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Ankündigungen
vom 21.-26. September 1997 eine Tagung zum
„Bildung, Öffentlichkeit und Demokratie" statt. Es handelt sich dabei
um die dritte Tagung ihrer Art. Das diesjährige Thema wird verstärkt aktuelle
bildungspolitische Auseinandersetzungen berücksichtigen. Im Zentrum der Ver¬
anstaltung steht das liberale Bildungskonzept in seinen verschiedenen politi¬
schen und kulturellen Umfeldern, seine jeweilige Geschichte, seine Systematik
sowie seine aktuelle Leistungsfähigkeit und Problematik. Anmeldungen sind bis
zum 4.8.1997 an folgende Adresse zu richten: Universität Bern, Institut für Päd¬
agogik, Abteilung Allgemeine Pädagogik, Monte Veritä, Muesmattstrasse 27,

Auf dem Monte Veritä findet
Thema

CH-3012 Bern. Die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist beschränkt.

geleitet von Prof. Dr. Jim Garrison (Virginia Polytechnic and
University), Prof. Dr. Ulrich Herrmann (Universität Ulm), Prof. Dr. Jürgen
Oelkers (Universität Bern), Prof. Dr. Fritz Osterwalder (Pädagogische Hoch¬
schule Karlsruhe).

Das Seminar wird
State

„Nicht mehr sicher, aber frei Kompetenzen für ein Leben in der Postmoder¬
ne". Erwachsenenpädagogische Werktagung des Kardinal-Döpfner-Hauses
Freising zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Erwachsenenbildung der
Erzdiözese München und Freising, WILL München und der Hochschule für Phi¬
losophie SJ München vom 27.-31. Oktober 1997. Eine ausführliche Tagungs¬
ausschreibung erhalten Sie unter der Tel.-Nr. 08161/181177. Bildungsdiözese
München und Freising, Domberg 27,85354 Freising.
-

Vorschau auf Heft 3/97
Themenschwerpunkt „Pädagogik in ihrer Geschichte" mit Beiträgen von Gün¬
ther Bittner, Wolfgang Brezinka, Michael Gebel/Helmut Heiland/Hans Profi,
Tobias Rülcker

Vorschau

Folgende

Thementeile befinden sich in

Planung:

Lehren und Lernen in der Hochschule, Biographie und
Die

geschäftsführenden Herausgeber

Bildungsgang

Diskussionsbeiträge zu
Vorschläge für The¬
Einsendungen

freuen sich über

diesen Thementeilen sowie über weitere

und

men.
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Essay

Ulrich Herrmann

Können wir Kinder verstehen?
Rousseau und die

Folgen1

Behauptet eigentlich jemand, wir könnten Kinder nicht verstehen? Natürlich
verstehen wir ein Kind, wenn es Kummer hat und getröstet werden muß. Aber

verstehen wir

wirklich, wie der Kummer das Kind bekümmert! Natürlich verste¬
Kind, wenn es sich fürchtet und an die Hand genommen werden
möchte. Aber verstehen wir wirklich, wie die Furcht das Kind fürchten macht?
Natürlich verstehen wir ein Kind, wenn es sich freut, lacht und springt. Aber
verstehen wir wirklich, wie das Gefühl der Freude ein Kind sich
freuen macht!
Natürlich verstehen wir ein Kind, wenn es eifrig helfen will. Aber verstehen wir
wirklich, wie der Eifer das Kind eifrig macht! Natürlich verstehen wir ein Kind,
hen wir ein

einem beunruhigenden Traum aufgewacht ist und zu uns ins Bett
krabbeln will. Aber verstehen wir wirklich, was das Kind geträumt hat und wel¬
ches Tr&umerlebnis das Kind im Schlaf unruhig gemacht hat?
wenn es von

Verstehen wir das,

was

wir verstehen

(oder

zu

verstehen

meinen), „natürli¬

cherweise"? Natürlich nicht. Ganz offensichtlich verstehen wir vieles von dem
allem und vieles andere im Leben eines Kindes, an den Äußerungen seines

Kindseins,

dem Eigen-Sinn seiner Kindlichkeit eben doch nicht, oder viel¬
wenig, weil wir uns selber darin wiedererkennen. Eben: Wir ma¬
chen uns denjenigen Reim darauf, den wir uns als Erwachsene darauf machen.
Das ist nicht unstatthaft und wird in der Regel dem Kind ja auch gerecht; es ist
getröstet und kann wieder lachen; die Furcht ist verflogen; das Kind fühlt sich
bestärkt und ist stolz auf das, was es geschaffen hat; die Nachtruhe stellt sich
wieder ein, und am Morgen bei Tageslicht
hoffen wir es
ist alles verflogen,
leicht

nur

an

ein

-

-

vielleicht sogar vergessen.
Die Frage „Können wir Kinder verstehen?" soll darauf aufmerksam machen,
daß es durchaus nicht selbstverständlich ist, daß und wie wir Kinder verstehen;
und daß

es auch nicht selbstverständlich ist,
worauf sich unser Verstehen eigent¬
lich bezieht: Auf das Verhalten des Kindes? Auf das Erleben des Kindes? Oder
auf unser Verhalten zum Kind, auf unser Erleben der Erlebnisse des Kindes?

Auf die

Botschaft, die das Kind

uns

übermitteln will? Oder auf

unseren

Sinn,

den wir dieser Botschaft

beilegen?
aufgeworfene Frage

Mithin ist die
für Eltern und Erzieher, Psychologen und
Therapeuten alles andere als trivial (Flitner 1958; Herrmann 1991). Denn
ebensowenig wie wir uns selbst ganz verständlich sind und anderen mit uns ver-

1

Überarbeitete Fassung eines Vortrags im September 1996 im Rahmen eines kultur¬
geschichtlichen Symposiums anläßlich der Emeritierung von Professor Richard Michaelis,
Ordinarius für Pädiatrie und Entwicklungsneurologie an der Universität Tübingen.
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trauten

Menschen auch nicht,

gilt

so

dies erst recht für Kinder, deren

eigenes

oder noch nicht zugänglich ist und die erst
Innere ihnen selbst zumeist nicht
auf dem Wege zu sich selbst sind, die erst lernen müssen, sich als reflektiertes Ich
-

zu

die

-

artikulieren und mitzuteilen. Aber Vorsicht ist geboten: Diese Hindernisse,
tatsächliche oder ver¬
aus der Sicht der Erwachsenen Hindernisse sind
-

hindern ja in der Regel die Kinder nicht daran, sich zu artikulieren,
-,
Wort zu melden, ihre Sicht der Dinge vorzubringen. Das Nicht-Verstehen

meintliche
sich

zu

häufig einher mit einem Verständigungsgewaltförmigen, nicht selten sogar geund Durchsetzung dessen, was als „verstehbar" zu gel¬
ten hat.Die Kinderziehen dabei zumeist „den Kürzeren". Während Erwachsene
diese Form des Umgangs häufig unter der Ungunst der Umstände praktizieren
seitens der Erwachsenen

Konflikt, d.h. mit einer
walttätigen Festlegung

-

geht

dann

manchmal auch

-

(müssen)
der

oder

-

schlimmer noch

eigentliche pädagogische

-

stehen" Kinder sie nach Form und
sie richten sich

und das wäre
für ganz normal halten oder
in ihrer Form gar nicht bemerken, „ver¬
-

Skandal!

-

Bedeutung, Absicht und Wirkung sofort, und
Wirkungen und Folgen in ihren Erlebens¬

danach, manchmal mit

und Verhaltensweisen freilich, die die Erwachsenen dann nicht „verstehen".
Hier ist nicht der Ort, Erwägungen zur Theorie, Logik und Praxis zwischen¬

menschlicher Kommunikations- und Verständigungsprozesse oder zu einer Her¬
meneutik des Nicht- oder Mißverstehens näher

zu

entfalten. Wir müssen hier

historisch-anthropologische bzw. historisch-psychologische Her¬
im Umgang mit Kindern verzichten, die uns vor
des
Verstehensproblems
leitung
allem in die französische Theologie des 17. Jahrhunderts führen würde (Oster¬
walder 1995) und zu Fenelon (Spaemann 1963), von dem unten noch die Rede
sein muß. Der vorliegende Beitrag soll vielmehr ein kulturgeschichtlicher sein.
Und da man in der pädagogischen Historiographie die moderne Kulturgeschich¬
oder richtiger müßte es heißen:
te des pädagogischen Verstehens von Kindern
des Nicht-Verstehens von Kindern
gewöhnlich mit Jean-Jacques Rousseau
beginnen läßt,lassen auch wir uns von Rousseau in unsere Thematik einführen.
auch auf eine

-

-

I.

„Man kennt die Kindheit nicht: mit den falschen Vorstellungen, die man von ihr
hat, verirrt man sich um so mehr, je weiter man geht. Die Klügsten bedenken
nur, was Erwachsene wissen müssen, aber nicht, was Kinder aufzunehmen im¬
stande sind
Fangt also damit an, eure Schüler besser zu studieren, denn ihr
...

kennt sie bestimmt nicht." Diese Sätze finden sich bekanntlich in Rousseaus

„Emile oder über die Erziehung", das im Jahre 1762
lapidaren These „man kennt die Kindheit nicht" eine
neue Epoche des modernen pädagogischen Denkens und Argumentierens ein¬
leitete, jedenfalls in wirkungsgeschichtlicher Perspektive; denn die „moderne"
Comenius und
Pädagogik hat im 17. und 18. Jahrhundert zwar viele Väter

Vorwort

zu

seinem Buch

erschien und mit seiner

-

Locke, Herder und Humboldt, Pestalozzi und Campe -, aber Rousseaus
„Emile" war nun einmal das Kultbuch des „pädagogischen Jahrhunderts" und
der

Bezugstext der kind- und jugendorientierten reformpädagogischen Bestre¬
bungen an der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert.
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Wie ist diese Wirkungsgeschichte Rousseaus zu erklären? Rousseau bezwei¬
felte nicht nur, daß man die Kinder kenne
weswegen man sie erst einmal ken¬
nenlernen müsse, „studieren", wörtlich: sich um sie bemühen solle. Rousseau
machte vor allem deutlich, daß man die Kindheit
nicht anders als die Jugend¬
-

-

zeit

-

als

Lebensphase

und Lebensform

stehe. Es herrsche nämlich eine falsche

bensform, die doch
noch nicht

-

etwas anderes

noch nicht alles

Wort: noch nicht erwachsen

zu

zu

Den Grund für Rousseaus

anthropologisch
Vorstellung von

nicht angemessen ver¬
Kindheit als einer Le¬

bedeute und bedeuten müsse als

können, noch nicht alles

lediglich

ein

dürfen,

mit einem

bestätigt

bei einem

zu

sein.2

Auffassung

finden wir rasch

Autor, von dem auch Rousseau mit großer Hochachtung und Verehrung sprach,
dem Bischof Fänelon, der etwa hundert Jahre früher
(1687) sein Büchlein über
die

Mädchenerziehung herausgebracht hatte. Fenelon war mit
„Telemaque" einer der einflußreichsten französischen pädagogischen
steller des ausgehenden 17. Jahrhunderts; er war der Erzieher des früh
benen Enkels Ludwigs XIV

seinem

Schrift¬
verstor¬

Frankreich gewesen, und er leitete ein Erzie¬
hungsinstitut für Mädchen an Saint Sulpice in Paris, wo bis heute auf dem Platz
vor der Kirche sein monumentales Denkmal steht. Fenelons Büchlein über die
von

Mädchenerziehung

wurde alsbald von August Hermann Francke ins Deutsche
übersetzt und hatte auf diese Weise durch die Hallischen Anstalten auch eine
unmittelbare Wirkung in Deutschland.
Fenelon kannte die Kinder. Er

sprach mit einem für seine Zeit ungewöhn¬
großen psychologischen Verständnis über den Umgang mit Kindern: Man
solle sie viel spielen lassen (was der Pietist Francke gar nicht mochte!) und sie
spielend lernen lassen; schulmeisterliche Pedanterie verleide den Kindern ihre
Neugier und damit ihre Lernbereitschaft. „Alles, was die Phantasie ergötzt, er¬
lich

-

-

leichtert das Lernen. Darum soll

lungen

man

ein Buch voll kleiner anziehender Erzäh¬

aussuchen. Man braucht dann keine

Besorgnis

zu haben, ob das Kind
selber, denn „sie werden bald
von selbst wünschen, dasjenige an der Quelle selbst
schöpfen zu können, was
ihnen soviel Freude gemacht hat". Für uns heute gesagt: Eben das tun sie auch
mit den elektronischen non-pnnf-Medien heute,
weswegen gar keine Veranlas¬

lesen lerne." Das tun Kinder dann nämlich

von

-

Weiter mit Fenelon: Vertrauen und Of¬
sung zu Kulturpessimismus besteht!
fenheit gestalte den Umgang mit Kindern ersprießlicher als autoritäres Verhal¬
ten. Vor allem: „Ein häufig vorkommender Erziehungsfehler ist es, daß Erzieher
-

ihren

2

Zöglingen nichts,

sich selbst alles

durchgehen

lassen. Das reizt dann die

In Rousseaus „Emile" wird das Problem des Verstehens und Nicht-Verstehens von Kind und
Kindheit auf verschiedenen Diskurs-Ebenen verhandelt, wie von Benner/Brüggen 1996 de¬
tailliert rekonstruiert worden ist. Das Schema der Verstehens-/Mißverstehens-Dimensionen

entspricht
aus

den hier

eingangs gestellten Fragen: der Möglichkeiten des Verstehens eines anderen
Fragenden heraus; des weiteren aus dem Selbstverständnis¬

dem Verstehenshorizont des

horizont des

zu

verstehenden anderen im Hinblick auf den Verstehenshorizont und das Verste-

hensproblem des Fragenden; und schließlich im Hinblick auf die Verständigungsmöglichkeiten
zwischen divergierenden Verstehenshorizonten. Die möglichen Kombinationen von Fremdund Selbstverstehen erzeugen Verstehen durch Verständigungsprozesse, deren methodische
Regulierung und Kontrolle weder Mißverständnisse auszuschließen vermag noch „abschlie¬
ßende" Ergebnisse zeitigen kann. Das Hauptproblem ist zumeist das Nichtverstehen von Miß¬
verständnissen, weil ein Einverständnis über Unverständnis im Alltag mit Kindern womöglich
nicht nur nicht weiterhilft, sondern Fehlentwicklungen verdecken kann.
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scharfem und boshaftem Urteil; sie freuen sich, wenn sie an ihren
Lehrern [und Eltern!] Fehler entdecken, und verachten sie darum." Nun ja, das
Urteil der Kinder wird „scharf" sein, nämlich „treffend"; denn sie artikulieren
Kinder

zu

dabei ihre unverstellte Sicht der

Dinge

von

ihrem

Standpunkt

aus.

Dabei sind

die Kinder ganz sicher nicht „boshaft"; und was manchen Erwachsenen so er¬
scheint, ist nichts anderes als die Entschiedenheit der kindlichen Ich-Bezogenheit
Rousseau das charakteristische anthropologische Merkmal des Kind¬

(für

„verachtend" nennt, ist vom Standpunkt der Kinder
Selbstbehauptung.
Fenelon kannte die Kinder, er hatte täglich Umgang mit ihnen. Er studierte
sie vielleicht auch deshalb nicht, weil er im Umgang mit ihnen keine Schwierig¬

seins).
aus

Und

was

Fenelon

wohl eher ein Akt der moralischen

was für seine Zeit
keiten hatte? Er ermahnte aber die Eltern und die Erzieher
eigentlich ganz ungewöhnlich war! -, ihren Umgang mit den Kindern zu kon¬
-

trollieren und

vor

allem freundlich

gestalten. Das

zu

tat Fenelon nicht nur des¬

das Ebenbild
wegen, weil Kinder zunächst und vor
in der Erret¬
Sinn
kindlichen
des Schöpfers und damit heilig, sondern weil dem
eine
besondere
Bedeutung als Gnaden¬
tungsverheißung des Neuen Testaments

allem Kinder Gottes sind

-

-

ist an,

gabe zugemessen wird („werdet wie die Kindlein"). Deshalb
den Kindern

von

den Eltern und Erziehern viel

zu

von

und mit

lernen. Sie selbst in ihrem

Gegenstand des Studiums, wie
ausschlaggebende theoretische Grund
jetzt
zu nennen: Im Sinne der sensualistischen Psychologie, der Fenelon folgte, gab
es deswegen nichts zu „studieren", weil die kindliche Seele und der kindliche
Geist als eine tabula rasa verstanden wurde, als ungestaltete und unverbildete
„Natur", die erst dadurch geformt wird und Gestalt gewinnt und hier zeigt sich
in der Tradition unserer Alltagssprache die Wirksamkeit des sensualistischen
tabula-rasa-Konzepts -, daß „Eindrücke" bewirkt bzw. hervorgerufen werden,
daß „Wahrnehmungen" das Denken modellieren, daß „Empfindungen" Gesin¬
enthalten
so
nung und Charakter disponieren. Seele und Geist eines Kindes
die Vorstellung der Zeit unendliche Möglichkeiten und Variationen von Kind¬
Eigen-Sinn
Rousseau

waren

es

aber für Fenelon noch kein
der

forderte. Dafür ist

-

-

-

lichkeit und Kindsein, mithin auch die Individualität und Lebensform dieses
Kindes, aber eben nur auf der Grundlage jener „Eindrücke" (Prägungen), die
diese Lebensumstände und Lebenserfahrungen eben dieses Kindes bereitgehal¬

bereitgestellt haben. Nimmt man die anthropologischen Annahmen
des tabula-rasa-Konzepts weg, bleibt immer noch eine gar nicht so unbrauchba¬
re „materialistische" und interaktionistische Soziahsationstheorie übrig.

ten oder

IL
Rousseau nahm eine andere Position ein. Er lernte

zept

einer

„mittelbaren Erziehung"

-

zwar von

nämlich: dauerhafte

Fenelons Kon¬

Wirkungen

im Erle¬

Verhalten eines Kindes hervorzurufen durch das Bewirken von
eine
wie er es ausdrückte
Eindrücken -, aber Rousseau favorisierte dann
ben und

-

-

„negative Erziehung",
dem Kind ist
hier

zwar

was

„pädagogisch richtig"

ger die

Umgang

mit

verstehen,

was

soviel heißt wie: der verständnisvolle

pädagogisch richtig,

aber

wichtiger

ist

es zu

bedeuten soll. Die Kriterien hierfür sollten nicht län¬

Zustimmungsfähigkeit zu

den

pädagogischen Überzeugungen

und Ziel-
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Setzungen oder die Effektivität der erziehlichen Maßnahmen auf Seiten der El¬
in umgekehrter Perspektive
die
sein, sondern vielmehr
Selbstentwicklung des Kindes; das Kind solle sich selber möglichst ungestört
äußern, darstellen, entfalten können und darin unterstützt werden. Das meint

tern und Erzieher

-

-

im Hinblick auf Rousseau
her alle

„Pädagogik vom Kinde aus", auf die sich dann seit¬
reformpädagogischen Bestrebungen und Bewegungen berufen haben.

Können wir, wenn wir „vom Kinde aus" pädagogisch denken und handeln sol¬
len, Kinder in ihrem individuellen Kindsein also doch verstehen? Nein, denn die

„Natur" des Kindes ist nicht nur unbekannt, sondern man kann sie als solche
auch gar nicht kennen können, weil jeder Eingriff in die Entwicklung und Ent¬
faltung, in das Erleben und Verhalten eines Kindes immer schon eine Störung
der „wahren" Natur darstellt

baren

Folgen,

-

noch dazu mit unbekannten und daher unabseh¬

doch die Natur einem

wo

eigenen ungestörten Entwicklungsgang

meinte Rousseau -,um in ungestörter Übereinstim¬
mit
sich
bleiben
selber
zu können, weil „von Natur aus" jeder Sachverhalt
mung
in seiner optimalen Verfaßtheit ist (Spaemann 1980 mit Bezug auf die alteuro¬

folgen

können sollte

päische

Geschichte dieses

Willen des

Schöpfers,

„Kultur" und

Gang.

so

-

und

Konzepts).

Diese „ungestörte" Natur entspricht dem
jeder menschliche Eingriff verformt „Natur" durch

setzt den Verfall der

Daher die Maxime der

Falsche.

menschlichen Zivilisation und Kultur in

„negativen Erziehung": lieber

nichts tun, als das
des Handelns

Übrigens: Daß das Unterlassen von etwas auch eine Form

ist, und daß auch auf diese Weise unerwünschte Effekte bewirkt werden können,
wird durch Rousseaus

Auffassung ja nicht bestritten. Er plädierte wohl zu¬
Einstellung zum pädagogischen Handeln: seine

nächst einmal für eine andere

Selbstbegrenzung.
Die moderne

Pädagogik bei Rousseau basiert mithin zum einen auf der Para¬
doxie, daß das pädagogische Handeln nicht nur nicht Vervollkommnung des
Menschen bewirkt, sondern im Gegenteil
als fortschreitende Entfremdung
seinen kulturellen Verfall befördert. Und die moderne Päd¬
von der „Natur"
agogik basiert zum anderen auf der zweiten Paradoxie, daß sie einen Bezugs¬
die „Natur" des Kindes im Sinne dieses Kindes -, den sie nicht
punkt hat
kennen kann, und den sie in dem Maße, in dem sie ihn zum Vorschein bringen
will, immer schon verändert, oder verbiegt, oder auch verfehlt.
in der Sprache von heute
Rousseau nahm
einen Paradigmenwechsel vor:
von der Perspektive der erziehlich verständnisvollen Einstellung von Eltern und
Erzieher zum Kind selbst hin zur Perspektive des Verstehensproblems des Um¬
gangs mit einem Kind, das als Kind, in seinem Anders-sein, eine Herausforde¬
rung für den gelingenden verstehenden Umgang mit ihm darstellt, eben weil der
-

-

-

-

-

Sinn und die Lebensform des Kindseins bei diesem Kind

uns

ja zunächst verbor¬

gen ist. Mehr noch: Rousseau lehrte uns verstehen, daß pädagogisches Handeln
eben nicht „Bearbeitung" der „Natur" des Kindes sein kann, weil wir diese ja

nicht kennen, und auch nicht sein darf, weil wir sie verderben würden. (Das erste
Buch des „Emile" wird mit dem Satz eröffnet: „Alles ist gut, wie es aus den
Händen des Höchsten Wesens

Menschen.")

hervorgeht. Alles

Rousseau machte deutlich

erziehender

-

entartet unter den Händen des

darin Fenelon

folgend

-,

daß Erzie¬

mit dem Kind

ist, wir sagen heute: eine besondere
hung
Umgang
Form der Kommunikation und der Interaktion, deren Beziehungsqualität als
Form

(Stil,

Habitus

usw.) pädagogisch

effektiver ist als die

situativ-punktuelle
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Intervention.

Perspektivenwechsel können wir heute übrigens sy¬
ausdrücken: (1) Systeme beobachten sich, (2) Syste¬
sich beim Beobachten, (3) der Beobachter beobachtet ein Sy¬
beobachtet. An unseren Autoren exemplifiziert: (1) Die
Diesen

-

stemtheoretisch auch
me

beobachten
sich

das

stem,

so

„mittelbare Erziehung" bei Fenelon nahm Rücksicht auf die Kindlichkeit der

(Der Beobachter beobachtet sich.) (2) Die Reaktion der Kinder be¬
wirkt eine Verstetigung oder Modifikation im Umgang mit ihnen. (Systeme be¬
obachten sich gegenseitig.) (3) Der Erzieher greift nicht ein, stellt sein Handeln
zurück und wartet ab, wie das Kind eine Situation, in die es mit pädagogischer
Absicht hineinbugsiert worden ist, exploriert, sich in dieser Situation orientiert
(also: lernt), und läßt das Kind diese Situation und sein Tun in ihr kommentie¬

Kinder.

ren.

Die

„negative Erziehung"

der Kinder

haben,

was

bei Rousseau unterstellte, daß wir die Kindlichkeit

lange nicht kennen, wie wir uns nicht Klarheit darüber verschafft
denn überhaupt die Kindlichkeit des Kindes für das Selbstverständ¬
so

nis des Erwachsenen im

Umgang mit einem

Kind bedeutet. Rousseau fordert

übrigens (4), der Beobachter möge sich als Beobachter aus der Perspektive des
beobachten. Und damit ist eine weitere
des Kindes nämlich
Beobachteten
-

-

möglich sein, wo ich doch „das Beob¬
Beobachtung erst kennenlernen muß, so daß es nicht zugleich
reale Bedingung der Möglichkeit selbstkontrollierter Beobachtung sein kann?
In der Analogie zur Physik der Elementarteilchen könnte man hier von der
„pädagogischen Unschärferelation" sprechen und die naheliegende Konse¬
Paradoxie formuliert: Denn wie soll das
achtete" durch

pädagogische Denken und Argumentieren umzustellen von
Ursache-Wirkungs-Analysen (auf der Grundlage von Kausalitätsbehauptun¬
gen) auf Wirkungskorrelationen (auf der Grundlage von Wahrscheinlich¬
keitsannahmen). Das wäre erstens der „Natur" der Sache angemessen, sowohl
hinsichtlich der Subjekt-Subjekt-Interaktion als auch des Emergenz-Charakters
intra-subjektiver Prozesse; das würde zweitens die Generierung empirischer Da¬
ten erleichtern und würde drittens damit pädagogische Theorie endlich von der
quenz ziehen: das

unsinnigen Zumutung befreien, für den Einzelfall auch dann erklärungskräftig
sein zu sollen, selbst wenn sie die kasuistischen Rahmen- und Randbedingungen
situativen
nen

pädagogischen

Handelns nicht kennt, die sie bekanntlich nicht ken¬

kann.

Zurück zu Rousseau und den Folgen. In der Sprache der Reformpädagogik
des 18. und des 20. Jahrhunderts heißt die mit seinem Namen verbundene Posi¬
anders als bei Rousseau
tion „Pädagogik vom Kinde aus" und meint jetzt
-

selber
on

sowohl das

empirische

Studium des Kinderlebens als auch die Reflexi¬

Erwartungshorizont der Erwachsenen (Oel¬
zugleich eine Differenz und doch wieder eine Nähe

des Kindseins im Erlebnis- und

kers
zu

-

1996). Es

besteht also

Rousseaus bahnbrechender

Kind^ez'f als

eigentümlicher

Entdeckung:

Lebensform die

daß die

Verstehensformen

Wahrnehmungsformen

von

der Er¬

scheinungen des Kinderlebens bedingen, und daß diese Verstehens- und Wahr¬
nehmungsformen die Gestaltungsmöglichkeiten des Kinderlebens bedingen und
prägen.
Rousseau formulierte in der Vorrede zum „Emile" einen Gedanken, der in
der Rezeption seines Buches viel zu wenig beachtet wurde und wird: „Man wird
weniger eine Abhandlung über die Erziehung als Träumereien über sie zu lesen
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eben

ich denke. Ich sehe mit anderen

nicht, was ein anderer denkt,

Augen

Aber

...

was

son¬

kann ich anders

sehen und anders denken?" Das heißt nichts anderes, als daß der
subjektive
Wahrnehmungshorizont dieser Eltern in bezug auf dieses, ihr Kind eben ihre

Verstehensmöglichkeiten für das Leben dieses, ihres Kindes konstituiert. Das
Verstehen der Lebensmöglichkeiten und Lebensprobleme eben dieses Kindes
muß aber auch der Logik und Pragmatik der anderen Verstehensformen
der
Eltern nämlich folgen können. Nur so erschließt sich
als Eigentümlichkeit im
Lichte der Analogie der Lebenssinn des Kindes im Verhältnis zu anderen Men¬
-

-

-

-

schen und
Verstehens

zu

sich selbst. Man sieht

von

übrigens sofort,

daß sich das Problem des

Kindern durch die Eltern erleichtert durch die

größere Kinder¬

zahl, weil dann das Verstehen des einen Kindes auch durch den Vergleich mit
seinen Geschwistern möglich ist. (Das erleichtert den Eltern das Geschäft, die
Kinder mögen es bekanntlich gar nicht.) Und man versteht, daß sich das Verste¬
hen eines einzelnen Kindes
schwert wird, weil
bleibt.
ein

-

nur

Rousseau

der

womöglich durch seine Geschwisterlosigkeit er¬
Vergleich mit den Erwartungsbildern der Eltern übrig

im Hinblick auf dieses Problem durchaus

war

Waisenknabe, ohne Geschwister, und

er

Menschen auf, von denen wir nichts erfahren
schen Gründen „auf dem Lande", abseits der

selbst

zu

sehen bekommen. Es

Robinsonade

liegt

auf der

listig: Emile

ist

wächst unter Umständen und unter

(lediglich: aus zivilisationskriti¬
Stadt). So können wir nur ihn

Hand, daß eine solche pädagogische

Rousseau sagt es selbst im „Emile"
rein fiktiv ist.
Rousseau radikalisierte das Problem des authentischen Verstehens als ein

Problem

-

-

Perspektive, die nicht nach Wahrheit oder Irrtum beurteilt werden
„Ich
Meinung mißtrauen, aber sie nicht ändern." Das be¬
deutet: Ob wir ein Kind wirklich verstehen, hängt ab von unserem Verhältnis zu
ihm und von der Perspektive, in der wir die Lebenschancen dieses Kindes be¬
auch im
gründen. Das bedeutet vor allem: Wie wir ein Kind behandeln
pädagogischen, ärztlichen oder therapeutischen Sinne -, hängt auch davon ab,
welche Lebensperspektive wir diesem Kind geben und ob dies im Lichte seiner
und unserer perspektivischen Erfahrungen geraten oder vertretbar ist.
kann

-

von

werde meiner

-

III.

liegt auf der Hand, daß wir uns als Eltern, als Erzieher, als Lehrer, als Pädia¬
hoffnungslos überfordern würden, wenn wir eine rousseauistische „Pädago¬
gik vom Kinde aus" wirklich konsequent praktizieren wollten: Wir kennen in
der Regel die Kinder, mit denen wir familiär oder nachbarschaftlich umgehen,
durchaus im Alltagsleben, in routinisierten alltäglichen Umgangssituationen,
aber in Konflikt- oder lebensgeschichtlichen Übergangssituationen zunächst
(oder überhaupt) nicht wirklich; und die uns anvertraut werden im Kindergar¬
zumeist noch viel weniger (schon weil es so viele sind);
ten oder in der Schule
und erst recht nicht diejenigen, denen wir unter klinischen Bedingungen kurzfri¬
stig helfen sollen. Kinder leben heute getrennte Lebenswelten: eine häusliche,
eine Kindergarten-, eine Schul-Kindheit; eine Medien-, Nachbarschafts-,Institu¬
tionen-Kindheit. Ihre Lebens- und Erfahrungswelten sind segmentiert, und
aber nur dann! -, erleben sie eine Kindheit, deren Erlebnis-,
wenn es gut geht
Es

ter

-

-

-
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Aneignungs-

und

Verarbeitungsformen

es uns

-

den Erwachsenen

-

erlauben,

die Kinder."
guten Gewissens zu sagen: „Wir verstehen
Kindern besser, als sie in Lebensfor¬
den
es
Vielleicht
Wann geht es gut?
ging
und
Lebenserfahrungen tradiert wur¬
denen
in
Erziehungsmen

aufwuchsen,
und abfan¬
den, die im Konfliktfall die Kinder sozusagen auch „abpuffern", aufder Drei-Generationen-Familie mit den Großeltern oder
in
konnten:
gen

Hausgenossen, in der dichteren und kinderreicheren
des „Ganzen Hauses", die Arbeit und Frei¬
Lebensform
in
der
Nachbarschaft,
zeit von Jung und Alt noch miteinander verschränkte. Die Älteren bzw. die
Großeltern hatten in der Regel hinreichend Zeit und Geduld, sich auf den Le¬
älteren Verwandten bzw.

bensrhythmus

der Kinder einstellen

gleichsmöglichkeit
baren und dem

zwischen dem

-

jeweils Möglichen;

zu

können; sie verfügten auch über die Aus¬

aus

elterlicher Sicht

sie konnten

-

-

erziehlich

wenn es

Unabding¬

gut ging

-

in den

Konflikten vom elterlichen Fremdbild und kindlichen Selbstbild des Kindes ver¬
eben weil sie bei ihren Kindern als Eltern ihr eigenes Bild als Eltern von

mitteln;

Kindern mit Kindern

zu

reflektieren imstande waren.

-

Damit kein Mißverständnis aufkommt: Hier soll nicht eine „heile Welt" be¬
schworen werden, die es für die Masse der Kinder vielleicht gar nicht gegeben

des Kinderlebens auf¬
hat, sondern auf einen Umstand in der sozialen Struktur
hat. Kinderle¬
heute
sich
der
gewandelt
grundlegend
merksam gemacht werden,
Zwei-Generationen-Fami¬
in
der
der
in
nämlich
heute
sich
Regel
ben vollzieht

Generationsstrukturen auch eine
so daß mit der Auflösung der älteren
Verstehen
soziale Struktur als unmittelbare lebensgeschichtliche Grundlage von
ist.
und als Sozialstruktur der Tradition von Verstehen abhanden gekommen
die
und
Ratgeber¬
etwas hilflosen Ersatz bieten Kurse für Elternbildung

lie,

(Einen
literatur.)

Diese

neue

Lage könnte auf lange

Sicht nicht ohne beträchtliche Aus¬
Kulturgeschichte ist unter den

wirkungen bleiben; denn die (west-)europäische
die die Lebensform der
Bedingungen der bürgerlichen Kultur der Moderne,
eine
auch
Kulturgeschichte der
bürgerlichen Familie universalisiert hat, immer
durch
Kultivierung seiner frühe¬
Kindheit, d.h. eine Kultivierung des Menschen
Familie
der
in
gewesen. Das haben
sten Erfahrungen und Lebensäußerungen
der
„Wohnstuben-Erziehung" sehen
wir vor allem durch Pestalozzis Konzept
und verstehen gelernt.
An dieser Stelle kann die kulturgeschichtliche Dimension der Verstehensprohaben bis
blematik sinnesfällig gemacht werden (Herrmann 1991). In Europa

in anderen Kulturen und Gesellschaften zum Teil bis
tief ins 20. Jahrhundert
Eltern die Kinder erzogen, sondern dies taten
leiblichen
die
nicht
heute
dafür eigens zuständige oder die älteren Perso¬
sofern es
-

-

-

überhaupt geschah

nen

-

im Haushalt oder die Kinder

„liefen einfach mit" und schauten sich ab und
sie lebenstüchtig machte. Erst die Formierung

eigneten sich mitahmend an, was
das Haus und den
der bürgerlichen Familie im 18. Jahrhundert, die der Frau
als Privileg zu¬
Haushalt als Wirkungsstätte zuwies und ihr die Kindererziehung
der neuen
mit
auch dies eine Leistung von Rousseau! -, erzeugte
schrieb
-

Intimität der
nisses

die

neue

Intimität des

Mutter und Kind. Die Mutter wird

nun

die

pädagogischen
„geborene"

Verhält¬

Erzieherin
bis heute

läuft sie
Kinder, und wenn sie diese Aufgabe nicht wahrnimmt,
als Versäumnis ei¬
sich
Heranwachsenden
und
Gefahr, die Fehler des Kindes

ihrer
-

von

Ehegatten-Familie

ner

-

Dabei ist die pädagogi„natürlichen" Pflicht zuschreiben lassen zu müssen.
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Argumentationsfigur, die Rousseau einführt, eigentlich absurd: Wie soll
junge Mutter, ohne alle Erfahrung im Umgang mit Kindern, ohne Orientie¬
rung über ihre eigenen Handlungsmöglichkeiten, wie kann ausgerechnet sie die
optimale Erzieherin ihrer Kinder sein? Man sieht sogleich, in welche Probleme,
Rat- und Hilflosigkeiten Eltern geraten, wenn der Umgang mit dem Kind
Schwierigkeiten bereitet und wie nachteilig es für eine kindliche Entwicklung
im günstigsten Fall
sein kann, wenn
Mutterliebe die professionelle Hilfe er¬
setzen soll. Übrigens zog der Psychoanalytiker und Pädagoge Siegfried Bern¬
feld am Beginn unseres Jahrhunderts den Schluß daraus, die Kinder aus dieser
womöglich nachteiligen Lage zu befreien und sie von professionellem Personal
betreuen zu lassen: Das Konzept der Kibbuz-Erfahrung war erfunden. Ähnlich
argumentierten auch Gründer von Landerziehungsheimen.
Die Geschichte der „Pädagogik vom Kinde aus" ist auf der einen Seite eine
unbestreitbare Erfolgsgeschichte für die Kinder gewesen: Die Kinderarbeit als
Kinderausbeutung ist verboten oder wird bekämpft; soziale Einrichtungen
sche

eine

-

-

schreiten gegen verwahrlosende Verhältnisse ein; in den Ländern der „Ersten"
Welt ist der Schulbesuch generell möglich; die Kinder genießen einen besonde¬

renjuristischen Schutz (auch wenn der Tierschutz zuweilen strenger gehandhabt
zumindest in
wird als der Kinderschutz). Aber auf der anderen Seite muß hier
-

Pädagogik im Hinblick auf eine empirisch-psy¬
empirisch-pädagogische Kinderforschung auch eine Defizit-,
wenn nicht Mißerfolgsgeschichte konstatiert werden: Die ersten zaghaften Ver¬
suche der Kinderforschung im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert sind
seit den späten zwanziger Jahren nicht fortgesetzt worden (Herrmann 1976), so
daß es auf Seiten der Erziehungswissenschaft wenig empirisch kontrolliertes
obwohl diese Disziplin sich so nennt -, das auch zur Bearbeitung
Wissen gibt
der Probleme und zur Beantwortung der Fragen bei den Entwicklungspsycho¬
logen und -neurologen,in der Kinderpsychotherapie und Pädiatrie etwas beitra¬
der deutschen akademischen

chologisch

-

und

-

gen könnte.

TV.

„Können wir Kinder verstehen?" Das hängt von der Nähe zu ihnen ab, von der
Umgangs mit ihnen; davon, ob wir uns ihnen öffneten und sie

Intensität des
Zutrauen

zu uns

fassen konnten. Es

hängt

auch ab

von unserer

Bildung und von

unserem Wissen. Jedoch: Wir mögen Kinder noch so sehr verstehen und zu ih¬
unsere Gesellschaft nimmt darauf im Alltag normalerweise keine
nen halten
-

organisieren manches und vieles für die Kinder, das Wenigste mit
Spielplätze, Kindergärten und Schulen organisieren ihr Leben, aber nur
begrenzt das innere Leben der Kinder an und in diesen Orten. Die Pädagogik
und die Psychologie erklären uns, wie wir mit den Bedürfnissen der Kinder um¬
gehen sollen, und die Psychoanalyse erklärt uns die wirklichen Bedürfnisse der
Kinder. Die Politik folgt dem, aber widerwillig und widersprüchlich: Das Recht
auf den Kindergartenplatz sagt noch nicht, was die Kinder dort sollen; der
Schulzwang erlaubt auch übergroße Klassen. Die Gesellschaft und ihre Institu¬
tionen folgen einer anderen Logik als derjenigen, die eine Kulturbiographie der
kleinen Menschen eigentlich erfordert. Wohl zu keiner Zeit ist mehr pädagogiRücksicht. Wir
ihnen.
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sches Wissen und Können in die nächste Generation investiert worden. Wohl zu
keiner Zeit hat sich eine Gesellschaft zugleich so organisiert, daß man auf

Schritt und Tritt

bei der Wohnungssuche, im Bus und bei der Steuererklärung
bemerken muß, daß Kinder eigentlich lästig und unsere positiven pädagogi¬
schen Einstellungen im öffentlichen und im gesellschaftlichen Leben weitge¬
hend funktions- oder wirkungslos sind. Wo die Älteren auf diese Weise die Jün¬
-

-

geren ignorieren, wo sie keine sinnerschließenden und sinnvermittelnden,
helfenden, anziehenden Vorbilder mehr sind, ziehen die Heranwachsenden
rasch den verständlichen Schluß: Sie melden sich innerlich ab, nicht nur still¬

schweigend

-

kalen Szene

wie in der Schule

-,

sondern auch mit Getöse

-

in der rechtsradi¬

(Herrmann 1993).

„Können wir Kinder verstehen?" Wir sollten verstehen lernen, daß sie in vie¬
uns kein Verständnis mehr haben. Die Frage ist nicht nur, ob wir
die Kinder verstehen, sondern die andere Frage ist mindestens so wichtig: Ob
ler Hinsicht für

wir den Kindern verständlich sind.
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Georg Hans Neuweg

Kritische Rationalität und

„Werte-Erziehung"
„Ich halte den Kritischen Rationalismus

Klärung epistemologischer Fragen für
nützlich, aber als Weltanschauung scheint mir

bei der

ein universaler Kritizismus
wirklichkeitsfremd und schädlich
W. Brezinka

sein."

zu

(1994 a,S.

650)1

Zusammenfassung

Forderung nach „Werte-Erziehung" verbindet sich im allgemeinen mit einer mehr oder weni¬
ausgeprägten Vernunftskepsis. Diese Bedenken richten sich prinzipiell auch gegen den

Die

ger deutlich

Kritischen Rationalismus. Im

Rückgriff

auf Weber, Albert und Popper soll

gezeigt werden,

daß

Einschätzung nur haltbar ist, wenn man den Kritischen Rationalismus auf ein erkennt¬
nistheoretisches Programm verkürzt, die Forderung nach Wertfreiheit im Begründungszusammenhang fehldeutet und insbesondere die Kritik- und Sozialphilosophie des Kritischen Rationalismus
nicht zur Kenntnis nimmt. Der Kritische Rationalismus kann und will keine Grundlage für mate¬
riale Werte-Erziehung bilden, wohl aber für die Vermittlung von Haltungen und Einstellungen, auf
deren Grundlage Menschen selbst bestimmen können, welchen Werten sie sich verpflichten wollen.
diese

hauptsächlich erkenntnistheoretisch und sozialphilosophisch argumentierende
psychologisch tragfähig ist, muß offenbleiben.

Ob dieses

Pro¬

gramm freilich

Problemstellung

1.

Gegenwärtig

scheinen sich die Stimmen derer

zu

mehren, die einen

neuen

„Mut

einfordern. Was

Werte-Erziehung2,
Wertepluralismus begrüßt wurde, gilt manchen
heute als zu überwindende Orientierungslosigkeit. Vor dem Hintergrund einer
solchen Situationsdiagnose erscheint Werte-Erziehung als probates Mittel ge¬
Die Frage nach „begen die pädagogische Urangst vor dem Werterelativismus.
wahrenswerten Glaubensgütern, Idealen, Normen und Institutionen" gewinne,
meint etwa Brezinka (1994a, S. 650), an Gewicht, „je weiter sich Wertunsicherinsbesondere auch Mut

zur

vor

1

Erziehung",
wenigen Jahren

zur

noch als

Soweit im folgenden auf Aussagen Brezinkas Bezug genommen wird, werden diese ihrer Poin¬
tiertheit wegen stellvertretend für rationalismusskeptische Positionen beansprucht. Eine ge¬
samthafte Beurteilung der jüngeren pädagogisch-praktischen Schriften Brezinkas aus kritisch¬

Ergebnis
vorliegenden Beitrages an,
sondern wird auch deutlich an einigen Ausführungen Brezinkas, die mit den hier dargestellten
Überlegungen durchaus harmonieren. So hält er für den im folgenden vorrangig interessieren¬
den Bereich der schulischen Erziehung beispielsweise fest, der Lehrer habe „gegenüber seinen
Schülern keinen Missionsauftrag weder zugunsten alter noch zugunsten neuer Ideen. Er soll
rationaler Sicht ist im folgenden nicht
so

beabsichtigt, wäre

leicht nicht vorhersehbar. Das deutet nicht

nur

aber hoch interessant und ihr

der Schlußteil des

-

ihnen
und
2

behutsam helfen, selbst zu denken, damit sie später selbst entscheiden können, wem
sie glauben wollen" (1992, S. 231).
ist im Grunde ein Pleonasmus, weil Erziehung wie jedes Handeln wertgebunden

nur

was

Wendung
ist. Die im folgenden referierten Bedenken wenden sich daher auch nicht gegen Werte-Erzie¬
das im folgen¬
hung an sich, sondern gegen ein bestimmtes Verständnis von Werte-Erziehung,
den überdeutlich werden sollte und in etwa dem entspricht, das bei Brezinka (1992, S. 157 ff.)
„materiale Werteinstellungs-Erziehung" (im Unterschied zu „formaler Bewertungs-Erzie¬

Die

hung")

heißt.
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heit, Nihilismus, Individualisierung und Sinnkrisen" ausbreiten. Nicht zuletzt
Pädagogen würden daran die Schuld tragen sie nämlich seien „mehrheitlich
noch immer naiv wertrelativistisch, subjektivistisch, individualistisch und emanzipatorisch bis zum Nihilismus". Brezinkas Diagnose (1993), wir würden in ei¬
ner „wertunsicheren Gesellschaft" leben, in einer Gesellschaft, die nicht mehr
wisse, was Wert hat, und seine Feststellung, daß diese „Wertungskrise" immer
auch in eine „Erziehungskrise" führe, scheinen schlüssig zu sein, ist doch Erzie¬
hung ohne Ziele, sind doch Ziele ohne Normen nicht zu haben.
Pädagogische Rufe nach dem erhobenen Zeigefinger fallen gegenwärtig auf
-

fruchtbaren Boden: Im Denken vieler Menschen nämlich scheint sich ein neuer
Antirationalismus breitzumachen, eine neue Sehnsucht nach Esoterik und Me¬

taphysik etwa, nach

Gefühl und Leidenschaft, ganz allgemein nach Orientierung
und Gewißheit. So unterschiedlich die Ausdrucksformen dieses Phänomens im

einzelnen sind, gemeinsam ist ihnen meist eine ausgeprägte Vernunftskepsis, ja
es scheint kaum ein Problem zu geben, für das man nicht schon „den Rationalis¬
mus" und den seiner moralischen Intuitionen und

Glaubensüberzeugungen ver¬
lustig gewordenen Menschen verantwortlich gemacht hätte. Auch für die WerteErzieher gilt häufig als ausgemacht, daß die Vernunft keine tragfähige Basis für
Wertentscheidungen und Werte-Erziehung sein kann. Moralische Handlungsfä¬
higkeit, liest man bei Brezinka (1992, S. 5), sei durch kritisches Denken allein
nicht zu gewinnen, sondern wurzele in Werterlebnissen und Glaubensüberzeu¬
gungen. In dieser Denkart scheint sich der moralische Notstand eher noch zu
verschärfen, wenn man ethische Fragen als kognitive oder gar als Wissensfragen
auffaßt. Viel

Wissen,

so

nicht übersehen, sei auch viel Leiden und
„Allzuviel Wissen über die Verschiedenheit der Men¬

dürfe

führe in Wertunsicherheit:

man

schen, ihrer Ideen und Einrichtungen schwächt die Bindungen
Lebensformen

an

die

eigenen

Die

wissenschaftsgläubigen Rationalisten haben übersehen,
daß auch das Vielwissen seinen Preis hat... Zu den Leiden, die durch übermä¬

ßiges Wissen

...

vermehrt werden,

gehört neben vielem anderen auch die Wertun¬
Erziehungssystem, das auf die seelische Gesundheit des Nach¬
wuchses bedacht ist, müßte diese Leiden so gering wie möglich halten"
(Brezinka 1993, S. 18 f.).
Weil vielfach nicht klar wird, was mit „dem Rationalismus" konkret gemeint
ist, und weil mit der Idee der Rationalität zugleich die Idee der Kritik auf den
Prüfstand gestellt wird, richten sich diese Bedenken prinzipiell auch gegen den
Kritischen Rationalismus. Der folgende Beitrag diskutiert, ob und in welcher
Weise der Kritische Rationalismus eine tragfähige Basis für „Werte-Erziehung"
weil Erziehung ohne Werte denkunmöglich ist
bieten kann und damit
einen
Teil seines möglichen pädagogischen Gehaltes überhaupt. Diese Diskussion ist
wesentlich, weil der Kritische Rationalismus sich niemals nur als erkenntnistheo¬
sicherheit. Ein

-

retisches

-

Programm verstanden hat. Für Popper

Rationalismus und dem Irrationalismus der

war

„der Konflikt zwischen dem

wichtigste intellektuelle

und viel¬

leicht sogar moralische Konflikt unserer Zeit" (1992b, S. 262; Hervorh.: G.N.),
das Bekenntnis zum Rationalismus selbst „eine moralische Entscheidung" (ebd.,

271). Die Einschätzung, so

die im folgenden ausgebreitete These, daß die Ver¬
Klärung von Wertefragen nichts oder nur wenig beitragen könne, ist¬
wesentlich Ergebnis erstens einer Fehldeutung des Wertfreiheitspostulates und
zweitens einer Verkürzung des Kritischen Rationalismus um seine pädagogisch

S.

nunft

zur
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relevanten moral- und

sozialphilosophischen Anliegen (vgl.

dazu Spinner

1994,

S. 395 und 401, der darauf verweist, daß die „weit ins pädagogische Feld hinein¬
reichende praktische Kritik- und Sozialphilosophie" des Kritischen Rationalis¬

und damit „Popper als Erzieher in der erziehungswissenschaftlichen Rezep¬
Wissenschaftstheoretiker und Methodiker völlig verdeckt worden" ist).
Freilich ergibt sich auch aus einem Bekenntnis zu kritischer Rationalität ein Auf¬
mus

tion

vom

zur „Werte-Erziehung"; dieser unterscheidet sich aber prinzipiell von den
Anliegen der Antirationalisten. Gleichzeitig läßt sich allerdings argumentieren,
daß auch die kritisch-rationale Fähigkeit zur Wertediskussion auf einem zumin¬
dest impliziten gemeinsamen Werteverständnis aufbauen muß. Ob ein an der
Idee der kritischen Rationalität orientierter Erziehungsauftrag überhaupt päd¬
agogisch tragfähig ist, bleibt vor allem deshalb unsicher, weil kritische Rationali¬
tät nicht nur hergestellt, sondern auch von den Subjekten ertragen werden muß.
Insofern, so wird sich abschließend zeigen, ist die Forderung nach einer Anwen¬
dung der Idee der kritischen Rationalität auf sich selbst berechtigt.

trag

2.

Die Dichotomie

von

Wissen und Glauben als

Ausgangspunkt

der

Rationalismuskritik
Dem berühmten WEBERSchen Wort

vermöge „niemanden
unter Umständen

-

(1968, S. 151), eine empirische Wissenschaft

lehren, was er soll, sondern nur, was er kann und
er will", liegt die auch für den Kritischen Rationalismus

zu

was

-

Notwendigkeit einer epistemologischen Trennung
von
Soll-Seins-Aussagen zugrunde, die sich schließlich zur wissen¬
schaftstheoretischen Forderung nach Werturteilsfreiheit im Begründungszu¬
sammenhang verlängert. Richtig ist demnach, daß im WEBERSchen Denken eine
scharfe Scheidung zwischen Wissen und Glauben, zwischen Erkenntnis und Mo¬
ral, zwischen Verstand und Gefühl vorliegt. Ausgangspunkt der Vernunftschelte
ist nun die Feststellung, daß Gegenstand vernünftiger Behandlung nur entweder
logische oder empirische Fragen sein können. Vernunft vermag aufzuweisen, ob
eine je bestimmte Gedankenführung logisch widerspruchsfrei ist und ob eine
Behauptung mit den Tatsachen übereinstimmt. Rational handelt, wer Mittel ein¬
setzt, die tatsächlich geeignet sind, einen vorabbestimmten Zweck herbeizufüh¬

bedeutsame Einsicht in die

So-Seins- und

Über die Zwecke, die anzustreben sind, vermag die Vernunft aber keine
Aussagen zu treffen, weil Soll-Seins-Aussagen aus So-Seins-Aussagen nicht zu

ren.

Entscheidungen über die Zwecke aber nicht gehan¬
delt werden kann,
Aussagen beschränkte Vernunft bloß
also
Wer
Rationalismus.3
halbierter
Handlungsfähigkeit herstellen will, kann

gewinnen

sind. Weil ohne

ist eine auf wertfreie

sich nicht darauf beschränken mitzuteilen, was man tun kann, er muß auch mit¬
teilen, was man tun soll. Diese Information ist aus den Wissenschaften nicht zu

gewinnen.
ist

aus

Der Glaube

an

Werte mag Wissen

ihm aber in keiner Weise

zu

die Tatsachen voraussetzen, er
weil Wissen und Glauben, Ver¬

um

gewinnen,

nunft und Moral, Erkenntnis und Entscheidung sich letztlich zueinander verhal¬
ten wie Mittel zu Zweck. Daher muß Erziehung, will sie Lebenshilfe sein, immer
auch Werte-Erziehung sein, Glaubensüberzeugungen vermitteln, „die verhin3

Die

Wendung

vom

„positivistisch

halbierten Rationalismus" findet sich bei Habermas

(1964).
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dem, daß das Bewußtsein ausschließlich vom Geist der Aufklärung, der Wissen¬
schaft, der analytischen Vernunft, der kritischen Rationalität bestimmt wird"

(Brezinka 1992, S. 58).
Für Weber allerdings hatte

das

Prinzip

der Wertfreiheit nicht bloß

technologi¬

sche, sondern auch moralische Relevanz. Zwar hat er mit Nachdruck auf die
Grenzlinie zwischen Wissenschaft und NichtWissenschaft hingewiesen sie ver¬
-

läuft zwischen
-,

Logik
Empirie einerseits, Normen und Idealen andererseits
daraus aber keineswegs den Schluß gezogen, „daß Werturteile deshalb, weil
und

sie in letzter Instanz auf bestimmten Idealen fußen und daher

.subjektiven'

Ur¬

sprungs sind, der wissenschaftlichen Diskussion überhaupt entzogen seien"
(Weber 1968, S. 149). Im Gegenteil: Gerade Wissenschaft ist prädestiniert für
Werteklärung und scharfe Kritik an Idealen und Werturteilen. Webers Ansatz
kann letztlich als der Versuch interpretiert werden, persönliche Weltanschauun¬
gen im Prozeß der Wertentscheidung erst dort greifen zu lassen, wo Empirie und
Logik mit ihren Mitteln tatsächlich am Ende sind dann nämlich, wenn inkon¬
sistente und inhaltlich falsche Überzeugungen ausgeräumt sind. Ein solches
-

Ende aber ist

so

schnell nicht erreicht. Auf wertfreiem Boden nämlich kann

aufgewiesen werden (vgl. Weber 1968, S. 149ff. und 510f.): (a) welche Mittel
geeignet sind, einen gegebenen Zweck zu verwirklichen (im Kritischen Rationa¬
lismus sollte dies später Praktikabilitätsprinzip oder Realisierbarkeitspostulat
genannt werden: „Sollen impliziert Können"); (b) welche Nebenwirkungen bei
Anwendung der erforderlichen Mittel in Kauf genommen werden müssen, was
somit die Erreichung eines Zwecks in Gestalt der Verletzung anderer Werte
kostet (im Kritischen Rationalismus erkennt man darin zwei weitere Brükkenprinzipien: das Verknüpfungsprinzip, dem zufolge Sollen die Inkaufnahme
notwendiger Bedingungen und Konsequenzen impliziert, und das Prinzip der
komparativen Beurteilungen, dem zufolge Normen im Lichte von Alternativen
zu beurteilen sind); (c) die logische und/oder empirische Kompatibilität von
Zwecken; (d) die Implikationen des Gewollten selbst, die letzten Axiome, die
dem Inhalt des Wollens zugrunde liegen.
Wir haben an zumindest drei Situationen zu denken, in denen die Einspeisung
bloßer normativer Setzungen durch Rückzug auf Glaubensentscheid auftreten
kann: an die Situation des verinnerlichten Diskurses, in dem der Schüler, bei¬
spielsweise bedingt durch unmittelbaren Handlungsdruck oder auch in Erman¬
gelung institutionalisierter Diskursgelegenheiten, versucht, zu Wertentschei¬
dungen zu gelangen; an die soziale Situation, in der ein Schüler sich mit anderen
auf Wertentscheidungen einläßt, sei es im Face-to-face-Diskurs in einer Klein¬
gruppe oder im Diskurs einer Gesamtgesellschaft, die sich selbst eine Verfas¬
sung gibt und den institutionellen Rahmen beschließt, in dem individuelles Han¬
deln sich vollziehen kann;
Prozeß der

Wertfindung

daß weite Strecken des

an

Lehr-Lern-Situationen, in denen der Lehrer den

des Schülers beeinflußt. Für alle drei Situationen

gilt,
Wertfindungsprozesses kognitiv-rational bewältigbar

sind. Insbesondere kann die Diskussion über die

reichung

eines bestimmten Zieles

miteinander
sames

und

verträglich

kognitiv-informativen
zugängliches

die

Eignung

eines Mittels

zeitigt, ohne

Er¬

Wirkung

ein zielwirk¬

die Bereiche wertfreier Wissenschaft

Unterrichts verlassen und in ein

Reich der Werte

zur

Fragen ergänzt werden, welche Ziele

sind und welche nicht und welche

Mittel auf andere Ziele

irrational

um

eindringen

zu

nur

arational oder

müssen. Schon aus dem
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„

WEBERSchen

Konzept der rationalen Wertediskussion
gende pädagogische Schlußfolgerungen ableiten:
1.

lassen sich zumindest fol¬

Werte-Erziehung

kann vorschnell sein, wenn sie verkennt, daß in vielen Fäl¬
len als normativer Dissens erscheint, was eigentlich ein Dissens über die Tat¬
sachen oder Ergebnis eines Denkfehlers ist. Es ist anzunehmen, daß ontologi¬
sche Rationalität als die

von

bisher unbekannten

Bereitschaft, sich zumindest während des Gesprächs
Argumenten überzeugen zu lassen, viele vermeintli¬

che Wertkonflikte vermeiden hilft. Zu vermitteln wären den Schülern also die

und die Bereitschaft, außer Streit zu stellen, was die Vernunft außer
Streit stellen kann, und sich nicht frühzeitig auf Glaubensstandpunkte zurück¬

Fähigkeit
zuziehen,

die Vernunft als

wo

Gegensatz

Schlichtungsinstrument

dazu unterbindet eine

primär

noch

auf den Aufbau

greifen

von

kann. Im

Glaubensüber¬

zeugungen abstellende Werte-Erziehung mit einiger Wahrscheinlichkeit die
Diskursbereitschaft schon zu einem Zeitpunkt, wo die Vernunft noch Aussicht
auf Einigung bieten kann. In diesem Sinne ist kognitiv-informativer Unter¬
richt in hohem Maße ethisch relevant.
2. Rationale

Werteklärung zeichnet sich vor allem durch Güterabwägung aus.
Abwägen ist einem von der Vernunft separierten Glauben fremd, der
seinem Wesen nach immer total ist, keine Nuancen kennt zumal, wenn Wert¬
urteile auch noch „schnell" und „sicher" möglich sein sollen (so Brezinka
1993, S. 13). „Wo es kein Argument gibt, da bleibt nichts übrig als völlige An¬
nahme oder vollständige Ablehnung", hat Popper (1992b, S. 280) festgestellt.
Ein bißchen glauben kann man eben nicht. Dagegen begünstigt der Rationa¬
lismus immer auch Toleranz, weil er danach fragt, was „die Erreichung des
gewollten Zweckes in Gestalt der voraussichtlich eintretenden Verletzung an¬
derer Werte", insbesondere der Werte anderer Menschen, kostet, weswegen
Weber die „Selbstbesinnung verantwortlich handelnder Menschen" aus sol¬
chen Abwägungspflichten auch nicht entlassen wollte (1968, S. 150). Nicht
nur, wie Niemann (1993, S. 90) herausstellt, „irrational", sondern auch unmo¬
ralisch ist demnach „jede Metaphysik, die von vornherein die Suche nach Al¬
ternativen diskreditiert, sie als Glaubensschwäche oder kränkelnde Intellektualität diffamiert und die umgekehrt das Festhalten an gemeinsamen
Überzeugungen als Charakterstärke, Linientreue, Solidarität oder Glaubens¬
Dieses

-

kraft auszeichnet."
3. Neben der

Erziehung zur ontologischen Rationalität besteht die unbedingte
Verpflichtung, Wertefindungsprozesse durch die Beistellung möglichst umfas¬
sender Information zu unterstützen. Es genügt nicht, „gut" sein zu wollen.4
Für Dörner

(1992,

16) etwa ist „die Frage offen, ob ,gute Absichten + Dummheit' oder
Intelligenz' mehr Unheil in die Welt gebracht haben. Denn Leute mit
guten Absichten haben gewöhnlich nur geringe Hemmungen, die Realisierung ihrer Ziele in
Angriff zu nehmen. Auf diese Weise wird Unvermögen, welches sonst verborgen bliebe, gefähr¬
lich, und am Ende steht dann der erstaunt-verzweifelte Ausruf: ,Das haben wir nicht gewollt!'
S.

schlechte Absichten

Ist

es

nicht oft

Mittel

heiligt?

gerade

+

das Bewußtsein der ,guten

Absichten', welches noch die fragwürdigsten

Es ist oft gesagt, aber selten gehört worden, daß der abstrakte Wunsch, allen
Menschen das Paradies zu bereiten, der beste Weg zur Erzeugung einer konkreten Hölle ist.

Das
eng

hängt

...

mit den ,guten Absichten', die auch ohne jede Kompetenz zum Handeln antreiben,
(Denn das Gute muß man natürlich durchsetzen, koste es, was es wolle!)"

zusammen.
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Vielmehr setzt das gute Handeln
eine konsequentialistische Ethik unter¬
stellt zuallererst Informiertheit voraus. Jeder, der umfassend moralisch han¬
-

-

deln möchte, muß sich

fragen: „Wer

ist

von

meinen

Handlungen

in welcher

Weise betroffen, und wie sind diese Wirkungen gegeneinander aufzurech¬
nen?" Je höher die Zahl der von meinen Handlungen Betroffenen und je

anonymer die Beziehungen zu diesen Betroffenen, desto unübersehbarer sind
die Wirkungen meines Handelns, desto wahrscheinlicher wird es, daß ich das
Böse schaffe, obwohl ich das Gute will. Diese

Bedingungen

treffen insbeson¬

dere auf moderne, funktional ausdifferenzierte Gesellschaften zu. Daraus lei¬
tet sich ab, daß die Vermittlung kognitiv-informativer Aussagen im Unterricht
der

Moralisierung

der

Subjekte

nicht

nur

nicht

entgegensteht, sondern

im Ge¬

genteil unabdingbare Voraussetzung jedes moralisch relevanten Unterrichts
ist, so wie umgekehrt mit Heid (1991, S. 475, im übrigen in Übereinstimmung
zu den
mit Weber 1968, S. 498) „Wissenslimitierung und -segmentierung
...

besonders wirksamen Maßnahmen auch einer Willens- und

Handlungsbeein¬

flussung" zu rechnen sein werden.
Gedankenführung macht außerdem klar, daß es möglich ist, Gründe
für Wertsetzungen anzugeben, indem beispielsweise auf ihre Konsistenz mit
einem gemeinsam akzeptierten Oberziel oder auf ihre Eignung zur Hintan¬
haltung unerwünschter Nebenwirkungen hingewiesen wird. Der Rationalis¬
mus verweist also auf die Möglichkeit und Notwendigkeit, Gründe für den
Geltungsanspruch einer dem Schüler angetragenen Norm anzuführen.

4. Webers

Damit wird deutlich, daß und inwiefern es sich die Szientismuskritik zu leicht
macht. Was der Forderung nach Werte-Erziehung zunächst Plausibihtät ver¬

leiht, ist im Kern ein argumentativer Taschenspielertrick: Man verkürzt die
so weit, bis ihr mit gutem Grund vorgeworfen werden

Reichweite der Vernunft

kann, sie vermöge

zur

Lösung

der normativen Problematik nichts

beizutragen,

weswegen „Entscheidungen gegen den Szientismus und gegen den Rationa¬
lismus" (Brezinka 1994 a, S. 650) und der Rekurs auf die Irrationalität sub¬
und mehr oder weniger kritikimmuner Wertsetzung zwingend geboten
jedenfalls dann, wenn Erziehung sich nicht des Anspruchs begeben
wolle, dem Educanden auch moralische Leitlinien vorzugeben. Wer aus dem
Wertfreiheitspostulat ableitet, Wissenschaft habe sich aus der Diskussion konfligierender Zwecke zurückzuziehen und ein an den Wissenschaften orientier¬
ter Unterricht könne nur technologische Aussagen und daher nur halbierte

jektiver
seien

-

Rationalität anbieten, kommt tatsächlich nicht umhin, das entstehende Vaku¬
naturalistisch, dogmatisch oder dezisionistisch zu füllen, die „Idee der dop¬

um

1991, S. 124ff.) einzuführen. Wenn Werturteils¬
Wissenschaftskonzeption gilt, die sich
Synonym
um die praktischen Folgen ihrer Erkenntnisse nicht kümmert, und von dieser
Seite her auch die Programmatik des wissenschaftsorientierten Unterrichts der
Kritik ausgesetzt worden ist, dann ist dies eher die Reaktion auf eine lange
Geschichte beharrlicher Fehldeutungen des WEBERSchen Wertfreiheitspostulats in den Einzelwissenschaften, nicht aber Ergebnis einer umfassenden Ana¬
lyse des Leistungspotentials und der Leistungsgrenzen des Rationalismus an

pelten

Wahrheit"

(vgl.

Albert

für eine

freiheit vielfach als

sich. Die

vielfach

zeitgeistige
aus

und

pädagogisch attraktive Rationalitätsschelte erwächst
Wertfreiheitsprinzips und der Idee der Ratio-

der Konfusion des
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ja gerade problematischen

-

Pra¬

disziplinarer Fächerung.
Weber hat dieser Instrumentierung seiner Position einen gewissen Vorschub
geleistet, obwohl er das mit Sicherheit nicht wollte. Was nach der rationalen
Argumentation nämlich bleibt, sind die letzten „Wertaxiome" der Gesprächs¬

partner, die ihrerseits nicht mehr einer rationalen Diskussion und Kritik zugäng¬
lich sind. Sie bleiben subjektiv und sind bei Weber (1968, S.
152) echte Glau¬

bensentscheidungen, zwischen

denen

man

Wissenschaften in Anspruch nehmen

wählen muß, ohne dafür die Hilfe der

können, ja mehr noch: Der rationale
Mensch würde erkennen, daß zwischen ihnen „unüberbrückbar tödlicher
Kampf" herrscht, bei dem es dem Sinn nach „keine Relativierungen und Kom¬
promisse" gibt (Weber 1968, S. 507). Dieser Wertsubjektivismus als Kehrseite
des WEBERSchen Rationalismus scheint es zu sein, der manchen
Pädagogen
angst macht und sie mit dem Fundamentalismus kokettieren läßt. Wenn Werte
im letzten subjektiv sind, so wohl die Befürchtung, dann tauchen wir ein in eine
Welt, in der alles gleich viel wert und damit gleich wertlos ist.
zu

Gerade

aus pädagogischer Perspektive aber läßt
einiges abgewinnen:

1. Unterricht als
weiß und

wer

sich dem

Wertsubjektivismus

Zwangsveranstaltung legt fest, wer spricht und
noch lernen muß, er ist immer Eingriff in die

wer

zuhört, wer

Autonomie des

Schülers, so wie jede Erziehung das ist. Für Weber ist dieser Eingriff dort
begründbar, wo ein Kompetenzvorsprung des Lehrenden gegenüber dem
Lernenden plausibel gemacht werden kann. Woran soll ein solcher Kompe¬
tenzvorsprung aber gemessen werden, wenn wir nicht wissen können, welche
Werte die

gibt

Fachqualifikation.
von

sind? Für

richtigen

S. 491 ff.) fest,
dem her

man

Es

persönliche Prophetie,

im Unterschied

es

gibt

zur

Fach- und

Sachkompetenz

demnach keinen ethischen Archimedischen

den Individuen ihr Sollen

(1968,

hielt Weber

vorgeben könnte.

keine

Punkt,

Für Letztwer¬

tungen verfügt die Erkenntnistheorie auch acht Jahrzehnte nach Weber über
kein Kriterium, nach dem „wahre" von „falschen" Wertungen unterschieden
werden könnten. Der in der

Philosophie

mehrheitlich vertretene

Wertsubjek¬

tivismus verträgt sich mit der Idee einer materialen Werte-Erziehung denkbar
schlecht, käme doch jemand, der seine Werte für bloß subjektiv hält, kaum auf

die Idee, sie anderen vermitteln zu wollen. Der Lehrer mag mehr wissen als
der Schüler, er mag vernünftiger sein als dieser, niemals aber kann er im Be¬
sitz „richtigerer" Werte sein. Wer als Lehrender meint, unter bloßer Berufung
auf Autorität Werte

vorgeben

kenntnistheoretischen

zu

können, bedient sich im letzten eines

er¬

Offenbarungsmodells,
116ff): Er tritt auf als weltanschaulicher Experte mit Ge¬
horsamsanspruch und Sanktionsgewalt. Schon Weber (1968, S. 491 ff.) hatte
sich daher mit Nachdruck gegen „Kathederwertungen" und „Professoren-

(1991,

wie Albert

es

beschrieben hat

S. 18ff. und

Prophetie" gewendet und dem moralisierenden Lehrer einen Platz „in den
Gassen" zugewiesen, nicht im Hörsaal. Dort nämlich sei wenigstens Kritik
möglich. Im Hörsaal aber hätten, schreibt Weber (1968, S. 602), die Studenten
,,zu schweigen und der Lehrer zu reden, und ich halte es für unverantwortlich,
diesen Umstand, daß die Studenten um ihres Fortkommens willen das Kolleg
eines Lehrers besuchen müssen, und daß dort niemand zugegen ist, der die-
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nicht, wie es seine
Erfahrungen
Aufgabe ist,
nützlich zu sein, sondern sie zu stempeln nach seiner persönlichen politischen
Anschauung." Nicht als Führer, als Lehrer sind wir auf das Katheder gestellt,
sem

mit Kritik

entgegentritt, auszunützen,

um

den Hörern

mit seinen Kenntnissen und wissenschaftlichen

(ebd.,S. 605).
Fremdbestimmung ist, darüber dürfte in der zeitgenössischen Pädagogik Kon¬
sens herstellbar sein, begründbar, insoweit sie darauf abzielt, sich selbst über¬
flüssig zu machen, zur Freiheit und zur Selbstbestimmung zu führen. Wer nun
die ihm Anvertrauten zu verantwortlichen Entscheidungen führen will, der
muß sich davor hüten, ihnen diese Verantwortung durch Werte-Erziehung ab¬
nehmen zu wollen. Keuth (1994, S. 300) verweist auf eine wesentliche Impli¬
kation des Wertsubjektivismus, die jenen Pädagogen entgegenzuhalten sein
mahnte Weber

2.

wird, die darin nichts anderes zu erkennen vermögen als Relativismus: Weil
wir also nicht wissen können, was wir tun sollen, bleibt uns nur zu entscheiden,
was wir tun wollen." Erst wenn niemand uns verbindlich sagen kann, was rich¬
„

Eigenschaft frei ent¬
Begriff von morali¬
Tradition des Aufklärungs¬

tig ist, rückt moralisches Verantwortungsbewußtsein

als

scheidender Individuen in den Blick, erst dann wird ein

Bildung überhaupt möglich, der an die
gedankens anknüpft. Wer aber umgekehrt, mit Heid (1992, S. 133), „das Tun
des Richtigen konkret inhaltlich zum Zweck pädagogischer Intervention
macht, der legt den Adressaten pädagogischer Praxis auf das Muster eines
jeweils als gut oder richtig geltenden Handelns fest. Damit instrumentalisiert
er nicht nur Bildung, sondern auch Gebildete."
3. Der Wertsubjektivismus mündet in einen normativen Individualismus, wenn
man seine politische Implikation zu Ende denkt. Wer Werte-Erziehung propa¬
giert, unterstellt, im Besitz der richtigen Werte zu sein, und macht es sich zur
Pflicht, die moralisch Unaufgeklärten aufzuklären. Demokratie aber fußt auf
der Idee, daß das Wollen des einzelnen alleine als Quelle von Werten gilt. Es
gibt in einem demokratischen Denkrahmen keinen Glauben an eine auser¬
wählte Schar, die stellvertretend für andere weiß, was richtig ist, keinen Glau¬
scher

ben

an

externe Autoritäten oder moralische

Eliten, die mit dem Charisma der

Unfehlbarkeit ausgestattet und im Besitz der Offenbarung sind. Man wird
sich vor der Versuchung hüten müssen, Autonomie an Bedingungen, an die
etwa, zu knüpfen, Menschen in Freiheit nur dann zu
Stücken „das Richtige" wollen, denn wer grund¬
freien
aus
entlassen, wenn
der autonome Mensch irren kann, der muß
daß
sätzlich in Erwägung zieht,

entsprechende „Reife"
sie

auch für sich selbst und seine

gutgemeinten Wertevorgaben

den Irrtum erwä¬

durch Wertevorgaben „glücklich"
gen. Und auch der Impetus, unsere Schüler
machen zu wollen5, ist nur dann legitim, wenn diese sich unseren Bemühun-

Anliegen Brezinkas zu sein, der Werte-Erziehung vor allem auch als
Vgl. etwa Brezinka 1994b und insbesondere 1992, S. 46, wo aus der Not¬
wendigkeit, „in der Spannung zwischen Wissen und Glauben eine persönliche Lösung zu fin¬
den" (Hervorh.: G.N.), der Auftrag des Erziehers abgeleitet wird, den „Schutzbefohlenen" bei
dieser Suche zu helfen, um ihr Wohl zu fördern. Allerdings ist festzuhalten, daß Brezinka dabei
den
primär an die Erziehung in der Familie denkt und den Auftrag der öffentlichen Schulen,
z.B. ebd., S. 40,178f.,231,
konturiert
anders
deutlich
(vgl.
Religionsunterricht ausgenommen,
und 1994 b, S. 55).

