjetunion

vielfach artikulierte

Kultur des Denkens" hat in der
Berichten

Pädagogik

Verlangen nach einer
Niederschlag

„neuen

seinen direkten

in den
über die drei bereits erwähnten Treffen der Neuerer
Dokumente werden zweifellos in die Geschichte der

(„Manifesten")

gefunden. Diese drei
Pädagogik eingehen (vgl.

die ausführliche
durch Krüger-Potratz/Kuebart 1987).
Das erste „Manifest"

(vgl.

UG

Behandlung

der beiden ersten Berichte

18.12.86) entwickelt in 18 Abschnitten vor allem
Vorschläge
(z.B. das Verfahren der sogenannten
Stützsignale von Satalov; die Präsentation der Unterrichtsaufgaben in Form von
Wahlangeboten; die Idee einer zumindest teilweisen Ersetzung der Noten durch
Verfahren der Selbsteinschätzung; die Konzeption eines vorgreifenden Unterrichts
anstelle des kontinuierlich-schrittweisen; die
komprimierte Präsentation der
Unterrichtsziele
mit folgender Ausgliederung, was nach den
„Blockung"
Erfahrungen von Lyssenkova die Lernprozesse intensiviert; den Einsatz der
Gruppenartbeit für die Entfaltung schöpferischer Kräfte nach der Methode von
Ivanov). Die einzelnen Vorschläge werden von einer Grundidee getragen: Um den
heutigen Schülern bzw. der heutigen Lernsituation in den Schulen gerecht werden
zu können, bedürfe es einer neuen
Pädagogik, einer „Pädagogik des Zusammen¬
wirkens"; „sie entstand im Austausch mit den Kindern, und das Wichtigste, was uns
eint, ist eine gewandelte Beziehung zu den Schülern" (Abschnitt 1). Diese
Beziehung wird folgendermaßen beschrieben:
v.

für die Unterrichtsmethodik

-

-

-

-

„Der gesamte Komplex von Methoden und Methodiken mündet in die Idee des persönlichen

anstelle des individuellen

Schule

Herangehens

kommen, Wesen, die
Jedes dieser Kinder

vor uns.

in nichts

von

völlig gleich:

an

mit Lernen

das Kind. Es sind nicht einfach

beschäftigt sind; nein,

bringt in die Schule seine

der des Lehrers unterscheidet

-

Schüler, die in die

wir haben Persönlichkeiten

Gefühls- und Erlebniswelt

in diesem Sinne sind sich

beide kennen sie

mit, die

Pädagoge

sich

und Kind

Freude, Leid, Scham, Ärger, Befriedigung, Gefühle der
Sieges... Die Pädagogik des Zusammenwirkens hat solche Verfahren
erarbeitet, bei denen sich jeder Schüler als Persönlichkeit wahrgenommen fühlt, bei denen er
spürt, daß die Aufmerksamkeit des Lehrers ihm persönlich gilt." (Abschnitt 17)

Niederlage

und des

Von dem Geiste des Zusammenwirkens sollen auch die
Berufskollegen und zu den Eltern erfaßt werden.
Ihren

zweiten

Bericht

hat

die

Persönlichkeit" überschrieben

Neuerer-Gruppe

mit

Beziehungen

zu

den

„Demokratisierung

der

(vgl. UG v. 17.10.87). Sie schließt damit an die
inzwischen von GorbaCev propagierte Formel „mehr Sozialismus bedeutet mehr
Demokratie" an und macht daraus eine erzieherische
Haltung. Wenn dabei die
Entfaltung der Persönlichkeit in den Mittelpunkt rückt, so greift man damit zwar
einen auf Marx zurückgehenden und in der
Sowjetunion theoretisch auch niemals
aufgekündigten Grundsatz auf, faktisch jedoch bedeutet die hier artikulierte
Position einen Frontalangriff auf die seit Stalin herrschende Theorie und Praxis der
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Zusammenhang von dem einzelnen Verantwortlichkeit,
Verantwortungsbereitschaft und „Selbstregulierung" als Merkmale der demokrati¬
schen Persönlichkeit verlangt werden, so liegt das Ganze auf der Linie des in der
reformierten Wirtschaft benötigten Verhaltens. Neu hingegen ist, wie entschieden
die bisher immer nur eingeforderten sozialen Tugenden in der Form von
Persönlichkeitsrechten artikuliert werden, ohne die das gewünschte soziale

Erziehung.

Wenn in dem

Verhalten gar nicht aufkommen kann:

Beunruhigende Ereignisse der letzten Zeit (z. B. Tschernobyl) hätten deutlich gemacht, „daß
die Idee der persönlichen Verantwortung eines jeden für sich selbst und für alle im
Vordergrund stehen muß, als wichtigstes Ziel der Pädagogik des Zusammenwirkens"
der Persönlichkeit"
„Grundlage der sozialistischen Demokratisierung ist die Entwicklung
man unter dem Aspekt ihrer Entwicklungsmöglichkeiten
müsse
Schüler
(Abschnitt 2),
wahrnehmen. „Entwicklung ist unmöglich ohne Rücksichtnahme auf die Interessen und
kann nur in Ausübung
Neigungen der Schüler".... „Die freie, demokratische Persönlichkeit
frei gewählter Tätigkeiten gedeihen" (Abschnitt 6).
...

Eigenschaften

Die
nur

der

entwickelt werden,

Lehrer

Achtung

erfüllt sein

vor

Tüchtigkeit

und der Redlichkeit könnten

von

den Heranwachsenden

Haltung der Selbstachtung erwerben; deshalb müsse der
Würde des Kindes aufbringen und seinerseits von Selbstachtung

wenn

der

sie eine

(Abschnitt 8).

„Die Persönlichkeit ist un wiederholbar, sie ist eine einmalige Erscheinung
deshalb verdient sie Achtung, auch dann, wenn sie nicht vorbildhaft erscheint"
im Unterricht nicht

das solle

-

man

vergessen! (Abschnitt 10).

potentiellen Ordnungsstörer;

Kinder seien keine

in der Welt
-

an

der

könne einem manches nicht

Jugend

Dialog verkehren; eine der Jugend
die wesentlichen Fragen der Zeit,
auf
die
Antwort
werde
benötigt,
angemessene Philosophie
des individuellen und des gesellschaftlichen Lebens gibt. Doch auch „der Weg zu allen
Formen des Spiels muß geöffnet werden" (Abschnitt 13).

gefallen,

aber

müsse mit ihr im demokratischen

man

gangbar sind, belegen die Verfasser mit Hinweisen
darunter
auf eigene pädagogische Erfahrungen und auf angesehene Autoren
solche, die unter Stalin in Vergessenheit gerieten.

Daß solche Wege für den Lehrer

-

19.3.88) sah sich die Gruppe der Neuerer
durch das vorangegangene ZK-Plenum (Februar) veranlaßt. Sichtlich empfinden
die Autoren ihre Position als von der Partei gebilligt, und im Unterschied zu den
Zu ihrem dritten

„Manifest" (vgl. UG

v.

auf breiter Front eine direkte Polemik gegen
vorangegangenen Berichten wird hier
die
„die herrschenden pädagogischen Dogmen" eröffnet. Der Bericht trägt
eine
Punkten
in
12
entwickelt
und
Überschrift „Methode der Erneuerung"

Strategie, wie innovatorische Lehrer sich gegen den Widerstand
Auffassungen und konservativer Vorgesetzter durchsetzen können. Am Beispiel
die traditionelle
von 19 Fragen, die den Reformprozeß betreffen, wird jeweils
der Auffassung,
sie
halten
So
konfrontiert.
Neuerer
der
Position
Auffassung mit der
die
auf
ihn
und
anhalten
Pflichten
Weiterbildung
seinen
Lehrer
zu
daß man den

veralteter

verweisen solle, statt

„Jahrzehntelang

hat

Kontrolle verstärkt
Kontrolle nichts
erbracht hat

Sie

-

fordern

zu

man
...

utopischem

die Lehrer

es

den

zu

ermuntern, entgegen:

Verantwortung gerufen und von Jahr zu Jahr die
zur Verantwortung und die Stärkung der

Wenn aber die Aufrufe

geholfen haben,

ist

zur

Neuerertum

wenn

diese Art

nicht Zeit, sich davon

zu

von

Leitung

immer schlechtere Resultate

verabschieden?"

freien, selbstbewußten, den „erneuerten" Lehrer und das
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Perestrojka nicht stattfinden

„Über Autorität verfügen nur freie, niemals unterdrückte Menschen. Der
Pädagoge hat nur
Verpflichtung und immer nur die eine: die Kräfte seines Herzens und die Fähigkeiten
seines Geistes zu entwickeln und für die
Erziehung und die Unterrichtung der Kinder
eine

einzusetzen, d.h. dem Gewissen gemäß zu

Verpflichtung

vor

dem Volk,

vor

leben und zu arbeiten mit dem Bewußtsein seiner
der Zukunft des Landes, vor dem Sozialismus."

Der Lehrer habe ein Recht auf einen
guten Direktor, ein Recht auf Achtung, ein
Recht auf die Entfaltung seiner Profession durch
freiwillige, von ihm selbstgewählte
Formen von Weiterbildung und durch
Vereinigung mit anderen Lehrern. Die in
dem Dokument entworfene
Innovationsstrategie rechnet mit Widerständen auf
Seiten der Lehrer, deren
Einstellungen durch das bisherige System der komman¬
dierenden und administrierenden
oder

Leitung träge
zaghaft geworden sind;
vorwiegend jedoch wird der Gegner offensichtlich in der Leitungsbürokratie und in
der herrschenden, offiziellen
Erziehungswissenschaft ausgemacht.
Eine historische

Bedeutung werden die drei vorgestellten Dokumente weniger
erlangen, sondern wegen der von ihnen ausgegangenen
katalytischen Wirkung. (Zur Idee einer Pädagogik des Zusammenwirkens hat die
„Lehrerzeitung" offenbar Zehntausende von Leserzuschriften erhalten.) Eine
Buchausgabe mit Aufsätzen von den Autoren der Manifeste (und einiger anderer)
erschien 1987 unter dem Titel
„Pädagogische Suche" (vgl. Bazenova 1987); zwei
Auflagen waren sogleich verkauft, eine dritte wird vorbereitet (was eine Verbrei¬
tung von einigen hunderttausend Exemplaren bedeutet). In einer
Besprechung
dieses Bandes wurden „personale
Prinzipien" formuliert, die für die Pädagogik der
wegen

ihrer

Ideen

Zusammenarbeit kennzeichnend seien:
-

Die

Einstellung, jedes
Akzeptieren des Kindes

Kind

so anzunehmen wie
könne mit ihm kein Dialog

wesentlichen Bedürfnisse nicht verstanden werden.
-

Das

es

ist.

Ohne ein solches

stattfinden, könnten seine

des empathetischen Verstehens des Schülers.
Empathetisches
jeweils konkret (hier und jetzt) und unterscheide sich grundsätzlich
beurteilenden Verstehen, das zu
Stereotypen führe.

Prinzip

Verstehen sei
von

-

dem

Das Prinzip des offenen und vertrauensvollen
Austausches mit dem
Lehrer öffne sich in seinem Denken und Fühlen.

Schüler;

der

Der neue pädagogische Ansatz, heißt es
weiter, beinhalte keine Rezepte. Seine
Vertreter strebten ein ganzheitliches und erfülltes Leben in der
Schule an. Die

Umwandlung müsse bei jedem selbst beginnen. Die Haltung des Lehrers, seine
praktische pädagogische Philosophie, seine ethische und
psychologische Neuorien¬
tierung im Verhältnis zu den Schülern und zu sich selbst seien entscheidend. Die
neuen Beziehungen in der Schule müßten das
Modell für neue zwischenmenschliche
Beziehungen in der ganzen Gesellschaft sein. Es bleibt hervorzuheben, daß diese
-

Rezension in der theoretischen Zeitschrift des
Zentralkomitees der KPdSU
erschienen ist (Orlov 1988).
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b) Rechtliche und institutionelle Rahmenbedingungen
Die scharfe

Zurückweisung

des Entwurfs für ein

öffentliche Diskussion und die

von

neues

Schulstatut durch die

allen Seiten kommende Kritik

am

bürokratisch-

Leitungsstil der Volksbildungsbehörden dürften wesentlich dazu
beigetragen haben, das Volksbildungsministerium in den bereits erwähnten
„Thesen" eine Revision aller wichtigen Statute des Schulbetriebs ankündigen zu
lassen. In der Tat hegen inzwischen mehrere Verordnungen und Verordnungsent¬
kommandohaften

würfe vor, die den rechtlichen Rahmen des Schulwesens in veränderten Dimensio¬
nen abzustecken scheinen.
Die

Entwurf

als

vorgelegte Verordnung

allgemeinbildenden
Der nicht

nur aus

Lehrern

den

Pädagogischen

Rat

der

zusammengesetzte Rat (auch Vertreter der Schüler und

gehören ihm an) bekommt Aufgaben zugewiesen,
eigentlichen Leitungsorgan der Schule machen könnten. Er soll (in
Abstimmungen) aus seiner Mitte den Vorsitzenden wählen, mindestens

Eltern, des Patentbetriebes
die ihn

über

Schule soll offenbar die Rechte dieses Gremiums erweitern.

u. a.

zum

offenen

viermal im Jahr tagen und mit Stimmenmehrheit entscheiden. Ist der Schuldirektor
mit einem Beschluß nicht einverstanden, soll er sich an die zuständige Volksbil¬

dungsbehörde wenden, die eine Überprüfung der Sache veranlassen kann: „ein
zweiter Beschluß des Pädagogischen Rates in der betreffenden Frage ist endgültig"
(vgl. UGv. 21.5.87, S. 3).
anderer Verordnungsentwurf behandelt die Aufgaben und Rechte der
Schulinspektion (Schulaufsicht). Diese Beschreibung ist so allgemein gehalten, daß
Grenzen der Inspektionsbefugnisse nicht recht erkennbar werden. Doch sichtlich
will man sich von den bemängelten Verhältnissen der Vergangenheit absetzen,
und charakterlichen Qualitäten als
wenn hohe Ansprüche an die fachlichen
Voraussetzungen für die Berufung zum Inspektor betont werden (nebenbei: nur
drei Jahre Berufserfahrung können als ausreichend gelten!), wenn die Inspektoren
verpflichtet werden, Prüfungsberichte offenzulegen, und Lehrer bzw. Schulen ein
Einspruchsrecht haben, und vor allem, wenn es eingangs über die Rolle der
sie organisiert ihre Arbeit auf demokratischer Grund¬
Schulinspektion heißt,
und
unter Bedingungen von Offenheit, sie bewirkt eine Verbesserung der
lage
der
Schulen, indem sie ihnen operative Hilfe bei der Überwindung von
Tätigkeit
Mängeln gewährt" (vgl .UGv. 23.5.87,S.3).-Ein Wandel der Schulinspektion von
kontrollierenden zu helfenden Funktionen würde den in der Diskussion geäußerten
Erwartungen entsprechen.
Ein

„...

Eine ganz knapp
Interessanterweise

gehaltene Verordnung regelt
war

die Wahl der Schuldirektoren.

über solche Wahlen in der Presse schon

vor

dem Erscheinen

„Kandidaten für die Wahl auf den freien
Posten eines Schuldirektors werden von dem pädagogischen Kollektiv, von der
Partei und von den gesellschaftlichen Organisationen präsentiert". Die „erweiterte
dieser

Verordnung

berichtet worden.

Versammlung des pädagogischen Kollektivs" (ähnlich zusammengesetzt wie der
o.g. Pädagogische Rat, aber anscheinend nicht mit ihm identisch) wählt nach
vorangegangener Anhörung einen Kandidaten in geheimer oder offener Abstim¬
mung. Die zuständige Behörde überprüft und bestätigt das Wahlergebnis. Der
Direktor wird auf fünf Jahre gewählt; er kann wiedergewählt, von der „erweiterten
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S. 2).

aber auch

Die

Reform des Bildungswesens

in der

vorzeitig abgewählt werden (vgl. UG

Sowjetunion

v.

29.12.87,

Seit dem 1. Januar 1988 ist ein Erlaß des Ministeriums für
Volksbildung in Kraft, der
den Schulen und den
Volksbildungsbehörden eine weitgehende Freiheit bei der
Verfügung über die zugewiesenen Finanzmittel zugesteht. Danach dürfen im
Rahmen des allgemeinen Lohnfonds die Personalstellen
umgesetzt werden (z.B.
kann man Stellen für Lehrer oder stellvertretende Leiter
einsparen und stattdessen
befristet Künstler, Ingenieure und andere Fachleute
einstellen); die Gehälter selbst
bleiben festgelegt. Die Finanzmittel können zwischen den Positionen
verschoben
und die

Ausgaben

frei über das Jahr verteilt

werden; die einzelnen Institutionen

eines

Verwaltungsbereichs müssen von der zuständigen Behörde nicht mehr
gleichmäßig ausgestattet werden. „Über die eingesparten Mittel entscheidet das
Kollektiv der Einrichtungen", die
aufgeführten Verwendungszwecke reichen von
Lohnprämien und Gesundheitsfürsorge über Ausstattung und Verschönerung des
Gebäudes und des Geländes bis zur
Schaffung von Urlaubseinrichtungen. Nicht¬
verbrauchte Mittel können in das nächste Jahr übernommen werden
(vgl. UG v.
24.12.87, S. 1).
Denkt

sich in die hier skizzierten
Verordnungen und Projekte hinein und mißt
entsprechenden eigenen Verhältnissen, so haben sie etwas Sensationelles.
Eine ähnlich weitgehende
Befreiung der Schule von rechtlichen und institutionellen
Bindungen wäre in der Bundesrepublik kaum denkbar. Aus unserer Sicht sind an
dieser Dimension des Reformprozesses in der
Sowjetunion jedoch zwei Dinge
auffällig. Einmal: Die sprachliche Kodifizierung des Rechts läßt vieles offen, so daß
sie

an

man

den

die

Bestimmungen sowohl für den Umbau der Verhältnisse als auch
Behauptung traditioneller Positionen und etablierter Verfahren genutzt
können. Und

für die

werden

anderen: Von den

engagierten Anhängern eines demokratischen
relativ wenig beachtet (eine Kommen¬
tierung und eine Diskussion darüber sind praktisch ausgeblieben). Veranschlagen
sie die Bedeutung des Schulrechts so
gering, oder gehen ihnen die Bestimmungen
nicht weit genug?
zum

Umbaus werden die

neuen

Bestimmungen

Demgegenüber fand die Veröffentlichung eines Versuchslehrplans größere Auf¬
(unter „Lehrplan" versteht man in der UdSSR nicht die Bildungsin¬

merksamkeit

halte, sondern ein Verzeichnis der Unterrichtsfächer und die
Verteilung der für sie
vorgesehenen wöchentlichen Unterrichtsstunden auf die
Jahrgangsklassen). Im
Vergleich zum bestehenden Lehrplan, heißt es, sei in dem Entwurf die Anzahl der

Fächer reduziert und die

Belastung

der Schüler mit Unterrichtszeit vermindert

worden; die humanistische Ausrichtung sei verstärkt worden.

-

Hervorhebenswerte ist die erstmalige
Einführung von Wahlkursen
inhaltliche Festlegung!), die in den beiden oberen Klassen bis
zu

Das wirklich

(ohne

zentrale

25 Prozent der

regulären Unterrichtszeit ausmachen können
je nachdem, für welche der drei
Varianten (auch dies ein Novum!) des
Lehrplans sich die Schule entscheidet.
-

Zusammen mit den

variabel nutzbaren

(freiwillig

zu

besuchenden)

obligatorischen

fakultativen Stunden und den sehr
Stunden für den Arbeitsunterricht eröffnet sich

damit den einzelnen Schulen ein beträchtlicher
Handlungsraum für die Differen¬
zierung nach Leistung und Interessen. Da dieser Entwurf erst einige Jahre
erprobt
und dann schrittweise eingeführt werden
solle, handele es sich praktisch so das
-

-
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um
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den Plan der Schule für das Jahr 2000

(vgl.

UG

Schwerlich wird sich das Vertrauen des Ministeriums in die
seines

Lehrplans

bewähren. Die eröffneten
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Möglichkeiten für

v. 22.8.87, S. 3).
Zukunftsträchtigkeit

individuelle Profilie¬

rung der einzelnen Schulen liegen natürlich in der Linie des Reformprozesses.
Fraglich ist, ob man sie als ausreichend ansehen wird. Schon hieß es in

Leserzuschriften: „Das vorgeschlagenen Lehrplanprojekt ist ein Abzug des alten
mit einigen kosmetischen Veränderungen". Man müsse zunächst die inhaltliche
Seite der

allgemeinen Bildung neu fassen; die bestehende Zerstückelung des
entspreche nicht der neuen Pädagogik (vgl. UG v.
2).

Lernens in Unterrichtsstunden

3.3.88, S.

Mitteilung (vgl. UG v. 10.3.88, S. 1) war zu entnehmen, daß das
Volksbildung, das Ministerium für Hoch- und Fachschulwesen und
das Staatskomitee für Berufsausbildung abgeschafft worden sind; an deren Stelle ist
ein Staatskomitee für das Volksbildungswesen getreten; sein Vorsitzender ist der
bisherige Hochschulminister G. A. Jagodin (vgl. UG v. 15.3.88, S. 1). Es ist kaum
zu erwarten, daß diese neue Super-Bildungsbehörde in der Form lange Bestand
haben wird. Auf dem Hintergrund des Reformprozesses ergibt dieser Schritt zur
Konzentration von Weisungsbefugnis nur dann einen Sinn, wenn künftig
wie
bereits mehrfach gefordert
die Zentralen sich auf die strategischen Fragen der
Leitung beschränken und wenn die Zuständigkeiten für operative Anleitung
möglichst weit „nach unten" verlagert werden. Auch dem inneren, von den
Behörden bislang mißachteten Zusammenhang aller Fragen des Bildungswesens
wird durch diese Zusammenlegung Rechnung getragen. Sie dürfte außerdem auch
ein Verfahren sein, einen Teil der Führungskräfte auszuwechseln. Man darf
gespannt sein, auf welche Weise das neue Staatskomitee tätig werden wird.
Einer kurzen

Ministerium für

-

-

c)

Die

Wissenschaft,

das

Handeln und die Ideale in der

praktische

Die im Laufe der letzten zwei Jahre immer radikaler

Schulwesen sieht die Verantwortlichkeit für den

Pädagogik.

gewordene

Kritik

am

Zustand nicht selten bei

beklagten
Volksbildungsbehörden; häufiger jedoch wird die wissenschaftliche Pädagogik
als Schuldiger ausgemacht, und für diese wird wiederum die Akademie der
Pädagogischen Wissenschaften (russ. Abk.: APN) als zuständig angesehen. Die
APN mit ihrem mächtigen Apparat von 15 Instituten und mehr als 1600
Mitarbeitern ist zu einer wahren Zielscheibe zorniger Anklagen geworden. Zurecht
konnten Vertreter der Akademie von einer gezielten und verleumderischen
Kampagne sprechen (Nikandrov in UG v. 21.4.87) und feststellen: „Die abfällige
Beurteilung der pädagogischen Wissenschaft und der Tätigkeit der APN auf den
den

Seiten

der

Presse, in den Zeitschriften und mit Hilfe anderer Mittel der

Masseninformation während der letzten Zeit hat einen

einseitigen,

tendenziösen

Charakter angenommen und ist eine eigene Mode geworden", wobei eine Seite „das
Recht auf Wahrheit in letzter Instanz usurpiert hat" (GerSunskij in UG v.

19.9.87).
Die Kritik
die Schuld

an
an

der APN

die folgenden Punkte: Die Akademie trage
Erziehungswesen, indem sie sich zum bloßen
Ministeriums gemacht und das erstarrte System theore-

bewegt

sich

um

dem bürokratisierten

Ausführungsgehilfen

des
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habe; eine dogmatisierte Pädagogik
sei
„ohne Kind"
entstanden; Perspektiven für das Bildungswesen seien nicht aufgezeigt worden, seit

Jahrzehnten seien

-

aus

der Akademie keine

neuen

-

bedeutenden Ideen

hervorge¬

gangen; für grundlegende Fragen des Schulwesens, etwa nach der Rolle des
Arbeitsunterrichts im Rahmen allgemeiner Bildung, habe man bis heute keine
Antwort gefunden, stattdessen seien viele nutzlose Schriften

publiziert worden;

zwischen der

Tätigkeit

der Akademie und der

tiefe Kluft.

Auf dem

Hintergrund

-

der

pädagogischen

Neuererbewegung

Praxis bestehe eine

wirkt insbesondere das

Argument anheizend, die Akademie habe bisher das Neuerertum in der Praxis nicht
nur übersehen, sondern
sogar aktiv behindert (was durch Beispiele belegt wird). Seit
der
Beginn
Perestrojka im Schulwesen habe sie nichts zu deren Fortgang
Es
fehlt nicht an polemischen Zuspitzungen: Die
beigetragen.
Abkürzung APN
verdiene den Zusatz „verst." (=
verstorben) und müsse als „Akademie der
Pseudowissenschaften" gelesen werden; die pädagogische Wissenschaft stehe auf
dem Niveau der Astrologie oder dem der Medizin des 16.
Jahrhunderts; man müsse
die Akademie kräftig zurückstutzen, so daß sie den Kindern nicht schaden
könne.
Die

Akademie

ist solchen Angriffen nie offiziell, etwa in der Form einer
ihres
Stellungnahme
Präsidiums, entgegengetreten. Einzelne führende Repräsen¬
tanten der APN oder Gruppen von ihnen haben
versucht, so muß man sagen, die
Vorwürfe wenigstens teilweise zu entkräften. In einem früheren Stadium der

Diskussion ist

man sogar zu einer Art
Gegenangriff angetreten. Nikandrov hat
dem ersten Manifest der Neuerer
vorgehalten, daß sich in den 18 Punkten auch nicht

ein Satz

finde, der nicht bereits

der Wissenschaft vertreten worden sei; ein
präsentiere
Ereignis von epochaler Bedeutung. Unter
wie „Die Verbundenheit von Wissenschaft und Praxis"
v.

solches Dokument

Überschriften

von

man

als

(UG
18.12.86), „Zusammenarbeit oder Konflikt?" und „Ist die ,neue Pädagogik' neu?"
(beide in Narodnoe obrazovanie 1987/4) wurde der Wert des Neuerertums
relativiert; pädagogische Experimente müßten hinsichtlich ihrer Ergebnisse und
ihrer Verallgemeinerungsfähigkeit
überprüft werden. Es fehlte auch nicht die
Spitze, die Idee der kommunikativen Pädagogik stamme aus dem bürgerlichen
Lager und ihre Spur führe in die BRD (vgl. die Darstellung in: Halb Jahresbericht
1986/2, S. 42ff.). Solche Stellungnahmen erwiesen sich jedoch als Bumerang; sie

wurden mit scharfen Polemiken beantwortet.
Daß die APN

reorganisiert werden müsse, ist auch von dem ZK-Plenum im Februar
Inzwischen gibt es eine Reihe veröffentlichter
Vorschläge,
wie eine umgestaltete APN aussehen könnte
(vgl. UG v. 19. u. 26.9.87, v. 1., 10.
und 12.3.88). Dabei ist von Mitgliedern der APN harsche Kritik
an der
Führung der
Akademie geübt worden: Sie habe sich bisher als
völlig unfähig zur Erneuerung
erwiesen, die anstehende Aufgabe dürfte ihr auf keinen Fall übertragen werden;
auch hier müsse die Reorganisation „von
grundauf" erfolgen. Es sei klar geworden,

(1988) gefordert worden.

daß

es

nicht

Wissenschaft

um

einen

Gegensatz

gehe, sondern

um

den

zwischen der Presse und der akademischen
Gegensatz zwischen Altem und Neuem, der

die Akademie selbst durchziehe.
Die äußerliche Ruhe, mit der das
Establishment der APN bisher die Angriffe
aufgenommen hat, könnte ein Zeichen
höchster Verunsicherung sein, vielleicht aber auch eines des
Vertrauens in das
Beharrungsvermögen ihres mächtigen Apparates. Auch hier darf man gespannt
auch

-

Die

Detlef Glowka:
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Bildungswesens
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sein, auf welche Weise und mit welchem Resultat eine Veränderung der APN in

Gang

kommen wird.

pädagogischen Wissenschaft in der Sowjetunion ließe sich hier in
überzogen kennzeichnen. Tatsache ist, daß die großen Entwürfe
der letzten Zeit für eine Erneuerung des Erziehungswesens nicht von der etablierten
Pädagogik gekommen sind. Vielmehr waren es Künstler wie Kabalevskij (1986)
oder Mitglieder der Akademie der Wissenschaften wie Postnikov (vgl. Litera¬
turnaja Gazeta v. 25.3.87 und UG v. 19.11.87) und BatySCev (UG v. 3.3.88),
die Ideen für eine Schule mit völlig geänderten Methoden, Inhalten und
Bildungszielen ins Gespräch gebracht haben. Alle diese Vorschläge zielen in
Richtung einer „Humanisierung" der Schulbildung und betonen die Persönlich¬
keitsentwicklung. Aus dem Umfeld der Akademie der Wissenschaften wird von
einer Initiative berichtet, ein „Zentrum für staatsbürgerliche und geistige Erneue¬
rung" zu schaffen, das als „innovativer Mechanismus der Hervorbringung eines
Die Kritik

an

der

vielen Punkten als

neuen

Menschen" die besten Kräfte auf dem Felde der

Erziehung um sich sammeln

wir die des auch im Westen bekannten

(vgl. UG v. 16.2.88, S. 2). Analysen
Ethnographen, Psychologen und Philosophen

soll

(vgl. Kon 1983) über
Psychologie der sozialen
ihren Gegenstand mit einer
weltläufigen Bildung, wie sie

Igor S. Kon

das Verhältnis zwischen den Generationen oder über „Die
Indolenz"

(vgl.

Kon

1987

u.

1988)

behandeln

sozialisationstheoretischen Scharfsicht und einer
innerhalb der sowjetischen Pädagogik sonst nicht anzutreffen sind. In einem Bericht
über eine Unionskonferenz

Menschen"

werden,

zum

Thema

„Probleme der komplexen Erforschung des
mußte

festgestellt

interdisziplinären Versammlung
geblieben ist (vgl. UG v. 27.2.88, S. 2).

die wissen¬

ein inzwischen lebhaft diskutierter Bereich

daß auf dieser bedeutenden

schaftliche

3.

-

Pädagogik

Perspektiven

der

stumm

-

Reform

Umgestaltung der sowjetischen Gesellschaft, auch im Bereich des
Bildungswesens, steht noch am Anfang; die Ziele zeichnen sich erst in Konturen ab.
Zumindest im Bereich des Denkens
weniger in den Strukturen und im
vollziehen sich die Veränderungen in einem erstaunlichen
tatsächlichen Handeln
Tempo. Es werden heute Auffassungen geäußert, die man noch vor fünf Jahren für
undenkbar gehalten hätte. In einer seiner bemerkenswertesten Reden (am 8.1.88
vor Vertretern der Massenmedien und der Kulturschaffenden) sagte GorbaCev:
„Wir sind nicht mehr diejenigen, die wir im April 1985, und auch nicht einmal
diejenigen, die wir vor Anbruch des Jahres 1987 waren" (vgl. Sowjetunion Heute
1988/2, S. VI). Die Ereignisse im Bildungswesen bestätigen diese Aussage.
Angesichts der Übergangssituation sieht man sich herausgefordert, den Verände¬
rungsprozeß unter längerfristigen Perspektiven zu begreifen.
Der Prozeß der

-

-

Die Idee einer humanen Schule, wie sie heute in der Sowjetunion an Boden gewinnt,
greift zu Argumenten, die, historisch gesehen, nicht neu sind; man kann sie allesamt
in der internationalen reformpädagogischen Bewegung und in der neueren
Alternativschulbewegung wiederfinden. Sie brechen jedoch in der Sowjetunion
ohne Verbindung zu diesen Bewegungen hervor! Von der westlichen Pädagogik ist
man so gut wie abgeschnitten, und auch die eigene Tradition eines Zusammenhan-
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der zwanziger Jahre muß
ges mit den reformpädagogischen Strömungen während
man erst wieder entdecken (vgl. Glowka 1987). Im Bedürfnis nach Vergewisserung

der

neuen

Positionen wendet

modernen Trends

spielen).

(obwohl

man

eigenen Vergangenheit zu als den
vergleichendes Argument eine Rolle

sich stärker der

auch diese als

Sacku, Blonskij, LunaCarskij,
Aktualität; die MAKARENKO-Interpretation wird neu

Autoren der vorstalinistischen Zeit

Vygotskij

-

bekommen

neue

-

akzentuiert (wobei auch die bislang als „Fälschung" abgestempelte Marburger
MAKARENKO-Forschung zu Ansehen kommt; vgl. UG v. 17.3.88, S. 1). Die
zweifellos eines der
„Deklaration über die Einheits-Arbeitsschule" von 1918
bedeutendsten Dokumente in der Geschichte der Pädagogik (vgl. Anweiler/
wird neuerlich als Programm für die kommende Schule
Meyer 1961, S. 73ff.)
Durch die Diskussion über eine humane Schule in der Sowjetunion werden
zitiert.
einige alte Fragen erneut aufgeworfen: Aus welchen sozialen Motiven entspringt die
Idee einer humanen Schule? Wie kann man aus der gegenwärtigen Schulproblema¬
tik in ein produktives Verhältnis zur Geschichte der Erziehung treten? Liefert die
Geschichte Anhaltspunkte dafür, daß man trotz des bisherigen faktischen Schei¬
-

-

-

terns

der

Idee

Entwicklung

einer

in der

humanen

Sowjetunion

Schule

an

dieser

könnte darauf

einige

Idee
neue

festhalten
Antworten

darf?

Die

geben.

pädagogischer Wissenschaft und pädagogischer Praxis, wie
gegenwärtig in der Sowjetunion diskutiert wird, verdiente eine gesonderte,
detailherte Aufarbeitung. Es wäre leichtfertig, diese Diskussion als eine selbstver¬
ständliche, uns nicht berührende Reaktion auf eine dogmatisierte Erziehungswis¬
senschaft abzutun. Viele Argumente der „pädagogischen Neuerer" ließen sich auch
auf unsere scheinbar so elaborierte und pluralistische Erziehungswissenschaft
beziehen. Die in der Sowjetunion geführte Auseinanderstezung um die APN ist ein
Beitrag zu der Frage, ob zwischen pädagogischer Wissenschaft und pädagogischem
Handeln ein unvermeidbarer, struktureller Gegensatz besteht (der auch als
produktiv begriffen werden kann), oder ob es sich dabei um ein Versagen, um eine
Fehlentwicklung der Wissenschaft handelt. Zurecht konnten die Vertreter der APN
für sich reklamieren, schon in der Vergangenheit differenzierte Modelle für
Unterricht im Sinne einer Pädagogik des Zusammenwirkens geliefert zu haben. Was
Das Verhältnb zwischen
es

sie offenbar nicht wahrzunehmen

die

pädagogische

vermögen,

ist die lebentötende

Form, in der sich

Wissenschaft den Praktikern darbietet, die ihrerseits stimulierend

angesprochen werden wollen. Offensichtlich ist es mehr die
weniger die eigentlichen Ideen, die den Manifesten der Neuerer
Sprache
ihre Wirkung geben. Deshalb auch die zu beobachtende Hinwendung zur Ethik und
zur Philosophie bei der Suche nach einem neuen Menschenbild, das man einfordert
Wahrscheinlich werden die nächsten
und das die Pädagogik zur Zeit nicht bietet.
Jahre in der Sowjetunion zu einer außergewöhnlichen Belebung des pädagogischen
Denkens führen. Es wäre erstaunlich, wenn dabei eine wirklich neuartige
(konsequent handlungsbezogene) Erziehungswissenschaft entstünde (wie gegen¬
wärtig vielfach gefordert, was aber wohl eher als überzogene Reaktion auf eine
extreme Lage zu bewerten ist). Doch man sollte damit rechnen, daß die sowjetische
Erziehungswissenschaft Wege beschreitet, die internationale Beachtung verdie¬

und ethosbildend
und sind

es

-

nen.

Die im

sowjetischen Bildungswesen eingetretene Offenheit der Situation hat ein
zur Disposition. (Die obige

Klima erzeugt, das den Eindruck vermittelt, alles stünde
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Darstellung blieb auf das allgemeinbildende Schulwesen konzentriert, doch die
Lage ist ähnlich im Bereich des berufsbildenden und des Hoch- und Fachschulwe¬
sens.) Gegenwärtig erscheint nicht gesichert, wieviele Jahre die Pflichtschulzeit
künftig umfassen soll, welche Gestalt die oberen Klassen der allgemeinbildenden
Schule erhalten werden, welche Ziele und Inhalte der Bildung die Schule prägen
sollen, wie das Verhältnis zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung sein wird.
Das etablierte Schulwesen ist diskreditiert. „Alles, was der Umgestaltung nicht
dient, soll einer grundsätzlichen Kritik unterzogen werden", denn man befinde sich
so lauten die Worte des Generalsekretärs. Auf
in einer „revolutionären Situation"
diesem Hintergrund verliert das Bestehende seine Legitimation. Die Behörden sind
verunsichert und schreiten nicht einmal bei Experimenten ein, die geltende
Vorschriften verletzen, wenn sie den Geist der Umgestaltung für sich beanspruchen
können. Auch das Verhalten der Lehrer war bisher weniger von Rechtsbewußtsein
-

als

von

Rücksichtnahme auf die Machtverhältnisse in der konkreten Situation

Bedingungen eröffnen sich einer schuheformerischen
Basisbewegung große Chancen, doch kann der einzelne sich auch verunsichert und
gefährdet sehen.

bestimmt. Unter solchen

Wahrscheinlich wird sich in den nächsten Jahren das institutionelle und funktionelle

Gefüge des sowjetischen Bildungssystems nicht umkrempeln lassen, auch wenn man
das ernsthaft versuchen sollte. Aber die Aufgaben der Institutionen und die
Beziehungen zwischen ihnen werden neu geordnet werden; Effektivität und
Tüchtigkeit werden an Bedeutung gewinnen für die einzelne Bildungseinrichtung
wie für die individuellen Bildungskarrieren. Die Leitung des Bildungssystems wird
sich zur „Basis" hin verschieben, doch die dabei zu gewinnenden Verantwortungs¬
räume allein werden aus dem Lehrerstand noch keinen Hoffnungsträger der
Perestrojka machen dafür ist er in der Vergangenheit zu stark entmündigt worden.
Impulse der Erneuerung könnten ausgehen von den sich bildenden pädagogischen
Verbänden, Clubs und dergleichen, die als eigenständige Kräfte an der Gestaltung
-

-

des

Bildungswesens „pluralistisch"

mitwirken.

Erziehungswesen auszutragen ist, kommt
sowjetischen Bildungswesens zunehmend zu Bewußt¬
aufgetretenen Schwierigkeiten läßt sich aus dem Erbe der

Die Modernität der Problematik, die im
vielen

Repräsentanten

sein. Nur ein Teil der

des

STALiN-Zeit erklären. Das konstatierte Zurückbleiben der Schule und der Erzie¬

hung gegenüber den „Anforderungen der Gesellschaft" wird auch nicht mehr
primär im Sinne eines Qualifikationsbedarfs der Wirtschaft gesehen wie noch zu
Beginn der Reform im Jahre 1984. Die Notwendigkeit einer anderen Schule wird
häufig damit begründet, daß die Heranwachsenden sich derart verändert haben, daß
die alte Schule für sie nicht mehr taugt. Über die „Verbreitung von negativen
Erscheinungen unter der Jugend" wie Ich-Bezogenheit, Desinteresse gegenüber
den gesellschaftlichen Angelegenheiten, Orientierung auf Dinge, emotionale
Teilnahmslosigkeit usw. bis hin zu Erscheinungen devianten Verhaltens wird heute
offen gesprochen, wobei die Ursachen zunehmend in den gegebenen sozialen
Beziehungen gesucht werden. Die moderne Gesellschaft erscheint als in ihrer
Kultur bedroht. Über die Erziehungsaufgaben im eigenen Land weit hinaus begreift
die sowjetische Führung heute das Ringen um die Erhaltung einer humanen Kultur
als erstrangige Aufgabe der Politik auf internationaler Ebene (vgl. z.B. das
Interview mit A.N. Jakowlew in Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte
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1987/5 oder die

Begründung für die Bildung eines „Fonds für das Überleben und die
Entwicklung der Menschheit"; Sowjetunion heute 1988/2, S. XXI ff.). Auf diesem
Hintergrund ist das Engagement der vielen Intellektuellen und Künstler in der
Sowjetunion und deren emotional bewegte Argumentation für eine humane bzw.
humanisierende Erziehung zu sehen (BatysCev: „Der Sozialismus
zeigt seine
Vorzüge, indem er die Entwicklung des Menschen höher stellt als das Hervorbrin¬
Es ist nicht unwahrscheinlich, daß „eine neue
gen von Sachen". UG v. 3.3.88).
Kultur des pädagogischen Denkens" in der
Sowjetunion an Boden gewinnt; sie wird
vor allem von einer bestimmten Schicht der
Intelligenz getragen werden, die teils an
einer kritischen Analyse der gesellschaftlichen
Sozialisationsbedingungen interes¬
siert ist, teils zu idealistischen „großen Entwürfen" tendiert.
-

Die

Perspektiven der Entwicklung des sowjetischen Bildungswesens hängen sicher
ab, inwieweit die Wirtschaftsreform zu einem verbesserten Güterange¬
bot führt und ob sich die Perestrojka mit der
Bewahrung von politischer Stabilität
verbinden läßt, als daß umgekehrt neue Formen der
Erziehung die nächsten Schritte
des Landes maßgeblich beeinflussen könnten. Wahrscheinlich wird die
Soziologie
für die kommenden Jahre eine größere
Bedeutung erlangen (vgl. Ahlberg 1988) als
die Erziehungswissenschaft. Doch die Vehemenz, mit der
„der menschliche Faktor"
und in diesem Zusammenhang die
Erziehung als wesentliche Bestandteile der
Reformstrategie herausgestellt werden, sollte man nicht einfach als eine Wieder¬
holung des alten Wunderglaubens an die Möglichkeiten der Erziehung abtun. Die
Erwartung, daß in dem Land ein pädagogischer Aufbruch stattfindet, ist heute nicht
weniger naheliegend als in den Jahren nach 1917, als die Welt gebannt die
reformpädagogischen Ereignisse in Rußland verfolgte. Die Russen und auch andere
Völker der UdSSR haben in der Vergangenheit
außergewöhnliche Kräfte im
Bereich der Ethik, des Glaubens und des Patriotismus
hervorgebracht (wie man vor
allem aus der schöngeistigen Literatur
weiß). Die erstaunliche geistige Bewegung
der letzten Jahre, darunter insbesondere im
pädagogischen Denken, läßt sich als
Zeichen dafür nehmen, daß diese Kräfte weiterhin
Es wäre
lebendig sind.
katastrophal, nicht nur für die Sowjetunion, sondern für die weltpolitische Lage,
wenn die Perestrojka scheiterte. Aber es wäre
unrealistisch, sie sich anders als einen
langfristigen Prozeß mit partiellen Rückschlägen vorzustellen.
eher davon

-

-

-

Anmerkungen
1 Das

vorliegende Manuskript wurde im März 1988 abgeschlossen. Bis zu seiner Publikation
dürften die Parteikonferenz und der
Lehrerkongreß stattgefunden haben wenn es nicht
eine weitere Verschiebung gibt.
-

Literatur

Ahlberg, R.: Die Aufgaben der Soziologie bei der Umgestaltung der
sowjetischen
Gesellschaft. In: Osteuropa 38 (1988), H. 3, S. 161-179.
Anweiler, O.: Die sowjetische Schul- und Berufsbildungsreform von 1984. In:
Osteuropa 34
(1984), H. 11/12, S. 839-860.
Anweiler, O.: Zwischen Modernisierung und ideologischer Kontrolle. Das

sowjetische

Detlef Glowka:
Bildungswesen

Die

Reform

des

nach dem XXVII.

