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Thema:

Pädagogik

in ihrer Geschichte

Günther Bittner

„Das Kot der Welt, in welches ich mich
vertieft..."
Pestalozzi als autobiographischer Denker

Zusammenfassung
Im folgenden Beitrag

werden Pestalozzis Schriften als autobiographische Selbstreflexion gelesen
interpretiert. Dabei werden nicht vorgefertigte psychoanalytische Kategorien benutzt, sondern
im Anschluß an Diltheys Begründungen zum autobiographischen Verstehen aus den Schriften

und

selbst

Fragestellungen entwickelt, mit

denen die Texte untersucht werden.

„Als die deutsche Lehrerschaft 1845 den 100. Geburtstag Pestalozzis mit einer
heute kaum verständlichen Begeisterung feierte, tat sie dies, weil sie glaubte,

uns

daß durch Pestalozzi eine neue Epoche des
Konkreter:

Bildungswesens

eröffnet worden sei."

daß ohne Pestalozzis Anstöße die

positive Entwicklung des deut¬
schen Volksschulwesens nicht denkbar gewesen wäre" (Liedtke 1991, S. 185).
„Die Lehrerschaft des 19. Jahrhunderts verehrte den Methodiker, der das
Lernen an das Prinzip der Anschauung geknüpft hat; die Reformpädagogen des
20. Jahrhunderts den Erzieher, der nicht nur mit methodischem Geschick Wis¬
sen vermittelt, sondern allen Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden ver¬
sucht. Der sozialpädagogisch, politisch und ökonomisch engagierte Republika¬
ner Pestalozzi fand zu jeder Zeit ebenso seine Nacheiferer wie der Bewahrer
des volkstümlich Schlichten
der aufklärerisch philosophierende Pestalozzi
ebenso wie der kindlich gläubige" (S. 185f.).
Nachdem uns die theologisierenden und existentialisierenden fünfziger Jahre
den „Angefochtenen" (Würzburger 1940; Hörn 1969) und den Pestalozzi der
„gläubigen Liebe" (Ballauff 1957) bescherten, ging es in den politisierenden
sechziger und siebziger Jahren um den politischen (Rang 1967), den gesell¬
„...

...,

schaftskritischen

1978)

(Gudjons 1971), den radikaldemokratischen (Krause-Vilmar

Pestalozzi. Jedes PESTALOZzi-Gedenken

sich selbst

natürlich auch das

bestätigt

und feiert im Grunde

meinige.

Indem ich aber vorweg expliziere, wel¬
ches der Blickwinkel sein soll, unter dem ich Pestalozzis Leben und Werk ins
Auge fasse, will ich den Leser instand setzen, selber zu entscheiden, ob er sich

meiner

-

Perspektive

anschließen will.

Ich will also Pestalozzi als einen

„autobiographischen" Denker vorführen
erklären,
gegenwärtig sehr lebendige
Interesse
an
erziehungswissenschaftliche
autobiographischen Texten findet sei¬
ne früheste wissenschaftstheoretische Begründung bei Wilhelm Dilthey. Die¬
ser suchte in seinen „Entwürfen zur Kritik der historischen Vernunft"
(Dilthey
1992) eine Grundlegung der Geisteswissenschaften zu geben,in der die autobio¬
graphische „Selbstbesinnung des Menschen über seinen Lebensverlauf" (ebd.,
S. 200) sozusagen den Fix- und Angelpunkt bildet.
und zuerst kurz

ZfPüil.43 is 1997.Ni 3

was

das heißen soll. Das
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Der Anklang an Kants Kritiken der „reinen" und „praktischen" Vernunft ist
gewiß beabsichtigt: Dilthey will in seinen „Entwürfen" den Geisteswissenschaf¬

ten, den historischen Wissenschaften im weitesten Sinne und ihrer Methode des
Verstehens zu einer ähnlichen wissenschaftstheoretischen, kritischen Grundle¬
gung verhelfen, wie sie Kant für die Naturerkenntnis und für die Begründung
moralischer Normen gegeben hat. Unmittelbar Gegebenes und Ausgangspunkt

jedes

Verstehens ist das

zeitlichen Struktur

-

der

eigene Leben, der „Lebensverlauf" (S. 194)
„Zusammenhang des Lebens" (S. 195), der

mit seiner
mein indi¬

viduelles Einzelschicksal mit anderen Menschenschicksalen, vor allem aber mit
überindividuellen Sinnfiguren in Verbindung bringt. Dieses Verstehen des je ei¬
als Lebensverlauf wie als Zusammenhang des Lebens im so¬
genen Lebens
eben angedeuteten Sinn
findet seine „höchste und am meisten instruktive
Form" (S. 199) in der Selbstbiographie.
-

-

Dilthey

gebraucht starke Formulierungen, um die erkenntnistheoretisch fun¬
Bedeutung der Selbstbiographie herauszuheben; sie leite uns zu
„den Wurzeln alles geschichtlichen Auffassens" (S. 200). Die autobiographische
Orientierung, verbunden „mit einem grenzenlosen Bedürfnis, sich fremdem Da¬
sein hinzugeben ...,macht den großen Geschichtsschreiber" (S. 201).Und nicht
nur diesen, füge ich hinzu: Jeder, der etwas von der menschlichen, der sozialen
Welt mit ihren diversen Bedeutungshorizonten verstehen will, sieht sich zuerst
auf sein eigenes Leben verwiesen, das für ihn das unmittelbar gegebene Stück
Welt und Leben überhaupt darstellt, von dem er sich weiter vortasten mag ins
Menschlich-Allgemeine: als Psychologe, Soziologe, Ethnologe, vielleicht sogar
als Jurist oder Mediziner und nicht zuletzt als Pädagoge.
Doch knüpft das seit den achtziger Jahren erwachte erziehungswissenschaftli¬
damentale

che Interesse
tischen

an

autobiographischen Texten kaum an diese wissenschaftstheore¬

Überlegungen Diltheys an. Autobiographisches scheint vor

seine Konkretheit attraktiv und

einen

allem durch

einer in reiner Be¬

Ausweg
verspricht
Erziehungstheorie (Baacke/Schulze 1993). Ich hinge¬
Dilthey in der ganzen Strenge seiner Argumentation wieder

grifflichkeit

erstarrten

gen möchte

an

aus

anknüpfen: Jede Wahrheit über Menschliches und Geschichtliches, also auch
jede „pädagogische" Wahrheit, erwächst aus der autobiographischen Perspekti¬
ve, d.h.

aus

der Reflexion auf das

komme ich zurück

eigene

Pestalozzi

Leben. Dies

legt zugleich

eine andere Art der Lektüre

-

und damit

päd¬
agogischen Klassiker nahe: Ihre erziehungstheoretischen Aussagen und ihre Er¬
ziehungspraxis stehen im Kontext einer je individuellen Biographie, sie sind
„Lebenserfahrung", aus dem eigenen Leben geschöpfte, autobiographische Er¬
fahrung.
Ich will im folgenden Pestalozzis Werk als ein im Kern autobiographisches
vergegenwärtigen: als eine Folge immer neuer Anläufe, die eigene Lebenserfah¬
rung auf den Punkt zu bringen, sich in systematisch-anthropologischer Absicht
über das eigene Leben Rechenschaft zu geben, in der Analyse des eigenen Le¬
bens sich des Allgemein-Menschlichen zu vergewissern.
Einige von Pestalozzis Schriften sind offen autobiographisch, vor allem der
im 80. Lebensjahr verfaßte „Schwanengesang" (1826); aber auch die gleichfalls
späte Schrift „Meine Lebensschicksale als Vorsteher meiner Erziehungsinstitute
in Burgdorf und Iferten" (1826), die im Kontext der Auseinandersetzungen um
zu

-

sein Institut in Yverdon entstanden ist; ferner der Stanser Brief

unserer

(1799), in dem er

Bittner: Pestalozzi als

autobiographischer

Denker

Erziehungsexperiment mit verwaisten Kindern
nengesang" freilich nimmt eine schon recht entrückte
sein

359
beschreibt. Der „Schwa¬
und distanzierte

Perspek¬

ein; darum werden die zahlreichen Briefe heranzuziehen sein, um Pesta¬
lozzis Lebensgefühl zu vergegenwärtigen
und, nicht zuletzt: einige seiner
Schriften.
die hier vertreten werden
Die
These,
theoretisch-anthropologischen
daß
allem
die
vor
nämlich,
soll, besagt
anthropologischen Schriften, die „Abend¬
tive

-

(1779/80) und die „Nachforschungen" (1797), als Tex¬
Besinnung über das eigene Leben gelesen werden müssen.
Es geht dabei auch um den Versuch einer „psychologischen" Interpretation
Pestalozzis. Die allgemeine PESTALOzzi-Biographik läßt uns bei diesem Vorha¬
ben weitgehend im Stich: Weder bei Liedtke (1991) und Stadler (1993) noch in
den älteren PESTALOzzi-Biographien sind zu seiner Psychologie nennenswerte

stunde eines Einsiedlers"
te der

zu finden; bei Oelkers/Osterwalder (1995) und Osterwalder
(1996) schon gar nicht. Die Untersuchung von Tröger (1993) thematisiert das
Autobiographische in Pestalozzis Werk lediglich beschränkt auf seine manifest
autobiographischen Schriften, vor allem den „Schwanengesang".
Meine Studie versteht sich als psychoanalytische, doch in anderem Sinn als die
mittlerweile gängigen Psycho- und Pathographien, von denen gerade über
Pestalozzi einige vorliegen. Den Anfang machte Bernfeld mit seinen liebe¬

Reflexionen

Anmerkungen über „Sankt Pestalozzi", dessen Irrtümer und
Mißerfolge „ihre tiefere Begründung in den Triebkonflikten" finden, „die aus
voll-ironischen
Pestalozzis

Leben

zu

erschließen

sind"

(Bernfeld 1971,

Bd. 2, S.

472f.).

„narzißtischen
Charakter" mit zerfließenden Selbst- und Objektrepräsentanzen.
Zwei neuere Arbeiten über Pestalozzi aus psychoanalytischer Perspektive
sind zu würdigen, deren Intentionen sich mit meinen eng berühren, doch in ei¬
nem entscheidenden Punkt, nämlich der Art ihrer Psychoanalyse-Verwendung,

(1985) diagnostizierte

Wullschleger

bei Pestalozzi

einen

entschieden mit ihnen differieren:
Koller

(1990) fragt, gestützt

auf Freud und Lacan, nach der

„unbewußten

pädagogischen Verhältnisses" (S. 5). Bei Pestalozzi, den er Jean
Paul gegenüberstellt, konstatiert er die „totalisierend-vereinnahmende Ten¬
denz des dualen Liebesanspruchs", d.h., daß „die pädagogische Liebe in Pesta¬
lozzis
Erziehungskonzeption dazu tendiert, das Kind in eine symbiotische
die
den Erzieher einzuschließen, während Jean Pauls Pädagogik
an
Bindung
die
irreduzible
des
Kin¬
und
Andersheit
Offenheit
jeder Erziehung
prinzipielle
Struktur des

...

...

(S. 6f.).
(1996) thematisiert am Beispiel Pestalozzi den „Zusammenhang von
Pädagogen-Biographie und pädagogischer Theorie", d.h., es soll „gezeigt wer¬
des anerkennt"
Kraft

den, wie der für die pädagogische Theoriebildung zentrale Prozeß der Legierung
biographischer Erfahrung mit theoretischer Erkenntnis gedacht werden
kann" (S. 16f.)
in der Sache genau die Intention auch der vorliegenden Über¬

von

-

legungen. Unterschiedlich sind indessen die Auffassungen, wie bei einer psycho¬
analytischen Technik der Interpretation „im einzelnen zu verfahren ist", d.h.,
welche Funktion psychoanalytischen Begriffen und Theorievorgaben im Zu¬
sammenhang einer solchen Interpretation zukommt. Koller wendet die LaCANSche Theoriefigur von Metapher und Metonymie, Kraft das ganze Arsenal
der FREUDschen Begriffe (Oralität, Analität, ödipale Krisen, Objektverlust usw.
usw.) auf sein Studienobjekt Pestalozzi an. Damit bekommen beide Interpre-
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tationen, ungeachtet der Subtilität im einzelnen, einen fatal deduzierenden Cha¬
rakter.

Untersuchungen liegt ein Psychoanalyse-Verständnis zu Grunde, das
Psychoanalyse wisse es aufgrund ihres Theoriengerüstes und ihrer
exklusiven Nomenklatur, welche dem zur Untersuchung stehenden Einzelfall
appliziert werden, irgendwie besser als das betroffene Subjekt. Die Handha¬
bung von Theoriengerüst und Vokabular weist die Psychographie als „psycho¬
analytisch" aus. Gegen solches Vorgehen erheben sich zwei Bedenken:
Diesen

ich nicht teile:

1.

mangelndem Bewußtsein der historischen Relativität psycho¬
logischer Begrifflichkeit, wenn man versucht, die Seelenprobleme von Men¬
schen vergangener Epochen in Termini unserer heutigen Seelentheorien
einzufangen. Mit dem mangelnden historischen Bewußtsein der PsychoBiographen ist Heller (1994) hart ins Gericht gegangen: „Ficta facta: post
Es zeugt

von

hoc ergo propter hoc: Unkenntnis vergangener kultureller Kontexte; ein als
Tlieorie unverläßliches, als Therapie unanwendbares Instrument der Inter¬

pretation" (S. 28) all dies kreidet er den Psycho-Biographen an.
Die psychoanalytischen Psycho- bzw. Pathographen springen mit ihren Hel¬
den auf eine Weise um, wie kein Psychoanalytiker heutzutage mit einem
Patienten umgehen würde, der auf seiner Couch liegt. Schmid (1994) warnt
vor der kolonialisierenden Wirkung dieser Art psychoanalytischen Verste¬
hens und fordert auch im Umgang mit historischen Texten den „unaufdring¬
lichen Analytiker" (S. 52).
-

2.

Nach meinem Verständnis ist Psychoanalyse kein

applizierbares theoretisch-ter¬

seien es historische
sondern eine Methode, um Texte
auf
oder aktuell auf der Couch gesprochene
Brüche, Auslassungen und Dun¬

minologisches System,

-

-

abzuklopfen, „gegen den Strich" bzw. zwischen den Zeilen zu lesen
mit dem Ziel, latente, verschlüsselte, sprachlich deformierte Intentionen des
Sprechers oder Schreibers ins Offene zu bringen wobei der Theorie und Termi¬

kelstellen

-

nologie allenfalls die Funktion eines hermeneutischen Vor-Urteils zukommt,
das in der konkreten Interpretation notwendig überschritten und falsifiziert
wird. Es ist klar, daß solcherart Interpretation, wie ich sie hier an Pestalozzi
versuche, sich nicht allzuweit von der eigenen Sprache des betroffenen Subjekts
entfernen darf

-

so

wie wir dies in der Arbeit mit

unseren

psychoanalytischen

Patienten ohnehin für selbstverständlich halten.
Dem

schnitte
1.

„Schwanengesang" folgend,
gliedern:

die Kindheits- und

Jugendjahre

läßt sich Pestalozzis Leben in drei Ab¬

mit ihren

hochfliegenden

Idealen und ih¬

„Traumsinn";
die Mannesjahre mit ihrer Melancholie und dem Gefühl des Versagens. Ge¬

rem

2.

Resignationsphase entstand Pestalozzis bedeutendstes
Werk,
„Nachforschungen";
schließlich, beginnend etwa mit dem „Stanser Brief", die eigentlich pädago¬
gische Spätphase, verbunden mit der Überwindung der Melancholie.
rade in dieser
die

3.

Bittner: Pestalozzi als
1.

Jugend

im

„

autobiographischer

Traum

Denker

"

Über seine Kindheit schreibt

er

im

„Schwanengesang":

„Mein Vater starb mir sehr frühe, und ich mangelte

gebungen alles,
an
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dessen die männliche

von

meinem sechsten Jahre

in diesem Alter

Kraftbildung

so

dringend

an

in meinen Um¬

bedarf. Ich wuchs

der Hand der besten Mutter in dieser Rücksicht als ein Weiber- und Mutterkind auf, wie nicht
größeres seyn konnte. Ich kam, wie man bei uns sagt, Jahr aus

bald eins in allen Rücksichten ein
Jahr ein nie hinter dem Ofen

hervor; kurz, alle wesentlichen Mittel und Reize zur Entfaltung männ¬
Erfahrungen, männlicher Denkungsart und männlicher Übungen mangel¬
ten mir in dem Grad, als ich ihrer bey der Eigenheit und bey den Schwächen meiner Individualität
vorzüglich bedurfte" (Pestalozzi, SW 28, S. 212).
„Auf der andern Seite aber lebte ich vom Morgen bis am Abend in Umgebungen, die mein Herz
in einem hohen Grad belebten und ansprachen. Meine Mutter opferte sich mit gänzlicher Hinge¬
bung ihrer selbst...". Unterstützt wurde sie von der Magd Babeli, „einer Person ....deren Anden¬
ken mir ewig unvergeßlich seyn wird" (S. 213).
„Da mir die männliche Kraftbildung meines ersten Jugendlebens in meinem häuslichen Leben,
wie ich gesagt habe, ganz mangelte, so war ich in allen Knabenspielen der ungewandteste und
unbehütflichste unter allen meinen Mitschülern, und wollte dabey doch immer auf eine gewisse
Weise mehr seyn als die andern. Das veranlaßte, daß einige von ihnen gar oft ihr Gespötte mit mir
trieben. Einer, der sich hierin gegen mich auszeichnete, hängte mir den Übernamen: ,Heiri Wunderlicher Kraft, männlicher

li

von

Thorliken' an"

(S. 221).

Seinen Leichtsinn und seine
Vorfahren in

Verbindung,

ekdoten erzählt: Der habe

Leichtgläubigkeit bringt Pestalozzi mit einem
würdigen Chorherren, von dem er einige An¬
einmal in seelsorgerischer Absicht eine übel beleum¬

einem

dete Witwe in seiner Gemeinde

besucht,

um

sie

zu

mahnen. Die habe ihn aber

nachhaltig zu überzeugen gewußt, daß
„der gute Mann zuletzt an alles... bald wie ans Evangelium glaubte,und sie am
Ende selber heurathete" (S. 218)
was sich als großer Fehler herausstellte. So

von

der

Grundlosigkeit

des Geredes

so

-

Mensch, meint Pestalozzi, sei er selber auch gewesen.
Die frühen Versuche mit dem Landbau und der industriellen

ein

Verarbeitung

Baumwolle auf dem Birrfeld und dem Neuhof, die mit einem Konzept der
Erziehung armer Kinder verbunden waren, scheiterten. Den Neuhof konnte er
von

mit Mühe bis 1780 halten; im gleichen
die „Abendstunde eines Einsiedlers"

Jahr, als
-

er

aufgeben mußte, erschien
Besinnung über das eigene

ihn

eine erste

systematischer Absicht im Alter von 34 Jahren. Das ist ein seltsamer
sperriger Text, der sich dem Verständnis nicht leicht erschließt. Der Titel ist
sicher autobiographisch zu interpretieren: Pestalozzi schrieb aus einem Gefühl
der Vereinsamung, des Am-Ende-Seins, des Vor-dem-Nichts-Stehens (vgl. Diet¬
rich 1983, Nachwort). Die ersten Sätze lauten:

Leben in

und

„Der Mensch, so wie

er

auf dem Trohne und im Schatten des Laubdaches sich

gleich ist, der Mensch

ist er? Warum sagens die Weisen uns nicht? Warum nehmens die erhabnen
Geister nicht wahr, was ihr Geschlecht sey? Braucht auch ein Bauer seinen Ochsen und lernt ihn
nicht kennen? Forschet ein Hirt nicht nach der Natur seiner Schaafe?

in seinem Wesen,

was

Und ihr, die ihr den Menschen brauchet und saget, daß ihr ihn hütet und weidet, nehmet auch ihr
Sorge des Hirten für seine Schaafe? Ist

die Mühe des Bauern für seinen Ochsen? Habt auch ihr
eure

Weisheit Kenntniß

eures

Geschlechts und

eure

Güte, Güte erleuchteter Hirten des Volks? Was

der Mensch ist, was er bedarf, was ihn erhebt, und was ihn erniedrigt, was ihn stärket und ihn
entkräftet, das ist Bedürfniß der Hirten der Völker und Bedürfniß des Menschen in den niedrigsten
Hütten"

(Pestalozzi,

SW 1, S.

285).

362

Thema:

Wie findet

man

Antwort auf diese

Fragen?

Pädagogik

Durch

in ihrer Geschichte

Experimente und empirische
philosophische Spekulation

nicht und auch nicht durch abstrakt

Erhebungen
über das „Wesen des Menschen". „Was der Mensch ist, was er bedarf, was ihn
erhebt und erniedrigt, was ihn stärket und entkräftet"
um das zu erkennen,
muß ich anfangen, in mir selbst zu graben, und dann weitergraben bei den Men¬
-

schen meines nahen Umkreises. Wiederum mit Pestalozzis Worten:
„Du kannst

auf dieser Laufbahn nicht alle Wahrheit brauchen. Der Kreis des

der Mensch in seiner

Wissens, durch den
fängt nahe um ihn her, um sein
und muß bey jeder Ausdehnung

und dieser Kreis

seine nähesten Verhältnisse an, dehnt sich von da aus,
Mittelpunkte aller Segenskraft der Wahrheit richten"

Wesen,

um

sich

diesem

an

Lage gesegnet wird, ist enge

Aber wie? Die Wahrheit über den Menschen
schrankenloser

nicht

mir

aus

ich

die

Subjektivismus?
einengen
Frage „Was bin ich?". Ich
der
einzelne
Mensch für die ganze
auf
gibt,
jeder
auf die

Mensch?"
Ebene

Kann

(S. 290).

hervorgraben
Frage „Was

-

ist das
ist

der

kann es, sofern es eine
Menschheit steht. Noch

ein weiteres Mal Pestalozzi:
„Alle Menschheit ist in ihrem Wesen sich gleich, und hat
Darum wird die Wahrheit, die rein

aus

dem Innersten

zu

Wesens

Menschenwahrheit seyn, sie wird Vereinigungswahrheit zwischen
den ob ihrer Hülle sich zanken, werden" (S. 286).

Auf diese zuletzt zitierten Sätze kommt

es

mir

vor

Befriedigung nur eine Bahn.
geschöpft ist, allgemeine
den Streitenden, die bey Tausen¬

ihrer

unsers

allem

an.

Pestalozzi hat hier

Reflexionstypus vorgeführt, der später in den „Nachforschun¬
ausgefaltet werden wird: aus dem Konkreten des je eigenen Lebens das

erstmals einen

gen"
Menschlich-Allgemeine hervorzugraben
eine Art Selbstanalyse.

2.

-

vielleicht, mit damaligen Mitteln,

Zwanzig Jahre Melancholie

Nachdem Pestalozzi hatte feststellen müssen, daß er zum Landwirt nicht taug¬
te, wurde er Schriftsteller. Er schrieb einen Erfolgsroman „Lienhard und Ger¬

trud",
„deren Geschichte mir, ich weiß nicht wie,

aus

der Feder, floß und sich

ohne daß ich

von

sich selbst

entfaltete,

Das Buch stand in wenigen Wochen da,
geringsten Plan davon im Kopf hatte
eigentlich nur wußte, wie ich dazu gekommen. Ich fühlte seinen Werth, aber doch nur

ohne daß ich den

...

wie ein Mensch, der im Schlafe den Werth eines Glücks fühlt, von dem er eben träumt. Ich wußte
kaum, daß ich wachte; doch fing ein erneuerter Funke von Hoffnung an, sich in mir zu regen, daß es

möglich seyn möchte, meine ökonomische Lage auf
erträglicher zu machen" (Pestalozzi,SW 28, S. 237).

dieser Bahn

zu

bessern und den

Meinigen

Lage über Jahrzehnte „bis auf den Zeitpunkt der
schweizerischen Revolution" (S. 246), d.h. bis 1798,bedrückend.
Pestalozzis Briefe etwa vom 40. bis über das 50. Lebensjahr hinaus sind von
einer ergreifenden Düsternis und Hoffnungslosigkeit. So z.B. ein Brief an Nicolovius, seinen „Wunsch-Sohn", vom 7. November 1791 (Pestalozzi Briefe,
Bd. 3,S. 265f.):

Doch blieb die finanzielle
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„Die Erschöpfung meines Lebens wird mich frühzeitig und unreif verwelken machen. Meine schö¬
Tage sind dahin; schon jetzt hemmt Entkräftung den Muth meiner Seele, und das Nahen der

nen

Abstumpfung

vieler ihrer Kräfte ist entschieden"

(S. 266).

jahrzehntelange Melancholie kann in mannigfachen persönlich¬
biographischen Zusammenhängen gesehen werden. Zwei biographische Bela¬
stungen in jenen Jahren drängen sich auf: sein Schuldgefühl im Zusammenhang
Pestalozzis

mit dem Leiden seines Sohnes1 und, vielleicht mehr noch, sein Gefühl der vor¬
wiegend ökonomischen Erfolglosigkeit. Über lange Strecken seines Lebens in¬

terpretiert
„Ich

er

sein Scheitern

durch Wirtschaftsfehler

war

Irrtums ..."

(Brief

vom

vor

...

1. Oktober

allem als ein wirtschaftliches:

für ein halbes Menschenalter der

zerschlagene

Knecht eines

1793, Bd. 3,S. 300). Oder, noch zugespitzter, in einem späteren

„Freund! Wußtest Du es nicht? Dreißig Jahr war mein Leben eine unaufhörliche oeconomiVerwirrung und ein Kampf gegen eine zur Wuth treibende Bedrängnis der äußersten Armuth!
Wußtest Du es nicht, daß mir gegen dreißig Jahren die Nothdurft des Lebens mangelte; nicht, daß

Brief:
sche
-

ich bis auf heute weder Geselschafft noch Kirchen besuchen kan, weil ich nicht
zu kleiden vermag?" (Brief vom 21. Juni 1802, Bd. 4,S. 109).

gekleidet

bin und

mich nicht

Ihm ist aber doch auch zunehmend bewußt, daß es nicht nur um das Ökonomi¬
sche geht, sondern auch um die Kraftprobe, die er sich mit der Bewältigung der
ökonomischen

Herausforderung auferlegt:
von meiner endlich errungenen Selbstendigkeit im ganzen Umfang
der bloßen oeconomischen Einnahm ab. Ich vermag es nicht mehr über mich

„Meine Ruh hängt indessen
des Worts und

selbst, ruhig

zu

von

werden, als

nur

durch meinen

Realsieg

über mein selbst verschuldetes Eilend"

(S. 110).
Pestalozzi hat also zunächst über

lange

hat

sches mißverstanden, demzufolge
ren, auf dem er siegen will, nachdem
worden

war.

er

er

Zeit sein Scheitern als ein ökonomi¬

das Ökonomische

auf diesem Felde

Doch mit fortschreitender

„Selbstanalyse"

zu

vom

dem Felde erko¬

Leben

findet

er

geschlagen

differenzierte¬

psychologische Gründe für sein Scheitern. Was er sich jetzt vorwirft, ist nur
vordergründig die ökonomische Ungeschicklichkeit, vor allem jedoch die
Weichherzigkeit, der Mangel an männlicher Stärke:

re

noch

„Ich bin von Kindsbeinen auf den Ansprüchen eines jeden krafftvollen, selbstsüchtigen Mans
unterlegen und hundert- und hundertmahl einer solchen Krafft wie eine arme Maus einer Klap¬
perschlange selber in den aufgesperrten Rachen hineingerant" (Brief vom [April 1805], Bd. 4,
S. 325).
Pestalozzis Krankheit besteht

daß ihm die

darin,

zur

Verwirklichung

ist. Je besser

Kraft abhanden

seines

das versteht und

gekommen
nötige
je weniger er sich bemüßigt fühlt, seinen „Realsieg" auf wirtschaftlichem Ge¬
biet zu gewinnen, desto günstiger werden die Bedingungen für die Wiederkehr
der Kraft. Diese kommt schließlich auf anderen Wegen zu Pestalozzi zurück,
Traumes

als

er

dachte

-

und ohne daß

mußte. Schon in seinem

1

neuerdings
(1995).

Dazu

großen

er

sich

Brief

zu

an

einem

er

Wirtschaftsgenie

Nicolovius, den

er

entwickeln

mit 47 Jahren

am

ausführlich und mit bisher unveröffentlichtem Dokumentarmaterial Keil
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schrieb, interpretiert

er

Pädagogik

in ihrer

Geschichte

seine Lebenskrise umfassender. Die

„Nachforschungen", die vier Jahre später
erscheinen werden, klingt darin bereits an. Wieder beginnt er mit einer Klage
über den „modernden Baum" seines Lebens (Brief vom 1. Oktober 1793, Bd.
3, S. 299), doch dann folgt die Diagnose seiner Krankheit:

Lebens- und Gesellschaftstheorie der

war zwar freilich von meiner Jugend an für jedes Gute empfänglich und für vieles lebhaft
eingenommen. Aber das Kot der Welt, durch welches ich mich durcharbeiten sollte, hatte eine
andere Ordnung,die ich nicht verstand.... besonders verminderte der Schwindel meines unreifen
Erziehungstraumes meine innere, stille Kraft" (Bd.3,S. 299).
„Freund, so stand ich in dem Sumpf, in den ich gefallen war, eine Weile ganz still" (S. 300).
die Ordnung, die das Kot dieser Welt, in welches
Doch dann erwachte sein Forscherdrang:
ich mich vertieft, hat, heiter (=d.h. klar, durchsichtig; G.B.) zu machen und die Art und Weise ins
Licht zu setzen, wie der Mensch, ohne wie ich darin zu versinken, sich durch dasselbe hindurch

„Ich

„...

arbeiten könnte"

(S. 300).

Als Dokument

psychologischer

Selbstreflexion genommen, kreist der Brief um
„zu ihrer größten

das Geheimnis der

„inneren, stillen Kraft", die der Mensch

Reinheit" ausbildet

(S. 299), über

deren Kommen und Verschwinden und Wie¬

aber letztlich doch keine Gewalt hat, die sich seinem Wissen und
und die darum, in unserer heutigen Sprache
Wollen immer wieder entzieht
gesprochen, den Phänomenen des „unbewußten" seelischen Lebens zuzurech¬
derkommen

er

-

nen

ist.

Gegen Ende der Krise entsteht wieder ein großes anthropologisches Werk,
sein größtes überhaupt: „Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in
der Entwicklung des Menschengeschlechts" (1797). Dieses Werk trägt noch
deutlicher als die „Abendstunde" (1779/80) autobiographischen Charakter im
Sinne einer Selbst-Verständigung über das eigene Leben, wieder in der Paralle¬
lisierung des eigenen Schicksals mit dem Menschheitsschicksal wie bereits in der
„Abendstunde".
Die pädagogische Tradition hat Pestalozzis „Nachforschungen" stets als sein
„philosophisches Hauptwerk" angesehen (Spranger 1947, S. 7; Liedtke 1991,
S. 175; Stadler 1993, Bd. 1, S. 409) und das, obwohl der Autor selbst einleitend
sagt, er könne bei seiner Untersuchung „in keinem Stük von irgend einem be¬
stimmten philosophischen Grundsaz ausgehen" (Pestalozzi, SW 12, S. 6); er
könne und dürfe eigentlich nichts zugrunde legen als „die einfachen Resultate,
zu welchen die Erfahrungen meines Lebens mich hingeführt haben" (S. 7).
Die „Nachforschungen" sind also ein Text der Besinnung über das eigene
-

Leben.
Betrachten wir die offen

autobiographischen Einleitungs-

und

Schlußpassa¬

gen, die in all den auf systematische Aussagen erpichten Interpretationen zu¬
meist unter den Tisch fallen (vgl. Oelkers 1987; Reinert/Cornelius 1984). Von
„zwei Männern" ist die Rede, die „Wahrheit fürs Volk" suchten. Der eine, hoch¬

geborene, ist der Empfänger der Widmung, der andere ist der Verfasser selbst.
porträtiert sich als „Müdling" und „Träumer", gebeugt durch „Unglück, Lei¬

Er

den und Irrthum"
wenn

(Pestalozzi,

SW 12, S.

5).

„Nachforschungen" ist nicht explizit autobiographisch,
Hauptteil
auch über weite Strecken in der „Ich"-Form geschrieben: „Ich forsche ...",

Der

der

„ich erkenne" (S. 8)

usw. usw.

Das Ich, das hier

spricht, ist

ein literarisches Ich;

es
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ist nicht das individuelle des Johann Heinrich Pestalozzi, sondern: Ich, der
Mensch. Es gibt freilich Stellen, da spricht mittendrin das individuelle Ich: z.B.
wenn er

seine

Erörterung

mir Göthes Lied

vor

über das Staatsrecht

der Seele"

(S. 31).

beginnt: „unwillkührlich

Aber auch das

allgemeine

stand

Bild des Men¬

ausdrücklich betont, „das Gepräge, das die
individuellen
meiner
Natur
Entwicklung selbst gegeben, und steht folglich mit
der ganzen Einseitigkeit da, mit welcher einige Gegenstände der Welt, im Gang
meines Lebens, mit vielem Reiz verwoben, andere mit vielem Ekel umhüllt, ei¬

schen, das

er

zeichnet, trägt, wie

er

nige mit grossen Erfahrungen belegt, andere von dem Schatten der
Erfahrungslosigkeit verdunkelt, vor meinen Augen erscheinen" (S. 57). Mit an¬
deren Worten: Pestalozzis Wahrheit ist, auch wo sie „allgemeine Menschen¬
wahrheit" (Pestalozzi, SW 1, S. 269) sein will, durch und durch autobiographi¬
sche Wahrheit.

autobiographisch. Tausende,
Sinnengenuß (den „thierischen Zustand"), zehntausend äch¬
ihren gesellschaftlichen Pflichten (vgl. SW 12, S. 166).

In den Schlußsätzen wird der Text wieder offen

sagt

er, wollen nur

zen unter

„Ich kenne einen Menschen der mehr wollte, in ihm lag die Wonne der Unschuld, und ein Glauben
Liebe
an die Menschen, den wenige Sterbliche kennen, sein Herz war zur Freundschaft geschaffen,
war seine Natur, und Treu seine innigste Neigung.
es war kein Werk der Welt, er paßte in keine Ekke derselben.
Und die Welt, die ihn also fand, und nicht fragte, ob durch seine Schuld, oder durch die eines
andern, zerschlug ihn mit ihrem eisernen Hammer, wie die Maurer einen unbrauchbaren Stein zum

Aber

Lükkenfüllen zwischen den schlechtesten Brokken" (S. 166).
Zu dieser Stelle macht Pestalozzi 1821 den folgenden Zusatz: „Der Mann, der damals dieses
Ge¬
Klaglied angestimmt, lebt noch, und die Leiden, über die er klagte, dauerten in verschiedenen
stalten noch
fort; aber sie sind ihm zum hohen Segen geworden und er schreitet jetzt erhei¬

lange

tert, wie er es nie mehr hoffen zu dürfen
(zit. nach Stenzel 1993, S. 1401).

glaubte,

dem Ziel seiner

Lebensbestrebungen entgegen"

folgende Punkt, den man ähnlich in Thomas Manns
Venedig" (1912) finden kann: Hier wie dort stirbt am Ende das literari¬
sche Ich. „Er ist nicht mehr, du kennst ihn nicht mehr ..."; er fiel wie eine Frucht
„unreif vom Baum" (Pestalozzi, SW 12, S. 166). Wie bei Thomas Mann kann
in der
man auch bei Pestalozzi fragen, was einen Autor dazu bringen mag,
verfassen
letalem
zu
mit
Werk
Ausgang
Lebensmitte ein autobiographisches

Interessant ist auch der

„Tod

in

und diesen literarischen Tod noch

1995,S. 40)?
Auch

wo

um

Jahrzehnte

zu

überleben

(vgl.

Bittner

einer sich, wie Pestalozzi, theoretisch über das Wesen des Men¬
Aussagen zugleich als Selbstklärungen zu verstehen. Es

schen ausläßt, sind diese

zu bestreiten, daß Pestalozzis „Nachforschungen" eine autobiogra¬
Dimension
haben, daß da einer seinem Ich, seinem Gewordensein, sei¬
phische
nem Scheitern und seiner künftigen Lebensperspektive auf die Spur kommen
will. Am autobiographischen Charakter dieses Textes hängt sein pädagogisch¬

ist kaum

systematischer Ertrag.

Pestalozzis Lebenskrise erstreckte sich über 20 Jahre.

in der

Überwiegend religiö¬
Hörn 1969)

zünftigen PESTALOZzi-Literatur (z.B.

Interpretationen
psychologische gegenüberstellen. Auf Pestalozzis
paßt recht genau, was der Medizinhistoriker Ellenberger (1973)
sen

will ich eine

Melancholie
bei den gro-
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ßen

Psychologen Fechner, Freud

und Jung als

schrieben hat:

Pädagogik in ihrer

„schöpferische

Geschichte

Krankheit" be¬

„Eine

schöpferische Krankheit folgt auf eine Periode der intensiven Beschäftigung mit einer Idee
und der Suche nach einer bestimmten Wahrheit. Sie ist ein
polymorpher Zustand, der die Form
einer Depression, einer Neurose, psychosomatischer Beschwerden oder
sogar die Form der Psy¬
chose annehmen kann ...".Der Betroffene „leidet an einem Gefühl äußerster
Die
Isolierung
Beendigung erfolgt oft rasch und ist gekennzeichnet durch eine Phase der Erheiterung. Der von
dieser Krankheit Befallene geht aus seiner Probe mit einer bleibenden
...

und der

Überzeugung

hervor, daß er eine große Wahrheit
hat" (Ellenberger 1973, Bd. II, S. 611).

3.

Die pädagogische

Es ist

nun

über ein

oder eine

Persönlichkeitswandlung
geistige Welt entdeckt

neue

Spätphase

autobiographisches

Dokument Pestalozzis

zu

berichten,

das

zugleich eines seiner herausragenden pädagogischen Dokumente ist, das
den biographischen Punkt markiert, an dem Pestalozzi erst eigentlich zum
Pädagogen wurde: „Über den Aufenthalt in Stans. Brief Pestalozzis an einen
Freund" (Pestalozzi, SW 13).
Die Interpreten (z.B. Klafki 1980) haben sich überwiegend auf den gewiß
hochbedeutsamen systematischen Gehalt des Briefes konzentriert; im gegen¬
wärtigen Kontext lese ich ihn vor allem als autobiographisches Dokument.
„Freund! Ich erwache abermal aus meinem Traum, sehe abermal mein Werk
vernichtet und meine schwindende Kraft unnütz verschwendet"

SW 13, S.

3).

In diesem

Anfangssatz

(Pestalozzi,
Schlüsselbegriffe
öfter), und abermals

kommen schon zwei der

„abermal" erwache er aus seinem Traum (wie schon
geht es um die „schwindende Kraft". Doch anders als in früheren Äußerungen
aus den dreißig Jahren der Düsternis gibt es Hoffnung
zumindest, wie er fort¬
fährt, daß „eine glückliche Nachwelt den Faden meiner Wünsche sicher da wie¬
der anknüpfen wird, wo ich ihn lassen mußte" (S. 3).
Aber auch aus dem Erziehungsversuch selber gibt es Gutes genug zu berich¬
vor:

-

ten. Klafki

spricht treffend von der Gnade einer „Nullpunktsituation", wo ge¬
Unzulänglichkeit der Bedingungen zugleich ungeahnte Möglichkeiten

rade die

eröffnet.
„Außer einer Haushälterin allein, ohne Gehülfen, weder für den Unterricht der Kinder, noch für
ihre häusliche Besorgung, trat ich unter sie, und eröffnete meine Anstalt. Ich wollte es allein, und
ich mußte

schlechterdings, wenn mein Zweck erreicht werden sollte. Auf Gottes Erdboden zeigte
der in meine Gesichtspunkte für den Unterricht, und die Führung der Kinder hätte
eintreten wollen" (S. 6).
„Meine Thränen flössen mit den ihrigen, und mein Lächeln begleitete das ihrige. Sie waren au¬
sser der Welt, sie waren ausser Stanz, sie waren bey mir, und ich war bey ihnen. Ihre
Suppe war die
meinige, ihr Trank war der meinige. Ich hatte nichts, ich hatte keine Haushaltung, keine Freunde,
keine Dienste um mich, ich hatte nur sie. Waren sie gesund, ich stand in ihrer Mitte, waren sie krank,
ich stand an ihrer Seite. Ich schlief in ihrer Mitte. Ich war am Abend der Letzte, der ins Bett gieng,
und am Morgen der Erste, der aufstand" (S. 9f.).
sich

es

niemand,

Aus dieser Situation, wo er mit dem Elementaren des Lebens rang, erwuchs ihm
die Idee einer „sittlichen Elementarbildung", die auf drei Gesichtspunkten be¬

ruhen sollte, „der

Erzielung

einer sittlichen

Gemüthsstimmung

durch reine Ge-
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fühle; sittlicher Uebungen durch Selbstüberwindung und Anstrengung

...,

und

endlich der Bewirkung einer sittlichen Ansicht durch das Nachdenken und Ver¬
..." (S. 19).
Man kann natürlich, wie es Oelkers und Osterwalder (1995,1996) tun, den
Nachweis führen, daß viele von Pestalozzis Gedanken im ausgehenden
anzutreffen waren, und kann von daher seine Origi¬
18. Jahrhundert

gleichen

irgendwo

nalität relativieren. Was aber dennoch das Einmalige und Besondere bei Pesta¬
einer diese
lozzi ist, fällt bei den genannten Autoren unter den Tisch: daß da
schönen

Begriffe

von

Sittlichkeit und

Elementarbildung

aus

dem

Philosophen¬

himmel auf die Erde, d.h. in die autobiographische und narrative Perspektive
holt und der Mitwelt mitteilt: Ich, Johann Heinrich Pestalozzi, mit meinem
und meiner ewig dahinschwindenden Kraft, habe es in meinem

„Traumsinn"

Sprung ins Wasser zu tun vom 14. Januar bis
zum
Prinzipien gelebt und nach diesen Prinzipi¬
dabei herausgekommen. Es genügt nicht,
ist
und
das
und
en erzogen -,
jenes
man muß auch zeigen, wie sich mit diesen Ideen leben läßt.
Ideen zu haben
Genau darin liegt Pestalozzis Leistung gewiß keine absolut einmalige; es gab
von
zu anderen Zeiten andere Pädagogen, die ähnliches unternommen haben,
seinem Schüler Fröbel über den so anders gelagerten Makarenko bis hin zu
aber jedenfalls steht Pestalozzi genau aufgrund dieses
Hartmut von Hentig
Unterschieds turmhoch über Rousseau, der in seinem „Emile" lediglich eine
54. Jahr endlich

geschafft,

den

-

9. Juni 1799 habe ich mit diesen

-

-

-

pädagogische

Idee

an

den Ideenhimmel heftete.

Aus all dieser höchst

persönlichen Erfahrung erwächst dann, was Pestalozzis

Pädagogik ausmacht: die Elementarmethode, erstmals im „Stanser Brief" kon¬
zipiert und später weiter ausgeführt in „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" (Pesta¬
als sein eigentliches
lozzi, SW 13), welche Pestalozzi im „Schwanengesang"
Idee
der
die
und
allgemeinen Volks¬
Vermächtnis
bezeichnet,
pädagogisches
wurde. „Die
Vorbild
Yverdon
in
Institut
das
europaweites
schule, für welche
Geschichte seiner Anstalt" (Liedt¬
die
1800
ist
ab
Pestalozzis
Lebensgeschichte
und seiner Elementarmethode, wie er sie in Burgdorf, Mün¬
ke 1983, S. 137)
chenbuchsee und Yverdon praktizierte.
Sehen wir die Dinge aus einer biographischen Perspektive, so können wir sa¬
54 Jahren, „angekommen"; er hat seinen Platz
gen: Pestalozzi ist jetzt erst, mit
in der Welt gefunden. Die Elementarmethode gab ihm sozusagen eine späte
Lebensberechtigung. Auf der anderen Seite muß man sagen: Wer auf dem Weg
ist, der hat die Weite vor sich -jedes Angekommensein führt zwangsläufig in die
Enge. So stellt sich für den biographischen Interpreten die Frage, ob Pestalozzi
nicht doch besser in seiner „schöpferischen Krankheit", im Zustand der Ent¬
zweiung, geblieben wäre, anstatt eins mit sich selbst und dabei doch auch ein
-

bißchen banal und schulmeisterlich

zu

werden.

zeigen, fallen
Haupt ihrer
nicht vom Himmel oder entspringen sozusagen jungfräulich
dem
Athene
Göttin
die
in
der
Haupt des Zeus
Urheber, wie
griechischen Sage
im
Kontext
stehen
und
Ideen
geschichtlicher Entwick¬
Gründungen
entsprang.
vielfach
der
in
ist
das
das
Geschichtsschreibung
eine,
pädagogischen
lungen
Vermerkte. Das andere, meist Ausgeblendete, auf das in den vorliegenden Über¬
legungen das Hauptaugenmerk gerichtet werden sollte: Sie stehen im Kontext
Pädagogische

Ideen und

pädagogische Schöpfungen, wollte

ich

dem

-

und sind

Ertrag eines individuellen Lebens.
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Seit den beiden Erziehungsversuchen in Stans und Burgdorf, die nicht völlig
mißrieten, wächst die Zuversicht. So schreibt er in zwei Briefen kurz hinter¬
einander an Franziska v. Hallwyl: „Liebe, teure Freundin! Es geth, es geth, es

geth in

allen Theilen. Ich lösche die Schande meines Lebens

meiner

Jugend erneuert sich wieder
es geth, und wenn es geth, so wird

...

Es wird

gehen,

es

Die Tugend
und
gehen,

aus.

wird

-

der Stein, den die Bauleute verworfen
haben, der Stein, den sie wie den schlechtesten Kisel unter allen Koth der
wenn

Mauer

hingeworfen haben,

20f.).
Das psychologisch

S.

„Unfall

mehr werden

-"

interessanteste Stück

(Briefe

von

vom

Februar 1799, Bd. 4,

Pestalozzis

Genesung

ist der

Cossonay" eine ganz persönliche und leibhaftig-konkrete Erfah¬
der Wiederkehr der verlorenen Kraft. Pestalozzi war spätabends im

von

-

rung von
Herbst 1804 auf der Landstraße gegangen und unter die Hufe eines Pferdege¬
spanns geraten. Ehe ihn die Räder des Wagens überrollen konnten, rettete er

sich mit einem

gewaltigen Sprung zur Seite. Dieses Erlebnis, von den PestaLozzi-Biographen mehr anekdotisch tradiert, der neuen, umfassenden PestaLozzi-Biographie von Stadler gerade eine halbe Seite wert (vgl. Stadler 1993,
Bd. II, S. 260), ist im psychologischen Sinne als ein Schlüsselerlebnis zu werten.
Zwar blieb Pestalozzi bis

an

sein Lebensende ein Mensch, der

zu

etwas drama¬

Gefühlsinszenierungen neigte bei seiner Rede zum Neujahrstage von
1808 stellt er einen Sarg neben sich auf, um auf sein nahes Ende hinzuweisen
(Pestalozzi, SW 21, S. 3) -, doch scheint die melancholische Dauertrübung, die
sich schon nach Stans und Burgdorf lichtete, nun endgültig überwunden zu sein.
Pestalozzi berichtet über das Ereignis in einem Brief an seine Frau und die
Frau v. Hallwyl. Ich gebe den Brief in seiner ganzen Länge (ohne das Post¬
tischen

-

skriptum)
„An Frau

v.

Liebe Frau

wieder:

Hallwyl

und

an

Anna Pestalozzi.

Oberherrin, liebe

Frau Pestalozzi! Ich befeinde mich wieder eine halbe Stunde dem

vier Wuchen mit der ganzen Länge meines Leibs unter den Füßen über mich
her trabender Pferde zu Boden gestürzt lag, und eine Krafft, die ich in mir selbst nicht kandte, nicht
Orth nahe,

wo

ich

vor

einmahl ahndete, mir Gewalt gab, mich mit der Schnelligkeit des Blizes zu retten. Ich klamerte
mich, auf allen Vieren liegend, mit den Händen in den Boden, schoß wie eine Kaze unter dem
Bauch der laufenden Pferde auf die Seite des Wagens und hatte meinen ganzen Leib vom Scheitel
bis auf die Zehen unter den laufenden Pferden weg, eh die Reder, die dem Fuß der Pferden folgten,
mich erreichen konnten.

gethan! Wenn jez mein Kopf darauf stünde, auf allen Vieren in gleicher Schnellig¬
springen, ich würde den Sprung in doppelter, in dreifacher Zeit nicht machen. Das
Gefühl der Krafft, die in diesem Augenblik in mir lag, gab mir wieder Glauben an mich selbst. Ich
hatte ihn verlohren, ich glaubte die Kräffte meines Geistes und den Lebensstoff meines Leibs
durch Nervenschwäche unwiederbringlich untergraben, ich förchtete kindlich zu werden in kur¬
zem. Entsezen ergriff mich by diesem Gedanken; meine einzige Hoffnung war der Tod, eh das
andere Übel, das mir allein förchterlich war, aber das ich gewüß glaubte, eintrette. Und nun fände
ich unter dem Fußtritt der Pferden eine Ruh bym vollen Bewußtsyn der Gefahr und eine Krafft zu
handien, die ich nur der ungeschwächten Jugendkrafft möglich glaubte. Als ich aufstand und meine
Kleider an Arm und Leib zerrissen an mir hiengen, klopfte mein Herz nicht einmahl. Ich fragte
mich lächelnd: Hab ich das gethan? Ich antwortete mir auch bestirnt: Nein, das habe nicht ich, das
hat Gott gethan! Aber sintdem Gott dieses an mir gethan, sint dem, liebe Frauen, sint dem bin ich
auch ein anderer Mensch. Ich glaubte vorher wie Moses sterben zu müssen, eh ich einen Fuß breit
von meinem Canaan sehe. lez glaube ich es nicht mehr; ich werde leben, und Gott wird durch mich
Das hat Gott

keit seitwerts

würken;

jez

zu

der mich also errettet, wird das auch retten,

nichts mehr; ich will kein Institut, kein

nur, was Gott

will, und das,

was er

was

unendlich mehr werth ist als ich. Ich will

Seminarium, keinen Orth,

will, wird sich

von

selbst

geben.

keinen

Menschen, ich will jez
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Liebe Frauen, ich kene mich selbst nicht mehr; eine solche Würkung hatte dieser Zufall auf mich.
Es ist eine Ruh über mein ganzes Syn verbreitet, die ich durch mein Leben nicht kandte und die
mich so glücklich macht, als ich durch mein Leben nie war. Der Einfluß dieser Ruh auf meinen

Cörper ist

groß, daß

so

ich alles entbehren kan, was ich vorher mir in einer wahren oder geahndeten
meine Bouil¬
glaubte. Ich hatte mich sint Stanz an vast täglichen Caffe, an
und fand mich täglich drei bis vier Mahl so öde, daß ich vast alle Mittag eine

Schweche unentbehrlich

lon ä la reine
Stund

gewohnt

dem Essen in der Küche einen Teller

vor

Suppe

nothwendig glaubte.

Schluck Kirschenwasser mir

suchte und im Tag oft drei bis vier Mahl ein
es mich noch schwächer machte,

Ich wußte, daß

als ich schon war; aber ich hatte so wenig Gefühl meiner Selbstkrafft, daß ich es nicht mehr möglich
alles entbehre;
glaubte. Jez bin ich so voll sicherer Empfindung ungeschwächter Krafft, daß ich das
so lang ich in
von Bouillon ä la reine ist keine Rede mehr, ich esse alle Morgen Habersuppe;
Yverdon bin, habe ich keine Nußschale Kirschenwasser gesehen, will geschweigen, getrunken. Es
ist mir noch kein Mahl in den Sin gekommen, einen Löffel voll Suppe vor dem Essen zu begehren,
und des Nachts gehe ich gewöhnlich mit einer Suppe ins Beth. Alles, was im Haus geschiht, macht
keinen Eindruk auf mich; ich denke nicht, daß es mich etwas angehe. Büß und Barraud handien, wie

feinde mich
ist, und ich liege mit Kreusi meinen Büchern ob, sehe vast keinen Menschen,
Jahren noch
tagelang wohl auf meinem Ruhbeth, und meine Arbeit geth vorwerts, wie sint zwanzig
nie. Das mußte ich Euch schreiben; Kreüsi schreibt es Euch auch. So hat Gott meine Schande, die
ich nahe glaubte, von mir genohmen. Danket Gott für Euren Euch dankbaren
Pestalozzi" (Brief vom 21. November 1804, Bd. 4,S. 230ff.).
recht

Bei der

Interpretation

dieses Briefes halten wir zunächst einmal fest, daß Pesta¬

ungeschminktere, wahrheitsgemäßere
zurückliegenden Jahren gibt als in allen

eine andere und anscheinend

jetzt
Schilderung
lozzi

früheren

seines Zustandes in den

Äußerungen:

keine Rede mehr

von

der ökonomischen

Zerrüttung

durch die Mitwelt, sondern: „Ich glaub¬
te die Kräffte meines Geistes und den Lebensstoff meines Leibs durch Nerven¬
schwäche unwiederbringlich untergraben, ich förchtete kindlich zu werden in
Menetekel, das über Pestalozzi hing in
kurzem." Dies war also das
oder

von

der

mangelnden Anerkennung

eigentliche

den Jahren seiner Krise: die

Angst

Wahnsinn. Der nahe bevorstehende
erscheint

aus

der

vor

Tod,

der seelischen

Zerrüttung, vor dem
beschworen,

in früheren Briefen oft

dieses Rückblicks nach Cossonay als das kleinere
sind, überall dort, wo Pestalozzi früher über sein zu

Perspektive

Übel, so daß wir berechtigt
Ende gehendes, dahinschwindendes Leben geklagt hatte, nun
einzusetzen: Immer fürchtete

er

sich in der Zeit seiner Krise

die
vor

neue

der

Leseart

„Nerven¬

schwäche", dem „Kindlichwerden", der geistigen Zerrüttung.
Pestalozzis Deutung der Ursachen seines zurückliegenden Zustandes

(vgl. Bittner 1974) eingefärbt: Die Kräf¬
„Lebensstoff" seines Leibes seien durch „Nerven¬
schwäche" untergraben. So habe er zugleich mit der „Kraft" auch den „Glauben
in sich selbst" verloren. Die Rede von der „Kraft" ist für Pestalozzi die sprach¬
liche Chiffre, in der er seine Erfahrung „unbewußter" seelischer Dynanismen
mitteilt: Eine Kraft, die er in sich selbst nicht kannte, nicht einmal ahnte, gab ihm
„Gewalt", sich mit der Schnelligkeit eines Blitzes zu retten. Noch einmal wird
diese Erfahrung der Unverfügbarkeit dieser Kraft unterstrichen, wenn er wenig
ich würde den Sprung
später reflektiert: „Wenn jez mein Kopf darauf stünde
daß Pestalozzi hier
Mir
machen".
nicht
Zeit
dreifacher
in
scheint,
in doppelter,
eine persönliche Erfahrung der unverfügbaren „Gewalt" eines unbewußten Ge¬

scheint
te

von

mesmerischer Psychologie

seines Geistes und der

...

schehens artikuliert hat.

gibt dem Ereignis eine religiöse Deutung: „Ich fragte mich lächelnd:
gethan? Ich antwortete mir auch bestirnt: Nein, das habe nicht ich,
Gott gethan!" Der andere in mir, der größer ist als ich, trägt bei Pesta-

Er selbst

Hab ich das
das hat
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„Gott". Darauf hat C. G. Jung immer wieder hingewiesen,
Erfahrungen des autonomen unbewußten Gesche¬

daß frühere Zeiten innere

religiösen Sprache ausdrückten. Es soll an dieser Stelle nicht die
psychologische gegen die religiöse Rede ausgespielt werden; es könnte aus die¬
ser Briefstelle jedoch Verständnis für Jungs Abgrenzungsnote zwischen psycho¬
logischer und religiöser Sprache erwachsen, die so weit gingen, daß er beinahe
„Gott" und „das Unbewußte" in eins fallen ließ.2
Überhaupt hat die Episode durchaus den Charakter einer Bekehrung, ob nun
im religiösen oder im innerweltlich-existentiellen Verständnis des Wortes. Was
Pestalozzi über die Grundstimmung glücklicher Ruhe schreibt, hat Maria
Montessori bei ihren Kindern als die Erfahrung der „Konzentration" gekannt;
auch diese hatte eine Art von Bekehrungscharakter. Es fehlt auch nicht die für
die Beglaubigung von Bekehrungserlebnissen typische Argumentationsfigur:
hens in einer

An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen! Keine Bouillon und kein Kirschwasser

mehr, statt dessen Hafersuppe und ungebrochene Schaffenskraft. Pestalozzi
zeigt auch, daß er gewohnt war, auf die leibnahe, vegetativen Manifestationen
des Seelischen

zu

achten:

„Als ich aufstand

...

klopfte

mein Herz nicht ein¬

mahl."

Krankengeschichte wichtig als Beleg für die Schicksale
(vgl. Bittner 1988, S. 148ff.): Die innere Kraft mani¬
festiert sich in seiner Jugend als suggestiver Traum, doch der „Realsieg" rückt in
immer weitere Ferne, so daß er mit Paulus sagen kann: „Denn das Wollen liegt
bei mir, das Vollbringen des Guten aber nicht" (Rom 7.18). In dieser Zerrissen¬
heit bleibt er über Jahrzehnte, bis sich mehr oder weniger unerwartet, ohne ak¬
Mir ist Pestalozzis

des

„doppelten

Menschen"

tives Zutun, der Knoten löst, die Seelenkraft aus den Tiefen des Unbewußten
zurückkehrt. Die „Wiederkehr der Seele" verdichtet sich symbolisch in der Cos-

sonay-Erfahrung, auf die Pestalozzi in späteren Äußerungen immer wieder
(Pestalozzi, SW 21, S. 3f., S. 117ff.). Besonders deutlich wird es
in einer Äußerung aus dem Jahr 1808, einer Ode wiederum an Franziska v.
Hallwyl, an die bereits der Cossonay-Brief gerichtet gewesen war. Pestalozzi
spricht dort ausdrücklich von der Erweckung des inneren Menschen und der
verlorengegangenen Kraft unter den Hufen der Pferde:
zurückkommt

„Als ich

aber unter dem Fußtritt

da hob mich die Macht

der Pferde

dieses meines

Kräfte in mir fühlte,
die ich nicht

erschütterten

Syns

in mir kante

und wekte mich auf,
wie der Donner Gottes,

und mich mit diesen Krefften

der in ein Haus

rettete

den darin schlafenden Mann

in der schreklichsten

aus

Todesgefahr,

(Pestalozzi, SW 21, S. 118).

Übrigens

schlegt,

seinem Traum wekt"

fühlte sich Juno auf eine erstaunliche Weise

geistesverwandt mit Pestalozzi: Am
„Psychologie der Übertragung", worin er eine recht mystisch klingende Auffas¬
sung vom Sterben und Wiedergeborenwerden in der Analyse entwickelt, hat er in einer überra¬
schenden Wendung Pestalozzi zum Kronzeugen aufgerufen: Seine eigenen Schlußfolgerungen
würden „gelegentlich fast bis aufs Wort genau [!, G. B.] mit den Gedanken Pestalozzis überein¬
treffen". Das liege „in der Natur der Sache, nämlich in der Einsicht in das Wesen des Men¬
schen", begründet (Jung,Bd. 16, S. 345).
Schluß seiner
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Satzfragment Pesta¬
die Ordnung, die
heiter
ich
mich
dieser Welt, in welches
vertieft, hat,
(= d.h. klar, durch¬

Ich komme abschließend noch einmal zurück auf jenes
lozzis, das die Titelzeile für den vorliegenden Text bildet:

das Kot

sichtig; G.B.)

zu

„...

machen und die Art und Weise ins Licht

zu

setzen, wie der

Mensch, ohne wie ich darin zu versinken, sich durch dasselbe hindurch arbeiten
könnte" (Brief vom 1. Oktober 1793 Bd. 3, S. 300).
Dies, meine ich, macht Pestalozzis Größe aus und stellt ihn in die Reihe der

introspektiv-autobiographischen Denker,
Nietzsche und Freud

an

angefangen bis zu
gehenden Jahrhunderts:

Augustin

von

der Schwelle unseres

zu

Ende

daß da einer auf sein Leben und sein Scheitern blickt, daß er das „Kot", die
„Scheiße", in die er gefallen ist, anfängt zu studieren und zu analysieren, um
Klarheit

zu

bekommen: Klarheit für sich und, indem

er

sein Leben

exemplarisch

nimmt, Klarheit für die Menschheit.
Ich habe Pestalozzi

gelegentlich

als einen

Psychoanalytiker bezeichnet;

darf natürlich nicht in einem allzu engen und zünftigen
werden. Freuds mit Pestalozzis vergleichbare, beide zu

dies

Sinne mißverstanden

pädagogischen „Klas¬

disponierende Ausgangsbasis ist diese: Ein Mann in der Mitte seiner
Jahre Freuds „Traumdeutung" erschien in seinem 44., Pestalozzis „Nachfor¬
beginnt damit, ein großes
schungen" erschienen in seinem 41. Lebensjahr
seinem
sich
an
persönlichen „Fall" des allge¬
introspektives Werk zu schreiben,
sikern"
-

-

meinen Gesetzes menschlichen Seins und Gewordenseins zu versichern -,und
Pestalozzi in
er tut dies mit den Sprach- und Denkmitteln seiner Zeit:
auf dem
Freud
LEiBNiTZschen
in
in
Kategorien;
KANTschen,
RoussEAUSchen,

Hintergrund Brentanos, Brückes,
Relativität
nere
man

Hekbarts. Der

Vergleich

beider lehrt die

Erkenntnis. Er macht deutlich, daß in¬

psychologisch-introspektiver
Gegenstand einer „Lehre"

sein kann

Existenz nie

(vgl.

Worm

1972),

die

schwarz auf weiß besitzen und nach Hause tragen könnte, daß vielmehr die
Freud ebenso
Denker menschlicher Selbsterfahrung und -reflexion

großen

-

wie Pestalozzi oder Luther oder Augustin

Ausgangspunkten

zu

ihrer

Entdeckungsfahrt

-jedesmal von unterschiedlichen
psychischen „Südpol" aufge¬

zum

brochen sind, ihre je eigene Spur gezogen, ihren eigenen Weg beschrieben ha¬
ben. Hierin sehe ich Pestalozzis bleibende pädagogische Bedeutung, daß er in

einer neuen, in seiner Sprache gesagt hat: So bin ich, so ist der Mensch.
Pestalozzis theoretische Schriften in der Weise, wie ich es hier skizziert habe,
als Versuche zu verstehen, die eigene Lebenserfahrung auf den Punkt zu brin¬
ihrem systematischen Gehalt und An¬
gen, bedeutet selbstverständlich nicht, an
die
sich
stellt
Nur
systematische Aneignung und gegebe¬
spruch vorbeizusehen.
bestehen bleibt, schwieriger dar, wenn ein Text
nenfalls Kritik, die als
als

Aufgabe
systematische Aussage und zugleich

wird: Der Text muß dann

zum

als

autobiographische Reflexion gelesen

einen daraufhin

der Autor für sich selber damit lösen

wollte,

gelesen werden, welches Problem
zum

weit ich, der Leser, auf dem Hintergrund einer
schaftlich-historischen „Individuallage" seiner

anderen aber

daraufhin, wie

andersartigen persönlich-gesell¬
Lösung

noch einen Sinn

abge¬

winnen kann.
Diese Interpretationsfigur entstammt einer post-orthodoxen Auffassung von
Psychoanalyse. Freuds Theorie-Sätze, so habe ich andernorts ausgeführt (1974,
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1989), enthalten keine überzeitlich-subjektlose,sondern eine persönlich-biogra¬
phische Wahrheit. In ihrem Buch „Faces in a Cloud. Subjectivity in Personality
Theory" haben die amerikanischen Psychoanalytiker Stolorow und Atwood
(1979) ähnliche Auffassungen vertreten: Der Mensch sei wie eine Wolke, besagt
der poetisch-seltsame Titel des Buches; Psychologen seien Leute, die Gesichter
in dieser Wolke sehen jeder gemäß seinen persönlichen Voraussetzungen. Das
-

für Freud selbst ebenso wie für seine Nachfahren.

Psychologische bzw.
gelte
seien
eine
Art
psychoanalytische Theoriesysteme
geronnener Lebenserfahrung.
Dieser besondere Charakter psychologischer (und anthropologischer) Theori¬
en verlangt eine besondere Art von Auseinandersetzung, die deren Charakter als
subjektive Verarbeitung von Lebenserfahrung berücksichtigt. Im Blick auf
Freud habe ich geschrieben: Wäre er „ein großer Physiker oder sonst ein Natur¬
forscher gewesen, könnte uns seine Biographie gleichgültig sein. So aber muß
um der Wahrheit der Psy¬
man einfach wissen, wie es um ihn persönlich stand
choanalyse willen. Man muß wissen, aus welchem Stoff seine Gedanken gemacht
waren, um ihre Stichhaltigkeit beurteilen zu können" (Bittner 1974, S. 8).
Analoges mag für die Beschäftigung mit Pestalozzi gelten.
-
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Michael Gebel/Helmut Heiland/Hans Proll

Fröbel in seinen Briefen
Bemerkungen anläßlich

der Edition einer

Fröbelbriefausgäbe

Zusammenfassung
Der Beitrag berichtet

über die geplante Gesamtausgabe der Briefe Friedrich Fröbels, die von der
Fröbel-Forschungsstelle der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg mit Unterstützung durch die
Deutsche Forschungsgemeinschaft vorbereitet wird. Der Artikel beschreibt die Geschichte der bis¬
herigen Briefteileditionen, umreißt editionskritisch deren Leistung und Defizite und skizziert eini¬
ge Ergebnisse der quellenkritischen Erschließung aller Briefe Fröbels.

Geschichte der

1.