Das scheint ein zentrales

Lebenshilfe versteht.
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gen auch entziehen können.6 Den Akzent auf das Wollen und damit auf das

eigene Interesse zu legen ist einer moralisierenden Pädagogik wohl sehr
fremd, aber: „Den Menschen immer wieder das Bewußtsein für ihre Interes¬
sen

in

Kliemt

Erinnerung zu rufen und sie zur Kritik herauszufordern" mag mit
(1992, S. 106) vielleicht wirklich der einzige Schutz sein, „den wir ge¬

gen die beiden
ment und

größten Untugenden des Menschen, nämlich blindes Engage¬
Gläubigkeit, besitzen." Wer moralische Selbstbestimmung

blinde

mit dem Hinweis außer Kraft setzen will, manche wüßten eben nicht, welche
Werte die richtigen sind, wer etwa glaubt, man solle die Stimmen wägen und
nicht

zählen, der muß konsequent die Diktatur der moralischen Eliten for¬
man wollen, man kann es vielleicht auch mit Gründen wollen,
aber man muß sich klar sein darüber, was man hier eigentlich will.
dern. Das kann

Der universale Kritizismus und sein pädagogischer Gehalt

3.

Es ist die

„eigenartige

Kombination

(Albert 1991, S. 90) bei Weber, die

von

Fundamentalismus und Pluralismus"

Ironie der

Wissenschaftsgeschichte den
Werte-Erziehern letzlich doch wieder in die Hände spielt, scheint sie doch im
letzten nur zwei pädagogische Alternativen anzubieten: Indoktrination oder
-

-

Relativismus. Ein zweites kommt hinzu: Weber hat im Grunde
auf

erfahrungswissenschaftlichem Wege

gezeigt, daß
Wertentscheidungen ge¬

keine letzten

nur

troffen werden können. Das schließt nicht aus, daß es alternative Erkenntniswe¬
ge gibt, die zu Gewißheit in Wertefragen führen (Wendel 1994, S. 337, Fn. 6).

Was also

spricht dagegen, nichtrational gewonnene Gewißheiten in Wertefragen
zur Grundlage einer eben gerade nicht die Vernunft
anspre¬
chenden Werte-Erziehung zu machen?
Popper und Albert haben sich um eine komparative Beurteilung von Ratio¬
nalismus und Irrationalismus mit dem bekannten Ergebnis bemüht, daß Webers
zuzulassen und sie

Fundamentalismus überwunden werden muß, wenn der „unüberbrückbar tödli¬
che Kampf" vermieden werden soll. Die Leitidee des Kritischen Rationalismus
besteht darin, daß es keine letzten Voraussetzungen per se gibt. Alle, auch prak¬
tische Problemlösungsversuche sind prinzipiell fallibel, der Kritizismus univer¬
sales

Prinzip, das

lauf

zwischen

Erziehung

-

nicht auf epistemologische

Fragen beschränkt bleibt. Ein

wissenschaftlicher

strenger

„so als ob die

Annäherung

an

Disziplin

und

radikaler

die Wahrheit oder die

Paar¬

Werte-

Eliminierung

Irrtümern, Fehlern und Mißverständnissen im einen Falle durch Kritik
gefördert werden könne, während im anderen Falle kritisches Denken eher

von

schädlich sein müsse oder

(Albert 1991,

S.

Alberts macht

nicht mehr

Prüfung

124)

-

jedenfalls

nur von

ist dann nicht mehr

begrenztem Nutzen sein könne"
begründen. Die WEBER-Kritik

zu

deutlich, daß im Kritischen Rationalismus auch die bei Weber

diskursfähigen Letztstandpunkte

sein können

(vgl.

noch

Gegenstand

der kritischen

z.B. Albert

1972, S.41ff., v.a. S. 67ff., und 1991,
S. 83 ff.). Denn die von Weber ins Auge gefaßten Partner in der Wertediskussion
erweisen sich einer sachlichen und

6

Nach Popper

„völligen

(1992b, S. 277)

Mißverstehen

logischen

Kritik ihrer

beruht der Wunsch, die Menschen
sittlichen Pflichten."

unserer

Standpunkte ja

glücklich

zu

durch-

machen, auf einem
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Voraussetzungen" auf ihren
sie gerade die WEBERSchen
Frage auf,
Wertaxiome"
damit
immun
erklären
und
als
„letzten
dogmatisieren sollten, ob¬
wohl ihnen diese Möglichkeit ja an jeder Stelle des eigenen Glaubenssystems
offensteht. Es ist demnach „objektiv" überhaupt nicht entscheidbar, auf welcher
Ebene eines Glaubenssystems zwingend Dogmatisierung greifen muß; vielmehr
ist es auf allen Ebenen der persönlichen Wertsetzung eine Frage des Willens, ja
„eine Frage der Moral" (Albert 1991, S. 88), ob man die eigene Position dem
Gegenargument öffnet oder nicht. Aussagen sind keine letzten Voraussetzun¬
gen, sondern werden als solche durch Willensentscheid deklariert. Dogmatisie¬
aus

als

zugänglich, während

eine Kritik der „letzten

Widerstand stößt. Das wirft die

warum

rung, das ist das Credo des Kritischen Rationalismus in erkenntnistheoretischen
und in moralphilosophischen Fragen, ist auf allen Ebenen möglich, aber auf
keiner Ebene

zwingend. „Auch

diejenigen Grenzen,
(ebd., S. 89).

nur

in der Wertdiskussion hat die Rationalität also

die ihr

von

den

Beteiligten

selbst gesetzt werden"

(ebd., S. 94f.) resümieren: „Es ist also möglich, die positivisti¬
moralphilosophischen Fragen zu überwinden, ohne in den
Resignation

So kann Albert
sche

in

Engagements zu verfallen, der die rationale Diskus¬
Entscheidungen ersetzt. Der Kritizis¬
Möglichkeit verschafft, hat im übrigen selbst moralischen

existentialistischen Kult des

sion solcher Probleme durch irrationale
mus, der uns diese

Gehalt. Wer ihn übernimmt, entscheidet sich damit nicht für ein abstraktes Prin¬
zip ohne existentielle Bedeutung, sondern für eine Lebensweise."

gezeigt, daß Menschen sich auch dort, wo es um vermeint¬
Wertstandpunkte geht, noch vernünftig einigen können, wenn sie das

Damit ist zunächst
lich letzte

wollen. Warum aber sollen sie das auch? Warum ist das Bekenntnis zum Kritizis¬
eine moralische Entscheidung, die zudem in sich vernünftig ist in dem Sin¬

mus

angeben lassen?
unbedingte und totale Glaube ist so lange unproblematisch, als es keine
Wertkonflikte gibt. Wer heute Werte-Erziehung fordert, muß sich allerdings
klarmachen, daß wir in einer pluralistischen Gesellschaft leben, in der es kaum
mehr allgemeinverbindliche und allgemein anerkannte Werte gibt, in der Be¬
ne, daß sich für dieses Bekenntnis Gründe

Der

dürfnisse und Interessen, Geschmäcker, Welt- und Selbstverständnisse unter¬
schiedlicher denn je sind und, wenn es der Pädagogik mit ihrem Anliegen der

Selbstbestimmung ernst ist, auch sein sollen. Diese Wertevielfalt kann zu einem
akzeptierten Nebeneinander von Weltanschauungen und persönlichen Lebens¬
gestaltungen führen, zu einer friedlichen Ideenkonkurrenz, die Albert (ebd.,
S. 90) einmal als „Anarchie der Werte" bezeichnet hat. Er meinte damit, daß
Vielfalt die Aussicht auf gute Lösungen bieten kann. Sie kann aber auch zu Mis¬
sionseifer und zu Fanatismus führen, zum Kampf gegen die Andersdenkenden
und Andersgläubigen, der sich nicht nur mit dem Gewissen gut vereinbaren läßt,
sondern der sogar zur moralischen Pflicht wird. Der Werte-Erzieher muß also
eine Vorstellung dessen entwickeln, was geschieht, wenn konfligierende Werte
aufeinandertreffen.
nun ist in dem Maße erfolgreich, in dem die Übernahme von
unbedingt erfolgt, will sie doch gerade vor Relativismus und Nihilismus
bewahren. Der unbedingte Glaube aber, und das ist die eigentliche Begründung
dafür, jede Form des Dogmatismus abzulehnen, neigt immer zur Radikalisierung
und im Konfliktfall zur Gewaltanwendung. So spricht Hole (1995, S. 149) von

Werte-Erziehung

Werten
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„Destruktivität des Ideals unter dem Zwang zur Konsequenz" und ortet die
eigentliche Gefahr des Fanatismus „im Bereich der höchsten Werte, im Drang
nach der Reinheit einer Lehre, nach der Verbindlichkeit ethischer Normen, nach
der Verwirklichung von menschheitsbeglückenden Ideen." Während aus der
WEBERSchen Position vor allem die
Bedeutung von Brückenprinzipien7 und
letztlich die Hinführung zu moralischer
Selbstbestimmung ableitbar sind, betont
der Kritische Rationalismus darüber hinaus die
Notwendigkeit der Sozialver¬
träglichkeit der Austragung von Wertkonflikten. Das erfordert die Bereitschaft,
sich für Gegenargumente zu öffnen, die eigenen
Auffassungen nicht zu dogmati¬
der

sieren und sie offenzuhalten für Korrekturen auf Grund von Einsicht. Welche
intellektuelle Haltung sichert, daß das Gespräch nicht abbricht, wenn Menschen
uneins sind? Es ist die

Einstellung, daß

wie Popper (1992b, S. 263, i. Orig. kur¬
„ich mich irren kann, daß du recht haben kannst und daß
siv)
wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf die Spur kommen werden." Es ist die
Einstellung, daß kein Fürwahrhalten, auch nicht moralisches Fürwahrhalten,
es

formuliert hat

-

-

und keine Instanz gegen Irrtum gefeit sind. So wie wir uns über die Tatsachen
täuschen können und unsere Tatsachenüberzeugungen daher ständig der Kritik
aussetzen müssen, so können wir uns auch in moralischen
Fragen täuschen und

müssen hier die Kritik und das

Gegenargument suchen. Moralische Aussagen
prinzipiell kritisierbare Annahmen, als moralische Ideen zu verstehen,
die gegebenenfalls in experimenteller
Haltung auf ihre Auswirkungen hin zu
prüfen sind und die man in Ansehung ihrer Konsequenzen bereit sein muß zu
sind als

revidieren.
Popper

(1992b,

S.

279)

hat es noch schärfer formuliert: „Man tötet keinen
gewöhnt ist, zuerst seine Argumente anzuhören." So red¬
lich die Absichten derer, die Werte-Erziehung propagieren, auch sein
mögen, so
sehr ist ins Bewußtsein zu rufen, daß die mittelalterliche
Hexenverfolgung und
die französische Revolution, die kommunistische Bewegung und der National¬
sozialismus8, der Terror von links und von rechts allesamt von Wertebewußtsein

Menschen,

wenn man

und Idealismus

die

getragen

waren

und sind. Der letzte Richter in einer Auseinan¬

dersetzung,
Glaubensgrundsätzen geprägt und in der die Vernunft sus¬
ist
immer
die Gewalt. Für Popper war das Bekenntnis zum Rationa¬
pendiert ist,
lismus, verstanden als Gegenpol zu einem gefühlsgetränkten, glaubensdurch¬
setzten Irrationalismus, deshalb eine moralische Entscheidung, der von Kritik
abgeschirmte dogmatische Glaube galt ihm dagegen als Laster. Wer die Ver¬
nunft abschafft und auf das Gefühl setzt, spaltet die Menschen in Freund und
Feind, „in die wenigen, die uns nahestehen, und die vielen, die uns fernestehen;
in diejenigen, die die unübersetzbare Sprache unserer eigenen Gefühle und Lei¬
denschaften sprechen, und in die übrigen, deren Sprache nicht die unsere ist.

Zur Funktion

S. 91

ff.).

von

von

Brückenprinzipien

im Kritischen Rationalismus

vgl.

z.B. Albert

(1991,

Jemand, der es wohl wissen mußte, hat einmal gesagt: „Sie werden niemals Millionen Menschen
finden, die für ein Buch ihr Leben lassen. Sie werden niemals Millionen von Menschen finden,
die für ein

Wirtschaftsprogramm ihr Leben lassen. Aber Millionen von Menschen werden ein¬
sein, für ein Evangelium zu fallen" (Joseph Goebbels: Erkenntnis und Propaganda.
Rede vom 9. Januar 1928. In: Ders.: Signale der neuen Zeit. München 1937, S. 44ff., zit. n. Reuth
1991, S. 113).
mal bereit
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geschehen ist, dann ist die politische Gleichberechtigung
praktisch unmöglich geworden." (Popper 1992b, S. 276)9
Die Wertevielfalt in einer pluralistischen Gesellschaft ist also selbst ein sittli¬
cher Wert, weil erstens, wie Hole (1995, S. 163f.) in einer psychologischen Ana¬
lyse des Fanatismusproblems feststellt, der „gewollte und deklarierte Verzicht
auf strikte Allgemeingültigkeit, Absolutheitsanspruch und rigoristische Konse¬
als „direkte Gegenstrategie ge¬
quenz in Wahrheitsfragen und Lebensformen"
Und

wenn

das einmal

gelten kann und weil zweitens die „Abschirmung gegen Min¬
derwertiges" (Brezinka 1994 a, S. 651) potentiell immer auch gegen die bessere
Problemlösung abschirmt.
Mit Wendel (1994) ist nun aber zurückzutragen, was mit der Entscheidung
für den Kritischen Rationalismus gegenüber Weber letztlich gewonnen wird.
Welchen Sinn hat die kritische, vernünftige Prüfung von Wertefragen im Falle
eines Dissenses? Sie hat, so ließe sich argumentieren, nur dann Sinn, wenn sich
Wertkonzeptionen in bezug auf etwas rational miteinander vergleichen lassen
und zwar etwas, das prinzipiell nicht strittig ist. Wendel gelangt daher zu der
vernichtenden Schlußfolgerung, daß der Kritische Rationalismus über Weber in
einem entscheidenden Punkt nicht hinausgelangt. Möglich sei wohl die Beurtei¬
gen Fanatismus"

-

lung

der inneren Kohärenz eines

Wertstandpunktes

und seiner

Verträglichkeit

mit alternativen Auffassungen, aber: „Es fehlt an einer Konzeption, die klärt,
worin die mögliche Berechtigung wertender Ansinnen zu sehen ist und im Hin¬

sie zurückweisen könnte. Ohne sie bleiben alternative Wertsy¬
gleichermaßen akzeptabel, weil nämlich im Grunde beliebig" (Wendel

blick auf die
steme

man

1994, S. 351). Noch schärfer gefaßt: Die Idee der Kritik ist in erkenntnistheoreti¬
schen Fragen sinnvoll, weil man auf der Grundlage eines metaphysischen Rea¬
lismus den Grad der relativen

Annäherung

an

Kritik heranziehen kann. Diese faktualistische

die Wirklichkeit als Maßstab der
existiert in

Wahrheitskonzeption

gerade nicht, so daß unklar wird, was unter
Richtigkeit zu verstehen sein soll. Eini¬
Fragen
rationale Individuen genau dann
auch
können
in
ontologisch
Wertefragen
gung
nicht erzielen, wenn sie über keine gemeinsame Konzeption ethischer Richtig¬
keit verfügen. Das Problem, daß es neben den Kriterien der logischen Konsi¬
stenz und der empirischen Bewährung noch einen anderen Maßstab der Kritik
Rationa¬
geben muß, läßt sich auch nicht dadurch lösen, daß man den Kritischen
das
liefere
Maßstab
den
und
meint,
lismus als Problemlösekonzeption auffaßt
muß
nämlich
S.
Dann
15).
Verschwinden des Problems selbst (so Niemann 1993,
zumindest unstrittig sein, was als gemeinsames Problem anerkannt ist. Auch das
setzt aber im letzten nichtrational gewonnene, zumindest implizite und jeden¬
falls gemeinsame ethische Richtigkeitsüberzeugungen voraus. Eine Beilegung

moralphilosophischen Fragen

von

aber

der normativen

Fehlbarkeit in

Dissensen wäre demnach

nur zu

erwarten,

wenn

in der Mehrzahl der Fälle

sind nicht alle wertebewußten Menschen mit Missionseifer bei der Sache,
nach Werten und Gefühlen, halten die eigenen auch für wahr und richtig,
nach der Devise: „Ich
gestehen aber zu, daß man auch anderen „ihre Meinung" lassen sollte,
habe meine Werte,und du hast deine." Wer aber.mit Niemann (1993, S. 75), damit zugleich „den

Zugegebenermaßen
sehnen sich

zwar

Glauben daran vernichtet, daß
der

bringt

sich und die, die ihm

nicht anders als bei

man

sich über Wahrheit und Werte argumentativ einigen kann,
es zu wollen, auf einen Weg, der im Konfliktfall

glauben, ohne

Gewaltanwendung, also Intoleranz, endet."
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eigentlich Denkfehler oder Irrtum über die Tatsachen zum Dissens geführt ha¬
ben, es daneben aber gemeinsam akzeptierte regulative Ideen
gibt.
Das ist nun gar nicht so
unwahrscheinlich, wenn man gemeinsame Richtig¬

keitsüberzeugungen auf einer sehr hohen Abstraktionsstufe sucht und dabei
etwa an Freiheit,
Menschenwürde, Gleichberechtigung, Frieden oder an „die

Befriedigung menschlicher Bedürfnisse, die Erfüllung menschlicher Wünsche,
die Vermeidung unnötigen menschlichen
Leidens, die intrasubjektive und
intersubjektive Harmonisierung menschlicher Bestrebungen" (Albert 1972,
S. 163) denkt. Daß der Kritische Rationalismus
gemeinsame ethische Richtig¬
keitsüberzeugungen im konkreten nicht angibt, sondern letztlich einer sozialen
Veranstaltung überantwortet, ist zwar richtig, aber gerade seine moralphiloso¬
phische Pointe. Was man, gerade auch als Lehrer den Schülern, zeigen kann, ist,
daß Menschen in normativen
Fragen auf Dogmatismus verzichten können,

sie das wollen, und man kann mit Gründen
argumentieren, daß sie das
auch sollen. Ob sie das tatsächlich
nur ist diese
tun, bleibt freilich ungewiß
Ungewißheit das Schicksal jeder
die nicht in totaler Außensteue¬
wenn

-

Erziehung,

rung aufgeht.
Deutlich wird

nun aber auch, daß sich kritische
Rationalität, will sie praktisch
wirksam werden, einer Ethik
rückverpflichtet wissen muß. Der Kritische Ratio¬
nalismus führt uns dann nicht in den Relativismus, wenn wir
das, was

bar

ist,

was

der

dem trennen,

Entscheidung

was

nicht

verträglichen Einigung

pluralisierbar
im Falle

tionalismus muß demnach eine
nicht mehr

pluralisier-

des einzelnen überantwortet werden
von

ist: der

Verpflichtung

nämlich

kann,
zur

von

sozial¬

Wertkonflikten. Hinter dem Kritischen Ra¬

deontologische

Ethik stehen, weil andernfalls

argumentierbar ist, warum Menschen sich überhaupt gemeinsam um

Problemlösungen

bemühen sollten. Eine solche Ethik aber ist nicht wertreali¬
stisch in dem Sinne, daß sie als objektiv
richtig oder beweisbar gilt. Sie ist eher
eine moralische Hypothese, die nach dem
Beurtei¬
Prinzip der

lung ausgewählt wird: Mit ihr verbinden sich, so

komparativen

die

Annahme, die besseren Kon¬

sequenzen, namentlich sozialer Frieden in einer Welt prinzipiell
Menschen. Zu vermitteln wären demnach keine inhaltlich

gleichberechtig¬
festgeschriebenen

ter

Werte, sondern Metawerte, die regulieren, wie die Subjekte selbst zu Kriterien
Richtigkeit gelangen und ihre Problemlösungsversuche evaluieren

normativer

können. Gebildet ist nach kritisch-rationalem Verständnis dann

nicht, wer sich
„richtigen" Werte entscheidet, sondern wer in rationaler Haltung sich
gemeinsam mit anderen auf das Bestimmen von Werten einlassen kann. Als für

für die

den Kritischen Rationalismus bedeutsame Werte listet Niemann
(1993, S. 143f.)
auf10: das Bemühen um die richtige
der
Darstellung
Wirklichkeit,
die Suche nach Wahrheit; eine
Einstellung, die sich von Leidenschaften und Ge¬
fühlen frei macht und sich zu Erfahrung und klarem Denken
bekennt; eine po¬
sitive Einstellung zu den Wissenschaften; eine
Haltung, die Kritik sucht; die in¬
tellektuelle Bescheidenheit im Bewußtsein der eigenen Fehlbarkeit; die Einstel¬
lung, mit unvermeidbaren Fehlern zu rechnen; die

beispielsweise

und Theorien

10 Diese

von

einer

Verpflichtung, Meinungen

von uns

unabhängigen Wirklichkeit korrigieren

zu

las-

Auflistung mag, wie Spinner (1994, S. 401, Fn. 64) beklagt, unvollständig, vage und unsy¬
stematisch sein, sie ist aber meines Wissens einer der
bislang konkretesten Versuche, die Wert¬
basis des Kritischen Rationalismus explizit auszuweisen.
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zu lösen bereit ist; das Den¬
Entschlossenheit, nach umfassenden,

Toleranz, die Konflikte durch Argumentation

ken in Alternativen und schließlich: die

berücksichtigenden Problemlösungen zu suchen. Ein wertrela¬
tivistisches oder gar nihilistisches Programm, das Erziehung überhaupt aufhebt,
solcher
kann man darin wohl kaum erkennen, im Gegenteil, die Vermittlung
Ziels
vornehmsten
pädagogischen
vielleicht
des
Dienste
im
Haltungen steht
zu lernen in der Überzeu¬
Bereitschaft
der
der
Aufrechterhaltung
überhaupt:
eine sehr vorläufige Errungenschaft sein kann.
gung, daß Erkenntnis immer nur
die Struk¬
Die Vermittlung solcher Dispositionen stellt hohe Anforderungen an
und
an die
im Unterricht
tur der Argumentations- und Interaktionsprozesse

alle Betroffenen

Redlichkeit
Lehrers, der selbst Modell für Toleranz und intellektuelle
seine
Mitmenschen,
wird sein müssen. Nach Popper (1992b, S. 265) kann man
so
und er wird wohl Schüler dazu gerechnet haben, an Vernünftigkeit „niemals

Figur

des

wäre. Das Auto¬
sehr übertreffen, daß ein Anspruch auf Autorität gerechtfertigt
sind
unvereinbar",
Sinn
gilt
ritätsprinzip und der Rationalismus in unserem

„Grundlage der Vernünftigkeit".
als „situatiRationalität, die auf diesem Boden gedeiht, ist ersichtlich mehr
sich in
Sie
äußert
S.
1993,
26).
onsbezogene, egoistische Klugheit" (Niemann

doch Kritik als die

Bereitschaft, die zunächst autonom gesetzten Zwecke jederzeit aufgrund
erforder¬
besserer Einsicht etwa in die Nebenfolgen der zu ihrer Realisierung
der

Zielen oder in
lichen Mittel und damit in ihr Verhältnis zu konkurrierenden
halbierte Ver¬
als
andere
alles
ist
Sie
revidieren.
zu
ihre Relation zu Oberzielen
der Idee Er¬
nicht
sich
Unterricht
wertfreier
begibt
verstandener
nunft. Ein so
die sich
eine
Persönlichkeit,
bildet
Seinen
Fluchtpunkt
ziehung. Im Gegenteil:
Werturteilen zu emanzi¬
bloß
und
Autoritäten
gesetzten
gegenüber Dogmen,
auf die eigenen Werthaltungen
pieren vermag, die Wissen und Vernunft auch
daß mensch¬
anzuwenden vermag, schließlich: die zu erkennen in der Lage ist,
Realisie¬
die
auf
liches Zusammenleben immer auch den partiellen Verzicht
Glau¬
schlichten
des
Ziele erfordert.11 Für die „Prämiierung
rung individueller
bens" (Albert 1971,

72) in einem Unterricht,
S.
25) bedient (hie technisch
(ebd.,
Sphären-Theorie"
S.

der

sich

der

„Zwei-

verkürzter fachwissen¬

ratio¬
schaftlicher Unterricht, da unkontrolliertes Moralisieren jenseits jeder
Lehrein¬
der
in
beides
gleichen
womöglich
nal-wissenschaftlichen Haltung, und

mit Heid
heit), bietet ein solches Konzept keinen Platz. Im Gegenteil: „Wer",
über¬
oder
kritisieren
Menschen
eines
(1991, S. 479), „die denkbare Weigerung

Konsequenzen eigenen Tuns und Unterlassens einzustehen,
der Einsicht in die Begrenztheit menschlichen
wer gewährleisten will, daß aus
erreichen will, daß
Wissens die gichtigen' Konsequenzen gezogen werden, wer
winden will, für die

und verallgemeiner¬
Menschen tun, was sie wollen und wollen, wofür sie gute
und sollte sich
sich
kann
ersparen"
der
Moralpredigten
bare Gründe haben,

dafür zu
„daran beteiligen, die (kognitiven) Voraussetzungen
selbst zu bestimmen, aus
schaffen, daß Heranwachsende befähigt werden,
statt

11

dessen

mit Egoismus gleichzusetzen
Es ist eine beliebte Argumentationsfigur, den Individualismus
Individualismus des Kritischen Ratio¬
und gegen den Altruismus auszuspielen. Der normative
sondern zum Kollektivismus, der,
nalismus aber versteht sich als Gegenpol nicht zum Egoismus,
an das sogenannte gesunde Nationalbewußt¬
Werte-Erzieher
mancher
wie im übrigen Appelle
S.
sein
Gruppenegoismen nicht ausschließt (vgl. dazu Popper 1992a, 120ff.,337).

zeigen,
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welchen Gründen welche
chen Handelns allgemeine
nen."

4.

Zweifel am Programm

Zwecke, Inhalte, Verfahren

Anerkennung

des

und

und Effekte menschli¬

praktisches Engagement

verdie¬

Zweifels

Es ist nicht schwer, gegen das antirationalistische
Argumentationsmuster zu¬
nächst einmal nachzuweisen, daß auch der Rationalismus und hier
insbesondere
der

Kritische Rationalismus eine durchaus
tragfähige Basis für die Vermittlung
prozessualer Werte darstellt, die gerade deshalb auf die Vorabbestimmung des
Ergebnisses gemeinsamer Wertefindungsprozesse verzichten kann. Sind damit
aber alle Zweifel an der
pädagogischen Fruchtbarkeit der Idee der kritischen
Rationalität ausgeräumt?
1. Zunächst wird Unterricht nach kritisch-rationalem Verständnis
vor allem in¬
formieren müssen. Damit ist nicht nur die wissenschaftstheoretische

Frage

nach dem aktuellen

Entwicklungsstand der Fachwissenschaften und der An¬
gemessenheit kausaler Weltdeutung überhaupt aufgeworfen, sondern vor al¬

lem die viel weiter reichende erkenntnistheoretische
Frage danach, ob
eine subjektunabhängige und geordnete Wirklichkeit

man an

überhaupt glaubt. Kon¬

struktivisten, die einen korrespondenztheoretischen Wahrheitsbegriff auch
für Sachaussagen ablehnen, werden diese
Frage anders beantworten als Rea¬
listen. Nur wäre damit Didaktik
prinzipiell in Frage gestellt. Jeder Versuch, die

Korrespondenztheorie
rüttelt

an

wesentlich
gemessen

der Wahrheit durch eine Konsenstheorie zu
ersetzen,
den Fundamenten einer Disziplin, die ihre
Existenzberechtigung
der Vorstellung ableitet, ein Mensch könne
objektiv (d.h.hier:
einem Kriterium außerhalb der
Diskursgemeinschaft) mehr

von
an

oder Richtigeres wissen als ein anderer und daher diesem
betreiben. Die Idee eines zur Lehre berechtigenden

dort,

alles

gegenüber Lehre

Kompetenzvorsprungs ist

Konstruktion ist, nicht einmal mehr für
Tatsachenaussagen
übrigen wäre die Herbeiführung eines Konsenses in Diskurs¬
situationen angesichts eines beidseitig fehlenden faktualistischen Wahrheits¬
begriffes „ein Wunder oder das Ergebnis blinden Zufalls" (Wendel 1994,
zu

S.

wo

nur

halten. Im

343).

2. Wie

jeder Argumentationsprozeß braucht auch eine kritisch-rationale Pround-Contra-Argumentation Zeit. Wird daher in der Praxis nicht jeder Dissens
durch Dezision entschieden werden müssen? Diese
Rückfrage ist wenig be¬
unruhigend, weil die Pointe des Kritischen Rationalismus ja gerade darin be¬
steht, daß ein aus welchen Gründen auch immer abgebrochener Diskussions¬

prozeß jederzeit wieder

neu

aufgenommen werden kann,

muß und

von

kritisch-rational erzogenen Menschen auch wird. Gerade der Kritische Ratio¬
nalismus ist nicht auf das Konzept eines „idealen" Diskurses
angewiesen, weil
das Ziel

ja

nicht darin besteht, Normen letztzubegründen. Wer sich in
undog¬
Haltung darauf einlassen kann, mit einer vorläufig „begründeten"
Norm zu experimentieren, wird auch den bloß faktischen Diskurs
jeder dog¬
matischen Verordnung des Richtigen vorziehen. Wesentlich ist
nicht, daß der
Rechtfertigungsprozeß irgendwo per Konvention abgebrochen werden muß,
matischer
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aufgenommen werden

kann, insbesondere dort, wo Diskursergebnisse institutionell eingefroren wer¬
den, um vom Zwang der permanenten Neuaushandlung von Werten zu entla¬
sten. Auch der Rationalismus kann

natürlich nicht

garantieren,

daß Diskurse

oder gar zum Konsens fuhren. Das könnte im letzten nur
eine flächendeckende normative Gleichschaltung junger Menschen, die unter
Preisgabe des Autonomie-, ja des Bildungsideals kein anderes Ziel mehr

zum

Kompromiß

Sozialintegration.

kennt als normative

Wo diese

Gleichschaltung

aber nicht

total ist, da ist der Rationalismus dem Normativisimus wohl vorzuziehen, bie¬
tet letzterer doch, weil er die kritische Prüfung durch den unerschütterlichen
Glauben ersetzt,
men

überhaupt

könnten, wenn

3. In aller

Regel gilt

kein Terrain, auf dem Menschen sich näherkom¬
a priori des gleichen Glaubens sind.

sie nicht
es

zu

sichern, daß der je einzelne

unter

Inkaufnahme

gewisser Freiheitseinbußen bereit ist, moralische
persönlicher
zunächst zu bestimmenden gemeinsamen In¬
einem
freilich
in
Leistungen
teresse zu erbringen. Was im Anschluß an einen kritisch-rationalen Argumen¬
Nachteile und

-

-

tationsprozeß bleibt, ist daher sicherlich ein Implementationsproblem. Vom
Konzept der Entscheidungsfindung unter dem RAWLSschen Schleier der Un¬
gewißheit einmal abgesehen, ist es dann vermutlich nicht die Formel „Kritizis¬

nichts", die hier weiterhilft. Hinzutreten muß die
Bereitschaft, nach Problemlösungen zu suchen, die allen Beteiligten gerecht
werden, einschließlich der Bereitschaft, sich einer aus Vemunftgründen ak¬

mus, Rationalität und sonst

zeptierten Beschneidung persönlicher Freiheiten dann auch tatsächlich zu fü¬
Probleme unparteiisch im
gen. In der Tat: „Diese moralische Entscheidung,
Betroffenen
zu
lösen, zu der sich der Ra¬
Sinne eines Kompromisses für alle

tionalist aufraffen muß, wird ihm durch keine ableitende und keine konseBegründung abgenommen" (Niemann 1993, S. 21). Damit ist

quentialistische
ein Lernziel angesprochen, das

kognitiven Dimension
Eigeninteresse dort hint¬
führt.12
es
zu
wo
Richtig ist sicher¬
unvernünftigen Ergebnissen
anzuhalten,
nicht
dieses
Rationalismus
Kritische
der
daß
Implementationsproblem
lich,
löst und so einfach auch nicht lösen kann, wenn Popper (1992b, S. 275) mit
seiner Behauptung recht hat, daß wir nicht in abstracto, sondern nur jene
sich

nur

schwerlich der

wird zuordnen lassen: Moral als die Bereitschaft, das

Menschen lieben können, die wir kennen. Daß sich hier im übrigen Probleme
ergeben, die auf dem Wege der Erkenntnis überhaupt nicht mehr zu lösen
sind, weil jedes Gemeinwohlkonzept in einer Welt nicht gleichgerichteter In¬
teressen per

se

ideologisch ist, weil

Myrdal 1963; Albert

12 Selbst

Religiosität

es

eine

1967) unterschiebt,

kann hier

zu

einer

„kommunistische

sei

Lösungskonzeption

an

dieser Stelle

für das

Fiktion"
nur

(vgl.

angedeu-

„Zusicherungsproblem"

wer¬

auch nicht in
den, insofern sie die Überzeugung stärken kann, daß Moralität und Glück wenn
unter Mitberechnung der Vergeltung im Jenseits nämlich
dieser Welt, so doch langfristig

-

-

Das hier

konvergieren (vgl. dazu die Konzeption bei Koslowski 1988).
ebenso wie seine Lösungsvarianten lassen sich im übrigen mit Hilfe

angesprochene

Problem

spieltheoretischen Mo¬
Gefangenen-Dilemmas durchaus kritisch-rational diskutieren. Es ließe sich sogar ar¬
gumentieren, daß der kritisch-rationale Mensch über die Vernunft zur Kooperationsstrategie
des

dells des
und also

dann,

zur

wenn

Moral findet, wenn er einsieht, daß Defektion langfristig allen schadet. Spätestens
künftige Generationen betroffen sind, muß allerdings jeder Appell an die bloße

Vernunft versagen, weil

Beteiligte

und Betroffene auseinanderfallen.
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tet.13 Was aber andererseits zur
Lösung des Implementationsproblems vor al¬
lem vonnöten ist, sind realistische Verhaltensannahmen
in Verbindung mit
Wissen über die Wirkungsweise verschiedener
Institutionen zur sozialen
Steuerung einer Gesellschaft. Und wie anders als kritisch-rational könnte
über deren Einrichtung, vor allem aber über
ihre Korrektur befunden wer¬
den?14

Wer also das

Subjekt als letzte Quelle von Wertentscheidungen voraussetzt,
prinzipiellen Gleichberechtigung aller Menschen ausgeht,
gleichzeitig aber nicht Gleichheit, sondern Verschiedenheit der Interessen und
wer

von

einer

Geschmäcker annimmt, so daß die
Wertentscheidungen also konfligieren
können, wer für diesen Fall sozialverträgliche Konflikteinigung der Gewalt
vorzieht, wer ferner die Überzeugung vertritt, daß Wirklichkeit
geordnet ist
und daher die Wirkungen von
Handlungen bis zu einem gewissen Grade vor¬
hersehbar sind, wer prinzipielle
Irrtumsanfälligkeit unterstellt und daher für
sozialen und politischen Pluralismus
optiert, der müßte dem Kritischen Ratio¬
nalismus erziehungsphilosophisch und
-praktisch einiges abgewinnen können.
Er wird so umfassend wie
möglich über Wirklichkeit informieren, zur Bereit¬
schaft erziehen, klar zu denken, für die
eigenen Auffassungen den Irrtum zu
erwägen und sie daher korrekturoffen zu halten, schließlich zur Bereitschaft,

nach alle Betroffenen

berücksichtigenden Problemlösungen zu suchen. Er
hinausgehenden inhalt¬
jedenfalls und das führt zu einer
weiteren Rückfrage sofern er sicher ist, daß der Mensch das

wird sich schließlich auch davor
hüten, seine darüber
lichen Wertüberzeugungen zu vermitteln,

-

entscheidenden

erträgt.
4. Auch die

-

positive Einstellung zum Kritizismus darf nicht bloß Bekenntnis,
Ergebnis einer vorläufigen .Erkenntnis sein, die auf einen Alter¬

sondern muß

nativenvergleich zurückgeht. Stellt man und das ist natürlich die vornehmste
Fragerichtung des Pädagogen einen solchen Vergleich hinsichtlich der Aus¬
-

-

wirkungen des Kritizismus auf die Subjekte an (vgl. dazu die in dieser Per¬
spektive sehr ernst zu nehmende Zustammenstellung bei Brezinka 1992,
S. 63ff.), dann erheben sich hier vielleicht die wirklich
kritischen Rückfragen
an den Kritischen Rationalismus aus
pädagogischer Sicht. Um jeder materia¬

len Ethik den Boden

jekte

in Welten der

zu

entziehen, bedürfte

des

Nachweises, daß die Sub¬
Beliebigkeit handlungsfähig, ja überhaupt psychisch stabil
es

bleiben. Wenn wir unseren Informationshorizont erweitern und
damit
Urteile und Entscheidungen in zunehmend weiter

flektieren, dann

tun wir das letztlich im

unsere

ausgreifenden Bezügen re¬
Vertrauen, unsere Urteils- und Ent¬

scheidungsfähigkeit zu erhöhen, nicht sie zu verlieren. Wenn zu befürchten ist,

daß der Mensch eine erzieherische Umwelt, die ihn letztlich
konsequent auf
sich selbst zurückwirft, nicht
erträgt, dann muß Erziehung nicht nur Aufklä¬
rung, sondern auch Komplexitätsreduktion, Identitätsstiftung und Orientie13 Für die

Problemlösungskonzeption Markt und ihre Bedeutung für die Behandlung wirtschafts¬
Fragestellungen im Unterricht vgl. Neuweg (1995).

ethischer
14

Über

weite Strecken sind

es

Implementationsproblems

demnach

zu

deskriptive,

beantworten

sind.

nicht normative

menschlichen Verhaltens und der durchschnittlichen

die

zur

Lösung

des

Wirkungsweise menschlicher Institutio¬
plausiblen Verhaltensannahmen kann überhaupt nicht überbetont werden"
(Kliemt
102).

nen unter

1992, S.

Fragen,

„Die Bedeutung empirischer Theorien
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des Kreises sein, denn Aufklärung, die
rung leisten. Das könnte die Quadratur
ihren Namen verdient, ist immer total. Nichts, sozusagen, ist vor ihr sicher

(außer

-

vielleicht

-

sie

selbst).

In der Nacht-Szene im GoETHE-Faust zeigt sich der Gelehrte in seiner Suche
nicht trotz, sondern gerade
nach Sinn enttäuscht und erwägt den Selbstmord
der sentimentale Anflug beim Klang der Osterglok¬
ist
Es
Wissens.
seines
wegen
und Le¬
ken, der ihn errettet: Sie erwecken in ihm die Erinnerung an Jugend
-

Osterglocken durch
Brückenprinzipien ersetzt sehen will. In diesem Sinn (für jenes private Ringen
sich vielleicht von
um Sinn also, das so intim ist, daß pädagogische Einmischung
vielleicht
recht, wenn er auf
vornherein verbietet) hat Brezinka (1994 a, S. 651)
nicht zu ver¬
Befunden
die Notwendigkeit hinweist, sich anthropologischen

bensfreude. Kühn wohl,

wer

in einer solchen Situation die

schließen, und darauf, daß „es der Natur des Menschen angemessener ist, die
nach Erkennt¬
Spannung zwischen sinnsicherndem Glauben und dem Streben

niswahrheit auszuhalten". Er hätte dann recht gegen Popper (1992a, S. 238), der
festhielt: „Für die, welche vom Baume der Erkenntnis gekostet haben, ist das
Paradies verloren."
Müßte man die Botschaft des Kritischen Rationalismus in einem Satze fassen,
Das ist fürwahr
es wäre vielleicht dieser: Ein sicheres Fundament gibt es nicht.

Nachricht, für deren Auswirkungen der Überbringer Verantwortung trägt.
Ob Menschen eine Welt ertragen können, die kognitive Dissonanz nicht aus¬
müh¬
räumt, sondern immer wieder aufs neue erzeugt und die ihnen abverlangt,
letztlich eine em¬
sam errungene Gewißheit als bloß vorläufig anzuerkennen, ist
und wohl auch nur für den je konkreten Einzelmenschen beantwort¬
eine

pirische

ergeben, daß sich ein erkenntnistheoretisch und sozial¬
philosophisch schlüssiges Programm wegen seiner psychologischen Nebenwir¬
kungen als problematisch herausstellt. So mag es denn sein, daß die empirisch¬
und
psychologische komparative Beurteilung von Vernunft und Gefühl, Wissen
die
weil
Rationalismus
„ratio¬
ausgeht,
Glauben letztlich gegen den Kritischen
nale Einheit der Menschheit" (Popper 1992b, S. 264) den Subjekten ein zu
schwacher Trost ist. Brezinka hat die Frage vielleicht völlig richtig formuliert:
„Man muß abschätzen, ob die pragmatische Auffassung (nach der es nicht um
die Wahrheitsfähigkeit oder Wahrheit von Glaubensüberzeugungen geht, son¬
dern um ihren Nutzen für Lebenstüchtigkeit und Sozialintegration; G.N.) samt
ihren pädagogischen Konsequenzen mit dem Wohl der Educanden und mit dem
Gemeinwohl besser oder schlechter vereinbar ist als ihr Gegenspieler: der Ra¬
tionalismus in der modernen Erscheinungsform des Szientismus" (1992, S. 92).
Sollte diese Abwägung gegen den Rationalismus ausgehen, würde sich erweisen,
ob die Kritischen Rationalisten ihr Programm auch auf sich selbst anwenden.
Auch bei der Entscheidung für den Rationalismus nämlich impliziert Sollen
Können. Kritisch-rationale Erziehung als Feldexperiment wäre dazu zunächst
und ihm vorgelagert erstens die Kenntnisnahme, daß
einmal durchzuführen
der Kritische Rationalismus mehr ist als ein erkenntnistheoretisches Konzept,
und zweitens der Versuch, seinen impliziten pädagogischen Gehalt erziehungs¬

bare

Frage. Es

mag sich

-

philosophisch und

-wissenschaftlich fruchtbar

zu

machen.

logische Fluch des infiniten
Sicherlich, die Frage drängt:
und
ZielZweckbezüge psycho-logisch?
Regresses auf immer umfassendere
Was bedeutet der
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„

Was im letzten ist es, was uns hilft, wieder Gewißheit zu
erlangen? Danach zu
suchen, ist mit Wittgenstein (1989, S. 19) „Zeugnis eines
im menschli¬
chen

um

Drangs

Bewußtsein, das

ich für meinen Teil nicht anders als hochachten kann und
keinen Preis lächerlich machen würde." Andererseits: Wer
verspürt schon

den Drang zur Suche in einer Welt der
Werte-Erzieher, die
chen Gewißheiten als Fundstücke feilbieten?

uns

ihre

je persönli¬
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Abstract

generaily accompanied by a more or less pronounced rational
principally directed against Critical Rationalism. By drawing on We¬
be maintained if Critical Ratio¬
ber, Albert, and Popper, the author shows that this view can only
nalism is reduced to an epistemological program, if the demand for value-free analysis is misinterpreted, and if Critical Rationalism's philosophy of critique and its social philosophy are not taken
into account. Critical Rationalism cannot and does not intend to provide a basis for concrete value
education, however, it wants to lay the foundation for the mediation of attitudes and opinions on

The demand for "value-education" is

scepticism. These

the basis of which
to.

doubts

people

are

can

decide for themselves which values

However, whether this mainly

psychologically supportable

epistemologically

and

they

want to commit themselves

sociophilosophically grounded

has to be left open.
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SÖNKE AßELDT

Das Problem Solidarität
Perspektiven der pädagogischen Ethik und der Kritischen Theorie1

Zusammenfassung
Der
um

Beitrag

diskutiert „universale Solidarität" als Zentralbegriff der pädagogischen Ethik, der es
Berücksichtigung der nachwachsenden Generation und der Opfer der Ge¬

die advokatorische

sellschaft und Geschichte

geht. Der Versuch einer Ausformulierung, die in der aktuellen Debatte
bislang aussteht, verweist auf das Bestreben der Kritischen Theorie, insbesondere der Diskursethik
und ihrer anerkennungstheoretischen Wendung, eine umfassende
Beschreibung der moralischen
Sphäre der modernen Gesellschaft vorzulegen. Vor diesem Hintergrund wird vorgeschlagen, das
„Problem Solidarität" folgendermaßen zu betrachten: Erstens übersteigt die Idee der Universali¬
sierung von Solidarität die Begründungsleistungen der Moraltheorie und führt zur Bestimmung
des Verhältnisses zwischen konkreter Fürsorge und formaler Gerechtigkeit. Zweitens erschließt
sich der gesellschafts- und institutionentheoretische Sinn solidarischer Akte aber erst dann, wenn
sie als solche der Selbstbindung zugunsten des anderen verstanden werden.

1.

Einleitung

Daß moderne Gesellschaften existentiell

bringen,
Krisendiagnosen (z.B.

widersprüchliche

wird wohl kaum ernsthaft bezweifelt

-

Tendenzen hervor¬

dafür scheinen die Zeit- und

Beck

1986; Berger 1988; Schulze 1992; auch Dahren1986) zu ernst. Auf der gegenwärtigen Entwicklungs¬
stufe, so sieht es für den unter Handlungsdruck Stehenden aus, regieren destruk¬
tive Abstraktionen in Politik, Ökonomie und Kultur, die den Menschen seiner
eigenen solidarischen Basis entfremden und sich deshalb reflexiv handelnd nur
dorf

1994 und Luhmann

unter hohen

individuellen wie sozialen Kosten steuern lassen. Doch wäre

es

Schein, diesen Prozessen eine den Akteuren enteilte, naturwüchsige Logik zu
unterstellen. In dem Maße, wie in der Debatte zu Bewußtsein drängt, daß die
gesellschaftliche Integration nicht mehr, wie es noch in als traditional gekenn¬
zeichneten, übersichtlichen sozialen Verbänden der Fall ist, aus allseits geteilten
sittlichen

Verhaltensvorgaben

und

Tugendlehren gewährleistet wird, gewinnt
kooperativer Lebens- und Interaktions¬
verhältnisse, die solidarische Orientierungen ermöglichen und diese selbst dort
institutionalisieren, wo lauter „Egoisten" handeln (Kaufmann 1984; Offe 1989),
an Bedeutung. Die Probleme, die hierbei auftreten, haften dem
Gegenstandsbe¬
reich einer erziehungswissenschaftlichen Betrachtung nicht nur äußerlich an,
sondern sie sind ihm zugleich „wesentlich". Die Entwicklungen signalisieren ja
zuallererst in den Handlungsfeldern der pädagogischen und therapeutischen In¬
teraktion beklagenswerte gesellschaftliche Pathologien, eine „bürgerliche Kälvielmehr

1

Für

die

Analyse

solcher

anregende Diskussion danke ich

Z.r.Pad.,43.Jg.l!W,Nr.2

Martina

Koch, Monika Varain

und Helmut Peukert.
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einen sich in Gewalt und

Expressivismus entladenden
Jugendlichen (Heitmeyer 1987) oder gestörte Selbstund Fremdverhältnisse im sozialen Umgang miteinander (Wexler 1994). In die¬
ser Situation fließt „Solidarität" explizit als eigenständige Kategorie in die ge¬
genwärtige kritische Gesellschaftstheorie ein, die sich zwar nach den Überle¬
gungen des Kreises um Horkheimer, Marcuse, Adorno u.a. sowie dem
„linguistic turn" von Habermas und Apel in einer von Honneth eingeleiteten
„dritten Phase" befindet, sich aber prinzipiell, wenn auch in Variationen, einer
Orientierungsverlust

bei

der frühen Grundintentionen seit Kant, Hegel und Marx, dem Willen zur Ein¬
richtung einer gerechteren und humaneren Gesellschaft, verpflichtet fühlt. Als

vernünftiges bzw. befreiendes Fundament wird eine von vornherein advoHaltung, nämlich Solidarität und Mitleid, verstanden (Horkheimer
und Marcuse 1990, S. 229-374; vgl. Korthals 1985), die eng
S.
133-145
1988,
mit der materialistischen Vorstellung und der pädagogischen Forderung ver¬
knüpft ist, man könne die geistigen und moralischen „Anlagen" der Menschen
auf ein benennbares allgemeines oder „sittliches" Interesse verpflichten. Ohne
auf die Reflexionsstufen der Kritischen Theorie genauer einzugehen, möchte
ich voraussetzen, daß in der theoretischen Ausformulierung und Herausarbei¬
deren

katorische

tung der ethischen und institutionellen Bedeutung
eine ernst

zu

von

universaler Solidarität

nehmende Chance der methodisch kontrolherten Reflexion auf

Erziehung und Gesellschaft liegt. Mein Interesse richtet sich auf die aktuellen
programmatischen Perspektiven des „Problems Solidarität", deren Explikation
die erste Bedingung für die Entfaltung einer pädagogischen Ethik ist. Eine sich
explizit als „pädagogisch" verstehende Ethik ist imstande, den kursierenden Be¬
griffen zur Kennzeichnung moralischer Motivlagen und zur Darlegung der gesellschafts- und institutionentheoretischen Umsetzung der Frage „Solidarität
mit wem?" (vgl. McCarthy 1993, S. 225) eine systematische Schärfe zu verlei¬
hen. Gewiß sind die Bemühungen der Erziehungswissenschaft um eine ihr ei¬
gentümliche Grundlegung, die zudem von einer aufklärenden Wirkung auf an¬
dere Disziplinen begleitet sein soll, widersprüchlich genug. Ihr Vorgehen wird
einerseits nur systematisch aufs „Ganze" in Theorie und Praxis bezogen sein,
andererseits sich aber immer auch an einem begründeten Standpunkt orientie¬
ren, von dem aus sie ihren eigenen, eben pädagogischen Beitrag zu den gewähl¬
ten Problemstellungen und zur Weiterentwicklung gesellschaftlich relevanter
Fragen leisten kann. An letzterem wird der Stellenwert pädagogischer Untersu¬
chungen bemessen. Das interdisziplinär informierte Nachdenken über Erzie¬
hung könnte aber so angelegt sein, daß die diskutierte Generalfrage nach den
Bedingungen des Verlusts und der bewußten, rationalen Wiederherstellung
oder Stärkung von Solidarität als ihr eigentliches Kernunternehmen hervortritt,
das über die ethischen und institutionentheoretischen Defizite des klassischen

Solidaritätsgedankens hinweghilft. Zu zeigen ist erstens, daß die Diskursethik
mit einem Begriff von Solidarität arbeitet, dem es um die Berücksichtigung der
noch handlungsunfähigen, nachwachsenden Generation vor dem Hintergrund
des Einbezugs der stimmenlosen Subjekte der Gesellschaft und Geschichte
geht. Der advokatorische Charakter dieser Ethik beruft sich auf einen von ihr
selbst weitgehend unausformuliert gelassenen pädagogischen und sozialisationstheoretischen Kern: auf die Bedingungen für die Genese der kognitiven und
moralischen Einstellung von intergenerationeller Reziprozität, die ja eine le-
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bensweltlich

vorausgedachte und doch zugleich eine der gerechtigkeitstheoreti¬
Universalisierung zugängliche Verbundenheit darstellt. Dies ist aber of¬
fenkundig ein Untersuchungsgegenstand, der in seiner Radikalität nur im päd¬
agogischen und therapeutischen Kontext verhandelt werden kann, ohne
zugleich auf diesen beschränkt und ohne in einer moralsoziologischen Sitten¬
bzw. Anerkennungslehre schon erfaßt zu sein. Die pädagogische Problematisie¬
rung und Grenzbestimmung der Diskursethik führt dementsprechend auf das
Terrain der Auseinandersetzung um das Verhältnis zwischen Fürsorge und Ge¬
rechtigkeit. Zweitens erschließt sich der gesellschafts- und institutionentheore¬
tische Sinn solidarischer Akte aber erst dann, wenn sie auch und gerade in di¬
lemmatischen Handlungssituationen zur Geltung kommen. Pädagogisches
schen

Handeln ist nicht

nur

im Hinblick auf die Elemente der moralischen

Sphäre
begründungsbedürftig, sondern auch auf Institutionen
solidarischen Intention „entgegenkommen". Weil diese

moderner Gesellschaften

angewiesen,

die einer

Dimension der universalen

Insitutionalisierung

beachtet

zu

werden

verdient,

schlage ich vor, solidarisches Handeln als individuelle wie kollektive Akte der
Selbstbindung zugunsten des anderen zu verstehen und damit stärker auf eine
pädagogisch inspirierte Gesellschaftstheorie

2.

hinzulenken.

Spannungsfeld zwischen konkreter Fürsorge und formaler
Gerechtigkeit: Der pädagogische Kern einer Theorie der normativen
Evaluation gelebter Gesellschaftlichkeit

Im

Konstitutiv für eine Theorie, die das Prädikat „kritisch" für sich beansprucht,
war und ist die Begründung ihres praktischen Interesses an der sozialen und

politischen Emanzipation autonomer Subjekte
schaftszusammenhängen bzw. aus den Fesseln,

aus

den

Verfügungs- und Herr¬
verselbständigten

die durch die

Verkörperungen der instrumenteilen Vernunft gesetzt sind. Die advokatorische
Einstellung, die mit diesem Unternehmen verbunden ist, nämlich im Namen der
Solidarität mit den Mißachteten für das „Interesse an der vernünftigen Organi¬
sation der menschlichen Aktivität" (Horkheimer 1992, S. 262; auch Adorno
1977 a) einzutreten, ist für die Nachfolgeautoren der Kritischen Theorie ein zen¬
traler Bezugspunkt, Ihre Aufgabe ist es, an diese Intention der „alten Generati¬
on" anzuknüpfen (Roth 1994) und dabei ihre Unfähigkeit zu überwinden, die
einer ins Eindimensionale verkehrten, aufgeklärten Gesellschaft noch imma¬
nent verbliebenen Potentiale der Befreiung aufzuzeigen (Marcuse 1967, S. 265).
Die „quasisoziologische Bestimmung eines emanzipatorischen Interesses in der
sozialen Wirklichkeit" (Honneth 1994 a, S. 80) erfordert also die begründete
Bestimmung des Bezuges der Motive des sozialen Tuns zur moralischen Sphäre
und den Institutionen der Gesellschaft. Die Relevanz des ersten wird gegenwär¬
tig in der Spannung, die zwischen formaler Gerechtigkeit und konkreter Fürsor¬
ge besteht, diskutiert. Die Diskursethik von Habermas und Apel sowie die
Theorie der Anerkennung von Honneth dürfen als Beispiele gelten. Bislang
wenig berücksichtigt ist, daß die Motive der Autoren sich von Beginn an einer
Semantik bedienen, die der Aufgabenstellung pädagogischer und therapeuti¬
scher Interaktionen geschuldet sind, in Grenzsituationen des Handelns zwi¬
schen kognitiv und moralisch ungleichen Subjekten die Bedingungen von
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Gleichheit erst herzustellen, so daß eine „Partei" also immer schon damit kon¬
ist, Solidarität mit der nachwachsenden Generation advokatorisch zu
praktizieren. Der originäre Gegenstand einer Ethik, die sich zum Ziel gesetzt
frontiert

hat, gelebte Gesellschaftlichkeit in angemessener Weise
ter

Verweis auf die soziale Konstitution des

einen

2.1

Subjekts

zu

zu

reflektieren und

un¬

evaluieren, hat deshalb

pädagogischen Kern.

Diskursethik und der pädagogische Gehalt eines

Begriffs

„

universaler

Solidarität"
Den Theoretikern des

„linguistic turns" geht es um die Ausarbeitung einer
Ethik, die die Evaluation gesellschaftlicher Praxis dadurch ermöglicht, daß sie
die Verfahrensbedingungen für eine „ideale" Kommunikation zwischen
poten¬
tiell allen, also auch den gegenwärtig und historisch ausgeschlossenen Stimmen
im Modell der unbegrenzten Solidargemeinschaft zu explizieren versucht. Die
diskursethische Fundierung der Kommunikationstheorie bei Apel und Haber¬
mas hat im Unterschied zu einer im Ausgang der „Dialektik der
Aufklärung"
einseitig vertretenen negativistischen Sozialkritik „den Zugang zu einer eman¬
zipatorischen Sphäre des Handelns erst wieder geöffnet" (Honneth 1994 a,
S.

82), indem sie die emanzipative Kraft nichtinstrumenteller Vernunft in den
Geltungsdimensionen der basalen Strukturen intersubjektiver MenschMensch-Beziehungen zu lokalisieren versucht. Das für Kritische Theorie kenn¬
zeichnende vorwissenschaftliche Vorhaben der sozialen und politischen Befrei¬
ung mündet hier in die Begründung einer kommunikativen Ethik, die von
einem „moral point of view" der Gerechtigkeit aus die faktische
gesellschaft¬
lich-soziale Praxis zu evaluieren gedenkt.
Die Idee der sozialen Emanzipation leitet sich aus dem im Sprechen a
priori
einsehbaren „Interesse an Mündigkeit" (Habermas 1968, S. 163), aus dem
sprachlichen „Telos des Konsenses" (Habermas 1981, Bd. 1, S. 387) her. Unter
„dem methodischen Vorbehalt nachträglicher Verfremdung und Neutralisie¬
rung" (Apel 1993, S. 384) der kommunikativen Rationalität werden die Orte
angegeben, von denen eine Gefährdung der Befähigung der Beteiligten zur Ein¬
stellung des verständigungsorientierten Handelns ausgeht. Von der Perspektive
kommunikativer Anerkennungsverhältnisse aus gesehen, sind jene Macht- und
Herrschaftsdimensionen in den Sphären des instrumentellen bzw. strategischen
Handelns des ökonomischen und des politisch-administrativen Systems
ange¬
siedelt. Von diesen wird gezeigt, daß sie solche destruktiven Potentiale enthal¬
ten, die zu einer „Verzerrung" bzw. „Kolonialisierung" lebensweltlicher Struk¬
turen führen. Es sind die systemischen Imperative, die die Chance einer
Artikulation der Interessen und Bedürfnisse potentiell aller Personen verhin¬
dern. Apel und Habermas schließen an die Vorstellung der solidarischen Praxis
einer Kommunikationsgemeinschaft an und weisen die vorwissenschaftliche In¬
stanz der Emanzipation an den im Akt des
Sprechens vorhandenen Potentialen
der intersubjektiven Anerkennung aus. Mit der Diskursethik wird sodann eine
explizit gerechtigkeitstheoretische Perspektive entwickelt. Habermas führt die
Kategorie der Solidarität als Ergänzung zur individuellen Gleichbehandlung
autonomer und sich selbst bestimmender Subjekte, als Kehrseite von
Gerechtig-
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keit ein, weil sie sich „auf das Wohl der in einer intersubjektiv geteilten Lebens¬
form verschwisterten Genossen bezieht und damit auch auf die
Erhaltung der
-

Integrität

dieser Lebensform selbst"

onsform des

(Habermas 1991,S. 70). Die Kommunikati¬

praktischen Begründungsdiskurses,

der reflexiven

Verständigung

kommunikativ handelnder Akteure über die Einrichtung einer gemeinsam ge¬
teilten Lebensform, soll beiden Aspekten, dem Recht des Individuums wie dem
Wohl der Gemeinschaft, dem es angehört,
Rechnung tragen, denn „ohne die
individuelle
Freiheit
der
uneingeschränkte
Stellungnahme zu normativen Gel¬

tungsansprüchen könnte die faktisch erzielte Übereinstimmung nicht wahrhaft
allgemein sein; aber ohne die solidarische Einfühlung eines jeden in die Lage
aller anderen könnte es zu einer konsensfähigen Lösung
gar nicht kommen"

(Habermas 1991, S. 73).

Mit dem Diskursprinzip „D" (es dürfen nur
diejenigen Normen Geltung be¬
anspruchen, die die Zustimmung aller Betroffener als Teilnehmer eines prakti¬
schen Diskurses potentiell finden könnten) tritt dabei die
Perspektive einer uni¬
versalistischen Ethik in den Vordergrund. Sie geht von der These aus, daß jeder,
der ernsthaft den Versuch unternimmt, an einer
Argumentation teilzunehmen,
sich bereits implizit immer schon auf die normativen
Unterstellungen einlassen
muß, die mit jedem Sprechakt gesetzt sind; dies ist ebenjene der Empirie vor¬
greifende ideale Sprechsituation, die jeder Sprecher in Argumentationen an¬
nehmen können muß bzw.

einen

implizit prinzipiell voraussetzt, wenn

er

sich nicht in

„performativen Selbstwiderspruch" verstricken will. Dabei wird der spre¬
chend handelnden Person unterstellt, daß sie kraft ihrer „kommunikativen
Kompetenz" die Fähigkeit besitzt, die sprachlich geäußerten Geltungsansprü¬
che der Wahrheit, der Richtigkeit und der Wahrhaftigkeit zu erheben, zu verste¬
hen und ihnen zuzustimmen bzw. sie metakommunikativ zu problematisieren.
Gesellschaftstheoretisch übersetzt ginge es um eine „symmetrische Verteilung
der Chancen bei der Wahl und der Ausübung von Sprechakten"
(Habermas
1971, S. 139); eine Forderung freilich, die nicht bruchlos in Raum und Zeit ein¬
zulösen bzw. zu institutionalisieren ist, wie Habermas noch früher in Aussicht
stellte (Habermas 1971, S. 141) und wofür Apel (1988) das moralisch-strategi¬
sche Ergänzungsprinzip für die Begründung einer handlungsleitenden Verant¬
wortungsethik eingeführt hat. Zumindest wird aber der regulative, vielleicht so¬
gar quasitranszendentale Angelpunkt angegeben, der auf der Grundlage von
gewaltlosen Überzeugungen und eines rational motivierten Einverständnisses
einer praktisch bedeutsamen Entscheidung über normative Fragen des Zusam¬
menlebens entgegenkommt. Voraussetzung für die zwischenmenschliche Ver¬
ständigung ist diesbezüglich der soziale, lebensweltliche Zusammenhalt, der den
Ausgangspunkt zu einer „vernünftigen" Gestaltung und Veränderung sozialer
Beziehungen und Ordnungen darstellt, weil er „einen jeden mit allen vorgängig
verknüpft" (Habermas 1991, S. 72). Dieses basale Prinzip der Solidarität, das
Empathie und Fürsorge für das Wohlergehen des Nächsten, einen (unbegrenz¬
ten) Perspektivenwechsel des Interaktionsteilnehmers zugunsten des anderen
bzw. aller anderen einfordert, ist nicht mit „dumpfer" Operbereitschaft in einem
kollektiven Selbstbehauptungssystem zu verwechseln (Habermas 1991, S. 70f.);
vielmehr erhält auch Solidarität nur in den Bahnen der universalen Gerechtig¬
keit, der gleichmäßigen Achtung und gleichen Rechte für jedes einzelne Indivi¬
duum ihre

Berechtigung.
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„moral point
Gerechtigkeit gebunden
Universalisierung und
nach der möglichen Gefahr einer zu „emotivistischen" Tönung der Ethik zu
fragen, also nach der Art der Verknüpfung von (kognitiven) Beurteilungsfra¬
gen der Gerechtigkeit mit sozialpsychologischen Voraussetzungen einer affek¬
tiven Fürsorge; zu ermitteln ist, ob damit der diskursive Charakter einer ver¬
nünftigen Meinungs- und Willensbildung nicht vernachlässigt wird (Habermas
1991, S. 59 f.). Mit dieser Anfrage tritt der pädagogische Kern der Kategorie
Solidarität auf den Plan. Solidarität befindet sich in einem Spannungsverhält¬
nis zwischen den emotionalen Voraussetzungen der konkreten (weil eben nur
emotional spürbaren) Fürsorge und den formalen (weil bloß kognitiv beurteil¬
baren und begründbaren) Verfahrensbedingungen diskursiver Gerechtigkeit,
of view" der

an

des

wird, ist nach ihrer

zwischen den affektiven

Dispositionen und der kommunikativen Kompetenz
Subjekts. Die pädagogische Theorie, die sich die von der Orientierung an
dem „lingusitic turn" abverlangte evaluative Beurteilungsinstanz bewahren
möchte, trifft mit der Beachtung der Kategorie der Solidarität eine theoreti¬
sche Vorentscheidung: zwischen dem Vorrang der gerechtigkeitstheoretischen
Idee der Gleichbehandlung bzw. der wechselseitigen Einräumung gleicher
Rechte und der Priorität des moralischen Grundsatzes der affektiven Fürsorge,
der Wohltätigkeit, Hilfsbereitschaft oder auch Nächstenliebe.
Die gerade in pädagogischen Handlungsfeldern eingelassenen Aspekte von
Solidarität sind die, daß einerseits „die Erfahrung dieses Moralprinzips, weil es
unter glücklichen Umständen am Beginn des kindlichen Entwicklungsprozesses
steht, der Begegnung mit allen anderen Gesichtspunkten der Moral" voraus¬
geht, und daß von daher andererseits eine Verpflichtung zur Fürsorge und Wohl¬
tätigkeit überhaupt nur dort bestehen kann, „wo sich eine Person in einem Zu¬
stand so extremer Bedürftigkeit oder Not befindet, daß der moralische
Grundsatz der Gleichbehandlung auf sie nicht mehr in einem ausgewogenen
Maße anzuwenden ist" (Honneth 1994b, S. 219f). Der pädagogische Kern ei¬
ner Theorie der Evaluation gelebter Gesellschaftlichkeit wäre damit nicht nur
berührt, sondern tritt nun gewissermaßen ins Zentrum der Kritischen Theorie.
Dort wo vor dem Hintergrund neuzeitlicher gesellschaftlicher Problemdimen¬
sionen die Entwicklung von Identität, Handlungsfähigkeit, Selbstbestimmung
und des Vermögens, sich in seinen Bedürfnissen und seiner persönlichen Biogra¬
phie zu artikulieren, die Frage nach den Bedingungen der Ermöglichung der
intersubjektiven Anerkennung des anderen, die Erkundung der Chancen für
eine innovative Schaffung von herrschaftsfreien Räumen und die Fokussierung
der Praxis auf die zukünftige, sich noch nicht äußern könnende Generation im
Zentrum von Handlungen steht, wird auf eine mögliche Universalität von Soli¬
darität verwiesen. Dies erfordert eine Perspektive, die einen advokatorischen
Vorgriff auf die volle Sprech- und Entscheidungskompetenz des Heranwach¬
senden und seine unbedingte Anerkennung als Menschen, also als einen gleich¬
berechtigten Partner eigenen Rechts, mitdenkt; in Solidarität würde demnach
ein Prinzip der „intergenerationellen Reziprozität" (Benner/Peukert 1983,
S. 389; U. Peukert 1979, S. 185) eingelassen. Die pädagogische Ethik umreißt
des

eine stellvertretende Parteinahme für die Heranwachsenden

gerechtigkeitstheoretische
teraktionsstrukturen, die

Idee der formalrechtlichen

von

Ungleichheiten,

etwa

deshalb, weil die

Gleichbehandlung in In¬
bezüglich kognitiver oder
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Entwicklungsstandards, geprägt sind, nur schwierig anzuwenden ist;

das

Grundprinzip solcher spezifischen Interaktionsstrukturen besteht darin, daß
auf die Fähigkeit zur Selbstbestimmung bzw. die Autonomie des Heranwachsen¬
den immer schon

vorgegriffen wird. Wäre Solidarität gerade die Kategorie, die
Frage nach der Anerkennung sowohl im Verhältnis der vergangenen, gegen¬
wärtigen und noch kommenden Generationen zueinander als auch bezüglich
der noch zu entwickelnden Handlungsmöglichkeiten des anderen umfassen soll
(Brachel 1985), dann müßte damit gleichsam auf solche Handlungsstrukturen
abgestellt werden, die gerechte Lebenschancen für die der Handlung und der
Artikulation Unfähigen oder für jene in Krisen sich befindenden Subjekte er¬
möglichen (Brumlik 1992).
Die Diskurstheorie der Gerechtigkeit, mit der eine von dieser Überlegung
ausgehende pädagogische Ethik den Anspruch auf die Bewertung kraft Transzendierung der faktisch gelebten Gesellschaftlichkeit teilt, begegnet der in Er¬
ziehungsstrukturen eingelassenen Dramatik nur fragend: „Die Diskursethik
kann nicht auf eine objektive Teleologie, insbesondere nicht auf eine Gewalt
zurückgreifen, die die Irreversibilität der Folge geschichtlicher Ereignisse auf¬
hebt. Wie können wir aber dem diskursethischen Grundsatz, der jeweils die Zu¬
stimmung aller fordert, genügen, wenn wir nicht in der Lage sind, das Unrecht
und den Schmerz, den frühere Generationen um unseretwillen erlitten haben,
wieder gutzumachen
oder wenigstens ein Äquivalent für die erlösende Kraft
des Jüngsten Gerichts in Aussicht zu stellen?
Ebenso schwer läßt sich die
Grundfrage der ökologischen Ethik beantworten: wie hält es eine Theorie, die
sich auf den Adressatenkreis sprach- und handlungsfähiger Subjekte be¬
schränkt, mit der Verletzbarkeit der stummen Kreatur?" (Habermas 1991, S. 29)
Die von Habermas selbst gesehene Problematik der Diskursethik bezüglich der
sozialen Struktur einer idealen Sprechsituation auch kommunikativ Handeln¬
de bewegen sich in den Dimensionen von Geschichte und Gesellschaft, und das
erst recht, wenn es um die strukturelle Qualität pädagogischer Interaktionen
geht könnte zu einer zusätzlichen Radikalisierung des Ansatzes führen. Liegt
die normierende Kraft der moralischen Sphäre nicht in einer gerechtigkeits¬
theoretischen Universalisierung von Solidarität „zwischen den Generationen"
(Brumlik 1995) begründet? Die Tiefe des Problemhorizontes ist in der weitge¬
die

-

...