Bildungswesens
Parteitag

in der

der KPdSU. In:

499

Sowjetunion
Osteuropa

36

(1986),

H. 8/9,

S. 707-724.

Anweiler, O./Meyer, K. (Hrsg.): Die sowjetische Bildungspolitik 1917-1960. Dokumente

Heidelberg

und Texte.

1961.

BaZenova, N.I.: Pedagogiceskij poisk. (Pädagogische Suche). Moskau 1987.
Dunstan, J.: Soviet Education beyond 1984: A Commentary on the Reform Guidelines. In:
Compare 15 (1985), H. 2, S. 161-187.
Dunstan, J. (Hrsg.): Soviet Education under Scrutiny. Glasgow 1987.
Glowka, D.: Schulen in der UdSSR: Alles soll besser werden. In: b:e 17 (1984), H. 5,
S. 15-17.

Glowka, D.: The Unfinished Soviet Education System. In: Dunstan (1987), S. 11-31.
Glowka, D.: Zum Stand der Vergleichenden Pädagogik in der UdSSR. In: Vergleichende
Erziehungswissenschaft (VE-INFO) (1987), Nr. 18, S. 253-263.

Halbjahresbericht zur Bildungspolitik und pädagogischen Entwicklung. Hrsg. v. d.
stelle für vergleichende Bildungsforschung. Ruhr-Universtität Bochum 1986 f.
Kabalevsku, D..: Pedagogiceskie razmyslenija. (Pädagogische Gedankengänge).

Arbeits¬
Moskau

1986.

Kon, LS.: Die Entdeckung des Ichs. Köln 1983.
Kon I. S.: Estafa
,

Bemerkungen

pokolenij.

o vospitanii molodezi (Die Stafette der Generationen.
Erziehung der Jugend.) In: Kommunist (1987), H. 4,

Zametki

die

über

S. 93-104.

Kon, LS.: Psichologija social'noj inercii (Psychologie der sozialen Indolenz) In: Kommunist
(1988), H. 1, S. 64-75.
Krueger-Potratz, M./Kuebart, F.: Schulreform „von unten" in der Sowjetunion. In:
paed, extra (1987), H. 12, S. 4-14.
Kuebart, F.: Aktuelle Schwerpunkte und Tendenzen auf dem Gebiet der erziehungswis¬
senschaftlichen UdSSR-Forschung. In: VE-INFO (1987), Nr. 18, S. 170-186.
Literaturnaja Gazeta.

Jg. 1987.

Mitter, W./Novikov, L.: Kopplung des Bildungssystems
und

Tendenzen

Probleme

an

gegenwärtiger Bildungspolitik

das
in

Beschäftigungssytem.
Sowjetunion. In:

der

Osteuropa 28 (1978), H. 12, S. 1082-1093.
Novikov, L.: Chancen eines pädagogischen Neubeginns. Zu den veränderten Rahmenbe¬
in der UdSSR. In: Zeitschrift für internationale

erziehungswissenschaftliche
(1987), H. 2, S. 275-295.
Orlov, A.: Pedagogika sotrudnicestva. Nekotorye itogi i perspektivy. (Pädagogik des
Zusammenwirkens. Einige Ergebnisse und Perspektiven.) In: Kommunist (1988), H. 2,
dingungen

und sozialwissenschaftliche

Forschung

4

S. 121-124.

Osnovnye dokumenty o reforme obsceobrazovatel'noj skoly (Grundlegende Dokumente zur
Reform der allgemeinbildenden Schule). Kiew 1987.
Pravda. Jg. 1987.
Tomiak, J.J. (Hrsg.): Western Perspectives on Soviet Education in the 1980s. London
1986.
Ucitel-skaja Gazeta

(UG). Jg. 1986, 1987,

1988.

Abstract
Soviet School

Reform

and its Relevance to Educational Research

The author describes how the reform ofthe Soviet school System, which in 1984 had been designed in the
traditional (bureaucratic) style, gradually developped into a movement for a comprehensive reorgani-

(Perestrojka) and democratization of the educational System. As a result of an organized interplay
political forces and pedagogically committed circles of grass-roots democracy an increasing
movement for progressive education has started. It is characterized by demands for school autonomy, a

sation

of central
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critique of the prevailing bureaucratic institutional framework of schooling, and by
thinking based on child centeredness and partnership. Certain aspects of this process
in a long-range perspective are discussed in the article.
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Michael Knoll

Calvin M. Woodward und die

der

Anfänge

Projektmethode
Ein

Kapitel

aus

der amerikanischen

Erziehungsgeschichte,

1876-1900*

Zusammenfassung
Geschichte

Die

der

Projektansatz muß
angesehen werden

Projektmethode

ist

ein

Desiderat

der

Forschung.

Das

erstaunt,

denn

der

als das methodische Kernstuck der progressiven Erziehungsbewegung in den USA
Der vorliegende Beitrag thematisiert den Ursprung des Projektkonzepts
Er

beschreibt, welche pädagogischen und bildungspohtischen Absichten C M
des Werkunterrichts

verfolgte

Woodward mit

der

und welcher Stellenwert dabei dem

Projekt zukommt Er
zeigt, wie der Projektansatz mit dem Wechsel von der Kraftepsychologie zu einer Psychologie des Kindes
Die Diskussion über
an Bedeutung gewann und in das Zentrum unterrichtlichen Denkens trat
Möglichkeiten und Grenzen der Projektmethode ist weit alter, als die Erziehungshistoriker in den USA
Einfuhrung

und

in

Deutschland bisher angenommen haben

Die

Projektmethode gehört zu den Standardmethoden des Unterrichts. Dennoch
wenig über ihre Geschichte. Bekannt ist, daß sie aus den
kommt.
Doch schon die Frage, wann sie entstand, wird
Staaten
Vereinigten

wissen wir erstaunlich

unterschiedlich beantwortet. H. Warren Button und Eugene F. Provenzo

zum

Kilpatrick, den Autor des immer wieder zitierten
Aufsatzes von 1918, zum „Urheber" der Projektmethode (Button/Provenzo
1983). Herbert M. Kliebard dagegen berichtet, daß Rufus W. Stimson um 1910

Beispiel

erklaren William H.

sprach, wenn seine Schuler die im Unterricht gelernte Theorie auf
selbständig anwendeten (Kliebard 1986). Kliebard und die
amerikanischen Erziehungshistoriker der Nachkriegszeit haben indes vergessen,
was ihre Vorganger Chester S. Parker (1922), William H. Burton (1929),
Nelson L. Bossing (1935) urtd andere noch wußten, daß nämlich die Projektme¬
von

home projects

der Farm der Eltern

thode bereits

Werken

um

1900

von

Charles R. Richards diskutiert und in technischen

Georg

praktisch erprobt worden
Geissler (1952) rezipierte

noch

kurz. Es

zu

war

war.

Aber auch diese

-

in Deutschland

von

und dort unvergessene
Überlieferung greift
Charles A. Bennett vom Bradley Polytechnic Institute in
-

Peoria, Illinois, der auf den wirklichen Ursprung der Projektmethode hinwies.
„Soweit ich sehe", schrieb Bennett 1927 in dem Aufsatz „Some Thoughts
Concerning Industrial Education", „gebrauchte man das Wort ,Projekt' im
Zusammenhang mit einer Unterrichtsmethode hier zuerst nach 1876, als das
russische System des Werkunterrichts auf der Jahrhundertausstellung in Philadel¬
phia vorgestellt wurde" (Bennett 1927, S. 120).

*

einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
geförderten und vom Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften, Kiel,
durchgeführten Untersuchung zur „Geschichte der Projektmethode in den USA".

Der Aufsatz entstand im Rahmen

Z f Päd ,34

Ig 1988,Nr

4
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der
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1876

von

Weltausstellungen haben als bestimmende Faktoren des öfteren pädagogische
Reformen in Gang gesetzt. Die Londoner Ausstellung von 1851 zum Beispiel führte
in England zur Errichtung von Schulen für industrielles Design, und ähnlich
reagierte man in Deutschland 1867 als in Paris die eigenen Produkte den
französischen unterlegen schienen und man seine Wettbewerbsfähigkeit durch den
Ausbau des beruflichen Schulwesens zu verbessern suchte. Für die Pädagogik der
Vereinigten Staaten ist die Philadelphia Centennial Exposition von 1876 von größter
Bedeutung. „Die amerikanische Erziehung", so Lawrence A. Cremin in The
Transformation ofthe School, „war danach nicht mehr die gleiche" (Cremin 1961,
S. 25). Die Welt- und Jahrhundertausstellung in Philadelphia gilt als Ausgangs¬
punkt der progressiven Erziehungsbewegung. Mit ihr beginnt die Geschichte des
manuel training und
parallel dazu der Projektmethode.
-

-

Unter den zehn Millionen Besuchern der

Ausstellung befand sich auch Präsident
Technology, Boston. Seit Jahren
war Runkle auf der Suche nach Anregungen, um das Ingenieurstudium wirksamer
zu gestalten. Denn mit der Verwissenschaftlichung der Ausbildung hatte sich ein
Problem ergeben: Wie sollten die zukünftigen Ingenieure, die früher ihr Handwerk
durch ein training on thejob von der Pike auf gelernt hatten, neben der Theorie auch
praktisches Wissen und Können erwerben? Am MIT hatte man bisher von den
Studenten verlangt, im Labor Werkstoffe zu testen, Exkursionen zu Produktions¬
wie es im ersten Catalogue des
stätten zu belegen, Fabrikarbeit zu leisten und
Instituts hieß- „Projekte" durchzuführen (1865, S. 26). Bei den Projekten handelte
es sich um die Anfertigung von Modellen und Zeichnungen, etwa für eine
Dampfmaschine, ein Windrad, einen Gasmotor. Was Runkle auf der Ausstellung
in Philadelphia suchte, war eine Methode, mit der die Studenten schnell und
gründlich die handwerklichen Kenntnisse und Fertigkeiten erlernen konnten, die
zur tatsächlichen Durchführung der Projekte notwendig waren.
John D. Runkle

vom

Massachusetts Institute of

-

Die

Lösung

Technischen

für

sein

Schulen

Problem
von

entdeckte

Rußland.

Die

Runkle

am

Stand

Ausstellungsstücke

-

der

Kaiserlich

Zeichnungen,

Modelle, Werkzeuge, Maschinen stammten aus dem Werkunterricht, den Victor
K. Della Voss, der Direktor der Moskauer Schule, Ende der sechziger Jahre
-

entwickelt hatte. Für Della Voss

-

wie für Runkle

-

war

ein

Ingenieurstudium

ohne eine begleitende Ausbildung in der Werkstatt unvorstellbar. „Wer gibt nicht
zu", schrieb Della Voss in einer Broschüre zur Ausstellung, „daß derjenige, der
eine
S.

Projektarbeit ausgibt,
17). Aber im Gegensatz

auch wissen
zu

muß,

wie sie durchzuführen ist?"

Runkle hatte Della Voss auf die

Methode eine einfache Antwort

Frage

(1876,

nach der

gefunden: „Jedermann weiß, daß das Studium der
etc.
nur dann Erfolg haben kann, wenn
die ersten Versuche einem Gesetz der Stufung gehorchen. Die Schüler folgen einer
bestimmten Methode oder Schule und bewältigen graduell und Schritt für Schritt die
auftretenden Schwierigkeiten" (ebd., S. 18). Die Ausstellungsstücke aus Rußland
zeigten anschaulich, wie durch schwierigkeitsgestufte Instruktion konstruktive
Fähigkeiten aufgebaut werden konnten. Sie zeigten auch, daß die Studenten in
kürzester Zeit in der Lage waren, Projekte selbständig durchzuführen.
Künste

-

Zeichnen, Musik, Singen, Malen

-
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begeistert. Er sprach von einer „Revolution in der Methodik des
(Runkle 1880, S. 133). Della Voss hatte mit dem wie Runkle es
nannte
„russischen System" eine Perspektive eröffnet, die weit über die praktische
Berufsausbildung von Studenten und Lehrlingen hinausreichte. Indem man
handwerkliches Wissen systematisch und in besonderen Lehrwerkstätten vermittel¬
te, konnte man die Jugendlichen in Gruppen zusammenfassen und mit geringem
Aufwand an Zeit und Geld unterrichten. Das russische System, so Runkle, war
„der wahre und philosophische Schlüssel für jede industrielle Erziehung" (Runkle
1876, S. 188), denn es ermöglichte, „manual training" oder technisches Werken
in der Schule als neues Fach für alle einzurichten. Diese Entdeckung Runkles war
epochemachend. Sie markierte den Beginn der Reformpädagogik in den USA.
Runkle konnte der Öffentlichkeit überzeugend darlegen, daß im Zeitalter der
Industrialisierung manual training Teil einer allgemeinen und ganzheitlichen
Erziehung sein muß. Mit dem russischen System und seinen beiden Phasen
Runkle

war

Unterrichts"

-

-

-

-

„Instruktion" und „Konstruktion" ließ sich

die Distanz zwischen Schule und

Theorie und Praxis überwinden. Waren früher die
chen Hand" die
die

Möglichkeit,

die öffentliche Schule dem Lernen

System

schließlich

zu

ist

es

zu

Begeisterung

am

bestand

jetzt
zu
Projekt
praktischen

,,,Schulen' für Ingenieure" (Calhoun 1960, S. 48),

erschließen. Runkle und seiner
russische

großen „Projekte

Leben,

der öffenth¬

so

für technisches Werken und das

verdanken, daß das Projektkonzept der Ingenieure

einer Methode des Schulunterrichts wurde.

2. Die Manual

Training School

von

Woodward

Bildung für alle wurde von
aufgenommen als von Calvin M. Woodward, dem Dean
der Polytechnic School an der Washington University in St. Louis, Missouri. Wie
Della Voss und Runkle hatte auch Woodward bei seinen Studenten den Mangel
an praktischer Erfahrung und Fertigkeit beobachtet und Kurse für technisches
Werken eingerichtet. Schuld an der unzureichenden Vorbildung hatte seines
Erachtens die Schule. Sie verlangte Wissen und vernachlässigte Denken und
Handeln. 1873 begann Woodward einen „Kreuzzug", der ihn am Ende zum
unbestrittenen Führer der manual training Bewegung machte.
Della Voss' Lehrmethode und Runkles Idee manueller

keinem enthusiastischer

Wood ward

„Jede

neue

erklärte

Folge

er

ging

davon aus, daß die Schule sich mit der Gesellschaft wandeln muß.
neue Phase in der Erziehung gebracht",

Phase der Zivilisation hat eine

(Woodward 1890a,

S.

3f.). „Erzieherischer

Fortschritt

war

zuerst die

des Fortschritts und dann die Ursache für weiteren Fortschritt".

Doch

Bildungswesen, das sich trotz
gefährdet
und
Schulpflicht noch immer an
allgemeiner
Industrialisierung
Unabhängigkeit,
Handarbeit gelte als geistorientierte.
Gentleman-Kultur
aristokratischer
Englands
und würdelos, klagte Wood ward, und bildungspolitisch kümmere man sich zu
wenig um die Masse der produktiven Bevölkerung. „Wir waren bemüht, unsere
ganze Jugend zu Philosophen oder Philologen oder Doktoren von irgendetwas
auszubilden. Diejenigen, die nicht solche Karrieren anstrebten, sahen kein
Vergnügen oder wenig Nutzen im weiterführenden Studium. Sie verließen die
nichts!"
Schule, um in das große Heer derer einzutreten, die tauglich sind für

Fortschritt und Wachstum

waren

durch ein

-

der
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Woodward anachroni¬

Situation war nach
(Woodward 1887, S. 244f.). Diese
förderte die Möglichkeit politischer Unruhe
sie
denn
stisch und nicht ungefährlich,
Die
und vernachlässigte die Bedürfnisse einer dynamischen Industriegesellschaft.
nach
mehr
immer
Wirtschaft, zunehmend technisiert und expansiv, verlangte
Wissenschaften. Und ein
den
in
angewandten
einer
mit
Grundausbildung
Menschen

System,

das Freiheit und Fortschritt

praktisch begabten Jugendlichen

Aufstieg. Anders
Demokratie, Bildungsbarrieren und
uns",

Woodwards Bekenntnis

geben
als in Europa gab es
Klassenkampf hatten da

eine

wirtschaftlichem
so

verhieß, mußte auch dem Arbeiter und dem

zur

faire

Chance

liberalen

zu

sozialem und
Amerika

eine

keinen Platz.

„Bei

in

Leistungsgesellschaft, „ist jedes
und

keiner,

wage
geborener Kandidat für das Amt des Präsidenten,
Schranken aufzuerlegen"
seinen Aspirationen und Möglichkeiten irgendwelche
(ebd., S. 248).
der Schule. „Es mangelt",
Was Woodward kritisierte, war die Wirklichkeitsferne
dem Schulhaus und der geschäftigen Welt, die es
zwischen
Harmonie
sagte er, „an
sich vor allem gegen die Konzeption der
umgibt" (ebd., S. 183). Seine Kritik richtete

Kind ein

high school,

wie sie

es

William T. Harris vertreten wurde. Bei Harris, dem
Buch
St. Louis und führenden Pädagogen der Zeit, stand das

von

Superintendenten von
Mittelpunkt des Unterrichts. „,Lehrbuchunterricht'",

im

so

Harris, „ist

...

die

Leben seiner

Methode, das Individuum in das geistige
Rousseaus
(Harris 1880, S. 108). Wählte man dagegen
die
erste Stufe
nur
Kinder
Methode des Entdeckenlassens, dann erreichten die
Naturwissen¬
menschlicher Erfahrung. Harris' Lehrplan bestand aus Mathematik,
direkteste und effektivste
Rasse einzuführen"

die
Literatur und Geschichte. Diesen Fächerkanon nannte er
Wissenschaft.
und
Kultur
der
Fenster der Seele". Sie eröffneten alle Gebiete
erzieherischer als jede Form angewand¬
der reinen Wissenschaft

Sprachen,

schaften,

„fünf
„Das Studium
ter Wissenschaft", erklärte

(ist)
(Harris 1889a, S. 95). Praktische und berufsbezo¬
nicht in die high school, überhaupt in keine allgemeinbildende
gene Fächer gehörten
der „niederen" auf Kosten der
Schule, denn sie förderten die Entwicklung
alle Ansätze einer Reform,
Harris
„höheren" Fähigkeiten. Vehement bekämpfte
diese
hielt
Einstellung für illiberal. „Keine
die „utilitaristisch" war. Woodward
Wahl
keine
Kind
läßt, die Abneigung erzeugt
dem
Erziehung kann ,frei' sein, die
zu einer Beschäftigung,
verwehrt
den
oder
Beruf
Zugang
gegen einen ehrenwerten
liberale Erziehung
wahrhaft
Eine
die Intelligenz und Handfertigkeit verlangt.
1887,
Nützlichkeit"
der
Bereiche
alle
(Woodward
für
erzieht gleichermaßen
S.

202).

Grund,
1880

Der

mangelnde Bezug

warum

nur

er

zur

die höhere Schule

circa 110000

Wirklichkeit

so

Jugendliche,

geringen

war

nach Wood ward auch der

Zulauf hatte. In der Tat besuchten

d.h. keine fünf Prozent der 14- bis

17jährigen

bei
eine öffentliche high school; und die Rate der vorzeitigen Schulabgänger lag
S. 369, S. 379).
etwa fünfzig Prozent (Historical Statistics 1975,

„In den meisten

unserer

und Einförmigkeit,

Jungen

in die Schule

(ebd.,

S.

forderte,

S.
...

217, S. 289).
die

es

zuviel Monotonie

zuviel intellektuellen Stumpfsinn und daraus folgend Lethargie"

(Woodward 1887,

war

Schulen", klagte Woodward, „gibt

Seine Reformdevise lautete: „Schickt den ganzen
und macht ihn fit für die wirklichen Pflichten des Lebens"
Was Woodward in der Nachfolge Runkles konkret

220).

Erweiterung

Ohne technisches Werken,

so

des

high school Curriculums um manual training.
Meinung, könnte sich der menschliche Geist

seine

Michael Knoll: Calvin M. Woodward und die Anfänge der

Projektmethode

505

richtig und vollkommen entwickeln. Harris These: „Jeder kann (die
Erfahrungen seiner Rasse) ganz aufnehmen, wenn er nur die Symbole lernt, in
denen sie gespeichert sind" (Woodward 1889, S. 126) wäre falsch. Denn Einsicht
und Erfahrung bildeten sich nicht im Umgang mit Büchern, sondern im Umgang mit
den „realen" Dingen der Umwelt. „Die Dinge, die wir wirklich wbsen, sind nicht die
Dinge, die wir gehört oder gelesen haben, vielmehr sind es die Dinge, die wir gelebt,
erfahren, empfunden haben" (Woodward 1887, S. 331). Woodward propagierte
eine „Schule der Erfahrung", in der das „Konkrete" dem „Abstrakten" und „Dinge"
den „Symbolen" vorausgingen. Technisches Werken könnte die Monotonie des
herkömmlichen Unterrichts aufheben und dem in College und Kindergarten
anerkannten Prinzip des learning by doing Eingang auch an der höheren Schule
verschaffen. Durch manual training, sagte Woodward, erfüllten sich in idealer
Weise Gegenwart und Zukunft des Jugendlichen. „Füge das manuelle Element
hinzu mit seiner Frische und Abwechslung, seinen herrlichen Übungen, seiner
gesunden geistigen und moralischen Atmosphäre, der lebendigen Wirklichkeit der
sich intellektuell stärker
Arbeit, und die Jungen werden in der Schule bleiben,
und eine bessere Berufswahl treffen" (ebd., S. 203f., S. 209).
entwickeln,
nicht

...

...

Doch Woodward forderte nicht
die

Wirklichkeit

um.

nur.

Runkle

Er setzte

hatte

-

wie Runkle

unmittelbar

nach

-

seine Ideen auch in

seiner

Rückkehr

aus

Massachusetts Institute of Technology eine „School of Mechanic
die den Absolventen der Elementarschule eine zweijährige

Philadelphia am
Arts" gegründet,
Grundausbildung in

verschiedenen holz- und metallverarbeitenden Berufen anbot.

ergänzt durch einen Unterricht in Englisch,
Physik und Mathematik. Woodward übertrug Runkles Konzept der integriert
intellektuell-praktischen Erziehung auf ein neues Gebiet. Sein Interesse galt nicht
der beruflichen, sondern der allgemeinen Bildung. Die „Manual Training School",
die Woodward 1880 als Teil der Washington University in St. Louis eröffnete,
verstand sich als die Alternative zur klassischen high school. Sie verfolgte drei Ziele:
„1. eine angemessene Grundlage zu schaffen für höhere technische Bildung; 2. als
eine Schule der Entwicklung zu dienen, wo die Schüler ihre natürlichen Neigungen
Die Lehre in der Werkstatt wurde

zu helfen, die ihre Chance in der
S.
1904,
983). Der Lehrplan, den die 14- bis
(Woodward
zu bewältigen hatten, besaß wie der von Harris
drei
Jahren
in
Schüler
17jährigen
fünf Schwerpunktbereiche, aber zwei der „fünf Fenster" waren ausgetauscht:

und

entdecken können; 3. denen

Fähigkeiten

Industrie sehen"

Anstelle

von

Geschichte und Literatur

gab

es

Zeichnen und technisches Wer¬

ken.

überzeugt, daß seine Schule den Anforderungen des demokrati¬
gewachsen war. Indem sie neuen Bevölkerungs¬
schichten zu höherer Bildung verhalf, erfüllte sie die Forderung der Politik nach
Chancengleichheit. Und indem sie technisches Werken ins Curriculum aufnahm,
erfüllte sie die Forderung der Wirtschaft nach Nützhchkeit. Für Woodward war die
Manual Training School mit ihrer doppelten Ausrichtung auf College und Beruf die

Woodward

war

schen und industriellen Zeitalters

„Schule der Zukunft".
Die Schüler verbrachten täglich zwei

der

Werkstatt.

Stunden, d. h. ein Drittel der Unterrichtszeit in
sie in der Schreinerei, Drechslerei,

Nacheinander arbeiteten

Schmiede, Gießerei und im Maschinenraum,

um

sich dem „Studium der Werkzeu-
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der
zu widmen. Die Werkstatt bildete das Zentrum
ge, Materialien und Prozesse"
der
Zeichnen
und
Anwendung.
Beispiele
für
Sie
Mathematik,
Schule.
Physik
gab
Hier
Sie war das „Labor", wo Buchwissen dem praktischen Test unterworfen wurde.
und verwirklichte
soziale
in
Einblick
Zusammenhänge
der
Jugendliche
gewann
Woodward glaubte in der Tat, daß er mit der
seine Sehnsucht nach

Bewährung.

Einführung

von

technischem Werken alle Probleme der

Erziehung

lösen könn¬

te.

3. Der

Ursprung

Projektmethode

der

Wie technisches Werken unterrichtet werden muß, war seit Runkles Entdeckung
auf der Weltausstellung in Philadelphia für Woodward keine Frage mehr. Della
Voss hatte

gezeigt,

daß die Schule handwerkliche Kenntnisse und

Fertigkeiten

weit

effektiver vermitteln konnte als der Betrieb. „In der Regel", so Woodward, „denkt
der Lehrling weniger über seine Arbeit nach. Er wird weder angehalten noch

angeregt

überlegen

zu

und

zu

verstehen"

(Woodward 1889,

S.

83).

Sein

In der
war bestimmt durch die Produktionsbedürfnisse des Betriebes.
Routine¬
und
verschwendete man keine Zeit mit Zulangerdiensten

„Curriculum"
Schule dagegen

ständig Mitdenken verlangt und systematisch Handlungswis¬
Lehrlinge in drei Jahren bewältigten, das konnten die Schüler

arbeiten. Hier wurde
sen

aufgebaut.

Was

der technischen Schulen Rußlands schon nach einem Jahr. Für Woodward hatten
Della Voss und seine Kollegen den „gordischen Knoten" durchschlagen. „In ihrer

„wurde die handwerkliche Ausbildung
(Woodward 1887, S. 277).

Hand", sagte

er,

zu

einer Wissenschaft"

Training School
Vorgehen im
Werkunterricht erteilt wurde. Woodward verglich
elementaren Schreibunterricht: „Als wir Schreiben lernten, begannen wir mit
dann doppelte
geraden Linien, dann machten wir einzelne Bögen und Haken,

Das russische

System

war

Methode, nach der

die

an

der Manual

sie mit dem

Bögen und Kreise.

Das

waren

die Elemente der Schreibkunst. Als nächstes lernten

anzuordnen, daß sie die 26 Buchstaben des Alphabets
dann
ergaben. Wenn wir die Buchstaben zu Wörtern zusammensetzen konnten,

wir diese Elemente

so

je einen Satz geschrieben zu haben die Kunst des Schreibens
zum
gemeistert" (ebd., S. 279). Für Woodward bestand kein Unterschied
in
ließen
sich
Prozesse
mechanischen
die
Auch
technischen Werken.
komplexen
Einfachen
zum
vom
dem
nach
und
Prinzip
wenige einfache Elemente zerlegen

hatten wir

-

ohne

-

Schwierigen unterrichten.
Gedanken, der dem russischen System
„Instruktion vor Konstruktion" (ebd., S. 22).
zugrunde lag, auf die knappe
Werkstücke
Ehe die Schüler ganze
anfertigen durften, mußten sie das „Alphabet"

Woodward brachte den methodischen

Formel:

Werkzeuge, Materialien und Verfahren erlernen. Zunächst erwarben sie die
Grundkenntnisse des technischen Zeichnens und stellten für jede Übung einen

der

Entwurf her. Danach suchten sie die Werkstatt auf. „Die Instruktion in der
Werkstatt", erläuterte Woodward, „gleicht dem Unterricht im Labor. Der Lehrer
führt
die

an

Werkbank, Maschine, Esse oder Amboß in Gegenwart der ganzen Klasse

Tagesaufgabe

benutzt

er

vor.

Er

gibt

alle

notwendigen Erklärungen,

und

gelegentlich

die Tafel. Falls angebracht, machen sich die Schüler Notizen und Skizzen.
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ist.
Fragen werden gestellt und beantwortet, bis jede Unverständlichkeit beseitigt
Dann

geht

Ende

Am

die Klasse

gibt wo nötig zusätzlich Hilfe.
vorgelegt, besprochen und benotet"

die Arbeit. Der Lehrer

an

wird

der Stunde

die Arbeit

-

-

und
(Woodward 1879, S. 182). Woodward bestand darauf, daß Lehrervortrag
nahmen.
in
der
ein
Viertel
als
Anspruch
„Laborperiode"
Vorführung nicht mehr
Die

Instruktionsphase

sollte

„Liebe

für

System,

Präzision und Plan" wecken

(Woodward
dem ersten

1891, S. 751). Sie war umfassend und intensiv, wie das Beispiel einer Sequenz aus
Arbeitsbereich, der Schreinerei, zeigt: „Nr. 1. Gebrauch des Schrupphobels und Winkelei¬
sens,

um

,abzuvieren'. Nr. 2. Gebrauch der Schrotsäge. Holz: übliches
breit. Auslegen und sägen ...Nr. 3. Gebrauch der Schrot- und
Anfertigen a) einer halb geschlossenen Fuge, b) einer halb offenen Fuge, c)
Nr. 6. Anfertigen einer
Nr. 5. Anfertigen einer offenen Gleitfuge.

einen Holzstamm

Kiefernbrett, 40 cm lang, 10

Langsäge

Nr. 4.

cm

Gehrfuge.
und Übung
doppelten offenen Gleitfuge" (Woodward 1887, S. 49). Nach der 21. Lektion
trat der Unterricht in die Phase der
einem .falschen doppelten Schwalbenschwanz"
Konstruktion. Nun sollten die Schüler Vorstellungskraft und Erfindungsgabe entwickeln. Sie
bekamen Zeit, um ein Werkstück herzustellen. Woodward sprach vom „ganzen Akt der
einer

...

...

-

-

wird im Geiste entworfen

Schöpfung", den sie dabei zu durchlaufen hatten: „1. Der Gedanke
und ausgearbeitet; 2. er wird mehr oder weniger unvollkommen durch Worte, Gebärden,
Konstruktion
Zeichnungen oder Modelle dargestellt; 3. er wird durch tatsächliche
vollkommen verwirklicht" (Woodward 1890a, S. 206). Nur wenn diese Schritte eingehalten
also
wurden, konnte Lernen stattfinden und das Werkstück gelingen. Die Schüler fertigten

Abschluß des Unterrichts in der Schreinerei etwas an, was Woodward ein „Werkbank
ein Tisch,
Projekt" nannte: „Dies kann eine ganze Kiste oder Truhe mit Stoß und Schloß sein,

zum

das Modell eines

Dachgerüsts, eine Trittleiter" (Woodward 1887, S. 49).

Zweifel, daß die Konstruktions- oder Projektphase eine
Phase der freien Selbsttätigkeit war. „Im allgemeinen", sagte er, „werden die

Woodward ließ keinen

sorgfältig ausgewählt und bewußt geplant. Doch bei
nicht zu oft
passender Gelegenheit und in vernünftigem Maße nicht zu früh und
durchführen"
und
entwickeln
Pläne
(Woodward
dürfen die Schüler ihre eigenen
Schüler nicht
1890a, S. 206). Aber Woodward betonte auch, daß die Freiheit der
und
Aufwand
damit
zwei
fest,
Er
unbeschränkt war.
Rahmenbedingungen
legte
nicht
zu lange
die
durften
einen
Zum
standen.
Projekte
Verhältnis
Ertrag im rechten

Übungen

vom

Lehrer

-

-

dauern. Woodward

veranschlagte

dafür etwa zehn Prozent des Werkunterrichts.

Mehr Zeit schien ihm unnötig, denn Projekte

waren

seines Erachtens nichts anderes

gelernten Prinzipien und Techniken nur
komplexe Übungen,
Zum zweiten durften die Projekte
wurden.
Zusammenhängen angewandt
nicht zu einfach oder zu kompliziert sein. Die Schüler hatten daher, ehe sie an die
Arbeit gingen, dem Lehrer Konstruktionspläne und Übersichten über Vorgehens¬
weisen, Werkzeug- und Materialbedarf zur Begutachtung vorzulegen. „Kein
das nicht bis ins
,Projekt'", sagte Woodward, „sollte angenommen werden,
kleinste Detail durchgesehen ist" (Woodward 1887, S. 50). Die Arbeit am Projekt
der Höhepunkt des Werkunterrichts. Sie stand am Ende von längeren
war
bei denen die

als

in

zuvor

neuen

Unterrichtseinheiten, und

es

gab

sie als „extra" für die Schüler, die schnell und
absolviert hatten. Doch im dritten Jahr kam ihr

präzis die gemeinsamen Übungen
einzeln oder
größte Bedeutung zu. Mehrere Monate lang arbeiteten die Schüler nun
und
Schnelldrehbänken
in Gruppen an Dampfmaschinen, Dynamos, Pumpen,
war
zur
gleichsam
Graduierung"
anderen selbst gewählten Maschinen. Das „Projekt
ein Gesellenstück und ein Äquivalent zu den Abschlußprüfungen in Mathematik,
Physik und Englisch. „Bevor er sein Diplom erhält", hieß es im ersten Prospectus
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Training School, Washington University, von 1879, „muß der Schüler
zur Zufriedenheit der Fakultät der Polytechnischen Schule ein Projekt durchgeführt
haben" (S. 14). Diese Projekte wurden in den ersten Jahren nach Vorlagen
die Schüler
gefertigt. Später verzichtete man auf den Bau großer Maschinen, damit
konnten.
entwerfen
selbst
auch
ihre Aufgaben
der Manual

Woodward

nicht der erste

war

erwähnt, sprach

man am

Pädagoge,

der den

Projektbegriff gebrauchte.
Technology bereits 1865

Massachusetts Institute of

methodischen Ansatz. Aber

Wie
vom

Woodward, der

„Projekt" als einem eigenen
Propagandist für manual training und das russische System zum Vorkämpfer der
Projektmethode wurde. Und es war Wood ward, der dem Projektbegriff bei der
Übertragung vom College auf die high school eine feste Bedeutung gab. Nun wurde
Akt der
von „Projekt" nur dann gesprochen, wenn die Schüler den „ganzen
den
zu
im
also
Ingenieurstudenten das
Gegensatz
Schöpfung" durchschritten,
Werkstück auch selbst ausgewählt und hergestellt hatten. Die Erziehungshistoriker
haben immer wieder das russische System der Manual Training School beschrieben
(Coates 1923; Stombaugh 1936; Dye 1971). Sie haben jedoch stets der
Konstruktionsphase wenig Aufmerksamkeit geschenkt und übersehen, daß sich
Woodwards Konzept grundsätzlich nicht von dem der späteren Pädagogen
unterschied. Sein Projektbegriff enthielt bereits die Kriterien, die auch Charles
Richards und Rufus Stimson als wesentlich ansahen: Selbstbestimmung, Lebens¬
bezug und Produktorientierung. Wood ward war nicht nur „Vater des technischen
Werkens" sondern auch „Vater der Projektmethode".
es war

als

-

-

4. Woodwards Vorbehalte gegen permanente

Projektarbeit
der

Spitze der
interpretierte,
Pädagogik.
vereinigte in sich alle modernen Methoden des Unterrichts. So spielte der
Anschauungsunterricht Pestalozzis eine Rolle, wenn Modelle und Zeichnungen
Mit

Della

Voss'

Lehrmethode

zur

glaubte

sich Woodward

Denn das russische

wissenschaftlichen

System,

wie

an

er es

Illustration benutzt wurden. Die Labormethode der Naturwissenschaften kam
wenn die Schüler selbst Instrumente und Materialien in die Hand

zum

Zuge,

bekamen,

um

Phänomene und

Sinne Fröbels handelte

es

Prinzipien

sich,

wenn

zu

um freie Tätigkeit im
schöpferischen Kräfte

erkunden. Und

die Schüler ihre

eigene Projekte durchführen konnten. Alle drei Methoden suchten
je spezifische Weise die Distanz zwischen Ding und Begriff, Denken und
Handeln, zwischen Schule und Leben zu verringern. Die Projektmethode bildete
den Höhepunkt. Aber sie in den Mittelpunkt des Werkunterrichts zu stellen, das
entfalten und
auf

lehnte Wood ward strikt ab.

Instruktion weit

Ihm schien die Laborarbeit als eine Phase der

wichtiger.

„logisch"
Anordnung des Stoffes gemeint, die „von den
elementaren Prinzipien zu den praktischen Anwendungen" führt. Wood ward
formulierte es auch so: Werken müsse „synthetisch" unterrichtet werden, d.h. das

Um effektiv

zu

sein, erklärte Woodward,

unterrichtet werden. Damit

war

müsse technisches Werken

eine

Lernen und Einüben einzelner Elemente habe der Konstruktion ganzer Einheiten

vorauszugehen. Insofern war das Projekt eine „synthetische Übung". Sie bildete
den logischen Abschluß einer Unterrichtssequenz. „Ohne Instruktion", sagte
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Woodward, „hat der Junge kein Verständnis für die Bedeutung der Reihenfolge

Notwendigkeit von Erfahrung im Umgang mit Werkzeugen. Im Projekt
gestellt, unternimmt er, auf was er nicht vorbereitet ist. Er gebraucht
die falschen Werkzeuge oder die richtigen Werkzeuge auf falsche Weise, und seine
Arbeit ist immer schlecht" (Woodward 1905, S. 268). Nur durch einen Unterricht,
der logisch aufgebaut ist, kann der Schüler analytisches Denken entwickeln. Diese
Fähigkeit schien Wood ward zur Meisterung des Lebens unentbehrlich. „Die

und für die

auf sich allein

Gewohnheit, nach einem genauen Plan zu arbeiten und einen anscheinend
komplizierten Vorgang in eine Reihe einfacher Schritte zu zerlegen, befähigt einen,
neue

gab

es

Probleme

viele

Schwächen

zu

lösen"

Alternative.

keine

(Woodward 1887,
Woodward

S.

benutzte

230). Zur russischen Methode
jede Gelegenheit, auf die

Rousseaus Ansatz hinzuweisen. Mit der Methode des Entdecken-

von

lassens, argumentierte

er,

vergeude man

Zeit und Material. Vor allem zerstöre

man

die Lernmotivation und versage den Schülern die Befriedigung, die entsteht, wenn
sich Erfolg und Wachstum kontinuierlich einstellen. Auch seien die Schüler mit
14 bis 17 Jahren alt genug, um ihr Bedürfnis nach Spontaneität und
Selbstverwirklichung eine Zeit lang aufzuschieben. Wood ward hielt nichts von
„unüberlegten Versuchen, den richtigen Weg entlang der breiten Straße des Irrtums
zu finden" (ebd., S. 76).

ihren

Projektarbeit, sollte sie Erfolg haben, setzte ein Lernen voraus, das nicht nur
systematisch, sondern auch gründlich war. Woodward folgte damit der herrschen¬
den „Theorie geistiger Disziplin", die lehrte, daß es im Unterricht weniger auf die
Vermittlung bestimmter Inhalte als vielmehr auf die Ausbildung von Wahrneh¬
ankam. Diese Kräfte
mung, Gedächtnis, Urteil und anderer geistiger „Kräfte"
ließen sich nur durch ständige „Übung" entwickeln. „Unser Ziel", erklärte
Woodward, „ist nicht das objektive Werk oder die abgeschlossene Arbeit, sondern
das intellektuelle und physische Wachstum, das durch die Übung kommt. Welchen
Nutzen hat die ausgearbeitete Lösung in Algebra, die genaue Zeichnung oder die
nachdem sie gut getan ist? Löschen wir nicht das eine und
verbrennen das andere in der festen Überzeugung, daß der einzige Wert die
S. 275). Die Hauptaufgabe der Schule war das „Training" der
ist?"

getreuliche Übersetzung,
(ebd.,

Disziplin
geistigen

sprach Wood ward von der Manual Training
School. Doch bei aller Begeisterung für Instruktion und Übung gehörte er nicht zu
den Anhängern der „Doktrin formaler Disziplin", die durch bewußt langweilige und
schwierige Aufgaben mehr die Willens- als die Geisteskraft stärken wollten. Im
Gegenteil. „Wie die Stufen bei einem steilen Abhang, so sollte der Unterricht den
Schülern angepaßt sein, ohne unnötige Wiederholungen und ohne nutzlose
Komplikationen" (Woodward 1903, S. 1024). Woodward verurteilte „stumpfe
Monotonie" und „unintelligenten Automatismus". Deshalb durfte der Schüler eine

Übung

Kräfte. Nicht umsonst

beenden,

wenn er

sie zufriedenstellend beherrschte. Und deshalb hatte der

sorgen, daß die
denn mit erhöhter Motivation
Lehrer dafür

Übung",
ein

zu

Aufgaben anregend und abwechslungsreich waren;
stieg auch der Wert geistigen Trainings. „Jede

berichtete Wood ward

neues

aus

seiner Schule, „ist wie eine herrliche Reise in
(Woodward 1887, S. 223).

Gebiet des Denkens und des Forschens"

noch einen Grund, den Woodward gegen permanenten Projektun¬
terricht vorbrachte. Er hing mit der Diskussion über das Verhältnis von Schule und
Soll der Schüler ganze Werkstücke bzw.
zusammen:
Leben und der

Doch

es

gab

Frage
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verkäufliche Artikel

anfertigen? In dieser Frage bezog Woodward eindeutig
Aber macht man die
Stellung. „Ich habe nichts gegen ganze Werkstücke
Produktion von Artikeln zur Hauptaufgabe und das Lernen von Prinzipien und
Techniken zufällig, dann wählt man den Schein anstatt der Sache. Man zerstört die
Schule und verwandelt sie in eine Fabrik" (Woodward 1890a, S. 72). Was
Woodward erbittert bekämpfte, war die Vorstellung, daß die Manual Training
School eine Berufsschule sei. Berufsschulen bildeten Lehrlinge aus. Um die
Schulkosten zu senken, produzierten sie wie eine Fabrik auch Waren für den
Verkauf. Die Manual Training School dagegen diente der Allgemeinbildung. Sie
vermittelte „nützliches", aber nicht „utilitaristisches" Wissen. Sie wirkte „industriell
erzieherisch", aber nicht „industriell produktiv". „Der einzige Artikel, den wir auf
den Markt bringen", betonte Woodward, „ist der rundum gebildete Junge" (ebd.,
S. 337). Projektarbeit durfte da nicht fehlen, aber sie konnte nur exemplarisch
durchgeführt werden. Die Vermittlung neuen Stoffs stand im Vordergrund, zumal
die Schüler als Bastler und Heimwerker genügend Möglichkeiten hatten, außerhalb
des Unterrichts ihre neu erworbenen Fähigkeiten zu erproben. Der Slogan der
progressiven Erziehungsbewegung „Schule ist Leben" konnte nicht der Slogan von
...