Briefteileditionen

In den nach Diesterwegs Tod 1866

von

Wichard Lange

redigierten „Rheini¬

schen Blättern" wurden 1872 als

„Pädagogische Quellenschriften" den Zwi¬
schenüberschriften zufolge fünf Briefe Friedrich Fröbels auszugsweise veröf¬
fentlicht (Lange 1872). Zwar fehlte die Angabe des Editors, es ist aber ohne
Zweifel Lange gewesen, der diese Texte veröffentlicht hat (vgl. Heiland 1992,
S. 116-146, bes. S. 129f.). Diese Briefedition zeigt die Problematik der Editi¬
onspolitik zunächst Langes und dann im weiteren Sinne der Fröbelbewegung
im 19. Jahrhundert überhaupt. Sie verdeutlicht ein punktuell-situatives, praxis¬
orientiertes Interesse. Lange will die Dynamik der Fröbelbewegung, die sich in
den sechziger bis achtziger Jahren international ausbreitet, mit für sie „interes¬
santen" Brieftexten, die Fröbel bei der Durchsetzung der Kindergartenidee zei¬
-

gen und Authentizität suggerieren, unterstützen. Dieses Interesse führt dazu,
daß Lange bestimmte Texte auswählt, ohne sich gründlich mit dem gesamten

Nachlaßmaterial auseinanderzusetzen, das allerdings zu diesem Zeitpunkt noch
unzulänglich archivalisch geordnet und schon aus diesen Gründen kaum zu
überschauen

war.

Daß Langes

nügte, weil

er

Editionspolitik Standards der historischen Forschung nicht
Begründung Texte veränderte, vereinfachte, „glättete",

ohne

ge¬
die

Quellen weder archivalisch bestimmte noch textkritisch beschrieb, teilweise gar
die

Originale verlorengehen ließ (so von Fröbels Briefwechsel mit Henriette
1838/39), ist moniert worden (vgl. Heiland 1982, S. 121 f.;
1983, S. 30 u. 33; 1992, S. 124), denn damit geriet er in die Gefahr zu verfälschen.
Dazu ein bezeichnendes Beispiel aus der genannten Zusammenstellung von
fünf Fröbelbriefauszügen: Auszug Nr. 2 ist auf den 18.10.1839 datiert, nennt ei¬
Wilhelmine Fröbel

nen

Dr. Rute als Adressaten und beinhaltet gegen Ende des ersten Absatzes das
„Kindergärten" (Lange 1872, S. 156). Diese Edition legitimierte die Fest¬

Wort

stellung, Fröbel habe
308), sondern bereits

S.

Z.I'.P!id.,43.Jg.l'J!)7,Nr.3

nicht erst im

Frühjahr 1840 (vgl. Hanschmann 1874,
Begriff „Kindergarten" verwendet

im Oktober 1839 den
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(vgl.
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1982,

S. 13, Anm.

3,
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S. 122, Anm.

4). Dieser Forschungsstand
erfolgte Erschließung einer weiteren Editi¬
on dieses Briefs und vor allem durch die Transkription des autographischen Ma¬
terials korrigiert werden. Der Befund ist eindeutig: Lange verfälscht, indem er
bei der Straffung eines periodenreichen Originalsatzes „Anstalten" durch „Kin¬
dergärten" ersetzt.
Dieses Beispiel markiert das grundsätzliche Dilemma der Fröbelbewegung
und der sie begleitenden Erforschung bzw. editorischen Erschließung von Frö¬
bels Werk: Die Interessen der Kindergartenbewegung waren vor allem praxis¬
bestimmt und galten nicht der historisch-systematischen, quellenkritischen Si¬
cherung des gesamten Werks einschließlich der Briefe. So kam auch eine
Gesamtausgabe nicht zustande, obwohl nach Langes erstem Projekt einer Fröbelausgabe (mit allerdings wenig Briefmaterial) von 1862/63 (vgl. Heiland
1992, S. 122-127) weitere Versuche im 20. Jahrhundert folgten. Neben Bestre¬
bungen von etwa 1909 bis Ende der dreißiger Jahre, eine quellenkritische und
umfangreichere Werk- und Briefausgabe zu verwirklichen1, steht die Fülle der
Briefteileditionen im 19. und 20. Jahrhundert, also der Ausgaben einzelner Brie¬
fe oder Briefsammlungen (Liste und Editionskritik s. Heiland 1982, S. 121-133;
vgl. Heiland 1990, S. 12-35). Diese Briefeditionen lassen sich in drei Gruppen
von

u.

1982 muß durch die inzwischen

bzw. zeitliche Phasen zusammenfassen.
Allen Briefeditionen des 19. Jahrhunderts

gemeinsam ist der nicht begründe¬
Zugriff auf die Briefbestände bestimmter Teilnachlässe, meist des Hamburger
Hauptnachlasses (später BN2 bzw. BIM). Sie weisen den Archivort der veröf¬
fentlichten Briefe nicht nach und geben keinerlei quellenkritische Hinweise
(Format, Umfang, Dokumentenstatus, materieller Zustand). Vor allem werden
Briefe ausgewählt, die sich mit der Spielpädagogik bzw. der Ausbreitung des
Kindergartens beschäftigen oder das persönliche Wirken Fröbels in den Vor¬
dergrund stellen. Exemplarisch für dieses Editionsinteresse stehen der Brief¬
te

wechsel Fröbels mit Henriette Wilhelmine Fröbel während seiner Vor¬

tragstätigkeit 1838/39 in Leipzig und Dresden sowie in den achtziger Jahren
edierte Briefsammlungen bzw. -Wechsel (Lange 1878 bzw. Jänicke 1880; Hagen
1882; Seidel 1883-18853). Die umfangreichste Sammlung aus dieser Zeit mit
den genannten Zielsetzungen bietet 1887 Pösches „Friedrich Fröbel's Kinder¬
garten-Briefe". In der unkritischen Wiedergabe dieser Briefe, die teilweise (unangemerkt!) nur auszugsweise geboten werden, bleibt Pösche allerdings der
zeitgenössisch üblichen Editionspraxis der Fröbelbewegung verpflichtet.
Mit der von Prüfer eingeleiteten quellenanalytisch fundierten Erforschung
der Genese von Fröbels Pädagogik, manifestiert in seiner Dissertation (Prüfer
1909) und flankiert von methodisch analog gefertigten Analysen von Stiebitz
1

Für Details

2

Der „Berliner Nachlaß"

vgl. König 1990, S. 63-66, ferner Kirmsse 1917,

(=BN)

Pädagogische Forschung. Bibliothek für bildungsgeschichtliche Forschung/Archiv. Bestand der
Pädagogischen Wissenschaften [=DIPF. BBF/Archiv. APWA]. Sign:
1.1.03.- Der „Keilhauer Nachlaß" (=KN) als der zweite größere Teilnachlaß Fröbels befindet
sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz. Handschriftenabteilung,
Nachlaß 186 (F. Fröbel). Der dritte größere Teilnachlaß ist weiterhin im Fröbelmuseum Bad
Blankenburg (=B1M) gelagert.
Bibliographische Angaben s. Heiland 1990, Nr. 0167,0172,0180 und 0184.
früheren Akademie der

-

3

S. 231.

findet sich heute im Deutschen Institut für Internationale
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(1913), Zimmermann (1914) und später Halfter (1930,1931), beginnt die zweite
(vgl. Heiland 1983, S. 36f.). Wie Prüfers historisch-sy¬
stematische Rekonstruktion der Entstehung des Kindergartens geben auch die¬
se Briefsammlungen keine Beschreibung der Quellen, bieten aber immerhin

Phase der Briefeditionen

meist genauere

Datierungen, Angabe der

Adressaten und die Lokalisation der

Brieforiginale. Zu dieser Gruppe zählen insbesondere die Briefeditionen von
Neuhaus (1913), Halfter (1926), Lück (1929), Nohl (1931/32), aber auch der
von Gumlich 1935 edierte, am 18.8.1831 begonnene umfangreichste Fröbelbrief an die „Frauen in Keilhau". So unterschiedlich die Zielsetzungen der Her¬
ausgeber im einzelnen

auch gewesen sein

mögen, gemeinsam ist ihnen das Inter¬
authentischen, autobiographischen Zeugnissen und
Aussagen das gilt insbesondere für Halfter, Nohl und Gumlich. Gemeinsam
ist diesen Editionen aber auch das Fehlen eines Gesamtzusammenhangs der
esse

an

Fröbel,

an

seinen

-

Briefe. Ein editionstechnischer Konsens existiert nicht. Ebenso fehlt die Orien¬

Programm einer Fröbelbriefgesamtausgabe. Ein solches Projekt hät¬
Zielsetzungen der einzelnen Briefeditionen
liefern können. Der Bezug auf die Archivbestände ist daher ganz unterschied¬
lich. Prüfer ist vor allem an den Beständen des Blankenburger Museums orien¬
tiert, bezieht jedoch auch einige Fröbelbriefe mit ein, die sich heute im Nachlaß
tierung

am

strukturellen Rahmen für die

te den

Heinrich Langethals in der Bibliothek der Berliner Humboldt-Universität

gelangt im Grunde gar nicht zu einer spezifischen Edition von
Briefen Fröbels, sondern verwendet das ausgewählte Briefmaterial als authen¬
tischen Hintergrund und Beleg bei seiner historisch-systematischen Untersu¬
befinden. Er

chung der Genese des Kindergartens. Halfter wiederum mit seinem geisteswis¬
senschaftlich-biographischen Interesse an Fröbel ignoriert die Blankenburger
Briefbestände und wendet sich den Briefwechseln mit Caroline

von

Holzhau¬

(Fröbels erster Gattin) und dem
Keilhauer Kreis der dreißiger Jahre zu (Bestände des BN bzw. KN), die Fröbels
„Werdegang" als „Menschheiterzieher" (Halfter 1931) manifestieren. So über¬
rascht es nicht, daß die einzige umfangreichere Briefedition Halfters von 1926
zwei Briefe von 1832 aus dem KN veröffentlicht, die einen tiefen autobiographi¬
sen, Henriette Wilhelmine Hoffmeister

schen Einblick in Fröbels Leben
Nohls

(1931/32)

Schweizer Zeit

und Gumlichs

vorlegen.
Gruppe

Schließlich die dritte
meisten der

von

geben. Ähnliches gilt für die

(1935),

Brief- editionen

die ebenfalls Briefe Fröbels

der Briefteileditionen: Zu ihnen

Hoffmann edierten Briefe

(vgl.

Heiland 1982, S.

aus

der

gehören

die

1311),

so vor

allem der „Briefwechsel mit Kindern" (Hoffmann 1940), „Friedrich Fröbel an
Gräfin Therese Brunszvik" (Hoffmann 1944), „Friedrich Fröbel und Karl Ha¬

gen" (Hoffmann 1948), der Abdruck

des Briefs

(Hoffmann 1982) und die Briefe
Fröbelausgabe (Hoffmann/Wächter 1986).
21.7.1839
nicht

an

Georg Friedrich Carl

vom

im fünften Band der
Alle diese

Stuttgarter
Briefeditionen legen

die Kriterien der zweiten

Gruppe zugrunde, sondern kennzeichnen
teilweise auch die jeweilige Briefquelle nach Archivort, Umfang, Format und
Status. Diese bislang überzeugendste briefeditorische Leistung in der Geschich¬
te der Fröbelforschung bzw. -edition wird jedoch weder von Hoffmann generell
nur

praktiziert (vgl.
nen

Hoffmann 1939/40

u.

1952a)

noch

von

anderen Briefteileditio¬

dieser Zeit übernommen. Die Gedenkschrift der DDR

1952)

etwa bietet 13

(Mundorf

u.a.

„neue" Briefe im Auszug, fällt aber editionstechnisch hinter
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Hoffmanns Briefeditionen der vierziger Jahre zurück. Die
von

1982 wiederum enthält

(Boldt

u. a.

überhaupt

dreibändige Ausgabe

kein unveröffentlichtes Briefmaterial

1982; vgl. dazu Heiland 1983, S. 60-71).

Hoffmann arbeitete Ende der

dreißiger

Jahre und bis 1949

an

allen wesentli¬

Spranger

geplanten
Ausgabe den Editionsteil der Briefwechsel Fröbels zu realisieren. In diesen Zu¬
sammenhang sind die drei Briefwechselbände von 1940,1944 und 1948 zu stel¬
len. Aber auch Hoffmann geht letztlich nicht von einem Gesamtzusammenhang
chen Nachlaßbeständen und versuchte im Rahmen der

von

aller Briefbestände und des gesamten Briefmaterials aussondern wählt interes¬
senbestimmt aus. Die Briefwechsel mit Kindern (1940) sind durch die NoHLSche

Kategorie

des

„pädagogischen Bezugs" bestimmt,

die hier in faszinierender

Weise sichtbar wird, der Briefwechsel mit der Gräfin Brunszvik gehört ins Jubi¬
läumsjahr der Kindergartengründung, während der Briefwechsel Fröbel/Ha-

Brennpunkt der Säkularfeier der Märzrevolution steht und eine Auf¬
tragsarbeit des Thüringer Volksbildungsministeriums war. Der erste Band der
zweibändigen Fröbelstudienausgabe von 1951 (Hoffmann 1951a) wiederum
will Texte aus allen Lebensphasen Fröbels bieten und bringt vier Briefe des
Pädagogen aus unterschiedlichen Lebensabschnitten (drei aus KN, einer aus
gen

im

BIM). Die letzte Briefedition Hoffmanns steht im Bannkreis Halfters und
hält nahezu

vollständig den

Briefwechsel Fröbels mit Caroline

von

ent¬

Holzhau¬

1811 bis 1831 (Hoffmann/Wächter 1986), wenn auch mit vielen, zum
schwerwiegenden Fehlern. Auch dieser Band ist wieder eindeutig durch ein
biographisches Interesse bestimmt, während die zweibändige Ausgabe von 1951
zugleich in Leben und Pädagogik Fröbels einführen will und trotz der Präfe¬
sen von

Teil

renz

für seine

Schulpädagogen Fröbel zu Wort kom¬
(Hoffmann 1951b) mit der „Men¬
die Schulpädagogik Keilhaus enthält, im ersten mit

Spielpädagogik

auch den

im zweiten Band

läßt. Dies geschieht
schenerziehung" die ja auch
men

,

dem Abdruck eines Briefs

an

den Bruder Christoph Fröbel

von

1809 über

Pestalozzis Institut in Yverdon.

insgesamt die (brief)editorische Leistung Hoffmanns als vor
biographische und spielpädagogische Interesse bestimmt kenn¬
zeichnen müssen, wenngleich bei ihr unverkennbar auch die Tendenz vorliegt,
die gesamte Pädagogik und das gesamte Leben Fröbels einzubeziehen. Das
setzt den intensiven Rückgriff auf alle bekannten Nachlaßbestände voraus, der
für Hoffmann zumindest für die Biiefbestände dadurch gegeben war, daß sie
seit 1938 bis 1949 (mit kriegsbedingten Unterbrechungen) an allen drei Haupt¬
So wird

man

allem durch das

nachlaßbeständen arbeiten konnte, ab 1947 sogar auf zentrierte Weise, weil der
BN in Weimar und damit in unmittelbarer Nähe zu Keilhau (KN) und Bad Blan-

kenburg (BIM) deponiert worden war, um Hoffmann im Rahmen der „Fröbelforschungsstelle des Volksbildungsministeriums in Thüringen" zu ermöglichen,
die Fröbelbriefedition voranzubringen. Hierzu legte sie 1939 ein Verzeichnis er¬
haltener Fröbelbriefe an, das als Liste chronologisch-numerisch die Briefe mit
Datum, Adressat, Archivort und Dokumentenstatus (Original, Fragment, Ab¬
schrift, Entwurf und Editionsdruck) vermerkte und so die erste, für die weitere
Sammlung und Edierung der Briefe Fröbels unentbehrliche Grundlage dar¬
stellt, die gleichwohl viele Fehler und Desiderate aufweist. Dieses 1948 und spä¬
ter von Reinhold Wächter ergänzte Briefverzeichnis enthält Angaben über ca.
1800 Briefe Fröbels (vgl. Heiland 1983, S. 15, Anm. 30). Die von der „Fröbel-
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der Gerhard-Mercator-Universität

der Briefbestände

ergab aber, daß

von

Duisburg"

vorgenommene
über 1950 erhaltenen Brie¬

auszugehen ist. Neben dem Verzeichnis der Fröbelbriefe steht
BN-Katalog von 1947/49, der zeigt, daß zu diesem Zeitpunkt der
Hauptnachlaß noch nicht genügend in allen Teilen archivalisch strukturiert war.
Lediglich die Briefbestände des BN waren in allen Dokumentendetails erfaßt
(vgl. Heiland 1983, S. 9-12;Hoffmann/Wächter 1986, S. 12 u.23-29). Der BNKatalog spiegelt eine bestimmte Editions Strategie, die durch Spranger vorgege¬
ben war und die sich vor allem auf die Briefbestände des BN bezog, der ja im
Umfeld der Fröbelbrieforiginale die Partnerbriefe und weitere Briefe Dritter
enthielt. Die vor Hoffmanns archivalischer Arbeit am BN vorliegende Zuord¬
nung von Ausgangs- (=Fröbel-) und Eingangs- (= Partner-)Brief wurde in ein
weiteres Schema integriert, das von 14 Partner„gruppen" ausging. Die Briefdo¬
kumente dieser Partnergruppen waren in insgesamt 72 Mappen untergebracht.
In jeder Mappe wiederum lagen bestimmte Untereinheiten („Stücke") mit je¬
weils einer bestimmten Anzahl an Briefen. Das dazugehörige Schema einer Un¬
terteilung in die Brieftypen A-E (A=Fröbel an Partner, B =Partner an Fröbel,
C=Fröbels Partner an Dritte, D=Dritte an Fröbels Partner, E=Briefe um
Fröbel, deren Absender und Adressat nicht Briefpartner Fröbels sind) war je¬
doch nicht in der archivalischen Struktur, in der systematischen Lokalisation der
Briefdokumente im BN umgesetzt worden, sondern diente als Schema für die
geplante Edition von Briefwechseln, deren erste drei Bände (allerdings ohne
wechselseitigen systematischen Bezug) die Briefeditionen Hoffmanns von
1940,1944 und 1948 repräsentieren. Hier zeichnete sich das Projekt einer Fröbelbriefgesamtausgabe ab, das aber in erheblichem Maße die Wiedergabe der
Fröbelbriefe durch die Fülle der Briefe des Typs B-E einengt, deren Umfang
die ohnedies enorme Quantität in erheblichem Maße belastet und die Kürzung
fen Fröbels

Hoffmanns

der Briefe Fröbels zugunsten der Partnerbriefe im weiteren Sinne oder eine
Ausweitung der Bandzahl der Fröbelbriefausgäbe er¬

kaum mehr vertretbare

zwingt.
hat

aus

mehr

Die

Neustrukturierung

der BN-Briefbestände Ende der

siebziger

Jahre

nachvollziehbaren Gründen daher auch dieses Editionsschema nicht

zugrunde gelegt und geht von

Gruppierungstypen aus: „Briefwechsel
Personengruppen in Orten A-Z", wobei

zwei

mit Personen A-Z/Briefwechsel mit

Ausgangs- (Fröbel-) und Eingangs- (Partner-)Briefe in einer Akteneinheit zu¬
sammengefaßt wurden.
Das Partnergruppenprinzip als Editionsperspektive bei Briefveröffentlichun¬
gen lag jedoch zwei weiteren Projekten einer Fröbelbriefausgabe zugrunde. An¬
fang der fünfziger Jahre hat R. Wächter eine zwölfbändige Edition konzipiert
und zusammengestellt (als umfangreiches Typoskript heute in den Anhangs¬
mappen 1-13 des BN; vgl. Hoffmann/Wächter 1986, S. 28 f.). Diese unveröf¬
fentlichte Arbeit stützt sich auf die Briefe der Partnergruppe V: „Briefwechsel
Keilhau und Schweiz", und bezieht Briefbestände des BN und vor allem des KN
ein. Einige Briefauszüge sind in die Gedenkschrift der DDR eingegangen

(Mundorf u.a. 1952). Von 1970 bis 1975 hat die „Deutsche Forschungsgemein¬
(DFG) die Strukturierung des KN durch Wächter gefördert. In diesem
Zusammenhang entstand auch eine sechsbändige Fröbelausgabe in Zusammen¬
schaft"

arbeit

von

Hoffmann und Wächter, die sich
aus dieser Zeit (also

und das Briefmaterial

vor

allem auf die Keilhauer Zeit

1816-1831)

beschränkt und das
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Partnergruppenprinzip, also das Schema von 1947/49, zugrunde legt (heute: Ka¬
sten 114-121 des KN; vgl. Hoffmann/Wächter 1986, S. 13f). Sie hat aber die
Drucklegung erforderliche Unterstützung der DFG nicht erhalten und
nicht realisiert. Diese Briefausgabe sollte nur einen bestimmten Lebens¬

für ihre
wurde

abschnitt Fröbels umfassen, diesen aber sorgfältig und umfassend mit einer
Fülle von Briefen und weiteren Auszügen aus Tagebüchern und Briefen der Be¬
reiche B-E dokumentieren. In den 1986 von Hoffmann und Wächter vorge¬
in dessen Teil B, ist schließlich ein Teil des Materials

legten Band, insbesondere
eingegangen.

Die Geschichte der Fröbelbriefeditionen spiegelt die Geschichte der Fröbel¬
bewegung und -forschung, auch das historische Schicksal der deutschen Nation,

„Sonderweg". Sie zeigt eine überquellende Vielzahl an nichtlegitimierten
Editionszugriffen und das Defizit eines einheitlichen Verständnisses der Päd¬
agogik Fröbels. Eine Gesamtausgabe seiner Werke und Briefe Ende des
19. Jahrhunderts hätte viele Mißverständnisse und Fehlinterpretationen in der

ihren

vermieden. Die weitere nationale und internationale Aus¬
einandersetzung mit Fröbels pädagogischem Erbe kann das Fehlen einer um¬
fassenden Ausgabe der Werke und Briefe nicht ignorieren. Die intensive Aufar¬
beitung der Wirkungsgeschichte Fröbels und der Versuch, zu authentischen

Wirkungsgeschichte

Fröbelkindergärten zu gelangen, kann nur sinnvoll in einem Gesamtzusammen¬
hang geschehen, der zugleich mit der Analyse der Rezeptionsgeschichte und der
Rekonstruktion authentischer Fröbelspielpraxis die
aller Aussagen Fröbels zum Ziele hat.

quellenkritische Sicherung

„Fröbel-Forschungsstelle der Gerhard-Mercator(und später der Werke und
zersplitterte Bild der Geschichte der Briefeditionen

In diesem Sinne arbeitet die

Universität Duisburg"

Tageblätter)
belegt

an

der Herausgabe der Briefe

Fröbels. Das

nachdrücklich die

Notwendigkeit

einer

Fröbelbriefgesamtausgabe,

die

Bezug zu den Partnerbriefen mar¬
kiert, ohne die nicht realisierbaren Vorstellungen einer Briefgesamtausgabe in
Form von Briefwechseln anzustreben, wie sie durch Spranger in den dreißiger
Jahren entwickelt und von Hoffmann seit den vierziger Jahren weiterverfolgt
alle erhaltenen Briefe dokumentiert und den

wurde.

2.

Eingriffe

in die Texte

Das Vorhaben einer Gesamtedition der Briefe Fröbels

-

und in dessen Vorfeld

Transkribierung
Registrierung, Sicherung
scheint auf den ersten Blick durch die Existenz vorliegender Briefeditionen er¬
leichtert. Genaue quellenkritische Analysen ergeben aber, daß es sich dabei nur
selten um authentische Wiedergaben der Handschriften handelt. Weichen sie
schon im Umfang von den Manuskripten ab (so liegen neben vollständigen
mehr oder weniger kürzende
nicht immer angemerkt!
Editionen auch
Teilabdrucke bis hin zu Zitaten von Halbsätzen vor), so fördern bereits stichpro¬
benartige Vergleiche oftmals Textmanipulationen zutage. Solche Änderungen
ziehen die Notwendigkeit durchgängiger Editionskritik nach sich. Liegt im Ein¬
zelfall eine Änderung vor, so ist mit dieser Möglichkeit auch in anderen Veröf¬
fentlichungen (zumal desselben Editors) zu rechnen. Dies impliziert für den
und

zunächst deren umfassende

-

-

-
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Fall, daß das einer Edition zugrundeliegende Manuskript erhalten ist, ihr für die
Neuedition

lediglich der Status einer „Bearbeitungshilfe" zukommen kann. Das

heißt indirekt aber auch: In den Fällen, in denen aufgrund der Materiallage die
Editionen die einzigen erhaltenen Texte sind und diese somit bei der Neuedition

zwangsläufig

als

Vorlage

verwendet werden müssen, ist nicht ausgeschlossen,
Manipulationen an den Originalen reproduziert

daß beim Wiederabdruck
werden.
Der

Authentizitätsgrad

der Fröbelbriefeditonen ist freilich sehr unterschied¬

lich. Unterstellt man, daß das editorische Interesse darin besteht, die Gedanken¬
welt Fröbels möglichst authentisch zu präsentieren, so darf allerdings kein di¬

Zusammenhang
Manipulation postuliert

rekter

zwischen

quantitativem

und

qualitativem

Grad der

werden. Denn im Einzelfall kann schon eine

punktuelle
Aussage in eine gänzlich andere Richtung len¬
ken. Es ist jeweils zu prüfen, inwiefern Eingriffe in den Text sich auf das Sprach¬
ästhetische beschränken oder für die Interpretation des Textes Konsequenzen
nach sich ziehen. Vermutungen über die Ursachen und Motivationen der Ände¬
kann le¬
rungen müssen notwendig spekulativ bleiben. An solche Vermutungen
aber
Sie
verdeutlichen
werden.
Plausibilität
der
Meßlatte
die
angelegt
diglich
die Probleme, die sich für die Erforschung und Rekonstruktion der Biographie
und Pädagogik Fröbels aus der unbefriedigenden Editionslage ergeben. Im fol¬
genden wird sich zeigen, daß es hier nicht vorrangig darauf ankommt, punktuell
den einen oder anderen „Druckfehler" nachzuweisen. Denn: Wenn die obenge¬

Änderung

das Verständnis einer

nannte hermeneutische und editorische Platitüde

zutrifft, nach der im Extrem¬

fall bereits die Änderung eines einzigen Buchstabens oder Satzzeichens die Aus¬
legung in eine andere Richtung lenken kann, so muß die Möglichkeit, die
Erklärung für eine Änderung gegenüber der Vorlage in einer zufälligen Nach¬

lässigkeit zu suchen, immer die Ultima ratio bleiben. Werden nämlich durch eine
Änderung Semantik und Syntax von Wort und Satz nicht unmöglich, so muß sie

auf eine wie auch immer geartete Intentionalität zurückzuführen sein.
Bedenkt man außerdem, daß zu sehr vielen Fröbelbriefen mehrere Archivali¬
en

(Reinschriftffragment], Entwurf, Abschrift[fragment], Typoskript,

pier-

und

material

zunächst

Filmkopien anzulegen, um so
zu

ermöglichen;

Faksimi¬

Notwendigkeit, an
eine zentrale Sammlung von

sich für einen ersten Schritt die

ergab
le) vorliegen,
Duisburger Fröbel-Forschungsstelle
so

der

Pa¬

einen Überblick über das gesamte Brief¬

denn ein Gesamtverzeichnis aller Fröbelbriefe exi¬

bislang nicht, und die vorliegenden Teilverzeichnisse erweisen sich als zum
wenig praktikabel und inkonsequent bzw. fehlerhaft. Durch die Zentrierung
des Materials werden auch über die in den Archiven getroffenen Zuordnungen
hinaus weitere ermöglicht, etwa in dem Sinne, daß ein bestimmter undatierter
Entwurf (u.U. mit bisher unbekanntem oder falsch identifiziertem Adressaten)
einer bestimmten datierten Reinschrift mit mehr oder weniger modifiziertem
Text vorausgeht, oder in dem Sinne, daß mehrere Versionen zumindest in eine
relative Chronologie gebracht werden. Des weiteren konnten für die Edition als
irrelevant anzusehende Archivalien ausgesondert werden. Dabei handelt es sich
um solche Abschriften und Typoskripte, deren Vorlagen erhalten sind (oder die
gar lediglich Veröffentlichungen reproduzieren). Andere Archivalien, die nicht
von Fröbels Hand stammen, sind dagegen editorisch relevant. Dies gilt vor al¬
lem für den Fall, daß eine Originalhandschrift nicht vorliegt, aber auch dann,
stiert

Teil
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weit
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einem
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Fröbelautographen abweichen,

daß z.B.

zwischen einem erhaltenen Entwurf und der Abschrift einer anderen Person
eine weitere Version

(ein

zweiter Entwurf oder eine Reinschrift

Fröbels)

als

trotz der erfolgten erstmaligen Erschließung von
ehemals existent, heute aber
als verschollen postu¬
in der Fröbelforschung bislang unbekanntem Material
-

-

liert werden muß.4
Des weiteren müssen im Vorfeld der Edition alle als editorisch relevant

anzu¬

sehenden Dokumente als maschinenschriftliche

Transkriptionen in gut lesbare
sind
daher
mehrere
Fassungen gebracht werden; häufig
Transkriptionen not¬
daß
in
der
Genese
der
Die
Textendgestalt eines Briefs Varian¬
wendig.
Option,
ten

vorkommen, läßt sich nämlich

nicht

nur

stilistische

am

konkreten Material verifizieren. So sind

Änderungen zu beobachten, sondern

auch deutliche inhalt¬

Verschiebungen, zumal dann, wenn bestimmte Bemerkungen oder gar Da¬
tierungen auf einen größeren zeitlichen Abstand zwischen mehreren Fassungen
liche

hinweisen,

so

daß sich Aufenthaltsort und Situation des Autors oder der Brief¬

geändert haben. Aber auch in dem Fall, in dem zwei Versionen vom selben
Tag stammen, sind Abweichungen aufschlußreich, sie verdeutlichen nämlich das
Ringen des Autors um Formulierungen, die das Gemeinte adäquat auszudrükken vermögen. Verschiedene Ausdrucksformen können so wechselseitig inter¬
Der möglichst optimalen hermeneutischen Nutzung des Ma¬
pretiert werden.
terials dient auch die Grundentscheidung, bei der Transkription zunächst
anlaß

-

absolut authentisch

zu

verfahren. Das bedeutet

vor

allem, daß zunächst Fröbels

in

Eigenheiten
Orthographie, Interpunktion, Hervorhebung von Textpassagen
und Blattgestaltung beibehalten werden. Es zieht aber auch (soweit möglich)
die Berücksichtigung gestrichener Textteile nach sich: denn gestrichene ur¬
sprüngliche Formulierungen legen gelegentlich für einen nicht gestrichenen,
syntaktisch falschen Satz einen bestimmten Sinn nahe und vermögen im Einzel¬
fall sogar einen Text ohne Datum oder Adressaten besser zuzuordnen. Für die
Brief gesamtedition wird so eine Grundlage geschaffen, die durch Änderung von
Texten nicht schon

von

vornherein bestimmte

Interpretationen vorwegnimmt

oder sogar erst ermöglicht.
Damit wird ein Weg beschritten, auf dem die

Änderungen

bislang

üblichen editorischen

umgangen werden: Der einfachste Fall der Manipulation besteht
in schriftsprachästhetischen Abwandlungen und Angleichungen. Hierunter fal¬
len

einen die

jeweils zeitgenössischen „Korrekturen" in Orthographie, In¬
terpunktion
häufig eine FRÖBELSche „That" als „Tat",
das „Seyn" als „Sein" wiedergegeben. Die Abänderungen in bezug auf Großund Kleinschreibungen lassen sich auch dadurch legitimieren, daß bestimmte
Buchstaben (d/D; f/F) in Fröbels Autographen praktisch nicht voneinander zu
unterscheiden sind. Zusätzliche Satzzeichen gehorchen nicht nur dem editions¬
zeitgenössischen Regelinventar, sondern dienen auch dazu, lange Satzsequen¬
zen (besonders in Fröbels umfangreichen Briefen der „Schweizer Zeit": zweite
zum

und Grammatik. So wird

Es läßt sich anhand der Archivalien die Praxis Fröbels

belegen, besonders im Fall von Briefen,
wichtig sind, vor der Anfertigung der für den Versand bestimm¬
ten Reinschrift zunächst einen oder mehrere Entwürfe
anzufertigen; zur Sicherung des endgül¬
tigen Textes in seinen Unterlagen hat er dann gelegentlich einen Mitarbeiter gebeten, den Brief
vor der Postaufgabe abzuschreiben. Auch das Diktieren eines Briefs kommt in Einzelfällen vor.
die

aus

seiner Sicht besonders
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in überschaubare Einheiten

zu

gliedern.

eindeutig) fehlende Umlautstriche werden ergänzt.
Eindeutig (aber
Sicherheit
Mit an
grenzender Wahrscheinlichkeit grammatisch „falsche" Kon¬
werden
struktionen
stillschweigend geändert, so besonders im Kasus (Da¬
auch: nicht

tiv/Akkusativ) und bei Pronomina. Daneben gibt es aber auch Eingriffe, die als
punktuelle, oft „nur" stilistische Korrekturen gewertet werden können, bis hin
zu deutlichen Umfangbeschneidungen mit tiefgreifenden inhaltlichen Ände¬
rungen.
Im folgenden werden

idealtypisch verschiedene Fallgruppen unterschie¬
belegt. Gegenstand der Überprüfung und
Beispielen
wenigen
des
Textes als solchem auch die aller sonsti¬
der
neben
muß
(Neu-)Bestimmung

den und

-

-

an nur

zählen vor allem Autorengen einen Brief einordnenden Daten sein. Hierzu
und Adressatenschaft sowie die Datierung. So wird in dem unter 2.5 angeführ¬
ten Beispiel eines Briefs von 1828 über die Editionskritik hinaus deutlich wer¬

den, wie die Vorbereitungen der Fröbelbriefedition gleichsam als Nebenpro¬
dukt in einer

Archivierungskritik münden.

Fälschung

2.1

„Faksimilierung"

bei der

Gemeinhin dürfte

einer

Handschrift

Übereinstimmung darin bestehen, daß

die

Faksimilierung ei¬

diejenige Editionsweise darstellt, die die größtmögliche Au¬
thentizität gewährleistet. Hier sei aber auf einen Fall hingewiesen, der auf be¬
sonders eindrucksvolle Weise den editorischen Umgang mit Fröbels Nachlaß
nes

Schriftstücks

Fröbelbewegung des 19. Jahrhunderts illustriert. Es geht um den Brief,
am 5.5.1849 als Konfirmationsgabe für seine Großnichte Bertha
Müller in Gotha abgefaßt hat.
Der Brief ist ediert (Hoffmann 1952b, S. 220-222). Im Quellennachweis
(S. 246, Nr. 91) merkt Hoffmann an, daß das Brief original sich in Oberweißbach
befinde; außerdem sei der Brief im ersten Jahrgang5 der Zeitschrift „Kindergar¬
ten" von 1860 faksimiliert. Hoffmanns erste Angabe trifft heute nicht mehr zu;
nach jüngsten Recherchen in Oberweißbach (Oktober 1994) befindet sich die¬
ses Manuskript dort nicht. Die Überprüfung der Edition ist also zunächst auf das
Faksimile (Ein Verein
1860) angewiesen. Dieser Handschriftenabdruck stellt
die früheste posthume Veröffentlichung6 eines Primärtextes Fröbels dar.
Bei Hoffmann (1952b, S. 220f.) findet sich folgender Text gedruckt:
durch die

den Fröbel

...

„Da mich ein günstiges Geschick gerad in den Tagen Deiner Konfirmation

selbstprüfenden
Gedenken
se,

so

an

Eintreten

diesen

wie meiner

-

zu

Euch und

zu

Dir

komme[n läßt], so

-

Deiner Weihe

möchte ich Dir

zum

zum

bleibenden

Tag und an die von Dir an demselben gefaßten guten Vorsätze und Entschlüs¬
gern das Beste geben, was ich kenne".

Segenswünsche für Dich, auch

Wir sehen hier

von

den

Änderungen der Orthographie und Interpunktion nach

den Konventionen der Mitte des 20. Jahrhunderts bewußt ab und richten den

Blick auf den Text in
5

Angabe Hoffmanns (1952b, S. 246, Nr. 91), das Faksimile finde sich im
Jahrgangs, ist falsch, tatsächlich handelt es sich um Heft 5.
Vgl. den zeitlichen Sprung von 1852 auf 1860 bei Heiland 1990, S. 12.
Die zusätzliche
des

6

eckigen Klammern, die in dem Editionsband redaktionelle
1. Heft
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Erweiterungen signalisieren. Er läßt darauf schließen, daß hier offenbar zwei
vergleichbare Formulierungen beim Autoren gedanklich ineinandergeflossen
waren („Da mich ein günstiges Geschick" [...] kommen läßt" bzw. „Da [ich] [...]
komme").
Aber: Der Vergleich mit dem Faksimile (Ein Verein
1860, S. 73) führt zu
dem eigentümlichen Ergebnis, daß Hoffmann scheinbar zu Unrecht einen End¬
buchstaben und ein Wort in eckige Klammern setzt, da sie im Faksimile gut zu
lesen sind. Auf der Suche nach dem Brieforiginal hilft die Mappe 37 des An¬
hangs von Kopien, Abschriften und Abdrucken von Fröbelbriefen des BN wei¬
ter. Dort liegt eine Fotokopie des Brieforiginals in einem Umschlagbogen. Die¬
ser identifiziert die Archiv alie, weist daraufhin, daß dem Brief eine Bibel beilag,
und nennt den späteren Ehemann der Adressatin (Buttstedt). Außerdem trägt
er eine Notiz von unbekannter Hand. Laut dieser Notiz befindet sich das Origi¬
...

nal im Besitz einer Frau Pfarrer Bayer

den ersten Blick

Fotokopie

als

(oder: Beyer?)

in Gotha. Man könnte auf

geneigt sein, den Unterschied zwischen Faksimiledruck und

nur

technisch und damit irrelevant anzusehen. Auf Anhieb

er¬

allerdings einen Unterschied: Auf der Fotokopie beginnt die erste
Seite des Oktavbogens mit einer für Fröbel nicht untypischen Zeichnung von
drei im Dreieck angeordneten Sternen. Und blickt man weiter auf die eben zi¬
tierten Zeilen, so liest man lediglich: „Da mich ein günstiges Geschick gerad in
den Tagen Deiner Confirmation [...] zu Euch und zu Dir komme, so möchte
ich". Es heißt also nur „komme" statt (syntaktisch richtig) „kommen läßt".
Die einfachste Lösung besteht in der Vermutung,Fröbel habe zwei Versionen
des Briefs angefertigt, wofür sich in den Teilnachlässen durchaus Präzedenzfälle
anführen ließen. Aufgrund der ansonsten absoluten optischen Kongruenz der
Dokumente ist diese Möglichkeit aber ausgeschlossen. Also muß entweder bei
Anfertigung von Fotokopie oder von Faksimiledruck eine Fälschung vorgenom¬
men worden sein. Dies war mit großer Wahrscheinlichkeit beim Text von 1860
kennt

man

der Fall: Zum einen darf textkritisch einer

Textmanipulation

immer Intentiona¬

werden; und die Publikation bietet den syntaktisch „besseren",
also einen vom Editorenkreis „gewollten" Satz, während eine vergleichbare Ab¬

lität unterstellt

Anfertigen der Fotokopie nicht nachvollziehbar wäre. Zum anderen
Retuschierung der Sterne in der Faksimile-Edition rein technisch
mit Platzgründen plausibel erklären. Der Vorgang ist also folgendermaßen zu
erklären: Der Herausgeberkreis der Zeitschrift wollte in einer ihrer ersten Num¬
sicht beim

läßt sich eine

mern

den Lesern und Leserinnen

(sicher

auch

aus

illustrativen

Gründen)

Fröbels bieten. Dabei fiel auf, daß dieser

einen

gleich am Anfang des
Briefs einen „falschen" Satz geschrieben hat. Dieses peinliche Monitum wurde
Fröbels Hand¬
korrigiert, indem bei der drucktechnischen Reproduktion
die fehlenden Satzteile ergänzt wurden.
schrift imitierend
Der bei Hoffmann gedruckte Text beruht also auf dem Brieforiginal als
Grundlage. Beim beigefügten Hinweis auf das Faksimile wurde die Fälschung
übersehen, aber dieselbe sprachlich naheliegende Texterweiterung zu Recht in
eckigen Klammern vorgenommen. Bei der Neuedition wird, soweit das Origi¬
nal verschollen bleibt, dessen Fotokopie der Vorzug gegenüber dem 1860 publi¬
zierten Faksimile zu geben sein. Gleichzeitig wird so ein weiteres bezeichnendes
Licht auf bisherige Editionstechniken geworfen: Das Bemühen, „ansprechen¬
de" Texte mit der Intention zu veröffentlichen, diese aufgrund ihrer Qualität

Originaltext

-

-

-

-
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„für sich sprechen

zu

lassen", erforderte paradoxerweise, sie gegebenenfalls
zu manipulieren, damit sie ebendiese Quali¬

selbst bis in die Handschrift hinein
tät aufweisen.

Verschlechterungen der Textstruktur

2.2

Verschlechterungen der Textstruktur gekommen
ist, zeigt folgendes Beispiel: In ihrer Studie über sein „Wirken für den Kanton
Bern" ediert Geppert (1976, S. 333-343,344f.) einen Brief Fröbels mit Beilage

Daß

an

im Einzelfall auch

es

den

„Burgerrat

zu

der Stadt

Burgdorf"

vom

12.3.1836. In dem

aufgrund

seines

Charakters als Rechenschaftsbericht schulpädagogisch sehr wichtigen Brief, der
zwar zu etwa einem Drittel von Fröbels Mitarbeiter Heinrich Langethal ge¬

schrieben, aber nur von ersterem gezeichnet und insofern als ganzer verantwor¬
ist, heißt es über eine bestimmte Schülerin laut Geppert (1976, S. 342f.):

tet

geordneten Thätigkeit so zunächst des Strickens kaum anzuhalten;
Unterrichtsgang, so wenig sie auch noch selbst für Unterricht entwickelt
ihr mög¬
ist, im Stande ihre Achtsamkeit zu fesseln, beym Gesang machte das leichte Fortschreiten
lich kleine Liedchen durchs Gehör festzuhalten, auch beym Zeichnen übt sie schon einfache Stri¬
che und Zusammensetzungen, selbst beym Rechnen ist sie nicht unthätig; es entwickelt sich in ihr
daß man sieht die Anwen¬
nun erst wirkliche Sprachfähigkeit ja selbst einige Sprachfertigkeit, so
solchen Stufe
dung dieses Unterrichtes, welcher nun mit ihr wirklich beginnen soll, wird sie zu einer
ausbilden als ihre von Natur gehemmten Sprachorgane und ihre bisher ganz vernachlässigte Erzie¬
„Dieses Mädchen

dennoch

hung

war

es nur

einer

war zu

der einfache

immer noch

möglich

machen".

auf, daß hier in zehn Fällen Personal- und Possessivpronomina das fal¬
haben und statt dessen das natürliche Geschlecht Verwendung fin¬
Genus
sche
det. Sieht man davon ab, daß Fröbel selbst „fest zu halten" schreibt, so zeigt der

Es fällt

Vergleich mit dem Manuskript, daß hier authentisch ediert wird und die Formu¬
lierungen fast durchweg auf den Briefschreiber zurückgehen. Eine Ausnahme
gibt es aber: Fröbel schreibt im Manuskript auf S. 209: „es entwickelt sich in ihm
[sc: dem Mädchen] nun"; er verwendet an dieser Stelle also das richtige Genus.
Geppert paßt hier unangemerkt an Fröbels im Kontext sonst verwendeten
Duktus

an

(„in

ihr

nun")

und veröffentlicht

so

einen Text, der sich

paradoxer¬

weise dadurch auszeichnet, in der grammatischen Fehlerhaftigkeit entgegen der
Vorlage konsequent zu sein. Mit Recht läßt sich zugunsten der Änderungsstra¬
im genannten Beispiel einwenden, daß die so erzeugte Nichtauthentizität

tegie
zur „Lesbarkeit"
oder alternative
sich auch

der Texte

beiträgt.

Änderungen

rechtfertigen,

nicht

Soweit kein

„sinnvoller" Text zerstört wird
ausgeschlossen werden, läßt

und damit Lesarten

jede

einzelne

Änderung

anzumerken. Hiermit

dürfte auch die Motivation der Editoren solcher Texte korrelieren. Es ist

zu

ihnen darauf ankam, gut lesbare „Gebrauchstexte" zu liefern,
weniger wissenschaftliche, authentische Ausgaben. Problematisch wird eine sol¬
aber dann, wenn Alternativen ausgeschlossen werden oder
che

vermuten, daß

es

Vorgehensweise

bestimmte Probleme der Handschrift Fröbels

NichtUnterscheidbarkeit von „nur" und

„nun")

(typisches Beispiel:

die

häufige

nicht bedacht werden. Und: Ei¬

möglichen sprachpsychologischen Deutung, warum im Beispiel Fröbel aus¬
gerechnet an dieser Stelle über das Mädchen „versachlichend" denkt, wird edi¬

ner

torisch der Boden entzogen.
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Implikationen

Als Quelle für

Beispiele wird hier noch einmal auf den Brief vom 12.3.1836
zurückgegriffen. Es zeigt sich, wie sehr das Bild gerade der Pädagogik Fröbels
von der Qualität von Editionen
abhängt.
Im Kontext der Darstellung der „Außenweltsbetrachtung" heißt es bei Gep¬
pert (1976, S. 337, hier: von Langethal
geschriebener Briefteil) über die Zöglin¬
ge: „Eben

so

haben die Beschaffenheit der Menschen und ihrer Werke ihre viel¬
dem Kontext bleibt unverständlich, was mit der

seitige Theilnahme erregt". Aus

„Beschaffenheit der Menschen" gemeint ist (Physiologie?) die „Werke" sind
offensichtlich handwerkliche Produkte. Die Handschrift löst dieses inhaltliche
-

Verständnisproblem:
heit" heißt

Es handelt sich

auf S. 198

um

einen Lesefehler, statt „Beschaffen¬

„Beschäftigung".

Redaktionell ist offenbar ein weiteres
Problem gesehen worden: Statt „ihre Werke" (S. 199) wird „ihrer Werke"
ge¬
druckt. Pädagogisch-interpretatorisches Fazit: Die Erregung von „Theilnahme"
seitens der Zöglinge geschieht nicht durch die „Beschaffenheit" von „Men¬
es

schen" und „Beschaffenheit"

,,Werke[n]",

sondern durch das, womit sich
„ihre Werke" nämlich.
der Hand Langethals stammt nach Geppert (1976, S. 338) das
von

„Menschen" beschäftigen, und das, was
Ebenfalls

von

sie

produzieren

-

geographiedidaktische Berichtselement, wonach „nach der Naturanschauung"
allgemeine erdkundliche Bestimmungen durchgeführt wurden; in Anschluß
daran sei eine „Charte von Europa" durch die Kinder frei gezeichnet und
ange¬
eignet worden. Dieser scheinbare Verstoß gegen das Prinzip Pestalozzis des
Ansatzes beim Naheliegenden und der Anschauung nicht Entzogenen löst sich

mit Blick auf die Archivalie auf. Denn dort heißt es, daß die
anzufertigende
„Charte" eine „vom Emmegebiet" (Areal eines lokal bedeutsamen Gewässers)
sei (S. 200; im Original zur Verdoppelung überstrichener einfacher Konsonant

„m" hier als „mm" wiedergegeben).
Schließlich: Über das „Linearzeichen" schreibt Fröbel selbst: „Nach dem be¬

Lehrgange stehen sämtliche Kinder bey freythätigem Figurenerfinden
(S. 202). Bei Geppert (1976, S. 339) ist dagegen „Figurenfinden" zu
lesen, was im übrigen mit dem „Gestaltungssinn" im nächsten Satz inhaltlich
unvereinbar ist. Zugleich erhält die Verknüpfung von schul- und spielpädagogi¬
scher Situation, von der hier die Rede ist, statt eines
kreativ-hervorbringenden
bei Geppert einen eher rezipierenden Akzent.
Alle angeführten eindeutigen Editionsfehler implizieren also dem Original
tretenen

im Netz"

unangemessene Interpretationslenkungen. Dies könnte inhaltlich motiviert
sein. Gegen diese Möglichkeit spricht aber, daß die Abwandlungen nicht immer

sprachlich konsequent durchgeführt wurden. Daher

ist

es

naheliegender,

schlichte Lese-, Transkriptions- oder Druckfehler zu vermuten. Damit ergibt
sich für die Fröbelforschung, daß mit der Studie Gepperts zwar eine Reihe von
Texten erstmals editorisch

Verfügung gestellt wurden, diese aber hinsichtlich
pädagogisch-inhaltlich relevanten Stellen nur mit
äußerstem Vorbehalt zu betrachten sind. Bei Folgerungen für Fröbels pädago¬
gische Theorie und Praxis muß ohne die Neuedition im Rahmen der Briefge¬
samtausgabe stets das Manuskript bzw. dessen Transkription herangezogen
ihrer Authentizität auch

werden.

zur

an
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Briefen

Gründe die

Implikationen

Wiedergabe

von

Fröbeltexten

geleitet

haben, läßt sich an der Bearbeitung eines Briefs Fröbels vom 18.3.1848 an
Friedrich Hofmann, Mitarbeiter im Verlag Joseph Meyers, zeigen.7 Der Brief
gibt zu Anfang erkennen, daß er einem anderen Brief beilag, nämlich dem im

Original (in Coburg) und Entwurf (im BN) erhaltenen Brief vom 16.3.1848. Im
jüngeren Brief nun schreibt Fröbel laut dem zweiten Abschriftskopieblatt
(dreifach foliiert: 30; 238; 58) bezüglich einer Industrieanstalt im Rahmen einer
zu gründenden „Anstalt für urgeistige Volks- und National erziehung":
„Diese Anstalt

ist für

uns

Deutsche ganz unerläßlich auszuführen und

zwar

in mehrfacher Hinsicht,

unentbehrlich wie Wasser, Brod und Salz, wenn wir auf der einen Seite eine wahrhaft
deutsche Volks- und Nationalbildung erreichen und auf der anderen Seite die Forderungen der

sie ist

uns so

gründlich befriedigen, d.h. mit Arbeit und Brod zugleich Belehrung, Bildung, somit
Sittigkeit, Mäßigkeit, Selbstbeherrschung überhaupt alle socialen, bürgerlichen und
menschlichen Tugenden geben wollen. Dies ist der letzte Zweck aller meiner Bestrebungen."
Proletarier

Sittlichkeit und

In einem Zitat, das König laut Fußnote ebendieser Quelle
aber

entnimmt, heißt

es

u.a.:

„d. h. mit Arbeit und Brot zugleich Belehrung, Bildung, somit Sittlichkeit und Sittigkeit, Mäßigkeit,
Selbstbeherrschung, überhaupt alle sozialen Dinge liefern und menschliche Tilgenden geben wol¬
len" (1985, S. 54).
von orthographischen Änderungen ab. Aber:
Forderungen der Proletarier u. a. dadurch befriedigt
werden sollen, daß alle sozialen, bürgerlichen und menschlichen Tugenden gege¬
ben werden, wird laut Königs Zitat das Soziale verdinglicht und sollen mensch¬
liche Tugenden gegeben werden. Abgesehen davon, daß das Soziale hier nicht
zum Bereich der Tugenden gerechnet wird, wird das im FRÖBEL-Text offensicht¬
lich positiv besetzte und seitens der Proletarier angestrebte (!) Bürgerliche der
Tugenden ausgespart. Die Tugenden geraten so zu einer reinen Angelegenheit
Hier liegt ein weiterer eindeutiger Fall vor, in dem die Aussage
des Humanen.
so manipuliert wird, daß sie dem leitenden und zu veröffentlichenden Bild Frö¬
bels auf seiten des Editors entspricht, wie an anderer Stelle (vgl. Heiland 1995,
S. 212) auch in der Gedenkschrift der DDR von 1952 nachgewiesen.

Wir sehen hier bewußt wieder
Während nach Fröbel die

-

Nichtangemerkte und -erkannte Teiledierung von

2.5

Von Hoffmann und Wächter

(1986, S. 213-215)

Texten

wurde ein Dokument erstmals

ediert, das sie mit „August 1828" datieren. Nach ihrer Auffassung handelt es sich
um ein Reinschriftfragment eines Briefs Fröbels an Caroline von Holzhau¬
sen.

Auch im BN wird dieser Text dieser Adressatin

Mappe
7

492 als Blatt 65. Im Rahmen der

Von diesem Brief

liegt

eine

zugeordnet. Er findet sich

biographisch-systematischen

vierblättrige Abschriftsfotokopie

im

in

Aufarbei-

BN-Anhang. Die Kopievorla¬

ge von der Hand Luise Fröbels liegt vermutlich in den nicht registrierten und noch nicht archi¬
Abschriftkonvoluten des BIM.
valisch erschlossenen ein Desiderat der Fröbelforschung!
-

-
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tung schulpädagogisch relevanter Dokumente Fröbels konnte Heiland (1993,

182) nachweisen, daß

Datierung falsch ist. Mit Sicherheit wurde der Brief
abgefaßt.
Nun liegt im selben Archiv in Mappe 358 als Blatt 5 ein Oktavblatt (Schluß¬
teil eines Briefentwurfs). Gemäß der zuletzt von Roswitha Wollkopf Anfang
der achtziger Jahre vorgenommenen Zuordnung gehört dieses Fragment zu der
Korrespondenz Fröbels mit Charlotte von Ahlefeld in Weimar. Aufgrund
der an der Duisburger Fröbel-Forschungsstelle erstmalig erstellten Transkripti¬
on zeigt sich, daß beide Brieffragmente lückenlos zusammenpassen. Liest man
in der Reihenfolge 492, Bl. 65V8R; 358, Bl. 5RV, so ergibt sich ein nahtloser, von
einer fehlenden Unterschrift abgesehen vollständiger Briefentwurf mit Anrede
S.

nicht

vor

die

dem 14.12.1828

und dem Ansatz für eine Schlußfloskel. Da Fröbel auf dem zweiten Blatt auf
ein bevorstehendes Jahresende und auf das zwischen Mitte 1827 und Mitte 1829

Projekt anspielt, ergibt sich in Kombination mit dem obenge¬
„harte" Datierung für den vierseitigen Gesamt¬
briefentwurf: Mitte (nach 13.12.)/Ende Dezember 1828. Auch die Adressatin ist
eindeutig zu identifizieren: Der Brief ist an Ahlefeld gerichtet; denn auf dem
noch nicht edierten Blatt 358,5 wird auf die schulischen Leistungen der drei
Brüder Clemens Bezug genommen, die in den Jahren 1825 bis 1833 alle zu¬
gleich' in Keilhau lebten. Ahlefeld war Mäzenin dieser Brüder.
Das Beispiel veranschaulicht die Bedeutung des Transkriptionsprogramms al¬
ler Fröbelbriefe: Abgesehen von punktuellen Wiedergabefehlern, auf die hier
nicht eingegangen wird, ist ein 1986 veröffentlichtes Brieffragment in mehrfa¬
cher Weise bislang falsch bestimmt worden. Die Datierung ist unrichtig; die
forcierte Helbaer

nannten Terminus a quo als sehr

Adressatin

(und

mit ihr der

Adressatort)

ist sowohl archivalisch wie editorisch

falsch identifiziert und

eingeordnet. Der Fragmentstatus zweier Schriftstücke ist
unzutreffend, sie ergeben einen vollständigen Entwurfstext. Erst die Transkrip¬
tion und die damit verbundene inhaltlich-strukturelle Analyse beider Blätter
führt zur eindeutigen Bestimmung als Teile eines Briefes, zur präzisen Bestim¬
mung der Adressatenschaft und zu einer sicheren Datierung dieses Schreibens,
die für das tatsächliche Abfassungsdatum einen Zeitraum von nur 18 Tagen (14.
12.-31.12.1828) in Frage kommen läßt.

3.

Spiel

als „erster Unterricht"

Auch die

Spielpädagogik Fröbels, seine Konzeption der „Lebenseinigung" im
Kindergarten (vgl. Heiland 1994), ist bisher nur unzureichend editorisch er¬
schlossen. Dies hat seinen Grund vor allem darin, daß er seine spielpädagogi¬
sche Konzeption nicht in einer systematisch zusammenfassenden Schrift veröf¬
fentlicht hat. Gerade der briefliche Nachlaß Fröbels zeigt jedoch, wie komplex
diese Konzeption war: Spielpädagogik und Schulpädagogik sind bei Fröbel ein
dialektisch aufeinander bezogenes Ganzes, ein „Entgegengesetztgleiches", und
8

Hier und im

folgenden

steht „V" hinter der

Blattangabe

einer Archivalie für Vorder-, „R" für

Rückseite.
9

Erschlossen
1902"

aus

dem „Verzeichnis sämtlicher

(Bund ehemaliger

Zöglinge

und Lehrer Keilhaus bis

Keilhauer 1902, S. 219-240, hier: S.

221).

zum

Jahre
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Briefen
stehen im

Zusammenhang

So finden sich im Briefnachlaß schon 1810 erste

spieltheoretische Überlegungen, die Fröbel erst 1839 im Brief an den mit ihm
weitläufig verwandten Georg Friedrich Carl erneut aufgreift: Der Brief vom
von Holzhausen, der bisher nur wiederholt zitiert wur¬
S. 144, Nr. 38), dokumentiert, daß Fröbel bereits hier
1982,
(vgl.
und in Auseinandersetzung mit Holzhausen den „ersten Unterricht" aus der

17.1.1810

de

Caroline

an

Heiland

Perspektive

der

Kleinkindpädagogik theoretisch zu klären
von Fröbel später als „Spielpflege"

„erste Unterricht" wird

gleicht

man

in dieser Hinsicht den Brief

vom

versucht. Dieser
verstanden. Ver¬

17.1.1810 mit dem

an

Carl

vom

21.7.1839, stellt man fest, daß Fröbel 1839 Spiel aus der Perspektive von Unter¬
richt als „zufälligen" oder „ersten" Unterricht begreift und so seine Aussage von
1810 indirekt wieder aufgreift. Nach Fröbel gibt es vor dem begründenden (ele¬

mentaren)

und dem wissenschaftlichen Unterricht noch eine weitere Form:

„Denn Unterricht und viel Unterricht, das sehen wir, lag in diesem Spiele der Kinder. Sie [sc: Carl]

Spielunterricht, vielleicht den zufälligen, vielleicht auch den ersten Unter¬
gleichbezeichnend." Dabei verweist „die dritte Benennung" darauf, daß Spiel
[Unterrichtsart] ist" (Hoffmann 1982, S. 185; Hervorhebungen im Orig.).

werden ihn vielleicht den
richt nennen; alles ist

„die notwendig

erste

Spielpädagogik hat deutliche Einflüsse Pestalozzis empfangen und
systematisch von seiner Schulpädagogik nicht trennen. Dies zeigt die
von Fröbel gegebene Definition von Spiel und Unterricht und die Kennzeich¬
nung von Spiel als „erstem Unterricht". Gerade durch die von Fröbel selbst aus
der wechselseitigen Perspektive von Vorschul- und Schulpädagogik vorgenom¬
mene Bestimmung von Unterricht wird der sphärephilosophische Begrün¬
dungszusammenhang verständlich. Spiel ist somit „Entgegengesetztgleiches" zu
Unterricht, stellt einen spezifischen Zugriff auf Wirklichkeit dar, dem jedoch
sphärephilosophisch die sich mit Bewußtsein und Freiheit zu vollziehende
Strukturierung von Wirklichkeit und ihrer Gesetzmäßigkeit gemeinsam ist.
Fröbels

läßt sich

In den Briefen Fröbels

an

seine Schülerin und

spätere Frau Luise Levin

aus

den Jahren 1847 bis 1850, die bislang kaum editorisch erschlossen sind, zeigt sich
sehr anschaulich, in welchem Rahmen Fröbel didaktisch auf Levin einwirkt, die
zeitweise als Erzieherin die Kinder der Familie

von

Cossel in

Rendsburg

be¬

treute.

Aus

spielpädagogisch-systematischer Perspektive

heblicher

Bedeutung,

nende Verhältnis

vielschichtigen
aus

ter

zu

seiner Schülerin und Geliebten

pädagogisch-theoretischen

vor

Dimension

-

er¬

zu tren¬

seinem

und der sich hier¬

zeigen.

allem durch die Edition der Briefe Fröbels

Dieser Zu¬

an

Caroline

(1931) und vor allem Hoffmann und Wäch¬
(1986) zum Teil belegt worden. Allerdings war Fröbels Beziehung zu Holz¬
Holzhausen durch Halfter

hausen
re

ist

von

exemplarisch
existentiell-biographisch begründeter Praxis -hier

Verhältnis

entwickelnden

sammenhang
von

von

sind diese Briefe

das bei Fröbel nie deutlich

da sie

durchaus „traumatisch" fixiert. In den Briefen an Levin wird eine ande¬
geben Einblick in den biographischen

Lebenssituation Fröbels sichtbar. Sie

Liebesbeziehung und veranschaulichen
Theoriegewinnung in Auseinanderset¬
der
Bedeutung für die Pädagogik Fröbels
Lebenspraxis. Hinsichtlich

Kontext einer intensiven Arbeits- und
deutlich den methodischen Prozeß

zung mit

von
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umfaßt dieser Briefwechsel ein, wie Fröbel schreibt, „Erziehungsganzes", also
ein pädagogisches Programm, das von der Frühkindpädagogik bis zur Ausbil¬

dung von „Kinderführern"
rische

Beobachtung

und „-führerinnen" reicht, methodisch sowohl

im Sinne

pädagogischer Tatsachenforschung

empi¬

umfaßt wie

auch deutlich elementardidaktische Einflüsse Pestalozzis erkennen läßt. An¬

läßlich der Geburt einer Tochter Cossels schreibt Fröbel
an

am

21.10./22.10.1848

Levin:

„Die Entwickelung eines lieben Engelskindes [...]

beobachten, dieß ist, da

zu

sehr sehr hohes; ich bitte Dich recht sehr benutze

ja

diese schöne

es so

Gelegenheit
zu schwierig

selten ist, etwas

ganz; wie so gern
wäre. Doch nimm

schickte ich Dir dazu einen Leitfaden, wenn es nicht durch die Post
nur das Mutter- oder Familienbuch, gieb es Frau von Cossel in die Hand, die liebe kleine Tochter
wird es jetzt Euch beiden verstehen lernen. [...] Laß Dir sagen oder bemerke besser selbst wie der
Wechsel der

Wärmegrade, die Empfindung der Mutternähe oder Multerferne auf den kleinen En¬
gel wirkt, das heißt auf dessen körperliches Allgemeingefühl und dadurch auf dessen schlummern¬
de Seelenthätigkeit; bemerke wie die Lichtreize, die Lichtgrade und Lichtarten auf die Seele des
Kindes besonders erweckend wirken. Siehe ob Du bemerken kannst wie die Lichtreize Richtungen
in der Seele wecken, welche wir überwiegend geistig nennen, wie die Wärmereize dagegen Richtun¬
gen der Seele hervorrufen welche wir überwiegend dem Herzen oder dem Gemüthe zuschreiben.
Suche zu erforschen wo Dir das Kind mehr geistig vergleichend erscheint ob bei Wahrnehmungen
des Ohres oder des Auges" (Bl. 40VR; Hervorhebungen im Orig. unterstrichen, das Wort „Cossel"
im Orig.in Antiquaschrift).

-

Aber auch im Bereich der
nehmenden und

fragment

vom

„Bewegungsspiele" zeigt sich die Bedeutung des teil¬
pädagogisch ins Spiel eingreifenden Erwachsenen. Im Brief¬

27.11. bis 1.12.1848 heißt

„Die kleine Auguste lasse immer laufen,

nur

es:

bringe

zum

Laufen, das deutende Wort und den

ge-

müthlich erregenden Gesang:
,Sieh Auguste hat mich Dich gerne' pp ,Zwei Kinder kommen in
gl[eichem] L[auf]' Zwei Kinder laufen hin, das dritte läuft schnell her, wenn sie nur
-

-

sorgsam10

-

läuft doch keines quer [...]
Auch Schlängellauf zwischen den Stühlen kannst Du ja ma¬
chen [...]. Um nach und nach das tack[t]lose Laufen des Mädchens zu mäßigen und ordnen, kannst

sind,

so

-

Du rutschenden Zweitritt oder Schottischen Dreitritt in das Laufen

Erfassen des Laufens

sinnigeren

Ebenso mit dem

Diehlen"

Aus

Springen
(Bl. 62R-63V).

-

aus

z.B.

auch das Mädchen für

Springen

und

Hüpfen

spieldidaktischer Sicht aufschlußreich und

bringen. Genug Du mußt vom
größere Sinnigkeit zu erwecken suchen.

nach Tackt

u.

Lied übers

Seil,

über die

für die

pädagogische Strukturie¬
„Bewegungsspiele" von Bedeutung ist
rung
auch das folgende Zitat aus dem gleichen Brief. Levin hatte berichtet, daß ihre
Kinder ein „Arretierungsspiel" spielten. Fröbel empfiehlt nun folgende Spiel¬
verbesserung:
von

Wirklichkeit im Bereich der

„Könnten wir das Gefängnißspiel nicht veredeln

wenn

wir eine andere Anschauung

zum

Grunde

Anschauungen wohl mehrere geben, man kann sie aufsuchen und die
Mir fiel sogleich folgende ein: Eine schöne oder bepelzte Raupe [...] kriegt [sc:
beste wählen.
kriecht] umher und pup[p]t sich ein (Puppe oder Cocon=Gefängniß). Nun kommen die Kinder
und wollen sehen was die Puppe macht, siehe da der Schmetterling ist ausgeflogen, er umfliegt
umflattert die Kinder, sie suchen ihn zu haschen und haschen,fangen ihn wirklich; aber was soll nun
mit dem armen Thierchen geschehen? Die einen sagen: .anspießen wollen wir ihn und die Flügel
legten?