-

-

henden Annahme einer

an faktische Grenz- und Leidenserfahrungen geknüpf¬
Vorstellung verankert, „daß Menschen, die solidarisch zu handeln versucht
haben, denen man also eigene Lebensmöglichkeiten verdankt, vernichtet wer¬
den" (Peukert 1988, S. 311). Universale Solidarität mit allen anderen reicht
demnach über die gegenwärtige räumliche und zeitliche Struktur von Interakti¬
onsprozessen hinaus, indem sie sowohl im Theorem der intergenerationellen
Reziprozität als auch in einem reflexive Einbezug der geschichtlichen Erfah¬
rung von Not und Vernichtung die äußerste Grenze des noch Denkbaren, noch
ethisch Formulierbaren sieht. Sie gereicht so zur „Bedingung der Möglichkeit
des eigenen Menschseins" (so Peukert 1988, S. 309 im Anschluß an die geschichtsphilosophischen Thesen von Benjamin (1974) und zum dauerhaften
„Eingedenken" an die Opfer der nie abgeschlossenen Geschichte; Horkhei¬
mers Vorwurf galt bezeichnenderweise dem „theologischen" Charakter dieser
Thesen). Wenn auch die Betonung der an der Grundstruktur des menschlichen
Daseins zutage kommenden Kontingenzerfahrung des Todes und des Lebens

ten
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Erweiterung der Diskursethik führen sollte,
paradoxe Gegebenheit geknüpft: „Wie kann man aber
die endgültige, nicht revidierbare Verlorenheit der Opfer des geschichtlichen
Vorgangs, dem man sich selbst verdankt, überhaupt in der Erinnerung behalten
und dabei glücklich sein, seine Identität finden? Wenn man aber um des eigenen
Glücks und der eigenen Identität willen diese Erinnerung aus dem Bewußtsein
verbannt, verrät man dann nicht eben die Solidarität, aus der heraus man sich
Die eigene Existenz wird von der Solidarität her,
nur selbst finden konnte?
der sie sich verdankt, zum Selbstwiderspruch" (Peukert 1988, S. 309).
Solche Widersprüchlichkeit von Solidarität bezüglich des jeweils eigenen
„Glücks" ist jedoch lediglich als höchste Stufe ihrer Universalisierung, über¬
haupt erst wahrnehmbar. Ein aus pädagogischer Sicht erst noch zu erreichendes

zusätzlich
so

zu

einer perspektivischen

bleibt sie doch

an

eine

...

Moralbewußtsein, dessen soziale Praxis nicht allein an den fürsorglichen Bezie¬
hungen zu konkreten Menschen sowie Primärgruppen haftet, sondern über die¬
immer umfassenderen sozialen Einheiten bis hin

se zu

zu

einer zeit- und

raum¬

Hintergrund für eine solche
„Menschheitsperspektive" hinausgeht,
ob
der
stellt
sich
aber
die
UniversalisierungsgrundFrage,
Erfahrung. Zugleich
satz des Sittengesetzes nicht im Konflikt zu „unseren" kulturell variablen und
pluralen Vorstellungen von Glückseligkeit steht und darüber hinaus: ob auch
von anderen Lebensformen eine Anerkennung dieses Prinzips verlangt werden
kann. Zur annehmbaren Universalität gereicht Solidarität also nur dann, sofern
sie sich von einer ethischen Verpflichtung aus, dem jeweils anderen zur Erkennt¬
nis und Artikulation eigener Lebenskonzepte und Bedürfnisse sowie zum Er¬
werb von Handlungskompetenz erst zu verhelfen, „sowohl auf die zukünftigen
Generationen wie auf das Zerstörte und Vernichtete der Vergangenheit be¬
ist der

losen

zieht"

(Peukert 1983, S. 215). Die

stellung von

(evaluativ

einer

pädagogischen

Solidarität kann demnach nur eine solche

aber

sondern solche

schon)

an

den

Erfahrungen

Ethik

anhängliche

Vor¬

sein, die sich nicht primär

gegenwärtig gelebten Erfahrungen festmacht,

noch einmal umfassend transzendiert und damit

Spannung zwischen formaler Gerechtigkeit und konkreter Fürsorge auf¬
gedacht, sofern sie die aus pädagogischen Refle¬
xionen übernommenen Anforderungen einer intergenerationellen Reziprozität
und übergeschichtlichen Intersubjektivität einbezieht; sie impliziert damit eine
Integration von Fürsorge und Gerechtigkeit auf einer Stufe des Moralbewußt¬
seins, das sich nicht unvermittelt aus faktischen Anerkennungsverhältnissen ab¬
die

hebt: Solidarität wäre universal

leiten läßt.

2.2

Theorie der Anerkennung

Konträr

einer

den vorangegangenen Überlegungen konzipiert Honneth als Ver¬
„dritten" Generation der Kritischen Theorie Solidarität als Endpunkt

zu

treter der

Stufenfolge,

in welchem die Struktur sozialer

Anerkennungsverhältnisse
Primärbeziehungen emotionaler Art (wie Lie¬
be und Freundschaft) als auch über kognitiv begründete formale Rechtsverhält¬
nisse hinausreicht. Solidarität stellt jedoch „nur" das soziale Verhältnis der sym¬
metrischen Wertschätzung zwischen individualisierten und autonomen Subjek¬
ten dar, die fähig sind, „sich reziprok im Lichte von Werten zu betrachten, die die
zwar

auch sowohl über konkrete
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des

meinsame Praxis erscheinen lassen.
zu

nennen, weil sie nicht nur

nahme

passive

jeweils anderen

als bedeutsam für die ge¬
solcher
Art sind .solidarisch'
Beziehungen
Toleranz gegenüber, sondern affektive Teil¬

dem individuell Besonderen der anderen Person wecken: denn nur in
dem Maße, in dem ich aktiv dafür Sorge trage, daß sich ihre mir fremden Eigen¬
an

schaften

chen"

zu

entfalten

vermögen, sind die

(Honneth 1992, S. 210).

uns

gemeinsamen

Ziele

zu

verwirkli¬

Der hier verfolgte Versuch, mittels pädagogischer Reflexionen das Span¬
nungsverhältnis zwischen formaler Gerechtigkeit und konkreter Fürsorge in
der Perspektive einer universalen Solidarität des advokatorischen, aber doch
paradoxen Einbezugs der „stimmenlosen" Generation aufzulösen, wird bei
Honneth zugunsten des theoretischen Anschlusses an soziale Erfahrungen ge¬
lungener oder gescheiterter fürsorglicher Anerkennung vor dem Lichte kollek¬
tiver Zielvorstellungen zurückgenommen. Das hat zur Folge, daß Aspekte der
sozialen Wertschätzung, wie etwa persönliche Fähigkeiten und Eigenschaften
oder die praktische Selbstschätzung der Person, in der konkreten Wertgemein¬
schaft der Solidarität als vorrangig gedacht werden. Es geht Honneth darum,
„daß jedes Subjekt ohne kollektive Abstufungen die Chance erhält, sich in sei¬
nen eigenen Leistungen und Fähigkeiten als wertvoll für die Gesellschaft zu
erfahren" (Honneth 1992, S. 210). Insofern ist zwar dem Phänomen der interes¬
selosen Hilfeleistung im Problembereich des in der Diskursethik nur kognitiv
erfaßbaren Moralischen ein Platz einzuräumen, indem die Konstitution der per¬
sonalen Identität stärker in ihrer

unbedingten Sozialität und ihrer sozial- und
entwicklungspsychologischen Abhängigkeit von anderen gedacht und so die ge¬
rechtigkeitstheoretische Idee der Gleichbehandlung in einer Anerkennungsleh¬
re, die auf die intersubjektiven Anforderungen der Subjektwerdung zurück¬
greift, überschritten wird; doch muß gleichfalls dieser angedachte Primat der
Fürsorge hinter die schon in einer pädagogischen Ethik erreichten Implikatio¬
nen der intergenerationellen Reziprozität und universalen Solidarität zurück¬
fallen.
Instruktiv für die

pädagogische Ethik ist aber folgendes. Für Honneth ist die
sprachtheoretische Grundlegung der Theorie deshalb unzulänglich, weil die von
ihr

aufgezeigten Problemdimensionen nicht primär an den moralischen Erfah¬
rungen und Handlungen menschlicher Subjekte abzulesen seien, sondern viel¬
mehr „hinter dem Rücken der Beteiligten" stattfinden. Seine moralsoziologi¬
sche Kritik hebt hervor, daß die „Apriori der Kommunikationsgemeinschaft"
sowie der „moral point of view" als solche „immer schon" implizit vorausgesetzt
werden müssen, aber in den wechselseitigen Erwartungen der Akteure in der
Regel nicht thematisiert werden (können). Honneth zieht daraus die Schlußfol¬
gerung, „das von Habermas entwickelte Kommunikationsparadigma stärker auf
seine intersubjektivitätstheoretischenja soziologischen Voraussetzungen hin zu
entfalten" und „das normative Potential der sozialen Interaktion nicht einfach
den sprachlichen Bedingungen einer herrschaftsfreien Verständigung

mit

gleichzusetzen", sondern „in dem Erwerb sozialer Anerkennung die normative
Voraussetzung allen kommunikativen Handelns zu sehen" (Honneth 1994 a,
S. 86). Der theoretische Perspektivenwechsel von einer kommunikations- zu ei¬
ner anerkennungstheoretischen Fassung des Handelns impliziert, daß nicht
mehr die rational begründbaren Bedingungen der „herrschaftsfreien" Verstän-
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digung, sondern die intersubjektiven Voraussetzungen der menschlichen Identi¬
tätsentwicklung die normative Folie der Theorie angeben; ins Zentrum rücken
weniger die Pathologien einer systemischen Kolonialisierung der Lebenswelt,
sondern die „Verzerrungen oder Defizite im sozialen Anerkennungsgefüge"
(Honneth 1994 a, S. 89), die in die sozialen Räume der emotionalen Zuwendung
in Liebes- und Intimbeziehungen, der mit Gründen legitimierten Rechtsverfah¬
ren zwischen moralisch zurechnungsfähigen Mitgliedern der Gesellschaft und in
Beziehungen der sozialen Wertschätzung von individuellen Fähigkeiten und
Leistungen subjektiv erfahrbar eingelassen sind, weil gerade sie die gelungene
Identitätsbildung des Subjekts zu verantworten haben. Honneth zufolge läßt
sich an den moralischen Erfahrungen, die die Subjekte bei der Mißachtung ihrer
Identitätsansprüche durch Mißhandlung und Vergewaltigung, Entrechtung und
Ausschließung sowie Entwürdigung und Beleidigung machen, zeigen, „daß eine
Kritik der gesellschaftlichen Kommunikationsverhältnisse nicht vollkommen
ohne Rückhalt in der sozialen Realität ist" (ebd., S. 92).
Die Perspektive, die Honneth konzipiert, ist die eines „Kampfes um Aner¬
kennung", der sowohl in einer subjektiven Dimension (in der Konstitution von
personaler Identität) wie auch in einer intersubjektiven Dimension (in den sitt¬
lichen Bedingungen der individuellen Selbstverwirklichung) zu einer schrittwei¬
sen Transzendierung bzw. Überwindung der Anerkennungsformen führt: von
der emotionalen Zuwendung der Liebe über die kognitive Achtung des Rechts
hin zur sozialen Wertschätzung als Solidarität (Honneth 1992, S. 148-211). Die
Idee der Solidarität zielt dann darauf, gleichermaßen die Individuation von Sub¬
jekten und ihre Egalisierung, also die Bedingungen einer „symmetrischen Wert¬
schätzung unter rechtlich autonomen Bürgern" (Honneth 1992, S. 285) zu be¬
wirken, die wiederum nur in einer Wertgemeinschaft verankert werden können,
die sich auf der Basis kollektiv geteilter Zielsetzungen konstituiert.
Die Einwände, denen sich Honneths Theorie der Anerkennung stellen müs¬
sen, verweisen auf die Frage nach der Universalisierung von Solidarität und le¬
gen gleichzeitig die im nächsten Kapitel behandelte Problematik ihrer Institu¬
tionalisierung offen. Das soziale Anerkennungsstreben des Menschen äußert
sich (wenn es denn anthropologisch gefaßt wird) eben nicht nur in den unge¬
zwungenen Arten der Kooperation, der diskursiven Willensbildung, der Liebe,
Freundschaft, Anerkennung und Solidarität, sondern auch und gerade in sol¬
chen Handlungsfeldern, die von strategischen Kalkülen aufgespannt werden,
namentlich also in der rechtlich-administrativen sowie insbesondere in der öko¬

nomischen

Sphäre (Roth 1994, S. 442). Das bei Honneth ausformulierte Plä¬
doyer, die Reflexion auf die moralische Sphäre sowohl enger an eine soziologi¬
sche Berücksichtigung der gelebten Gesellschaftlichkeit zu führen als auch
gleichzeitig für eine stärkere Betonung von Fürsorgegesichtspunkten zu öffnen,
führt von der kommunikations- und sprachtheoretischen Grundlegung der
Theorie weg und zu einer Sozialethik des „guten" Lebens hin, die allein die
vorhandenen sittlichen Wertvorstellungen der Mitmenschlichkeit in den Vor¬
dergrund rückt und eine universalsolidarische Position zurückweist: „Im Gegen¬
satz zur universalistischen Idee der Gleichbehandlung wohnt der Vorstellung
einer menschheitsübergreifenden Solidarität mithin etwas abstrakt Utopisches
inne; umso weniger aber kann sie als ein universalistischer Statthalter jenes mo¬
ralischen Prinzips gelten, das in Form der einseitigen Fürsorge und Wohltätig-
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keit schon immer ein transzendierendes Element

unserer sozialen Welt gebildet
Spielart des Partikularismus erscheint pro¬
blematisch: Auch die als solidarisch anerkannten Tugenden dürfen sich der
ge¬
rechtigkeitstheoretischen Idee der Freiheit und der Gleichbehandlung nicht
entziehen, weil sie als historisch-kontingente und damit veränderbare in die Mo¬
ralkonzeptionen der Mitglieder einer gewachsenen Lebensform einfließen. Die
Idee der fürsorglichen Interventionen, etwa in therapeutischen und pädagogi¬
schen Handlungsfeldern, bleibt faktisch an formale Rechtstitel gebunden, die
über die Legitimität bzw. Illegitimität der Handlungen Auskunft geben sollen. In
dem Maße, wie Handlungskonflikte nicht mehr allein durch die soziale Integra¬
tion in eine gemeinsame Lebensform gelöst werden können, da auch Konflikte
zwischen Angehörigen verschiedener Lebensformen mit unterschiedlichen
Zielvorstellungen auftreten, ist eine Abkoppelung der Fragen der Normbegrün¬
dung von Fragen des guten Lebens unvermeidlich. Den strategischen Miß¬
brauch der mit Positionen und Ämtern sowie den mit möglicherweise nur
scheinbar legitimierten Zielvorstellungen verknüpften Handlungen, die im Na¬
men der Fürsorge geschehen, kann deshalb wiederum nur eine universalisierbare Begründungsformel aufdecken, die den konkreten
Sozialerfahrungen entho¬
ben ist, da sie die Folgen und Nebenfolgen solcher Interventionen für andere

hat"

(Honneth 1994b, S. 219).

Diese

Personen wie Kollektive advokatorisch mitzudenken hat.
Die oben gewonnene Alternativkonzeption von universaler Solidarität ver¬
meidet es, Gerechtigkeit gegen Fürsorge und Fürsorge gegen Gerechtigkeit,
zwei wesentlich pädagogische Elemente der moralischen Sphäre, voreilig gegen¬

einander

auszuspielen. Sicher nimmt sie damit in Kauf, nicht ohne einen Wech¬
Blickrichtung empirisch zugänglich zu sein bzw. nicht bruch- und wider¬
spruchslos innerhalb der gelebten Erfahrungen faktischer Anerkennungsver¬
hältnisse, in denen sie nicht aufgeht, erfaßt werden zu können. Es ist deshalb
klarzustellen, daß sich die Bedeutung von umfassender Solidarität auch an der
Problematik ihrer universalen Institutionalisierung bemißt. In einer handlungs¬
theoretischen Annäherung, die von nun an eingeschlagen wird, bekommt Soli¬
darität dementsprechend einen anderen Sinn: den der institutionalisierten
„Selbstbindung" oder „Selbstverpflichtung" des Handelnden im Interesse aller
sel der

anderen.

3.

Gesellschaftstheoretische Thematisierung: Solidarisches Handeln als
„Selbstbindung" und Probleme der universalen Institutionalisierung

Spielte bislang

die Diskussion über die

Begründung

einer universalsolidari¬

herausragende Rolle in der Ar¬
gumentation, so darf die Frage nach der einsehbaren Vernünftigkeit von Hand¬
lungen bzw. der Umsetzung von Handlungsnormen unter den Bedingungen der
von modernen Gesellschaften selbstproduzierten Problemsituationen in Öko¬
nomie, Politik, Wissenschaft und Kultur(industrie) nicht unberücksichtigt blei¬
schen Ethik im Rahmen Kritischer Theorie die

ben; gleichzeitig geht
bensform danach

Angehörigen
möglicht und

die

zu

aber weiterhin auch darum, „die Rationalität einer Le¬
beurteilen, wie weit diese einen Kontext bildet, der den
es

Ausbildung prinzipiengeleiteter moralischer Einsichten er¬
Umsetzung in die Praxis fördert" (Habermas 1991, S. 42).

deren
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Universalisierung

von

Solidari¬

tät beleuchtet wird, dient ein sich hei den „Klassikern" rückversichernder Blick
auf den abstrakten Charakter von allgemeinen Regeln in komplexen Gesell¬

schaften

(Durkheim)

Voraussetzung
die Frage nach

sowie auf die

kognitiven

für die soziale Genese

von

und moralischen

Normen

Fähigkeiten als
(Piaget, Kohlberg) dazu,

pädagogischen Dynamik, die sich aus den Überlegungen zur
intergenerationellen Reziprozität und universalen Solidarität ableitet, weiterzuder

verfolgen. Es wird gefragt, wie überhaupt das „Bewußtsein unkündbarer Solida¬
rität, die Gewißheit der Verschwisterung in einem gemeinsamen Lebenszusam¬
menhang" (Habermas 1991, S. 72) entstehen kann. Daraus ergibt sich eine
institutionentheoretische Fassung des pädagogisch-advokatorischen Handelns,
das nicht anders als ein „Handeln unter Widersprüchen" (Brachel 1985) ver¬
standen wird.

3.1

„Moralpoint ofview"
Piaget

und Solidarität:

Durkheim, Kohlberg und

„anti-individualistische" Analyse der „sozialen Arbeitsteilung" von Durk¬
(1992), in deren Hintergrund der mit der Entstehung der Arbeitsteilung
einhergehende Übergang von einer segmentären zu einer funktional differen¬
zierten Gesellschaft steht, erweist sich als Beispiel für zwei zentrale Thesen. Bei

Die

heim

Bedingungen der sozialen Konstitution des Men¬
Differenzierung einer Gesellschaft löst
Vordergrund;
deshalb, weil jegliche soziale Ordnung nur durch „moralisch-soziale" Interakti¬
on möglich ist, ihre soziale Kohäsion nicht auf. Zweitens verfolgt Durkheim die
Annahme, daß moderne gegenüber traditionalen Gesellschaften ein höheres
Niveau an Individualisierung und Solidarität zugleich aufweisen; dies ist jedoch
nur insofern der Fall, als die sozialen Organisationsformen und die gesellschaft¬
lich vorhandenen Verhaltensdispositionen, etwa in „Berufsorganisationen" (vgl.
Durkheim 1991), institutionell aufeinander abgestimmt sind. Während die zwei¬
te These insbesondere die Praktikabilität eines „standesethischen" Konzepts
zur Vermeidung gesellschaftlicher Pathologien oder Anomien vorsieht, zielt die
erste auf eine Problematik, die mit gesellschaftlichen Strukturbrüchen vorge¬
zeichnet ist. Traditionale Gesellschaften sind dadurch gekennzeichnet, daß ein
einheitliches, gegenüber Abweichungen repressiv reagierendes „Kollektivbe¬
wußtsein" gleiche soziale Einheiten „mechanisch" integriert; das Individuum
geht folglich vollständig in einem kollektiven Gesellschaftstypus auf, der unter
Androhung von strafrechtlichen Zwangsmaßnahmen jedem einzelnen einen
gleichen Glauben und gleiche soziale Verhaltensmuster auferlegt. Die „sozialen
Bande" primitiver Gesellschaften beruhen nach Durkheim auf einer dominie¬
Durkheim stehen erstens die

die funktionale

schen im

renden
rität"

„Ähnlichkeit

um

so

der

wirksamer

selbst als eine

Bewußtseinszustände",die eine „mechanische Solida¬
hervorbringen, je „schwächer" das Individuum sich

eigenständige Persönlichkeit erfährt. Dieser Zustand ändert sich
Bevölkerungsvolumens, der Zunahme der Dichte der
Gesellschaft, der Arbeitsteilung und der Radikalisierung des Überlebenskamp¬
fes zwischen den Gesellschaftsmitgliedern. Mit der funktionalen Spezifizierung
der Gesellschaft geht eine Produktion von individuellen Unterschieden (Permit dem Anwachsen des
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sönlichkeiten, Fähigkeiten, Neigungen etc.) und pluralen Wertvorstellungen
einher, die nicht mehr mechanisch in einem einheitlichem Kollektivbewußtsein
zentral

verkörpert und integriert werden können. Der gesellschaftliche Ratio¬
nalisierungsprozeß fördert auf diese Weise eine „organische Solidarität", die nur
möglich ist, wenn jeder eine autonome Persönlichkeit entwickelt, sich also vom
Zwang des Kollektivbewußtseins emanzipiert und die Möglichkeit einer freien
Anwendung von Handlungsnormen (vgl. Günther 1988, S. 106-115) erkannt
hat. Dies geschieht, ohne daß sich der soziale Verband nun „in eine Wolke von
isolierten Atomen" auflöst (Durkheim 1992, S. 284). Daß sich mit der Arbeits¬
teilung aber die „Gemeinschaftlichkeit des Glaubens" verändert, heißt für
Durkheim
nennen

nicht, daß funktional differenzierte Gesellschaften unmoralisch

zu

wären. Vielmehr verschiebt sich der Charakter der moralischen

Regeln.
religiöse und

Sie werden abstrakter, universaler, variabler, verlieren also ihre
starre Autorität, weil sie den Bedingungen freier Willensentscheidungen

von au¬

Persönlichkeiten formal genügen müssen. Ebenso wird organische So¬
lidarität aber auch dadurch gewährleistet, daß dem einzelnen in seiner sozialen
Funktion (der Berufstätigkeit) ein Mindestmaß an sozialer Wertschätzung
zuge¬
tonomen

wird. Das Individuum muß sich als unverzichtbarer Teil eines Ganzen
erfahren können, um im modernen Geflecht funktionaler Vernetzungen über¬
haupt die Motivation wahrzunehmen, sich für die Gesellschaft einzusetzen.

sprochen

Sofern ein Schwinden des vereinheitlichenden Kollektivbewußtseins traditionaler Gesellschaften die

Entwicklung von autonomen Persönlichkeiten, eine
Auseinandersetzungen über Regeln über¬
haupt erst ermöglicht, werden kollektive Lern- und Soziahsationsprozesse um
so bedeutsamer, wenn das emanzipierte Individuum die von den abstrakten Re¬
geln frei gelassenen Handlungsspielräume zugunsten der „sozialen Bande" nut¬
zen soll. Organische Solidarität stellt sich somit als soziokulturelles
Komple¬
mentärphänomen zu den für jeden (und insbesondere für die nachwachsende
Generation) objektivierten, geschichtlich vorgegebenen, handlungsbeschrän¬
kenden wie handlungsermöglichenden Sinnstrukturen einer gesellschaftlichen
Ordnung (Berger/Luckmann 1980; Peters 1993) dar; sie müßte folglich immer
dann „einspringen" oder vernünftigen Einsichten „entgegenkommen", wenn
die Verfolgung egoistischer Interessen in absehbarer Weise einem kollektiven
Gesamtinteresse zuwiderläuft. Die Genese des „moral point of view" läuft auf
jene Voraussetzungen hinaus, die Durkheim dazu veranlassen, auch eine funk¬
tional differenzierte Gesellschaft mit freien Subjekten ohne kollektiven Projek¬
tionshintergrund „solidarisch" oder „moralisch" zu nennen. Das moralische Be¬
wußtsein verändert sich so weit, daß es sich von konkreten Bestimmungen löst,
indem es sich formal-universalen Kriterien von Gerechtigkeit nähert und so auf
die Selbstbestimmungsfähigkeit autonomer Persönlichkeiten zugeschnitten
freie

Willensbildung

und diskursive

wird.

Ein ähnliches Motiv

Moralurteils auf die

verfolgt Kohlberg, indem

Behauptung stützt, daß

die vormals selbstverständlich

er

die

Abfolge

von

Stufen des

in moralischen Konfliktsituationen

hingenommenen Handlungsregeln von Personen
kognitiv rationalisiert und in sozialen Prozessen wechselseitiger Argumentation
und Abwägung differenziert werden. Als Voraussetzung für diese „Verstandes¬
leistung" gilt die bei Piaget explizierte Fähigkeit des Kindes, die Sachwelt nicht
nur in der konkreten Anschauung, sondern vor allem mittels formaler Denk-
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Werterziehung

Prozeß der denkerischen Aus¬

Operationen zu erfassen. Der aktive, individuelle
in einer Integration
einandersetzung mit der Welt besteht demnach einerseits
andererseits
vorhandene
Denkmuster,
der gemachten Erfahrungen in bereits
bzw.
Umstrukturierung etablierter
aber insbesondere in einer Überschreitung
Der
Entwicklungsprozeß, der gewisser¬
Denkmuster durch neue Erfahrungen.
und
Überwindung von Denkleistun¬
der
maßen zwischen den Polen
Anpassung
gen oszilliert, findet in Phasen statt,

von

denen die höchste Stufe der formalen

solche Kognitionen
Operationen (des mathematisch-logischen Denkens) durch
und
abstrahieren;
„Sehen"
konkreten
vom
die
„Begreifen"
gekennzeichnet ist,
formale Operationen stellen Intelligenzhandlungen dar, die das fiktiv Mögliche
denkbar machen (Piaget 1993, S. 46-55). Das hypothetische Denken wiederum
stellt sich für Kohlberg nun als eine Voraussetzung dar, die Personen überhaupt
moralische Beurteilung von (Dizu einem moralischen Urteil befähigen. Die
und in krisenhaften Übergängen von
läuft
stufenlogisch
lemma-)Situationen
der einen Stufe zur anderen auf den postkonventionellen „moral point of view"
hinaus, der die „justice Operations" der Gleichheit, Billigkeit, Perspektivenüber¬
nahme und Universalisierbarkeit in einem Gesamturteil zusammenfaßt, das
mittels einer Vorstellung von prozeduraler Gerechtigkeit und autonomer, mora¬

Entscheidungsfindung begründet wird (Kohlberg 1981). Aus der päd¬
agogischen Ethik ist zu folgern, daß die Sollensperspektive der „Stufe 6" wie¬
derum auf einer „ethischen Grundhaltung" (Brachel 1985, S. 296) basiert,
deren lebensweltliche Relevanz in der innovatorischen Überwindung derjeni¬
eine Anerkennung der Individuen als Glei¬
gen Strukturen liegt, die eben nicht
che und Freie vorsehen bzw. ihnen nicht gleiche Menschenrechte und Ansprü¬

lischer

che

auf Teilhabe

an

der sozialen Wohlfahrt

einräumen. Advokatorisches

Handeln, das auf die Herstellung so verstandener Subjektivität wie Intersubjek¬
tivität vorgreift, bliebe dann aber immer widersprüchlich; es müßte in pädagogi¬
schen und

therapeutischen Handlungsfeldern immer zunächst die eigenen
Gelingens erst herstellen, um sie zugleich zu transformieren.

Strukturen des

Mit dem Theorem der universalen Solidarität bekäme diese Art des Handelns
den Sinn, in den „moral point of view" die Bedingungen der Möglichkeit der

Überwindung

Zeit-Raum-Perspektive hineinzudenken; es geht hierbei ja,
vorhergehenden Kapitel gezeigt, um die Berücksichtigung des Grundge¬
dankens der intergenerationellen Reziprozität. Die Idee der organischen Soli¬
darität nähert sich dieser pädagogischen Ethik nur insofern, als eine Zunahme
gesellschaftlicher Differenzierung ein Gerüst an Regeln erfordert, die umfas¬
sendere und unterschiedliche soziale Einheiten berücksichtigen und daher im¬
mer formaler werden. Zwar läßt sich dieser gesellschaftliche Strukturwandel als
kollektiver Lernprozeß charakterisieren, die radikale Perspektive der universa¬
len Solidarität ist damit jedoch nicht erreicht. Das liegt daran, daß Durkheims
Begriff der organischen Solidarität aus handlungstheoretischer Perspektive der
der

wie im

konkret erfahrbaren sozialen

Wertschätzung, die den Grad der Sittlichkeit einer
angestrebten, sondern auch schon ansatzweise realisierten Lebens¬
form angibt, zunächst nähersteht. An dieser Stelle der Argumentation zeigt sich,
daß das Motiv der Kritischen Theorie, die gerechtigkeitstheoretische Evaluation
gelebter Gesellschaftlichkeit vor dem Hintergrund des ethischen Nachdenkens
nicht

über

nur

Solidarität,

auf einen zusätzlichen

wird entweder in den

„moral point

Perspektivenwechsel

of view" als Universalie

stößt: Solidarität

zu

integrieren ver-
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Ausgangspunkt eines Gesellschaftskonzeptes

genommen,

konkreten, sich in komplexen Anwendungssituationen äußernden
Handlungsdilemmata in einer „Ethik der Selbstbindung" auf der Ebene von
sozialen Regeln nachvollzieht. Solidarität wäre unter den
Gesichtspunkten der
zweiten Alternative als diejenige Kategorie zu konzipieren, die zwar nach einer
entwicklungspsychologischen Erfassung der Genese des kognitiven Gerechtig¬
es

keitsstandpunktes verlangt (wie mit Piaget und Kohlberg angedacht), aber zu¬
dem den „institutional point of view" berücksichtigen muß.
3.2

Selbstbindung

und Institution

Mit

Solidarisierung wird formaliter der Akt einer Selbstbindung oder Selbstver¬
pflichtung bezeichnet, dessen Sinn beispielhaft anhand des von Olson (1968)
konzipierten Phänomens zu erklären ist, das als „Freerider"-Problem (oder
„Gefängnisdilemma") der Marktökonomie in die Literatur einging und auf die
Notwendigkeit von Institutionen, Organisationen sowie von Kooperation und
gemeinschaftlichen Selbstdefinitionen verweist. Olson weist nach, daß der Bei¬
trag eines kalkulierenden Akteurs für eine Gruppe mit steigender Zahl der Be¬
teiligten um so unwahrscheinlicher wird, weil die Spürbarkeit der Relevanz des
individuellen Handelns sowie die Möglichkeiten der Kontrolle und Sanktionie¬
rung des einzelnen durch die anderen Mitglieder ab-, während die Anonymität
und die Informationsdefizite zunehmen. So lohnt sich, sofern eine institutionali¬
sierte Gruppenorganisation kooperatives Handeln weder durch Anreize er¬
kauft noch über Sanktionen erzwingt, für jedes einzelne Gruppenmitglied eher
die Handlungsoption der „Nichtkooperation" als die der
Kooperation; in öko¬
nomisch durchrationalisierten Gesellschaften stellt sich, wenn die Kreation von
gegensteuernden Institutionen nicht gelingt, daher ein Regreß ein, der zu sich
verschärfenden Tendenzen der kollektiven Selbstdestruktion führt. In dem
Maße, wie es aussichtsreich erscheint, auftretende „Kosten" des Handelns zu¬

gunsten des eigenen „Nutzens"

externalisieren, werden nur solche Lösungen
„suboptimal", d.h. zum Nachteil bestimmter
Personengruppen bereitstellen. Dies ist die handlungstheoretische Charakteri¬
sierung eines widersprüchlichen Geschehens, das subjektiv immer rational er¬
scheinen muß, aber überindividuell zur kollektiven SelbstzerStörung führt.
„Selbstbindung" ist nun jener Akt, der in der Sage von Odysseus metapho¬
risch nachvollzogen wird. Dieser läßt sich in weiser Voraussicht an den Mast
seines Schiffes „binden", um der Beeinflussung seines Willens durch den Ge¬
favorisiert,

zu

die kollektive Güter

sang der Sirenen zu umgehen; er befindet sich in der Situation, „schwach zu sein
und davon zu wissen" (Elster 1987, S. 67). Solidarisches Handeln bleibt in die¬
sem Verständnis daher auf institutionelle Vorkehrungen
angewiesen, die dem
moralischen Willen autonomer Personen

struktive Irrationalitäten vermeiden;

lisierung

von

es

entgegenkommen und gleichzeitig de¬
nur auf dem Wege der Interna¬

ist nicht

Gerechtigkeitsnormen

der Freiheit und Gleichheit erreichbar,
Verankerung, um in modernen Gesell¬
noch eine spürbare Relevanz zu bewirken. Dieser Zusam¬

sondern erfordert eine institutionelle
schaften

überhaupt
menhang läßt sich daran verdeutlichen, daß existentielle Normenkonflikte die
unter Handlungsdruck stehende Person überfordern und in ihrer
Einschätzung
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der Situation nicht minder täuschen: in

kognitiver Dimension,

da

komplexe

selektiv, aber nie vollständig erfaßbar sind
und Anwendung einer angemessenen Hand¬

Handlungssituationen
und die Auswahl, Interpretation
lungsnorm die Kapazitäten des einzelnen
immer

Werterziehung

nur

oftmals überlasten; in motivationaler

Dimension, weil der einzelne einerseits in sozialen Konfliktsituationen bereit
sein soll, einen advokatorischen Standpunkt einzunehmen, um den Bedingun¬
gen der Diskursfähigkeit zu entsprechen, andererseits aber gleichzeitig diese
Bereitschaft mit seinen eigenen Neigungen und Interessen koordinieren muß;
und schließlich in organisatorischer Dimension insofern, als mit der Einstellung
des moralischen Bewußtseins auf universale

Wertorientierungen

eine Diskre¬

panz zwischen Forderungen und Handlungsabsichten sowie zwischen organisa¬
torischen Widerständen und Zwängen, insgesamt also die Einsicht eines offen¬
sichtlich nur begrenzten Wirkungskreises des eigenen Handelns einhergeht

(Habermas 1992,

S.

146-149; Günther 1988). Neben diese Überforderungen,

mit denen sich eine moralisch urteilende und solidarisch motivierte Person
einanderzusetzen hat
der Gesellschaft

(dies

aber zumeist nicht in einer auf die moralische

aus¬

Sphäre

transzendierende, sondern in einer pragmatischen Einstellung

Gesellschaftsorganisation die formal-administrativen
hinzu, die in der Regel höchst selektive und
entwickeln
und aus diesem Grunde ihre eigenen
adaptive Operationsweisen
definieren und verfolgen.
im
Bestandsinteresse
Gerechtigkeitsstandards
Es drängt sich die Schlußfolgerung auf, das bereits in frühester Kindheit qua
Einsicht moralisch urteilende Subjekt (Nunner-Winkler 1992) hätte all jene
Lasten, die ihm von überindividuellen Prozessen aufgebürdet werden, allein zu
kompensieren; tatsächlich werden ja durch die Einwirkungen gesellschaftlicher
Strukturen die Bedingungen ihrer Überwindung „notwendig auf die subjektive
Seite abgedrängt" (Adorno 1977 b, S. 675 f.). Dieses wiederum kann nur vermie¬
den werden, indem die moralische Grundeinstellung des solidarischen Han¬
delns eine wesentliche Entlastung durch solche institutionellen Arrangements
erfährt, die sowohl kognitiv, motivational als auch organisatorisch die Vernunft¬
potentiale geeigneter Persönlichkeitsstrukturen ergänzen.

tut),

treten aus Sicht der

und monetarisierten Strukturen

Die
zur

aus

den

Überlegungen

zur

Struktur des advokatorischen Handelns und

intergenerationellen Reziprozität hervorgegangene Reflexionsebene der
Aufgabe gegenüber, die lebenswelt¬

universalen Solidarität sieht sich daher der

Gewohnheiten, sozialen Praktiken und Sozialisationsfelder, in denen die
Beteiligten ihre kognitiven, sprachlichen und moralischen Kompetenzen erwer¬
ben, in denen aber ebenfalls die Bedingungen der Möglichkeiten für die Schaf¬
fung verdinglichten Bewußtseins hergestellt werden, nicht nur mit ihren Zeit
und Raum entgrenzenden (und in diesem Sinne universalsolidarischen) Hinter¬
grundannahmen evaluativ zu konfrontieren; sie muß gleichzeitig eine Theorie
des solidarischen Handelns und eine Theorie der Institution anbieten können,
lichen

deren Interesse

an

der sozialen und

Konzept niederschlägt,

politischen Emanzipation sich in einem
nur als implizit immer schon vor¬

das Solidarität nicht

Begründungsinstanz für eine kognitive Einstellung, sondern als Hand¬
lungsschema selbst in Betrachtung zieht. Dieser handlungspraktische Perspekti¬

handene

venwechsel
einem

von

der ethischen

Begründungsinstanz universaler Solidarität zu
Selbstbindung beschreibt die Not¬

der Solidarität als

Handlungskonzept
wendigkeit von kognitiv oder motivational

entlastenden Sinnstrukuren bzw.

von

Abeldt: Das Problem Solidarität

Intitutionen, die moralischen

Selbstbindung

wohl nichts

235

Orientierungen entgegenkommen. Kurzum

hieße

anderes, als daß im Handeln egozentrische Positio¬

zugunsten anderer zurückgewiesen werden; dieses wird nur in dem Maße
geschehen, wie Institutionen die Möglichkeiten dazu eröffnen. Sofern vor allem
der pädagogische Bereich die Ethik universaler Solidarität als Basis für advokatorisches Handeln versteht, könnte Selbstbindung hier zweierlei bedeuten. Er¬
stens die Anforderung, direkte Zugriffe auf die Persönlichkeit noch nicht
sprach- und handungsfähiger, kognitiv wie moralisch noch nicht entwickelter
Subjekte zugunsten derselben zu unterlassen. Die soziale Konstitution des Sub¬
jekts durch andere und dessen Angewiesenheit auf andere würden dann nicht
von vornherein in den Akten pädagogischer oder therapeutischer Interventio¬
nen aufgehen, sondern zunächst einmal die Bereitstellung eines sozial sinnhaf¬
ten und „schützenden" Umfeldes verlangen, das die Freiheit und die Autonomie
des Subjekts ermöglicht und von dem aus betrachtet die gelungene Identitäts¬
findung dann als „Nebenprodukt" (Nunner-Winkler 1990) erscheint. Der Be¬
griff Selbstbindung ist zweitens aber nicht auf die Formulierung bloß negativer
Rechte und Pflichten („Du sollst nicht...") oder eine sich enthaltende „Anti"pädagogik zu verkürzen, sondern impliziert ebenso einen positiven, eben ad¬
vokatorischen Sinn. Die Eigenwertigkeit jedes Entwicklungsabschnittes des
menschlichen Lebens erfordert soziale Leistungen, kollektive interesselose Hil¬
festellungen, deren Unterlassung nicht nur die Integrität einer einzelnen Person
verletzen würde. Sowohl in der Verweigerung sozialer Dienste als auch in grund¬
losen therapeutischen und pädagogischen Übergriffen zeigt sich vor dem Hori¬
zont der Begründungsinstanz der universalen Solidarität eine Mißachtung von
Anerkennungsstrukturen und damit: von Menschlichkeit insgesamt.
Mit Selbstbindung zugunsten des anderen ist vornehmlich jedoch keine evaluative Instanz der Kritik bezeichnet, sondern eine diese Instanz zugleich kon¬
stituierende wie aus ihr abzuleitende Handlungsorientierung, sich zugunsten
des bzw. der anderen zu verpflichten. So verstandenes solidarisches Handeln
spiegelt nicht vollends den Grundgedanken einer universalen Solidarität wider;
nen

dafür bietet

es

eine stärker

an

dilemmatischen Situationen ansetzende Theorie

des Handelns an, deren Bedeutung in der Beachtung institutioneller Vorkeh¬
rungen gegen kollektive Irrationalitäten liegt. Verweist die Struktur pädagogi¬
schen wie

therapeutischen Handelns

zunächst

darauf, daß eine kognitivistische

Ethik den advokatorischen Charakter, der insbesondere in der Zeitdimension
solchen Handelns liegt, berücksichtigen sowie auf die intersubjektvien, univer¬

Aspekte der gegenseitigen Anerkennung des anderen abstellen muß, so
Konzept der Selbstbindung zu den Bestandteilen einer Lösung soziomoralischer Konflikte, welche einer bewußten und vernünftigen lebensweltli¬
chen Gestaltung in erster Linie zugänglich sind. Damit ist sicherlich eine in Zeit
und Raum begrenzte und auf variierende Situationsmerkmale abzielende
Handlungsstrategie angeschnitten und ein mehr denn je erforderlicher institutionalisierungsfähiger Akt bezeichnet, der so mancherlei handlungspraktische
Irritationen in der Anlage des Begriffs der Solidarität vermeiden könnte.
salen

führt das
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Zusammenfassung

Die in einer advokatorischen Ethik enthaltenen

Überlegungen

zur

Grundstruk¬

therapeutischer Interaktion, also insbesondere die Aus¬
pädagogischer
führungen zur intergenerationellen Reziprozität, deren Sinn in einer Erfassung
der von Zeit und Raum unabhängigen Transformation zugunsten der „stimmen¬
losen" Generationen liegt, sprengen die diskursethische Idee der formalen
Gleichheit und Freiheit, deren argumentative Begründung immer schon sprachund handlungsfähige Subjekte voraussetzt. Insofern beschreibt universale Soli¬
darität die Paradoxie, unter Strukturen vollkommener Ungleichheit die Bedin¬
gungen gegenseitiger intersubjektiver Anerkennung erst herstellen zu müssen,
also unter den Bedingungen ihrer sozialen Konstitution zugleich den Erfahrun¬
gen der Transformation Platz einzuräumen. Als Begründung für die Notwendig¬
keit, diesen Standpunkt als Universalie in die Konzeption des „moral point of
view" zu integrieren, erhält universale Solidarität ihre auf die Erfassung von
Sozialisations- und Entwicklungsprozessen zielende Eigenständigkeit. Hier fin¬
det sich der pädagogische Ansatzpunkt, der die Struktur von normenbegrün¬
denden Diskursen noch einmal hinterfragt.
Handlungs- und institutionentheoretisch bekäme die Idee universaler Solida¬
rität jedoch deshalb eine andere Relevanz, da sich herausstellt, daß diese in ihrer
Umsetzung mit kognitiven, motivationalen und auch organisatorischen Hemm¬
nissen verbunden sein wird sowie auf gesellschaftliche Handlungsdilemmata
stößt. Solidarisches Handeln hieße dann mindestens Selbstbindung, deren ethi¬
scher Sinn darin liegt, uneingeschränkt und begründet „zugunsten des anderen"
vonstatten zu gehen. Wenn hierbei eine Struktur gegenseitiger Anerkennung
vorausgesetzt wird, impliziert die Kategorie der Sebstbindung nicht unbedingt,
und

tur

daß die Theorie

aus

bereits realisierten Lebensformen und kulturell variablen

Wertvorstellungen allgemeine Sollensvorstellungen abzuleiten hat. Vielmehr
geht es ihr um die Frage nach der Hervorhebung und systematischen Rückbin¬
dung des handlungspraktischen „Seins" an ein universalsolidarisch fundiertes,
der aufgeklärten pädagogischen Praxis aber bereits immanentes „Sollen", durch
das eine lernfähige Gesellschaft quasi ihr Interesse an der Selbstbestimmung
der nachwachsenden Generation (in sozialer, politischer und auch ökonomi¬
scher Hinsicht) signalisiert. Damit ist für die Ethik vorrangig ein Nachdenken
über die Kreation von sinnhaften Handlungsstrukturen oder Institutionen ver¬
bunden, die entlastend auf die Handelnden wirken und somit das Risiko rein
egoistischer Handlungsmotivationen und zukünftiger Lasten mindern sollen.
Ob dieser Schritt der

Umsetzung,

die nicht auf der Ebene des

Kognitiven ver¬
Implikationen

bleiben kann, sondern selbstverständlicherweise mit materialen
behaftet ist, noch einmal begründet werden muß oder ob er sich

gedanken
Stelle

zu

einer

pädagogischen

diskutieren sein.

Ethik bereits bruchlos

ergibt,

aus

wird

den Kern¬
an

anderer
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Abstract
The author discusses "universal

solidarity" as the central concept of pedagogical ethics which is
coming generation and of the victims of society and of history. The
attempt to give a precise description of this concept, still lacking in the present debate, points to the
efforts by critical theory, especially by discourse ethics and its recognition-theoretical manifestation, to present a comprehensive picture of the moral sphere of modern society. Against this back¬
ground, the author proposes to consider the "issue of solidarity" as follows:
First, the provision of foundations for the universalization of solidarity exceeds the capacity of
moral theory and, thus, leads to the definition of the relation between concrete welfare and formal
justice. Second, the society- and institution-theoretical meaning of acts of solidarity is revealed only
if these are interpreted as acts of personal commitment in favor of the other.
committed to the needs of the
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Peter M. Roeder

Binnendifferenzierung

im Urteil

von

Gesamtschullehrern

Zusammenfassung
Forderungen nach Integration von Schülern in heterogenen Lerngruppen werden in der Regel von
Forderungen nach Binnendifferenzierungen des Unterrichts begleitet. Obgleich Unterrichtsbeob¬
achtungen immer wieder gezeigt haben, daß organisatorisch komplexe Formen der Binnendiffe¬
renzierung selten sind, liegen nur wenige Untersuchungen zur Einstellung von Lehrern zu solchen
Erwartungen und ihrem Umgang mit heterogenen Lerngruppen vor. In Interviews, die im Rahmen
von Fallstudien in fünf Berliner Gesamtschulen durchgeführt wurden, äußern sie sich ausführlich
zu diesem Themenkomplex. Sie geben eine plastische Schilderung ihrer alltäglichen Arbeitssituati¬
on. Sie begründen, warum sie in der Regel auf Binnendifferenzierung verzichten, bzw unter wel¬
chen Bedingungen sie nach ihrer Erfahrung realisierbar ist und auch praktiziert wird. Letzteres
geschieht vor allem in den kleineren und homogeneren Lerngruppen des Kurssystems, im natur¬
wissenschaftlichen Wahlpflichtunterricht, d.h. mit für diese Fächer hoch motivierten Schülern, und
kaum dagegen im Unterricht mit der
in den praktischen Phasen des Arbeitslehreunterrichts,
heterogenen Jahrgangsklasse. Insgesamt sprechen die hier vorgelegten Befunde nicht dafür, daß
der Verzicht auf Formen der äußeren Leistungsdifferenzierung durch Binnendifferenzierung in
heterogenen Lerngruppen unter den gegebenen Bedingungen weitgehend zu kompensieren ist.
-

„Wenn Unterricht jeden einzelnen Schüler optimal fördern will... dann muß er
Differenzierung durchdacht werden", stellten Klafki und

im Sinne innerer
Stöcker
Stöcker

vor

zwei Jahrzehnten in einem vielbeachteten Aufsatz fest

(Klafki/

1976, S. 503). Über die Berechtigung der Forderung besteht ein weitge¬

Erziehungswissenschaftlern. Auch die Reformprogram¬
heterogenen Lerngruppen und
neunziger
und
Individualisierung des Unterrichts
dementsprechende Differenzierung
NRW
1995; Hamburger Gutachten 1993; Bremer Gut¬
(Bildungskommission
achten 1993). Eine praktische Umsetzung dieser Postulate ist dagegen allenfalls

hender Konsens unter
me

Jahre setzen auf Integration in

der

in Ansätzen

renzierung

zu

beobachten. Auch

in relativ stabilen

wo man

sich nicht für Formen äußerer Diffe¬

Leistungsgruppen

entschieden hat, dominiert Un¬

terricht mit der ganzen Klasse (Hage u. a. 1985;Roeder 1985; Rauin 1987; Trei¬
nies 1990; Schümer 1991,1992; SchümerAVeissenfels 1995; Killus 1996). Da
die Forderung nach Individualisierung und Differenzierung des Unterrichts, wie
noch

zu

zeigen

sein wird,

von

vielen Lehrern durchaus

geteilt wird, spricht eini¬

ges für die Annahme, daß die Rahmenbedingungen des Schulalltags ihre prakti¬
sche Umsetzung verhindern. Wir werden diese Annahme im folgenden auf der

Grundlage von Fallstudien in fünf B erliner Gesamtschulen näher prüfen, die um
1980 durchgeführt wurden.1 Für diesen Schultyp gewinnt das Problem zusätzli1

Die Schulen waren nicht zufällig ausgewählt, sondern auf der Basis von Interviews mit den
zuständigen Schulräten. Von Signifikanzprüfungen der quantitativen Befunde wird deshalb ab¬
gesehen. Mitglieder der Projektgruppe waren G. Bratzke, U. Henning, A. Leschinsky, P.M.

ZXPiId.,43.Jg.l997,Nr.2
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Differenzierung

Zusammenhang mit der seit Mitte der siebziger Jahre intensi¬
abgeschlossenen Strukturdebatte über Vorzüge und

ches Interesse im

vierten und bis heute nicht

Mängel

1.

Fachleistungsdifferenzierung

der

Die Kritik des

In den fünf

von

Kurssystems und

uns

im

seine

Kurssystem.

Modifikationen

besuchten Gesamtschulen

war zu

diesem

Zeitpunkt

das

Fachleistungskurse fest etabliert, wenngleich nicht un¬
umstritten. Es wurde mit Alternativen experimentiert, wie der Zusammenle¬
gung der beiden unteren Leistungsniveaus G und A oder der Einrichtung eines
Förderkurses für besonders leistungsschwache Schüler. Ergänzt wurde das
Kurssystem durch Wahldifferenzierung bzw. die Einrichtung von zwei Ni¬
FEGA-Modell der vier

veaustufen für den naturwissenschaftlichen Unterricht. In den Diskussionen um
damals wie heute
das Kurssystem wurden
fachliche und soziale Lernziele
Für
die
Kritiker
das Kurssystem
war
neben der
gegeneinander ausgespielt.
-

-

-

Ursache für die

die

eigentliche
Schulgröße
diagnostizierte soziale
Destabilisierung und Anonymisierung des Schullebens.
Uneingeschränkte Zustimmung findet das Berliner Modell wohl nur bei einer
-

von

ihnen

Minderheit der Lehrer, zu der auch die Schulleiter zählen. Einer der Schulleiter
begründet dies wie folgt:
„Die Frage ist nur, differenzieren wir so wie jetzt oder in Form der Binnendifferenzierung. Und da,
muß ich sagen, ist mir die Binnendifferenzierung vom pädagogischen Standpunkt her die
sympathi¬
schere, aber von der Realität her die Leistungsdifferenzierung, so, wie wir sie jetzt haben
Ich
habe nicht die Hoffnung, daß das Gros der Kollegen dies (nämlich
Binnendifferenzierung) zu allem
...

anderen auch noch durchhalten kann."

Eine

(Interview Herr W., Teil II,

S. 21 )2

Englischlehrerin sie unterrichtet auch Arbeitslehre und Sport
Vorzug des Systems vor allem darin,
-

„daß

man

ungefähr weiß, was

kann

man

ruhig

-

sieht den

man voraussetzen kann, und daß die besseren Schüler nicht
so, na ja,
sagen, behindert werden dadurch, daß der Lehrer immer auf die langsameren und
schwächeren warten muß. Und umgekehrt auch so, daß die schwächeren Schüler in ihrer
Gruppe
nicht immer diese Überflieger vor sich haben, die schon immer alles können und immer die schnell¬

sten

sind."

(Interview Frau St., S. 29)

Die

übrigen Befürworter verweisen darauf, daß die große Heterogenität der
Lerngruppen allenfalls durch das bestehende Leistungskurssystem so zu bewäl¬
tigen ist, daß man jeder Gruppe in diesem Spektrum einigermaßen gerecht wer¬
den könne. Schließlich wird die Freude am Unterricht mit den
leistungsstärk¬
sten Schülern im F-Kurs mehrfach hervorgehoben.
Roeder, G. Schümer, K.Treumann, E. Weigl.

Die Schulen wurden

jeweils von einem Team von
anderthalb bis zwei Monaten besucht. In den
fünf Gesamtschulen wurden ausführliche, schwach strukturierte Interviews mit 193 Lehrern
und Schulleitern geführt, deren Unterricht in der Regel mehrfach
hospitiert wurde. Die Unter¬
richtsbeobachtungen wurden in einem schwach standardisierten Protokoll festgehalten. In den
Gesamtschulen wurden mehr als 700 ein- bis zweistündige Unterrichtseinheiten überwiegend
meist zwei

Projektmitgliedern

in den Fächern

für die Dauer

von

Arbeitslehre, Deutsch, Englisch, Politische Weltkunde, Mathematik und

Natur¬

wissenschaften besucht.
2

Erläuterungen

durch den Autor erscheinen in Klammern.
Punkte markiert.

Auslassungen

werden durch drei

Roeder:

Binnendifferenzierung
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Befragten
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große Mehrzahl der Kritiker

sieht keine Alternative

ger abweichenden

zu

einem

-

des Berliner Modells unter den

wenn

auch davon mehr oder weni¬

klassenübergreifenden Kurssystem. Am häufigsten wird die
Zusammenlegung der Kurse G und A vorgeschlagen (und nach unserer Beob¬
achtung auch praktiziert), um einerseits Stigmatisierungseffekte zu vermeiden,
vor allem aber, um einen im auf die schwächsten Schüler
begrenzten Kurs ex¬
trem anregungsarmen Unterricht zu vermeiden. Von anderen wird
vorgeschla¬
-

gen, die A-Kurse im 8. oder
mit den übrigen Kursen

spätestens im 9. Schuljahr aus dem Lehrplanverbund
„abzukoppeln", also anstelle des den Kursen gemeinsa¬

men

Fundamentum ein den
anzubieten.

Lehrprogramm

Voraussetzungen

dieser Schüler angemesseneres

So kritisiert Herr X, Mathematiklehrer an der
für den Mathematikunterricht als

Rahmenpläne

Schwarz-Gesamtschule3,

die

„für die besseren Kurse" zwar „durchaus angemessen
Für G- und A-Kurse wird da etwas ge¬
lernt, wozu die meisten nicht in der Lage sind, das zu begreifen, und womit sie auch später über¬
haupt nichts anfangen können." (Interview Herr J., S. 19f.) Die A-Kurs-Schüler sollten nach seiner
Meinung „über alle Fächer" hinweg in eigenen Kursen zusammengefaßt werden. „Ich kann mir nur
...

dann eine echte Chance für diese Schüler
vorstellen, wenn ihnen die Gelegenheit gegeben wird,
Defizite aufzuholen, und nicht, wenn immer wieder versucht
auf Defiziten aufzubauen."

terview Herr X, S.

wird,

23).

Die Kerschensteiner-Schule hatte einen

„Temporären Förderkurs"

FEGA-System eingerichtet, in dem eine Gruppe
des 8. Jahrgangs von einer ausgelesenen
Gruppe
dem Schulleiter

-

(In¬

neben dem

besonders schwacher Schüler
von

Lehrern

-

darunter auch

in allen Fächern unterrichtet wurde. Wie stark der Problem¬

druck

empfunden wurde, läßt sich daran ablesen, daß von den ca. 300 Schülern
Jahrgangsstufe immerhin 60 für den Kurs gemeldet wurden, aus denen
18 nach eingehender Prüfung ausgewählt wurden. Die Schüler wurden am

dieser
dann

Ende des Jahres wieder in ihre

Kerngruppen integriert. Der Versuch wurde kon¬
langwierigen
Auseinandersetzungen im Kollegium beschlossen, Kerngruppen auf der Grund¬
lage der Wahlpflichtentscheidungen der Schüler zu bilden. Da diese Entschei¬
dung nicht unabhängig von der Schulleistung ist, war damit neben das stark
modifizierte Fachleistungssystem eine
Leistungsdifferenzierung zwischen den
Kerngruppen getreten, die unter anderem dazu genutzt wurde, Schüler, die die
gymnasiale Oberstufe anstrebten, in ein oder zwei Kerngruppen zusammenzu¬
fassen. Eine Gruppe von Lehrern, die dagegen eine
Umorganisation nach dem
Team-Kleingruppenmodell vorgeschlagen hatte, wechselte daraufhin an eine
trovers beurteilt und nicht wiederholt. Statt dessen wurde nach

andere Gesamtschule. Die Befürworter der

Reorganisation waren davon über¬

zeugt, daß sie neben anderen Maßnahmen wesentlich zur sozialen Stabilisierung
der Schule und

zur Sicherung ihrer Attraktivität in der Konkurrenz der Se¬
beigetragen hat (vgl. Roeder 1987). Die überwiegend skeptische
Einschätzung der Möglichkeit, Binnendifferenzierung als Alternative zum Kurs¬
system zu etablieren, hat die Entscheidungsprozesse an dieser Schule stark be¬
einflußt. So kommentiert Herr E., Jahrgangsleiter mit den Fächern Deutsch und
Gesellschaftskunde (GK),den später realisierten Vorschlag,Kerngruppen nach
den Wahlpflichtentscheidungen der Schüler zusammenzusetzen:

kundärschulen

3

Die Namen der Schulen sind

anonymisiert.
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Differenzierung
dieses

Denn die Folge
dagegen;aber aus praktischen Gründen bin ich dafür
FEGA-Differenzierung aufgehoben wird, daß es also eines A-Kurses gar
auch
nicht mehr bedarf... Dadurch wird ein Teil der Spannungen innerhalb der Schülerschaft dann
Formen der
raussein." Zum Vorschlag der GEW-Gruppe im Kollegium, das Kurssystem durch
so wie es dort
Binnendifferenzierung zu ersetzen, stellt er fest: „Und eine Binnendifferenzierung,

„Prinzipiell

bin ich

...

Modells ist ja, daß diese

nicht durchführen

gewünscht wird, ist sicherlich etwas sehr Erstrebenswertes, aber etwas, was
kann auf die Dauer. Das kann man vielleicht einen Tag lang machen, aber nicht länger." (Interview
Herr E.)
man

hatte
irgendeine Form der Differenzierung notwendig wäre,
be¬
10.
des
Jahrgangs
einer
der
mit
Kerngruppe
Herr E. vorweg
Beschreibung
verdeutlicht zugleich
Seine
unterrichtet.
in
GK
Beschreibung
die
er
gründet,

Daß und

warum

implizit, warum

er

Binnendifferenzierung als methodisch-didaktische Reaktion

ausschließt:
in der Lage, einen Ordner
es so, daß ich einige Schüler habe, die sind nicht mal
Auf der anderen Seite habe
abzuschreiben.
Tafel
der
von
mal
in
der
nicht
sind
die
zu führen,
Lage,
Und beide
ich welche, die sind also so hervorragend, da könnte man sagen, die sind abiturreif, ja?
der großen Masse, die in
erreiche ich mit meinem Unterricht nicht mehr, weil ich mich nämlich an

„Im 10. Jahrgang ist

der Mitte ist, orientieren muß."

(Interview Herr E.)

Vergleichbare Aussagen zur Heterogenität der undifferenzierten Kerngruppen
wieder auf den
finden sich in vielen Interviews. Nicht zufällig wird dabei immer
vom Fach¬
zum
so
Beispiel
Unterricht in Gesellschaftskunde Bezug genommen,
bereichsleiter für Arbeitslehre:
sich also immer wieder selbst

zeigt
„Es liegen immer wieder Aktivitäten brach von
Da sind also Schüler bei, die sind
in Vorführstunden, die ich in Gesellschaftskunde gesehen habe.
dauernd Schüler dabei, die perma¬
dauernd abgeblockt, die kommen nicht zum Zuge, und es sind
nent überfordert sind." (Interview Herr Z., S. 21)
Schülern. Das

„auf der einen Seite (als) ein eindeutiger Befür¬
Unterricht
des Klassenverbandes" bezeichnet, bewertet seinen eigenen

Herr St.
worter

(Physik, GK), der

sich

inGK:
in dem ich

machen,
der Lage, einen GK-Unterricht
„Ja, das ist ganz eindeutig: Ich bin nicht in
Das kann ich nicht... und ich kenne niemanden, der das kann
Schüler
anspreche.
gleich
jeden
daß die alle 30 da was von haben, das halte ich
heterogene Schüler in GK so zu beschulen,
unmöglich." (Interview Herr St., S. 9f.)
zu

...

Frau G. beschreibt die

Kerngruppe, die

sie im 7.

30
für

Jahrgang in Deutsch unterrich¬

tet, so:
„Da sind eine Menge Ausländer in der Klasse,

die also von den Voraussetzungen her schon mal sehr

die eine sehr ausgeprägte Lese-Rechtschreib-Schwäche
ungünstig dastehen, und dann noch etliche,
und auch extrem starke Formulierungsschwierigkeiten
haben, die so 50 Fehler im Diktat machen
werden. Die sind dann hier teilweise in den
haben. Und denen kann man also gar nicht gerecht
auch eine langfristige Sache. Also da merk
aber das ist
die

(Förder-)Kursen,
ich noch nichts

von

angeboten werden,

in meinem Unterricht."

ja

(Interview Frau G., S. 7)

Schüler untereinander. Die Kern¬
Hinzu kommen Probleme im Umgang der
lutorin
G.
als
Frau
der
in
eingesetzt ist und in der sie
gruppe im 8. Jahrgang,
Deutschunterricht erteilt, wird als leistungs¬

ebenfalls (noch undifferenzierten)
freundlich beschrieben. Wir bemäßig wesentlich homogener und im Umgang

Roeder: Binnendifferenzierung

obachteten, wie sie in Gruppen
rekorder

selbständig

Die beiden
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von

und intensiv

Kerngruppen

drei bis fünf Schülern mit einem Kassetten-

an

der Produktion von

unterscheiden sich

hier seien unterschiedliche Formen der

so

Hörspielen

arbeiteten.

stark, daß der Eindruck entsteht,

Differenzierung geboten.

An der Oestreich-Gesamtschule beschreibt Herr B. (Musik, Chemie, Biolo¬
gie) eine Lerngruppe des 9. Schuljahres im nicht differenzierten Biologieunter¬

richt:

„Ich habe da eine 9. Klasse, in der sitzen fünf, sechs Koryphäen drin
und das sind ausnahmslos
Mädchen, die sich gegenseitig auch so ein bißchen hochkitzeln. Und sitzen also fünf Leute drin, die
unteres Leistungsniveau sind, und die sind also in der Gruppe fürchterlich frustriert... Ich habe
immer, wenn ich Tests schreibe, folgenden Zensurenstand: fünf bis sechs Einsen, fünf bis sechs
Fünfen, und dazwischen das Mittelfeld ist also sehr dünn gesät." (Interview Herr B., S. 27)
...

Eine

symmetrische (U-förmige) Verteilung der Leistungen wird selten festge¬
ist davon die Rede, daß die Leistungsspitze schwach ausgeprägt

so

stellt.

Häufiger

sei, daß ein hoher Anteil leistungsschwacher Schüler in einer Kerngruppe domi¬
niere oder daß eine Mehrheit eher durchschnittlicher Schüler den Gang des
Unterrichts bestimme. Fast immer aber werden die Lerngruppen so beschrie¬

ben, daß sich die Frage nach Formen der Differenzierung des Unterrichts förm¬
lich

2.

aufdrängt.

Binnendifferenzierung

und

Lehrerbelastung

Von der

Notwendigkeit zu differenzieren sind praktisch alle Lehrer überzeugt,
die sich dazu äußern. Einige wenige Lehrer meinen, man sollte auch für die
bisher in der heterogenen Kerngruppe unterrichteten Fächer eine äußere Lei¬
stungsdifferenzierung

einführen. In

schieht dies faktisch durch die

der

Bildung

Kerschensteiner-Gesamtschule

von

Kerngruppen

im Anschluß

an

ge¬
die

Wahlpflichtentscheidungen der Schüler. Die Mehrheit der Lehrer, die zu der
Frage Stellung nehmen, verweist auf die Notwendigkeit von Binnendifferenzie¬
rung, die freilich unter den gegebenen Bedingungen undurchführbar sei. Die
häufigste Begründung dafür ist der Hinweis auf die damit verbundene außeror¬
dentliche Belastung des Lehrers. So argumentiert Frau W, Deutsch- und Bildende-Kunst-Lehrerin an der Kerschensteiner-Schule, auf den Vorschlag der GEWLehrergruppe zum Abbau der äußeren Differenzierung zugunsten einer

Team-Kleingruppen-Organisation:
„So ein Modell der Binnendifferenzierung mit dem dritten Lehrer oder
kann

sich das kaum vorstellen. Aber

wird auch nicht

so.

Das ist

ideal; besser

praktiziert, weil eben der dritte

Lehrer
fehlt und die Stelle nicht da ist... Und dann sagt man sich natürlich auch: Nee, das ist einfach zuviel;
der Anspruch ist zu hoch; das kann keiner leisten, 'ne Binnendifferenzierung in einem so total
heterogenen Haufen mit keinerlei äußeren Hilfe ist nicht machbar kann keiner." (Interview Frau
W, S. 17f.) Sie schildert im Anschluß daran ihre Erfahrungen mit Binnendifferenzierung im 1. und
man

es

-

2.

Schuljahr
18 f.).

der

Grundschule, wobei

W.,S.

Nicht zuletzt die

„Eltern

als Helfer

eingesetzt"

habe

(Interview

Frau

Skepsis der Fachbereichsleiter für Deutsch, GK, Physik, Ar¬
Englisch im Hinblick auf die Bereitschaft und Fähigkeit der Leh¬
mit Binnendifferenzierung verbundene Mehrbelastung zu tragen, dürfte

beitslehre und
rer, die

man
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Differenzierung

beigetragen haben, daß an dieser Schule das FEGA-Modell des Kurssy¬
stems durch eine Organisationsform, die zu homogeneren Kerngruppen führt,
abgelöst wurde. Schließlich wird diese Skepsis von der Mehrheit der übrigen
Lehrer, die sich dazu äußern, geteilt. Herr R., Mathematiklehrer, entgegnet auf
die Frage nach Erfahrungen mit Binnendifferenzierung:
dazu

habe ich
„Da ich für eine Stunde binnendifferenziert eine Woche Unterrichtsvorbereitung brauche,
die letzte binnendifferenzierte Stunde in meiner Lehramtsanwärterzeit gehalten." (Interview Herr

R..S.6)

Kollegien der übrigen vier Gesamtschulen wird ebenfalls von einem Teil
der Lehrer das Team-Kleingruppen-Modell als Alternative zum Fachleistungs¬
kurs-System favorisiert. Da es aber einen Mehrbedarf an Lehrern mit sich
bringt, wird seine Einrichtung zugleich für unwahrscheinlich gehalten. Auch an
diesen Schulen dominiert die Meinung, Binnendifferenzierung sei wünschens¬
Auch
wert, aber wegen der enormen Belastung der Lehrer nicht durchzuhalten.
die
Schwarz-Schule
der
daß
etwa
an
Kollegen in
dies mag ein Grund dafür sein,
des
die
für
FEGA-Systems gegebenenfalls
Beibehaltung
Leitungsfunktionen
votierten. Eine dieser bereits praktizierten Modifikatio¬
mit Modifikationen
er¬
nen besteht darin, G- und A-Kurse sowie F- und E-Kurse, wo das möglich
Kurse
dieser
eines
Teils
der
Heterogenität
scheint, zusammenzulegen. Wegen
bleibt dabei freilich das Problem der wünschenswerten Binnendifferenzierung
erhalten. Dies wird auch gesehen, ohne daß bereits ein Konsens über mögliche
va¬
Wege dazu gefunden worden wäre. Das zeigt sich etwa in der einigermaßen
der
Schwarz-Schule:
einer
Englischlehrerin
gen Formulierung
In den

-

-

„Und dann
daß

man

fertig

zu

nicht."

in diesen F/E und G/A vielleicht da eine innere

da eben jemand anders noch

machen. Aber

so

was

eben durch die Art,
bittet, schon die nächste Übung

Differenzierung,

erklärt und die anderen

wirklich damit auseinandergesetzt haben wir

uns

auch im Team noch

(Interview Frau S.,S. 15)

Eine Deutschlehrerin erhofft von der Zusammenlegung zu G/A-Kursen, daß
Schüler der A-Kurse sich nicht „abgestempelt" fühlen und von den „G-Schüwürden. Gegenwärtig macht sie jedoch die Erfahrung, daß das
lern"

mitgezogen
„Mitziehen" auch vom A-Kurs ausgehen

kann:

„Ich weiß nicht, ich habe also im

Moment bei meinem GlA-Kurs den umgekehrten Eindruck." Auf die Frage des
Interviewers nach Möglichkeiten der Binnendifferenzierung geht sie nicht ein.

gegenwärtigen Differenzierungspraxis liegt auf einer allgemei¬
Ausfül¬
neren Ebene: Ihr fehle eine methodisch-didaktische Begründung und
sich
und
lernen
dasselbe
alle
entspre¬
lung, was dazu führe, daß gegenwärtig
Ihre Kritik der

Leistungen unterscheiden.
Nicht wenige Lehrer leiden geradezu unter dem Dilemma, den an sich selbst
gestellten Anforderungen eines individualisierenden Unterrichts nicht zu genü¬
des GK-Unterrichts
gen. Das verrät auch die pointierte Charakterisierung
durch Frau B., Fachbereichsleiterin für GK an der Schwarz-Schule: Sie geht aus
der Realschule orien¬
von der Kritik am Lehrplan für das Fach, der eigentlich an

chend in ihren

tiert sei:
wir und unterfordern
„Wenn wir also diesen imaginären Mittelschüler unterrichten, überfordern
Letztlich wäre das einzig sinnvolle
jedem Unterricht. Und das bringt Disziplinprobleme

wir in

...
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Binnendifferenzierung; aber das schätze

von

meinen sechzehn

ich ganz realistisch ein: Wenn ich eine Stunde
pro

binnendifferenziert gut unterrichte, dann bin ich mit mir zufrieden
Schüler sind nicht daran
gewöhnt. Ich muß das immer wieder neu trainieren: unter¬
...

Denn

unsere

schiedliche

Arbeitsaufgaben z. B....
Aufgaben

Daß

man sich den Schülern
zuwendet, ist denen viel wichtiger,
stelle. Und da spielt also so viel mit hinein, daß einfach dieses
Konzept des Planens inhaltliche Verschränkung, aufbauende Inhalte vom Leichten zum Schwe¬
das ist alles sehr schön; aber das trifft eben unseren
ren
Schüler nicht. Die Bedingungsfeldanalyse,
die jeder Unterricht vorweg braucht, die ist hier von
irgendeinem Schüler X gemacht, den es nicht
in der Gesamtschule gibt..." (Interview Frau
B.)

als daß ich differenzierte
-

-

Inzwischen habe sich der Anteil von zum
auf etwa einen pro Kerngruppe reduziert.

Gymnasium empfohlenen Schülern

„Mit diesem Schüler mache ich Pausengespräche, um den zu fördern. Aber die Masse unserer
Hauptschüler, denen es an der Muttersprache mangelt, die nicht mal einen Text richtig
lesen können. Von Quellenarbeit (mit Texten), die etwas
komplizierter gedruckt sind, ganz zu
Es gibt ja kein Buch, das unseren Unterricht voll
schweigen
trifft, und deshalb haben wir ange¬
fangen, doch sehr stark mit Einzeltexten zu arbeiten." (Interview Frau B.)
Schüler sind

...