Woodward sein.
Woodwards Ansicht, das russische System sei die fortschrittlichste aller Methoden, wurde
nicht von allen Pädagogen geteilt. „Die synthetische Methode des Unterrichts ist fehlerhaft

darin, daß
sein

sie den Schülern

blindlings

von

den Teilen

John W. Dickinson. „Der

Zeitgenosse

zu dem Ganzen führt", erklärte etwa
Lehrer, der für seine Schüler Probleme löst und

Wahrheiten entdeckt,... gibt ihnen keine Gelegenheit, aktive Kraft zu entwickeln und eine
Methode zu erlernen, mit der sie sich selbst helfen können" (Dickinson 1884, S. 187). Ohne
Zweifel

war das russische System in seiner strikt
synthetischen Form schon zur Zeit seiner
Entstehung obsolet. Und es ließ sich auch damals nicht übersehen, daß die russische Methode
im Widerspruch zur manual-training-Devise „Konkretes vor Abstraktem" stand. Dennoch
verdient Wood ward unser Interesse. Seine Argumente gegen permanente Projektarbeit
nahmen im Kern die Kritik vorweg, die in den zwanziger Jahren in den Vereinigten Staaten
und in den siebziger Jahren in der Bundesrepublik aufkam, als das Projekt zur universalen
Unterrichtsmethode erklärt wurde. Woodward vertrat von Anfang an die These, daß die
Projektmethode nur Ergänzung, nicht Alternative zum systematischen Lehrgang sein könne.
Andernfalls, fügte er hinzu, drohe die Schule ihren Auftrag zu verfehlen: die planvolle
Erziehung des Kindes.

5. Die

Verbreitung

des

Projektbegriffs

Dank Woodwards missionarischem Eifer gewann technisches Werken rasch
Gründung der ersten Manual Training

Freunde und Förderer. Ein Jahrzehnt nach

School in St. Louis

gab

es

in fünfzehn Städten der USA Schulen diesen

einem weiteren Jahrzehnt, d.h.

Schulen

um

Typs.

Nach

1900, hatte sich ihre Zahl auf dreißig erhöht. Die

vor allem im
private oder öffentliche Einrichtungen
angesiedelt, aber es gab sie auch in San Francisco, Denver
und New Orleans. Daneben hatten Zehntausende von Jungen an den höheren
Schulen traditioneller Art Unterricht in Tischlern, Schmieden und Maschinenbau,
waren

-

als

-

industriellen Nordosten

während die Mädchen Kochen und Nähen lernten. Harris Kritik

technisches Werken sei

tigt

den

an

Wood ward:

gefährlicher „Rousseauismus" und verschaffe ungerechtfer¬
„niederen" Fähigkeiten Eingang in die höhere Schule diese Kritik hatte
-
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training ein

/ir'g/i-.sc/ioo/-Curriculums.

folgend wurde manual training nach dem russischen System
Projektbegriff tauchte daher regelmäßig in den Prospekten und
Berichten der Schulen auf. „Ein Projekt", hieß es etwa in dem Plan für eine
Mechanic Arts High School in Boston, „kann als die krönende Übung des gesamten
Unterrichts dienen" (1889, S. 88). Der Direktor der Manual Training School von
Louisville, Kentucky, lobte die „große Erfindungsgabe und Geschicklichkeit", die
seine Schüler bei der „Projektarbeit" bewiesen (1896, S. 24). Das Register des
Bradley Polytechnic Institute in Peoria, Illinois legte für die Lower Academy fest:
„Ein Viertel der Unterrichtszeit an Werk- und Drehbank ist den Projekten
gewidmet" (1900, S. 6). Und der Catalogue des Pratt Institute, Brooklyn, New
York, beschrieb, was von den Mädchen der high school als Prüfungsarbeit verlangt
wurde: „Die Schülerin entwirft selbständig ein Hauskleid und stellt es her. Dieses
Abschlußprojekt ist durch Unterricht in Nähen, Schneidern, Putzmachen, freiem
und gebundenem Zeichnen und elementarem Design gründlich vorbereitet worden"
(1894, S. 37).

Woodwards Vorbild

unterrichtet. Der

Die
die

Kataloge von Schulen,
vor

aber auch die zahllosen

Broschüren, Artikel undBücher,

1900 erschienen, enthielten selten Berichte

selbst dann handelte

es

sich zumeist

um

aus

der

Beschreibungen

Unterrichtspraxis.
von

Und

Übungsreihen,

in

Rande erwähnt wurde. Eine Ausnahme bildete der

Projektarbeit
Vortrag, den Thomas W. Mather 1897 vor der Society for the Promotion of
Engineering Education hielt. Mather, Direktor der Boardman Manual Training
School in New Haven, Connecticut, berichtete von einem Gruppenprojekt
besonderer Art. Seine Schüler stellten arbeitsteilig Geräte und Gegenstände her,
die in Physik, Biologie, Sport oder Werken gebraucht wurden. Die Schülergruppe,
von der die Initiative ausging, formulierte ihre Vorstellungen und fertigte eine
Skizze an. Dieser Plan wurde zur Ausarbeitung an eine Gruppe im technischen
Zeichnen weitergegeben. Von dort wanderte das Projekt in die Modellschreinerei,
Tischlerei, Gießerei, Maschinenwerkstatt etc., bis es als fertiges Produkt zum
Ausgangspunkt zurückkehrte. „Verschiedene Klassen waren an der Konstruktion

denen die

nur am

beteiligt", erläuterte Mather. „Die ganze Schule weiß Bescheid und ist interessiert.
Eine Beschreibung und Freihandskizze erscheint eventuell in der Schulzeitung, und
das Projekt bleibt in der Schule zur Instruktion für die nachfolgenden Klassen"
(Mather 1897, S. 282 f.). Wie Wood ward suchte Mather Teamarbeit und
Fächerintegration zu fördern, indem er Maschinen und größere Geräte zum
Schulgebrauch anfertigen ließ. Doch anders als bei Woodward arbeiteten bei ihm
die Schüler klassen- und
öfter

an

Mather

Projekten

jahrgangsübergreifend

zusammen, damit sie früher und

Ergebnisse, die uns vorliegen", fügte
ausgesprochenen Erfolg hin."

teilhaben konnten. „Die

hinzu, „deuten auf einen

Projektbegriff in Fachkreisen bereits bekannt und akzeptiert war, zeigte sich
Jahrestagung der National Educational Association, als ein Ausschuß unter
Leitung von Woodward seinen Bericht vorlegte. Der Report upon the Classification,
Nomenclature, and Practical Details of Manual Training gab die Ergebnisse einer
ausgedehnten Umfrage wieder. Auf die Frage Nr. 15 „Sollte die Arbeit in jeder Werkstatt
seinen Höhepunkt in einem Projekt finden?" antworteten die Direktoren und Lehrer der
Es
In der Regel... Nicht unbedingt... Es ist ein guter Plan
führenden Schulen: „Ja.
Wie weit der
1890 auf der

...

...
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fördert das Interesse
Bennett äußerte sich

,Projekt'
776).

dem Wort

1890b, S.
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Die Schüler können ihr Wissen anwenden." Nur Charles A.

...

negativ. „Es ist möglich", erläuterte Woodward, „daß Mr. Bennett mit
Bedeutung verbindet als allgemein üblich" (Woodward

eine andere

der

Sprachgebrauch

nicht immer einheitlich. Im Manual für die

New York stand zum Beispiel: „Um
erstens in
machen, muß jedes Problem geghedert werden
theoretische Instruktion ...; zweitens in praktische Demonstration, wobei der
Lehrer Art und Reihenfolge vorführt, in der das Projekt entwickelt werden soll...;

Lehrer

des technischen

bearbeitbar

-

selbständige Ausführung

1897, S. 6). Hier wurde

von

von

zu

drittens in die

„Projekt"
dung zum

Werkens

-

der

Übung

(Manual

durch den Schüler"

entgegen Woodwards Terminologie

-

die

„Übung"

als

bezeichnet. Doch das eigentlich Bemerkenswerte war die enge Verbin¬
Begriff „Problem". Sie war indes nicht neu. „Ich glaube fest an den Wert

Problemen", hatte

Laborübungen
Forschung, durch

„Nach einer Reihe

etwa Woodward 1895 erklärt.

kann nichts

sein als... das Lösen

von

Problemen durch

anregender
von Apparaten" (Woodward 1895,
von

den Gebrauch

S.

163f.).

In

dem Bericht, den George Kilbon der Massachusetts Commission on Manual
Training and Industrial Education erstattete, wurde die Verbindung noch deuth¬

„Problem Nr. 19", so beschrieb Kilbon die Abschlußübung im Modellschrei¬
nern, „besteht aus zwei orthographischen und einer isometrischen Darstellung eines
DampfZylinders, im Verhältnis 1:5, ein Projekt, dessen Durchführung viel Zeit und
Geduld erfordert" (Kilbon 1893, S. 212). Wie in Mathematik wurde nun auch die
Aufgabe im technischen Werken „Problem" genannt, unabhängig davon, ob es sich
cher.

vorgegebene oder selbstgewählte „Projekte" handelte. Schließlich kam es zu
Begriffsverknüpfung. Carl W. Ziegler von der Central High School in
Scranton, Pennsylvania, berichtete 1917 von der „Problem-Projekt-Bewegung",

um

einer

die die Methodendiskussion beherrschte. Doch anders als Ziegler und seine

Zeitgenossen vermuteten, war der Anstoß nicht von Deweys Buch How We Think
(1910) ausgegangen. Die manual-training-Lehrer hatten bereits zwanzig Jahre zuvor
von „Problemen" und „Projekten" gesprochen, um auf die geistigen Anforderun¬
gen hinzuweisen, die im Werkunterricht verlangt wurden.

6. Die Dbkussion in den
Präsident John Runkle
nicht der

vom

Massachusetts Institute of

Technology

in Boston

war

der den Stand der Kaiserlich Technischen Schulen Rußlands auf

einzige,
Weltausstellung
Auslagen, aber auch
der

neunziger Jahren

in

Philadelphia

besuchte.

Calvin

Präsident Andrew D. White

von

Woodward

der Cornell

sah

die

University

in

Ithaca, der New York, und Principal Charles O. Thompson vom Worchester Free
Institute of Industrial Science, Massachusetts sahen sie. Doch anders als Runkle
und Woodward

waren

White und Thompson

Maschinen nicht beeindruckt. „Die

von

den russischen Modellen und

Ausstellungsstücke",

schrieb White in seiner

Autobiography, „hatten keinen Handelswert, und viele Modelle waren veraltet.
Aber sie waren vorzüglich poliert und prunkhaft arrangiert" (White 1904, S. 374).
White hielt das russische System für ineffektiv, und Wischniegradsky, der
ehemalige Direktor der Technischen Schule in Moskau, teilte seine Meinung. „Die
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Moskauer Methoden", bekannte er White im Rückblick, „erwiesen sich als völlig
unzulänglich... Männer von amerikanischen Schulen, ausgebildet in den Methoden
von

Cornell, lieferten Lokomotiven und Maschinen aller Art für die

neue

Trans-Sibirische Eisenbahn."
In Cornell lernten die Studenten ihr Handwerk durch den Bau

nach einer Methode, die

-

so

könnte

man

von

Maschinen, d. h.

durch Konstruktion"

sagen „Instruktion
Worchester Free Institute
-

angewandt.
Sondertagung der Zivil- und Bergbauingenieure, die anläßlich der
Weltausstellung ganz dem Thema „Technische Ausbildung" gewidmet war, erklärte
Principal Thompson in bewußter Abgrenzung vom russischen System: „Jedes Teil,
das ein Junge in unserer Werkstatt fertigt, hat einen gewissen Nutzen. Der Junge

vermittelte. Diese Methode wurde auch

am

Auf der

macht nicht

Fugen bloß als solche

oder feilt ein

Eisenstück,

nur um

den Gebrauch

der Feile zu
lernt, ordentliche Fugen zu machen, aber sie sind Teil eines
Er
lernt zu feilen, aber das Teil, das er feilt, muß seinen Platz
Modells.
Kastens oder
versuchen wir die Konstruktion unmittelbar zu machen
finden.
So
Maschine
in der

lernen. Er

und die Instruktion

zu

Thompson und White

mäßigen

und

kritisierten,

stärken"

zu

war

die

lange

(Thompson 1876,

Reihe

„abstrakter"

S.

113).

Was

Übungen, die

auf Motivation und Lernen lähmend wirkten. In der Tat bestand eine solch starke

Opposition gegen das russische
Fuß fassen konnte.
Anders

Kritik

war

am

die Situation

russischen

Einführung

von

an

System

System,

daß

es an

den

Ingenieurschulen nie richtig

Training High Schools. Dort setzte
Anfang der neunziger Jahre ein, als mit

den Manual
erst

technischem Werken in der Elementarschule auch eine

die
der

neue

„sloyd" und kam aus Schweden. Mit ihr vollzog
sich die Wende von der „Theorie geistiger Disziplin" zu einer „Psychologie des
Kindes". Das Kind rangiere vor dem Stoff, argumentierte man mit Fröbel. Sein
Drang nach Selbstentfaltung durfte nicht durch ständige Vorschriften und Übungen
beschränkt werden. Bei sloyd wie in Cornell und Worchester bildete ein „ganzes
nützliches Modell" den Orientierungspunkt. Die Schüler sollten von Anfang an den
fertigen Artikel vor Augen haben und angeregt werden, ihm eine „schöne Form" zu
geben. „Das erweckt und erhält das Interesse des Kindes", erläuterte Gustaf
Larsson, der Leiter der Sloyd Training School in Boston. „Es hilft ihm, den Sinn für
Das
jeden Schritt zu verstehen, denn es kann sehen, wohin die Schritte führen.
S.
tatsächlich"
macht
es
600).
Kind lernt nicht zu machen, sondern
(Larsson 1893,
Wegen seines ganzheitlichen und künstlerischen Ansatzes wurde sloyd weithin als
Fortschritt begrüßt und an der Elementarschule unterrichtet. Doch bald zeigte sich,
daß das „schwedische System" wie sein russisches Gegenstück bis ins Detail
vorgeplant und strikt „logisch" aufgebaut war. „Der Sloyd Kurs, wie er zur Zeit in
Boston gelehrt wird", verkündete Larsson stolz, „verlangt den Einsatz von 45
verschiedenen Fugen" (ebd., S. 601). So vernachlässigte auch sloyd die Forderung
der Neuen Psychologie, daß das Kind die Möglichkeit haben müsse, sich selbst als
Ursache seines Handelns zu erfahren und selbsttätig Schöpferkraft zu sammeln.
Methode diskutiert wurde. Sie hieß

-

-

...

Dennoch, die Diskussion ließ die Lehrer

an

den höheren Schulen nicht unberührt.

Philosophie. Aus „manual training" entstand das neue
Langsam
Fach „industrial arts". Nun ging es nicht mehr um technische Bildung und die
Verbesserung individueller Aufstiegschancen, jetzt lag die Betonung auf Selbstveränderte sich ihre
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„Studium der Industrie und Kunst". Mit dem Fach wandelte

Übungen wurde zugunsten der Projektarbeit
gekürzt, und an die Stelle des logisch-systematischen Ansatzes trat der psycholo¬
gisch-genetische. C. Hanford Henderson, der Direktor der North East Manual
Training School in Philadelphia, hat die Auflösung des russischen Systems und den
Einstellungswandel, der damit verbunden war, aus eigenem Erleben geschildert:
„In den frühen Tagen (von manual training)
hatte ich Angst vor allem, was den
kleinen Arbeitern selbst schaden konnte. Die Herstellung von
ganzen Artikeln
sich auch die Methode. Die Zahl der

...

schien eher auf einen Betrieb als auf eine Schule hinzudeuten. Dies

war

der Grund

für mein Mißtrauen. Aber heute

empfinde ich anders. Ich lege mehr und mehr Wert
auf diese vollständigen Projekte. Ich sehe, daß es möglich ist, einen schönen und
sogar nützlichen Gegenstand herzustellen und doch genauso viel zu lernen, als wenn
der Gegenstand häßlich und nutzlos wäre. In dem einen wie dem anderen kann man
die gleichen Muskeln ins Spiel bringen und die gleiche
Sorgfalt, Handfertigkeit und
Achtung für Dimensionen erwerben. Hinzu kommt der Vorteil eines lebendigeren
Interesses. Mehr Arbeit wird getan, und sie wird, glaube ich, in einem fröhlicheren
und glücklicheren Geiste getan" (Henderson 1894, S.
61). Es waren solche
Überlegungen, die Charles Richards vom Teachers College der Columbia
University in New York um 1900 dazu führten, die Projektarbeit zur zentralen
Methode des modernen Werkunterrichts

zu

erklären. Woodward suchte sich

dieser

Entwicklung entgegenzustemmen. Vergebens. Die Mehrzahl der Pädagogen
teilte die Ansicht von G. Stanley Hall, daß die gestuften
Übungen des russischen
Systems „eisern in ihrer Strenge und hölzern in ihrer Intelligenz" waren (Hall 1902,
S. 196).
Mit

Beginn dieses Jahrhunderts verbreitete sich die Projektidee auch jenseits von
training. Sie griff auf Physik, Technik und Landwirtschaft über, dann
durchdrang sie die geistes- und sozialwissenschaftlichen Fächer. Aber auch
manual

Mathematik und Kunst konnten ihr nicht widerstehen. Der
Höhepunkt
erreicht. Nun gründeten die Lehrer „Gesellschaften zur
Förderung der

war

1920

Projektme¬
thode". Die Verlage Macmillan und Lippincott gaben
„Schul-Projekt-Reihen"
heraus, und die pädagogischen Zeitschriften füllten ihre Seiten mit Projektberich¬
ten, die

vom

„Schlachten eines Schweins" bis

zum

„Erleben eines Sonnenunter¬

gangs" reichten. Doch die Vielzahl der Konzepte und Definitionen verwirrte.
„Niemand weiß heute, was ein Projekt ist", klagte Daniel R. Hodgon vom College

of Technology in Newark, New Jersey. „Wir dachten einst es zu
wissen, aber seit
jener Zeit nennt man jede Idee und Methode unter der Sonne ein Projekt"
(Hodgon 1919, S. 321). Wie die Konzepte, so kam auch die Kritik aus allen Lagern.
Im Mittelpunkt stand William H. Kilpatrick, der das
Projekt breit als

„absichtsvolles Tun

aus

ganzem Herzen" definiert hatte. Die

Auseinandersetzung

erbittert, und in den vierziger Jahren verlor die Projektmethode ihre
herausragende Rolle. Doch vergessen ist sie auch heute nicht. Die Zeitschrift

war

Science Activities berichtet

jeden Monat über „Projekte" aus dem naturwissen¬
schaftlichen Unterricht. Und Rex Miller, Professor für Technik in Buffalo, New

York, verkündete
kommt ihm

Erklärung
ten

der

vor

kurzem: „Das

gleich.

Projekt

lebt und macht sich gut,

Es motiviert Lehrer und Schüler. Es ist eine
braucht. Sie definiert sich selbst" (Miller 1974, S.

Unsicherheit

wird

die

26).

Projektmethode

nun

...

nichts

Methode, die keine
Nach Jahrzehn¬

wieder einfach

als

das
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genommen,

sie schon ganz
Problemlösens".

was

„praktischen

am

Anfang bei

Anfänge
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Woodward

Projektmethode
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Abstract
Calvin M. Woodward and the
American

History of Education,

Beginnings of the Project Method of Instruction.

A

Chapter from

the

1876-1900

history of the project method of instruction has not been researched extensively. This is surprising
project method is actually at the centre of Progressive Education in the US. The article describes
the origin of the concept and questions the educational and political intentions C. M. Woodward had
when he introduced manual training and the project idea. With the change from faculty psychology to
child psychology the project gained significance and at the turn of the Century it became the sole means of
manual education. The discussion ofthe possibilities and limiations of the project method is far older than
historians in the US and in Germany have believed it to be.
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Karl Christoph Lingelbach

Unkritische

Bildungshistorie

als

sozialwissenschaftlicher Fortschritt?

Zusammenfassung
an der bisherigen Forschung über das
systemtheoretisch begründeten Vorschlag für
Herman Nohls bildungshistorische Konzeption erfahrt in Tenorths
einen Neuansatz auseinander
Argumentationszusammenhang eine „Reformuherung" Diskutiert werden erziehungs- und gesellschaftstheoretische Defizite dieser Reformulierungsbemuhungen sowie Schwierigkeiten, die sich aus
ihnen bei der Analyse der Erziehungswirklichkeit im NS-Impenum ergeben

Der

setzt sich mit der

Beitrag

Erziehungswesen

unter der

umfassenden Kritik H -E Tenorths

NS-Herrschaft und

seinem

Erziehung unter der braunen Herrschaft ist in den vergangenen Jahrzehnten
'
geforscht und geschrieben worden Daß gleichwohl die methodischen Ansätze
Interpretation des historischen Geschehens umstritten bleiben, darüber laßt die

Über
viel
zur

Kontroverse zwischen H J

Gamm und H -E Tenorth über Kontinuitäten

Erziehungswissenschaft
(Gamm 1987, Tenorth 1987)

deutschen

Ausgelost

seit der Weimarer

wurde die Debatte durch

einen

Republik

Aufsatz Tenorths

zu

in

der

keinen Zweifel

diesem Thema

H 3/1986 der Zeitschrift für Pädagogik Ihm ging ein Literaturbericht voraus,

in

in

dem

gleiche Verfasser die bisherige zeitgeschichtliche Forschung zum deutschen
Erziehungswesen einer umfassenden Kritik unterzieht und einen systemtheoretisch
begründeten Neuansatz entwirft (Tenorth 1985) Das Forschungsprogramm soll in
der

dem
der
Die

Tenorth und D

von

Bildungsgeschichte"

Langewiesche bearbeiteten Band V des

eine

erste

Durchfuhrung

Sicht des „historischen Systems" der
Skizze aus Tenorths Literaturbericht

neue

folgende

„Handbuchs

erfahren

NS-Erziehung

demonstriert die

war die nationalsozialistische Erziehungs¬
Versuch, von der Kindheit bis ins
erfolgreichste'
politik
Erwachsenenalter, für einfaches und komplexeres Lernen, bei abweichendem Verhalten und
für sozialen Aufstieg die Moghchkeiten des Erziehungssystems zu nutzen Politisch wird
damit zugleich der Versuch unternommen, die hergebrachten Sonderrechte der Sozialmiheus
in Erziehungsprozessen zu brechen und alle Kompetenzen auf die neuen Machtzentren von
Staat und Bewegung, von gesellschaftlichen Organisationen und zentralen, neu geschaffenen
Diesem umfassenden Versuch der Erziehungspohtik
Administrationen zu übertragen
entsprechend lassen sich am nationalsozialistischen Erziehungssystem alle nur irgendwann
für Erziehung in einer Gesellschaft diskutierten Funktionen ablesen Zur Kennzeichnung
dieses Systems sind diese Funktionen jedoch nicht nach ihrer Zahl aussagekraftig, sondern
nur in ihrer historisch gegebenen und lebensgeschichthch bedeutsam gewordenen Bünde¬
lung Dieses Gefuge von Normen und Institutionen, Professionen und Organisationen
definiert das histonsche System nationalsozialistischer Erziehung

„Dem Plan und zunehmend auch der Realität nach
in

der deutschen Geschichte der

System sieht sich mit spezifischen Erwartungen konfrontiert Der vermehrte
Integrationsbedarf seines gesellschaftlichen Umfeldes zahlt dazu, mit der Konsequenz, daß

Dieses

hier erstmals

in

der deutschen Geschichte die institutionell definierte

gesetzlich

normiert

Z f Päd

1988 Nr 4

14

Jg

bis

in

das 18

Lebensjahr

reicht

Aus

Lernpopulation

der Unverbindhchkeit

auch

des

520

Karl

freiwilligen

Lernens wird

Christoph Lingelbach:

Unkritbche

Bildungshistorie

das

Jugendalter jetzt gesamtstaatlich in ein obligatorisches
Zeitpunkt dem 18. Lebensjahr sind auch während des
Nationalsozialismus die weiteren Lernprozesse nicht mehr für die gesamte Altersgruppe
obligatorisch, aber deshalb auch noch nicht freiwillig oder nach Belieben wählbar.
Obligatorisch bleiben sie nur für Teilpopulationen, für signifikante Teilpopulationen: solche,
die der ,Umerziehung' zur Anerkennung des Nationalsozialismus bedürfen: Die ersten KZ's
müssen daher auch als neuartige Teile des gesellschaftlichen Erziehungssystems interpretiert
werden, sie verleugnen auch nicht dessen Zwangscharakter. Obligatorisch sind Lernprozesse
auch für solche Gruppen der Bevölkerung, die ohne mentale Kontrolle zu gefährlich würden,
wie es bei allen Schulungskursen künftiger Eliten, z.B. auch für die Lehrprofession selbst,
aufzuweisen ist. Lernprozesse bleiben schließlich obligatorisch bei gesellschaftlichen
Aufstiegsprozessen, in der Rekrutierung von Führungspersonal im allgemeinen und auch
innerhalb des Bildungssystems selbst, wie es etwa die Dozentenlager zeigen" (Tenorth 1985,
S. 121f.).
Lernalter überführt. Nach diesem

Die

des Verfassers

Bemühung

ist unverkennbar. Läßt

man

-

um

eine

-

möglichst objektive Gegenstandserfassung
Distanzierung gegenüber dem

einmal seine moralische

Dargestellten

in anderen Textstellen beiseite, könnte man
auf den ersten Blick
meinen, eine Bestandsaufnahme der NS-Erziehungspolitik, ihrer Intentionen und

Erfolge

-

sich

-

haben, wie man sie in zeitgenössischen Publikationen des
Erziehung und Unterricht unter der Leitung Rudolf Benzes
findet (vgl. Benze 1943, S. 18ff.;bes. GraphikS. 16). Hier nämlich wie dort werden
die Vereinheitlichung und die Ausweitung des Erziehungswesens gegenüber dessen
Zustand zur Zeit der Weimarer Republik hervorgehoben. Auch die Beschreibungen
der Integrations- und Allokationsaufgaben des Erziehungssystems stimmen im
wesentlichen überein, und man muß schon sehr genau lesen, um den entscheidenden
Unterschied des methodischen Zugangs zu bemerken.
vor

zu

Zentralinstituts für

„Die neue deutsche Schule", so liest man bei Benze, „will mehr sein als eine
,Lernschule' der alten Zeit, die sich vor allem bemühte, in den Schulstuben Wissen
vermitteln und

einzuprägen.

Sie will

vor allem auch eine lebensnahe
Erziehungs¬
Jugend eine lebendige, von gegenseitigem
Vertrauen getragene Gefolgschaft bilden" (ebd. 1943, S. 53). Damit ist sicher auch
gemeint, was Tenorth als vermehrten Integrationsbedarf des gesellschaftlichen
Umfeldes beschreibt. Doch enthält Benzes Formulierung: „Die neue deutsche
Schule will..." eine Unterstellung, die man bei Tenorth gerade nicht findet. Benze
unterstellt, daß „die Schule", d.h. die in ihr tätigen Personen, mit den Intentionen
der herrschenden Partei
dem „nationalsozialistischen Erziehungswillen"
übereinstimmen.
Tenorths
Hinweis dagegen, daß sich das Erziehungs¬
vollständig
system mit spezifischen Integrationserwartungen des Umfeldes „konfrontiert" sähe,
läßt die Frage nach dem Verhältnis zwischen „Erziehungssystem" und
„politischem
System" gerade offen; die Wahl des Verbums deutet sogar die Möglichkeit von
Distanzierung und Opposition an. Spezifika des „NS-Erziehungssystems" sollen
demnach nicht
wie bei Benze
aus der Perspektive der
Herrschenden, sondern
gewissermaßen aus der Sicht des Untersuchungsgegenstandes selbst, eben des
Erziehungswesens, beschrieben werden: Es geht darum, die historisch besondere
Gestalt dieses Systems zu fixieren. Wie kommt es aber, daß aus dieser Sicht das
„politische System" ähnhch unkritisch wahrgenommen wird wie in der zeitgenössi¬
schen Darstellung?

zu

anstalt

sein,

in

der Erzieher und

-

-

-

Beide Autoren beschreiben den

-

Zwangscharakter

der

NS-Erziehungspolitik

beina-
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sozialintegrative Machtausübung. Benze interpretiert den
„NS- Erziehungswillen" als die Herstellung einer von „gegenseitigem Vertrauen
getragenen Gefolgschaft der Erzieher und der Jugend". Tenorth stellt die geplante
und zunehmend realisierte Normierung der öffentlichen Erziehung bis ins 18.
Lebensjahr heraus, die damit einhergehende Brechung traditioneller Einflüsse der
verschiedenen Sozialmilieus und die Integration signifikanter Teilpopulationen, wie
der Aufsteiger und der Abweichler.
he ausschließlich als

Kehrseite dieser Eingriffe in das Erziehungsfeld, das, was
unter Überschriften wie „Siebung" und „Aus¬
Erziehungstheoretiker
regimetreue
merze" abgehandelt haben, wird dagegen allenfalls als Randphänomen wahrgenom¬
wie im Falle der Menschenquälereien in den „ersten KZ's"
men oder aber
wiederum zum sozialintegrativen Vorgang umstilisiert. Der Umstand, daß das
„Haus der Erziehung" in Bayreuth ausgerechnet aus dem Vermögen des gewaltsam
aufgelösten Oberfränkischen Schwachsinnigen Hilfsvereins finanziert wurde (Loch¬
müller 1935, S. 560), paßt in Tenorths Skizze ebensowenig wie die Sterilisation
der als „schwachsinnig" eingestuften Hilfsschulkinder2 und die Ausgrenzungs-,
Dequahfikations- und schließlich Vernichtungspolitik gegenüber den Kindern
unerwünschter Populationen des Imperiums: der Juden, Zigeuner und Polen.
Offenbar beschränkt der Autor seine Aufmerksamkeit auf Bevölkerungsgruppen,
die das Regime akzeptierten oder sich mit ihm zumindest arrangierten. Doch selbst
im Hinblick auf den Gültigkeitsanspruch der Aussagen
bei dieser
unzulässigen
Einengung des Untersuchungsfeldes bleiben die Herrschaftskontexte der skizzier¬
ten Vorgänge, die Machtkämpfe um die Kontrolle des Erziehungswesens im Prozess
sich mehrfach ändernder politischer Gesamtkonstellationen völlig unaufgeklärt.
Nur unter Ausklammerung der von der Forschung längst nachgewiesenen Brüche,
Widersprüche und unsteten Verläufe der Erziehungspolitik des „Dritten" und
später „Großdeutschen Reiches" kann aber die Vorstellung eines „Systems"
nationalsozialistischer Erziehung, das Rückschlüsse auf ein entsprechendes politi¬
sches „Konzept" erlaube, überhaupt aufrechterhalten werden. (Vgl. Scholtz
1985)
Die

destruktive

-

-

-

-

gegenüber rezipiert Tenorth den aktuellen Forschungsstand, ohne in ihm
Veranlassungen zu entdecken, das dem Literaturbericht vorangestellte Statement in
seinen wesentlichen Aussagen zu korrigieren.
Dem

gelangt ein profund informierter Erziehungswissenschaftler zu einer derart
einseitigen und beinahe provokant unkritischen Konstituierung seines Forschungs¬
gegenstandes?

Wie

Begriff von der „relativen Autonomie" der Pädagogik
systemtheoretisch begründeten Bildungshistorie

Nohls
einer

und Tenorths Ansatz

bisherige Forschung darauf läuft Tenorths Bestandsaufnahme hinaus sei
über ideologiekritische und herrschaftsanalytische Auseinandersetzungen mit der
Pädagogik des „Dritten Reiches" kaum hinausgelangt. Durch diese Beschränkung
auf Kritik sei es bisher nur unzureichend gelungen, die Hoffnungen und Sehnsüchte
nicht allein des Kleinbürgertums verständlich
breiter Gruppen der Bevölkerung
Die

-

-

-

-
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Bewegung begrüßten.

Da sich die sozio-ökonomische Struktur der deutschen Gesellschaft

vor

und nach

dem Jahr 1933 allenfalls

„marginal" unterscheide, sei übersehen worden, daß die
Innovationen der Diktatur im sozialpolitischen Bereich, zumal im Erziehungswe¬
sen, von den Betroffenen keineswegs als marginal, sondern aus guten Gründen als
revolutionär perzipiert wurden. Zwar sei die „Gesellschaft des Nationalsozialismus"
nicht real eine „Gemeinschaft" ohne Konflikte gewesen, aber sie habe sich als solche
dargestellt und sei auch als solche verstanden worden. „Genau darin, in der mit der

,Ästhetisierung' und ,Ritualisierung' der Politik einhergehenden Fiktion von
Gemeinschaft hat diese Gesellschaftsformation schließlich auch ihre Identität und
den subjektüberhobenen Grund ihrer massenhaften
Anerkennung gefunden"
(Tenorth 1985,

S.

120).

Hier setzt

nun Tenorths bildungshistorisches
Forschungsprogramm an: Es gelte,
den er mit Dickopp
„überdimensionalen Erziehungsraum" des NS-Staates
und Ehrhardt (Dickopp 1978, S. 144; Ehrhardt 1968, S. 68) konstatiert
nicht
nur „nach seiner inneren Maschinerie zu beschreiben, sondern auch in seiner
Bedeutung für das gesellschaftliche System und die betroffenen Subjekte zu
analysieren, in seiner Relation zum erziehungstheoretischen und politischen

den

-

-

Denken nach 1933

zu

bestimmen und schließlich seine Realität und Funktion im

Kontext der deutschen

Bildungs- und Gesellschaftsgeschichte vor 1933 und nach
(Tenorth 1985, S. 119). Die Forschungsabsicht des Autors wird
von hierher präzisierbar: Es geht darum, die
wie
epochale Besonderheit oder
Tenorth formuliert
die „Figuration" des „Erziehungssystems" während dieser
Zeit soweit zu konkretisieren, daß man sie durch
vergleichende historische
Untersuchungen im Kontext der nationalen Bildungshistorie verorten und gegen¬
über zeitgenössischen Erziehungssystemen anderer Länder
signifikant abheben
1945

zu

verorten"

-

-

kann.
Zur methodischen Umsetzung des

Programms greift Tenorth auf Denkmodelle der
geisteswissenschaftlichen Bildungshistorie zurück. In den Denkfor¬
men von Diltheys
Kulturphilosophie hatten wissenschaftliche Pädagogen während
der Weimarer Republik die Entwicklung der modernen
Erziehung und ihrer
Theorie als die allmähliche Herausbildung einer relativ autonomen
Kulturfunktion
beschrieben, die sich wie vorher bereits das Rechtswesen, die Wissenschaft oder
die Kunst
„langsam aus den Bindungen von Kirche, Staat und Stand befreien und
das Recht ihres eigenen Wesens erkämpfen" mußten (Nohl 1957, S.
124). Tenorth
fasziniert an diesem „genuin" bildungshistorischen Ansatz offenbar die Chance,
einen direkten Zugang zu den jeweils zeittypischen
Problembearbeitugnen des
Erziehungs- und Bildungswesens zu gewinnen. Denn anders als in gegenwärtigen
ideologiekritisch orientierten Untersuchungen werde hier das Verhältnis „Politik"
„Erziehung" nicht von vornherein als einseitiges Abhängigkeitsverhältnis, sondern
offener als eine Wechselbeziehung relativ autonomer „Kulturmächte"
aufgefaßt.
Um freilich für Analysen der Erziehungsrealität und nicht nur deren Reflexion in
pädagogischen Theorien brauchbar zu werden, so führt er den Gedanken weiter,
bedürfe der geisteswissenschaftliche Autonomiebegriff einer „sozialwissenschaftli¬
chen Reformulierung" (Tenorth 1985, S. 40).
traditionellen

-

-

-

-

-

Diskutiert werden

insbesondere

von

zu

diesem Zweck die in Theorieansätzen des kritischen Funktionalismus,
Bourdieu, aber auch im systemtheoretischen Ansatz von Niklas

Pierre
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Luhmann und Karl-Eberhard Schorr entwickelten Thesen über die

spezifischen, von
Subsystem wahrgenommenen Aufgaben des Erziehungswesens. Gegenüber
Bourdieus Interpretation des Bildungswesens als einem gesellschaftlich notwendigen
Subsystem „symbolischer Gewalt" favorisiert Tenorth die offenere Auslegung des Autono¬
miebegriffs bei Luhmann/Schorr, da sie weniger empirisch kaum verifizierbare Annahmen
über die Manipulierbarkeit des Individuums enthalte (ebd., S. 38ff.). Die „relative
den
Autonomie" des öffentlichen Erziehungssystems beschreiben Luhmann/Schorr
traditionellen
durchaus
ähnlich
als
einen
der
Bildungshistorie
Interpretationsmustern
permanenten Balanceakt, in dem die internen Funktionserfordernisse dieses Handlungssy¬
stems gegen heteronome, von außen gesetzte vielfältige Leistungserwartungen anderer
gesellschaftlicher Subsysteme, wie etwa der Politik, der Ökonomie oder der Wissenschaft,
ausgehandelt werden (ebd., S. 39). Historisch gesehen stellt sich die so konzipierte relative
Eigenständigkeit der Erziehung als eine Auswirkung, zugleich aber auch als ein Moment der
funktionalen Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften dar. Dabei bleiben die epochalen
Ausprägungen dieses Modernisierungsprozesses „variabel". Insofern folgert Tenorth
seien die Begriffe, mit denen das Erziehungssystem eines bestimmten Zeitabschnittes seine
gesellschaftlichen Aufgaben intern symbolisiere, ebenso zeitgebunden wie die Relationen
dieses Handlungsbereiches zu anderen Handlungsbereichen gesellschaftlicher Praxis. Und
eben diese epochale Struktur der Erziehungswirklichkeit gelte es zu fixieren. Das freilich
scheint nur möglich, wenn die erziehungshistorische Forschung nicht von zu engen, normativ
aufgeladenen, sondern inhaltlich offenen, tendenziell wertfreien Begriffen ausgeht. Tenorth
bezeichnet sie als „Substraktkategorien", in die zeitspezifische Konkretionen, wie sie die
Forschung ermittelt, eingetragen werden können. Dementsprechend werden die Begriffe
„Bildung" und „Erziehung" bewußt weit und formal gefaßt. Unter „Bildung" versteht
Tenorth das besondere gesellschaftliche Verhältnis, in dem sich Individuen „aktiv ihre
historisch gegebene Kultur aneignen", dabei „ihre Identität ausbilden und sich selbst und das
gesellschaftliche System im Ganzen reproduzieren, d.h. erhalten und erneuern". „Erzie¬
hung", z.B. unter der NS-Herrschaft, wird entsprechend formal als „eine der historisch
möglichen Formen der Gestaltung des Generationenverhältnisses" begriffen und als
Teilaspekt jenem Prozeß der Identitätsbildung zugeordnet (vgl. ebd., S. 14, 120, 12).
Problematisch erscheinen mir diese systemtheoretisch begründeten Reformulierungen des
traditionellen pädagogischen Autonomiebegriffs und die historiographischen Folgerungen,
keinem anderen

-

-

-

-

die

aus

ihnen gezogen

werden,

aus

-

-

zwei Gründen:

Begriff der „relativen Autonomie" der
„sozialwissenschaftlichen" Reformulierung
Erziehung
Vollzug
destruiert. Zum Verständnis der Pädagogen unter der braunen Herrschaft, zur
Analyse ihrer Mentalitäten und Handlungen scheint mir aber die Rezeption
gerade der kritischen Implikate des zeitgenössischen Autonomiebegriffs unver¬

1. Die

kritische

Potenz

wird im

von

Nohls

seiner

zichtbar.

ausgerechnet das in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik
Republik vorherrschende unkritische Gesellschaftsbild in seiner
sozialwissenschaftlichen „Reformulierung" fortgeschrieben. Nachweisbar war es
aber gerade das kulturphilosophisch begründete Gesellschaftsmodell mit seiner
Verlagerung gesamtgesellschaftlicher Konflikte aus der Realität sozialer Inter¬
essenwidersprüche in die Fiktion von Wechselbeziehungen relativ autonomer
„Kulturmächte", das wissenschafthchen Pädagogen während der Zeit des
„Umbruchs" eine realistische Einschätzung der Hitlerbewegung erschwerte.

2. Andererseits wird
der Weimarer

Karl
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erziehungstheoretische

Lücke des Ansatzes

Das Buch, auf das Tenorths Neuansatz einer „genuin" bildungshistorischen
Forschung zurückgreift, ist Herman Nohls „Pädagogische Bewegung in Deutsch¬
land und ihre Theorie" (Tenorth 1985, S. 18). Die Herausbildung eines professio¬
nellen Selbstbewußtseins der Pädagogen beschreibt der Göttinger Erziehungswissenschaftler in dieser klassischen Darstellung als eine soziale „Emanzipationsbewe¬
gung", die spätestens mit Rousseaus „Entdeckung" des Kindes eingesetzt habe.
Denn das wachsende Verständnis für die „Eigengesetzlichkeit" einer „kindgemä¬
ßen" Erziehung war, so argumentiert er, unlösbar verknüpft mit der allmählichen
Durchsetzung weitreichender sozialpolitischer Postulate wie dem Individualrecht
auf Bildung, der Akademisierung der Lehrerausbildung und der Etablierung einer
pädagogischen Wissenschaft (vgl. G. Geissler 1929).
Doch bleibt der zentrale

Struktur der
scher

Bezugspunkt derartiger Forderungen stets die besondere
Erzieher-Zögling-Interaktion, die Nohl mit dem Begriff „Pädagogi¬

Bezug" beschreibt.

reifen Menschen

daß

er zu

Es handele sich

um

„das leidenschaftliche Verhältnis eines

einem werdenden Menschen, und zwar um seiner selbst willen,
seinem Leben und seiner Form komme" (Nohl 1957, S. 169). Der Akzent
zu

des Satzes

liegt auf der Wendung „um seiner selbst willen". Mit ihm wird der
Blickpunkt, von dem her das pädagogische Vermittlungsverhältnis
betrachtet wird, gewissermaßen „umgedreht". Nicht die Ansprüche der Gesell¬
schaft, sondern die Befindlichkeit und Lernbedürftigkeit des Heranwachsenden
selbst sind der Ausgangspunkt, und alle Überlegungen über mögliche
pädagogische
„Hilfen" setzen notwendigerweise hier an und werden auch von hierher legitimiert.
In dieser Reflexion auf die individuelle Förderungsbedürftigkeit, auf das „Wohl"
des Kindes, liegt für Nohl der zentrale Aspekt des pädagogischen Autonomiebe¬
griffs. Denn erst durch diese entschiedene Einstellung auf das „Subjekt" des
Erziehungsvorganges werde das „polare" Spannungsverhältnis zwischen „Kind"
und „Kultur" überhaupt erfahrbar und werde die Vermittlung zwischen den
zunächst widersprüchlichen Forderungen als pädagogbches Problem diskutierbar
(vgl. ebd., S. mt).
traditionelle

Kürzlich hat Fr. O. Bollnow darauf aufmerksam

gemacht, daß Nohls vielzitierte
Begriffsauslegung des „Pädagogischen Bezuges" vor dem Hintergrund seiner
Erfahrung in der Verwahrlostenpädagogik erst ganz verständlich wird. In der
Konfrontation mit Verwahrlosten, Kriminellen und Geisteskranken, die in den
Anstalten der Justiz und der Psychiatrie während der 20er Jahre als Objekte, kaum
als Menschen behandelt wurden, erfährt der Pädagoge jene
„Umdrehung" der
Perspektive tatsächlich als die notwendige Bedingung zur Herstellung eines
Vertrauensverhältnisses, innerhalb dessen sinnvolle Hilfen und Förderungen
überhaupt erst möglich werden (Bollnow 1981, S. 32).