-

Es mag solcher
-

ausbreiten, dann

10

an unser

Fenster,

untern

Spiegel hin stecken, da können wir ihn dann immer

Die beiden letzten Wörter sind nicht sicher gelesen.
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besehen';

wie das der Schmetterling hört sagt
da sagen die Kinder:**
*

[,]laßt

mich fliegen laßt mich

er:

*

laßt mich los ich will euch

was

Schönes

zeigen,

fliegen

und auf schönen Blumen wiegen;
Will euch das was Schönes zeigen
Euer Dank wird sich mir
**

[,]Flieg

hinaus nach deinem Sinn,

Kehr nach Haus

(Bl. 69VR;

neigen'"

Gewinn.[']
Doppelunterstreichungen

uns zum

Einfach- und

im

Orig.)

zeigt dies Briefzitat die Entstehung des 1850 in Fröbels „Wochen¬
dargestellten Spiels11 im biographischen Kontext sowie die wichtige und
bisher nicht erschlossene Bedeutung dieser Briefe für die Genese der Spielpäd¬
agogik Fröbels als einer sich auf Praxis beziehende, dann aber pädagogisch
genauer: sphärephilosophisch gedeutete Praxis als Theorie, die sich im pädago¬
gisch „geladenen" Spiel wieder auf Praxis rückbezieht. Zum anderen wird hier
die didaktische Dimension im Bewegungsspiel klar zum Ausdruck gebracht.
Zwar bleibt die spielend-handelnde Auseinandersetzung mit Wirklichkeit die¬
selbe, aber die „Anschauung" von Wirklichkeit und Spiel, die im ursprünglichen
„Gefängnisspiel" deutlich psychisch-affektiv beeinflußt war, wird von Fröbel
„veredelt", indem er sie durch „die beste", das heißt für ihn: die sphärephiloso¬
phische Perspektive ersetzt.
Spiel ist bei Fröbel also nicht „freies" Spiel, sondern steht ständig im Span¬
nungsverhältnis von sphärephilosophisch begründeter Freiheit und Gesetz. So
Zum einen
schrift"

-

-

schreibt

er

im Brief

vom

11.11./14.11.1848:

„Die kleine bei Dir sitzende Auguste arbeitet noch nicht gern allein, Du mußt mit ihr arbeiten, d.h.
Magnet seyn, welcher durch Deine Thätigkeit die in ihr schlummernde weckt" (Bl.
52V; Hervorhebung im Orig. unterstrichen). Und weiter: „Bei dem Ausschneiden des Ältesten Dei¬
ner Knaben, bist Du ganz den richtigen Weg gegangen: von der willkührlichen,freien Thätigkeit aus
ihn zur gesetzmäßigen Thätigkeit u. durch diese zur Darstellung des Schönen und zwar mit Einsicht
hinzuführen, wozu er Dir selbst wieder die Anleitung giebt, indem er zur Sache das klärende Wort
sucht" (Bl. 52R; Hervorhebungen im Orig. unterstrichen).
Du mußt ihr

Fröbels

Spielpädagogik

besitzt also unverkennbar eine didaktische

Dimension,

Bereichen, auch in den „Gaben", wiederzufinden ist. Sie hat ihre
biographisch nachweisbare Wurzel in der Pädagogik Pestalozzis, führt diese
die in allen

zugleich durch den sphärephilosophisch begründeten Zusammenhang von
„Mannigfaltigkeit" und „Einheit", der anthropologisch als wechselseitiger Zu¬
sammenhang von Geist und Sachstruktur begriffen wird, weiter. Dieser Zusam¬
menhang kann zwar prinzipiell vom Kind selbst erfaßt werden. Er bedarf jedoch
der „Vermittlung" durch den Erwachsenen.
aber
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Archivalische Quellen

Fröbel, F.:
-

Entwurf eines Briefs

an

Charlotte

von

Ahlefeld in Weimar

(undatiertjzwischen 14.12. und

31.12.

1828). Standort:
-

-

-

DIPF.BBF/Archiv. APWA. Sign: 1.1.03,Mappe 492, Bl. 65 u. Mappe 358, Bl. 5.
den Burgerrat der Stadt Burgdorf vom 12.3.1836. Standort: Burgerarchiv Burgdorf,

Brief

an

Band

8,1836=Sig. B 43, S.

Brief

an

burg,

Ms 3O0/2 F. Fröbel.

191 -211.

Friedrich Hofmann in
Briefs

Entwurf des

Hildburghausen

vom

16.3.1848. Standort: Landesbibliothek Co¬

Friedrich

Hofmann in Hildburghausen vom 16.3.1848. Standort:
Sign: 1.1.03,Mappe 487,Bl. 3-4.
Fotokopie der Abschrift (Handschrift: Luise Fröbel) des Briefs an Friedrich Hofmann in Hild¬
burghausen vom 18.3.1848.Standort: DIPF.BBF/Archiv. APWA. Sign: 1.1.03, Anhang, Mappe 30,
an

DIPF.BBF/Archiv. APWA.
-

-

dreifach foliiert, u.a. S. 57-60.
Brief an Luise Levin in Rendsburg

vom

21.10./22.10.1848. Standort: BIM,

Mappe XXIII,

Stück

vom

11.11./14.11.1848. Standort: BIM,

Mappe XXIII,

Stück

15, Bl. 39-42.
-

Brief

an

Luise Levin in

Rendsburg

17, Bl. 49-58.
-

-

Fragment eines Briefs an Luise Levin in Rendsburg vom 27.11./28.11729.1171. 12.1848. Stand¬
ort: BIM, Mappe XXIII, Stück 20, Bl. 62-71 u. Mappe XXIV,Stück 9.B1.33.
Fotokopie des Briefs an Bertha Müller in Gotha vom 5.5.1849. Standort: DIPF.BBF/Archiv.
APWA. Sign: 1.1.03, Anhang, Mappe 37.
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Wirkungen

auf seine

zur

Pädagogik. Mit

bisher unveröffentlichtem

Abstract

report on the planned complete edition of Friedrich Fröbel's letters prepared by the
Fröbel research group at the Gerhard-Mercator-University, Duisburg, with the support of the
Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Science Funding Association).The history of the par¬
tial editions of Fröbel's letters is outlined with a critical view on their achievements and deficits

The authors

and, finally,

some

of the results of the source-critical

investigation

of all of Fröbel's letters

sketched.

Anschrift der Autoren
Michael Gebel, Prof. Dr. Helmut
Fachbereich 2

Heiland, Hans Proll, Gerhard-Mercator-Universität,

Erziehungswissenschaft-Psychologie, Fröbel-Forschungsstelle, 47048 Duisburg

are
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Wolfgang Brezinka

Heilpädagogik

an

der Medizinischen Fakultät

der Universität Wien
Ihre Geschichte

von

Zusammenfassung
Die Bemühungen um

die

1911-1985

Beginn des 20. Jahrhunderts
Psychiatrie unterstutzt worden.
An der Kinderklinik der Universität Wien entstand 1911 die erste „Heilpädagogische Station"
Europas. Die Pädiater Erwin Lazar und Hans Asperqer sowie der Psychiater Rudolf Allers
haben wesentlich zum Aufschwung der Heilpadagogik beigetragen. Der Autor schildert aufgrund

Sondererzichung

anormaler Kinder sind seit

besonders durch Wiener Professoren dei Kinderheilkunde und der

der im Archiv der Universität Wien und im Österreichischen Staatsarchiv vorhandenen Quellen
erstmals das Lebenswerk dieser arztlichen Pioniere der

Heilpadagogik

im

Spannungsfeld

zwischen

Kinderheilkunde, Psychiatrie und Erziehungswissenschaft sowie zwischen Medizinischer Fakultät
und Schulverwaltung.

Ihre Geschichte

von

1911 bis 1985
von 1811/13 (vgl.
Erziehung von Kindern mit körperli¬
Organismus, die in einzelnen Seelenzu-

„Lehrbuch der allgemeinen Erziehungskunde"

In Mildes

Brezinka 1995

a)

wurde bereits auf die

chen Gebrechen oder
ständen ihren Grund

„Störungen des
haben", eingegangen und die enge Zusammenarbeit

von

Ärzten und Erziehern gefordert. Die „Bildungskunde" der Anlagen wurde
durch eine „Heilkunde" der „Gebrechen" des Geistes, des Gefühlsvermögens
und des Begehrungsvermögens ergänzt (Milde 1965, S. 122ff., 293ff., 387ff.,
449 ff, 583 ff).

„pädagogische Heilkunde"1 haben zwei deutsche Lehrer, die vor¬
übergehend in Wien tätig waren, im Jahre 1861 als erste den Namen „Heilpäd¬
agogik" eingeführt: Jan Daniel Georgens (1823-1886) (Kirmsse 1934b) und
Für diese

Heinrich Marianus Deinhardt

ges Buch

zu

(1821-1880) (Kirmsse 1934a).

diesem Thema hatte den Titel

Ihr zweibändi¬

„Die Heilpädagogik mit besonderer

Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalten" (Georgens/Deinhardt
1861/63;vgl. Selbmann 1982,S. 31 ff;Bleidick 1995, S. 272). Unter „Heilpädago¬
gik" verstanden sie die Theorie der Erziehung behinderter oder abnormaler
Personen. Sie müsse „ihre Aufgaben und Mittel als durch den Heilzweck be¬
dingte Modifikationen der Aufgaben und Mittel, welche die allgemeine Pädago¬
gik hat oder haben sollte, auffassen" (Georgens/Deinhardt 1861, S. 5). Ihre Er¬
fahrungen haben sie in einer privaten „Heilpflege- und Erziehanstalt für
geistes- und körperschwache Kinder" gewonnen, die sie 1856 in Baden bei Wien
1

(1805,1, S. 237) verwendete den Namen „moralisch-pädagogische Heilkunde", hat
programmatisch auf drei Seiten skizziert, was der von ihm vielfach angeregte Milde

Niemeyeu
aber

nur

ausführlich behandelt.

ZfPllil,43Jgl9S7,Nr
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gegründet hatten und die 1857
römischen

nach

Liesing verlegt

Schutzgöttin neugeborener Kinder,

hungslehre benannt hatte, den

wurde. Sie erhielt nach der

nach der Jean Paul seine Erzie¬

Namen „Levana" (Vollmer 1874, S. 313; Jean
1963,S. 255; Selbmann 1982, S.
37).2 Die Anregung zur Gründung kam von
Ludwig Wilhelm Mauthner
(1806-1858), der Direktor des Wiener St. AnnaPaul

Kinderspitals

und seit 1851

a. o. Professor für Kinderheilkunde war
(Wurzbach
156-158; Österr. Biograph. Lexikon 1815-1950, Bd. 6, 1975,
S. 163; Wiesbauer 1982, S.
45ff).
Der Name
„Heilpädagogik" ist also in Österreich entstanden (zu den Bedeu¬
tungen des Wortes „Heilung" bei Georgens vgl. Selbmann 1982, S.
70ff.) und

16. Teil, 1867, S.

die damit

die

gemeinte Theorie und Praxis waren für die Kinderheilkunde wie für
Psychiatrie von besonderem Interesse. Die Sache wurde aber damals auch

unter den

Bezeichnungen „Pädagogische Pathologie"3

agogik" (Demoor 1912,

und

„Medizinische Päd¬

3) betrieben. Ihr Gegenstand waren die „anormalen
Kinder und ihre erziehliche
Behandlung in Haus und Schule" (Titel des Buches
von Demoor 1912). Deshalb wäre der
Name „Sonderpädagogik oder Abnormenpädagogik" treffender gewesen, während der Name „Heilpädagogik
Un¬
S.

...

klarheiten Vorschub leistet, als handle
Arbeit und nicht um

es

sich hier in

erster

Linie

um

ärztliche

Erziehung" (Eyferth 1930, S. 498; ähnlich kritisch zum
„Heilpädagogik" Allers 1937,S. 7 f.; Bach 1976,S. 1: „Sonderpädagogik
(auch mißverständlicher Heilpädagogik
genannt) ..."). Dieses Mißver¬
ständnis wurde dadurch begünstigt, daß die
maßgebende Arbeits- und For¬
schungsstelle dieser Teildisziplin der Pädagogik in Österreich jahrzehntelang an
der Kinderklinik der Universität Wien
lag (vgl. Skopec/Wyklicki 1981). Ein wei¬
terer Anlaß für Unklarheiten war die
Verwendung des Namens „Heilpädago¬
gik" für eine dort entstandene „Einführung in die Psychopathologie des Kin¬
des" (Asperger 1956), also in eine
Teildisziplin der Kinderheilkunde und der
Namen

-

-

...

Psychiatrie.
Diese terminologische Unklarheit war Ausdruck einer inhaltlichen wissen¬
schaftssystematischen und forschungsprogrammatischen Unklarheit. Sie hat in
Verbindung mit Kompetenz- und Richtungsstreit zwischen den Wiener Kliniken
für Kinderheilkunde und Psychiatrie dazu
beigetragen, daß in Österreich die
Heilpädagogik als erziehungswissenschaftliche Disziplin hinter den großen
praktischen Leistungen auf diesem Gebiet zurückgeblieben ist. Im Unterschied
zur Schweiz und zu Deutschland ist es hier nicht einmal zu einer
einzigen Lehr¬
kanzel für Heilpädagogik gekommen.
An der Wiener Universität wurden die Weichen durch den Professor der Kin¬

derheilkunde Clemens

von

Pirquet (1874-1929)

(Österr. Biograph.

Lexikon

1815-1950, Bd. 7, 1983, S. 95) gestellt. Er war als Schriftführer und später als
Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Kinderforschung mit der
Not abnormer Kinder bekannt
2

Die Anstalt

geworden.

Als

er

1911 die

neue

Kinderklinik

finanziell nicht lebensfähig. Sie wurde 1860 nach Döbling verlegt und bereits
aufgelöst (Linthoudt 1978, S. 197ff.; Selbmann 1982, S. 36 ff.; Engelbrecht, 4,
u. 396; Wiesbauer 1982, S. 124).
war

1865 wieder
3

1986, S. 137
Begründet vom HERBART-SchUler Ludwig Strümpell (1812-1899) durch ein Buch mit diesem
Titel 1890,4. Auflage 1910. Er war von 1845 bis 1871 ordentlicher Professor der Philosophie und
Pädagogik an der Universität Dorpat.dann in Leipzig. 1871/72 hat die Wiener Philosophische
Fakultät erwogen, ihn für Wien zu gewinnen (Spitzner 1909, S. 17; Wendt 1908, S. 826).
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übernahm, richtete

an

der Universität Wien

dort auf

er

Anregung des

Wiener „Pestalozzi-Vereins

Schutz verwahrloster und mißhandelter Kinder"
sche Station" ein

(Lazar 1913,

S.

397

sogleich

eine

zum

„Heilpädagogi¬

309; Asperger 1962b, S. 35 f.).4 Ihre Leitung

wurde dem Kinderarzt Erwin Lazar

übertragen. Er hat ihr im In- und Ausland
großem Ansehen verholfen. Als er 1932 starb, wurde Hans Asperger sein
Nachfolger. Diese beiden Kinderärzte haben als Leiter der „Heilpädagogischen
Abteilung der Wiener Universitäts-Kinderklinik" die Praxis der Heil- und So¬
zialerziehung wie der Jugendfürsorge in Österreich ein halbes Jahrhundert lang
wesentlich gefördert und mitbestimmt.
zu

1.

Erwin Lazar: 1911 bis 1932

Erwin Lazar

(Asperger 1962b; Österr. Biograph.

1972, S. 56) wurde

am

7. Jänner 1877 in Wien

Konfession. Er besuchte das

1895 das

Reifezeugnis.

versität und wurde

Lexikon

1815-1950, Bd. 5,

war katholischer
geboren
der
Benediktiner
und erwarb
Schottengymnasium

Anschließend studierte
31. März 1901

und

er

Medizin

an

der Wiener Uni¬

Nach Arbeiten

am Hygieni¬
promoviert.
Anna-Kinderspital bei Theodor Escherich (1857
-1911) (Österr. Biograph. Lexikon 1815-1950, Bd. 1,1957,S. 267) zum Kinder¬
arzt ausgebildet. Ab 1906 war er als ehrenamtlicher psychiatrisch-pädagogischer
Sachverständiger im „Pestalozzi-Verein" tätig. 1907 wurde in Wien eine „ärzt¬
lich-pädagogische Auskunftsstelle für geistig abnorme Kinder" gegründet, in
der Lazar für die ärztlichen Angelegenheiten zuständig war (Lazar 1910 a).
1910 hat er gemeinsam mit dem Wiener Hilfsschullehrer Ernst Lorenz und
dem Grazer Hilfsschuldirektor Franz Pulzer die „Heilpädagogische Schulund Elternzeitung" gegründet. Sie erschien bis 1919 monatlich in Wien. Heraus¬
geber war der österreichische Verein „Fürsorge für Schwachsinnige und Epilep¬
tiker". Vom 10. Jahrgang (1919) an wurde sie auch Organ des Verbandes der
Hilfsschullehrerschaft Deutschösterreichs und des Vereins zur Heilung von
Sprachkranken.
1911 hat Lazar die neu gegründete „Heilpädagogische Station" übernom¬
men, die der Erforschung und Behandlung aller psychischen Defekte von Kin¬
dern und Jugendlichen diente. Es war weltweit die erste derartige Einrichtung
im Rahmen einer Kinderklinik. „Alle Fäden der Fürsorge für Schwererziehbare,
der Anstaltsfürsorge in und außerhalb Wiens liefen an der heilpädagogischen
Abteilung der Wiener Kinderklinik zusammen" (Staffa 1932, S. 42; vgl. Lazar
1913). Um diese Pionierarbeit würdigen zu können, muß man berücksichtigen,
daß die Jugendfürsorge damals noch überwiegend durch private Hilfsorganisa¬
tionen geleistet wurde und wenig Rückhalt an öffentlichen Institutionen hatte.
Erst 1916 ist das Jugendamt der Stadt Wien eingerichtet worden.
Lazar hat sich in klinischen Untersuchungen, Vorträgen und Aufsätzen zu¬
nächst mit der Analyse verschiedener Formen des Schwachsinns und deren dif¬
ferentialdiagnostischer Abgrenzung von intellektueller Verwahrlosung beschäf¬
tigt. Ein weiteres Forschungsthema waren die Leseschwierigkeiten von

am

schen Institut wurde

4

Der Pestalozzi-Verein
Vereins-Arztes

er am

war

St.

eine

Gründung wohltätiger

(Heller 1932; vgl.

auch Lazar

Damen. Lazar hatte dort das Amt eines

1909, S. 187).
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Hilfsschulkindern, die Unterscheidung und Prüfung der ihnen zugrundeliegen¬
den Defekte mit dem Ziel, defektspezifische Methoden des Leseunterrichts zu
schaffen. Später traten Probleme der Verwahrlosung, der Fürsorgeerziehung,
der Jugendkriminalität, insbesondere der Charakterologie dieser Kinder und ih¬
rer ärztlichen Begutachtung in den Vordergrund. Unter anderem machte er dar¬
auf aufmerksam, daß die bei verwahrlosten Kindern häufige Verkümmerung
der Sprache manchmal fälschlich für ein Zeichen von Schwachsinn gehalten
wird (Lazar 1910b).
Die sogenannte

„Heilpädagogische Abteilung"

Betten im üblichen klinischen Stil. Ihr Zweck

war

war

anfangs eine reine Beobachtungsstation mit 15
Diagnose als Basis einer Prognose „über die

die

Persönlichkeit des

jugendlichen Missetäters oder Verwahrlosten". Insbesondere wollte man diffe¬
rentialdiagnostisch jene Fälle herausfinden, in denen die „abnorme Konstitution des Kindes" der
Erziehung „unüberwindliche Widerstände" entgegensetzt und zwar so früh wie möglich, „bevor
noch überflüssige Zeit und Mühe vergeudet waren". „Der praktische Erfolg der Untersuchung"
wurde darin gesehen, „daß für das betreffende Kind die passendste Verfügung getroffen wird".
„Nach einer verschieden langen Beobachtungszeit von wenigen Tagen bis zu einigen Wochen er¬
folgt die Begutachtung und die Überstellung des Kindes an die Eltern, resp. Behörden. Das Gut¬
achten geht auch darauf ein, welche Art der Fürsorgeerziehung im einzelnen Fall am geeignetsten
erscheint. Es handelt sich da um die Abgabe an eine geschlossene Erziehungsanstalt (Besserungs¬
anstalt), an Privat- internate, Klöster, Anstalten mit Familiengruppenpflege oder eventuell an An¬
stalten für Geisteskranke und Schwachsinnige." „Speziell die Unterbringung der leichter psy¬
chisch-abnormen Kinder ist sehr erschwert, da eine Heilerziehungsanstalt nicht zur Verfügung
steht und solche Kinder erfahrungsgemäß nur sich und anderen zum Schaden in den
Erziehungs¬
anstalten interniert werden" (Lazar 1913, S. 309f.).
Die „Heilpädagogische Abteilung" leistete also selbst keine Heilerziehung, sondern bereitete
nur diagnostisch-prognostisch die bestmögliche Verteilung ihrer Patienten an Pflege- und Erzie¬
hungseinrichtungen vor. Bis 1926 lagen die Kinder ohne erzieherische Hilfen auch tagsüber in den
Betten. Erst dann ging es dank der überaus tüchtigen Stationsschwester Viktorine Zak
(18971944) (Nachruf von Asperger 1946) kinderfreundlicher zu. „So viel Lazar wissenschaftlich und
praktisch für die Entwicklung einer Lehre vom gestörten Kind leistete, er blieb dem einzelnen
Kind gegenüber distanziert, ja scheu", „scheinbar kühl" (Asperger 1962b,S. 37 u. 40).
-

Lazar

war vor allem gutachterlich, beratend und organisatorisch tätig. Er wurde
jugendpsychiatrischer Sachverständiger beim Wiener Landesgericht und
hat 1911 ein Komitee für Jugendgerichtshilfe gegründet. 1912 wurde er mit der
ärztlichen Inspektion der Niederösterreichischen Landes-Erziehungs- und Bes¬
serungs-Anstalten betraut (Gutachten von Pirquet vom 3. Dezember 1915 im
Habilitations-Akt. AUW). Er setzte sich für die Abschaffung der Prügelstrafe
und der strengen militärischen Zucht ein. Er sorgte bei der Beschäftigung der
Zöglinge an Stelle der öden Akkordarbeit für werktätiges Schaffen, das Freude
bereitete und Stolz auf die eigene Leistungsfähigkeit (Brück u.a. 1932,S.213;
Heller 1932, S. II). Im Ersten Weltkrieg diente er als Landsturm-Oberarzt beim

1910

Militär.

Am 30. März 1917 hat Lazar

aufgrund einer Habilitationsschrift „Über die
und
der Dissozialität Jugendlicher" (Lazar
Wurzeln
endogenen
exogenen
die
als
für
Dozent
Kinderheilkunde erhalten.5 Für die
1913)
Lehrbefugnis
5

Gesuch

Zulassung vom 16. Juli 1914. Durch seinen Militärdienst kam das Verfahren erst am
Gang. Das Kolloquium erfolgte am 29. November 1916, der Probevortrag am
31. Jänner 1917. Der Beschluß des Professorenkollegiums auf
Erteilung der Lehrbefugnis vom
gleichen Tage wurde mit Erlaß des MKU, ZI. 7244 am 30. März 1917 bestätigt; Dekret ZI. 877 ex
1916/17. Habilitations-Akt und Personalbogen im AUW.
um

19. Juli 1916 in
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Probevorlesung hat er folgende Themen angeboten: 1. „Die Ursachen der psy¬
chischen
Gleichgewichtsstörungen im Kindesalter"; 2. „Die leichteren
Schwachsinnsformen des Kindesalters"; 3. „Die Beziehungen der kindlichen
Dissozialität
ma

zur

(Habilitations-Akt im AUW).

Bald wurde ihm ein
er

Dissozialität der Erwachsenen". Gewählt wurde das erste The¬

regelmäßig

schen

Lehrauftrag für „Heilpädagogik" übertragen. Ab Wintersemester 1922/23 las

ein- bis

zweistündig „Über psychisch abnorme und kriminelle Kinder (mit prakti¬
kam eine zweistündige „Heilpädagogische Klinik". Beide Veranstaltungen

Übungen)". Dazu

im Hörsaal der Kinderklinik wurden „auch für die Lehramtskandidaten der Mittelschulen" ange¬
kündigt. Ab 1925/26 lief die Vorlesung unter dem Titel „Diagnostik der konstitutionellen

ein Zeichen für die verstärkte Wendung zu konstitutionsbiologischAbnormitäten bei Kindern"
charakterologischen Studien. Ab 1927 wurde die „Heilpädagogische Klinik" in zwei Parallelveran¬
staltungen mit den Zusätzen „(psychiatrisch)" und „(somatisch)" durchgeführt. Die „Heilpädago¬
gische Klinik (psychiatrisch)" stand auch den Lehramtskandidaten offen (Vorlesungsverzeichnisse
der Universität Wien 1922 bis 1932, Kinderheilkunde). Auch durch die Zulassung von Hospitanten
in die Heilpädagogische Abteilung kam es zur Zusammenarbeit mit dem Pädagogischen Seminar
der Philosophischen Fakultät unter Höfler und Meister.
1925 erschien als Einführung Lazars Buch „Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik für
Erzieher, Lehrer, Richter und Fürsorgerinnen", 1927 seine Schrift „Probleme der forensischen Ju¬
gendpsychiatrie". Daneben trat er unter anderem mit Aufsätzen über folgende Themen hervor:
„Die nosologische und kriminologische Bedeutung des Elternkonfliktes" (1914), „Über kindliche
Selbstmörder" (gemeinsam mit Professor E. Redlich, 1914), „Die klinisch-pädagogische Auswer¬
tung der Ergebnisse von Prüfungen bei Hilfsschulkindern" (mit dem Hilfsschullehrer Ferdinand
Tremel, 1922), „Berufsberatung für psychisch defekte Jugendliche" (1924), „Über Arbeitsunfähig¬
keit bei schulentlassenen Mädchen" (mit Th. Bettelheim-Stein, 1927) (kommentiertes „Verzeich¬
nis der wissenschaftlichen Arbeiten" 1904 bis 1914 [4 Seiten, gedruckt] aus dem Habilitationsakt im
AUW; Österr. Biograph. Lexikon 1815-1950, Bd. 5,1972, S. 56). Dazu kamen Handbuch-Artikel
über „Charakter, Charakteranlage", „Elternkonflikte", „Intelligenzprüfungen", „Lüge", „Milieu"
und „Moral insanity" (in Clostermann u.a. 1930).
-

Im Zentrum seines wissenschaftlichen Interesses stand die

und Milieu-Faktoren bei der

Entstehung

Frage, wie

sich Anla¬

abnormer Verhaltenswei¬

ge-Faktoren
sen gegenseitig beeinflussen. Die typischen Kombinationen wurden durch Bei¬
spiele aus der Praxis meisterhaft klar und anschaulich erläutert. Gegenüber
einseitig milieutheoretischen Erklärungsversuchen hat er die „endogenen Wur¬
zeln der Dissozialität" und deren individuelle Verschiedenheit besonders be¬

„Medizinische Grundlagen der Heilpädagogik" zeigt, „wie die
physiologische Entwicklung gewisse sozial-bedeutsame Eigenschaften hemmt
oder fördert, und wie sich diese Eigenschaften in den bekannten Erkrankungen
der großen Psychosenkreise, der Neurose und im Bilde der degenerativen Ent¬
artungen äußern" (Lazar 1925, S. IV). Es schärft den Blick für die Vielfalt der
Charaktere, ihre Entstehungsbedingungen und die Grenzen der Erziehbarkeit,
aber es bietet keine Theorie der Heilerziehung.
tont. Sein Buch

1918 wurde Lazar Konsulent für

Heilpädagogik

im Staatsamt für

Volksge¬

sundheit, dem Vorläufer des Bundesministeriums für soziale Verwaltung. Er be¬
mühte sich dort um die Reorganisation der Fürsorge-Erziehungsanstalten und

Verbesserung des Jugendstrafrechts. Für die Anstalten empfahl er ein¬
Erziehungsgruppen nach heilpädagogischen Gesichtspunkten: Es soll¬
ten möglichst solche Zöglinge zusammengelegt werden, die sich gut vertragen
können, statt sich durch Charakterverschiedenheit allzusehr zu reizen (Brück
u. a. 1932, S. 214). Besonders wichtig war ihm.bloße Aufseher durch pädagogisch
ausgebildete Erzieher zu ersetzen.

um

die

heitliche
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Lazar galt in Wien als „der Arzt der psychischen Fehlentwicklungen" (Gnam
1932, S. 34). Er hat viele Tausende von Kindern und Jugendlichen gesehen und
zeichnete sich wie später auch Asperger
durch besondere „Schaufähigkeit"
-

-

Er konnte „zum Staunen seiner

Umgebung häufig sogenannte Milieuwir¬
.Es gelang ihm mit verblüffender Sicher¬
heit, mißhandelte Kinder, einzige Kinder, Kinder geschiedener Eltern, Groß¬
muttererziehung und vieles andere blickdiagnostisch zu erkennen" (Feldner
1932, S. 37 f.). Durch seine Neben tätigkeit als Dozent für „Heilpädagogische Kli¬
nik" am Pädagogischen Institut und an der Sozialen Akademie der Stadt Wien
kamen seine Erfahrungen auch den künftigen Lehrern und Fürsorgerinnen zu¬
gute. Er arbeitete mit Eltern, Lehrern, Fürsorgerinnen und Heimerziehern vor¬
aus:

kungen physiognomisch

bildlich

feststellen

...

zusammen.

Am 11. Juni 1929 wurde Lazar mit dem Titel eines außerordentlichen Uni¬

versitätsprofessors ausgezeichnet (Erlaß des BMfU, ZI. 18.853-1/2; Dekret ZI.
505 ex 1928/29. AUW). Er war Mitglied der Gesellschaft für Kinderheilkunde
wie der Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie, hat also in seiner Person
verbunden, was zusammengehörte. Den späteren Konflikten über die Zuord¬
nung des Gebietes und die Zuständigkeit für die ärztliche Ausbildung in ihm hat
er jedoch nicht vorbeugen können. Am 4. April 1932 ist Lazar im Alter von 65
Jahren in Wien gestorben (Nachrufe: Heller 1932; Brück u. a. 1932; Staffa
1932; Die Feierliche Inauguration des Rektors der Wiener Universität für das
Studienjahr 1932/33. Wien 1932 [Selbstverlag der Universität], S. 41 f.). An seine
Stelle trat der damals 26jährige Asperger, zunächst als Mitarbeiter und ab 1934
als Leiter der Heilpädagogischen Abteilung.

2.

Hans

Asperger: 1932

Hans Asperger
als Sohn eines

bis 1957 und 1962 bis 1980

(Personal-Akt im AdR, 02)

wurde

Buchsachverständigen geboren.

Er

am

18. Februar 1906 in Wien

war

römisch-katholisch und

gehörte dem Bund „Neuland" an. Das Ethos der Jugendbewegung hat ihn le¬
benslang beseelt die Liebe zum einfachen Volk und zum einfachen Leben, zur
Natur, zum Wandern, zur Dichtung und zur schlichten Sprache. Er besuchte das
Bundesgymnasium in Wien VII und bestand am 20. Mai 1925 die Reifeprüfung
mit Auszeichnung. In sämtlichen Fächern erhielt er die Note „sehr gut" (Reife¬
zeugnis vom 20. Juni 1925 im Personal-Akt, AdR). Anschließend studierte er
-

Medizin
Medizin

ein, die

an

der Universität Wien und wurde
Am 1. Mai trat

promoviert.
Leitung

unter

von

er

am

26. März 1931

zum

Doktor der

in die Wiener Universitäts-Kinderklinik

Professor Franz Hamburger

(1874-1954)

Ab Herbst 1932 arbeitete

stand.

er an der Heilpädagogischen Abteilung. Er hat dort einen Lern- und
Spielhort geschaffen: Im Lernhort wurden „intelligente, aber lernschwierige Kinder gefördert; im
Spielhort schwierige, oft in beträchtlichem Grad psychopathische Kinder durch Jahre hindurch
betreut, durch persönliche Bindung an die Abteilung gehalten". Dadurch ist es ihm „in zahlreichen
Fällen gelungen, ein Abgleiten oder eine Übernahme der Kinder in Anstaltspflege zu verhindern"
(Hamburger im Habilitations-Gutachten vom 28. Dezember 1942. Personal-Akt Asperger,AdR).
Erst durch Asperger wurden die heilerzieherischen Möglichkeiten der Abteilung voll genutzt (zum
„Heilpädagogischen Hort" vgl. Asperger 1944). Am 1. Mai 1935 wurde er Assistent; am 1. Novem¬

ber 1941 Oberarzt. Er

war

seit 1935 verheiratet und hatte fünf Kinder.
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der Universität Wien

hospitierte er zwei Monate an der Psychiatrischen Klinik der Universität Leip¬
(1973-1941) und drei Monate an der Psychiatrischen Klinik der Uni¬
versität Wien bei Prof. Otto Pötzl (1877-1962). Seit Mai 1938 war er „Heilpädagogischer und
Jugendpsychiatrischer Sachverständiger beim Wiener Jugendgericht, seit Herbst 1940 Facharzt für
Heilpädagogik beim Wiener Hauptgesundheitsamt (Begutachtung der Hilfsschüler, aber auch aller
psychisch auffallenden Schulkinder)" (Asperger: Lebenslauf vom 19. Oktober 1942. Personal-Akt
BMfU, 12. AdR). Am 27. Juli 1943 erwarb er aufgrund der Habilitationsschrift „Die .Autistischen
Psychopathen' im Kindesalter" die Lehrbefugnis als Dozent für Kinderheilkunde.
Im Sommer 1934

zig bei

Prof. Paul Schröder

Im Habilitations-Gutachten beschrieb ihn Hamburger als einen „ganz seltenen
Menschen völliger Selbstlosigkeit, starken nationalen Empfindens bei christ¬

Einstellung". Kennzeichnend seien für ihn „eine ganz außeror¬
Eignung und Neigung zur Kinderpsychologie" und eine „außerge¬

lich-katholischer
dentliche

Hingabe an die ihm anvertrauten Kinder". „Sein Urteil wird bei
schwierigen fürsorgerischen Fällen als höchste Instanz gewertet (umfangreiche
Gutachtertätigkeit für das Jugendamt, die NSV, das Jugendgericht, die Sonder¬
schulen, auch für die Normalschulen bei schwierigen, nervlich oder psychisch
auffälligen Kindern)." Er sei „ein ganz hervorragend ausgebildeter Mann, der
wohl von keinem deutschen Heilpädagogen übertroffen wird", dazu „ein guter,

wöhnliche

klarer, eindrucksvoller Redner". An seiner Arbeitsweise rühmte

er, daß

„abseits

abstrusen Theorien die ganze Persönlichkeit in einer Zusammenschau von
Körperlichem, von Ausdruckserscheinungen auf verschiedensten Gebieten (in
von

Feinfühligkeit entwickelt wird) und von see¬
lischen Äußerungen klar erkannt und mit den richtigen erzieherischen Konse¬
vieler Bezie¬
quenzen beurteilt wird". Seine Habilitationsschrift mache „eine in
sei „als
Kunst"
die
höhere
Art
von Beobachtung ersichtlich",
„eine
hung neue
als
alle möglichen
Testverfahren,
analytische, individualpsychologische, tie¬
nämlich die Kinder aus einem länger
daß
man
fenpsychologische ,Methoden':
dauernden Zusammenleben in einer ganz gewöhnlichen erzieherischen Situati¬
on, aus den richtig gedeuteten tausendfältigen Erlebnissen und Äußerungen ih¬
res Wesens, bei allen möglichen Anforderungen, beim Lernen, Turnen, Spielen
usw. kennenlernt und daß man aus solchen Erfahrungen auch gleich die richtige,
den besonderen Schwierigkeiten und besonderen Fähigkeiten des Kindes ange¬
paßte Methode für Erziehung und Unterricht findet" (Hamburger a.a.O.,
AdR).fi
deren

eine besondere

Beurteilung

...

Im Gutachten

von

Pötzl heißt

wirklich ausreichende

es

gibt erstmalig eine
ausgezeichnete, auf
hervorragende und originelle

über die Habilitationsschrift: „Der Autor
dieses Typus; die Arbeit darf als eine

Psychopathologie

psychiatrischen Charakterkunde sogar besonders
Leistung gewertet werden" (am 23. Januar 1943. Personal-Akt Asperger, AUW, S. 26). Dieses Ur¬
teil ist international bestätigt worden: Das erstmals von Asperger detailliert beschriebene Zustandsbild wird in der medizinischen Fachsprache weltweit als „Asperger-Syndrom" bezeichnet
(Pschyrembel 1990,S. 139; Frith 1991). Die Probevorlesung hat er über sein zweites Spezialgebiet
gehalten: „Postencephalitische Persönlichkeitsveränderungen".
dem Gebiete der

6

Asperger hatte das

Glück, in

des Kinderarztes besonders

Hamburger einen für die

aufgeschlossenen

Chef

psychologisch-pädagogischen Aufgaben

von

„schlichter, unmittelbarer Menschlich¬

(Asperger 1962) zu haben, der sich selbst stark für die „Neurosen des Kindesalters" inter¬
er war seit 1934 Mitglied der
essierte (vgl. Hamburger 1963). Obwohl er als Nationalsozialist
weltanschaulich und politisch entgegengesetzte Überzeugun¬
NSDAP (Personal-Akt, AUW)
gen hatte, hat er Asperger „zweimal mit persönlichem Einsatz und nicht geringer Gefahr vor
der Verhaftung durch die Gestapo" gerettet (Asperger 1962). Zur Charakterisierung Hambur¬

keit"

-

-

gers

vgl.

Asperger 1957.
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Von 1943 bis

Kriegsende 1945 diente Asperger in der deutschen Wehrmacht, zuletzt als Ober¬
Jugoslawien. Im wiedererstandenen Österreich wurde seine Lehrbefugnis am 9. Februar
1946 bestätigt, da er weder Mitglied der NSDAP noch einer ihrer Gliederungen
gewesen war. Von
1946 bis 1949 war er supplierender Vorstand der Wiener Kinderklinik. Am 30. Mai 1953 wurde ihm
der Titel eines außerordentlichen Universitätsprofessors verliehen. 1948 hat er wesentlich zur
arzt in

Gründung

der

tuten

26.

„Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Heilpädagogik" (Asperger 1955b; Sta¬

April

1980 in:

Heilpädagogik 23 [1980], S. 114-117) beigetragen und blieb bis zu
(Kürschner 131980, S. 76). Ihrem Organ „Heilpädagogik", das seit
1958 als Beiblatt der Zeitschrift „Erziehung und Unterricht" erschien, hat er vom 1. bis zum 23.
Jahrgang (1980) als Schriftleiter gedient.
vom

seinem Tod deren Präsident

Asperger hat wie Lazar enge Verbindung mit dem Sonderschulwesen gehalten.
Als das Bundesministerium für Unterricht 1952 und 1953 in Wien die ersten

gesamtösterreichischen Lehrgänge zur Ausbildung von Sonderschullehrern
durchführte, die drei Monate dauerten, stützte es sich hauptsächlich auf Asper¬
ger und die Heilpädagogische Abteilung der Universitäts-Kinderklinik
(vgl.
Führing 1957, S. 22f.). Asperger hat sich zwischen 1949 und 1955 bemüht, sie
auszubauen und durch Errichtung eines Extraordinariates für Heilpädagogik
im Rahmen der Kinderklinik der Medizinischen Fakultät zu verselbständ7igen.
Da dieses Vorhaben keine Chance hatte, im Professorenkollegium eine Mehr¬
heit zu gewinnen, blieb ihm nur der indirekte Weg. Er versuchte über die Berufs¬
gruppen der Sonderschullehrer, Kindergärtnerinnen und Heimerzieher sowie
über die

Fachinspektoren für

das Sonderschulwesen und die Landesschulbehör-

den das Unterrichtsministerium dafür
nen

Sache

zu

zu

gewinnen,

den

machen und der Medizinischen Fakultät

werden. Anlaufstelle im Ministerium

war

Ausbauplan zur eige¬
gegenüber initiativ zu

1949 zunächst der für die Sonderschu¬

len

zuständige Sektionsrat Maximilian Führing (1892-1980) (über Führing
vgl. Lettmayer 1962)? Zu Hilfe kamen dessen Vorgesetzter, Ministerialrat
Heinrich Peter (1899-1965) (über Peter vgl. Lang 1965), Leiter der Abteilung
18 für das Pflichtschulwesen und dessen Lehrerbildung, sowie Sektionschef Jo¬
hann Vogelsang (1897-1985) von der Sektion IV für das
allgemeinbildende
Schulwesen

(BMfU, ZI. 59.192-1/2/54 und

ZI. 45.304/1/2/55. Personal-Akt Asper¬

ger, AdR).
Die Sache kam aber erst 1954 in

Bewegung. Am 22. April 1954 teilte der Bundesminister für Un¬
terricht Ernst Kolb der Medizinischen Fakultät mit, Asperger- damals noch Assistent und Privat¬
dozent
habe angeregt, die Heilpädagogische Station dieser Klinik zu einer
Abtei¬

selbständigen
lung zu machen. Im Unterrichtsministerium bestehe daran großes Interesse, weil diese Einrichtung
für die Ausbildung von Sonderschullehrern und
Sonderkindergärtnerinnen sowie für Hilfsschulen,
Anstalten für Schwererziehbare und Kurse für Sprachkranke „von fundamentaler
Bedeutung" sei.
Ihr Leiter Prof. Asperger sei „ein international anerkannter Fachmann auf dem Gebiete der Heil¬
pädagogik, seinen Ausführungen kommt besonderes Gewicht zu". „Seine Bemühungen um die
-

Verselbständigung

werden im Interesse der heilpädagogischen Arbeit unserer Schulen nachdrück¬
lichst unterstützt. Hiervon wird das do. Dekanat zur geeignet erscheinenden weiteren

Veranlassung
allfälligen Antragstellung in Kenntnis gesetzt" (BMfU,Z1.44.243/III-8/49,AUW,Med.Fak.,Zl.
158 aus 1953/54).
Aus diesem Erlaß ging nicht hervor, daß Aspergers Eingabe an das Ministerium fast fünf Jahre
zurücklag. „Da diese Anregung offenbar ohne Benachrichtigung des Dekanates erfolgt ist", bat ihn
und

7

Den ersten Anstoß

gab ein von Asperger am 3. September 1949 an Führing gerichteter Brief,
sich auf einen nicht näher beschriebenen Antrag von Prof. August Reuss
(1879
-1954) von 1949 bis 1952 Vorstand der Wiener Universiläts-Kinderklinik berief. Abschrift
im AUW, Med. Fakultät, ZI. 158 aus 1953/54.
in welchem

er

-

-
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(Dekan Franz Brücke an Asperger am 17. Mai 1954, ZI. 158.
AUW). Zugleich forderte er Prof. Karl Kundratitz (1889-1975) als Vorstand der Kinderklinik
zur
Stellungnahme auf. Dieser teilte mit, daß die Heilpädagogische Abteilung eine Station der
Kinderklinik sei, deren Leiter seit Jahren aufgrund ihrer großen Sonderaufgaben im ärztlichen bzw.
heilpädagogischen Betrieb „weitestgehende Selbständigkeit" genieße. In rechtlich-institutioneller
Hinsicht könne die Station „keiner größeren Selbständigkeit zugeführt werden". Der Raum- und
Personalnot müsse jedoch abgeholfen werden. Außerdem sei denkbar, daß Asperger „einen Lehr¬
auftrag für Heilpädagogik erhielte" (Kundratitz [ohne Datum] an das Dekanat; am 28. Juni 1954
von Dekan Brücke dem BMfU übermittelt. AdR). Die Hochschulsektion des Ministeriums war
zwar zur Unterstützung Aspergers bereit, wollte aber einen Beschluß des Professorenkollegiums
abwarten (BMfU, ZI. 59.192-1/2/54,6. Juli 1954. AdR).
der Dekan „um eine Abschrift"

Dieser erste Vorstoß unter der verschwommenen Parole „selbständige Abtei¬
lung" verlief im Sande. Asperger und das Unterrichtsministerium kamen nicht

umhin, dem Professorenkollegium deutlicher zu sagen, was sie wollten: die Er¬
richtung einer Lehrkanzel für Heilpädagogik an der Medizinischen Fakultät
und deren Besetzung mit Asperger als Extraordinarius. Hochschulrechtlich war
dafür das Ministerium zuständig. Es genügte die „Anhörung" des Professoren¬
kollegiums (Hochschul-Organisationsgesetz vom 13. Juli 1955, § 58 Abs. 2. Ermacora 1956, S. 67). Praktisch wurde jedoch der gewohnheitsmäßige Anspruch
der Fakultäten auf ihre Autonomie streng beachtet und in der Regel eine Lehr¬
kanzel nur dann errichtet, wenn sie vom Professorenkollegium beantragt wor¬
den war. Ein solcher Antrag konnte jedoch durch die Mitteilung des Ministeri¬
ums an die Fakultät angeregt werden, daß für die zu errichtende Lehrkanzel
öffentlicher Bedarf bestehe und das Ministerium bereit sei, sie zu schaffen. Vor¬
ausgehen mußten selbstverständlich werbende informelle Gespräche mit dem
Dekan und den betroffenen Fachvertretern.
Auf diese Weise ist das Unterrichtsministerium 1955 tatsächlich vorgegangen.
Empfehlung der im März 1955 veranstalteten

Als wesentliche Hilfe diente eine

„Ständigen pädagogischen Konferenz", die der neue Unter¬
eingerichtet hatte (Verordnungsblatt des BMfU 1955,
19; vgl. Drimmel 1956; Engelbrecht, Bd. 5,1988, S. 413 u. 472). Bei diesem

ersten

Tagung

der

richtsminister Drimmel
Nr.

Treffen

von

Beamten des Unterrichtsministeriums und der Landesschulbehör-

den mit

beklagt, daß die „pädagogische
vernachlässigt wird, und ihre Wichtigkeit für
betont (Punkt 6 der Empfehlungen. Kommentiert durch Mini¬
am 18. April 1955 als „Amtserinnerung" der Sektion IV vom

Delegierten
Tatsachenforschung"
das Schulwesen

sterialrat Peter
19.

April

Am 4.

1955

April

an

der Lehrerschaft wurde

in Österreich

die Hochschulsektion. AdR).

1955 hat Ministerialrat Peter der Hochschulsektion

mitgeteilt,

äußerst dringlich"
daß „die Schaffung einer Lehrkanzel für Heilpädagogik
sei. Der Ausbau des Sonderschulwesens müsse mit der „Ausbildung heilpädago¬
...

gisch orientierter Ärzte Hand in Hand gehen". „Die Sonderschullehrer müssen
,Heilpädagogischen Beratungsstellen' zusammenarbeiten, die nur von ent¬
sprechend vorgebildeten Ärzten geleitet werden können." Ferner sei „die Aus¬
bildung von Erziehern für Anstalten, in denen entwicklungsgeschädigte Kinder
und Jugendliche untergebracht sind", ein brennendes Problem. Die gewünschte
Lehrkanzel könne „auch ein Kristallisationspunkt für eine geregelte Ausbildung
von Erziehern" werden. Schließlich habe Österreich international gegenwärtig
einen außerordentlich guten Ruf auf dem Gebiet der Heilpädagogik, der
wesentlich mit Aspergers Leistungen verbunden sei. „Es wäre nicht zu verant-

mit
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Worten, wenn Österreich zurückfallen müßte, weil aus finanziellen oder persön¬
lichen Gründen die dringend notwendige weitere Entwicklung der
heilpädago¬

gischen Einrichtungen in Österreich verhindert
treffend die Schaffung einer Lehrkanzel

medizinischen Fakultät der Universität Wien, 4.
perger.

wird"
für

(Peter: Information
Heilpädagogik an

April

be¬

der

1955. Personal-Akt As¬

AdR).

Vorausgegangen

war ein von Asperger geleiteter
Lehrgang für Sonderschul¬
bei
dessen
lehrer,
Eröffnung am 14. März 1955 Minister Drimmel „die Hoff¬
aus¬
nung auf Errichtung eines echten Extraordinariates für

sprach"

Heilpädagogik

-

„freilich betonend, daß die Initiative des Professorenkollegiums dazu

nötig sei" (Asperger in einem Brief an Drimmel vom 20. März 1955. AdR. Hin¬
a. a. O. mit Angabe des Datums der
Ansprache von
Drimmel). Dieses war jedoch überwiegend ablehnend eingestellt. Maßgebend
dafür waren die Gegenargumente des Psychiaters Hans Hoff (1897-1969). Er
hat betont, daß „Heilpädagogik" keine medizinische Disziplin sei. Eine solche

weis darauf auch bei Peter

sei aber die Kinderpsychiatrie. Diese bilde einen integrierenden Bestandteil der
psychiatrischen Forschung und Lehre und dürfe der Psychiatrischen Klinik

nicht entzogen werden. Dazu

komme, daß Prof. Asperger „die für die Kin¬
derpsychiatrie vorausgesetzte psychiatrische Fachausbildung weitgehend fehlt"

(Bericht

des Dekans Brücke

vom

29. Juni 1955

an

das BMfU.

AdR).

Für die

Heilpädagogik sei das Pädagogische Institut der Philosophischen Fakultät zu¬
ständig. Allerdings erachte er „das Fach Heilpädagogik als wissenschaftlich zu
wenig fundiert" (BMfU: interne Mitteilung an Ministerialkommissär Dr.
Hiessmanseder vom 16. März 1955 über eine Mitteilung von Dekan Brücke
vom gleichen Tage an die Hochschulsektion. AdR).
Eine Widerlegung der Ansichten Hoffs wurde sowohl durch Kundratitz als
Vorstand der Kinderklinik als auch durch Peter im Ministerium versucht. Kun¬
dratitz

erbat Gutachten des emeritierten Professors für

Universität Zürich Heinrich Hanselmann

(1885-1960)

Heilpädagogik

an

der

und des Zürcher Kin¬

derpsychiaters Jakob Lutz (geb. 1903). Beide fielen positiv für Asperger aus
(Bericht der Hochschulsektion an Bundesminister Drimmel vom 26. März 1955.
AdR). Peter hat als Leiter der Abteilung für Pflichtschulen (einschließlich Son¬
derschulen) und deren Lehrerbildung den Wissenschaftscharakter der Heilpäd¬
agogik durch Hinweise auf die heilpädagogische Literatur und auf die beiden
Schweizer Professuren dieses Faches

zu beweisen versucht: An der Universität
bestehe seit 1951 ein mit Eduard Montalta (1907-1986) besetztes
Ordinariat für Heilpädagogik; an der Universität Zürich seit 1931 ein Extra¬

Fribourg

ordinariat, auf dem als Nachfolger von Hanselmann jetzt Paul Moor (18991977) tätig sei.
Peter übersah allerdings, daß alle drei nicht Mediziner, sondern Pädagogen
waren. Statt dessen bemühte er sich um den Nachweis, „daß eine Lehrkanzel für
Heilpädagogik vorteilhafter an der Medizinischen Fakultät ihren Platz hätte, da
die pädagogische Seite dieses Faches leichter zu betreuen ist; es ist dem Arzt
ohneweiters gestattet, sich erzieherisch zu betätigen, aber dem Erzieher ist es
nicht möglich, in die Kompetenz des Arztes einzugreifen; wohl aber bedarf der

Heilpädagoge

medizinischer Spezialkenntnisse, wenn auch auf einem eng be¬
Gebiet.
Sie können ihm nur von einem heilpädagogisch orientierten
grenzten
Arzt geboten werden. Im Interesse der Ausbildung der Sonderschullehrerschaft
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die Ab¬

einer Lehrkanzel für

Heilpädagogik an der Medi¬
zinischen Fakultät eintreten". Sie sei auch „nicht der Auffassung, daß die Kin¬
derpsychiatrie das Gesamtgebiet der Heilpädagogik betreuen kann. Herr Prof.
Hoff versucht allerdings, alles unter den Begriff .psychische
Hygiene' zu subsummieren. Danach hätte der Pädagoge dem Arzt zu weichen, oder er wäre nur
sein ausführendes Organ" (Peter:Information,4. April 1955. A.a.O.).
Diese widersprüchlichen Argumente Peters waren ganz auf die historisch zu¬
fällig entstandene Wiener Situation und die Unterstützung des Mediziners As¬
perger hier und jetzt ausgerichtet. Bei einer
sachgerechten Planung auf weite
Sicht hätte die Pädagogische Sektion des Unterrichtsministeriums sich primär
für den längst überfälligen Ausbau der Pädagogik an der Philosophischen Fakul¬
tät unter Einbeziehung der Heilpädagogik in deren Pädagogisches Institut ein¬
setzen müssen. Statt die Heilpädagogik als Teildisziplin der
Pädagogik anzuer¬
kennen und in jenem Institut zu fördern, in das sie fachlich gehört, ließ sich das
Ministerium durch Peter in den innermedizinischen Streit zwischen dem Pädia¬
ter Asperger und dem Psychiater Hoff ziehen. Dabei nahm es aus
berechtigtem

Respekt

der

persönlichen Leistung Aspergers für eine wissenschaftssyste¬
-politische Position Partei, die unhaltbar war. Das geschah nicht
ohne Rücksicht auf die Umstände, daß Asperger zum „schwarzen" und Hoff
zum „roten" Lager gehörte und daß am Ende der Ära Meister in der Philoso¬
phischen Fakultät alle personellen Voraussetzungen für den Ausbau des Päd¬
vor

matische und

agogischen

Instituts fehlten.

Auch Asperger selbst sah den Konflikt mehr unter

persönlichen und weltan¬
schaulich-politischen Gesichtspunkten als in fachlich-grundsätzlicher Hinsicht.
Er überschätzte den individuellen Anteil, den Hoff am Widerstand des Profes¬
sorenkollegiums gegen seine Pläne hatte, und unterschätzte das Gewicht der
sachlichen Gegengründe. In einem Brief an Drimmel vom 20. März 1955 meinte
er: „Die Schwierigkeiten
liegen einzig bei Herrn Prof. Hoff: er sieht meine
Arbeit als Konkurrenzunternehmen an und, ich glaube das ist ein noch wesent¬
licherer Grund, er will mich nicht im Professorenkollegium sehen! Derzeit aber
beherrscht er dieses Kollegium ..." „Ich weiß, daß Prof. Hoff große Pläne mit
seiner eigenen ,Kinderpsychiatrie' hat (es wird zwar dort, wie ich weiß, nicht viel
gearbeitet, die Kinder verwahrlosen dort mehr aber es ist ein guter Anlaß für
neue Reklame für ihn) ..." Seinem Chef Kundratitz habe Hoff
gesagt, was
Asperger „mache, gehöre nicht mehr zur Medizin; er arbeite so viel mit Leh¬
Er gehörte eigentlich zur Philosophischen Fakultät, die
rern, mit der Fürsorge
solle nur etwas für ihn tun, ihm eine Lehrkanzel geben, ja mehr, ihm ein großes
...

-

-.

Haus bauen, das verdiene er durchaus! Prof. Hoff weiß natürlich genau, daß das
nicht geht, daß ich Mediziner bin
aber er hat mich auf diese Weise gut los.
Kommt die Frage nun im Kollegium zur Sprache, wird man annehmen, er rede
-

als der

.Fachmann'". Asperger bat den Minister deshalb, „sich Herrn Prof. Hoff
Unterredung vorzuladen, um ,seine Meinung zu erkunden'" und dann
„gewisse Bedingungen zu stellen" für die Erfüllung von Hoffs eigenen Plänen

zu

einer

(Asperger

am

20. März 1955

Drimmel hat sich darauf nicht
von

Kundratitz bei den

an

Drimmel.

AdR).

eingelassen, aber Asperger weiter unterstützt, obwohl eine Umfrage
Mitgliedern des Professorenkollegiums ergeben hatte, „daß die Stimmung
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gegen die Schaffung eines Extraordinariates für Heilpädagogik ist, da man auf dem Standpunkt
steht, die Heilpädagogik gehöre eher auf die Philosophische Fakultät als auf die Medizinische, und
daß das Fach für die Errichtung eines Extraordinariates zu klein ist". Kundratitz hielt „den gegen¬
wärtigen Augenblick nicht für geeignet, einen Antrag auf Errichtung eines Extraordinariates für
Heilpädagogik im Professorenkollegium einzubringen, und empfiehlt zur Vorbereitung des An¬
trags dringendsl eine persönliche Rücksprache des Bundesministers für Unterricht mit Prof. Hoff"
(Bericht des Leiters der Abteilung 2 der Hochschulsektion an Minister Drimmel über eine aus
eigener Initiative erfolgte Vorsprache von Kundratitz am 26. März 1955).
Trotz dieser ungünstigen Umstände hat Unterrichtsminister Drimmel dem Dekanat der Medizi¬
erzieherischen
nischen Fakultät mit Erlaß vom 13. Juni 1955 mitgeteilt, daß „im Hinblick auf den
die Errichtung einer derartigen wissenschaftlichen Lehr- und For¬
Notstand der Gegenwart
schungsstelle für Heilpädagogik in Wien dringend notwendig" sei. Das Dekanat wurde „eingela¬
den, den zur Antragstellung erforderlichen Beschluß des dortigen Professorenkollegiums ehestmöglich einzuholen" (BMfU,ZI. 45.304/1-2/55 vom 13. Juni 1955. AUW,Med. Fak.).
...

...

Professorenkollegium der Medizinischen Fakultät hat schnell reagiert und
Sitzung am 22. Juni 1955 gegen die Absicht des Ministeriums aus¬
Da
es sich bei einem Heilpädagogischen Institut „zumindest vor¬
gesprochen.
um
wiegend
Belange der Erziehung handelt, steht die Fakultät auf dem Stand¬
die
daß
Errichtung eines derartigen selbständigen heilpädago- gischen
punkte,
Institutes im Rahmen der gesamten Pädagogik an der Philosophi- sehen Fakul¬
tät zu erfolgen hätte". Die Medizinische Fakultät könnte „es durchaus begrü¬
ßen, wenn etwa im Rahmen des pädagogischen Institutes ein selbständiges Ex¬
traordinariat für Heilpädagogik errichtet würde, dem selbstverständlich Herr
Prof. Asperger wegen seiner großen Erfahrung auf diesem Gebiete in ausge¬
zeichneter Weise vorstehen könnte"; sie habe aber „abgelehnt, in ihrem Rah¬
men ein selbständiges Extraordinariat des genannten Faches errichten zu las¬
sen" (Bericht des Dekans Franz Brücke an das BMfU vom 25. Juni 1955, ZI.
158 aus 1953/54. AdR, Personal-Akt Asperger; auch im AUW, Med. Fak.).
Das

sich in seiner

primär betroffene Abteilung 18 des Unterrichtsministeriums hat dazu in wenig
einsichtiger Weise Stellung genommen. Peter vertrat die „Auffassung, daß eine Lehrkanzel für
Heilpädagogik an der Philosophischen Fakultät niemals den Aufgaben dienen könnte, die ihr zuge¬
dacht sind. Eine solche Lehrkanzel muß in enger Verbindung mit einer Beobachtungsstation ste¬
hen, in der genügend Betten zur Verfügung sind, um eine eingehende Beobachtung verschiedenar¬
tiger Fälle durchführen zu können. Dadurch ist die Beziehung zur Medizinischen Fakultät gegeben.

Die treibende und

Es wäre demnach die

schen Fakultät weiter

Einlageblatt
Diese

zu

Errichtung einer Lehrkanzel für Heilpädagogik im Rahmen der Medizini¬
verfolgen" (Mr. Peter am 25. Juli 1955 mit Gegenzeichnung von Führing.

zu

Zahl 68.432-1/2/1955.

Argumentation

war

AdR).

einseitig

an

der

gängigen Praxis

Lazars und Asper¬

gers orientiert, bei der Beobachtung zum Zweck der physio-psychischen Dia¬
gnostik im Vordergrund stand, um Eltern, Ärzte, Lehrer, Fürsorgerinnen oder
Richter beraten zu können und die passenden Pflege-, Heim-, Schul- und Be¬

Jugendlichen zu finden.
Theorie
deren
hieß, war gegen¬
„Heilpädagogik"
selbst,
Sondererziehung

rufs ausbildungsplätze für die betroffenen Kinder und

Die

Diagnostik, Begutachtungs- und Beratungsaufgaben zweitrangig. Sie
großen Menge der ambulant oder stationär untersuchten Kinder
und deren kurzer Aufenthaltsdauer nur in relativ wenigen Fällen kontinuierlich
geleistet werden (bei langem Stationsaufenthalt oder Besuch des Lern- oder
Spielhortes). Geleistet wurde sie dann übrigens in erster Linie von Kranken¬
schwestern (vgl. Gold 1981) und nicht von heilpädagogisch ausgebildeten proüber

konnte bei der
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Andrang zur Begutachtung

und Beratung

war

riesig.

in der Ambulanz rund 8000 Fälle im Jahr, davon 3000 neue;
in der „klinischen Abteilung zur
Beobachtung und Therapie schwieriger Fälle"
rund 300 Fälle im Jahr (Asperger 1952b, S.
99).
er

Das vergebliche Beharren Aspergers und der
Pädagogischen Sektion des
Unterrichtsministeriums auf einer Lehrkanzel für Heilpädagogik in der Medizi¬
nischen Fakultät hat nicht verhindern können, daß die
Diagnostik und Therapie
verhaltensgestörter Kinder und Jugendlicher mehr und mehr von den Kinder¬
ärzten auf die Fachärzte der Kinder- und
ist

Jugendpsychiatrie übergegangen

(vgl.

Spiel 1981, S. 141 ff.; Spiel u.a. [o.J.]). Es hat jedoch dazu
beigetragen,daß
theoretisch und programmatisch die Bedeutung des ärztlichen Anteils an der
Praxis der Sondererziehung abnormer Kinder wie an der Sonderpädagogik als
deren Theorie weit überschätzt wurde.

Psychopathologie, Psychiatrie und PsyJugendalters wurden in Österreich noch lange unter dem irre¬
führenden Namen „Heilpädagogik" gelehrt, obwohl sie nur wichtige Sparten
von deren Voraussetzungen sind (so schon klar und treffend Hanselmann
1941,
S. 246ff.). Dadurch ist die echte sonderpädagogische Forschung und Theorien¬
bildung im Rahmen eines Pädagogischen Institutes der Philosophischen Fakul¬
chodiagnostik

tät erheblich

des

verzögert worden.

In seinen universitären

Lehrveranstaltungen

ist Asperger nie über das Minimum

Lehrbefugnis

als Privatdozent

zur

sogenannten Heilpädagogik

hinausgegangen, das

vorgeschrieben

war.

zur

Beibehaltung

der

Er las zwischen dem Som¬

mersemester 1944 und dem Wintersemester 1956/57

regelmäßig nur einstündig
„Heilpädagogik, Wege zur Menschenkenntnis"
später mit dem Zusatz
„für Mediziner und Psychologen" (Vorlesungsverzeichnisse der Universität
Wien, SS 1944 bis WS 1956/57. AUW). Dieser Titel zeigt zweierlei: 1. Im Mittel¬
punkt standen „Menschenkenntnis", Charakterkunde, Psychodiagnostik aus
kinderärztlicher Sicht; 2. Lehramtsstudenten und andere Pädagogen waren im
Unterschied zu seinem Vorgänger Lazar
als Hörer nicht ausdrücklich vor¬
gesehen. Das war eine allzu schmale und unspezifische Lehrbasis, um die For¬
derung nach einer Lehrkanzel für Heilpädagogik überzeugend begründen zu
über

-

-

-

können.

Inhaltlich wurden in seiner thematisch über Jahrzehnte
die

gleichbleibenden Vor¬

lesung
Fallgeschichten
vorgestellten
theoretisch-systematische Informationen angeschlossen. Da Asperger ein Mei¬
ster im Umgang mit Kindern wie in der anschaulichen Darstellung war, hat er
stets viele Hörer angezogen. Das galt auch für die englischsprachige Sommer¬
hochschule der Universität Wien, in der er von 1952 bis 1968 regelmäßig eine
dreißigstündige Vorlesung über „The Biological Basis of Child Psychology and
Child Psychiatry" hielt (Vorlesungsverzeichnisse der Universität, SS 1952 bis SS
1968:

der im Hörsaal

Kinder behandelt und

Sommerhochschule).

Asperger ist

aus

seiner

unbefriedigenden Lage

als

„nichtständiger

Hoch¬

schulassistent" durch einen Ruf nach Innsbruck befreit worden. Am 11. Februar

1957 wurde

er zum

ordentlichen Professor der Kinderheilkunde und Vorstand

der ihr

gewidmeten Klinik an der Universität Innsbruck ernannt (Entschließung
des Bundespräsidenten ZI, 913. Dekret des Unterrichtsministers Drimmel vom
13. Februar 1957, ZI. 95.531-2/56. Personal-Akt Asperger. AdR). Er hat dieses
Amt

am

1. März 1957 übernommen und

am

7. Mai seine

Antrittsvorlesung über
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„Probleme der modernen Pädiatrie" gehalten. Auch in Innsbruck hat

er

neben

einstündig über „Heilpäd¬
jedem
Hauptvorlesung
der
Menschenkenntnis"
zur
(Vorlesungsverzeichnisse
gelesen
agogik. Wege
in

der klinischen

Semester

Universität Innsbruck, WS 1957/58 bis SS 1962).
1962 wurde Asperger nach Wien zurückberufen

(Ernennung

zum

ordentli¬

chen Professor der Kinderheilkunde am 26. Juni 1962 durch Bundespräsident
Adolf Schärf, ZI. 5594. Am 1. Juli 1962 hat er die Leitung der Universitäts-Kin¬

derklinik übernommen.

AdR). Seine Antrittsvorlesung widmete

er

dem Thema

„Ecce infans. Zur Ganzheitsproblematik in der modernen Pädiatrie". Sie läßt
besonders deutlich erkennen, was ihn auszeichnete: tiefes Verständnis für
Kinder in ihrer individuellen Eigenart, herzliche Beziehung zu ihnen, intuitivklinische Sichtweise, kulturkritische Sorge über den „Verlust der
bei den Müttern", Erinnerung an die endogen-kon¬
erzieherischen Instinkte
stitutionellen Determinanten der Persönlichkeit, Skepsis gegen einseitig milieu-

ganzheitliche

...

und
ren

tiefenpsychologische Kausaldeutungen, Betonung der emotionalen Fakto¬
für Verhalten und Therapie und ein christlich inspirierter moralischer Ernst

„das Kind zu halten und zu führen, ihm das Brot der
geduldigen Zeit zu schenken, sich selbst zu beherrschen, durch ihr
Verhalten jene Atmosphäre zu schaffen, in der ein Kind allein gedeiht" (Asper¬
im

Appell

an

die Eltern:

Liebe und der
ger

1962 a

[Sonderabdruck S. 10]).