Da auch dies

unbefriedigend war, sei man zum Buch zurückgekehrt (Interview
B., S. 14f.). Ursprünglich eine engagierte Fürsprecherin für das Integrati¬
onsfach GK, plädiert Frau B. inzwischen dafür, es wieder in Geschichte und Erd¬
kunde aufzubrechen, weil dies den Schülerinteressen besser
entspräche (Inter¬
view Frau B., S. 21). Es bleibt jedoch unklar, inwiefern dadurch die
geschilderten
Probleme gelöst werden könnten.
Man tut wahrscheinlich gut daran, die
Widersprüche in dieser Darstellung
nicht primär als intellektuelle Inkonsistenz zu bewerten, sondern als Hinweise
auf schwer vereinbare unterschiedliche
Anforderungen an den Lehrer, die er
Frau

tatsächlich in seiner Situation im GK-Unterricht wahrnimmt. Da sind zunächst
die Anforderungen des Lehrplans, die die
Lernvoraussetzungen der Schüler ver¬
fehlen. Deren Heterogenität erfordert als „einzig sinnvolle" Antwort Binnen¬

differenzierung,

womit freilich selbst eine erfahrene Fachleiterin im Grunde

überfordert ist.

Verzicht auf Binnendifferenzierung führt zu Disziplinproblemen, die von an¬
deren Lehrern meist als Grund für den Verzicht sowohl auf Binnendifferenzie¬
rung wie auf Gruppenunterricht genannt werden. Zumindest für einen Teil der
Schüler ist jedoch die persönliche Zuwendung des Lehrers
wichtiger als eine
„differenzierte Aufgabenstellung". Der „Masse unserer Schüler" schließlich

fehlt eine wesentliche
nämlich die

3.

Fähigkeit

Voraussetzung

zum

Binnendifferenzierung

für binnendifferenzierten

selbständigen Umgang mit

und die

Unterricht,

Texten.

Lernvoraussetzungen

der Schüler

Wie Frau B. beschreiben auch andere Lehrer die unterschiedlichen Lernvoraus¬
setzungen der Schüler und ihre darauf abgestimmten Lehrstrategien
daß die
so,

Notwendigkeit von Differenzierung evident ist, Binnendifferenzierung aber vor
kaum überwindbaren Schwierigkeiten zu stehen scheint.
Frau A., Mathematiklehrerin an der Schwarz-Schule,
vergleicht ihren Unter¬
richt in G- und

Aufstieg

aus

E-Kursen, um die Probleme zu verdeutlichen,
zu bewältigen haben:

dem G-Kurs

die Schüler beim
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„Und

man

kann

es

im Grunde genommen erst

nur an

sich selber

Differenzierung

feststellen, wenn

man

in einem

vermittelt
Jahrgang einen G- und einen E-Kurs hat, wie lieb und häppchenweise es also im G-Kurs
wird und wie großzügig und in Zusammenhängen denkend es dann doch im E-Kurs dargestellt
wird." (Interview Frau A., S. 28)

In ähnlicher Weise kontrastiert Frau O., Mathematik- und

Physiklehrerin

an

der

Kerschensteiner-Schule, G- und F-Kursschüler:
der Tafel und mache Schritt für Schritt. Alles wird an die Tafel
Gedanken. Die F-Schüler machen das alleine. Sie müssen alleine
alleine."
auf die Formel kommen. Ich gebe vielleicht einen Tip, eine Idee, und sie kommen darauf

„Also, im

G-Kurs stehe ich

geschrieben,
(Interview

also

jeder

Frau O., S.

vorne an

unserer

23)

Herr F., Fachbereichsleiter für

Englisch

an

der

gleichen Schule, führt

aus:

mit Bildern, mit
„In den G- und A-Kursen muß man viel mehr mit Medien arbeiten, zum Beispiel
an der Tafel. Die Schüler müssen im Gegensatz zu anderen
Sketches
mit
kurzen
Zeichnungen,

Sie brauchen den Rat des
Schülern ständig das Gefühl haben, irgendwie beschäftigt zu sein
Stelle dies oder jenes
Lehrers; sie brauchen denjenigen, der ihnen sagt: Jetzt müßtest du an dieser
sehr auf den Lehrer
tun. Dies zu erkennen, sind sie häufig nicht in der Lage und sind von daher
fixiert." (Interview Herr F., S. 11 f.)
...

hätte das

Gruppen- oder entsprechend binnendifferenziertem Unterricht
Konsequenz, daß diese Schüler überproportional viel Lehrerzeit beanspru¬
chen. Da ihre Lerngeschwindigkeit in der Regel geringer ist, führt das zu nicht
ohne weiteres lösbaren Problemen der Zeitplanung.
Notwendigkeit und Möglichkeit von Binnendifferenzierung hängen selbst¬
verständlich nicht nur von kognitiven Lernvoraussetzungen der Schüler ab, son¬
dern auch von ihrer Bereitschaft, sich im Unterricht zu engagieren. Es ist des¬
halb wenig verwunderlich, daß im Zusammenhang mit Differenzierung ebenso
wie mit Gruppenunterricht immer wieder das Problem der Disziplin in den

Bei
die

Lerngruppen angesprochen

wird.

(Englisch, Sport, Arbeitslehre, Bernfeld-Gesamtschule) beschreibt
zwei in dieser Hinsicht sehr verschiedene Leistungskurse in ihrem Englischun¬
Frau S.

terricht, einen E-Kurs der 9. Jahrgangsstufe mit 31 Schülern, von dem sie abge¬
lehnt wird, weil die Schüler ihrer Vorgängerin nachtrauern, und einen sehr viel
kleineren G-Kurs des 10.

Schuljahres.

Zum

erstgenannten Kurs heißt

es u.a.:

es hört nur
„Und die mündlichen Phasen, die sind immer so unbefriedigend, weil ich genau weiß,
ein Bruchteil zu, und ich muß oft schreien, und ich komme mit meiner Stimme manchmal über¬
dann immer so kurz wie
haupt nicht durch." Das führt dazu, „daß man die (mündlichen Phasen)
schreiben oder wo sie
möglich macht und sich lieber Sachen raussucht, wo die Schüler irgendwas
weil die Arbeit bewertet wird. „In meinem lO.-Jahrgang-G-Kurs, da hab' ich auch

gefordert sind",
nur

kann
14 Leute drin, und die, wie gesagt, sind unheimlich nett, kooperativ, wollen was tun, und da
Da kann ich mich mit jeder Gruppe dann beschäfti¬
Differenzierung machen
Frau S.,S, 24 und S. 26) Das FEGA-System der Leistungsdifferenzierung möchte

ich auch innere

gen." (Interview
Frau S. im

Frau

übrigen beibehalten

...

wissen.

V, Biologie- und Mathematiklehrerin

an

der

Schwarz-Schule, stellt fest:

noch ein anderer Aspekt sehr
„Ich glaube, im Zusammenhang mit der Leistungsdifferenzierung ist
die von der Leistung her sehr
Es
Sozialverhaltens.
des
Problem
Gruppen,
das
gibt
wichtig, nämlich
abläuft." Sie konkretisiert
heterogen sein können, in denen trotzdem der Unterricht befriedigend
diese allgemeine Beobachtung am Gegenbeispiel des zu Beginn des 7. Schuljahres noch undifferen-
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Mathematikunterrichts: „Ich erinnere mich aber

noch wesentlich früher differenziert. Da
reingerufen haben in die Gruppe, sich

aufgaben

machen

war es

so, daß die

an

das erste Jahr; da haben wir sogar
Schüler
ständig

leistungsstärkeren

geweigert haben, wenn sie fertig

...

waren, zusätzliche

Übungs¬

Die haben dann
gesagt: Wir haben unser Pensum geschafft, was sollen wir
noch mehr machen, sehen wir gar nicht ein
und dann natürlich Mätzchen
gemacht haben, die, die
noch nicht fertig waren, von der Arbeit
abgelenkt haben. Und da war ich heilfroh, als die Differen¬
zierung dann durchgeführt wurde und sie innerhalb ihrer Kurse dann entsprechend gefordert wur¬
den." (Interview Frau V.,S. 25 und 26)
zu

...

-

Daß gute Schüler nicht ohne weiteres bereit
zusätzliche Arbeit

zu

erledigen,

wird auch

sind, schwächeren

von

zu

anderen Lehrern

helfen oder

berichtet,

so

Beispiel von Frau A. an der gleichen Schule.
Daß der gesellschaftskundliche Unterricht auch im Hinblick auf
Disziplin be¬
sondere Schwierigkeiten bereitet, war bereits
angedeutet worden. Daß sie bei
Lehrern mit geringer Berufserfahrung besonders
ausgeprägt sein können, geht
aus der Schilderung von Herrn B.
(Sport, Arbeitslehre, Schwarz-Schule) über
zum

den GK-Unterricht in seiner
„Die hatten

Kerngruppe

hervor:

im ersten Jahr Unterricht bei Frau

X., frische Lehrerin, mühte sich mächtig durch, hatte
diese vier Wochenstunden über die Bühne zu
kriegen. War irgendwie
froh, als sie die Klasse in diesem Fach abgegeben hat. Im zweiten Jahr hatten sie Frau Y., frische
Lehrerin, hatte genau die gleichen Schwierigkeiten noch einmal
War
als sie die Klasse

mächtig Schwierigkeiten,

...

abgeben konnte

richt

gemacht,

Herr M., Deutsch- und GK-Lehrer der Bernfeld-Schule,
Disziplinprobleme als über „einfach völliges Desinteresse"
S.

12),

das

froh,

Im dritten Jahr hatten sie Herrn Z., frischer Lehrer, hat noch nie vorher Unter¬
und das gleiche wiederholte sich von vorne."
(Interview Herr B.,S. 53)
...

er

teilweise auf die

Schwierigkeiten

klagt weniger

(Interview

über

Herr

M.,

der Schüler im Textverständnis

zurückführt.
„In meiner GK im

9.

viewers antwortete

er:

Jahrgang, da ist das Gros absoluter Tiefschlaf". Auf Nachfrage des Inter¬
„'ne Binnendifferenzierung traue ich mir nicht zu, permanent zu machen."

(Interview Herr M., S. 15)
Einen

Ausweg sieht er darin,
Leistungskursen zu erteilen.

auch den GK-Unterricht in

fachübergreifenden

Unterrichtsbeobachtungen, über die hier aus Raumgründen nicht detailliert
berichtet werden kann, bestätigen und ergänzen die Aussagen der Lehrer: Pro¬
bleme der Disziplin, aber auch der Mitarbeit der Schüler treten überdurch¬
schnittlich

häufig im sozialkundlichen Unterricht und im undifferenziert erteil¬
Deutschunterricht auf. Besonders positiv schneiden in dieser Hinsicht die
Naturwissenschaften und die Werkstattpraxis im Arbeitslehreunterricht ab. In
ten

beiden Fächern wird

häufiger
spielt

führt. In allen Fächern
Schülerreferate
richt
vor

waren vor

als in den anderen

Gruppenunterricht durchge¬

Einzel- oder Stillarbeit eine bedeutende Rolle.
allem in GK und im naturwissenschaftlichen Unter¬

beobachten. Die berichteten Ansätze zur Binnendifferenzierung sind
diesem Hintergrund zu sehen, wie der folgende Abschnitt zeigen wird.
zu
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4.

Ansätze

Wenden wir

zur

uns

Differenzierung

Binnendifferenzierung
abschließend den

Binnendifferenzierung

Interviewaussagen

zu, in denen Ansätze zur

beschrieben und im Hinblick auf ihre

Voraussetzungen

kommentiert werden. Nicht alle Lehrer halten Binnendifferenzierung für un¬
durchführbar, und wie nach den bisherigen Ausführungen zu erwarten, ist diese
nicht unabhängig vom Fach. Vor allem Lehrer im Bereich Arbeits¬

Einschätzung

lehre schätzen die

Möglichkeiten, wenn
gleichsweise positiv ein.
So sieht Herr

Schule,

auch nicht ohne

Z., Fachbereichsleiter für Arbeitslehre

kein Problem der

Durchführung

im

Einschränkungen, ver¬

an

der Kerschensteiner-

Wahlpflichtunterricht

des Faches,

„da wir ja nach der 7. Klasse sowieso in fast allen Bereichen arbeitsteilig arbeiten und in dieser
Arbeitsteilung vom Lehrer ganz gezielte Vorkehrungen getroffen werden können, daß also die
Schüler in leistungsgerechte Gruppen zusammengefaßt werden. Problematischer ist es im Pflicht¬
unterricht, wo sie ja das ganze Leistungsspektrum einer Kerngruppe zusammen haben und dann
zusätzlich noch die Unterrichtsinhalte eine innere Differenzierung nicht immer unbedingt zulas¬
sen." (Interview Herr Z., S. 3)

Binnendifferenzierung langjährige Berufserfahrung und die Fä¬
higkeit, Disziplin aufrechtzuerhalten, voraus:
Freilich setzt

mindestens 10 Jahre
„Denn um eine echte Binnendifferenzierung leisten zu können, muß man
Schulerfahrung im binnendifferenzierten Unterricht haben, um wirklich leisten zu können, daß es
einer guten Außendifferenzierung gleichkommt." (Interview Herr Z., S. 17) „Ich sehe schon die
Probleme, wenn wir Kollegen haben, die mit 16 Schülern Wahlpflicht machen und diese Gruppe
nicht in den Griff kriegen, wenn die Gruppe arbeitsteilig arbeitet. Wenn die jetzt noch gezielt diffe¬
renziert arbeiten soll, dann gehen die total baden." (Interview Herr Z., S. 18)
...

M., Berufsanfänger (Arbeitslehre, Schwarz-Schule), würde diese Charak¬
terisierung sicher auf sich selbst beziehen. Einerseits ist er überzeugt, daß sein
Fach die Möglichkeit bietet, individualisierend zu unterrichten:
Herr

„Also, ich glaube nicht, daß Arbeitslehre so spezifisch ist wie Deutsch oder Mathe, sondern daß es
eigentlich so ein flexibles Fach ist, daß man da eben Leistungsunterschiede schon weitgehend auf¬

52) Für sich selbst schließt er andererseits die Möglichkeit
unterrichten: „Ja, das ginge natürlich erst, wenn es mit der Disziplin
laufen würde. Das setzt halt voraus, daß die Schüler mitmachen, und im Augenblick ist das einfach

fangen kann." (Interview
aus, binnendifferenziert

nicht

zu

kontrollieren."

Herr M., S.

zu

(Interview

Herr M., S.

53)

Auch Herr R., Fachbereichsleiter für Arbeitslehre an der Schwarz-Schule, be¬
tont die unterschiedlichen Rahmenbedingungen im Kerngruppen- und Wahl¬
pflichtunterricht sowie die Themenabhängigkeit der Möglichkeit zu differenzie¬
ren:

der Kerngruppe) ist also sicher die große Schwierigkeit, und das ist auch
Sachgebiet zu Sachgebiet unterschiedlich. In praktischen Sachgebieten, wie jetzt beispielsweise
Technischem Zeichnen, kann ich auf alle entsprechend gut eingehen, kann die guten Schüler mehr
motivieren
und ich kann die, die Schwierigkeiten haben, durch besonderes Eingehen eben för¬
dern. In stärker theoretischen Themen wie jetzt zum Beispiel das Thema Geld -, da gibt es natür¬
lich permanent den Konflikt, einerseits den Schülern Rechnung zu tragen, denen das Thema sehr
leicht zugänglich ist, andererseits aber auch die Schüler nicht komplett zu entmutigen, die also
bereits bei den Begriffen Schwierigkeiten haben." (Interview Herr R., S. 30)

„Ja, das (die Heterogenität

von

...

-
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Praxis beschreibt Herr R. wie

folgt:

ich mach'

es bisweilen
„Also,
so, daß ich die Klasse in Gruppen aufteile, wobei sie sich selbst zu
Gruppen zusammenfinden können und ihre Arbeiten erledigen. Habe eigentlich da auch recht gute
Erfahrungen gemacht bisher. Es ist natürlich so: Im Pflichtunterricht, bei der Gedrängtheit des
Stoffes, der in einer bestimmten Zeit abgeleistet sein muß, besonders im 7. und 8. Jahrgang, ist es

möglich, hier sehr stark solche Gruppenverfahren einzubauen, weil die Vorbereitung,
Nachbereitung, weil die Durchführung entsprechend mehr Zeit bedarf. Ich halte es aber
eigentlich nach wie vor immer noch für notwendig, daß es (Gruppenunterricht) also in jedem The¬
menbereich, egal ob es Berufswahlunterricht ist oder ob es jetzt zum Beispiel Organisationstechnik
ist, von mir eingesetzt wird. Genau so wie es im Wahlpflichtbereich eigentlich auch mein Prinzip ist,
da Gruppenarbeit der Schüler verstärkt einzusetzen."
(Interview Herr R., S. 31)
oftmals nicht

weil die

Der

Überblick

-

er

könnte durch

Wyneken-Gesamtschule

des Faches im Hinblick auf

terschied

zu

entsprechende Aussagen

ergänzt werden

-

ist trotz der

Binnendifferenzierung

-

von

Lehrern

aus

der

positiven Einschätzung

eher ernüchternd. Im Un¬

traditionellen Schulfächern wird das Fach

von

Herrn B.

(Arbeits¬

lehre, Bernfeld-Gesamtschule) als „voraussetzungslos" charakterisiert:
„Für den Fachbereich Arbeitslehre
gehe ich zunächst davon aus, daß bestimmte Lernvorausset¬
zungen im Sinne kognitiver Fähigkeiten zunächst mal nicht nötig sind, sondern mit dem, was wir
machen, erlernt werden." (Interview Herr B„ S. 22)
...

Gerade in der Situation, die Differenzierung dringend erforderte, nämlich
Pflichtunterricht mit der gesamten Kerngruppe von etwa 30 Schülern, sehen
aber auch erfahrene Fachbereichsleiter nur begrenzte Möglichkeiten der Diffe¬

renzierung. Erst nach auf der Basis der Wahlpflichtentscheidung vollzogener
äußerer Leistungsdifferenzierung erscheint ihnen Binnendifferenzierung in den
wesentlich kleineren Lerngruppen des Wahlpflichtunterrichts erfolgverspre¬
chend einsetzbar -jedenfalls durch einen in der Klassenführung kompetenten,
erfahrenen Lehrer.
Im Mathematik- und naturwissenschaftlichen Unterricht beschränken sich

Ansätze

zur Binnendifferenzierung nicht selten auf die
Stellung von Zusatzauf¬
gaben für leistungsstärkere Schüler bei schriftlichen Leistungskontrollen oder

Schülerversuchen: „Und so während irgendwelcher Versuche haben die noch
ein Zusatzproblem bekommen
Aber man darf nur nicht vergessen, es waren
...

F/E-Schüler."

(InterviewHerr R.,Physik, Sport,Kerschensteiner-Schule.S. 16f.)

Auch hier

geht also den Ansätzen zu einer Binnendifferenzierung eine äußere
Leistungsdifferenzierung voraus. Es fehlen Schüler des A-Kurs-Niveaus.
Auch der Fachbereichsleiter für Biologie an der Schwarz-Schule, Herr S., be¬
zieht sich mit seinem Bericht über zugelassene Schülerinitiativen bei der The¬
menwahl, Individualisierung des Unterrichts, Gruppenarbeit und Schülerexpe¬
rimente auf den Wahlpflichtunterricht, d.h. auf Schüler, die am Biologie¬
unterricht ein besonderes Interesse haben und die ihre eigene Kompetenz in
diesem Bereich als hoch einschätzen.

Das

gleiche gilt

für Frau

A., Erdkunde- und Biologielehrerin

an

der

Oestreich-Schule:
„Und dann arbeite ich sehr gerne in Gruppenarbeit, wobei die Gruppe dann aber möglichst nicht
größer als vier Leute sein darf. Und das mach' ich überwiegend im Kurs A (Schüler mit der Wahl¬

pflichtentscheidung für Mathematik/Naturwissenschaft), und zwar gibt es dann von vornherein
Arbeitsaufträge, entweder unterschiedliche Arbeitsaufträge oder gemeinsame Arbeitsaufträge,"
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Sie nutzt die

Differenzierung

da kann ich natürlich die lei¬
Gruppenarbeit auch zur Binnendifferenzierung:
stungsstarken Schüler viel stärker beschäftigen, indem ich ihnen anspruchsvollere Aufgaben stel¬
le." (Interview Frau A.,S. 15f.)
„...

Das Schülerreferat,

vom

Fachleiter Chemie

an

der Schwarz-Schule als Mittel

Binnendifferenzierung genannt, stützt sich in ähnlicher Weise auf bereits bei
Schülern vorhandene Interessen und Kompetenzen. Der fachliche und soziale
der

Lerneffekt beim Referenten kann dabei beträchtlich

ist

er

sein, bei den Mitschülern

zumindest unsicher.

Frau R., Mathematiklehrerin an der Schwarz-Schule, beschreibt Individuali¬
sierung des Unterrichts innerhalb der Kurse des FEGA-Systems unter dem Ter¬

Binnendifferenzierung. Ihr A-Kurs mit zwölf Schülern ermöglicht unter¬
Zuwendung und Beratung bei jedem einzelnen Schüler. Im F-Kurs
erscheint Individualisierung als Reaktion auf individuelle Initiativen von Schü¬
lern. Stillarbeitsphasen werden zur Partnerarbeit genutzt, wobei die leistungs¬
stärkeren Schüler als Tutoren für die leistungsschwächeren fungieren. Auch Auf¬
gaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades spielen in ihrem Konzept von
Binnendifferenzierung, die unter anderem der Vorbereitung der Schüler zum
Aufstieg in ein höheres Kursniveau dient, eine Rolle. Im Kontext des Fachleistungskurssystems erscheint Binnendifferenzierung hier als weitgehend unpro¬
blematisch: „Binnendifferenzierung muß einfach sein", ist ihr Resümee (Inter¬
view Frau R., S. 16-23, Zitat S. 23).
Auch Herr I, Physik- und Mathematiklehrer an der Oestreich-Schule, prakti¬
ziert Binnendifferenzierung im Rahmen des Kurssystems:
minus

stützende

„Ich
'ne

kann

es

vielleicht

Spielart, die

gleich

noch mal schildern, wie ich binnendifferenziere. Ich hab' da eigentlich
hauptsächlich in G-Kursen nach so einem Leistungstest

sich bewährt hat, daß ich

oder noch mitten im Thema, wenn ich abfrage, wer kann es denn nun schon und wer nicht... und
daß ich so was eigentlich sehr oft zum Anlaß nehme, die Gruppe dann in zwei Lager zu teilen, wo
ich die wirklich Schwachen nach

vorn

kommen lasse

die anderen kommen nach

...

hinten, kriegen

'ne schriftliche

Arbeit, die ich dann später bespreche mit der ganzen Gruppe wieder, und daß ich
mit denen vorne Nachilfeunterricht mache
Das ist 'ne Sache, die versuche ich einzuschleifen,
daß die dann ohne großes organisatorisches Hickhack über die Bühne gehen kann, ohne Rempe¬
leien, Schlägereien, Stühleumschmeißen und so weiter... Das ist die einzige Form der Binnendiffe¬
renzierung, die ich praktiziere und die sehr viel, meine ich, bringt." (Interview Herr X, S. 34)
...

Plastischer kann
von

man

der offensichtlich

die Abhängigkeit
prekären Disziplin

der
der

gewählten Differenzierungsform
Lerngruppe kaum zum Ausdruck

bringen.
Frau V., Biologie- und Mathematiklehrerin

der

gleichen Schule, hat für den
Jahrgangsstufe Arbeits¬
blätter entwickelt. In diesen wird zwischen „Basisanforderungen" und „Zu¬
für die, die eher fertig sind", unterschieden.
satzaufgaben
an

Mathematikunterricht in der noch undifferenzierten 7.

...

„Zum andern versuche ich zur Zeit durch sogenannte persönliche Arbeitsbögen Defizite in der
und ich
Bruchrechnung aufzufangen." Das betrifft etwa ein Drittel der Schüler dieser Klasse.
gebe denen also einzelne Arbeitsbögen, die ich dann einzeln mit den Schülern durchspreche." (In¬
terview Frau V., S. 27)
„...

Auch dieses

Beispiel deutet darauf hin, wie wichtig die Stillarbeitsphasen für die
Individualisierung des Lehrens und Lernens sind. Andererseits lassen Häufig¬
keit und Dauer dieser Phasen vermuten, daß sie zugleich zur Monotonie von
Unterricht beitragen.
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Die Interviews mit den Deutschlehrern

fügen den zitierten Aussagen wenig

Neues hinzu. Herr H.
und Materialien
vor

(Bernfeld-Schule) sieht die Entwicklung von Methoden
für Binnendifferenzierung als Aufgabe der „nächsten Phase
...

der die Schule steht". Für ihn wie für andere Deutschlehrer ist die Tutoren-

funktion der guten Schüler
der

gegenüber

„Das

setzt dann ganz entscheidend voraus, daß

sie selbst solche
zu

den schwächeren ein zentrales Element

Binnendifferenzierung.

lernen."

Sicherungsphasen begreifen
(Interview Herr H., S. 16 und 21)

sie die besseren Schüler

als eine Chance für

so weit gebracht haben, daß
sich, in einer anderen Weise was

Frau G.

(Schwarz-Schule) erlebt zur Zeit des Interviews sehr unterschiedliche
Unterrichtssituationen: Da ist ihre 7. Klasse mit sehr starkem Leistungsgefälle,
in der ihre

Versuche, bessere Schüler in Partnerarbeit als Tutoren einzusetzen,
die untereinander keinen besonders positiven
Kontakt haben. Der Ton, der da in der Gruppe herrscht, ist also sehr übel."
(Interview Frau G, S. 8) In ihrer 8. Klasse, die sie von Beginn an als Tutorin
betreut, gibt es „von der Disziplin her
überhaupt keine Probleme mehr" (In¬
terview Frau G, S. 10). Hier gelingt ein auch nach dem Eindruck der Beobach¬
ter
vorbildlicher Gruppenunterricht, der allerdings nicht zur Binnendifferen¬
zierung dient. In ihrem G/A-Kurs des 10. Jahrgangs herrscht „immer noch ein
ziemliches Leistungsgefälle". Einige „A-Kurs-Schüler
konnten also über¬
haupt kaum einen Text lesen, geschweige denn erfassen oder selber was formu¬
lieren" (Interview Frau G, S. 17). Angesichts der Gruppengröße von 20 Schü¬
nicht recht

gelingen wollen, „weil

...

-

-

...

lern könne

man

aber auf äußere Leistungsdifferenzierung verzichten. Auch Frau

G. nutzt Phasen der Stillarbeit

zur Unterstützung leistungsschwacher Schüler.
leistungsdifferenzierten Englischunterricht stellen Schüler des A-Kurses in¬
sofern eine besondere Problemgruppe dar, als manche Lehrer der Auffassung
sind, daß sie bei ihnen keinerlei Lernfortschritte erreichen. Sie plädieren des¬
halb für die Möglichkeit, daß diese Schüler spätestens nach der 8. Klasse den
Englischunterricht abwählen können.
Wie zu erwarten, äußern sich die befragten Gesamtschullehrer im Zusam¬
menhang mit Binnendifferenzierung häufiger über ihre Bemühungen um lei¬
stungsschwache Schüler, wenngleich sie auch die Situation leistungsstarker
Schüler kritisch kommentieren, wie an den Interviews zu belegen war. Die Aus¬
sagen über praktische Ansätze von Binnendifferenzierung lassen erkennen, daß
dies auch einem höheren Anteil an Zeit für die Zuwendung des Lehrers zu
schwächeren Schülern entspricht, und zwar nicht zuletzt während der ausge¬
dehnten und häufigen Phasen der Stillarbeit. Die auf individuelle Förderung
Übernahme der Tutorenrolle,
leistungsstarker Schüler zielenden Praktiken
Schülerreferat, Stellung von Zusatzaufgaben, die gelegentlich von Lehrern der
Wyneken-Schule genannte Entsendung einzelner Schüler oder von Schüler¬
haben
gruppen mit besonderem Arbeitsauftrag in die Mediothek der Schule
überwiegend zugleich eine den Lehrer entlastende Funktion. Wie wirkungsvoll
sie als Mittel individueller Förderung sind, dürfte wesentlich von der jeweiligen
konkreten Aufgabenstellung und nicht zuletzt von diesen Schülern selbst ab¬
hängen.

Im

-

-
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5.

Differenzierung

und Diskussion

Untersuchungen über die Einstellung von Lehrern zu Alternativen
Unterrichtsdifferenzierung sind bisher selten (Mason/Burns 1995;Lem u.a.
1990). Im vorliegenden Text sind sie ausführlich zu Wort gekommen und haben
eine plastische Schilderung und Bewertung ihrer Arbeitssituation im Hinblick
auf das von ihnen sehr deutlich gesehene Problem der in kognitiven, sozialen,
motivationalen und affektiven Dimensionen der Lernvoraussetzungen beste¬
henden Heterogenität ihrer Lerngruppen gegeben. In vielen ihrer Äußerungen
ist der Leidensdruck angesichts der Diskrepanz zwischen wahrgenommenen
und mindestens partiell auch akzeptierten Anforderungen und den eigenen
Handlungsmöglichkeiten angesichts der institutionellen Rahmenbedingungen
unüberhörbar. Vorbehalte gegenüber dem in Berlin zu Beginn der achtziger Jah¬
Detaillierte
der

re

praktizierten

kurse sind ein

Modell der äußeren

wichtiges

befragten Lehrern überwiegend
Gruppen zusammenfassen:
1. Modifikationen und

Leistungskurse

Leistungsdifferenzierung

in vier Niveau¬

Motiv für die Suche nach Alternativen. Die
erörterten Modelle lassen sich

Ergänzungen

auf zwei oder

des

Systems: Verringerung

von

grob

den

in drei

der Zahl der

drei, Abschaffung des A-Kurses, Ersetzung des

A-Kurses durch einen ein- oder

mehrjährigen

Förderkurs für besonders lei¬

Schüler.

2.

stungsschwache
Zusammenstellung von Kerngruppen im Anschluß an die Wahlpflichtent¬
scheidung der Schüler, was zu homogeneren Kerngruppen führt und weitere
Differenzierung bis auf eventuell einzurichtende Förderkurse erübrigt.

3. Unterschiedliche Formen der

Binnendifferenzierung.

Mit Alternative 1 haben die meisten Lehrer bereits

Erfahrungen. Von einigen
Frage gestellt, ob bei Zusammenlegung von F- und E-Kursen die lei¬
stungsfähigsten Schüler angemessen zu fördern wären. Die Erfahrung mit der
Durchführung eines jahrgangsübergreifenden Förderkurses wird kontrovers
eingeschätzt. Alternative 2 wird vor allem an einer Gesamtschule auf der
Grundlage von im Kollegium erstellten Papieren diskutiert und ist dort später
wird in

realisiert worden. Zu Alternative 3 konzentriert sich die Diskussion auf das

Team-Kleingruppen-Modell (TKM) im Kontrast zu diversen anderen Formen
der Binnendifferenzierung. Dabei favorisieren nicht wenige Lehrer das TKM,
allerdings ohne große Hoffnung auf seine Realisierung, die weitere personelle
Ressourcen erfordern würde, mit deren Bereitstellung kaum jemand rechnet.
Da die Lehrer angesichts der Heterogenität der Jahrgangsklassen der Ge¬
samtschulen mit wenigen Ausnahmen von der Notwendigkeit der Differenzie¬
rung überzeugt sind, stellt sich die Frage, welche Formen der Binnendifferenzie¬
rung ihnen realisierbar erscheinen. Die Interviews (wie auch unsere Unter¬
richtsbeobachtungen) zeigen, daß sie, von bestimmten Ausnahmen abgesehen,
die Bildung von relativ
voraussetzungsvolle organisatorische Arrangements
stabilen Leistungsgruppen mit Zuweisung unterschiedlicher Aufgabenstellung
bei Wahrung eines gemeinsamen Fundamen tum nicht für machbar halten. Die
Begründungen beziehen sich einmal auf die organisatorischen Rahmenbedin¬
gungen: Die Kerngruppen seien zu groß und zu heterogen. Zweitens erscheint
-

-
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der Lehrer durch die dann erforderliche

aufwendige

Vorberei¬

tung des Unterrichts, aber auch bei seiner Durchführung allenfalls kurz- fristig

tragbar. Schließlich fehlen einem Teil der Schüler wesentliche Voraussetzungen
für einen solchen Unterricht, nämlich die Bereitschaft und Fähigkeit, selbstän¬
dig mit komplexeren Texten zu arbeiten, sowie die Bereitschaft, wenigstens zeit¬
weise

unabhängig von der Führung durch den Lehrer in Gruppen partnerschaft¬
diszipliniert zusammenzuarbeiten. Manche Lehrer betonen darüber
hinaus, daß Differenzierung nicht nur auf der stofflichen und kognitiven Ebene

lich und

erforderlich sei, sondern auch auf der emotionalen: Viele Schüler brauchen eine
stabile

Zuwendung

des

Lehrers, die zugleich ermutigend und verhaltensregulie¬

rend wirkt.
Wie nach dieser

Charakterisierung

zu erwarten und in den Interviews expliziert wird, kumulieren
Unterricht, der durchweg in der undifferenzierten Kerngruppe
erteilt wird und in dem die Schüler ständig aufgefordert sind, aus komplexen Texten zu lernen, wie
die Unterrichtsbeobachtungen in den fünf Schulen zeigen. Der Unterricht wird in diesem Fach

die Probleme im sozialkundlichen

-

auch hierin stimmen

häufiger

als in

Unterrichtsbeobachtungen und Interviewäußerungen der Lehrer überein
anderen durch massive Disziplinkonflikte beeinträchtigt, und rege Mitarbeit der
-

Schüler wird seltener verzeichnet als in anderen Fächern. Die Beobachtungen zeigen aber auch,
daß der Deutschunterricht mit vergleichbaren Schwierigkeiten belastet ist; mangelhafte Mitarbeit
von den Beobachtern
sogar noch häufiger notiert als in den Protokollen zum GK-Unter¬
richt. Auch hier dürften der für einen Teil der Schüler schwierige Umgang mit Texten sowie die

wird hier

Tatsache eine Rolle

Aussagen

spielen, daß Leistungsdifferenzierung erst in Klasse 9 eingeführt wird. Nach
Disziplinprobleme das entscheidende Hindernis für die Durchführung

der Lehrer sind

Gruppenarbeit. Es wundert denn auch nicht, daß sie in beiden Fächern relativ selten beobach¬
wurde, während ihr extrem seltenes Vorkommen im Mathematik- und Englischunterricht im

von

tet

wesentlichen auf methodische Präferenzen der Lehrer zurückzuführen ist.

Besonders

positiv

hinsichtlich der

Disziplin

der naturwissenschaftliche Unterricht

wie der Mitarbeit der Schüler wird

den fünf Gesamtschulen

eingeschätzt.
zugleich am häufigsten Gruppenarbeit praktiziert. Ein vergleichbar
positiver Zusammenhang zwischen Disziplin, Engagement der Schüler und der
Häufigkeit von Gruppenunterricht ist auf etwas niedrigerem Niveau für die
an

Hier wird

-

Arbeitslehre

zu

konstatieren

-

und hier wohl

-

vor

allem für die Arbeit in den

Werkstätten und der Küche.

Anlage und Qualität des Unterrichts dürften
fachspezifischen Unterschiede in der Einschätzung der Realisierbar¬
keit von Binnendifferenzierung mindestens teilweise zu erklären sein. Es sind
vor allem Lehrer im Fach Arbeitslehre, die Binnendifferenzierung nicht nur für
möglich halten, sondern auch praktizieren und dazu auch Gruppenarbeit nut¬
zen. Dies geschieht überwiegend in den Praxisphasen im Wahlpflichtunterricht
mit den dann kleineren Lerngruppen, während im Pflichtunterricht mit der ge¬
samten heterogenen Kerngruppe, teilweise abhängig vom Thema, Binnendiffe¬
renzierung als nur schwer realisierbar gilt. Sie betonen die Voraussetzung beson¬
derer pädagogischer und didaktischer Kompetenz des Lehrers.
Im naturwissenschaftlichen Unterricht dient die Gruppenarbeit in der Regel
nicht primär der Differenzierung, sondern der Durchführung von Schülerexpe¬
rimenten, bei denen leistungsfähigen Schülern des öfteren zusätzliche Aufgaben
gestellt werden. Zusätzliche, schwierigere Aufgaben für die leistungsstärksten
Schüler zu vergeben wird auch in anderen Fächern, insbesondere im Mathema¬
tikunterricht, häufig als ungenügend empfundener Ansatz für Binnendifferen-

Mit solchen Unterschieden in der
auch die
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zierung genannt.

Auch das

Differenzierung

Schülerreferat, das im GK-Unterricht relativ häufig

beobachtet wurde, wird als Instrument der Förderung besonders interessierter
und fähiger Schüler genutzt. Andere Lehrer berichten von Partnerarbeit, wäh¬
rend deren die

leistungsstärkeren

nach

praktisch bedeutsamste Form der
die individuelle Beschäftigung des
schwächeren Schülern während der häufigen und relativ langen

Schüler als Tutoren

Unterrichtsbeobachtungen
Binnendifferenzierung scheint allerdings
unseren

Lehrers mit den

Phasen der Stillarbeit

zu

fungieren.

Die

-

auch

-

sein. Die Standardsituation dabei ist, daß die Schüler
bearbeiten, die von Gesamtschullehrern

meist einzeln identische Arbeitsblätter

häufig eingesetzt werden. Der Lehrer geht währenddessen kontrollierend und
Hilfestellung leistend durch die Klasse. Vereinzelt haben Lehrer
auch vom Einsatz selbstgefertigter Arbeitsblätter berichtet, die gezielt auf indi¬
viduelle Lerndefizite gerichtet sind und deren Bearbeitung individuell mit den
betroffenen Schülern besprochen wird.
individuell

Den

von

den Lehrern berichteten Ansätzen

zur

Binnendifferenzierung ist ge¬

meinsam, daß sie meist keine besondere oder aufwendige Vorbereitung durch
den Lehrer brauchen. Sie gelingen in Standardsituationen, die die disziplinari¬
sche Kontrolle der Klasse erleichtern und die

Steuerungsfunktion

des Lehrers

intakt halten. Fast

paradox zu nennen, aber nach vorliegenden Forschungser¬
gebnissen zum Erfolg von Binnendifferenzierung in Abhängigkeit von der Grö¬
ße und Heterogenität der Lerngruppe zu erwarten ist der Befund, daß sich An¬
sätze

Binnendifferenzierung vor

allem in den

Leistungskursen finden bzw.
Wahlpflichtunterricht, also mit
Schülern, die ein besonderes Interesse bereits mitbringen, kaum aber im Unter¬
richt mit der Kerngruppe, wo sie besonders notwendig wären. Die Gruppengrö¬
zur

in den naturwissenschaftlichen Fächern

-

-

im

ße dürfte hier eine Rolle

spielen, aber ebenso die Motivation der Schüler, Fak¬
toren, die auch die Disziplin beeinflussen. Wichtig ist auch die Vertrautheit des
Lehrers mit der Lerngruppe: Gruppenunterricht und Ansätze zur Binnen¬
differenzierung werden im undifferenzierten Deutschunterricht eher von Leh¬
rern

gewagt, die seit längerem als Tutoren in der Kerngruppe eingesetzt

waren

(vgl.

Rauin 1987; Sörensen/Hallinan 1986; Hallinan/Sörensen 1983; Corno/
Snow 1986).
Auch

nicht

wenige Lehrer beklagten, daß es ihnen unter den gegebenen
möglich sei, binnendifferenziert zu unterrichten, oder den da¬
mit verbundenen Anspruch als prinzipiell unerfüllbar zurückwiesen, ist anzu¬
nehmen, daß unter eben diesen Bedingungen die Entscheidung für unaufwendi¬
ge Formen der Differenzierung richtig und effektiver war als Versuche, voraus¬
setzungsvolle Organisationsformen zu praktizieren. Als besonders wichtige Vor¬
aussetzung, die zu schaffen den einzelnen Lehrer jedoch hoffnungslos überla¬
sten würde, ist dabei immer wieder auf die
Verfügbarkeit differenzierten Lern¬
materials für die Hand der Schüler verwiesen worden. Die Gefahr, daß dadurch
vorhandene Leistungsunterschiede stabilisiert werden können (vgl. Barr/Dreeben 1983; Dreeben/Barr 1988
a,b), wird von den befragten Lehrern zwar nicht
gesehen, wohl aber, daß das Vorhandensein solchen Lernmaterials noch keine
wenn

Umständen nicht

zureichende

Voraussetzung für Binnendifferenzierung ist. Bei einem Teil der
Lernvoraussetzungen für selbständiges individuelles Ler¬
nen und selbständige Gruppenarbeit
herzustellen; und dabei geht es nicht nur
um fachliche, sondern auch um soziale
Lernprozesse sowie um grundlegende
Schüler sind erst die
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kulturelle

Kompetenzen. Daß die Unterschiede in all diesen Dimensionen so
begründet für viele der befragten Lehrer die Notwendigkeit,
am Kurssystem festzuhalten, und bedeutet für andere, daß eine Standardform
der Binnendifferenzierung kaum vorstellbar ist.
Nimmt man die Erfahrungen der befragten Gesamtschullehrer ernst, so ist die
Schlußfolgerung kaum zu umgehen, daß Binnendifferenzierung als Alternative
zur Fachleistungsdifferenzierung im Kurssystem nicht taugt, sondern daß eher
beträchtlich sind,

Kombinationen der beiden

notwendig

Differenzierungsformen praktikabel und wohl auch
implizit vorausgesetzt, daß sich die relevan¬

erscheinen. Dabei wird

Kontextbedingungen in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten nicht ent¬
scheidend verändert haben. Dies gilt sicher für die Verfügbarkeit geeigneten
ten

Lernmaterials

(vgl. Lenzen/Tillmann 1996; Schümer 1992; Schümer/Weissen1995). Zweifellos ist inzwischen der Computer ein für Aufgaben der Un¬
terrichtsdifferenzierung besonders leistungsfähiges Medium (Niederer/Frey
1990). Dafür gut geeignete Software ist jedoch noch Mangelware (Weber 1992;
Lang/Schulz-Zander 1994). Und die Voraussetzung, daß Geräte für den
Fachunterricht in ausreichender Qualität und Anzahl zur Verfügung stehen, ist
längst nicht erfüllt (Lang 1995). Schließlich ist daran zu erinnern, daß Probleme
der Binnendifferenzierung nicht allein durch die Verfügbarkeit geeigneter Me¬
dien und Unterrichtsprogramme zu lösen sind.
Geht man davon aus, daß Binnendifferenzierung nicht als Standardprogramm
fels

verordnet werden kann

-

es

sei denn, zusätzliche Personalressourcen für häufi¬

geres Teamteaching würden zur Verfügung gestellt -, daß sie gleichwohl als Er¬
gänzung des Kurssystems erforderlich ist, dann setzt dies Entscheidungs- und
Handlungsfähigkeit auf der Ebene der einzelnen Schule voraus. Auch in dieser
Hinsicht sind die Beobachtungen in den Berliner Gesamtschulen aufschluß¬
reich: Kontroversen über die Organisationsform wurden offen ausgetragen, al¬
ternative Modelle diskutiert bzw. durch Teilgruppen des Kollegiums selbst
entwickelt. Modifikationen des formell vorgegebenen Systems wurden nicht nur
erörtert, sondern auch praktiziert, und damit wurde ein Stück jener heute so
intensiv diskutierten Autonomie der einzelnen Schule (vgl. die entsprechenden
thematischen Schwerpunkte in Zeitschrift für Pädagogik, Heft 1,1995, und die
Deutsche Schule, Heft 1,1996; Revue Frangaise de pedagogie, Nr. 115,1996) in
Anspruch genommen. Die dabei nach konfliktreichen Auseinandersetzungen
im Kollegium vorgenommenen Änderungen sind teilweise
auch wenn sie
Zielen
der
dem
wie
sozialen
Lernen
und der op¬
Gesamtschule,
grundlegenden
timalen individuellen Förderung, dienen sollten
tiefgehende Eingriffe in die
formell vorgegebene Schulstruktur. Sie zeigen, was erwartet werden kann, wenn
Schulen und das heißt insbesondere Lehrer autonom entscheiden. Nicht, daß
Lehrer dabei nur ihre eigenen Interessen im Auge haben, wohl aber, daß sie die
reine Lehre der Schultheorie an den in der Regel belastenden Arbeitsbedingun¬
gen des Schulalltags messen und Regelungen finden, mit denen sie glauben, ihre
Handlungsprobleme lösen zu können, auch wenn sie theoretisch begründbaren
Modellen der Schulstruktur widersprechen. Eben dies macht den Blick auf den
Schultag auch für den Theoretiker lehrreich.
-

-

-

-
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Abstract
The

critique

of

tracking

students

by

achievement is often

accompanied by demands for individualgrouping. Classroom observations have repeatedly shown
that within-class grouping is rarely practiced in German classrooms, but there is little research on
teachers' attitudes regarding the value and the practicability of different strategies of adapting their
teaching to the needs of heterogeneous classes. The analysis of teachers' opinions on this issue is
based on interviews with teachers, principals, and department heads conducted in five comprehen¬
sive schools. They give a vivid description of their everyday
working conditions which in their expe¬
rience often preclude the development of complex forms of classroom
Organization such as, for
example, within-class grouping by achievement. They also point to conditions that are more conducive to a practice of individualizing teaching strategies. Ironically, these conditions are
partly the
result of across-class setting by achievement, which allows the establishment of smaller and more
homogeneous learning groups and the formation of classes on the basis of students' motivation to
study specific subjects. In all, the analysis of teachers' descriptions and arguments does not support
the view that within-class grouping might be a viable Standard alternative to a more stable
system
of across-class setting by achievement.
ized instruction

Anschrift

or

forms of within-class

des Autors

Prof. Dr. Peter M. Roeder, Max-Planck-Institut für
Lentzeallee 94,14195 Berlin

Bildungsforschung,

Z.r,Päd.,43.JB.1997,Nr.2

Gerhart Neuner

Das

Einheitsprinzip

im

DDR-Bildungswesen

Zusammenfassung
Die Realisierung des Einheitsprinzips wird über die einzelnen Phasen der
DDR-Bildungsentwick¬
lung hauptsächlich unter zwei Aspekten analysiert: größere Gleichheit der Bildungschancen einer¬
seits und Überwindung des traditionellen Dualismus zwischen höherer
Bildung und Volksschulsowie Berufsbildung andererseits. Sozialdemokratisch-reformpädagogische oder egalitär-kommu¬
nistische Auffassungen in der Bildungspolitik haben neben anderen Faktoren Entscheidungen über
Differenzierungsformen im Interesse individueller Entwicklung jeweils entscheidend geprägt. In

der Geschichte der DDR sind neben Erfolgen im Abbau sozialer Unterprivilegierung freilich An¬
tinomien zwischen „equality" und „excellence" immer deutlicher
zutage getreten, für die auf
Grund politischer und ideologischer Erstarrung in der späten DDR bis zur Wende 1989 keine

Lösung gefunden werden

konnte.

Die mehr als

vierzigjährige Existenz der DDR-Einheitsschule ist Teil der deut¬
Bildungsgeschichte. Wie immer man ihr mit dem Aufgehen des ostdeut¬
schen Staates in der Bundesrepublik gekommenes Ende beurteilt1, der Versuch
einer konsequenten Realisierung des Einheitsprinzips hält Erfahrungen bereit,
zu deren Analyse nachfolgend, aus Insiderkenntnis,ein
Beitrag geleistet werden
soll. Hierbei wird es hauptsächlich um zwei Probleme gehen, die in der mehr als
zweihundertjährigen Geschichte der Einheitsschulidee, inzwischen in zahlrei¬
chen Schriften dokumentiert (u.a.Paulsen 1919;Sienknecht 1968;Keim 1977;
schen

Oppermann 1982; Waterkamp 1985; Geschichte der Erziehung 1987; Friede¬
1989), zentral waren. Das ist zum einen die Idee der Gleichheit der Bil¬
dungschancen. Das bestehende „Mißverhältnis", so Schleiermacher, müsse be¬

burg

seitigt werden: „auf der einen Seite zu wenig Erleichterung, auf der anderen zu
große Begünstigung" (Schleiermacher 1902, S. 313; im Orig. hervorgehoben).
Die beiden wichtigsten Schulpläne der Revolution in Frankreich, der mehr libe¬
ral

inspirierte

des Girondisten Condorcet und der

radikal-egalitäre

des Jakobi¬

Lepeletier, repräsentieren, gleichsam idealtypisch, die hauptsächlichen Va¬
rianten der Realisierung von Gleichheitsvorstellungen. Sie enthielten „in ihrer
ners

gemeinsamen theoretischen Grundlage, aber auch in ihren unterschiedlichen
Konsequenzen bereits in nuce alle Konflikte, wie sie in der Folgezeit in der Aus¬
einandersetzung zwischen den politisch-pädagogischen Grundströmungen auf¬
brechen" (Michael/Schepp 1993, S. 31). Das zweite Problem, damit verknüpft,
1

Wolfgang Mitier

spricht davon, DDR-Schulreformdokumente in den Interimsmonaten
1989/90 seien, aus heutiger Sicht, der Versuch gewesen, Wende mit Kontinuität zu verbinden.
Nach 1990 sei das „DDR-Erbe" jedoch in den Hintergrund gedrängt worden. In diesem Kon¬
text zitiert er den USA-Pädagogen Val Rust, der davon gesprochen habe, die ostdeutschen
Bundesländer seien im
stem zu ersetzen

Z.f.Paü.,43.Jg.l997,Nr.2

Begriff, ein „fortschrittliches" durch ein „rückwärtsgewandtes" Schulsy¬

(Mitter 1994, S. 274).
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obschon mit ihm nicht identisch, ist das des traditionellen Dualismus zwischen
höheren Schulen und Universitäten einerseits und Volksschulen sowie Berufs¬
und Gewerbebildung andererseits. Im Grunde handelt es sich hierbei um die

bildungspolitische und bildungstheoretische Kluft zwischen zwei „Bildungen",
der eigentlichen, die zu den Höhen des Menschseins und individueller Selbst¬
vervollkommnung führen sollte, und jener niederer Qualität, gefesselt an das
„profane Geschäft" des Broterwerbs, der gewerblichen und industriellen Tätig¬
keit. In der Kontroverse um die Gleichberechtigung von humanistischer Gym¬
nasialbildung und Realbildung, die gegen Ende des vorigen Jahrhunderts gleich¬
Signum „Einheitsschule" ausgefochten wurde, hat Paulsen
Bildung gegen das Volk als eine der Wirkungen der klas¬
sischen Bildung bezeichnet. Der Übergang von der Volksschule ins Gymnasium
müsse erleichtert werden, damit dieses nicht Schule der „gebildeten und besit¬
falls unter dem

Fremdheit der höheren

zenden Klassen" bleibe, sondern zur „Schule für die Talente
rungsschichten" werde (Paulsen 1919, S. 682 und 685).

1.

aus

allen Bevölke¬

Demokratische Einheitsschule

Nach dem

katastrophalen Ende des Hitlerregimes ist eine grundlegende Schul¬
nur in der sowjetischen Besatzungszone, sondern, was hier nicht

reform nicht
Thema sein

Berlins als

wird, weithin auch in den westlichen Zonen und den vier Sektoren

überfälliges

Moment der

Demokratisierung

betrachtet worden. Ob¬

das unter dem Eindruck der Novemberrevolution 1918 zustande

gekom¬
Grundschulgesetz einen „ersten entscheidenden Schritt zur Demokrati¬
sierung des deutschen Bildungswesens" (Führ 1972, S. 44) bedeutete, haben die
Schulkompromisse in der Weimarer Verfassung und der beharrliche Widerstand
konservativer Kräfte jede weiter gehende Einheitlichkeit verhindert. Dieser Er¬
fahrungen eingedenk, forderten in der Sowjetischen Besatzungszone KPD und
SPD noch vor ihrem späteren Zusammenschluß in einem gemeinsamen Aufruf
„die Schaffung eines einheitlichen Schulwesens" (Aufruf 1959, S. 378). In tradi¬
tionellen Zentren von Arbeiterbewegung und Reformpädagogik wie Sachsen
und Thüringen waren ohnehin in der Weimarer Republik Einheitsschulansätze
weit gediehen. Und außerdem förderte die sowjetische Besatzungsmacht derar¬
tige Reformintentionen. Zwar regte sich Widerstand bürgerlicher und konfes¬
sioneller Parteien und Bevölkerungskreise, aber die Kräfteverhältnisse waren
so, daß im „Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule" von 1946 die
Einführung der demokratichen Einheitsschule als Kernpunkt der Bildungsre¬
form festgeschrieben werden konnte.
Sie bestand aus einer achtjährigen Grundschule für alle Schüler; die darauf
aufbauende Oberstufe gliederte sich in zwei Säulen: die vierjährige Oberschule
einerseits und Berufsschulen sowie betriebliche Berufsausbildung und daran an¬
schließende Fachschulen andererseits. Grundschulbildung ist durch Einführung
eines anspruchsvollen Fachunterrichts, besonders im mathematisch-naturwis¬
senschaftlichen Bereich, sowie einer Fremdsprache (Russisch) in Richtung
Oberschulbildung angehoben worden. Berufsschule und Berufsbildung, in
Preußen erst seit 1921 als relativ eigenständige Bildungseinheit anerkannt, wur¬
den in das Einheitsschulsystem integriert. Beide Säulen der Oberstufe der Ein-

gleich

mene
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heitsschule sollten als
wie

zur

gleichwertig betrachtet werden und Wege zum Abitur so¬
Korrespondierend mit der alt- und neusprach¬
naturwissenschaftlichen Zweigdifferenzierung in der Oberschule,

Universität eröffnen.

lichen sowie

die die im 19. Jahrhundert

herausgebildete Typenstruktur des höheren Schulwe¬
(Zymek 1992, S. 953), sah das Gesetz ab Klasse 7
Peter Petersen wirkte, ab Klasse 5) Kern- und Kursunter¬
zweiten Fremdsprache, in Mathematik, in den Naturwissen¬

in Deutschland fortführte

sens

(in Thüringen, wo
vor (in einer
schaften).

richt

Diese

bezeichnete

„gegliederte Einheitsschule" war als Kompromiß zwi¬
radikal-egalitären Konzeptionen, die kommunistischen Denktraditionen
entsprachen, und sozialdemokratisch sowie reformpädagogisch inspirierten Ein¬
heitsschulplänen, denen zufolge Individualität in Gleichheit nicht auf- und un¬
tergehen sollte (Lost/Uhlig 1993, S. 54ff.), zustande gekommen. Momente aus
so

schen

dem Modell der Lebens- und Produktionsschule von Paul Oestreich2 sind
ebenso aufgegriffen worden wie solche aus der Aufbauschule von Fritz Karsen.

Diese Einheitsschule unterschied sich mithin deutlich

von

der

neun-

bzw. der

späteren zehnklassigen sowjetischen Mittelschule, die seit den STALiNschen
Schulbeschlüssen der dreißiger Jahre als unifizierte, wenig flexible Schule zur
sowjetisch-kommunistischen Norm geworden war. Da überdies die Sowjetunion
aus historischen Gründen über kein
ausgebautes System der Berufsbildung ver¬
fügte, ist die Einheitsschulidee dort im wesentlichen auf eine Generalisierung
von

Sekundarschulbildung reduziert worden.
von 1946 war in Verbindung

Die DDR-Schulreform

mit anderen politischen
sozialpolitischen Maßnahmen ein beachtlicher Schritt in Richtung gleicher
Bildungschancen. Insofern muß sie als Teil eines Sozialrevolutionären Pro¬
gramms verstanden werden, das nach Thomas eine „soziale Umprivilegierung"
beabsichtigte (Thomas 1975, S. 6). Noch bevor die neue Einheitsschule in einer
solchen Hinsicht greifen konnte, sind über Vorstudienanstalten, später Arbeiter¬
und Bauernfakultäten, Tausende aus dem sogenannten einfachen Volk an Wis¬
senschaft und Kultur herangeführt worden. In der neuen Einheitsschule galt das
Prinzip der besonderen Förderung der Arbeiter- und Bauernkinder; ihnen sollte
die Zuwendung der Lehrer gehören, und zugleich waren diese angehalten, El¬
tern aus vielfach nicht unbedingt bildungsfreundlichem Milieu von höheren und
längeren Bildungswegen zu überzeugen. Die im deutschen Osten besonders
großen Diskrepanzen zwischen Stadt- und Landschulen sollten durch Einrich¬
tung von Zentralschulen überwunden, Mädchen gleiche Chancen eingeräumt
werden. Dieses Programm umfaßte den Ausbau der Kindergärten und Schul¬
und

horte für Kinder der Klassen 1 bis 4, bedeutsam insbesondere für die nach dem
Krieg so zahlreichen allein gebliebenen Mütter und später für Frauen im deut¬
schen

Osten, die für eine berufliche Tätigkeit qualifiziert wurden. Nicht zu ver¬
gessen schließlich die Ferienbetreuung sowie vielfältige Möglichkeiten außer¬
schulischer

Betätigung

in

Einrichtungen

des Staates und der

Jugendorganisa¬

tion.

Das Berliner

Einheitsschulgesetz von 1948, bei dessen Abfassung Paul Obstreich noch stärke¬
Einfluß nehmen konnte, sah einen Kern- und Kursunterricht vor, der nicht allein die weiter¬
führende Oberschulbildung, sondern auch die Säule Berufs- und Fachschulbildung berücksich¬
ren

tigte.
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Freilich standen, besonders in späteren Phasen politischer Zuspitzung, Privi¬
legierungen auf der einen Seite „Gegenprivilegierungen" auf der anderen ge¬
genüber, wodurch Bildungschancen von Kindern aus bürgerlichen Kreisen be¬
schnitten wurden, eine der Ursachen für Abwanderungen und hierdurch mit
verursachte Bildungsverluste. Während 1945/46 fünf Prozent der Studierenden
aus

Familien

von

Arbeitern und Bauern stammten,

waren

1955 unter den Stu¬

denten bereits 48,9 Prozent Arbeiterkinder und sechs Prozent Bauernkinder.
Die Intelligenz, die damals vier Prozent der Bevölkerung ausmachte, stellte

gleichwohl 12,9
Daß

(Lötsch 1980, S. 98f.). Fast jeder
(Kienitz 1994, S. 69f.).

Prozent der Studierenden

te war 1959 Abend- oder Fernstudent

drit¬

Bildungsförderung gelungen war, verschüttete Lei¬
Begabungen in bis dahin nicht gekanntem Umfange zu
erschließen, ist zu Recht als praktischer Beweis für die Haltlosigkeit „anthropo¬
logischer Diskriminierung" angesehen worden, mit der nach Alt über die Jahr¬
hunderte Bildungsbenachteiligungen legitimiert wurden (Alt 1978, S. 141 ff.).
Noch in den fünfziger Jahren fungierten Begabungstheorien
an Thesen des
Soziologen Müller (1956, S. 117) sei erinnert im deutschen Westen als Argu¬
es

durch umfassende

stungspotentiale

und

-

-

ment für die

Beibehaltung hergebrachter Bildungsverhältnisse. In der marxisti¬
Bildungstheorie hingegen gehörte die Prävalierung
sozialer und pädagogischer Entwicklungsfaktoren zu den akzeptierten Selbst¬
verständlichkeiten. Deshalb hat die Tendenzwende zu einem dynamischen Be¬
gabungsbegriff, wie sie in der Bundesrepublik der späten sechziger und der sieb¬
ziger Jahre etwa zeitgleich mit der Bildungsexpansion erfolgte (Roth 1972)3, in
der DDR nicht stattgefunden. Vorstellungen von der Dynamisierbarkeit von
schen Persönlichkeits- und

Begabungen

waren

im revolutionären Eifer eher überakzentuiert

sonders als mit der

worden, be¬

der SED 1948/49 und der weiteren

Stalinisierung
Anglei¬
sowjetische Sozialismusmodell radikal-egalitäre Thesen kommuni¬
stischer Provenienz dominierenden Einfluß auf bildungspolitische Weichen¬
stellungen erlangten. Der bis dahin Kommunisten mit Sozialdemokraten und
Reformpädagogen verbindende Kompromiß in den Einheitsschulvorstellungen
ist Ende der vierziger Jahre faktisch aufgekündigt worden. Auslöser war eine
Diskussion über den Kern- und Kursunterricht, inspiriert aus Kreisen des SEDParteivorstandes (Sievert 1989, S. 95 ff.). Gegen diesen wurde eingewendet, er
komme nahezu ausschließlich den Stadtkindern und hier wiederum jenen aus
bürgerlichen Kreisen zugute. Berufspädagogen kritisierten gleichfalls diese Dif¬
ferenzierungsform, weil sie einseitig die Oberschule bevorzuge. Tatsächlich ist in
jenen Jahren nicht selten versucht worden, so in Thüringen und in Sachsen-An¬
halt4, die noch nicht gefestigte Einheitsschule unter Nutzung von Differenzie¬
rungsformen zu unterlaufen. Radikalisiert infolge der großen politischen Weichung

3

an

das

russisch-sowjetische Psychologe Wygotski hatte in den dreißiger Jahren gefordert, daß der
„nicht so sehr auf die bereits ausgereiften Funktion und Eigenschaften des
Kindes stützt als vielmehr auf die reifenden" (Wygotski 1987, S. 86, auch 257ff.). Er müsse
folglich in der „Zone der nächsten Entwicklung" ansetzen, um der Entwicklung voranschreiten
Der

Unterricht sich

und sie führen
4

zu

können.

In Sachsen-Anhalt

teiligt, in

denen

war

es um

ich in

eine

jenen Jahren als junger Lehrer an schulpolitischen Kämpfen be¬
Differenzierung ging, bei der an einer Zentralschule, nach außen hin

als A- und B-Klassen getarnt, faktisch ab Klasse 5 die alte Volksschule einerseits und die Mittelund Oberschule andererseits fortexistierten.
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chenstellung des

Ost-West-Konflikts sowie der vollen Integration des deutschen
sowjetische System, lautete in den damaligen Schulkämpfen das
schlagendste Argument, reaktionäre Kräfte wollten die im Westen fortbestehen¬
de „Klassenschule" wieder einführen. Umgekehrt wurde dort die „kommunisti¬
sche Einheitsschule" als Popanz in Anspruch genommen, wenn Schulreformwil¬
lige in die Defensive gedrängt werden sollten5. Der politisch diffamierende
Beiklang, den „Differenzierung" assoziierte, hat dazu beigetragen, Kern- und
Kursunterricht schließlich offiziell zu unterbinden, ohne daß zunächst der 46er
Gesetzestext abgeändert worden wäre.
Ostens in das

Die

radikal-egalitäre Politik beim Ausbau der DDR-Einheitsschule führte zuweitgehenden Angleichung an das sowjetische Einheitsschulmodell. 1951
die sowjetischen Mittelschulpläne ohne substantielle Anpassungen über¬

einer
sind

nommen

worden. Den schulstruktruellen Besonderheiten der UdSSR entspre¬

chend, waren dies curriculare Dokumente einer vorakademischen Bildung, die
in systematischen Lehrgängen „Grundlagen der Wissenschaft" in das Zentrum
des Unterrichts rückten. In hohem Grade verfachlicht und entwicklungspsycho¬
logisch sowie pädagogisch kaum durchgearbeitet, haben sie sich bald für die
achtjährige Grundschule sowie für die neu eingerichtete Zehnklassenschule,
eine DDR-Variante der deutschen Mittelschule, als wenig geeignet erwiesen.
Außerdem ist mit der Lernschuhnethodik sowjetrussischer Prägung das System
von Prüfungen nach jedem Tertial und jedem Schuljahr
importiert worden. All
dies hat die Überbürdung von Kindern wie Lehrern auf unerträgliche Weise
verschärft. Man sprach in jenen Jahren von bis zu dreißig Prozent der Schüler,
die das Ziel der achten Klasse nicht erreichten (Geissler 1992, S. 915f.). Im Jah¬
re 1953 ist dann Sowjetisierung so weit getrieben worden, daß die
achtklassige
Grundschule, die Zehnklassenschule, deren Funktion immer noch unklar ge¬
blieben war, und die Oberschule, als „Abiturschule" deutscher Tradition, in ei¬
ner undifferenzierten Elfklassenschule sowjetischen Musters aufgehen sollten.
Zwar waren am Vorabend der Juni-Ereignisse die Schulbeschlüsse, wie ande¬
re Maßnahmen, annulliert worden, aber die Unsicherheit, wie es mit der Ein¬
heitsschule weitergehen solle, war geblieben. Das damit verbundene Hin und
Her hat mit dazu beigetragen, die allgemeine Krisensituation zu verschärfen, die
schließlich zum 17. Juni führte. In diese Situation platzte die Chruschtschowsche Entstalinisierung, eine Phase der Liberalisierung nach Stalins Tod, die
auch als „Tauwetter"

(nach

dem Titel einer

Erzählung

von

Ilja

Ehrenburg)

bezeichnet wurde. Der doktrinäre Stalinismus, der seit den dreißiger Jahren in
Gesellschaft, Sozialwissenschaften und Pädagogik der UdSSR geherrscht hatte,
lautete

der Grundtenor der Tauwetterdebatten im

Schulbereich, habe zu
geführt. In der DDR sind derartige Argumente
im Rahmen einer Erörterung offener Fragen von Schulstruktur und Allgemein¬
bildung, wozu das hochpolitisierte Thema der Differenzierung der Einheitsschu¬
le gehörte, lebhaft aufgegriffen worden. Der Disput in der Zeitschrift „Pädso

einer

5

nun

„Pädagogik

Der Hessische

ohne Kind"

Philologenverband

hat die sechsjährige Grundschule mit der Unterstellung be¬
der „kommunistischen Ostzone in die Arme" getrieben werden (Op¬
permann 1982, S. 480). Um diskriminierenden Identifizierungen mit östlichen Reformen zu ent¬
gehen, hat 1952/53 auch die SPD den traditionellen Begriff „Einheitsschule" aufgegeben.

kämpft,

das Land solle

so

Spätere von ihr geförderte Bestrebungen zur Vereinheitlichung
ter dem Begriff „Gesamtschule".

des Schulwesens firmierten

un¬
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kulminierte in einem zweiteiligen Grundsatzartikel von Becker
(1957, S. 663ff. und 727ff.), dessen explosiven Kern, kurz gesagt, die Thesen bil¬
deten: Allseitige Bildung könne nicht auf universale Bildung im Humboldtschen Sinne und Allgemeinbildung als Bildung für alle nicht auf Gleichmacherei
reduziert werden. Völlige Gleichartigkeit der Bildung in der Acht- sowie Zehn¬

agogik"

klassenschule stelle deren

Gleichwertigkeit

wäre

kurzsichtig,

den

in

Frage. Weniger leistungsfähige
befähigten. Es
dialektischen Zusammenhang zwischen einer gleiche per¬

Schüler hätten hierunter ebenso

zu

leiden wie die besonders

sönlichkeitsbildende Ziele

verfolgenden Allgemeinbildung und Berufsbildung zu
negieren.
bildungstheoretische Reflexionen mündeten in den Vor¬
ab
der
7.
Formen innerer Differenzierung einzuführen und die
Klasse
schlag,
in
einer
sechs Jahre ausgeweiteten Oberschule zusammenzu¬
auf
Begabtesten
fassen. Vorsorglich verwahrte er sich dagegen, derartige Vorschläge in einen
Topf mit der „von der reaktionären Adenauer-CDU inspirierten bundesrepu¬
blikanischen und Westberliner Restauration" zu werfen (S. 741).
Zu dem Zeitpunkt, da Beckers Artikel erschien, hatte sich, nach den Ereignis¬
sen 1956 in Polen und in Ungarn, der politische Wind gedreht. Die Diskussion in
der „Pädagogik" und besonders der Artikel von Becker sind von der SED-Füh¬
rung zum Aufhänger für eine Kampagne gegen den Revisionismus in der Päd¬
agogik genommen worden (Neuner 1991, S. 282ff.; Geissler 1992, S. 913ff;
Schiller 1992, S.450ff.; Dudek 1993, S. 63ff.). Als obendrein aus dem halle¬
schen Kreis um Becker verlautete, der Gedanke einer Kompatibilität mit Schul¬
entwicklungen in Westberlin und Hamburg habe bei den Vorschlägen mitge¬
schwungen, war die pädagogische Diskussion über eine sinnvolle Differenzie¬
Beckers

rung faktisch beendet; es regierte das politische „Totschlagsargument", damit
würde dem „westdeutschen Revisionismus" in die Hände gearbeitet.6

Polytechnisierung der DDR-Schule

2.

Nach den Unsicherheiten der

setzte 1958/59, in gewis¬
gesellschaftsrevolutionä¬
programmatische Aufgabe, den

Entstalinisierungsphase

ser

Hinsicht eine Flucht nach vorn, erneut eine Welle

rer

Aktivitäten ein. Im

Bildungswesen

war

Für mich, das sei an dieser Stelle vermerkt,
Hinsicht prägend. Nach meiner Promotion in

rückgekehrt

und

zum

Chefredakteur der

die

die seinerzeitigen Erfahrungen in vieler
Leningrad, „tauwetterinfiziert", in die DDR zu¬

waren

„Pädagogik" berufen,

habe ich den Artikel meines

Hallenser Lehrers Hans Herbert Becker in dieser Zeitschrift veröffentlicht, weil ich von der
Nützlichkeit der damit provozierten Diskussion überzeugt war. Inquisitorisch mit dem Revisio¬

nismusvorwurf konfrontiert, habe ich in einer vom damaligen Minister für Volksbildung, Fritz
Lange, von mir, wie auch von anderen Mitgliedern des Redaktionskollegiums, abgeforderten

persönlichen Stellungnahme meine Entscheidung verteidigt: „Was in dem Artikel im einzelnen
geschrieben steht, ist nach meiner Auffassung in vielen Fällen richtig und kann deshalb auch auf
die theoretische und praktische Arbeit im positiven Sinne anregend wirken". Wenn über falsche
Auffassungen nicht gestritten werde, könne die Wahrheit nicht gefunden werden. Im einzelnen
entwickelte ich Vorschläge, über welche bildungstheoretischen Fragen vor allem die Debatte in
der Zeitschrift geführt werden solle. Prof. Becker habe freilich die „Notwendigkeit des Klas¬
senkampfes auch auf schulischem Gebiet", des „Kampfes gegen die schulpolitische Reaktion in
Westdeutschland", übersehen (vgl. Stellungnahme von Gerhart Neuner. DIPF/BBF-Archiv
1849).
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Dualismus

von allgemeiner und beruflicher Bildung zu durchbrechen, ungelöst
geblieben. Die neuen Zehnklassenschulen, die zunächst mittlere Kader in Wirt¬
schaft und Verwaltung heranbilden sollten, konnten die ihnen gleichfalls wegen
ihrer Nähe zu Produktion und Arbeiterschaft zugedachte Aufgabe nicht erfül¬
len, ein Gegengewicht zu den im Ruch der „Verbürgerlichung" stehenden
Oberschulen zu bilden. Insofern ist die Diagnose von Hearnden zutreffend, es
sei in den seinerzeitigen Reformen wesentlich darum gegangen, die Dominanz
der „Erziehungsideologie in der Tradition des deutschen Bildungsbürgertums"
zu durchbrechen (Hearnden 1973, S. 11). Deshalb ist in Vorbereitung eines neu¬
en, nunmehr sozialistischen Schulgesetzes die als „revolutionär" deklarierte
Entscheidung getroffen worden, schrittweise die Zehnklassenschule als grundle¬
genden Schultyp für alle Kinder einzuführen und sie, ungeachtet der Tatsache,
daß sie eher mit der deutschen Real- bzw. Mittelschule vergleichbar war, „allge¬

meinbildende

polytechnische

Oberschule"

zu nennen.