Keineswegs fungierte Nohls Begriff des pädagogischen Subjektbezuges demnach
primär als Begründungsmuster für Kriterienraster praxisferner Studien, sondern er
wurde als Interpretationshilfe zur Klärung pädagogischer
AUtagspraxis konzipiert.
In Vorträgen, Projekten und Publikationen der
„Göttinger Schule" dienten die
herausragenden Ansätze der zeitgenössischen Reformpädagogik als Beispiele für
diese „neue" engagierte Hinwendung zum Subjekt des
Erziehungsvorganges, die in
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sämtlichen Bereichen des

Erziehungswesens verbreitet werden sollte (vgl. Nohl
1949).
preußischen Kultusministeriums während
der Endphase der Weimarer Republik diese Intentionen förderte, hat W. Werth
am Beispiel der Personalpolitik, der Curricula und Studienformen der
„Pädagogi¬
schen Akademien" nachgewiesen (Werth 1985). Wieweit das neue Erziehungsver¬
ständnis in diesen Jahren vor der Machtergreifung bereits zum Selbstbewußtsein der
pädagogischen Profession gehörte, dürfte retrospektiv kaum exakt auszumachen
sein. Sicher aber wurden die reformpädagogischen Strömungen und Richtungen
breit diskutiert, und sicher war der Subjektbezug dieser Innovationen dabei ein
Daß die Ministerialbürokratie des

zentrales Thema.
Aber

gerade

diesen

zentralen

Aspekt des pädagogischen Autonomiebegriffs
Reformulierung" nun aus. Zwar reichen die

blendet dessen „sozialwissenschaftliche

systemtheoretisch begründeten Autonomieannahmen wie Tenorth hervorhebt
bis in die Ebene der Erzieher-Zögling-Interaktion, doch entspringen sie ausschließ¬
lich der Frage nach der Sicherung der gesellschaftlichen Funktionen des Erziehungs¬
systems. Reflexionen auf die Bedürfnislagen des Subjekts bleiben diesem Ansatz
fremd: „Das Subjekt ist bewußt nicht ,Gegenstand der Theorie', es geht um
Strukturverhältnisse, nicht um Intentionen" (Tenorth 1985, S. 40).
-

-

Damit entsteht aber im

systemtheoretisch begründeten Ansatz der neuen „genuin"
bildungshistorischen Forschung eine erziehungstheoretische Lücke. Es fehlen dem
Forscher nun Fragen, Begriffe und Kriterien, die es ihm ermöglichen, die
gewaltsamen Eingriffe der NS-Machteliten in das Erziehungswesen erziehungstheo¬
retisch zu analysieren: Verzerrungen und Perversionen von Erziehungsvorgängen
als solche auszumachen und
noch prinzipieller
Erziehung von politischer
Gewaltanwendung zu unterscheiden. Mit Nohls „Pädagogischem Bezug" und dem
„Wohl" des Kindes verfügten die zeitgenössischen Pädagogen durchaus über hierzu
geeignete erziehungstheoretische Kriterien. Wie aber kann man das Verhalten
dieser Erzieher unter den Herrschaftsbedingungen der braunen Diktatur verstehen,
die analytische Reichweite ihrer pädagogischen Begriffe abmessen, wenn man im
Zuge der „Reformulierung" der traditionellen Autonomiethese gerade deren
erziehungstheoretische Kernaussage nicht kritisch rezipiert, sondern schlicht
amputiert3?
-

Zu 2. Zum

gesellschaftstheoretischen Defizit

-

des Ansatzes

In seiner historischen

Betrachtung versteht Nohl das Theorem von der „relativen
Erziehung zunächst einmal als ein pädagogisch-politisches
Programm, dessen Genese und ansatzweise Realisierung rekonstruiert werden.
Diese Bemühungen von Pädagogen, das Individualrecht auf Bildung zu verwirkli¬
chen, werden als Durchsetzung gegen den Widerstand der Repräsentanten des
Standes, des Obrigkeitstaates und der Kirchen Nohl bezeichnet sie gelegentlich
als „pädagogische Reaktion"
beschrieben. Die pädagogische „Emanzipationsbe¬
wegung" steht in diesen Konflikten an der Seite der Arbeiterbewegung und der
Frauenbewegung (vgl. Nohl, 1957, S. 3ff.).
Autonomie"

der

-

-

Doch werden Nohls realistische
macht die

Schwierigkeit

der

Analysen bereits im
NoHLinterpretation aus

Ansatz

-

durch

überlagert und das
lebensphilosophische
-
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Sie

transpo¬
kulturphilosophische Auslegungen gesellschaftlicher Wirklichkeit.
Gesellschaftskon¬
den
aus
nieren die erziehungspolitischen Auseinandersetzungen
nationalkultureller
flikten der Zeit in einen imaginären vorpolitischen Raum
Finckh
Neutralität
1977). Bereits
(vgl.
Identitätsfindung und pädagogischer

und

Auslegung
Pädagogik aus dem häßlichen
politisch „neutraler" Praxisbereich

während der Übergangsphase zum „Dritten Reich" bietet die unkritische
auf dem die

Fluchtweg,
„Parteienstreit" heraustheoretisiert wird.

des Autonomietheorems den
sollte sie ihr Verhältnis

zum

Als

Politikbereich als einem abstrakten Ganzen, in der

klären und regeln.
zeitgenössischen Terminologie: zu „Volk" und „Staat",
bereits besetzt:
war aber die scheinbar vorpolitische Fluchtburg
Unglücklicherweise

das Harmoniebedürfnis des
durch die NSDAP. Denn Hitler hatte seinerseits
einkal¬
deutschen Bildungsbürgertums in seinen strategischen Überlegungen kühl
als
Sammlungsbewegung präsentiert, und
die
-

überparteiliche
Nazipartei
Propagandaexperten nutzten die Gelegenheit,

kulierend
seine

-

wohlfeiler Akademikerreden

zum

reichhaltige Marktangebot
Regeneration machtpolitisch

das

Thema nationale

auszuwerten.

das

wie erwähnt

Denkzwänge des kulturphilosophischen Gesellschaftsmodells,
die „Bereiche" der Erziehung und der Politik als relativ eigenständige Handlungs¬
nun aber den Repräsentanten der
systeme gewissermaßen parallelbiert, erschwerten
für die sie eintraten, eindeutig
sozialen
die
Interessen,
„Pädagogischen Bewegung",
von

den Machtinteressen der extremen Rechten

-

abzugrenzen (vgl.

-

Lingelbach

1987, S. 37ff.). Da die Analyse der gesellschaftlichen Konfliktsituation unterbleibt,
kann die jeweilige inhaltliche Ausfüllung des politischen „Bereichs" als historisch
austauschbare Größe reflektiert werden. Selbst der Wechsel von der republikani¬
schen

zur

diktatorischen Herrschaftsform bleibt dem

gelte
der Weltgeist

wird

Avanceriesen fest im
Hegels

an

pariert".

Auge

zu

Tenorths

zu avancieren gegeben hat, solchem
„Die sicherste Partie ist wohl, den

Jedoch:

behalten", zitiert Nohl Ende 1932

Niethammer, der sich besorgt

Freiheitskriegen geäußert

gerade

überlassen. Dabei

der Zeit das Kommandowort

Kommandowort

den

„Weltgeist"

freilich, die Belange der Erziehung zu wahren. „Ich halte mich daran, daß

es

Reformulierung

dessen

hatte

einem Brief

über die aufkommende Reaktion nach

Nohl

(vgl.

aus

des NoHL'schen

1949, S. 241).

Autonomiebegriffs kritisiert

emanzipatorischen Ansatz, während

er

das

nun

gesellschaftstheoretische

Fehleinschätzung der braunen
„autonomer" Strukturen des
Rückführung
„Bewegung"
Erziehungssystems auf gesellschaftliche Modernisierungsprozesse läßt nicht nur
Nohls kämpferische Begriffsauslegung als voluntaristisch und wirklichkeitsfremd
erscheinen (vgl. Tenorth 1985, S. 38; Luhmann/Schorr 1979, S. 112), sondern
relativiert wiederum generell die Realität gesamtgesellschaftlicher Konflikte. Der
„Weltgeist" als machtvoller Regulator der Wirklichkeit bleibt im Amt; er wird
lediglich aus der Rolle eines Lenkers der politischen Geschicke in diejenige eines
Organisators für strukturelle Ausdifferenzierungen moderner Industriegesellschaf¬

Denkmodell fortschreibt,

das die vorstehende

strukturiert. Denn die

ten

versetzt.

Natürlich

kann

man

mit

Luhmann/Schorr

von

der

Prämisse

(ebd.,
ausgehen, daß „Gesellschaften
S. 24). Wenn man aber den Nachsatz: „und daß Gesellschaften in erster Linie durch
die Form ihrer Differenzierung in Teilsysteme gekennzeichnet sind" ebenfalls
ungeprüft akzeptiert, läuft man bei der Betrachtung von Erziehungsvorgängen
als soziale

Systeme begriffen werden können"
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mancher

Zeitgenossen

in der

noch einmal

Interpretationen

der

NS-Massenbewegung

Zu einer illusionären

Einschätzung von Hitlers Sammlungsbewegung war Nohl
gelangt als er seinen Begriff der „sozialen Bewegung" auch auf die braunen
Kampfverbände übertrug, obwohl ihn deren Fanatismus entsetzte. Denn nach
Auffassung des Göttinger Pädagogen waren es gerade die neuen „sozialen
Bewegungen" (wie die Frauen-, die Friedens- und die Arbeiterbewegung), deren
Bearbeitungen allgemeiner Gesellschaftsprobleme „pädagogische Energien" frei¬
setzten und die zeitgemäßen „Lebensformen" und „Bildungsideale" hervorbrach¬
ten. Wenn Nohl die Sammlungsbewegung Hitlers als einen Zweig der „nationalen
Bewegung" in diesem Kontext interpretierte, lag die Deutung des opferbereiten
Aktivismus der jungen Nationalsoziahsten als eine Ausprägung jener neuen
Pflichtetik nahe, die er auch in anderen Bereichen der „Dritten Jugendbewegung"
konstatiert hatte (vgl. Nohl 1957, S. 22f.; Blochmann 1969, S. 119ff., 123ff.).
Offenbar erschwerte Nohls Überzeugung von der Notwendigkeit, die „großen
nationalen Aufgaben" der Krisenzeit durch überparteiliche Anstrengungen zu
lösen, eine nüchterne Analyse gerade der parteipolitischen Strategien, für die man
diese idealistischen Jugendlichen mobilisiert hatte, und der Gefährdungen, denen
sie in ihnen ausgesetzt

waren.

Tenorths

Adaption von Nohls Begriff der „sozialen Bewegung" setzt die
Darstellung dieser Vorgänge fort. Aufgenommen wird der Begriff als
eine Substratkategorie, mit der die historischen Basisprozesse gerade der wider¬
ständigen Erfahrungen, Wünsche und Aktivitäten von Subjekten gegen die „Logik
der Systeme" erfaßt werden sollen, um von hierher einen sozialwissenschaftlich
fundierten Zugang zum Verständnis der jeweils zeittypischen Bildungsvorgänge zu
gewinnen (Tenorth 1985, S. 44). Indem nun Tenorth den Begriff „soziale
Bewegung" wiederum auf die NS-Massenbewegung bezieht (vgl. ebd., S. 45),
entsteht aber
bereits in der Form des Literaturberichts
eine Forschungspraxis,
die eindimensional die Mobilisierungschancen der NSDAP innerhalb der verschie¬
denen Sozialmiheus untersucht. Ausgeblendet bleiben dabei die machtpolitischen
Vorgänge, die zum Niedergang der Weimarer Republik führten: vor allem das
Kampfbündnis der antidemokratisch-konservativen Machteliten mit dem Agitator
Hitler, die Eskalation demagogischer Massenbeeinflussung durch die Kombina¬
tion von Propaganda und Terror und die breite publizistische Unterstützung der
republikfeindlichen Kampagnen in den Massenmedien, insbesondere der HugenBERG-Presse (vgl. Mommsen 1984, S. 29ff.). Stattdessen führt Tenorth die Erfolge
der NS-Bewegung während der Krisenjahre nach 1930 vorwiegend auf Existenzäng¬
ste und traditionelle Wertorientierungen der bürgerlichen Mittelschichten und auf
Legitimationsprobleme des Sozialstaates auch gegenüber der Arbeiterschaft zurück
(vgl. Tenorth 1985, S. 107, 109, 116f.).
unkritische

-

Die NSDAP

-

nach Tenorth
war
nun aber in der Lage, diese Krisenängste
aufzugreifen und konnte zudem Problemlösungsforderungen anbieten, die gerade
deswegen als kurzfristig realisierbar angesehen worden seien, weil sie die
-

-

sozio-ökonomische Struktur der Gesellschaft trotz radikaler Semantik unangetastet
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Übergang zur „Gesellschaft

des

Nationalsozialismus" als ein nahezu

zwangsläufiger und unausweichlicher Prozeß
(vgl. ebd., S. 156). Da die Linksparteien über kein entsprechend „lageadäquates"
Programm verfügten, setzt sich der Modernitätstrend des Gesamtsystems über das
Medium der NS-Bewegung historisch durch. Der Weltgeist avanciert durch Hitlers
Krisenmanagement.
Daß freilich

„in

Linie" die Politik der NS-Machteliten selbst das

Erziehungs¬
Entwicklungstendenzen moderner
Gesellschaften regulierte, das haben nach dem Frühjahr 1933 alle Beteiligten bald
drastisch erfahren
wie immer sie diese Erfahrung reflektierten. Gleichzeitig mit
der Auflösung bzw. „Gleichschaltung" sämtlicher Einrichtungen demokratischer
Willensbildung wurden nämlich die Grundlagen für die Umwandlung des Rechts¬
staats in eine dezisionistische Führerherrschaft geschaffen. So
gelang es in
verblüffend kurzer Zeit, eine ganze Gesellschaft in politisch-rechtlicher Hinsicht zu
entmündigen. Die Analyse der machtpolitischen Zugriffe auf die Erziehungswirk¬
lichkeit ist aus diesem Grund ein zentrales Thema der bisherigen Forschung über das
Erziehungswesen unter der NS-Herrschaft (vgl. Keim 1987, S. 4ff., 19ff.). Zumal
Phänome relativer Autonomie: pädagogisch begründete Distanzierungen und
Widerstandshandlungen, aber auch strukturelle Eigengesetzlichkeiten der verschie¬
denen Funktionsbereiche (wie etwa der vieldiskutierte Konflikt zwischen den
Institutionen der „Bildung" und der „Formationserziehung") werden überhaupt
erst im Kontext vorgegebener Machtkonstellationen und
Interessenwidersprüche
verständlich und in ihrer Reichweite abschätzbar (vgl. Lingelbach 1987, S. 288ff.,
291 ff.).
erster

geschehen jener

Zeit

-

und nicht etwa fiktive

-

-

Spekulationen

über „Nationalsozialistisches

Erziehungsdenken"

Bemühungen, ein epochales, den realpolitischen Friktionen gewissermaßen entho¬
benes Konzept „nationalsozialistischen Erziehungsdenkens" zu rekonstruieren,
laufen daher Gefahr, sich im Bereich ideologischer Spekulationen zu verirren. An
Tenorths Versuch, die historische Spezifik der „nationalsozialistischen
Pädagogik"
durch terminologische „Ausgrenzungen" gegenüber anderen, als nicht nationalso¬
zialistisch geltenden Positionen zu skizzieren, kann man diese
Schwierigkeiten
studieren. Festmachen möchte der Verfasser die „nationalsozialistische
Erziehungs¬
konzeption" am Gebrauch der Begriffe „Primat der Politik" (im Hinblick auf die
Wissenschaftsstruktur) und „Rasse" (als thematische Zentralkategorie) (vgl.
Tenorth 1986, S. 311ff.). Dabei übersieht er freilich, daß die
zeitgenössischen
Erziehungstheoretiker, die ihre Lehren selbst als „nationalsozialistisch" gekenn¬
zeichnet haben, angesichts des raschen Wechsels der politischen Richtlinien de facto
kaum zu konzeptionellen Aussagen in der Lage waren, die über den
Tag
hinausreichten. Mit jeweils unterschiedlichen Auslegungen der Begriffe „Rasse",
„Primat der Politik", „Politischer Soldat" (als Zielkategorie), „Führerprinzip" (als
Muster für erwünschte Sozialbeziehungen) etc.
interpretierten sie daher lediglich
die jeweils aktuellen politischen Eingriffe des Regimes in die
Erziehungswirklich¬
keit und demonstrierten damit zugleich ihre Linientreue. Nicht das Vorhandensein
eines bestimmten Ensembles ideologischer Topoi sagt daher etwas darüber
aus, ob
bestimmte Theorieproduktionen in einer konkreten historischen Situation als
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„nationalsozialistisch" gelten durften, sondern ihr Vermögen, veränderte pohtische
Ansprüche der Machteliten an das Erziehungswesen „angemessen" zu reflektie¬
ren.

„Kaltstellung" 1938 wirft Licht auf diesen Sachverhalt. Ideologische
Anpassungsschwierigkeiten, die es freilich gab, spielten bei dem spektakulären Sturz des bis
dato offiziösen Interpreten nationalsozialistischer Erziehungsauffassungen kaum eine Rolle
(vgl. Muller 1978; Lingelbach 1987, S. 184ff.). Entscheidend war vielmehr die Unverein¬
barkeit seiner Erziehungslehre mit der veränderten politischen Gesamtkonstellation in der
Zeit der unmittelbaren Kriegsvorbereitung und den Ansprüchen, die sich aus ihr insbeson¬
dere für den Ausbildungsbereich ergaben. Weder die ausgesprochen konservativ akzentu¬
ierte Aufwertung der allgemeinen und beruflichen Bildung noch die Probleme einer
funktionsgerechten Aufgabenverteilung zwischen dem Schulwesen und den Erziehungsorga¬
Ernst

Kriecks

nisationen der Partei konnten in den theoretischen Kontexten der

„völkisch-realistischen

Erziehungswissenschaft" Kriecks mit ihrer immer noch nationalrevolutionären Semantik
nutzbringend erörtert werden. In der öffentlichen Kritik wird diese Unzeitgemäßheit von
Kriecks Erziehungstheorie direkt angeprangert. Rassenideologische Einfassungen des
Angriffs sind dagegen nicht mehr als eine Hintergrundmusik mit rasch wechselnden
Melodien. Krieck habe nicht begriffen
wird ihm vorgehalten -, daß der NS längst „mit der
irrationalen, romantischen, mystischen Verfemung des Geistes aufgeräumt" habe, nachdem
-

„wir

uns

darauf besannen, daß der nordische Mensch

der Technik und
S.

aus

freitätigem

aus

erkennendem Geist die Natur mit

Geist den Staat durch die Tat ordnet"

(Arp 1939,

563).

Epochale

Inhalte einer

macht das

„nationalsozialistischen Erziehungskonzeption" sind

-

das

aus den widerspruchsvollen Aussagen regimetreuer
Beispiel klar
Erziehungstheoretiker kaum zu erschließen; schon gar nicht aus dem bloßen
Gebrauch bestimmter Sets ideologischer Leerformeln. Falls es eine derartige
„Konzeption" überhaupt gegeben hat, müßte sie vielmehr im wechselvollen Prozeß
der Erziehungspolitik selbst (auf die sich die erziehungstheoretischen Kontroversen
permanent beziehen) als eine trotz aller Richtungswechsel, Brüche und Widersprü¬
-

che konsistent bleibende Tendenz nachzuweisen sein.

NS-Herrschaft

als

Erziehungsstaat?

Mehr noch als eine

derartige Tendenz: ein „eindeutiges Konzept" nationalsoziali¬
Erziehungspolitik meint nun Tenorth in den Regulierungen des gesamten
Erziehungswesens nach 1936 und „typisch ausgeprägt" dann während des Krieges
stischer

zumindest „von der Intention her" ausmachen zu können. Charakterisiert wird
dieses „Konzept" durch Aspekte der „Vereinheitlichung, der hierarchischen

Abstufung von Bildungsprozessen nach sozialstrukturellen und rassischen Kriterien
wie der Absicht ihrer Totalisierung". Die Aufnahme reformpädagogischer Elemen¬
te in Lehrpläne und in die Regelung der vorberuflichen Bildung, vor allem aber die
Ausweitung des staatlichen Zugriffs auf außerschulische gesellschaftliche Praxisfel¬
der bieten darüber hinaus den Anlaß, dieses „Konzept" in der Traditionslinie der
„Pädagogischen Bewegung" und der reformorientierten Bildungspolitiker der
Weimarer Republik zu interpretieren:
Ausweitung professioneller und staatlich kontrollierter Erziehung auf
Jugend- und Erwachsenenbildung, auf Sozialpädagogik und
läßt
eine
Affinität
zu den schon älteren Pädagogenträumen von den
Fürsorge
jeweils
Möglichkeiten des ,Erziehercorps' erkennen (wenn man auch in der Weimarer Republik
„...

auch

die

außerschulische Bereiche, auf
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Staat, sondern das Erziehercorps selber die Kontrollbefugnisse
S. 82, S. 63; 1986, S. 313).

sollte)" (Tenorth 1985,

Der zentrale

Gesichtspunkt

des wohl auch den Verfasser selbst

ist die Ambition wissenschaftlicher

Vergleichs
nen der pädagogischen
stems

Unkritbche

Pädagogen

Profession über die tradierten Grenzen des

hinaus auf weite Bereiche

gesellschaftlicher

„irritierenden"

und Politiker, Funktio¬

Erziehungssy¬

Praxis auszudehnen. Unter

Aspekt konstruiert Tenorth eine „Affinität" zwischen Nohls „Pädagogen¬
Anordnungen aus dem Führerhauptquartier. Einer Volks¬
Brockhaus
entnehme ich, daß „Affinität" dem lateinischen Ursprung
des
ausgabe
des Wortes nach „Verwandtschaft" bedeutet aber auch die Zuordnung proportions¬
gleicher geometrischer Figuren meint, die durch affine Transformationen ineinan¬
der umgewandelt werden können. Mir scheint, daß Tenorth den Begriff in der
letzteren Auslegung gebraucht. Einander zugeordnet werden nämlich überpropor¬
tionale Gewichtungen des Erziehungssystems in den Gesellschaftsvorstellungen der
Weimarer Reformpädagogen einerseits und der NS-Erziehungspolitiker anderer¬
seits, und zwar ungeachtet der damit jeweils verbundenen politisch inhaltlichen

diesem

träumen" und Hitlers

Intentionen.
Nun

kann

man

aber kaum

abschätzen,

was

die

Übertragung pädagogischer

Erwachsenenbildung für die
man die politischen
wenn
jeweils
Absichten der Aktionen nicht kennt. Tenorths knappe Kennzeichnung dieser
Ambitionen verharrt in den Grenzen seines systemtheoretischen Ansatzes. Erwähnt
werden lediglich Vorgaben des politischen Systems, von denen her die jeweiligen
Pädagogisierungsstrategien entworfen werden: relativ autonome Kontrollen durch
das „Erziehercorps" selbst in der Weimarer Republik, rassistisch-totalitäre Politik
im Dritten Reich. Weiterreichende Analysen der historisch konkreten Kontexte,
der Interessen- und Machtkonstellationen, die überhaupt erst Aufschlüsse über die
Angemessenheit und Reichweite der Affinitätsthese geben könnten, findet man
dagegen nicht. Durch diesen Mangel gerät der Autor des Literaturberichts aber in
Argumentationsschwierigkeiten. Denn es hegen eine Reihe derartiger Kontextana¬
lysen vor, die nicht nur Tenorths Affinitätsthese obsolet erscheinen lassen, sondern
darüber hinaus schlüssig bestreiten, daß man die Neuregelungen der Schul- und
Erziehungsfragen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges überhaupt auf besondere
erziehungspolitische Überlegungen oder gar Konzepte zurückführen kann. Denn
das belegt Harald Scholtz materialreich
diese Neuorganisation
entspricht
direkt und eindeutig übergeordneten Interessen der Machtsicherung, der Lebens¬
raumpolitik und zunehmend auch des Machterhalts. Vor allem die destruktive
Tendenz dieser Anordnungen aus dem Führerhauptquartier spricht gegen die
Unterstellung eines strategischen Konzepts „nationalsozialistischer" Erziehungspo¬
litik. Zwar war die drastische Reduktion der Bildungsgänge im deutschen
weiterführenden Schulwesen von anderer Qualität als die eindeutig destruktive
Regelung der Schulfrage in Polen, führte aber dennoch zu erheblichen Beeinträch¬
tigungen des Unterrichtsbetriebes. Betroffen waren insbesondere die theoretischen
Bildungsgänge in den Gymnasien des Altreichs, der weiterführenden Schulen
innerhalb der Einrichtungen der Kinderlandverschickung und nicht zuletzt in den
Professionalität etwa auf das
dort

Fürsorgewesen

bedeutet

Betroffenen

haben

oder die

könnte,

-

-

-

-

Ausleseschulen der Partei selbst. Zusätzlich reduziert und unterbrochen wurden die

Lehrgänge

durch eine erhebliche Zunahme der bereits in der

Vorkriegszeit häufigen
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Beispiel

ist

Schülern als Flakhelfer und Wehrmachtshelfer

der

Kriegswende 1942/43 (vgl. Scholtz 1981II, S. 59f.; 1985, S. 105f.).
Erziehungspolitik gerieten die NS-Machteliten in Gefahr, die
Zukunft des von ihnen dominierten Reiches zu verspielen. Scholtz erklärt diese
Konsequenz seiner Befunde mit Strukturproblemen der NS-Herrschaft, die man
auch in anderen Bereichen der Innenpolitik
in der Rechtspolitik und Beamten¬
politik nachweisen konnte (vgl. Scholtz 1981II, S. 68ff., 72ff.). Fixiert auf die
stets unmittelbaren Probleme der Machteroberung und
Machtsicherung fehlte den
Emporkömmlingen um Hitler offenbar die politische Kapazität, der von ihnen für
wenige Jahre ausgeübten imperialen Herrschaft eine historisch tragfähige und
tradierbare Verfassung zu geben. Dieser Unsicherheit über die Zukunft des Reiches
entsprach ihr Schwanken in der Regelung erziehungspolitischer Probleme. So hat
man die Ressourcen der vorgefundenen Bildungsorganisation und der immer erneut
mobilisierten jugendlichen Energien für die Sicherung der eigenen Machtposition
zwar extensiv genutzt, war aber nicht in der
Lage, die längst ausgezehrten alten
Ordnungen durch eine neue, nunmehr „nationalsoziahstische" Ordnung des
Bildungswesens abzulösen, auf die die heranwachsende Generation ihre Lernan¬
vor

Mit ihrer destruktiven

-

-

strengungen hätte beziehen können.

Gegen

die handfest

belegten Befunde der Scholtzschen Untersuchungen hat
Argumentation einen schweren Stand. Da, wie Scholtz nachweist, von
einem erziehungspolitischen Konzept des NS nicht die Rede sein kann, entfällt die
argumentative Grundlage der Affinitätsthese. Darüber hinaus machen die Unter¬
suchungen von Scholtz klar, daß die in Tenorths These unterstellte Expansionstendez des Erziehungssystems im Hinblick auf die NS-Herrschaft jedenfalls in die
Irre führt. Denn den NS-Machteliten geht es keineswegs um die Ausweitung
pädagogischer Professionalität auf andere Subsysteme gesellschaftlicher Praxis,
sondern ausschließlich um die politische Durchdringung sämtlicher Praxisfelder im
Interesse der eigenen Machtsicherung. Tenorths Abwehrargumente gegen die
Scholtzsche Destruktionsthese tangieren deren sorgfältige wissenschaftliche
Begründung kaum, sondern heben lediglich darauf ab, sie durch ahistorische
Spekulationen in Frage zu stellen. So werden Lehrerberichte über drastische
Unterrichtsreduktionen nicht auf ihre historisch-konkrete Triftigkeit hin unter¬
sucht, sondern im Sinne traditioneller Klagemuster über das sinkende Bildungsni¬
veau ausgelegt, und die Darstellung
permanenter Störungen des Unterrichts durch
„Einsätze" wird mit Ontologismen über soziale Verhaltensweisen im Kriegszustand
abgewehrt: „Im Kriege" -so wird man belehrt- gäbe es „tatsächhch Wichtigeres als
lateinische Vokabeln
nämlich mitzukämpfen oder Widerstand zu leisten"
S.
(Tenorth 1985,
129).
Tenorths

-

-

-

Unhaltbar wird Tenorths Affinitätsthese zudem dadurch, daß sie die in ihr

vorausgesetzte Vergleichbarkeit der Erziehungsvorstellungen der „Pädagogischen

Bewegung"

einerseits und der NS-Machteliten andererseits nicht

problematisiert.
soziologisch gefaßtem, tendenziell wertfreiem Erzie¬
hungsbegriff aus, erscheint diese Problematisierung in der Tat überflüssig. Denn
zweifellos geht es in beiden Fällen um die „Gestaltung des Generationenverhält¬
nisses". Anders aber als in Tenorths Ansatz werden in der Forschung zur
Pädagogik im „Dritten Reich" die qualitativen Kriterien, mit denen die ErziehungsGeht

man

von

Tenorths

532

Wissenschaft

Karl
1933

das

Christoph Lingelbach:

Unkritische

Bildungshbtorie

Sozialverhältnis

Erziehung definierte, meist nicht
als kritisches Potential in die Untersuchungen
retrospektiv getilgt,
einbezogen. Gemessen an diesen Kriterien können aber die platt sozialdarwinistisch
begründeten Erziehungsvorstellungen Hitlers, deren Konsequenzen spätestens in
den destruktiven Eingriffen in das polnische Bildungswesen während des Zweiten
Weltkrieges offenkundig wurden, nur noch als Negation aller „beglaubigten
Überlieferungen der europäischen Erziehungsgeschichte" (Blankertz 1982)
verstanden und entsprechend gekennzeichnet werden.
vor

sondern

Der Grund ist Hitlers

Vorstellung von „Erziehung" und „Erziehungspolitik" als
Materialbearbeitung. Den verschiedenen politischen Verwendungszwekken entsprechend kann man das „Material" sortieren und
Sonderbehandlungen
zuführen. Während man die eine Materialsorte durch
„Einimpfen" ideologischer
Glaubenssätze, „Ertüchtigung", Drill und Dressur variablen Ansprüchen der
Herrschaftssicherung und militärischer „Verwendung" verfügbar macht, werden
andere, als „minderwertig" angesehene Sorten, lebenseinschränkenden Vitalkor¬
rekturen, und schließlich die als gänzhch unerwünscht oder gar potentiell gefährlich
Eingeschätzten der „Ausmerze" zugeführt. Bereits während der Aufbauphase des
„Dritten Reiches" sind die destruktiven Konsequenzen dieser Vorstellungen in den
Sonderbehandlungen der jüdischen und der als erblich krank etikettierten Kinder
scheinbar noch als Randproblem unübersehbar. Während des Krieges aber, als im
besetzten Polen
hinter der Front
ein Experimentierfeld entstand, auf dem die
Strategien der Lebensraumpolitik gerade im Bereich der schuhschen Behandlung
der „Fremdvölkischen" in großem Umfang
erprobt wurden, tritt diese Tendenz
nun auch für die meisten Zeitgenossen
unverkennbar hervor. Durch Auflösung
des gesamten weiterführenden Schulwesens, die
Ausschaltung des Lehrpersonals
durch Deportation oder Liquidation und durch zweckdienliche
Ausrichtung der
verbleibenden unterrichtlichen Minimalprogramme sollte die heranwachsende
Generation auf das ihr im entstehenden Großreich
zugedachte Helotendasein
vorbereitet werden (vgl. Klessmann 1980; Lingelbach 1987, S.
286ff.).
einer Art

-

-

-

-

-

-

Absichten, die

in der vornationalsozialistischen erziehungswissenschaftlichen
Begriffen „Erziehungsbedürftigkeit" oder „Wohl des Kindes"
verband, bleiben dieser Erziehungspolitik nicht nur völlig fremd, sondern werden
geradezu in ihr Gegenteil verkehrt. Nicht um Förderungen von Entwicklungschan¬
cen geht es hier, sondern um deren
planvolle Verhinderung. Versuche, diese
Tendenz zu charakterisieren, waren und sind daher immer wieder auf
negative
Bezeichnungen verwiesen: Als „Pervertierung" oder „Unterdrückung" von Erzie¬
hung war sie offenbar zutreffender charakterisiert als durch positive pädagogische
Begriffe (vgl. Stippel 1957; Gamm 1964; Assel 1969; Leschinsky 1983; Scholtz
1981,1985; Herrmann 1985; Lingelbach 1987; Rohrs 1987). Am genauesten trifft
wohl H. Blankertz die historische Singularität der
NS-Eingriffe in das Erziehungs¬
wesen. Er schlägt vor, bei ihrer
Beschreibung als einer Art „Un-Pädagogik"
überhaupt auf die herkömmliche pädagogische Terminologie zu verzichten (vgl.
Blankertz 1982, S. 272f.). Ohne
erziehungstheoretische Diskussion und angemes¬
sene Kennzeichnung dieser
Eingriffe ist es jedenfalls nicht möglich, die Komplexität
der Erziehungswirklichkeit unter der NS-Herrschaft
durchsichtig zu machen. Denn
erst im Nachvollzug des Widerspruchs zwischen den zunächst in
sie gesetzten
Hoffnungen und den extrem inhumanen Tendenzen der NS-Erziehungspolitik, mit
man
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Erziehungsgeschehen Beteiligten tagtäglich konfrontiert wurden,
jeweiligen Probleminterpretationen zwischen naivem Glauben,
illusionärer Verdrängung von Wirklichkeit, opportunistischer Anpassung, behutsa¬
mer
Distanzierung bis hin zu den verschiedenen Formen und Stufen des
kann

am

man

ihre

Widerstandes

differenziert

Untersuchungen

erfassen

bleiben daher

und

beschreiben.

unverstanden,

Die

wenn man

hier

ansetzenden

sie als „nur"

ideologie¬

kritisch und moralisch wertend charakterisiert.

Anmerkungen
1 Die bisher

vorliegenden Bibliographien spiegeln

die Kontroverse.

Vgl.

H.E. Tenorth

1985; W. Keim 1987.
2

Vgl. Ellger-Ruttgardts Analyse des
S.

Falles Gertrud M.

(Ellger-Rüttgardt 1987,

88ff.).

3 Tenorth

reflektiert

dieses

Folgerungen fehlen, bleibt es
orientierten Darstellung (vgl.

Defizit
-

wie

durchaus.

Da aber entsprechende methodische
Eingangszitat belegt bei der systemtheoretisch
1985, S. 42f.).
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Bildungsbudget

und interne Mittelallokation

Zusammenfassung:
Anfang

der 80er Jahre verabschiedeten die Kultusminister der Länder und die

Bundesregierung in der
Fortschreibung des Bildungsgesamtplans. Er konkretisierte die
Ziele für den weiteren Ausbau des Bildungswesens in einer
Budgetplanung für 1985 und 1990. Wie
verhält sich die tatsächliche Ausgabenentwicklung im Bildungswesen bis 1985 zu dieser Absichtserklä¬
rung? In einem Soll-Ist-Vergleich werden die Projektionen der BLK für 1985 mit der tatsächlichen
Haushalts- und Nachfrageentwicklung in Beziehung gesetzt. Anhand theoretischer
Überlegungen zur
BLK einvernehmlich einen Entwurf

zur

Budgetflexibilität, insbesondere zu den die Flexibilität einschränkenden Restriktionen, werden
Abweichungen zwischen Soll und Ist erklärt. Abschließend werden Perspektiven und Probleme der
weiteren Entwicklung des Bildungsbudgets beschrieben.

Wie in den

übrigen westlichen Industrieländern, so ist auch in der Bundesrepublik
Handlungsspielraum des Staates im letzten Jahrzehnt
merklich geschrumpft. Den steigenden Staatsausgaben stand
als Folge der
ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung ein deutlich verlangsamtes Wachstum
an Steuereinnahmen gegenüber, was seit Mitte der 70er Jahre zu einem raschen
Anstieg der Staatsverschuldung führte. Angesichts dieser Entwicklung wird eine
Haushaltskonsolidierung über eine Verringerung der Staatsausgaben (und damit
-aufgaben) als vordringliches Ziel angesehen. Eine Einschränkung der Staatstätig¬
keit wird seit einiger Zeit aber auch aus grundsätzlichen
ordnungspolitischen
Überlegungen gefordert. Aus konservativ-liberaler Sicht sind die aufgetretenen
Krisenerscheinungen in westlichen Industrienationen vor allem die Folge einer
überzogenen Expansion der Staatstätigkeit. Die ökonomischen und
damit
zusammenhängend
gesellschaftlichen Probleme sind nach weitverbreiteter
Meinung nur dann dauerhaft zu lösen, wenn sich die Rolle des Staates wieder mehr
an der Ordnungsfunktion orientiert und dem Markt stärker
Geltung verschafft wird,
d.h. konkret: staatliche Aufgabenbereiche (re-)privatisiert werden. Diese
Ideologie
hat seit Beginn der 80er Jahre, insbesondere seit dem
Regierungswechsel im
Oktober 1982, auch in der Bundesrepublik ihren Niederschlag in der Politik
gefunden.
Deutschland der finanzielle

-

-

-

-

Von den veränderten ökonomischen und

ideologischen Rahmenbedingungen sind
Aufgabenbereichen Auswirkungen auf die finanzielle Ressour¬
cenausstattung zu erwarten. Es hat den Anschein, als sei der Bildungssektor davon
in besonderem Maße betroffen. Das gesunkene politische und öffentliche Interesse
an Bildungsfragen, die von Themen wie
Arbeitslosigkeit, innere und äußere
Sicherheit, Umweltschutz und neue Technologien verdrängt wurden, läßt darauf
ebenso schheßen wie die in den letzten Jahren intensiver gewordene Kritik am
öffentlichen Bildungssystem. Hinzu kommt, daß das Bildungswesen zu jenen
Infrastrukturbereichen zählt, die durch die demographische Entwicklung quantita¬
tiv entlastet werden: Aufgrund der von Mitte der 60er Jahre bis Mitte der 70er Jahre
um 40 %
mit kleineren Schwankungen
zurückgegangenen und seitdem
in allen staathchen

-

-

konstanten Geburtenzahlen ist die Gesamtzahl der Schüler und Studenten seit 1977
rückläufig und wird bis Mitte der 90er Jahre weiter sinken.
Z.f.Päd..34.Jg.l988.Nr.4
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Die

Frage, ob und, wenn ja, in welchem Umfang die skizzierten Veränderungen in
ökonomischen, ideologischen und demographischen Rahmenbedingungen
Auswirkungen auf die Mittelbereitstellung im Bildungsbereich hatten, steht im
Mittelpunkt des ersten Abschnitts des vorliegenden Beitrags. Es wird sich zeigen,
daß die Entwicklung des Bildungsbudgets
günstiger verlief, als zu erwarten war. Im
den

zweiten Abschnitt wird anhand theoretischer
Überlegungen zur Budgetflexibilität
dieses Phänomen zu erklären versucht. Gegenstand des sich daran anschließenden
Abschnitts ist die
ob die dem

bildungssystem-interne Ressourcenallokation. Untersucht wird,
Bildungswesen zur Verfügung stehenden Finanzmittel zielorientiert

verwendet wurden.

(Deutscher

1.

Entwicklung

Betrachtet
mit den

lung,
u.a.

des

1982)

Bildungsbudgets

zunächst die

man

Fortschreibung des Bildungsgesamtplans
bildet dabei den normativen Bezugsrahmen.