„Heilpädagogischen Abtei¬
Sprachstörungen und
Anfallserkrankungen,
lung"
Bettnässer, ihrem Lern-, Spiel- und Bastelhort besondere Zuwendung ge¬
schenkt (vgl. Die Presse, 3. November 1962: Hilfe für entwicklungsgestörte
Kinder. Besuch in der Heilpädagogischen Abteilung der Wiener UniversitätsKinderklinik; Maschka 1976, S. 67). Sie hat jedoch ihre jahrzehntelange Mono¬
polstellung verloren. Ihre Aufgaben sind mehr und mehr von der Klinik für
Psychiatrie übernommen worden, aus der 1975 die selbständige Universitätskli¬
nik für Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters hervorgegangen ist (vgl.
Spiel u. a. [o. J.],S. 14ff., bes. S. 36). Unter dem Namen „Sonder- und Heilpädago¬
gik" wurde nun dort, aber vor allem im Institut für Erziehungswissenschaften in
riesig vermehrtem Umfang gelehrt (vgl. Vorlesungsverzeichnis der Universität
Wien, Winter 1995/96, S. 227f. u. 355ff.), was Lazar und Asperger an der Kin¬
derklinik in Gang gebracht haben. Eine „Heilpädagogische Station" ist jedoch
in der Kinderklinik auch nach Aspergers Emeritierung im Jahre 1977 erhalten
geblieben. Sie heißt seit 1995 „Station und Ambulanz für Heilpädagogik und
Psychosomatik" (briefliche Mitteilung ihres Leiters, Oberarzt Ass. Prof. Dr.
Werner Leixnering vom 8. Juli 1996 an den Verfasser; vgl. Leixnering/Wurst
Als Klinik-Vorstand hat Asperger weiterhin der

mit ihren Ambulanzen für

1992).
Die Freude
Innsbruck hat

am
er

Lehren hat Asperger bis

zum

auch in Wien kein Semester

Lebensende behalten. Wie in

vergehen lassen, ohne

über

„Heil¬

pädagogik. Wege der Menschenkenntnis" zu lesen (wie schon früher immer ein¬
stündig. Vorlesungsverzeichnisse der Universität Wien WS 1962/63 bis 1980/81).
Außerdem hat er seine reichen pädagogischen Erfahrungen und Überlegungen
wie seine Trostgedanken als ärztlicher Seelsorger jahrzehntelang bei den Salz¬
burger „Internationalen Pädagogischen Werktagungen" einem großen Kreis
von Erziehungspraktikern aller Sparten vermittelt. Seit dem ersten Kongreß
über „Die Jugendverwahrlosung und ihre Bekämpfung", der 1950 von Fried-
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Schneider einberufen und

organisiert wurde, hat er bei nahezu sämtlichen
Tagungen
gehalten und die Wahl der Themen und Mit¬
arbeiter wesentlich mitbestimmt. Ihr Zweck war es, „den in der Erziehung Täti¬
gen wissenschaftliche Ergebnisse in verständlicher und brauchbarer Form vor¬
zulegen". „Es ging nicht um ein Treffen von Wissenschaftlern, die in engem
Kreis über erzielte Fortschritte diskutierten, sondern es galt", Erziehern „siche¬
re Grundlagen und auch methodische Hilfen zu bieten"
(Asperger 1977, S. 10).
rich

eindrucksvolle Referate

Das drückt aus, worauf

es

ihm als Autor und Redner ankam.

Aspergers rund 300

Veröffentlichungen waren nur zum Teil an Fachgenossen und überwiegend an
gerichtet. Er litt als Wissenschaftler unter „der tragischen Situation eines Men¬
schen, der in der Arbeit an Menschen steht: die Flut der praktischen Probleme, die Menge der
Hilfesuchenden bedrängt ihn
und ihnen muß er in erster Linie und Tag um Tag gemäß sein; die
wissenschaftliche Arbeit muß demgegenüber oft zu kurz kommen!" (Asperger 1956, S. IV [Vor¬
wort zur 2. Auflage der „Heilpädagogik"]). Sein Hauptwerk „Heilpädagogik" (1952) hat fünf Auf¬
lagen erreicht. Es schildert meisterhaft klar und anschaulich die organischen und funktionellen
Störungen von Kindern und Jugendlichen in ihrer Symptomatik und Genese. Es ist wie der Un¬
tertitel sagt ein Lehrbuch der „Psychopathologie des Kindes", aber es verbindet damit viele wert¬
volle Ratschläge für individualitäts- und situationsgerechtes Erzieherverhalten einschließlich wich¬
tiger Warnungen vor typischen Erziehungsfehlern.
Nicht-Mediziner

-

-

-

Durch alle Texte zieht sich als roter Faden das Bemühen, zum Verständnis der
individuellen Züge des jungen Menschen zu verhelfen, statt sich mit charakteroder

alterstypischen Durchschnittsangaben

schenkenntnis

war

zu begnügen. Individuelle Men¬
Voraussetzung der Erziehung und
„Erziehungstherapie" oder „heilpädagogi¬

für Asperger unerläßliche

selbst schon ein Teil

dessen,

was er

Therapie" (Asperger 1941 und 1976) nannte. „Wenn man einen Menschen,
seine Reaktionsmöglichkeiten, seine Fähigkeiten und Schwächen genau kennt,
so wird man ihn nur soweit belasten, wie seine
Möglichkeiten gehen; man kennt
die Konfliktsituationen und kann daher fast immer Konflikte, jedenfalls aber
sche

schwere Ausbrüche vermeiden; man weiß, welche Umweltsituationen für ihn
gefährlich sind und kann die Umwelt entsprechend gestalten." Nur so kann ge¬

lingen, worauf es beim abnormen Kind vor allem ankommt: „die Führung zu
in ihm steckt, die in angepaßter
optimaler Leistung", die „herausholt, was
Steigerung seine Kräfte übt und stärkt" (Asperger 1942).
Diese Verbindung von biologisch-medizinisch gestützter Menschenkenntnis
und individualisierender pädagogischer Methodenlehre durchzieht sein Werk
...

von

den frühen bis

agogik"

zu

den letzten Texten.9 Nach seiner Ansicht „gerät die Päd¬
„leicht in die leeren Lüfte

ohne solide naturwissenschaftliche Wurzeln

der Deduktionen"
rinnen und

(Asperger 1976, S. 1042). So ist er bei Eltern, Kindergärtne¬
Lehrern, Fürsorgerinnen, Heimerziehern und Jugendrichtern jahr¬

zehntelang als Meister und Anwalt konkreter Praktischer Pädagogik in ganz
Österreich gehört, konsultiert und verehrt worden wie niemand vor ihm und
nach ihm. Er hatte wenig Verbindung mit der klassischen Allgemeinen Pädago-

Vgl. z. B.

das für seine

Anthropologie und Pädagogik besonders charakteristische Kapitel über
Lösung kindlicher Kontakthemmungen in Asperger 1956, S. 51 ff.
Ein vollständiges Schriftenverzeichnis fehlt. Vgl. nebenAsPERGER 1950, 1952, 1976 vor allem
seine Beiträge in den „Veröffentlichungen der Salzburger Pädagogischen Werktagungen" und
Kontakt und Mittel

zur

Asperqer/Wurst 1982.
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gik

von

Herbart und Milde bis

zu

Pädagogik

in ihrer Geschichte

Waitz, Strümpell, Willmann und Meister,

an der Philosophischen Fakul¬
Ausbildungsaufgaben für Sozial- und Heilerzieher aller Art dank seiner
großen Erfahrung, seiner breiten Bildung und seiner didaktischen Meisterschaft
be¬
gut ausgefüllt. Er verstand es hervorragend, Erzieher für ihre Aufgaben zu
geistern und zugleich als Forscher, Diagnostiker und Therapeut „unerbittliche

aber

er

hätte eine Lehrkanzel für

Heilpädagogik

tät mit

Nüchternheit"10
Den besten

zu

wahren.

Zugang

zu

seiner Methodenlehre und ihrer

für die Ganzheit des Kindes", in der

„Schule

im „Blick
(Asperger in As-

Grundlage

des Schauens"

perger/Wurst 1982, S. 1),bieten zehn Kapitel aus den letzten Lebensjahren, die
er zu dem gemeinsam mit Franz Wurst herausgegebenen Buch „Psychothera¬
und Heilpädagogik bei Kindern" (1982) beigesteuert hat. Sie kennzeichnen

pie

Arbeitsschwerpunkte in Praxis und Theorie: Das ärztliche Gespräch;
Diagnostik bei kindlichen Persönlichkeitsstörungen; Kind und Angst; Sugge¬
stivtherapie; Kindliche Dissozialität; Lügen, Stehlen, Davonlaufen; Das hirnor¬
Hochbe¬
ganische Psychosyndrom; Minimale Hirnschädigung; Schwierigkeiten
Frühkindlicher
Autismus;
Hysterie.
gabter;
auch seine

er

Asperger ist am 28. Februar 1977 emeritiert worden. Am 21. Oktober 1980 ist
in Wien im Alter von 74 Jahren gestorben (Nachruf: Wurst 1980b; vgl. auch

Maschka

3.

1976).

Franz Wurst: 1964 bis 1985

Von den vielen Schülern und Mitarbeitern Aspergers ist ihm nur einer als aka¬
demischer Lehrer der Heilpädagogik nachgefolgt: Franz Wurst. Er hat am

16. Mai 1964 als erster und letzter Kinderarzt an der Medizinischen Fakultät der
Universität Wien die Lehrbefugnis als Dozent „für Kinderheilkunde mit beson¬
derer

Berücksichtigung

der

Heilpädagogik"

erworben.

der
am 20. März 1920 in Wien geboren und hat 1944 sein Medizin-Studium an
Universität Wien mit der Promotion abgeschlossen (Kürschner 1992, S. 4175; Who's who in
Austria 1982/83, S. 847; briefliche Mitteilungen vom 23. Mai 1996 an Brezinka). Anschließend hat
1967
er sich an der Wiener Kinderklinik zum Facharzt für Kinderheilkunde (1950) ausgebildet.
wurde er auch Facharzt für Kinderneuropsychiatrie. Ab 1951 richtete er in Klagenfurt die Heilpäd¬
Franz Wurst wurde

agogische Abteilung

am

Landeskrankenhaus ein und wirkte bis 1986 als Leiter des Heilpädagogi¬

schen Dienstes des Landes Kärnten. Seine Habilitationsschrift behandelte „Umwelteinflüsse auf
Wachstum und Entwicklung" (1964). Er hat von 1957 bis 1985 einen Lehrauftrag für Heilpädagogik
der Universität
an der Universität Wien versehen (Bracken 1968, S. 595; Vorlesungsverzeichnisse

1984/85). Seine hauptsächlichen Arbeitsge¬
„klinischer Heilpädagogik" die Sozialpädiatrie sowie „Wachstums- und Ent¬
wicklungslehre". Besondere Aufmerksamkeit hat er der „Entwicklung und Umwelt des Landkin¬
des" gewidmet, die er gemeinsam mit den Kärntner Jugendfürsorgeärzten zwischen 1950 und i960
Sommersemester 1958 bis Wintersemester

Wien

vom

biete

waren

neben

auf
gründlich untersucht hat (vgl. Wurst/Wassertheurer/Kimeswenger 1961). Er hat sich mehr
eines Buches von
der
und
der
(Titel
Erziehung"
Entwicklung
„Biologische Grundlagen
Wurst/FIartmann/Hartmann 1971, 3. Auflage 1980) konzentriert als auf die Heilpädagogik im
Sinne einer Theorie der Heilerziehung. Weitere Publikationen sind das Buch „Sprachentwicklungsein Handbuch-Artikel über die
störungen und ihre Behandlung" (Wurst 1973,6. Auflage 1993),

Heilpädagogen ziemt unerbittliche Nüchternheit, seine schwerste Sünde ist die Senti¬
mentalität, die ein Zerrbild echter liebender Hingabe ist" (Asperger 1955, S. 63).

10 „Dem
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Geschichte der

an

der Universität Wien

„Heilpädagogik" (Wurst 1980a)

und 165 Aufsätze. 1972 wurde ihm der Titel eines

außerordentlichen Professors verliehen. Von 1980 bis 1993
Gesellschaft für
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war er

Präsident der

Heilpädagogik".

„Österreichischen

Als Schüler und Mitarbeiter von Asperger kam Wurst in
enge
den Salzburger „Internationalen

Verbindung mit
pädagogischen Werktagungen". Nach dem Tod
Aspergers war er von 1980 bis 1994 Vorstand ihres Kuratoriums und
Herausge¬
ber der Tagungsberichte. Für diesen Hörerkreis sind auch
Beiträge zur Prakti¬
schen Pädagogik entstanden wie zum
Beispiel ein Aufsatz über „Erziehung zur
Toleranz" (Wurst 1975).
Die

Beiträge

der Kinderärzte Lazar, Asperger und Wurst zur
Heilpädagogik
verdienstvoll, aber es gab in Wien auch außerhalb der Universitäts-Kin¬
derklinik große Leistungen auf diesem Gebiet. Was von Personen
geleistet wur¬
de, die nicht an der Universität gelehrt haben, gehört
so bedeutend es auch
waren

-

sein mag
nicht zum Thema dieses Aufsatzes. Es
gab darunter manchen, der
auch die an der Universität vertretene
Pädagogik hätte fördern können, wenn
Meister ihn als Privatdozenten,
Lehrbeauftragten oder Honorarprofessor ge¬
wonnen hätte. Es sei nur an Theodor Heller
(1869-1938) erinnert, den Direk¬
tor der 1895 von ihm gegründeten
privaten „Heilpädagogischen Anstalt" in
-

Wien-Grinzing (Kurzbiographie: Bopp 1953. Nachruf: Zeitschrift für Kinder¬
5 [1938/39], S. 191-192), dessen „Grundriß der
Heilpädagogik" von
1905 (2. Auflage 1912,3., umgearbeitete Auflage
1925) jedem Universitätsinsti¬
tut für Pädagogik Ehre
eingebracht hätte. Er war als Psychologe Schüler von
Wilhelm Wundt (1832-1920) und hat mit Lazar
zusammengearbeitet. 1914
erschien sein Buch „Pädagogische Therapie für
praktische Ärzte". Er galt ge¬
meinsam mit Lazar als „Mittelpunkt der ersten Wiener Schule für
Heilpädago¬
gik" (Wurst 1980 a, S. 787) und weit über Österreich hinaus als „Altmeister der
Heilpädagogik" (Hanselmann 1946, S. 163). Er war auch Hauptinitiant für die
Gründung und erster Ehrenpräsident der „Internationalen Gesellschaft für
Heilpädagogik" (Stokvis 1955; vgl. Spiel 1981, S. 143).
Es gab jedoch an der Wiener Universität auch einen Dozenten für
Psychiatrie,
der wesentliches zur Heilpädagogik beigetragen hat: Rudolf Allers. Wie viele
psychiatrie

andere Wissenschaftler hat ihn Österreich 1938 durch Emigration in die USA für
(vgl. Merinsky 1980, S.5f.;MüHLBERGER 1993,zu Allers: S.

immer verloren

4.

18).

Rudolf Allers: 1927 bis 1938

Allers ist hier
Faches

aus

zwei Gründen

zu nennen:

Erstens hat

er

im Rahmen des

Psychiatrie auch Vorlesungen über „Formen der Schwererziehbarkeit"
und „Klinik und Beseitigung der Schwererziehbarkeit" gehalten (je einmal ein¬
stündig im Sommersemester 1929 und im Wintersemester 1932/33); zweitens hat
er 1937 eine vorzügliche
systematische Darstellung der „Heilerziehung bei Ab¬
wegigkeit des Charakters" veröffentlicht. Er war jedoch als Autor über die Heil¬
pädagogik hinaus auch für die Allgemeine Pädagogik von Bedeutung. Sie ver¬
dankt ihm zwei empirisch wie philosophisch breit fundierte Bücher:
„Das
Werden der sittlichen Person" (1929), in dem „Wesen und
Erziehung des Cha-
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(Untertitel)

rakters"

behandelt werden, und

Pädagogik

in ihrer

Geschichte

„Sexualpädagogik" (1934).

Dazu

und Charakter.

Fragen der
Fischer (1880

„Temperament
Selbsterziehung". Ein so hervorragender Pädagogiker wie Aloys
-1937) hat sie „als Ratgeber" sehr empfohlen, „weil sie tiefste Einsichten der
wissenschaftlichen, mit Biologie und Psychiatrie innig verbündeten Seelenfor¬
schung in schlichter Verständlichkeit" mit einer „beispielhaften Anschaulich¬
keit" vorträgt (vgl. Allers 1935 [aus einer Rezension auf dem Umschlag]).
trat 1935 noch eine Schrift über

Rudolf

Allers11

wurde

am

13. Jänner 1883 als Sohn eines jüdischen Arztes, der von der israeliti¬
in Wien geboren.12
war, mit dem Namen Abeles

katholischen Konfession

übergetreten
1907 erfolgt (AUW.
jüngere Schwester. Die Änderung seines Familiennamens ist
Prom.Prot.Med. M 33.9). Er besuchte das Gymnasium in Wien XIX und erwarb am 5. Juli 1901 das
Medizin und wurde am 22.
Matura-Zeugnis. Anschließend studierte er an der Wiener Universität
Dezember 1906 promoviert. Nach SpezialStudien in Medizinischer Chemie arbeitete er ab 1908 an
der Psychiatrischen Klinik der Deutschen Universität Prag und von 1909 bis 1914 unter Emil KraeKlinik der Universität München. Dort er¬
pelin (1856-1926) als Assistent an der Psychiatrischen
warb er 1913 aufgrund einer biochemischen Habilitationsschrift „Über den Stoffwechsel bei pro¬
Beim Ausbruch des Ersten
gressiver Paralyse" die Lehrbefugnis als Privatdozent für Psychiatrie.
Feldarzt in Militär¬
Weltkrieges kehrte er 1914 nach Österreich zurück und diente als chirurgischer
unter anderem
spitälern. Aus dieser Arbeit gingen neuropathologische Veröffentlichungen hervor,
schen

zur

Er hatte eine

sozialhygienische
Monographie „Über Schädelschüsse" (1916). 1917 wurde er als Referent
ins Kriegsministerium berufen (Wagner-Jauregg im Gutachten vom 20. Juni 1926 zur Um¬
Habilitation von München nach Wien. AUW).
Nach Kriegsende wurde er 1918 Assistent am Physiologischen Institut der Universität Wien
unter Arnold Durig (1872-1961). Er war in Forschung und Lehre außerordentlich vielseitig tätig
und zeichnete sich durch ungewöhnliche Arbeitskraft und eine nahezu enzyklopädische Bildung
vertraut wie mit der
aus. Mit der biochemischen und physiologischen Methodik war er ebenso
Er war „ein vorzüglicher, fesselnder, geistvoller Vortra¬
und
psychotechnischen.
psychologischen
gender, der ebenso fließend frei französisch, englisch und italienisch wie deutsch vorträgt und in
Debatten spricht". Deshalb waren seine Vorlesungen und Vorträge „glänzend besucht" (Durig im
Gutachten vom 27. Juni 1926. AUW). Er war fähig, sich in kürzester Zeit in neue Gebiete einzuar¬
beiten. Mit der gleichen Exaktheit und Produktivität, mit der er zunächst biochemische und neuro¬
logische Forschungen betrieben hatte, hat er sich ab 1919 der Sinnesphysiologie gewidmet. Er un¬
tersuchte Gehör-, Gewichts- und Lageempfindungen, Gesetze der Ermüdung, die Wirkung von
Coffein und Cocain auf psychische Prozesse, die Muskelströme bei Bewegungsvorstellungen usw.
Dazu traten zunehmend psychologische und psychopathologische Studien. So hat er zum Beispiel
1920 unter dem Titel „Über psychogene Störungen in sprachfremder Umgebung" ein nach ihm
benanntes Syndrom beschrieben, das sich als Verfolgungsangst bei Menschen äußert, die von ihrer
Muttersprache völlig abgeschnitten sind (Allers 1920). Er hat sich schon früh konstruktiv-kritisch
mit Freuds Psychoanalyse und Adlers Individualpsychologie auseinandergesetzt (vgl. Allers
1920,1925b, 1932b). 1925 erschien eine meisterhafte Analyse von „Begriff und Methodik der Deu¬
tung" (Allers 1925 a). Über die Medizinische Psychologie gelangte er zu Problemen der Psycho¬
therapie, der Charakterologie des Kindesalters, der Erziehung, der Weltanschauungslehre und der
Moralphilosophie.
für

eine

Fragen

Ein wesentlicher Antrieb

pazität
11

Vgl.

ein manchmal
Curriculum Vitae

Österreicher

who in

neben

„seiner ganz ungewöhnlichen geistigen Ka¬

die Grenze des Normalen reichender Idealismus". Al-

1926 im AVA, BMfU 4 Medizin, Allers (4 Seiten); Hansen 1952;
S. 2; Der Große Herder, Bd. 1, Freiburg 1956, S. 232; Who's
York 1969
3-4;Strauss/Röder 1983, S. 19;Killy, Bd.

von

Gegenwart, 1951,

Philosophy,New

1,1995, S. 91.
12

der

an

war

(Greenwood),S.

Polizeiliche Meldezettel im Magistrat der Stadt Wien, Abteilung 61. Sein Vater Markus Abeles
wurde am 8. August 1837 in Vedraschitz (Böhmen) geboren und hat in Prag maturiert. Zur Zeit
seines Medizinstudiums an der Universität Wien war er laut Nationale im AUW israelitischer

Konfession.
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hat sich 1918 zunächst für den Sozialismus

begeistert und ist dann „ebenso
begeistert
hemmungslos
religiös-soziale Bewegung eingetreten",
der er „in selbstlosester Weise unter Opfern an Zeit und Geld" diente (Durig
ebd.). Das öffentliche Bekenntnis zum Katholizismus hat sein weiteres Leben,
Denken und Arbeiten bestimmt. Er vertiefte sich in die christliche Philosophie
und Theologie, übernahm 1924 die Erziehungsberatungsstelle des Caritas-Ver¬
lers

und fast

in die

bandes der Erzdiözese Wien und im fürsterzbischöflichen Priesterseminar Vor¬

Psychopathologie für Seelsorger
Assistent am Physiologischen Institut. Er

lesungen
ruf als

über

alles neben seinem

-

war

Hauptbe¬

seit 1908 mit der Tochter

eines Wiener Rechtsanwalts verheiratet und hatte einen Sohn.

April 1926 hat Allers bei der Fakultät beantragt, ihn aufgrund seiner
erfolgten Habilitation als Privatdozenten für Psychiatrie in
Wien zuzulassen (AUW, Med. Fak. Z. 1207 ex 1925/26). Damals lagen schon 72
wissenschaftliche Veröffentlichungen vor, darunter ein Buch „Über Psychoana¬
lyse" (1922), eine grundlegende Darstellung der „Psychologie des Geschlechts¬
lebens" im „Handbuch der vergleichenden Psychologie" von Gustav Kafka
(1922) und der Beitrag „Arbeit, Ermüdung und Ruhe" im „Handbuch der sozia¬
len Hygiene" (1927). Der Psychiater Julius Wagner-Jauregg (1857-1940) und
Durig haben seinen Antrag kräftig befürwortet: Allers sei „ein Mann von ei¬
ner hervorragenden Begabung und Arbeitskraft", der seinem Institut „vorzügli¬
che Dienste geleistet" habe. „Er ist ein ebenso glänzender Redner wie Schrift¬
Am 16.

1913 in München

steller und trägt durch sein wiederholtes Auftreten bei wissenschaftlichen
zur Mehrung des Ansehens unserer Fakultät bei" (Gut¬

Anlässen im Auslande

achten Wagner-Jauregg

vom

20. Juni 1926.

AUW).

Das

Professorenkollegium

25. Mai 1927 mit 23 Ja- gegen 9 Nein-Stimmen zugestimmt, und sein
Beschluß wurde am 4. August 1927 von Unterrichtsminister Richard Schmitz
hat

am

bestätigt (BMfU, Z.

16.305-1-2. AUW und

AVA).

Ab Wintersemester 1928/29 hat Allers ein- bis

zweistündige Lehrveranstaltungen über folgende
gehalten: „Einführung in die seelische Krankenbehandlung", „Formen der Schwererzieh¬
barkeit", „Psychologie und Psycho- pathologie der weiblichen Sexualität", „Das Leib-Seele-Pro¬
blem", „Neurosen-Theorien", „Das Ichbewußtsein und seine Störungen", „Philosophische Grund¬
legung der Medizin", „Psychopathologie des Handelns" sowie regelmäßig in jedem Jahr ein Kolleg
über „Medizinische Psychologie" (Vorlesungsverzeichnisse der Universität Wien WS 1928/29 bis

Themen

SS

1938).

In seinen Veröffentlichungen traten Probleme der Charakterologie, der Psycho¬
therapie und der Erziehung in den Vordergrund. Er schrieb unter anderem
zwölf Beiträge zum „Lexikon der Pädagogik der Gegenwart" (1930/32) (u. a.
über „Anlage", „Arzt und Erziehung", „Biologie und Pädagogik", „Entwick¬
lung" und „Psychophysik und Pädagogik ). Sein Buch „Das Werden der sittli¬
chen Person" erreichte bis 1935 vier Auflagen und wurde ins Englische, Spani¬

sche, Italienische und Niederländische übersetzt. Es

stützte sich wesentlich auf

Individualpsychologie von Alfred Adler (1870-1937) und fügte diese kri¬
tisch in eine Philosophische Anthropologie der katholisch-neuscholastischen
Richtung ein (vgl. Allers 1929, S. V). Auch seine „Sexualpädagogik" wurzelte
die

im katholischen

Denken, erschien mit kirchlicher Druckerlaubnis und

Benediktiner-Abt Hermann Peichl
widmet

(Allers

1934 a).

(1887-1966)

vom

war

dem

Wiener Schottenstift ge¬
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Zu den

psychologisch-pädagogischen

Pädagogik

Interessen traten

in ihrer

Geschichte

philosophisch-meta¬

der Katholischen Universität in Mailand inskri¬
biert mit dem Ziel, das Doktorat der Philosophie zu erwerben.13 1933 hielt er
bei den dritten Salzburger Hochschulwochen eine zwölfstündige Vorlesung

physische.

Er hat sich 1934

an

„Philosophische Anthropologie" (Programm und Korrespondenz im
EKAS, 19/98); 1934 bei den vierten Hochschulwochen eine über „Erkennt¬
nistheoretische Grundlagen der Naturwissenschaften" (Allers 1934b). 1936
veröffentlichte er die metaphysische Schrift des Thomas von Aquin (12251274) „De ente et essentia" mit Kommentar in deutscher Übersetzung und
einem ausführlichen Nachwort über die „Gegenwartsbedeutung der thomistischen Philosophie", in welchem der Positivismus ebenso zurückgewiesen wird
wie die Lebensphilosophie und die Existenzphilosophie. Im gleichen Jahr gab
Allers die Schriften des Anselm von Canterbury (1033-1109) mit eigener
Einleitung von 250 Seiten Umfang heraus. 1937 folgten „Bemerkungen zur
Anthropologie und Willenslehre des Descartes" (Thomas von Aquin: Über
das Sein und das Wesen. Deutsch-lateinische Ausgabe. Übersetzt und erläutert
von Rudolf Allers, Wien 1936 [Thomas-Verlag Jakob Hegner]; Anselm von
Canterbury: Leben, Lehre, Werke. Übersetzt, eingeleitet und erläutert von Ru¬
dolf Allers, Wien 1936 [Thomas-Verlag Jakob Hegner]; Riv.Fil.Neo-Scolastica, Supp., 1937, No. 29, S. 1-12). Diese philosophischen Texte zeugen von enor¬
über

mer

Quellenkenntnis, scharfem, kritischem Geist und frischer, mitreißender

Ausdrucksfähigkeit

im Dienste der

vernünftigen Rechtfertigung

des christli¬

chen Glaubens.

geschaffen, ohne daß Allers seine Pflichten am Physiologi¬
vernachlässigte. Er war jedoch publizistisch über die Physiologie
und sein Nominalfach Psychiatrie hinausgewachsen. Das wurde ihm in der Me¬
seit 1928
dizinischen Fakultät negativ ausgelegt. Als der Psychiater Pötzl
Verlei¬
für
die
November
1933
Allers
4.
am
Wagner-Jauregg
von
Nachfolger
zuständi¬
hat
die
außerordentlichen
Titels
eines
Professors
des
beantragte,
hung
ge Kommission zweimal mehrheitlich abgelehnt, und deshalb ist die Sache nie
bis ins Professorenkollegium gelangt (AUW. Im betreffenden Akt fehlen leider
die Sitzungsprotokolle der Kommission). Von Allers lagen damals schon rund
130 wissenschaftliche Arbeiten vor. Pötzl rühmte im ausführlich begründeten
Antrag seine „hohen Verdienste um die Entwicklung der medizinischen Psycho¬
logie an der Wiener Fakultät", seine hervorragenen wissenschaftlichen LeistunDies alles wurde

schen Institut

-

-

eftlosofia der Katholischen Universität Mailand erfolgte
aufgrund eines Dokumentes, das von der da¬
mals nicht vorhandenen
Philosophischen Fakultät Salzburg ausgestellt war. Gemeint war ver¬
mutlich das Päpstliche Philosophische Institut, das mit der staatlichen Theologischen Fakultät
Salzburg verbunden war. Im Salzburger Universitätsarchiv gibt es für ein Studium von Allers
in Salzburg jedoch keinerlei Belege (briefliche Mitteilungen des Archivars Dr. Apfelauer vom
6. August und 16. September 1996 an den Verfasser). Die in Mailand geplante Promotion ist
nach brieflicher Mitteilung des Servizio Archivio Storico der Universitä Cattolica vom 4. Juli
1996 an den Verfasser nicht erfolgt. Die Angaben im Who's who in Philosophy 1969, S. 3, und bei
Strauss/Röder 1983, S. 19, Allers habe dort 1934 das Doktorat der Philosophie erworben,
sind also unzutreffend. Im Katalog der Laureati e Diplomati für die Jahre 1930 bis 1940 (Milano
1940) ist Allers nicht genannt. Bei Allers 1937 steht auf dem Titelblatt „Dr. med. et phil.". Ob
tatsächlich eine Promotion in Philosophie erfolgt ist und wenn ja wo, ist unbekannt
jeden¬
falls sowohl in Salzburg als auch in Mailand.

13 Die
am

Inskription

in der Facolta di lettere

20. Oktober 1934 unter der Nummer 2799

-

-

-

-

-
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gen in mehreren Disziplinen, die meisterhafte Form seiner Kollegien, sein allsei¬
tiges Wissen und „eine besondere kritische Schärfe" bei dessen Verarbeitung in
und Lehre. Er erinnerte

Forschung

Deutschen Universität

daran, daß die Philosophische Fakultät der

ihn schon 1927 als

Nachfolger von Ehrenfels für
Psychologie „in ernsteste Erwägung" gezogen
Verhandlungen nur daran gescheitert seien, daß Allers „sich
Prag

ihre ordentliche Professur der
habe und die

nicht entschließen

konnte, die medizinische Seite seiner wissenschaftlichen Tä¬

tigkeit abzubrechen" (Antrag von Otto Pötzl vom 4. November 1933 mit bei¬
gefügtem „Verzeichnis der wissenschaftlichen Arbeiten von Dr. Rudolf Al¬
lers" [7 Seiten] im AUW). Alle diese Argumente blieben wirkungslos, weil das
Befremden über seine philosophischen Aktivitäten und sein katholisches Enga¬
gement einem gerechten Urteil über die wissenschaftlichen Leistungen des da¬
mals schon Fünfzigjährigen im Weg standen.
Allers publizierte auch in englischer Sprache. 1932 erschien in London sein
Buch „The New Psychologies", das Psychoanalyse und Individualpsychologie in
ihrem Verhältnis
Ruf

an

zum

„alten Glauben" kritisch darstellt. 1937 erhielt

die Universität Cincinatti

Professorenkollegium

AUW).

auf

(Durig

Verlängerung

Am 4. Jänner 1938 wurde ihm
Studienurlaub in den USA

monatiger

am

11. Oktober 1937 im

er

Antrag

einen
an

das

seiner Assistentur bis 31. März 1940.

vom

Unterrichtsministerium ein sechs¬

bewilligt (BMfU,

ZI.

43.841-1/1/37). Er ist

nicht mehr

logie an
shington
kan

der

zurückgekehrt, sondern hat im Herbst 1938 die Professur für Psycho¬
der School of Philosophy der Catholic University of America in Wa¬
übernommen. Am 29. Juni 1938 hat

Medizinischen

ordentlichen Assistenten
dem 1.

August

1938"

Fakultät

„um

er

in einem Schreiben

Enthebung

Physiologischen Institut
gebeten (AUW, Med. Dekanat,
am

von

der

an

den De¬

Stelle

eines

der Universität Wien mit

ZI. 503

ex

1937/38).

1939

erschien in den USA sein Buch

„Self-Improvement", 1940 „The Successful Er¬
ror. A Critical Study of Freudian Psychoanalysis" und im gleichen Jahr „Character Education in Adolescence". Es hat ihn jedoch von der Psychologie und Päd¬
agogik immer mehr zur Philosophie gezogen. Deshalb ist er 1948 auf einen
Lehrstuhl für Philosophie an der Georgetown University in Washington ge¬
wechselt und hat dort bis 1963 gelehrt. Er galt als Vertreter der Neuscholastik
(Brugger 1986, S. 562). Am 14. Dezember 1963 ist er im Alter von 80 Jahren in
Hyattsville (Maryland, USA) gestorben (Nachruf von Frankl 1964).
Allers war einer der vielseitigsten und scharfsinnigsten Humanwissenschaft¬
ler Österreichs. Er hat zu mehreren Disziplinen Bleibendes beigesteuert, aber
sich keiner von ihnen ganz und ungeteilt verschrieben
auch nicht der Pädago¬
gik. Die klassische pädagogische Literatur kannte er ebensowenig wie Lazar
und Asperger. Er hat sich in seiner Heilpädagogik mehr auf Psychologen wie
-

Alfred Adler, Erich und William

Stern, Karl und Charlotte Bühler, Hil¬
Hetzer, Adolf Busemann, Otto Tumlirz und viele anglo-amerikanische Autoren gestützt. Dank seiner pädagogischen Grundorientierung, seiner an
den Naturwissenschaften geschulten streng logisch-systematischen Denkweise,
degard

seiner breiten

Erfahrungsgrundlage wie Literaturkenntnis und seinem kriti¬
jedoch mit seiner Theroie der „Heilerziehung" nicht bloß
wie bei Lazar und Asperger
ein anschauliches Lehrbuch der Psychopatholo¬
gie mit Nutzanwendungen für Erzieher gelungen, sondern ein wirklich pädago¬
gisches System der Heilerziehungstheorie. Es ist außerordentlich reich an Inforschen Urteil ist ihm

-

-
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pädagogisch Wesentliche

konzen¬

triert, anschaulich, klar und gut verständlich, dabei bestrebt, „nichts Endgültiges
zu behaupten, sondern das Fragliche im Auge zu behalten" (Allers 1937, S. 11).
Es war ein Meisterwerk, das die Berufung auf eine Lehrkanzel für Pädagogik
gerechtfertigt hätte, aber es hat aus politischen Gründen in der Epoche der na¬
tionalsozialistischen Gewaltherrschaft kaum
sein Autor

Beachtung gefunden

und ist

-

wie

nachher bald vergessen worden. Nicht einmal Asperger
beken¬
nender Katholik und der Wiener Caritas verbunden wie Allers, aber mehr
-

-

konstitutionsbiologisch als psychologisch-pädagogisch orientiert hat je darauf
Bezug genommen. Erst recht blieb den Pädagogikprofessoren an den österrei¬
chischen Universitäten verborgen, was ihr Fach mit Allers besessen und verlo¬
-

ren

hat.
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Summary
Efforts to

ported

provide remedial education for mentally handicapped children have been greatly
beginning of the twentieth Century by Viennese professors of pediatrics and

sup¬

since the

psy¬
ward" in Europe was set up in 1911 at the Children's Clinic of
of Vienna. The pediatricians Erwin Lazar and Hans Asperger, along with the psy-

chiatry. The first "remedial education
the

University

chiatrist Rudolf Allers, contributed substantially to the advancement of remedial education. On
the basis of sources available in the Archive of the University of Vienna and the Austrian National
Archive, the author for the first time describes the life work of these physicians who were pioneers
of remedial education within the interaction context of

science,

as

well

as

of the medical

faculty

pediatrics, psychiatry

and school administrations.
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Kontinuitäten antimodernen Denkens

Zusammenfassung
Die

politische Dimension

W. Flitners Werk hat bisher kaum

Beachtung gefunden. Daher sind
Beginn der NS-Zeit meist isoliert von den Hauptlinien
seines Denkens interpretiert worden. Die vorliegende Untersuchung setzt bei der Frage nach den
ideologischen Zusammenhängen an und weist nach, daß Flitners Publikationen eine hohe Konti¬
nuität der politisch-pädagogischen Argumentation von der Weimarer Republik bis in die ersten
Jahrzehnte der Bundesrepublik zeigen. Sie sind geprägt von der Abwehr moderner gesellschaftli¬
cher Entwicklungen, von der Denunziation des aufklärerischen Rationalismus und dem Griff nach
einer irrationalistischen Lebensphilosophie, von der Sorge um die Auflösung traditioneller Lebens¬
ordnungen, wie insbesondere der Volksgemeinschaft, und von der Propagierung der konservativen
Revolution zu ihrer Rettung. Es zeigt sich, daß von diesen Denklinien aus weder 1933 eine realisti¬
sche Einschätzung der Bedrohung durch den Nationalsozialismus noch nach 1945 seine kritische
Aufarbeitung möglich war.
auch seine umstrittenen

1.

von

Äußerungen

zu

Die Kontinuität in Flitners Denken

gegenwärtig durch eine Ausgabe seiner Gesammelten
geehrt und in den Rang eines pädagogischen Klassikers erhoben.
Auch in den Beiträgen zum Symposion in Hamburg aus Anlaß von Flitners
100. Geburtstag im Jahre 1989 wird sein pädagogisches Denken wiederholt als
„klassisch" apostrophiert. Damit stellt sich freilich die Frage danach, wie wir
uns mit diesem pädagogischen Werk am Ende des 20. Jahrhunderts auseinan¬
dersetzen können. Es gibt dafür sicher verschiedene Ansatzpunkte. Mein Vor¬
schlag, den ich zur Diskussion stellen möchte, ist, das Verhältnis von Pädagogik
und Politik in Flitners Werk zu untersuchen. Diese Fragestellung ist keines¬
falls willkürlich herangetragen. Flitner selbst hat von seinen frühesten Schrif¬
ten an die Pädagogik als eine Praxis und eine Theorie begriffen, die ihren
Ausgang von gesellschaftlichen Problemen des öffentlichen Lebens nimmt und
einen Beitrag zu ihrer Lösung liefert, die also auf die Gestaltung des öffent¬

Wilhelm Flitner wird
Schriften

lichen Lebens Einfluß

daher

zu

nehmen sucht. In vielen seiner Schriften werden
die via pädagogische Aktivitäten ge¬
politische Interesse auch wieder ver¬
Feststellung, daß es der Pädagogik um

politische Zielsetzungen deutlich,

fördert werden sollen. Freilich wird das

häufig anzutreffende
„Einheit" oder das „Ganze" gehe. Die moderne Erziehungswissenschaft
kann sich mit dieser Strategie der Reflexionsvermeidung auf die politischen
deckt durch die

die

Affiliationen nicht zufrieden
für die

heutige

Z,f.Plltl.,43.Jg.lW7,Nr.3

geben.

Wenn

Diskussion klären will,

so

man

daher die

ist die

Bedeutung Flitners
Frage unumgänglich, für wel-
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politischen Optionen1 seine Pädagogik steht, worauf man sich also einläßt,
sich eigentlich nur mit Pädagogischem beschäftigt.
Die Thematisierung dieser Fragen ist um so wichtiger, als die Diskussion über
Flitners politische Position sich bisher sehr punktuell vornehmlich auf seine
öffentlichen Stellungnahmen zum Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1935
bezieht. Diese Einengung führt zu sehr unterschiedlichen Beurteilungen, wie
hier nur kurz in Erinnerung gerufen werden soll. Keim bezieht sich, ebenso wie
Rang, vor allem auf den Aufsatz „Die deutsche Erziehungslage nach dem
5. März 1933" (Flitner 1933b/1987) und sieht in ihm einen Beitrag „zur Festi¬
S. 19). Ähnlich hatte
gung und Legitimierung des NS-Regimes" (Keim 1988,
schon Heinen bei Flitner eine „positive Wertung des NS-Staates", „die de facto
den Integrations- und Usurpierungsdrang des neuen Staates fördern mußte",
konstatiert (Heinen 1973, S. 80). In bezug auf den gleichen Aufsatz sieht Herr¬
mann dagegen offensichtlich einen entschiedenen Widerspruch zum NS-Regi¬
me, der nur durch die „illusionäre Hoffnung,... in Deutschland könne es sich
jetzt zum Besseren wenden", etwas eingeschränkt wird (Herrmann 1987,S. 531).
Dabei fällt allerdings an Herrmanns Zusammenfassung des Aufsatzes auf, daß
er alle jene Äußerungen Flitners, an denen Keim Anstoß nimmt, übergeht. In
bezug auf recht exponierte Äußerungen Flitners in einem späteren Aufsatz
über „Die pädagogischen Arbeiten der Jugendbünde" (Flitner 1934/1987) kon¬
struiert Herrmann die Auffangposition, „daß Flitner dabei in einzelnen Formu¬
lierungen weiterging, als es seinen eigenen Überzeugungen entsprach ..."
(Herrmann 1987, S. 533). Flitner selbst erklärt in seiner Autobiographie die
Argumentation seiner damaligen Beiträge mit dem Bemühen, „gleichsam Pfäh¬
le in den sumpfigen Grund" einzurammen, „die das kulturelle und ethische Erbe
um so kräftiger festhielten", bzw. mit der Absicht, „der Staatsumwälzung eine
positive Seite für das Erziehungswesen abzugewinnen" (Flitner 1986, S. 368 u.
che

wenn man

369).

An anderer Stelle bezeichnet

er

seine Mitarbeit

an

Will Vespers Buch

vermerkt werden muß, daß Flitner
Tarnung.
„Deutsche Jugend"
in der Retrospektive selbstkritisch auch das Benutzen solcher Tarnungen als
„Mitschuld" an dem Geschehen bezeichnet (Flitner GS Bd. 4,1987, S. 514), so
als

Auch

wenn

jene Äußerungen aus dem Zusammenhang des
und
zu „Ausrutschern" bagatellisiert. Überhaupt
gelöst
pädagogischen
fällt bei einer genaueren Analyse der Kontroversen um Flitners politische Äu¬
ßerungen in den dreißiger Jahren auf, daß mit Ausnahme der älteren Arbeit von
Heinen die beteiligten Autoren ihr Urteil nur an ausgewählten Stellen aus einer
werden auf diese Weise doch

Werkes

1

Begriff „politische Option" sollte nicht dahingehend mißverstanden werden, als habe Flit¬
pädagogischen Schriften im allgemeinen direkt politisch argumentiert. Flitner
denkt primär in kulturtheoretischen Kategorien, d. h. die von ihm bearbeiteten politischen Pro¬
bleme werden in der Gestalt von kulturellen oder Bildungsproblemen diskutiert. Dabei geht er
davon aus, daß Kultur und Bildung über den politischen Auseinandersetzungen, die er vor¬
nehmlich als „Parteienstreit" wahrnimmt, stehen und deswegen unpolitisch oder besser über¬
politisch seien. In seinem kultur- und bildungstheoretischen Diskurs ist jedoch implizit eine
deutliche politische Parteinahme und Oestaltungsabsicht enthalten. Sie gilt allerdings nicht ei¬
Da die¬
ner bestimmten politischen Partei, sondern einer politisch-gesellschaftlichen Strömung.

Der
ner

in seinen

Option, wie gesagt, implizit bleibt, wird sie auch der Reflexion und Überprüfung entzogen,so
jene politische Grundströmung zunehmend von den Nationalsozialisten ka¬
nalisiert wurde, weder eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Zugriffen noch deutliche
Abgrenzungen gegen sie möglich wurden.
se

daß auch dann, als
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begrenzten Anzahl von Schriften festmachen. Auf diese Weise gerät jedoch gera¬
de die Kontinuität von Flitners Denken nicht in ihr Blickfeld. Die Bedeutung
seiner politischen Stellungnahmen wird jedoch nur dann verständlich, wenn man
sie nicht als relativ isolierte Phänomene sieht, sondern sie in den Gesamtkontext
Flitners pädagogischem Denken stellt, das ja immer offen oder mehr ver¬

von

deckt eminent

politisch war. Die Pädagogik Flitners mit den in ihr enthaltenen
politischen
singuläres Phänomen, sondern
tief verankert in den politischen Befürchtungen und Hoffnungen breiter bürger¬
licher Schichten der Weimarer Republik. Sie enthält sozusagen den Versuch ei¬
ner pädagogischen Antwort auf diese Befürchtungen.
Die Kontinuitätsthese, die ich aufstelle, behauptet keineswegs, daß ein direk¬
ter Zusammenhang zwischen der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und der
NS-Pädagogik bestanden habe oder daß Flitner gar ein Wegbereiter des NSRegimes gewesen wäre. Was behauptet wird, ist eine Kontinuität in Flitners
pädagogisch-politischem Denken, d.h., in zentralen Themen wie in Argumenta¬
tionsfiguren vom Beginn der Weimarer Republik bis in die ersten Jahrzehnte
der Bundesrepublik hinein
eine Kontinuität, in der sowohl die vorsichtige Ak¬
zeptanz des „nationalen" Regimes um 1933 wie das Ausweichen vor einer kriti¬
schen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus in den Jahren nach
Präferenzen ist selbst wiederum kein

-

1945 ihren Platz hat. Das kontinuierliche Thema dieses Denkens ist die Bezie¬

bürgerlichen Lebenswelt.2 Die Moderne erscheint
Bedrohung unverzichtbarer Lebensordnungen; die Auf¬
grundsätzlich
und
Politik
von
Pädagogik besteht daher in der Wiederherstellung bzw.
gabe
solcher
Erhaltung
Ordnungen. Dazu muß „der Weg des Jahrhunderts (des 19.;
Teil
einem
zu
zurückgegangen werden", da er sonst „vom wahren Leben
T.R.)
abführt" (Flitner 1928b/1987, S. 212). Für diesen Rückgriff hinter das positivistisch-materialistische Jahrhundert, ja, hinter die französische Revolution zu¬
rück (vgl. Flitner 1928a/1982, S. 183), konnte der Nationalsozialismus mit sei¬
ner rückwärts gewandten Gemeinschaftsideologie wenigstens für eine Zeit als
Wegbereiter erscheinen.3
Ich werde mich im folgenden besonders mit einigen Kontinuitätslinien in
Flitners Denken vom Beginn der Weimarer Republik bis etwa 1935 beschäfti¬
gen. Das Weiterbestehen dieser Denkansätze bis in die Zeit der beginnenden
Bundesrepublik hinein soll abschließend nur noch skizziert werden.
hung

der Moderne

dabei

2.

zu

der

als

Kritik der Aufklärung

Pädagogik ist die Auseinan¬
Wirkung. Denn jedes pädagogische

Eines der entscheidenden Themen für die moderne

mit der

dersetzung
System muß
2

Aufklärung

und ihrer

sich den beiden Themen

Zu dieser Lebenswelt

gehören

stellen, ob

die Institutionen

es

sich selbst als treibende Kraft

bürgerlichen

Lebens wie die

Familie, Werteka¬

und Sitten, ideelle Güter wie Heimat, aber auch ihre Einbettung in einen größeren Lebens¬
zusammenhang, in der andere Lebenswelten, wie etwa die bäuerliche, ihren zugeordneten Platz
non

haben.
3

Feststellung meint nicht, daß Flitners Gemeinschaftsbegriff und der des NS gleichbe¬
gibt aber bestimmte Überschneidungsbereiche (z.B. in der Beschwörung der
Einheit), die Flitner zu einer Argumentation führen, die mehr Gemeinsamkeiten hervorhebt
Diese

deutend sind. Es

als Differenzen markiert.
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verstehen will oder nicht und wie

es

die Bedin¬

gungen verarbeitet, die dieser Prozeß in Politik, Gesellschaft und Kultur und in
den subjektiven Haltungen der Menschen hervorgerufen hat. Insofern ist es

Wunder, daß auch in Flitners Werk die Auseinandersetzung mit der Auf¬
klärung ein fortlaufendes Thema bildet wenn auch ein stark negativ besetztes.
Denn die Aufklärung ist für Flitner letztlich eine große Bedrohung für die
kein

-

explizit an eine breite Gei¬
zugleich Impulsgeber die
geschichtsphilosophischen Mythen von Lagarde (1874), Langbehn (1890),
Chamberlain (1899) und anderen sind. Deren „Mythologien von Rasse, germa¬
deutsche Kultur. Mit dieser

Einschätzung knüpft

stesströmung des fin de siecle

nischer

an, deren

er

Ausdruck und

Kulturbestimmung, Schicksalsmächten, unerbittlichen kosmischen Ge¬
metaphysischen Kräften (Steinhaus 1988, S. 94) stellen dem ratio¬

setzen" und

Denken, das immer zugleich universell und differenzierend, reflektierend
skeptisch ist, fundamentalistische „Wahrheiten" entgegen,
die statt Reflexion Gläubigkeit verlangen und deren Sinn nicht universell, son¬
nalen

und im besten Sinne

dern

nur

für die Gemeinschaft der

Zugehörigen gilt.

Flitner hat Lagarde und Langbehn

vor

allem in zweierlei Hinsicht in An¬

spruch genommen. Zum einen stellt er sie dar als die großen Stichwortgeber der
reformoädagogischen Bewegung. Das geschieht lange Zeit in erstaunlich unkri¬
tischer

Übereinstimmung, wenn er ihnen etwa „prophetische Bilder eines neuen

deutschen Menschentums" zuschreibt, ihnen attestiert, daß in ihren Schriften

„der wahre Geist des deutschen Volkstums aufgerufen" werde (Flitner 1927a/
1987, S. 72) oder Lagarde als Impulsgeber für „die sittliche Erneuerung des
deutschen Volkes" feiert (Flitner 1934/1987, S. 356).4 Zum anderen sind Lagar¬
de und Langbehn aber auch Stichwortgeber für Flitner selbst. Wesentliche
Elemente seiner Kritik der Aufklärung sind schon bei ihnen formuliert, ohne
daß es in jedem einzelnen Falle möglich wäre zu entscheiden, ob Flitner einen
bestimmten Begriff direkt von ihnen oder aus anderen Publikationen des Zeit¬
geistes entnommen hat. Auf jeden Fall besteht eine große Nähe zu ihnen, wenn
Flitner die zerstörerische

Wirkung

des Rationalismus auf die menschliche Le¬

benswelt, das Fehlen von Einheit überhaupt und eines einheitlichen Erzie¬
hungsideals im besonderen und die Schädlichkeit des liberalen Individualismus
und des Pluralismus feststellt. Bei ihnen findet sich auch der

von

Flitner betrie¬

bene Versuch vorweggenommen, einen Diskurs zu installieren, der als Gegen¬
modell zum Diskurs der Moderne die Rationalität unterläuft und dadurch

Nicht-Rationales direkt

und

Wirkung bringen will. Wie Lang¬
operiert
Begriffen, die ganzheitliche, ge¬
fühlsbesetzte Wirklichkeiten beschwören, die nicht dem analytischen Denken,
sondern der Schau oder dem Erleben zugänglich sind. Die Qualität dieses Erle¬
bens gründet nicht in seiner Differenziertheit, sondern in seiner Integrationsfä¬
higkeit, nicht in Klarheit, sondern in Intensität.
Wenn man Flitners Kritik der Aufklärung allerdings genauer analysiert, so
zeigt sich, daß er die Anwendung des rationalen Denkens auf den materiellen
behn

und Lagarde

zur

Erfahrung

Flitner dazu mit

Bereich der Gesellschaft, also auf Technik, Wirtschaft, industrielle Produktions¬
weise und auch auf die Gestaltung der politischen und gesellschaftlichen Ver4

Eine
ihrer

vorsichtige Kritik an Lagarde und Langbehn,
Ideologie zielt, findet sich erst 1961.

die aber immer noch nicht auf den Kern
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eine Zone bleibt, worin dieses additive

und seinen Platz hat. Ja, daß es zu den Lebensbedingungen der
modernen Welt gehört, daß in der Technik, Wirtschaft, Gesellschaft diese Form
immer eine Bedeutung behalten wird, daß sie für bestimmte Leistungen besser
Denken

gilt

Ordnung" (Flitner 1929/1982, S. 200). Die vehemente
gilt allein ihren Wirkungen auf die Lebensbezüge der
Menschen, der „zerstörerischen Wirkung des Rationalismus auf die Lebensge¬
staltung" (Flitner 1930a/1982,S. 206).
Die hier sichtbar werdende unterschiedliche Gewichtung der Aufklärung ist
aus zwei wesentlichen Voraussetzungen von Flitners Denken zu erklären:
Er unterscheidet durchgängig zwischen Gesellschaft und Gemeinschaft auf¬
1.
grund ihres unterschiedlichen Verhältnisses zu Rationalität. Damit ist er kei¬
neswegs originell, sondern greift Unterscheidungen auf, die sich bis zur poli¬
tischen Romantik zurückverfolgen lassen, die in der konservativen
Sozialwissenschaft theoretisch begründet wurden (vgl. Tönnies 1963) und
die im wissenschaftlichen und pseudowissenschaftlichen Diskurs Anfang
des 20. Jahrhunderts umfassende Verwendung fanden. Flitner übernimmt
auch andere damit einhergehende Dichotomien wie die von Zivilisation

ist als eine nicht rationale

Ablehnung

der Moderne

und

Kultur,

daß

er aus

Befreiung

von

Mechanismus/Maschinenwesen und Geist. Interessant

dieser

der Menschen

ist,

partielle Leistung der Aufklärung in der
von Aberglauben und mythischem Denken in be¬

Perspektive

eine

zug auf Natur und Gesellschaft und in der Anwendung des rationalen Den¬
kens auf ihre äußeren Lebensbedingungen erkennt. Das hat zu großen und

aufzugebenden materiellen Fortschritten geführt. In diesen
Grenzen ist die Aufklärung eine durchaus positiv zu bewertende Epoche in
der europäischen Geschichte. Etwa seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wird
diese Epoche jedoch von einer neuen abgelöst, die nach Flitners Auffas¬
die Auf¬
sung auch zur Zeit der Weimarer Republik andauert. In ihr greift
über.
dieser
Erst
selbst
Lebenswelt
die
menschliche
auf
Übergriff
klärung
macht dieses Denken „satanisch" und führt zur Bedrohung des Menschli¬
chen. Daher muß durch Erziehung eine neue Epoche heraufgeführt werden,

nicht wieder

in der die Rationalität der Moderne wieder auf ihr Gebiet beschränkt wird.
2.

Flitner

interpretiert moderne

Rationalität

durchgängig

als Zweckrationa¬

Leistungen des modernen Denkens spricht, ge¬
braucht er Begriffe wie „Positivismus" (vgl. z.B. Flitner, GS Bd. 4,1987,
S. 65, 71, 213, 228, 291, 298, 304) oder „additives Denken", die ihrerseits
durch negativ besetzte Begriffe wie „Materialismus", „Seelentechnik",
„Mechanisierung", „Naturalismus" interpretiert werden. Es ist völlig in Ver¬
gessenheit geraten, daß der Diskurs der Aufklärung nicht nur die instrumen¬
lität. Wo immer

er

über die

Gegenstand hatte, sondern auch auf die Erkenntnis der
Wahrheit, die Emanzipation des Geistes und das Glück der Menschen zielte.
telle Vernunft

zum

Das auf Zweckrationalität reduzierte Denken kann freilich dem Bedürfnis

der Menschen nach Solidarität, Liebe, emotionaler

Erfüllung nicht gerecht

werden.

positivistische Verkürzung der Aufklärung nicht erfunden,
Bildungsbetrieb, in der industriel¬
des 19. Jahrin
den
neuen
und
Verwaltungsbürokratien
Arbeitsorganisation

Flitner hat diese

sondern sie hatte sich im Wissenschafts- und
len
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hunderts schon

lange vollzogen. Die Kolonialisierung

zweckrationale Denken

war

eine entscheidende

der Lebenswelt durch das

Erfahrung

der Generation der

Jahrhundertwende, die ihr in den zahlreichen Aufbrüchen in die Neuromantik,
in die

Jugendbewegung,

in die Lebensreform oder

zum

Kinde hin

zu

entrinnen

Problem, das sich aus dieser Wendung gegen die rationale Kon¬
struktion der Welt ergab, hat Sontheimer treffend auf den Punkt gebracht, in¬
dem er darauf hinweist, daß allen Manifestationen der Ablehnung „einer von
der Ratio geprägten Zivilisation" „die Tendenz zur Ausschaltung der rationalen
Kontrolle" überhaupt innewohnte (Sontheimer 1962, S. 52). Es wird dann gar
nicht mehr die Frage gestellt, ob und wie die Vernunft in der gegenwärtigen
Situation neue Lebensordnungen begründen könnte, sondern ihr wird die Kom¬
petenz dazu abgesprochen und nach irrationalen Erfahrungen gegriffen. Diese
Tendenz zeigt sich auch bei Flitner. Das die Gemeinschaft Begründende wird
trachtete. Das

dementsprechend

von

ihm in der ausdrücklich als irrational bezeichneten
Seine irrationalen Kräfte sollen nicht

Macht des Lebens

gesucht.

sondern

die Rationalität

die

umgekehrt
Leistung, die er von

der

neuen

aufgeklärt,

ihnen bestimmt werden. Das genau ist
Geschichtsepoche erwartet. „Und zuletzt ist
von

in der gesamten abendländischen Kultur der Blick für die Grenzen der Aufklä¬
rung, für die kindische und zerstörerische Wirkung des Rationalismus auf die

Lebensgestaltung wiedererwacht. Der moderne Rationalismus wird darum wie¬
der eingebaut in den Dienst einer irrationalistischen Lebensauffassung" (Flit¬
ner

1930 a/1982, S.

206).

Leben manifestiert sich für Flitner in Ganzheiten. Seine

wichtigste

äußere

„organische", d.h. „auf
Lebensgesetzen begründete Volksordnung" (Flitner 1934/1987, S. 350), die

Manifestation ist die immer wieder beschworene
vor

allem in der ständischen

Ordnung

des

den

sich

Volkslebens, in der Einheit seiner

Gesittung oder in der Einheit des nationalen Ideals konkretisiert. Ich werde auf
den Begriff des Volkes im Zusammenhang mit Flitners Gesellschaftsbegriff
zurückkommen. Hier ist zunächst wichtig, daß dieser äußeren eine innere Mani¬
festation des Lebens korrespondiert, die sich in den Tiefenschichten der Seele
vollzieht. Was hier erfahren wird, ist wiederum die Irrationalität selbst: „Das
tiefste, was in diesen Bünden gelebt wurde", schreibt Flitner einmal in bezug
auf die Bündische Jugend, „war das Wissen um die inneren Schichten der Seele,
um die Irrationalität des Lebens ..." (Flitner 1927a/1987, S. 81). Von Bedeu¬
tung ist daher vor allem, daß individuelles und kollektives Seelenleben kaum
voneinander unterschieden werden. Denn der Inhalt des individuellen seeli¬
schen Erlebens ist das „innere Leben des deutschen Volkes" (Flitner 1927 a/

1987, S. 84). Diese innere Welt hat ihre eigene Ordnung, die durch Rationalis¬
und Reflexion mit Entzauberung bedroht ist. Es ist daher notwendig, den
der nie entzaubert werden
„Kern der personalen und volklichen Existenz
darf", vor den „rationalisierbaren Vordergründen des Lebens" zu schützen
(Flitner 1928b/1987, S. 186). Die metaphysische Würde dieser Innerlichkeit
wird also für ihn genau dadurch verbürgt, daß sie sich dem rationalen Zugriff
entzieht und sich nur der Schau, der Besinnung oder der Hingabe erschließt
(vgl. dazu Hevter 1967, S. 17). Das Problem ist natürlich nicht, daß Flitner die
Bedeutung innerseelischer Erlebnisse und Erfahrungen für den Menschen be¬
tont, sondern daß er sie in einen grundsätzlichen Gegensatz zum rationalen
Denken bringt und ihre Aufklärung für nicht wünschbar erklärt, weil sie eo ipso
mus

...,
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bedenklicher, als sich das

Entzauberungsverbot auch auf den Kern der „volklichen Existenz" bezieht. Was
als diesem Kern zugehörig reklamiert wird, darf also nicht der kritischen Analy¬
se

unterzogen werden. Damit entmannt sich dieses Denken aber selbst gegen¬
Usurpationen seiner Begriffe, die es strenggenommen als solche noch nicht

über

einmal erkennen kann.
Diese These, daß bestimmte individuelle und kollektive Lebensvorgänge vor
der Vernunft und vor der Kontrolle durch rationale Analyse und Kritik ge¬
schützt werden müßten, und die damit einhergehende Etablierung sakraler,
nicht zu entzaubernder Bezirke ist ein kontinuierliches Thema in Flitners
Schriften. Daß es auch Veröffentlichungen wie „Die deutsche Erziehungslage

„Die Erziehung des künftigen politischen Deut¬
(Flitner 1933/34) prägt, ist also keine vorder¬
sondern entspricht der Logik von
an
Zeiterfordernisse,
gründige Anpassung
Flitners Denken. Was neu ist, ist allein, daß die befreiende Tat jetzt nicht mehr

nach dem 5. März 1933" oder

schen und die Landschulheime"

von

liegt

der
-

Erziehung,

wie wir

Denken. Die

an

sondern

von

dem

neuen

Staat erwartet wird. Aber auch das

späterer Stelle diskutieren werden

wenn

auch eingeschränkte

-

in der

Zustimmung zu

Logik von Flitners

den antiintellektualisti-

schen, antiliberalen und antiaufklärerischen Positionen des

neuen

Staates und

Beschwörung von Gläubigkeit, Mystik und heroischer Haltung zeigen, daß
Zeitdia¬
aus Flitners Perspektive die Politik des neuen Staates seinen eigenen
gnosen entgegenkommt.
Flitners irrationalistische Gemeinschaftsphilosophie gerät vor allem in die
Schwierigkeit, daß die Ganzheiten, in denen sich das Leben manifestieren soll,
die

Zeit der Weimarer Republik haben. Um
gar keine erfahrbare Realität in der
zu geben, greift er auf Gemein¬
Realität
Anschein
von
den
ihnen dennoch
in besonderer Weise gezeigt
das
sich
denen
in
„Leben"
schaftserlebnisse zurück,
habe. Als Schlüsselerlebnis seiner Generation bringt er wie auch andere Päd¬
des Ersten Weltkrieges ins Spiel:
agogen dabei immer wieder das Fronterlebnis
als feierlichen Opfergang um
den
hat
aufgefaßt
Krieg
„Die Jugendbewegung
der Volksgemeinschaft willen wie in mythischer Zeit" (Flitner 1927a/1987,

117). Infolgedessen kann er allen Ernstes unterscheiden zwischen einer „päd¬
agogisch überwiegend positiven Kriegszeit", „positiv deshalb, weil damals vom
Volksschicksal aus der Staat und sein Krieg bejaht worden sind", und einer Zeit,
„als die Kriegsführung sich pädagogisch im wesentlichen negativ auswirkte, als
die Demoralisation von Etappe und Heimat vor dieser Jugend stand" (Flitner
1928c/1987, S. 246). Das Gemeinschaftserlebnis des Krieges gilt ihm als einer
entscheidenden Impulse der pädagogischen Erneuerung (Flitner
der
1932/1987, S. 315). Es gehört also durchaus zur Kontinuität seines Denkens,
nach dem
wenn er in seinem Beitrag über „Die deutsche Erziehungslage
S.

5. März 1933" die „feldgraue Frontkameradschaft" beschwört und in ihr das
Vorbild für „die zivile Front der neuen Volksordnung" sieht (Flitner 1933 b/
1987, S. 338). Wenn er hier die „feldgraue Frontkameradschaft" so unbeküm¬
mert thematisiert, so ist das auch damit zu erklären, daß er von unreflektierten

er in
eigenen Erfahrungen her denkt. „Wie die ganze freideutsche Jugend geht
ihn
in
dem
für
1914 ist das Jahr,
den Krieg um der Volksgemeinschaft willen
einer
Erlebnis
großen
ein Bund mit dem ganzen Volk gestiftet und damit das
Gemeinschaft zu einem Teil seiner Lebenserfahrung wird" (Burmeister 1987,
...
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Burmeister bemerkte Tatsache, daß sich Flitner von
autobiographischen Erfahrung nicht lösen kann (ebd., S. 6/7), ist letztlich
von

vermutlich auf das
führen. Nur

aus

daß Flitner für

3.