Für den Charakter dieser

Oberschule sollten der

industriegesellschaftliche Zusammenhang und
der gesellschaftsrevolutionäre Anspruch der MARxschen Idee der polytechni¬
schen Bildung, bereits auf der Ersten Polytechnischen Konferenz der DDR 1953
(Die polytechnische Bildung 1954) herausgearbeitet, prägend werden. Gleich¬
falls konnte auf tastende Versuche mit einer engeren Verbindung von Schule
neuen

und Produktion,

von

Unterricht und Arbeit in verschiedenen industriellen Zen¬

zurückgegriffen

werden. Die Gesamtlage der DDR, nicht zuletzt die Ar¬
beitskräftesituation, hat zu derartigen kühnen Schritten kaum ermutigt, aber die
Politik favorisierte damals in der Bildung wie auf anderen Gebieten „große
tren

Sprünge".
Von der nach wie

vor

dominierenden Säule Oberschule

nunmehr die Gewichte in

-

Hochschule sollten

Richtung polytechnische allgemeinbildende Schule
verlagert werden. Zeitweilig war sogar daran ge¬
dacht, diesen Weg als Hauptweg zum Studium auszubauen. Von Arbeit, Arbei¬
terklasse und sozialistischen Betrieben versprach man sich unentbehrliche Wir¬
kungen für die Heranbildung einer neuen, den sozialistischen Ideen verbun¬
denen Intelligenz. Die nahezu mythologische Überhöhung von Arbeit und Ar¬
beiterklasse stellte in jenen Jahren ein gewichtiges ideologisches Motiv dar. Of¬
fiziell ist polytechnische Bildung im Herbst 1958 eingeführt worden, zunächst in
der Form eines „Unterrichtstages in der Produktion". Auch für die übrigen Bil¬
dungsinhalte sollte Polytechnik als Prinzip gelten, zunächst in Richtung eines
technologischen Praktizismus überinterpretiert, was später ebenso wie kurzzei¬
tige Experimente mit beruflicher Grundausbildung in den oberen Klassen der
polytechnischen Oberschule korrigiert werden mußte. In der bisherigen Ober¬
schule, die nunmehr „Erweiterte Oberschule" hieß,sollten neben Abiturbildung
eine Berufsausbildung sowie ein vor Studienbeginn zu leistendes praktisches
Jahr obligatorisch werden. Darüber hinaus ist im System der Berufsbildung die
Möglichkeit eröffnet worden, Abiturbildung zu erwerben, ein Weg, der sich
wachsender Beliebtheit bei Schülern wie Eltern und Hochschulprofessoren er¬
freute. Infolge der engeren Beziehungen zwischen Allgemeinbildung und Be¬
rufsbildung haben sich schließlich, bei zentral definierten Abituranforderungen,
etwa zwanzig differenzierte Wege zum Abitur herausgebildet. Die spezielle
„Abiturschule" behauptete gleichwohl, entgegen ursprünglich gehegten Ab¬

Berufsbildung und Hochschule

sichten, ihren Platz.

-
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Die theoretische und
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praktische polytechnische Ausbildung in den Betrieben

in speziellen Kabinetten, ließen sich gar nicht
oder mit deren Unterstützung
realisieren. Abgesehen von unterschiedli¬
anders denn als hochdifferenzierte
und Landwirtschaft, stieg die Zahl der
Industrie
für
chen Polytechnikvarianten
bis in die achtziger Jahre auf zehn an; weitere waren

Differenzierungsrichtungen

Grundbestand an Kenntnissen sowie Fähigkeiten
vorgesehen. Neben einem
Wertigkeit wurden spezifische, zweigvon
allgemeinbildender
und Fertigkeiten
die
Beziehungen zu spezieller Bildung an¬
und richtungsgebundene vermittelt,
wie
Projekt-, Gruppen- und Situationsun¬
bahnten. Offene Unterrichtsformen
da auf Beziehungen zum traditio¬
und
terricht waren in Polytechnik verbreitet,
die in diesem vorherrschenden
sind
nellen Fachunterricht Wert gelegt wurde,
variabler
gestaltet worden. Sowohl in der Erwei¬
frontalen Methoden gleichfalls
der
in
auch
zehnklassigen bürgerten sich langfristige
terten Oberschule als
Vorhaben

einzelnen Schülern

Schüleraufträge, wissenschaftlich-praktische
Bereich auf vielfälti¬
und Gruppen ein, die schließlich im außerunterrichtlichen
daß trotz der
die
sich
So
Situation,
paradoxe
wurden.
ergab
Weise ergänzt
ge

offiziell fortbestehenden

Differenzierungsphobie

von

das relativ starre DDR-Ein¬

heitsschulsystem zunehmend durch flexible Differenzierungen aufgelockert
wurde.
ohne daß hier diese
Insgesamt gesehen, ist es damals tatsächlich gelungen,
schulpolitischen Experimentierens im einzelnen nachgezeichnet werden
könnte, Brücken zwischen den beiden scharf getrennten Bildungskreisen zu
schlagen. Pädagogen der allgemeinbildenden Schule, Berufsausbildner, Fachar¬
beiter, Ingenieure und Technikwissenschaftler kamen bei der Lösung von Bildungsfragen in engeren Kontakt und lernten wechselseitig voneinander. Das
wirkte sich auf Lebensnähe und Praxisbezug von Schulbildung und Erziehung
und die Modernisierung der Berufsbildung förderlich aus (Less 1959, S. 29ff.).
Durch polytechnische Bildung, durch die Verbindung von Schule und Produkti¬
on sowie die Verbindung von Theorie und Praxis im gesamten Bildungssystem
sind engere Beziehungen zwischen Allgemeinbildung und Berufsbildung her¬
gestellt worden. Als das aus bildungstheoretischer Sicht weiterhin Bedenkens¬
den Versuch,
auf derzeitige Diskussionen sei verwiesen
werte betrachte ich
bürgerlich-humanistisches Bildungsdenken im Sinne eines Wilhelm von Hum¬
boldt, auf das sich DDR-Pädagogik weiterhin berufen hat, mit MARXschem in¬
dustriegesellschaftlichen Realismus und einem zeitgemäßen Kulturbegriff zu
verknüpfen, der Arbeit, Technik und Produktion einschließt (Neuner 1994,
S. 181).
Konsolidiert wurde die Grundidee des DDR-Bildungswesens, anspruchsvolle,
polytechnisch akzentuierte Allgemeinbildung in der zehnklassigen Oberschule
müsse ein solides Fundament sowohl für Bildungswege zur Universität als auch
für eine breitprofilierte Berufsausbildung legen. Auf beides kann ein moderner
Phase

-

-

Industriestaat nicht verzichten. Waterkamp hat die
prinzips in jenen Jahren sorgfältig analysiert, wobei

Realisierung
er

des Einheits¬

als Kriterien Luhmanns

„Selbstreferenz der Systeme Wissenschaft und Bildung" sowie die „Systemge¬
stalt des

preußischen Schulwesens" zugrunde legte. Was

er

unter einem derarti¬

gen Blickwinkel als Scheitern der neuen Einheitsstruktur und die Akzeptierung
der Dualität diagnostizierte (Waterkamp 1985, S.
war im DDR-Einheits¬

schulkonzept

289ff.),

von

Anbeginn gewollt

und ist stets als dessen

Vorzug

betrachtet
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worden: nämlich der hohe Grad

von Differenzierung und Flexibilität der Bil¬
dungswege, wie er im Verbund von Allgemeinbildung und Berufsbildung auf der
obligatorischen und gemeinsamen Basis einer zehnklassigen Oberschulbildung

möglich

3.

wurde.

Einheitliches sozialistisches

Bildungssystem

DDR-Reformen der

sechziger Jahre, unter Stichworten wie „Neues ökonomi¬
System der Planung und Leitung" und „Meisterung der wissenschaftlich¬
technischen Revolution" in die Wege geleitet, waren der Versuch, mit der neuen
Phase der Moderne, die sich in den Industrieländern allenthalben bemerkbar
machte, unter Bedingungen eines sich als sozialistisch verstehenden Staates
Schritt zu halten. Die damalige Führung unter Ulbricht hatte begriffen, wenn
es nicht
gelinge, Initiative und Kreativität der Arbeiterschaft, der Intelligenz und
besonders der Jugend zu mobilisieren, würden die ehrgeizigen Pläne zum Schei¬
sches

tern verurteilt sein. Wirtschafts- und Wissenschaftsreformen sollten daher durch

eine

Bildungsreform

und eine

flexiblere Jugend-

und

Intelligenzpolitik flankiert

werden.
Das 1949

gegründete

Pädagogische Zentralinstitut, dem bei der
Bildungsreformen Verantwortung übertra¬
worden
den
hat
war,
Standpunkt vertreten, die anstehenden Reformen
gen
dürften sich nicht auf pragmatisch intendierte Einzelmaßnahmen beschränken.
Vielmehr müsse unter Beachtung des Systemcharakters von Bildung ein einheit¬
liches sozialistisches Bildungssystem konzipiert werden. Einzelreformen, wenn
sie nicht im gesamten Bildungswesen sorgfältig koordiniert würden, könnten
die in den fünfziger Jahren angebahnten engeren Beziehungen zwischen Allge¬
meinbildung und Berufsbildung, aber auch jene zum Hoch- und Fachschulwesen
aufs neue komplizieren. So waren in für das Prestige der DDR wichtigen Berei¬
chen Spezialschulen für die Förderung von Hochbegabungen eingerichtet wor¬
den, im Hochleistungssport, in Kunst und Artistik, aber auch für Russisch; jetzt
war von mathematischen und naturwissenschaftlich-technischen Spezialschulen
Deutsche

wissenschaftlichen Vorbereitung der

die Rede. In einem Referat auf einer der seinerzeit im Zentralinstitut üblichen

Sonnabendkonferenzen habe ich den Gedanken entwickelt, die in unserem ein¬
heitlichen Bildungssystem vermittelte Allgemeinbildung sollte insgesamt stär¬

differenziert und spezialisiert werden (Neuner 1963, S. 144).
Revisionismusdebatte, auf die an dieser Stelle zurückzublenden ist, war
an Beckers Differenzierungsvorschlägen kritisiert worden: Für ihn sei „die Her¬
anbildung allseitig gebildeter sozialistischer Persönlichkeiten" weniger zentral
„als vielmehr die Entfaltung irgendwelcher individueller Eigenarten des einzel¬
nen Kindes" (Gegen Prinzipienlosigkeit
1958, S. 47). Um derartigen Argu¬
mentationen von Differenzierungsgegnern die Spitze zu nehmen, haben wir im

ker

In der

...

Zentralinstitut in dieser Zeit bewußt Anschluß
über das Problem des Menschen

gesucht,

an

den marxistischen Diskurs

der seit der

Entstalinisierung aktuell
geblieben war. Wie andere DDR-Wissenschaftler, besonders aus der Berufsbil¬
dung, haben wir Thesen einiger sowjetischer Philosophen kritisiert, die unter
Bezugnahme auf Textstellen in den Werken von Marx und Engels meinten,
Allseitigkeit und Disponibilität im Sinne eines „berufslosen Menschen" des
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interpretieren zu müssen. Ein „gleichmacherisches Ideal von all¬
seitiger Entwicklung" übersehe die ganze Differenziertheit der in einem moder¬
nen Bildungswesen in Einheit von Allgemeinbildung und Berufsbildung zu lö¬
senden Aufgaben (Neuner 1964, S. 806).
Ein derartiges Verständnis von Allseitigkeit war ebenso Ausfluß einer reali¬
tätsfernen Anthropologie gewesen wie die erwähnte Überinterpretation der
aufklärerischen Idee von der entscheidenden Rolle von Umweltbedingungen
und Erziehung. In Rußland wirkte hierbei überdies, begünstigt durch die lang¬
Kommunismus

andauernde Vorherrschaft der asiatischen Produktionsweise sowie den Leibei¬
genenstatus der großen Bevölkerungsmehrheit, ein vormoderner, dorfgemein¬

(Karpow 1988, S. 14). Nicht zufällig hatte
und -versprechen als „hohle Phrase
Gleichheitsforderungen
utopische
und die dumme Erfindung eines Intellektuellen..." bezeichnet (Lenin 1961,
S.346f). Gleichwohl sind dann unter Stalin ein mechanistischer Physiologis¬
mus und Thesen der sogenannten LyssENKO-Biologie, wonach erworbene Eigen¬
schaften vererbt werden könnten, in den Rang marxistischer anthropologischer
Dogmen erhoben worden; lieferten sie doch scheinbar wissenschaftlich-mate¬
rialistische Begründungen für ein rigides Menschenmachertum, das in Formeln
wie der vom „Ingenieur der menschlichen Seele" sprachlichen Ausdruck fand
schaftlicher „Kollektivismus" nach
Lenin

(Kirchhöfer 1994, S. 317f).
„Konzeption für die Gestaltung des
Bildungswesens" (Konzeption 1963), später eine
der Grundlagen für das 1965 verabschiedete Bildungsgesetz, das bis zum Ende
der DDR gültig sein sollte, sind im Zentralinstitut Vorschläge für ein umfassen¬
des System der Differenzierung von Oberschulbildung diskutiert worden: weite¬
re Differenzierungen im polytechnischen Unterricht, Spezialschulen und spezi¬
elle Klassen, Differenzierung des allgemeinbildenden Unterrichts in Richtung
einer Zweigbildung, Einführung fakultativer Fächer oder Kurse, der Ausbau In¬
teressen- und begabungsfördernder außerschulischer Arbeit und schließlich
mehr methodisch-organisatorische Differenzierung im Klassenunterricht bis
hin zur individuellen Förderung einzelner Schüler, die die zeitweilige Zusam¬
menfassung von Schülern mit speziellen Begabungen, etwa in Mathematik,
nicht ausschließen dürfe (Neuner 1963, S. 144f.). Insgesamt müsse eine schritt¬
weise Differenzierung und Spezialisierung in der zehnklassigen Oberschule ab
Klasse 7 erwogen werden, und zwar in Relation zur Zweigbildung an den Erwei¬
terten Oberschulen, deren Mehrzahl in Spezialschulen umzuwandeln wäre (ab
Klasse 7 einsetzend); ein regulärer Abgang nach der Klasse 8 in Berufsaushildungseinrichtungen, die neben dem Beruf zehnklassige Oberschulbildung ver¬
Im Rahmen

von

Vorarbeiten

zu

einer

einheitlichen sozialistischen

mittelten, sollte ebenso wie der Übergang nach der 10. Klasse in Klassen für
Berufsausbildung mit Abitur und erneut in Erweiterte Oberschulen diskutiert
werden. Eine flexible

Differenzierung

bei

gleichzeitigem

Ausbau der inneren

Einheitlichkeit „würde zweifellos die Elastizität unseres Schulsystems beträcht¬
lich erhöhen, so daß es sehr differenzierten Anforderungen gerecht werden
kann"

(S. 147f.).

Wissenschaftler der Berliner HuMBOLDT-Universität hatten

gleichfalls seit
sechziger Jahren mit Schulexperimenten zur Differenzierung begonnen,
hauptsächlich zur didaktischen, zeitweise zu- Inhaltsdifferenzierungen in einen
Kern- und Kursunterricht (Berge/Klein/Salzwedel 1975). Auch Kienitz hat in
den
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komparatistischer Sicht, die Auffassung vertreten, „Einheits¬
„Einheitsschulsystem" seien keine statischen, sondern dynamische
Größen. Mit dem Übergang zu höheren Realisierungsformen ergäben sich an¬
dere Notwendigkeiten und Möglichkeiten für Differenzierung (Kienitz 1971,
S. 56f.).7
Die Kontroversen zu derartigen Überlegungen und Experimenten dauerten
bis zur Verabschiedung des Bildungsgesetzes an. In der seinerzeit bestehenden
Staatlichen Kommission für das einheitliche sozialistische Bildungssystem un¬
aus

schule" und

terstützten insbesondere Wissenschaftler und Wirtschaftsfachleute Differenzie¬

rungsvorschläge; Widerstände kamen hingegen von führenden Schulpolitikern
und pädagogischen Wissenschaftlern, die die Einheitsschule gefährdet sahen,
und sie rekapitulierten im wesentlichen die politisch-ideologischen Argumenta¬
tionen der Revisionismusdebatte 1957/58. Bei der Endredaktion des Gesetzes
ist selbst um einzelne Formulierungen gerungen worden. Das dann Festge¬
schriebene reflektierte mitnichten den Stand der Diskussion in der DDR-

Pädagogik und die von Wissenschaftlern unterbreiteten Vorschläge. Realitäts¬
ferne Gleichheitshypothesen haben sich letztlich behauptet und dazu geführt,
daß die in der Konzeption eines einheitlichen Bildungssystems angelegten Mög¬
lichkeiten von Differenzierung und Flexibilisierung der Einheitsschule, von der
Einrichtung weiterer Spezialschulen abgesehen, nicht annähernd ausgeschöpft
wurden. Die Erweiterte Oberschule ist, ohne die vorgeschlagenen gleitenden
und gestaffelten Übergangsmöglichkeiten zu berücksichtigen, im Interesse dog¬
matisch verstandener Einheitlichkeit auf zwei Jahre, auf die Klassen 11 und 12,
verkürzt worden, eine Entscheidung, die zwar erst 1982, nach einer Übergangs¬
zeit mit sogenannten Vorbereitungsklassen 9 und 10, wirksam wurde, gleichwohl
stets in der Bevölkerung und besonders bei Hochschullehrern umstritten blieb.

Selbst didaktische

Differenzierungen sind wiederholt in offiziellen schulpoliti¬
Verlautbarungen als ideologisch bedenklich eingestuft worden. „Unter
der Decke" freilich wurden, oft in Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und
Lehrern, vielfältige Formen innerer Differenzierung erprobt und praktiziert, be¬
sonders in Fächern mit hohem Übungsbedarf, wie im Mathematik-,im Deutschsowie im Fremdsprachenunterricht (u. a. Uthess/Uthess 1987). Ferner sind For¬
men der Frühförderung von Kindern8, differenzierte
Einschulung gemäß dem
tatsächlichen Entwicklungsniveau, zeitweilige Bildung homogener Leistungs¬
gruppen im Interesse besserer Förderung sowohl zurückbleibender Schüler als
auch solcher, die schneller voranschreiten, unterschiedliche Varianten eines
Kern-Kurs-Modells, differenzierte Lernaufgaben in Lehrbüchern, individuelle
Förderung mit Hilfe von Unterrichtsmitteln, zunehmend auch im computerge¬
stützten Unterricht, untersucht worden. Sieht man ab von in der DDR nicht
schen

7

Kienitz favorisierte das in der schwedischen Schule

praktizierte Modell mit gleitender Auslese
praktisch-berufsorientierten Weg

ab Klasse 8 für einen hochschulvorbereitenden und einen

(Kienitz 1990, S. 110).
8

So konnten die

Leipziger Begabungs- und Kreativitätsforscher Gerunde und Hans-Georg
Längsschnittuntersuchungen am Volksbildungsministerium vorbei durchführen, die
in Kindergärten begonnen wurden und durch das ganze Schulalter hindurch weitergeführt wer¬
den sollten, gedeckt durch eine Absprache, die ich mit dem dortigen Bezirksschulrat getroffen

Mehlhorn

hatte. Noch 1989 sind sie
boten worden.

von

Kontrolleuren des Ministeriums „entdeckt" und kurzerhand

ver¬
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praktizierten

Formen der

Differenzierung,

wie dem

Differenzierung

FEGA-System

in bundes¬

deutschen Gesamtschulen, haben ebenfalls die beiden bekannten Grundformen
innerer Differenzierung, die der Methoden und Medien bei gleichen Lernzielen
sowie in den Zielen und Inhalten
S. 503 ff.) eine Rolle

(u. a. Keim 1977, S. 75ff.; Klafki/Stöcker 1976,

gespielt.

In der Erweiterten Oberschule übernahmen fakultativer und später wahlweise-obligatorischer Unterricht jene Bildungsaufgaben, die mit der im Jahre 1966

Zweigdifferenzierung nicht mehr abge¬
Spezialschulen und -Massen
im alt- und neusprachlichen Unterricht wirksam geworden. In den Klassen 9
und 10 ist Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre auf der Grundlage
einer von der pädagogischen Wissenschaft vorgelegten Studie eine Vorform des
der traditionellen

erfolgten Aufhebung

sichert werden konnten. In diesem Sinne sind auch

fakultativen Unterrichts installiert worden9, der 1982 der Übergang zum voll
ausgebauten fakultativen Unterricht auf der Basis einer weiteren Studie von

"Wissenschaftlern der Pädagogischen Hochschule Güstrow und der Akademie
der Pädagogischen Wissenschaften folgte (Probleme und Fragen der Weiterent¬

wicklung 1982).

In

Vorbereitung

des 9.

Pädagogischen Kongresses

1989 ist

von

"Wissenschaftlern erneut versucht worden, in internen Studien sowie in Diskus¬
sionsartikeln

(u.a.

kierung
verlegung

1989, S. 17ff.), die fortwirkende politische Blokäußerer Differenzierung aufzubrechen. Lediglich die Vor¬

Kienitz

innerer und

des fakultativen Unterrichts in die 7. und 8. Klasse konnte erreicht

1984). DDR-Oppositionelle, wie
Volksbildungsministerin Vor¬
unterbreitet
Schule
der
zur
(1990, S. 81 ff.),ohne Wider¬
Differenzierung
schläge

werden

(Ergebnisse

und Probleme der Bilanz

Schorlemmer, haben
hall

zu

gleichfalls

finden. Erst nach dem

in Briefen

an

die

Führungswechsel

an

der

DDR-Spitze

und im

Volksbildungsministerium konnten Varianten zur Differenzierung der DDRSchule unverkürzt in Schulreformpläne eingehen, u. a. in Thesen zur Bildungsre¬
form (Thesen 1990) oder in Vorschläge zur Erneuerung der Abiturbildung
(Empfehlungen 1990).

4.

„

Equality "oder

Thomas hat für die
der

„

excellence "?

Nachkriegssituation

„Demokratisierung"

des

von

Bildungswesens

soziale Umprivilegierung zielende, die sie

an

zwei unterschiedlichen Varianten
gesprochen: die auf die erwähnte

UdSSR und DDR festmachte, und

proportionalen Reprä¬
Bildung sei erstere wesentlich
erfolgreicher gewesen, jedoch auf Widersprüche einer lediglich quantitativen
Auffassung von Chancengleichheit gestoßen. Die zweite, moderatere Demokra¬
tisierungsvariante versuchte, einen formalen Leistungsbegriff als gerechtes Aus¬
lesekriterium durchzusetzen, insonderheit mit dem Argument, „Begabungsredie in westlichen Ländern
sentation

von

bevorzugte.

Hinsichtlich der

Unterschichtenkindern in höherer

von der Sektion Allgemeinbildung des DPZI unter Leitung von Prof. Dr. Edgar
Drefenstedt erarbeitet, am 5.12.1967 in der Direktion des Zentralinstituts und am 24, und
26.1.968 im Kollegium des Ministeriums für Volksbildung beraten worden. Im BBF-Archiv sind
lediglich Materialien zur seinerzeitigen Stundentafelentscheidung für den fakultativen Unter¬

Die Studie ist

richt

(DIPF/BBF-Archiv 001/Mappe 303, S. 141) auffindbar, nicht jedoch

die Studie.
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erschließen.

Leistungsauslese habe sich faktisch jedoch nicht selten
(Thomas 1975, S. 6f£). Die spezifischen Systempro¬
bleme beider Strategien haben in sechziger Jahren Annahmen und Hypothesen
hinsichtlich einer möglichen Konvergenz ihrer künftigen Entwicklungen
begün¬
stigt. Schulen in westlichen Ländern würden zu einer differenzierten Gesamt¬
schule tendieren, im Osten führe der Weg zur stärker differenzierten Einheits¬
schule (Robinsohn/Thomas 1969, S. 16ff.). Anweiler sah seinerzeit in der
Bewegung „auf einen ausbalancierten Zustand einer differenzierten Gesamt¬
schule hin ..." (Anweiler 1967,S. 27) die Perspektive für die künftige Gestalt
eines gesamtdeutschen Schulwesens. In der DDR begannen sich etwa ab Mitte
der siebziger Jahre Fördermaßnahmen aus Gründen des Ausgleichs früherer so¬
zialer Ungerechtigkeiten, wie das Prinzip der besonderen Förderung der Arbei¬
ter- und Bauernkinder, zu überleben. Utopische
Erwartungen von Gleichheitsdogmatikern, soziale und pädagogische Förderung unter Vorzeichen von
Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit würde zu einem Ausgleich auf ei¬
ner Art mittlerem Niveau führen, haben sich
gleichwohl nicht bestätigt. Im Ge¬
genteil: Je mehr Einheitlichkeit und soziale sowie pädagogische Förderung zu
greifen vermochten, desto vielfältiger und ausgeprägter wurden Differenzierun¬
gen, ja Polarisierungen, nunmehr insgesamt freilich auf einem höheren Niveau.
Diese soziale und pädagogische Dialektik galt nicht allein für herausragende
Begabungen und Spitzenkönner, die zielstrebig gefördert wurden (Mintrop/Weiler 1994, S. 255), sondern im Grunde für alle Schüler, auch für jene
permanent etwa 13 bis 15 Prozent der Zehnklassenschüler, die aus einer Viel¬
zahl von Gründen, sozialen, medizinisch-physiologischen, psychologischen und
pädagogischen, die Ziele dieser Schule nicht erreichten. Andererseits fühlte sich,
so signalisierten Analysen, etwa ab Klasse 7
resp. 8 eine wachsende Zahl von
Schülern durch den Unterricht flicht ausgelastet. Das sogenannte Mittelfeld, der
unauffällige „Durchschnitt", an dem einheitliche Bildung Maß nehmen müsse,
zu

als Sozialauslese erwiesen

erwies sich tatsächlich als hochdifferenziert.
Höhere Bildung und veränderter sozialer Umgang förderten die ganze Viel¬
falt von persönlichen Eigenarten, von positiven Leistungsmöglichkeiten wie Defi¬
ziten zutage. Deshalb haben Werner Kalweit und ich in der Einleitung zu dem
Buch „Leistungsreserve Schöpfertum" formuliert: Nachdem grundlegende Pro¬

bleme der sozialen Gleichheit

gelöst seien, müsse

die sozialistische Gesellschaft

darangehen,
Anlagen und Fähigkeiten zur
zu
Entfaltung
bringen" (Leistungsreserve 1987, S. II)10. Spätestens zu
diesem Zeitpunkt hätte ein neu austariertes Verhältnis von Einheitlichkeit und
Differenzierung gefunden werden müssen. Spannungen zwischen „equality"
und „excellence" sind offenbar ein objektives Problem, für das im Bildungswe„die individuell unterschiedlichen

höchsten

von einer ähnlich lautenden Bemerkung von Alt eine Parallele zu der 6. These
des Bonner Forums „Mut zur Erziehung", der behaupteten Konkludenz von individueller Be¬
gabung und gesellschaftlicher Allokation (Benner 1994, S. 354), Das ist nicht begründet: Denn

10 Benner zieht

Alt hat stets, wie andere DDR-Pädagogen, mich eingeschlossen, von der Freisetzung des
Reichtums individueller Fähigkeiten und Begabungen auf der Grundlage weitgehend verwirk¬
lichter sozialer und

Bildungsgleichheit gesprochen, während das Forum „Mut zur Erziehung",
ähnlich wie andere konservative Theoretiker, Begabungstheorien instrumentalisierte, um ge¬
sellschaftliche Emanzipation und Schulreformen in Richtung von Einheits- und Gesamtschul¬
plänen

zu

verhindern.
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Länder, ungeachtet politischer Systeme, Lösungen zu finden sind. Im
allerdings berücksichtigt werden müs¬
System
sen, daß Differenzierung auf der Grundlage eines hohen Niveaus allgemeiner
Bildung und sozialer sowie pädagogischer Förderung für alle11 sich von jener
grundlegend unterscheidet, die in Gesellschaft wie im Bildungswesen darauf
hinausläuft, soziale Schranken und Spaltungen zu zementieren. Politische und
ideologische Vorbehalte haben erneut verhindert, daß derartige Entscheidun¬
gen im gesamtstaatlichen Rahmen getroffen wurden. In der Bundesrepublik
konnte man in den vieljährigen Kämpfen um die Gesamtschule, obgleich mit
sen

aller

der Einheitsschule hätte hierbei

politischer Tendenz, ähnliches beobachten. Von Friedeburg hat Ende
achtziger Jahre „außerordentlich beständige Strukturen öffentlicher Bil¬
dung" und eine „unvergleichliche Kontinuität der Probleme und Polarisierun¬
gen" als die letztlich entscheidenden, weitere Entwicklungen blockierenden
Faktoren bezeichnet (Friedeburg 1989, S. 476).
anderer

der

Soziale Mobilität, ein Charakteristikum der frühen DDR-Gesellschaft, be¬
gann etwa Mitte der siebziger Jahren ebenfalls abzuflauen. Bis dahin hatten So¬

ziologen auffällige Tendenzen einer „Nivellierung nach oben" und einer Abschwächung des traditionellen Zusammenhangs von sozialer Herkunft und
künftiger sozialer Stellung ausmachen können. Jetzt mußten sie immer häufiger
konstatieren, die Mehrzahl der Absolventen würde überdurchschnittlich häufig
durch Schulbildung und berufliche Ausbildung wieder für die Klasse oder
Schicht rekrutiert werden, der sie entstammte (Meier 1981, S. 122ff.). Geissler
hat dies als Umschlag von der „Übergangsphase des revolutionären Umbruchs"
zur Verfestigung von „Bildungsprivilegien der neuen sozialistischen Intelligenz"
diagnostiziert. Freilich habe sie „bei weitem nicht das Ausmaß der bürgerlichen
Vorteile vor Beginn der Umwälzung angenommen
oder auch nicht den Grad
der bürgerlichen Privilegien in der Bundesrepublik" (Geissler 1983, S. 759).
Nun muß es als normal angesehen werden, daß allgemeine Bildungsförderung
Eltern hervorbringt, die den Wert von Bildung für ihre Kinder, in dieser Hinsicht
vergleichbar mit dem Bildungsburgertum, schätzen und Bedingungen zu schaf¬
fen willens und in der Lage sind, die diese nicht selten wieder nach höherer
Bildung streben lassen. Teile der neuen Eliten haben jedoch, den alten ver¬
gleichbar, die Neigung entwickelt, für ihre Kinder ungeachtet tatsächlich nach¬
gewiesener Leistungsfähigkeit und Begabung eine privilegierte Bildung in An¬
spruch nehmen zu wollen. Da immer noch soziale Herkunft bei Bewerbungen
für höhere Bildungswege eine Rolle spielte, haben Mitarbeiter der Partei- und
Staatsbürokratie, von Polizei, Armee und Staatssicherheit, in der Regel wegen
ihrer politischen Überzeugung, aber auch ihrer Arbeiterherkunft wegen in diese
Funktion gekommen, ihren politischen Einfluß genutzt, die Statistik so zu mani¬
pulieren, daß dieser Status auch für ihren Nachwuchs hätte festgeschrieben wer¬
den können. Mit sozialistischen Idealen war dies ebensowenig zu vereinbaren
wie mit der auf soziale Dynamik zielenden Grundidee des einheitlichen Bu¬
...

ll

Derzeitige Vergleichsuntersuchungen zu Bildungsverläufen und psychosozialen Entwicklungen
bestätigen das tendenzielle Überwiegen einer kindorientierten Förderung bevorzugenden Hal¬
tung von Pädagogen, deren pädagogisches Ethos in der polytechnischen Oberschule geprägt
worden ist. Die Unterschiede in den unteren und mittleren Leistungsgruppen sind in den Ost¬
ländern signifikant geringer als in westlichen, wahrend in den oberen Leistungsgruppen zu¬
nächst Differenzen nicht festgestellt werden konnten (Bildungsverläufe 1994, S. 9 und 26ff.).
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dann die soziale

Aufnahmeentscheidungen gesondert

Kategorie „Pro¬

auszuweisen.

Gleichwohl begannen soziale Hierarchien sich erneut zu
verfestigen.
tional mit der hierdurch wesentlich verursachten
„Gerontokratie", der
terung des Führungspersonals, entwickelte sich die

Unfähigkeit,

Propor¬
Überal¬

entschlossene

Antworten, die sozialistischen Prinzipien entsprochen hätten, auf die neuen
Herausforderungen, darunter Relationen zwischen „equality" und excellence"
„

im

Bildungswesen

und darüber

hinaus,

akzeptieren. Unbeweglichkeit und
Gleichmacherei hinsichtlich Arbeitsorganisation,
Entlohnung, Leistungsstimu¬
lierung, persönlicher Verantwortung, Bürokratisierung sowie das Fehlen spürba¬
rer Sanktionen für
Minderleistungen trugen dazu bei, daß sich allenthalben eine
Ideologie des Mittelmaßes auszubreiten begann. Signale für Leistungsabfall
häuften sich: Die Zahl der
Patentanmeldungen, speziell von jungen Leuten, ging
zu

ab 1985 zurück.12 Bei den
Abiturprüfungen sind zwischen 1984 und 1987
zu Jahr bessere
Gesamtprädikate erzielt worden13, obgleich die tatsäch¬
lichen Leistungen sich nicht adäquat entwickelten. Die
geforderte
etwa

von

Jahr

permanente

ideologische „Rotlichtbestrahlung" hat angesichts größerer intellektueller Po¬
tentiale und gestiegenen Selbstbewußtseins den Überdruß zusätzlich verstärkt.
So haben Gleichmacherei und Indoktrination, sich
wechselseitig aufschaukelnd,
immer mehr junge Menschen in die
Opposition getrieben. Die hauptsächlich
aus der kommunistischen
Bewegung kommenden oder von ihr geprägten Re¬
gierenden, sowieso von in dieser traditionell verbreiteten Intellektuellenfeind¬
lichkeit infiziert, reagierten auf diesen Mentalitätswandel mit ähnlichem Unver¬
ständnis wie hinsichtlich neuer
Gewichtungen von Einheitlichkeit und
Differenzierung im Bildungswesen. Das sind Gründe für die „Politik des ent¬
schiedenen Nichthandeins" in der Endphase der DDR.
Von Pädagogen 1989/90 erarbeitete
Reformvorschläge, die Wende mit Konti¬
nuität verknüpften, haben geschilderte
Depravationen des Einheitsprinzips be¬
rücksichtigt. Mit der Wiedereinführung des gegliederten Schulwesens nach der
Vereinigung sind spezifische DDR-Erfahrungen ignoriert worden. Erneut wa¬
ren politische Argumente, nunmehr
allerdings mit anderen Vorzeichen, aus¬
schlaggebend.

12 Sie entwickelte sich

von 8490 im Jahr 1980 über einen
Spitzenwert von 13513 im Jahr 1985 auf
12863 im Jahr 1987 (Statistisches Jahrbuch 1988, S. 130). Die Zahl der
jugendlichen Patentan¬
melder und -inhaber ging noch stärker zurück und wurde daher, eine üblich
gewordene Reak¬
tion auf unangenehme Tatsachen, für geheim erklärt.

13 Das Prädikat „Mit Auszeichnung" ist 1984 an 14,8 und 1987 an
16,8 Prozent der Abiturienten
vergeben worden, das Prädikat „Sehr gut" 1984 an 23,6 und 1987 an 25,5 Prozent, der prozen¬
tuale Anteil des Prädikats „Ausreichend" blieb in dem
genannten Zeitraum in etwa
1988
sind dann,

um

samtprädikate

zu

aus

Manipulationen von Zensuren und Prädikaten
der Statistik herausgenommen wurden.

gleich.

nicht

zu

ermuntern, Ge¬
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Abstract

Analyses

of the implementation of the principle of unity in different phases in the history of the
East German educational System basically focus on two aspects: greater equality in educational
opportunities, on the one hand, and the departure from the traditional dualism between higher
education and elementary and vocational education, on the other. Both Social Democratic-reform
and

besides other
egalitarian-Communist conceptions of educational policy have
impact on decisions concerning forms of differentiation in the interest of
individual development. In the history of the GDR, successes in the reduction of the number of the
socially underprivileged have always been accompanied by a clearer manifestation of antinomies
between equality and excellence, antinomies for which, due to the political and ideological paralysis of the late GDR no Solution had been found up to the fall of the political system in 1989.
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Vereinheitlichung und Differenzierung in
Schulentwicklung der SBZ und DDR
Zweige

der

und Klassen mit verstärktem alt- bzw.
der SBZ/DDR

neusprachlichem Unterricht im Schulsystem
(1946 bis Anfang der siebziger Jahre)

Zusammenfassung
Der Beitrag stellt Teilergebnisse eines
Forschungsprojektes zum Strukturwandel des Schulsystems
in der SBZ/DDR (1945 bis 1989) vor. Die
Untersuchung basiert vor allem auf den internen Unter¬
lagen der schulstatistischen Erhebungen des Volksbildungsministeriums. Aufgezeigt wird die quan¬
titative Entwicklung der seit 1946 bestehenden drei
Zweige (neusprachlicher, mathematisch-natur¬
wissenschaftlicher und altsprachlicher Zweig) als eine innere
Differenzierungsform an den
(Erweiterten) Oberschulen; von besonderem Interesse ist dabei der altsprachliche C-Zweig. Im
Zuge der angestrebten Vereinheitlichung der Abiturstufe lief die Zweiggliederung seit Mitte der
sechziger Jahre aus. An die Stelle der sprachlich orientierten Zweige traten seit 1967/68 spezielle
Klassen mit verstärktem Fremdsprachenunterricht.

1.

Untersuchungsgegenständ

Die im Rahmen des
DDR

und

Quellenlage

DFG-Projektes „Der Strukturwandel

des

Statistische

Schulsystems der

Untersuchungen unter besonderer Berücksichtigung der
Regionen Berlin und Brandenburg"1 erschlossenen internen schulstatistischen
Erhebungsunterlagen ermöglichen im Unterschied zur offiziellen DDR-Bil¬
auch vielfältige Aussagen zur inneren
dungsstatistik
Differenzierung des
der
SBZ/DDR. Traditionelle oder neue Formen der Differenzie¬
Schulsystems
rung innerhalb der Ober- bzw. Abiturstufe, wie sie in Gestalt spezieller Zweige
-

-

-

und

Klassen, später in Form

Spezialschulen und -klassen bestanden, sind
folgenden werden Teilergebnisse des Pro¬
jektes vorgestellt, die zum Symposion II der DFG-Forschergruppe im Mai 1996
vorgelegt wurden. Zum einen soll die Entwicklung der Zweigstruktur an den
(Erweiterten) Oberschulen (EOS) der SBZ/DDR seit Ende der vierziger his zu
deren Auflösung und der Einrichtung von Klassen mit verstärktem neu- bzw.
altsprachlichem Unterricht Ende der sechziger Jahre nachgezeichnet werden.
Zudem wird nach der regionalen Verteilung der Schulen bzw.
Zweige, nach
Schulstandorten und damit auch nach der Zugänglichkeit sowie der besonderen
Funktion bestimmter Schulen gefragt.
dabei

von

Die Daten

lagen

der

zur

Zweiggliederung

jährlichen

DDR-Ebene)
wie auf

von

besonderem Interesse. Im

der EOS basieren auf den

Erhebungsunter¬
(Konzentrationsbogen auf Bezirks- bzw.
„Auswertungen" des Ministeriums für Volksbildung so¬

Schulstatistik

und den

eigenen Berechnungen. Aus diesen Materialien geht zwar die Anzahl
Klassen, nicht jedoch die der Schulen nach Zweigen hervor. Die

der Schüler und
1

Vgl. die Projektbeiträge
1996, S. 261-306.

Z.I.Pilü.,43.Jg.l997,Nr.2

von

Drewek, Köhler

und Huschner in: Benner/Merkens/Schmidt
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Differenzierung
und

nach Stufen
Anhang 1 beigefügte Tabelle weist die Schüler und Klassen
bis Ende der sechziger Jahre aus. Sie be¬
1955/56
die
für
Schuljahre
Zweigen
schränkt sich aus Platzgründen auf die DDR-Ebene. Bei der Betrachtung der
Zahlen ist natürlich zu bedenken, daß die Zweigstruktur und der Umfang der
als

Zweige

in den Bezirken differierten.

einige Schuljahre statistische Unterlagen nicht überliefert sind
oder zumindest bislang nicht gefunden werden konnten, liegen für andere Jahre
zwar Schulstatistiken vor; sie enthalten aber nicht immer (geeignete) Angaben
1954/55 die Untergliede¬
zur Zweigstruktur. So verzeichnet die Schulstatistik
nicht
nach
aufgeschlüsselt nach Klassen¬
Zweigen, jedoch
rung der Oberschüler
des
Jahrbuch
Statistische
interne
das
Bildungswesens der DDR
stufen. Auch
1954/55
ab
Zeitraum
den
für
lediglich die Gesamtschülerzahlen
von 1966 erfaßt
der Stufen IX bis XII an EOS nach Zweigen. Bis auf das Jahr 1950 stehen uns
für die Schuljahre vor 1954/55 keine statistischen Materialien über die Zweig¬
gliederung auf SBZ- bzw. DDR-Ebene zur Verfügung; die vorhandenen Bogen
der fehlenden Schuljahre ab 1955 hingegen enthalten keine Angaben zu den
kann
Zweigen. Der Anteil der weiblichen Schüler nach Stufen und Zweigen
statistischen
gleichfalls nur für einzelne Jahre ausgewiesen werden. Neben den
Quellen wurde insbesondere das überlieferte Verwaltungsschriftgut des Mini¬
steriums für Volksbildung ausgewertet.
Während für

2.

Gliederung

und

Umfang

der

Zweige

an

den Oberschulen der SBZ/DDR

1946 bis Ende der sechziger Jahre vierjährige Oberschule in der
SBZ/DDR gliederte sich in drei Zweige (manchmal auch als Züge bezeichnet),
die neben einem für alle Schüler verbindlichen Kernunterricht jeweils verstärk¬

Die

von

neusprachlichen (A-Zweig), mathematisch-naturwissenschaftlichen (BZweig) bzw. altsprachlichen (C-Zweig) Unterricht anboten. Das Schulreformge¬
setz von 1946 verpflichtete die Schulen nicht zur Einrichtung aller drei Zweige.

ten

Vielmehr wurden „die bestehenden Oberschulen im allgemeinen in jener Rich¬
hatten". An den Gymnasien
tung fortgeführt, die sie im vergangenen Schuljahre
blieb der

altsprachliche Zweig erhalten. An allen Schulen war jedoch „den
Möglichkeit zur Wahl eines anderen Zweiges zu geben, wenn dafür

Schülern die

notwendigen Lehrkräfte und sonstigen Bedingungen vorhanden sind".2
Auch in den fünfziger und sechziger Jahren konnte die Zweigstruktur der Ober¬
schulen sehr verschieden sein. Zudem gab es an einer wachsenden Zahl von
Schulen in den Jahren 1964/65 bis 1969/70 im Zusammenhang mit dem Auslau¬
die

fen der herkömmlichen

Zweiggliederung

einen

K-, d.h. einen kombinierten

fremdsprachliche Aus¬
(seit 1951/52) für alle Zweige als
bildung
erste Fremdsprache obligatorisch war, folgten im A-Zweig als zweite und dritte
Fremdsprache vor allem Englisch, Französisch und Latein, in geringem Umfang
auch Tschechisch, Polnisch und Schwedisch. Im C-Zweig kamen Latein und
Zweig, der eine naturwissenschaftliche und eine breitere
verbinden sollte. Während Russisch

2

Anordnung des Präsidenten der Deutschen Verwaltung für Volksbildung, Paul Wandel, zur
Durchführung der Schulreform vom 27. August 1946. Bundesarchiv, Abteilungen Potsdam
(künftig BArchP), R-2, Nr. 4717, vgl. Ein Jahr demokratische Einheitsschule (1947, S. 15f.).

Huschner:
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der SBZ und DDR

Griechisch hinzu. Im B-Zweig wurde

nur

Englisch, gelehrt.3
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eine zweite Fremdsprache, vorwiegend

In einem Bericht des Ministeriums für
Volksbildung vom Oktober 1952 heißt
hinsichtlich der Relationen zwischen den
Zweigen und ihrer regionalen Ver¬
teilung: „Grundsätzlich führen alle Oberschulen B-Züge. 50% der Oberschulen
führen einen A-Zug. Die Verteilung ist so
vorgenommen, daß nach Möglichkeit
in jedem Kreis eine Oberschule mit
vorhanden ist. In
der fünf
es

Länder befinden sich

je

A-Zug
C-Zügen

5 Schulen mit

jedem

Die

Notwendigkeit

der Dif¬
Oberschulen mit den genannten drei Profilen ergab sich
aus der Tatsache, daß an unseren Universitäten vor allem die
weitgehenden
sprachlichen und mathematischen Vorkenntnisse vorausgesetzt werden. Not¬

ferenzierung

...

unserer

wendig ist,

daß für die C-Züge künftig mehr Arbeiter- und Bauernkinder
ge¬
werden. Es ist nicht günstig, daß gerade die
altsprachlichen Züge ledig¬
lich als ein Sammelbecken für die Kinder der Pfarrer betrachtet werden. Die
altphilologischen Fakultäten unserer Hochschulen und das Studium der alten
wonnen

Geschichte erfordern

dringend Nachwuchs

aus

den Kreisen der

(BArchP,R-2,Nr.719).
Entsprechende „Richtzahlen"

des Ministeriums sahen

Jahre etwa 25 Prozent der Schüler für den
und 5 Prozent für den C-Zweig vor. Diese

C-Zweig jedoch

zu

keinem

Zeitpunkt

Anfang

besuchten

für die

Vorgaben

wurden zumindest im

erreicht. Die schulstatistische

Verteilung der Oberschüler

knapp 36 Prozent
neusprachlichen Zweig, knapp

fünfziger

70 Prozent für den B-

-

Anhaltspunkt

der

A-Zweig,

des Statistischen Zentralamtes vom Februar 1950 bietet
sichtlich ihrer Zuverlässigkeit mit Vorsicht zu behandeln ist
einen

Werktätigen"

Erhebung

wenngleich sie hin¬
dennoch erstmalig

-

Zweigen. Danach
der Oberschüler in den fünf Ländern den
5 Prozent den altsprachlichen und 58 Prozent
nach

den mathematisch-naturwissenschaftlichen
Schüler
60

lag bei

40

Zweig. Der Anteil der weiblichen
Prozent, wobei die Mädchen im A-Zweig dominierten (rund

Prozent), im B- und C-Zweig
geringer vertreten waren.4

lich

mit

knapp

30 bzw. 22 Prozent der Schüler deut¬

Mitte der fünfziger Jahre entfielen etwa 2,4 Prozent der Schüler in den Klas¬
senstufen IX bis XII der Oberschulen auf den C-Zweig, fast 28 Prozent auf den
A- und rund 70 Prozent auf den
B-Zweig (vgl. Tabelle, Anhang 1). Der Anteil

der weiblichen Schüler, der 1955/56 knapp 45 Prozent der Oberschüler
umfaßte,
im A-Zweig mit rund 71 Prozent am höchsten, nunmehr
gefolgt vom CZweig mit fast 51 und dem B-Zweig mit 34 Prozent Mädchen.
war

Wie

Unterlagen der Leitung des Ministeriums für Volksbildung in Vorbe¬
„Neufestlegung der Proportionen zwischen den Zweigen der er¬
weiterten Oberschule und Verbesserung des Auswahlverhältnisses für das
Hochschuldirektstudium" hervorgeht, hatte sich daran bis 1962/63 nur unwe¬
sentlich etwas geändert. Bei Einbeziehung der Schüler in Klassen der Berufs¬
ausbildung mit Abitur sank der Anteil im A- und C-Zweig noch auf 24 bzw.
aus

reitung

einer

Zu Veränderungen in bezug auf Umfang und Beginn des Lateinunterrichts
Anfang der sechziger Jahre vgl. Fischer 1973, S. 5,20-25,32-33.

in den

Zweigen

bis

BArchP, R-2, Nr. 887. Sachsen-Anhalt führte zudem einen nicht näher erläuterten „Ausgleichs¬

zweig",
erfaßt.

daher die Differenz in der Summe der Prozentwerte. Berlin ist in dieser Statistik nicht
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Differenzierung

auf 74 Prozent
2 Prozent, während der Anteil der Schüler im B-Zweig dann

stieg

Diese Relationen veränderten sich vor allem ab
(BArchP,
IX und X
1964/65. Der Schüleranteil im A-Zweig betrug 1966/67 in den Stufen
Stufen im
dieser
Schüler
der
der Anteil
nur noch rund sechs Prozent. Dafür stieg
Schülerzahlen
sich
die
auf über 20 Prozent. Relativ stabil gestalteten

R-2, Nr. A

7984).

K-Zweig
im B-Zweig, den Mitte der sechziger Jahre

etwa 75 Prozent der Schüler besuch¬

verzeichneten die C-Zweige;
ten. Den höchsten Rückgang in den Schülerzahlen
bei etwa 1 Prozenten den
XII
IX
bis
Stufen
den
in
1966/67 lag der Schüleranteil
Stufen IX und X noch darunter

3.

Schulen mit

(vgl. Tabelle, Anhang 1).

altsprachlichem C-Zweig

allem
Zweige von den Schülern besucht werden konnten, hing vor
die
den
ab,
und
von
Möglichkeiten
personellen
vom regionalen Schulangebot
Schulen mit
den
Bei
standen.
wenigen
Schule
zur
Verfügung
der jeweiligen
die in den fünfziger
C-Zweig (anfangs auch als gymnasialer Zweig bezeichnet),
Jahren bestanden, handelte es sich in der Regel um ehemalige Gymnasien
1954/55
bzw. höhere Schulen und kirchliche Traditionsschulen. Im Schuljahr
Schüler
und
Suhl,
gab es in allen Bezirken, ausgenommen Frankfurt (Oder)
aller
in C-Klassen. 1956 führten 33 Schulen, das waren weniger als 10 Prozent
Erwei¬
oder
Die
Erhaltung
gar
Oberschulen, einen C-Zweig (vgl. Anhang 2).5
bei den örtlichen Volks¬
terung dieses Zweiges stieß oft auf wenig Gegenliebe
das darüber letzt¬
bildungsinstanzen bzw. beim Ministerium für Volksbildung,
Schulen
bestimmten
an
Erhalt
von C-Zweigen
lich zu befinden hatte.6 Der

Welche

wurde

aus

fachlichen,

aber ebenso

aus

politischen

Gründen toleriert. Der Man¬

Grenze zur Bundesrepublik,
gel an qualifizierten Fachkräften und die offene
die weitere Abwanderungen ermöglichte, zwangen auch in bezug auf das
Schulangebot für Kinder der sogenannten alten bzw. bürgerlichen Intelligenz
C-Zweige bzw. Schulen, die einen sol¬
Konzessionen.7 Die
zu

chen führten,

waren

altsprachlichen
aufgrund ihres

sowohl

inhaltlichen Profils als auch wegen

Rekrutierung ihrer Schüler nicht wenigen Schul¬
leitern und Schulfunktionären als eine Art bürgerliches Relikt mehr als su¬
Zahl von Schülern
spekt. Teilweise wurde gar versucht, die ohnehin geringe
in diesen Klassen noch zu drücken oder die Meldung von Schülern für diesen
Zweig zu verhindern. Allein eine Aufzählung der vielfältigen Berufswünsche
der Abiturienten des C-Zweiges des Berliner Gymnasiums Zum Grauen
der vornehmlichen sozialen

Kloster in den Jahren 1952 bis 1957 durch den Altphilologen Hartke (1957,
S. 187f.), der sich vehement für den Erhalt und Ausbau des Altsprachenun-

5

insgesamt 387 Oberschulen aus, darunter 33 voll-, 19 nicht voll¬
an Mittelschulen.
Oberschulzüge
ausgebaute
in SchulVgl. beispielsweise zu den Auseinandersetzungen um den altsprachlichen Unterricht
S. 274f.
pforta Anfang der fünfziger Jahre Arnhardt 1988, S. 198-199,204; Heumann 1994,
Der bereits 1953 unternommene Versuch, die vierjährige Oberschule und damit auch die
Zweiggliederung abzuschaffen und durch eine „einheitliche Elfklassenschule" zu ersetzen, war
im Zusammenhang mit dem „Neuen Kurs" der DDR-Führung abgebrochen worden. Vgl. Do¬

Die Schulstatistik 1956/57 weist
sowie 35

6
7

kument 56: MTV. Zu den

bildung.

Oberschulen, 19.5.1953, Pressekonferenz des Ministeriums

In: Geissler/Blask/Scholze

(1996, S. 128-130).

für Volks¬
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terrichts

engagierte, führte den Vorwurf, Schüler solcher Klassen wollten wohl
allem Pfarrer werden, ad absurdum. Von den rund 170 Abiturienten hatten
lediglich acht diesen Berufswunsch geäußert, hingegen wollten 54 Schüler Me¬
vor

dizin studieren. Allerdings resultierten Vorbehalte oder
Ablehnung gegenüber
den C-Zweigen wohl weniger aus den
möglichen Berufs- und Studienwün¬
schen als vielmehr aus der nicht genehmen sozialen Herkunft der
Schüler, die
diese Klassen vorrangig besuchten. Gerade die
dürften von be¬

C-Zweige

stimmten sozialen

sind, wie

(Berufs-)Gruppen, die
etwa Kindern von Ärzten,

vor

allem der Oberschicht zuzuord¬

besonders frequentiert worden sein
insbes. zu protestantischen Traditionsschulen, S. 47 f.).
Schulfunktionäre in Bezirken und Kreisen nahmen nicht selten die offiziellen

nen

(Klessmann 1993,

Bestimmungen, wie die zum Ausbau der Zehnklassen- bzw. Mittelschulen, zum
Vorwand, die „ungeliebten" C-Zweige zu reduzieren oder zu beseitigen oder
auf dem Wege der Zusammenlegung von Oberschulen bzw. einer
anderweitigen
Nutzung der Schulen das „Problem" aus der Welt zu schaffen. Als Mitte der
fünfziger Jahre eine Reihe von Oberschulen in Institute für Lehrerbildung um¬
gewandelt wurde8, gab es 1953 diesbezügliche Pläne auch für die traditionsrei¬
che Landesschule Pforta. In einer an das Ministerium für
Volksbildung gerichte¬
ten Eingabe vom 25. Juni 1953 setzten sich
jedoch der Schuldirektor, der

SED-Mitglied war, der Parteisekretär und der Vertreter der Schulgewerk¬
schaftsgruppe nachdrücklich für den Erhalt der Schule ein (vgl. Anhang 3). Ne¬
ben dem Verweis auf die lange Schultradition betonten die Verfasser vor
allem,
daß eine Aufhebung ihrer Schule und damit die
Beseitigung der „gymnasialen
und realschulischen Zweige" im Widerspruch zum Neuen Kurs der
Regierung
der DDR und der SED stünden, der auf eine
Wiedervereinigung Deutschlands
gerichtet

sei.9 Aufschlußreich ist das Dokument auch deshalb, weil die Art und
Umgangs der Schuladministration mit den betroffenen Lehrern,

Weise des

Schülern und Eltern deutlich wird.
Konkrete Belege für ähnliche Vorgänge finden sich
in

entsprechenden „Stellungnahmen"

Volksbildung

des öfteren darauf

nur

vereinzelt, wenngleich

und Berichten des Ministeriums

für

Bezug

genommen wird. Es ist dennoch zu ver¬
kommenden „Fälle" nur die Spitze eines Eisberges

muten, daß die zur Sprache
darstellten. Immerhin wurde 1958 in einer Information der

Abteilung Volksbil¬
Republikflucht von Lehrern darauf
verwiesen, daß durch ein „engstirniges Auslegen der Direktiven über die Ent¬
wicklung der Oberschulen in einigen Bezirken die Zahl der Oberschulen bzw.
Anzahl der Klassen besonders im Hinblick auf die altsprachlichen
Zweige ver¬
mindert (wird)." Ein Teil der hiervon betroffenen Lehrer sehe sich
aufgrund
dessen in seiner Existenz gefährdet und verlasse die DDR.10 Nicht selten wurdung

8

beim ZK der SED über Ursachen der

Der Fragebogen der Schulstatistik 1954 erfaßt bei den Oberschulen voll- und nicht
vollausge¬
baute sowie „Oberschulen mit Stufe 11 und 12 (Institut für
Lehrerbildung)". Vgl. auch die
Übersichten der für eine Umwandlung in IfL vorgesehenen oder bereits umgewandelten Ober¬

schulen in BArchR
9

Pädagogische Forschung/Bibliothek für Bildungsge¬
Forschung/Archiv (künftig DIPF/BBF/Archiv), Nr. 514. In der Akte befindet sich
kein weiteres Schriftstück zu diesem Vorgang.
Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (künftig
SAPMO-BArch), DY 30/IV 2/905/143.
schichtliche

10

R-2, Nr. 3249.

Deutsches Institut für Internationale
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durch das
Vorgänge wie auch das Beispiel Schulpforta zeigt erst
und
Lehrer
einzelner
Direktoren,
(bekann¬
die
und
Zivilcourage
Engagement
die sich
der
nicht
Studienrichtungen,
nur
altphilologischen
ter) Wissenschaftler,
direkt an das Ministerium für Volksbildung wandten, öffentlich gemacht. Zu¬
teilte im März
gleich waren derartige Bemühungen nicht a priori vergeblich. So
den solche

-

-

1960 ein Hochschullehrer der Martin-Luther-Universität Halle dem Minister
Volksbildung, Alfred Lemmnitz, mit, daß sich der C-Zweig an der August-

für

Hermann-Francke-Oberschule in Halle „auf dem Wege

der

Liquidation"

befin¬

de und damit der wissenschaftliche Nachwuchs für bestimmte Fachrichtungen
wies daraufhin nicht nur eine
an den Universitäten gefährdet sei. Der Minister
Alle Bezirksschulräte waren
an.
der Hallenser Angelegenheiten

Untersuchung
um

Auskunft

zu

ersuchen, „wie viele C-Klassen im Bezirk vorhanden sind und

ob die Schülerzahl dieser Klassen 5 Prozent aller Oberschüler ausmacht." Die
Bezirksschulräte sollten zudem mitteilen, „wo neue C-Klassen gebildet bzw. wo

aufgelöst wurden" (BArchP, R-2, Nr. 3998).
in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen
sind
Diese Anweisungen
diesem
zu
erst
nicht
hätte
Zeitpunkt ein Blick in die jährlichen Schulstatisti¬

und wie viele C-Klassen

-

-

Beginn der fünfziger Jahre vorgegebene
C-Zweig noch nie erreicht worden war,
wenngleich in
sondern vielmehr die Schülerzahlen gerade in diesem Zweig
insgesamt zurückgingen.
unterschiedlichem Maße in den einzelnen Bezirken
Zudem vermutete der Minister wohl nicht zu Unrecht, daß es sich bei dem Hal¬

ken

genügt,

Richtzahl

um

von

festzustellen,

daß die

zu

5 Prozent Schüleranteil im

-

-

keinen Einzelfall handelte. In Halle waren,
wie sich herausstellte, seit 1958 „in stillschweigendem Einvernehmen zwischen
Bezirksschulrat, Stadtschulrat und dem Direktor der Schule" keine Schüler
lenser

Beispiel möglicherweise

um

C-Zweig aufgenommen worden. Eine schriftliche Bestätigung dafür
gab es nicht. Nach einem Gespräch von Mitarbeitern des Ministeriums für Volks¬
bildung mit dem Hallenser Stadtschulrat und dem Direktor der August-Hermann-Francke-Oberschule wurde nunmehr festgelegt, daß ab 1. September 1960
wieder ein C-Zweig an der Schule geführt werden sollte. Die Gründe, welche die
Schulfunktionäre zur versuchten Liquidierung des C-Zweiges veranlaßt haben
könnten, lassen sich erahnen, wenn davon die Rede ist, daß künftig eine bessere
soziale Zusammensetzung dieser Klasse durch die Werbung von mehr Arbeiter¬
kindern erreicht werden müsse. Außerdem sei auch durch den „Einsatz eines

mehr in den

Wittenberg, der sich als Fachlehrer für Latein/Griechisch bewirbt
Leitungen unserer Partei als guter Genosse eingeschätzt wird", eine
für die Wiedereröffnung dieser C-Klasse gegeben.
Voraussetzung
günstige

Genossen
und

von

aus

den

Dennoch dominierte nach wie

vor

den Erweiterten Oberschulen und

vor

die Tendenz des Mißtrauens

allem ihren

C-Zweigen.

gegenüber
Einga¬

In einer

wies die Lektoratsleiterin für Latein
an der Leipziger Universität im Sommer 1964 darauf hin, daß offenbar viele
Direktoren und Kreisschulräte die „Grundsätze für die Gestaltung des einheit¬

be

an

das Ministerium für

Volksbildung

Bildungssystems" zum Vorwand nähmen, um „unkontrol¬
liert und willkürlich" und unkollegial in beträchtlichem Umfang den Altspra¬
chenunterricht für September 1964 abzubauen. So habe beispielsweise der
Direktor der EOS Schulpforta die Schüler zu einer Petition gegen den Griechisch-Unterricht aufgerufen (BArchP, R-2, Nr. A 6339. Vgl. auch Heumann
1994, S. 276 f.).

lichen sozialistischen
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Das

Engagement namhafter Altphilologen wie Hartke für den Erhalt bzw.
Neuorientierung der Funktion des Altsprachenunterrichts in der sozialisti¬
schen Schule in den fünfziger und
sechziger Jahren hat Fischer dargestellt und
gewürdigt. Dazu zählte auch das 1963 von Altphilologen der Fachabteilung Alte
Sprachen des Wissenschaftlichen Rates beim Ministerium für Volksbildung und
eine

des Instituts für Griechisch-Römische Altertumskunde der Akademie
der Wis¬
senschaften als internes Arbeitsmaterial
vorgelegte Memorandum, in dem ana¬
log zu schon bestehenden Spezialschulen für Russisch, mathematisch-naturwis¬
senschaftliche Fächer etc. eine
altsprachliche Spezialschule konzipiert wurde
(Fischer 1973,insbes. S. 26-31).

4.

Veränderungen

in der

Zweigstruktur

in den

sechziger Jahren

Die

vorgesehenen Veränderungen in der Zweiggliederung, vor allem die weitere
Reduzierung der A- und C-Zweige an den EOS, begründete das Ministerium für
Volksbildung in erster Linie damit, daß Struktur und Proportionen der Zweige
zueinander den wachsenden
mehr

Anforderungen

des sozialistischen Aufbaus nicht

gerecht würden. So seien Ausbildung und Berufswünsche der Schüler in
den A- und C-Zweigen zu einseitig auf
Sprachen und sprachliche Studienfächer

orientiert und das naturwissenschaftliche Niveau zu
gering. Von den zur Verfü¬
gung stehenden Studienplätzen im Studienjahr 1964/65 eigneten sich nur rund
1500 für Absolventen des A- bzw. C-Zweiges
bei einer Abiturientenzahl von
etwa 5000 in beiden Zweigen.
-

Die Schüler der
ihre

B-Zweige hingegen

würden die

sprachliche Ausbildung für

spätere Berufstätigkeit unterschätzen. Auch die Proportionen der an den
EOS gelehrten Fremdsprachen entsprächen nicht mehr den
gesellschaftlichen
Bedürfnissen. Da keine zentralen Vorgaben existierten, hätten die Schulen bzw.
Kreise selbst entscheiden können, welche
Fremdsprache als zweite und dritte im

A-Zweig

und als zweite im

B-Zweig gelehrt wurde. Statt bei der Sprachfestle¬
den „Erfordernissen und Entwicklungstendenzen der
gung
Wirtschaft,
Technik und Wissenschaft" auszugehen, seien vielmehr
Kriterien wie
von

subjektive
Direktors, Wünsche der El¬
tern usw." ausschlaggebend gewesen.
Infolgedessen zeige sich „eine Vernachläs¬
sigung des Französisch-Unterrichts, und Latein wird über Gebühr gelehrt"
(BArchP, R-2, Nr. A 7984).

„Lehrerbesetzung, Meinung und Qualifizierung

des

Das Ministerium beschloß daher u. a. die
„Erprobung und schrittweise Ein¬
führung eines naturwissenschaftlichen Zweiges mit breiterer Fremdsprachen¬
ausbildung ab 1964/65". Vorgesehen war des weiteren eine allmähliche Verrin¬
gerung der Anzahl der A-Klassen bis auf ca. 3000 Schüler, wobei gesichert sein

sollte, „daß

an größeren Orten nicht nur A-Klassen des erweiterten
Rus¬
sischunterrichts mit Polnisch oder Tschechisch übrigbleiben und daß nach wie
vor jeder Schüler die Möglichkeit hat, am Ort oder durch
Internatsbeschulung
einen solchen Zweig zu besuchen." Die Anzahl der C-Klassen war
gleichfalls
schrittweise ab 1964/65 bis auf einen Bestand von Spezialklassen bzw. Klassen¬

gruppen mit

ca.

200 Schülern

zu

reduzieren. Für Schüler der schon bestehen-
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Übergangslösungen

man

bzw. Mo¬

difikationen.11

Ursprünglich war auch daran gedacht, Schülern der geplanten altsprachlichen
Spezialklassen eine Berufsausbildung zu vermitteln, die in Verbindung zum spä¬
teren Studienfach stand (z.B. Setzer für künftige Philologen, Bauberufe, Techni¬
scher Zeichner, Grabungstechniker, Präparator für spätere Archäologen, Bi¬
bliothekar, Archivar). Zudem sollte die fachliche Betreuung durch wissen¬
schaftliche Einrichtungen gewährleistet sein (BArchP, R-2, Nr. A 6339). Derarti¬
ge Vorstellungen von Charakter und Funktion altsprachlicher Spezialschulen
bzw. -klassen orientierten sich wohl insbesondere
den

Spezialschulen

mathematischer bzw.

an

den seit 1963/64 bestehen¬

physikalisch-technischer Richtung,

an

Ausbildungsbetrieb Schüler neben
einer allgemeinen auch eine berufliche Bildung in volkswirtschaftlich besonders
relevanten Berufen erhielten. Zudem erwarben die Schüler an einigen EOS seit
denen in Zusammenarbeit

von

1962/63 sowie im Jahr darauf

Schule und

an

allen EOS neben der Hochschulreife einen

Facharbeiterabschluß. Diese Kombination
bewährte sich

(letztmalig

jedoch

Berufsausbildung
sechziger Jahre wieder aus
Aufnahmejahrgang 1966).

von

Abitur und

nicht und lief Ende der

in modifizierter Form

gültig für den

wurden die offiziellen „Pläne" einer Reduzie¬
mehr als
rung des alt- und neusprachlichen Unterrichts in nicht wenigen Kreisen
im
für
September
Volksbildung
„übererfüllt". So resümierte das Ministerium
Wie schon in den Jahren

zuvor

1965: „In den vergangenen Jahren ist eine stetige Reduzierung des altsprachli¬
chen Zweiges der EOS um jährlich 12 bis 18 Prozent festzustellen. Diese Ten¬
denzen haben sich besonders in den letzten vier Jahren mit der Zunahme der

Bedeutung moderner Fremdsprachen so verstärkt, daß die Liquidierung des alt¬
sprachlichen Unterrichts ernsthaft zu befürchten ist. Diese Abbautendenz ist um
so beunruhigender, da sie z. Z. nicht gesteuert, sondern subjektiven Ansichten ent¬
sprechend verläuft (Hervorh.: A.H.). Es ist daher an der Zeit, energische Maß¬
nahmen von seiten des Ministeriums für Volksbildung zu ergreifen, um die Fort¬
führung des altsprachlichen Unterrichts noch vor dem völligen Erliegen in
geordnete Bahnen zu lenken und den jährlichen Nachwuchs von 150-200 Ab¬

Altsprachenkenntnissen zu sichern. Aus politischen, öko¬
pädagogischen Gründen verbietet es sich, eine jahrhundertealte
kulturelle und pädagogische Tradition abbrechen zu lassen" (BArchP, R-2,Nr. A
6339).
Die Schulstatistik vom September 1965 wies im IX. Schuljahr noch 6 Klassen
(und 2 Klassengruppen) im C-Zweig mit etwa 190 Schülern gegenüber rund 300
Schülern in Stufe XI aus (vgl. Tabelle, Anhang 1). Diese Zahlen lagen, wie es in
einem Maßnahmeplan des Ministeriums für Volksbildung Ende 1965 hieß, „be¬
reits in der Höhe des errechneten Bedarfs." Eine weitere Kürzung sei daher
nicht mehr
„aus kulturpolitischen, ökonomischen und pädagogischen Gründen
zu vertreten." Im Zusammenhang mit der Stabilisierung der C-Klassen müsse
jedoch auch darauf hingewiesen werden, „daß die Reduzierung der A-Klassen,
die in den einzelnen Bezirken bis zu 30 Prozent jährlich betrug, zu beenden ist.
iturienten mit hohen

nomischen und

11 BArchP, R-2, Nr. A 7984. So waren z.B. ab Stufe X Kursunterricht mit jeweils einer A- und
einer C-Gruppe bzw. die Integration von C-Klassengruppen in A-Klassen vorgesehen. BArchP,

R-2, Nr.

A 8475.
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Schuljahr

1965/66 werden noch insgesamt 57 A-Klassen mit den
Fremdspra¬
Russisch, Englisch, Französisch, Tschechisch, Polnisch und Schwedisch in
der Klassenstufe IX geführt. Damit ist die
vorgesehene Anzahl von ca. 60 AKlassen zur jährlichen Deckung des Bedarfs von ca. 1500 Absolventen mit er¬
höhten Fremdsprachenkenntnissen bereits unterschritten. Die
jetzt in den Be¬
chen

zirken bestehende Anzahl von A-Klassen Klassenstufe IX ist für das nächste
Jahr beizubehalten." Und wie in den Jahren zuvor wurde
gefordert: „Die Zu¬

sammensetzung der A- und C-Klassen bedarf besonderer Aufmerksamkeit. Sie
soll

wie die

Zusammensetzung aller Klassen der EOS der Struktur der Be¬
völkerung entsprechen" (BArchP, R-2, Nr. A 6339). Während sich die Schülerund Klassenzahl der Stufe IX im A-Zweig im
Schuljahr 1966/67 wie vorgesehen
auf dem Niveau des Vorjahres
sank
sie
im C-Zweig jedoch noch weiter
bewegte,
ab, auf lediglich 133 Schüler!

5.