Budgetentwicklung

übrigen öffentlichen Aufgabenbereichen,

des Anteils

(1975)

Der Entwurf der

Bundestag

auf

am

im

Bildungssektor im Vergleich
zeigt sich zwar ein Rückgang

dann

öffentlichen Gesamthaushalt seit Mitte der 70er Jahre

14,1 % (1985) (BMBW 1987, S. 259),

von

wie sie in der öffentlichen Diskussion bisweilen
1982), kann jedoch keine Rede sein.

von

15,8 %

einer dramatischen Entwick¬

behauptet

Lange

Jahre

wird

(z.B.

hindurch

Eigler

war

der

Bildungssektor nach der „sozialen Sicherung" der bedeutendste Ausgabenbereich.
1983 rangierte erstmals der Bereich „Allgemeine
Finanzwirtschaft", als Folge der
stetig gestiegenen staatlichen Schuldenlast, knapp vor dem Bildungswesen (vgl.
Weishaupt u.a. 1988). Mit Blick auf die
demographische Entwicklung und die
Tatsache, daß der Bildungssektor nach wie vor zu den besonders ausgabenintensi¬

Bereichen staatlichen Handelns zählt, erscheint es
verständlich, wenn ange¬
sichts der angespannten Haushaltslage auch von ihm ein
Konsolidierungsbeitrag
gefordert wird. Dabei ist mit zu berücksichtigen, daß der Anteil der konsumptiven
Ausgaben (Personal- und Sachausgaben) im Bildungswesen sowohl am
ven

Staatskonsum als auch

gesamten

den öffentlichen

Bildungsausgaben im letzten Jahrzehnt
ständig gestiegen ist (vgl. Ludecke 1983). Gerade die Drosselung des Staatskon¬
sums wird aber pohtisch
vorrangig als Konsolidierungsmaßnahme verlangt.
So

kündigten

dem

von

an

denn auch die Finanzminister der Länder in ihrer

der BLK erarbeiteten

„Entwurf der

Fortschreibung

Stellungnahme zu
Bildungsgesamt¬

des

plans" (nachfolgend als „Bildungsgesamtplan II" bezeichnet
Deutscher Bun¬
destag
1982) an, daß „für den von der demographischen Entwicklung in
besonderem Maße abhängigen Bildungsbereich
künftig nur ein unterproportio¬
-

...

nal

zum

öffenthchen Gesamthaushalt wachsendes Finanzvolumen
Ihrer Vorstellung nach sollte das
gesamte öffentliche

(wird)"1.
jährlich nominal

verfügbar

sein

Bildungsbudget

nur noch um 1,5 % wachsen.
Begründet wird dies mit den
erheblichen und unvermeidbaren Lasten anderer Bereiche und wie
erwähnt mit
der gesunkenen Geburtenrate, die eine
Aufrechterhaltung der erlangten Standards
im Bildungsbereich auch bei
Budgetkürzungen sicherstelle. Ausgehend von der
fixierten Steigerungsrate des
Bildungsbudgets sahen sich die Finanzminister
lediglich imstande, zur Umsetzung des Bildungsgesamtplanes II bis zum Zieljahr
1985 einem Finanzrahmen von etwa 85 Mrd. DM zuzustimmen.
Dies wurde von der
-

-

Horst

Webhaupt/Manfred Weiß: Bildungsbudget

537

und interne Mittelallokation

„Bildungsseite", die ein Sachprogramm mit Kosten von zunächst 94,2 Mrd., auf
jeden Fall aber nicht unter 90 Mrd. DM, für erforderlich hielt, als unzureichend
erachtet. Ein Kompromiß in der Finanzierungsfrage kam nicht zustande, was
zum Scheitern der Fortschreibung
neben anderen Gründen (vgl. Mading 1985)
des Bildungsgesamtplanes führte.
-

-

vorlaufigen Haushaltsergebnisse für 1985 ist ein Vergleich zwischen
Bildungsgesamtplan II errechneten Finanzbedarf für das Bildungswesen

Anhand der
dem im

Tabelle 1

Bildungsausgaben

nach

Bildungsbereich/
Ausgabenarl

Bildungsbereichen

und

Ausgabenarten

Haushalts-Ist

Haushalts-Soll 1985

Vergleich

Bildungs-

Entwurf der

1985

finanz

des

Fortschreibung

Bildungsgesamtplanes3

der

Fortschreibung des
Bildungsgesamtplanes

Statistik"

(umgestellt auf
BLK-Systematik)

die

progno¬

um

stizierter

Nachfrage¬
entwicklung
korrigierter

Finanzbedarf

1985

des Haushalts-Ist

dem Entwurf

mit

um

stizierter

Nachfrage¬
entwicklung
korrigierter

Finanzbedarf

Finanzbedarf

Finanzbedarf
2

1

Personalausgaben
Sachausgaben
Investitionsausgaben
Ausgaben insgesamt

Kinder

garten

Allgemein¬
bildende

Berufliche
Schulen

Personalausgaben
Sachausgaben
Investitionsausgaben
Ausgaben insgesamt
Personalausgaben
Sachausgaben
Investitionsausgaben
Ausgaben insgesamt
Personalausgaben
Sachausgaben
Investitionsausgaben
Ausgaben insgesamt

Bildungs¬
wesen

insgesamt

863,4

1

078,5

Bildungswesen4
Personalausgaben
Sachausgaben
Investitionsausgaben
Sonstige Ausgaben5
Ausgaben insgesamt

2

3

5

4

031,7

2 028,5

401,3

400,8

269,1

764,8

763,8

3 211,0

3 197,8

3 193,1

31 653,6

29 799,6

31 340,7

8 009 1

6 013,3

6 306,1

2 835,4

3 620,1

3 787,9

168,3

-

-

495,7

-

-

854,0

1

995,8

-

784,7

494,7
17,9

13,2
1

165,1
677,7

677,2

312,9
1 703,0
-

952,5

434,7

3 065,2

1 063,4

8 537 7

-2 813,1

-3 001,4

414,3

-437,7

42

498,1

39 432 9

5

536,3

8 349,4

972,8

1

387,1

1

410,5

1

090,8

1 347,0

1

329,2

7

599,0

11 083 5

11

277,4

14 349,3

13 318,8

14

877,5

5 410.6

5 569,1

6 276,1

2 598,6

1

471,5

1 667,0

1

127,1
199,1

22

Forderbereich

Sonstiges

1

die

progno¬

41

-

256,2

-238,4

-3 483,6

-3 677,5

-

030,5

1
-

358,5

20 359,4

22

820,6

1

576,1

-1

158,5

128,8

-

-

528,2
865,5
931,6

-

462,1

-1 156.2

3 019,9

4 148,7

4

4 027,8

3 817,2

3 817,2

210,6

210,6

53 402,6

53,499,5

56,784,3

-96,9

-3 381,7

15 471,0

13

370,8

14 393,6

6 793,9

7

203,5

7 547,9

7 047,7

7

965,9

8

-

87 119,0

82 039,6

82 715,2

393,3

100,2

2
-

409,6

1 077,4
-

754,6

918,2

-1

345,6

675,6

-4

403,8

Forschungsforderung die Kostenrechnung der BLK weist die Sonstigen Ausgaben im Kindergarten-, Schulgesondert aus Deshalb wurden die Sonstigen Ausgaben der Finanzstatistik den anderen
2 Die Sonstigen Ausgaben im Schulbereich und 50% der Ausgaben der
Ausgabenarten anteilig zugeschlagen
Die Schulertransportkosten befinden
politischen Bildung wurden den beiden Schulbereichen anteilig zugeschlagen
3 Die Kosten wurden selbst errechnet auf der Basis der Kosten in
sich in den Ausgaben für allgemeinbildende Schulen
Preisen 1975 und der tatsächlichen Entwicklung der von der BLK zugrundegelegten spezifischen Preisindizes (1975
Sachmittelkosten der
Personalkosten der Gebietskörperschaften (142,1), Sachmittelkosten
100) Personalkosten
Gemischter Faktor aus der Preisentwicklung für Wohngebaude
Gebietskörperschaften (156,1), Sachinvestitionen
(90%) und Ausrüstungen (10%) (157,4), Übrige Kosten gemittelter Preisfaktor der Personal- und Sachmittelkosten
Die Ausgaben für Beratung im
Preisrate des Bruttosozialprodukts (142,6)
(149,1), Ausbildungsforderung
5
4 Einschließlich Studentenwohnheimbau
BUdungswesen wurden anteilig den Schulausgaben zugerechnet
Ausgaben im Forderbereich und im Sonstigen Bildungswesen
1

Ohne

-

und Hochschulbereich nicht

-

-

-

=

=

=

=

=

=

-

-

-

Quelle BLK, Bundesminister

der Finanzen und StBu, unveröffentlichte Materialien, eigene

Berechnungen
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verfügbaren Mitteln möglich. Mit 87,2 Mrd. DM lag das
Bildungswesen ziemlich genau in der Mitte zwischen den
letzten Verhandlungsangeboten von Bildungs- und Finanzverwaltung. Dieser
Betrag ist jedoch wenig aussagekräftig, denn er läßt die Auswirkungen der
Preisentwicklung auf den Finanzbedarf außer acht. In konstanten Preisen von 1975
wurden seitens der BLK die Kosten des Bildungswesens 1985 mit 59,5 Mrd. DM
angesetzt. Der zusätzliche Finanzbedarf ergibt sich aus den Preissteigerungsraten,
die für 1981-1985 geschätzt werden mußten. Nun haben 1980 noch nicht absehbare
Entwicklungen, insbesondere bei den Personalkosten, dazu geführt, daß die
tatsächlichen Preissteigerungsraten niedriger waren als 1980 angenommen wurde.
Legt man die tatsächliche Preisentwicklung bis 1985 zugrunde, dann wären zur
Umsetzung des Bildungsgesamtplans II nur 86,7 Mrd. DM (statt 94,2 Mrd. DM)
und den tatsächlich

Haushalts-Ist 1985 für das

erforderlich gewesen. Mit anderen Worten: Den Kultus- und Wissenschaftsmini¬
sterien standen 1985 real 0,6 % mehr Mittel zur Verfügung als sie aufgrund ihrer

eigenen Sachplanung für erforderlich hielten (vgl. Weishaupt 1986, S. 14). Bezieht
man den Vergleich auf die nachfolgend verwendete Abgrenzung des Bildungsbud¬
gets (ohne Forschungsförderung), dann lagen die verfügbaren Mittel sogar um
0,8 % über dem geplanten Bedarf (s. Tab. 1, Sp. 1 u. 2, letzte Zeile). Auch wenn
dieses Ergebnis bei Berücksichtigung der tatsächlichen Entwicklung der Bildungs¬
nachfrage zu relativieren ist in Abschnitt 3 wird darauf noch näher eingegangen -,
so läßt sich doch konstatieren, daß sich die Politik der Haushaltskonsolidierung
nicht negativ auf die Bereitstellung des in der Planung für notwendig erachteten
Finanzbedarfs ausgewirkt hat. Dies lenkt den Blick auf die möglichen Ursachen der
unerwartet günstigen Entwicklung des Bildungsbudgets.
-

2.

Gründe

für

die

günstige Entwicklung

des

Bildungsbudgets

Politikern, Verwaltungsfachleuten und Finanzwissenschaftlern herrscht
weitgehende Einigkeit darüber, daß die Flexibilität von öffentlichen Ausgaben,
definiert als der Handlungsspielraum von Legislativ- und Exekutivorganen in Bund,
Ländern und Gemeinden, die öffentlichen Ausgaben nach Höhe und Zweckbestim¬
mung im Zeitablauf zu variieren (Ewringmann 1975, S. 9), außerordentlich gering
ist. Nach Ansicht des ehemaligen Finanzministers der sozial-liberalen Koalition,
Hans Apel, ist Reformpolitik eine Art „Kurskorrektur um 5 %" (zitiert nach
Unter

1986, S. 62). Vorliegende Befunde theoretischer und empirischer
Analysen zur Ausgabenflexibilität (vgl. Maass 1973; Ewringmann 1975; Zimmer¬
mann
1986) scheinen diese Einschätzung weitgehend zu bestätigen. Diesen
Untersuchungen zufolge ist die geringe Flexibilität der öffentlichen Ausgaben auf
verschiedene „constraints"
politische, rechtliche, organisatorische und informa¬
tionelle
zurückzuführen, die nach politisch-administrativen Entscheidungsebe¬
nen, Aufgabenbereichen und Ausgabenarten in ihrer Bedeutung variieren. Im
folgenden sollen die für den ausgabenpolitischen Handlungsspielraum im Bildungs¬
bereich wichtigsten Restriktionen skizziert werden.
Zimmermann

-

-
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2.1. Politbche Restriktionen
vor allem die Flexibilität öffenthcher Ausga¬
ergeben sich daraus, daß das politisch-administrative System zur
Sicherung von Akzeptanz und Unterstützung zu bestimmten Ausgaben gezwungen
ist. Dabei geht es einmal um die Sicherung einer allgemeinen Unterstützung durch
Erfüllung allgemein bestehender Erwartungen hinsichtlich der Quantität und
Qualität der vom politisch-administrativen System zu erstellenden Leistungen.
Erfahrungsgemäß sind Ausgaben, die diesem Zweck dienen, in hohem Maße gegen
Kürzungen resistent. Es spricht einiges dafür, daß auch die Bildungsausgaben dazu
zählen (vgl. Maass 1973, Zimmermann 1986). Die Öffentlichkeit reagiert jedenfalls
außerordentlich sensibel auf Versuche, die einmal erreichten Standards im
BUdungswesen zu unterschreiten, zumal die Meinung weit verbreitet ist, der
Bildungssektor zähle zu den unterprivilegierten öffentlichen Aufgabenbereichen.
Substantielle Kürzungen der Bildungsausgaben, selbst wenn sie sachlich zu
rechtfertigen wären, werden daher vom politisch-administrativen System wegen des
befürchteten Verlustes an allgemeiner Unterstützung nach Möglichkeit vermie¬

Politische Restriktionen beschränken
ben nach unten und

den2.

ergeben sich auch daraus, daß Kürzungen des Bildungs¬
sozialpolitischen Zielen insbesondere der Familienförderung
budgets
würden.
Wegen der bereits seit Jahren weltweit niedrigsten
konfligieren
sind zusätzliche Belastungen der Familien
in
der
Bundesrepublik
Geburtenquote
über eine Privatisierung von Ausbildungskosten familienpolitisch gegenwärtig nicht
opportun; vielmehr sind weitere finanzielle Entlastungen der Familie in der
politischen Diskussion. Verlagerungen von Bildungsausgaben auf die Familie
würden -wegen notwendiger kompensatorischer Maßnahmen beim Familienlasten¬
ausgleich dann nur zu einem Umverteilungskreislauf führen.
Politische Restriktionen
mit anderen

-

-

-

politisch-administrative System ist ferner gezwungen, sich die spezifische
Unterstützung einzelner politisch einflußreicher Gruppen zu sichern, indem es
deren Forderungen bei Ausgabenentscheidungen berücksichtigt. Umstrukturierun¬
gen im Gesamtbudget, die zu Lasten unterstützungsrelevanter Gruppen gingen,
unterbleiben nach Möghchkeit. Notwendige Ausgabenkürzungen werden auf der
Basis der erwarteten gruppenspezifischen Unterstützungs-Verluste und -Gewinne
vorgenommen. Von der Machtverteilung innerhalb und außerhalb des politisch¬
administrativen Systems hängt es ab, wer sich mit seinen Forderungen durchzuset¬
zen vermag. Im BUdungswesen sieht sich das politisch-administrative System gleich
mit mehreren organisierten Interessengruppen konfrontiert, von denen insbeson¬
Das

dere die Lehrerverbände eine einflußstarke Position besitzen. Auch

wenn es

ihnen

gelungen ist, Neueinstellungen von Lehramts¬
jüngsten Vergangenheit
absolventen in dem geforderten Umfang durchzusetzen, so hatten sie doch
zumindest Anteil daran, daß eine Reduzierung des Personalbestandes entsprechend
der rückläufigen Schülerzahlenentwicklung unterblieb. In ihrem Bemühen, die
Ressourcenausstattung im Schulwesen zu sichern bzw. zu verbessern, können sich
die Lehrerverbände auch der Unterstützung der Elternorgansiationen gewiß sein,
nicht

in der

die ebenfalls mit Nachdruck
weitere

Senkung

der

etwa

den Erhalt wohnortnaher Schulen und eine

Klassenfrequenzen

fordern.
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2.2. Rechtliche Restriktionen
Wenn in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion

von

einer

Einengung des

„starren" Ausgabenblöcken
ausgabenpolitischen Handlungsspielraumes
gesprochen wird, so sind meist die gesetzlich und vertraglich gebundenen Ausgaben
gemeint (Ewrigmann 1975, S. 32). Sie schränken vor allem die Möglichkeit von
Ausgabenanpassungen nach unten ein. Das staatliche BUdungswesen in der
Bundesrepublik ist davon in ganz erheblichem Maße betroffen, da die weit
überwiegende Mehrzahl der Lehrer und Hochschullehrer Beamte auf Lebenszeit
sind, die im allgemeinen für 35-40 Dienst jähre eingestellt werden und nicht
kündbar sind. Die Möglichkeiten einer Anpassung des Personalbestands
und
damit des Personaletats- an rückläufige Schüler- und Studentenzahlen sind dadurch
erheblich eingeschränkt. Das Ausmaß dieser Restriktion wird erst richtig deutlich,
wenn man sich vergegenwärtigt, daß etwa zwei Drittel des
gesamten staatlichen
Bildungsbudgets zur Finanzierung der Personalkosten verwendet werden.
und

von

-

An

budgetentlastenden Maßnahmen kommen im wesentlichen der Verzicht auf die
Neubesetzung freiwerdender Stellen, erweiterte Möglichkeiten zur Teilzeitbeschäftigung und
Beurlaubung sowie Regelungen für ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Schuldienst in
Frage. Die Ausschöpfung dieser Optionen bringt jedoch entweder nur geringe Einsparungen
oder stößt auf erhebliche politische Schwierigkeiten. So ist zu berücksichtigen, daß
aufgrund
des hohen Anteils junger Lehrer gegenwärtig und in nächster Zukunft
jährlich nur etwa 1 %
des Lehrerpersonals ausscheidet (vgl. auch Budde/Klemm
1986). Die dadurch erzielbaren
Einsparungen würden zum Teil wieder benötigt, um die Dienstalterszulagen und turnusmä¬
ßigen Höhergruppierungen der Lehrer zu finanzieren. Auch ist ein Verzicht auf Wiederbe¬
setzung freigewordener Stellen angesichts der hohen Lehrerarbeitslosigkeit3 und der in den
nächsten Jahren wachsenden Überalterung der
Lehrerkollegien nur bedingt möglich.
Die

Maßnahmen

zur

weitgehend realisiert,

Flexibilisierung

so

der

Arbeitsleistung

der

daß auch davon keine nennenswerten

Lehrer

wurden

Budgetentlastungen

bereits
mehr

zu

erwarten sind:

Fast ein Viertel der Lehrer unterrichtet inzwischen nicht mehr das volle
Stundendeputat und die Dauer für eine zeitweilige Beurlaubung ist bereits von 6 auf 9 Jahre
erhöht worden.

Vorruhestandsregelungen

für Beamte sind derzeit nicht in Sicht. Es sollten

davon auch keine allzu

großen Einsparungseffekte erwartet werden. In
haben entsprechende Regelungen jedenfalls bei weitem nicht die
gefunden.
Rechtliche

Anwärterbezüge

-

freilich gegen den Widerstand der Lehrerverbände

und der

Eingangsbesoldung
Kultusministerien ihre Einstellungspolitik geändert: Zu
Lehrer nur noch mit Teilzeit-Arbeitsverträgen beschäftigt.
25 %, 1986 sogar schon 61 % aller Neueinstellungen.
Beamtengehälter
Krupp

Resonanz

schränken auch die Möglichkeit ein, durch Änderung der
Besoldungsstruktur die Personalausgaben substantiell zu verringern. Durch¬

gesetzt werden konnte

etwa

erhoffte

Restriktionen

Laufbahn- und
der

der Privatwirtschaft

an

die veränderten

von

-

eine

Absenkung

Lehrern. Darüber hinaus haben die
einem erheblichen Teil werden
1983

waren es

bundesweit bereits

Eine

generelle Anpassung der
öffentlichen Sektor, wie sie

Knappheitsrelationen im
dürfte angesichts der „Verbeamtung" der Parlamente

(1986) für angebracht hält,

kaum Aussicht auf

Erfolg

haben.

Weitere rechtliche Restriktionen,

die

allem die

Sachausgaben betreffen,
Regelungen
Schulorganisation in den Schulgesetzen der
Länder. Sie schränken den Handlungsspielraum der Städte, Gemeinden und Kreise
bei der Schulentwicklung erheblich ein und verhindern
häufig eine an den situativen
Gegebenheiten orientierte schulstrukturelle Anpassungsplanung. Dies zeigt sich
ergeben

sich

aus

den

zur

vor
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gegenwärtigen Schülerrückgang in der Sekundarstufe I. Wegen
der schulgesetzlichen Vorgaben ist eine an den Kapazitäten des Schulgebäudebe¬
stands und der Wohnortverteilung der Schüler orientierte Anpassung der Schul¬
struktur kaum möglich. Wären die Schulträger in der Lage, die Schulorganisation
flexibler an die jeweilige Bedarfsentwicklung anzupassen, dann ließen sich nicht nur
substantielle
zweckmäßigere schulorganisatorische Lösungen, sondern auch
Kosteneinsparungen verwirklichen (Weishaupt 1985).

besonders bei dem

2.3.

Sonstige Restriktionen

einer
politischen und rechthchen Restriktionen, die für die Erklärung
von zentraler Bedeutung
nach
unten)
geringen Ausgabenflexibüität (insbesondere
in
sind, treten weitere Faktoren, die den ausgabenpolitischen Handlungsspielraum
Maße einengen. Dazu zählen vor allem
unterschiedlichem
bereichsspezifisch
organisatorische Faktoren. Zu nennen ist einmal der Budgetierungsprozeß selbst,
nach wie
„der aufgrund struktureller Schwächen der mittelfristigen Finanzplanung
von unten nach oben erfolgt,
vor weitgehend ohne konsistente Aufgabenplanung
führt" (Zimmermann 1986,
was tendenziell zu einem inkrementalistischen Ergebnis
S. 65). Hinzuweisen ist ferner auf planungs- und entscheidungsorganisatorisch
oder mangelhafter
bedingte Restriktionen, die sich etwa als Folge fehlender
Koordination zwischen den verschiedenen, an der öffentlichen Leistungserstellung
damit im Bildungsbe¬
beteiligten föderativen Ebenen einstellen. Angesprochen ist
reich etwa die Mischfinanzierung der Gemeinschaftsaufgaben von Bund und
Ländern (insbesondere Hochschulbau und Modellversuche) sowie die „doppelte
verflochtene
Schulträgerschaft", d.h. die Zuständigkeitsteilung in sachlich eng
bzw.
Gemeinden
und
Land
zwischen
„innere" und „äußere" Schulangelegenheiten
Zu den

-

-

Kreisen. Schließlich sind

Folge

von

einstellen

„informationelle" Restriktionen

Prognoseunsicherheiten
(vgl.

Weishaupt

schränkt ebenfalls die
Im Bhck auf die

1988).

zu

nennen, die sich als

Planungsproblemen
begünstigte Status-quo-Planung

und daraus resultierenden
Die dadurch

Ausgabenflexibilität

ein.

nachfolgenden Betrachtungen

ist

es

wichtig festzuhalten,

daß die

und damit
skizzierten Restriktionen die Flexibilität der einzelnen Ausgabenarten
auch den
Handlungsspielraum der Gebietskörperschaften in
-

ausgabenpolitischen
unterschiedlichem Maße beeinträchtigen.
tionen schränken
unten

vor

-

Die

politischen

und rechtlichen Restrik¬

Sachausgaben
Investitionsausgaben4.

allem die Flexibilität der Personal- und

ein, kaum dagegen die Flexibilität der

3. Interne Mittelallokation und

nach

Bedarfsprioritäten

Die beschriebenen Restriktionen bieten eine Erklärung für die geringe Ausgaben¬
des
flexibüität nach unten, und damit für die relativ günstige Entwicklung

Bildungsbudgets. Allerdings stellt sich die Frage, ob nicht dieselben Restriktionen,
die die Entwicklung des Bildungsbudgets im Vergleich zu anderen Aufgabenberei¬
als sie
chen begünstigten, im „Innenverhältnis" insofern dysfunktional wirkten,
erforderlich gewordene Mittelumschichtungen zwischen den Bildungsbereichen
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Notwendigkeit zu erheblichen internen Umdispositionen
Haushaltsmitteln ergibt sich vor allem aus der demographischen Entwicklung
den Problemen beim Übergang vom Bildungs- in das Beschäftigungssystem.
behinderten. Die

von

und

demographischen Entwicklung wiesen der Primarbereich 1972, der Sekundar¬
Anfang der 80er Jahre die höchste Schülerzahl
auf. Ende der 80er Jahre wird im Hochschulbereich der Gipfel der Studentenzahlen erwartet.
Jeweils zehn Jahre nach den angegebenen Zeitpunkten wird in den einzelnen Bildungsbe¬
reichen der untere Scheitelpunkt der Kapazitätsentwicklung mit einer um 40 % verringerten
Jahrgangsbreite erreicht. Danach folgt eine 15 Jahre währende „Latenzzeit" mit annähernd
konstanten Schüler- und Studentenzahlen, die anschließend in einen erneuten Rückgang der
Jahrgangsbreite überwechselt (nach den gegenwärtigen Prognosen um nochmals 40 % in 20
Jahren; vgl. Weishauptu. a. 1988). Die Grundschülerzahl befindet sich bereits seit mehreren
Jahren auf dem unteren Scheitelpunkt, die Schülerzahl in der Sekundarstufe I gegenwärtig
am Ende der Phase des ersten Rückgangs. In der Sekundarstufe II hat der Rückgang gerade
eingesetzt und in den Hochschulen ist der obere Scheitelpunkt der Entwicklung noch nicht
erreicht. Wenn der demographisch bedingte Rückgang der Studentenzahlen an den
Hochschulen abgeschlossen ist, setzt in der Grundschule die nächste „Schrumpfungsphase"
ein. Die phasenverschoben ablaufenden erheblichen Nachfrageveränderungen in den
verschiedenen Bildungsbereichen erfordern kurzfristige Verschiebungen der bildungspoliti¬
Als

Folge

der

bereich 11977/78 und der Sekundarbereich II

schen Prioritäten.

Neben der die aktuelle
ist die

Bedarfslage bestimmenden demographischen Entwicklung
bildungspolitische Prioritätensetzung auch an den in den 80er Jahren

fortbestehenden

Problemen

am

Arbeitsmarkt

zu

orientieren.

Es ist

nicht

zu

erwarten, daß das hohe Niveau der Arbeitslosigkeit mit mehr als zwei Millionen
Arbeitslosen in absehbarer Zukunft nennenswert abgebaut werden kann (Klauder

Bedingungen für den Wechsel von der Schule bzw. einer
Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis sind dadurch erheblich
erschwert. Bildungspolitisch bieten sich verschiedene Möglichkeiten an, auf die
prekäre Situation am Arbeitsmarkt zu reagieren. So kann durch eine Verlängerung
der Schulbesuchsdauer (wie in der Vergangenheit geschehen) zur Entlastung des
Arbeitsmarktes beigetragen werden (Blien/Tessaring 1986). Ebenso lassen sich
Friktionen beim Übergang in das Beschäftigungssystem durch besondere Förder¬
maßnahmen für Problemgruppen (Behinderte, ausländische Jugendliche) und ganz
allgemein durch eine Anhebung des Qualifikationsniveaus und damit eine
Verlängerung der Ausbildungszeit der Jugendlichen abmildern.
u.a.

1985).

Die

betrieblichen

demographischen und arbeitsmarktpolitischen Hintergrund
Bildungsminister der Länder 1982 die bildungspolitischen Hauptaufgaben
Jahre folgendermaßen umrissen:

Vor dem skizzierten
haben die
der 80er

„Bund, Länder und Kommunen werden in den 80er Jahren dafür sorgen müssen, daß die
erforderlichen

Bildungs-

und

Ausbildungsangebote gesichert

weiter verbessert wird. Dies erfordert
-

das berufliche Schulwesen und die Oberstufe des
Stand

und die Qualität der

allgemeinbildenden

setzen, der auf mittlere Sicht noch hohen Nachfrage gerecht
besonders den Bedarf des beruflichen Schulwesens zu befriedigen,
-

zu

für die betriebliche

Schulwesens in den

zu

werden und dabei

Berufsausbildung die Anforderungen deutlich zu machen, die sich aus
Nachfrage der Jugendlichen nach Ausbildung und zur Sicherung des
langfristigen Facharbeiterbedarfs ergeben,
die Hochschulen in den Stand zu setzen, die auf sie noch zukommenden geburtenstarken
der voraussichtlichen

-

Bildung

insbesondere,

Horst
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-
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-
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Jahrgänge auszubilden und dabei gleichzeitig den wissenschaftlichen Nachwuchs zu
fördern und die Forschung zu sichern,
besondere Anstrengungen für ausländische Kinder und Jugendliche in Kindergarten,
Schule und beruflicher Bildung zu unternehmen,
Jugendliche gezielt zu fördern, die aus unterschiedlichen Gründen keine abgeschlossene
Ausbildung erreichen,
in Kindergarten und Schule auch den schwachen Altersjahrgängen wohnnahe Bildungs¬
einrichtungen mit ausreichendem Personal zur Verfügung zu stellen,
einen Beitrag zur besseren Abstimmung des Bildungssystems mit dem Beschäftigungssy¬
stem zu leisten, zumal für den Arbeitsmarkt die Bewältigung geburtenstarker Jahrgänge im
wesentlichen noch bevorsteht. Dieser Beitrag reicht von einer breiten und praxisbezogenen
Grundbildung bis zur Weiterentwicklung der Bildungs- und Berufsberatung" (Deutscher
Bundestag 1982, S. II).

Fortschreibung des Bildungsgesamtplans durch
folgenden die tatsächlichen Mittelumschichtungen
zwischen den Haupt-Bildungsbereichen (Kindergärten, allgemeinbildende und
berufliche Schulen, Hochschulen, Förderbereich, Weiterbildung) mit dem „Um¬
schichtungsbedarf" zur Umsetzung der von der BLK einvernehmlich zwischen Bund
und Ländern festgelegten bildungspolitischen Zielsetzungen verglichen werden.
Die Gegenüberstellung von Planungs-Soll und Haushalts-Ist für 1985, differenziert
nach Bildungsbereichen und Ausgabenarten, ermöglicht demzufolge eine Antwort
auf die Frage, ob die verfügbaren Mittel prioritätengerecht verwendet bzw.
umgeschichtet wurden (s. Tabelle 1; unberücksichtigt ist die Forschungsförderung,
die nach der Definition der BLK Teil des Bildungsbudgets ist).

Auf diesen Prioritäten basiert die

die BLK. Es können daher im

Allerdings
von

unterschied sich die

Bildungsnachfrage

den Annahmen der BLK. Man kann

einleitend

geschehen

-

unabhängig

nun

davon als

1985 teilweise bereits erheblich

entweder

so

Planungs-Soll

verfahren, daß

die

-

wie

Ausgabenschätzun¬

dies würde eine Anpassung der Standards,
gen der BLK zugrunde gelegt werden
auf denen die Schätzungen basieren, implizieren. Oder aber es wird als Planungs-

Aufrechterhaltung der ursprünglich gesetzten Standards nach oben
angesehen. Beide Vorgehensweisen wurden hier beim
korrigierte
Soll-Ist-Vergleich berücksichtigt, d.h., neben der Ausgabenschätzung der BLK
bildet auch der um die tatsächliche Nachfrageentwicklung korrigierte Finanzbedarf
(nachfolgend als „korrigierter Bedarf" bezeichnet) die Bezugsgrundlage des
Vergleichs5. Auf die strukturellen Fehlanpassungen des Budgets an die Nachfra¬
geentwicklung wirken sich die alternativen Bedarfsberechnungen jedoch nur
graduell aus (s. Tab. 1, Sp. 4 u. 5). Sie zeigen beide nach Bildungsbereichen zwei
besonders auffällige Abweichungen zwischen Planung und Realität: (1) Innerhalb
des Schulbereichs gelang die notwendige Mittelumschichtung zugunsten des
beruflichen Schulwesens nicht einmal in Ansätzen. (2) Die Umstellung der
Ausbüdungsförderung (BAFÖG) auf Darlehen führte zu einem niedrigeren
Soll der

zur

Finanzbedarf

Finanzbedarf.

geringeren Ausgaben für die Ausbildungsförderung mittelbare Folge
geänderten politischen Zielsetzung sind, widerspricht die
unzureichende Finanzausstattung der beruflichen Schulen einem der Hauptanliegen
der Bildungspolitik für die 80er Jahre.
Während die

einer zwischenzeitlich

Der

Soll-Ist-Vergleich

nach

Ausgabenarten6

macht

vor

allem

deutlich, daß

es

der

544

Horst

Weishaupt/Manfred Weiß: Bildungsbudget

„Bildungsseite" gelang,
Personalkosten

zu

die

von

verhindern,

legt (Tab. 1, Sp. 4). Bezogen
fehlten allerdings 3,4 Mrd.
beruflichen Schulwesen (- 3

der

und interne Mittelallokation

„Finanzseite" verlangte Reduzierung der

die Kostenplanung der BLK zugrunde
korrigierten Bedarf 1985 (Tab. 1, Sp. 5)
DM Personalmittel, und zwar überwiegend im
Mrd. DM)7. Um die Personalausstattung den
wenn man

auf den

tatsächlichen Studentenzahlen anpassen zu können, hätten auch die Hochschulen
eine halbe Milliarde DM mehr erhalten müssen. Demgegenüber weist das

allgemeinbildende Schulwesen eine Überversorgung mit Personalmitteln auf, selbst
der korrigierte Finanzbedarf zugrunde gelegt wird (+ 300 Mill.
DM). Die
relative Besserstellung des allgemeinbildenden Schulwesens zeigt sich noch
deutlicher bei den Sachausgaben. Der über die Planung hinausgehende
Betrag in
Höhe von 1,7 Mrd. DM bzw. von 750 Mill. DM, wenn man die
Investitionsausgaben
mitberücksichtigt, steht in Zusammenhang mit einer auf Bestandssicherung und
wenn

Tabelle 2:

Entwicklung der Ausgaben je Schüler (in Preisen von 1975) an allgemeinbildenden
Ausgabenarten 1975-1983, (1975
100)

und beruflichen Schulen nach

=

Schüler¬

Laufende

zahlen1

Personal¬

Sach¬

Jahr

(in Tsd.)

ausgaben

0

1

2

Sachinve¬

ausgaben2

Ausgaben
insgesamt

stitionen3

Ausgaben
insgesamt

3

4

5

6

Allgemeinbildende Schulen insgesamt (einschl. Gesamtschulen)
1975
77

100,0
100,5
99,8

78

97,9

79

95,2
92,0
88,8
85,0
80,8

76

1980
81

82
83

100,0
102,2
102,3
107,9
114,8
120,6
126,3
131,8
138,2

Berufliche Schulen

519755

79

100,0
100,3
101,4
106,8
114,6

1980

121,1

81

125,7
128,9
130,0

76
77

78

82

83
1. Nur Schüler

beginnt,

an

100,0
103,7
108,9
107,1
117,7
121,1
123,0
122,8
123,2

(Berufsschulen

100,0
105,5
104,3
103,3
102,0
101,9
102,1
102,7
104,2

und

100,0
102,0
105,2
98,3
98,3
97,3
95,1
92,0
88,1

staatlichen Schulen. Da das

wurde der Durchschnitt

100,0
102,4
103,2
107,8
115,2
120,7
125,8
130,5
136,1

aus

den

schüler

umgerechnet (Anzahl/3).

-

100,0
97,7
94,5
96,4
100,8
105,5
108,4
110,1
111,8

59,9

56,1
48,4
38,9

Fachschulen) insgesamt4
100,0

100,0
106,9
105,8
125,7

105,1
104,4
102,6
101,5
101,2
101,0
101,0
101,7

Schuljahr

138,9
136,9
124,8
100,0
77,9

in der Mitte des

100,0
105,4
104,7
108,0
110,2
110,1
106,6
100,8
96,1

Haushaltsjahres

Schülererhebungen des betreffenden und
2. Ohne Ausgaben für Mieten und Pachten.

vorausgegangenen Jahres zugrunde gelegt.
Einschließlich Ausgaben für Mieten und Pachten.
-

100,0
83,5
68,3
62,1
57,6

-

3.

4. Teilzeitschüler wurden in Vollzeit¬

Finanzdaten ohne Fachschulen.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie

des
-

11 und Fachserie

14, eigene Berechnungen
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Schulstrukturerhaltung zielenden Schulpolitik,
wurde (s. ausführlich weiter unten)8.
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unterschätzt

Bevorzugung des allgemeinbildenden Schulwesens wird auch deuthch, wenn
man sich die Entwicklung der (preisbereinigten) unit costs in Tabelle 2 vergegen¬
wärtigt. Bei einem Schülerrückgang von fast 20 % (Tab. 2, Sp. 1) sind die alle
Ausgabenarten umfassenden unit costs zwischen 1975 und 1983 real noch um fast
12% gestiegen (Tab. 2, Sp. 6). Dies ist im wesentlichen auf den Anstieg der
dominierenden Personalausgaben (Tab. 2, Sp. 2) zurückzuführen, die sich in dem
genannten Zeitraum um 38 % erhöhten. Die Investitionsausgaben sind dagegen
weit überproportional zurückgegangen (Tab. 2, Sp. 5). Ein
erwartungsgemäß
anderes Bild zeigt sich im beruflichen Schulwesen: Dort konnte die Ausgabenent¬
wicklung nur vorübergehend (bis 1978) mit dem Anstieg der Schülerzahlen Schritt
halten. Seit 1980 stehen weiter steigenden Schülerzahlen sinkende units costs
gegenüber.
Die

-

-

gestiegenen unit costs der allgemeinbildenden Schulen stehen materiell
Verringerungen der Schüler-Lehrer-Relation. Im Durchschnitt sank
die Zahl der Schüler je Lehrer von 23,3 im Jahre 1975 auf 15,3 im Jahr 1986 (BMBW
1987, S. 85). Der Vergleich der einzelnen Schularten zeigt einen überdurchschnitt¬
lichen Rückgang an den Grund- und Hauptschulen sowie an den Sonderschulen. Die
Verringerung der Schüler-Lehrer-Relation konkretisiert sich in kleineren Klassen,
erweitertem Unterrichtsangebot, weniger Unterrichtsausfall und der Übernahme
zusätzlicher Funktionen durch die Lehrer (z.B. Beratung). Im Vordergrund stand in
der Vergangenheit zweifellos die Verkleinerung der Klassen (vgl. Ingenkamp u. a.
1985).
Hinter den

insbesondere

Anstieg der preisbereinigten
suboptimaler Ressourcenallokation (gemessen an den quantitativen Zielvorgaben des Bildungsgesamtplans
II) eventuell dann zu legitimieren, wenn damit substantielle Verbesserungen der
schulischen Prozeß- und Outputqualität verbunden wären. Dies ist zwar eine
weitverbreitete Annahme; vorliegende Befunde zur Ressourcenwirksamkeit (vgl.
Hanushek 1981, Weiss 1985) und speziell zu Klassengrößen-Effekten (vgl.
Ingenkamp u. a. 1985) lassen daran jedoch Zweifel angebracht erscheinen. Solche
Zweifel dürften insbesondere in den Bereichen berechtigt sein, die bereits ein relativ
hohes Ressourcen-Niveau aufweisen und in denen demzufolge stark abnehmende
„Grenznutzen" einer inkrementellen Ressourcenvermehrung zu erwarten sind.
Wenn auch nicht der empirische Nachweis erbracht werden kann, daß dies für das
allgemeinbildende Schulwesen bereits zutrifft, so bleibt doch die Tatsache bestehen,
daß dieser Büdungsbereich, selbst bei Zugrundelegung des korrigierten Finanzbe¬
allem zu Lasten des beruflichen Schulwesens gehende
vor
darfs, eine
Der Einsatz zusätzlicher Ressourcen, wie
unit costs

zum

er

in dem

Ausdruck kommt, wäre bei intrasektoral

-

-

Überversorgung
4.

mit Ressourcen aufweist.

Ursachen der internen Fehlallokation

gesprochen, wenn substan¬
des Bildungsge¬
den
Planwerten
von
Abweichungen
negative
positive
für solche AbUrsachen
nach
den
Die
II
möghchen
Frage
vorliegen.
samtplans

Von interner Fehlallokation der Ressourcen wird hier

tielle

oder
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weichungen lenkt wiederum den Blick auf die oben skizzierten Restriktionen. Ihre
Bedeutung für die Erklärung vorliegender Fehlallokation kann darin gesehen
werden, daß sie die Anpassungsflexibilität der Ausgaben
bei den einzelnen
Ausgabenarten in unterschiedhchem Maße und Umschichtungen von Haushalts¬
mitteln zwischen den Bildungsbereichen beeinträchtigen. Solche
Ausgabenum¬
schichtungen sind bei gegebener Kompetenz- und Lastenverteilung zwischen den
Gebietskörperschaften nur innerhalb des jeweiligen Haushalts möglich. Weiterge¬
hende Umschichtungen (durch Änderung der Lasten zwischen den
Gebietskörper¬
schaften) setzen eine Neuverteilung der Kompetenzen im Bildungswesen voraus.
-

-

Vergleicht man die Struktur des gesamtstaatlichen Bildungsbudgets 1970 nach
Bildungsbereichen und Ausgabenarten (in der Differenzierung der Tabelle 1) mit
dem Bildungsbudget und den Planwerten des
Bildungsgesamtplans II für 1985, dann
wird deutlich, daß die in dieser Zeitspanne nach
Ausgabenarten umgeschichteten
Mittel durchaus für die Erreichung der Planungsziele
ausgereicht hätten (s. Tab. 3).
Um den Bildungsetat 1985 entsprechend den
Zielsetzungen der BLK zu gestalten,
hätten im Vergleich zu 1970 13,7 (Tab. 3, Sp. 2) bzw. 14,7 Mrd. DM
(Tab. 3, Sp. 3)
zwischen den Ausgabenarten umverteilt werden müssen. Tatsächlich wurden
14,3
Mrd. DM nach Ausgabenarten umgeschichtet. Auch wenn die
jährlichen Ausga¬
benverschiebungen betrachtet werden, ergibt sich, daß die „Variationsmasse" der
Absolutbetrag der zwischen den Ausgabenarten strukturell umverteilten Haushalts¬
mittel
zwischen den Ausgabenarten ausgereicht hätte, um eine
zielbezogene
Veränderung des Büdungsbudgets zu erreichen (Weishaupt 1987). Dazu hat
insbesondere die Entwicklung der Investitionsausgaben
beigetragen. Demgegen¬
über zeigt die Analyse nach Bildungsbereichen, daß zwischen ihnen die erforderli¬
chen Ausgabenverlagerungen nur zum Teil
vollzogen wurden. Statt ca. 9 Mrd. DM
wurden nur 5 Mrd. DM zwischen den
Bildungsbereichen strukturell umverteilt (s.
Tab. 3). Die nach Ausgabenarten vorhandene Flexibilität im
Bildungsbudget wurde
-

-

Tabelle 3: Strukturelle

Ausgabenverschiebungen

nach

chen zwischen 1970 und 19851

Variationsmasse2
nach

Ausgabenarten

Strukturelle

und

Bildungsberei¬

Mittelumschichtungen

zwischen dem Haushalts-Ist 1970 und dem

...

.

.

.3

Entwurf der
des
Haushalts-

Bildungsbereichen
Ausgabenarten
Bildungsbereichen

und

Ausga-

Abgrenzung

der

prognostizierter korrigierter Finanzbe-

Ist 1985

Finanzbedarf

darf

1

2

3

4.979,7
14.303,9
14.304,0

8.965,6
13.722,0
14.304,3

14.673,2
15.141,8

benarten
1. Die

Fortschreibung
Bildungsgesamtplanes

Bildungsbereiche

und

8.759,8

Ausgabenarten entspricht der Tabelle 1
positiven oder negativen Abweichungen der
Ausgaben von der Annahme einer Strukturkonstanz der Budgets zu den beiden verglichenen
Zeitpunkten (1970, 1985); s. ausführlich zur Methodik: Zimmmermann/Müller 1985, S.
3. in Preisen von 1985.
140-141; Weishaupt 1987, S. 6
2. Die Variationsmasse ist die Summe der

-

-
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Prioritätenverlagerungen

zwischen den
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Bildungsbe¬

reichen genutzt.
Daß

insbesondere nicht

gelang, Personalausgaben im „überversorgten" allge¬
„unterversorgte" berufliche Schulwesen umzu¬
schichten, dürfte im wesentlichen auf politische Restriktionen zurückzuführen sein.
Erwähnt sei etwa die
im Vergleich zu den Berufsschullehrer-Verbänden
einflußstärkere Stellung der Interessenvertretungen der Lehrer im allgemeinbilden¬
den Schulwesen und die gewichtigere Rolle der Elternorganisationen in diesem
Bereich. Eine weitere Erklärung bietet die prekäre Arbeitsmarktsituation speziell
für Lehramtsabsolventen und der dadurch induzierte Handlungsdruck auf die
politisch Verantwortlichen.
es

meinbildenden Schulwesen in das

-

-

Selbst

wenn es möglich
gewesen wäre, die über dem korrigierten Bedarf liegenden
Personalausgaben in Höhe von 300 Mill. DM im allgemeinbildenden Schulwesen in

das

berufliche

Mehrbedarfs

daher

an

Schulwesen umzuschichten, hätte damit nur ein Zehntel des
Personalmitteln in diesem Bereich gedeckt werden können. Es ist

prüfen,

ob

Umschichtungsmöglichkeiten bei anderen Ausgabenarten
ja, warum sie nicht genutzt wurden. Zu denken ist
Sachausgaben im allgemeinbildenden Schulwesen, die 1985
auch dann noch mit 750 Mill. DM erheblich über der korrigierten Bedarfsschätzung
der BLK lagen, wenn man die Investitionsausgaben (wegen Abgrenzungsunter¬
schieden zwischen den Ausgabenarten) in Abzug bringt (vgl. Fußnote 8). Die
entscheidende Ursache dafür dürfte in unterbliebenen schulstrukturellen Anpas¬
zu

existiert haben und,
insbesondere an die

sungen

zu

wenn

suchen sein. Formell sind damit

Schulträgerebene angesprochen,

zwar

rechtliche Restriktionen auf der

faktisch sind

jedoch politische Restriktionen dafür
politisch-ideologischen Gründen wird von der
Mehrzahl der Länder an Schulstrukturvorstellungen festgehalten, die den langfri¬
stigen Veränderungen der demographischen Rahmenbedingungen im Schulwesen
weder ökonomisch noch pädagogisch gerecht werden. Die in der Phase eines
wachsenden Schulsystems entstandenen schulorganisatorischen Strukturen sind für
Anpassungsprozesse an ein stark schrumpfendes System wenig geeignet. Erforder¬
lich wäre
zur Sicherung wohnungsnaher Schulstandorte
eine Kompensation der
Schülerzahlenverluste an den Grundschulen über eine Verlängerung der Schulbe¬
suchsdauer (6jährige Grundschule). In der Sekundarstufe I wäre die Mehrgliedrigkeit der Schulorganisation
über den organisatorischen Verbund und (soweit von
den Lehrern mitgetragen) die pädagogische Zusammenarbeit der Schulformen zu
verringern (z.B. kombinierte Haupt-Realschule; Gesamtschule als Ersatz und nicht
als Ergänzung des dreigliedrigen Schulsystems; s. Weishaupt 1985).
verantwortlich

zu

machen: Aus

-

-

-

-

Würden durch den Abbau

schulstrukturbedingter

Ineffizienzen Sachmittel

einge¬

spart, dann führte dies im wesentlichen zu einer Entlastung der Gemeindehaushalte.
An der

Unterversorgung des beruflichen Schulwesens mit Personalmitteln ließe sich
nur wenig ändern.
Damit ist die Kompetenz- und Lastenverteilung
zwischen den Gebietskörperschaften angesprochen, die sich ebenfalls restriktiv auf
eine prioritätengeleitete Mittelallokation auswirkt.
dadurch

Die eher

FöG)
von

„umschichtungsfähigen"

Investitions- und

Übertragungsausgaben (BA-

sind auf den Bund und die Gemeinden konzentriert. Während im Zeitraum

1970 bis 1985 der Bund

jährlich 3,1 % und

die Gemeinden 1,2 % ihres
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Bildungsbudgets

dauerhaft zwischen den

diese Quote bei den Länderhaushalten

Investitionsausgaben
Schulträger entlastet.

und interne Mittelallokation

Büdungsbereichen umverteilten, betrug
Durch den Rückgang der
nur 0,3 %.

im Schulbereich wurden vornehmlich die Gemeinden als

gestiegenen Sachausgaben im Schulbe¬
Schulausgaben real senken. Der
Anteil der Gemeinden an der Finanzierung der Schulausgaben sank von einem
Drittel (1970) auf 22 % (1985). Die Entlastung der Gemeinden erfolgte zu Lasten
der Länder, die dadurch einen größeren Anteü des Schulbudgets und folglich auch
des gesamten Bildungsbudgets tragen müssen. Während die Länder 1970 70 % des
gesamten Bildungsbudgets (ohne Forschungsförderung) finanzierten, waren es 1985
bereits 78 %. Sie tragen allein die Aufwendungen für das Lehrpersonal im
BUdungswesen, die etwa 90 % der gesamten Personalausgaben ausmachen.
Dadurch sind ca. 70 % des Landes-Bildungsetats (bei steigender Tendenz) bereits
weitgehend festgelegt, was die niedrige Flexibilität der Landeshaushalte erklärt.
Zuschüsse zu den Sach- und Investitionsausgaben
Auch die restlichen Ausgaben
der Schulträger, Privatschulfinanzierung und Hochschulbau, BAFöG und Sachaus¬
lassen keine tiefgreifenden Ausgabenverschiebungen
gaben für Hochschulen
Trotz der erheblich

reich konnten sie dadurch in den letzten Jahren ihre

-

-

zu.