Der

Rationalisierungsverbot für seelische Erlebnisse zurückzu¬
Verstrickung in die eigene Erfahrung ist es zu erklären,
den Bund von 1914 sich 1933 eine Erneuerung erhoffen kann.
dieser

Zusammenhang

Flitners

„

Modernisierung
Gesellschaft

von

Theorie" der

und

Entmodernisierung in

gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen große Aufmerk¬
gewidmet und die Zeitdiagnostik zu einem wesentlichen Bestandteil
bildungstheoretischen Denkens gemacht (Marotzki 1991, S. 72), denn die von
ihm konzipierte Pädagogik ist ja als Beitrag zur Bearbeitung der Modernisie¬
rungskrise in Deutschland gedacht. In den Schriften Flitners findet sich freilich
keine ausführliche Darlegung seiner Gesellschaftstheorie bzw. der Gesell¬
schaftstheorie, auf die er sich stützt. Es gibt aber genügend Äußerungen über im
engeren Sinne gesellschaftliche, politische und kulturelle Phänomene, um die
Grundlinien seines Denkens erkennen zu können. Die mangelnde analytische
Klarheit seiner Position entspringt dabei nicht nur dem grundsätzlichen Dilem¬
ma jedes Erziehungswissenschaftlers, der auf gesellschaftliche und politische
Phänomene Bezug nehmen muß, ohne selbst Soziologe oder Politologe zu sein.
Es zeigt sich hier vielmehr die Tendenz Flitners, die Wirklichkeit nicht unver¬
stellt wahrzunehmen, sondern sie von einer vorgefaßten „Weltanschauung" her,
in der Krisenszenarium, die Fortexistenz „heiler" Bereiche und pädagogische
Heilsversprechungen arnalgamiert sind, zu selektieren und zu interpretieren.
Ich habe schon oben gezeigt, daß Flitner dem zweckrationalen Denken und
seinen Ergebnissen für den Bereich des Nur-Gesellschaftlichen ein begrenztes
Flitner hat

samkeit

Recht einräumt. Ganz in

Übereinstimmung

damit findet sich eine durchaus po¬
Modernisierungsprozesse in der Gesellschaft, die die

Wertung derjenigen
Rationalisierung der äußeren Lebensbedingungen vorantreiben. Wir sehen es,
schreibt er, „als das Schicksal und männliche Glück unserer Epoche an, daß die
Kultur sich differenziert, die Geräte an Wucht zunehmen, die primitive Gemein¬
schaft in Individuen sich auflöst, die sakral gebundenen Staaten in moderne De¬
mokratie oder faschistische und bolschewistische Staaten der Massenorganisati¬
on sich verwandeln, daß die Güterherstellung ganz versachlicht und maschinell
wird, daß die Völker in ihren kapitalistisch geformten Schichten sich einander
angleichen ..." (Flitner 1928W1987, S. 181). Insbesondere die Industrialisie¬
rung wird ausgesprochen positiv bewertet. „Der große Vorgang der Industriali¬
sierung der Welt, der Rationalisierung der Produktion ist vielleicht erst in die
die vierziger Jahre [des 19. Jahrhunderts; T. R.] brach¬
dritte Phase eingetreten
ten den Beginn des Maschinenzeitalters, die siebziger Jahre gaben der neuen
Wirtschaft das Übergewicht gegen die alte, seit dem Krieg ist die Rationalisie¬
rung der Betriebe, die Verbindung des Kapitals und der Industrien umgestal¬
tend hinzugekommen" (Flitner 1928b/1987, S. 209). Diese Akzeptanz der In¬
dustrialisierung unterscheidet Flitners Position deutlich von dem älteren
Konservatismus, wie ihn etwa Lagarde oder Spann repräsentieren, der auf eine
Rückgängigmachung der Industrialisierung und die Reagrarisierung Deutschsitive

-
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(Lagarde 1934, S. 35f.). Diese Akzeptanz wird auch nicht dadurch in
Frage gestellt, daß Flitner die negativen, politisch brisanten Folgen der Indu¬
strialisierung in Form der Entfremdung und Vermassung genau sieht: „Einmal
wird durch die weitgehende Mechanisierung die Verantwortung am Werke im¬
mer mehr eingeschränkt und das produktive Arbeiten vernichtet... Die Men¬
lands setzt

schen der modernen Industrie haben meist keinen Beruf, sondern nur eine Ar¬
die
Die privatwirtschaftliche Denkart,
Verdienstgelegenheit

beits- und

...

...

für die

Herstellung
komplizierte
sinnloser und gemeinschaftsschädlicher Güter verbraucht, wird gerade von dem
denkenden Arbeiter als etwas Böses schlechthin angesehen, in dessen Dienst
sich zu stellen er sich äußerlich gezwungen sieht" (Flitner 1924/1982, S. 106 u.
107). Flitner zieht aus diesen Einsichten jedoch nicht den Schluß, daß der mo¬
derne Wirtschafts- und Produktionsprozeß und seine gesellschaftliche Organi¬
sation verändert werden müsse. Er spielt zwar zuweilen mit dem Gedanken ge¬
nossenschaftlicher an Stelle privat-kapitalistischer Lösungen, doch ändert das
nichts an seiner grundsätzlichen Einschätzung, daß die Rationalisierung von In¬
dustrie und Wirtschaft als „Schicksal" hingenommen werden müsse. Dem¬
entsprechend sucht er die Aufhebung der Entfremdung auch nicht in der
Arbeitswelt, sondern einerseits im „Gemeinschaftsleben der Menschen" und
andererseits in der „zweiten Arbeitswelt": „das ist im weitesten Sinne die so¬
ziale Fürsorge und das Dienen und Wirken im öffentlichen gemeinnützigen Sin¬
ne ..." (Flitner 1924/1982, S. 111).
Die Akzeptanz des zweckrational gesteuerten technisch-industriellen und
wirtschaftlichen Modernisierungsprozesses ist letztlich darauf zurückzuführen,
daß Flitner ihn für weltanschaulich neutral ansieht, solange er sich auf seinen
Bezirk beschränkt: „Die modernen technischen Mittel sind gegenüber der Frage
der Lebensform neutral, sie lassen sich auch im Dienst einer organischen, einer
auf den Lebensgesetzen begründeten Volksordnung verwenden" (Flitner
1934/1987, S. 350). Erst wenn der Modernisierungsprozeß über diesen Bereich
hinausgreift, wird er zum „satanischen Eigengesetz", das „von der Gesittung
her" überwunden werden muß (ebd.). „Der Feind [das rationalistische Denken;
T.R.] wurde erkannt, sofern er in der Sitte seine Herrschaft geltend machte"

höchst

Maschinenarbeiten und

Arbeitsgänge

(ebd., S. 346).
Das moderne Denken erscheint also in dem

die reflektierende und

Augenblick

Rationalität auf die

als Gefahr,

umgestaltende
vorangeschritten ist, sieht Flitner

richtet. Da dieser Prozeß bereits weit

wo

sich

Lebensganzheiten
die

zen¬

Wiedererrichtung von Sinnbezirken, zu denen der
Aufgabe
Rationalismus keinen Zutritt hat. Die Modernisierung der Lebensbedingungen
muß also mit einer Entmodernisierung der geistig kulturellen Lebenswelt be¬
antwortet werden. „Wie Einatmen und Ausatmen gehört daher beiderlei Tun
zusammen: einmal der Fortschritt' der Versachlichung, Individualisierung und
Entzauberung, und zweitens, im Gegensatz dazu, die ,Wiederaufrichtung des
Menschen', durch die sakrale Bindung, durch die Bildung der Empfindung in
den Regionen des unterbewußten Lebens und durch die Gemeinschaft" (Flit¬
ner 1928b/1987, S. 187). Er nähert sich also der typisch neokonservativen Vor¬
stellung einer halbierten Aufklärung, wie Habermas sie beschreibt: Der Fort¬
schritt der Industrialisierung und Technisierung wird der Dynamik der
Rationalisierungsprozesse anheimgegeben; die menschlichen Lebenszusam-

trale

der Zeit in der
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menhänge sollen demgegenüber durch die Bindung an ewige Sinnbezirke der
Dynamik der Modernisierungsprozesse entzogen werden. Wenn das gelingt, er¬
scheint das aus der Modernisierung und ihren Folgen sich ergebende politische
Problem der Vermassung und des Verlustes der Massenloyalität gebannt, weil
die Menschen in eine Ordnung eingebunden sind, die ihnen Halt gibt, d.h. die
verhindert, daß die Revolution der äußeren Bedingungen in politische Revolu¬
tion

umschlägt.
Bezeichnung

solcher Sinnbezirke führt Flitner eine Vielzahl von Begrif¬
fen ein, die auf verschiedenen Ebenen liegen: soziale Gebilde wie „Volk", innere
Haltungen wie „Gesittung", ethische Postulate wie „christlich-humanes Den¬
wie „Stände" oder „ständische Ordnung". Wenn
ken", soziale
Zur

Ordnungssysteme
Begriffe sortiert, so tritt als allgemeinster der schon oben
eingeführte Begriff der „Gemeinschaft" auf, der bei Flitner soziale Gebilde
bis hin zur Bluts-, Schicksals¬
„von der Familie und den geselligen Verbänden

man

die Vielzahl der

Kulturgemeinschaft des Volkes, zur Glaubensgemeinschaft
meinden" bezeichnet (Flitner 1927a/1987, S. 60).5
und

kirchlicher Ge¬

„Volk" wird durch das Vorhandensein gemeinsamer Systeme der Sinngebung
konstituiert, an die die Menschen eine „sakrale", d.h. nicht rational vermittelte
Bindung besitzen. Flitner betont des öfteren die „Ewigkeit" des Volkes und
zielt damit auf das Heraufrufen zweier Assoziationsketten: Die Rede vom „ewi¬
sich hier um ein „Sein" handelt, das sich
gen Volk" meint zum einen, daß es

durch die historischen Wechselfälle hindurch letztlich unverändert erhält. Es
von der gesellschaftlichen Modernisierung unberührt. Damit hängt

bleibt also
zum

zweiten zusammen, daß

den ist. Es kann

zwar

„Volk" als Identifikationseinheit immer vorhan¬
von den Menschen vergessen werden, was es

zeitweise

heißt, diesem Volk anzugehören, man kann sich aber jederzeit, beispielsweise in
Zeiten der staatlichen Not, wieder darauf besinnen. Wie die häufige Verwen¬
dung des Begriffes „Einheit" zeigt, ist „Volk" durch das Nichtvorhandensein
von Spaltungen, Konflikten und Trennungen gekennzeichnet. Dementspre¬
chend

gibt

es

auch keine

Trennung

zwischen dem einzelnen Menschen und sei¬

„Beheimatung im Volk voraus". „Denn
die Person lebt nur
Entwicklung vollzieht sich in Sozialbeziehun¬
Kollektivwerten
objektiv-geistiger Art, in Traditionen. Und auch ihr
gen und
Aufbau ist eingeordnet in den Volksaufbau.... Denn nicht abstrakt sind Indivi¬
duum und Gemeinschaft miteinander gegeben, sondern konkret als Personen
im Volk. Wobei Volk das konkrete Gefüge der Gemeinschaften meint, das er¬
zieht, durch das erzogen wird und für das erzogen wird" (Flitner 1933 a/1983, S.
84). Schon Heinen hat darauf hingewiesen, wie stark das Übergewicht des Vol¬
wird
kes gegenüber dem Individuum ist: „Der Freiheitsraum des Individuums

nem

Volk; Zugehörigkeit

zum Volk setzt

im Volke. Ihre

...

in der Sicht Flitners

5

Eine ausführliche

so

klein angesetzt, daß das Individuum sich nicht gegen die

Beschäftigung mit der Familie findet sich bei Flitner nicht. Er erwähnt zwar

öfter die Gemeinschaftsform der traditionellen

einen

Rückgang der

Familie, stellt

erzieherischen Kräfte und eine

aber für die moderne Familie

Verweltlichung fest, so

daß

„kaum noch das

Mutter, die Ehe, Liebe und Freundschaft" „von großen Volkskreisen
als sakral empfunden werden" (Flitner 1928b/1987, S. 186). Flitner sieht offenbar von der

Verhältnis der Kinder

zur

Basis der einzelnen Familien

gefühls.
größere

aus

keine

Möglichkeit zur Wiedergewinnung des Gemeinschafts¬
Ordnung kommt, wenn das

eher davon aus, daß die Familie als Teil wieder in
Ganze des Volkes wieder seine Ordnung findet.

Er

geht
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Gehalte auflehnen kann. Somit ist

bei Flitner .Konflikt' weitgehend verhindert" (Heinen 1973,S. 49). In Flitners
Denken fehlt also jede Voraussetzung für einen Konflikt des einzelnen mit dem,
als Wille des Volkes auftritt. Wenn Flitner daher 1933 die Wiederherstel¬

was

begrüßt, so ist das keinesfalls eine
Tarnbemerkung, sondern die logische Konsequenz eines Denkens, das
Konflikte auf der Ebene der Identifikationseinheit „Volk" eo ipso für gefährlich
hält und daher der politischen Vernichtung von Auffassungen, die sich der Inte¬
gration widersetzen, zustimmt.
In bezug auf Flitners Volkshegriff tritt natürlich dieselbe Schwierigkeit auf,
die wir oben schon in Zusammenhang mit dem Gemeinschaftsbegriff angedeu¬
tet haben, daß „Volk" und „Volksordnung" in der sozialen Realität nicht (mehr)
wenn sie je eine Realität besa¬
vorhanden sind: Die Systeme der Sinngebung
ßen sind, wie auch Flitner einräumen muß, in Auflösung begriffen. Um seinen
Vorstellungen trotzdem eine Basis zu verschaffen, finden sich bei ihm zwei
Überlegungen, die eng miteinander verknüpft sind und sich auf diese Weise
wechselseitig stützen:
Flitner beschreibt unter Rückgriff auf ein idealisiertes mittelalterliches
1.
Gesellschaftssystem die „alte Volksordnung" als eine wenn auch vergan¬

lung

der Einheit des Staats- und Volkswillens

bloße

-

-

-

Realität. Es hat sie gegeben, und es kann sie daher auch wieder ge¬
gene
ben. Er verbindet damit die Behauptung, daß Restbestände dieser alten
-

„die konservativen
Volksordnung durchaus noch
an" (Flitner 1928b/1987, S. 227/228). Auch die Jugendbewegung hatte auf
ältere Formen des Volkslebens auf ihrer Suche nach dem „wahren Gesicht
des deutschen Volkstums" zurückgegriffen (Flitner 1928c/1987, S.257).
Darüber hinaus gibt es auch neue Formen volksorganischen Lebens; Flit¬
ner verweist hier auf den freiwilligen Arbeitsdienst und auf den Heeres¬
dienst (Flitner 1934/1987, S. 361). Es bieten sich also genügend Anknüp¬
fungspunkte für eine Wiederherstellung der vom positivistischen Ethos
zerstörten Ordnung. Denn für Flitner steht es außer Frage, daß die
„Schichten, Stände, Berufe und Ämter", die dieser Ordnung entglitten sind,
zu ihr zurückgeführt werden müssen (Flitner 1928b/1987, S. 228).
Flitner stellt einen Zusammenhang zwischen Volksordnung und Staat her,
indem er es als zentrale Aufgabe des Staates begreift, das Volksleben in sei¬
ner Eigenständigkeit zu pflegen und zum Staat hin zu integrieren. Diese
Aufgabenbeschreibung zaubert die in Frage stehende Realität gleichsam
herbei: Denn offensichtlich kann nicht „gepflegt" oder „integriert" werden,
was gar nicht existiert, was nicht wenigstens potentiell existiert und daher
wiedergewonnen werden kann. Dafür ist freilich ein starker Staat nötig, da
ohne die erforderliche Pflege die Volksordnung ständig von Desintegration

Volksordnung
Schichten

2.

noch vorhanden sind.

unseres

So

erkennen

Volkes diese alte Ethik der

bedroht ist.

Hintergrund wird Flitners im ganzen sehr distanzierte Einschät¬
Republik verständlich. Es gibt zwar eine Reihe von Äuße¬
demokratischen
zum
Volksstaat, die man als positive Bewertung der Re¬
rungen
Sie
stammen freilich vor allem aus der Zeit, als die
kann.
publik interpretieren
im Niedergang begriffen war und die PräDemokratie
schon
parlamentarische

Vor diesem

zung der Weimarer
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vordergründig betrachtet Stärke zu demonstrieren
schienen (Flitner 1930b/1987). Wie wenig Flitner in der Tat die Weimarer Re¬
publik als Chance begriffen hat, zeigt die Feststellung von der „tatsächlichen
volksstaatlichen Unmündigkeit" des deutschen Volkes und die Behauptung, daß
vielleicht in germanischer
wir heute einen Volksstaat erstreben, „wie es ihn
Vorzeit in entfernter Ähnlichkeit gegeben haben mag" (Flitner 1930b/1987,
S. 285). Auch sein sehr distanziertes Verhältnis zum Parteiensystem an sich
wobei er keine Differenzierung zwischen demokratischen und antidemokrati¬
sidialkabinette

-

wenistens

-

...

-

und seine wiederholten Bekenntnisse zum „starken
„starken Hand" zeigen deutlich, daß ihm demokratische Vorstel¬
lungen fern liegen. Seine Leitvorstellung ist ein machtvoller, eindeutiger, d.h.
nicht-pluralistischer Staat, der über den zweckrationalen politischen Aushand¬
schen Parteien vornimmt

Staat" und

-

zur

lungsprozessen
Staat, daß ihm

steht. Von diesen

keine Klarheit über

gedessen keine

Vorstellungen aus kritisiert er am modernen
fehlt, daß er pluralistisch sei und
Gesinnungen, Sitten und Lebensordnungen biete und infol¬

das Ethos des alten Staates

erzieherische Kraft für das Volksleben entfalten könne. Hoff¬

nung für die Zukunft zieht Flitner auch hier wieder aus dem Kriegserlebnis.
„Zumal in den ersten zwei Kriegsjahren sind auch erziehungsförderliche Wand¬

lungen in den Ordnungen des Volkslebens spürbar. Zunächst ist die Staatsord¬
nung gekräftigt worden. Millionen haben ein Zutrauen zum Staat gefaßt, das sie
früher nicht hatten und das sie nie wieder ganz verloren. Die Einordnung in den
Staat, die Billigung seiner Maßnahmen war allgemein" (Flitner 1927a/1987,
S. 61). Charakteristisch ist, daß Flitner diese Integration
gesetzt, sie habe
der
Realität
nicht
als
eine
Antwort
auf den
extreme
überhaupt
entsprochen
Schock des Kriegsausbruchs begreift, sondern als das eigentlich normale Ver¬
hältnis zwischen Volk und Staat, das nur der Herausforderung des Krieges be¬
durfte, um endlich wieder klar in den Vordergrund zu treten.
Flitner entwickelt also zwei Gedankenreihen, die bruchlos in die Aufsätze
von 1933/34 einmünden. Die eine lautet: Die organische Einheit des Volkes ist
grundsätzlich eine Realität. Sie ist im Augenblick aber von dem modernen Posi¬
tivismus und seinem zweckrationalen Gesellschaftskonzept weitgehend ver¬
schüttet. Es bedarf also einer gewaltigen Anstrengung, um sie wiederzuerrichten. Dazu schafft die Extremsituation eines Aufbruchs besonders
günstige
Voraussetzungen. Die andere Gedankenreihe lautet: Die Wiederherstellung der
Volksordnung bedarf eines starken Staates, der dem Volk und seinem Leben
Führung geben kann. Wie die Geschichte der Weimarer Republik zeigt, kann
der demokratische Staat, mit seinem Individualismus, Liberalismus und Pluralis¬
mus, diesem Anspruch nicht entsprechen. Republik und starker Staat gehen
nicht zusammen. Der starke Staat muß also anders, z.B. durch eine machtvolle
Volksbewegung, entstehen. Das ist sicher kein bedenkenloses Plädoyer für die
Diktatur, aber die Faszination durch Stärke und Geschlossenheit führt zu der
Bereitschaft, die Aufhebung von Demokratie und Pluralismus in Kauf zu neh¬
-

-

men.
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Pädagogik entwickelt sich aus den in den vorangehenden Kapiteln
Voraussetzungen der Kritik der Aufklärung und der Diagnose einer
Bedrohung der geistigen Welt des Volkes durch das analytische und differenzie¬
rende Denken der Moderne. Dieses Bedrohungsgefühl bildet den Ausgangs¬
punkt des pädagogischen Denkens: Die Aufgabe der Erziehung besteht in nichts
Geringerem als in der Herbeiführung einer revolutionären Umkehr des zu die¬
ser Bedrohung führenden Prozesses. Dafür hat die Erziehung ihre Autonomie
einzusetzen. „Alle Gebiete eines kulturellen Lebens haben die seit dem Mittel¬
Flitners

skizzierten

alter erworbene Autonomie mißbraucht und verabsolutiert:

Erziehung

ihre Autonomie

verlangen,

Dämonen

um

einen

zu

soll auch die

nun

neuen

setzen, sondern im Gegenteil,
bannen und die sinnvolle Wirklichkeit des Volkes

luten Dämon über das Volk
zu

aber nicht

solchen abso¬

um
an

die anderen

die Stelle der

Gespenster zu setzen" (Flitner 1927b/1989, S. 233). Die ganze Ar¬
gumentation zeigt eine folgenschwere Verschiebung der Erklärungsebenen. Die
auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene liegenden Probleme, wie der Zusam¬
menbruch des Wilhelminischen Reiches, die Klassen- und Bildungsgegensätze,
die Konflikte der politischen Parteien, werden als ein allgemeines geistig-kultu¬
relles Problem interpretiert. Die Herstellung von „Einheit",für die Begriffe wie
„Gemeinschaft" und „Volk" als Chiffre stehen, ist nicht Sache politisch-gesell¬
schaftlicher Aushandlungs- und Konfliktlösungsprozesse, sondern wird an die
Pädagogik delegiert, die angeblich unmittelbaren Zugang zur „Wirklichkeit des
was auch für eine öffentliche
Volkes" hat. Dabei gerät aus dem Blick, daß
Politik als Gestaltung des öffentli¬
Wirksamkeit anstrebende Pädagogik gilt
chen Lebens stets von den ideellen und materiellen Interessen ihrer Träger ge¬
prägt und damit ein Feld von Konflikten ist. Da Pädagogik für Flitner jedoch
immer im Namen des Ganzen auftritt, das das gleiche für alle ist, werden ihre
Interessenbindungen unsichtbar und unreflektierbar. Zum anderen zeigt sich
eine folgenschwere Überschätzung der Möglichkeiten von Pädagogik: Sie soll
autonomen

-

-

nicht einfach Menschen erziehen und

bilden, sondern eine

neue

Wirklichkeit

macht die

Pädagogik
Aufgabe
Bewegungen, die ihr diese Wirklichkeit zu liefern versprechen.
In den zwanziger Jahren sieht Flitner trotz der diagnostizierten Bedrohun¬
die Pädagogik
gen die Voraussetzungen für eine „deutsche Renaissance" durch
durchaus als gegeben an: Es sind noch Bestandteile der alten Volkskultur vor¬
handen; in der Jugendbewegung und in den Erfahrungen des Krieges ist das

schaffen. Das unvermeidliche Scheitern

anfällig

an

dieser

für

Reformpädagogik sind diese Erfahrun¬
Leben verwandelt worden. Diese
pädagogisches
gen
erneuernde Pädagogik hat zwei Angelpunkte: die Wiederherstellung der sinnge¬
benden Lebensganzheiten, deren bedeutendste Volk ist und die Integration der
Subjekte. Schon Heinen hat auf die Bedeutung des Integrationsbegriffes bei
Flitner hingewiesen und herausgearbeitet, daß der Begriff der Emanzipation
des Individuums ihm gegenüber nur eine sekundäre Rolle spielt. „Nirgends wird
der Integrationsgedanke vom Erziehungsziel der .Mündigkeit' her prinzipiell in
Zweifel gezogen oder gar verworfen. Im Gegenteil: Das Integrationsmoment als
Ziel der Erziehung gewinnt 1930 gegenüber dem Modell der individuellen
Selbstbestimmung die Oberhand" (Heinen 1973, S. 54).

Volksbewußtsein wiedererwacht; in der

aufgegriffen

und in

neues
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Integration ist allerdings nicht einfach Einbindung in ein Vorhandenes. Ihre
Voraussetzung ist die Wiederherstellung der von Auflösung bedrohten Ganzhei¬
ten durch eine Erneuerung ganzheitlichen Schauens in den Individuen, das die
Vordergrunderscheinungen des mechanisierten gesellschaftlichen und kulturel¬
len Betriebes auf „das Echte, das Natürliche, das wahrhaft Deutsche, das we¬
sentlich Menschliche" hin durchstößt (Flitner 1928 c/1987, S. 257). Aus dem Er¬
leben der Individuen erneuert sich also das Leben der Ganzheiten, in das die

Individuen sich dann wieder

integrieren.

Flitner entwickelt daher einen

Erziehungsbegriff, in dem die Erneuerung
ganzheitlichen Wirklichkeiten und die Integration der Individuen in einem
wechselseitigen Bedingungszusammenhang aufeinander bezogen und zugleich
gegen Störungen von außen abgeschirmt sind. Das zeigt sich deutlich in der
„Systematischen Pädagogik" (1933 a), deren Grundlinien auch in der „Allge¬
meinen Pädagogik" (1950) erhalten bleiben. Flitner erfaßt das erzieherische
von

Phänomen

von

vier Sichtweisen aus, die sich auf vier Dimensionen des Mensch¬

lichen beziehen
1.

2.

(Flitner 1933a/1983,S. 34ff.).
Erziehung, bezogen auf den Menschen als Naturwesen, bedeutet die Behü¬
tung und Unterstützung des biologisch begründeten Prozesses des Wach¬
sens und Reifens von sehen der Erwachsenen
(S. 35). Wir werden diese
Sichtweise hier nicht weiter verfolgen.
Erziehung, bezogen auf den Menschen als geschichtlich-gesellschaftliches
Wesen, ist „der Inbegriff des Geschehens und Tuns, das aus dem Regenerati¬
onsstreben der geschichtlichen Gebilde und dem geistigen Eingliederungs¬
streben des natürlich aufwachsenden Individuums hervorgeht" (S. 38).
Hier zeigen sich deutlich die beiden dialektisch aufeinander bezogenen
Funktionen der Erziehung: Die „Überlieferung der Formen und ihres Gei¬
stes in den nachwachsenden Menschen" (S.
37) gibt den geschichtlichen Ge¬
bilden Leben, in das die Individuen zugleich eingebunden werden. „Die ein¬
zelnen Erzieher haben

...

das wirkliche

echte Gemeinschaft konkret in der

Volk, die unsichtbare Kirche, die
gegebenen schwierigen Lage darzustel¬

(Flitner 1928d/1989,S. 244); der einzelne erscheint dann als „Glied
von geschichtlichen Verbänden, Traditionen,
Einrichtungen"
1933
a/1983, S. 37).
(Flitner
Erziehung, bezogen auf den Menschen als geistiges Wesen, ist das „Erwa¬
len ..."

von

3.

Volk,

chen des Sinnes für den Geist" in den
in denen die Menschen stehen

4.

(S. 42).

„Ordnungen
Dazu ist

und

Überlieferungen",

Befreiung „vom blo¬
ßen Befangensein in den starren oder verworrenen Daseinsordnungen"
(S. 41) und der Durchstoß zum Ideellen notwendig. Diese Befreiung voll¬
zieht sich jedoch nicht in einer kritischen Analyse durch die erkennenden
Subjekte, sondern in der Zuwendung zu dem „Gültigen und Sinnhaften".
Wenn Flitner in diesem Zusammenhang den Begriff der Kritik gebraucht,
so handelt es sich nicht um eine Handlung der vernünftigen
Subjekte, son¬
dern das Sinnhafte selbst „transzendiert", „das bloß Erscheinende oder die
gemeine tote Verwirklichung" und kritisiert die erstarrten Verhältnisse
(S. 42). Geist wird also durch Erziehung zu der lebendigen Wirklichkeit, an
die der Mensch sich zugleich gebunden weiß.
Erziehung, bezogen auf den Menschen als handelnde Person, konzentriert
sich auf die Hervorbringung des Sittlichen. Sittlichkeit entspringt nicht der
unsere
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Vernunfteinsicht. Flitner erklärt vielmehr die ganze Tradition einer auf Er¬
kenntnis und Vernunft gegründeten Ethik von der Stoa bis zu Kant für
überholt: „So
Geltung diese Auffassung in Europa gehabt hat, sie

große
beseitigt gelten" (S. 44). Sittliche Erziehung bedeutet, „daß
der Mensch durch Hilfe, Führung, Autorität und Liebe anderer Menschen
vom geistigen Tod (auch des Moralismus) zum sittlichen Leben gebracht
wird" (S. 45). Das sittliche Leben hat eine eigene Wirklichkeit, die durch die
Erziehenden den Zöglingen zugänglich wird. Neues sittliches Leben in der
heranwachsenden Generation entsteht daher aus der persönlichen Bindung
an die in „reifen" Menschen anwesende Sittlichkeit. „Das Grundphänomen
der Erziehungswirklichkeit ist das persönliche Willensverhältnis dessen, der
um volle personale Existenz weiß und dem gläubigen Leben erschlossen ist,
zu dem in dieser Beziehung Mindergereiften" (S. 46).

muß heute als

Erziehung erscheint auf den ersten Blick breit angelegt,
berücksichtigt, daß nach seinem Verständnis erst die
skizzierten vier Dimensionen gemeinsam den „wissenschaftlich umfassenden
Erziehungsbegriff" bilden. Eine nähere Analyse zeigt jedoch eine Problematik,
Flitners

Begriff

insbesondere

die sich

-

der

wenn man

wenn

wir hier einmal

von

der ersten Dimension absehen

drei Ebenen wiederholt. Es ist daher nicht

so

-

auf allen

selbstverständlich, wie Herrmann

erscheinen läßt, aus dem FLiTNERschen Werk einen „pädagogischen Grundge¬
dankengang" herauszuarbeiten und als exemplarisch für die Pädagogik darzu¬
es

stellen

(Herrmann 1991,

S. 31 ff.). Denn dabei geraten Flitners

ideologische

gar nicht
Pädagogik geht
Erneuerung geistiger Gemeinschaften in
der gesellschaftlichen Wirklichkeit, an die dann die Individuen „sakral" gebun¬
den werden können. Flitner geht es auch nicht um die Heranführung der jun¬
Das zeigt
gen Generation an reale historische Sachverhalte und Entwicklungen.
sich etwa bei der zweiten der oben dargestellten Dimensionen an der völligen
Allgemeinheit, in der von dem Streben der geschichtlichen Gebilde, von den
Interessen der Generationen und von der Weitergabe der Kultur die Rede ist.
Auf diese Weise entsteht die Illusion, als gäbe es ein einheitliches von keinen
sozialen Bedingungen und Zielen beeinflußtes Verhalten der Generationen und
als werde Kultur völlig unabhängig von der Lebenspraxis und den Interessenla¬
Päd¬
gen der Gesellschaft, sozusagen „interesselos" weitergegeben. Zwischen
der
die
also
besteht
eine
Kultur
und
gesellschaftli¬
Beziehung,
jenseits
agogik
chen Handlungszusammenhänge liegt. Diese Denkfigur wiederholt sich auf der
Ebene der Sinnerschließung. Geist erscheint als etwas ursprünglich mit den
Ordnungen und Kulturgebilden Verbundenes. Er ist „Gültiges und Sinnhaftes,
das sie in sich tragen" (S. 42). Sinn ist also kein historisches Phänomen, das aus
dem Handeln von Menschen hervorgeht, sondern eine metaphysische Gegeben¬
heit, die auf Ewiges verweist. In dieser Ausdeutung geht die historisch-gesell¬
schaftliche Bedingtheit solcher Sinnzuschreibungen verloren. Die „gesellschaft¬
liche Dienstbarkeit dessen, was als das Geistige keinem anderen dienstbar sich
dünkte" (Blankertz 1979, S. 76), wird vergessen. Und noch einmal dieselbe
Denkfigur taucht auf der Ebene des sittlichen Lebens auf. Was das ist, tritt dem
Zögling entgegen in der Person des reifen Menschen, „der um Endlichkeit und

Engführungen
um

aus

dem Blick. Flitners

das Individuum, sondern

um

es zum ersten

die

volle Existenz des Menschen weiß und dem Glauben erschlossen ist"

(Flitner
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1933a/1983, S. 46). Dieser Mensch wird nicht in seiner historisch-gesellschaftli¬
begriffen, sondern als Zeuge eines höheren Lebens, dem sich die
Mindergereiften öffnen sollen.
Die Aufgabe der Pädagogik besteht also darin, einen
Zusammenhang fraglos
geltender Lebensordnungen wiederherzustellen und die Individuen daran zu
chen Situation

binden. Fundamental sind diese Wirklichkeiten in zweierlei Hinsicht:
Sie gelten für alle, die ihnen zugehörig sind, in gleicher Weise. Es
1.
gibt „den"
Geist, „das" Gültige, „das" Volk etc. Sie liegen also vor oder jenseits aller
politischen und gesellschaftlichen Trennungen und Gegensätze.
Genau

2.

deswegen

soll sich in

auf sie das Erlebnis der Einheit, der

bezug

Zusammengehörigkeit einstellen,

das die Individuen

aus ihrer Isolierung
befreit und sie als Volk konstituiert. Dieser Fundamentalismus
gibt der Päd¬

agogik

Flitners den Anschein des

Unpolitischen

Politischen. Dieser Schein kann freilich
die

politische

Dimension der

oder besser des Trans-

aufrechterhalten werden, weil
dieser fundamentalen Wirklich¬

nur

Postulierung
Pädagogik transportiert daher ein na¬
tionalkonservatives Ideengut und damit eine Präferenz für bestimmte poli¬
tische Optionen, unter dem Schleier der Versicherung, daß es nur gelte,
Erziehung und Bildung zu betreiben.
keiten nicht reflektiert wird. Flitners

Die
nem

Bereitschaft, für diese Einheitsideologie Opfer zu bringen, ging weit: In sei¬
Aufsatz „Die deutsche Erziehungslage nach dem 5. März 1933" schreibt

Flitner den erschreckenden Satz: „Der Bolschewismus und die bloß gesell¬
schaftliche Auffassung von Staat und Erziehung waren durch die Diskussion
und Lehre nicht

sich

zu

politisch

überwinden, ihr Anspruch auf die öffentliche Erziehung ließ

(Hervorhebung T.R.). Einige Zeilen weiter stellt
befriedigt fest: „Politische Widerstände gibt es also nirgends
mehr gegen eine ineinandergreifende Nationalbildung" (Flitner 1933b/1987,
S. 335). In einer anderen Schrift aus der gleichen Zeit, in der es um das Bild der
zukünftigen deutschen Erziehung geht, heißt es: „Wir brauchen Befreiung von
dem Massenmenschentum unserer gesellschaftlich entarteten
Volksordnung,
er

nur

vernichten"

offensichtlich

Freiheit

der Herrschaft

egoistischer, Sitte und Ordnung zersetzender, miß¬
Befreiung, die in einer heroischen, bündischvolkstümlichen und verantwortlichen Haltung liegt" (Flitner 1933/34, S. 48).
Ich nenne diese Sätze erschreckend, weil ihre Veröffentlichung nicht nur ein
Kommentar zur Reichstagswahl vom 5.3.1933 ist, sondern weil sie auch nach
der „Verordnung zum Schutz von Staat und Volk" (28.3.1933), die alle Grund¬
rechte der Bürger aufhob, nach dem Ermächtigungsgesetz (23.3.1933) und nach
der Verhaftung von Tausenden von Bürgern, Kommunisten, Sozialisten, Intel¬
lektuellen und Akademikern, erfolgte. Nur zur Erinnerung das Schicksal einiger
bekannter Pädagogen, an dem sich ablesen läßt, was politische Vernichtung be¬
von

leiteter Triebe, wir brauchen die

deutete: Schon

am

21.2.1933

war

Fritz Karsen als Leiter der Karl-Marx-Schule

in Neukölln amtsenthoben worden
der

-

was

im Rundfunk über alle deutschen Sen¬

bekanntgegeben wurde -, und am 28.2.1933 emigrierte Karsen (Radde
1973, S. 195ff,); Kurt Löwenstein wurde schon Ende Februar 1933 aus Berlin
vertrieben; das Landerziehungsheim Walkemühle wurde Anfang März 1933 von
den Nazis besetzt, Minna Specht ging mit einem Großteil der Kinder in die
Emigration.

Rülcker: Die politischen Optionen in der
Was die

Äußerungen Flitners

Pädagogik

Wilhelm Flitners

437

Erziehungswissenschaft heute so bri¬
nur als „zu weit gehende" Einlassun¬
gen oder als Tarnungen zur Rettung der Zeitschrift „Die Erziehung" interpre¬
tiert werden können, sondern daß sie aus der Konsequenz von Flitners
pädagogischem Denken bis 1933 hervorgehen. Flitner sieht es wie dargestellt
als die Aufgabe der Pädagogik an, die „sinnvolle Wirklichkeit des Volkes" wie¬
derherzustellen. Das Vorhandensein einer solchen geistigen Gemeinschaft und
ihrer Subsysteme ist zugleich die unmittelbare Voraussetzung für die Erziehung
selbst: Sie ist die Wirklichkeit, in die die zu Erziehenden integriert werden und
in bezug auf die sie das Erlebnis der Einheit haben können. Damit hat Flitner
der Pädagogik jedoch eine Aufgabe gestellt, die sie letztlich nicht lösen kann
und deren Unlösbarkeit in den pädagogischen und politischen Auseinanderset¬
zungen der Weimarer Republik immer deutlicher wurde. Da die FLiTNERSche
Pädagogik jedoch auf das Vorhandensein integrativer Wirklichkeiten angewie¬
sen ist, wendet sie sich den politischen Kräften zu, die deren Erneuerung ver¬
sprechen. Eingekleidet in die Rezension einer Schrift aus dem Mitarbeiterkreis
des Landschulheims am Solling macht Flitner 1933/34 auch seine eigene ge¬
wandelte Auffassung über das Verhältnis von Pädagogik und Politik deutlich. Er
bekennt, daß auch er durch die politischen Ereignisse der letzten Zeit hinzuge¬
Die deutsche
lernt hat: „Die Erziehung setzt allenthalben die Politik voraus
Erneuerungsbewegung war kulturell totalisch. Sie bezog sich auf Sitte und Stil,
auf Echtheit der Lebensformen,... auf die rechte Lebensordnung, das gesunde
Füreinander der Altersstufen, Geschlechter und Volksschichten, auf die Volks¬
ordnung. Das alles sind aber Dinge, die nur durch Politik in dauerhafter Ord¬
nung zu erhalten sind ..." (Flitner 1933/34, S. 43). Wie die deutsche Erneue¬
rungsbewegung „kulturell totalisch" war, um die eine alle umfassende
Volksordnung zu gestalten, so muß nunmehr die Politik und als ihr Träger der
Staat totalisch werden, um diese Ordnung zu schaffen. So ist es konsequent,
wenn Flitner die „pluralistische Aufteilung der Staatsmacht" verwirft (Flitner
1933 b/1987, S. 334), wenn er es begrüßt, daß es nirgends mehr „politische Wider¬
stände" „gegen eine ineinandergreifende Nationalbildung" gibt (S. 335), wenn
er von der „Einheitsfront" spricht, „die das Deutschland einer wirklichen Volks¬
ordnung erkämpft" (S. 338), oder wenn er es als anstehende Aufgabe beschreibt,
„auch die zivile Front der neuen Volksordnung im großen aufzubauen. Diese
Front soll die Einheit der Gesittung und des Ideals faktisch machen. Indem sie
sich bildet, wird sie auch die Erziehung tragen können" (S. 338). Dabei wird
akzeptiert, daß diese totalische Politik alle die ausschaltet, die sich dieser Ein¬
heitsideologie nicht fügen. Die politischen Affinitäten und Optionen der Päd¬
agogik, die in Flitners Veröffentlichungen der zwanziger Jahre bis hin zu der
„Systematischen Pädagogik" implizit geblieben waren, werden also nun ausge¬
sprochen, weil die Pädagogik ihre vergeblichen Einheitshoffnungen plötzlich
von dem neuen starken nationalen Staat erfüllt glaubt.6 Es zeigt sich dabei freisant

für die

macht, ist der Tatbestand, daß sie nicht

-

-

...

-

6

Das alles darf nicht als ein

uneingeschränktes

-

Votum für den Nationalsozialismus mißverstan¬

den werden. Für Flitner vollzieht sich offensichtlich 1933 die Erringung der Staatsmacht durch
die national-konservativen Kräfte, unter denen der Nationalsozialismus als eine Gruppierung
erscheint.

Entsprechend findet man noch 1934 bei ihm den umfassenden Begriff der „nationa¬
(Flitner 1934/1987, S. 354). An anderer Stelle erscheint der Nationalsozialis¬

len Revolution"
mus

als ein

Träger der erforderlichen sozialen Revolution neben anderen.
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lieh, daß Flitners Politikbegriff im modernen Sinne „unpolitisch" ist. Denn er
von Interessengegensätzen

zielt nicht auf Liberalismus, Pluralismus, Aushandeln

Kompromiß, sondern auf eine metaphysische Einheit und
Ganzes wobei der Begriff metaphysisch auf Gege¬
verweist, die nicht aufgrund eines historischen Prozesses zustande

und Bereitschaft
ein ebenso

benheiten

zum

metaphysisches

-

kommen, sondern die einfach und ewig da sind. Daher kann er es auch als Ziel
der „Erziehung des politischen Deutschen" bezeichnen, „einheitliche Glau¬

bensentscheidungen vorauszusetzen oder sie herbeizuführen" (Flitner 1933/34,
S. 44). Nur aufgrund dieses antimodernen unpolitischen Politikbegriffes kann
Flitner glauben, daß die am 5. März 1933 gewählte Reichsregierung mit ihrer
Volksideologie die Erwartungen der pädagogischen Erneuerungsbewegung er¬
füllen werde.7

5.

Kontinuitäten nach 1945

Flitner hat in den zwei Jahrzehnten nach 19458 eine intensive publizistische
Vortrags- und Lehrtätigkeit entwickelt, die das Ziel verfolgte, den pädagogi¬

Neuanfängen in Deutschland nach der Epoche des Nationalsozialismus
Impulse und Orientierung zu geben. Wenn man seine Veröffentlichungen analy¬
siert, so fällt die erstaunliche Kontinuität zu seinem Denken zu Beginn der drei¬
ßiger Jahre auf: An den grundlegenden Konzepten und Argumentationsfiguren
scheinen der imperialistische Krieg Deutschlands mit seinen schrecklichen Fol¬
und Ermordung von Millionen
gen für die Völker Europas und die Versklavung
von Menschen durch Deutsche nahezu spurlos vorübergegangen zu sein. Die
Schriften zeigen also
pointiert gesagt die kontinuierliche Unzulänglichkeit
von Flitners theoretischem Ansatz zur Auseinandersetzung mit dem National¬
sozialismus, seinen Voraussetzungen und seinen Folgen. Das bedeutet aber, daß
schen

-

-

Flitners

Erziehungswissenschaft ihren selbst gestellten Anspruch

auf Orientie¬

rung in dieser nationalen Krise nicht einlösen konnte bzw. daß ihre Wegweiser
in trügerische Richtung wiesen. Sie hat viel eher zu der später von Mitscherlich

beigetragen.
„Deutsche Politik als pädagogisches Problem"
(1947 a) das Thema der Kontinuität selbst aufgegriffen, indem er von einem
„großen Kreis" in Deutschland spricht, „der in einer Welt dämonischer Verkeh¬
und der die „Fortdauer
rung das humane Leben weiterzuführen versucht hatte"

beklagten „Unfähigkeit zu

trauern"

Flitner hat in seinem Aufsatz

des Menschlichen in der Gemeinschaft des Geistes"

1947 a, S.

7).

Flitner erhofft sich, daß

aus

ermöglicht

habe

(Flitner

diesem „anderen Deutschland" die

Erwartungen mit stärkeren Vorbehalten als Spranger, vor allem indem
zu übersehen, daß auch Flitner von dem
neuen nationalen Staat eine Verwirklichung pädagogischer Reformideen erhofft: „Alte Hoff¬
S. 334); von
nungen der pädagogischen Bewegung werden aufgewühlt" (Flitner 1933W1987,
den heute Regierenden wird erhofft, daß man „sich der Erfahrung bedient, die in der pädago¬
gischen Bewegung bereits vorliegt" (S. 338).
Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf Flitners Veröffentlichungen bis in den Anfang

Flitner verbindet diese
er

humane Gesittung anmahnt. Andererseits ist nicht

sechziger lahre, in denen er den Neuaufbau in Deutschland mitzugestalten versucht. Die
Feststellungen in bezug auf die Kontinuitäten betreffen nur diesen Zeitraum. Die späteren
Schriften Flitners, insbesondere seine Autobiograpie von 1986, werden nicht einbezogen.
der
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tragende Schicht des neuen Staates hervorgeht. Diese Kontinuitätsbehauptung
erklärt implizit jede Veränderung der theoretischen Prämissen für überflüssig.
Die

Versicherung

der ideellen Fortdauer des Menschlichen schließt die radikale

Möglichkeit des realen Unmenschlichen aus. Dieses wird zu ei¬
nem bloßen geschichtlichen Betriebsunfall. Wenn die „Gemeinschaft des Gei¬
stes" offenbar vor, während und nach der nationalsozialistischen Epoche be¬
standen hat, so ist auch kein grundlegender Neuansatz erforderlich, sondern es
muß nur Sorge dafür getragen werden, daß dieses „andere Deutschland" das
ihm zukommende Gewicht in Gesellschaft, Politik und Pädagogik erhält. Die
rasch formulierte Kontinuitätsthese verstellt Flitner den Weg zu der Frage, ob
nicht die politische, gesellschaftliche und moralische Katastrophe Deutschlands
so tiefgreifend ist, daß sie auch das „andere Deutschland" nicht einfach unbe¬
rührt läßt. Flitner erwartet daher, von marginalen Veränderungen abgesehen,
von denselben Konzepten das pädagogische und politische Heil, die sich schon
vor 1933 als untauglich erwiesen hatten, die Modernisierungskrise der moder¬
nen deutschen Gesellschaft zu begreifen. Ich will das hier nur an einigen Punk¬
Frage nach

der

ten festmachen.

Die Analyse von Flitners Schriften nach 1945 läßt erkennen, daß er in seinen
gesellschaftstheoretischen Überlegungen zu keiner grundsätzlich neuen Ein¬
schätzung der Bedeutung des kritischen Potentials der Aufklärung kommt. Er
hält

an

seinem undialektischen

Dynamik

menschlichen

geschichtsphilosophischen

Ansatz fest, der die
Entfaltung der

Technik und industrieller Produktion und die

von

Lebensordnungen

nach nicht miteinander vermittelbaren Prinzi¬

pien zu erklären sucht. Für erstere ist die aufklärerische Rationalität zuständig,
ja unabdingbar (Flitner 1951/1989,S. 48), für letztere ist sie weiterhin bloß zer¬
störerisch, weil sich hier das „Leben" manifestiert. So warnt Flitner auch jetzt
vor

der

„bisher

unserer

durchsetzen

Geschichte fremden Rationalität, die alle alten Sitten zu
hat" (Flitner 1951/1989, S. 48); er sieht die Gesittung,

begonnen
Sozialordnung gründet, „durch eine um sich fressende Refle¬
xion gefährdet" (Flitner 1946, S. 223); und er wirft „Aufklärungsphilosophen,
Marxisten, liberalen Fortschrittsgläubigen und Anhängern totalitärer Staatsap¬
parate" gemeinsam vor, daß sie die uneingeschränkte Herrschaft des Geistes
des Industriahsmus wollten, der zur „Hölle auf Erden" führe (Flitner 1967/
1990, S. 334).
Die Ambivalenz Flitners gegenüber dem modernen Denken zeigt sich deut¬
lich an seinem Begriff der (politischen) Freiheit, der in einer Reihe seiner Veröf¬
fentlichungen nach 1945 eine große Rolle spielt. An verschiedenen Stellen
nimmt er eine positive Wertung der „bürgerlichen Libertäten" vor (vgl. Flitner
1954a,S. 12; 1959/1989,S. 141 ff; 1961/1989,S. 171),dieauf eine gewisse Annähe¬
rung an modernes Denken in seiner Offenheit für das Subjektive und Individu¬
elle schließen lassen könnte. Zugleich wird allerdings dem europäischen Säkula¬
risierungsprozeß, aus dem diese Libertäten ja hervorgehen, eine „luziferische
Tendenz" zugeschrieben (Flitner 1947b, S. 89; vgl. Heinen 1973, S. 182), Dem
korrespondiert an anderer Stelle eine deutlich negative Bewertung von Freiheit:
„Verliert die Religion nach allen Freiheitskämpfen zuletzt ihre Verbindung mit
dem Staat und mit der weltlichen Kultur, so werden diese substanzlos. Es ent¬
auf die sich

unsere

steht ein Zustand des Nihilismus und der nackten

dungen

Profanität; die inneren Bin¬

der Menschen und ihr freier Verkehr werden

aus

lauter Freiheit wieder
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(Flitner 1954a,S. 13f.). Dieser
der Freiheit läßt sich

offen¬

dem Hinter¬

Bewertung
Widerspruch
Flitners Aufklärungsbegriff interpretieren. Freiheit ist eine positive
historische Errungenschaft, soweit sie das Subjekt aus berufsständischen Bin¬
grund

in der

vor

von

dungen freisetzt und dadurch Hemmnisse der zweckrationalen Organisation
Wirtschaft, Industrie und Technik beseitigt. Insofern gehört sie auch zu dem
unaufgebbaren Erbe der Aufklärung. Die meisten der von Flitner genannten
Libertäten wie Freizügigkeit, Freiheit des Arbeitsvertrages, Schutz des Eigen¬
tums, monogame Ehe als Sicherung der Reproduktion der Arbeitskraft, Rechts¬
sicherheit, liegen auf dieser Ebene. Sobald aber von den Subjekten die Freiheit
gegenüber den Ordnungen des geistigen und sittlichen Lebens in Anspruch ge¬
nommen wird, erscheint sie als Bedrohung: Die Aufklärung führt in den Nihilis¬
von

mus.

„Der abendländische Mensch steht inmitten seiner Weltkenntnis ohne

transzendenten Halt und ist dem Nihilismus wehrlos
1947 c/1982,S.

ausgeliefert" (Flitner

248).

Auch die Abwehr des drohenden Nihilismus knüpft bruchlos an die integrati¬
ven Konzepte aus der Zeit vor 1933 an. Ein zentrales Thema der FLiTNERSchen
Kulturtheorie ist wieder die
Sinn die

„gegliederte Volksordnung", in der „ein gesitteter
Ordnung" sucht (Flitner 1947 a, S. 34f.,S. 47).

bindende

gemeinsam
Volksordnung wird von Flitner als ständisch-elitäres Gebilde kon¬
sich jeder an seinen Platz berufen fühlt und in dem die „höheren
indem
zipiert,
Maßstäbe einer auserlesenen Schicht als allgemein verbindlich respektiert wer¬
den" (Flitner 1947 a, S. 27). Flitner hat die Konkretisierung einer solchen
Ganzheit, wie das Volk es ist, schon immer in der Zugehörigkeit der Menschen
zu größeren Lebenszusammenhängen gesucht, in denen religiöse, geistige, sittli¬
che und berufliche Motive als zusammengehörig und aufeinander bezogen ge¬
dacht werden. In den Veröffentlichungen nach 1945 führt er dafür den Begriff
„Lebensform" ein: „Erziehungsziele werden erst pädagogisch wirksam, wenn sie
gesellschaftliche Lebensformen ergeben, in welchen die geistigen Traditionen
zusammenlaufen und sich verlebendigen. Wesentlich für sie ist die Konvergenz
darstellender .Ge¬
von sozialer Funktion, Sitte, geistigem Lebensverständnis und

Eine solche

.Haltung'" (Flitner 1954b/1989, S. 74). In der abendländischen Ge¬
schichte haben sich nach Flitner vier große Lebensformen entwickelt, die er seit
1947 als die des asketischen Beters, des christlichen Ritters, des humanistischen
Gelehrten und des schlichten werktätigen Mannes beschreibt (Flitner 1947 b,
S. 77ff.). Der Rückgriff auf diese Leitbilder könnte die Massengesellschaft ver¬
hindern: „Dagegen entspräche der Weg der vier differenzierten Leitbilder in der
Erziehung dem Bild einer gegliederten Volksordnung, welche die Vermassung,
Mechanisierung und Entpersönlichung des modernen Menschen wieder aufzu¬
heben trachtete" (Flitner 1947b, S. 112). Ich kann hier keine umfassende Kritik

bärde' oder

Typisierungen selbst vornehmen. Dazu hat auch schon Heinen (1973)
wesentlichen Beitrag geleistet. Für mich sind aber drei Punkte wichtig.

dieser
nen

1.

ei¬

Die Leitbilder stammen aus der Zeit vor der Moderne, denn seit der Aufklä¬
zumindest bis 1960 festgehaltener Auffas¬
rung haben sich nach Flitners
keine neuen Leitbilder mehr entwickelt. „Nur durch Subtraktion ein¬
sung
zelner Motive

aus

den vier Vorbildern der christlichen Humanität hat

säkularisierte Begleitformen jener
1947 b, S.

90).

Vorbilder zurückbehalten"

Ihre defizitäre Form wird etwa durch die

man

(Flitner

Feststellung

unter-
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strichen, daß die reduzierte Lebensform des Homo faber geradewegs in die
moderne

Massengesellschaft führe.

Es

gibt also

keine vorbildhafte Lebens¬

Andeutung einer
Bestimmung zieht er
der Aufklärung heran,

form der Moderne. Erst 1967 findet sich bei Flitner die

Lebensform". Auch

jedoch

2.

3.

ihrer

„staatsbürgerlichen
nur in stark eingeschränkter Weise die Ideen
sondern greift vor allem auf konservative Staatstheorien zurück (Flitner
1967/1990, S.338f).
Flitner stellt die (rhetorische) Frage, „ob die ehemals lebendigen Vorbilder
des Menschlichen immer noch gültig seien" (Flitner 1947b, S. 92). Er be¬
antwortet sie eindeutig bejahend und stützt diese Feststellung durch die Be¬
hauptung, daß die älteren Lebensformen auch in verschiedenen Schichten
der industriegesellschaftlichen Bevölkerung fortwirken (Flitner 1967/1990,
S. 336), wenn er auch andererseits zugestehen muß, daß wertvolle Bestand¬
teile abendländischer Gesittung „kaum mehr vorhanden sind" (ebd.,
S. 189). Er zieht daraus den Schluß, daß eine Erneuerung erforderlich sei. Er
hält also an den Grundgedanken der konservativen Revolution in der Wei¬
marer Republik fest: Es gibt Ewig-Gültiges, das aber durch die moderne
Zivilisation aus dem Leben verdrängt ist; daher ist ein Weg zurück nötig.
Die Orientierungen für den Menschen entspringen nicht der vernünftigen
Aktivität der Individuen, die ihre Lebenssituation reflektieren, sondern sie
sind als „Formen des gelebten Lebens", die wieder zu leben sind, immer
schon da. Die adäquate Haltung ihnen gegenüber ist nicht Reflexion und
Kritik, sondern Teilhabe und Bindung.
Dieser Verzicht auf Reflexion drückt sich bereits in der von Flitner gewähl¬
ten Darstellungsweise aus. Die abendländischen Vorbilder (1947b) bzw. die
abendländischen Lebensformen (1967) gehen nicht aus differenzierten hi¬
storischen Analysen hervor, die auf eine erkennbare historische Realität be¬
zogen sind. Sie sind in die Geschichte projizierte Mythen, die ein heiles Le¬
ben als in der Vergangenheit real bezeugen sollen, um die emotionalen
neuen

zu

Bedürfnisse nach Ganzheit und Harmonie als erfüllbar darstellen
nen.

Sie sind also

Mythen

des Guten, die die

Pädagogik

zu

kön¬

für die heranwach¬

sende Generation verwaltet und bereithält.

Mythen des Guten standen bei Flitner schon immer Mythen des Bösen
gegenüber, in denen die Krisen der Gegenwart durch die Verschwörung von
Aufklärungsphilosophen, Materialisten, Marxisten oder Fortschrittsgläubigen
erklärt werden. Auf einen Mythos bis in die Semantik hinein greift Flitner auch
bei seinen nicht sehr häufigen Bezugnahmen auf den Nationalsozialismus zu¬
rück. Von einer wirklichen Auseinandersetzung kann man kaum reden, schon
deswegen, weil die Mythisierung des Geschehenen ihr alle Ansatzpunkte
nimmt. Er bezeichnet in den Publikationen nach 1945 die Epoche des National¬
sozialismus wiederholt als eine Zeit „dämonischer Verkehrung" (Flitner 1947a,
S. 7), in denen die Mächtigen „politischen Dämonen" zum Opfer gefallen waren
(Flitner 1947b, S. 103). Wo die Dämonen nicht bemüht werden, erscheint der
Nationalsozialismus als schicksalhafte Katastrophe oder als Tragödie. Wird in
solchen Formulierungen der Schrecken wenigstens noch sichtbar, so verschwin¬
det auch er noch, wo der Mythos vom Kulturverfall bemüht wird, indem die
„Ereignisse der letzten Jahrzehnte" als Bestätigung dafür gesehen werden, daß

Diesen

Thema:

442

Pädagogik

in ihrer Geschichte

„das innere Leben der heutigen Menschen des Abendlandes in einer Krise ist"
(Flitner 1947c/1982, S. 248) oder wo der Nationalsozialismus als Teil eines glo¬
balen Niedergangs gedeutet wird. Die Tendenz Flitners, reale Vorgänge als Teil
eines mythischen Kampfes der Kultur gegen die Kräfte des Verfalls zu deuten,
zeigt sich in erschreckender Weise an einigen Stellen, wo er auf die Verfolgung
der Juden eingeht. „Den Juden gegenüber", schreibt er immerhin noch 1967,
„die ganz ohne Schutz waren, haben die Nationalsozialisten, nachdem sie sie
willkürlich entrechteten, nicht einmal eine Spur des ritterlichen Sinnes zugelas¬
sen und diese abendländische Tradition geradezu systematisch auf die grausam¬
ste Weise auszurotten versucht" (Flitner 1967/1990, S. 195). Wohlgemerkt
nicht die Ausrottung der Juden, sondern die Ausrottung einer kulturellen Le¬

-

bensform wird

Es ist

beklagt.
angesichts der

Kontinuität seiner

gesellschafts-

und

kulturphilosophi¬

erstaunlich,
Pädagogik an seine
früheren Konzepte anknüpft. Die 1950 vorgelegte „Allgemeine Pädagogik"
stimmt in ihren Grundlinien völlig mit der „Systematischen Pädagogik" von
1933 überein (vgl. Heinen 1973, S. 134). Die FLiTNERsche Pädagogik, wie sie in
den Schriften der vierziger und fünfziger Jahre vertreten wird, versteht sich zwar
selbst als eine Antwort auf die Krise der Zeit, aber sie analysiert sie nicht, son¬
dern benennt sie nur mit dem Instrumentarium der Kulturkritik des fin de siecle,
und vor allem macht sie die Auseinandersetzung mit dieser Krise, ihren Voraus¬
setzungen und ihren Folgen nicht zum Gegenstand und Thema der Erziehung
selbst. Flitners Pädagogik konzipiert Erziehung daher erneut als „Gegenerzie¬
hung, die sich bemüht, den Menschen auch innerhalb der aufgeklärten, industri¬
ellen und vermassenden Situation so zu leiten und zu bilden, daß er ein persona¬
Leben
les Zentrum behält und zu einem verantwortlich gemeinschaftlichen
fähig bleibt" (Flitner 1951/1989, S. 48). Den Kern des Erziehungsbegriffes in
„Allgemeine Pädagogik" bilden drei Konstrukte, in denen sich die Grundprinzi¬
pien der „Systematischen Pädagogik" von 1933 wiederfinden lassen.
Die Intention der Erziehung richtet sich nicht auf die Bearbeitung gegen¬
1.
wärtiger Aufgaben, sondern auf den „gültigen Sinn", der mit den geschicht¬
lich-kulturellen Objektivationen verbunden gedacht wird. Dieser Sinn ent¬
springt nicht subjektiven Handlungen, da in ihm das Transzendente
aufscheint. Als solcher ist „Sinn" nicht direkt wahrnehm- und erfahrbar,
sondern „verborgen" und daher nur den besonders Initiierten zugänglich.
schen Positionen nicht

daß Flitner auch in der

...

„Erweckung zum Geist".
zum Bildungsgegenstand taugt, wird durch Tra¬
dition bestimmt. Flitner geht dabei davon aus, daß über das, was (bildende)
Tradition ist, ein Konsens besteht, der keiner näheren Begründung als des
Verweises auf Tradition bedarf. Für Flitner gibt es drei legitime Traditions¬

Es bedarf daher einer
2.

Was

Kulturgut

ist und daher

linien, die des Christentums, des Humanismus und der Deutschen Bewe¬
womit beispielsweise antike Skepsis, Aufklärung, Sozialismus ausge¬
gung
schlossen sind. Flitner sieht zwar inhaltliche Differenzen der drei
-

hält sie für nicht letztlich relevant. Denn

geht
behaupteten „sozialen
spezifische Inhalte,
Integrationswert" (Greiffenhagen 1986, S. 100): Alle drei Traditionsstränge
sind auf ein Transzendentes im ontologischen Sinne bezogen und daher ge¬
eignet, die gefährliche Freiheit des Menschen zu binden.
Traditionslinien, aber
ihm nicht

um

er

sondern

um

den

es
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Erziehung ist von Flitner weiterhin als ein Prozeß der Integration konzi¬
piert. Es gibt in Flitners Denken zwar auch nach 1945 einen emanzipatori¬
schen Strang, wie Heinen herausgearbeitet hat. Aber abgesehen davon, daß
sich dieser gegenüber der Tendenz zur Integration niemals durchsetzen
kann, beschränkt sich die Emanzipation des Menschen immer auf seine Be¬
freiung für den modernen Arbeitsprozeß. In die Sinndimensionen, die die
Ordnung und Sittlichkeit des Lebens verbürgen, kann der Mensch dagegen
nur durch Teilhabe Eingang finden. Flitner beschreibt daher den Prozeß
der Erziehung nicht als auf Reflexion angelegt, sondern als einen Prozeß
der Bindung des Individuums an Entitäten, die schon von der zu ihrer Be¬
schreibung gewählten Semantik her als etwas dargestellt werden, das sich
jeder Einflußnahme durch die Subjekte entzieht.

Flitner bleibt also auch nach 1945 sowohl in seinen

gesellschaftstheoretischen
pädagogischen Konzeption bei seiner schon in
der Weimarer Republik formulierten Grundposition, die der (Zweck-)Rationalität, verantwortlich für moderne Technik und Industrie, das Leben entgegen¬
stellt, das sich in „ewigen" Ordnungen, die aus der Vergangenheit kommen, ma¬
nifestiert. Diese Entgegensetzung gewinnt ihre besondere Schärfe dadurch, daß
die Rationalität als das Prinzip der Zerstörung von Lebensordnungen angese¬
hen wird. Ihr setzt Flitner das Prinzip der letztlich irrationalen Bindung des
Menschen an die Lebensordnungen entgegen -worin vor allem die Aufgabe der
Erziehung besteht. Er argumentiert also so, als ob man die technisch-industrielle
Revolution ohne die Revolutionierung der Bindungen an Lebensordnungen
haben könnte. Demgemäß interpretiert Flitner jetzt den Nationalsozialismus
als ein Ergebnis der Bindungslosigkeit des modernen Menschen,für die die Auf¬
klärung verantwortlich ist. In dieser Konstruktion wird letztlich die Aufklärung
für den antiaufklärerischen Nationalsozialismus verantwortlich gemacht.
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Abstract

Until

now,

the

political

dimension of Wilhelm Flitner's work has received but little attention

Therefore, the controversial remarks he made during the early days of National Socialism have

mostly been interpreted

in

Isolation from the mamstream of his

thinking The present analysis

Starts

with the question of the ideological interconnections and reveals that Flitner's publications show
a high level of continuity in the political-pedagogical argumentation from the Weimar Republic up
decades of the Federal Republic His work is characterized by the rejection of modern
to the

early
developments, by the denunciation of an enhghtening rationalism, and by the reach for an
irrationalist philosophy of life, by a concern for the dissolution of traditional orders of life such as
the national Community, in particular, and by the propagation of the conservative revolution for the

social

salvation of the latter It becomes evident that these lines of reasoning did not allow for either a
lealistic assessment of the threat of National Socialism in 1933 or a critical reflection of the latter
after 1945
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Diskussion

Bildungswesen in Japan:
Vorbild oder Schreckbild?

Toshiko Ito

Zwischen „Fassade" und „wirklicher Absicht"
Eine

Betrachtung

über die dritte

Erziehungsreform

in

Japan

Zusammenfassung
Das japanische Bildungssystem besteht aus der „Fassade" eines ministerial verordneten Harmonieprinzips und der „wirklichen Absicht" des der selektiven Gesellschaft dienenden Konkurrenz¬
prinzips. Je heftiger die Konkurrenz um gute Ausbildungsplätze wird, desto stärker rückt die „wirk¬
liche Absicht" in den Vordergrund. Zwar haben die japanischen Bildungsbeliörden in einer
Erziehungsreform Maßnahmen getroffen, die „Kreativität und Diversifikation" fördern sollen, die¬
se Reformen sind jedoch in Ansätzen
steckengeblieben und wirken so eher gegenteilig.

Rousseau betrachtete das Reisen als einen Teil der Erziehung. Eine Reise sollte
aber zielbewußt unternommen werden. Im fünften Buch von „Emile ou de

l'education"

(1762) schreibt er: „Mais, pour etudier les hommes, fant-il parcourir

la terre entiere? Faut-il aller

l'espece, faut-il
Im 20.

conna

au

Ltre tous

Japon observer

les

Europeens? Pour

conna

Ltre

les individus? Non."1

Jahrhundert, besonders nach dem japanischen Wirtschaftswunder,
Japan zu reisen;

scheint aber der Westen oft mit erzieherischem Interesse nach

allerdings

nicht

die

Europäer, sondern um die japanische Erziehung zu be¬
an der japanischen Erziehung ist meist
getragen von
wirtschaftliche Erfolg Japans sei begründet im erzieherischen

um

obachten. Das Interesse

der Ansicht, der
Erfolg.2
Obgleich die Presse gelegentlich über die Schattenseite des erzieherischen
Erfolgs Japans berichtet,3 gilt das japanische Erziehungswesen seinen zahlrei¬
chen westlichen Beobachtern4 im großen und ganzen als vorbildlich für den rei1

Rousseau

2

Vogels
mings

3

1966, S. 591.