-

Einrichtung

-

von

Klassen mit verstärktem alt- bzw.

neusprachlichem

Unterricht 1967/68
Im

Zuge der Realisierung des „Gesetzes über das einheitliche sozialistische Bil¬
dungssystem" vom Februar 1965 wurde die EOS, beginnend mit dem Schuljahr
1967/68, auf die Klassenstufen XI und XII reduziert. Die traditionelle Zweig¬
gliederung lief 1969/70 mit den letzten Abiturklassen endgültig aus. Die bisheri¬
gen Stufen IX und X der EOS wurden denen der POS zwar rechtlich gleichge¬
stellt, de facto behielten sie aber nunmehr als Vorbereitungsklassen deklariert
-

-

ihren Status als „EOS-Klassen".
Zum 1. September 1967 wurden

acht

Vorbereitungsklassen der Stufe IX
gebildet. Fünf EOS führten „rein"
Klassen:
2.
EOS
Berlin-Mitte
altsprachliche
(vormals Berlinisches Gymnasium
Zum Grauen Kloster), Thomas-Oberschule Leipzig, August-Hermann-FranckeOberschule Halle, Ernst-Abbe-EOS Eisenach, 4. EOS Potsdam (HelmholtzOberschule). An den übrigen drei EOS erhielt jeweils ein Teil der Klasse ver¬
stärkten altsprachlichen, der andere verstärkten neusprachlichen Unterricht
(Kreuzschule Dresden, l.EOS Rostock, EOS Zwickau-Stadt) (BArchP, R-2,Nr.
D 285).
Ursprünglich hatte das Ministerium für Volksbildung auch erwogen, die Alt¬
sprachenklasse im Bezirk Halle nicht an der August-Hermann-Francke-EOS,
mit verstärktem

altsprachlichem

an

Unterricht

sondern in

Schulpforta einzurichten. Außerdem war für die EOS Philanthropinum in Dessau eine solche Klasse vorgesehen. Für den Bezirk Erfurt standen
anfangs zwei Schulstandorte zur Debatte die Humboldt-EOS in Erfurt sowie
-

die EOS in Gotha oder statt dessen die Ernst-Abbe-Oberschule in Eisenach. Im
Gespräch waren des weiteren jeweils eine Schule im Bezirk Magdeburg (Mag¬

deburg, Halberstadt oder

zentral

gelegene Internatsschule) sowie im Bezirk
Die endgültige Entscheidung über die
Schulstandorte der Altsprachenklassen trafen letztlich die Bezirksschulräte in
Absprache mit dem Ministerium. Inwieweit hierbei auch politische Erwägungen
eine Rolle spielten, die Vorschläge zur Einrichtung von fremdsprachlichen
Spe¬
Gera

(Grete-Unrein-Oberschule Jena).

zialklassen den betreffenden Schulen bekannt und sie in die

Entscheidungsfin¬

dung einbezogen

Direktor, der Par-

waren, ist nicht ersichtlich. Zumindest der
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teisekretär und der Gewerkschaftsvertrauensmann der Potsdamer HelmholtzOberschule hatten im Namen des Lehrerkollektivs im Mai 1966 dem Rat des

Volksbildung einen „Antrag zur
Einrichtung
sprachlichen Spezialklassen" übersandt. Darin hieß es u. a.:
„Wir sind der Meinung, daß an unserer Schule alle Voraussetzungen für die Ein¬
richtung sprachlicher Spezialklassen im September 1967 gegeben sind. Wir be¬
antragen, zu diesem Zeitpunkt eine altsprachliche, eine Englisch- und eine Rus¬
sischspezialklasse einzurichten." Zur Begründung wurde in erster Linie auf
„lange, den Hochschulen unserer Republik nicht unbekannte Traditionen im
Sprachunterricht" verwiesen: „So gibt es z.B. seit 1945 an unserer Schule unun¬
terbrochen einen altsprachlichen Zweig, der es erfolgreich verstanden hat, die
positiven Bildungs- und Erziehungstendenzen der alten Sprachen harmonisch
in Einklang zu bringen mit der sozialistischen Bildungskonzeption unserer Re¬
publik." Auch der neusprachliche Unterricht habe sich im Laufe der Zeit viele
Verdienste erworben, und dessen Absolventen seien gerngesehene Studenten,
Bezirkes Potsdam und dem Ministerium für
von

insbesondere

an

der PH Potsdam und der Humboldt-Universität

zu

Berlin. Des

weiteren wurden die „idealen materiellen Voraussetzungen" für Spezialklassen
in Gestalt eines Fremdsprachenlabors und einer Schülerbücherei genannt. Die
Helmholtz-Oberschule sei zudem

„Basisschule" für die schulpraktische Ausbil¬

Studenten der PH Potsdam und habe gute Kontakte zum Deutschen
dung
Pädagogischen Zentralinstitut sowie zur Deutschen Akademie der Wissenschaf¬
von

ten,

so

daß die wissenschaftliche Betreuung

gesichert

sei. Schließlich

verfüge die

Schule über einen „Stamm von erfahrenen, sich ständig weiterqualifizierenden
Fachlehrern" sowie über ein Internat, und die Stadt Potsdam biete darüber hin¬
aus

vielfältige Möglichkeiten

für

berufsbezogene

Praktika der

Spezialklassen

(BArchP, R-2, Nr. A 6339).
Bei den Schulen,für die

man

sich in

bezug

auf die

Altsprachenklassen letztlich

entschieden hatte, darunter auch die Helmholtz-Oberschule12, handelte es sich
um EOS, an denen der altsprachliche Unterricht bereits eine längere Tradition

besaß, voll ausgebildete Fachlehrer für Latein und Griechisch unterrichteten,
zumindest teilweise
bereits über Internate verfügten,
sowie um Schulen, die
die einen bezirksoffenen oder auch überbezirklichen Einzugsbereich ermögli¬
chen sollten. Allerdings blieb dieser zumeist doch mehr oder weniger auf die
-

-

Stadt und ihre

Umgebung beschränkt. Des weiteren konnte die vorgesehene
Betreuung durch (in der Nähe gelegene) wissenschaftliche Einrich¬
tungen (Universitäten, Pädagogische Hochschulen, Museen, Bibliotheken, Ar¬
chive etc.) gewährleistet werden, und auch die materielle Ausstattung der Schu¬
len spielte sicher eine Rolle.
Nur in der Hälfte der Bezirke befanden sich nun jedoch noch Schulen mit
Altsprachenklassen; die Bezirke Neubrandenburg und Schwerin, Cottbus,
Frankfurt, Magdeburg, Gera und Suhl führten gar keine derartigen Klassen. Ab¬
gesehen vom veränderten Ausbildungsniveau, waren sowohl von der Zahl und
dem Standort der Schulen her als auch hinsichtlich der wenigen Schüler, die in
einer solchen Klasse Aufnahme finden konnten, die Möglichkeiten zum Besuch
fachliche

12 Die Helmholtz-EOS führte sowohl Klassen mit verstärktem alt- als auch
terricht sowie Klassen mit erweitertem Russischunterricht. In den
der Schule zudem eine

Spezialklasse

für

Musikerziehung.

neusprachlichem Un¬
achtziger Jahren gab es an
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einer Altsprachenklasse im Vergleich zu den
vorherigen C-Zweigen deutlich ge¬
ringer. Sie waren jedoch schon vorher aufgrund der Reduzierung des C-Zweiges
bzw. jener Schulen, die einen solchen Zweig führten,
eingeschränkt.
Analog zu den altsprachlichen Klassen, die sich an die vorherigen C-Zweige
anlehnen sollten, wurden 1967/68 in allen Bezirken an den früheren
A-Zweigen
orientierte Klassen mit verstärktem neusprachlichem Unterricht
eingerichtet.
Das Netz der rund 70 EOS mit neusprachlichen Klassen war damit
vergleichs¬
weise dichter gestaltet als jenes der Altsprachenklassen.13

6.

Klassen mit verstärktem

Fremdsprachenunterricht am Beginn

der

siebziger Jahre
Nach dem

endgültigen

Übergangsregelungen

Auslaufen der

Zweiggliederung

und einer Reihe

von

verstärkten alt- und

neusprachlichen Ausbildung,
welche die Reihenfolge der gelehrten
Fremdsprachen in den einzelnen Klassen¬
stufen betrafen, galten seit Beginn der siebziger Jahre einheitliche Richtlinien
für Klassen mit verstärktem Fremdsprachenunterricht. In
Fortsetzung des obli¬
gatorischen Russischunterrichts ab Stufe V war die erste Fremdsprache grund¬
sätzlich Russisch, die zweite in Fortsetzung des fakultativen Unterrichts ab Stufe
VII Englisch oder Französisch. In den Klassen mit verstärktem
neusprachlichem
Unterricht konnten als dritte Fremdsprache (ab Stufe X)
Englisch oder Franzö¬
sisch bzw. nach zentralen Festlegungen Polnisch, Tschechisch oder
Spanisch ge¬
lehrt werden. In den Klassen mit verstärktem altsprachlichem Unterricht war
Latein die dritte und Griechisch (ab Stufe XI) die vierte
Fremdsprache.
Bei der dritten Fremdsprache dominierten zu diesem
Zeitpunkt in den
neusprachlichen Klassen Englisch und Französisch (50 Schulen); es folgten Spa¬
nisch (14 Schulen), Tschechisch (9 Schulen) und Polnisch
(8 Schulen). Einzelne
Schulen boten verstärkten neusprachlichen Unterricht in mehreren Klassen
bzw. in verschiedenen Fremdsprachen an. Für die Dimitroff-EOS in
Leipzig bei¬
spielsweise werden 1970/71 drei Klassen mit verstärktem neusprachiichem Un¬
terricht aufgeführt, darunter je eine mit Englisch/Französisch, Tschechisch und
Polnisch als dritter Fremdsprache; eine weitere Klasse mit Spanisch als dritter
Fremdsprache war ab 1971/72 vorgesehen (BArchP, R-2, Nr. D 1381).
Anfang der siebziger Jahre verfügten 71 EOS das waren rund 23 Prozent
aller EOS
über 88 Klassen mit verstärktem Fremdsprachenunterricht, darun¬
zur

-

-

ter 80 neu- und

richt wurde
sich

acht

jedoch

zusammen aus

altsprachliche

an

13

altsprachlicher Unter¬
Altsprachenklassen setzen

fünf ganzen und sechs halben Klassen

ben den „reinen"
und

Klassen. Verstärkter

elf Schulen erteilt. Die acht

(Sprachgruppen). Ne¬

Altsprachenklassen gab es an sechs Schulen kombinierte neualtsprachliche Klassen. Ein Teil der Schüler erhielt verstärkten neusprachli-

In der Literatur ist zumeist

von Spezialklassen mit verstärktem
Fremdsprachenunterricht die
1974). Die alt- und neusprachlichen Klassen wurden in den Unterlagen des
Ministeriums für Volksbildung jedoch nur in der Vorbereitungs- bzw.
Anfangsphase ihrer Exi¬
stenz als Spezialklassen bezeichnet. Statistisch werden sie nicht bei den
Spezialklassen/Spezial-

Rede

(vgl. u.

a.

Vogt

schulen erfaßt, sondern sie erscheinen in der EOS-Schulstatistik als Klassen mit verstärktem
alt- bzw. neusprachlichem Unterricht. Den offiziellen Status von
Spezialklassen erhielten sie
erst 1981.
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chen, der andere verstärkten altsprachlichen Unterricht. Vier EOS führten so¬
wohl alt- als auch neusprachliche Klassen, fünf EOS neben neusprachlichen die

altsprachlichen Klassen, eine EOS nur kom¬
(60) verfügten aus¬
altsprachliche
schließlich über (mehrere) Klassen mit verstärktem neusprachlichem Unter¬
richt. Die Kreuzschule Dresden führte als einzige nur eine altsprachliche Klasse
(BArchP, R-2,Nr. D 1381). Bei dieser rein quantitativen Betrachtung bleibt aus¬
geklammert, daß die Anzahl der Schüler sowie die Bevölkerungsstruktur in den
erwähnten kombinierten

binierte

neu-

neu-

und

Klassen. Die meisten EOS

und

Kreisen, in Städten und in ländlichen Gebieten teilweise erheblich
regionalen Zugangsbedingungen für die EOS und da¬
mit für die speziellen Klassen mit verstärktem alt- bzw. neusprachlichem Unter¬
richt sehr unterschiedlich gestalten konnten.
Bezirken und

differierten und sich die
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Abstract
The author presents first results of a research project concerned with structural
school system of the Soviet-occupied zone and, later, the GDR (1945-1989). The

based

on

internal

sources

Education. The focus is

changes in the
study is mainly
by the Ministry of Public

of the school-statistical surveys carried out
the quantitative development of the three tracks introduced in 1946

on

(modern languages, mathematics and science, and the classical branch) as an internal form of diffe¬
secondary school; in this, the classical branch is of particular interest. In the

rentiation in the Upper

envisaged standardization of the Upper secondary school, the division into different
discontinued, starting in the mid-sixties. From 1967/68 onwards, the language-oriented
tracks were superseded by special classes with a particular emphasis on foreign language instruc¬

course

tracks

of the

was

tion.
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gesamt

5.638

4.402

2.859

1.556

1.552

25.489

20.464

20.219

23.716

25.850

26.670

Klassen gesamt

1957/58

1960/61

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

Schuljahr

32,5

29,8

315

278

286

229

168

106

938

851

880

769

732

857

921

968

1955/56

1956/57

1957/58

1960/61

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

79,3

18.802

78,5
76,1

673
701

23,0

12,4

6,2

5,9

57

57

73,1

74,7

547

708

68,0

64,7

63,9

569

62,9

544

Prozent

6

6

11

0,6

0,7

1,3

2,3

2,2

17

2,8

17

3,4

3,5

Prozent

0,5

0,7

1,2

2,3

2,1

2,8

3,5

3,7

25

29

33

C-Zweig

133

191

278

470

427

722

872

1.026

C-Zweig

darunter im

73,2

590

B-Zweig

19.516

76,0

75,9

15.347

19.652

70,4

64,5

16.442
14.399

64,3

15.914

63,5

17.621

Prozent

197

157

67

K-Zweig

5.469

4.451

1.777

K-Zweig

Zweigen 1955/56 bis 1969/70

darunter im
Prozent

B-Zweig

523

33,6

32,7

A-Zweig

Prozent

5,8

6,0

12,0

21,8

27,5

32,7

32,2

32,8

Prozent

Stufe IX

8.325

7.954

24.740

1956/57

9.110

A-Zweig

Oberschulen/Erweiterten Oberschulen nach Stufen und

27.757

Stufe IX

Schüler

an

1955/56

Schuljahr

Tabelle: Schüler und Klassen

20,4

17,0

7,8

Prozent

20,5

17,2

7,5

Prozent

to

26.252

23.200

19.754

19.381

19.566

23.038

25.386

26.327

Klassen gesamt

1956/57

1957/58

1960/61

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

Schuljahr

276

229

208

168

96

56

853

762

716

747

862

931

971

1957/58

1960/61

1963/64

1964/65

1965/66

1966/67

1967/68

56

307

954

1956/57

363

1.181

5,8

6,0

11,1

22,5

29,1

30,1

32,4

32,2

30,7

Prozent

5,7

1.511

A-Zweig

6,0

10,9

21,3

27,9

1.526

2.507

4.159

5.413

28,5

31,5

7.313

5.626

31,1

29,3

Prozent

8.154

9.366

A-Zweig

1955/56

Stufe X

31.913

1955/56

Stufe X

Schüler gesamt

Fortsetzung

Schuljahr

Tabelle:

713

710

673

561

485

519

548

615

797

B-Zweig

19.315

19.408

18.123

14.896

13.378

13.768

15.095

17.197

21.950

B-Zweig

167

172

215

511

590

360

792

901

73,4

76,3

78,1

75,1

67,7

68,1

64,2

64,5

67,5

Prozent

7

7

9

18

23

14

29

32

21

C-Zweig

darunter im

73,4

76,4

78,7

76,1

69,0

69,7

65,1

65,5

68,8

597

C-Zweig

darunter im

Prozent

0,7

0,7

1,0

2,4

3,2

1,8

3,4

3,4

1,8

Prozent

0,6

0,7

0,9

2,6

3,1

1,8

3,4

3,4

1,9

Prozent

195

158

84

K-Zweig

5.334

4.280

2.193

K-Zweig

20,1

17,0

9,8

Prozent

20,3

16,9

9,5

Prozent

1,2
13,2

16,6
19,6

9
122

157
196

1,7
1,1

0,8
0,7

13
10
8
7

74,9
75,2

76,4
73,9

565
697

723
740

22,2

10,5

6,2

5,8

167

97

59

58

754

926

947

1.001

1967/68

1968/69

3,2

3,1

1965/66

29,0

212

1966/67

68,0

67,9

496

28,8

242

841

731

1963/64

1964/65

23

1,8
15

572

27

66,7

553

31,5

261

829

1960/61

1,9
3,1

29

64,7

604

32,2

300

933

674

1957/58

1,9

19

70,0
67,3

751

28,1

30,8

302

1.002

309

1.073

20

1955/56

Prozent

C-Zweig

B-Zweig

darunter im
Prozent

Prozent

1956/57

gesamt

A-Zweig

Klassen

Stufe XI

Schuljahr

Prozent

5.197

0,7

183

73,5

19.105

5,8

1.501

25.986

K-Zweig

16,7

20,0

4.106

0,9

210

76,5

18.762

5,9

1.451

24.529

1968/69

1,0

1967/68

1,2
9,3

231
2.059

1,6

217

78,7

17.405

11,0

2.438

22.119

1966/67

3,3

306

76,2

14.445

21,0

1965/66

3.988

69,3

18.970

3,0

601

69,8

12.708

27,4

18.326

1964/65

27,2

20.890

1963/64

5.017

1,9

619

68,5

14.583

29,6

14.785

5.688

3,0

654

418

67,8

14.907

29,2

21.588

1960/61

6.385

21.993

1957/58

6.432

1,9
2,0

16.449

27,2

471

Prozent

466

K-Zweig

70,8

18.513

25,1

23.245

1956/57

6.325

25.348

1955/56

6.369

A-Zweig

Stufe XI

B-Zweig
73,0

darunter im
Prozent

Prozent

Prozent

gesamt

C-Zweig

Schüler

Fortsetzung

Schuljahr

Tabelle:
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Anhang 2
Verzeichnis aller

Oberschulen,

an

denen sich ein

C-Zweig befindet, Stand

15. März 1956

Quelle: BArchP, R-2, Nr. 1950
1

Berlinisches

5

Gymnasium zum Grauen Kloster, Niederwallstr. 6/7
Friedrich-Engels-Oberschule Karl-Marx-Stadt, Hohe Str. 25
Gerhart-Hauptmann-Oberschule Zwickau, Ernst-Toller-Platz 2
Diesterweg-Oberschule Plauen, Diesterwegstr. 3
Geschwister-Scholl-Oberschule Freiberg/Sachsen, Am Gymnasium

6

Kreuzschule

2

3
4

8

Dresden, Fritz-Heckert-Platz 13
Dresdner Kreuzchor, Internatsschule, Eisenacher Str. 21
Oberschule Görlitz, Karl-Marx-Platz 5

9

Thomas-Oberschule

7

10
11

12
13

14
15

Leipzig
Leipzig, Löhrstr. 3
Karl-Marx-Oberschule Altenburg, Karl-Marx-Str. 33
Grete-Unrein-Oberschule Jena, August-Bebel-Str. 1
Karl-Marx-Oberschule

Theo-Neubauer-Oberschule Erfurt, Melanchthon-Str. 3
Heinrich-Mann-Oberschule Erfurt, Gustav-Freytag-Str. 65

16

Ernst-Abbe-Oberschule Eisenach, Stalinallee 60
Theo-Neubauer-Oberschule Gotha

17

Oberschule

18

19
20
21

22'
23
24

25
26

Heiligenstadt, Straße der DSF
August-Hermann-Francke-Oberschule Halle, Francke-Platz 1
Oberschule Phüanthropinum Dessau
Dom- und Ratsschule Halberstadt, Johannisbrunnen
Ernst-von-Harnack-Oberschule Merseburg, Domplatz 4
Käthe-Kollwitz-Oberschule Merseburg, Albrecht-Dürer-Str. 2
Landesschule Pforta, Schulpforte, Kreis Naumburg
Humboldt-Oberschule Magdeburg, Hegelstr. 5
Jahn-Oberschule Salzwedel, Vor dem Lüchower Tor
II. Oberschule Cottbus, Puschkinpromenade

28

Helmholtz-Oberschule Potsdam, Straße der Jugend 53
Oberschule Falkensee, Ernst-Thälmann-Platz

29

Goetheschule I

30

Goetheschule II

31

Oberschule

32'

Goethe-Oberschule Rostock, Goetheplatz 5
Große Stadtschule I Rostock, Am Rosengarten

27

33

Schwerin, August-Bebel-Str. 11
Schwerin, August-Bebel-Str. 11

Wittenberge/Prignitz, Ernst-Thälmann-Str. 2

1
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Anhang

Thema: Einheitlichkeit und

Differenzierung

3

Eingabe der Leitung der Landesschule Pforta an das Ministerium für Volksbil¬
dung vom 25. Juni 1953 betr. die vorgesehene Umwandlung der Schule in ein
Institut für Lehrerbildung
Quelle: DIPF/BBF/Archiv, Nr. 514
Landesschule Pforta
-

Heimoberschule

Schulpforte,

-

den 25. Juni 1953

An das Ministerium für
z.

Hd. des

Volksbildung
Hauptabteilungsleiters Groth

B erlin W 8

Wilhelmstr. 68
In berechtigter Sorge um das Fortbestehen der 410 Jahre alten Landesschule
Pforta wenden sich die unterzeichnenden Vertreter der Schule an das Ministeri¬
um für Volksbildung der Deutschen Demokratischen
Republik:

Gelegentlich der Überprüfung der Klassen 12 vor der Reifeprüfung
Bezirksinspektor Kollegin Kirsch, zuerst beiläufig, später offiziell,

der

Landesschule Pforta in ein Institut für

umgewandelt würde. Ähnliche

Lehrerbildung

Kl. 1 bis 4

äußerte
daß die

(Pionierleiter)

Auskunft erhielten Eltern beim Rat des Bezirkes
Halle, die ihre Kinder für unsere Oberschule anmelden wollten. Dasselbe er¬
klärte der Abteilungsleiter für Volksbildung im Kreise
Dichmann in

Naumburg
Lehreraktivsitzung. Auch Pressemeldungen berichteten von dieser Um¬
wandlung (Junge Welt). Noch am 25.6. erhielten wir vom Kreisinspektor Mittag
die Auskunft, daß der Plan der Umwandlung aufrecht erhalten wird.
einer

Wir betonen, daß keine Stelle mit uns über diesen Plan in demokratischer
Freimütigkeit diskutiert hat, so daß unsere Meinung nicht zur Geltung kommen
konnte. Wir müssen uns daher in dieser Form an das Ministerium direkt wenden.
Mit der Umwandlung der Landesschule Pforta in ein Institut für Lehrerbil¬

dung geht der ausgeprägte Charakter dieser

Schule verloren. Eine jahrhunder¬
tealte Tradition guter fortschrittlicher
Kulturentwicklung wird gewaltsam abge¬
rissen. Wir haben in diesem Jahre des Dichters Klopstock anläßlich seines 150.
-

Todestages

gedacht und diesen ehemaligen Schüler durch eine Ausstellung
von wertvollen Gedenkstücken geehrt, die in der
hiesigen Bücherei vorhanden
sind. Männer wie Fichte, Ranke, Auwers,
Ehrenberg, Lepsius, Wilamowitz-Möllendorf und Buna-Hofmann sind nur einige von den Schülern Pfortas, die mit
ihren Werken die Wissenschaft bereichert und Weltruf erlangt haben. Es leben
mehrere Tausend Schüler im Osten und im Westen unseres Vaterlandes, die sich
aufs engste mit ihrer alten Schule verbunden fühlen. Z.B. nahmen am
diesjähri¬
gen Schulfest (14.6.) circa 200 ehemalige Schüler teil, unter ihnen Helden der
Arbeit, Verdiente Erfinder und Verdiente Aktivisten des Fünfjahrplanes. Die
Verbundenheit der ehemaligen Schüler, die im Westen wohnen, kam jedes Jahr
-

nach 1945 durch zahlreiche Glückwünsche für das
hen der Schule zum Ausdruck.

Wohlergehen

und Fortbeste¬
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Unsere Schule liegt im Blickpunkt ganz Deutschlands und darüber hinaus
Europas. Mit der Strukturveränderung ist automatisch die Beseitigung der
„gymnasialen und realschulischen Zweige" (A, B, C-Zug) verbunden. Diese
Aufhebung unserer Schule widerspricht dem neuen Kurs in der Politik unserer
Regierung und der SED, deren Generallinie unbedingt auf die Wiedervereini¬

gung Deutschlands gerichtet ist.
Das Schulleben bei uns hat seit 1945 mit den

tiefgreifenden gesellschaftspoli¬
gehalten. 50% der Schüler sind Arbeiter- und
Bauernkinder. Die Lernarbeit ist laut Ergebnis der Zwischen- und Abschluß¬
prüfungen gut. Die vorbildliche Kulturarbeit und sportliche Betätigung unserer
Schüler und Schülerinnen hat unserer Schule über das Kreisgebiet hinaus bei
der werktätigen Bevölkerung einen guten Ruf verschafft.
Auf Grund des Kommuniqu6s des Politbüros des ZK der SED vom 9.6. und
der Rede des Genossen Grothewohl am Tage des Lehrers hat der Pädagogische
Rat in seiner Sitzung am 16.6. über die Situation unserer Schule eingehend be¬
raten und einstimmig den Beschluß gefaßt, 3 Vertreter zur mündlichen Bespre¬
chung ins Ministerium nach Berlin zu entsenden. Dieser Beschluß konnte bisher
infolge der Ereignisse des 17.6. nicht realisiert werden. Wir bitten, unsere Einga¬
be möglichst bald zu prüfen und uns einen Zeitpunkt für eine persönliche Rück¬
sprache mitzuteilen.
Da das alte Schuljahr bald zu Ende geht und das neue vorbereitet werden
muß, drängt die Zeit. Wir bitten daher um eine schnelle und unbürokratische
Erledigung dieser im Rahmen der gesamtdeutschen Politik wichtigen Sache.
tischen

Name

Veränderungen

(unleserlich)

SGG.Org.

Schritt

String

W.Ostrowitzki

1. Sekretär

Direktor

der BPO der SED

[?]

Z.f Päd., 43

Jg !<J97,Nr2

Diskussion:

Bildungsforschung

Manfred Lüders

Von Klassen und Schichten

zu

Lebensstilen

und Milieus
Zur Bedeutung der neueren Ungleichheitsforschung
für die
Bildungssoziologie

Zusammenfassung
Angesichts

des sozialen Wandels wird die weitere Verwendung des Schichtenmodells als Fokus der
Bildungssoziologie und Ungleichheitsforschung kritisiert. Der Autor führt dagegen Mo¬
delle aus der Lebensstil- und Milieuforschung der empirischen
Sozialforschung an. Mit diesen Mo¬
dellen könnten die vielfältigen Reaktionsmöglichkeiten sich ausdifferenzierender
Gruppierungen
erfaßt werden. Es werden zwei Studien vorgestellt, die Individualisierung,
Milieuspezifik und Le¬
benswelt ins Zentrum ihrer Überlegungen stellen. An ihnen zeigt der Autor einerseits, daß es wei¬
terhin Klassen- und Schichtenstrukturen gibt, deren handlungsbestimmende Determinanten ande¬
aktuellen

rerseits nicht überschätzt werden dürfen.

Die

Bildungssoziologie arbeitet bis heute noch weitgehend mit Schichtenmo¬
dellen, um mögliche sozialstrukturelle Effekte im Bildungssystem, insbesondere
die Reproduktionsrate sozialer Ungleichheit, zu ermitteln. Die Schwächen des
Verfahrens sind mehr oder weniger bekannt; abgesehen davon, daß ein Modell
„repräsentativer Chancengleichheit" zugrunde gelegt wird und „Leistungs¬
aspekte ausgeblendet bleiben" (Weishaupt u.a. 1988,S. 151), geschieht die Zu¬
ordnung der Schüler zu bestimmten Schichten in der Regel anhand der Erhe¬
bung nur eines Merkmals, des Berufs des Familienvorstandes. Die Einfachheit
des Verfahrens bedingt, daß ihm für die weitere soziologische Aufklärung des
jeweils dargelegten Zusammenhangs von sozialer Herkunft und Schulerfolg ein
nur geringer Erklärungswert zugesprochen werden kann
(Heckhausen 1975;
Rodax/Spitz 1978; Hradil 1987; Steinkamp 1991; für die jüngere internationale
Diskussion: Sünker/Timmermann/Kolbe

1994); genaugenommen leistet es nicht

mehr, aber natürlich auch nicht weniger als die repräsentativ-statistische Dar¬
stellung herkunftsspezifischer Bildungschancen (Böttcher 1991, S. 151).
Angesichts des sozialen Wandels der modernen Gesellschaft muß jedoch
auch diese

Leistung immer fragwürdiger erscheinen. Vertikale Strukturen wie
Schichtengefüge bestimmen das Leben der Menschen heute of¬
fenbar weit weniger als die Zugehörigkeit zu bestimmten Lebensstilgruppie¬
rungen und sozialen Milieus. Die Forschung, insbesondere die Wahl- und Kon¬
sumforschung, hat sich auf den sozialen Wandel mit der Entwicklung
differenzierterer Verfahren der Sozialstrukturanalyse eingestellt. Es sind Mo¬
Klassen- und

delle entwickelt

worden, die neben vertikalen auch horizontale Dimensionen
Ungleichheit erfassen. Vor allem Modelle der Lebensstil- und Mi¬
lieuforschung sind hinzugekommen. Sie integrieren sozialstrukturelle und so¬
zialkulturelle Daten, um die vielfältigen Reaktionsmöglichkeiten differenter
sozialer

Lebensstilgruppierungen
che

Soziallagen

Z.f.P!ld.,43.Jg.l997.Nr.2

und sozialer Milieus auf ähnliche und unterschiedli¬
zu können.

darstellen
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Zwei Gründe

mögen dafür ausschlaggebend sein, daß sich die Bildungssozio¬
logie
einge¬
stellt hat.1 Zunächst ist zu konstatieren, daß die Bildungssoziologie ein relativ
unkritisches Verhältnis zu ihren eigenen Daten hat; bestimmte Inkonsistenzen,
die durchaus darauf hinweisen, daß auch für das Bildungssystem mit Auswir¬
kungen des Prozesses sozialstruktureller und sozialkultureller Differenzierung
bis heute kaum auf den sozialen Wandel der modernen Gesellschaft

zu

rechnen ist, werden kaum

Anlaß für die

Einführung

methoden

nehmen. Statt

zu

kunft, gemessen

am

gesehen, und man ist weit davon entfernt, sie zum
Theoriekonzepte und neuer Forschungs¬
dessen wird hervorgehoben, daß die soziale Her¬

alternativer

Beruf des

Familienvorstandes, nach wie

vor

die bedeutend¬

Erklärungsgröße für den Schulerfolg sei und die Modernisierung des
Bildungssystems keinen Abbau der schichtenspezifischen Ungleichverteilung
der Bildungschancen bewirkt habe. Wichtiger als dies ist jedoch, daß sich die Bil¬
dungssoziologie durch den Befund der Diversifizierung und Plurahsierung von
Lebenslagen und Lebensstilen offenbar in ihrer disziplinaren Identität, die sie
aus der Darstellung sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem bezieht, be¬
droht sieht. Wenn nicht mehr Klassen und Schichten, sondern Lebensstilgrup¬
pierungen und soziale Milieus die erhebungsrelevanten Gruppen sind, dann, so
der Verdacht, kann dies nur auf eine Neutralisierung der Frage sozialer Un¬
gleichheit zu einer Frage bloßer sozialer Differenzierung hinauslaufen (Hanste

sen/Rolff 1990; Steinkamp 1991; Geissler 1992). Dieser Verdacht scheint sich
für die Bildungssoziologie im übrigen dadurch zu bestätigen, daß die Befunde
einer zunehmenden sozialstrukturellen und sozialkulturellen

Differenzierung
der Sozial¬
über
die
Struktur
Grundlagenstreit
soziologischen
struktur und das Verhältnis von Struktur und Handlung ausgelöst haben, in des¬
sen Verlauf es zu einer weiteren Abwertung der Bedeutung vertikaler Dimen¬
sionen sozialer Ungleichheit gekommen ist. Ich erinnere nur an U. Beck, der die
These der Konstitution einer radikalmodernen Gesellschaft, „jenseits von Stand
und Klasse" formuliert und die Zeitdiagnose gestellt hat, daß sich die Gegen¬
wartsgesellschaft in einem Zustand kollektiver Individualisierung befinde, oder
an R. Inglehart und D. Bell, die einen grundlegenden Wertewandel diagnosti¬
ziert haben, dem Klassenkonflikt keine besondere Bedeutung mehr einräumen
und vom Eintritt einer Kulturkrise sprechen.
Ich will im folgenden zeigen, daß das Bildungssystem keine Sonderrolle ein¬
einen erneuten

nimmt und genauso wie die Familie (Grundmann/Huinink 1991), das ökonomi¬
sche System (Becker/Nowak 1985) und das politische System (Gluchowski

Auswirkungen des sozialen Wandels betroffen ist. Zugleich inter¬
jedoch die Beantwortung der Frage, ob sich die Bildungssoziologie
auf den sozialen Wandel einstellen kann, ohne ihre disziplinare Identität einzu¬
büßen. Für die Beantwortung dieser Frage ist es m.E. erforderlich, sowohl das

1987)

von

den

essiert mich

Ausmaß des sozialen Wandels näher

zu

bestimmen als auch alternative For¬

Konzepte der Lebensstil- und Milieuforschung, zu
studieren. Man muß sich darüber verständigen, ob die vertikalen Strukturen so¬
zialer Ungleichheit tatsächlich an Bedeutung verloren haben, ob die Thesen der
schungskonzepte,

Erosion

von

Klassen- und Schichtenstrukturen bzw. des Eintritts einer Kultur¬

krise zutreffend
1

hier die

Im Unterschied

sind; und
z.

B.

zur

es

ist

zu

klären, wie die Lebensstil- und Milieufor-

Jugendsoziologie:

Heitmeyer

u. a.

(1995).
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schung arbeitet, wie ihre Modelle konzipiert sind, welche Daten für die Identifi¬
kation gesellschaftlicher Großgruppen erhoben werden. Ich vertrete hier die
These, daß der empirische Befund der Differenzierung von Lebenslagen und
Lebensstilen sowie die Einzelbefunde, die sich aus der soziologischen Beschrei¬
bung der verschiedenen Lebensstilgruppierungen gewinnen lassen, nicht ausrei¬
chen,

die

Auffassung

begründen, die moderne Gesellschaft befinde sich
Klassenlosigkeit oder der kulturellen Krise. Ich meine
jedoch, daß die Lebensstil- und Milieuforschung derzeit über die besseren Mo¬
delle der Klassen- und Schichtenanalyse
verfügt als die klassische Klassen- und
um

zu

im Zustand entweder der

Schichtenanalyse und für die empirische Sozialforschung auch in Gestalt der
Bildungssoziologie ein Gewinn ist bzw. sein könnte.
Zur Begründung meiner Thesen gehe ich wie
folgt vor. Zunächst wird kurz
referiert, welche Erscheinungsformen des sozialen Wandels die Wahl-, Marktund Ungleichheitsforschung zur
Entwicklung neuer Methoden veranlaßt haben
(1). Zweitens ist im Interesse der Diskussion der Strukturfrage darzulegen, wie
-

-

U. Beck, R. Inglehart und D. Bell den sozialen Wandel westlicher Wohlfahrts¬
staaten soziologisch erklären und deuten
(2). Drittens werde ich zwei empiri¬

sche Lebensstil- und Milieustudien über „Lebensstile und Wandel der Wähler¬
schaft in der Bundesrepublik Deutschland" (Glxjchowski
1987) sowie über
„Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel" (Vester/Oertzen u. a.

1993) vorstellen (3). Viertens sind einige theoretische und methodologische
Schlußfolgerungen zu ziehen, um die Grenzen des sozialen Wandels zu bestim¬
men und die Konzeption der Lehensstil- und
Milieuforschung näher zu charak¬
terisieren (4). Fünftens will ich auf die Frage der bildungssoziologischen Rele¬
vanz der Lebensstil- und
Milieuforschung eingehen und zeigen, daß auch für das
Bildungssystem mit bestimmten Auswirkungen des sozialen Wandels zu rechnen
ist

1.

(5).

Sozialer Wandel und die Grenzen der klassischen

Sozialstrukturanalyse

Daß die klassischen Verfahren der

Sozialstrukturanalyse und Ungleichheitsfor¬
Zuge des sozialen Wandels westlicher Wohlfahrtsgesellschaften er¬
Aussagekraft eingebüßt haben, wird selbst von Anhängern und Ver¬

schung

im

heblich

an

tretern

der Klassen- und

Schichtenanalyse

kaum noch bestritten.2 Welche

gesellschaftlichen Veränderungen zur Abstumpfung der klassischen Instrumen¬
tarien der empirischen Sozialstrukturanalyse geführt haben, ist mehrfach dar¬
gelegt worden.3 In der Regel werden die „neuen sozialen Bewegungen"

(Brand/Büsser/Rucht 1983), das Auftreten eines „neuen Konsumenten" (Bek1985) und der sukzessive „Bedeutungswandel sozialer Ungleich¬
heit" (Müller 1992, S. 35) genannt.
Das Aufkommen der neuen sozialen Bewegungen und die Konstitution neuer
politischer Parteien hat sich vor allem in der Wahlforschung bemerkbar gemacht.
ker/Nowak

2

Vgl.

z.

B. R. Geissler:

dert. Schichten haben

„Langfristiger

ihre Konturen teilweise
3

sozialstruktureller Wandel hat die Schichtstruktur verän¬
sie sind weniger gut sichtbar,

gesellschaftlicher Bedeutung verloren,
verschwommen" (1990, S. 98).

an

Vgl. Beck 1983,1986; Hradil 1987; Müller 1992.
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Jahre konnte für die

Durchführung von Wahlanalysen
schichtenspezifischen Links-Rechts-Polarisierung
der Wählerschaft ausgegangen werden (Inglehart 1983,1989). In der Wahlfor¬
schung wurde folgerichtig mit Wähltertypologien gearbeitet, die wie das Schich¬
tenmodell geeignet waren, die Links-Rechts-Polarisierung der Wählerschaft mit
typischen Merkmalen sozialer Schichtung zu verknüpfen und hieraus Wahlpro¬
Bis Ende der
noch

von

siebziger

einer klassen- bzw.

gnosen abzuleiten. Seit der parlamentarischen Präsenz der neuen Parteien muß¬
ten die Wahlforscher jedoch die Beobachtung machen, daß sich das Wahlverhal¬
es zunehmend mehr Wechselwähler gibt und
Möglichkeit des Stimmensplittings Gebrauch gemacht
wird (Gluchowski 1987, S. 19f.). Wenn aber Personen in vermeintlich konstan¬
ten sozialen Positionen gleichzeitig oder kurzfristig heterogene politische Voten
abgeben,kann deren Wahlverhalten nicht länger mit sozialstrukturellen Wähler¬
typologien erklärt und prognostiziert werden. Für diese Typologien muß viel¬
mehr angenommen werden, daß sie überholt sind, weil die „Prägekraft der Sozi¬
alstruktur auf die Wahl der großen Parteien" (ebd., S. 21) nachgelassen hat.
In der Markt- und Marketingforschung sah man sich bereits in den siebziger

ten der

Wähler verändert hat, daß

daß verstärkt

von

der

Jahren mit dem Problem konfrontiert, daß Klassen- und Schichtenmodelle
kaum noch geeignet waren, das Konsumverhalten der Konsumenten vorherzu¬

(Scheuch 1977; Spiegel-Verlag 1986). Das Hauptproblem ist, daß die klas¬
Sozialstrukturanalyse für die Differenzierung gesell¬
schaftlicher Großgruppen nur soziodemographische Daten (Geschlecht, Alter,
Schulbildung, Beruf, Einkommen) erheben, von möglichen Statusinkonsistensagen

sischen Verfahren der

aber absehen und Wertvorstellungen ganz ausblenden. Scheuch nimmt an,
daß „mehr als die Hälfte aller Bundesdeutschen" statusinkonsistent ist und die

zen

Mehrheit der Bevölkerung Konsumgewohnheiten an gruppenspezifischen
Wertvorstellungen ausbildet (Scheuch 1977, S. 36ff.). Die Entwicklung eines
primär wertorientierten Konsumverhaltens erklärt sich nach Scheuch aus der
Tatsache eines gesteigerten materiellen Wohlstandes. Insbesondere die in den
sechziger und siebziger Jahren erzielten Einkommensverbesserungen hätten zu
einem relativen Rückgang schichtenspezifischer Konsumgewohnheiten geführt
und eine horizontale Differenzierung der Sozialstruktur ermöglicht: „Die Ein¬
kommensabhängigkeit des Konsums vieler Güter ist... erheblich zurückgegan¬

Unterscheidung nach oben und unten, der vertikalen Differenzie¬
rung, entspricht eine Differenzierung jeweils in einer Schicht, die horizontale
Differenzierung" (ebd.,S. 35 f.).
Auch in der Ungleichheitsforschung sind die klassischen Methoden fragwür¬
dig geworden. Geld, Prestige, Macht und Bildung sind zwar trotz Wirtschafts¬
wachstum, Sozialpolitik und Bildungsexpansion seit über 30 Jahren konstant un¬
gleich verteilt ein Umstand, der für die dauerhafte Relevanz von Klassen- und
Schichtenanalysen spricht -, aber es sind „neue" Ungleichheiten hinzugekom¬
men, die von diesen Verfahren nicht erfaßt werden und z.T. jenseits eines verti¬
kalen Ungleichheitsparameters liegen. Zu den „neuen" Dimensionen sozialer
Ungleichheit zählen vor allem Arbeits-, Freizeit- und Wohnbedingungen sowie
Arbeitsplatz-, Gesundheits- und Altersrisiken. Zudem gewinnen zugeschriebe¬
gen

...

Der

-

ne

Hautfarbe, Geschlecht, Alter, Geburts¬
körperliche Behinderung für die Erfahrung von Bevorzugungen
Benachteiligungen zunehmend an Bedeutung (Hradil 1987).

und natürliche Merkmale wie Rasse,

zeitraum und
und
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Deutungen

Das Auftreten der genannten Phänomene, die
insgesamt zu einem Verlust des
und Prognosegehalts der Klassen- und Schichtenanalyse

Erklärungs-

geführt

haben, wird in der Soziologie relativ einheitlich auf die Entwicklung der westli¬

chen Industrienationen zu wirtschaftlich
prosperierenden Wohlfahrtsstaaten zu¬
rückgeführt. Kontroversen ergeben sich vor allem bei der Beantwortung der
Frage, wie die Auswirkungen dieser Entwicklung im Rahmen einer soziologi¬
schen

Zeitdiagnose zu bewerten sind. Während z.B. Beck einen kollektiven
Individualisierungsprozeß zu beobachten meint, sprechen Inglehart und

Bell

von

Wertewandel und kultureller Krise. Ich will beide Positionen kurz

vor¬

stellen.
Beck beschreibt den sozialen Wandel der westlichen Industrienationen

wirtschaftlich

prosperierenden Wohlfahrtsstaaten

als einen

den Fahrstuhleffekt. Der Fahrstuhleffekt habe die dreifache
erstens

der

lebensgestaltende Einfluß

zu

klassenübergreifen¬
Konsequenz, daß

Klassen- und

Schichtenbindungen
Individualisierung und Diversifizierung
von

zurückgeht, zweitens ein Prozeß der
Lebenslagen und Lebensstilen in Gang kommt und drittens die klassischen
Verfahren der Sozialstrukturanalyse für die Darstellung der
gesellschaftlichen
Realität untauglich werden (Beck 1986, S.
122). Beck geht davon aus, daß vor
allem sozialstaatliche Maßnahmen, die die Risiken der Lohnarbeit wirksam ab¬
federn, und allgemeine Zuwächse in den Bereichen Einkommen, Massenkon¬
sum, soziale Sicherheit, Bildung, Mobilität, Freizeit und Lebenszeit die von
Marx und Weber beschriebenen Prozesse der
Klassenbildung bzw. der Bildung
und Reproduktion ständischer Gemeinschaften blockieren. „Die
Durchschlags¬
kraft des Individualisierungsprozesses (muß) umgekehrt
proportional zu den
Möglichkeiten der Klassenformierung (im Sinne von Marx) und der Verbind¬
von

lichkeit subkultureller Lebensstile und Verkehrsformen

(im Sinne von Weber)
begriffen werden" (Beck 1983, S. 52).
Die Folgen des Individualisierungsprozesses werden von Beck durchaus am¬
bivalent eingeschätzt. Insbesondere will er die Konstitution einer
sozusagen
„klassenlosen Herrschaftsgesellschaft" (Ritsert 1987, S. 5) nicht mit einem Vor¬
gang der Emanzipation der Individuen verwechselt wissen. Der Umstand, daß
der Individualisierungsprozeß unter der Bedingung einer institutionalisierten
Wohlfahrtspolitik zustande kommt, bewirkt seines Erachtens eine zunehmende
Auslieferung an „Außensteuerung und -Standardisierung" (Beck 1986, S. 212)
und damit eine allgemeine Erschwernis der Möglichkeit einer individuell-auto¬
nomen Existenzführung. Zugleich räumt Beck jedoch ein, daß das Absinken der
Determinationskraft sozialer Strukturen auch Handlungs- und Entscheidungs¬
spielräume eröffnet hat: Es können zunehmend mehr Entscheidungen getroffen
werden, die „die gewohnten Polarisierungen der traditionalen Klassenzugehö¬
rigkeit" (Beck 1983, S. 56) unterlaufen. Individualisierung bedeutet für Beck
deshalb auch, „daß die Biographie der Menschen aus vorgegebenen Fixierun¬
gen herausgelöst, offen, entscheidungsabhängig und als Aufgabe in das individu¬
elle Handeln jedes einzelnen gelegt wird" (ebd., S. 58).
Im Unterschied zu Beck gehen Inglehart und Bell von der
Vorstellung ei¬
nes „kulturellen Umbruchs" aus. Zahlreiche
empirische Daten (vgl. Inglehart
1977,1979,1989) belegen, daß es sich dabei um einen tiefgreifenden Prozeß der
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Verlagerung von Wertprioritäten handelt.4 Sogenannte materialistische Wert¬
haltungen, die für Versorgungs- und Sicherheitsbedürfnisse stehen, haben an
Bedeutung verloren und sind vor allem von den Mitgliedern der Nachkriegsge¬
nerationen (Kohorteneffekt) durch postmaterialistische Gemeinschafts- und
Selbstentfaltungswerte ersetzt worden. Inglehart erklärt den Wertewandel mit
Maslows Theorie des Bestehens einer Bedürfnishierarchie und der Annahme,
daß die Priorität bestimmter Bedürfnisse eine Funktion der Befriedigungsmög¬

lichkeiten sozioökonomischer Umwelten ist. Demnach verschieben sich die
Wertprioritäten in Abhängigkeit von der Verfügbarkeit bestimmter Güter; ge¬

ring geschätzt wird,

was

im

Überfluß vorhanden, hoch geschätzt, was knapp ist.

Werthaltungen bei den Vorkriegs- und
gesehen aus der für diese Generationen un¬
Kriegsgenerationen ergibt
ausweichlichen Erfahrung materieller und politischer Notlagen; dagegen ver¬
weisen die für die Nachkriegsgenerationen typischen postmaterialistischen
Werthaltungen auf materiellen Wohlstand und politische Sicherheit als sozioökonomische und politische Bedingungen des Aufwachsens. Bell spricht von ei¬
ner „typischen Spaltung der Generationen in die ältere, die in einer Zeit des
Mangels und der Arbeitslosigkeit aufgewachsen ist, weshalb ihr Materialismus
und Sicherheit als oberste Werte gelten, und die jüngere, die, in einer Zeit des
Überflusses groß geworden, die Notwendigkeit des Engagements sowie die
Wichtigkeit der geistigen und ästhetischen Belange, d.h. sog. ,nachbürgerliche'
Das Vorherrschen materialistischer

sich

Werte betont"

so

(Bell 1985, S. 16t).

Während nach Ansicht Ingleharts

(1983)

der

zu

beobachtende Wertewan¬

Entschärfung des Klassenkonflikts anzeigt, bedeutet er nach
den
Bell außerdem
Beginn eines Prozesses der Selbstaufzehrung der Moder¬
verlieren
Bell
ne.
gerade die Werteinstellungen an Bedeutung, die
zufolge
wie „Vorsorge, Fleiß und Selbstdisziplin, Hingabe an die Karriere und den
Erfolg" (Bell 1985, S. 363) kulturelle Bestandsvoraussetzungen des in den
westlichen Ländern erreichten materiellen Wohlstandes bilden. Bell spricht
deshalb auch von der Entstehung eines antinomischen und antiinstitutionel¬
del

primär

eine

len Trends im Bereich der Kultur, und er nimmt an, daß dieser Trend „die
schwerste Bedrohung" für den Fortbestand der modernen Gesellschaft dar¬
stellt.

3.

Lebensstile und soziale Milieus

Wenn die Thesen eines relativen

Bedeutungsverlustes vertikaler Strukturen rea¬

listisch sind, dann stellt sich natürlich die Frage, wie die bildungssoziologische
Forschung dazu kommt, nach wie vor schichtenspezifische Schulbesuchsquoten
zu

ermitteln.

oder die

beides.

Entweder,

so

möchte

bildungssoziologischen

Möglicherweise

man

schließen, jene

Daten müssen

aber nimmt das

neu

Thesen sind

interpretiert

Bildungssystem

Nur, wie könnte diese Rolle erklärt werden? Muß

überzogen,

werden oder

eine Sonderrolle ein.

man etwa

annehmen, daß das

Bildungssystem,
aufgrund des Fortbestehens dreier Schulformen,
intern Strukturen aufwertet und fortschreibt, die extern längst keine Bedeutung
insbesondere

4

Für die Diskussion im

deutschsprachigen

Raum

vgl. Klages/Kmieciak (1979).
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mehr haben? Bevor ich auf diese und ähnliche
Fragen eingehe, möchte ich zwei
neuere Lebensstil- und Milieustudien
vorstellen, einerseits um eine empirische
Ausgangsbasis für die Auseinandersetzung mit den Thesen
Ingleharts

Becks,
gewinnen, andererseits um zu zeigen, welche forschungsmethodi¬
schen Konsequenzen die empirische Sozialforschung aus der
Erfahrung des Ungenügens der alten Konzepte gezogen hat.
und Bells

zu

(1) Das erste Forschungsprojekt ist ein von P. Gluchowski für die KonradADENAUER-Stiftung durchgeführtes Projekt über „Lebensstile und Wandel der
Wählerschaft in der Bundesrepublik Deutschland"
(1987). Mit der Einführung
der Lebensstilforschung in die
Wahlforschung reagiert Gluchowski auf die

oben angesprochenen Erklärungs- und
Prognosedefizite der klassischen Wäh¬
lertypologien. Seinen Ausführungen läßt sich entnehmen, daß er als Ursachen
für die Überforderung der alten Konzepte das von Beck
behauptete Absinken
der Determinationskraft sozialer Strukturen und den von Inglehart
diagnosti¬
zierten Wertewandel annimmt. Beide
Vorgänge schlügen sich „sowohl in den
einzelnen persönlichen Lebensbereichen der Wähler als auch in
entsprechen¬
den Anforderungen an die Politik nieder"
(ebd., S. 19). Für die Wahlforschung
sei es deshalb „nicht nur notwendig, die vorhandenen sozialstrukturellen Wäh¬
lertypologien weiterzuentwickeln, sondern zusätzlich durch Wählertypologien
zu ergänzen, die die Lebensziele,
Werthaltungen und Lebensweisen der Wähler
erfassen und damit weiteren Aufschluß über ihre
politische Motivations- und
Bedürfnisstruktur geben" (S. 20).
Gluchowski schlägt vor, einen „Lebenswelt-Ansatz" zu verfolgen, der die
„Betrachtung von Lebensstilen der Wähler zum Gegenstand hat" (S. 20). Unter
Lebensstilen versteht er typische, durch objektive und
subjektive Faktoren be¬
stimmte Verhaltensweisen von Individuen: „Der
Begriff .Lebensstil' wird dabei
sehr weit gefaßt und beinhaltet sowohl die die
persönliche Lebensweise bestim¬

menden

Grundorientierungen

bereichen

Berufswelt, Familie
weiteren Lebensbereichen, die

und Verhaltensweisen in den zentralen Lebens¬
und Freizeit als auch Einstellungen zu solchen

für das individuelle Verhalten
Bedeutung erlan¬
(S. 20). Im einzelnen gehen Daten über Bildung, Beruf, Einkom¬
Wohnregion, Wohnverhältnisse, Lebensziele, Wertvorstellungen, Arbeits¬

gen können"
men,

moral, Freizeitverhalten, Familiensinn, Konsumverhalten, Modeorientierung
und Einstellungen zu Technik, Fortschritt,
Religiosität, Staat und Politik in die
Lebensstiltypologie ein (Abbildung 2). Im folgenden sollen nur die Ergebnisse
der Studie wiedergegeben werden, die über die zunehmende horizontale Diffe¬

renzierung der Sozialstruktur der BRD Auskunft geben. Weiterführende Ergeb¬
nisse und Schlußfolgerungen, die sich auf die
speziellen Fragen der Wahlfor¬
schung beziehen, lasse ich unberücksichtigt. Abbildung 1 zeigt, welche Lebens¬

stilgruppierungen ermittelt werden konnten und wie sich diese Gruppierungen
in einem soziale Schichten und Werthaltungen unterscheidenden

Soziogramm

der Gesellschaft der BRD anordnen. Gluchowski hat für jede der ermittelten
Gruppen eine detaillierte Beschreibung gegeben, die ich im Interesse einer
übersichtlichen Darstellung ausgewertet und in Tabellenform
zusammengefaßt
habe: Abbildung 2 dokumentiert, wie sich die erhobenen Daten auf die einzel¬
nen

Lebensstilgruppierungen verteilen.
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Obere Mittel¬
schicht und
Oberschicht

reine Pflicht-

überwiegend

und Akzeptanzbcdürf-

Pflicht- und

reine Entfaltungsbcdürfntsse

Akzeptanz¬
bedürfnisse

Quelle: Gluchowski 1987, S. 21

Abbildung

1:

„Lebensstil-Gruppierungen"

in der

Bundesrepublik

1985

Forschungsprojekt, das ich hier vorstellen möchte, ist von M.
H. Geiling, Th. Hermann und D. Müller für das Institut
v.
P.
Oertzen,
Vester,
für Politische Wissenschaften der Universität Hannover durchgeführt und von
der Volkswagen-Stiftung finanziert worden. Ausgangspunkte für die Konzeption

(2)

Das zweite

Projekts waren ebenfalls Ingleharts und Becks „Thesen des Wertewandels
und der Individualisierung der Lebensstile" (Vester u. a. 1993, S. 14). Nach An¬
sicht der Autoren fehlt seit dem „Niedergang der herkömmlichen Schichtungs¬
und Klassentheorien" eine „Gesamtlandkarte" der sozialen und politischen
Verhältnisse der BRD; „Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel"
steht für den Versuch, dieses Defizit zu beheben (ebd., S. 16).
Bemerkenswert ist, daß Vester u. a. bestimmte theoretische Folgeprobleme,
die mit der These des Niedergangs der Klassen- und Schichtenanalyse impliziert
sind, gesehen und bearbeitet haben. Insbesondere wird die Frage erörtert, wie
denn die Vermittlung von Sein und Bewußtsein, von Sozialstruktur und Hand¬
lung gedacht werden muß, wenn das soziale und politische Verhalten der Indivi¬
duen nicht länger aus deren Zugehörigkeit zu bestimmten Klassen oder Schich¬
ten erklärt werden kann. Die Antwort gibt ein Dreiebenenmodell, das zwischen
sozialen Lagen, Mentalitäten und sozialen Milieus unterscheidet. Der Ausdruck
„soziale Lage" steht dabei für alle objektiven Merkmale, die eine soziale Positi¬
über
on definieren, der Ausdruck „Mentalität" für die individuelle Verfügung
Deutungs- und Handlungsmuster, der Ausdruck „Milieu" für soziale Gruppen,
deren Mitglieder über ähnliche Mentalitäten verfügen, typische Lebensstile aus¬
gebildet haben und identische Abgrenzungsstrategien gegenüber anderen
des
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Gruppen verfolgen (S. 69ff.).
struktur und

Die zentrale These

zur

Vermittlung

von

Sozial¬

Handlung lautet, daß sich Veränderungen auf der Ebene der sozia¬

Lagen für die Individuen als Lernaufforderungen darstellen und daß diese
Aufforderungen in Abhängigkeit von der jeweiligen Mentalität und Milieuzuge¬
len

angenommen und verarbeitet werden (vgl. Vester 1992, S. 229).5
besteht im Kern aus drei Teilprojekten, die der Soziale-LagenEbene, der Mentalitäts-Ebene und der Milieu-Ebene zugeordnet sind. Das erste

hörigkeit
Das

Projekt

Teilprojekt

zielt auf die

Darstellung

sozialstruktureller

Veränderungen in West¬

deutschland seit 1950. Dokumentiert werden vor allem Daten zur Entwicklung
der Einkommen und zu Veränderungen der Berufsstruktur. Das zweite, auf der

weitestgehend der Lebens¬
allerdings neben standardisierten
themenzentrierte Zweigenerationeninterviews ein, um Daten

Mentalitäts-Ebene

angesiedelte Teilprojekt

ähnelt

stilstudie Gluchowskis. Die Autoren setzten

Fragebögen

auch

über 1. Arbeit und

Beruf,

2. Familie und

Partnerschaft, 3. Freizeit, Lebensstil

Weltanschauung und

5.

gesell¬
Aggregation der
schaftlich-politisches Partizipationsverhalten
Daten ergibt fünf Mentalitätstypen: den humanistisch aktiven Typus, den ganz¬
heitlichen Typus, den erfolgsorientierten Typus, den neuen Arbeitertypus und
den neuen traditionslosen Arbeitertypus. Das dritte Teilprojekt untersucht die
Entwicklung „neuer Bewegungsmilieus" aus den jugendlichen Protestbewegun¬
gen der sechziger Jahre in den Räumen Hannover, Oberhausen, Reutlingen. Die
Untersuchung basiert auf der Kombination der für die Mentalitätsanalysen
durchgeführten Zweigenerationeninterviews mit Analysen der Veränderungen

und

Beziehungshandeln, 4. Gesellschaftsbild und
zu

ermitteln. Die

der Wirtschafts-, Sozial- und Wählerstruktur in diesen Räumen sowie mit soge¬
Milieubiographien, die auf der Basis von Oral-history-Interviews mit

nannten

Expertinnen und Experten erstellt worden sind. Im folgenden sollen nur die
Ergebnisse wiedergegeben werden, die für die weitere Auseinandersetzung mit
den Thesen der Erosion der Klassengesellschaft und des Wertewandels relevant
sind.
-

bestätigen, daß sich die Gesellschaft Westdeutsch¬
hat; es ist zur Konstitution von Mentalitätsgrup¬
sozialen
Milieus
und
(SINUS-Milieus)0 gekommen; aber Klassen- und
pen
Schichtenstrukturen sind weiterhin unterscheidbar. Es gibt „eine hochprivile¬
gierte Spitze, einen gesicherten und in sich meritokratisch hierarchisierten
Kern und einen Rand prekärer Soziallagen" (1993, S. 47).
Zahlreiche Daten sprechen allerdings dafür, daß sich eine relative Entkoppe¬
lung des „Klassen-Alltagsbewußtseins von der sog. .objektiven' Lage" vollzo¬
gen hat. Das bedeutet jedoch nicht, daß sich die Lebensstile und Mentalitäten
der Bundesbürger klassenübergreifend angeglichen hätten oder völlig konVester

u. a.

können

zwar

lands horizontal differenziert

-

5

Soweit ich sehe, ist die These, daß „die Erklärung von gesellschaftlich beeinflußten Verhaltens¬
weisen nicht ohne die Berücksichtigung der u.U. relativ eigenständigen Wahrnehmungen, In¬
tentionen etc. der Akteure erfolgen" (Hradil 1992, S. 30) kann, ein Charakteristikum gerade

Konzeptionen der Lebensstil- und Milieuforschung. Der Milieubegriff the¬
Konzeptionen die „Verschränkung und gegenseitige Beeinflussung" objek¬
tiver und subjektiver Faktoren, „die Ebene, auf der bereitstehende Handlungsvoraussetzungen
zu genutzten Handlungsmitteln werden" (ebd., S. 30 ff.).
der reflektierteren

matisiert in diesen

6

Die für die

Zusammensetzung der SINUS-Milieus relevanten Daten sind von Vester u. a. eben¬

falls erhoben worden

(Abbildung 3).
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tingent wären; es gibt weiterhin signifikante Unterschiede zwischen den „Le¬
bensstilen und Mentalitäten oberer und unterer Klassen"
S.

(ebd., 42).
Differenzierung der
Modernisierung der Berufsstruktur
und der Expansion des
Dienstleistungssektors (ebd.,S. 45). Die hier Beschäf¬
tigten machen ausbildungsbedingt (höhere Schulabschlüsse) und arbeitsbe¬
dingt (Kommunikation) Erfahrungen, die zu ihrer Individualisierung7 bei¬
tragen und sie für die Mitgliedschaft in neuen sozialen Milieus mit postmate¬
rialistischen Wertvorstellungen prädestinieren
(Abbildung 3).
Der Erfahrung der
Individualisierung steht die Erfahrung der Deklassierung
gegenüber; betroffen sind vor allem Mitglieder aus dem kleinbürgerlichen
Eine

wichtige

Ursache für die zunehmende horizontale
Sozialstruktur sehen Vestek u.a. in der

Milieu, dem Milieu
beitermilieu

der traditionslosen Arbeiter und dem traditionellen Ar¬

(Abbildung 3).

Ein Teil der

Systemintegration

auch die

täuscht-apathisch"

bzw.

rechtsradikalen Parteien

Habitus

Oberklassen-

22%

-*

19%

dem neben der

zu.

modernisiert

teilmodernisiert

14%-20%

38%-45%

ALT

Habitus

Deklassierten, bei

Sozialintegration versagt, wendet sich „ent¬
„enttäuscht-aggressiv" von der Gesellschaft ab und

traditionell
46%

-

35%

TEC

KON

Alternatives

Technokratisch¬

Konservatives

Milieu

liberales Milieu

gehobenes Milieu

4%-2%

9%-9%

Mittelklassen-

HED

AUF

Habitus

Hedonistisches

Aufstiegsorientiertes

58%- 59%

10%-13%

Milieu

Milieu

20%

-

24%

9%

-

8%

KLB

Kleinbürgerliches
Milieu

28%-22%

Arbeiter-

NEA

TLO

Habitus

Neues Arbeitnehmer¬

Traditionsloses

milieu

Arbeitermilieu

Arbeitermilieu

18%-* 22%

0%-5%

9%- 12%

9%-5%

TRA

Traditionelles

Anordnung

der SINUS-Lebensstil-Milieus für Westdeutschland nach Bourdieus
Konzept des
sozialen Raums und des Habitus der Klassenfraktionen. Die Prozent zahlen markieren die Ver¬
änderung von 1982 bis 1992.

Quelle: Vester/Oertzen

Abbildung

7

3:

u.a.

1993,

S. 16

„Die lebensweltlichen Sozialmilieus der

pluralisierten Klassengesellschaft"

„Individualisierung" bedeutet hier „(a) mehr Kompetenz und Bildung, (b) mehr Selbstbe¬
stimmung und Selbstverwirklichung, (c) mehr Wille zu demokratischer Mitbestimmung" (Ve¬
ster u. a. 1993, S. 17).
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Schlußfolgerungen

4.

Welche Bedeutung kommt den zeitdiagnostischen Thesen Becks, Ingleharts
und Bells noch zu, wenn man die Ergebnisse der hier vorgestellten Studien in

Rechnung stellt?
Meines Erachtens erfährt die

"Wertwandelhypothese eine nachhaltige Bestäti¬

BRD immer noch
gung. Zwar orientiert sich der Großteil der Bevölkerung der
der neun von
vier
aber
Pflichtund
materialistischen
an
Akzeptanzwerten,
Gluchowski ermittelten

Lebensstilgruppierungen

und

wenigstens zwei der

identifiziert haben, zeichnen sich teilwei¬
Mentalitätstypen,
se oder vollständig durch postmaterialistische Werteinstellungen aus. Es muß
allerdings bezweifelt werden, daß sich die moderne Gesellschaft deshalb im Zu¬
die Vester

fünf

u. a.

stand einer kulturellen Krise befindet. Sieht man einmal
der Frage ab, was die soziale Dynamik des Wertewandels

von

der Beantwortung

begründet die Erfah¬
der Berufsstruktur
die
oder
Sicherheit
und
Wohlstand
von
Modernisierung
rung
beachtet Gluchowskis Charakteristiken der entsprechenden Gruppen
-, und
-

läßt sich mit ziemlicher Sicherheit sagen, daß die von den
Postmaterialisten angestrebte Selbstverwirklichung in Familie, Beruf und Politik
nicht für Hedonismus, Narzißmus und Unregierbarkeit steht, sondern die Über¬

(Abbildung 2),

so

windung eines auf bloß formelle Partizipation zielenden Verhaltens, die Ver¬
wirklichung einer posttraditionalen Identität bedeutet.8 Die westlichen Wohl¬
fahrtsstaaten sind

Kulturkrise

zu

so

entfernt, sich im Zustand einer
Entwicklung überhaupt krisenhaft ist, soll da¬

weit davon

gesehen
daß die

befinden;
werden; eine realistische Krisendiagnose wird allerdings

mit nicht bestritten

nicht daran vorbeikommen, die

sierung

und sozialen

von

Vester

u.a.

erhobenen Daten

Desintegration großer Bevölkerungsteile

zu

zur

Deklas¬

berücksichti¬

übrigen scheint der antinomische und antiinstitutionelle Trend, dessen
Ausbreitung Bell befürchtet, primär von diesen Gruppen auszugehen.
Nicht weniger fragwürdig als die These des Eintritts einer kulturellen Krise
sind m.E. Becks Thesen der Erosion der Klassengesellschaft und der Individua¬
lisierung. Gegen die These der Erosion der Klassengesellschaft spricht zunächst
die Art ihrer Begründung: Beck meint, bereits aus dem Befund der Auflösung
gen. Im

aus dem Befund der
subkultureller und lebensweltlicher Klassenidentitäten
schließen
zu
können, daß sich eine
Auflösung des Klassenbewußtseins also
hat. Überzeugend ist
konstituiert
Gesellschaft
neuartige stände- und klassenlose
-

-

Schlußfolgerung jedoch allenfalls unter der Voraussetzung der zwar ver¬
breiteten, aber kaum „plausibel" zu nennenden These, daß sich Bewußtseinsla¬
Nicht überzeugend dagegen ist
gen kausal aus ökonomischen Lagen ergeben.
in Form eines ökonomischen
nicht
klassentheoretische
die
sobald
Analyse
sie,
und Milieustudien
Lebensstilz.B.
mit
sondern
empirischen
Reduktionismus,
der
Ebene
der soziologi¬
auf
fehlt
Becks
Ausführungen
geschieht. Weiterhin,
schen Theoriebildung genau das, was zur Ablösung relativ anerkannter Theori¬
erforderlich ist und
en, hier der soziologischen Theroien Marx' und Webers,
eine „wissenschaftliche Revolution" im Sinne Kuhns ausmacht: ein adäquates
Alternativparadigma der neuen klassen- und ständelosen Gesellschaft, die ihm
vorschwebt. Anders gesagt, Beck müßte für eine begründete Verabschiedung
seine

8

Das wird mittlerweile sogar

von

Klages

(1988, S. 108) eingeräumt.
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der Klassentheorie

dieses

angeben können, welches das zentrale Organisationsprinzip
neuartigen gesellschaftlichen Gefüges ist, das sich da am Horizont ab¬

zeichnet. Insbesondere „wäre die allmähliche

Durchsetzung neuer Organisati¬
jenseits einer kapitalistischen Klassengesellschaft und damit
auch jenseits der Zugriffsmöglichkeiten von
Klassenanalysen ä la Marx und
Weber
empirisch und theoretisch auszuweisen... Also dürften weder das

onsprinzipien

-

-

Wertgesetz

Bedingung der (antagonistischen) Einheit von x als Kapitalismus
Verständnis, noch Marktgesetzlichkeiten unter kapitalisti¬
Rahmenbedingungen, wie sie Weber
zusammenstellt, als oberster Be¬
als

nach MARXschem
schen

...

zugspunkt für Aussagen über die historischen Konstituentien des völlig neuarti¬
gen Gefüges y in Anspruch genommen werden" (Ritsert 1987, S. 5).
Solange
die allmähliche

Durchsetzung neuer Organisationsprinzipien theoretisch und
offen ist, wird man die These der Konstitution einer klassenlosen Ge¬
sellschaft als bloße Spekulation zurückweisen müssen. Es erscheint
mir deshalb
auch angemessen, Becks Aussagen hierzu in ihrer
Gültigkeit auf die Teiler¬
kenntnis einzuschränken, daß sich die bekannten Formen eines ständisch
empirisch

ge¬

prägten Klassenbewußtseins für moderne Wohlfahrtsstaaten nicht mehr ohne
weiteres nachweisen lassen.
Bleibt die Frage zu beantworten, ob der Befund der
und lebensweltlicher Klassenidentitäten

Auflösung subkultureller
adäquat begriffen ist, wenn er als „In¬

dividualisierung" beschrieben wird. Meines Erachtens ist das nicht der Fall. Die
These einer kollektiven
Individualisierung widerspricht den von Gluchowski
und Vester u.a. ermittelten Befunden der Konstitution
lagetypischer sozialer
Milieus. Sie widerspricht somit der Tatsache, „daß Menschen in der
nicht

Regel
ausgehandelten gemeinsa¬
men Situationsdefinitionen auf
gemeinsame „Handlungsbedingungen" reagie¬
ren (vgl. Hradil 1987, S.
163). Der soziale Wandel ist so gesehen weniger ein
Vorgang der Individualisierung als vielmehr ein Vorgang der horizontalen Dif¬
ferenzierung der Sozialstruktur und der Konstitution von Lebensstilgruppierun¬
isoliert, sondern zusammen leben"

und mit diskursiv

gen und sozialen Milieus.
Welche Ausmaße der Prozeß der

gesellschaftlichen Differenzierung heute an¬
hat, zu welchen sozialstrukturellen und lebensweltlichen Verände¬
rungen er geführt hat und wie sich sozialstrukturelle Faktoren auf die Gestaltung
der Lebenswelt auswirken, ist m.E. eine
Frage der empirischen Sozialforschung
genommen

und kann allein durch die

Anwendung solcher Forschungsmodelle geklärt wer¬
den, die subjektive und objektive Faktoren gleichermaßen erfassen. Die Lebens¬

stil- und

Milieuforschung

stellt solche Modelle zur Verfügung. Inwieweit diese
verbessern sind, vermag ich nicht zu beurteilen. Eines scheint
mir jedoch gesichert: Die Lebensstil- und
Milieuforschung ist den klassischen
Modelle noch

Verfahren der

zu

Sozialstrukturanalyse

nicht

nur

jektive und objektive Daten erhebt, sondern
Kausalismus und Ökonomismus in bezug auf

deshalb
auch

überlegen,

weil sie sub¬

deshalb, weil sie jeglichen

die Auslegung der
demographi¬
schen Daten vermeidet. Dadurch eröffnet sie einen
„Mittelweg zwischen den

beiden extremen

Gesellschaftspositionen

Fortexistenz einer

Risikogesellschaft
und der Grad der

-

der These

von

der unverminderten

Klassengesellschaft und
...

der These einer hochdifferenzierten
Vielmehr bleibt das Ausmaß der
Klassenstrukturierung

Individualisierung

eine offene Frage, die aber im
Zuge von
Lebensstilanalysen empirisch beantwortet werden kann" (Müller 1992, S. 380).
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bildungssoziologischen Relevanz
Milieuforschung
Zur

5.