übriges getan, um die Konzentration der Büdungsausgaben auf die
Länder zu verstärken. Bildungspolitische Initiativen der 70er Jahre hat er zugunsten
der Konsolidierung des Bundeshaushalts geopfert. Der Anteil des Bundes am
Bildungsbudget ging von 8,1 % im Jahre 1972 auf 4,5 % im Jahre 1985 zurück. Im
Bereich des Schüler-BAFöG und der Graduiertenförderung mußten die Länder mit
nach wie vor unvollkommen
eigenen Programmen die hinterlassene Lücke
schließen. Das reduzierte Engagement des Bundes im Hochschulbau und die
mit der Folge einer stark
Umstellung des Studenten-BAFöG auf Darlehen
der
zusätzlichen
haben
neuen Verpflich¬
Fördersumme
angesichts
verringerten
der
Länderhaushalte
keiner
zu
geführt. Nur über
gleichwertigen Entlastung
tungen
eine Änderung der Kompetenz- und damit Lastenverteilung zwischen den
Gebietskörperschaften, mit dem Ziel einer Stärkung der Mitbeteiligung von Bund
und Gemeinden, hätte den Ländern der Handlungsspielraum eröffnet werden
können, der für eine zielorientierte Prioritätenverlagerung zwischen den Bildungs¬
Der Bund hat ein

-

-

-

-

bereichen erforderlich gewesen wäre.
Restriktionen äußern sich in Verbindnung mit einem auf
Konfliktminimierung gerichteten Verhalten in einer als „inkrementalistisch"
bezeichneten Budgetierungspraxis, die dadurch gekennzeichnet ist, daß daß „the
existing level of expenditures is largely taken for granted and, for the most part, only
small changes are considered" (Wildavsky 1964, S. 125). Eine konfliktträchtige
Ungleichbehandlung der Büdungsbereiche in der Weise, daß der Besitzstand eines
Bildungsbereichs angetastet wird, um eine finanzielle Besserstellung anderer
Bildungsbereiche zu erreichen, wird nach Möglichkeit vermieden. Der Block der
alten Ausgaben ist weitgehend sakrosankt, verhandelt wird nur über die Verteilung

Die beschriebenen

von

Zuwächsen.

Das Vorherrschen einer inkrementalistischen

reich wird
einzelnen

Budgetierungspraxis im Bildungsbe¬
Haushaltsentwicklung
weitgehend bestätigt (vgl. im
Weishaupt 1987). Mit besonderer Deutlichkeit zeigt sich dies bei den
von

der

1970-1985
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der
Sachausgaben im allgemeinbildenden Schulwesen, wo aufgrund
zu erwarten
der
eine
Ausgaben
Verringerung
demographischen Entwicklung

Personal- und

bei diesen Ausgabenkategorien scheint ein Nullgewesen wäre. Zumindest
markieren. Jedenfalls ist
Wachstum die Grenze einer Anpassung nach unten zu
nie
diese Grenze im allgemeinbildenden Schulwesen im Beobachtungszeitraum
die
auf
sich
unterschritten worden. Substantielle Verringerungen beschränken
Hier wirkt sich einmal die relativ geringe Bedeutung

Investitionsausgaben.

Kürzungen auch pohtisch

eher

rechtlicher Restriktionen aus;

zum

anderen sind

Berücksichtigt

man

die bereits stark reduzierten Investitionsetats

durchzusetzen.

nominellen Wachstumsraten des Bildungsbudgets in den letzten
in absehbarer Zukunft „der
man weiterhin davon aus, daß auch

niedrigen
geht
in
größte ,Brocken' der Bildungsausgaben, jedenfalls

und

Jahren und

mit schlichtester Routine verhandelt
Ausschaltung von Interventionen bewirkt"
...

nennenswerten

Bereichen

-

(wird), die zugleich Inflexibilität und
(Wilhelmi 1977, S. 98), dann sind keine

Verbesserungen der Finanzausstattung in den unterversorgten

also insbesondere im beruflichen Schulwesen
der

Umfangs
„Untertunnelung"

des

den Haushalten der Länder,

Benachteiligung
des

ist sogar

zu

-

die finanzielle

zu

erwarten.

Angesichts

befürchten, daß auch nach der

gegenwärtigen Schülerbergs

also Mitte der 90er Jahre

-

in den beruflichen Schulen

-

Unterausstattung des beruflichen

Schulwesens fortbesteht.

5.

Zusammenfassung

und Ausblick

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die inkrementalistische Haushaltspolitik

nach unten sich als höchst ambivalent

Begrenzung der Ausgabenflexibilität
Schülerzahlen,
erweist. Sie sichert einerseits dem Bildungswesen trotz rückläufiger
bedach¬
auf
Haushaltskonsolidierung
einer
und
veränderter pohtischer Prioritäten
mit ihrer

günstige Ressourcenausstattung. Andererseits
veränderte Bedarfs¬
Anpassung der Ausgabenstruktur an
von Disparitä¬
die
wie
Entstehung
dargelegt,
lagen und Prioritätensetzungen, was,
den
zwischen
Büdungsbereichen
ten in der finanziellen Ressourcenausstattung

ten

Finanzpolitik

noch eine relativ

behindert sie intern die

begünstigt.

Korrekturen bei

tendenziell durch

expandierender Bildungsbudgets kann dem
der Verteilung der Zuwächse entgegengewirkt

In Zeiten

werden.

Seit

jedoch nur noch geringe nominelle Budgetsteigerungen
vermutlich noch
ein
Trend, der sich in den nächsten Jahren
zu verzeichnen,
Schülerzahlen und der
verstärken wird (z.B. aufgrund der weiter sinkenden
öffentlichen Haushalte), so daß diese
Auswirkungen der Steuerreform auf die
die Budge¬
ihre Grundlage verliert. Es wird notwendig sein,
Anfang

der 80er Jahre sind

„Allokationspolitik"
z.B. Mading 1983,
tierungspraxis an die veränderte Situation anzupassen (vgl.
dominierenden
„additiven"
Langner 1983). An die Stelle der in der Vergangenheit
müssen.
treten
Budgetpolitik wird eine „distributive" Budgetpolitik (Cibulka 1987)
nicht
und
ineffizient
sondern
Nicht mehr nominales und reales Budgetwachstum,
bis
rückläufigen
zielkonform eingesetzte Mittel bieten bei einem stagnierenden
im BUdungswesen.
Budget die einzigen Ansatzpunkte für Prioritätenverlagerungen

zwischen den
Beachtung wird der Kompetenz- und Lastenverteilung
Städte und
Die
sein.
schenken
zu
Gebietskörperschaften im Bildungswesen

Besondere
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Gemeinden sollten wieder verstärkt
Mitverantwortung für das
übernehmen, woran ihnen aus Gründen der kommunalen

BUdungswesen
Selbstverwaltung selbst

gelegen sein müßte. Auch der Bund hätte seine Aufgaben bei der
Büdungsfinan¬
zierung zu überdenken, hat er doch über die Einschränkung der
Ausbildungsför¬
derung und die wechselhafte Mitbeteüigung am Hochschulbau mit zur Inflexibilität
der Landes-Bildungshaushalte
beigetragen. Letztlich hat er damit die von ihm
proklamierte Stärkung der beruflichen Bildung selbst konterkariert. Eine distribu¬
tive Budgetpolitik hätte
folglich nicht nur auf Umschichtungsspielräume innerhalb
des

Bildungsbudgets

der

einzelnen

weiteren

Gebietskörperschaften

zu

achten.

Einen

wirkungsvollen Ansatzpunkt bieten Änderungen in der Kompetenz- und
Lastenverteilung im BUdungswesen, um bei dem langfristigen und phasenverscho¬
ben ablaufenden Anpassungsbedarf eines
schrumpfenden BUdungssystems eine
Verbesserung des Mitteleinsatzes zu erreichen.

Anmerkungen
Für die kritische Durchsicht einer früheren
Lüdeke, Universität Passau, bedanken.

Fassung

1 Schreiben des Vorsitzenden der
Konferenz der
2 Der

Vertrauensschwund,

den das öffentliche

möchten wir

uns

bei Professor Rainar

Landesfinanzminister

Bildungswesen

vom

7.12.1979.

in den letzten Jahren

erlitt,
geändert. Dieser paradox erscheinende Sachverhalt wird
verständlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß, parallel zur wachsenden Kritik
am
Wohlfahrtsstaat, die Ansprüche in den zentralen Wohlfahrtsbereichen
(einschließlich
hat daran offenbar nichts

Bildung) und der Wunsch nach Bereitstellung von zusätzlichen
Befriedigung gestiegen sind (vgl. auch Taylor-Gooby 1986).

Mitteln

zu

ihrer

3 Ende

September 1986 waren bei den Arbeitsverwaltungen 27400 arbeitslose Lehrer
registriert (10000 Gymnasiallehrer, 7100 Grund- und Hauptschullehrer und

4300
Damit stellen die Lehrer mit etwa einem Drittel die
größte Gruppe der
arbeitslosen Universitätsabsolventen. Die tatsächliche Zahl
arbeitsloser Lehrer dürfte
wahrscheinlich höher zu
veranschlagen sein, wenn man berücksichtigt, daß 1986 die Zahl
der nicht in den öffentlichen Schuldienst
übernommenen Lehrer bereits auf 91500
angewachsen war. Nur 12 % der Bewerber erhielten 1986 eine
Anstellung.
4 Da die
mit Ausnahme der
BAFöG-Leistungen im wesentlichen
Zuschüsse an private Träger sind, ist ihre
Entwicklung ähnlich festgelegt wie die der
Personal- und Sachausgaben.

Realschullehrer).

Übertragungsausgaben

5 Dabei wurde
6 Da die

von

konstanten Einheits-Kosten
ausgegangen.
der BLK die Sonstigen
Ausgaben im

Kostenrechnung

Hochschulbereich nicht gesondert ausweist, mußten die
Finanzstatistik den anderen Ausgabenarten

Kindergarten-, SchulSonstigen Ausgaben in

und
der

anteilig zugerechnet werden. Im Förderbe¬
Ausgaben Sonstige Ausgaben. Und im Sonstigen Bildungswesen
erschien,
wegen der dort schwierigen Abgrenzung der Ausgabenarten, eine
der
Ausdifferenzierung
Ausgaben nicht sinnvoll. Im übrigen ist die Abgrenzung von Sach- und Investitionsaus¬
gaben generell fließend, weshalb auch in den anderen
Bildungsbereichen die zwischen
diesen beiden Ausgabenarten auftretenden
Flexibilitäten im Soll-Ist-Vergleich mit
Vorsicht interpretiert werden müssen.
reich sind alle
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7 Die

folgende Übersicht zeigt,

daß die finanziellen Relationen auch die tatsächliche

Situation im Lehrerbestand 1985

wiedergeben (in Tausend):

Bildungsgesamtplan
prognostizierter korrigierter
allgemeiner

dende Schulen

Lehrerbedarf

Berufliche

allgemeiner

Schulen

Lehrerbedarf

T

allgemeiner

8

Lehrer-Ist3

Lehrerbedarf2

401,9
460,4

419,9
478,0

4744

116,5
121,4

119,0
124,1

97,2

518,4
581,8

538,9
602,1

insgesamt

Lehrerbedarf

insgesamt

Lehrerbedarf

Lehrerbedarf

II

Lehrerbedarf1
Lehrerbedarf

Allgemeinbil-
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insgesamt

'

,-71

,

2. Eigene Berechnungen anhand der
Bundestag 1982, S. 82 u. 86.
Schüler-Lehrer-Relationen im Bildungsgesamtplan II und der tatsächlichen Schülerzahlen
(Weishaupt 1987, S. 31). 3. Lehrer an staatlichen und privaten Schulen; Teilzeit-Lehrer
und nebenberufliche Lehrer wurden entsprechend ihres Beitrags zur Unterrichtsversor¬
mit den Haushaltsdaten vergleichbare Angaben
gung in Vollzeitlehrer umgerechnet. Um
statistischen Angaben für die Schuljahre 1984/85
den
aus
Mittelwert
der
wurde
zu erhalten,
und 1985/86 zugrunde gelegt.
Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 11: Bildung und Kultur, Reihe 1: Allgemein¬
bildendes Schulwesen 1984,1985 und Reihe 2: Berufliches Schulwesen 1984,1985, eigene

1. Deutscher

-

-

Berechnungen

allgemeinbildenden Schulwesen zur Verfügung stehenden Mittel reichten
der erhöhten
um den allgemeinen und besonderen Lehrerbedarf, trotz
statt 478 Tsd.). Daß für die leicht
Vollzeitlehrer
Tsd.
zu
(474,4
befriedigen
Nachfrage,
dürfte
unter dem Planwert liegende Lehrerzahl mehr Mittel benötigt wurden als geplant,
Lehrer
Zahl
der
Brutto-Gehälter
angestellter
höheren
die
auf
einerseits
gestiegenen

Die

im

annähernd aus,

Bedarfsberechnung nicht die weiteren
Verschiebungen in der Bildungsbeteiligung eingegangen (weiter gesunkener Hauptschul¬
besuch und entsprechend gestiegener Schulbesuch von Realschulen und Gymnasien).

zurückzuführen sein. Vor allem aber sind in die

Gymnasiallehrers um etwa ein Viertel teurer als
des allgemein¬
Hauptschullehrers. Wenn nachfolgend von einer Überversorgung
zu den
relativ
nur
stets
diese
ist
Aussage
bildenden Schulwesens gesprochen wird,
zum
zu verstehen. Gleichwohl gilt, daß im Vergleich
BLK
der
Ausgabenprojektionen
Mit 97,2
beruflichen Schulwesen das allgemeinbildende Schulwesen deutlich bevorteilt ist.
Tsd. Lehrern wird der allgemeine Lehrerbedarf an beruflichen Schulen nur zu 84 % erfüllt,
der Lehrerbedarf insgesamt nur zu 78 %, wenn jeweils der um die Nachfrage korrigierte
Bedarf zugrunde gelegt wird.
Sach- und
Die Abweichungen zwischen der Finanzstatistik und der BLK-Planung bei den
zurückzuführen
unterschiedliche
auf
Teil
zum
Abgrenzungen
dürften
Investitionsausgaben
der BLK
sein. Nur im Schulbereich heben sich wenn man die korrigierte Kostenrechnung
und
Sachder
Investitionsausgaben vom
zugrunde legt die Abweichungen der Summe
Immerhin ist die Unterrichtsstunde eines
die eines

-

-

Planungs-Soll
sen.

nicht

weitgehend

auf. Deshalb wird

nur

auf diesen Sachverhalt verwie¬

552

Horst

Webhaupt!Manfred Weiß: Bildungsbudget

und interne Mittelallokation

Literatur

Blien, U./Tessaring, M.: Die Bildungsgesamtrechnung des IAB. Konzeption und
In:

Ergebnisse.

Mitteilungen

aus

der Arbeitsmarkt- und

Berufsforschung

19

(1986),

erste

H. 4,

S. 501-518.

Budde, H./Klemm, K: Der Teilarbeitsmarkt Schule in den neunziger Jahren. Gutachten im

Auftrag

der Max-Traeger-Stiftung. Frankfurt a.M. 1986.

Bundesminister Für Bildung Und Wissenschaft

Grund- und Strukturdaten

(Hrsg.):

1987/88. Bad Honnef 1987.

Cibulka, J. G.: Theories of Education Budgeting: Lessons from the Management of Decline.
In: Educational Administration Quarterly 23 (1987), H. 1, S. 7-40.

(Hrsg.):

Deutscher Bundestag

sowie

zum

Forschungsförderung
vom

Bericht der

Stand der

Beratungen
Bildungsplanung und
Bildungsgesamtplans. Drucksache 9/2012

Bundesregierung

zum

weiteren Verfahren der Bund-Länder-Kommission für
zur

Fortschreibung

des

1.10.1982. Bonn 1982.

Eigler, H./Klemm, K./Koch, H.: Quantitative Entwicklung: Schule im Zeichen des
Rotstifts. In: Rolff, H.-G./Klemm, K./Tillmann, K.-J. (Hrsg.): Jahrbuch der Schulent¬
wicklung. Bd. 2. Weinheim/Basel 1982, S. 49-73.
Ewringmann, D.: Die Flexibilität öffentlicher Ausgaben. Göttingen 1975.
Hanushek, E.A.: Throwing Money at Schools. In: Journal of Policy Analysis and
Management 1 (1981), H. 1, S. 19-41.
Ingenkamp, K./Petillon, H./Weiss, M.: Klassengrösse: Je kleiner, desto besser? Wein¬
heim/Basel 1985.

Klauder, W./Schnur, P./Thon, M.: Arbeitsmarktperspektiven der 80er und 90er Jahre.

Modellrechnungen für Potential und Bedarf an Arbeitskräften. In: Mitteilungen aus
Berufsforschung 18 (1985), H. 1, S. 41-62.
Krupp, H.-J.: Der Strukturwandel zu den Dienstleistungen und Perspektiven der Beschäf¬
tigungsstruktur. In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 19 (1986),
Neue

der Arbeitsmarkt- und

H. 1, S. 145-158.
Ludeke, R.: Zur aktuellen Entwicklung der öffentlichen Finanzen: Ausgabenorientierte

Haushaltskonsolidierung als Zwang oder Zwangsvorstellung. In: Recht der Jugend und des
Bildungswesens 31 (1983), H. 1, S. 2-19.
Maass, J.: Die Flexibilität der Staatsausgaben. Ein Beitrag zur Theorie der öffentlichen
Ausgabenpolitik. Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen Nr. 2305. Opladen
1973.

Mading, H.: Die Finanzkrise und das Scheitern der Fortschreibung des Bildungsgesamt¬
plans. In: Brinkmann, G. (Hrsg.): Probleme der Bildungsfinanzierung. Berlin 1985,
S. 209-233.

Mading, H.: Sparpolitik: theoretische Forderungen und politische Praxis. In: Mading, H.

(Hrsg.): Sparpolitik

-

Ökonomische Zwänge

und

politische Spielräume. Opladen 1983,

S. 11-35.

Taylor-Gooby, P.: Privatisation, Power and the Weifare State. In: Sociology 20 (1986),
H. 2, S. 228-246.
Weishaupt, H.: Kosten-Wirksamkeitsanalyse schulorganisatorischer Alternativen darge¬
stellt am Beispiel von zwei Planungsmodellen für Frankfurt am Main. In: Brinkmann, G.
(Hrsg.): Probleme der Bildungsfinanzierung. Berlin 1985, S. 359-405.
Weishaupt, H.: Fortschreibung des Bildungsgesamtplanes unnötig gescheitert. In: Zeit¬
schrift für Bildungsverwaltung 1 (1986), H. 3, S. 12-17.
Weishaupt, H.: Analyse der Flexibilität des öffentlichen Bildungsbudgets in der Bundesre¬

publik Deutschland. Frankfurt a.M.: Deutsches Institut für
Forschung (Forschungsberichte) 1987.
Weishaupt, H.: Bildungsverhalten und Bildungsprognosen

Internationale

-

Pädagogische

Ein Problemüberblick. In:

Horst

Webhaupt/Manfred Weiß: Bildungsbudget

und interne Mittelallokation

553

Helberger, C./Palamides, H. (Hrsg.): Diagnose und Prognose des Bildungsverhaltens.
Baden-Baden 1988.

(In Vorbereitung.)

Weishaupt, H./Weiss, M./V. Recum, H./Haug, R.: Perspektiven des Bildungswesens in der

Bundesrepublik Deutschland. Baden-Baden 1988.
Schuleffekt-Forschung: Ergebnisse und Kritik empirischer Input-OutputUntersuchungen. In: Twellmann, W. (Hrsg.): Handbuch Schule und Unterricht. Bd. 7.2.

Weiss, M.:

Düsseldorf 1985, S. 1060-1094.

Wildavsky, A.: The Politics of the Budgetary Process. Boston: Little/Brown 1964.

Wilhelmi, H.-H.: Entscheidungsprozesse

in

der staatlichen

Bildungsfinanzierung.

Berlin

1977.

Zimmermann, K.: Zur strukturellen Flexibilität öffentlicher Ausgaben. In- Jahrbuch der
Sozialwissenschaft 37 (1986), S. 62-83.
Zimmermann, K /Muller, F. G.: Umweltschutz als
effekte

in

öffentlichen

Budgets.

neue

politische Aufgabe.

Substitutions¬

Frankfurt a.M. 1985.

Abs ti act

Educational
At the

Budget

and Internal Allocation
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Z.f.Päd.. 34. Jg. 1988, Nr. 4

Besprechungen
Manfred Hofer:

Sozialpsychologie erzieheri¬

schen Handelns. Wie das Denkenund Ver¬

risches gesteuertes Sozialverhalten" und sei¬
ne

Überzeugung, daß erzieherisches Verhal¬
durch

eine umfassende

The¬

menbereichs ist

seine

Denkprozesse gesteuertes
interpretiert werden kann. Natürlich
werden auch andere erklärungsrelevante
Faktoren anerkannt (z.B. gesellschaftliche
Erwartungen), aber der Schwerpunkt seiner
Überlegungen hegt ganz eindeutig auf der
Ebene rational gesteuerter Vorgänge des

traditionellen Problemstel¬

Handelns, die dem Individuum bewußt sind

ist. Göttin¬

Lehrern

organisiert
gen/Toronto/Zürich: Hogrefe 1986.

halten

von

469

S.,

DM 93,-.

aufhorchen, denn

Der Titel des Buchs läßt

Erwartungen

Darstellung dieses
längst fällig. Doch wer

aus

ableitet und bei

der

Sozialpsychologie
lungen
Bezeichnung „erzieherisches

der

nicht

nur

an

Lehrern

von

Handeln"

Schule und Verhaltensweisen

denkt,

täuscht. Worum
im Untertitel

wird vermutlich ent¬

in diesem Buch

es

präziser

geht, wird

Ausdrack ge¬

zum

(S. 1) so formuliert:
„Es will beschreiben, welche kognitiven Ele¬

bracht und im Vorwort

Vorgänge hinter dem verborgen
liegen könnten, was tagtäglich im Verhalten
von Lehrern gegenüber ihren Schülern sicht¬
mente und

bar wird. Kurz,

es

will die Relation

von

ten

„als

Tun"

bewußt gemacht werden
Systematik zur Differenzie¬
Einordnung einzelner kognitiver

zumindest

oder

können. Seine
rang und

Komponenten orientiert sich an einem hand¬
lungstheoretischen Modell. Der Handlungs¬

kognitive Teilhandlungen
untergliedert, z.B.: (1)
Klärung der Handlungsziele, (2) Bildung von
Prognosen auf der Grundlage impliziter
Theorien über Schüler, (3) Erstellen von
Handlungsentwürfen, (4) Realisierung von
Handlungsentscheidungen und (5) Rückmel¬
verlauf wird

in

Teilschritte

bzw.

über

eingetretene

Effekte. Der Autor

analysie¬
ren." Das eigentliche Ziel ist die systemati¬
sche Aufbereitung des aktuellen Forschungs¬

dung

standes auf diesem Gebiet und die Ausarbei¬

stimmten metatheoretischen Annahmen be¬

tung einer empirisch fundierten Theorie über

ruht,

Denken und Handeln bei Lehrern

die

kognitiven Grundlagen

des Lehrerhan¬

delns.
Der Text

untergliedert

Das 1.

Kapitel
Grundpositionen

sich in 13

Kapitel.

erläutert metatheoretische
und liefert die Rahmen¬

folgenden
kognitive Fakto¬
Zwei weitere Kapi¬

struktur der Theorie. Die

neun

Kapitel behandeln einzelne
ren

des Lehrerhandelns.

tel befassen sich mit der Rolle
in der

von

Gefühlen

Lehrertätigkeit und mit der Abhängig¬
von gesellschaftli¬
Einflüssen. Im Schlußkapitel werden

keit des Lehrerhandelns
chen

Anwendungsmöglichkeiten

der Theorie im

Rahmen der Lehreraus- und

-Weiterbildung

diskutiert.
Im

Einleitungskapitel erläutert der Autor
von Erziehung als „erziehe¬

seine Sichtweise

Z.f.Päd.,34.Jg. 1988,

Nr. 4

ist sich darüber im klaren, daß die Entwick¬

eines solchen Modells auf ganz be¬

lung

die dem realen Geschehen

schnitthaft

gerecht

nur

aus¬

werden können. Mit eini¬

ausführlicher
gen Einwänden setzt er sich
auseinander, z.B. mit der Kritik an der Ra-

tionalitätsannahme

handlungstheoretischer

Modelle.
In den
ven

Kapiteln

2 bis 8 werden die

Teilkomponenten

kogniti¬
jeweils

des Handelns

analysiert. An erster
(Kapitel 2) stehen die „erziehungslei¬
tenden Zielvorstellungen". Sie sind der
Handlung in gewisser Weise vorgeordnet
und gleichzeitig in alle handlungsbezogenen
Entscheidungen integriert. Die wichtigste
Klasse von Zielen sind „subjektive Erzie¬
hungsziele". Das sind Vorstellungen über als
wertvoll beurteilte Dispositionen, die durch
näher beschrieben und

Stelle

geeignete

Maßnahmen erreicht werden sol-
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Fragestellungen

len.

bare

zur

tisch unterschiedlich

Empirische Untersuchungen gibt es u. a.
Frage der Zielpräferenz, zur Klassifika¬
tion bzw. subjektiven Strukturierung ver¬
schiedener Teilziele und zur Frage des Zu¬
sammenhangs von verbalisierten Zielvorstel¬
lungen mit anderen handlungsbezogenen
Kognitionen. Hier, wie auch in späteren
Kapiteln, wird jeweils der Stand der empiri¬
schen Forschung im Überbück skizziert und
an ausgewählten Untersuchungen exempla¬
risch verdeutlicht. Je nach Entwicklungs¬
stand der

Forschung unterscheiden sich

na¬

Kapitel hinsichtlich
Differenziertheitsgrad empi¬

türlich die einzelnen

Umfang und

begründeter Aussagen.
umfangreiches Material gibt es zur
Frage der impliziten Persönüchkeitstheorien
von Lehrern (Kapitel 3). Sie sind definiert als

risch

Relativ

Annahmen

System personenbezogener
die Schlußfolgerungen
von Lehrern,
ein

über

Eigenschaften bei Schülern erlauben und das
Lehrerhandeln in mehrfacher Weise beein¬

flussen, z.B. bei der Wahrnehmung, Unter¬

scheidung und Beurteilung von Schülern, der

Interpretation von Ist¬
Sollzuständen, der Ursachenanalyse
Ursachenzuschreibung und nicht zuletzt

Registrierung

und

bzw.
und

schülerspezifischen Auswahl von
Handlungsentwürfen. Zu all diesen Sachver¬
halten gibt es mehr oder weniger gesicherte
empirische Befunde. Sie werden gesichtet,
der

bei

geordnet und thematisch strukturiert,

so

daß

und Befunde theore¬

einordnen, ist die Ana¬

lyse und Aufbereitung des jeweiligen For¬
schungsstandes ein mühseliges Geschäft.
Trotzdem gelingt es dem Autor, empirisch
ausreichend abgesicherte Argumentations¬
muster so darzustellen, daß im Ergebnis eine
sichtbar wird,

Teilstruktur

theoretische

überzeugende

ohne deshalb die

lichkeiten und Schwächen der

Unzuläng¬
empirischen

Forschung in dem jeweiligen Gebiet zu ver¬
schweigen. Das eine zu tun, ohne das andere
zu lassen, kann nur gelingen, wenn Sachver¬
halte gründlich dargestellt, Widersprüche of¬
fengelegt und auf der Grundlage neuer theo¬

Überlegungen gedanklich

retischer

giert

korri¬

werden. In dieser Hinsicht mutet der

Autor dem Leser viel
falls als viele andere
hche Autoren, die

zu

—

weit mehr

jeden¬

erziehungswissenschaft¬
empirische Befunde nur

exemplarisch heranziehen, um die Plausibili¬
tät ihrer Aussagen zu stützen. Die Darstel¬
lungsweise von Hofer ist ehrlicher, denn sie
gibt ein getreues Abbild empirisch-wissen¬
schaftlicher Forschung einschließlich ihrer
Unzulänglichkeiten und Probleme.
Das 9. Kapitel befaßt sich mit der Hand¬
lungsentscheidung, der Abschlußphase in
der Sequenz handlungsvorbereitender Ko¬
gnitionen. Hier wird die Basiskonzeption des
Buchs, nämlich die Vorstellung einer weitge¬
hend rationalen

Steuerung erzieherischen

deutlichsten sichtbar. Aller¬

der Leser ein recht differenziertes Bild über

Handelns

Forschungsansätze, Befunde und Ergebnis¬
trends erhält. Das gilt auch für die folgenden
Themenbereiche und Forschungsgebiete:

dings

„Wahrnehmung in der schulischen Interak¬
tion" (Kapitel 4), „schülerbezogene Typen¬
bildung" (Kapitel 5), „Verarbeitung von In¬
formationen bei der Entstehung des ersten
Eindrucks" (Kapitel 6), „Zuschreibung von
Ursachen" (Kapitel 7) sowie „Entstehung

theoretischen Entwürfen im Umfeld markt¬

und

Auswirkung

Schülerverhalten"
Bei der

großen

von

Erwartungen über

(Kapitel 8).
Zahl

von

Einzeluntersu¬

in ihrer

speziellen
chungen,
Zielrichtung und methodischen Zugangswei¬
se unterscheiden, sondern selbst vergleich¬
die sich nicht

nur

am

treten hier auch die

Schwächen dieser

Position besonders deutlich

gedankliche Orientierung
wirtschaftlicher

an

zu Tage. Die
entscheidungs¬

„Erwartung-mal-Wert-

legt es nahe, nichtrationale
Aspekte in den Hintergrund zu rücken oder
sie so umzudeuten, daß ihr kognitiver AnteU
betont und die emotional-werthaften Aspek¬

Theorien"

angesprochen werden, z.B.
Beschreibung individueller Kosten-

te nur indirekt

bei der

Nutzen-Kriterien oder bei der Rekonstruk¬

Entscheidungsregeln. Es
ausgeprägte Pro¬
hinzu,
einer rationalen Entscheidung im All-

tion individueller
kommt

zeß

daß der voll
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tagshandeln des Lehrers eher die Ausnahme
darsteüt. Weitaus häufiger sind automati¬
sierte Handlungsroutinen, deren Struktur¬
komponenten ledigüch im Prinzip emer ra¬
tionalen Analyse zugängüch sind. Häufig
sind sie Bestandteil größerer, an typische
Episoden gebundener Handlungseinheiten

(Skripts).

Hofer

ausführlich auf dieses

geht

Problem ein, zieht daraus aber nicht die

eigentlich naheliegende Konsequenz, den
Sachverhalt der Handlungsroutine an einer
prominenten Stelle in das allgemeine Hand¬
lungsmodell zu integrieren.
Den emotionalen Faktoren wird im Ab¬

oder zumindest anders

zu

interpretieren.

Für Probleme des Lehrer- und Erzieher¬
verhaltens stellt das Buch

Basis für

wichtige

von

Hofer eine

Auseinanderset¬

künftige
deutschsprachiges

zungen dar. Kein anderes

Buch hat die Forschungsergebnisse in diesem
Bereich

so

umfassend dokumentiert und sy¬

stematisch aufbereitet wie seine

„Sozialpsy¬

chologie pädagogischen Handelns". Es wäre
zu wünschen, daß es nicht nur Fachkollegen
zur

Kenntnis nehmen, sondern auch Wissen¬

schaftler

benachbarten

aus

sich über den Stand der
informieren

In

wollen.

Gebieten, die

Forschung gründlich
der

universitären

eigener
Bedeutung für das Handeln
wird auf einer generelleren Ebene diskutiert.
Zusammen mit den Bedingungsfaktoren des

Ausbildung von Pädagogen und Pädagogi¬
schen Psychologen wird man ohnehin nicht

Umfeldes und den Erfah¬

Themenbereich „Lehrerhandeln" einzufüh¬

Stellenwert zuge¬

laufmodell kein

sprochen.

Ihre

gesellschaftlichen
rangen

Handlungen
Grappe von Kontextfaktoren,
Handeln ständig auf verschiedenen
aus

vorangegangenen

umhin können, diesen Text als wissenschaft¬
lich

anspruchsvolle

Pflichtlektüre für den

Gerne teile ich auch die

ren.

weitergehende

daß sein Buch

einer

bilden sie eine

Hoffnung des Autors,

die das

Fundierung der
Lehreraus- und -Weiterbildung führen könn¬
te, indem es „Wege zu einer Technologie
der Erzieherbildung aufzeigt" (Kapitel 13).
Doch das wird vermutlich nur dort gelingen,

Ebenen direkt oder indirekt beeinflussen.
Sie werden als eine

von

Kognitionen

ab¬

grenzbare Faktorengruppe konzeptualisiert,
mit denen sie in Wechselwirkung treten kön¬
nen. Die Differenzierung von kognitiven und
Komponenten hat zur Konse¬
man jeder kognitiven Teilhand¬

emotionalen
quenz, daß

lung

inhaltlich

definierte

^Begleitemotio-

Ein entsprechender
Zuordnungsversuch des Autors muß not¬
wendigerweise spekulativ und insofern unbe¬
friedigend bleiben, als das prinzipielle Pro¬
blem einer rational konzipierten Handlungs¬

zu

stärkeren wissenschaftlichen

man

wo

bereits in der ersten Phase der

Lehrerausbildung gelernt hat, sich ernsthaft
mit

anspruchsvoller empirisch-wissenschaft¬

licher Literatur auseinanderzusetzen.

nen" zuordnen kann.

theorie, die

es

beseitigt werden

kann. Vermutlich

kann dieses Problem weder durch eine bloße

Erweiterang kognitiver Handlungstheorien
noch durch eine genauere Analyse der
„Wechselwirkungen von handlungsbezoge¬
nen Emotionen und Kognitionen" behoben
werden.

Ismaning

versäumt, emotionale Kom¬

ponenten bereits in der Grundstruktur des
Handlungsmodells zu berücksichtigen, da¬
mit nicht

Prof. Dr. Andreas Krapp

Mitterfeldstr. 9a, 8045

Hier hilft

nur

eine Revision der

Grundkonzeption weiter, deren Ziel darin
fragwürdigen Duaüs¬
mus von Kognition und Emotion aufzuheben
bestehen müßte, den

Barbara Koch-Priewe:

sche Theorien

von

Subjektive

didakti¬

Lehrern. Tätigkeitstheo¬

rie, bildungstheoretische Didaktik und all¬

tägliches Handeln im Unterricht.
a.M.: Haag + Herchen 1986. III
DM

Frankfurt
u.

260 S.,

32,-.

Jürgen Schreckling: Routine und Problembe¬
wältigung beim Unterrichten. Explorative
Analysen handlungsbegleitender Kognitio¬
nen

und Emotionen

Profil 1985. IV

u.

von

Lehrern. München:

301 S., DM 42,-.
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Daß

Tun

unser

bringen

zu

-

-

Denkens

unseres

auf eine Kurzformel

um es

keine bruchlose

Umsetzung

darstellt, gehört

den

zu

(bisweilen schmerzüchen) Erfahrungen
nes

Menschen: Oft handeln wir

jeden

ei¬
an¬

ders, als wir wollen, anders, als es dem Stand

(theoretischen)

unserer

Hier

liegt

Einsicht

entspräche.

nicht zuletzt eine der Wurzeln des
der

Theorie-Praxis-Problems

Für erzieherische Prozesse im
und das Unterrichtshandeln

Pädagogik:
allgemeinen

von

Lehrern im

Datengewinnung und -interpretation verbindet die einschlägigen Pro¬
jekte eine Gemeinsamkeit: Lehrer werden
mit ihrem eigenen, per Videoband aufge¬
den Methoden der

zeichneten

Unterrichtsverhalten

tiert und

Rekonstruktion der

zur

Gedanken, Gefühle angehalten, die für

gen,

sie in der konkreten Situation aktuell

vorliegenden Untersuchungen. Darüber hin¬
und das ist eine spezifische Gemein¬
aus
-

samkeit dieser Arbeiten

großer Bedeutung. Der traditionsreiche
Disput um mögüche Lösungen des TheoriePraxis-Problems konnte sich allerdings bis¬
lang kaum auf systematisch erhobenes empi¬
risches Wissen zu der Frage stützen, wie

de auf den

Denken und Handeln von Lehrern im Unter¬

stufen-Kolleg"

zusammenhängen.

richt

Erst in den letzten

Jahren scheint sich daran

zehn

etwas

zu

ändern.
Allein in der Bundesrepublik Deutschland
ist in mehr als einem Dutzend

von

Projekten

Lehrern auf dem

Hintergrund

ihres tä-

tigkeitsbezogenen Denkens, ihrer privaten
Vorstellungen, Einsichten und Absichten
besser

zu

anderen

verstehen bzw.

zu

erklären, mit

Worten, Handlungsanalysen

unter

Einbeziehung „handlungsbegleitender Ko¬
gnitionen" und einschlägiger „subjektiver
Theorien" vorzunehmen. Zwei Entwicklun¬

gleichsam als Randbedingungen
an diesem Forschungsthema
seine
empirische Behandlung
begünstigt, ja,
vielleicht erst ermöglicht: einerseits Fort¬
schritte in der Kognitionspsychologie, die
seit den sechziger Jahren eine Fülle von
Modellierungen für Informationsverarbeitungs- und Problemlöseprozesse, die sich
„im Kopf des Handelnden" abspielen, her¬

gen haben
-

von

-

das Interesse

vorgebracht hat; zum anderen stand zuneh¬
mend qualitativ hochwertige und doch rela¬
tiv preisgünstige Videotechnik zur Verfü¬
gung, die es erlaubte, flüchtiges Unterrichts¬
verhalten in konservierter Form beliebig zu

reproduzieren.

Denn trotz mancher Unter¬

schiede im theoretischen Grundansatz und in

-

beziehen sich bei¬

tätigkeitspsychologischen Ansatz

A.N. Leontjew.

Koch-Priewe leitet ihr Interesse

jektiven

Theorien

von

Lehrern

Arbeit als Unterrichtsforscherin

an

aus
am

sub¬
ihrer

„Ober¬

der Universität Bielefeld ab:

Insbesondere erhofft sie sich Aufschlüsse

personale, im Bewußtsein von Lehrern
repräsentierte Bedingungen, die zur Förde¬
rung (vor allem schwächerer) Kollegiaten im
Unterricht beitragen.
über

worden, das Unterrichtshandeln

versucht

waren.

Diese Gemeinsamkeit teilen auch die beiden

besonderen ist das beschriebene Phänomen
von

konfron¬

Überlegun¬

Im

des Forschungsberichts stehen
(„Portraits") von vier Lehrern/innen,

Zentrum

Fallstudien

unterrichtsbezogene Ziel- und Motivhierar¬
„subjektiven didaktischen Theorien"
rekonstruiert werden (Kap. 5). Die empirische
Basis dieser Rekonstruktion bilden je vier bis
sechs Interviews zu jeweils 90-minütigen Unter¬
deren

chien als ihre

richtsmitschnitten nach der Methode des „Nach¬

träglichen Lauten Denkens". Das methodische
Vorgehen (Kap. 4) wird im Anschluß an eine
umfangreiche Auseinandersetzung mit der ein¬
schlägigen Forschungsliteratur zu „subjektiven
Theorien" sowie vorliegenden psychologischen
Modellen des (Lehrer-)Bewußtseins (insbesonde¬
re

Miller/Galanter/Pribram und kontrastie¬

Leontjew) (Kap. 1 u. 2) ausführlich begrün¬
eigenes Kapitel ist der „Bedeutungsver¬
mittlung als ,gegenstandsangemessene' Lehrer¬
handlung" gewidmet (Kap. 3): Hier greift KochPriewe auf die Theorie der Kategorialen BUdung

rend

det. Ein

von

wie man sagen
zurück, um die
Variablen in Leontjews Theorie in ei¬

Klafki

könnte

-

-

spezifisch pädagogischen, auf die Situation
bezogenen Sinne inhaltlich aus¬
zufüllen. Als zentrale Kategorie im Rahmen der
Bedeutungsvermittlung arbeitet sie das „Aufgrei¬
fen von Schülerbeiträgen" heraus. Im Anschluß an
nem

des Unterrichtens

die vier

„Portraits"

subjektiven

werden die rekonstruierten

Theorien auf Gemeinsamkeiten und

Unterschiede untersucht,

einige vorsichtige allge-
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Überlegungen

meinere

zur

Bedeutung

des For¬

schungsgegenstandes angestellt sowie Konsequen¬
zen

für eine didaktisch orientierte Unterrichtsfor¬

praxisnahe Lehrerfortbildung
schung
tiert (Kap. 6).
und

Drei

Vorzüge

we, die

der Arbeit

zusammen

rung der bis dato

von

disku¬

Koch-Prie¬

eine deutliche Bereiche¬

publizierten Forschungen

subjektiven Theorien von Lehrern dar¬
stellen, sollen gleich vorab genannt werden:

zu

(1)

Die Rekonstruktion der Motivhierar¬

beteiligten Lehrer erlaubt einen
ganzheitlichen Zugang; der Leser der Fall¬

chien der

studien vermag ein differenziertes Bild
den unterrichtenden Persönlichkeiten

von

zu

ge¬

subjektive Sinn
einzelner Handlungen im interpretierenden
Nachvollzug deutlich wird. (2) Die Ausführ¬

winnen,

von

dem

aus

der

lichkeit der Fallstudien gestattet sehr kon¬
krete Einblicke in den

zu

untersuchenden

Phänomenbereich; der Leser braucht
wohltuendem Unterschied

zu

empirischen Veröffentlichung

Daß die

so

in

mancher

nicht

zu

rät¬

den

Interpreta¬
zugrunde liegt. (3)

seln, welche „Wirklichkeit"
tionen der Forscherin

-

-

Autorin bei ihren theoretischen
nicht ausschließlich

päd¬
agogisch-psychologische bzw. kognitionspsychologische Modellvorstellungen berück¬
sichtigt, sondern diese mit spezifisch pädago¬
nämlich
bildungstheoretischen
gischen,
Konzepten zu verknüpfen sucht, ist zweifel¬

Vorüberlegungen

los ein Verdienst.