„Japan

as

Number One"

diese Ansicht besonders

nachdrücklich; vgl. Cum¬

Auf der Suche nach immer höherer Effizienz verwandelten sich die

japanischen Schulen in
Unterdrückungsinstitute der Schüler im Namen der Erziehung. Die Bestrebungen dabei dre¬
hen sich nicht um die Bildung des Menschentums, sondern um die
Verbesserung der Noten und
der Ränge. Daraus entstanden Examensdruck, Selbstmord,
Versagen in der Schule, Gewalt zu
Hause oder in der Schule
der Gewalt
a

4

bestätigt

1987, S. 115.

tragic

an

usw.

Anläßlich eines Selbstmordes wurde

der Schule diskutiert

(vgl. „The

suicide". In: Newsweek. December

Cummings und White sind hier

zu

vor

kurzem das Problem

Other Side of Paradise. School

bullying

leads to

19,1994, S. 37).

den einflußreichsten Kommentatoren

zu

zählen. Cummings

würdigt in „Education and Equality in Japan" (1980) das Prinzip der Gleichheit in den japani¬
schen Regelschulen; White hält in „The Japanese Educational
Challenge" (1988) vor allem das
starke Interesse der Japaner an der Erziehung für vorbildlich. Auch das vielverkaufte Buch
Vogels, „Japan as Number One" (1987), widmet der Erläuterung des vorbildlichen japanischen

Erziehungssystems

ein

Kapitel. Eine

interessante Ansicht ist bei Wälberg

der Vorteil des amerikanischen Schulwesens in seinem

Z.r.P!iü.,43.Jg.1'J97,Nr.3

zu

finden: Während

Massensystem liege, liege der Vorteil des
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oder
bungsarmen Übergang vom Bildungssystem zum Beschäftigungssystem
Fä¬
naturwissenschaftlichen
den
und
Mathematik
in
für die guten Leistungen
Education¬
of
Evaluation
the
for
Association
der
Test
beim
„International
chern

scheint sich
al Achievement". Die Vorbildlichkeit der japanischen Erziehung
zu reduzieren auf ihre wirtschaftliche Auswirkung.
Er¬
Die westlichen Kommentatoren suchen die Gründe für die erfolgreiche

letztlich

ziehung Japans oft in

der Besonderheit des Landes. Zum einen

spielen

die

na¬

Rohstoffe ist

türlichen Voraussetzungen dabei eine Rolle. Wegen mangelnder
die Modernisierung und Industria¬
Japan notwendigerweise darauf angewiesen,
des Landes voranzutreiben durch die Entwicklung humaner Ressour¬

lisierung

Förderung der Erziehung. Zudem wird der geographischen
seiner Insellage kann Japan
Lage eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Wegen
zwar die Errungen¬
übernimmt
ungestört seine eigene Kultur pflegen. Japan
cen, d.h.

durch die

fremder
schaften fremder Kultur, belastet sich aber nicht mit den Problemen
zu allen anderen
Distanz
der
dank
geographischen
Kulturen. Das Land vermag
Der harmonische
Ländern, fremde Kulturgüter nutzbringend zu absorbieren.
läßt
aus diesem Prozeß eine sta¬
Nationalcharakter
individualistische
und wenig
und westliches Wis¬
bile kulturelle Basis hervorgehen, die „japanischen Geist
der allgemei¬
rasche
Die
Verbesserung
miteinander
vereinigt.
sen"

problemlos

Erziehung gelang dementsprechend dank der landesspezifischen
als ein
Bedingungen. Aus dieser Perspektive gilt der erzieherische Erfolg Japans

nen

übernehmen kann.
Fall, von dem der Westen keine gebrauchsfähigen Elemente
Aber die Tendenz, den erzieherischen Erfolg auf die spezifisch japanischen
Es wird versucht bei
Bedingungen zurückzuführen, schwindet heute zusehends.
die
verallgemeinerbaren Ele¬
der Analyse des erzieherischen Erfolgs Japans,
mente zu finden. Im Januar 1987

Department of Educa¬
Gesamtdarstellung der japa¬
Oktober 1994 gegründeten

veröffentlichte das U.S.
Diese

„Japanese Education Today".
Erziehung ist der erste Bericht der im
and Educational
Organisation „United States-Japanese Conference on Cultural
zwi¬
Abkommen
ein
auf
dieser
Die
Organisation geht
Gründung
Interchange".
ko¬
1983
von
Nakasone
zurück,
und
Reagan
Ministerpräsident
schen Präsident
zu fördern. Detaillierte Erläuterungen
Länder
beiden
der
operative Forschung
dem Namen „Japanese Educa¬
zur japanischen Erziehung wurden 1992 unter
tion die Schrift

nischen

tional Productivity" als zweiter und letzter Bericht im Rahmen des Abkommens

publiziert.

von der „United States-Japanese Conference on Cultural
Interchange" beabsichtigt, die Amerikaner über die Gesamt¬
entwicklung des japanischen Erziehungswesens im kulturellen Zusammenhang
der Frage, inwiefern die Er¬
zu informieren; er widmet sich dabei nachdrücklich
zweite Bericht geht
ziehung in Japan zum wirtschaftlichen Erfolg beitrage.5 Der
Besonderhei¬
hingegen in einer erweiterten, interdisziplinären Betrachtung auf
Amerika
in
die
wegen der traditio¬
ten des japanischen Erziehungswesens ein,
Der
werden.
mißverstanden
Erziehungsminister Wilnellen Vorurteile meist

Der erste Bericht

and Educational

europäischen Schulsystems in seinem Elitenstandard;
einen Elitenstandard zu ermöglichen.
5

Das

von

es

sei aber

Japan gelungen,

Bennett verfaßte Nachwort führt in dieser Hinsicht zwölf Punkte der

Erziehung

an, die zur

der Masse

japanischen

Verbesserung der amerikanischen Erziehung nützlich sein könnten.
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J. Bennett fordert

aufgrund des veränderten Verständnisses des japani¬
daß die künftige amerikanische Erziehung vom japa¬
nischen Modell lernen solle. Er begründet diese Forderung zum einen mit dem
pragmatischen Hinweis, daß die japanische Erziehung funktioniere und zum an¬
deren mit der ideellen Ansicht, daß Japan die amerikanischen erzieherischen
Ideale besser und in größerem Ausmaß verwirkliche als Amerika selbst.6
Die japanischen Erziehungsreformen der Vergangenheit waren nicht zufällig
von der jeweiligen amerikanischen Werthaltung stark beeinflußt. In der MeijiÄra, der Periode von 1868 bis 1912, gelang es Japan, massenhaft Arbeitskräfte
mit konstant hohem Standard hervorzubringen. Dieser Erfolg wurde der ameri¬
kanischen Didaktik des Klassenunterrichts zugeschrieben. In der Besatzungs¬
zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, der Periode von 1945 bis 1951, baute Japan
unter amerikanischer Führung ein vom Gleichheitsprinzip getragenes demokra¬
tisches Erziehungswesen auf. Japan richtete sich also bei seinen Erziehungsre¬
liam

schen

Erziehungswesens,

formen nach dem amerikanischen Vorbild.

Dabei wurden die amerikanischen

Erziehungsideale anscheinend mit größe¬
Zielsetzungen der Erzie¬
hungsreform in Japan und derjenigen in Amerika bilden aber in der gegenwär¬
tigen Reform einen klaren Kontrast: „Education reformers in Japan are seeking
some decentralization of control, greater diversification of institutions, less uniformity and standardization of curriculum, more flexibility in teaching, and
more individuaiization of instruction" (ebd., S. 67). Die amerikanischen Refor¬
mer streben hingegen nach „a greater measure of commonalty in the curriculum
and higher academic Standards for all".7 Den Wert der japanischen Erziehung
als Orientierungsmuster charakterisiert der zweite Bericht des U. S. Department
of Education in zweifacher Hinsicht: „to establish national education goals bas¬
ed on the public interest" und „to develop a curriculum for common learning
that embodies high average expectations, Standards, and achievement" (vgl.
Leestma 1992). Amerika strebt also genau das an, was Japan in der jüngsten
Erziehungsreform überwinden will.
rer

Intensität als in Amerika selbst verwirklicht. Die

Trotz fehlender

ist die

Übereinstimmung zwischen dem realen und dem idealen Bild

japanische Erziehung

weiterhin für Amerikaner und

Europäer attraktiv.
optimistische Auffassung, die erzieherische Ef¬
fizienz Japans bei der Standardisierung der Erziehung habe kaum Opfer gefor¬
dert. Was Japan dabei opfern mußte, findet im Westen geringe oder bloß punk¬
tuelle Aufmerksamkeit.8 Somit entsteht auf eigenartige Weise der gegenseitige
Neid, wobei der Westen und Japan sich die identische Situation des Erziehungs¬
Dahinter steht offensichtlich die

wesens

des anderen

zum

idealisierten Bild des

Vorbild nehmen wollen. Während der Westen

japanischen Bildungssystems

aus

dem

lernen versucht, be¬
dauernd im bitteren Bewußtsein mit der Frage, wie sein ver¬
etwas zu

schäftigt sich Japan
fehltes Bildungssystem nachholen könnte, was zugunsten der

Effizienz

aufgege¬

ben wurde.

6
7
8

Vgl.

Department of Education 1987, S. 69.
Bestrebungen sind darin zu sehen, daß einige US-Staaten im Herbst 1994 Schuluni¬
formen einführten (vgl. Artikel der Asahi-Tageszeitung vom 4. September 1994).
Cummings schildert die egalitäre Erziehung in Japan als idyllisch und geht nicht auf die Schat¬
U.S.

Ebd. Diese

tenseite ein.
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Die vorliegende Arbeit versucht zu erhellen, welche Faktoren die Verwirkli¬
chung der japanischen Erziehungsideale verhindern. Ausgegangen wird von ei¬
ner Darstellung, wie das gegenwärtige „vorbildliche" Bildungssystem Japans
über zwei Erziehungsreformen zustande gekommen ist. Anschließend wird das
dem Entwurf der dritten Erziehungsreform zugrundeliegende Problem unter¬
sucht, die starre Struktur des japanischen Erziehungswesens. Auf dieser Unter¬
suchung fußend soll betrachtet werden, aufweiche Schwierigkeiten die Verwirk¬
lichung der dritten Erziehungsreform heute stößt. Am Schluß stehen einige
Überlegungen zur Überwindung der erzieherischen Mißstände in Japan.

Erziehungsreformen

1.

Das

ist

in

Japan

japanische Bildungssystem, das sich der Westen zum Vorbild nehmen will,
zwei Reformen geprägt: Die erste wurde 1872, kurz nach der Aufhebung

von

vorgenommen; die zweite 1946, kurz nach dem Zwei¬
Beide Reformen wurden bezeichnet als „catch-up campaign"

der

Abschließungspolitik

ten

Weltkrieg.

(Schoppa 1991,

S.

1),

als

„Feldzug

zur

Aufholung

des erzieherischen Rück¬

stands".
Nach der 219jährigen Abschließungspolitik gelang Japan eine rasche Moder¬
nisierung, indem es 1872 ein allgemeines Bildungssystem und eine solide Lei¬
stungsgesellschaft schuf. Japan nahm die von Amerika geforderte Öffnung des
Landes zum Anlaß, die vormoderne Struktur der Gesellschaft durch ein neues
Bildungssystem zu ändern. Mit der Einführung der standesunabhängigen Ele¬
mentarerziehung und leistungsbedingter Berufsaussicht löste sich Japan von sei¬
nem konfuzianisch geprägten Feudalsystem. Die schulische Bildung wurde da¬
bei mit der beruflichen Perspektive eng verknüpft. Diese Regel sollte die Lehrer
jeder Schule anspornen und ermöglichte die maximale Nutzung des Arbeitspo¬
tentials. Darin lag ein fester Glaube an die Kräfte der Bildung, die Japan trotz
seiner Rückständigkeit rasch zur Industrialisierung und wirtschaftlichen Ent¬
wicklung befähigen sollten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg stellte Japan unter der Leitung der amerikani¬
schen Besatzungsmacht die egalitäre, demokratische Erziehung in den Mittel¬
punkt der Reform. Das Kultusministerium erließ in den folgenden Jahren Richt¬

linien

für

ein

zentralisiertes

standardisierte

Bildungssystem

und

vereinheitlichte

durch

und Lehrbücher sowohl den

Lehrpläne
Erziehungsinhalt als
auch die Erziehungsmethode. Dadurch wurde ein Angebot an Arbeitskräften
von stabil hoher Qualität geschaffen. Die Selektionsfunktion des Examenssy¬
stems unterstützte diese Entwicklung. Dabei entstand in auffällig intensiver
Ausprägung ein Phänomen, das Dore als „late development effect"9 bezeichnet.
Immer mehr Japaner streben nach den Diplomen immer höherer Bildung. We¬
gen dieser Anfälligkeit des Bildungssystems für die „Diplom-Krankheit" wurde
der Ruf nach einer erneuten Erziehungsreform unter dem Motto „Kreativität
und Diversifikation"10 laut.

9

10

Nach Dore gilt die Regel, daß ein Staat desto schneller die Entwicklung des „Credentialism"
fördert,je später seine Modernisierung begonnen hat (vgl. Dore 1976, Chapter I).
Die These, es mangle den Japanern an Kreativität, wird sowohl in Japan als auch im Westen
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1984 richtete
len

Ministerpräsident Nakasone als Antwort darauf den „Nationa¬
Bildungsreformrat" für die dritte Erziehungsreform ein. Zur Hauptaufgabe

machte sich der Reformrat die

„Überwindung

von

Uniformität und Erstar¬

Gemäß dem vierten und letzten Bericht

(1987) verlangt Erziehung im
Dinge: 1. Respekt von der Individualität, 2. Übergang zur
Erwachsenenbildung, 3. Zurechtfinden in der internationalisierten Informati¬
onsgesellschaft. Die Verwirklichung der jüngsten Erziehungsreform ist aber
schwieriger als diejenige ihrer beiden Vorgänger. Bei den älteren „Aufholrefor¬
men" war es klar, auf welches gesellschaftliche Bild hin die Erziehung zu gestal¬
ten war, denn das Idealbild der Gesellschaft war immer bereits außerhalb Japans
klar erkennbar gestaltet. Heute, nach der Einholungsphase, steht Japan aber
kein konkretes Vorbild zur Verfügung, das es nachzuahmen gilt. Damit wird
auch die Reformrichtung undeutlich. Die jüngste Erziehungsreform setzt sich
notwendigerweise ein rein ideelles Ziel,Menschen heranzubilden, die sich in der
zukünftigen Lebenswirklichkeit individuell zurechtfinden und an ihrer Gestal¬
rung".11

21. Jahrhundert drei

tung teilnehmen können.
Die

infolge

des Berichtes des

„Nationalen Bildungsreformrats" entwickelte

Reform versucht, exzessive Uniformität und Mangel an Wahlmöglichkeiten zu
überwinden, indem sie die Kreativität und Diversifikation der Schüler fördert.
Sie

geht aus von der Annahme, daß das Bildungssystem selbst Apathie, Gewalt¬
tätigkeit und Verweigerung des Schulbesuchs zur Folge habe. Dabei herrscht
aber die optimistische Vorstellung, der dem Prüfungssystem entstammenden
Verrohung der Erziehung sei Abhilfe zu schaffen durch die Förderung der
Kreativität und Diversifikation im selben Bildungssystem. Der Reformrat
schlägt vier Maßnahmen dazu vor. Die Universitäten sollen übergehen von
staatlicher zu privatwirtschaftlicher Verwaltung; die Lehrpläne der Grund- und
Mittelschulen sollen geändert werden nach dem Schlagwort der „neuen An¬
schauung über die Lernfähigkeit";12 die auf den Notenindex orientierten Auf¬
nahmeprüfungen sollen revidiert werden; die Fünftagewoche soll schrittweise in
der Schule eingeführt werden.
Bemerkenswert ist dabei allerdings, daß der Grundsatz der dritten Reform
mit demjenigen der zweiten weitgehend identisch ist. Die dritte Reform verkün¬
digt zwar den Abschied vom Erziehungswesen der Nachkriegszeit, wärmt aber
im wesentlichen wieder auf, was sich Japan unter dem Einfluß der amerikani¬
schen Besatzungsmacht bereits vorgenommen hatte. Das „Grundgesetz der Er¬
ziehung" (1947) setzte nämlich bereits fest: „Wir müssen die Würde des einzel¬
nen respektieren, und die individualitätsfördernde Erziehung weit verbreiten.13
Die Erziehung hat die Förderung der Individualität zum Ziel, und respektiert
den Wert des einzelnen,... damit Staatsbürger mit reifem, selbständigem Geist
...

vertreten, wobei der Begriff der Kreativität nie genau bestimmt wird. Lewis widerlegt diese
These, indem sie kulturvergleichend die verschiedenen Auffassungen von „Kreativität" dar¬
stellt
11

(vgl.

Leestma 1992, S. 246 ff.).

Aus dem ersten Bericht des

„Nationalen Bildungsreformrats", in: Kultusministerium 1987,

S.55.
12

13

Dieses

Schlagwort wurde geprägt in den Lehrplänen vom März 1991. Während die „alte An¬
schauung" sich auf den Lernerfolg konzentriert, legt die „neue Anschauung" mehr Gewicht auf
den Lernprozeß. Vgl. Kapitel 4.
In: Einleitung des „Grundgesetzes der Erziehung" (1947).
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entstehen können."14 Die zweite
der Kritik

Erziehungsreform

Bildungswesen

in

Japan

beruhte somit bereits auf

Schülern Unterordnung
Loyalität zum Kaiser forderte. Der Grundsatz der
dritten Erziehungsreform, die „Förderung der Kreativität und Diversifikation",
ist deshalb nicht neu, sondern eine bloße Wiederholung des Teils der zweiten
Erziehungsreform, der offensichtlich nicht verwirklicht werden konnte.15 Mit
der zweiten Reform war bereits beabsichtigt, „Individualität" zu fördern und
die standardisierende Kontrolle zu mildern. Damit begann die Dezentralisie¬
rung des Bildungssystems getreu dem amerikanischen Muster, und Japan führte
das präfekturale Schulrat-Wahlsystem und das liberale Lehrbuch-Wahlsystem
an

der

Erziehung

der

Kriegszeit, die von den

unter die Kollektivität und

ein.

Anerkennung der japanischen Souveränität von
(Friede
Francisco) wurde diese Dezentralisierung jedoch im Inter¬
esse der Effizienz abgelöst durch einen neuen Zentralisierungsschub. Schulrats¬
und Lehrbuch-Wahlsystem wurden erneut dem Kultusministerium unterstellt.lfi
Der Grundsatz der Erziehung blieb paradoxerweise allerdings weiterhin die
„Förderung der Individualität". Der Widerspruch zwischen der Förderung der
erzieherischen Effizienz und der „Förderung der Individualität" wurde dabei
Nach der amerikanischen

1951

von

San

kaum beachtet.
Die neue Reform zeigt eine weitere Kontinuität, indem das Interesse für den
Bildungsvorgang selbst bloß eine nebensächliche Rolle spielt. Die Reformziele
sind in der herkömmlichen Weise aufgestellt im Hinblick auf das wirtschaftliche
und politische, nicht aber auf das pädagogische Interesse. Was die Regierenden
mit ihrem „Interesse an der Erziehung" heute heranbilden wollen, sind schöpfe¬
rische Eliten, die zur wirtschaftlichen und politischen Gestaltung des 21. Jahr¬
hunderts beitragen können. Im Namen des „Interesses an der Erziehung" wird
eine wirtschaftliche und politische Absicht verfolgt; die Entwicklung des Men¬
schen wird der Entwicklung des Systems untergeordnet.
Diese Reformvorhaben legitimieren pädagogisch problematische Phänome¬
ne gerade unter Hinweis auf die „erzieherische Absicht". Das Kultusministeri¬
um

zensiert weiter die Schulbücher in seiner „erzieherischen Absicht", worin
politischen Absichten spiegeln. Von den Lehrern

sich seine wirtschaftlichen und

nicht selten auf Wunsch der Eltern -, die Schüler gemäß der
„erzieherischen Absicht" unter Druck zu setzen, wobei deren Würde und Inte¬
grität oft verletzt werden. Die Förderung der menschlichen Entwicklung, wel¬

wird erwartet

-

che die erzieherische Absicht in erster Linie beachten sollte, wird dabei keines¬
wegs ernst genommen. Der Eindruck drängt sich auf, daß trotz der großen
Dringlichkeit, die der Erziehungsdiskussion von der Regierung angeblich einge14

15

„Grundgesetzes der Erziehung" (1947).
Förderung der Individualität wurde in Japan bereits als erzieherische Richtlinie vertreten,
bevor sie im Grundgesetz festgeschrieben wurde, das von der amerikanischen Besatzungsmacht
diktiert war. Zu Beginn des Jahrhunderts wurde sie propagiert von japanischen Schullehrern
und Reformpädagogen, die sich vornehmlich auf Ellen Key und John Dewey stützten.
In: Erster Artikel des
Die

16 Eine ähnliche Reaktion ist auch in der

Meiji-Ära

zu

sehen: Die

von

der amerikanischen Idee

abgeleitete Dezentralisierung der Erziehung im Erziehungserlaß (1879) wurde ebenfalls inner¬
halb eines Jahres aus politischen Gründen aufgehoben und sogleich durch einen zentralisti¬
schen Erziehungserlaß ersetzt, denn unter dem dezentralen System hatte sich der Schulbesuch
massiv verringert. Das dezentrale System und seine erzieherische Ineffizienz waren in beiden
Fällen kurzlebige Erscheinungen.

ho:

Erziehungsreform

in

räumt wird und trotz des

entgegenbringt, Japan

455

Japan

großen Interesses, das die Öffentlichkeit der Frage
Bildung nach wie vor nicht ins Zen¬

das Wesentliche der

trum seiner Reformen rückt.

2.

Starre Strukturen

Die

japanische Gesellschaft ist stark auf ihr Bildungssystem, genauer auf ihr
„Examenssystem", hin orientiert. Der Qualifikationsgrad im Bildungssystem
bestimmt fast ausschließlich den Qualifikationsgrad der künftigen Beschäfti¬
gung. Die japanischen Unternehmen, die sich durch „Beschäftigung auf Lebens¬
zeit", „Rangordnung nach dem Dienstalter" und „unternehmensinterne Schu¬
lung" auszeichnen, prüfen bei der Anstellung einer Person auf „Lebenszeit" in
erster Linie den schulischen Abschluß,17 genauer den Namen der absolvierten
Schule, weil dies im allgemeinen als das vertrauenswerteste Kriterium gilt. Die

Qualität einer Person ist in diesem Selektionssystem bemessen nach dem Besitz

Prüfungen nachgewiesenen Kenntnisse. Als fähige Person gilt
nicht, wer über ein selbständiges Urteil oder gar kritisches Denken
verfügt, sondern wer über ein hohes Maß an auswendig gelerntem spezifischem
Fachwissen und ein schnelles, reflexartiges Denken verfügt. Diese Tatsache ge¬
währt Japan seit langem Stabilität. Sie garantiert die konstante Verfügbarkeit
von standardisierten, hochqualifizierten Arbeitskräften. Wegen dieser stabilisie¬
renden Funktion sind Änderungen nur schwer möglich. Japan leidet deshalb seit
langem unter der Unmöglichkeit einer tiefergehenden Reform. Das eigentliche
Hindernis ist dabei die enge Koppelung des Bildungs- mit dem Beschäftigungs¬
der durch die
demnach

system.
Diese

schließt ein weiteres Problem ein. Das

Beschäftigungssy¬
verfolgt, dominiert das
wenn das Bildungssystem pädagogisch reformbedürftig
eine auf Erziehung, sondern erneut eine auf die Wirtschaft

Koppelung

stem, das seiner Natur
Bildungssystem. Auch

ist, entsteht

kaum

gemäß

rein wirtschaftliche Ziele

Reform.

gerichtete
Das Bildungssystem, das als Vorstufe zum Beschäftigungssystem an der Erhal¬
tung der starren Koppelung mitwirkt, besteht aus zwei Elementen. Während die
öffentlichen Schulen die kooperative Harmonie als „kollektive Erwartung an
die egalitäre uniforme Erziehung" verkörpern, vertreten die privatwirtschaftlich
geführten Vor- und Nachbereitungsschulen, sogenannte „Juku",18 die Konkur¬
renz als „individuelle Erwartung an die beschäftigungsvermittelnde Erziehung".

um diesen Index hat gesellschaftliche Anerkennung. Dieser „objektiv sichtba¬
angeblich verbessert werden durch Strebsamkeit, die höchste Tugend der Japa¬

17 Die Konkurrenz
re" Index kann
ner.

18 Die

„Juku" gehören

nach der traditionellen Ansicht

oder sind ein unvermeidliches

zur

Schattenseite des

Bildungssystems

Übel der selektiven Gesellschaft. Sie werden üblicherweise be¬

Regelschule oder beschimpft als Hindernis der Normalisierung
Regelschule, der Linderung des Examendrucks und der gesunden Entwicklung der Kinder
zum ersten Mal auf einer
an Körper und Geist. Der „Nationale Bildungsreformrat" diskutiert
offiziellen Konferenz die „Juku" als berechtigten Bestandteil des Bildungssystems. Diese An¬
erkennung entstammt wohl dem Wunsch der Regierung, die Staatsausgaben durch vermehrte
Privatisierung der Schulen zu reduzieren.

trachtet als bloßer Zusatz der
der

-

-
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Japan ein Doppelleben. Tagsüber werden sie in den
Atmosphäre unterrichtet; abends werden sie in
Nachbereitungsschulen, die sie zum Bestehen der Aufnahmeprü¬

Zahlreiche Schüler führen in

Schulen in einer harmonischen
den Vor- und

fung fakultativ besuchen,

so

unterrichtet, daß sie

an

den Examen mehr Punkte

Schwergewicht dieses Doppellebens
allerdings immer stärker auf das außerregelschulische Institut
der regelschulische Raum dient eher zur geistigen Erholung,

als ihre Rivalen erzielen können.1'-1 Das

scheint sich dabei

verlagern,

zu

wo

und

der Konkurrenz befreit entspannen können.
Pädagogik beginnt mit der Hervorhebung des Harmonieprinzips.

die Schüler sich

von

Japanische
Mutter-Kind-Beziehung fürs „Einssein" bestimmt ist, so ist das Kind im
Kindergarten weiter für die „Erziehung zur Gruppe" bestimmt. Auch nach dem
Schuleintritt gilt das Harmonieprinzip, besonders in den öffentlichen Schulen.
Wie die

Konkurrenz besteht

nur unter

verschiedenen

Gruppen und nicht zwischen ein¬

zelnen.

Prinzip, das dem Harmonieprinzip der egalitären
widerspricht, das Konkurrenzprinzip der selektiven Ge¬
sellschaft.20 1991 besuchten 47,9 Prozent der Grundschüler (im sechsten Schul¬
jahr) und 58,2 Prozent der Mittelschüler (im dritten Schuljahr) die privaten Vorund Nachbereitungsschulen.21 Diese Institute sind im Hinblick auf den Erfolg in
der anstehenden Aufnahmeprüfung ausschließlich vom Konkurrenzprinzip be¬
herrscht. In diesem Sinne kompensieren und komplementieren sie die Defizite
Es

gibt jedoch

ein zweites

uniformen Gesellschaft

der öffentlichen Schulen, die die Schüler nicht auf die Realität der selektiven
Gesellschaft vorzubereiten vermögen (vgl. Schubert 1992, S. 165). Diese Ergän¬
zung durch das Konkurrenzprinzip ist offenbar notwendig, weil nur so die Schü¬
ler eine Qualitätsbestätigung („credentials") und damit bessere Aussichten auf

Beschäftigung erhalten. Heterogene Gruppen und homogene Einheit
verkörpern als Grundzug der öffentlichen Schulen ein irreales Ideal, das zudem
in der gesellschaftlichen Realität von geringem Nutzen ist.22
Der öffentliche Teil des japanischen Bildungssystems ist zwar von der insze¬
eine gute

nierten Harmonie beherrscht; ambitionierte Schüler sind aber gezwungen, weit¬
gehend auf die privaten Vor- und Nachbereitungsschulen zu setzen. Dieses symbiotische Verhältnis zwischen der öffentlichen Schule und ihrem

privaten
Gegenpart hielt lange die Balance aufrecht zwischen Kooperativität und Kon¬
kurrenztätigkeit. Erst diese Balance schuf die idealen Voraussetzungen für das
Beschäftigungssystem. Die kooperative, harmonische Atmosphäre des regel¬
schulischen Alltags trägt naturgemäß bei zur Gruppenarbeit im künftigen beruf¬
lichen Alltag, die konkurrenzorientierte Atmosphäre des außerregelschulischen
Alltags hingegen zur qualitativen Verbesserung der Arbeitskräfte.
19 Dieses Phänomen, gewöhnlich bezeichnet als „double school phenomenon", verbreitete sich in
der zweiten Hälfte der siebziger Jahre, während der Entstehung der auf Klassierungen orien¬
tierten Schulen.

Konkurrenzprinzip sind in jedem Kulturkreis unentbehrliche
Harmonieprinzip wirkt dabei tendenziell „manifest"; das Kon¬
kurrenzprinzip hingegen „latent" (vgl. Apple 1971, S. 36). Japans Besonderheit liegt darin, daß
diese Prinzipien in zwei gesetzlich getrennten Institutionskategorien befolgt werden.

20 Das

Harmonieprinzip

und das

Bestandteile der Erziehung. Das

21

Der Prozentsatz der

„Juku"-Besucher nimmt

zu.

Im Jahre 1985 besuchten noch weit

weniger

Schüler die „Juku": 16,5 Prozent der Grundschüler und 44,5 Prozent der Mittelschüler.
22 Schubert bezeichnet im Titel seines Buchs das Wesen der japanischen Erziehung mit Recht als

„Inszenierung

der Harmonie".
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japanische Bildungssystem zum einen

aus

Tatemae, der „Fassa¬

Harmonieprinzips, und Honne, der „wirklichen
Absicht" des Konkurrenzprinzips, das vertreten wird von allen direkt im Bil¬
dungssystem Beschäftigten. Und genau diese erzieherische Doppelstruktur
greift gegenwärtig in Japan immer weniger. Die ausgleichende Wirkung der bei¬
den Teile wird zusehends gefährdet. Je heftiger der Ausbildungswettlauf wird,
desto stärker rückt die „wirkliche Absicht" in den Vordergrund, der bisher bloß
eine kompensatorische, sekundäre Funktion hinter der Bühne der regelschuli¬
schen Erziehung zugesprochen wurde. Je stärker die intellektuelle Leistung in
de" des ministerial verordneten

der außerschulischen Examenskonkurrenz betont

wird, desto stärker wird die

regelschulischen Alltags vernachlässigt.
Konkurrenzprinzip beherrscht jetzt in großem Ausmaß und mit starker
Intensität die Bildungswelt. Dementsprechend breiten sich die außerregelschulischen Institutionen aus. Die öffentlichen Institutionen, die sich seit jeher auf

Harmonie des
Das

ein „sakrales" Bild berufen, versuchen in dieser Situation, ihr „sakrales" Har¬
monieprinzip gegenüber dem „profanen" Konkurrenzprinzip starkzumachen.

beseitigten 1993 sogar das System des Notenzeugnisses, das bis dahin als ein
„unvermeidliches Übel" der Selektionsgemeinschaft in den „sakralen" regel¬
schulischen Institutionen zugelassen wurde (vgl. Kapitel 4), um sich ausschließ¬
lich auf die Pflege ihres „sakralen" Selbstverständnisses konzentrieren zu kön¬
nen. Die entgegengesetzten Erziehungsprinzipien erweisen sich zunehmend als
Sie

dichotomisch und ersetzen das
erzieherische

Doppelstruktur

ehemalige kompensatorische Verhältnis.23

Die

verliert damit immer mehr ihre funktionelle Sta¬

bilität und entwickelt einen unüberbrückbaren

Zwiespalt.
Einbettung des Bildungssystems bleibt jedoch damit fest im Verhältnis
zum Beschäftigungssystem. Das Notenzeugnis liefert direkt die Kriterien für die
berufliche Einstufung, wirkt sogar als Index der ganzen Persönlichkeit und die
Qualität des Lebens. Der gute Notenindex, den man am Anfang des Lebens
erwirbt, garantiert den späteren Erfolg, während der schlechte Notenindex um¬
gekehrt auf dem ganzen Leben lastet und sich nicht mehr korrigieren läßt.
Die Starre der Koppelung lastet aber tendenziell sowohl auf den mit einem
Die

guten Notenindex gewürdigten als auch auf den mit dem schlechten Notenindex

gedemütigten Schülern. Die ersteren werden unaufmerksam und brauchen kei¬
weitere Anstrengung; die letzteren werden verzweifelt und verlieren ebenso
jeden weiteren Anreiz. Die Apathie und Aggression der sich in dieser Situation
nicht zurechtfindenden Schüler spitzen sich im Schulalltag so stark zu, daß die
Öffentlichkeit diese als allgemeine soziale Probleme wahrnimmt, ohne aller¬
ne

dings

3.

die Ursache dafür

zu

Jüngste Maßnahmen

erkennen.

zum

Systemwandel

Erziehungsreform folgten erste Versuche zu ihrer
zwar keine durchgreifenden Maßnahmen gegen
Verwirklichung.
die starre Koppelung auszumachen, aber zwei Versuche zeigen repräsentativ die
Stoßrichtung: das Verbot der von der Erziehungsindustrie hergestellten Examen
Auf den Entwurf der dritten

Darunter sind

23

Vgl. zum Begriff „Dichotomisierung"

Luhmann 1981, S. 36.
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regelschulischen Raum und die Einführung der „neuen Anschauung über die
Lernfähigkeit".
Die Ausrichtung auf die Examina läuft dem Ideal der dritten Erziehungsre¬
form zuwider, weil deren standardisierende Wirkung angeblich die Förderung
der Kreativität und Diversifikation behindert. Um den Examensdruck

zu

mil¬

dern, verbot die japanische Erziehungsbehörde im April 1993 kurzum die Ab¬

haltung

der

von

der

Erziehungsindustrie erarbeiteten

chen Mittelschulen.24 Durch

Examen in den öffentli¬

entgegen der ursprünglichen

dieses Verbot wurden die Mittelschüler aber,
Absicht des Verbotes, gerade stärker von der Er¬

ziehungsindustrie abhängig,
Raum ihre Examen ablegen

können. Die Mittelschüler

solche Examen

Klassierung
auf die

nen

an

indem sie

Wochenenden

zu

ist für sie unentbehrlich,

jetzt

nur

bestreiten,

um

noch im

um

außerschulischen

beginnen

sich

zu

zunehmend

klassieren. Die

sich angemessen vorbereiten zu kön¬
die ihrem Rang ent¬

Aufnahmeprüfungen derjenigen Gymnasien,

sprechen.25
Die unerwartete

Wirkung

des Verbotes beschränkt sich aber nicht darauf.

Hinzu kommt, daß die öffentlichen Schulen ihre

Aufgabe als Zentrum der Bil¬
Klassierung der Schüler sich in eine
außerschulische Angelegenheit verwandelt hat. Die Orientierungsratschläge
der Lehrer überzeugen weder die Schüler noch ihre Eltern, weil sie das genaue
Verhältnis der Klassierung der Schüler zum Rang der zu wählenden Gymnasien
nicht zeigen können. Daraus entsteht ein Teufelskreis. Weil die regelschulische
Beratung nicht von der Klassierung bei den Examen der Erziehungsmdustrie
ausgeht, verlieren ihre Strategien für die Aufnahmeprüfungen in die folgende
Stufe, im Vergleich zu denjenigen der außerschulischen Institute, immer mehr
Verläßlichkeit, während das Vertrauen in die außerschulische Beratung dadurch
nur gewinnen kann.
Anfang 1994 diskutierten die Lehrer der öffentlichen Schulen den Wandel
dung

kaum mehr wahren können, seit die

nach dem Examensverbot. Die markanteste

Änderung

besteht nach ihrer An¬

darin, daß die Mittelschüler und ihre Eltern bei der Wahl der „gewünsch¬
Gymnasien" kaum mehr auf die Ratschläge der Lehrer hören, sondern nur

sicht
ten

von den Klassierungen unterstützten Ratschläge der außerschulischen
Erziehungsinstitute berücksichtigen. Die Lehrer sind jetzt in den Augen der
Mittelschüler nur noch insofern wichtig, als sie bei den Gymnasien ihre Gutach¬

noch die

ten einreichen.26 Fällt ein Mittelschüler trotz der Garantie des außerschulischen

Erziehungsinstituts bei der Aufnahmeprüfung eines Gymnasiums durch, ist die¬
ser Mißerfolg abwälzbar auf die boshaften Gutachten der Lehrer.
Das Verbot der Examen trägt somit kräftig zum Gedeihen der Erziehungsin¬
dustrie bei. Der Grund für den Mißerfolg dieses Verbots liegt wohl darin, daß
die Erziehungsbehörde die unveränderte „selektive Funktion" der Aufnahme¬
prüfung der Gymnasien nicht beachtete. Was die wahre Ursache für die Ex24

Schulen,die sich nicht an dieses Verbot halten, werden bestraft (vgl. Artikel
tung

25
26

vom

8. Dezember

der

Asahi-Tageszei-

1994).

Japan wählen nicht die Gymnasien, die sie besuchen möchten, sondern deren
Aufnahmeprüfung sie bestehen können.
Die aus der „heimlichen Kontrolle" entstandenen Gutachten,gegen die viele Schüler Abscheu
empfinden, spielen nach der Meinung der Erziehungsbehörde tendenziell eine größere Rolle
bei der Zulassung zu den Gymnasien.

Die Schüler in
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der Schulen ist, das sind nicht die Examen der Erziehungsin¬
dustrie, sondern die Dominanz des Beschäftigungssystems, das vom Bildungssy¬

amenszentrierung

stem eine selektive

Bewertung des beruflichen Potentials verlangt. Ein Ex¬
amensverbot, das dies nicht berücksichtigt, ist von Anfang an zum Scheitern
verurteilt. Die öffentlichen Mittelschulen, befreit vom Alpdruck der Examen,
sehen sich
sind aber
lichkeit

zwar

umso

an

einen Schritt näher bei ihrem idealistischen Selbstverständnis,
unfähiger, die Anforderungen zu erfüllen, die von der Öffent¬

sie gerichtet werden. Wenn die öffentlichen Mittelschulen ein „un¬
Übel" beseitigen, werden die Schüler, solange das „Übel" unver¬

vermeidliches
meidlich

bleibt,27 notwendigerweise

umso

stärker

abhängig

von

den

Trägern

des

„unvermeidlichen Übels" im außerschulischen Raum.
Die

Erziehungsbehörde hat bereits vor

dem Examensverbot etliche Maßnah¬

gegen das examenzentrierte Bildungssystem ergriffen, die ähnliche Wir¬
kungen zeitigten. Unter dem Schlagwort „Erziehung mit Spielraum für Lern¬
men

freude" wurde in den

siebziger Jahren

Prozent und die Lehrstunden

um

die Quantität des Lehrstoffs

um

20 bis 30

10 Prozent reduziert. Dieser Versuch endete

ebenfalls mit einem unerwarteten Resultat. Um den Stoff nachzuholen, den die
öffentlichen Schulen nicht mehr anboten, begannen immer mehr Schüler, die

Nachbereitungsschulen zu besuchen,
prüfungen blieb ungeachtet der Reduktion
gleich hoch.28

Vor- und

Sowohl beim Verbot der Examen der

denn das Niveau der Aufnahme¬

des

regelschulischen

Erziehungsindustrie

Raum als auch bei der Reduktion des schulischen Lehrstoffs
vorauszusehen. Die Reformatoren schlössen die

Augen

vor

Lehrstoffs

im schulischen

war

der

der

Mißerfolg

Tatsache, daß

provisorischen Maßnahmen der Erziehungsbehörde weiter
Aufnahmeprüfungen angewiesen sind,
schulische Lernen in der „Bescheinigungs-Gesellschaft" („creden-

die Schüler trotz der

auf das unvermindert hohe Niveau der
welches das

tials-society")

entscheidend bestimmt.

Eine weitere Maßnahme gegen das examenzentrierte Bildungssystem ist die
Einführung der „neuen Anschauung über die Lernfähigkeit". Sie erhielt ihre

Lehrplänen vom März 1991, die vom Bericht des
„Nationalen Bildungsreformrats" beeinflußt waren. Nach dieser „neuen An¬
schauung" sollte im Schulzeugnis die absolute die herkömmliche relative Be¬

konkrete Form erst mit den

wertungsweise ersetzen, und die Qualifizierung der Lernhaltung sollte neben
derjenigen des Lernerfolgs aufgenommen werden. Lerneifer, freiwillige Hilfsbe27

Daß die Schüler sich mit dem

„unvermeidlichen Übel" im außerschulischen Raum beschäftigen

müssen, begünstigt die Reichen. Kariya findet dadurch das Prinzip „gleiche Chance in der Er¬
ziehung für alle" heute wieder gefährdet (Kariya 1995, S. 209).
28 Das Kultusministerium führte ab dem 1. September 1992 monatlich einmal, ab dem 1. April

Fünftagewoche in die Schulen ein, um den Kindern mehr
Bezirksgemeinschaftskreis zu ermöglichen. Die Kinder blei¬
ben am schulfreien Samstag aber weder bei der Familie noch bei den Nachbarn. Sie gehen zur
„Juku". Zusätzlich wurde der Unterricht in den meisten Schulen während der Wochentage
verlängert, um wegen der reduzierten Schultage den Lehrstoff der vom Kultusministerium vor¬
gelegten „Lehrpläne" zu behandeln. Es wurden sieben anstatt sechs Schulstunden pro Tag an¬
gesetzt oder 65 anstatt 50 Minuten Dauer einer einzelnen Lektion. Dem Zweck der Fünftage¬
woche
„education with more breath" ist damit natürlich nicht gedient. Daß der Erziehung
zu Hause und in der Bezirksgemeinschaft eine größere Bedeutung zukäme, ist noch nicht zu
1995 monatlich zweimal

die

Zeit in ihrem Familienkreis und im

-

erkennen.

-
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sollten sogar dem bloßen

Lernerfolg übergeordnet werden. Diese Änderung dürfte aber kaum der positi¬
ven Qualifikation der Individualität, sondern eher der negativen dienen, indem
sie die Schüler nach vorgegebenen Kriterien in Schablonen preßt. Die Schüler
werden gehorsamer als je zuvor, denn die „neue Anschauung über die Lernfä¬
higkeit" verankert im Schulleben als „hidden curriculum"29 de facto eine un¬
sichtbare Moralerziehung". Trotz oder gerade wegen ihrer „Unsichtbarkeit" übt
diese neue Bewertungsweise auf die Schüler einen umso stärkeren erzieheri¬
schen Druck aus. Das Gefühl der Schüler, unter die Kontrolle der Lehrer gestellt
zu sein, wird so ausgedehnt und verstärkt.
Die japanische Erziehungsbehörde vertritt die Ansicht, die Bildung solle heu¬
te, anstatt zu versuchen, den westlichen Standard einzuholen, ein vom westli¬
chen Standard unabhängiges Programm für das 21. Jahrhundert ins Auge fassen.
Die Bedingung dafür liege in der Kreativität und Diversifizierung. Die „neue
Anschauung über die Lernfähigkeit" soll dazu führen, daß die Lehrer bei der
Qualifikation der Schüler neben ihrem Lernerfolg auch ihren Lernwillen und
andere

Fähigkeiten beurteilen. Diese „neue Anschauung" will die Schüler zur
Kreativität und Diversifikation motivieren, indem sie den Erfolg bei der
Steige¬
rung der Kreativität und Diversifikation in der neuen Qualifikationsweise in
den Schulzeugnissen objektiv sichtbar macht. Diese Idee wird
begründet mit
Erfahrungen der Vergangenheit, bei denen die Förderung der Individualität
trotz des Aufrufs der Erziehungsbehörde kein Interesse der Schüler wecken

konnte. Die Schüler interessierten sich allein für die Qualifikation in den Schul¬
zeugnissen, welche als Anzeige ihres künftigen Erfolgs gelten.
Um die

Wirkung der

Qualifizierungsweise

Anschauung über die Lernfähigkeit" zu gewähr¬
Vorschlag des Kultusministeriums nicht allein die
Schulzeugnisses, sondern auch die Kriterien für den

„neuen

leisten, werden jetzt nach
des

dem

Schuleintritt

geändert. Die Schüler sollen, nach der „neuen Anschauung", nicht
aufgrund der Aufnahmeprüfungen, an denen bloß Standardwissen abge¬
zu den Gymnasien zugelassen werden, sondern
wird,
fragt
aufgrund der Emp¬
der
fehlungen
Lehrer, der Vorstellungsgespräche oder der Prüfungen mit der
„Möglichkeit der Gewichtsverschiebung unter den einzelnen Lehrfächern".30 In
der Präfektur Fukushima wird über die
Zulassung zu den Gymnasien beispiels¬
weise nach den folgenden Punkten entschieden: 250 Punkte für die Ge¬
samtpunktzahl der Aufnahmeprüfung, 250 Punkte für die Gutachten der Lehrer
über das Verhalten der Schüler in den Klassen,
Schülerversammlungen, Schul¬
veranstaltungen, Klubs usw.31 Der „Charakter" der Schüler wird im Gutachten
qualifiziert anhand einer Skala von 5 für sehr aktive Schüler bis 0 für sehr zu¬
allein

rückhaltende Schüler. Offensichtlich handelt
on, anhand derer ein

29 Zum

Begriff „hidden curriculum"

und Zinnecker 1975.

es

sich dabei

um

objektiv nicht meßbarer Charakterzug
s.

Apple 1971, S.

eine Konstrukti¬

durch eine anschei-

27; Bloom 1972, S. 343; Purpel 1989,

S. 20,

30 Dies ist die auf der „neuen
Anschauung über die Lernfähigkeit" beruhende Berechnungsweise
der Punktzahlen. Die Gymnasien halten
Aufnahmeprüfungen ab, deren Punkte unter den Lehr¬

fächern nicht

gleichmäßig verteilt sind. Auf diese Weise sollen die Schüler, die trotz tiefer Ge¬
samtpunktzahl in einem bestimmten Lehrfach hohe Punkte haben, auch eine angemessene Zu¬
lassungschance an die Gymnasien erhalten.
31 Vgl. Artikel der
Asahi-Tageszeitung vom 28. November 1994.
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objektive Qualifikation erfaßt werden soll.

Dies schafft vorab eine

große

Unsicherheit bei den Lehrern selbst.
Die Lehrer geraten in eine weitere

Verlegenheit. Bei

den Schülern

beginnen

reihenweise Verhaltensformen aufzutreten, die es vorher nicht gegeben hatte.
Am Tag des Sportfestes im Altersheim gingen zum Beispiel zahlreiche Schüler
als

Helfer" hin, um eine bessere Qualifikation als „freiwillige Hel¬
erhalten; einige kamen nach dem Unterricht zum Lehrer, um Fragen zu

„freiwillige

fer"

zu

stellen, deren Antwort sie offensichtlich bereits wußten,

um

eine bessere Quali¬

fikation für „Lerneifer" zu erhalten; 30 von 100 Schülern kandidierten für die
Präsidentschaft der Schülerversammlung, um eine bessere Qualifikation für

„Aktivität in

der

erlangen.32 Der neue Qualifikations¬
Jugendlichen offensichtlich ein großes Maß an

Schülerversammlung"

maßstab brachte unter den

zu

Scheinheiligkeit hervor.33 Um einen guten Eindruck zu erwecken, führten die
Schüler auch eigene Theaterstücke auf.34
Als Folge dieser Entwicklung ist die vertraute Beziehung zwischen den
Lehrern und den Schülern zusehends gefährdet. Um ein Urteil über die
Qualifikation abzugeben, müssen die Lehrer das Verhalten der Schüler im
Detail prüfen, während sich die Schüler ein hohes Maß an Selbstkontrolle und
Selbstunterdrückung auferlegen und Strategien entwickeln, mit denen sie die
guten Qualifikationen erlangen können. Ein Schüler gestand ironischerweise:
„Nach der Einführung der .neuen Anschauung über die Lernfähigkeit' wur¬
den wir ängstlich. Es deprimiert uns, daß wir nicht aufrichtig sagen können, was
wir eigentlich meinen. Wir wünschen uns ein Schulleben, in dem wir unsere
Individualität

1994).

Der

(Asahi-Tageszeitung vom 28. November
Qualifizierungsmaßstab ändert offensichtlich die Strategie der

entfalten

neue

können"

Schüler, aber kaum ihre Kreativität. Es besteht die Gefahr, daß die Erzie¬

hungsbehörde

durch ihre „neue

Lernfähigkeit" den
aufzwingt, anstatt ihnen
Diversifikation zu gewähren. Das hin¬

Anschauung

über die

Schülern ein detailliert normiertes Verhaltensmuster
tatsächlich Raum für Kreativität und

sichtlich der Lehrergutachten entstandene Verhalten ist bereits ebenso stark
normiert wie das hinsichtlich der Examen erworbene Wissen. Beide wirken als
Mittel der Selektion und tragen damit zur Standardisierung durch das Bil¬
dungssystem bei. Zwar hat sich der Akzent verschoben, aber die Stan¬

dardisierung

wirkt

umso

stärker.

Die „neue Anschauung" qualifiziert jetzt den Willen der Schüler normierend,
während die „alte Anschauung" nur das Wissen der Schüler erfaßte. Dies bedeu¬

tet, daß die Schüler

gekehrtes
32

nicht

nur

ihr

Äußeres,

sondern auch ihr nach außen

Erziehungsbehörde stellen

Vgl. Artikel der Asahi-Tageszeitung vom 9. März 1994.
gibt sogar ein Buch „Unterweisung, wie ihr auf Lehrer einen guten Eindruck macht", das zu
einem Bestseller geworden ist. Darin stehen zahlreiche Tips wie „Schaut dem Lehrer beim
Sprechen in die Augen" oder „Referiert mit Tabellen und Farben", um Lerneifer zu demon¬
strieren (Artikel der Asahi-Tageszeitung vom 29. September 1994),
Ein Schüler berichtete einem Lehrer, daß er die weggeworfenen Dosen in der Schulgegend
aufgeräumt habe. Der Lehrer lobte ihn wegen dieser guten Tat. Später kamen einige Schüler um
zu sagen, daß jener Schüler die Dosen am Vorabend selber verstreut habe. Der Lehrer vermutet
seither, daß jede gute Tat eines Schülers nur für sein Gutachten inszeniert wird (Asahi-Tages¬
zeitung vom 8. Mai 1995),

33 Es

34

jetzt

Inneres unter die kollektive Kontrolle der
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müssen, damit sie in der selektiven Gesellschaft einen günstigen

in

lapan

Ausgangspunkt

können.35 Das ganze Schulleben wird damit reduziert auf das Erlan¬
gen eines guten Indexes als Zulassung an die guten Gymnasien. Die „neue An¬
schauung über die Lernfähigkeit" stößt damit auf die Kritik, wonach sie durch

gewinnen

ihre Qualifikationsweise das Innere der Schüler

erniedrige.

Die

„Individualisie¬

rung", die durch die „neue Anschauung über die Lernfähigkeit" entsteht, be¬
wirkt letztlich einzig eine Nivellierung der Individuen unter erweiterten Ge¬
während

ursprünglich vorgab, die Verschiedenheit der
paradoxe Resultat ist der Ab¬
sicht der Erziehungsbehörde zuzuschreiben, über ihre eigentliche Aufgabe der
Kontrolle hinaus die „Förderung der Individualität" zu betreiben.36
Das unerwünschte Ergebnis der „neuen Anschauung über die Lernfähigkeit"
kann anhand des Begriffspaars „manifest curriculum" und „hidden curriculum"
beschrieben werden. Während die „alte Anschauung" die im „manifest curricu¬
lum" aufgeführten Punkte bewertet, zum Beispiel inwieweit die Schüler Kennt¬
sichtspunkten,

man

Individuen verstärkt anerkennen wollte. Dieses

nisse in einem einzelnen Schulfach erworben haben, bewertet die „neue An¬
schauung" die ursprünglich dem „hidden curriculum" zugehörigen Leistungen,
zum

Beispiel

inwieweit die Schüler Interesse

an

dem bestehenden

System zei¬

gen. Sie gestaltet damit ein „hidden curriculum" in neuer Form, das höchste
Konformität erzeugt. Das „hidden curriculum" spielt, wie viele Studien belegen

(vgl. Apple 1971, S. 27; Bloom 1972, S. 343;Purpel 1989, S. 20),im Sozialisations¬
prozeß der Schüler die entscheidende Rolle, es fördert zur Aufrechterhaltung
des gesellschaftlichen Status quo die passive Einstellung. Dem Idealbild ent¬
spricht danach die wertempfangende Person, anstatt die wertsetzende Person.
Der Lehrer wirkt in diesem Prozeß als „Systemvertreter" (Krappmann 1995,
S. 60). Die Förderung von „Kreativität und Diversifikation" durch die „neue
Anschauung", also durch das „hidden curriculum", ist deshalb von Anfang an
zum

4.

Scheitern verurteilt.

Lockerung

Die

Rigidität

als

Reformstrategie

des

japanischen Bildungssystems wird trotz des Schlagwortes der
die Entwicklung der Kreativität und Diver¬
sifikation hemmen. Was ließe sich tun, um die Verwirklichung der Ideale der
dritten Erziehungsreform zu fördern? Es zeigt sich in dieser Frage eine kausale
Abhängigkeit. Zum einen wird die Entwicklung der Kreativität und Diversifika¬
tion verhindert durch die enge Koppelung zwischen dem Bildungs- und Be¬
schäftigungssystem, indem die Bildung sich die Selektion zur Aufgabe macht,
die von der Industrie gefordert wird. Zum anderen hemmt die enge Koppelung
dritten

Erziehungsreform weiterhin

35 Takeuchi bezeichnet dieses Phänomen als
die Konkurrenz der
keuchi
von

36

1995, S.

49).

Lernfähigkeit,

zum

„zweigliedrige Kontrolle": zum einen in bezug auf
bezug auf die Konkurrenz der Treue (Ta¬
letztere als „conformistic competition", welche sich

anderen in

Homo bezeichnet die

„emulation" unterscheidet (Homo 1994, S. 310f.).

Die Idee der

Erziehungsbehörden, die Konformität zu messen, ist nicht neu. Das

rium versuchte 1957 die Persönlichkeit der Lehrer unter Kontrolle

Kultusministe¬

es die
Schuldirektoren Arbeitsurteile über die Lehrer einreichen ließ. Bezweckt wurde damit die Nor¬
mierung der Gesinnung der Lehrkräfte.

zu

stellen, indem
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Frage und Antwort dadurch die Entwicklung der Kreativität und Di¬
versifikation, daß jede Frage sowohl in den Klassenzimmern als auch an den
Examen auf eine einzige kürzeste Antwort ausgerichtet ist.

zwischen

japanischen Schulen, einschließlich der Universitäten, als Arbeitsver¬
gelten, ist die Rangierung der Bildungshierarchie direkt mit der Ran¬
gierung der Beschäftigungshierarchie verbunden. In der Schule ist richtungswei¬
send, daß die japanische Industriegesellschaft den Menschen nicht als
Individuum betrachtet, sondern als Arbeitskraft, die der jeweiligen Arbeitsgrup¬
pe einzupassen ist. Hinter dieser Rigidität des japanischen Bildungssystems
steckt letztlich jene der politisch-industriell Mächtigen. Die traditionelle Aufga¬
be der Bildung ist die Entwicklung des menschlichen Potentials. Die Erziehung
ist dabei gemäß der Meinung der politisch-industriell Mächtigen allerdings dem
wirtschaftlichen Bedarf untergeordnet.38 Nach ihrer Anschauung wird der
Mensch nach jenen Kenntnissen und Fähigkeiten eingeschätzt, die für ihre
Zwecke unmittelbar nützlich sind. Die dritte Erziehungsreform verkündet zwar
„Förderung der Kreativität und Diversifikation", meldet aber gleichzeitig einen
Vorbehalt „zugunsten der wirtschaftlichen Weiterentwicklung Japans im
21. Jahrhundert" an, statt sich „zugunsten der menschlichen Entwicklung des
Individuums im 21. Jahrhundert" auszusprechen. Die „Förderung der Kreativi¬
tät und Diversifikation" widerspricht hier gerade dem Wortsinn, weil Kreativität
und Diversifikation weder aus der kollektiven Anforderung der Industrieführer
noch aus der kollektiven Zielsetzung des Staates entstehen können. Das Prinzip
der Kreativität und Diversifikation sollte aber der Entwicklung und den Zielen
Weil die

mittler37

des Individuums dienen anstatt dem Interesse des Kollektivs. Die diesem Prin¬

zip angemessene Auffassung des
folgendermaßen beschrieben:

Lernens wird in der

Erklärung der UNESCO
only an instrument of

to learn is not

right
learning, lying as it does at the heart of all
educational activity, changes human beings from objects at the mercy of events
to subjects who create their own history" (UNESCO Prospect. Vol. XV No. 3,
S. 442).
Diese Anschauung widerspricht den herkömmlichen pädagogischen Richtli¬
nien in Japan, denn das Lernen wird dabei qualifiziert nach dem Kriterium, ob
„...

economic

development...

the

The act of

und inwieweit das dabei erworbene Wissen dem auf die Wirtschaft orientierten

Wertsystem dient. Das qualitative Kriterium des Lernens ob und inwieweit das
erworbene Wissen den Schülern dient spielt in der Regel keine Rolle.
Solange die Distanz zwischen dem Bildungs- und dem Beschäftigungssystem
weiterhin derart gering bleibt, hat das japanische Bildungssystem keine Mög¬
lichkeit, die Kreativität und Diversifikation zu fördern. Allerdings kann das
nicht allein seitens des Bildungssystems geändert werden, sondern nur durch
eine gemeinsame Aktion mit dem Beschäftigungssystem, das die Funktion des
-

-

37

Hintergrund der direkten Koppelung zwischen Bildung und Beschäftigung wird von Ge¬
analysiert. Der „Rolltreppeneffekt", d.h. die reibungsarme Beziehung zwischen
dem Bildungssystem und dem Beschäftigungssystem, trägt zum wirtschaftlichen Erfolg Japans
bei (Georg 1992, S.7ff.).
Um Talente rechtzeitig zu entdecken, wurden in den sechziger Jahren, im Rahmen des Einkom¬
mensverdoppelungsprogramms, die Examen der Mittelschulen landesweit durchgeführt. Der
Zweck bestand aber in der einheitlichen Verbreitung der Lehrpläne nach dem Bedarf der wirt¬
Der
org

38

detailliert

schaftlichen

Entwicklung des

Staates.
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bestimmt. Die

einseitigen

Versuche des

Japan

Bildungssystems, wie
Erziehungsindu¬

die Reduktion des Lehrstoffs oder das Verbot der Examen der
strie, scheitern mangels dieser Einsicht überall.351

Zudem muß sich das öffentliche Bewußtsein ändern. Bei den

Erziehungsre¬
Vergangenheit waren die Japaner gewohnt, den von oben gegebenen
Anweisungen zu folgen. Die Anweisungen des Kultusministeriums, in denen
sich die jeweiligen politischen Richtlinien unmittelbar spiegelten, pflegten da¬
mit auf die effizienteste Weise über die regionalen Bildungsausschüsse zu sämt¬
lichen Schulen durchzudringen. Eine Mentalität des Abwartens wird aber die
Verwirklichung der jüngsten Erziehungsreform zusätzlich erschweren.40
formen der

Das zweite Problem einer wirklichen Reform betrifft das Verhältnis zwischen

Frage und Antwort. Das ausschließliche Interesse von Lehrern und Schülern an
der Frageform der Examen besteht in der Engführung von Frage und Antwort.
Umwege werden dabei ausgeschlossen. Zum Beispiel müssen die Schüler für
gute Noten in den Examen über die Französische Revolution die Jahresangabe
„1789" auswendig lernen, brauchen sich aber nicht mit dem Wesentlichen der
Revolution

zu befassen. Bei den Examen werden kaum inhaltliche
Fragen ge¬
Fragen erfordern von den Schülern als Antwort meist einige kurze
Bruchteile objektiv qualifizierbarer Kenntnisse und kaum individuell angestell¬
te Überlegungen. Die Mathematikprüfung verlangt zum Beispiel den auswendig
gelernten kürzesten Lösungsgang und kein Nachdenken über verschiedene Lö¬
sungswege. Die Schüler werden dementsprechend für diese Form des Examens

stellt. Die

trainiert.
So brauchen sie immer weniger Zeit, um immer bessere Noten zu erzielen.
Ota, ein japanischer Pädagoge, bezeichnete bereits in den sechziger Jahren die
zunehmende

Engführung von Frage und Antwort als ein wichtiges Phänomen
japanischen Erziehungskrise: „Die Menschen entwickeln sich im nachden¬
kenden Prozeß vom Fragen zum Antworten. Das Wesen der Erziehung sollte
deshalb in diesem Prozeß bestehen" (Ota 1991, S. 172).Er forderte deshalb Fra¬
gen und Antworten von ihrer prozeßnahen Koppelung und nicht ihrer Normie¬
rung her ins Auge zu fassen. Die Entwicklung läuft aber weiterhin dieser Ein¬
der

sicht zuwider.

„The

roots of creativeness

lie in one's

becoming

aware

that

something

is

lacking, or mysterious."41 Als erster Schritt in die andere Richtung
wrong,
sollte deshalb die Lehrerausbildung umgestaltet werden, damit die Lehrer selbst
fähig werden, die Schüler mit der Koppelung von Frage und Antwort im Denk¬
or

prozeß vertraut zu machen. Das Nachdenken der Schüler über die Bedeutung
des dargestellten Materials darf nicht als Zeitverschwendung aufgefaßt werden,
39

Ohne die hierarchische

Rangierung der Aufnahmeprüfungen an den Universitäten abzuschaf¬
vom Beschäftigungssystem nicht abzuschaffen.
Denn die Rangierung der Aufnahmeprüfungen schließt direkt an die hierarchische
Rangierung
der Beschäftigten an.
Nakasone, der Organisator des „Nationalen Bildungsreformrats", betrachtete aber die Erzie¬
hung als ein bloßes Mittel für politische Zwecke. Er hegt keinen Zweifel an der Verwirklichung
der „Kreativität und Diversifikation" durch die zentralisierte Staatsinitiative, obgleich „Kreati¬
vität und Diversifikation" mit den Bedürfnissen zentralistischer Staatsorganisationen in
grund¬
sätzlichem Widerspruch stehen.
Vgl. Lewis: Creativity in Japanese Education, in: Leestma 1992, S. 232.
fen, ist die Abhängigkeit des Bildungssystems

40

41
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sondern muß in seinem

eigenständigen Wert verstanden werden für die Ent¬
zu Mündigkeit und Freiheit. Erst dann können die
Schulen die examenzentrisch geordneten Kenntnisse, d.h. Wissenserwerb als
Mittel der Selektion, überwinden. Eine Frage sollte dabei lange bedacht werden
und vielfältige Antworten zulassen können, indem nicht das Resultat allein, d.h.
die richtige Antwort, sondern der Prozeß, d.h. das Nachdenken über die Frage,
des Individuums

wicklung

entwickelt wird. Die Antwort auf die

Schnee?" braucht nicht allein „Wasser"

„Frühling"

Frage „Was wird aus schmelzendem
zu sein, sondern kann durchaus auch

heißen.

Seit dem 26.

April

1995 befindet sich der zentrale beratende

Erziehungsaus¬
vierjährigen Unterbrechung wieder in
einer Sitzungsperiode. Auf der Tagesordnung dieser Sitzung stehen weitere
Maßnahmen zur Verwirklichung der dritten Erziehungsreform, das heißt die
Verwirklichung der 1987 vom „Nationalen Bildungsreformrat" eingereichten
Idee auf der Tagesordnung. 1995, das fünfzigste Jahr nach dem Ende des Zwei¬
ten Weltkriegs, ist zugleich das fünfzigste Jahr nach dem Beginn der zweiten
Erziehungsreform. In diesem symbolischen Jahr will dieser Ausschuß die erzie¬
herischen Fehlleistungen der vergangenen fünf Jahrzehnte beheben, vornehm¬
lich die Einengung auf die Intellektualität. Es wird diskutiert, wie durch die Ein¬
führung der Fünftagewoche die erzieherische Rollenverteilung zwischen
Schule, Familie und Bezirksgemeinschaft neu geordnet werden kann; wie die
Rolle der Schulerziehung im Interesse von individuellen Fähigkeiten und Eig¬
nungen zu revidieren ist und wie die Erziehung auf die neuen Herausforderun¬
gen einer internationalisierten Informationsgesellschaft eingehen kann. Die ei¬
gentliche Aufgabe dieses Erziehungsausschusses bestünde aber in der
Überwindung all der fragmentarischen Reformversuche, welche die Unbeweglichkeit der Struktur erst zementiert haben. Die Einsicht, daß die Förderung von
Kreativität und Diversifikation die Lockerung der engen Koppelung zwischen
dem Bildungs- und dem Beschäftigungssystem wie auch der engen Koppelung
zwischen Frage und Antwort verlangt, könnte ein erster Schritt sein zu einer aus
pädagogischem Interesse geleiteten Reform.
schuß des Kultusministeriums nach einer
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Abstract

The

educational system consists of the "facade" of the ministerially decreed principle of
and the "real intent" of the principle of competition, which serves the selective society.
effect of the two components, however, is increasingly endangered today. The

Japanese

harmony

The compensatory
fiercer the race of education gets, the more the "real intention" is brought to the fore. Japan has
taken certain measures, such as the banning of the exams produced by the educational industry
of state schools and the introduction of the "new conception of the ability to learn"
from the

sphere
promote "creativity and diversification" which

in order to

are

mentioned

as

the

major objectives of

the most recent educational reform. However, as a consequence the development of creativity and
diversification has been impeded the more so because these fragmentary attempts at a reform lack
the

insight into those

factors which

actually block the development
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of creativity and diversification.