Die

bildungssoziologische

sich nicht allein

Relevanz der Lebensstil- und

den oben

aus

der Lebensstil- und

dargelegten

Milieuforschung ergibt

Befunden einer zunehmenden hori¬

Differenzierung der Sozialstruktur und der plausiblen Annahme, daß
Bildungssystem von den Auswirkungen des sozialen Wandels kaum ausge¬
nommen sein dürfte. Entscheidender ist, daß die Modernisierung des Bildungssystems Handlungsspielräume geschaffen hat, die von den Mitgliedern jeweils
einer Schicht in unterschiedlicher Weise für die Gestaltung von Bildungskarrie¬
zontalen
das

ren

genutzt werden können, und daß bereits die mit Schichtenmodellen erhobe¬

im Bildungssystem erkennen lassen.
Modernisierung des Bildungssystems bezieht sich hier vor¬
rangig auf die Entwicklung des bundesrepublikanischen Bildungssystems seit
1950 (vgl. Tippelt 1990). Gemeint sind die Erhöhung der Bildungsausgaben, der
Ausbau von Schulen und Universitäten, die Verwissenschaftlichung der Lehrer¬
bildung, die Steigerung der Bildungsbeteiligung und die Verringerung der Se¬
lektivität des gegliederten Schulwesens (vgl. Weishaupt u.a. 1988, S. 135ff.).
Sicher, das dreigliedrige Schulsystem hat Bestand, und der Anteil der Gesamt¬
schulen beläuft sich im Bundesdurchschnitt auf wenige Prozentpunkte, aber
dies erlaubt nicht ohne weiteres den Schluß, daß das Bildungssystem weiterhin
seine sozial einseitige Kanalisierungsfunktion ausübt (vgl. AG-Bildungsbericht
1994, S. 406). Durch strukturelle Veränderungen sind zahlreiche Übergangsmög¬
lichkeiten und Spielräume für die Gestaltung von Bildungskarrieren entstan¬
nen

Daten

milieuspezifische Effekte

Die Rede

von

der

den. Vor allem ist die

Übergangsauslese

nach der Grundschule durch die Ein¬

führung der Orientierungsstufe, die Stärkung des
begrenzten Ausbau der Gesamtschule temporalisiert
stens in Ansätzen

-

auch individualisiert

die Chance, sich durch

Leistung

worden;

so

Elternrechts

und

und hierdurch

hält die

den

wenig¬
Orientierungsstufe
-

für eine bestimmte weiterführende Schulform

qualifizieren zu können, für zwei Jahre offen. Wo die Orientierungsstufe diese
Möglichkeit nicht bietet, weil sie schulartabhängig organisiert ist, wird dies in
gewisser Weise durch die Stärkung des Elternrechts die Eltern können in der
Mehrheit der Bundesländer ihre Kinder auch gegen die Empfehlung der
Grundschullehrer auf die Realschule oder das Gymnasium schicken kompen¬
siert. Auch die Gesamtschule vermeidet die frühe Festlegung der Bildungswege
und verschiebt die Entscheidung über den Schulabschluß bis zum Ende der Se¬
-

-

kundarstufe I. Zu bedenken ist weiterhin, daß sich die Schulformen einander
angenähert haben; die Hauptschule stellt höhere Anforderungen in verschiede¬
nen

fachlichen Bereichen; einzelne Fächer werden leistungsdifferenziert unter¬
es besteht die Möglichkeit, mit zusätzlichen
Leistungsnachweisen

richtet, und

den Realschulabschluß oder sogar die Übergangsberechtigung ans Gymnasium
erwerben. Umgekehrt haben sich die Gymnasien auf die Übernahme von

zu

Realschulabsolventen und

eingestellt,

daß

qualifizierten Hauptschulabsolventen z.T. dadurch
Einmündungs- und Vorbereitungsklassen eingerichtet worden

sind. Schließlich ist nicht
stufe mit der

vergessen, daß die Reform der Gymnasialen Ober¬
des Kurssystems weitere Gestaltungsmöglichkeiten

zu

Einführung

geschaffen hat, die eine weitgehende Individualisierung der Bildungsgänge in
der Sekundarstufe II ermöglichen.
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Die Verringerung der inneren Selektivität des
Bildungssystems legt den
Schluß nahe, daß der Besuch eines bestimmten Schultyps nicht
länger ein
schicksalhaft hinzunehmender Zustand ist, sondern mehr denn je von individu¬

ellen Entscheidungen und Leistungen abhängt (vgl. Lenhardt 1984, S.
158f.).
Wenigstens aber kann man erwarten, daß die entstandenen Spielräume von den
Mitgliedern verschiedener sozialer Milieus in unterschiedlicher, aber typischer

Weise genutzt werden. Die bildungssoziologischen Untersuchungen zum Zu¬
sammenhang von sozialer Herkunft und Schulerfolg scheinen jedoch das Ge¬
genteil zu besagen. Nach Lage der Daten hat die Modernisierung des Bildungsdie

Bildungskatastrophe verhindert, aber keine bemerkenswerte
Aufstiegsmobilität erzeugt und keinen Abbau der schichtenspezifischen Un¬
gleichverteilung der Bildungschancen bewirkt (vgl. Ditton 1995). Zwar haben
sich, wie Geissler die Ergebnisse der bildungssoziologischen Ungleichheitsfor¬
systems

nur

schung zusammenfaßt, die Bildungschancen der Kinder aus allen Schichten er¬
höht, aber dadurch wurde nicht mehr Bildungsgerechtigkeit verwirklicht, „im
Gegenteil: die Chancenunterschiede haben sich auf einem höheren Niveau ver¬
größert" (Geissler 1992, S. 225 f.).1-'
Daß die mit der

Modernisierung des Bildungssystems entstandenen Möglich¬
Individualisierung von Bildungskarrieren in den Daten der Bildungs¬
soziologie keine Entsprechung finden, könnte allerdings auch damit zusammen¬
hängen, daß die bisher gewählten Untersuchungsinstrumente zu grob sind;
immerhin konzentriert sich die bildungssoziologische Ungleichheitsforschung
zur Darstellung
schichtenspezifischer Schulbesuchsquoten auf die Verknüpfung
nur sehr ausgesuchter Merkmale der
Bildungsentwicklung (Alter, Schule) und
der sozialen Herkunft (Beruf des Familien
Vorstandes). Das Problem ist, daß der
geringe Differenzierungsgrad des Verfahrens den Blick auf mögliche Abwei¬
chungen verstellt. Insbesondere wird ausgeblendet, daß die Konstanz der gro¬
ben Relationen sozialer Ungleichheit Differenzierungen innerhalb der einzel¬
nen
Herkunftsgruppen keineswegs ausschließt. So konnte H. Köhler zeigen,
daß im Fall der zusätzlichen Untergliederung der einzelnen
Berufsgruppen nach
Bildungsniveau die Unterschiede der gymnasialen Schulbesuchsquoten inner¬
halb der einzelnen Berufsgruppen z.T. größer sind als zwischen den
Berufsgrup¬
keiten der

pen. Während nach dem einfachen Schichtenmodell im Jahr 1989

der Kinder

Selbständigen, 57,4 Prozent

37,1 Prozent

der

Beamtenkinder, 42,8 Prozent
der Angestelltenkinder, 10,8 Prozent der Arbeiterkinder und 15,7 Prozent der
Kinder von Eltern aus sonstigen Berufsgruppen das Gymnasium im Alter von
13 bzw. 14 Jahren besuchten, ergibt die weitere Untergliederung der
Berufsgrup¬
pen nach Bildungsniveau das folgende Bild: „Nur 32 Prozent der Kinder von
Beamten ohne mittlere Reife besuchen das Gymnasium gegenüber 77 Prozent
der Kinder von Beamten, die mindestens das Abitur haben. Fast
genauso stark
sind die entsprechenden Unterschiede bei den Angestellten. Bei den Selbstän¬
digen sieht es ähnlich aus: Rund 85 Prozent der Kinder von Selbständigen au¬
ßerhalb der Landwirtschaft, die über einen Hochschulabschluß
verfügen, besu¬
chen das Gymnasium, gegenüber nur 16 Prozent der Kinder von
Selbständigen
in der Landwirtschaft" (Köhler 1992, S. 42).
9

von

Vgl. Hansen/Rolff (1990); Böttcher (1991);
(1993); Ditton (1995).

feldt/SHAViT

Köhler

(1992); Meulemann (1992);

Bloss-
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Ebenso bemerkenswert erscheint mir die Tatsache, daß identische Einkom¬
der Mitglieder verschiedener Berufsgruppen z.T. mit unterschiedlichen

men

Schulbesuchsquoten verknüpft

sind. Zwar ist die

Verfügung über vorteilhafte

ganzen gesehen nach wie vor eine Fra¬
ge des Einkommens des Familienvorstandes, aber die Unterschiede in der Höhe
des Einkommens setzen sich zumindest bei den unteren Einkommensgruppen
oder unvorteilhafte

Bildungschancen im

nicht einheitlich in

Bildungschancen

um; innerhalb der

Gruppe

der Arbeiter

wirken sich Einkommensdifferenzen schwach, innerhalb der Gruppe der Beam¬
ten wirken sich Einkommensdifferenzen stark auf die Bildungschancen der Kin¬
der

aus

(vgl.

Klemm

u.a.

1990, S. 93). „Während nämlich in der Einkommens¬

gegenüber denen eines
besuchen,
doppelt so hoch liegen,
Gymnasium
ist die entsprechende Chance bei der Einkommensgruppe zwischen DM 2500und DM 4000- bereits viermal so hoch" (Böttcher 1991, S. 157).
Die angeführten Befunde bestätigen m.E. die These, daß auch für das Bil¬
dungssystem mit dem Auftreten milieuspezifischer Effekte zu rechnen ist. Allein
die Tatsache, daß die hohe berufsgruppeninterne Differenzierung der Schulbe¬
suchsquoten stark mit Bildungsdifferenzen korreliert, indiziert bereits eine rela¬
tive Stärkung des Einflusses kultureller Faktoren auf den Sozialisationsprozeß;
der tendenzielle Rückgang der Determinationskraft von Klassen- und Schich¬
tenstrukturen, der auf der Kehrseite zu einem Bedeutungsgewinn sozialkultu¬
reller Unterscheidungsmerkmale geführt hat und der weiter oben als ein zentra¬
les Merkmal des sozialen Wandels exponiert wurde, wirkt sich also auch auf das
Bildungssystem aus. Daß die im Bildungssystem auftretenden Auswirkungen
des sozialen Wandels zudem milieuspezifische Effekte sein könnten, ergibt sich
aus dem zweiten, von Klemm ermittelten Befund, dem zufolge identische Ein¬
kommen der Mitglieder verschiedener Berufsgruppen keineswegs mit identi¬
schen Schulbesuchsquoten verknüpft sind. Wenn nämlich gleiche materielle
Ausgangsbedingungen die angegebenen hohen Abweichungen der Schulbe¬
suchsquoten zulassen, dann liegt es nahe, dies auf differente Strategien der
Nutzung materieller Ressourcen zurückzuführen; vermutlich gehören die Mit¬
glieder der untersuchten Berufsgruppen unterschiedlichen sozialen Milieus an.
Folgende Überlegung mag dies bestätigen: Die Bildungsexpansion hat einen re¬
lativ gleichmäßigen Anstieg der Bildungsbeteiligung bewirkt.10 Da die unteren
Schichten den größten Bevölkerungsanteil stellen, verbirgt sich hinter der glei¬
chen Expansion der Bildungsanteile, „daß erheblich mehr Arbeiter- und Ange¬
stelltenfamilien als Familien der höheren Beamtenschaft und der Selbständigen
gruppe bis DM

2500,-

die Chance eines Beamtenkindes

Arbeiterkindes, ein

zu

nur etwa

(Meulemann 1992, S. 134). Das bedeutet aber nicht
„daß erheblich mehr Familien hinzugekommen (sind), die mit relativ gerin¬
gen Mitteln ein Opfer auf sich genommen haben, als Familien, die relativ leicht

mobilisiert worden sind"
nur,

verfügbare Mittel auf Bildungsinvestitionen umgelenkt haben" (ebd., S. 134); es
bedeutet auch, daß einige Arbeiter- und Angestelltenfamilien sehr hoch moti¬
viert sind, sich über die für sie bestehenden materiellen Beschränkungen hin10 Nach Blossfeld/Shavit ist die relativ

gleichmäßige Expansion

der

Bildungsbeteiligung

der

Mitglieder aller Schichten der eigentliche Grund der Stabilität der Ungleichheit: „Mit anderen
Worten, man kann sogar so weit gehen und sagen, daß die Bildungsexpansion die Stabilität der
Ungleichheit der Bildungschancen erklärt" (1993, S. 49).
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wegzusetzen. Der Unterschied zwischen diesen Familien und anderen Familien,
die bei gleichen bzw. ähnlichen materiellen
Ausgangsbedingungen keine Bil¬

dungsinvestitionen tätigen,

läßt m.E. auf einen starken Einfluß

milieuspezi¬

fischer Differenzen schließen. Angesichts der angeführten Daten und Schlußfol¬
gerungen ist

m.E.

nur konsequent, nach
milieuspezifischen Schulbesuchs¬
Wie stellen sich die verschiedenen
Lebensstilgruppierungen
und sozialen Milieus auf die Strukturen des
Bildungssystems ein? Wie nutzen sie

quoten
die im

zu

es

fragen.

Zuge der Modernisierung des Bildungssystems entstandenen Übergangs¬
und Gestaltungsspielräume?

möglichkeiten

Die Relevanz dieser und ähnlicher

Fragen nimmt zu, wenn

die

man

bedenkt,

daß

Bildungsaspiration der Bevölkerung der Bundesrepublik nach wie vor hoch
ist, denn das Vorliegen hoher Bildungserwartungen erhöht seinerseits die Wahr¬
scheinlichkeit, daß die im Bildungssystem angelegten Handlungsspielräume für
die Gestaltung von Bildungskarrieren
genutzt werden. Natürlich wäre es inter¬
essant, zuvor festzustellen, inwiefern auch die Bildungsaspiration eine mi¬
lieuspezifische Größe ist. Daß mit erheblichen Schwankungen zu rechnen ist,
läßt sich bereits aus den Erhebungen des Instituts für
Schulentwicklungsforschung schließen: Es bestehen deutliche Differenzen, je nachdem, ob die Berufs¬
position der Befragten oder deren Bildungsabschluß als unabhängige Variable
zugrunde gelegt wird (vgl. IFS-Umfrage 1990, S. 17).
Die Hypothese einer milieuspezifischen Nutzung der Übergangsmöglichkei¬
ten und Gestaltungsspielräume im
Bildungssystem gewinnt weiterhin an Be¬
deutung, wenn man den von Blossfeld und Shavit ermittelten Befund zur
Kenntnis nimmt, daß die Effekte der sozialen Herkunft mit zunehmender Ver¬
weildauer im Bildungssystem abnehmen. Zwar sprechen dieser Befund sowie
die

von

den Autoren

zu

seiner

Erklärung aufgebotene Lebenslaufhypothese,

„nach der die Abnahme dieses Effekts mit zunehmendem Alter dadurch erklärt
wird, daß die Kinder in ihren Bildungsentscheidungen zunehmend weniger

-

kulturell und ökonomisch

von der Herkunftsfamilie
abhängig sind" (Bloss¬
44), zunächst gegen die weitere Anwendung gerade solcher
Forschungsmethoden, die auf die Ermittlung möglicher Zusammenhänge zwi¬
-

feld/Shavit 1993, S.

schen einer wie auch immer bestimmten Kategorie der sozialen Herkunft einer¬
seits und Schulerfolg andererseits zielen. Aber abgesehen davon, daß die Le¬

benslaufhypothese

von Blossfeld und Shavit aufgrund der verwendeten
indirekt getestet werden konnte, stellt sich die Frage, welche
Bestimmungsfaktoren an die Stelle des Einflusses der sozialen Herkunft treten.
Welche Kriterien, Überzeugungen, Einstellungen und Lebensentwürfe

Datensätze

den

nur

Bildungsentscheidungen

gendlichen zugrunde,

liegen

der

länger

im

Bildungssystem

die kulturelle und ökonomische

Abhängigkeit von
Bedeutung verliert? Sowohl
Lebenslaufhypothese könnten im Fall einer bildungs¬

wenn

der Herkunftsfamilie mit zunehmendem Alter

diese

Fragen

als auch die

verweilenden Ju¬

an

soziologischen Anwendung der Modelle der Lebensstil- und Milieuforschung
geklärt werden. Die Erhebung der Daten müßte dann allerdings generationsübergreifend geschehen bzw. nach dem Vorbild der Studie von Vester u. a. über
„Soziale Milieus im gesellschaftlichen Strukturwandel" in Form von Zweigene¬
rationeninterviews durchgeführt werden.
Abschließend möchte ich noch darauf aufmerksam machen, daß sich der Be¬
darf

an

differenzierten Forschungsergebnissen zu möglichen Wechselwirkungen
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Lebensstilgruppierungen und sozialen Milieus einerseits und struktu¬
Gegebenheiten des Bildungssystems andererseits vermutlich in dem
Maße erhöhen wird, in dem sich die Dezentralisierung der Bildungsverwaltung
und die Autonomisierung der Einzelschule durchsetzen. Bereits jetzt bestehen
erhebliche regionale Differenzen sowohl hinsichtlich der Zusammensetzung
der Wohnbevölkerung als auch hinsichtlich der Schulversorgung und der Quali¬

zwischen
rellen

tät der Schulen. Es ist

absehbar, daß sich die Schullandschaft weiter differenzie¬

beginnen, sich verstärkt auf die re¬
gionalen Gegebenheiten, insbesondere die ortsansässigen sozialen Milieus,
einzustellen, oder umgekehrt bestimmte soziale Milieus mit bildungspolitisch
überdurchschnittlich engagierten Mitgliedern die Initiative ergreifen, um auf
die Einzelschulentwicklung einzuwirken.

ren

wird,

wenn

entweder die Einzelschulen

Zusammenfassung

6.
Die

Ausgangsfrage

des

vorliegenden Beitrags

war, ob sich die

Bildungssoziolo¬

gie auf den sozialen Wandel der modernen Gesellschaft einstellen kann, ohne
ihre disziplinare Identität einzubüßen. Zunächst konnte gezeigt werden, daß
Beck, Inglehart und Bell die Folgen des sozialen Wandels überzeichnen. Klas¬
sen-

und Schichtenstrukturen sind nach wie

diese Strukturen die

vor

handlungsbestimmende

ausweisbar.

Allerdings haben
eingebüßt,

Determinationskraft

die im Fall der Arbeit mit Klassen- und Schichtenmodellen oft unterstellt wird:
Es ist

zu einer horizontalen Differenzierung der Sozialstruktur, zur Konstitution
Lebensstilgruppierungen und sozialen Milieus gekommen. Die Auswirkun¬
gen dieses Differenzierungsprozesses auf das politische und das ökonomische
System sind seit längerem bekannt. Auch für das Bildungssystem muß mit dem
Auftreten milieuspezifischer Effekte gerechnet werden. Die empirische Sozial¬
forschung hat sich auf den sozialen Wandel mit der Entwicklung solcher For¬
schungsmethoden eingestellt, die für die Ermittlung gesellschaftlicher Groß¬
gruppen objektive und subjektive Daten integrieren. Es wurde deutlich, daß die
Lebensstil- und Milieuforschung weit davon entfernt ist, die Ungleichheitsfrage
zu einer Frage bloßer sozialer Differenzierung zu neutralisieren. Allenfalls kann
davon die Rede sein, daß die Bestimmung des Verhältnisses von Sein und Be¬
wußtsein und die Beantwortung der Frage nach der Struktur der Sozialstruktur
an die empirische Forschung abgetreten werden. Man kann dies für eine Über¬
forderung der Empirie halten; für die Bildungssoziologie bedeutet es, daß sie
sich im Fall einer Übernahme der Modelle der Lebensstil- und Milieuforschung
auf den sozialen Wandel der Gesellschaft einstellen kann, ohne den Anspruch
der Erforschung sozialer Ungleichheit im Bildungssystem aufgeben zu müssen.
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Beispiel

der

Abstract

Considering

social

change, the author criticizes the fact that the social strata model is still being
point of present day educational sociology and research on inequality. He.instead,
proposes modeis used in research on life styles and milieus conducted within the framework of
empirical social research. These modeis would allow to register the manifold ways in which the
emerging groups read to similar of differing social conditions. Two studies are presented which
focus on individuaiization, aspects specific to milieu, and life worlds. On the basis of these studies,
the author shows that, on the one hand, structures of class and social strata still exist, but that, on
the other, their impact on an individual's actions should not be overestimated.
used

as

the focal

Anschrift

des Autors

Dr. Manfred Lüders, Ruhr-Universität, Institut für

ZXPM,43.Jg. 1997, Nr. 2

Pädagogik, Universitätsstr. 150,44801Bochum

Martin Wellenreuther

Willkommen,

Mr. Chance

Methodologische Betrachtungen zur Güte empirischer Forschung in
Pädagogik, diskutiert vor allem an der neueren Untersuchung über
Gewalt von Heitmeyer u. a. (1995)

der

Zusammenfassung
Der Nutzen strenger quantitativer Forschung wird
vor allem wegen der unzureichenden Profes¬
sionalisierung der Methodenausbildung in der Pädagogik immer noch in Zweifel gezogen. Ent¬
sprechend weisen empirisch-pädagogische Forschungen häufig erhebliche Mängel auf. Dies soll im
-

-

folgenden exemplarisch an der Untersuchung von Heitmeyer u.a. (1995) zum Thema Gewalt ge¬
zeigt werden. Kritik wird geübt an (1) der theoretischen Güte, (2) der versuchsplanerischen Güte,
(3) der Güte der Operationalisierungen und Messungen sowie (4) an der Güte der statistischen
Auswertung. Eine empirische Untersuchung ist nur dann wirklich „gut", wenn jeder dieser Aspekte
hinreichend gut ist. Die Darstellung und Diskussion beschränkt sich auf die
Methodologie der
Hypothesenprüfung unter besonderer Berücksichtigung der Probleme der Feldforschung.

1.

Vorbemerkungen: Die Misere empirisch pädagogischer Forschung
Wunschvorstellung und als reales Problem

als

In Pädagogik und Sozialwissenschaften bestehen
Verständigungsschwierigkei¬
ten, Unsicherheiten bzw. Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der Rolle em¬
pirischer Forschung und der dabei relevanten Gütekriterien. Gerade in der

deutschen

Pädagogik haben qualitative, weiche Verfahren Konjunktur, soweit
empirische Methoden überhaupt ernst genommen werden. So behauptet z.B.
R. Fatke, daß die realistische Wende (H. Roth) „mit dem Vormarsch der
empi¬
risch orientierten Erziehungswissenschaft... das Spannungsverhältnis zwischen
Theorie und Praxis noch weiter hat auseinandertreten lassen"
(Fatke 1995,
S. 675). Und W. Lehmeier bemerkt (1995, S. 633): „In jüngster Zeit richtet sich
die Kritik an der naturwissenschaftlichen Orientierung der Sozialwissenschaf¬
ten insbesondere gegen die dem quantitativen
Paradigma verbundene For¬

schungsmethodologie. Wohl

auch

aus

bzw.

Enttäuschung

über eine Vielzahl banaler

widersprüchlicher empirischer Ergebnisse wird die (ausschließliche) Ange¬
messenheit quantitativer Forschungsdesigns und -methoden und damit die sie

fundierende Erkenntnis- bzw. Wissenschaftstheorie zunehmend in Zweifel
ge¬
zogen. Kritisiert wird eine Forschungsmethodologie, die ihren Gegenstand hy¬

pothesengeleitet zergliedert, den Wirklichkeitsbereich des Gegenstandes stan¬
dardisiert und die durch Beobachtung und Experiment gewonnene
Erfahrung
zweckrational verrechnet."
Daraus wird dann

stärker

qualitative,

gefolgert,

jekte endlich wieder

zu

mente" seit Jahrzehnten

Z.r.F!id.,43.Jg.l997,Nr,2

man

müsse mehr Fallstudien durchführen bzw.

weiche Verfahren

Subjekten

zum

machen

Einsatz
u.a.m.

bringen,

die

Forschungsob¬

Dadurch, daß diese „Argu¬

ständig wiederholt werden, werden sie

nicht besser

(die
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Behauptung von Lehmeier „In jüngster Zeit..." ist schlicht falsch); daß ständig
der Niedergang der Pädagogik aufgrund der strengen quantitativen Forschung
beschworen wird, zeigt u.U. nur, daß viele Pädagogen Schwierigkeiten haben,
den Kenntnisstand in einem Bereich, in dem in den letzten Jahren ein beträcht¬
licher Erkenntnisfortschritt stattgefunden hat, angemessen aufzuarbeiten und
auf pädagogische Fragestellungen anzuwenden.
Damit wird weder behauptet, weiche, qualitative Verfahren seien im Rah¬
men pädgogischer Forschung unwichtig (vgl. Wellenreuther 1976,1982, S.
20f.,
S. 1141), noch wird behauptet, mit der strengen empirischen Forschung stehe
alles zum besten. Dies zeigt sich m.E. auch an der Untersuchung von W. Heit¬
meyer u. a. (1995), die als exemplarisches
Beispiel zur Verdeutlichung der Güte¬
standards dienen soll. Diese Untersuchung ist in der Öffentlichkeit auf ein brei¬
tes Interesse gestoßen. Zudem gilt Heitmeyer als einer der
Experten bei
empirischen Forschungen zum Thema Gewalt und Rechtsradikalismus (vgl. z.B.
Schnabel

1993).

2.

Gütekriterien

2.1

Die theoretische Güte

empirischer Untersuchungen
empirischer Untersuchungen

Um gute empirische Forschung betreiben zu können, muß man sich zunächst
einen Überblick über den Erkenntnisstand in dem betreffenden Problembe¬
reich verschaffen: Beim Thema Gewalt könnte

man

sich in

neueren

Lehrbü¬

chern, Zeitschriften, Abstracts informieren, wobei man auch die international
durchgeführte Forschung berücksichtigen sollte.
Heitmeyer u.a. (1995) haben z.B. in ihrer Untersuchung über Gewalt einen
Großteil der einschlägigen Untersuchungen nicht erwähnt, obwohl diese Un¬
tersuchungen zur Prüfung von Theorien durchgeführt wurden, die auch allge¬
mein auf die Entstehung von Gewalt anwendbar sind (vgl. Patterson 1982; Patterson/Reid/Dishion 1992; Sampson/Laub 1993; Loeber/Stouthamer-Loeber
1986). Ein Verzicht auf eine umfassende Einbeziehung der fremdsprachigen
Literatur ist m.E. nicht zu rechtfertigen, da ein Großteil der relevanten theo¬
retischen und empirischen Literatur nicht in Deutschland, sondern in
eng¬
lischsprachigen Zeitschriften und Büchern publiziert wird.
Die Darstellung des gegenwärtigen Erkenntnisstands setzt eine zutreffende
Vorstellung davon voraus, was theoretisches Argumentieren und Erklären über¬
haupt ausmacht. Gerade in der noch stark geisteswissenschaftlich geprägten
deutschen Pädagogik gibt es hier keinen Konsens. Ich gehe von
folgender Vor¬
stellung aus: Theorien bestehen aus zusammenhängenden Hypothesen, die em¬
pirisch widerlegbar sind und die trotz strenger Tests „überlebt" haben. Wider¬
legbare Aussagen bergen das Risiko in sich, falsch sein zu können. Dafür
erlauben sie aber auch bedingte Prognosen (keine
Prophezeihungen), sie infor¬
mieren über zu erwartende Wirkungen, die unter bestimmten
Bedingungen ein¬
treten, sie erweisen sich bei der Lösung praktischer Probleme als nützlich. Wenn
Hypothesen schon aus logischen Gründen nicht widerlegbar sind, dann lohnt
sich auch nicht ihre empirische Überprüfung.
Nach Heitmeyer

u.a.

(1995)

soll die

Individualisierung

in

unserer

Gesell-
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schaft etwas mit der

Entstehung von Gewalt zu tun haben. Dem gestiegenen
Individualisierungsdruck entspreche ein steigendes Sicherheitsbedürfnis (Heit¬
meyer u.a. 1995, S. 40). „Damit ist
Verunsicherung strukturell an Individualisie¬

gebunden". Und was hat dies alles mit der Entstehung von Gewalt bei
Jugendlichen zu tun? Auf Seite 48 kommt Heitmeyer schließlich auf Faktoren,
die zu Gewalt führen sollen, in einem identitätstheoretischen Kontext zu
spre¬
chen. Bezug nehmend auf Habermas und Piaget
postuliert er: „Insofern ist ein
rung

Zusammenhang von Autonomie und Gewalt anzunehmen: Je stärker sich
gewalttätige Orientierungen zur Selbstdurchsetzung etc. herausschälen, desto
weniger ausgeprägt ist die Entwicklung in eine autonomie-orientierte Rich¬
tung." Im ersten Satz könnte man annehmen, daß Autonomie der Einflußfaktor
ist, der gewalttätige Orientierungen beeinflußt. Im nächsten Satz stehen aber in
der Satzkomponente mit der unabhängigen Variablen
„gewalttätige Orientie¬
rungen", und plötzlich wird von den gewalttätigen Orientierungen auf eine Ent¬
wicklung in eine autonomie-orientierte Richtung geschlossen. Aufgrund der
langen Ausführungen über die Individualisierung hätte man erwartet, daß das
Gewähren großer Autonomieräume unter bestimmten Voraussetzungen, die
dann näher erläutert werden, zu gewalttätigen
Orientierungen führt.
Unter dem Stichwort „Individualisierungsfallen in Ost und West" stellt Heit¬
meyer dann einige Thesen zur Diskussion.
enger

-

Für den Schul- und

Ausbildungsbereich im Osten; „Aus dem stärkeren Wett¬
Bildungszertifikate ergeben sich Risiken, die sich in den
Bewältigungsmustern in erster Linie als Status- und Leistungsängste äußern"
(S. 53). Diese These ist offensichtlich empirisch nicht widerlegbar: Da es sich
um eine Existenzaussage handelt, läßt sie sich ohnehin nur
verifizieren, und
dies dürfte nicht allzu schwer sein: Wenn man innerhalb eines längeren Zeit¬
raums auch nur ein Risiko feststellen würde, das mit erhöhten Status- oder
Leistungsängsten einhergeht also irgendwann einmal -, wäre die These „ve¬
rifiziert". Wenn bei einem „Risiko" solche Konsequenzen nicht eintreten,
bewerb

um

höhere

-

dann ist
-

es

kein echtes Risiko!

Über die Prozesse in der Herkunftsfamilie: „Aus all dem läßt sich die Annah¬
me ableiten, daß mit dem Funktionswandel der Familie und der Differen¬
zierung ihrer Formen Belastungen entstanden sind, die sich vor allem im
Bereich der sozialen
ken"

(S. 53)

Beziehungen

und emotionalen

Auch bei dieser These handelt

es

sich

Anerkennungen

um

auswir¬

keine sonderlich infor¬

mative

Aussage: Wenn man irgendwann einmal eine Belastung feststellen
kann, die mit der Differenzierung der Familienformen zusammenhängt, ist
diese „These" bestätigt. Wenn eine solche Belastung aber nicht diese Konse¬
quenzen hat, dann ist es auch keine Belastung!
In beiden Thesen wird die

Frage

tationsweise Heitmeyers ist
tentiale"

irgend

der Gewalt nicht

nur zu

entnehmen,

angesprochen. Der Argumen¬

daß diese

etwas mit der zunehmenden Gewalt

zu

„Desintegrationspo¬

tun haben. Etwas unver¬

mittelt wird dann doch noch ein

Zusammenhang zwischen Desintegration und
hergestellt (vgl. S. 60): „Desintegration ist nun bereits als Kombination
von Ausgrenzungs- und Auflösungsprozessen definiert worden
Der Zusam¬
menhang von solchen Auflösungsprozessen und Gewalt wird allerdings nur dort
Gewalt

...
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angenommen, wo Desintegration als Verlust von Zugehörigkeit, Teilnahme¬
chancen oder Übereinstimmung erfahren und wahrgenommen wird."
Wann

Desintegration

als Verlust

wahrgenommen wird, wird nicht ausgeführt.
Möglichkeit, bei widerspenstigen Daten an¬
zunehmen, der Verlust sei als solcher nicht wahrgenommen worden. Nimmt man
die These ohne diese Immunisierungsfloskel, dann ist sie offensichtlich falsch:
Auch wenn Desintegration als Verlust wahrgenommen wird, wird häufig noch
keine Gewalt resultieren, sondern Resignation, Enttäuschung, Rückzug (vgl.
Willems 1992). Vermutlich aber ist die These gar nicht so streng gemeint. Viel¬
leicht soll nur behauptet werden, daß bei der subjektiven Wahrnehmung von
Desintegration als Verlust von Zugehörigkeit etc. manchmal mit Gewalt rea¬
giert wird. Dann allerdings wäre die These wiederum empirisch nicht widerleg¬
So bleibt dem Forscher immer die

bar.

Dieses hier
um

pe
noch

an

Beispielen dargelegte Theorieverständnis der Forschungsgrup¬
neueren „deutschen" Soziologie und
Pädagogik

Heitmeyer ist in der

häufig anzutreffen. Es entstammt teilweise der sogenannten Kritischen
(Habermas, Adorno), teilweise marxistischen und psychoanalytischen
Theorieansätzen (vgl. Wellenreuther 1982). Dieses Theorieverständnis erin¬
nert mich an die Rolle von Peter Sellers in dem Film
„Willkommen, Mr. Chan¬
ce" (1979, engl. „Being there"). Sellers spielt in seinem zweitletzten Film einen
törichten, durch seine klugen Sprüche auffallenden Gärtner, der seine Informa¬
Theorie

tionen ausschließlich
nes

aus dem Fernsehen bezieht und der Haus und Garten sei¬
Dienstherrn nie verlassen hat. Durch die Freundschaft mit einem Industriel¬

len und seiner

Frau, die er durch seine „Weisheiten" stark beeindruckt, gewinnt
Einfluß auf die internationale Politik. Trotz des sehr eingeschränkten Erfah¬
rungshorizontes fällt Mr. Chance zu jeder Situation eine kluge Leerformel ein,
die sich natürlich immer bewahrheitet. Solche Leerformeln können auf den er¬
er

sten Blick äußerst

überzeugend sein, und in aller Regel verstehen sich die Pro¬
dieses
Theorieverständnisses
der Leerformeln und Wolken als
tagonisten
ausge¬
zeichnete Theoretiker. Allerdings sollte man auch die Nachteile dieser Position
nicht übersehen:

-

-

Da die

„Theorien" mit jedem beliebigen Sachverhalt vereinbar sind, gibt es
hier statt Erkenntnisfortschritt Wissensstillstand.
Die Realität spielt als ernstzunehmende Prüfinstanz keine Rolle mehr. Sie
wird nur noch dazu verwendet, den einmal vorgefaßten
Meinungen zusätzlich
eine empirische Weihe zu verleihen.

2.2

Die

versuchsplanerische

Der zweite Prüfstein für die

Güte einer

Beurteilung

empirischen Untersuchung
einer

Untersuchung

ist ihre versuchs¬

planerische Validität, d.h. die Eindeutigkeit des Nachweises, daß die variierte
Bedingung eine bestimmte Wirkung erbracht hat. Bestehen begründete Zweifel
an der
versuchsplanerischen Güte einer Untersuchung, können Ergebnisse al¬
ternativ durch die

Untersuchung

Wirkung verschiedener Einflußfaktoren erklärt werden. Die
muß in einem solchen Fall mit einem verbesserten
Versuchsplan
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durchgeführt werden, um die für das vorliegende Problem relevanten
Erklärungen möglichst auszuschließen.
Das Experiment eröffnet die besten Möglichkeiten, eine solche versuchspla¬
nerische Validität zu realisieren (Wellenreuther 1982). Die vielleicht wichtig¬
ste Kontrolltechnik im Experiment ist die
Randomisierung, d. h. die Zufalls¬
aufteilung der Versuchseinheiten auf verschiedene Gruppen (vgl. Campbell/
Stanley 1963; Cook/Campbell 1979). Randomisierung sollte nicht mit dem Zie¬
hen einer Zufallsstichprobe verwechselt werden. Ziel der Hypothesenprüfung
ist ja nicht die möglichst repräsentative Beschreibung einer „Grundgesamtheit",
sondern die Führung des Nachweises, daß die variierte Bedingung eine be¬
stimmte Wirkung erzeugt. Der Bezugspunkt ist nicht eine konkrete, abzählbare,
endliche Grundgesamtheit; Hypothesen beziehen sich auf unendliche, nicht ver¬
fügbare, „hypothetische" Grundgesamtheiten, auf die man auch nicht mit Hilfe
der besten Statistik schließen kann. Repräsentativität ist somit für hypothesen¬
prüfende Forschung ein irrelevanter Gesichtspunkt (vgl. Gadenne 1976).
Wenn ein Experiment nicht durchführbar ist, dann ist unter den verbleiben¬
den Untersuchungsansätzen eine langfristig angelegte Panel- bzw. Längs¬
schnittsuntersuchung, in der z. B. Personen seit ihrer Kindheit mehrfach intensiv
in bestimmten zeitlichen Abständen untersucht werden, die beste Möglichkeit,
um ein hohes Maß an versuchsplanerischer Validität zu
gewährleisten. Und
wenn eine solche Paneluntersuchung nicht
möglich ist, dann ist eine Quer¬
schnittuntersuchung die nächstbeste Wahl, wenn in ihr die Versuchs- und Kon¬
trollgruppen nach theoretischen Gesichtspunkten zusammengestellt wurden
(Parallelisierung bzw. Schichtung der Stichprobe nach theoretischen Gesichts¬
punkten). Positive Beispiele dafür wären die klassische Untersuchung von
Glueck und Glueck (1950) oder die von Sampson und Laub (1993), die übri¬
gens eine Reanalyse der Daten von Glueck/Glueck durchführten, sowie die
Untersuchung von Quinton/Rutter über „parenting breakdown" (1988).
In der Untersuchung von Heitmeyer u. a. (1995) erfolgt die Bildung der Stich¬
probe nicht nach überzeugenden theoretischen Gesichtspunkten, sondern eher
nach dem Gesichtspunkt der Repräsentativität. Schichtungsmerkmale waren
hier a) Ost- vs. Westdeutschland, h) städtische
ländliche Strukturierung (Me¬
tropole, Stadt, Land), c) Geschlecht. Diese Gesichtspunkte mögen zwar dem
Gesichtspunkt der Repräsentativität einigermaßen genügen, sie haben aber nur
sehr bedingt etwas mit dem theoretisch interessierenden Problem, Gewalt und
Gewaltentstehung, zu tun. Man weiß, daß Gewalt überwiegend ein männliches
Phänomen ist, eine fünfzigprozentige Berücksichtigung von Frauen ist deshalb
überflüssig. Gewalt ist ein großes Problem in bestimmten sozialen Brennpunk¬
ten, differiert aber nicht notwendig zwischen Land und Stadt. Entsprechend
wäre es sinnvoller gewesen, in solchen sozialen Brennpunkten eine Stichprobe
von männlichen Jugendlichen zu ziehen. Noch besser wäre allerdings die Durch¬
führung einer Längsschnittuntersuchung, die sich auf solche soziale Brennpunk¬
te konzentriert und die schon bei der Geburt der Jungen
beginnt. Man könnte
eine derart ausgewählte Stichprobe dann an verschiedenen Zeitpunkten (z.B.
erneut

alternativen

-

mit einem Jahr, vier Jahren, sieben Jahren, 11 Jahren, 13 Jahren, und 19 Jahren)
und mit verschiedenen Meßmethoden (Beobachtung, Fragebogen, Telefoninter¬

view)

über verschiedene

tersuchen

(vgl.

Meßagenten (Mutter, Vater, Lehrer, Beobachter)
1994).

Haapasalo/Trembley

un¬

326

Diskussion:

Bildungsforschung

Bei der Prüfung theoretischer Aussagen interessiert, ob die zu prüfenden Hy¬
pothesen zutreffen, d. h., ob die behaupteten Beziehungen zwischen Einflußfak¬
toren und den jeweils postulierten Wirkungen bestehen. Dazu ist wichtig, daß
nach den theoretisch interessierenden Merkmalen die Stichprobe systematisch
so zusammengestellt wird, daß die nach den relevanten
Bedingungsfaktoren ge¬
bildeten Teilgruppen möglichst gleich groß sind.
Eine Modellrechnung mag dies erläutern: Um Gewalt bei Jugendlichen zu
untersuchen,ziehe ich z.B. wie Heitmeyer u.a. (1995) eine Stichprobe von etwa
2000 Jugendlichen. Bei Ziehung der Stichprobe nach dem Zufallsprinzip habe
ich etwa 50% männliche und 50% weibliche Jugendliche. Da bei Frauen Ge¬
waltverhalten in Form offener Aggression kaum auftritt, kann von vornherein
die Frage der Gewalt nur bei den männlichen Jugendlichen genauer nachgegan¬
gen werden. Da solche Probleme eher in Hauptschulen, Realschulen und Ge¬
samtschulen als an Gymnasien auftreten, stehen für eine detailliertere Analyse
des Gewaltproblems nur etwa 25% der gezogenen Stichprobe zur Verfügung,
also 500 männliche Jugendliche an Haupt-, Real- und Gesamtschulen. Von die¬
sen 500 Jugendlichen zeigen vielleicht 50 Jugendliche ausgeprägtere Tendenzen
zur Gewalttätigkeit, zu denen dann mit Hilfe der Parallelisierung eine Ver¬
gleichsgruppe gebildet wird. Um zum Problem der Gewalt Analysen durchfüh¬
ren zu können, ist dann diese Gruppe von 50 gewalttätigen
Jugendlichen zu
klein. Hätte man von vornherein eine Stichprobe von 400 männlichen Jugendli¬
chen aus solchen sozialen Brennpunkten ausgewählt, die nach offiziellen Unter¬
lagen schon gewalttätig geworden sind, und zu diesen Jugendlichen eine Kon¬
trollgruppe von 400 männlichen Jugendlichen gebildet, die nach sozialen und
schulischen Merkmalen vergleichbar, bezüglich des entscheidenden Merkmals
„Gewalttätigkeit" aber unvergleichbar (geringe Ausprägung von Gewalttätig¬
keit) sind, hätte man das gewählte Thema erheblich besser untersuchen können.

2.3

Die Güte

von

Operationalisierungen

und

Messungen

Ein weiterer

Gesichtspunkt der Güte einer empirischen Untersuchung ist die
Operationalisierungen der Bedingungsfaktoren („Ursachen", unab¬
hängige Variable) und der Messung der Wirkungen (abhängige Variable). Wenn
in einer Untersuchung über Gewalttätigkeit von Jugendlichen der Umfang, die
Häufigkeit und die Intensität der Gewalttätigkeit nicht bzw. nur sehr grob ge¬
messen werden, dann ist die Untersuchung von vornherein als
weniger gut ein¬
zuschätzen als eine Untersuchung, in der mit großer Sorgfalt Meßinstrumente
zur Erfassung von Art, Umfang, Häufigkeit und Intensität von Gewalthandlun¬
Güte der

gen erfaßt wurden.
Zunächst muß man sich über den

Bedeutungsumfang eines Merkmals klar¬
Diese Gewalttätigkeit kann in fol¬
„Gewalttätigkeit bedeutet,
Situationen
mit
Intensitäten
oder Modalitäten auftreten."
genden
folgenden

werden.

daß

Danach bildet

tegorien.

Eine

man

...

für verschiedene einsetzbare Meßverfahren Items bzw. Ka¬

Verbesserung der Messung kann dadurch erzielt werden, indem
Messungen verschiedener Meßmethoden kombiniert: Man entwickelt
auf diese Weise Konstruktmessungen, die auf Messungen basieren, die über ver¬
schiedene Agenten (Jugendliche, Mütter, Lehrer, geschulte Beobachter, Interman

die
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viewer) erhoben wurden und die verschiedene Meßmethoden berücksichtigen
(Fragebogen, Kurzinterview am Telefon, ausführliches Interview, Beobachtung,
Rating, offizielle Statistiken und Gerichtsakten). Durch die systematische Kom¬
bination verschiedener Messungen, die ja das gleiche Merkmal erfassen sollen,
erreicht man eine wesentliche Verbesserung der Meßgüte (vgl. Campbell/Fiske
1959; Cronbach/Meehl 1955).
Ein positives Beispiel bezüglich der Entwicklung von Meßinstrumenten lie¬
fert auch hier das schon genannte Projekt von Patterson. Capaldi und Patterson (1989) haben eigens zu diesem Problem ein Buch veröffentlicht, in dem die

verwendeten Meßinstrumente

bezüglich relevanter psychometrischer Eigen¬
dargestellt werden.
Auch bezogen auf die Messung der Gewalttätigkeit als entscheidender abhän¬
giger Variable kann die Untersuchung von Heitmeyer u. a. (1995) nicht als posi¬
tives Beispiel dienen. Verglichen mit der differenzierten Erfassung gewaltbezo¬
gener Einstellungen wird die Gewalttätigkeit nur durch eine Frage mit fünf
verschiedenen Tätigkeiten erfaßt. Es handelt sich dabei um folgende Frage:
schaften

„Ist
...

...

...

...

...

es

in den letzten 12 Monaten

Sachen

vorgekommen, daß Sie

anderen absichtlich zerstört oder

beschädigt haben?
jemanden absichtlich geschlagen oder geprügelt haben?
jemanden bedroht haben, damit er/sie tut,was Sie wollen?
jemandem eine Sache mit Gewalt weggenommen haben?
irgendwo eingebrochen haben (z.B. in ein Gebäude, ein Auto oder einen
von

Automaten)?"
Es werden weder

Umfang, Intensität

noch Häufigkeit der Gewalttätigkeit er¬
Unterschied, ob jemand in Notwehr den Angreifer in
die Schranken verweist, ohne ihn zu verletzen, oder ob jemand, ohne angegrif¬
fen zu sein, jemanden schlägt. Wenn gewalttätige Handlungen bei einem Ju¬
gendlichen an der Tagesordnung sind, dann wird er bei dieser Messung genauso
behandelt wie ein Jugendlicher, der im letzten Jahr einmal einen Klaps zurück¬
gegeben hat. Eine differenzierte Erfassung der gewaltaffinen Einstellungen ist
faßt. Es macht doch einen

dafür kein
Bei der

vollwertiger Ersatz.
Entstehung von gewalttätigem

des elterlichen Verhaltens eine
meyer u. a.

wurden

zur

wichtige

Messung

Verhalten

spielt u.a. die Konsequenz
Untersuchung von Heit¬

Rolle. In der

der Konsistenz bzw. Inkonsistenz des Erzie¬

hungsverhaltens zwei Indikatoren verwendet:
(1) „Bei meiner Erziehung haben sich meine Eltern mal so, mal anders verhal¬
ten. Ich wußte eigentlich nie so richtig, wie ich mich verhalten sollte."
2) „Bei meinen Eltern kann ich mich verhalten, wie ich will, immer ist irgend
etwas falsch."

Erheblich

größerer Aufwand bei der Erfassung inkonsistenten Erziehungs¬
Untersuchung von Conger u.a. (1995) getrieben. Hier
wurde nicht der Jugendliche, sondern die Eltern sowie ein Beobachter befragt.
Sie wurden gebeten, auf einer fünfstufigen Skala anzugeben, wie oft die Eltern
aufgeben, wenn der Heranwachsende um etwas gebeten wurde, wie oft er einer
Bestrafung entgehen kann, wenn eine solche beschlossen wurde, in welchem
Umfang die Bestrafung von der Stimmung des Elternteils abhängig sei und wie
oft es vorkam, daß ein bestimmtes Fehlverhalten manchmal bestraft und das

verhaltens wurde in der

andere Mal nicht bestraft wurde. Außerdem sollten die Partner die Konsistenz
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bzw. Inkonsistenz des Verhaltens des anderen Partners einschätzen. Auch inkon¬
sistente

der beiden Elternteile wurde zusätzlich

Disziplin

von

den Beobachtern

beurteilt.
Um in der

empirischen Forschung weniger widersprüchliche Ergebnisse

zu

erhalten, scheint es dringend geboten, die vorhandenen Möglichkeiten der Ver¬
besserung der Genauigkeit und Gültigkeit von Meßinstrumenten besser zu nut¬
zen. Dies bedeutet aber auch, daß vor der Durchführung der eigentlichen Un¬

tersuchung eine

Phase der

Entwicklung

der

Operationalisierungen

und Mes¬

sungen stehen sollte.

2.4

Die statistische Güte einer

Untersuchung

Ansatzpunkt für Kritik an empirischen Untersuchungen wäre die
geeignete Verwendung statistischer Verfahren. Statistische Verfahren sollen die
gesammelten Informationen so auswerten, daß die Fragen, die durch die Unter¬
suchung beantwortet werden sollen, auch möglichst eindeutig beantwortet wer¬
den. Dem naiven Betrachter kann die Verwendung komplizierter statistischer
Auswertungsverfahren eine Seriosität und Wissenschaftlichkeit einer Untersu¬
chung vorgaukeln, die faktisch keineswegs gegeben ist.
Gerade in der Feldforschung ist eine strenge Prüfung von Hypothesen sehr
schwierig. Ein positives Beispiel für die Möglichkeiten der Hypothesenprüfung
im Rahmen von Längsschnittuntersuchungen ist die Untersuchung von Cherlin u. a. (1991). In dieser Untersuchung wird gezeigt, daß die Unterschiede, die
zwischen Kindern aus geschiedenen und intakten Familien auftreten, nicht als
direkte Folgen der Scheidung zu betrachten sind, sondern weitgehend auf Fak¬
toren zurückgehen, die schon vor der Scheidung, also in sogenannten intakten
Familien, vorhanden waren. Man konnte dies dadurch belegen, indem man Kin¬
Ein letzter

der, die in einem bestimmten Zeitraum (3. bis 9. März 1958) in Großbritannien

geboren worden waren, mehrfach nach der Geburt testete. Damit waren Daten
verfügbar, die sich auf die Zeit bezogen, als die Kinder noch in „intakten" Fami¬
lien lebten. Wenn

man

diese

Unterschiede, die schon in Zeiten intakten Famili¬

enlebens entstanden waren, kontrollierte, verschwanden die Unterschiede zwi¬
schen Scheidungs- und Nichtscheidungskindern fast völlig. Solche differen¬
zierten

Längsschnittanalysen

lenken die Aufmerksamkeit auf die kausalen Pro¬

zesse, die hinter der Oberfläche

empirischer Ergebnisse

stehen

(vgl.

Rutter

1994).
Woran kann

erkennen, daß ein Forscher sich auch bei der Verwendung
um eine strenge Prüfung der aufgestellten Hypothesen
bemüht? Ein wichtiger Anhaltspunkt ist m.E., in welchem Maße der Forscher
die gesammelte Information bündelt, um durch möglichst wenige statistische
man

statistischer Verfahren

Tests über die

aufgestellten Hypothesen entscheiden zu können.
Querschnittuntersuchungen ist eine strenge Hypothesen¬
prüfung schwierig. Ein Beispiel dafür ist die Prüfung des „Desintegrations-Verunsicherungs-Gewalt-Theorems" durch Heitmeyer u.a. (1995, S. 1411). Diese
These wird überprüft, indem über viele verschiedene Indikatoren der Zusam¬
menhang zwischen Desintegrationsfaktoren in der Gesellschaft und Verunsi¬
cherung geprüft wird mit dem Ergebnis, daß in einigen Fällen ein ZusammenInsbesondere bei
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hang festgestellt wird, in anderen nicht. Danach wird geprüft, inwiefern Verunsi¬
cherung mit Gewalttätigkeit zusammenhängt. Auch hier gibt es mehr oder weni¬
ger bestätigende Befunde. Der Schluß scheint somit
gerechtfertigt, daß die The¬
se insgesamt bestätigt sei. Dieser Schluß ist m. E.
jedoch problematisch. Nehmen
wir an, der Zusammenhang zwischen einem
Desintegrationsfaktor AI und ei¬
nem
Verunsicherungsindex Bl betrage r
0.3, und der Zusammenhang zwi¬
schen dem Verunsicherungsindex Bl und einer bestimmten Form der
Gewalttä¬
tigkeit Cl betrage ebenfalls r 0.3, dann ist damit keineswegs nachgewiesen,
daß die Desintegrationsfaktoren mit der
Gewalttätigkeit zusammenhängen.
Noch problematischer wird die
Argumentation, wenn der Gewalttätigkeit als
intervenierender Faktor Einstellungen zur Gewalt noch
vorgeschaltet würden
(Modell A -* B -» C -+ D).
Besonders differenzierte Analysen führen Heitmeyer u. a. mit den sozialen
Milieus als moderierender Variablen durch. Diese
Analysen machen den kriti¬
schen Betrachter etwas ratlos
(vgl. S. 242-265). Zu ihrer Methode schrieben die
Autoren (S.242): „Wir vermuten ...,daß
spezielle Ursachenzusammenhänge für
Gewalt innerhalb der einzelnen Milieus sich z.T. deutlicher
zeigen oder auch in
=

=

anderen Fällen unbedeutend werden können. Wir betrachten deshalb die sozia¬
Variable, die Einfluß auf Ursachenzusammenhän¬
ge für Gewalt hat."
len Milieus als moderierende
In der

Folge wird dann anhand vieler Tabellen demonstriert, daß die Zusam¬
menhänge in den verschiedenen sozialen Milieus sehr unterschiedlich ausge¬
prägt sind. In Tabelle 9 (S. 243) wird z.B. gezeigt, daß die „Stärke des Zusam¬
menhangs von Beziehungsqualität und Gewalteinstellungen
in den
...

verschiedenen Milieus im Bereich von r
0.03 bis r
0.44 [schwankt]. Wäh¬
rend der Zusammenhang im Konservativen
gehobenen Milieu so gering ist,
daß nur 0,1% an gemeinsamer Varianz bezüglich beider Faktoren zu finden
=

beträgt

diese im traditionellen Arbeitermilieu
0.44 ...".

Interessant wird

=

ist,

19,5%, bei einer Korrelation

von

nun, wenn man sich

fragt, aufweiche Faktoren diese unter¬
zurückzuführen
sind. Die Autoren führen aus
Zusammenhänge
„Zur Begründung der niedrigen Korrelation im Konservativen gehobe¬
es

schiedlichen

(S. 244):

Milieu ließe sich anführen, daß dieses Milieu
milieuvergleichend die höch¬
Beziehungsqualität aufweist und somit die Variation auf hohem Niveau
stattfindet. Die Einstellungswerte zur Gewalt im Konservativen
gehobenen Mi¬
lieu sind hingegen eher gering
Die beiden höchsten Korrelationswerte
(Tra¬
ditionelles Arbeitermilieu r 0.44; Kleinbürgerliches Milieu r
0.34) finden sich
nen

ste

...

=

=

ferner in

Milieus, die sowohl hinsichlich der Beziehungsqualität als auch des
Einstellungswertes zur Gewalt nicht besonders auffällig sind. Unsere Vermu¬
tung, daß diese hohen Korrelationen damit zusammenhängen, daß in ihren Mi¬
lieus der Gemeinschaftssinn noch besonders erhofft wird und aus diesem Grun¬
de ein mangelnder Rückhalt durch die Familie wie auch Freunde sich besonders

negativ auf die Gewalteinstellungswerte auswirkt, liegt nahe. Diese Diskrepanz
gewissermaßen den Motor für einen starken Zusammenhang von Bezie¬
hungsqualität und Gewalteinstellungen."
Für das Fehlen einer Korrelation werden statistische Gründe ins Feld geführt:
Beide Variablen variieren deutlich weniger im Konservativen gehobenen Mi¬
lieu; auf eine Mitteilung der Standardabweichungen dieser Variablen in den Mibildet
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lieus wird aber verzichtet. Auch

gehobenen
doch

wenn

die

Beziehungsqualität im Konservativen

Milieu

nur um

am höchsten ist, so ist sie im Traditionellen Arbeitermilieu
0.19 Punkte niedriger. Falls die Variable auf einer Skala von 1-4

erfaßt wird, ist diese Differenz sicherlich nicht sehr groß. Ob z.B. im Traditionel¬
len Arbeitermilieu „der Gemeinschaftssinn noch besonders erhofft wird", ist
reine

Spekulation, die das Fehlen einer überzeugenden Erklärung nur notdürf¬
tig
Insgesamt bleiben die Ursachen für die vielen berichteten Zu¬
sammenhänge dem außenstehenden Betrachter reichlich unklar.
überdeckt.

3.

Abschließende Bemerkungen

in dieser Arbeit um eine überblicksartige Darstellung und Diskussion
wichtigsten Gütekriterien empirischer Untersuchungen, wobei möglichst in¬
teressante Beispiele zur Verdeutlichung der einzelnen Punkte dargestellt wur¬
den. Eine Einarbeitung in die Anwendung der übergeordneten methodologi¬
schen Prinzipien ist für jeden Wissenschaftler erforderlich, weil häufig aufgrund
ihrer Unkenntnis nicht nur schlechte empirische Forschung produziert wird,
sondern vor allem schlechte Forschung als gute Forschung angesehen wird. Dies
trägt dann ganz wesentlich dazu bei, daß Theorien, die z.B. in der Psychologie
nicht mehr diskutabel sind, sich in der Pädagogik großer Beliebtheit erfreuen
oder daß man seine praktische Arbeit an Theorien orientiert, die durch empiri¬
Es

ging

der

sche

Forschung längst als überholt anzusehen sind.
Wenn die Realität ein Prüfstein sein soll, dann muß durch entsprechende
theoretische Arbeit das, was prüfenswert ist, entwickelt und dargestellt werden:
Man muß die
ons-

und

suchung

zu

prüfenden

Wahrheitsgehalt
das Rad

neu

Theorien nach rationalen Kriterien wie Informati¬

auswählen. Wenn

erfunden

wird, muß

man so

man

tut, als ob mit

sich nicht

jeder Unter¬
wundern, wenn kein

Erkenntnisfortschritt

festgestellt werden kann. Das gleiche gilt, wenn die Ergeb¬
Untersuchung nicht in zusammengefaßter Form für die Beurteilung
des Wahrheitsgehalts der Hypothesen herangezogen werden können.
Die Darstellung legte besonderen Wert auf die theoretische und versuchsplanerische Güte einer Untersuchung; diese beiden Gütestandards werden m.E. in
der empirisch-pädagogischen Forschung am ehesten grob vernachlässigt. Eine
Untersuchung, die immer wieder als Beispiellieferant herangezogen wurde, war
die neue Untersuchung von Heitmeyer u. a. (1995). Dies ist keineswegs die erste
Kritik an den empirischen Arbeiten dieser Forschungsgruppe (vgl. Hopf 1989;
nisse einer

Pfahl-Traughber

1993).

Es mag den Leser etwas
meyer unter theoretischen

überraschen, daß

diese Arbeit der Gruppe um Heit¬
Gesichtspunkten im Hinblick auf die Art des Argumentierens und der Formulierung von Hypothesen am stärksten kritisiert wur¬
de. Gerade in diesem Punkt halten sich viele deutsche Soziologen und
Pädagogen z.B. den „amerikanischen Kollegen" gegenüber für reflektierter,
und genau dies ist der Punkt, wo eine Mythenbildung zur Sicherung des Status
quo genutzt wird. Solange die einschlägigen amerikanischen Untersuchungen
vor dem geistigen Auge als theoretisch unterbelichtet und
empiristisch abgetan

können, braucht man sich nicht mit ihnen auseinanderzusetzen. Noch
schlimmer: Man kann dann im Schutze geringer Konkurrenz selbst sein eigenes

werden

Wellenreuther: Willkommen, Mr. Chance
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empiristisches Tagwerk absolvieren, dies mit Ad-hoc-Interpretationen und klu¬
garnieren und weil die gläubige Gemeinde glaubt, relevante
Forschung außerhalb des nationalen Horizonts existiere nicht in Ruhe und
unbeirrt seine Forschungen weiterführen.
gen Leerformeln

-

-

Willkommen, Mr.

Chance.
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Abstract
The usefulness of

strictly quantitative research is due especially to deficiencies in methodological
questioned in educational science. Accordingly, empirical educational research often
reveals considerable imperfections. This is illustrated by an analysis of a recent study on violence
published by Heitmeyer et al. in 1995.The author criticizes the following aspects: (1) the theoretical
quality, (2) the quality of the research design, (3) the quality of the operationalizations and measurements, and (4) the quality of the Statistical evaluation. An empirical study is only really "good"
if each one of these aspects is treated adequately. The description and discussion is restricted to the
methodology of the testing of hypotheses, considering the problems of field research, in particular.
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Hoffmann/Karl

Neumann

(Hrsg.): Erziehung und Erziehungswissen¬
schaft

in der BRD und der DDR. 3 Bände.
Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1994
-1996. Bd. 1: Die Teilung der Pädagogik

(1945-1965).

1994.358 S., DM 58,-; Bd. 2:

Divergenzen und Konvergenzen (19651989). 1995. 397 S., DM 58,-.; Bd. 3: Die
Vereinigung der Pädagogiken (19891995). 1996.342 S., DM 58,-.
Die vorliegenden Bände gehen auf Sym¬
posien zurück, die der Fachbereich Erzie¬
hungswissenschaften der Universität Göt¬

tingen

mit

Unterstützung

des Landkreises

Gifhorn im Herbst 1993, 1994 und 1995
veranstaltete. Ihr nüchterner Titel klingt
ihre Untertitel lassen aufhor¬

gewichtig,

chen. Man wird, weil
bände und nicht um

Tagungs¬
Monographien han¬

delt, nicht unbedingt

erwarten

es

sich

um

wollen,

so¬

wohl über die

Erziehung als auch über die
Erziehungswissenschaft im Deutschland

Was

heißt,

die deutsche

Pädagogik hät¬
Weltkrieg zu¬
nächst zwanzig Jahre lang zweigeteilt?
Was heißt, die Resultate dieser Teilung, die
West- und die Ost-Pädagogik, hätten sich
sich nach dem Zweiten

te

danach ein

Vierteljahrhundert lang

von¬

einander weg- und zugleich aufeinander
zubewegt? Und was heißt, die beiden Päd¬

agogiken

seien

zu

guter Letzt wieder eins

geworden? Verschafft sich hier wirklich
jene deutsch-romantische Perspektive auf
die

Erziehungspraxis

und die Erziehungs¬
geteilten und sich vereini¬
genden Deutschland Geltung, derzufolge
am glücklichen Ende doch zusammen¬

wissenschaft im

wächst,
man

zusammengehört? Oder hat
nur im Bild vergriffen?
der Teilung, dem
Geteiltsein,

was

sich einfach

Von

schließlich
kann
oder

nur

von

der

Vereinigung

auf der Basis

Einheitsvorstellungen

det werden. Geteilt kann

eins

von

ist.

Das

wissen

der Teile

Ganzheits¬

sinnvoll gere¬

nur

werden,

was

selbstverständlich

der letzten fünf Dezennien umfassend in¬

auch die

formiert

werden, sondern die mehr als

konzentriert sich der erste Band auf die

durchblättern und sich

Frage, „wie die .Teilung der Pädagogik' in
zwei sich aufs ganze gesehen wenn nicht
feindlich, so doch zumindest fremd gegen¬

zu

tausend

freuen,

Seiten

wenn man

Beiträgen

unter den etwa

fünfzig

der fünfzehn west- und zwölf

ostdeutschen Autoren interessante The¬
men

findet sowie neue Thesen, Argumente,

Daten und
wird
der
ren

man

-

Perspektiven. Zunächst aber
provoziert durch die Einzeltitel

Bände, durch ihre Rubriken und Auto¬
-

nach dem

Gesamtkonzept der Veran¬

Herausgeber: Nach

überstehende

Pädagogiken erfolgte",

bei sie „natürlich nicht

Pädagogik, gegeben,

schaftspolitischen Aspekten. Weil die ein¬
Beiträge dadurch zwangsläufig in
den Hintergrund treten, sei schon an dieser

ohne weiteres als

ders

zu

erwarten

-

zwar

von

-

wie nicht

an¬

unterschiedlicher

Qualität, aber allemal wert, gelesen zu wer¬
den, nicht zuletzt deswegen, weil sie einen

ganz

abgesehen

da¬

von, daß die Reste der 1933 vorhandenen

verschiedenen

Stelle betont: Sie sind

wo¬

der Annahme

von

ausgegangen [sind], es hätte 1945 in
Deutschland tatsächlich eine einheitliche

stalter bzw. Herausgeber fragen, nach den
theoretischen, methodischen und wissen¬

zelnen

ihrem Willen

Richtungen, die ,Hitlers
Pädagogen' übriggelassen hatten, nicht
lebendige Ansätze für
unvoreingenommenen Neuanfang
wirken konnten" (Bd. 1, S. 8; Hervorh. im
Orig.). Damit wird die Zäsur 1945 minde¬
stens problematisiert, die Anwendbarkeit
der Teilungsmetapher hingegen wird deut¬
einen

lich dementiert. Die sich unmittelbar

Äußerung,

gewichtigen Teü des Selbstverständigungs¬
prozesses dokumentieren, dem sich die er¬
ziehungswissenschaftliche Zunft im Zuge
der deutschen Einigung nicht entziehen

schließende

konnte und kann.

Dritten Reiches

daß

an¬

„aber auch

auf die Summe der Konstruktionen und
der Rekonstruktionen in der Zeit nach

dem Zusammenbruch
...

des

das Bild

sogenannten
von

der Tei-

336

Besprechungen

lung angewendet werden [kann]" (ebd.),
wirkt gegenüber diesem Dementi eigen¬
tümlich hilflos und leer.

Argumente

das Bild

sucht

der

Teilung

für

man

hier

wie auf allen tausend Seiten genauso
gebens wie Argumente für das Büd

ver¬

von

von

der

Vereinigung. Zeitgeschichtliche Voka¬
beln werden unbefangen und unange¬
bracht auf pädagogische und wissenschaftsdisziplinäre Zusammenhänge über¬
tragen. Diese dezidiert deutschlandpoliti¬
sche
Perspektive auf die deutsche
Nachkriegspädagogik macht immerhin
darauf aufmerksam, daß das Einssein,

vor

dessen Folie eine Teilung und eine Vereini¬
gung der deutschen

Pädagogik

erst

postu¬

können, nie ein pädagogi¬
sches, schon gar kein wissenschaftliches,

liert werden

sondern bloß ein staatliches gewesen ist
und sein kann, vielleicht ein solches, das
Politik und

Pädagogik

nie in ihr

je eigenes

Recht setzen konnte, wollte, kann und will.

menhänge, sofern sie vorher schon Be¬
stand hatten: In dem Moment, wo man
sich gegenseitig nicht mehr wahrnahm, wo

grenzüberschreitende Gespräche etwa
zwischen empirisch arbeitenden Erzie¬
hungswissenschaftlern oder zwischen sich
reformpädagogisch verstehenden Prakti¬
kern

Ost und West aufhörten oder

aus

politisch instrumentalisiert und von
praktisch¬
wur¬
Zweck
suspendiert
pädagogischen
aber

ihrem wissenschaftlichen oder

den,

war

der Diskurs zerbrochen; eine

„Teüungsgeschichte"
von

in diesem Sinne wird

Hans Scheuerl erzählt, der das Auf¬

treten des Dekans der

Pädagogischen

Fa¬

kultät der Ostberliner Humboldt-Univer¬

sität, Heinrich Deiters, auf einer Tagung

Erziehungswissenschaftler

westdeutscher

beschreibt, das diesen

im Jahre 1954

„nur

resignative Feststellung des
to
disagree'" erlaubte (Bd. 1,
,we agree
S. 113 f.). Und ein gemeinsamer Diskurs
die

etwas

Teilungs- und die Vereinigungsmeta¬
pher auf die Pädagogik zu beziehen, wo
doch Deutschland geteilt wurde und sich
vereinigt hat, heißt wieder einmal, den Pri¬
mat der Politik gegenüber der Pädagogik

entsteht nicht neu, indem die Bruchstücke,

unterstellen und sich ihm

schen methodisch und thematisch ähnlich

Die

theoretisch

praktisch
mann

zu

zu

unterwerfen. Dietrich Hoff¬

und Karl Neumann haben sich da¬

Pädagogiken

in der

Bundesrepu¬

blik und in der DDR dürften einander

weniger
beispielsweise

stets viel
es

fremd gewesen sein, als
empirische und die

die

geisteswissenschaftliche

in

Pädagogik

Deutschland immer schon waren;

ja gute Argumente

es

gibt

für die These, daß das

methodenorientierte

Ost und

einigt"
neu

aus

West, zusammengefügt,

werden. Was derzeit wohl

S elbstverständnis

arbeitenden
nunmehr

Pädagogen,

an

denen

Zeugnis ablegen. Alles andere
der Realität vorbeigehen.
Nur wenn man der impliziten These
vom Primat der Politik folgt, ergibt die
Rede von der „Teilung der Pädagogik"
und der „Vereinigung der Pädagogiken"
beredtes

dürfte

an

Sinn. Dann leuchten

auch die Zäsuren

zwischen den einzelnen Bänden ein.

rat

politisches

nur

nach der Wahrheit

autonom

strebt",

ist

zu tun

so „schwer erträg¬
Was sich wohl
S.
2,
305).
(Bd.
im Laufe der Zeit einzig teilen, zertrennen

hat, das

Kurt Beutler

lich" findet

konnte,

waren

kommunikative

Zusam¬

gegründet:

das ist ein

weis darauf, daß
frieden war,
neuerung des
bis
wesens'

„1965

Bildungs¬
eindeutiger Hin¬
kaum jemand mit dem zu¬

Bezugssystem, was
nichts mit einem „Gefasel über eine Wis¬
und

sich

beteiligen

Ostdeutsche

auch

wird in der BRD der Deutsche

senschaft", „die angeblich

einzig

entsteht, sind solche Diskurse zwi¬

der Wissenschaft diese stärker definiert als

deren

aus

„ver¬

können, wovon nicht nur diese drei Bände

mit nicht nur im Bild vergriffen.
Die

die alten Kommunikationsstrukturen

sich bezüglich der Er¬
,Erziehungs- und Bildungs-

was

dahin

getan

hatte;

die

Modernisierung stand im Westen noch
aus. 1965 legt in der DDR das ,Gesetz über
das einheitliche sozialistische Bildungssy-
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Aufgaben und Funktionen der
Bildungseinrichtungen fest: damit wurde

nen

ein Zeichen dafür gesetzt, daß die Suche

von

nach den

weiteren, auf die noch zurückzukommen

stem' die

richtigen pädagogischen

Lösun¬

gen auf dem

Wege zum Sozialismus been¬
det sein sollte; im Osten konnte die For¬
mierung beginnen" (Bd. 1, S. 8). Für die
Zäsur 1989 glauben die Herausgeber
gar
keine Gründe mehr anführen
evident ist das

zu

müssen

zu

geschichtliche

-

Datum.

Auch der Titel des zweiten Bandes ist
schlecht

gewählt, zumindest mißverständ¬

lich. Die

und

Bönsch die

Entwicklungen

der

Allgemei¬

Abgesehen
diesen beiden Ausnahmen (und einer

Didaktik in West und Ost.

sein

wird), stellen

Band 1 und 2 nichts ge¬

genüber, sondern fern jedes methodisch
bloß nebenein¬
kontrollierten Vergleichs
ander. Sie bürden die Vergleichsleistung
dem geduldigen Leser auf, ohne ihm das
Vergleichen durch die Diskussion mögli¬
cher Vergleichskriterien zu erleichtern. So
-

-

schreiben fast immer Westdeutsche über

Bezeichnung „Divergenzen
Konvergenzen" läßt zunächst vermuten,

Westphänomene
Ostphänomene

daß in ihm sowohl ein Auseinanderstre¬

gesamt ausgewogen, aber eben nebenein¬
ander, ohne direkten Bezug aufeinander,

ben als auch ein

Aufeinanderzugehen
Pädagogiken nachgezeichnet würde.

der

bei¬

Das wäre insofern

-

in

fünf

wechselseitiges Wahrnehmen

und 2 jeweüs

auch-durch-den-anderen-Definieren

vor¬

aussetzten und damit tatsächlich so etwas

wie eine deutsch-deutsche

gründeten;

wäre in diesem

weise

die

Pädagogik be¬
Konvergenzphänomen
Zusammenhang beispiels¬

als

BREZiNKA-Rezeption

zu

be¬

schreiben, die in der DDR verschämt, aber

wirkungsvoll erfolgte. Aber allein der Bei¬
trag von Beutler, der die westdeutsche
Rezeption der DDR-Pädagogik diskutiert
und der Frage nachgeht, wie Karl Marx
in

westdeutschen

Sozialkundebüchern

im Inhaltsverzeichnis

der

-

im Unterschied

falls kaum ohne den
auskommen
zwei

zum

dritten

-

gleich¬

komparativen Blick

kann, finden

sich immerhin

entsprechende Beiträge:
weiler vergleicht die Bildungspolitik

Oskar An¬
in

beiden Teilen Deutschlands und Manfred

von

Band 1.