Schwä¬

einige
Vorzügen
gegenüber, die ebenfalls klar genannt
werden sollen. Die Argumentation im theo¬
retischen Teil der Arbeit (Kap. 1 bis 3;
chen

abweichend

vom

üblichen

wissenschaftli¬

Sprachgebrauch spricht die Autorin
übrigens meist von „metatheoretischen"
Überlegungen: S. 3, 13, 18, 19, 23, 32, 90)

chen

weist Brüche auf, Unvereinbares wird bis¬
weilen ohne Kommentar nebeneinander ge¬
stellt

(z.B.

S. 6: Otte und Weniger; S. 74:

Rumpf, Lewin, Anderson etc.), Urteile

häufig überzogen, pauschal oder ein¬
(Beispiele: „Entsprechend dem po¬
sitivistischen Paradigma geht es in dem be¬

muten

seitig

an

[von

Versuchsplan

Wahl;

H.W.H.]
der je konkreten Real-Situation auszumer¬
zen" [S. 102]; „Daraus ist ersichtlich, daß der
,Gegenstand' Schüler ein recht komplexes
wieder darum, die Besonderheit

Noch komplexer dürften die
bezogenen Lehrerhandlungen sein"

Gebilde ist.
darauf

[S. 47];

„...

der in den 70er Jahren entdeckte

,heimliche Lehrplan'" [S. 62]). Vieles ist
schlicht unpräzise formuliert, und Termini

ungeschickt gewählt, was die Lesbarkeit
(„... Interessen und
Bedürfnisse der Kollegiaten [haben]... Ein¬
gang in die Begründungen für Curricula ge¬
funden" [S. 2]; „Aufgreifenhandlungen ..."
[S. 161].) Selbst in dem nach Meinung des

sind

des Textes erschwert

Rezensenten stärksten Teil der
in dem die

Kapitel 5,

Arbeit, in

subjektiven

Theorien

rekonstruiert werden, finden sich einzelne

Ungereimtheiten: Wieso dient die Handlung
„Kollegiaten ,ausquatschen' lassen" dem
Teilziel „der Unterrichtsplan soll erfüllt wer¬
den"

der Motiv-Hierarchie

(in

Reichert;

von

Herrn

auf der

gleichen
152); oder,
Handlung „Diagnose¬

S.

Seite: Wieso dient die

verfahren anwenden" dem Teilziel

chungen

Plan

vom

rechtzeitig

„Abwei¬

erkennen"?

Zumindest hätte die Autorin diese Zuord¬

durch

nungen

zusätzliche

Erläuterungen

machen müssen. Gerade weil das

plausibel
Forschungsprojekt von Koch-Priewe origi¬
nell angelegt ist und der Text viele gute Ideen
enthält, ist

stehen

Diesen

treffenden

zu

bedauern, daß die Autorin

vor

Veröffentlichung nicht die Mühe einer
nochmaligen (und eventuell auch straffen¬
der

den) Überarbeitung auf sich genommen hat.
Das Buch

gebaut
In

Schreckling ist ähnlich auf¬

von

wie das

Kapitel

1

von

Koch-Priewe:

werden, rekurrierend auf Erfah¬

das Inter¬
rungen des Autors als Schulpsychologe,
esse am Gegenstand der Untersuchung begründet
und zwei
barkeit

Leitfragen formuliert,

von

die die Beschreib-

Unterrichtshandeln mittels handlungs¬

pädagogischen
Handlungsanalysen the¬
matisieren. Es folgen eine Auseinandersetzung
mit vorliegender empirischer Forschung (Kap. 2)

theoretischer Konzepte und den
Erkenntniswert solcher

sowie eine Diskussion unterschiedlicher Modelle
zum

Lehrerhandeln

(Kap. 3).

In den anschließen-
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Kapiteln (4 u. 5) werden die Leitfragen präzi¬
Untersuchungsplan sowie die Untersuchungs- und Auswertungsmethoden übersicht¬
lich und theoretisch begründet dargestellt. Den
Analysen liegen Videoaufzeichnungen von insge¬
samt 17 Unterrichtsstunden, die zugehörige Pla¬
Lautes Denken) so¬
nung (Tonbandaufnahmen:
wie neun „Selbstkonfrontationsinterviews" bei
drei verschiedenen Lehrern zugrunde. Hinzu tre¬
ten (vom Autor selbst als nebensächlich einge¬
schätzte) Schülerbefragungen. Zu Kapitel 6 findet

den

siert und der

sich in Koch-Priewes Buch kein Pendant: Hier

anzumerken, daß

Kritisch ist

die

Sorgfalt

der Dokumentation bisweilen in eine fast

buchhalterische Penibilität

der

umschlägt,

die inhaltliche Bedeutsamkeit der entspre¬

Auswertungsschritte nicht ent¬
spricht (Kap. 6). Der Versuchung, der so
viele empirisch arbeitende Erziehungswis¬
chenden

Modelle

vom

statistische

nämlich

erliegen,

senschaftler

Untersuchungsgegenstand
widersteht

gespalten „einzusetzen",

ab¬

auch

der wechselsei¬

Schreckling bei aller methodischen Re-

tigen Ergänzungsbedürftigkeit quantitativer und
qualitativer Analysen ausgeht, eine Reihe quanti¬

flektiertheit nicht immer: Warum z.B. die

präsentiert

Schreckling, der

von

tativer Auswertungen seines Datenmaterials. Eine
Analyse" einer einzelnen Unter¬

„interpretative

Kapitel 7 an, und die
Kapitel 8 und 9 dienen der systematischen Ausar¬
beitung und Darstellung der Ergebnisse, orientiert
an den Untersuchungsfragen, sowie deren ab¬
richtsstunde schließt sich in

schließender Diskussion.

An

Schrecklings

Arbeit

besticht die

Eingren¬
zung des allgemeinen Forschungsinteresses
auf angehbare Einzelfragen, die Operationagroße

Klarheit des Aufbaus. Die

auf S. 151 dokumentierten

Signifikanztests,

Ergebnis ohnehin klar und ohne
inhaltliche Bedeutung ist? Oder: Weshalb
die Berechnung des CoHEN-Kappas, wenn
schließlich nur auf eine vage Einschätzung
von Lienert zurückgegriffen wird (S. 145,
das

wenn

155)?

S.

(S. 8)

Einleitung

der

In

Schreckling sich

dem

zu

bekennt

„Oberziel", „Er¬

zu gewinnen, die der Optimie¬
Unterrichtsprozessen nützlich sein

kenntnisse

Modellierungsentscheidun¬
lisierungsden Leser
gen sind wohlbegründet und für

rung

gut nachvollziehbar; alle Einzelschritte wer¬
den sorgfältig dokumentiert, und als Leser

schen, daß der Autor dabei keine Optimie¬

und

verliert

man

Stelle der

gerade
die

nie den

an

Gesamtargumentation

welcher

man

sich

befindet. Als weiteres Positivum ist

unmittelbare

quantitativen

und

Gegenüberstellung der
qualitativen Auswertun¬

bezogen auf denselben Ereignis-Kor¬

gen,
pus,

Überblick,

zu

verzeichnen: Hier wird

-

jenseits

des

sozialwissenschaftlichen Grundsatzstreits
am

praktischen Beispiel demonstriert,

welches

leistet.

Verfahren

-

was

Insbesondere

(häufig nur abstrakt kritisierten)
Verkürzungen quantitativer Modellierungen
im unmittelbaren Vergleich augenfällig
dem Forschungsgegenstand „Handlungsre¬

werden die

-

gulation" bzw. „subjektive Theorien" wer¬
den interpretative Analysen offenbar besser
auf Schlaglichter zur
gerecht. Dennoch
der
Lehrerbelastung wie
Charakterisierung
und
20 Ratlosigkeits-ErZwickmühlen„50
lebnisse am Tag" (was auf der Extrapolation
einer Auszählung beruht; S. 216) möchte
-

man

eigentüch

nicht verzichten.

von

können". Der Rezensent würde sich wün¬

rungsüberlegungen im Sinn hat,
in einem Kommentar

episode
den:

in

„So

gewesen,

Kapitel

wäre

es

wenn

3

...

zu

wie sie z.B.

einer Unterrichts¬

(S. 86) angestellt
zwar

wer¬

durchaus hilfreich

der Lehrer sich in die

Lage

der Schüler versetzt hätte. Andererseits wur¬
von selbst gelöst.
sozial-kognitiven Regulationsaufwand

de das kleine Problem

Dem

...

hätte in diesem Fall also ein recht bescheide¬

Nutzen, Vermeidung einer 20sekündigen

ner

Unterrichtsverzögerung, gegenübergestan¬
den." Ob eine solche Bewertung das Ergeb¬

fachspezifischen Sozialisation des Au¬
ein Psychologie-Studium ist?
tors
Oder ist es der fachspezifischen Sozialisation
des Rezensenten als Pädagogen zuzuschrei¬
ben, daß er an einer solch technologisch
nis der

durch

anmutenden
Versuchen

Abwägung Anstoß nimmt?
wir, die Untersuchungsberich¬

Zusammenhang zu sehen. Tragen sie
Erhellung des Theorie-Praxis-Problems
seiner eingangs beschriebenen Variante

te im
zur

in

bei? Oder, in Schrecklings Worten ge-
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fragt: Konnten die „Handlungsanalysen päd¬
agogisch nicht triviale Erkenntnisse über das
Unterrichten liefern" (S. 233)? Beide Fra¬
gen können wohl für beide Untersuchungen
auch mit Vorbehalten
wenn
bejaht
-

-

werden.

gehört zu den Eigentümlichkeiten in¬
terpretativer empirischer Forschung, daß
im Unterschied zu hypothesenprüfen¬
sich
ihre
der empirisch-analytischer Forschung
in
Sätzen
schwer
nur
oft
wenigen
Ergebnisse
Es

-

terschied

den

Autoren:

rung).
In beiden Arbeiten hätte

von

ihm

ehesten für

am

S.

sich eine

man

Zusammenhangs

Vorentscheidungen

zwischen theoretischen

Ergebnissen gewünscht (vgl.

erwähnte

bedacht, die

Reflexion des

explizitere
und

darauf

deutlich

interessiert

che

tensiver als Koch-Priewe ist Schreckling

ist

an

Grenzen ihrer

Untersuchungen, was mögli¬
Generalisierungen angeht, bewußt; in¬

Koch-Priewe

pädagogisch-didaktischen Fragen
(Rolle des Unterrichtsinhalts,
der Bedeutungsaneignung), Schreckling
an
mehr
pädagogisch-psychologischen
(Handlungsregulation, Verhaltensoptimie¬
stärker

-

bündeln lassen. Beide Autoren sind sich der

allerdings weniger aus als die unter¬
Orientierung der bei¬

schiedliche fachliche

229);

Zirkularität

doch davon

bei

die oben

Koch-Priewe,

unabhängig

-

und trotz

geäußerten Kritik enthalten
Veröffentlichungen eine Fülle anre¬

der im Detail

-

verallgemeinerbar

beide

auf den Punkt

nung während des Unterrichts betrieben,

gender und zum weiteren Forschen ermuti¬
gender Überlegungen, Aspekte und Ergeb¬
nisse, die zur Erhellung des komplexen Zu¬
sammenhangs beitragen, der zwischen dem

handlungsbegleitende Kognitionen

Denken und Handeln von Lehrern im Unter¬

gehaltenen Ergebnisse
bringen (S. 234f.): So
thematisiert er, daß die beteiügten Lehrer
nur selten vorausschauende Handlungspla¬
daß

zu

zur

Unterrichtsplanung während des Unterrichts
völlig fehlten, daß negative Gefühle in
schwierigen Situationen die Handlungsregu¬

richt besteht.

lation stark beeinflußten. Doch erschüeßen

Neuköllner Str. 22, 4800 Bielefeld 1

Dr. Hans Werner Heymann

Mitvollzug der von beiden
Autoren vorgenommenen Interpretationen
mehr Einsichten, als sich in solchen knapp
sich im lesenden

resümierenden und abstrahierenden Sätzen
festhalten läßt. Vorsicht sollte

man

walten

gegenüber „Ergebnissen" wie dem,
„daß subjektive Theorien von Lehrern durch

lassen

ben werden können und daß als

fassen ist"
de

von

gegenständliche
(Koch-Priewe S. 229):

der Forscherin

-

-

Interessant

ist,

Das

wur¬

indem sie Leontjew

adaptierte vorausgesetzt
sen zugrunde gelegt.

und ihren

Analy¬

ein Buch,

man

so

verschieben sich oft

im Lauf der Lektüre ganz absichtslos die

und

Aspekte,

dementsprechend

erschien das
oretische

verändert

vorliegenden Fall
Buch zunächst als tätigkeitsthe¬

sich der Eindruck.

Im

Grundlegung

Didaktik,

einer

immer wieder als Lehr- und Handbuch für

Le¬

Lehrer, als eine Auseinandersetzung mit

Grundbegriff

von

unterschiedlich deuten: Für Kochder

Tätigkeit
„Gegenstand"
für
des Lehrers der Schüler (S. 47),
Schreckling der Unterricht (S. 36), was
dem Rezensenten plausibler erscheint; auf
die Handlungsanalysen wirkt sich dieser Un¬
Priewe ist der

Liest

daß Koch-Priewe und

Schreckling einen
ontjew

handlungs¬
Welt aufzu¬

leitend auch die

S.,DM30,-.

beschrie¬

Motivhierarchien

rekonstruierte

Grundformen des Lehrens. Eine
Allgemeine Didaktik auf psychologischer
Grundlage. Stuttgart: Klett-Cotta 1987. 427

Hans Aebli:

dem Theorie-Praxis-Problem, als

gelungene

Integration traditioneller und aktueller Wis¬
sens- und Erfahrungsbestände, als Mosaik,
als System, als Summe. Was da an flüchtigen
oder auch

länger anhaltenden

entsteht, hegt

an

der

Eindrücken

spezifischen

Korre-

Besprechungen
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spondenz zwischen
nicht in jedem Fall
einstehen,

schen

in den sogenannten alternativen

dem

was

Leser

einfällt.

alles

Manches ist leicht miteinander vereinbar,

anderes

widerspricht

sich. Wenn

er es

Autor,

so

sich aber nicht machen, daß

bloß Einfälle mitteilt.

er

auch der

es

Rezensent leichter hat als der

leicht kann

Zu den Fakten

also!
stellt der Verfasser fest,

In der

die

Einleitung
„Grundlagen des

Anschluß

an

Lehrens"

(1983)

Band

zu

sehen.

seien im

Lehrens"

„Zwölf Grundformen des

die

als zweiter

„Grundlagen"

formen" umfassen

Dogma und nicht weniger dogmatisch
Gegenent¬
würfen. Der Ansatz Aeblis ist reformistisch,

Autor und Leser, und

muß der Autor für das

selbständiger
„Grund¬

und

differenzierter und

nun

nach allen Seiten verflochtenen
bereiches bewußt. Er räumt

„Das Lernen ler¬

nen"),

was

(z.B.

Vorhaben

anpackt.

der

sich

könnte

Man

durchaus vorstellen, daß bei einem

sein

er

so

ja

umfas¬

senden Werk eine

wäre, die sich

chert und dann

nicht

Systematik angebracht
Grundlagen versi¬
über Formen handelt, die ja

zuerst der

unabhängig

Fundament

sind,

denkt

vom

anders im Blick: Er

schon

geschieht.

von

dem,

was

In der Schule wird

geht

immer

gelehrt,

Lehrformen haben sich entwickelt und sind

vielfältig bedacht,

also sind sie zuerst darzu¬

stellen. Und erst dann
weiteren
gen, die

fragt

er

nach den

und Voraussetzun¬

Bedingungen
nötig sind, damit

das immer schon

Geschehende sich nicht bloß blind wieder¬

geklärt, kritisiert, verbessert
aufgegeben wird, falls es mit den
Grundlagen nicht mehr in Einklang zu brin¬

holt,

sondern

oder auch

gen ist.

Revolutionäre Umbrüche

schen Lehrens und Lernens sind
nicht

schuli¬

von

einer

solchen

Vorgehensweise

oder

befürchten, je nachdem. Immerhin

zu

wurde das

zu

erwarten

einige Male versucht (und

gescheitert);

ist stets

zuletzt unter dem behavioristi¬

gewissermaßen kulturorganisch.

Was sich

seine

Abfolge

der

aus

Aeb¬

Als

Darstellungsmethode.
wählt

der beiden

läßt, belegt der Autor durch

Bände schließen

er

nicht, wie

Ausgangs¬
denken

man

könnte, die Fragen nach Erziehungs- bzw.
Lehrzielen, auch nicht das Curriculum mit all
den theoretischen

Bemühungen

um

Herlei¬

tung, Begründung, Durchführung, Evalua¬

Alltagstätigkeiten der
„Nicht Stoff, sondern Tätigkeit

tion etc., sondern die
Lernenden.
ist attraktiv"

(S. 20).

Und der Erste Teil des

Buches ist überschrieben:

„Lehren:

vom

Tun

Die unüberseh¬

(S. 17).
Tätigkeitsvielfalt reduziert der Verfas¬
ser auf Typen von Tätigkeiten, die „sich im
Leben moderner Gesellschaft abspielen".
Und er fragt weiter, „welches Wissen sie
erzeugen und voraussetzen" (S. 21). Er
unterscheidet sachbezogene und soziale
bare

Dinge

7. Kapitel über „Antike und
Tugenden im Sozialverhalten").
nicht, daß er einem naturwüchsigen

ist traditionsbewußt.

zum

Vorfindbaren aus,

nicht

Lehr-Lern-Verfahren das Wort redete! Er

aus

Autor hat die

als

er

das

Aber

dem heraus sie erarbeitet werden. Aber der

vom

behauptet,

christliche

punkt

Weise, in

und

überholt und wohl nicht überholbar ansieht

lichen Buches zuerst die Grundformen

matisch für die Art und

was

dazu

insb. den Vierten Teil:

li

legte und jetzt im Abstand von vier Jahren
Grundlagen folgen läßt, ist durchaus sympto¬

beiseite,

widerspricht (s.

Erkenntnissen

neuen

umfänglicher, was in der alten Fassung der
„Grundformen" (zuletzt 1976 in der 9. Auf¬
lage) in einem Band dargelegt war. Daß
Aebli bei der Neubearbeitung des ursprüng¬
vor¬

vielschichtigen und
Handlungs¬

eines

der Kontinuität

Lernen führen"

Tätigkeiten, herstellende und darstellende.
Diese vier Tätigkeitsformen werden entwe¬
der real oder symbolisch ausgeführt. Auf
diese Weise gewinnt der Verfasser acht
grundlegende Tätigkeitsformen. Qualitäten
„Wahrheit", „Schönheit" und
„das Gute" (S. 37f.). Der Tätigkeit korre¬

des Tuns sind

spondiert das Wissen. Und der Herleitung
der Tätigkeits- und Wissensformen ent¬
spricht ihre Anwendung: "Die unterrichtli¬
chen Tätigkeiten müssen nicht nur wissen¬
schaftlich, sondern auch

ausgearbeitet werden,

so

durchdacht und

wie sie sich in den
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genannten Lebensbereichen ausprägen. Nur
so

und

Unterrichtstätigkeiten
jene Form,

erhalten die

den Lehrers. Bildlich gesprochen,

genau zu,

die für die Mehrzahl der Schüler attraktiv

anderes bloß

(S. 36).

Leben fruchtbar sind"

späteres

Die acht Tätigkeitstypen werden nun

herangezogen, um andere
Grandlagenaspekte auf sie hin zu differen¬
zieren. Soziale Tätigkeit ist Gegenstand des
Zweiten Teils, in dem soziale Tätigkeiten
praktisch und betrachtend, real und symbo¬
immer wieder

abgehandelt werden. Der Dritte Teil
Motivationsprobleme; im Vierten

lisch

behandelt
Teil

geht

„Das Lernen lernen". Der
Überschrift: „Miteinan¬
trägt

es um

die

Fünfte Teil

den

che. Sie

Lehrpläne

betreffen,

und Lernziele

zur

Spra¬

wie der Autor einleitend

sagt, „den weiteren Kontext des Lehrens",
wie auch das Prüfen und Benoten, mit dem
sich der Siebte und letzte Teil des Buches

beschäftigt.
Da

sich

der

Inhalt

des

Werkes

in

seinem

Facettenreichtum, auch in seiner Konkretheit,
nicht annähernd beschreiben läßt, seien hier als

Schlaglichter einige signifikante Teilüberschriften
wiedergegeben. Aus dem Ersten Teil: „Die
lebenspraktische und wissenschaftliche Ausprä¬
gung der unterrichtlichen Tätigkeiten und ihre
stofflichen Ergebnisse"; „Wahrheit, Schönheit
und Güte als motivierende Kräfte".

Aus dem

Zweiten Teil: „Können, Wissen und Wollen im
sozialen Bereich";

„Handlungen

und

Haltungen

internalisieren und interiorisieren: der Weg

Selbststeuerung

und

zur

Autonomie".

zur

Dritter

hin,

Wegrand,

setzt sich verweilend an

um zu

erläutern,

was es

dem Beobachteten auf sich hat. Wie

weiß, werden viele Bücher
Absicht

zwar

mit

man

in ähnlicher

eher schnellen Autoren für

von

Schnellfahrer verfaßt; niemals nehmen sie
einen Weg

querfeldein, das Tempo verwischt

die Details. Manche sehen die Schulland¬
schaft auch bloß

von

der

Vogelperspektive

Überflieger haben sie den großen
Überblick, der freilich dem wenig nützt, der
aus; als

unten seinen

Um also

der zurechtkommen". Erst im Sechsten Teil
kommen

Einzelheiten und deutet auf

zeigt

die in ihnen behandelten Stoffe

und für ihr

geht er auf

schulischen Alltagswegen zu Fuß, sieht dabei

Weg sucht.
vorzugehen,

spielhaft tut,
und

man

muß

man

wie

es

Aebli bei¬

selbst erfahren

braucht Wissen,

die

sein,

Erfahrang

regelndes Wissen. Das Theorie-Praxis-Pro¬
blem ist angesprochen. Daß hier ein Erfah¬
für Kollegen aller Schulgattungen
rener
schreibt (die Hochschulen nicht ausgenom¬
men und schon gar nicht die Höheren), zeigt
jeder Seite des Buches. Und
gibt zahlreiche Passagen darin, die zeigen,
wie der Autor Theoriekonzepte, empirische
Forschungsbefunde, Ergebnisse der Motiva¬
tions-, Wissens- und Sozialpsychologie, der
Diagnostik einsetzt, um zu interpretieren,
was bestimmte Beobachtungen bedeuten,
und um Handlungsmöglichkeiten auszuma¬

sich auf nahezu
es

chen.

So,

wenn

er

z.B. auf Theorien des

Lehrens und Lernens

zurückgreift (S. 46ff.,

und kritische

112ff.); auf Forschungsbefunde über Erfolg
und Mißerfolg, Zuversicht und Angst im
Dritten Teil des Buches; ganz vorzüglich auf
kognitionspsychologische Erkenntnisse (zu
denen er selbst beigetragen hat) in den

Zustände im Umkreis von Schule und Unterricht";

Abschnitten über autonomes Lernen und

Jugendliche zur Tätigkeit
motiviert"; „Interessen und Wertbildung". Vier¬

Teil: „Was Kinder und
ter TeU:

Wissen,

„Die drei Säulen des autonomen Lernens:
Können und Wollen"; „Die Regeln des

Problemlösens anwenden können
Fünfter Teü:

-

„Kritische Ergebnisse

und wollen".

„Die didaktische Seite des Disziplinproblems".
Sechster Teil: „Gedanklich erhellte Lebenspraxis:
Theoriefelder"; „Der Rückbezug theoretischer
Erkenntnisse auf die

Lebenspraxis: Anwendungs¬

felder". Siebter Teil: „BUdende Evaluation: dem
Schüler helfen, die

Auf

Prüfung

Tätigkeit bezogen

zu

verarbeiten".

ist die

Vorgehens¬

weise des Verfassers auch in anderer Hin¬

sicht;

er

erschließt sich die Inhalte seiner

DarsteUung

aus

der Sicht des

praktizieren¬

Problemlösen

Ethik,

(S. 179ff.);

Wertbildung und

auf

Fragen

Autorität.

der

Wie

gesagt, leitend ist die unterrichtspraktische
Problematik, und sie entscheidet, was an
Theoriebeständen

herangezogen wird und

wie weit. Man mag

an

dieser vielleicht sehr

persönlich geprägten Behandlung
rie-Praxis-Problems

einiges

des Theo¬

auszusetzen ha¬

ben, eines erscheint mir sicher: Es ist genau

Besprechungen
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die Art, in der
nur

einem Lehrer

es

überhaupt

moghch ist, theoretische Wissensbestän¬

de für sein Handeln dienstbar

zu

machen.

ja nicht philosophische
Grundlagen und empirische Befunde auf den

Praktiker sammeln

bloßen Verdacht hin, sie könnten sie einmal

(da

brauchen
und

hätten sie viel

Erzieher,

Lehrer

immer sie ihrem Beruf

wo

Probleme und suchen

haben

nachgehen,

tun).

zu

subjektiven

erfahrenen Lehrers, der seinen

zutraut, weil

einiges

Theorien

nicht untä¬

er

tig

bleiben will, bis die Wissenschaft endlich

überhaupt je.

Bescheid weiß. Falls

Was für ein Buch ist das also? Es ist, wie

handlungs¬

sein Autor selbst feststellt, eine
orientierte

Zu¬

„größeren

der

Darstellung

sammenhänge und der Tiefenstraktur des
Unternehmens Schule"

(S. 15), eine Ausein¬

Unterstützung. Manchmal finden sie sie und
öfter nicht. Wenn man es darauf anlegt,

andersetzung mit dem Handeln von Lehrper¬

in diesem Buch eine ganze Reihe

und zukünftigen Lebenstätigkeiten der Schü¬

könnte
von

man

Forschungsdesideraten identifizieren,

Fragen,

bei denen auch dem Autor nichts

anderes

übrig bleibt,

tiver Einsichten

zu

vationsteil, bei

als der Evidenz

subjek¬

vertrauen, z.B. im Moti¬

Überlegungen

Stillbe¬

zur

Hausaufgaben, zu ver¬
schiedenen Formen der Differenzierung und
Grappenbildung oder der Stoffanordnung.

schäftigung

und über

das Buch ganz

nebenbei, daß

zeigt
wichtig ist, für Grundlagen- und empirische
Detailforschung in gleicher Weise, die pro¬
blemgenerierenden Praxisfelder im Auge zu
So

behalten und die dort
mehr oder

weniger

Tätigen nicht bloß

es

als

versierte Anwender

zu

betrachten, sondern als Auftraggeber.
Erkenntnisbestände

um

Einsicht und

wickeln

-

zurückgreift,

Handlungsansätze

zu

ent¬

Aebli ist eben auch ein moderner

Autor und in seinem Metier auf der Höhe
so

scheut

konkret
die

sich nicht, auch ganz

er

zu

werden.

Beispielsweise

die

simpel

erklärt

er

Prüfungsaufgaben und

Erstellung von
Benotung detailüert

und

schwierigen
der ersten Begegnung

Klasse, erläutert
hinein

geduldig.

Wie

Schülern verfahren oder

wir mit
bei

-,

Bedeutung testtheoretischer Prinzipien

für die

genau;

er

mit einer

neuen

bis in wörtliche Redeteile

immer

wieder

finden

sich

Unterrichtsbeispiele zum Verstehen- bzw.
Erklärenlernen (S. 192), zum Problemlösen
(S. 189), zur Stoffanordnung (S. 297ff.), zur
äußeren

Form

tisierung
(S. 344ff.).

der

inhaltlichen

Schema¬

Unterrichtsvorbereitung

spricht dann neben der Wis¬
persönhche Überzeugung des

Da

senschaft die

und

ausgehend

man

schnell

Rate ziehen

zu

gegenwärtigen

den

von

das

zugängliches Handbuch,

ler. Kein leicht

könnte;

man

muß

gehalten und
begriffen haben,

schon eine Weile in der Hand

es

in seiner Grandintention
ehe

daraus den Nutzen

man

Verfasser

zieht, den der

Es ist ein Lehrbuch

beabsichtigt.

für Leute, die schon etwas wissen, für solche
aber auch eine
zu

Anstiftung, Zusammenhänge

eigenem Bemühen
andere Ordnungen und

entdecken oder
Fall

von

Fall

zu

aus

Systematisierangen
gewinnt

suchen.

zu

vielleicht den

Der

Laie

Eindruck, daß sich da

einer zuviel Gedanken macht

um

eine

so

fürch¬

(Ich
einige Lehrer denken das.)
gutwillige Anfänger mag sehen, was er

einfache Sache wie Schulehalten.
te sogar,

So wie der Verfasser auf verschiedene und
neueste

sonen,

Der

auch

alles lernen kann und auch sollte. Es ist

gewiß

eine

gelungene Integration

traditio¬

neller und aktueller Erkenntnisbestände und

insofern auch ein

Beispiel

für den

Umgang

mit dem Theorie-Praxis-Problem. Man kann

Systematik, das
nicht
Zugangsweise
pragmatische

nicht sagen,
die

Wollte
man

man es

es

es

zu.

sei unter dem Tätigkeits¬

leitmotivisch

gestaltet.

Eine Summe

allemal. Zusammen mit dem ersten

Band behandelt das Werk,

Allgemeine

Didaktik

didactica. Die
ne

läßt

als Mosaik bezeichnen, müßte

hinzufügen,

aspekt
ist

sei eine

es

zu

was

heute über

sagen ist: Summa

Begrenzung auf die Allgemei¬
wohlüberlegt. Eine Brücke

Didaktik ist

zwischen der

Allgemeinen

daktiken

schlagen,

zu

Vorwort seine

und den Fachdi¬

wie

der Autor im

ursprüngliche,

bene Absicht kennzeichnet,

aber

aufgege¬

hätte dem Werk

seine Grenze genommen und damit seine

565

Besprechungen
beeinträchtigt. Fachdidak¬
tiken werden über Gegenstände und Gegen¬

chungen (z.B.

standstheorien konstituiert; Grundtatsachen

die Konzentration auf eine bzw. mehrere

Geschlossenheit

der

Allgemeinen

Didaktik müßten

zifisch modifiziert oder

neu

fachspe¬

bestimmt

wer¬

den. Das läßt sich in einem

Werkzusammenhang

nicht

geschlossenen
bewältigen. Eine

Summe ist das Buch auch hinsichtlich der
und

Erfahrang
Autors;

der

Wissenschaft

Standardwerk

als

nach

seines
meiner

Kenntnis der Literatur unübertroffen. Und
der

ich die

einschlägigen
Entwicklung
pädagogischen und psychologischen Diszi¬
plinen richtig einschätze, auch unübertreffwenn

bar.

1974)

Ruprecht

durch zwei Merkmale

aus.

allem

vor

Wichtig ist erstens

Fragestellungen, die an die Entwicklungsge¬
schichte empirischer Pädagogik gestellt wer¬
den und so eine perspektivische Rekonstruk¬
tion unter definierten erkenntnisleitenden

Fragestellungen zulassen. Kaum weniger
wichtig ist die Auswahl der analysierten Kon¬
zeptionen (i.e.: Experimentelle Pädagogik
den

in

Konzeptionen

[S. 27ff.]

und Lay

Meumann

von

[S. 53ff.], Pädagogische
in

der

[S. 95ff.]

und

Tatsachenforschung

Version

von

psychologisch
orientierte Tatsachenforschung in der von
Winnefeld
Fassung
vorgelegten
P.

Petersen

Mit ihr macht Petersen deut¬

Prof. Dr. Hans Schiefele

[S. 147ff.]).

Ramoltstr. 47, 8000 München 83

lich, daß die empirisch orientierte Pädagogik
in Deutschland eine
hat

Pädagogische Argumentation
Forschung I. Acht Kapitel
zur Geschichte der empirischen Unterrichts¬
forschung. (Kieler Beiträge zu Unterricht
und Erziehung. Bd. 3.) Kiel: Verlag Wissen¬

Jörg

Petersen:

und didaktische

schaft und

Bildung 1987. 236 S.,

DM

38,20.

pädagogische Forschung
komplexen methodologischen
wissenschaftstheoretischen Fragen ab¬

Nachdem sich die

jahrelang
und

an

gearbeitet und darüber häufig die konkrete
Forschungspraxis vernachlässigt hat, scheint
auch in diesem Bereich die Thematisierang
historischer

Grundlagen

merksamkeit

zu

wieder mehr Auf¬

finden. Der Grand dafür

Richtungen empi¬
liegt wohl in dem von
risch orientierter Pädagogik als unbefriedi¬
gend wahrgenommenen Stand der empi¬
risch-pädagogischen Forschung. Da liegt es
allen

nahe,

den Bhck zurückzuwenden und den

Versuch

zu

Erfolgen

und

Jahrzehnte

wagen,

zu

aus

den

Mißerfolgen
lernen und

suchen. Und das ist gut

Erfahrangen,

der vergangenen
neue

Impulse

zu

so:

vorliegende erste Band der „Pädago¬
gische^) Argumentation und didaktische(n)
Forschung" von J. Petersen zeichnet sich
gegenüber ähnhch gelagerten Veröffentli¬
Der

-

eigenständige Tradition
häufig vor¬

ein Wissen, das durch die

Adaptation anglo-amerikanischer
Forschungskonzeptionen in
sechziger und siebziger Jahren zumin¬

schnelle

Methoden und
den
dest
der

zeitweilig verdeckt wurde. Die Auswahl
Forschungskonzeption
analysierten

orientiert sich hierbei einerseits

an

der „bio¬

graphischen Nähe", andererseits an der zeit¬
weiligen forschungspraktischen Zusammen¬
arbeit der für diese Konzeptionen maßgebli¬
chen Autoren. So läßt sich „die methodologi¬
sche Ausdifferenzierung dieser Forschungs¬
richtungen von W. A. Lay und E. Meumann
bis F. Winnefeld als ein TradierungsvorLehrer-Schüler-Ver¬

gang im Sinne eines

(S. 23), dessen
späten sechziger Jahren
abbricht (Bildungsexpansion, Übernahme
anglo-amerikanischer Forschungsmuster).

hältnisses'

..."

darstellen

Kontinuität in den

Das ist für Petersen auch der Grund, diesen

ersten, diachronisch
der

Analyse

der

angelegten

Band mit

wissenschaftstheoretischen,

methodologischen

und

forschungsprakti¬

schen Arbeiten des Arbeitskreises
nefeld

abzuschließen,

um

um

Win¬

in einem zweiten

(für 1988/89 angekündigten) Band die Ent¬
wicklungsgeschichte unter gleichen Frage¬
stellungen, aber synchroner Darstellungs¬
weise fortzuschreiben.
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Fragestellungen, die der Autor an die
Analyse der so ausgewählten Forschungs¬
richtungen stellt, zielen in erster Linie auf
jene Stellen im Forschungsprozeß, „wo sich
Die

Theorie und Praxis
wo

Theorie

Praxis

an

am

nächsten kommen,

Reformulierungen

zu

kann,

Praxis scheitern

zwingt..." (S. 12),

von

wo

Theorien

kurz: auf den Bereich der

gleichzeitig Aussagen über die methodo¬
logischen und wissenschaftstheoretischen
Argumentationsfiguren der analysierten
Forschungskonzeptionen zulassen. Hier ist
kritisch anzufragen, ob die beabsichtigte
sie

„Trennung von Form und Inhalt" einer erzie¬
auch
Analyse,
hungswissenschaftlichen

methodologisch zentriert ist, ange¬
ist? Allerdings zeigen die durchge¬

sie

wenn

und

messen

-Überprüfungsvorgänge. Dabei wird der
Analyse bewußt kein expliziter Hypothesen¬
begriff vorausgesetzt. Den Hypothesenbe¬

führten

Hypothesenbildungs-, -formulierangs-

griff

vornherein definitorisch festzule¬

von

analytisch

dest

im

das

(ebd.).

Voraussetzung seiner selbst

be¬

stimmen"

ihn auch

(S. 17).

vor

Dieses

Vorgehen

schützt

Rekonstraktionsversuchen, die

Hintergrund der
augenblicklichen Forschungslage gewinnen
und vorschnell zur Legitimation des Beste¬

ihre Kriterien

nur vor

dem

henden dienen. Natürlich ist eine vorausset¬

zungslose Analyse dieses Problems nicht
möglich, und so wird der Untersuchung auch
eine „funktionale Umschreibung" des „Phä¬
nomens
Hypothese" (hier rekurriert der
Verfasser auf eine Untersuchung von H.
Korch: Die wissenschaftliche Hypothese.
Berlin [Ost] 1972) vorangestellt, die dann die
Kriterien dafür bereitstellt, Hypothesen
bzw. Hypothesensurrogate in den jeweiligen
erkennen
zu
Forschungskonzeptionen
artikulierte
Die
so
Analyserich¬
(S. 18f.).
tung zielt auf methodologische Erkenntnis¬
se. „Die Betonung des methodologischen
Erkenntnisinteresses findet darin ihren

in

man

Analyse
es

Sinn,

Hypothesenproblem prinzipiell
zweifacher Hinsicht zum Gegenstand der

daß

das

machen kann, nämlich, wie Korch

ausdrückt:

Hypothesen

Form" der

wobei die

Hypothesensurrogaten

den, interessieren Petersen

vertreten wer¬
nur

dann,

wenn

empirisch-pädagogi¬

explizierte Begriffe
es

bzw.

dann, die die

Aussagen in den jeweiligen
die

For¬

Hypothesen
schungskonzeptionen,
bzw. Hypothesensurrogate innerhalb der
Konzeptionen selbst bestimmt werden oder
mehr implizit als solche wirken. Diese Form
wird

von

Petersen als

als

„interne Straktur"

gehören Vorgangsannah¬
men, Umfangsannahmen und Folgerungsan¬
nahmen (S. 19f.). Ein großes Verdienst der
Untersuchung liegt darin, daß die so analy¬
sierte „interne Straktur" der Hypothesen
innerhalb eines Geflechts komplexer Bezie¬

bezeichnet. Zu ihr

hungen zu anderen Erkenntniselementen
der Forschungskonzeptionen gesehen und
untersucht wird. Diese Verflechtung mit der
jeweiligen Gesamtkonzeption nennt Peter¬
sen „Erkenntnisstruktur" von Hypothesen.
Zu diesem zweiten Begriff gehören u. a. fol¬
gende Aspekte: Stellung der Hypothese im
Forschungsablauf, (angenommene) Eigen¬

Objektbereichs, Überprüfungs¬
(S. 201).
der
empirisch-analytischen For¬

Wissenssystem

-

ist und sich zumin¬

Begriffskombinationen
Rekonstraktionsbemühungen
folgenden
steuern. Untersucht wird zuerst die „logische

schaften des

und damit als

der

sind

modalitäten

methodologisches Problem,
Hypothese schlechthin Gegenstand der Un¬
tersuchung ist'" (S. 13). Die materialen Aus¬
sagen, die in den jeweiligen Hypothesen
bzw.

Vier ausführlich

.einerseits in Gestalt konkreter

selbst und andererseits als erkenntnistheore¬
tisch

Bereich

Forschung kaum durchhalten läßt..."

schen

als

„diese Trennung in

hin,

hohem Maße

In¬

Ergebnis

und Petersen weist

daß

selbst darauf

widerspräche nach Petersen den
tentionen der Untersuchung „und würde

gen,

Analysen dann,

Aus

schungsmethodologie wissen wir, daß die
Überprüfung von Hypothesen mit Hilfe sta¬
tistischer Modelle von Voraussetzungen z.B.
über die Qualität
gen

von

Regel

von

Daten und Verteilun¬

Prüfgrößen abhängt, die in aller
empirische und statistische Ver-

durch
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fahren

mehr

ihrerseits nicht

überprüfbar

sind. Man ist also auf die Annahme oder

die

wissenschaftstheoretischen, erkenntnis¬

theoretischen

„Ober¬
Begriff überzuordnen,
hypothese" bezeichnet. Oberhypothesen
spiegeln einerseits Aussagen innerhalb der
jeweiligen Forschungskonzeption über die

das

den

ten

„interne

Struktur"

und

die

er

als

„Erkenntnis¬

Hypothesen wider (z.B. die
Hypothesenkontroverse zwischen Meu¬
mann und Lay, S. 59f.), andererseits lassen
sie sich in materiale Oberhypothesen (z.B.
erziehungstheoretische Annahmen), statisti¬
sche Oberhypothesen, methodologische und
erkenntnistheoretische Oberhypothesen und
schließlich in ideologische Oberhypothesen
struktur"

(z.B.

von

Annahmen über den Ist- und Sollzu¬

stand einer Gesellschaft, eines Erziehungssy¬

stems, einer
ren.

Schulkonzeption)

differenzie¬

Und hier ist der Verfasser auch darauf

angewiesen, „auf die pädagogischen Theo¬
rien und Wirklichkeitsbezüge zu rekurrie¬
ren, in deren Dienst die (hypothesengeleite¬
te) Forschung steht. Der begriffliche Topos
hierfür:
pädagogische Argumentation'"
(S. 22). Mit dieser vierten Begriffskombina¬
tion, die die anschließende Analyse steuert,
treten aber dann nur jene Argumentationsfi¬
guren der analysierten Forschungsrichtun¬
Vordergrund, die sich explizit mit
forschungslogischen und forschungs¬

gen in den
den

praktischen Problemen und der Einord¬
nungsproblematik der Forschungsrichtung in
das Gesamt der Pädagogik als Wissenschaft
beschäftigen. Folgerichtig führt Petersen
dann auch aus: „Analyse und Darstellung
sind
perspektivisch' und zeigen keine
...

.Pädagogiken' [hier

rekurriert der Verfasser

auf H. Paschen; G.-B.

R.],

eher schon

Me¬

thodologien'" (S. 23).
Trotz der gewollten und wohl auch nicht zu
vermeidenden Perspektivität der Rekon¬
struktionsbemühungen erhält der Leser ei¬
nen

erstaunlich umfassenden Überblick über

und

forschungspraktischen
jeweiligen Forschungskonzep¬
tionen. Das liegt an der gewählten Arbeits¬
und Darstellungsweise des Verfassers, die
nicht linear unter den gewählten Analyseper¬

Oberhypothesen
Verwerfung
nach häufig fragwürdigen Plausibilitätskriterien angewiesen. Diese Erfahrung hat Pe¬
tersen wohl dazu geführt, den beiden vor¬
genannten Analysebegriffen noch einen drit¬

Probleme der

statistischer

spektiven

auf das Ziel zusteuert und damit

eingeht, die Perspektivität zu
wichtige Kontextbedingun¬
Probleme und Entscheidungen aus¬

Risiko

übertreiben und
gen der

zublenden.