Nobuo Fujikawa

Begriff des „Ki"
Pädagogik

Der

und die

japanische

Über Konflikte zwischen westlicher und japanischer Pädagogik

Zusammenfassung

beschrieben und die Kon¬

Beitrag werden die Eigenarten japanischer Erziehungstradition
westlicher Pädagogiken mit traditioneller
analysiert, die beim Aufeinandertreffen moderner
des „Selbst" unterschei¬
Erziehung entstehen. Japanische Erziehungsprinzipien und Auffassungen
Autor interpre¬
den sich von westlichen Positionen und haben bisher nicht beachtete Effekte. Der

In dem

flikte

der letzten Jahrzehnte eine

Sozialisationsprozeß in Japan als einen, in dem sich im Verlauf
dem ein „Ki" beigeordnet ist, das
spezifisch japanische Konstruktion des „ich" durchgesetzt hat,
in Abhängigkeit
das „Ich" regulieren kann. Ein ähnliches Nebeneinander gibt es beim Verhalten
die japanische Erziehungswis¬
(„Amae") und Selbständigkeit. Der Autor kommt zu dem Schluß,
senschaft und Bildungspolitik sollte diese Elemente ihrer Erziehungstradition stärker berücksich¬
tiert den

tigen.

"The value of an ordered society is essential to our existence, but there also has to be room for an
A means for
expression ofthe individual himself if there is to be a satisfactorily developed society.
such expression must be provided. Until we have such a social structure in which an individual can
we are thrown back on the sort of structure found
express himself as the artist and the scientist does,
in the mob, in which everybody is free to express himself against some hated object ofthe group"
(G.H. Mead 1995, S. 221).

1.

Einleitung

japanische Pädagogik hat seit der „Meiji"-Zeit (seit 100 Jahren) durch
Nachahmung der europäischen und amerikanischen Pädagogik konsequent
ihre eigene Gestalt entwickelt. Einerseits hat diese Nachahmung sicher die Mo¬
dernisierung der japanischen Erziehung ermöglicht. Andererseits hat sie jedoch
auch die mit der europäischen und amerikanischen Pädagogik einhergehenden
spezifischen Probleme in die japanische Gesellschaft eingebracht, Zum Beispiel:
Probleme einer starken Verwaltung in der Erziehung, das Problem der Prü¬
fungshölle als ein Ergebnis des erweiterten Zugangs zur Erziehung, Probleme
der Auflösung traditioneller Erziehung durch die Ausbreitung der modernen
Schulerziehung usw.
Solche Schwierigkeiten sind auch in Europa und Amerika seit einigen Jahr¬
zehnten erkannt und diskutiert worden. Neue Pädagogiken entstehen als Ant¬
wort, z.B. Antipädagogik, Sozial- und Psychohistorie der Erziehung oder
postmoderne Pädagogik. So gibt es vor allem jüngere japanische Erziehungswis¬
senschaftler, die angesichts dieser Situation die Fortsetzung des direkten Im¬
ports der europäischen und amerikanischen Pädagogik in Frage stellen. Wenn
wir trotzdem die bisherige Orientierung an der europäischen und amerikani-
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verändern wagen, könnten wir z.B. einen

neuen

Japan

Versuch

postmoderne Pädagogik aus Europa und Amerika einführen.
Neben der allgemeinen Frage, ob die mit der Idee der Aufklärung verbundene
Pädagogik die Postmoderne akzeptieren kann, stellt sich für die japanische Päd¬
agogik eine weitere, sollte sie Elemente postmoderner Pädagogiken integrieren
wollen: Können z.B. die Konzepte der „konstruktiven" postmodernen Pädago¬
gik direkt auf die pädagogische Praxis übertragen werden, ohne den kulturellen
Unterschied und die Folgen ihrer Anwendung zu bedenken? In Europa und
Amerika entstanden verschiedene Probleme infolge der Modernisierung der
Erziehung, und vor diesem Hintergrund tauchte die postmoderne Pädagogik
auf. Müssen wir die gleichen Probleme der modernen Erziehung mit heraufbe¬
schwören, nur um alle Alternativen der postmodernen Pädagogik „sinnvoll" zu
praktizieren? Und für wen sind die Alternativen gedacht, wenn wir die Konzep¬
te der postmodernen Pädagogik praktizieren? Wenn die Jugend in Europa,
Amerika und Japan infolge der Auflösung der erzieherischen Funktionen der
Familie und Gesellschaft sich dahin entwickeln würde, nur auf einer keiner na¬
tionalen Kultur zugehörenden allgemeinen biologischen Grundlage und auf ei¬
ner reinen modernen Erziehung und auf aus den Massenmedien stammenden
Informationen zu basieren, wäre diese Überlegung überflüssig.
Im Gegensatz dazu haben L.A. Pongratz, D. Lenzen u.a. bereits konkrete
Ergebnisse der „analytischen" postmodernen Pädagogik vorgelegt, wie bei¬
spielsweise die mythologische Analyse des Diskurses über Kindheit, Vaterschaft
oder Krankheit sowie die Analyse der Macht in der Schulgeschichte usw. (Len¬
zen 1985,1991a, b; Pongratz 1990). Ihre Position läßt sich mit der Sozial- und
Psychohistorie der Erziehung vergleichen. Beide richten ihre Aufmerksamkeit
auf die Schattenseite der modernen Erziehung, die im Modernisierungsprozeß
vernachlässigt oder gar ignoriert wurde. Deswegen können wir zumindest diese
„analytische" Position rezipieren.
Was aber sollten wir von dieser „analytischen" Position lernen? Es handelt
sich dabei eher um eine Methode, mit der die Ergebnisse abgeleitet wurden, als
um die Ergebnisse selbst. Weil sich die Ergebnisse auf die spezifisch europäi¬
schen und amerikanischen ethnologischen bzw. historischen Tatsachen bezie¬
hen, die sich aus der Schattenseite der Modernisierungsgeschichte der Erzie¬
hung ergeben, können sie Japan nicht unmittelbar nützen. Deswegen sollte es
eher die „analytische" Position übernehmen. Der Versuch bedeutet allerdings
nicht nur eine Einführung einer Methode, sondern gleichzeitig ihre praktische
Anwendung auf die Analyse des Modernisierungsprozesses von Erziehung. An¬
ders gesagt, sollten wir uns bemühen, unsere Aufmerksamkeit auf die spezifisch
japanischen pädagogischen Probleme zu richten, wenn wir die orthodoxe Hal¬
tung „Lerne aus Europa und Amerika!" beibehalten.
Zu diesen spezifischen Voraussetzungen gehören einmal die Vorstellungen
vom Erwachsensein als Ziel von Erziehung („Hitorima"; vgl. Fukuawa 1994,
1995), zum anderen die Vorstellungen vom „Selbst" in der japanischen Bildung.
In der vorliegenden Arbeit möchte ich mich auf den Charakter und den Gestal¬
tungsprozeß des „Ki" als einer Erscheinung der psychischen Verfaßtheit des
„Amae" konzentrieren und verdeutlichen, wie die Japaner täglich in der Fami¬
lie, Schule und Gesellschaft erzogen werden.
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Selbst" -Anhand des Buches

„

Struktur des

Takeo Doi

Zumindest in der japanischen

Pädagogik, besonders im Bereich der Philosophie
genügend darauf achtgegeben, daß
viele Begriffe der europäischen bzw. amerikanischen Pädagogik auf einem spe¬
zifisch europäischen bzw. amerikanischen Modell des „Selbst" begründet sind.
Unabhängig davon, ob die Existenz des Unbewußten angenommen wird oder
der

Erziehung,

hat

man

bisher nicht immer

nicht, ist charakteristisch für dieses Modell, daß die Existenz des Bereiches des
„Ichs", der sich vom Bereich des Anderen (einschließlich des Unbewußten als
des Anderen im „Selbst") scharf unterscheidet, vorausgesetzt wird. Das „Ich" ist
also nicht identisch mit dem Anderen und das „Ich" wagt nicht,zumindest nicht
im Wachzustand, der Intention des Unbewußten als des Anderen im „Selbst" zu
folgen. Grundbegriffe wie „Selbständigkeit" im Bereich der Philosophie und
der Pädagogik, „Demokratie" und „bürgerliche Gesellschaft" im Bereich der
Politik, deren Ideen von selbständigen Personen realisiert werden sollen, sowie
„Ich-Identität" in der Psychologie, sind aufgrund dieses Modells vom „Selbst"
konzipiert. In der Tat haben die japanischen Erzieher und Erziehungswissen¬
schaftler seit der „Meiji"-Zeit die Bildung dieses „Ichs" als eines der Erzie¬
hungsziele aufgehoben.
Trotz dieser Bemühungen ist es deutlich, daß viele Japaner dieses „Ich" aber
gebildet haben. Allerdings ist es trotz der langjährigen Bemühungen um Euro¬
päisierung bzw. Amerikanisierung auch heutzutage eine spezifisch japanische
Struktur des „Selbst". Takeo Doi, ein medizinischer Psychologe, hat schon in
den frühen sechziger Jahren sein Hauptwerk „Struktur des ,Amae'" veröffent¬
licht. Das Buch beginnt mit seiner medizinischen Erfahrung, derzufolge man die
europäischen und amerikanischen psychoanalytischen Begriffe nicht direkt auf
-

-

Japaner anwenden kann. Die veröffentlichten Forschungsergebnisse haben bis
heute Geltung. Insbesondere Dois Analyse des spezifisch japanischen Begriff
des „Ki" ist bedeutsam für das Verstehen der Struktur des japanischen „Seihst".

2.1

Zwei

Subjekte-Hysterie?

japanischen Sprache, so Doi, gibt es viele Begriffe, die sich mit dem Wort
„Ki" verbinden, wie „Ki-ga-kiku" (Ki funktioniert=aufmerksam sein), „Ki-gaKi-denai" (Ki ist nicht das eigentliche Ki=besorgt sein) und „Ki-ga-muku" (Ki
wendet sich nach etwas=Lust haben), usw. Doi weist auf den eigentümlichen
Gebrauch des Begriffs „Ki" hin, der in den meisten Fällen als Subjekt funktio¬
niert, indem es sich in dieser Redensart mit dem Kasus-Hilfspartikel „ga" ver¬
bindet (Doi 1989, S. 112f). Der Japaner sagt in der Alltagssprache z.B. „Ki-gamuitara-Coffee-wo-nomini-yuku". Wenn man diesen Satz in einen international
verständlichen Satz übersetzt, lautet er folgendermaßen: „I will go and have a
cup of coffee, if I want it." Wenn man jedoch der Nuance gemäß übersetzt, ergibt
In der

sich ein fremder Satz: „I will go and have a cup of coffee, if my ,Ki' wants it."
Nicht das „Ich", sondern „Ki" möchte also eine Tasse Kaffee trinken, und das
„Ich" folgt nur dem Wunsch des „Ki". Lassen Sie mich noch ein anderes Beispiel
anführen. Der

Japaner

sehnt sich nach dem

„Ki-mama-na-Kurashi" (unbeküm-
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Leben). Das „Ki-mama-na-Kurashi" ist ein Leben, in dem man der In¬
eigenen „Ki" folgen kann. In diesem Fall bedeutet das Wort „Kimama-na" also nicht, „der Intention des ,Ichs"' folgend. Es bedeutet vielmehr,
mertes

tention des

daß das „Ich" der Intention des „Ki" folgt.
Daraus läßt sich schließen, daß der Japaner in seiner Seele außer dem

„Ich"
„Ki" hat, das eine eigene Intention besitzt, und daß man sich des We¬
sens des „Ki" alltäglich „bewußt sein" kann. Wenn man hört, daß ein Mensch in
seiner Seele außer dem „Ich" noch ein anderes personartiges Wesen besitzt,
würde man unter internationalem Gesichtspunkt diesen Sachverhalt als ein
Symptom der „Doppelexistenz" oder der „Hysterie" diagnostizieren. Dieser
Zustand der Seele ist jedoch für Japaner selbstverständlich und ganz gesund.
Außerdem ist das „Ki" nicht identisch mit dem Unbewußten im psychoanalyti¬
schen Sinne, da man sich des „Ki" bewußt sein kann. Demzufolge kann man den
Sachverhalt der Existenz der Doppelsubjekte im „Selbst" keineswegs als ein
Symptom von Hysterie diagnostizieren.
auch ein

2.2

„Ki"~ ein inneres Kind

Ich möchte, die Theorie von „Ki" weiter entwickelnd, das „Ki" metaphorisch
wie folgt beschreiben: Das ,Ki' ist eine Art kindliches Wesen in der Seele des

Japaners.

Man trifft im

Alltag

oft auf eine

Szene, wo Kinder im Sandkasten spie¬

len und ihre Mütter ihnen zusehen. Die Kinder mögen sich um ein Spielzeug
streiten oder Sand aufeinander werfen, es kommt nie zu einem schweren Unfall,
weil ihre Mütter zusehen. Andererseits fürchten sich die Kinder nicht besonders
vor

den

beaufsichtigenden Augen

der Mütter, sondern sie

spielen

so

unbefan¬

gen, wie sie wollen. Das „Ki" ist ähnlich wie ein Kind vor den Augen seiner
Mutter. In dieser Metapher entspricht das „Ich" der Mutter. Wenn die „Mutter

wirft, ist da ein „Kind (=das Ki)", und es
möchte
Solange seine „Mutter (=Ich)" zusieht,
totalen
nicht
der
Streit
zur
sich
entwickelt
Vernichtung des anderen, wie etwa zu
einem Mord. Deshalb läßt die „Mutter (=Ich)" ihr „Kind (=Ki)" alles tun, was
es will, ohne es beherrschen zu wollen.
Was geschieht dem „Kind (=Ki)",wenn seine „Mutter (=Ich)" nicht zusieht?
Obwohl man sicher diesen Fall nicht gut mit der gleichen Metapher ausdrücken
kann, kann man jedoch zumindest sagen: Das „Ki" verschwindet und sinkt tief
in den Bereich des Unbewußten, da die „Mutter (=Ich)" ihr „Kind (=Ki)" nicht

(=das Ich)"

ihre

Augen

nach innen

dumme Streiche machen.

mehr sieht oder sich seiner nicht mehr bewußt ist.
Man kann also das
der

aus

„Ki" wie folgt charakterisieren: Das „Ki" ist ein Seelenteil,

dem Bereich des Unbewußten in die Grenzzone zwischen dem Bewußt¬

sein und dem Unbewußten

nur

auftaucht,

wenn

das „Ich" seine Aufmerksam¬

keit auf die Innenwelt richtet.

2.3

Der automatische Sicherheitsmechanismus des

„

Selbst"

Das Unbewußte existiert normalerweise als unterdrückter und verbotener Teil

in der Seele. Wenn seine

Energie überflüssig und die Kontrolle des „Ichs" ihm
gegenüber schwierig wird, ergibt sich ein etwas krankhaftes und antisoziales
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Symptom, und die Lage wird demzufolge ungünstig für das „Seihst". Wenn das
„Ich", im Gegensatz dazu, so stark ist, daß es Bedürfnisse des Unbewußten
überwinden kann, wird sich eine Sublimation der Energie ergeben, und das
„Selbst" wird demzufolge hoch geschätzt. Bei Japanern ist es jedoch nicht so.
Man kann folgendes sagen: Der Japaner erstickt den Energieüberfluß des Un¬
bewußten im Keime, indem sein „Ich" manchmal seine Aufmerksamkeit auf das
„Ki" richtet und dem „Ki" die Realisierung seiner eigenen Bedürfnisse (also

„Ki-barashi")

in dem Maße

erlaubt, daß das „Selbst" nicht antisozial und krank¬

haft werden kann.
Man könnte vermuten, daß Sublimation und „Ki-barashi" ähnliche Phänome¬
beschreiben. Es gibt jedoch einen großen Unterschied. Bei der Sublimation

ne

ist einerseits eine starke

Wirkung

des „Ichs"

nötig. Beim „Ki-barashi"

versucht

das „Ich" andererseits die Energie des Unbewußten weder zu verwalten noch zu
kontrollieren. Das „Ich" beobachtet und anerkennt vielmehr nur die Bewegung

des „Ki". Für die Sublimation ist es charakteristisch, daß die Energie des Unbe¬
zur Realisierung höherer Werte benutzt wird, während das „Ki-barashi"

wußten

Realisierung „zumindest nicht niedriger Werte" ist. Anders gesagt: Wenn
„Ich" gefallenen Gebot des „Sollens" ein¬
hergeht, geht das „Ki-barashi" mit der aus dem „Ich" stammenden Erlaubnis
nur

die

die Sublimation mit dem durch das

des „Dürfens" einher. Und der einzelne kann im Rahmen dieser Erlaubnis des
„Dürfens" ein verschiedenartiges Wesen sein. So kann man sagen, daß das „Ki"

„Selbst" günstiger Sicherheitsmechanismus ist, der das „Selbst" auto¬
der psychischen und sozialen Gefahr bewahrt, die sich aus der über¬
flüssigen Energie des Unbewußten ergeben kann.
ein für das

matisch

2.4

vor

Soziale Faktoren, die das „Ki" bilden

Wie entsteht denn aber dieser

günstige

Seelenmechanismus? Diese

Doi selbst nicht klar beantwortet. So möchte ich hier
ren

vorlegen, die

die

Bildung

Als ersten Faktor kann

des

man

„Ki" alltäglich

die Existenz

Frage hat
hypothetisch einige Fakto¬

unterstützen.

von

Redensarten anführen, in de¬

das Wort „Ki" gebraucht wird. Indem die Japaner diese Redensarten von
klein auf gebrauchen, fangen sie an, ihre Aufmerksamkeit auf das Innen zu
nen

wissen, was das „Ki" ei¬
Erziehung im weiteren Sin¬
gentlich
ne. „Im weiteren Sinne" aus folgenden Gründen: Unter dem Begriff „Erzie¬
hung" stellt sich der Japaner zuerst die moderne europäisch-amerikanische
Erziehung (die Erziehung im engsten Sinne) vor, etwa die Schulerziehung.
Aber das „Ki" wird in stärkerem Maße durch traditionelle japanische Erzie¬
und dessen Spuren
besonders durch das „Koyarai" (Ohfuji 1995)
hung
richten und das

„Ki" in sich

zu

bilden, ohne klar

zu

ist. Ein zweiter denkbarer Faktor wäre die

-

-

gebildet

worden sein.

Für die Tradition des

„Koyarai" ist die Gestaltung des Quasi-Eltern-Kin(Yanagida 1990, S. 508-524). Der Japaner

der-Verhältnisses charakteristisch

hat traditionell während seines gesamten Lebens neben den leiblichen Eltern
„Pflegeeltern" (als Sammelbegriff), z.B.: die Hebamme („Toria-

verschiedene

ge-Oya")

und nicht zuletzt den Paten oder die Patin

Dorfobersten

(„Myoshu")

für Pächter

(„Na-Ko")

(„Nazuke-Oya"), den
Dorfgemeinde

in der alten
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(„Oya-kata")

für den
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Lehrling („Deshi")

in

Japan

im Hand¬

werk oder „meinen Alten" („Oya-ji") als Vorgesetzten für die Angestellten in
modernen Firmen. Auch der Lehrer in der Schule kann als „Karioya" fungie¬
ren.

Das

Quasi-Eltern-Kinder-Verhältnis entsteht nicht direkt nach der

ersten Be¬

ein neuer
gegnung der betroffenen Personen. Nicht von Anfang an hält z.B.
Nicht
Alten".
am
für
seinen
Anfang bettelt
„seinen
Vorgesetzten
Angestellter
also bei dem Vorgesetzten, auf seine Forderung einzugehen.
verhalten würde, hielte der Vorgesetzte ihn für einen kindischen
und egoistischen („wagamama-na") Menschen und würde nie ein Quasi-ElternKind-Verhältnis mit ihm eingehen. Bei der ersten Begegnung versucht der neue

(„amaeru")

Wenn

er

er

sich

so

Angestellte, sich vernünftig („otona-shiku") zu
und das ist nur ein Wortspiel

ku" bedeutet

verhalten. Das Wort „otona-shibuchstäblich „als ob er ein Er¬

-

-

wachsener sei", der sich selbst leiten kann. Was bedeuten soll, daß er nicht mehr
die Leitung und den Schutz der Eltern benötigt, sondern daß er selbständig ist.
Normalerweise ist es bei der ersten Begegnung sehr wichtig, daß dieses selbstän¬

dige Verhalten vom Vorgesetzten anerkannt wird.
Es ist jedoch merkwürdig, daß der Vorgesetzte den
rerseits für frech

(„namaiki")

Angestellten

ande¬

hält und ihn als einen Fremden ausschließt,

wenn

neuen

selbständige Verhalten danach (also nach der ersten Begegnung) fort¬
setzt (Doi 1989, S. 36f). Der Vorgesetzte ist dann unzufrieden damit, daß der
neue Angestellte ohne Absprache mit ihm alles selbstbestimmend erledigt. In
diesem Fall wünscht der Vorgesetzte nämlich insgeheim, daß der Angestellte um
seine Hilfe bittet, als ob er sein Kind sei. Dies Verhalten des Vorgesetzten er¬
scheint unter internationalem Gesichtspunkt nicht konsequent. Der Vorgesetzte
ist jedoch für Japaner ein ganz gesunder Mensch. So erwartet der Vorgesetzte
vom neuen Angestellten, sich einem Rhythmus anzupassen, bei dem abhängiges
(„amae") und selbständiges Verhalten abwechseln. Der neue Angestellte muß
diesen Rhythmus lernen, um in der japanischen Gesellschaft bestehen zu kön¬
er

dieses

nen.

In der Tradition des
nend mit Hebamme

„Koyarai"

hat eine Person in ihrem ganzen Leben, begin¬
und Paten/Patin („Nazuke-Oya") direkt

(„Toriage-Oya")

Geburt, sehr viele Quasi-Eltern. Demzufolge wiederholt eine Person
Wechselbewegung von Abhängigkeit („amae")
und Selbständigkeit. In der europäischen und amerikanischen Kultur wird ein
Kind konsequent dazu ausgebildet, seine egoistischen Bedürfnisse zu
unterdrücken, es wächst zu einem selbständigen Erwachsenen heran. Im Gegen¬
nach der

mehrmals in ihrem Leben die

dazu, lernt ein japanisches Kind den für den Prozeß des „Koyarai" charak¬
teristischen Rhythmus am eigenen Leibe, und es entwickelt sich dabei zu einem
satz

Menschen, der halbautomatisch diese beiden widersprüchlichen Haltungen

(„amae"

und

Selbständigkeit)

nacheinander einzunehmen imstande ist. So kann

man sagen, daß ein Japaner das „Ki" in seiner Seele durch jene Wechselbewe¬
Bedürfnisse des Unbewußten in
gung bildet, die dadurch entsteht, daß er die

einem Fall unterdrückt und im anderen Fall achtet

vgl.

Doi

1987,S. 201ff.;KAWAi 1989, S. 21-32).

(zu dieser Wechselbewegung:
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„I"und„me"?

Wenn

diese

Argumentation berücksichtigt, könnte man denken, daß sie wie
Argumentation von G.H. Mead ähnlich ist. In „Mind, Seif & Society" heißt
nämlich wie folgt:
man

der
es

"The 'I* is the response of the organism to the attitudes of the others; the „me" is the organized set
of attitudes of others which one himself assumes. The atti- tudes of the others constitute the
orga¬
nized „me", and then one reacts toward that as an 'I'" (Mead 1955,S. 175).
"The 'me' is a conventional, habitual individual. It is always there. It has to have those habits,
those responses which everybody has; otherwise the individual could not be a member of the Com¬
munity, But an individual is constantly reacting to such an organized Community in the way of

expressing himself, not necessarily asserting himself in the offensive sense but expressing himself,
At times it is the
being himself in such a co-operative process as belongs to any Community.
response of the ego or T to a Situation, the way in which one expresses himself, that brings to one
a feeling of
prime importance. One now asserts himself against a certain Situation, and the emphasis
...

is

on the response. The demand is freedom from Conventions, from
given laws. Of course, such a
Situation is only possible where the individual appeals, so to speak, from a narrow and restricted

Community

to

a

larger

restricted.... In that

Strukturell

one, that

case

there is

is, larger in the logical
a

attitude of the T

of having rights which are
against the 'me'" (S. 197f.).

sense

as over

gesehen, entspricht das Verhältnis zwischen

Ich und

not so

„Ki" dem zwi¬

schen „me" und „I". Funktionell gesehen, gibt es jedoch einen Unterschied: Der
Aktivität des „Ki" selbst sind die dem „I" und die dem „me" zurechenbaren

Wirkungen infolge

des oben behandelten

Gestaltungsprozesses

dem

„Ki" im¬

manent. Man könnte auch sagen, daß das

„Ki" wiederum die Strukturen von „I"
und „me" in sich hat, etwa wie Einsatzschachteln.
Das Verhalten des Japaners, das auf den ersten
europäischen und amerika¬
-

nischen

Blick als eine

Wirkung des „I" erscheint, ist also keine reine Wirkung
des „I", sondern ein Verhalten des „Ki", ein Verhalten des vorher mit dem „me"
einen geheimen Vertrag geschlossen habenden „I": Wenn ein Heranwachsender
-

z.B. daran

aufgrund eigener Bemühung aus der Gemeinschaft der
Altersgenossen gekommen oder weiter zu ei¬
nem Mitglied der Dorfgemeinde oder des Staats geworden ist, kann dieses Ver¬
halten selbst schon durch eine vorgegebene (also nicht im „logischen" Sinne)
jeweilig größere Gemeinschaft vorher geplant und programmiert worden sein.
Dies wäre die japanische Version des Wilhelm Meister. Wegen dieser Zweideu¬
tigkeit dürften Europäer und Amerikaner diesen Sachverhalt als ein geschicktes
Einsetzen von Beherrschungstaktik deuten. Japaner fühlen sich jedoch nicht im¬
mer eingeengt. Um so weniger durchbricht oder erweitert das Verhalten der
Heranwachsenden die Grenzen der vorgegebenen Erwachsenengemeinschaft.

glaubt, daß

er

Familie in die Gemeinschaft der

-

2.6

Vor- und Nachteil des „Ki"

Japaner

können in der

Regel

ohne besondere

Anstrengung

in der

alltäglichen

Kultur das „Ki" bilden, und das „Ki" bewahrt uns automatisch vor einer Explo¬
sion in der Innenwelt, Mit Hilfe des „Ki" können sich auch verschiedenartige
Menschen

gegenseitig akzeptieren, ohne Widersprüche

entstehen

zu

lassen. Das

„Ki" hat jedoch daneben eine auf keinen Fall zu ignorierende Wirkung. Kurz
gesagt: Unsere Gewalt und Diskriminierung demjenigen gegenüber, dessen
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„Ki" sich nicht unserem „Ki" anpaßt („Ki-ga-awa-nai"). Das Problem ist sehr
schwierig, da die Wirkung des „Ki" automatisch erfolgt und wir uns seiner Wir¬
kung nicht immer bewußt sind.
Das „Ki" tendiert dazu, Menschen zusammenzubringen, die eine ähnliche In¬
tention des „Ki" haben. Die „Ki-ga-au"-Menschen (diejenigen, deren „Ki" zu¬

sammenpassen) versammeln sich. Andererseits kann der „Ki-ga-awa-nai"Mensch (derjenige, dessen „Ki" sich dem „Ki" einer Gruppe nicht anpaßt) an
Gruppe der „Ki-ga-au"-Menschen schwer teilnehmen. So gibt dieser „Kiga-awa-nai"-Mensch den Umgang mit der Gruppe der „Ki-ga-au"-Menschen
auf und flieht zu einer Gruppe von Menschen, deren „Ki" sich sein eigenes „Ki"
anpassen kann (Doi 1989, S. 33-34).
Doi kennzeichnet die Menschen außerhalb der Gruppe der „Ki-ga-au"-Menschen als „Tanin (Fremde)" oder „Aka-no-Tanin (Wildfremde)".Das Wort „Tanin" hat einen sehr viel kälteren Klang als das aus dem Europäischen bzw. Ame¬
rikanischen übersetzte Wort „Andere" (Doi 1989, S. 38 ff). Es geschieht also
manchmal, daß die „Ki-ga-au"-Menschen diesen „Tanin" (den Fremden) wie
ein Ding behandeln und nicht einmal seine Existenz anerkennen. Die „Ki-gaau"-Menschen streiten sich nicht und belasten einander nicht, auch wenn jeder,
sich abhängig (dem „amae" folgend) verhaltend, macht, was er will. Obwohl
jedes Mitglied der Gruppe der „Ki-ga-au"-Menschen seinen eigenen Bedürfnis¬
sen freien Lauf läßt, wird die Ordnung der Gruppe aufrechterhalten. Wenn sich
aber ein Fremder, also ein „Ki-ga-awa-nai"-Mensch, in dieser Gruppe seinem
eigenen Bedürfnis gemäß und dem „amae" folgend verhält, hält die Gruppe ihn
für egoistisch („wagamama") und schließt ihn aus der Gruppe aus. Wenn der
Fremde im Hinblick auf dieses Scheitern daraufhin seine eigenen Bedürfnisse
unterdrückt und sich selbständig verhält, wird er für frech („namaiki") gehalten
und wiederum aus der Gruppe ausgeschlossen. Wenn wir unsere Aufmerksam¬
keit nur auf die „Ki-ga-au"-Freunde richten, erscheint diese Gruppe wie ein
Paradies. Außerhalb der Gruppe breitet sich jedoch eine „wilde Wüste" aus.
Sicher ist es schwierig, die Frage zu beantworten, woraus der Unterschied zwi¬
schen „Ki-ga-au" und „Ki-ga-awa-nai" entsteht. Wenn wir die bisherigen Über¬
legungen zugrunde legen, könnte dieser Unterschied aus der kleinen Verschie¬
bung im Rhythmus von abhängigem (dem „amae" folgenden) und
selbständigem Verhalten stammen. Und dieser Rhythmus wäre wiederum ab¬
hängig von Erfahrungen im Lebenslauf.

der

2.7

Bestimmung des Begriffs Ki"
„

Überlegungen

Zusammengefaßt

lauten die

Seelenbestandteil

jedes gesunden Japaners,

zum

das

„Ki" wie folgt: Das „Ki" ist ein
aus

dem Unbewußten in die

Grenzzone zwischen Bewußtsein und Unbewußtem nur auftaucht, wenn das
„Ich" seine Aufmerksamkeit auf die Innenwelt richtet. Während das „Ki" in der
Seele existiert, tendiert es dahin, eine vom „Ich" unabhängige Intention zu ha¬

Unbewußten, ist aber nicht iden¬
tisch mit seiner Intention. Das „Ki" tendiert automatisch dazu, die Intention des

ben. Die Intention des

„Ki"

Unbewußten in der Weise
des

stammt aus dem

zu

realisieren, wie das psychische und soziale Wesen

„Selbst" keiner Gefahr ausgesetzt wird. Die durch die gemeinsame Intenti-
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ihres „Ki" verbundene Gruppe hat die Tendenz, einen Menschen, dessen
„Ki" eine andere Intention hat, nicht als Menschen zu behandeln.

on

3.

Das „Ki" und die

Pädagogik in Japan. Antipädagogik

und postmoderne

Pädagogik
man sich
aufgrund der bisherigen Überlegungen eine zukünftige japani¬
Pädagogik vorstellt, kann man folgendes feststellen:

Wenn
sche

(1)

Die

europäische und amerikanische Erziehung in der Moderne hat das Ziel,
„Ich" (bzw. eine selbständige Persönlichkeit) zu bilden, was mit der
Unterdrückung des Unbewußten einhergeht. Bezieht man sich jedoch auf tradi¬
tionelle japanische Erziehung, kann man feststellen, daß für Japaner moderne
Erziehung Erziehung zur Frechheit bedeutet. Genauer gesagt: Die selbständige
Persönlichkeit und das starke „Ich" werden in Japan nicht immer positiv gese¬
ein starkes

hen. Sie werden

nur

in einer bestimmten Situation und als bestimmte Phase

geschätzt.
Zwar ist die

Vollendung der selbständigen Persönlichkeit als wichtigstes Er¬
ziehungsziel
japanischen Verfassung verankert, und die japanischen Kin¬
der in der Familie und in der Schule wurden diesem Ziel gemäß erzogen, diese
Erziehung hat auch Erfolg gehabt. Aber: Wie viele Japaner verstehen den kon¬
kreten Inhalt von aus der europäischen und amerikanischen Kultur stammen¬
den Begriffe wie „Selbständigkeit" und „Persönlichkeit" wirklich? Aus dem von
einem Vater seinem Kind gegebenen Gebot „Sei selbständig!"
solche Szene
finden wir oft folgt nicht, daß er den Begriff der „Selbständigkeit" verstanden
hat. Und wenn wir eine Mutter danach fragen, was „Persönlichkeit" ist, können
in der

-

-

wir keine ausreichende Antwort

von

ihr erwarten. Darum meine ich, daß dieses

Erziehungsziel in Japan nur eine Dekoration sein und kaum funktionieren kann.
Dagegen funktionieren die aus der traditionellen Erziehung stammenden, all¬
täglichen und potentiellen Erziehungsziele, wie „Bildung des ,Ki"\ tatsächlich
in Japan, auch wenn man sich ihrer nicht völlig bewußt ist.
Natürlich
und das muß ich betonen, um Mißverständnisse zu vermeiden
ich
das Aufgeben der modernen europäischen und amerikani¬
nicht
verlange
schen Erziehung und nicht die Wiederbelebung traditioneller japanischer Erzie¬
hung, die u. a. auf die Bildung des „Ki" zielt. Wenn wir die heimliche Wirkung
des „Ki", die ich in bezug auf den Nachteil des „Ki" behandelt habe, berücksich¬
tigen, stellt sich heraus, daß diese vorschnelle Beurteilung gefährlich ist. Es wäre
vielmehr für die japanische Pädagogik nötig, zumindest zu verdeutlichen, wel¬
che Erziehungsziele im Alltag wirklich funktionieren. Die bisherige Pädagogik,
die von Anfang bis Ende die europäische und amerikanische Pädagogik nach¬
ahmt, kann möglicherweise diese Aufgabe nicht erfüllen. Es wäre an der Zeit,
daß japanische Erziehungswissenschaftler von der Neigung zur europäischen
und amerikanischen Pädagogik Abstand nehmen und ihre Aufmerksamkeit auf
die „Wirklichkeit" in Japan richten würden.
-

(2)

Wir müssen

amerikanischen

-

einige Hauptthemen der gegenwärtigen europäischen und
Pädagogik der japanischen pädagogischen und kulturellen

Diskussion: Bildungswesen in
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gemäß formulieren. Hierzu nur ein Beispiel: In Europa behauptet
Antipädagogik, daß Erziehung immer mit einer gewissen inneren
Unterdrückung einhergeht und daß die Erziehung von Anfang an die freie und
vollendete Entwicklung des „Selbst" behindere. Zumindest traditionelle japani¬
sche Erziehung ist aber von dieser Fatalität nahezu befreit gewesen, weil die
Japaner seit langem den oben genannten automatischen Sicherheitsmechanis¬
(innere) Unterdrükmus besaßen. So kann man nicht das Schema Erziehung
der Tradi¬
die
auf
direkt
(einschließlich
Erziehungswirklichkeit
japanische
kung
tion des „Koyarai") übertragen, obwohl es auf die Erziehung im engeren Sinne
(wie Schulerziehung) angewandt werden kann. Wenn in Europa und Amerika
über die Gefahr der modernen Pädagogik diskutiert wird, müssen wir also nicht
auch ohne Not diesen Lärm nachahmen. Jedoch ist die japanische Pädagogik
keineswegs vor dieser Gefahr gefeit. Wenn wir die heimliche Wirkung traditio¬
neller japanischer Erziehung berücksichtigen, müssen wir das Schema moderne
(innere) Unterdrückung auf (traditionelle) Erziehung in Japan
Erziehung
(äußere) Unterdrückung bzw. die Diskriminierung durch traditionelle Erzie¬
hung anwenden. Das Schema drückt aus, daß ein soziales bzw. gemeinsames
„Ich", das aus mehreren Menschen kollektiv gebildet wird, einen bestimmten
Menschen oder eine bestimmte Gruppe, die das gemeinsame Unbewußte (das
Verbotene, das Tabuisierte) der Gesellschaft repräsentiert, als Minderheit unter¬
drückt und diskriminiert. Traditionelle japanische Erziehung, wie z.B. das
„Koyarai", kann also auf individuellem Niveau keine psychische Unterdrükkung verursachen. Es kann jedoch auf gesellschaftlichem Niveau ein solches
Problem verursachen, indem ein riesiges und kollektives „Ich" ein riesiges und

Wirklichkeit
die

=

=

=

kollektives Unbewußtes unterdrückt.

(3) Aufgrund

dieser

Erwägungen

kann

man

nicht

folgern,

daß ein

„direkter"

Postmoderne sinnvoll ist. In der

Import der Diskussion zur (bes. konstruktiven)
postmodernen Diskussion der europäischen und amerikanischen Pädagogik
werden z.B. die Befreiung der auf dem individuellen Niveau unterdrückten
oder die Möglichkeit der Selbstkontrolle durch ästhetische Er¬
behandelt.
Wir müssen jedoch diese Themen in die Befreiung der diskri¬
fahrung
minierten Minderheit oder in die Möglichkeit der kollektiven Selbstkontrolle

Schöpfungskraft

des

riesigen gesellschaftlichen „Ichs" re-formulieren,
Pädagogik nicht neu sind.

obwohl diese Themen

selbst in der modernen

In der „konstruktiven" postmodernen Pädagogik wird die Realisierung des
Prinzips der Pluralität verlangt. Erzieher und Eltern in Japan haben jedoch seit

(4)

widersprüchlichen Erziehungszielen pädagogisch gearbeitet:
europäischen und amerikanischen Erzie¬
hungszielen der Bildung eines starken „Ich" und einer selbständigen Persön¬
lichkeit und dem traditionellen japanischen Erziehungsziel der Bildung des
„Ki" andererseits zu folgen. Und dazu können die über das „Ki" verfügenden
Japaner dann noch „innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Grenze"
verschiedenartige Menschen akzeptieren. Wenn man diesen Sachverhalt der ja¬
panischen pädagogischen Praxis berücksichtigt, kann man eigentlich annehmen,
daß es in Japan bereits die Grundlage für die Rezeption des Pluralitätprinzips
gibt. So müssen wir bei der Rezeption der Postmoderne eher bedenken, was

langem

unter zwei

Sie haben versucht einerseits den

Fujikawa: Der Begriff des
diese

gibt,

„gesellschaftliche

„

Ki" und die japanische

Grenze"

und ob wir das ganz Fremde
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eigentlich ist, was es jenseits dieser Grenze
jenseits der Grenze wirklich akzeptieren kön¬

nen.
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Abstract

Japanese educational tradition and analyzes those
confrontation between modern Western pedagogics and traditional
education. Japanese principles of education and conceptions of the "seif" differ from Western posi¬
tions and produce effects which have until now not been taken into account. The author interprets
a
in the course of the last decades
of socialization in Japan as a process in which
the

The author sketches the characteristics of the

conflicts which result from

a

-

process

-

behavior in de¬
specifically Japanese construction of the "seif" has prevailed. This is paralleled by
author
comes to the conclusion that Japanese educa¬
The
in
and
autonomy.
pendence ("amae")
tional science and policy should better bear in mind these elements of the country's educational

tradition.

Anschrift des Autors
Nobuo Fujikawa, Ph. D., Faculty
Higashihiroshima 739, Japan

of

Education, Hiroshima University, Kagamiyama 1-1-2,

ZfPiUl.41.lg 1997,

Nr 3

Besprechungen

481

Besprechungen
Klaus

Wulf

Mollenhauer/Christoph
Aisthesis/Ästhetik.

(Hrsg.):

Zwischen

Wahrnehmung und Bewußtsein. (Pädago¬
gische Anthropologie. Bd. 1.) Weinheim:
Deutscher Studien Verlag 1996. 320 S.,
DM 48,-.

Pierangelo

Ästhetische Bildung

Maset:

der Differenz. Kunst und
technischen

Pädagogik

im

Stuttgart: Radius

Zeitalter.

1995.294 S., DM 58,-.

Seit Erziehung und Schule von diesen
Auszehrungsprozessen heimgesucht wer¬

den, seit also die sinnliche Erfahrungsbasis
des Lernens wegzurutschen droht, regen
sich

Suchbewegungen

in die

Gegenrich¬

tung. Damit sie nicht in eine äußerliche
Verherrlichung purer Sinnlichkeit verfal¬

(und

gibt bedenkliche Symptome

es

für hirnlosen

Sinnlichkeitstrubel in der

Corne-

pädagogischen Reformszene), bedarf es
nachhaltig des Nachdenkens und der em¬
pirischen Forschung. Die drei hier vorzu¬

Dietrich, Hans Rüdiger Müller und

stellenden Arbeiten dokumentieren bei¬

scher

zur

ästhetischen

Kindern. Unter Mitarbeit

von

Michael

empiri¬
Erfahrung

Theoretische und

Büdung.

sche Befunde

lie

ästheti¬

biomechanisch verstandener Be¬

wegungsapparate.

len

Grundfragen

Klaus Mollenhauer:

mierung

Parmentier.

von

Weinheim/Mün¬

des

eindringlich

und stellen sich auf ihre

und sein

Entsinnlichungsproblematik.
Band 1 der neuen Reihe „Pädagogische
Anthropologie" präsentiert unter dem Ti¬
tel
„Aisthesis/Ästhetik" die Beiträge
zweier Kolloquien der Arbeitsgruppe
„Pädagogische Anthropologie" in der
Deutschen Gesellschaft für Erziehungs¬
wissenschaft. Er gliedert sich in lockerer
thematischer Zentrierung um „Kunstförmige Sinnlichkeit", um „Wahrnehmung"
sowie um „Begriffliche Unterscheidungen

ses

und Ausblicke". Es handelt sich

Weise der

chen: Juventa 1996.320 S„ DM 64,-.

Naturwissenschaftler, als Prototyp
Weltzuwendung, mußte lernen,

Der

moderner

Körper die Empfänglichkeiten
Tätigkeiten auszutreiben, die in der
sinnlich umgebenden Welt antlitzhafte

seinem
und

ihn

und dramatische

stalten

Züge auffassen

Kutschmann:

oder ge¬

(vgl.

wähnten

können

zu

W.

Naturwissenschaftler

Der

Körper. Frankfurt/M. 1986). Die¬
Lernpensum hat sich mit den zivilisa¬
torischen Zwängen zur Abtrennung von

(vgl.

N. Elias: Der

Zivilisation.

Frankfurt/M.

Affekt und Motorik

Prozeß

der

1976)

Alltagsverhalten

ins

und

Alltagsbe¬

wußtsein des westlich Zivilisierten durch¬

gesetzt, mit Schule und Erziehung als
Treibriemen. Menschliche

Sinnesvermö¬

gen werden der Tendenz nach domesti¬
ziert zu Lieferanten in sich bedeutungslo¬
ser

Reiz-

und

Beobachtungsdaten,

der

um

essay¬

Einzelabhandlungen in einem ins¬

istische

gesamt noch recht schwach strukturierten
Problemfeld.

-

Aus dem

an

der Universität

Hamburg angesiedelten Graduierten-Kol¬
leg „Ästhetische Bildung" ist die Arbeit
von Pierangelo Maset hervorgegangen
eine weitgespannte Bemühung, Probleme
der ästhetischen Bildung im Kontext des

-

Kunstunterrichts

neu zu

einandersetzung

mit

denken in Aus¬

Entwicklungen

der

Körperprothese
schrumpft
kognitive Operationen. Die Auswirkun¬
gen dieser Prozesse auf Erziehung und

modernen Künste wie auch mit den Diffe¬

Unterricht sind bedeutend: Die Sinnen¬

gen

Leib

für

zur

welt wird reduziert

zum

Demonstrations¬

renzphilosophien
leuze

durch

Das Buch

die
von

material für abstrakte Modellvorstellun¬

Spuren

gen und

musikalischer

Erklärungszusammenhänge,

vorbereitet, in sinn¬

Körper

wird darauf

blinden

Zusammenhängen

ren.

Leibesübungen

der

zu

funktionie¬

verkommen

zur

Opti¬

frei
von

-

Derrida und De-

von

und mit den Lernherausforderun¬

Computertechnologie.
Klaus Mollenhauer

elementarer

und

bildnerischer

-

legt
und

Erfahrungen von Kindern
bietet reichhaltige Anschauung

verbalen, bildnerischen und musikali¬

schen

Niederschlägen

kunstorientierter
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sinnlicher Praxis

von

Kindern.

schiedlich Textsorten,

analysierte

und

So unter¬

-

gewählte Zugänge

Materialien sind

-

be¬

las¬

Aufmerksamkeitsrichtungen
durchgängig aufspüren: Einen sol¬
als Auseinander¬
chen Strang möchte ich
setzung mit der eingangs skizzierten Entherauszupräparieren
sinnlichungsdrift

stimmte
sen

sich

-

-

Wahrnehmung durch autoritativ weiterge¬
gebene Konventionen, durch pädagogi¬
Absichten, durch instrumentelle oder
wissenschaftsbegriffliche Einengungen.
Es liegt nur dem ersten Bück fern, in
der RusKiNschen Reinigung und Verjün¬
gung des Sehens einen Impuls zu sehen,

sche

der seine strukturellen Verwandtschaften

versuchen.

hat in den die

(in „Ai¬
sthesis/Ästhetik", S. 85-114), reich belegt,
wie schwach belichtet in Künstlerbiogra¬
phien bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts
die Entwicklung der Sinnenerfahrung bei
bis um
angehenden Künstlern bleibt

ne

1860 ein Autor wie Ruskin die Knabenzeit

müssen ihm

Johannes Bilstein beschreibt

-

zweier Künstler
ter

(Giorgione, Turner)

sinnenrelevanten

einem

un¬

Gesichts¬

von

P. Maset

-

wenn er

man

schreibt:

sich Pestalozzis

Auffassung entgegenstellen, der behaup¬
tet: ,Die Natur gibt dem Kind keine Lini¬
en, sie

damit

gibt ihm nur Sachen, und die Linien
nur darum gegeben werden,
es die Sachen richtig anschaue, aber

die Sachen müssen ihm nicht genommen

punkt
dem Gesichtspunkt nämlich, wie überwäl¬
tigend, abenteuerlich, zufällig gemischt die
sinnlich brisanten Umwelten waren, die in

unser

betrachten unternimmt, unter

etwa,

so

„Entschieden muß

werden, damit

zu

philosophische Postmoder¬
Bildungsvorstellungen

aufarbeitenden

(Maset,

es

die Linien allein sehe'"

201). „An diesem Zitat wird

S.

deutlich, wie sehr die abstrakte Malerei
Weltbild verändert hat, denn eine

heutigen Verständnis
gebunden. Sie

hinein¬

Linie ist in

unsrem

brandeten. Dabei sind

nicht mehr

an

dem Strom dieser

Niederschläge aus
unreglementierten frü¬

kann für sich selbst stehen und einen ganz

die

Lebenswelt

dieser

Knaben

hen Widerfahmisse nach Ruskins Deu¬

tung das Potential,

aus

dem Künstler wie

Turner

Giorgione

und

„etablierte

Formen

der

schöpfen,

um

Weltwahmeh-

mung, die verstellt und verdorben sind"
(S. 109), abzustoßen. Die noch nicht von
alten

Augen

zur

Konvention

gemachte

of¬

eigenen Ausdruck beanspruchen" (ibid.).
Der kunstinspirierte ästhetische Blick
befreit von tradierten Fixierungen und
Verknüpfungen. In dem Zitat wird die
Leidenschaft deutlich, mit der Maset, den

Impuls

der

benheiten

die den Künstler als Kind und das Kind als

ren

Künstler sehen lassen, als „Retter einer als

re

-

alternd erlebten Kultur"

größte,

was

dieser Welt erreichen
was

(S. 110). „Das
jemals in

eine Menschenseele

kann, ist, daß sie

sieht und auf einfache Weise sagt,

sie sah"

(Ruskin, zit.

a. a.

et¬

was

O., S. 111). Spür¬
Stoß, der

bar ist der lebensreformerische
von

Anfang

an

in der modernen Aufmerk¬

samkeit für ästhetische
der

Stoß

gegen die

Fernsteuerung

von

Erfahrung

steckt

-

Postmoderne sozusagen im
plädiert, sinnliche Gege¬

Rücken, dafür

(und Kunst-)Wahrnehmung
gilt es auszugraben und stark zu machen:
„a sort of childish perception" und „insie sind es,
nocence of the eye" (S. 111)
fizielle Welt-

eine Sache

zu

befreien

von

einer

als

Subordination

zwanghaft empfundenen
unter irgendeinen einheitlichen Sinn, dem
sie zu dienen oder den sie zu repräsentie¬
haben

-

und sei

es

eine

so

unscheinba¬

Gegebenheit wie eine Linie.
Auch hier also zeigt sich eine mit Empha¬
se betriebene Befreiung sinnlicher Welt¬
berührungen von Festlegungen und In¬
strumentalisierungen, die sie ihrer brisan¬
ten Vieldeutigkeit entledigen.
Im Widerspiel zu dieser Differenzen
sinnliche

stark

machenden

sich die

Aufmerksamkeit läßt

Interpretationsgeschichte

Überlagerung

und

D. Friedrichs Gemälde

Empfindung

und

Rügen" lesen,

von

C.

„Kreidefelsen auf

die Andreas

Gruschka
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und

Wolfgang Denecke in „Aisthesis/
Ästhetik" vorlegen (S. 115-137). Gegen
nachweislich verbreitete Deutungen des

terrichtsgeschäft Beteiligten nachhaltig
erschüttern, weil da Brüche, Unbekannt¬

Gemäldes als muntere

und

oder als

Hochzeitsallegorie

befrachtete Todes- und

religiös
Erlösungsmetapher fragen

die Autoren,

heiten, Mehrdeutigkeiten faszinierender

chen, die im herkömmlichen Bild
als

sumierbarer

zentrales

Einzelzüge

fend: „Was hat

es

etwa mit der

eigentümli¬

chen Schärfe der Linien und den starken
f arblichen Kontrasten auf sich, die die Ele¬
der

mente

Komposition

Elemente

Mehrwert der sinnlichen

fahrung und ihre Genese auf eine neue
Basis
reichhaltig dokumentiert, empi¬
risch fundiert und von sorgfältigen Unter¬

(S. 124).

ist die Rede

und

-

„eingeschriebenen
Begrifflosigkeit und Logizität" (ibid., Fußnote 6). Und verwandt ist
diesen Aufmerksamkeiten die Spürarbeit
auch

von

Konrad
von

der dem Bild
von

Wunsches, der in Karikaturen
„Attenta¬

Hogarth bis Kirchner die

te auf das soziale Leben"

Zitat bei Wünsche in

(ein

Bergson-

„Aisthesis/Ästhe¬

tik", S. 35) bewußt macht. Diese Karikatu¬
attackieren die die Welt normalisie¬

ren

sinnliche

sterilisierende

und

rende

Wahrnehmung, indem sie Naturformen
„deformieren" und sich „Techniken des
Entstehens und Verzerrens erarbeiten"

36)

-

sche
die

tischer kunstorientierter Praxis stellen die
laufende Diskussion über ästhetische Er¬

Erscheinung" (S. 125)
Spannung

(S.

in herbem Anti gegen das idealisti¬

pädagogisch-zivilisatorische Projekt,
Ungeheuerlichkeiten des Menschen

-

scheidungen zwischen qualitativer Weltwahmehmung (im Sinne von Aisthesis)
und kunstförmiger Ästhetik mitinspiriert.
Frühformen dieser

nehmung
spüren,

letztgenannten Wahr¬

sucht das

gibt. Phänomenolo¬
gische, psychoanalytische und interaklionistische

Theorieanteile

ben als

pädagogische

Realbasis

zwar

den

sie

-

riskieren darüber hinaus aber auch

Schritte in den Bereich, der herkömmlich

„Allgemeine Didaktik" heißt. Was bedeu¬
tet

es, Unterricht

punkt
daß

neu zu

unter

denken und

dem
zu

Gesichts¬

realisieren,

(vor allem von Kindern vor der
Pubertät) um „das Thematischwerden von
Sinnesereignissen mit Bezug auf ,Ich' und
,Selbst' (Mollenhauer, S. 29) wobei das
-

und weltverar¬

weltzugewandte
Subjekt

durchströmte

Sinnesereignisse also,

in

Sinnzusammenhänge

ren, die also die Souveränität der

sper¬

am

Un¬

die

nicht

subsu¬

Demonstrations¬

für generalisierende Aussagen
Modellbildungen entschärft werden,
sondern die in ihrer subjektive Vibratio¬

oder

nen

weckenden Intensität präsent, thema¬

tisch werden und bleiben

und ausge¬

schmelzung

zu

material

thetischer

ausgegraben

verstehen

lebensgeschichtlich
Empfindungsuntergrund.

miert, domestiziert,

ereignisse

halten werden, die sich gegen die Ein-

zu

das Selbst als der

-

die Inhaltsmomente, die sinnlichen

Widerfahrnisse

auf

den aufzusuchenden ästhetischen Erfah¬

ist

Kunstunterricht und die Kunstdidaktik

wohl

rungen

beitende Instanz im

Überlegungen ha¬

sind

originelle Art zusammengekommen, wenn
sich Mollenhauer so festlegt: Es gehe bei

„Nobilitäts attitude" (S. 21) als uneigentli¬

Entgleisungen wegzutrimmen.

aufzu¬

zusammen¬

fassend Rechenschaft

und der Geschichte durch humanistische

Masets theoretische

große Projekt

über das dieses Buch

Ich als die

che

Un¬

„Bildung

Vom

sichtbar werden lassen?"

„exponierenden

als

vom

Entfaltung von Differenz" heißt ein
Kapitel bei Maset. Man kann
darin die Anmahnung einer „Didaktik aus
dem Geist ästhetischer Erfahrung" sehen.
Mollenhauers Ausforschungen ästhe¬

sich auf die sinnliche Intensität nicht sub¬
des Bildes beru¬

sind.

exkommuniziert

terricht

auftau¬

Art

aufschreckender

auch

sollen

-

solche Sinnes¬

helfen, „Grundfragen

äs¬

auseinanderzufalten

Bildung"
empirisch diskutierbar zu machen.
Die Vorgehensweise und die Art der Er¬
kenntnisgewinnung Mollenhauers ent-

und
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landläufigen Überblickskür¬
zelsprache. Bei der Bedeutung dieses

zieht sich der

grundlegenden Werks scheint mir die ex¬
emplarische Beschreibung eines For¬
zumal
schungsbereichs gerechtfertigt
-

Zusammenhänge

hier die inneren

oben skizzierten Tendenzen

zum

zu

den

entkon-

ventionalisierten Blick besonders deutlich

lapidar

8 ist

gesten „etwas zur sinnlichen Gestalt ver¬
helfen", worin sich „die ursprüngliche
Wildheit der Hand" (S. 227), gar das „dro¬

und befremdlich

begrifflich nicht auf¬
augenmäßig nicht dome¬

hende Chaos" einer
und

werden können.

Kapitel

Empfindungskomponenten der frühesten
Bewegungsspuren". Wenn diese psycho¬
analytisch inspirierte Deutung zutrifft,
dann könnten jedenfalls manche Kritzel¬

geordneten
stizierten Erfahrung

Offenheit und

von

Lippes Stu¬

(S. 207und
eine
also
um
Es
Tätigkeit
geht
234).
eine Wahrnehmung, die weder im Alltags¬

Abgrund

meldet. Rudolf

dien

zur

„authentischen Geste" und Al¬

fred

Lorenzers Analysen zu den organis¬

leben noch in der Kunst oder gar in der

misch

Wissenschaft sonderlich

fen", die sich in

überschrieben mit „Das Kritzel"

zu

werden

pflegt. Freud

ernst genommen

hätte sie

gewiß

zu

dem ihn besonders interessierenden Ab¬

hub der

Erscheinungen gezählt. Wie wird

MoLLENHAUER-Projekt
Probanden (eine Gruppe

sie von dem

siert? Die

36 Kindern und auch
einer

wurden

Augen

ihnen

so¬

-

einen bestimmten Plan oder

Einige

Zeit

Auftrag

aus¬

später konnten

sie dann ihr Produkt betrachten und soll¬
ten

dann diesen

„Kritzelgrund"

auf eine

ihnen angemessen erscheinende Art über¬
malen, als eine Art nachträglicher Kom¬
mentar.

Auch hier also deutlich die
sinnliche
nisse"

Bemühung,
Weltberührungen, „Sinnesereig¬
zivi¬

begrifflichen,
pädagogischen Fernsteue¬

vorschnellen

vor

lisatorischen,

werden

Augen
verbunden,
eingeschliffene Augen¬
kontrolle der Handbewegungen mit Stift
auf Papier wenigstens zeitweise unwirk¬
sam zu machen. Dieser Eingriff basiert auf
der Annahme, daß sich in solchen freige¬
rungen

zu

behüten. Die

um

Freilich

schreibt

Mollenhauer

von

zusagen von selbst aus der Handbewe¬
also bewußt nicht so, daß sie
gung fließt
führen sollten.

selbe Tiefendimension der Sinnlichkeit

sein?"

mit verbunde¬

etwas zu kritzeln, was

„sinnhch-symbolischen
Interaktionsformen" melden, peilen die¬

selbstkritisch: „Nur, wie sicher darf

16 Teilnehmern

gebeten,

„Handlungsentwür¬

verwurzelten

avi¬

Veranstaltung in der Erwachsenen¬

bildung)
nen

von

zur

die

gebenen Bewegungsimpulsen der Hand
etwas niederschlägt von „körperinternen
Erinnerungen" (S. 226); sie gelten als „Er¬
gebnis eines freien Spiels von Kognition
und Leibimpulsen der Erinnerung an die

(S. 214).

diversen
von

um

man

es

sich bei

frühe

Spuren

Wie sicher, daß

Kritzelgesten

an.

auch

ästhetischen Symbolen handelt und

nicht „um den Abdruck eines

physiologi¬

schen oder kulturell induzierten Refle¬
um eine „motorische Stereotype",
keineswegs als Äußerung einer Bilde¬
bewegung zwischen Selbst und Ich gelten

xes",
die

könnte. Die

Deutung

Mollenhauers zielt

vorsichtige qualitative Typisierung
unter souveränem Rückgriff auf die ästhe¬
tische Moderne (Klee, Pollock, Fontana
u.a.) und die einschlägigen Forschungen
zur Kritzelgeste. Mollenhauer typisiert
Kritzeleien nach drei Bedeutungsfeldern:
als Aus¬
(a) „Einkreisen-Ausbrechen"
mit
Grenze;
(b) „Ströeinandersetzung
auf

-

-

men-Stauen"

Orientierung
Bündeln"

-

-

dem

Zentralthema

Raum;

(c) „Streuen-

mit

im

mit der thematischen

Ladung

Austeilen-Zurücknehmen. Mollenhauer
hat in diesen wie auch in anderen Ab¬
schnitten ohne streng

repräsentative An¬

sprüche empirischer Forschung auch die
Verteilung dieser Typen auf verschiedene
Probandengruppen

genauer

Dabei fallen immerhin

betrachtet.

gewichtige Vermu¬
tungen ab, die für die Suchrichtung dieser
ästhetischen Tiefenforschung aufschluß-
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Pädagogik bemühte.
häufige Kontakt

reich sind: „Es scheint so, als ob die Kin¬
der, die unter einer besonderen Belastung

lytisch

(sc. gedacht ist an Heimkinder, de¬
Kritzeleien unverhältnismäßig häufig
dem oben genannten Typ [a] zuzuordnen
sind), die Versuchsanordnung des Kritzel¬
experiments genutzt haben, um in den Tie¬
fen ihres Körpergedächtnisses eines der
fundamentalsten Bildungsprobleme, das
der Ich-Abgrenzung, aufzuspüren und mit
einer einfachen, um nicht zu sagen primiti¬
ven Geste zur Darstellung zu bringen" (S.
223).
Die lange genug als dunkel, unklar, dem
Verstehen unzugänglich abgewertete und
auch infolgedessen zum puren Reizlie¬
feranten degradierte menschliche Sinn¬
lichkeit
in den drei hier vorgestellten
Veröffentlichungen sind aktuelle Suchbe¬
wegungen reichhaltig dokumentiert, sie
als nicht hintergehbares Fundament jeder

Jugendbewegung und ihr Interesse
für Gruppenphänomene: Winnicott aus¬
genommen, sind die hier vorgestellten
Persönlichkeiten im deutschen Sprach¬

menschlichen

chen

stehen

ren

-

ben und

neu

Weltzuwendung auszugra¬

ernst

zu

fundierten

Gemeinsam ist ihnen der
mit der

raum

aufgewachsen.

verwunderlich, daß

in frühen Jahren mit der

von

ihnen

Jugendbewegung

in Kontakt kamen und darüber hinaus mit

Schulreformbewegung, die sie prä¬
gend beeinflußte.
Der am meisten engagierte, Siegfried
der

Bernfeld,

war

Schüler- und

dakteur der

gegebenen
Lektüre

wie

sogar Anfüher der Wiener

Studentenbewegung und Re¬
Gustav Wyneken heraus¬

von

Zeitschrift Der

Bettelheim

ebenfalls kostbare

deren

beeinflußte,

Erfahrungen

Jugendbewegung (Fatke,

ther

Anfang,

stark

selbst schrieb. Fritz Redl holte

er

Zulliger

Hans

Meng, obgleich

nehmen.

Es ist daher nicht

die meisten

deren

S.

aus

der

85), desglei¬

und

Heinrich

Gün¬

Biographen

Bittner und Jacques Berna

es

nicht

erwähnen.

Prof. Dr. Horst Rumpf

Ostpreußenstr. 12,64297

Es

Darmstadt

liegt nahe,

zu

denken, daß der frühe

Jugendbewegung zusam¬
men mit der Entdeckung von Freuds Leh¬
und sozialen
beim pädagogischen
re
Engagement der Pioniere eine Rolle ge¬
spielt hat; erwächst nicht auch ihr späteres
Interesse für die Gruppenphänomene aus
diesen frühen Erfahrungen? Der junge
Kontakt mit der

Reinhard

Fatke/Horst Scarbath

(Hrsg.):

Psychoanalytischer Pädagogik.
(Erziehungskonzeptionen und Praxis. Bd.
27.) Frankfurt a.M./Bern: Lang 1995.128
Pioniere

S..DM36-.

Bernfeld machte 1919 im Kinderheim

sieben bedeu¬

geht in diesem Band um
tende Vorkämpfer einer Pädagogik, die
sich auf Freuds Entdeckungen stützten,
um an die Pädagogik neue Fragen zu stel¬
len, und die es vor allem wagten, neue
Es

Wege

einer

subjektorientierten

Praxis

zu

Erziehung"
Grundlage;

neuen

psychoanalytischer
Gymnasiallehrer Redl
das Modell einer „Erzie¬

auf
der

konzipierte 1929
hungsgemeinschaft",

und der Dorfschul-

unablässig bestrebt,
Arbeitsge¬
einen Ort übrigens, an dem
meinschaft
Gewissensbildung geschehen kann her¬

lehrer Zulliger

war

in seiner Klasse eine wahre

bahnen.
Bei der Lektüre entdeckt der
die

Baumgarten den „Versuch einer

psychoanalytisch

Leser, wie

orientierten Erzie¬

her, Pädagogen und Ärzte

von

dem dama¬

-

-

anzubilden. 1936 machte

er

in einem be¬

ligen sozialen und kulturgeschichtlichen
Kontext geprägt wurden und wie jeder auf

merkenswerten Aufsatz auf „eine Lücke

eine theoretische und

aufmerksam, nämlich auf die Psychoana¬

seine Weise sich

um

praktische Aufarbeitung

einer

psychoana¬

in

der

lyse

der

psychoanalytischen Pädagogik"
Gruppenphänomene.

Bedauerli-
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cherweise

geht Bittner auf diesen Aufsatz

Die im

müht, ihre pädagogische
schen Erkenntnisse

zu

Freud-

henen Text über Bernfeld unterstreicht

der

zum

Teil

Einschluß

nur

erhellen und

zu

be¬

be¬

geforscht

reichern, sie haben auch selber

umfangreiche Literatur

Fallgeschichten

vieler

hinterlassen. August Aichhorn hat aller¬

dings

nur

zwei Bücher

veröffentlicht,

bei Verwahrloste Jugend

(1925)

von

wo¬

seiner

„intuitiven Einfühlung in deren seelische
Bedürfnisse"
schrieb

-

er

-

wie Freud im Geleitwort

zeugt. Thomas Wegner

mit seinem

der;

setzt sich

„Autor" feinfühlig auseinan¬

läßt ihn in einem Brief

an

Oskar

„beruflichen Werde¬
gang" selber sprechen, zeigt, wie Aich¬

Pfister über seinen

horn

mit seinem „auf Güte und Milde ab¬

gestellten Erziehungskonzept", mit seiner
kreativen Handhabung der Übertragung
die damalige repressive Erziehung der dis¬
sozialen Jugendlichen radikal in Frage
stellte.
uns

Allerdings

die für

bleiben

immer noch aktuell

Fragen,
sind, z.B. über die

psychoanalytisch ori¬
Pädagogik, die doch sehr stark
des Erziehers gebunden ist
die
Person
an
und von den Einflüssen der jeweils ande¬
ren Umwelt abhängt, offen. So ermutigt
Aichhorns Erfindungsreichtum, in
uns
problematischen Situationen an unsere ei¬

Wirksamkeit einer
entierten

gene Intuition und

unseren

Verstand

zu

glauben.
Der vielseitig interessierte Stuttgarter
Arzt

Heinrich

Freund

von

Meng, der langjährige

Freud, Adler, Aichhorn und

und lassen

Burkhard Müller die

Theoretikers, der

lehrer, der die Psychoanalyse als „seeli¬
schen

Gesundheitsschutz"

in

Stuttgart

einführte und zusammen mit seinem Kol¬

legen Karl Landauer 1929 das Psycho¬
analytische Institut in Frankfurt gründete
und leitete,

war

ebenfalls Praktiker und

Wissenschaftler in einer Person. Leider

und

psychi¬

gik aufgezeigt und
der später so genannten „Theorie der

zu

Objektbeziehungen" sowie zu ei¬
psychoanalytischen Theorie der Ado¬
wie der
leszenz geleistet hat. Anregend
frühen
ner

-

ganze

liest sich Müllers resü¬
Beitrag
Bemerkung, Bernfeld habe,
-

mierende

ähnlich Bettelheim, Zulliger und Redl,

„auf den untrennbaren Zusammenhang
zwischen der

nug'
der
nen

Ermöglichung einer ,gut

fördernden Umwelt

(Winnicott)

Ermöglichung von Heilung und
verwiesen" (S. 49). Bernfelds

dienst bleibe es,

ge¬

und
Ler¬
Ver¬

„diesen Zusammenhang

allgemeinste Grundproblem jegli¬
Kooperation von Psychoanalyse und
Pädagogik aufgezeigt zu haben" (ibid.).
Zulligers Schlüsselstellung unter den
psychoanalytischen Pädagogen ist bereits
als das

cher

erwähnt worden. Wenn

er

auch zeitlebens

(und daneben
Psychotherapeut tätig war), fan¬

seiner Dorfschule treu blieb
auch als

den viele seiner Aufsätze und Bücher be¬

reits in den

dreißiger

Jahren im Ausland

G. Bittner führt aber erstaunli¬

Anklang;
cherweise

nur

wenige

Fritz Redl, der

davon

1936,

telheim, der nach einer

matischen

Mensch, Volkspädagoge und Hochschul¬

sozial

Pädagogen

allem die

Pädago¬
grundlegende Beiträge

beiteten

der

vor

ver¬

schen und sozialen Grenzen der

onslager

Federn,

hohen, lange

kannten Verdienste des

engagierte

Paul

Jacques Berna

von

oder heilthera¬

peutische Praxis aufgrund

unter

Darlegungen

knapp geraten
jede Gliederung vermissen.
In seinem reichhaltigen, klar aufgebau¬
ten, mit einer reichen Bibliographie verse¬

vorliegenden Buch porträtierten

Persönlichkeiten haben sich nicht

und eine

sind die

mit fünf Seiten auffallend

nicht ein.