Im zweiten Band werden sie durch einen

Verweis auf den ersten

eingeführt und bei¬
„Zusammenhänge der De¬
tailshervorheben zu können" (Bd. 2,S. 9).
behalten,

um

vielleicht richtiger

Gemeinsame"

vier oder

einmal erwähnt; die Überschriften existie¬
ren nur

„das Trennende

und das

je

„Bildungs- und Schulpolitik",
„Erziehungswissenschaft und Bildung¬
stheorie", „Unterrichtskonzepte und Er¬
ziehungspraxis" sowie „Menschen- und
Gesellschaftsbüder". Argumente für diese
Einteilung finden sich nicht. In der ersten
Einleitung wird die Rubrizierung nicht

nung

Pädagogiken einander „gegen¬
überzustellen" (Bd. 2, S. 7).
Die Methode, mit der das geschehen
kann, ist einzig die des Vergleichens. Je¬
doch ist kein Beitrag dieses zweiten Ban¬
des komparatistisch angelegt. Im ersten,

die

Diese Rubriken heißen in den Bänden 1

dargestellt wurde (vgl. Bd. 2, S. 305ff.),
verfolgt eine solche Richtung. Ansonsten
geht es den Herausgebern (nur) darum,
beider

Ostdeutsche über

der Herkunft nach ins¬

jeweils vier Rubriken,
Beiträge enthalten.

interessant, als beide
Prozesse ein mehr oder weniger offenes,
und Sich-

und

Wieder

trägt ein Abschnitt die Bezeich¬

„Unterrichtskonzepte und Erzie¬
hungspraxis", „obschon es bei diesem Mal
gewesen

wäre, ,Bil-

dungskonzepte und Unterrichtspraxis' zu
schreiben" (ebd.). Band 3 ist, gleichfalls
ohne Begründung, gänzlich anders rubri¬
ziert; seine Abschnitte tragen

die Bezeich¬

„Abwicklung und Bewahrung",
„Veränderung und Umstellung", „Anpas¬
sung und Einordnung", „Erneuerung und
Zusammenführung", die aus unerfindli¬
nungen

chen Gründen „dichotomisch"

genannt

(Bd. 3, S. 9). Es handelt sich um
oder weniger zufällige,
beliebig ver¬

werden

mehr

änderbare vid-/ioc-Ordnungen ohne theo-
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retische Ambition. Sie

folgen offenbar ei¬
Einteilungs¬

wissenschaftsexternen

nem

grund: der Verfügung der Veranstalter/
Herausgeber über Themen und Autoren.
Das Gesamtkonzept steht zur Debatte
-

Sinn und Unsinn eines „deutsch-deut¬

Gesprächfs] über pädagogisch-poli¬
als Auseinandersetzung'
Fragen
zum Zwecke der .Verständigung'" (Bd. 1,
S. 7). Verständigung, und zwar Ost-West-

schen

tische

...

den

zu

haben meinten"

(ebd.),

aber die

folgenden naiven, implizit bleibenden An¬

Konzepts können nicht ak¬
zeptiert werden: (a) Verständigung würde
per se eher der Wahrheitsfindung bzw. der
Forschung dienen als Unterscheidung; (b)
eine Ost-West-Verständigung wäre der
nahmen des

Wissenschaft derzeit dienlicher als eine
zwischen Ost und Ost bzw. zwischen West
und West;

(c) Verständigung

könne eher

Verständigung, soll jetzt der Zweck der
Auseinandersetzung sein, nachdem man

gelingen,

sich in den Jahrzehnten zuvor,

als auch auf West beziehen lassen;

Zwecke

der

wenn

über¬

man

sich

wenn

sich die

Themen, über die

verständigen will, sowohl

auf Ost

(d)

haupt,

„zum

Unterschei¬

Westdeutsche könnten über die Westseite

dung'"

auseinandergesetzt hat (Bd. 1,
Abgrenzung von „vergleichbaren

und Ostdeutsche über die Ostseite des je¬
weiligen Themas am besten reflektieren,
die jeweiligen Selbstbilder bzw. Binnen¬
perspektiven seien also zu favorisieren.

S.

8).

In

Vorhaben anderer" entschieden sich die
Veranstalter der

Symposien, solche „poli¬
tisch-pädagogischen" Themen zur Spra¬
che bringen zu lassen, die „sowohl für die

Welche wissenschaftlich relevanten Er¬

gebnisse

hat der Versuch, sich in einer the¬

BRD als auch für die DDR" relevant ge¬
wesen sind (ebd.). Der Teilnehmerkreis

matisch wie

„auf beiden Seiten möglichst hete¬
rogen bzw. pluralistisch'" sein, „nach Al¬

tion

sollte

ter,
ten"

Einstellungen, Arbeitsschwerpunk¬
(Bd. 1, S. 9). Nun mag der Versuch,

personell Ost-West-symme¬
konzipierten Kommunikationssitua¬
über „Erziehung und Erziehungswis¬

trisch

senschaft in der BRD und der DDR"

zu

ohne sich den Mühen eines

verständigen,

methodisch bewußten und theoretisch ela-

eine Kommunikationssituation herzustel¬

borierten

len, die Verständigung zwischen West und

Blick auf die beiden ersten Bände lautet

Ost

die verärgert-ironische Antwort: Sowohl in

zum

Ziel hat und die auf eine West-

Ost-Symmetrie in thematischer wie perso¬
neller Hinsicht aus ist, honorig sein. Man
muß jedoch fragen, ob
und darf bezwei¬
daß
ein
solcher
Versuch wissen¬
feln,
-

-

schaftlichen Wert hat. Mit dem ihnen

zu¬

geschriebenen
schen Verständigung sind die Symposien
jedenfalls zu vorrangig politischen Veran¬
staltungen bzw. zu solchen der politischen
Bildung erklärt. Das irritiert, kann jedoch
insofern akzeptiert werden, als es oftmals
besser ist, miteinander zu sprechen, als
dies nicht zu tun, vor allem dann, wenn
„auf beiden Seiten Rechtfertigungsbe¬
dürfnisse vorliegen" und „Irrtümer einge¬
räumt und Fehlentwicklungen zugegeben
werden" wollen (ebd.). Es mag ja richtig
sein, daß beide Seiten „neu über das nach¬
Zweck der deutsch-deut¬

denken

[müssen],

was

sie bereits verstan¬

Vergleichs

der

Bundesrepublik

gab

es

zu

unterwerfen? Mit

als auch in der DDR

Phänomene, die

man Bildungs- und
Schulpolitik, Erziehungswissenschaft und
Bildungstheorie, Unterrichtskonzepte und
Erziehungspraxis (oder Bildungskonzepte
und Unterrichtspraxis), Menschen- und

Gesellschaftsbüder
eben weil

man

chen Namen

nennen

kann,

den Phänomenen den

geben kann,

und

glei¬

müssen sie ein¬

ander recht ähnlich gewesen sein! Die

weilige Spezifik bleibt
Ergebnis ist natürlich

je¬

unklar. Ein solches
mager und

ärgert

Hoffmann selbst.
Er versucht

zu

retten,

gungsgesprächs",

indem

retten ist,
„Verständi¬

was zu

und sprengt die Grenzen des
er

nachträglich

Differenzen zwischen der West- und der

Ost-Pädagogik zur Sprache bringt, die auf
den Symposien nur dunkel zu ahnen und
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Nivellierung

von

schreibt zunächst

-

bedroht

„vergessene Unterschiede"

später

-

sehbare

schon schärfer

Gegensätze

-

der

Er

waren:

recht moderat

-

über

(Bd. 1, S. 343),
über „unüber¬

Pädagogiken in
(Bd. 2, S. 373).

Ost- und Westdeutschland"

Ein solches sich bloß auf Differenzen ka¬

prizierendes Vergleichen ist zwar nur
„halbes" Vergleichen, aber mehr als
Nebeneinanderstellen, insofern eine
oben erwähnten Ausnahmen

gel. In den

von

der Re¬

gegenüber der Theorie,

daraus resultierenden Vorherrschaft der

Schulpädagogik im Osten und der Allge¬
meinen Pädagogik im Westen (vgl. Bd. 1,
S. 343ff).
Spätestens seit den sechziger/siebziger
Jahren habe sich dann in der Bundesrepu¬
blik im Gegensatz (oder Unterschied?;
B.-R. F.) zur DDR eine wissenschaftliche
„im Sinne irritierender, pro¬
kontroverser Diver¬

sität"
det.

(Adalbert Rang) herausgebil¬
„Kapitalistische Widersprüchlichkeit

(Vielfalt)" stehe gegen „sozialistische Ein¬
heitlichkeit (Einfalt)" (Bd. 2, S. 377), wor¬
über auch die zahlreichen Meinungsver¬
schiedenheiten zwischen den DDR-Päd¬
agogen, die
von

ben
ten

neuerdings rekonstruiert und
als Beleg für Vielfalt ausgege¬
werden, nicht hinwegtäuschen könn¬
(vgl. Bd. 2, S. 374ff). Damit positio¬

einigen

niert sich Hoffmann in der aktuellen Dis¬

kussion darüber, ob die

DDR-Pädagogik

monolithisch gewesen sei oder es gar ver¬
schiedene Pädagogiken in der DDR gege¬
ben

Bundesrepublik im Zuge der 68er Bewe¬
gung Emanzipation „trotz des relativen
Scheiterns der Gesellschaftsreform

aus

ei¬

geworden ist, das inzwischen sogar über¬
schritten wurde, und zwar von einem über¬
steigerten Individualismus", galt in der
DDR „.Integration' als Ziel", die „in der

Geltung erlangte, während
im Westen eher die „bürgerliche Universi¬
tätspädagogik" den Ton angab; (c) in der

...

Begriffen „Emanzipa¬
„Integration": Während in der

ein
der

der im Osten

vozierender und

tion" und

nem

Nachkriegsjahren
sieht Hoffmann Unterschiede (a) im
„Verhalten" der Pädagogen und illustriert
dies mit Erich Weniger, Mitglied des
(West-)Deutschen Ausschusses für das Er¬
ziehungs- und Büdungswesen, und Wer¬
ner Dorst, Direktor des
(Ost-)Deutschen
Pädagogischen Zentralinstituts; (b) im

Pluralität

Hoffmann mit den

ein

ersten 20

Primat der Praxis

Gegensatz" zwischen
Ost-Pädagogik umschreibt

„unübersehbaren
der West- und

habe, völlig eindeutig. Einen zweiten

Erziehungs-

Form des

verfolgt"

einem Lebensideal

unvernünftigen Kollektivismus
wurde

gerettet,

zu

(Bd. 2,

S.

385).

Ist damit

war? Wohl kaum!

was zu retten

Hoffmann wurde wohl durch die Sympo¬
sien zu den Nachträgen provoziert, aber
da

er

sich

nur

selten und

nur

ülustrativ auf

die dort
ten

gehaltenen Vorträge bezieht, hät¬
seine Nachträge der Symposien gar

nicht bedurft. So wurde die Chance eines

immanenten

Vergleichs nicht genutzt.

Er¬

greifen kann und muß sie der Leser.
Ungeachtet der konzeptionellen Män¬
gel des Gesamtprojekts, die insbesondere
die beiden ersten Bände

die

Herausgeber

haben die einzelnen
ren

eigenen

prägen

verantworten

und die

müssen,

Beiträge natürlich

Wert. Sie

ih¬

sollen, sofern sie

nicht schon vorher erwähnt wurden, im

folgenden wenigstens aufgelistet

werden.
Dabei will der Rezensent nicht der Syste¬
matik von Band 1 und 2 folgen, sondern
ein Ordnungskriterium zugrunde legen,
das sowohl

den

einzelnen Autoren

als

auch der thematischen Vielfalt aller Bei¬

träge gerecht wird: die alphabetische Rei¬

henfolge

der Autorennamen.

Dietrich Benner und Horst Sladek
berichten

den

gemeinsam

aus

einem laufen¬

Forschungsprojekt zur Rekonstrukti¬
on von Bildungstheorien,
Lehrplannor¬
mierungen und Didaktikkonzepten und
stellen Vorüberlegungen zur Analyse ostund westdeutscher Lehrpläne an
(Bd. 2).
Manfred Bönsch beschreibt, wie sich die
Didaktik in der Bundesrepublik nach 1966
weiterentwickelt hat (Bd. 2), und Edgar
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Drefenstedt erzählt, wie in Ostdeutsch¬

ostdeutschen

land bis

und 1955 wieder

Pädagogischen Kongreß
1956 eine eigenständige pädagogische
Theorieentwicklung konzipiert wurde
(Bd. 1). Wolfgang Eichler referiert die
objekttheoretischen Themen, die die All¬
gemeine Pädagogik in der DDR nach
1965 bearbeitete (Bd. 2). Gert Geissler
diskutiert Zäsuren in der Schulpolitik der
SBZ/DDR bis 1965 (Bd. 1) und beantwor¬
zum

V.

Frage nach der letzten Zäsur
Schulgeschichte der DDR mit ei¬
nem Verweis auf die schulpolitischen Wei¬
chenstellungen der Jahre 1958/59 (Bd. 2).
tet dann

die

in der

Pädagogische An¬
thropologie, die im Westen in den ersten
beiden Nachkriegsjahrzehnten zur Re¬
stauration der „bürgerlichen Pädagogik"
beitrugen (Bd. 1, S. 295), und untersucht
Wertewandel, Ideologiekritik und Werter¬
ziehung in der Bundesrepublik der sechzi¬
ger bis achtziger Jahre (Bd. 2). Gerhart
Neuner erörtert, welche Momente klassi¬
scher

Bildungstheorie im DDR-Bildungs¬
fortwirkten (Bd. 1), und macht eine
dem sogenannten persönlichkeits¬

wesen

mit

theoretischen

ordnet die ostdeutsche Schulentwick¬

lung in

die

europäische

Schulreformbewe¬

gung ein, tut dies zunächst für die Anfänge
nach dem Zweiten

Weltkrieg (Bd. 1), dann

bezogen

auf das Moment

keit und

Differenzierung

von

Einheitlich¬

des DDR-Schul¬

systems in den letzten drei Jahrzehnten
seiner Existenz

(Bd. 2). Dieter Kirchhö¬
verfolgt, welche anthropologischen
Fragestellungen von der DDR-Pädagogik
fer

bearbeitet und wie sie
wurden
von

(Bd. 1),

von

ihr beantwortet

und untersucht Prozesse

„Ent- und Re-Ideologisierung" im

letzten

Jahrzehnt

der

DDR-Pädagogik

(Bd. 2, S. 319). Berthold Michael gibt ei¬
nen Überblick über die bundesdeutsche
staatliche

Schulpolitik von 1965 bis 1989
(Bd. 2), und Paul Mitzenheim würdigt die

Leistungen

der

pädagogischen Fakultäten,

die nach dem Zweiten

Weltkrieg

an

den

gegründet
(Bd. 1).

wurden

Karl Neumann rekonstruiert traditionel¬

Beiträgen über die mit der
Restaurationsphase des westdeutschen
Bildungswesens einhergehende Entwer¬
tung des traditioneUen Bildungsbegriffs
(Bd. 1), über die sogenannte realistische
Wendung der BRD-Pädagogik und deren
Auswirkungen auf Büdungsreformversuche der sechziger und siebziger Jahre
(Bd. 2). Wolfgang Keim erörtert die west¬
deutsche Rezeption der Reformpädago¬
gik und die Frage, inwiefern die Re¬
formpädagogik in diesem Zusammenhang
restaurativ wirkte (Bd. 1). Werner Kie¬
nitz

aufgelöst

le Leitbüder und die

Dietrich Hoffmann schreibt neben den

schon zitierten

Universitäten

Ansatz

verbundene

„an¬

thropologische Wende" der DDR-Päd¬
agogik aus, datiert diese auf das Ende der
sechziger und den Anfang der siebziger
Jahre (Bd. 2, S. 141). Wolfgang Reischock erörtert die Ausgangsidee, die An¬
fänge und Realisierungsprobleme der
polytechnischen Erziehung in der DDR
(Bd. 1) und liefert dann einen Erfahrungs¬
bericht seines eigenen Forschens und Publizierens in der DDR (Bd. 2). HeinzHermann Schepp

diskutiert, welche Ele¬

mente der MARxschen
on

Büdungskonzepti-

in einer sich auf Marx berufenden

Pädagogik

(Bd. 1), und
Richtungen und
Trends in der westdeutschen Erziehungs¬
wissenschaft der sechziger bis achtziger
fortwirken sollten

Hans Scheuerl skizziert

Jahre, die

zwar

„miteinander moderni¬

stisch-postmodern konkurrieren", für die
aber der oft gebrauchte KuHNsche Para¬
digmenbegriff unangebracht sei (Bd. 2,
S. 118). Wolfgang Steinhöfel äußert sich
zur Entwicklung der DDR-Didaktik nach
1965 (Bd. 2), und Reinhard Uhle behan¬
delt die Bildungskritik des gleichen Zeit¬
raumes
(Bd. 2). Christa Uhlig macht
Aspekte der reformpädagogischen Dis¬
kussion in den vierziger und fünfziger Jah¬
ren (Bd. 1) und die Friedenserziehung in
der DDR der siebziger und achtziger Jah¬
re zu ihren Themen (Bd.
2). Und schließ¬
lich rekapituliert Klaus Peter Wallraven
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den didaktischen Streit

um

die Politische

Büdung, der in der Bundesrepublik der
siebziger Jahre zwischen „[den] Linken"
und
„[den] Rechten" geführt wurde
(Bd. 2, S. 302).
Der dritte Band, „Die
Vereinigung der
Pädagogiken (1989-1995)", paßt nicht so
recht ins Korpus
„Erziehung und Erzie¬
hungswissenschaft in der BRD und der

DDR"

-

ter- und

innern,

aus

mehreren Gründen: Was Un¬

Haupttitel betrifft, ist daran

zu er¬

daß die DDR seit dem 3. Oktober

1990 Geschichte ist; der Band wendet sich

nahezu ausschließlich der

Erziehung und
Erziehungswissenschaft in Ost¬
deutschland, d.h. der späten DDR und
der

den

neuen

Bundesländern,

zu; sein Ge¬

genstand erzwingt also keinen Ost-West-

Vergleich,
Vergleichs

und das Fehlen eines solchen
stört

nicht; seine Rubrizierung

ist eine

andere; eine Ost-West-Ausgewo¬

genheit

der Autorenschaft ist

zwar

noch

im ganzen Band, aber nicht mehr in den
einzelnen Rubriken durchgehalten. Im

Vordergrund des

Bandes stehen institutio¬

nelle, bildungspolitische

und

disziplinspe¬

schaft, im März 1992, per Selbstauflösung
endete. Wolfgang Eichler und Christa
Uhlig reflektieren den Transformations¬

prozeß, indem sie

die thematisch-inhalt¬

liche

Entfaltung der Zeitschrift „Pädago¬
gik und Schulalltag" untersuchen, in die
die pädagogisch-propagandistische Zeit¬
schrift „Pädagogik"
mit dem Heft 9/1990
übergegangen ist und die „nach der Ver¬
einigung in der Bildungs- und Schuldis¬
kussion ihren Platz und ihre
Ostperspekti¬
ve unter marktwirtschaftlichen
Bedingun¬
gen zu behaupten sucht" (S. 153).
-

-

Dieter Kirchhöfer beschreibt die Bil¬

dungsreformbestrebungen,

die im Herbst
1989 und den folgenden Monaten „von
oben" (S. 127), d.h. vom
Volksbildungsmi¬

nisterium und der APW, ausgingen, und
stellt sie den Intentionen der basisdemo¬
kratischen Bewegungen gegenüber. Ger¬
hart

Neuner konzentriert sich unter der

Überschrift „DDR-Pädagogik in der Wen¬
dezeit

(1989-90)"

und bei nahezu voll¬

ständiger Vernachlässigung politischer
Aspekte „auf Theorien, Theorieaffinitäten,

Theorieentwicklungen

in diesen

zifische Aspekte des ostdeutschen Trans¬

Wochen und Monaten"

formationsprozesses.

im

Gert Geissler schildert als

Zeitzeuge
und Betroffener bissig-(selbst)ironisch die
Abwicklung der „erziehungswissenschaft¬
lich [n] Zentrale" der DDR, der Akademie
der Pädagogischen Wissenschaft
(APW)
(Bd. 3, S. 71; alle folgenden Zitate aus
Band 3). Christoph Führ berichtet, wie
deren Reste 1991/92 in das Deutsche Insti¬
tut für Internationale

Pädagogische For¬
schung (DIPF) in Frankfurt am Main inte¬
griert wurden; das DIPF verantwortet seit¬
dem in Berlin eine

Forschungsstelle

und

die Bibliothek für

BUdungsgeschichtliche
Forschung. Wolfang Steinhöfel schreibt
als ehemaliger Vorstandsvorsitzender der

(Ost-)Deutschen Gesellschaft für Pädago¬
gik reichlich verbittert über deren kurzes
Leben, das im März 1990 begann und
Vorabend des 13.
schen

am

Kongresses der Deut¬
Gesellschaft für Erziehungswissen¬

bewegten
(S. 95; Hervorh.

Orig.), als wäre das Problem der DDRPädagogik dieser Zeit ein theoretisches
gewesen. Er versteift sich auf die

daß

These,

in dieser

Pädagogik nicht nur eine
„Spontanrezeption der Reform-Pädago¬
gik" gegeben habe (S. 107), was nicht in
Frage steht, sondern auch Theorien einer
es

civil society, wie sie etwa in den
Bürger¬
rechtsbewegungen Ostmitteleuropas dis¬

kutiert wurden und „bereits vor der Wen¬
de eine Rolle gespielt haben"

(S. 103).

Dietrich Hoffmann bezieht sich auf die
Zeit nach der
Vereinigung Deutschlands
und

behandelt die

„BRD-Pädagogik in
Bundesländern", worunter er
„die pädagogische Theorie [versteht], und
wie sich diejenigen, die mit ihr
umgehen,
gegenüber den entsprechenden Vertretern
der DDR-Pädagogik nicht
personal, son¬
dern material verhalten haben"
(S. 5). In
einem zweiten Beitrag, wiederum einem
den neuen

-

-
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Nachtrag, wendet sich

Hoff¬

Dietrich

angesichts
nigung'" (S. 325), die „in einem für die Be¬
wahrung politisch-pädagogischer Ziele
besonders ungünstigen Moment stattge¬
der „Grenzen der

mann

.Verei¬

(S. 329), gegen „die bewuß¬
te Entpolitisierung
der Erziehungswis¬
senschaft" (S. 336).
Karl Neumann fragt nach Gelegenhei¬
ten für eine Pädagogik der frühen Kind¬
heit, die im Prozeß der Wiedervereinigung
möglicherweise verpaßt wurden, und Jo¬
funden" habe

hannes

Weinberg, inwieweit die deutsche

Vereinigung eine Herausforderung an die
Erwachsenenpädagogik darstellt. Wende¬
lin

Szalai schreibt

darüber, wie sich nach

dem Zusammenbruch der DDR ihre Ge¬

schichtsmethodik
und sich

neu

orientieren mußte

„auf dem Wege

deutschen

zu

einer gesamt¬

Geschichtsdidaktik"

(S. 225)

befand. Reinhard Uhle reflektiert

„über

(S. 309),
Gustav Meier berichtet über ein päd¬

die Einheit der 89er-Generation"
und

agogisches Projekt

mit Studierenden

aus

Ost und West. Schließlich erzählt Klaus
Peter

kenntnisreich

Wallraven

und

spannend, wie in Ostdeutschland, vor al¬
lem in Brandenburg und Thüringen, die
Politische Büdung gemäß westdeutschen
Standards eingeführt wurde.
„Die mit den einzelnen Beiträgen die¬
ses Bandes vorgelegte Bilanz zeigt",so die
Herausgeber, „daß gerade in einem ernst¬
haft geführten erziehungswissenschaftli¬
chen Ost-West-Dialog das kritische Poten¬
tial vorhanden ist, das unvollständig
gebliebene Projekt der ersten bundesre¬
publikanischen Bildungsreform unter dra¬
matisch veränderten Bedingungen erfolg¬
reich aufzugreifen" (S. 9). Dies mag der
Rezensent nicht bezweifeln, aber durch
eine andere, betont scharfe These relati¬

Transformationsprozeß im Osten (entge¬
gen dem ersten Anschein) überhaupt
Chancen für Bildungsreformen in ganz
Deutschland eröffnet (hat).
Dr. Bernd-Reiner Fischer

Humboldt-Universität, GeschwisterScholl-Str.

Gert

6,10099 Berlin

Geißler/Ulrich

Wiegmann:

Päd¬

Herrschaft in der DDR.
Die parteilichen, geheimdienstlichen und
vormilitärischen Erziehungsverhältnisse.
agogik

und

Frankfurt
DM

a.M./Bem:

Lang 1996. 301 S.,

48,-.

In Geschichte und

Gegenwart gab und
gibt es nur wenige Staaten, in denen das
Bildungs- und Erziehungssystem in ver¬
gleichbarer Weise politisch instrumentali¬
siert wurde wie in der DDR. Bei der histo¬
rischen

Annäherung an Bildung und Er¬
ziehung im .ersten sozialistischen Staat auf
deutschem Boden' sind daher immer auch
die

manifesten

politisch-ideologischen

Herrschaftsverhältnisse

von

Interesse. In

der

vorliegenden Untersuchung stehen
die politischen Machtstrukturen und de¬
ren Auswirkungen auf die schulpolitische
und schulstrukturelle Entwicklung in der
SBZ/DDR im Mittelpunkt. Obgleich der
Buchtitel dies suggeriert, behandeln die
Autoren in den drei Teilstudien jedoch we¬
niger originär pädagogische Fragen als
vielmehr

dung

den

und

Zusammenhang von Bil¬
politischen Macht- und Herr¬

schaftsstrukturen. Hierzu haben sie eine

große Zahl

erst seit 1990 zugänglicher, bis
Zeitpunkt auch ostdeutschen
Bildungsforschern verschlossener Quellen

diesem

zu

ausgewertet, u. a. Archivalien der SED, der
nachgeordneten politischen Institutio¬

ihr

vieren: Das

nen, der mit

ßen

faßten Ministerien sowie des Ministeriums

ostwärtige Scheitern einer blo¬
Neuauflage schon gescheiterter altbundesdeutscher Reformbemühungen ist
ebenso wie das Scheitern realsozialisti¬

scher

und

eine

dafür

BildungsBedingung

Wissenschaftspolitik
(gewesen), daß der

Büdung

und Wissenschaft be¬

(MfS).
längsten Teilstudie
der
(„Das
schulpolitische
System
SBZ/DDR"; S. 1-160) beschreibt Gert
für Staatssicherheit

In der ersten und
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Geissler, wie

die SED in den

Jahren den

ihr

fünfziger
postulierten Führungs¬
anspruch auch in bezug auf die (Neu-)Gestaltung des Bildungswesens durchzuset¬
zen
zu

von

vermochte, welche Widerstände dabei

überwinden

Schließung

waren

und wie sie nach der

der innerdeutschen Grenze im

Im zweiten Abschnitt widmet sich Ul¬
rich

und
se

Wiegmann dem Verhältnis

Erziehungswesen (S.

Volksbildungsadministration

die

ihrer

Spitze das seit 1963 von Margot Honekker geleitete Ministerium für Volksbil¬
die „disziplinierteste und
dung (MfV)
organisierteste nichtmilitärische staatliche
Bürokratie der DDR" (S. 153) entstehen
konnte. Zugleich werden die Bemühun¬
gen der SED-Führung veranschaulicht,
-

ihre Macht

etablieren und sich gegen

zu

zunächst noch vorhandene Widerstände
der Länder und ihrer

Administrationen,

der Kirchen, aber auch vieler SED-Mit¬
glieder, die aus der SPD kamen und einer
eher reformpädagogisch geprägten Tradi¬
tion entstammten, durchzusetzen. Einen

vorläufigen Schlußpunkt unter diese Ent¬
wicklung setzten die II. Parteikonferenz
der SED

vom

Juli

1952, auf der Ulbricht

den Aufbau der

Grundlagen des Sozialis¬
mus in der DDR verkündete, und die im
gleichen Monat verfügte faktische Beseiti¬
gung der Länder. Die Verwaltungen, die
Gewerkschaften und andere gesellschaft¬
Organisationen waren zu diesem

liche

Hochschule

Potsdam

den Archiven des

Unterlagen

des

Staatssicherheit

Ministeriums

verdeutlicht, wie sukzessiv

wurden und dadurch in

personeller Hin¬
von politischer

sicht nahezu eine Identität

und fachlicher Ebene entstand. Da

politi¬

sche Zuverlässigkeit meist vor fachlicher
Eignung rangierte, resultierte, so der Au¬

tor,

aus

dem Personalaustausch ein Qua¬

suchte, auf schulische und außerschulische

Bildungsfluß

zu

und

Erziehungsprozesse

Ein¬

nehmen, um das selbstgesetzte Ziel

zu erreichen, die DDR-Jugend für die Ver¬
wirklichung der SED-Programmatik zu
gewinnen (S. 198). Überwacht wurden

nicht

nur

halten

aus

solche Jugendhche, deren Ver¬
offensichtlichen sozialen oder

pohtischen Gründen als gesellschaftsschädigend interpretiert wurde, sondern der
überwiegende Teil der jugendlichen Be¬
völkerung zwischen 14 und 25 Jahren, u. a.
Schüler der Erweiterten polytechnischen
Oberschule (EOS), Lehrlinge, Studieren¬
de, kirchlich gebundene Jugendhche sowie
alle Individuen oder Gruppen, deren Ver¬
halten in irgendeiner Weise nicht der MfSgängigen Auffassung eines erwünschten
Lebenswandels
gesellschaftskonformen
entsprach. Die Ausführungen vermitteln
einen Eindruck

von

von

der dem .erzieheri¬

eigenen Hybris,

einem naiv anmutenden

pädagogischen Optimismus. Wer erwartet,
etwas über praktische
.Erziehungshand¬
lungen' oder gar eine .Erziehungstheorie'
des MfS zu erfahren, wird allerdings ent¬
täuscht. Das .erzieherische Handeln' des

MfS bestand im Kern in dem Bemühen,
Individuen oder Gruppen, die sich latent
oder manifest der institutionalisierten Bil¬

dung und Erziehung allseitig entwickelter
sozialistischer Persönlichkeiten widersetz¬

lifikationsabbau, der „Langzeitwirkung"

ten oder zu

(S. 111)

Anwendung

bis 1989 hatte.

für

ehemaligen DDR
(BStU). Der Autor zeigt, wie das MfS ver¬

aber auch

wichtigen Funktionsstellen in den Büdungseinrichtungen und der Bildungsver¬
waltung mit Parteiangehörigen besetzt

aus

der

den Bedürfnissen der SED

Geissler

angefertigt

Bundesbeauftragten für

schen' Wirken des MfS

alle

MfS

Die¬

wurden, sowie Dokumenten des MfS

Zeitpunkt bereits nahezu vollständig nach
umgestaltet.

von

257).

Auswertung von Qualifikationsarbeiten,
die von MfS-Angehörigen im Rahmen ih¬
rer Ausbildung an der MfS-eigenen Juristi¬
schen

an

-

Teilstudie basiert wesentlich auf der

August 1961 ihre Machtbasis im Bildungs¬
wesen politisch, administrativ, strukturell
und personell festigte, so daß mit der
-

161

widersetzen schienen,
des

MfS-typischen

unter

Instru-
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mentariums
lieren oder

zu

-

kontrollieren,

zu

im schlimmsten Fall

-

zu

hier,

minieren. Immer wieder,

so

schreckt es,

zielgerichtet

vom

Einsatz

geworbener jugend- licher
Mitarbeiter (IM) zu lesen,
und außerhalb

Bespitzelung

auch

manipu¬
eli¬
er¬
an¬

Inoffizieller
die innerhalb

BUdungswesens zur
Gleichaltrigen einge¬

des

von

(S. 211 ff.).
So originell der Gedanke erscheint, die
Tätigkeit des MfS unter der Frage zu un¬
setzt

wurden

Tätigkeit
erzieherische' Impul¬
auf die .bearbeiteten' Zielpersonen und

tersuchen, inwieweit

von

dieser

im weitesten Sinne
se

den konsequenten Abschluß einer
wicklung von ersten militärischen
menten im schulischen

Ent¬
Ele¬

Sportunterricht

in

fünfziger Jahren bis zur Behandlung
von .Fragen der sozialistischen Landesver¬
teidigung' als Unterrichtsfach an poly¬
den

Oberschulen, die die bereits

technischen

existierenden außerschulischen vormilitä¬

rischen

Ausbildungslager ergänzten.
bislang unerschlossenes Quellenmaterial in großem Umfang
gesichtet, was sich im Detailreichtum der
drei Teüstudien niederschlägt. Gleichwohl
mußten viele Fragen unbeantwortet blei¬
Die Autoren haben

ben, denn nach wie

zum

flußnahme des MfS auf die Unterrichts¬

ausgingen, so sehr hätte das hier
Tragen kommende Verständnis von
Erziehung der Erläuterung bedurft. Da
das geheimdienstliche .erzieherische' Wir¬
ken mit Begriffen wie Kontrolle, Manipu¬
lation, Brechung und Zersetzung durch¬
aus adäquat gekennzeichnet werden kann,

z.

B.

Ausbildung Jugendlicher in der
gekennzeichnet und in das Gesamt¬

Erziehungspraxis in den Einrichtun¬
des Volksbildungswesens [...] nur
weithin fragmentarisch rekonstruierbar"
(S. 243). Mit der vorgelegten Schrift wird
aber
zur
Schließung
einiger For¬
schungslücken beigetragen. Zudem ist die
Studie geeignet, der Legendenbildung
entgegenzuwirken, indem die ubiquitäre
staatliche und parteilich-politische Ein¬
flußnahme auf Bildung und Erziehung
offengelegt wird. Es wird deutlich, in
welchem Umfang Bildung und Erziehung
zur Herrschaftssicherung und zur Durch¬
setzung der politisch-ideologischen Ziele
der SED, auch mittels der ihr nachgeord¬
neten
geheimdienstlichen und gesell¬
schaftlichen Organisationen, instrumenta¬

verwendet Wiegmann hier einen extrem

erklärungsbedürftigen Erzie¬
hungsbegriff
Im dritten, von den Autoren gemeinsam
verfaßten Teil des Bandes geht es um die
.vormilitärischen Erziehungsverhältnisse'
(S. 259-294), genauer gesagt: um den zum
Schuljahr 1978/79 an den allgemeinbilden¬
den Schulen eingeführten Wehrunterricht.
weiten,

Er wird als Teil der umfassenden vormili¬

tärischen
DDR

vor

ist

„die Ein¬

-gruppen

und
gen

system schulischer und außerschulischer

lisiert wurden und inwieweit nahezu das

vormilitärischer Bildung und Erziehung
eingeordnet. Mit der Einführung des

gesamte Schulwesen strukturell, organisa¬

Wehrunterrichts sei,

Ziel hin

so

die

Autoren, die

torisch, personell und inhaltlich auf dieses

ausgerichtet war. Insofern ist der
einiger Monita neben den

„Herrschaft sichernde und reproduzieren¬

Studie trotz

de Funktion des

DDR-Büdungswesens"
hervorgetre¬
ten. Der Leser erfährt einiges über die
rechtsförmige Verankerung der verschie¬
denen vormilitärischen Ausbildungsele¬

genannten fielen insbesondere eine bis¬
weilen eigenwillige Prosa, eine nicht gerin¬

mente sowie über die in deren Vermitt¬

wünschen.

(S. 261)

besonders deuthch

lung involvierten Organisationen

von

Frauenverband

(DFD).

terricht bildete nicht den

Der Wehrun¬

Beginn,

ge Zahl redaktioneüer

Fehlen

eines

negativ

auf

-

Mängel und das
Abkürzungsverzeichnisses
eine weite Verbreitung zu

der

FDJ über den Gewerkschaftsbund bis hin
zum

-

sondern

Dr. Hans-Werner Fuchs

Universität der Bundeswehr,
Postfach 70

0822,22039 Hamburg
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Hager/Daniel Tröhler (Hrsg.):
wirkungsgeschichtliche
-

Aspekte.

Dokumentationsband

zum

Pestalozzi-Symposium 1996. Bern/Stutt¬
gart: Haupt 1996.498 S., sFr. 66.-.

kungsgeschichtliche, sondern umfassen¬
der
die jüngsten Ergebnisse der zeitge¬
nössischen
PESTALozzi-Forschung vor.
Die Lektüre der Beiträge verweist auf die
-

-

damit

zusammenhängenden Probleme bei
Interpretation, welche sich aus dem
Kongreßthema ergeben. Bei der Lektüre
stellt sich ein paradoxer Eindruck ein:
Jene Beiträge sind besonders lesenswert,
der

Die
nen

PESTALOZZi-Rezeption der vergange¬
hundertfünfzig Jahre ist gekennzeich¬

Verschwinden der Trennung von
wissenschaftlich-philosophischer Beschäf¬
tigung mit Pestalozzi und der Idealisie¬
und
rung
Instrumentalisierung seiner

Beliebigkeit
hellten Zusammenhang

Person. Pestalozzi ist

Denken und Handeln mit einem

anderen,

gleichsam ,pestalozzifremden'
halt knüpfen.

Sachver¬

net vom

-

nicht

nur

in der

öffentlichen Publizistik der
dern
chen

Schweiz, son¬
auch im pädagogisch-wissenschaftli¬
Diskurs allmählich zum Mythos ge¬
-

worden und schließlich bis heute ein He¬
ros

geblieben.
gut es,

Heute
vor

den

Mythos Pestalozzi

historischem und aktuellem Hinter¬

grund

nach den

philosophischen, anthro¬
pologischen, theologischen, religiösen und
pädagogischen Implikaten seiner Bot¬
schaft zu befragen und zugleich die wir¬
seines
kungsgeschichtlichen
Aspekte
Denkens und Handeln aufzuarbeiten. Aus

diesem

Grund

Beginn

war

das

in

Zürich

zu

des

PESTALOZZI-Gedenkjahres
durchgeführte
PESTALOZzi-Symposium
der Diskussion der wirkungsgeschichtli¬
chen Aspekte Pestalozzis gewidmet.
Die anzuzeigende Kongreßdokumenta¬
tion zeugt

von

der Intention ihrer Heraus¬

geber, rezeptions-

und

wirkungsgeschicht¬

lich differenzierte Blickwinkel

zu

erpro¬

ben. Diese

Zielsetzung beschert der Publi¬
kation zahlreiche positive Merkmale,
weist allerdings auch auf die Schwierigkeit
hin, was denn nun als „wirkungsgeschicht¬
licher Aspekt" einzustufen sei.
Der

nur

laß bereits

wenige

Monate nach dem An¬

vorliegende Kongreßband

ent¬

hält die damals vorgetragenen, nun über¬
arbeitet
präsentierten achtundzwanzig
Referate. Er

belegt, in

welcher Art

Fragen

gestellt, Probleme formuliert und Antwor¬
ten gefunden werden konnten. Insoweit
stellt das Buch nicht ausschließlich wir¬

welche nicht

-

-

in relativer thematischer

einen bisher noch
von

wenig

Wie andere Dokumentationsbände
merkt auch der

sorgfältig

er¬

Pestalozzis

ver¬

edierte Band

post festum, was anläßlich des Symposi¬
ums Debatten hervorgerufen und Diffe¬
verursacht haben könnte, ohne
nachträglich noch einbeziehen zu

renzen

diese

können. Die Lektüre der Aufsätze lohnt
sich

deshalb, weil in den Texten die gegen¬

wärtige Situation eines Themas mit seinen
erziehungs-, bildungs- und schulhistori¬
schen Implikationen innerhalb der päd¬
agogischen Historiographie verortet wird.
Hinter den präsentierten Kenntnis- und
Diskussionsstand darf die künftige PestaLozzi-Forschung nicht mehr zurückgehen.
Insoweit definiert der Kongreßbericht den
state ofthe art und legt zugleich die Ebene
der Kontroverse um wirkungsgeschichtli¬
che Hintergründe von Pestalozzis Den¬
ken und Handeln auf einem höheren Ni¬
veau

fest. Was der Band

leisten vermag
sten soll

-,

-

allerdings nicht zu

und wohl auch nicht lei¬

ist die

Positionierung

seines

Themas innerhalb der Geschichte der Er¬

ziehung und Schule als eines Teilbereichs
der pädagogischen Historiographie.
Zu den Zielen des Symposiums hatte
gehört, Pestalozzis Werk vermehrt in die
wissenschaftliche und

philosophische De¬
vorliegende Band

batte einzubinden. Der

belegt, daß diese Absicht erreicht worden
ist. Unterstellt wurde zudem ein „Konsens
in der bisherigen PESTALozzi-Forschung,

Besprechungen

346
welche Pestalozzi als

pädagogischen und
sozialphilosophischen Exponenten der so¬
genannten Sattelzeit (...) bzw. Achsenzeit
(...) versteht", bemerkt Daniel Tröhler,
einer

der

einleitend.

Herausgeber,

Pestalozzi,

sich die kultur- und

In

weiter, treffen

Tröhler

so

gesellschaftskritischen

wie auch reformatorischen Tendenzen und
Ideen des Ancien

regime.

fen drücken sie sich
dort

aus

„potenziert

In seinem Schaf¬
und werden

aus

von

ins 19. und darüber

hinaus ins 20. Jahrhundert

weitergege¬

ben", wo Pestalozzis Werk seine konkre¬
te

Auswirkung

es

in diesem Band

finde. Genau darum sollte

gehen.

wirkungsgeschicht¬
liche Dimension spiegelt sich nur bedingt
in der Kapiteleinteilung: Vier Abschnitte
werden von Texten eingeleitet, welche den
zeit-, geistes-, religions- und schulge¬
Horizont

dem sich Pestalozzi

erschließen,

bewegt

vor

(U. Im
Oelkers).

hat

Hof, S. Moravia, M. Brecht, J.

Zwischen drei und acht Arbeiten illustrie¬
ren

die

entsprechende Thematik.
Stränge wird nun ein

halb der vier

Inner¬

breites

Themenspektrum bearbeitet. Was den
zeitgeschichtlichen Kontext, seine sozial¬
politischen und -pädagogischen Aspekte
betrifft, reicht der thematische Fächer von
Beiträgen zu Pestalozzis Denken im
Kontext

politisch-sozialer

Modernisie¬

rung (U. Herrmann) über Skizzen zu
GOTTHELF Und PESTALOZZI (H.P. HOLL),
zum

bundesrätlichen Pestalozzi

(D. Win¬

im Umfeld der Franzö¬

(D. Tröhler), das
Prinzip .Realität' bei Pestalozzi (M.
Soetard), das ethnologische Interesse
Pestalozzis (T. Miyazaki), den psycho¬
analytischen Einblick (V. Kraft), die Er¬
ziehung des Sohnes Pestalozzis (W
Keil) sowie um rezeptionshistorische Pro¬
bleme: zur RoussEAU-Rezeption des frü¬
hen Pestalozzi (R Körte) und zur Wir¬
kung Pestalozzis auf Nohl (G. ThönySchwyn). Im theologisch-religiösen Um¬
feld sind die Beiträge zu Pestalozzis
Bezug zum Pietismus (R. Dellsperger),
Revolution

Bedeutung

zur

Der Hinweis auf die

schichtlichen

Sozialphilosophie
sischen

Pestalozzis

von

Jesus

Konzept

Christus

der

für

sittlichen

(Selbst-)Erziehung und zum Pestalozzia¬
Herausbildung der Laizität
von Schule und Pädagogik (F. Osterwal¬
der) angesiedelt. Methodische und schuli¬
sche Aspekte werden im Zusammenhang
mit Pestalozzis Rolle in der preußischen
Lehrerbewegung (H.E. Tenorth), seinem
Einfluß auf die Berliner Lehrerschaft (H.
Kühn) oder auf den schweizerischen Se¬
minardirektor Zuberbühler (P. Metz) so¬
wie bezüglich der sich wandelnden Rolle
nismus in der

des

Begriffs .Anschauung' von Westen in
(T. Ito) oder der Relevanz
Pestalozzis in Einführungen in die Päd¬
agogik (G. Kuhlemann) erörtert.
Die den zeitgeschichtlichen Kontext
umreißenden Beiträge des ersten Ab¬
den Osten

schnitts führen in das
Thema ein. Bereits

an

zu

bearbeitende

dieser Stelle wird

ter) und zu Pestalozzis Einfluß auf die
preußische Reformpolitik (H. Stübig) bis
zur Darstellung der preußischen PestaLozzi-Rezeption (R. Hinz) sowie zu er¬
wachsenenpädagogischen (H. Dräger),
sexualpädagogischen (D. Hoof) und tie¬
fenpsychologischen (O. Wullschleger)
Fragen. Im Zusammenhang des geistesge¬
schichtlichen,
biographisch-psychologi¬

klar, daß die Organisatoren des Kongres¬

schen Kontextes

Pestalozzi

fragen,

welche

platonisch¬

Hanns

Peter

zwischen

geht
Aufklärung

es

um

und

christlicher Denktradition
den

Paradigmenwechsel

(F.-P Hager),

in Pestalozzis

ses

und Editoren des Bandes neben the¬

matischen auch

persönliche Rücksichten

genommen haben. Dies mag sich zwar in
einem Tagungsprogramm, sollte sich je¬
doch nicht im
gen,

wo

druckt

Tagungsband niederschla¬
zwingend alle Beiträge abge¬
werden müßten, die vorgetragen
nicht

worden sind. So kann

man

Relevanz

sich zunächst

Beiträge
(„Gotthelf und
Pestalozzi") und Daniel Winters („Der
bundesrätliche Pestalozzi") im einleitenHolls

die

Besprechungen
den Abschnitt
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beanspruchen können. Hier

wirkungsgeschichtlichen

Aspekten,

zu

geht es um ein Problem der Positionierung
innerhalb des Bandes, das befriedigender
hätte gelöst werden können. Die
Frage

schaffen haben, aber trotzdem zum Thema

nach Abdruck oder

tonisch-christlichen Denkens

Weglassen

dann aber für die das Niveau
in

rungstexten

den

stellt sich

von

Einfüh-

zeitgeschichtlichen

Kontext nicht erreichenden Arbeiten von
Dieter Hoof zu Pestalozzis Entwurf se¬

xualpädagogischer Sozialarbeit

und Fami¬

lienhilfe und Otto Wullschlegers Text
über Pestalozzis Hinweis auf die tiefen¬

psychologische Grundstörung.
Aufschlußreich sind die anderen Beiträ¬
ge der Einleitung, aus denen einer heraus¬
zuheben ist: Im Anschluß

schichtlichen

an

Überblick U.

den

realge¬

Im Hofs

zu so¬

zialen, rechtlichen und politischen Kontro¬
versen

U.

in der Schweiz

um

1800 beschreibt

Herrmann

„wichtige Impulse, die
bewegten" (S.38) im
zeitgeschichtlichen Umfeld. Eingangs er¬
gänzt er die These der Herausgeber um ei¬
nen wichtigen
Aspekt: B ei Pestalozzi sind
Pestalozzis Denken

zwar zentrale Themen

der angesprochenen
präsent, allerdings in der
Sichtweise eines Schweizers, dessen Erfah¬
rungshorizont weder das Ancien Regime

„Sattelzeit"

in Frankreich noch der einsetzende büro¬

kratische Absolutismus in Preußen war,
der weder die Geburt der Nation und ihrer

Verfassung

in

den

nordamerikanischen

Kolonien noch die industrielle Revolution
in

England kennen konnte. Herrmann in¬
terpretiert Pestalozzi als Gesellschafts¬

Pestalozzi

lozzi erläutert

Pesta¬

Zwar wird

der

geistesge¬

geschildert, aber die
wirkungsgeschichtlichen Zusammenhän¬
ge knüpfen lediglich die Aufsätze von GioThöny-Schwyn

sua

über

Pestalozzis

Wirkung auf Nohl, Völker Krafts psy¬
choanalytische Einblicke und Werner
Keils lebensgeschichtliche Herangehens¬
weise an die Erziehung von Hans Jacob.
Die beiden letzteren seien hier hervorge¬
hoben, weil sie ausbaufähige wirkungsge¬
schichtliche Ansätze exponieren.
Kraft sucht die Ursprünge des pädago¬
gischen Bewußtseins in frühen Störungen,
Mangelerfahrungen und Konflikten in
Pestalozzis Biographie. Er fragt, wie
Pestalozzi erzogen worden sei und in¬
wieweit sich die Erfahrungen als Erzoge¬

jene als Erzieher in seinem päd¬
agogischen Denken spiegeln. Diese Frage¬
stellung hat mit dem Begriff der Wirkung
deshalb zu tun, weil damit die Folgen von
Pestalozzis Biographie auf seine pädago¬
gischen Positionen diskutiert werden kön¬
ner

und

was der Schilderung einer
wirkungs¬
geschichtlichen Thematik nahekommt.
Aufgrund einer Skizze der frühen Famili¬

nen,

enkonstellation Pestalozzis stuft Kraft
dessen sechs erste

verweist

279) ein,

wichtigsten

auf

schichtliche Kontext

ßerst

zunächst auf die

(F.-P Hager).

gesamten Abschnitt

im

kritiker und Kulturtheoretiker. Deshalb
er

gehören. Insbesondere gilt
Wirkungen pla¬

dies für einen Text, der die

ungünstig

Lebensjahre

als „äu¬

und traumatisierend"

da das Kind nicht

nur

früh,

(S.

son¬

Personen, Ereignisse und Kontexte, die

dern auch kontinuierlich in seiner Ent¬

Pestalozzis Lebensdaten

wicklung gestört worden sei. Kraft ortet
eine narzißtische, eine melancholische und
eine weiblich-mütterliche
Identifizierung
und unterstellt eine lebenslange traumatisierende Wirkung, aufgrund derer er

dann den Begriff der

begleiten, klärt

Modernisierung und

konzentriert sich danach auf Pestalozzis

Beitrag

zur

Anthropologie

und

Bildung¬

stheorie. Abschließend diskutiert er, inwie¬
weit heute von Pestalozzi in dieser Bezie¬

hung zu lernen sei.
Unter den Beiträgen

des zweiten Ab¬

schnitts finden sich wiederum

Texte, wel¬
che wenig mit dem Thema des Bandes, den

Pestalozzis Denken und Handeln als
„doppelte Antwort auf die Biographie"

(S. 286)

deutet. Die latenten theoretischen

Ansätze Pestalozzis verstehen sich dann
als Reflex auf den latenten
biographi-
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sehen Text. Das Leiden

eigenen

am

be¬

schädigten Selbst habe es Pestalozzi er¬
möglicht, so Krafts Fazit, das Selbst des
Kindes wie kaum ein anderer
den Blick

zu

ihm in

vor

nehmen.

Keil illustriert

Osterwalders Text leitet

des

Zugangs

von

rimentierlust Pestalozzis, seine lernent-

mann

wicklungspsychologischen Überforderun¬
gen, die Vernachlässigung des Sohnes, das
unglückliche Hin- und Herpendeln väter¬
licher und mütterlicher Anweisungen „im

führungen

existentiell bedrohlichen Ein¬

(S. 296) zurück und belegt die
entsprechenden Vorgänge mit Beispielen.
Die Erziehung Hans Jacobs, so Keil, fol¬
ge zunächst dem paradoxen Vorbild von

brüchen"

Rousseaus fiktivem Emile. Sie scheitere

„Beziehungsfalle" (G.
Bateson).
Biographie des Sohnes zei¬
ge, unter welchen Opfern der Vater seine
Popularität erkauft hat. In der erzie¬
hungspraktischen Umsetzung in Hans Ja¬
cobs Erziehung seien Pestalozzis Enga¬
gement und sein theoretischer Anspruch
auseinandergebrochen.
Im dritten, lediglich sechzig Seiten um¬
fassenden Teil erlaubt der Beitrag Frwz
schließlich

an

einer

Die

Osterwalders

vor

den anderen den wir¬
Einblick.

kungsgeschichtlichen
walder

diskutiert darin die

der starken

Stellung

halb

schweizerischen

einer

schaft,

Oster¬

Frage

nach

Pestalozzis inner¬
Schulland¬

welche im 19, Jahrhundert durch

die säkulare

Herausbildung

der Instituti¬

Schule und durch den Liberalismus ge¬
prägt ist. Dabei verortet er die Grenzen
on

des Laizismus in der

agogisch
So wird

nun

symbolisch-päd¬

benutzten Person Pestalozzis.

verständlich, weshalb gerade die

Erziehung

zum

säkularen Glauben

an

die

Aufgabe der demokratischen Schweiz

-

wirkungsgeschichtlicher Optik,
dar. Abgesehen

weiterführendsten

bislang kaum thematisierten Retardie¬
rungen in Hans Jacobs Entwicklung. Er
führt sie auf die kaum kontrollierte Expe¬

von

interessantesten

den

deshalb

stellt

und unter
den

Umfeld

über,

wirkungsgeschichtliche Per¬
spektive durchgehalten wird. Der vierte

über Pestalozzis Sohn die Gründe für
die

letzten,

die

worin
Teü

anhand

einzigen Kapitel

dem

zum

des Bandes

einem die Ebene der Diskussion

un¬

terschreitenden, qualitativ schwachen,

we¬

nig aussagekräftigen

ves

Text

von

G. Kuhle¬

über Pestalozzis Position in Ein¬
der

Thema

Pädagogik,

ein attrakti¬

wo

leichtfertig vergeben wird,

dem Aufsatz

von

T.

kündigte, rezeptionsgeschichtlich interes¬
sante Thema der PESTALOZZi-Bewegung
von

Ost nach West schließlich kaum be¬

rührt,

werden

Pestalozzis

die

zunächst

aus

heutiger

Konzepte

Sicht

(J.

Oel¬

Daran schließt sich eine

kers) geschildert.
rezeptionsgeschichtliche Fingerübung von
P. Metz über Seminardirektor Zuberbühler

„in der wahren Nachfolge Pesta¬

lozzis"

an.

Das

Bild der Pestalozzi-

Nachfolge komplettieren
Pestalozzis

Rolle

in

die

der

Beiträge zu
preußischen

(H.E. Tenorth) und der Berliner Lehrer¬
bewegung. H. Kühn geht dabei der Frage
nach, ob die Berliner Lehrerschaft 1845
Pestalozzis 100.

Geburtstag, ein Jahr zu
(!), zwar feiern wollte, ihr Pestalozzi
ansonsten aber als mythische Person ge¬

früh

golten habe.
Der vorliegende, umfangreiche, aber le¬
serfreundlich konzipierte Band illustriert
den Stand der erziehungs-, bildungs- und
schulhistorischen Erörterung über Pesta¬
lozzis Denken und Handeln, obwohl er
vorgibt, vorwiegend die wirkungsge¬
schichtliche Herangehensweise zu thema¬
tisieren. Wer dies übersieht, findet darin
abgesehen von den genannten qualitativ

-

abfallenden

abgedruckt

Beiträgen,

die nicht hätten

werden dürfen

-

den Nach¬

weis eines differenzierten

Umgangs mit
mystifizierenden

der traditionellen

den

gebüdet

PESTALOzzi-Bildes, das bis heute die

lozzis

-

Kirchenerziehung nachim Zeichen des Symbols Pesta¬

stehen konnte.

und

Ito, welche das ange¬

Aporien

eines

öf¬

fentliche Diskussion dominiert. Insofern
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legt
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das Buch einen

reits eine Arbeitserleichterung, bleibt aber

letztlich

und

Anspruch fest, hinter
Ausgangspunkt weitere rezeptionswirkungshistorische Studien nicht

mehr

zurückgehen dürfen.

nun

auf einer CD-ROM erhältlich

eine

Volltextdatenbank, die,

dessen

sperrig handhabbar.

Dieses schwer zu handhabende Werk ist
so

-

als

die Auto¬

Prof. Dr. Hans-Ulrich Grunder

rinnen im

Institut für

buch, dem gezielt recherchierenden For¬

Erziehungswissenschaft I,

Münzgasse 22-30,72070 Tübingen

begleitend erschienenen Hand¬

scher ebenso wie dem interessierten Laien

Zugänge
nen

zum

Schaffen Pestalozzis bah¬

soll. Enthalten sind nahezu alle Schrif¬

gedruckten Ausgabe inklusive
je Band existierenden vier Anhänge:
Textkritik, Sacherklärung, Worterklärung
tenteile der

Johann

Heinrich

Pestalozzi:

Sämtliche

Werke und Briefe
und

on

auf CD-ROM. Konzepti¬
Bearbeitung: Leonhard Friedrich

und Sylvia Springer.
Zürich.

anum

Hrsg.

v.

Pestalozzi-

Retrievalsoftware: CDIS

der

Dar¬

über hinaus enthält die CD weitere Infor¬

mationen:

(Fa. Makrolog Wiesbaden) 1994. DM
2650,- plus 15% Mehrwertsteuer. Techni¬
sche Voraussetzungen der Installation: MS

wähnten

DOS ab Version 3.3, mindest. 512 KB

Verzeichnis der

RAM, mindest. 2 MB Festplattenspeicher.

Ortsregister.

und ein Namens- und

Alle in der Kritischen

-

ca.

Ausgabe

er¬

9000 Personen sind in einem

Personenregister erfaßt; zudem gibt es ein
knapp 1500 Adressaten
der Korrespondenz des Pädagogen sowie
eine Liste der Subskribenten der Cotta-

Kaum ein

Pädagoge war literarisch so pro¬

duktiv wie Johann Heinrich Pestalozzi
-

und

wenige Herausgeber pädagogischer

Schriften hatten

so

viel Arbeit

zu

leisten

wie

diejenigen seiner Historisch-kriti¬
Werkausgabe. 29 Text- und 14 Brief¬
bände ä ca. 500 Seiten umfaßt die gerade
schen

Abschluß gebrachte Edition seiner
Schriften. Doch nicht nur quantitativ er¬
zum

streckt

sich

das

literarische

Pestalozzis in die Breite
haltliche

Themenvielfalt

-

Schaffen

auch die in¬

der

Texte

ist

So werden neben

genuin pädago¬
gischen Fragestellungen auch politische,
anthropologische, kunsthistorische, litera¬
turwissenschaftliche, linguistische und ju¬
ristische Bereiche angesprochen. Sich die¬
enorm.

Vielfalt

Ausgabe

von

1817.

In den Werken vorkommende fiktive

-

Namen werden ebenso wie

Für die bei Pestalozzi verwendeten

-

ungebräuchlichen,

z.T.

von

schaffenen sowie für die
sches

Glossar;

den zentralen

englischen
Begriffen wurden in ei¬
ner Konkordanz die
entsprechenden deut¬
schen Termini zugeordnet.
und französischen

Ein Verzeichnis der Vermittler der

-

Informationen für die

Anhänge sowie ein
biographisches Quellenverzeichnis sind
bereitgestellt.
Über

-

die reine Medienform Text hin¬

bietet die CD rund 230

essierten Probleme: Verstreut über die

zur

Vita des

einzelnen Bände, wird das systematische

Einen Nachteü der

Verfolgen einzelner Fragestellungen zu ei¬
nem mühseligen Unterfangen, das immer
in der Gefahr schwebt, unvollständig zu
bleiben. Der 1994 erschienene Register¬

stellt

band 1 bietet hier durch seine Kumulation
der verschiedenen

Bandregister

zwar

be¬

schweize¬

rischen Ausdrücke existiert ein alphabeti¬

aus

zu

ihm selbst ge¬

typisch

nähern, bereitet dem Inter¬

ser

Geographica

gesondert aufgelistet.

Pädagogen

allerdings

Abbildungen

und seiner Zeit.

CD-ROM-Ausgabe
jüngst her¬

das Fehlen der

ausgegebenen Werk-Bände 17B und 29
sowie des Brief-Bandes 14 dar.

Die Datenstruktur des
gesamten Text¬

korpus der CD korrespondiert mit derjeni¬
gen der Druckfassung; eine am Bildschirm-
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ten und Zeilen ist bei dort enthaltenen Be¬

zungsmöglichkeit: Die CD erlaubt die
Auswertung von Recherche-Ergebnissen

reichen mit der

in

rand mitlaufende

weichend

Papierform identisch. Ab¬
Papierversion jedoch,
PESTALOZZische Orthographie
der

von

wurde die

Einteilung in Bände, Sei¬

vereinheitlicht und aktualisiert, entspre¬

chend den

Vorgaben

des

vor

der Recht¬

(Teutsch¬
Idee)
ein der CD beigefügtes Bild-Scanning des
ersten Bandes der Werke ermöglicht einen
Eindruck der Originalorthographie des
Pädagogen. Grammatikalische oder stili¬
schreibreform

land wurde

zu

gültigen

Dudens

Deutschland, Jde

zu

-

chronolgischer Reihenfolge (die ge¬
Ausgabe ordnet sinnvollerweise
nur begrenzt chronologisch, d.h. sie reißt
Sinneinheiten nicht auseinander) und in
einem selbstdefinierten Zeitraum. (Dieser
druckte

Zeitraum bleibt, leicht

zu übersehen, als
bis er über¬
bestehen,
Suchbegrenzung

schrieben wird oder bis auf dem

bildschirm mit F3 alle
werden. Er kann so,

führen.

vor

die Diffe¬

zwischen Ahnung und Ahndung). Ins¬

renz

CD-ROM-Ausgabe tradiert hier
Schwächen der gedruckten Edition.
Die Suche kann nach formalen
nach inhaltlichen Kriterien

immer auf einzelne

Schriften abrufbar. Die x-Koordinate als

re¬

cherchiert werden. Ebenso ist das Blättern
im Text bzw. in Textteilen

Zeitachse

„Ehe*")

noch entfernt werden können.

Hufe leisten weiterhin die

Möglichkeiten
Lmks-Trunkierungen, die
Verwendung der BooLESchen Operatoren
bei der Verknüpfung mehrerer Begriffe
sowie die (auch abstandsdifferenzierte)
Spezifizierung des Suchkontextes als
„Satz", „Absatz" und „Seite" („Mensch*/
von

sl

Rechts- und

* Unterricht*"

keitstriebe

etwa findet

müssen

die

Volksunterrichts

sein").

diese

quasi

Neben

textsuche

tritt

eine

„Menschlich¬

Grundlage

des

pubüzistischen Tätigkeit Pestalozzis,
y-Achse dagegen als Frequenzskala ist
variabel, entsprechend der gefundenenen
Dokumente pro Jahr. Hier genau liegt
aber das Problem dieses Ranking: Es
täuscht Vergleichbarkeit vor, obwohl es
relative, sondern absolute Werte als
abbildet, die größte Treffermenge

Säulen
des

gesuchten Begriffs also als höchste
Säulengraphik den Bildschirm zu 100%
ausfüllt unabhängig von der Tatsache, ob
der Begriff 3,30 oder 300 Fundstellen hat.
-

Sucht

man

etwa

„Tod", so scheint um 1780

(der PESTALOZZi-Kenner seufzt: „Jaja, der
Neuhof") eine ungeheuer große Wort-Fre¬
quenz

-

Säule

zu

existieren, der Begriff

dagegen erscheint zu diesem
Zeitpunkt wesentlich kleiner und scheint
entsprechend seltener in den Schriften
(und damit im Denken Pestalozzis?) vor¬
„Liebe"

zukommen. Tatsächlich

aber bildet die

kleinere Säule 244 Treffer
räumliche

zeitliche

Kon¬

Eingren-

Säulendia¬

konstant

der

nicht

vor

entstehenden

den
gramms umspannt
Zeitraum 1767-1827, d.h. den Zeitraum

wählbar sind. Nutzerfreundlich wird

eigentlichen Recherche auto¬
matisch eine Liste potentieller Begriffe
angezeigt, in der nicht gewünschte Berei¬
che (etwa „ehemalig" bei der Suche nach

des

dabei

möglich.
Als Hilfsangebot steht für die eigentli¬
che Begriffssuche ein alphabetischer Ge¬
samtindex zur Verfügung, aus dem se¬
quentiell oder inkrementell Termini aus¬
der

-

-

die

Beginn

-

in¬

erfolgen,
gezielt Begriffe oder syntaktische
bzw. semantische Zusammenhänge in ei¬
vorher definierten Textauswahl

Schließlich läßt eine

und

die

dem

ner

Hilfestellungen.)

Begriffe bezogene
Ranking-Funktion zeithche Wort(feld)analysen mithilfe graphischer Strukturie¬
temporal, aber auch nach
rungen zu

gesamt fehlt eine textkritische Perspektive;
die

Nutzer unbe¬

zu ungewollten Ergebnissen
Notwendig wären hier gezielte

flussen und

flußt

existiert nach wie

vom

merkt, die folgenden Recherchen beein¬

stische Bereiche blieben davon unbeein¬

(so

Haupt¬
Eingaben gelöscht

ab, die größere
dagegen nur 72; rein visuell orientierte In¬
terpretationen bzw. Vergleiche zwischen

Besprechungen
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verschiedenen

graphisch

Termini können

so

abgebildeten

schnell in die Irre lau¬

fen. Dennoch bleibt die

Analyse interessant

begriffsinterne

und stellt eine wert¬

volle Hilfe für die

Näherung an die Texte
(„Tod" hat seine größte Verwendung
eben zu jener Neuhofzeit 1780).
dar

Solch

zeitbezogene Recherche ergän¬
zend, bietet die CD eine relativ grobe

Suchpräzisierung auch hinsichtlich be¬
stimmter „Dokumenttypen" (Schriften,
Briefen, Anhängen, Abbildungen) sowie
eine feinere Differenzierung über die Op¬
tion „Textgattungen". Neben Briefen und
Monographien sind hier getrennt aufzuru¬
fen

auch

Zeitschriftenartikel, Reden,
Flugschriften, Tagebücher, autobiographi¬
sche Texte

u.a.

-

noch weiter auffächerbar

nach interessanten

Kategorien wie

fentlicht/unveröffentlicht
ten

zur

in

der

(welche

veröf¬
Schrif¬

Französischen Revolution blieben
Schublade

Pestalozzis?), nach
Entwürfen, Fragmenten etc.
Angezeigt werden die Fundstellen zu¬
nächst als Kurztitelliste (aus „Meine
Nachforschungen über den Gang der Na¬
tur in der Entwicklung des Menschenge¬
schlechts" wird auch hier „Nachforschun¬

gen"). Über

Tastendruck kann dann zwi¬

schen dieser

Kurztitelliste, einer (oft sinn¬

volleren) bis maximal sechszeiligen
KWIC- (Key Word In Context) und einer
Volltextanzeige gewechselt werden. In
den beiden Letztgenannten sind die Such¬
begriffe jeweils optisch hervorgehoben;
zugleich gibt eine automatisch mit dem
Cursor mitlaufende Fundstellenangabe
Orientierungshilfe.
Gut einsetzbare Unterstützung stellen
Verknüpfungen von Text und Registern
einerseits mit Fußnoten und Anhängen,
andererseits mit Abbildungen dar. Beides
ist ein Gewinn gegenüber der Buchausga¬
be, die im Text keinerlei Hinweise auf eine

zugehörige Anhangpassage

enthält.

Ebenfalls sehr anwenderfreundlich ist
die

Möglichkeit, eigene Notizen an belie¬
biger Stelle des Textkorpus einzufügen.

Diese bleiben über die

jeweilige Arbeits¬
sitzung
gespeichert; bei jedem neu¬
en Aufrufen der
entsprechenden Textstelle
wird in einer Anzeigeleiste oberhalb des
Textes auf sie hingewiesen. Ein ähnliches
Verfahren erfolgt im Clipboard während
hinaus

des Sammeins

arbeitung
nen

oder

von

Zitaten

Weiterver¬

Text.

Suchlisten und

Arbeitsergebnisse
abgespeichert

kön¬

als ASCII-Datei

nen

über den Drucker

in

dagegen

Möglichkeit, Textpassage
Notiz ausdrucken

Die

vom

leistet nicht

stützung.

der Ran¬

eine Textdatei

leider nicht. Erfreulich

zu

samt

oder

werden.

ausgegeben

Übernahme einer Grafik

Die

king-Funktion

ter

zur

Übernahme in einen eige¬

gelingt
ist die

angehäng¬

lassen.

Programm angebotene Hilfe
immer die notwendige Unter¬

Als

Funktion

aufrufbare

schränkt sie sich vielfach auf die

be¬

(nur
kontextbezogene) Angabe von
Funktionstastenbelegungen. Fehlermel¬
halb¬

wegs

dungen

bieten oft nur standardisierte Hin¬

weise oder bleiben ganz aus. Die in Fußund Kopfzeilen am Bildschirm avisierten
Hilfen sind z.T. unzutreffend, manchmal
auch

widersprüchlich.
dagegen

Das Handbuch

ist mit

wenigen

Ausnahmen leicht verständlich und insge¬
samt durch zahlreiche Beispiele übersicht¬
lich

aufbereitet; darüber hinaus enthält

eine hüfreiche Liste

es

der verschiedenen

Funktionstastenbelegungen

sowie

Pulldown-Menus und ein gut

der

greifendes

Register.
Erforderlich

aber wäre hier die Be¬

griffsangleichung

mit der

CD, deren Ter¬

mini vielfach nicht übernommen wurden

-

auf der CD selbst wird schon mitunter ein

und dieselbe Funktion unterschiedlich be¬

zeichnet.

Insgesamt liegen die Schwächen

der

CD besonders in ihrem Selbstbeschrei¬

bungsgrad,

ihrer z.T. unzureichenden Er¬

wartungskonformität sowie in einer man¬
gelnden Fehlerrobustheit. Diese techni¬
schen Probleme erschweren die Handha-
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und machen eine

Nutzung in man¬
sperrig. (Die gerade auf
den Markt gekommene Windows-Version
löst laut Aussage der Autorinnen einige
dieser Probleme.)
chen Bereichen

Auf der anderen Seite aber bietet die
CD dem Wissenschaftler ein breites

Analysekriterien,
Werkausgabe in Papierform

trum an

sche

oder

nur

Spek¬

in zeitlicher Hinsicht sowie im Bück auf

Genauigkeit

der wis¬

Gegen¬
gedruckten Ausgabe ist etwa das
Auffinden von Namen oder Textpassagen,
der Nachweis

von

Zitaten und Zitatkon¬

texten usw. schnell

bringen.

nicht

den der

ar-

Vollständigkeit

satz zur

die die klassi¬

äußerst unkomfortabel und

und

senschaftlichen Vorarbeiten: Im

entel

und lückenlos

Der interessierte

Werbeprospekt
anspricht, erhält

Laie

zu

er¬

jedoch,

ebenfalls als Kli¬
wohl

zu

wenig

beits- und zeitintensiv liefert. Natürlich

Ideenhilfen durch ein solches Instrument.

kann dabei die Arbeit mit der CD nicht

Wie

die

ROM muß auch bei der Pestalozzi-CD

intellektuelle

Relevanzbeurteilung,

die sozusagen von Hand durchzuführende
inhaltliche Überprüfung, Auswertung und

Weiterverarbeitung der gefundenen Er¬
aber sie ermöglicht
gebnisse ersetzen
eine deutliche Effektivierung nicht zuletzt
-

bei

allen

der Nutzer

reits

vor

Werkausgaben
dem

wissen, wonach

auf

Programmstart

er

CD-

be¬

sucht.

Dr. Beate Tröger

Universitätsbibliothek, 44222 Dortmund
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