Petersen

wählt

„mäanderartigen" Zugang,

hier

einen

der die Verfloch¬

philosophischer, erziehungstheoreti¬
methodologischer und praktischer
Voraussetzungen und Probleme der jeweili¬
tenheit

scher,

Forschungskonzeptionen deutlich wer¬
Vorgehen hat natürlich sei¬

gen

den läßt. Dieses
nen

Preis. Es erleichtert nicht eben die Lek¬

türe, und manchmal muß sich der Leser arg
um den verschlungenen Pfa¬
Problemerarbeitung folgen zu kön¬
Allerdings versucht der Verfasser, die¬

konzentrieren,
den der
nen.
sem

Manko durch eine hohe Zahl

von

schenüberschriften, die die jeweiligen

Zwi¬
Ana¬

lyserichtungen bzw. Problemstellungen ver¬
deutlichen, zu begegnen. Die Fülle der durch
diese Analysen gewonnenen Erkenntnisse
darzustellen, ist hier nicht der Raum. Einige
genügen. Wohl eines der
wichtigsten Ergebnisse ist die Erkenntnis,

Beispiele

müssen

Forschungs¬
konzeptionen (von der Experimentellen
Pädagogik bis zur psychologisch orientierten
Tatsachenforschung in der Version Winnefelds) mit Hypothesenformen gearbeitet
hat, die uns heute als empirische Hypothesen
daß keine der hier verhandelten

oftmals allzu selbstverständlich erscheinen.
Alle

Forschungskonzeptionen zeigen jedoch

Hypothesensurrogate, deren Form und
Funktion stark von erziehungs- und erkennt¬
nistheoretischen Oberhypothesen beeinflußt
werden. „Über diesen Zusammenhang wur¬
de in aller Regel auch das ,Theorie-EmpiriePraxis'-Verhältnis gesteuert" (S. 222). Die
Verwechslung der experimentellen mit der
pädagogischen Praxis in der Experimentel¬
len Pädagogik, die Annahme, naturgegebe¬
ne „pädagogische" Abläufe seien zugleich
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pädagogisch vernünftig (Lay), die Unmög¬
hchkeit, durch empirische Einzelforschung

angewiesen" (S. 10),

allein

entwickeln

struktion durch die Anwesenden

Zirkel zwi¬

scheiden. Der

pädagogische Theorien zu
(Meumann), der unterbrochene
schen

Theorie, Forschung (incl. Lehreraus¬

bildung)

und

pädagogischer Praxis in der
Pädagogischen Tatsachenforschung (P. Pe¬
tersen) und die Vernachlässigung der In¬
haltsfragen als Folge der Psychologisierung
der pädagogischen Situation zum pädagogi¬
schen Feld (Winnefeld)
das sind nur
der
einige Ergebnisse
vorhegenden Analyse,
die nicht in jedem Fall völlig neu sind, aber
durch die Untersuchung ein erklärendes und
verstehbares Fundament gefunden haben,
das zugleich tragfähig für eine tiefere Ein¬
sicht in viele uns heute beschäftigende Pro¬
bleme der empirischen Pädagogik (i. e. S. der
empirischen Unterrichtsforschung) ist. Ein
wichtiges, dem historischen Defizit empiri¬
scher Forschung abhelfendes Buch, das als
Begleitlektüre in Lehrveranstaltungen zur
empirischen Unterrichtsforschung nicht feh¬
-

-

len sollte. Auf den zweiten Band darf

man

gespannt sein.

und

von

Begriff

des

lich
aus

zu

rekonstruieren, sondern darüber

und

Frage

zu

unter

dieser

Voraussetzung

tionsprozessen der Kontext,

an

sie doch nicht über die
der

Systemtheorie
134-139). Doch gilt

nicht

nur

dem

dern auch oder

vor

phänomenologisches
sches Denken

(S. 16f.), obwohl
begrifflichen Mittel
verfügen
(S. 17,

des Autors Interesse

Sachverhalt, der ursprüngüch

seine Neugier weckte

so

(Schulunterricht), son¬
allem dem
und

systemtheoreti¬
zu beziehen,

aufeinander

die wechselseitige Herausforderung
exemplarisch sichtbar wird. Welche Per¬
spektiven damit eröffnet werden, skizziert

Reihe

betreuten

pädagogischem Interesse ist das Buch
einer

solch archaischen Kontextformeln wie Sub¬

jekt-Objekt, ego-alter, Lehrer-Schüler und
dergleichen nicht zu erreichen. Das Referie¬
ren [als Bezugnehmen auf etwas; J.D.] ist
ein viel komplexeres Phänomen, als die
Figur des pädagogischen Bezugs dies andeu¬
tet. Unter dem Problemtitel des Epigramms
soll verstehbar gemacht werden, aufweiche

Zusammenhang

den
und

bezeichnet dieses doppelte Teil-Nehmen und
Teil-Sein als

„Partizipation".
„Partizipation, die sich ihrer selbst bewußt
auf

(neben

orientie¬

ihrem

(S. 9). Markowitz betrachtet
Zusammenhang als „Systemkontext"

...

von

auch ihr Verhal¬

Buch behandelt den Sach¬

verhalt, „daß die Anwesenden mit

will, ist

dieser

Zusammenhang

38,-.

werden

zu

Habilitationsschrift

Beispielen aus dem Lebensalltag
des Autors) als Exempel dient; der theoreti¬
sche Ertrag ist von gleichem Belang, wenn
nicht sogar die größere Herausforderang für
pädagogisches Denken, sei es pädagogisch¬
psychologischer oder klassischer Prove¬
nienz. „Lernen ist Partizipation am System¬
kontext. Seine Rationalisierung erfordert die
Kompetenz, sich zu orientieren an den
Orientierangen an Kontexten. Das ist mit

Jürgen Markowitz: Verhalten im Systemkon¬
text. Zum Begriff des sozialen Epigramms.
Diskutiert am Beispiel des Schulunterrichts!
Frankfurt: Suhrkamp 1986. 352 S., DM

ren"

Versuch,

daß

Von

ten an solch einem

dem sie ihr

Verhalten orientieren?"

nicht nur, weil Schulunterricht

konstituieren, zugleich aber

die

den sie durch ihr

Verhalten konstituieren und

(S. I-IV).

einen

hin¬

erschließt sich den Teilnehmern von Interak¬

Mauternstr. 41, 6920 Sinsheim-Dühren

sowohl

im

beantworten: „Auf welche Weise

ihm

Verhalten

unter¬

zeigt an, daß es um
genau jene Mehrleistungen geht: „Verhalten
im Systemkontext" nicht nur wissenschaft¬

Niklas Luhmann im Vorwort

vorliegende

zu

Epigramms

Untertitel der Arbeit

Prof. Dr. Gerd-Bodo Reinert

Das

einer wissen¬

schaftlichen Rekonstruktion ist die Rekon¬

Rekonstruktion

von
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personale und soziale Systeme sich im
folgen¬
ineinander verzahnen" (S. 29).

Weise

Prozeß sozialer Interaktion höchst
reich

gegliedert. Der erste
Attention") behandelt

Das Buch ist in drei Teüe

(„Die

Teil

Aktivitäten der

tionen

Worin

von

das in der

Risiko,

Konzentration auf etwas und dem Absehen

Gedankengang
Orientierung
ereignet, sondern auf

„daß

luftleeren Raum

sich

gramms"]

Aktivität

konzentrieren sich die

Überlegungen

deshalb auf das Problem der semantischen Inte¬

gration" (S. 19).

Markowitz unterscheidet sche¬

matisierende und

(erste

konstituiere

temporalisierende Integration
Objekte,

letztere

füge Augen¬

zu Prozessen) und
Untersuchung der Modalitäten
differenzierender Wahrnehmung zu der Frage,

blicke

zu

Momenten und diese

kommt über eine

welche Rolle die Tatsache der Betreffbarkeit für

Integrieren spielt (S. 181-247).
dritte Teil („Die Aktualität des Epi¬
gramms") ist der Frage gewidmet, wie „Partizipa¬
tion" möglich ist, „auch wenn das Verhalten sich
das

Der

[theoretisch betrachtet; J.D.] offenbar unzu¬
länglichen Vorstellungen in einem Zusammen¬
hang zu orientieren versucht" (S. 24). Aus den
Modi dieser „pragmatischen Integration" werden
Bedingungen ihres Gelingens entwickelt, darunter
womit sich der Bogen zum 1. Kapitel schließt
mit

-

-

die, „daß im Verlauf interaktionsvermittelter Par¬

tizipation
nen

kontinuierliche Konstitution des

Selbst erforderUch ist und sich

an

tionen der anderen abzuarbeiten hat"

eige¬

den Krea¬

(S. 29).

Passagen, die als Vor- oder Rückblick an
Zusammenhänge erinnern, die man als Leser im
Auge behalten soll, heißt es dann z.B. „Intendie¬
ren integriert eine Mehrzahl von Augenblicken zu
In

Momenten und mehrere Momente
Das

pragmatische

Korrelat

von

zur

Intention.

Intention ist das

Thema. Anders formuüert: Themen leisten die
der Teilnehmer eines

pragmatische Integration
Epigramms. Die semantische Integration hinge¬
gen kann gleichgesetzt werden mit dem soeben
bestimmten Intendieren. Wir können also sagen,
daß semantische Integration der Prozeß des Inten-

aber

Inten¬

Themen

alleinige Angelegenheit des Lehrers

Schüler erst

komplexes
provoziert"
das als „Matrix des Epigramms" (S. 19)
bezeichnet wird, büdhaft: als ein Projektions¬
schirm, auf dem Bildfolgen erscheinen, die aber
erst noch zu Szenen zu fügen oder als Szenen zu
sind
deuten
150-155,
183f.,
(S. 19, 23,
205-208).
„Im zweiten Teil [„Die Struktur des Epi¬
attentionaler

darin, daß Intentionen und

nicht als

gesehen werden,

reflektiert und sedimentiert sowie ein

Gefüge
(S. 12),

Einmal

nicht im

Intentionalität des Bewußtseins als Betreffbarkeit

von

geleitet ist, dachte man zu wissen.
liegt dann der Erkenntnisfortschritt?

der Basis

Existenz, welche sich in der

riskierten

einer

von

auslösende

anderem hegt. Das den
Problem ist,

klingt zwar nicht gerade vertraut,

Das

daß Unterricht Themen hat und

Intendieren

gegen das

Absicherung

die

(S. 238).

Selektionsleistung und

Aufmerksamkeit als Ineinander
und Attendieren, d.h. ihre

dierens ist, in dessen Verlauf die Orientierung
versucht, eine Referenz über die Zeit zu bringen"

sondern als etwas, das die

der Interaktion erschließen

aus

nicht müssen), als ihre „Kreation".
darin, daß danach gefragt wird, was

(können,
Ferner

Intentionen und Themen

„leisten",

was

Zustandekommen

das

für

Funktion

Unterrichtsgeschehens ist;
Umkehr der Perspektive, die

ist

das

ihre

des
eine

Interaktion als

voraussetzt und ihr mit Themen

gegeben

Nahrung und mit Intentionen Richtung gibt.
Schließlich und

vor

allem aber in der Konse¬

quenz, mit der auf der Zeitdimension analy¬
siert wird. Es wird nicht als selbstverständ¬
lich genommen, daß der Unterricht

„irgend¬

weitergeht, sondern gefragt,
warum überhaupt und waram meist nicht
„irgendwie". So zu denken ist mögüch, wenn

wie"

immer

man

wie

Markowitz

der

das

Wahrnehmung Zugängliche

sinnlichen

unterschreitet

und die Theoriekonstruktion auf die

physik oder,

wie

Psycho-

nicht ganz zutreffend

er

sagt, die Neurologie gründet, den „Augen¬
Nun

blick".

System

von

faltet,

um

ist

das

höchst

komplizierte

Begriffen, das Markowitz ent¬
seinen analytischen Anspruch

einzulösen, hier nicht detailliert darstellbar,

gezeigt werden, an welche
Problemstellungen das Buch
anschüeßt, welches Auflösungsvermögen es

wohl aber kann
bekannten

erreicht und

wo es zu

kritischer Auseinan¬

dersetzung einlädt.
Schulunterricht wird

Interaktionssystem
an

Forschungen

von

Markowitz als

betrachtet. Das

an, die in der

knüpft

Bundesrepu¬

blik unter dem etwas irreführenden Titel

„heimlicher Lehrplan" (Zinnecker, gestützt
auf Jackson, Henry
Was

so

u.

gelernt wird,

vollständiger

Dreeben

a.)

bekannt wurden.

u.a.
Parsons,
beschrieben, in der

hat
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unter dem ebenfalls etwas

bündelt diese Probleme in der

„vorgelagert" seien, und
Frage, wie die

signalisiert ein Lehrer beim Wech¬
Zuwendung von einem Schüler
zum anderen jeweils, daß der zuvor ange¬
sprochene Schüler weiterhin mitgemeint ist,
obwohl er nicht angeschaut wird? Marko¬
witz analysiert das unter dem Begriff „De¬
ponieren" (S. 62-72). Daß aber auch die
Aufmerksamkeit der Schüler (legitimerwei¬
se, ja „funktional notwendig") aus intentionaler Aufmerksamkeit und sie begleitenden
„Attentionen" besteht, daß die daraus gebil¬

„Lernbereitschaft" der Schüler herzustellen

deten Differenzen ihnen erst die Unterschei¬

sei. Während die dominante

dung ermöglichen, was (zum Thema, zum
Prozeß) „paßt" und was nicht, das entgeht
einer Betrachtung, die nicht bei Diskontinu¬
itäten und Differenzbildungen ansetzt, und
führt zu einer Unterscheidung von offiziel¬
lem (Intentionen) und heimlichem (Atten¬
tionen) Lehrplan, mit der tradiertes pädago¬
gisches Wissen („Schulzucht", „Führungs¬
lehre des Unterrichts") unterboten wird.
Insofern denkt hier der Soziologe Markowjtz pädagogischer als mancher Erziehungs¬

Bundesrepublik

irreführenden Titel
In der

rezipiert.

den

bach

Ansätze

„Funktionen der Schule"

Schulpädagogik hat

Versuch

Lingel¬
beide

unternommen,

und auf die Tradition

verknüpfen
pädagogischen Denkens zu beziehen. Er
spricht von „Handlungsproblemen des Leh¬
zu

rers", die den didaktischen und methodi¬

(der Unterrichtsplanung zugängli¬

schen

chen)

Problemen

pädagogische
Diskussion diese Frage großflächig zu behan¬
deln sucht (Motivation vs. Leistungsdrack
u.a.) oder auf der Ebene von Erziehungssti¬
len abhandelt (Disziplin), mangelt es an
Studien, die z.B. das Phänomen der Auf¬
merksamkeit

ihres

(oder

Fehlens)

in den

Blick nehmen.
Markowitz setzt

Sein

Begriff

rens" soll

an

dieser Leerstelle

„attentionalen

des

an.

Alternie¬

erfassen, wie die Beteiligten ihre

Aufmerksamkeit verteilen: insbesondere der
Lehrer auf die verschiedenen Schüler

(aber

hat daneben

den: Wie

sel seiner

wissenschaftler.
Welche

Zumutung andererseits in diesem
liegt, erfährt auch der pädagogisch
unbefangene Leser, wenn er die Plausibilität
zweier anderer Beispiele vergleicht. Wäh¬

ja auch noch sein Thema und
als Referendar ggf. den Fachleiter im Blick),
die Schüler auf den Lehrer (sein Thema,
seine Laune oder seine Kleidung usf.) und

Denken

aufeinander oder schließlich auch noch auf

Autofahrers

sich

men

wird,

ren,

wenn

er

selbst, ggf.

Sieht

man

die

Oberbegriffs

für

merksamkeit

im

Vergleich
Lage so, bedarf
zu

das,

richtet.

jeweils
Begriff „Referent"

„attentionalen Alternieren"

(oft bewußten)

ten, unterscheidet

er

es

eines

worauf sich die Auf¬

führt dafür den

dem

anderen.

Markowitz

ein. Vom

(Kapitel II),

Wechsel der Referen¬
das „attentionale Oszil¬

(Kapitel IV), die (immer unbewuß¬
ten) Operationen, die etwas als „Ereignis"
(und damit potentiellen Referenten) konsti¬

lieren"

tuieren.
Das attentionale
ren

Alternieren, ein Operie¬
auf der nächstgrößeren Zeiteinheit, das

Lehrern

ist,

zwar

nicht

wenn man

Klasse im

sie

präsent, aber erinnerlich
wie sie „die ganze

fragt,

Auge haben",

kann noch als ein

Lehrern vertrautes Problem

geschildert wer¬

rend ihm das attentionale Altemieren des

(S. 214-216)

wird

er

vertraut vorkom¬

das attentionale Oszillie¬

der Freund das Zimmer betritt

(S. 106-110, 129f., 150ff. u.ö.), für eine
gekünstelte Auflösung eines ihm vertrauten
Zusammenhanges halten. Deren Relevanz
ergibt sich in dem Maße, in dem der vertrau¬
te Zusammenhang, dank dieser Verfrem¬
dung, in ein neues Licht gerät, different
aufgefaßt und „technisch" verfügbar wird.
Man kann nun, ohne damit als unhöflich

gelten,

durch bewußt

zu

verzögertes Alternie¬

ren

dem eintretenden Freund

daß

man von

signalisieren,
wichtiger Arbeit gestört
wird; man kann sich auf glaubwürdige Art
„in die Arbeit vertieft" geben, wenn man die
übliche Oszillationsdauer nur geringfügig
ihm bei

überschreitet,

während ein

die Absicht verriete.

Übermaß bereits
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Zu einem mit

so

ausgeprägter Bewußtheit

Buch wie diesem

geschriebenen

paßt

es,

abschließend als das Gesamt¬

wenn man es

bild betrachtet, das dem Autor vorgeschwebt
haben

muß, ehe

Schritt für Schritt

er

begann.

spektive lädt die Arbeit
schen Rückfragen ein:
einem

dafür, daß

man

Entwurf dieses

werde der

es

„grünen Wiese" aufgeführt,
aus

Ruinen vergange¬

Theorien. Könnte dabei nicht die

vielge¬

„Anschlußfähigkeit" systemtheoreti¬
Denkens in ein falsches Licht geraten?

erscheint

So

Goffman

so

es

mir

problematisch,
angeblich nur als

z.B.

vielfach, aber

Steinbruch für Illustrationen
Das dankbar

verwenden.

zu

aufgenommene „Material"

ver¬

dankt sich schließlich auch einer Sichtweise,
die Marko¬

einer theoretischen Perspektive,
witz

wohl nicht umstandslos teilen kann.

manchmal

„Zugriff" gehen
Spezifizierungen verloren, an denen
Markowitz eigentlich interessiert sein müß¬
te. Man sieht das an dem Begriff „Lernen".
2. Bei diesem

auch

Gerade

wenn man

reserviert, kann

ihn für internale Prozesse

man

das,

Markowitz

was

ja, man
komplexen
sozialen Prozeß zu denken) als „Bedingun¬
vom
gen menschlichen Lernens" (so Gagne)
an

dem

Begriff

vermißt

(er

meint

habe unter Lernen einen höchst

Lernen selbst

abheben, darauf interne und

Bedingungen unterscheiden und ggf.
externe manipulieren, also eine Wendung

externe

nehmen, die auch Markowrrz sucht (z.B.
S.

3. Unterricht besteht

zwar zu

Prozentsatz, aber nicht
Kommunikation

„paßt"

in

einem hohen

nur aus

Interaktion

zwischen

die Theorie auch auf

Situationen,

„Theorieschub" ist,

die

was

denen

anregend dieser
Behandlung der

Personen;

jene anderen

Schüler

sich

mit

Gegenständen, Modellen, Bildern, Texten
(lesend oder schreibend) allein beschäfti¬

Entscheidungen

in

Systemkontext einzuführen vermögen.
Perspektive bleibt das „Theorie¬

den

Aus dieser

denkbar formal.

angebot"

Beispiel für das Vor¬
„sozialen Epigramms" zu

Schulunterricht als
handensein eines

ein

betrachten ist trotz dieser Einwände

verdienstvolles Unternehmen. Gestattet das

doch,

nicht

zu

nur

sagen, wie

sich

man

vorstellen könnte, daß Lehrer „Funktionen
Schule"

der

„heimlichen

realisieren, indem sie einen

Lehrplan"

erfüllen

das

-

Beschreiben funktionaler Erfordernisse
nährt vielleicht

zu

er¬

Wissenschaftler, erhält aber

nicht den Unterricht aufrecht

-

sondern auch

wie Lehrer sich das vorstellen

sagen,

könnten. Dieser

Konjunktiv

drückt aus, daß

befragen, ihnen
praktizieren und

Lehrer beobachten und

man

zu dem, was sie
erläutern, Alternativen anbieten könnte,

zusätzlich

von

der Theorie als

oder

von

Möglichkeit

bezeichnete

anderen Lehrern realisierte Alter¬

nativen.
Es ist ein Fortschritt

gegenüber dem

Luh-

MANNSchen Werk, daß hier die Hand

Operationalisierung gereicht wird,
Fortschritt gegenüber der bisher

es

empirischen Studie zu
nin), daß hier ein theoretischer
geboten wird, es
„schmuddeligen

(Heckhausen),
chologie

(Kou¬

Rahmen

ist ein Schritt hinein in die
Kontexte

welche die

Praxis"

der

Kognitionspsy-

lieber in reinlichen Labors
so

zur

ist ein
besten

diesem Thema

riert. Und

116, 168).

und

scheiden, und liegt nicht darin der „Sinn" des
Unternehmens Schule? So

Differenzen didaktische

rühmte
schen

Lernen, wenn man
faßt, Denken unter¬

von

er

doch andererseits sehr im Dunkeln, welche

streckenweise der Eindruck,

ner

wie

so

kriti¬

folgenden

zu

Anspruchs nicht gleichzeitig eine weit¬
schweifige Auseinandersetzung mit allen Be¬
zugstheorien verlangen kann, entsteht doch

allenfalls mit Steinen

nicht

man

Begriff

„vordidaktischen" Probleme angeht, bleibt

theoretischen

Neubau auf der

den

Aus dieser Per¬

1. Bei allem Verständnis
von

Ausführung

mit der

Muß

gen?

präpa¬

sehr ich in einzelnen Punkten

dieses Rekonstruktionsversuchs mit Marko¬
witz

streiten würde

tischer

tung

Sicht),

vor

(insbesondere aus didak¬

stehe ich doch mit Hochach¬

einem

„Brückenschlag",

der nicht

Vielfache der Be¬

größte gemeinsame
zugstheorien kompiliert, sondern den klein¬
sten gemeinsamen Nenner sucht und in
das
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einem Punkt

schung

findet,

ebenso

der

zugänglich

empirischer

For¬

tung dieses

ist wie schulischer

„Entwurf

Innovation.

Problemkomplexes -1981 einen
für
ein
Landesschulgesetz"

(LSchGE) vorlegte. In der Kommission
auch Pädagogen vertreten, aber

waren zwar

Prof. Dr. Jürgen Diederich

der LSchGE orientierte sich doch

Kapellenweg 23,

einer

3572

Amöneburg

primär an
juristischen Diskussionstradition (vgl.

Fauser/Flitner
S.

625ff.).

intensive
Peter Fauser:

Pädagogische Freiheit in Schu¬

in

Z.f.Päd.

Besonders

Auseinandersetzung

LSchGE ein,

an

1981,

1981/82 setzte eine
mit diesem

der sich in den

pädagogi¬
Erziehungswis¬

le und Recht. Weinheim/Basel: Beltz 1986.

schen Zeitschriften sowohl

262 S., DM 29,80.

senschaftler als auch Juristen als auch Prak¬
tiker

Die

vorliegende Studie dient der theoreti¬
schen und empirischen
Auseinandersetzung

sehr viel

mit schulrechtlichen

Grundfragen, insbeson¬
dere mit dem Prozeß der
Verrechtlichung
und mit dem Rechtsinstitut der
Pädagogi¬
schen Freiheit

und

zwar unter

dezidiert

pädagogischen Gesichtspunkten.

Obwohl

-

durch die

juristische Debatte der letzten
zugleich „pohtische Entscheidungen

Jahre

über die

künftige Schulgestaltung" beein¬
flußt würden, komme „eine
pädagogische

Auseinandersetzung mit Fragen des Schul¬
rechts (...) aber nur zögernd in
Gang bzw.
wird

von

kann

an

Juristen unter sich

geführt.

Dabei

der

pädagogischen Bedeutung die¬
ser Fragen
eigentlich kein Zweifel bestehen"
(S. 52f.). Die Beziehungen zwischen Recht
und Schule seien „grundlegender Natur",
weil Rechtsfragen mit dem Entstehen der
Schule „zum Gegenstand bewußter
Klärung
und Normierung" geworden seien.
„Erzie¬
hung und Erziehungstheorie, Schule und
Pädagogik, Institutionahsierung und Ver¬
rechtlichung des Lernens stehen in einem
übergreifenden historischen Zusammen¬
hang" (S. 53).
Ein zentraler Bezugspunkt der Studie ist
der 51. Deutsche Juristentag
(DJT) 1976, auf
dem

gefordert wurde, den rechtsstaatlichen

Nachholbedarf

an

parlamentarisch-gesetzli¬

cher Normierung des Schulwesens endlich

zu

befriedigen und alle „wesentlichen" Fragen
(aber übrigens auch nur diese) gesetzlich zu
regeln.

Auf dem DJT wurde eine Kommis¬

sion Schulrecht

berufen, die

-

zur

Aufarbei¬

beteiligten; in dieser Tradition steht
vorliegende Studie, die allerdings

auch die

Der

grundsätzlicher angelegt ist.

Verfasser

fragt zunächst, was aus der
„Programm neuzeitlicher Huma¬
(H. Krings) dadurch wurde, daß gerade die

Freiheit als dem
nität"

„Institutionahsierung der Erziehung" seit der Auf¬
zum Programm wird
(H. Blankertz).

klärung

Drohen sich nicht die
moderne Gesellschaft
Humanität

Humanität

zu
zu

die
und

sichern, (...) gegen Freiheit und
.Dialektik', die in der

wenden. Die

Institutionalisierung
Schule

Mittel, „deren sich
bedient, um Freiheit

liegt, berührt

das Problem der

der Erziehung durch die
aber auf grundlegende Weise

Freiheit; sie bringt das Problem
pädagogischen Freiheit in seiner heutigen
Form überhaupt erst hervor." (S. 25) Die
Frage,
der

wo

„Freiheit" durch die Ambivalenz der institutio¬

nellen

Bedingung von Lernen in der Schule heute
bedroht ist, versucht der Verfasser im Hinblick auf
drei

Konzepte schulischen Lernens zu beantwor¬
Konzept „schulisches Lernen als Unter¬
richt" werde deutüch, daß Bildung und
Büdungsinhalte, die Freiheit konstituieren, durch Unter¬
richt nur möglich seien, „wenn dieser den Lernen¬
ten.

Beim

den die

Möglichkeit eröffnet, in aktiver Auseinan¬
mit dem ,Stoff
durch Selbsttätigkeit

dersetzung
dessen

-

Thematik

erschließen.

(...) Die
Stückelung
Schulalltag erfahren,
machen es immer schwieriger, diesen themati¬
schen Zusammenhang sichtbar werden zu lassen"
(S. 28f.).
-

zu

Vielzahl der Stoffe und ihre extreme
und die Auflösung, die sie im

Das zweite
Konzept schulischen Lernens
bezieht sich nicht mehr in erster Linie auf den
Unterricht und die Inhalte, sondern auf die soziale

Form,

auf

den
.heimlichen Lehrplan'. Im
Dreeben könnte man formulieren,
daß die Schüler in der Schule lernten, „die in der

Anschluß

an

Welt der Erwachsenen

geltenden Normen der
Unabhängigkeit, der Leistung, der Universaütät
und Spezifität zu
akzeptieren" (S. 31). Das Ratio¬
nalisierungsproblem eines derartigen marktanalo-

573

Besprechungen
dann, das
sichern,

gen Unternchtskonzepts hege
Funktionieren des Leistungspnnzips
nun

zu

gegenständliche Dimensionen im Untemcht zu
(S 43) In der These vom formalburo¬

verbinden

eine

kratischen Charakter der Schule erscheine diese

muß zu
genaue Gewinn- und Verlustbilanz Erfolg
Buche schlagen" Voraussetzung seien (S 33) Das

als ein Verhältnis des äußeren Zwanges „Aus der
Erkenntnis, daß weder die Erziehung durch die

Freiheitsprogramm der Aufklarung werde durch
die Institutionahsierung wieder unterlaufen Dies
gelte auch für das dntte Konzept schulischen
Lernens, in dessen Mittelpunkt der „formalburo-

Schule noch die

wofür

maximale

„eme

und

Konkurrenz

kratische Charakter" der Schule steht Das staat¬
liche Handeln, auch

Struktur nach

emer

in

Gesellschaft werde mcht

Freiheit, sondern

der

der

Das Gesicht der

staatlich

verbürgter

formalburokratrscher Herr¬

von

N

spncht

Luhmann

Verfasser

der

von einer

im

„Abklärung

Schntt dieser Abklä¬

Aufklarung" „Der erste

Unterrung überwindet die Illusion, schuhscher
ncht könne bilden Soziahsation ist der Begriff,

„Der
Signatur gibt ( )"
bnngt den Betrachter aber auch zu
dieser Deutung auf Distanz und erklart die den
beiden Konzepten gemeinsame Denkfigur einer
rationalen Verknüpfung bzw Vermittlung zwi¬

der diesem Prozeß
zweite

-

Schntt

schen dem einzelnen und der Gesellschaft durch
die Schule
nanten

zur

Illusion"

(S 40)

Da die Determi¬

der formalburokratischen

Unterrichts

außerhalb

Struktur

Geschehens

des

des

lagen,

„konstruktive Reaktion auf diesen
Rationahtatszweifel" erst in einer „Erweiterung
des Planungs- und Steuerungsraumes" hegen

konnte

eine

„Die Bemühungen

um

Rationahtat mußten das

BUdungswesen im Ganzen in seiner Eigenart als
Sozialsystem umfassen" (S 41) Dann werde deut¬
hch, daß Staat und Gesellschaft in den Sog eines
universellen Systems der formalburokratischen
Rationahtat
staatlichen
dienen soll,
Wurde

geraten

seien,

Handelns die
in

nun

daß

so

die

Form

Rationahtat, der

Wahrheit kassiere

sie

(S 41)

der Verfasser diesen Thesen nicht

widersprechen können, so wäre die Frage nach der
pädagogischen Freiheit eine rein ideologische
Natürlich erschiene dann auch der Prozeß der

Verrechtlichung lediglich als Bestärkung einer
ambivalenten Formalisierung, die eine pädagogi¬
sche Freiheit nicht zu garantieren, sondern ledig¬
üch zu erdrucken in der Lage wäre Deshalb
versucht er, das soziahsationstheoretische und das
burokratietheoretische Rationahtatsdilemma auf¬
zulösen

Was zunächst die soziahsationstheoreti¬

sche Wende

vom

Untemcht

zum

heimlichen

reproduziere diese den
Dualismus, der die büdungstheoretische Didaktik
entgegengehalten wurde nur mit umgekehrtem
Vorzeichen Der Inhalt werde völlig aus den
Augen verloren Es gehe also darum, soziale und

Lehrplan angeht,

so

-

der Gesellschaft

Entwicklung

einen

im

matenalen Zweck gesteuert

werden kann, wird der Schluß gezogen, in Wahr¬
heit herrsche eine formalburokratische Anarchie"

(S 43f)
Recht

Dies

sei ein

„Fehlschluß",

Mittel

-

in

dem das

„Das

als formales Gehäuse erscheine

nur

gesehen die rationalen
bereitgestellt, die den

Recht hat aber histonsch
die Denkformen

Übergang

(

-

Feudalismus bis

vom

)

"

zum

modernen

ermöglicht
Venechthchung

verfassungspolitisch

Sozialstaat
haben

Zusammenfassend
an

von

in

(S 39)

schaft geprägt

Anschluß

seiner

formalen Rationahtat,

bloßes Instrument bleibe

sie

folge

der Schule,

Staat durch

erst

Die zunehmende

biete deshalb Anlaß genug, „dieses Medium neu¬
zeitücher Rationahtat daraufhin zu untersuchen,

Beitrag

welchen

zur

es

freiheitlichen Lernens

pädagogischen

politischen

und

Dabei kann

vermag

Institutionahsierung des
Zusammenhang einer

im

Kultur

aus

man

den

leisten

zu

bishengen

Überlegungen

die Lehre

ziehen, nicht vorschnell

in einen neuen

Dualismus

zu

Eigenschaften

formalen

tatsächlichen Beitrag
schließen"

verfallen und

aus

des Rechts auf

zur

den

seinen

Freiheitssicherung

zu

(S 44)

Es komme deshalb darauf an, die Schule als

soziale Realität wieder
Was namhch den

in

den Blick

Beteiligten

in

zu

bekommen

der Schule

begeg¬

„Strukturen institutioneller Ratio¬
sich, sondern es sind von Menschen

ne, seien nicht

nalität

an

präsentierte Deutungs- und Handlungsangebote
Schule existiert als soziale Kultur"

(S 45)

-

Der

greift also, ohne dies im einzelnen zu
explizieren, auf interaktions- und kommunika¬
Verfasser

tionstheoretische Denktraditionen zurück
scheidend sei,

was

Ent¬

die Schule als sozialer Erfah¬

in
rungsraum für den einzelnen Schuler bedeute,
welcher Weise ein eigenständiger Deutungs- und

Handlungszusammenhang
sei,

wie

agieren

Lehrer und
Denn

in

der Schule

Kollegien

„Was

in

Handlungszuammenhang,

den
d h

möglich

miteinander inter¬

Deutungs- und
das Gesamt

von

praktischen
Konzepten des pädagogischen Alltagsverstandmsses von Lehrern und Kollegien keinen Eingang
findet, ist für die Schule als pädagogische Institu¬
tion mcht existent" (S 46) Es geht also um eine
„Re-Personahsierung" des schultheoretischen
Konzepts (S 47) „Die .Personalitat' eines sol¬
chen Handlungs- und Deutungszusammenhangs
bildet eine notwendige theoretische Vorausset¬
der pädagogischen
zung dafür, mit dem Begnff
Freiheit Aufgaben und Stellung des Lehrers in der
)
Schule zum Thema machen zu können (

thematischen oder normativen und

Inhalte, Arbeits- und Interaktionsformen im
Untemcht, außerunternchthche Aktivitäten und
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das gesamte Schulleben stellen dann Bereiche dar,
die zusammen die Schule als sozialen Erfahrungs¬
raum

ausmachen"

Wenn

es

-

(S. 47).

auszugehen,

-

schultheore¬

so

stellt sich die

Frage, welche Wirkungen der Prozeß der
Verrechtlichung auf diese pädagogische
Freiheit hat. In der Begründung des LSchGE
hatte

es

ja geheißen, daß

befugt bleiben).

sich durch

parla¬

mentarische

Aber

kann

er

herausarbeiten, daß sich die Umbildung des
Schulrechts zunehmend

nach alledem

tisch-pädagogisch plausibel ist, von der rea¬
len Existenz einer pädagogischen Freiheit in
der Schule

Kontrolle

der

lung

an

der Rechtsstel¬

Beteiligten orientiert,

besonders deutlich auch

lung des Lehrers

sich

was

der Rechtsstel¬

an

und dessen

pädagogischer
verfassungs¬
rechtlich stabilisiertes und gesetzlich abgesi¬
chertes Rechtsinstitut angesehen werden
kann" (S. 133). „In der Schulrechtsentwick¬
lung zeichnet sich insgesamt die Tendenz zu
einer Stärkung der rechtlichen Autonomie
Freiheit

die „heute als

zeigt,

Leitentscheidungen auch die
Möglichkeit zur Entbürokratisierang böte,
„z.B. der Befreiung des Schulwesens von

pädagogischen Freiheit des Lehrers mehr und

einer Vielfalt

mehr das

administrativer Bestimmun¬

gen, insbesondere auch der

pädagogischen

Sicherung

des

Freiraums der Lehrer und

der Schule ab. Dabei bildet der

einer

Begriff

verfassungsrechtüche Kernstück
Klärung der Abgrenzung von Kompe¬

tenzen

zwischen den

,Beteiligten'. Die päd¬

Lehrerkonferenzen gegenüber administrati¬

agogische

Detailregelungen und Einzeleingriffen"
(LSchGE S. 36). Zu diesem Zweck be¬

reich des schulischen

schreibt der Verfasser im Prozeß der Ver¬

gibt

rechtlichung (mit seinen Grandtypen Parla¬
mentarisierung, Justizialisierang und Büro¬
kratisierung) die Ausweitung und zuneh¬

Freiheit werde rechtlich mehr und mehr

mende Dichte rechtlich administrativer Vor¬

Sache". Sie sei als Rechtsinstitut

schriften und die

aber materiellrechtlich noch

ven

Ablösung des besonderen
Gewaltverhältnisses; er gibt einen Überblick
über die Rechtsprechung in Schulfragen und
zum derzeitigen Stand der
Schulgesetzge¬
bung; schließlich wird der juristische Begriff
der pädagogischen Freiheit diskutiert und
der Vorschlag des LSchGR zur Reduktion

der

Freiheit wird dabei als Entschei¬

dungsautonomie des Lehrers für den Kernbe¬

Sonderstatus"

Inbegriff

siert

Alltags definiert

und

dem Lehrer einen beamtenrechtlichen

der

(S. 135).

(S. 134).

Die

pädagogische
zum

„Natur der pädagogischen

eingeführt,
wenig konkreti¬

Man könnte ergänzen, daß

dies durch die

Ausdifferenzierung und Ver¬
rechtlichung des Schulverfassungsrechts (das
der Verfasser merkwürdigerweise
aber im
Anschluß an Systematisierangsversuche in
der Literatur
nicht für einen wichtigen
-

-

der Schulaufsicht im Sinne einer Rechtsauf¬

Bereich des Schulrechts und der Verrechtli¬

sicht referiert. Dabei schleichen sich

chung hält, vgl.

zwar

einige kleinere Fehler ein (so S. 85, wenn
Verwaltungsvorschriften zu Verwaltungsak¬

S. 61 ff.) eine

zusätzliche,

rechtliche und soziale

Legi¬

Verstärkung erfahren
hat, weil nunmehr nicht nur (weisungsgebun¬
dene) Lehrer, sondern auch Schüler und vor
allem Eltern in Schulverfassungsgremien
mitwirken und inzwischen auch die Klagebe¬
fugnis dieser Gremien anerkannt wurde.

timität, Verfassung, Gesetz, Recht mißver¬

In einem dritten Teil versucht der Verfas¬

ten werden oder

die Möglichkeit einer Ver¬
fassungsänderung als Ausdruck des Prinzips
des Gesetzesvorranges bezeichnet wird; so
S.

66,

wenn

die

Begriffe Legalität

ständlich bestimmt werden;

so

S.

und

140,

wenn

ser, anhand einer Fallstudie über die

gesagt wird, daß eine Reduktion der Schul¬
aufsicht im Sinne einer Rechtsaufsicht dazu

nau-Schule in

führe, daß der schulische Handlungsbereich
zwar der Kontrolle der Justiz, nicht aber der

gebot eingerichtet hatte,

der Administration

tieren. Welche Rolle

tatsächlich

während
unterliege
beide, bei Rechtsverstößen, zur
-

Ravensburg,

schule sehr früh ein Erweitertes

Recht und Schule auch

administrative

Kuppel-

die als Versuchs¬

Bildungsan¬

das Verhältnis

empirisch
spielen rechtliche
zu

von

disku¬
oder

Vorschriften beim Wandel
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einer

Schule, welche Rolle die Administra¬

tion? Wodurch bzw.

von

wird

wem

der

pädagogische Prozeß bzw. soll er gestaltet
werden (S. 138f.)? Aus der Fallstudie ergibt
sich, daß eine Hauptschule, die in ein neues
Schulgebäude

umziehen

mußte, dies

zum

Konzept der Öffnung zu
einen entsprechenden Ver¬

Anlaß nahm, ein

verfolgen und
suchsantrag an das Ministerium einreichte.
Dieser Antrag wurde genehmigt (wenn auch
modifiziert), und die in der Schule engagier¬
Lehrer, aber auch die

ten Lehrerinnen und

Schüler und Eltern konnten den Versuch
durchführen.

erfolgreich

Versuch

Dieser

Schulverwaltung, die gerade
über neue Perspektiven für die Hauptschule
nachdenkt, zugleich als eigene Leistung ver¬
wird

der

von

kauft,

des Erweiterten

Programm

bots auf alle
den

folgenden Jahren das
Bildungsange¬
Hauptschulen ausgeweitet wer¬
Zwar überzeugt es, daß die

daß in den

so

kann.

entscheidenden

Kollegium

tung und
Anlaß

liegen; Schullei¬

waren

aktuellem

aus

motiviert.

besonders

Wandels

des

Faktoren

innerhalb der Schule selbst

Aber

beweist das? Immerhin wurde ihr

was

Antrag

im

Freiheit) mit der Fallstudie. Wenn es um die
Steuerungsmacht öder -ohnmacht des
Rechts geht, so ist das Beispiel einer gelun¬
von

genen,

oben zumindest tolerierten „Re¬

Beispiel, weil
gerade nicht gesteuert (sondern integriert
und vergeblich kanalisiert) wurde: Recht¬
liche Regelungen spielten in dem Fall kaum

form

unten" ein schlechtes

von

-

-

eine Rolle; die Schule tat
Licht hatte

grünes

-

vernünftigerweise das,
tun

wollte. Aber auch darüber hinaus muß

man

sie

aus

sagen, daß für das Verhältnis

pädagogi¬
unproblematisch ist. Der
Verfasser hat nachgewiesen, daß sich der
pädagogische Eigenbereich einer Schule
nicht konditional reglementieren läßt: Päd¬
agogische Freiheit ist eine rechtstheoretische
Notwendigkeit. Das Rechtsinstitut der päd¬
agogischen Freiheit soll ja gerade die Nichtregelung des unmittelbaren pädagogischen
Prozesses

Um auf die Friktio¬

garantieren.

nen, die bürokratisierenden und routinisie-

renden

Wirkungen

können,

wäre

es

des Rechts

durch
bare

werden, die

der Verfasser ausdrücklich und

ausführlich ablehnt

wäre,

wie

(S. 189),

auch

die

(S. 186ff.)?

der

Frage,

Im

Verfasser

übrigen
bemerkt

wie die Schule auf den

modifizierten

Genehmigungserlaß reagiert,

empirisch

beantworten gewesen.

nach den

Regelungen

zu

hin

der

Möglicherweise,
wesentlichen als Genehmigung interpretier¬
te und nicht an jedem Buchstaben und jeder
Formulierung klebte?
Das Problem der Studie liegt vor allem in
der unbefriedigenden Verknüpfung der
Teile

juristischen

(zur

schultheoretischen

Diskussion der

und

pädagogischen

der rechtlichen

Aber

was

ist

gebunden

an

Konfe¬

oder

nicht.

heißt das in der Praxis? Für einen

guten Schulleiter ist die Regelung wahr¬
scheinlich irrelevant, für eine kraftlose Kon¬
ferenz

ebenfalls; dennoch ließe sich hier die

mitgeteilt, daß die Schule an
ursprünglichen Konzept festgehalten
weil sie den Erlaß im

Implementationsfor¬

suchen. Es macht z.B. einen

Steuerungskapazität

nur

untersuchen, also

Unterschied, ob ein Schulleiter
renzbeschlüsse

zu

auf ihre

Regelungen

zu

Wirkungen

fundiert diskutieren.

hat.

ersten

schung

Wirkung

Aber

zu

leider wird
ihrem

faktische

eingehen

sinnvoll gewesen, unmittel¬

in der Tradition

lung

Recht und

sche Freiheit nicht

mehr beachtet. Könnte eine solche Entwick¬

Beispiel für eine „Reform
Verständigung" oder auch „handhab¬
Nichtübereinstimmung" genommen

von

Schule die Konzentration auf die

bar wirksame rechtliche

nicht auch als

nachdem sie

guten Gründen ohnehin

was

genehmigt, die Modifikationen
im Genehmigungserlaß im weiteren gar nicht
wesentlichen

-

des

Rechts

empirisch

Gleichwohl: Der Verfasser hat ein
beachtetes und weites Feld

wenig

mutig und ertrag¬

reich beackert. Denn die Studie kann bele¬

ist, Fachgren¬
überschreiten, Disziplinen miteinan¬

gen, wie fruchtbar der Versuch
zen zu

der in

Beziehung

zu

setzen.

PD Dr. Knut Nevermann
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