Internierung

an.

und Bruno Bet¬

einjährigen

dra¬

im Konzentrati¬

1939 in die USA

emigrierte,

ar¬

zusammen

und fanden

als Praktiker und Theoretiker

große Aner¬

zum

Teil

in ihrer zweiten Heimat. Rein¬

kennung
hard Fatke, der sich seit vielen Jahren mit
Redl

befaßt, vermittelt hier ein lebendi¬

und Sozial¬
ges Bild des Wiener Erziehers
und
bei der
Aufbau
beim
der
pädagogen,

Leitung

der

psychoanalytisch

fundierten
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Erziehungsberatungsstellen des Wiener
Volksbildungsreferats seinem Freund A,
Aichhorn lange zur Seite stand. In seinen

Band genannten Pioniere sich mit verhal¬

amerikanischen Jahren arbeitete Redl als

beiteten,

Lehrbeauftragter

den Blick für die

und

später

in Detroit mit emotional
zial

auffälligen

als Professor

gestörten und so¬
Jugendlichen;

Kindern und

tensauffälligen Kindern und Jugendlichen
befaßten und spezifische Konzepte ausar¬

Ebenfalls

thogenic

oder

störte Kinder
cago

von

an

1944 bis 1973 leitete und weit

von Psychoanalyti¬
Erziehungswissenschaftlern hin¬
aus bekannt geworden ist. Redl, der die
Konzepte des „therapeutischen Milieus",
des „Life Space Interview" einer spezifi¬
schen Form des Dialogs zwischen dem Er¬

über

die Fachkreise

kern und

-

sie

„normaler" Kinder.
zeigten sie, wie wichtig die inne¬

Einstellung des Erziehers zum Kind
Jugendlichen ist, also der „pädagogi¬
sche Bezug", den Aichhorn mit seinen
Zöglingen und Zulliger mit seinen Schü¬
lern durch geschickt geführte Dialoge her¬
re

psychisch schwer ge¬
der Universität von Chi¬

gleichzeitig
psychische Entwicklung

erweiterten

Bedürfnisse

und

ähnlich Bruno Bettelheim, der die OrSchool für

so

zustellen wußten.
Eine

Sonderstellung

der

ren

nimmt

unter den

„Pionie¬

psychoanalytischen Pädagogik"
der englische Kinderarzt und

Schriftsteller Donald W. Winnicott ein.

und

Seine Einsichten über die frühen Mutter-

„gruppenpsychologischen Anstekkung" ausarbeitete, stellte sich in den
Dienst einer „Pädagogik der Ich-Unter¬
stützung" auf der Basis einer „psychoana¬
lytischen Ich-Psychologie". Auf deren
Funktionen geht Fatke genau und aus¬

Kind-Interaktionen, über die Bedeutung

führlich ein.

be,

zieher oder Lehrer und dem Kind

-

der

Rolf Goppel

begegnet

Bettelheim in

der

Beziehungsstrukturen

gesamte Lebensspanne
große Bereicherung für die auch
nicht-therapeutisch orientierten Pädago¬
gen. Daraus ergibt sich für uns die Aufga¬
sind eine

unser

Verstehen des inneren Lebens

chen Bereichs

auch

nach

von

den nach

Kontroversen, erinnert daran, wie
„Extremsituation", die Bettelheim im

menen

die

ihn

Konzentrationslager erlebte,
führte, sein Interesse

an

dazu

den seelischen

Vorgängen bei sich selbst, bei seinen Lei¬
densgenossen und bei seinen Peinigern zu
verschärfen

-

eine Form des Widerstands

gegen Zerstörung der eigenen Identität.
Diese wurde für Bettelheim zur Schlüs¬

selerfahrung. Vielleicht,

so

Goppel, sei

des zwischenmenschli¬

Kindes und

des

seinem Text mit viel

Sympathie, berichtet
seinem Tod aufgekom¬

in der frühen

Kindheit für die

zu

vertiefen und

vor

allem

Haltungen und Handlungsformen zu
suchen, die den „inneren Impuls" des Kin¬
des
einen Rahmenbegriff für einige Be¬
-

deutungsaspekte,

die

Gerd E. Schäfer

einleuchtend heraushebt
und

Geltung

zur

-

hervorlocken

kommen lassen.

Entdeckungen über die
Entwicklungs¬
Dynamik
prozesse, über die Bedeutung der Kind¬
So wie Freuds

der unbewußten

heitserlebnisse und den Einfluß der Se¬

Pädagogen der „frühen Stun¬
gaben, so hat der Kinder¬
Winnicott, der kein „institutioneller"

xualität den

denken

sein ganzes Lebenswerk der Versuch einer
Antwort auf die Frage, „wie man es wohl

de"

ermöglichen könnte, daß alle Menschen
zu Autonomie, echter Selbstachtung und

ziehungen

Pädagoge war, „Wegzeichen für eine Päd¬
agogik der frühen Kindheit gesetzt" (S.
69). Er hat zweifellos dazu beigetragen,
daß der Dialog zwischen Psychoanalyse
und Pädagogik heute fruchtbar fortgesetzt
wird, daß „das besondere Spannungsver¬

zum

hältnis"

zwischen

schaften,

das Redl wie auch Bernfeld

innerer
nem

Integration gelangen,

sowie

reichen Innenleben und

zur

zu

ei¬

Fähig¬

keit, sinnvolle zwischenmenschliche Be¬
entwickeln" (Erziehung
zu
Überleben, 1980, S. 123; zit. S. 115).
Während fast alle im besprochenen

arzt

zu

den

beiden

Wissen¬
re-
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flektiert haben,

lebendig bleibt,

ohne daß

eine der anderen

sei. Es

untergeordnet
darum, heute wie

S. Ellger-Rüttgardt hat in

seit 1988 auf dieses Defizit

Beiträgen
hingewiesen.

vor
geht tatsächlich
sechzig Jahren, „das Besondere des Päd¬

Im

agogischen

formulieren und das Ver¬

zeichnet für nahezu die Hälfte der Texte

Fragestellungen, Methoden
und Forschungsbefunden" der Psychoana¬
lyse wie auch der anderen Disziplinen zu

die Ergeb¬
langjährigen Forschungsarbeit
vor. Dieses Projekt schloß mühsame Quel¬
lensuche und Quellenauswertung ein, wei¬
terhin die Erschließung neuer Dokumen¬
te durch das Aufspüren von Zeitzeugen,
vor allem heute in Israel und einiger in
England lebender Personen, die früher in
verschiedenen Bereichen der jüdischen
Heil- und Sozialpädagogik in Deutschland
und im Exil gearbeitet haben. S. EllgerRüttgardt hat auch einige jüdische, in Is¬
rael tätige Wissenschaftler für Beiträge ge¬

hältnis

zu

den

zu

klären, woran R. Fatke,im Anschluß

an

H.

sehr

zu

Figdor,zu Recht erinnert (S. 89).
Die

vorliegende Publikation ist
empfehlen, denn sie führt sachlich

und in¬

formativ in das Leben und das Werk

von

sieben markanten „Klassikern" der psy¬
choanalytisch orientierten Pädagogik ein
und macht über den

einer

tergrund

geschichtlichen

Hin¬

Teil vergessenen

päd¬
agogischen Bewegung hinaus das intellek¬
tuelle und soziale Engagement von Men¬
schen

zum

anschaulich, für die das Gedeihen

des Kindes und des Heranwachsenden in

der

Kulturgemeinschaft

kein leeres Wort

vorliegenden

Herausgeberin

Buchenweg lb,76532

Baden-Baden

als

sie

-

nisse einer

winnen können.
Mit diesem Buch
menfassende

liegt die erste zusam¬
Darstellung der Geschichte

jüdischen Heilpädagogik in Deutsch¬
ausgewählter schulischer und außer¬
schulischer Institutionen und wichtiger
der

-

Theoretiker und

Dr. Jeanne Moll

-

als Verfasserin verantwortlich

land

war.

legt sie nun
Hauptautorin

Werk

und

vor

Arbeitsfeld

allem Praktiker in die¬

„Heilpädagogik"
vorliegenden Zusammenhang
in vielen Fällen auch Einrichtungen und
pädagogische Aktivitäten, die wir heute
der Sozialpädagogik bzw. der Sozialarbeit
sem

-

vor.

umfaßt im

Sieglind Ellger-Rüttgardt (Hrsg.): Verlo¬
ren und Un-Vergessen. Jüdische Heilpäd¬
Deutschland.
Weinheim:
in
agogik
Deutscher Studien Verlag 1996. 363 S.,

Die historisch-kritische

Entwicklung

der

Erforschung

der

Theorie, der Institutio¬

und der Praxis

agogik"

jüdischer „Heilpäd¬

in Deutschland in

unserem

Jahr¬

hundert ist -insbesondere hinsichtlich der

Entwicklung in
und

vor

„Heilpädagogik" im angegebenen
gilt in besonderem Maße, daß
sich sonderpädagogische Aktivitäten so¬
wohl theoretisch wie praktisch von sozial¬
pädagogischen Bemühungen vielfach gar
nicht oder nur begrenzt trennen lassen.
schen

Zeitraum

DM 48,-.

nen

zurechnen würden. Für die Arbeit der jüdi¬

der Weimarer

Republik

allem des Schicksals dieses Zwei¬

Die meisten

Beiträge lassen sich drei

Haupttypen zuordnen: Beim ersten
Texttypus geht es darum, mehrere Schulen
bzw. Einrichtungen mit ähnlicher Aufga¬

pädagogischen Theorie und Praxis
NS-Regime sowie, soweit die
gelang, im Exil bzw. in Israel in

benstellung darzustellen. Diesem Typus ist

Deutschland nach dem Zusammenbruch

Reich" zuzuordnen. Hier werden Einrich¬

des Nationalsozialismus erst sehr

tungen für jüdische Kinder und Jugendli¬

ges der

unter dem

Flucht

bislang

-

nur

spät und

in ersten Ansätzen in

genommen worden.

Angriff

vor

allem Joseph Walks Aufsatz über „Jü¬

dische

Sondererziehung

im

Dritten

che, die primär in Folge sozial bedingter
Lebensschicksale

-

Verwaisung,

Vernach-
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lässigung bzw. Verwahrlosung lernbehin¬
dert, verhaltensschwierig oder „gefähr¬
det" waren, charakterisiert: das „Jugendund Lehrheim" Wolzig bei Berlin, das
-

„Heim für gefährdete Mädchen" in Neu-

Isenburg, das „Israelitische Heilerzie¬
hungsheim Marburg/Lahn" und die „Is¬
raelitische Erziehungsanstalt für geistig
zurückgebliebene Kinder" in Beelitz bei
Berlin.
Ein zweiter Typus umfaßt Texte, die die
Entwicklung einzelner Schulen bzw. päd¬
agogischer Einrichtungen rekonstruieren;
hier ergeben sich mehrfach fruchtbare Er¬
gänzungen zu der Darstellung der glei¬
chen Institutionen im Beitrag von Walk.
Zu diesem Typus gehören die Beiträge
über das „Waisenhaus Dinslaken", das
„Israelitische Heilerziehungsheim Mar¬
burg/Lahn", die Aufsätze über die Talmud-Thora-Schule in Hamburg (von Ur¬
Randt und Miriam Gillis-Carle-

sula

bach)

sowie die Beiträge über „Jüdische

Taubstummenerziehung in Deutschland
dargestellt an der Israelitischen Taubstum¬

-

menanstalt

(Horst Biesold)

Aufsatz über das
in

mann

in

Deutschland

für

Weißensee"

von

Berlin

Berlin-

und

der

Dr. Siegfried Leh¬

„Jüdische

gegründete

Einen dritten

Typus repräsentieren

Bei¬

in denen das Leben und Wirken ein¬

Pädagoginnen und Pädagogen
Mittelpunkt steht. Hierher gehören
zelner

Aufsätze über „Betty Hirsch
ner

blinden

„Thea

-

die

Religion
begründet sind und die in der jüdi¬
schen Wohlfahrtspflege und der jüdischen
Sozial- und Heilpädagogik wirksam ge¬
Ethik

worden sind, werden in mehreren Beiträ¬
gen die biblischen Gebote der Nächsten¬
liebe, der Wohltätigkeit und der Gerech¬

tigkeit (Zedakah), die natürliche Benach¬
teiligung und soziales Unrecht lindern
bzw. ausgleichen sollen, hervorgehoben.
Die Herausgeberin hat dieses Kernele¬
ment der jüdischen Sozialethik in ihrer
Einleitung interpretiert und einige Haupt¬
linien der Verwirklichung dieser Prinzipi¬
en in der Geschichte der jüdischen Wohl¬
fahrtspflege anhand prägnanter Doku¬
mente skizziert.

Häufig

kommt der Tatbestand

tung, daß die Eltern der

zur

Gel¬

jüdischen
befragten In¬

Auto¬

rinnen und Autoren bzw. der

terviewpartnerinnen und -partner

sich

vor

1933 und z.T. auch noch bis in die ersten

NS-Regimes hinein nachdrück¬
Verwurzelung in deutschen
Kulturtraditionen bekannten, sich als

Jahre des
lich

zu

ihrer

„überzeugte deutsche Juden" oder sogar
„deutsche Patrioten" verstanden und

als

diese

Einstellung, wie modifiziert auch im¬
beibehielten, den Na¬

im

schen

die

Bandes haben wohl schon als

nes

über

in

Plu-

Christine

„Erinnerungen ehemaliger

derheim Ahawa"

(Berlin)

das Kin¬

und die Ab¬

handlung von Gerhard Eberle über
„Otto Selz, 1881 bis 1943, ein jüdischer
Professor für Philosophie, Pädagogik und
Psychologie aus Mannheim, der für die

,Heüpädagogik'

von

großer Bedeutung

hätte werden können".

Autorinnen

und

an

folglich als Widerpart

dieser Tradition betrachteten. Die

schen die

(Christine

Erzieher und Erzieherinnen

tionalsozialismus

Porträt ei¬

Sozialarbeiterin

S. Ellger-Rüttgardt,

Möller),

-

Heilpädagogin"

Nathan

Deutschland und Israel"
har,

sowie der ihr immanenten

mer, selbst im Exil

Volksheim".

träge,

Motive, die in der jüdi¬

Als zentrale

schen

und

Autoren

jüdi¬
dieses

junge Men¬
politische Selbsteinschätzung ei¬

Teils ihrer Eltern als „deutsche Patrio¬

ten" kaum noch übernommen. Wohl aber

bekunden die meisten die

tung, die humanitäre

große Bedeu¬
Strömungen der

deutschen Kulturtradition auch für ihre ei¬
gene kulturelle

Identitätsbildung gehabt

haben.
Zu

weiterführenden

Untersuchungen

könnte und sollte der Befund anregen,
daß ein Teil der

Beiträger und der Inter¬
viewpartnerinnen und -partner dieses
Werkes in autobiographischer Perspektive
betonen, daß sie sich im Rückblick auf
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ihre Kindheit und

in

mindestens bis etwa

1942/43

Jugend bis 1933, z.T.
1931/32, nicht an Er¬
antisemitischen Äußerun¬

fahrungen mit
gen oder Handlungen erinnern könntenvorwiegend scheint es sich in diesen Fäl¬
len

um

Personen

handeln, die in weit¬

zu

oder voll assimilierten

gehend

jüdischen

Familien

aufgewachsen sind -, während
andere Zeitzeugen sich deutlich erinnern,

schon in ihrer Kindheit und

Jugend vor
Weltkrieg oder in der Weima¬
Republik erste, bittere Erfahrungen
antisemitischen Tendenzen gemacht

dem Ersten
rer

mit
zu

haben, z.B. Thea Nathan und Sophoni

Herz, der letzte Leiter des Waisenhauses
Dinslaken.

Analog zu Ergebnissen der erzie¬
hungsgeschichtlichen Forschung über die
Entwicklung des allgemeinen Bildungsin Deutschland in

wesens

der

zeigt

Vergleich

der NS-Zeit

mehrerer

Beiträge

des Sammelbandes für die Zeit bis 1938
und

das

noch

z.T.

Phase

hinaus

darüber

und die Schärfe der

Tempo

bis

zur

seit 1942, daß

„Endlösung"

der

Repres¬

Einrichtungen der jüdi¬
schen Heilpädagogik deutliche Abstufun¬
gen aufwies, je nachdem, wie rigide oder
aber begrenzt retardierend die offizielle
sionen

gegen

antisemitische NS-Politik auf den unte¬
ren,

regionalen bzw.

lokalen Ebenen des

Systems durch die nachgeordneten
hörden und die örtlichen

Be¬

NS-Organisa-

tionen verwirklicht wurde. Mindestens ei¬

nige

jüdischen heilpädagogischen

der

In¬

der

Zeitspanne zwischen 1938 und
Einrichtungen, die an orthodox¬
patriarchalisch-autoritativen Erziehungs¬
zielen orientiert waren und entsprechen¬
de Erziehungsformen bevorzugten; es
wäre aber verfehlt, sie etwa pauschal als
„autoritär" kennzeichnen zu wollen, wie
etwa der Bericht

über das

Bertha

von

begründete „Heim für ge¬
fährdete Mädchen"
in
Neu-Isenburg
zeigt, in dem hohe moralisch-pädagogi¬
sche Anforderungen einschließlich einer
Pappenheim

elementaren,

berufsvorbereitenden

Ar¬

beitserziehung mit intensiver pädagogi¬
scher Zuwendung durch die Erzieherin¬
nen, ohne körperliche oder sonstige ent¬
ehrende Strafen, vielmehr mit dem Ap¬
pell an das Ehrgefülil der Mädchen und
mit Ermutigung verbunden waren. Der
andere Pol wird

hungsheime
sche

durch

Schulen, Erzie¬

oder andere

Institutionen

sozialpädagogi¬
repräsentiert, die

durch ihre Leiter bzw. Leiterinnen und
die

maßgeblichen

Lehrkräfte bzw. Erzie¬

herinnen und Erzieher stark

von

Impul¬

der deutschen und der internationa¬

sen

Reformpädagogik geprägt waren.
zeigt sich z. B. in dem kind- bzw. ju¬
gendorientierten, nicht-repressiven, eher
partnerschaftlich-demokratischen Erzie¬
hungsstil, in Formen der Mitbestimmung
der Kinder und Jugendlichen, etwa in der
Einrichtung von „Kinderräten" mit ele¬
mentar-demokratischen
Entscheidungs¬
len

Das

prozeduren

und

-rechten, in der Beto¬

stitutionen konnten in den ersten Jahren

nung

der NS-Herrschaft in einer Art isolierten

ten, im Wandern und Reisen, in den die

etwa die Ber¬

Selbsttätigkeit betonenden Unterrichts¬
formen, in der Koedukation, in einer
zwar traditionsbewußten, aber nicht dok¬

Inseldaseins überleben,

so

liner THEODOR-HERZL-Schule.
Die Art und die Qualität der

gischen

pädago¬

Arbeit in den einzelnen Institu¬

trinären

ästhetisch-musischen

Angebo¬

jüdisch-religiösen Erziehung

u.

ä.

Ergebnissen der
entsprechenden Beiträge dieses Bandes

Besonders deutlich

unterschiedlich gewesen. Den
einen Pol des Spektrums bilden während

prägt, in denen zionistisch orientierte Er¬

tionen

sind

von

nach den

durchaus

der Weimarer
ersten

und auch in den

richtungweisend
Darstellungen des

waren

(vgl.

z.B.

Berliner Kinder¬

zur

heims Ahawa bei Shimon Sachs und S.
Ellger-Rüttgardt oder die Charakteri-

des

NS-Regimes

bis

in den Schulen und Heimen ausge¬

zieher
die

solche Prinzi¬

der verbliebenen Institutionen

Jahren

Auflösung

Republik

pien

waren
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stik

Sh.

iHEODOR-HERZL-Schule

der

Sachs,

der sie selbst besucht

durch

Ein

hat).

weiteres

prägnantes Beispiel dafür, daß
der
einige
jüdischen heilpädagogischen
bzw. sozialpädagogischen Einrichtungen
in der Weimarer Republik zu den päd¬
agogisch progressivsten Reforminstitutio¬
nen

ihrer Zeit

das

von

gezählt

dem

werden müssen, ist

Kinderarzt und

agogen Dr. Siegfried Lehmann
dete

Heilpäd¬
gegrün¬

in

„Jüdische Volksheün"

Berlin.

Lehmanns Wirken in Berlin fand nach

seiner

Übersiedlung

Fortsetzung
dung

und

nach

eine

Israel

Krönung in der

Grün¬

des Kinderdorfes Ben Schemen bei

Haifa, das seither als sozialpädagogisch-

heilpädagogisches
tionalen Ruf

Heim-Modell interna¬

erlangte.

Seine Intentionen

wurden in eindrucksvoller Weise

von

ei¬

stammenden

Danzig
jüdischen
Pädagogen, David Kelter, aufgenommen
und fortgeführt.
In einigen Beiträgen des Bandes wer¬
den auch einzelne nicht-jüdische Perso¬
nen gewürdigt, die jüdischen Menschen in
nem

aus

der Zeit der nationalsozialistischen Dis¬
und

kriminierung

Verfolgung geholfen

und in verschiedenen Formen Widerstand

geleistet haben. Das eindrucksvollste Bei¬
spiel ist m.E. der Sportlehrer Fritz
Hirsch, der vor 1933 der SPD angehörte
(vgl. J. Walk: Jüdische Sondererziehung
im Dritten

Reich).
jüdischen Pädagogen

Er trat 1930 in das

dem namhaften

von

Ge¬

Lubinski

geleitete „Jüdische Jugendund Lehrheim" für schulentlassene, ehe¬
org

malige Fürsorge-Zöglinge in Wolzig bei
Berlin ein, ein Heim, das den Jugendlichen

ihr, nach erneuter Verhaftung und
Flucht, als aktives Mitglied bei.
trat

In mehreren Fällen

zeigen die Verfasse¬
Verfasser, wie jüdische Päd¬
und
agoginnen
Pädagogen, soweit sie emi¬

rinnen bzw.

grieren konnten, ihre in Deutschland

be¬

gonnene Arbeit unter neuen Bedingungen
im Mandatsgebiet Palästina bzw. nach

1948 im Staat Israel fortsetzen konnten, so
z.B. der bereits erwähnte S. Lehmann mit

beispielhaften Gründung eines
Jugenddorfes bei Haifa. Ein
ganz anders gelagertes Beispiel bietet
Manfred Vanson, der bis zu seiner Emi¬
gration 1938 im Bereich der Organisation
von Umschulungskursen für blinde Juden,
seiner

Kinder- und

wollten, arbei¬
Institution, die

die nach Israel auswandern
tete und danach in einer

die Einreise blinder deutscher Juden nach

England

(S.

unterstützte

Ellger-Rüttgardt

über

Blinde -in Deutschland, als
in der

organisierte

und

„Jüdische

Verfolgte

und

Emigration").

Ich fasse

zusammen: Auf der Grundlage
zehnjähriger Forschungsarbeit legen
Herausgeberin und Hauptautorin so¬

rund
die

wie die Koautorinnen und -autoren eine

ungewöhnlich aspektreiche, eindrucksvol¬
Darstellung eines

le und reich bebilderte
bis

vor

kurzem fast vergessenen Bereichs
Pädagogik in Deutsch¬

der Geschichte der

land, nämlich der jüdischen Heilpädago¬
gik und ihres Schicksals in der Herr¬

schaftsperiode
einem

des

bisher

nirgends

hernd erreichten

zugleich

Nationalsozialismus,
auch

Umfang

vor

einen wesentlichen

nur

in

annä¬

und leisten

Beitrag

zur

Sozial-, Kultur- und Alltagsgeschichte des

insbesondere eine elementare Berufsaus¬

deutschen Judentums im 20. Jahrhundert.

bildung ermöglichte. Nach der zwangswei¬
sen Schließung des Heims durch die SA

Das Werk ist ein

im

Juni

Gestapo

1933

wurde

Hirsch

von

der

verhaftet. Nach seiner Entlas¬

sung konnte

er

in

Holland, wiederum

un¬

Leitung, in einem jüdischen
Werkdorf tätig werden. Er unterstützte in
der deutschen Besatzungszeit ab 1940 die
holländische Widerstandsbewegung und
ter Lubinskis

cher

Beitrag;

es

wichtiger

ist aber

-

wissenschaftli¬

im Sinne

allge¬

meiner

geschichtlich-politischer Bewußt¬
auch für pädagogische
seinsbildung
-

Praktiker

und

interessierte

schrieben.

Prof. Dr. Wolfgang Klafki

Erfurter Str.

1,35039 Marburg

Laien

ge¬
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Schneider/Cordelia

Christian

Srilke/

Bernd Leineweber: Das Erbe der

Napola.
einer Generationengeschichte
Versuch
des Nationalsozialismus. Hamburg: Ham¬
burger Edition 1996.394 S., DM 58,-.
Hintergrund der Tatsache, daß
Nationalpolitischen Erziehungsanstal¬

Vor dem

die

(Napolas) seit den Studien von Horst
Überhorst (1969) und Harald Scholtz
(1973) weitgehend aus dem Blickfeld der
bildungshistorischen Forschung geraten
sind, nimmt man mit neugierigem Interes¬
se das vorliegende Buch zur Kenntnis. Die
Autoren versuchen mit psychoanalyti¬
schem Spürsinn eine Generationenanaly¬
ten

se

vorzulegen, die eher

ren

die

an

vergleichba¬

sozialisationsgeschichtlichen Arbeiten
Heinz Bude und Rolf Schörken

von

über die Luftwaffenhelfer erinnern als
die

an

Zugleich unter¬
Generationengeschichte

erwähnten Studien,

scheidet sich ihre
schon deshalb

den

von

vorliegenden

suchen, weil die Autoren

-

wäh¬
Einleitung schildern
Forschungsprozesses jene Di¬

lich in ihrer
rend

Ver¬

wie sie ausführ¬

des

-

stanz zu den von ihnen interviewten Na-

pola-Schülern

und

hin

in

auch

deren Kindern bzw.

man gemein¬
lebensgeschichtlich-biogra¬

Enkeln vermissen

ließen, die

phisch angelegten Untersuchungen
ten muß. Es

zeugt

von

erwar¬

Mut, daß sie

so

of¬

fen und ausführlich die internen Querelen

und

psychischen

Blockaden der Forscher¬

gruppe beschrieben haben. Die Gründe
dafür liegen in erster Linie in dem psycho¬

analytischen Ansatz, mit dem sie ihre Ge¬
nerationengeschichte des Nationalsozia¬
lismus

zu

schreiben versuchen. Als aktive
stell¬

„68er-Bewegung"
Forschungsprojekt bewußt un¬
ter die Perspektive „eines nachgeholten
Dialogs, einer Auseinandersetzung der
Untersucher mit ihren [verstorbenen;
PD.] Vätern über deren Vergangenheit,

Teilnehmer
ten

die

an

der

sie ihr

aus

einer Reihe

von

Gründen keinen

angemessenen Platz in ihrer Biographie
hatten" (S. 16). Nun mag diese

gefunden

Untersuchungsperspektive einleuchtend
und wichtig sein, zwingend ist sie auf kei¬
nen Fall, aber zwangsläufig mußte sie zu
hochproblematischen Konfliktsituationen
innerhalb der Gruppe führen, die nur mit
Hilfe von Supervisionen aufgefangen wer¬
den konnten.
Die Verfasser haben im Rahmen des

Projektes mit mehr als 40 Personen Inter¬
views geführt. In ihrem Buch präsentieren
sie jedoch nur zehn Geschichten, die je¬
weils einen „Napola-Vater" und eines sei¬
ner

Kinder näher vorstellen, ohne damit

den

Anspruch

zu

erheben, deren Lebens¬

geschichte vollständig

rekonstruieren

zu

können. Die Autoren ließen sich bei ihrem
von zwei Untersuchungsfragen
leiten, nämlich jenen hinsichtlich der Wir¬

Vorhaben

längerfristigen Folgen der
sogenannten „Eliteerziehung". Sie fragen
also nach der Wirkung der pädagogischen
Prägung durch die „totale Institution" der

kungen

und der

Napolas,

und sie

untersuchen, ob

es

-

den

möglicherweise selbst nicht
bewußte
Konsequenzen ihrer pädagogi¬
schen Prägung gibt, die über die eigene
Lebensgeschichte hinausweisen und sich
noch in den Biographien ihrer Nachkom¬

Probanden
-

men

finden lassen.

Vor diesem

Hintergrund

verwundert

es

nicht, daß die bildungshistorische Per¬

spektive

hinter der

individualpsychologi¬

schen zurücktritt. Im Zentrum steht die

psychoanalytische

Hermeneutik

terviews und nicht das
Praxis der

Napolas.

System

der In¬
und die

Seinen Ausdruck fin¬

det dieses Interesse der Autoren
daß sie in jenem

Kapitel, das

darin,

die Geschich¬

Napolas und die Elemente ihrer
„totalen Erziehung" vorstellt, auf die Er¬
schließung und Auswertung von Primär¬
quellen verzichten und auf der Basis der

te

der

Arbeiten

von

Überhorst und Scholtz

so¬

wie der 1964 erschienenen Dokumentati¬
on von

Hans-Jochen Gamm über die Päd¬

agogik im Nationalsozialismus ihren Text
weitgehend über Sekundärzitate gestal¬
ten. Entsprechend wenig neue historische
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Erkenntnisse liefert dieser erste Teil der

sinnige Unterscheidung zwischen „totali¬
tärer" und „totaler" Erziehung, die erst¬

toren getreu ihrer Maxime einer subjektiv
inspirierten nachholenden Vergangen¬
heitsbewältigung: nämlich mit dem Ver¬
weis auf persönliche Motive der Inter¬

mals 1959 Arnolf Niethammer in seiner

viewer. So unterschiedlich die Motive der

Dissertation über Ernst Kriecks

Autoren

Studie. Unbekannt ist ihnen auch die fein¬

Bildung¬
bildungsgeschichtliche De¬
batte eingeführt hat.
Der erste Teil handelt zunächst knapp
von der Organisationsgeschichte der An¬
stheorie in die

stalten, die die Autoren als totale Instituti¬

interpretieren, und mündet in eine
jener Elemente der Erziehungspra¬
xis, die den Lesern als totale Erziehung
vorgestellt wird. Danach waren die Napo¬
las pädagogische Laboratorien für Versu¬
che am Menschen, die auf einem parado¬
xen Erziehungsziel basierten: Die Erzie¬
hungsanstalt „ist eine einzigartige, eben
für den Nationalsozialismus typische Mi¬
schung aus der archaischen Figur des
,Leibeigenen', der nicht nur dem Willen
on

Skizze

des

,Führers' mit ,Leib und Seele' folgt,

sondern

diesem in einem

todernsten

Sinn

.Übermenschen',
Intelligenz
im

Sinne

.gehört',

zung mit ihren metatheoretischen Prämis¬
sen

und ihrem

möglich, weil
ner

Interpretationsansatz nicht

die Verfasser diese erst in ei¬

separaten Publikation preisgeben wol¬

len. Dennoch bleibt bei dem Rezensenten
ein

Unbehagen nach der Lektüre der Fall¬
geschichten, weil ihm manche Interpreta¬
tionen überzeichnet
erscheinen, nicht
zwangsläufig

sind und auch ganz anders

ausfallen könnten.
Den

„typischen Napolaner"
nicht

viewpartnern

des

konnten

und wollten die Autoren unter ihren Inter¬
mehr wollten sie die

der

identifizieren, viel¬

verschiedenartigen

dessen hochentwickelte

Einschnitte und Brüche in deren Lebens¬

mit instinkthafter Sicherheit

zusammenhängen rekonstruieren und die
Wirkungen der Traumata aufspüren. In
wirkungsgeschichtlicher Hinsicht sind sie
davon überzeugt, einen doppelt kodierten
Verhaltenskodex der Napola-Erziehung

des

nationalsozialistischen

System von Überwachung
ausgebaut worden ist.
größten Teil des Buches nehmen

lückenlosen
und Strafe

zehn

Fallgeschichten aus. Sie können hier aus
Platzgründen nicht dargestellt werden.
Auch ist eine gründliche Auseinanderset¬

metaphorisch

,Kampfauftrags' immer das Richtige ent¬
(S. 58). Als wichtigstes Mitel zur
Hervorbrmgung eines solchen Typus iden¬
tifizieren sie neben dem Führerprinzip das
Prinzip der Machtdelegation, das zu einem

Den

terschiedlich fallen auch die Befunde der

und

scheidet"

die

ausfallen, dieses Projekt in der
vorliegenden Form zu realisieren, so un¬

biographischen

Portraits

ein.

Fünf von ihnen werden im zweiten Teil un¬
ter dem Titel

„Die Prägung" vorgestellt,
die anderen unter der Überschrift „Folgen

in der zweiten Generation". Erstere portraitieren unter der angesprochenen wir¬

entdeckt
ten

zu

haben. Institutionsintern

bestimmte

gal¬
Verhaltensregeln, deren
der Aberkennung der Eli¬

Verletzung mit
teposition sanktioniert wurde. Das Ver¬
hältnis zur Außenwelt, die zweite Seite des
Kodex, war bestimmt durch die Suspen¬

dierung der Bindung an die Werte der bür¬
gerlichen Moral. Die Beziehung zur Au¬
ßenwelt,

so

die

Verfasser, war allein durch

die reine Zweck-Mittel-Relation des Eli¬

kungsgeschichtlichen Untersuchungsper¬
spektive die Napola-Absolventen, letztere

teauftrags geprägt.
Vor diesem Hintergrund kommen sie
dann zu einem eindeutigen wirkungsge¬

eines oder mehrere ihrer Kinder. Die

schichtlichen Resultat: „Die meisten

na¬

heliegende Frage, warum gerade diese
„Fälle" ausgewählt und psychoanalytisch
interpretiert wurden, beantworten die Au¬

unse¬

Gesprächspartner leiden heute unter
den mörderischen Konsequenzen des
doppelten Eliteideals, die, wie sie insge-

rer

Besprechungen
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heim ahnen, auch dort nicht
außer Kraft

gesetzt sind,

wo

der

sie durch¬

die allesamt als

schaut werden. Viele distanzieren sich
ter

dem Druck ihrer

der elitären

Schuldgefühle

Aggressivität

einzelnen

notwendig
un¬
von

des zweiten Ko¬

Vater-Kind-Beziehungen,
problematisch und trau¬

matisch beschrieben werden, für die avi¬

Generationengeschichte verallge¬

sierte

ist, versuchen die Autoren im

meinerbar

dex, indem sie sie hinter den Postulaten

vierten Teil des Buches

des ersten verschwinden lassen. Sie haben

Er steht unter dem Stichwort der

den ersten

nachträglich

modernisiert und

Negativität

zierten

entschlüsseln.

zu

„proji¬

im Generationenver¬

Grundlage einer
Napola ohne Drill und Unterwer¬
fung umgedeutet, in der eine zivile Avant¬
garde erzogen wurde" (S. 191). Die Folgen
der durch die Napola-Erziehung bewirk¬
ten mangelnden Individuation werden, so
die These, vor allem im Umgang mit den
eigenen Kindern sichtbar. Mit ihnen be¬
schäftigt sich der dritte Teil der Studie.
Einer knappen theoretischen Einlei¬
tung zur psychoanalytisch interpretierten
„psychischen Struktur des Generationen¬
zusammenhangs" (S. 195 f£) folgen die In¬

hältnis" und enthält einen der zentralen

terviews mit drei Söhnen und zwei Töch¬

Vaters

zur

ethisch-moralischen

idealen

tern der
nen

befragten Napola-Schüler, in de¬

zum

Teil auch ihre Geschwister

zu

Befunde der Studie. Danach haben die

Prägungen der Napolas drei
Negativen hervorgebracht,
Institution

Negativkategorien erhielten
neue Deutung und führten

diese

1945 eine

der Lesart der Verfasser
rungen des

„Negativen"

noch

verknüpft

von

Wirkungen

Erziehung wenig

Erscheinung getreten

dem Schluß:

introji¬
Zwänge befolgt,
Mitteilungen des

Verhängnis

drohe"

(S. 327£).

ren

abschließend mit den
der

verschlungenen
Napola-Prägung auf die

dritte Generation. Sie sind hier mit ihren

Interpretationen wesentlich vorsichtiger
zurückhaltender, gestalten so den

und

Schluß ihres Buches offen und

ein bewußtes oder unbewußtes Abwiegeln

bescheidener, als

Bedeutung der Napola-Erziehung
Geprächspartnerin. „Wenn der

nämlich

Vater als Erzieher kaum anwesend war,

nahme ein.

problematischen Wir¬
kungen der Napola-Prägung gegeben ha¬
ben" (S. 222). Unverständlich bleibt in
diesem Zusammenhang auch die weitge¬
hende Ausblendung der Rolle der Mütter
in der Erziehung der Kinder der „zweiten
es

auch keine

Generation" sowie die

Vernachlässigung
Beziehungsstrukturen zwischen den
Ehepartnern.
Was schließlich jenseits der Singularität
der

es

nur

zugleich

der Untertitel avisiert.

Am Ende räumen sie ihrer

durch die
kann

-

In einem Ausblick befassen sich die Auto¬

sei. Die Verfasser vermuten in der Aussage
der

des

entnehmen war, daß sonst ein

zu

schweres

Ängsten

der zweiten Generation

ziert und als ichfremde

Kind eines der Probanden betonte im Ge¬

in

zu

sind. Sie werden auch

weil den unbewußten

arbeitende

nach

Re-Inszenie-

in der Familie. In

rade weil sie mit schweren

Vaters

Photograph

nach

„Die Dressate der Napola wirken fort, ge¬

Deutungen der Auto¬
ren in vielen Passagen nicht nachvollzie¬
hen. Dies sei an einem simplen Beispiel il¬
lustriert: Die einzige Tochter und jüngstes
der als

zu

diesem Sinne kommen sie

der Rezensent die

spräch, daß

von

Alle

Ausgeschlossenen.

Wort kommen. Auch in diesem Teil kann

Vater in ihrer frühen Kindheit in Sachen

nämlich den

den Außenseiter und den

Versager,
der

Gestalten des

Untersuchung

den Status einer Momentauf¬

Insgesamt hinterläßt

der

Forschungsbe¬

richt einen ambivalenten Eindruck. Das

ehrgeizige
schichte

Ziel

des

einer

„Generationenge¬

Nationalsozialismus"

wird

nicht erreicht. Während das Buch unter

bildungshistorischen Fragestellungen un¬
ergiebig ist, beleuchtet es unter sozialisations- und mentalitätsgeschichtlichen Per¬
spektiven einige interessante Aspekte
allen voran die Frage nach den langfristi-

-
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Erziehungserfahrun¬

auch in ihnen noch

quantitativen Ausbreitung der sozialpäd¬
agogischen Infrastruktur (Th. Rauschen¬
bach) zum Ausdruck kommt, entspricht
keineswegs eine ausreichende Diskussi¬
ons- und Theorielage, was Fragen der Le¬
gitimation und Begründung sozialpädago¬
gischen Handelns angeht. Durchgesetzt

reichende

Grundlage, um eine Wirkungs¬
geschichte der Napola-Erziehung zu

hat sich vielmehr ein relativ einfaches Ar¬

schreiben. Mit diesem Einwand wird nicht

lität

Wirkungen

gen

von

gen in totalen Institutionen. Ob in dieser
Hinsicht der theoretische Ansatz der Au¬
toren
res

weiterhilft, sei nach der Lektüre ih¬

Textes bezweifelt. Ihr Selbstverdacht,

etwas

vom

„Nazi-Erbe" ihrer Eltern sei
wirksam, ist keine aus¬

die Legitimität der Fragestellungen der
Forschergruppe bestritten, und es soll
auch nicht die schmale empirische Basis
der Studie als kritisches Argument heran¬
neues Kapitel der
häufig versuchten, aber selten ge¬
lungenen „Psychohistorie der Deutschen"
(Klappentext) wird mit dieser Untersu¬
chung noch nicht eröffnet. Aber unter

gezogen werden. Ein

schon

dem Blickwinkel der historischen Soziali¬

gumentationsmuster: Quantität und Qua¬
sozialpädagogischer Aufgaben wer¬
den als Reflex gesellschaftlicher Entwick¬
lungen betrachtet, wie sie in den Theorien

„Risikogesellschaft" und den Theore¬
der „Individualisierung" und „gesell¬
schaftlichen Plurahsierung"
abgebildet
werden. Die Widersprüchlichkeit und das
der

men

zunehmende Gewicht

rungsanforderungen
sicht

von

von

Individualisie¬

mit ihrem

Chance und Last,

so

Doppelge¬
lautet die

sationsforschung erfordern ihre Interpre¬
tationen eine grundlagentheoretische De¬

Argumentation, bringen das Individuum
in soziale Lagen, die sozialpädagogische
Unterstützung gleichsam zum Regelbe¬

batte über die Reichweite und die Gren¬

darf machen.

Vor diesem

psychohistorischer Erklärungsansätze.
Hintergrund darf man auf den
angekündigten Ergänzungsband gespannt

sertation

sein.

verständlichkeit

zen

Prof. Dr. Peter Dudek

Ziegelstr. 3,63579 Freigericht

Martin Albert Graf:

Mündigkeit

und

so¬

ziale Anerkennung. Gesellschafts- und bil¬

Die

vorliegende, aus einer Zürcher Dis¬
hervorgegangene Veröffentli¬

chung meldet

dieser fast schon
geronnenen

zur

Selbst¬

Sichtweise

gegenüber entschiedenen Widerspruch an.
Sie fragt, wie Gesellschaftstheorie, Bil¬
und
dungstheorie
sozialpädagogische
Theorie aufeinander bezogen werden
können und wie sozialpädagogische Pra¬
xis auf diese Weise über derzeit gängige
Muster hinaus neu begründet werden

dungstheoretische Begründungen sozial¬
pädagogischen Flandelns. Weinheim/Mün¬

kann.

chen: Juventa 1996.216 S„ DM 29,80.

on

Den

Ausgangspunkt

bildet die

These,

der

daß die

Argumentati¬
Sozialpädago¬

Sozialpädagogik
Lage
wärtig durch eine nicht zu übersehende
Diskrepanz gekennzeichnet: Ihrer enor¬
men Ausbreitung und ihrem zunehmen¬

gik in ihrer Wurzel sehr viel mehr eine Ge¬
genbewegung gegen eine individualistisch
und
bildungstheoretisch ausgerichtete
Pädagogik darstellt als, wie dies herkömm¬
lich gesehen wird, eine „Antwort" auf so¬

den Gewicht auf der institutionellen Ebe¬

ziale

Formulierungen
„sozialpädagogischen Jahrhundert"

(Kap. 2).

Die

ne,

ist gegen¬

der

wie dies in den

Thiersch),

von

malisierung"

vom

(H.

ihrer zunehmenden „Nor¬

(Ch.

Lüders/M.

Winkler)

und in den eindrucksvollen Zahlen

zur

Probleme

der

Industrialisierung
Pädagogik generell, so
die Argumentation, ihrem Ursprung nach
„reflexiv-bildungszentriert" ist, ist Sozial¬
pädagogik ihrem historischen Ursprung
nach „reflexiv-gemeinschaftszentriert"
Während

-

496

Besprechungen

und sie tritt historisch da

genreaktion

die

auf,

wo

als Ge¬

gesellschaftliche Proble¬

(Kap.
daß

4 und

nur

matik als „soziale"

und

werden muß

Überlagerung

politisch thematisiert
(S. 11).
Damit hängt zusammen, daß Sozialpäd¬
agogik ihren Kern weniger darin hat, ein
Teilgebiet einer Allgemeinen Pädagogik
zu

sein; ihre zentrale Funktion hat sie viel¬

mehr im Versuch der

Überwindung der an

wird die These vertreten,

5),

eine Sichtweise, die evolutionäre

zyklische Entwicklungen in ihrer
sieht und auf die dadurch

komplexen sozialpoliti¬
Problemlagen achtet (S. 81), eine
tragfähige Grundlage für eine gesell¬
schaftstheoretische Fundierung sozialpäd¬
entstehenden

schen

agogischer Praxis darstellt und zugleich

Bildungsprozessen orientierten subjekt¬
zentrierten „Individualpädagogik" (S. 12).
„Mündigkeit" und „soziale Anerken¬
nung" sind deshalb die Leitmotive der So¬
zialpädagogik: „Mündigkeit" als pädago¬
gisches Ziel auf seiten der Subjektivität,
„soziale Anerkennung" als pädagogisches
Ziel auf seiten der Intersubjektivität; je für
sich genommen, ergeben sie einseitige
Fassungen des Verhältnisses Individu¬

lität

um/Gesellschaft;

jenes Teils der Politik, in dem

und

zusammen

genommen

gesehen, ergeben sie eine
stichhaltige und tragfähige Basis für sozi¬
alpädagogische Praxis.
Die Durchführung dieses Programms
zusammen

beginnt

mit einer scharfen Kritik

nach

Auffassung
Übernahme und Transformation

an

der

des Autors unbedachten

zepts der

des Kon¬

„Risikogesellschaft"
Konzept zur Begrün¬
Handelns
dung
sozialpädagogischen
(Kap. 3). Die Orientierung an diesem
Konzept führt dem Autor zufolge zur Ver¬
leugnung der eigenen Tradition der Sozial¬
pädagogik; der Bezugnahme auf das Para¬
digma „Risikogesellschaft" und der
„übertriebenen Extrapolation" aus die¬
sem Konzept verdankt die Sozialpädago¬
gik ihre fragwürdige Entlastung von der
Aufgabe einer eigenen Begründung ihres
von

im Sinne

U. Beck in ein

Tuns.

Demgegenüber plädiert der Autor für
Berücksichtigung dessen, was er die
„Zyklizität im Kapitalismus" nennt und

die

mit der Formel

„verdeckten Fort¬

vom

eine

„Entdramatisierung" der heute gän¬
gigen „Katastrophen-Szenarios" ermög¬
licht.
Die

Kapitel 6 bis 8 entfalten die ein¬

gangs referierte These

zu

den historischen

Entstehungsbedingungen der Sozialpäd¬
agogik. Hier geht es zunächst um die Rolle
des

bürgerlichen

Staates

zung für

als Vorausset¬

Sozialpolitik
(sie besteht in der „Entpolitisierung"

und deren Rationa¬

Widersprüche

zwischen

es um

die

Integrationspro¬

blemen und deren

Blockierungen geht);
Sozialpädagogik wird zuständig für die
Lösung von Problemen, die sich aus der

„Verknüpfung materieller Abhängigkeit,
Deprivation und neurotischer Angst" (S.
86) ergeben. Zentral ist dann die folgende

Überlegung:

Zuerst wird

„Bildung" für
Pädagogik allgemein wichtig (S. 87);
diese bildungszentrierte Pädagogik muß
sich aber angesichts der immer drastischer
werdenden
sozialpolitischen Probleme
der sozialen Dimension explizit anneh¬
men. Sozialpädagogik entwickelt sich als
Folge der „Akzentuierung des Integrati¬
onsproblems" zur „Sozialen Frage" und
als Folge der Entwicklung einer eigens auf
das Soziale ausgerichteten Disziplin, näm¬
lich der Soziologie (und weniger aus genu¬
in pädagogischen Gründen!).
Die folgenden Kapitel (9 und 10) wid¬
men sich einer kritischen
Betrachtung der
die

Theorieentwürfe
mer

von

P.

Natorp, G. Bäu¬

und M. Winkler. In allen drei Ent¬

schritt im Wiederkehren des immer Glei¬

würfen bleibt letztlich die

chen!" bezeichnet. Unter

Legitimationsgrundlagen sozialpädagogi¬
schen Handelns unbefriedigend, wenn sie

Konzepte,
Eder

und

wie sie

von

anderen

V.

Berufung

auf

Bornschier, K.

entwickelt wurden

denn

überhaupt

Frage nach den

erörtert wird. Bei Natorp

Besprechungen
werden die
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„idealistische Grundorientie¬

und der

„abstrakte Gemeinschafts¬
rung"
bei
G.
Bäumer die bloße Beru¬
begriff",
fung auf die institutionelle Vielfalt und bei
M. Winkler die

Orientierung

an

der

an¬

thropologischen Grundproblematik kriti¬
siert. In allen drei Konzepten bleibt die
Frage nach den „normativen Grundlagen
der Gesellschaft" und damit nach den Le¬

gitimitätsgrundlagen sozialpädagogischer
Handlungen unreflektiert. Es mangelt an
der Reflexion des Verhältnisses

schichte;

dies ist aber in der

zur

Ge¬

Bildungstheo¬

rie das Thema. Daraus resultiert für den

den); Bildung ist also Mündigkeit. Institu¬
tionalisierte Sozialpädagogik bezieht die¬
sem Ansatz zufolge ihre Legitimation we¬
„Hilfegedanken" und
„anthropologisch ver¬
orteten Solidarität" (S. 192), sondern aus
einer bildungstheoretisch ausgerichteten
niger

entsprungen ist.

einer

Gesellschaftstheorie. Darin enthalten ist

Aufgabe der Sozialpädagogik, Mün¬
digkeit und Zurechnungsfähigkeit, „wo sie
antagonistisch zueinander zu stehen schei¬
nen und sich im Individuum gegenseitig
blockieren" (S. 193), miteinander zu ver¬
mitteln.
Letztlich

geht

es

dem

Autor

darum,

Maßstäbe und Kriterien für die Kritik ille¬

gitimer
xis

zu

Formen

sozialpädagogischer

erarbeiten und

zur

Pra¬

Diskussion

zu

Legitimationstheoretische Interes¬
sind es auch, die ihm die Beurteilungs¬

stellen.
sen

Die abschließenden

aus

die

Autor die

Forderung nach der Orientie¬
am
rung
Bildungsbegriff, um mit seiner
Hilfe für die Gegenwart den „emanzipato¬
rischen Akt" zu begründen, der historisch
der Spannung von Erziehung und Bildung

einem

aus

auch nicht

Kapitel (11
13)
bildungstheoretisch be¬
gründete Sozialpädagogik. Der Autor be¬

kriterien für die Theorien

schreibt die Funktion

nachvollziehbar, wobei, vor allem in bezug
auf Winkler, sich die Frage stellt, wie weit

umreißen

bis

eine

von

Bildung

im In¬

tegrationstyp Gesellschaft, erörtert unter
Berufung auf Th.W. Adorno und H.-J.
Heydorn

zentrale

bildungstheoretische

Bestimmungen und führt unter der Über¬
schrift „Erfahrung und Kommunikation"
mit Hilfe der HABERMASschen

stellung

von

„System und

einer Tlieorie der

Gegenüber¬

Lebenswelt"

zu

Sozialpädagogik, die um

die beiden Pole

„Mündigkeit" einerseits
„Zurechnungsfähigkeit" andererseits
kreist: Der Grad der Bildung und damit
der Mündigkeit hängt von der Fähigkeit
der Individuen ab, „sich der eigenen Bio¬
graphie als gesellschaftlicher zu erinnern"
(S. 187); Sozialpädagogik, wenn sie den
bildungstheoretischen Ansatz wieder in
ihr eigenes Konzept aufnimmt, erreicht
damit, daß die individuellen Erfahrungen
und

in ihrer

gesellschaftlichen Bedingtheit und
Vermittlung in die Diskussion gebracht
werden

können

(S. 192);

dies

bedeutet

Steigerung der kommunikativen Kompe¬
tenz (was aber nur möglich ist, wenn Er¬
fahrungen zur Bildung reflektiert wer¬

von

Bäumer und Winkler liefern, und

daher wird diese Kritik

Natorp,
nur von

allerdings

auch

die daraus

abgeleitete Kritik, gemessen an
adäquat ist.
überzeugendsten ist das Buch da, wo

den Intentionen des Autors,
Am

die Kurzgeschlossenheit gängiger Be¬
gründungsmuster für sozialpädagogisches
Handeln, vor allem im Zusammenhang
mit den Konzepten „Risikogesellschaft"
und „Individualisierung", aufzeigt. Die hi¬
es

storische Grundthese bedürfte einer ge¬
naueren Begründung im Aufweis der hi¬
storischen

Belege zur Theoriegeschichte
Sozialpädagogik, und die Skizze einer
bildungstheoretisch begründeten Sozial¬
pädagogik bedürfte sicherlich nach vielen
Seiten hin einer detaillierteren Explikati¬
der

on.

Aber das ändert nichts
sich

um

ein Buch

daran, daß es
handelt, das gerade an¬

gesichts gegenwärtig sich intensivierender
Debatten um den „Ort" und die Stellung
der
der

Sozialpädagogik, wie
Auseinandersetzung

randum

„Überlegungen

sie sich etwa in
um
zur

das Memo¬

Lage

der
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universitären

Besprechungen
Sozialpädagogik",

Hamburger im

Auftrag

das

F.

der Kommission

Sozialpädagogik der DGfE erstellt hat,
spiegelt (s. dazu K. Prange, in: Erziehungswissenschaft 7 [1996], H. 14, S. 63-

75),

Diskussion und

verdient und

Auseinandersetzung

möglich macht.

Prof. Dr. Walter Hornstein

Pippinstr. 57,82131 Gauling

D okumentation
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Habilitationen und Promotionen

Pädagogik

in
Zu

Beginn

von

eines

1996

jeden Jahres erbittet die Schriftleitung der „Zeitschrift für Pädagogik"
Bundesrepublik Deutschland, Öster¬

allen wissenschaftlichen Hochschulen der

reichs und der Schweiz eine

Aufstellung der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Ha¬
Nachmeldungen für das vorangegangene Jahr
sind jeweils möglich. Um den Informationsgehalt der nachfolgenden Liste so groß wie
möglich zu halten, sind sowohl diejenigen Hochschulen in die Liste aufgenommen wor¬
den, die auf die Anfrage (und mehrere Nachfragen) nicht reagiert haben, als auch dieje¬
bilitations- und Promotionsverfahren.

nigen, die gemeldet haben, daß im Jahr 1995 keine Habilitations- und/oder Promotions¬

abgeschlossen wurden. In diesen Fällen wurde der Vermerk „(Keine
Rückmeldung)" bzw. „Keine Verfahren abgeschlossen" hinzugefügt. In diesem Jahr sind
von zwei Hochschulen keine Rückmeldungen eingegangen.
Trotz aller Bemühungen ist es kaum möglich, eine wirklich vollständige Liste zusam¬
verfahren

menzustellen. Das

hängt

unter anderem damit zusammen, daß

einige

Dekanate keine

eigenen Übersichten vorliegen haben und deshalb die Anfrage an die betreffenden In¬
stitute oder Lehrstühle weiterleiten, von denen dann nicht immer ein lückenloser Rück¬
erfolgt. Dies wiederum
nachgeprüft werden.
lauf

kann

von

der

Manche Dekanate schicken auf die
schlossenen Verfahren der

jeweiligen

„Zeitschrift für Pädagogik" natürlich nicht

Anfrage

Listen zu, in denen sämtliche

abge¬

Fakultät bzw. des Fachbereichs ohne klare Fä¬

cherzuordnung aufgeführt sind. In solchen Fällen ist versucht worden, einesteils über
die Personen der Gutachter, andernteils über die Themen (sofern dies aufgrund der

Formulierungen möglich war) die Verfahren, die eindeutig anderen Fächern zuzuord¬
nen sind (z.B. Psychologie, Soziologie, Sportwissenschaft, Philosophie, Ethnologie,
Sprachwissenschaft u.a.), aus der nachfolgenden Aufstellung herauszunehmen. In
Zweifelsfällen aber sind die Angaben aufgenommen worden.
Ein Problem eigener Art stellen die Fachdidaktiken dar, denn manche Hochschulen
rechnen diese zum Fach Pädagogik und melden entsprechend abgeschlossene Verfah¬
ren, während andere Hochschulen sie den jeweiligen Bezugsfächern zuordnen, so daß in
der vorliegenden Liste fachdidaktische Habilitationen und Promotionen vermutlich nur
lückenhaft dokumentiert sind.
Ein Problem ähnlicher Art besteht für die

Pädagogische Psychologie. Diese ist in

eini¬

gen Hochschulen in die erziehungswissenschaftlichen Institute oder Fakultäten einge¬
gliedert, während sie in anderen Hochschulen zu den Psychologischen Instituten oder

Fakultäten

gehört. Deshalb dürften die Habilitations- und Promotionsverfahren in Päd¬
agogischer Psychologie ebenfalls nur lückenhaft dokumentiert sein.
In der nachfolgenden Liste werden unter den einzelnen Hochschulen, die alphabe¬
tisch nach ihrem Standort (zunächst in der Bundesrepublik Deutschland, dann in Öster¬
reich und der Schweiz) geordnet sind, die Habilitationen vor den Promotionen aufge¬
führt. Bei letzteren sind jeweils die Gutachter mitgenannt. Nachmeldungen für 1995 sind
sowohl bei Habilitationen als auch bei Promotionen stets den

Meldungen für

1996

vor¬

angestellt.
Reinhard Fatke
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Bundesrepublik

Pädagogik

1996

Deutschland

Aachen: Technische Hochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Universität

Augsburg:

Chott, Peter: Schulkonzepte

zum

Lehren des Lernens. Habilitationsschrift 1996.

Ludwig, Peter: Ermutigung und Imagination. Zuversichtssteigerung durch mentale Vor¬

stellungen

als Lernhilfe. Habilitationsschrift 1996.

Fritzsche, Thomas: Halbierte Wirklichkeit. Über das gestörte Verhältnis
zur

Negativität. (Gutachter: H. Paffrath)

Koch, Hans-Gerhard: Sozialsekretäre
che und Arbeitswelt

1953-1993.

aus

(Gutachter:

der Sicht

Ein Beruf zwischen Erwachsenenbildung, Kir¬
bayerischer Sozialsekretärinnen und -Sekretäre

Knoll) 1996.
Kopf als Barriere
D.
(Gutachter:
Ulich) 1996.
J.

Schönknecht, Gudrun: Innovative Lehrerinnen
und

Berufsalltag.

Eine

Pädagogik

-

Mitulla, Claudia: Das Bild im
schen Kindern.

der

1996.

qualitative

Studie.

zwischen deutschen und ausländi¬

Berufsbiographische Entwicklung
(Gutachter: W Wiater) 1996.
-

Speth-Schuhmacher, Marion: Risiko- und Schutzfaktoren bei der Entstehung

wältigung

von

(Gutachter:

D.

Krankheiten unter besonderer

Ulich)

Berücksichtigung

und Be¬

des Herzinfarktes.

1996.

Universität

Bamberg:

Pätzold, Bettina: Eines ist

wenig, beides macht zufrieden. Die Vereinbarkeit von
Berufstätigkeit. Habilitationsschrift 1996.
Hermann:
König,
Verkehrserziehung in der Schule für Kinder und Jugendliche mit gei¬
stiger Behinderung. (Gutachter: W. Sacher/H. J. Liebel) 1996.
Loch, Wolfgang: Die Gesamtschule Nürnberg-Langwasser. (Gutachter: H. Ammon/
G. Ott) 1996.
Weissinger, Volker: Gesundheitsförderung im Studium Aspekte zum Wohlbefinden
im Lebensraum Hochschule. (Gutachter: G. Hörmann/K. Langer) 1996.
zu

Mutterschaft und

-

Bayreuth:

Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Berlin: Freie Universität

Sting, Stephan: Schrift, Bildung und Selbst. Eine pädagogische Geschichte der Schrift¬
lichkeit. Habilitationsschrift 1996.

Brendgen, Rosemarie: Peer Rejection and Friendship Quality
Friends'

Perspectives. (Gutachter:

H. Oswald/L.

Krappmann)

-

A View from Both

1996.

Berlin: Hochschule der Künste

Hanke, Ulrike: Didaktische Spielräume. Konfigurationen eines spiel- und theaterpäd¬
agogischen Curriculums für die Ausbildung von Sozialpädagogen. (Gutachter: W.
Nickel/R.-H.

Geller)

1996.

Habilitationen und Promotionen in

Hentschel, Ulrike: Theaterspielen
tiven künstlerischen Gestaltens

ter)
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Bildung. Über einen Beitrag produk¬
Selbstbildung. (Gutachter: W. Nickel/H. M. Rit¬

als ästhetische

zur

1996.

Berlin: Humboldt- Universität

Hellekamps, Stephanie: Die Gründung der Republik. Zur bildungstheoretischen Kritik
der politischen Gesellschaft. Habilitationsschrift 1996.
Daufenbach, Rolf: Behinderung in Malaysia Von der kulturellen Deutung zu gemein¬
-

denahen

Rehabilitationsstrategien. (Gutachter:
Rüttgardt) 1996.

E.

v.

Kardorff/I. Wessel/S. Ellger-

Berlin: Technische Universität

Staub-Bernasconi,

Silvia:

sozialen Arbeit. Vom

Weltaneignung

Ärger,

den

man

und Weltverlust

sich

einhandelt,

von

Frauen

wenn

Beispiel

am

die Welt

größer

der

wird.

Habilitationsschrift 1996.

Arabin, Lothar: Unterrichtende

an

hessischen Volkshochschulen. Historische und

em¬

pirische Analyse zur Arbeitssituation, zur Motivation und zu Fortbildungsproblemen.
(Gutachter: B. Dieckmann/I. Lisop) 1996.
Arnold, Heidemarie/Müller, Antje: Entwicklung und

pädagogisch-psychologischen Seminarkonzeptes
Diskutieren in der betrieblichen und
achter: A. Albrecht-Heide/I.

im

Pubertätsalter.

eines

integrierten

Reden, Argumentieren,

gewerkschaftlichen Interessenvertretung. (Gut¬

Schimpf-Herken)

Benz, Ute: Gewaltprophylaxe in der Schule

rungsfähigkeit

Überprüfung

für Frauen:

-

1996.

Eine Studie

(Gutachter:

zu

Diskurs und Verbalisie-

A. Albrecht-Heide/H.

Schramm)

1996.

Dulabaum, Nina: A Pedagogy for Cross-Cultural Conflict Transformation in Germany:
The

Development, Implementation, and Assessment of Violence Prevention Training
(Gutachter: B. Schaeffer-Hegel/W. Dürr) 1996.
Gairing, Fritz: Organisationsentwicklung von Menschen und Systemen. (Gutachter:
C. W. Müller/G. Heintel) 1996.
Eine subjekt- und modemisieHoffmann, Berno: Wie Männer und Frauen werden
rungstheoretische Analyse der geschlechtsspezifischen Soziaiisation. (Gutachter:
U. Preuss-Lausitz/D. Geulen) 1996.
Jablonka, Eva: Meta-Analyse von Zugängen zur mathematischen Modellbildung und
Konsequenzen für den Unterricht. (Gutachter: M. Panknin/W. Quitzow) 1996.
Seminars.

-

Kehlenbeck, Corinna: Mädchen brauchen Abenteuer. Eine Studie über abenteuerliche
Heldinnen in der zeitgenössischen Jugendliteratur und ihre sozialisatorische Bedeu¬
tung in der weiblichen Adoleszenz. (Gutachter: A. Albrecht-Heide/M. Neumann-

Schönwetter)

1996.

Kim, Moon-Seup: Sichtweisen auf abweichendes Verhalten von Jugendlichen in der süd¬
koreanischen Gesellschaft und ihre Auswirkungen auf die

pädagogische Arbeit. (Gut¬

achter: M. Kappeler/W.

Knapp, Gabriele:

Siebel) 1996.
Musikalische Zwangsarbeit

Musikerinnen und die

Ganse/H.

Rösing)

Bedeutung

von

in Auschwitz.

Bewältigungsversuche von
(Gutachter: W. Kerber-

Musik in ihrem Leben.

1996.

Kroll, Silvia: Das Ausbildungswesen der katholischen Kirche in der DDR für den

Habilitationen und Promotionen in
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kirchlichen caritativen Dienst im
ter: C.W. Müller/J.

Pilvousek)

Aufgabenbereich Kinder- und Jugendhilfe. (Gutach¬

1996.

Lindemann, Hans-J: Berufsschule und Jugendarbeit

politische Bildung
Rathenow) 1996.

schulische
ler/H.-F.

Pädagogik 1996

-

Wie Lernbarrieren durch außer¬

überwunden werden können.

(Gutachter:

GW. Mül-

Meyser, Johannes: Die berufspädagogische Genese des Produktionsschulprinzips. Von
den

Ursprüngen im

Greinert)

18. Jahrhundert

zur

aktuellen Situation.

(Gutachter: E.

Uhe/W.D.

1996.

Müller, Antje: siehe Arnold, Heidemarie.
Müller, Jürgen: Analyseinstrumente in der Berufsbildungshilfe, dargestellt
len

aus

Botsuana und

an Beispie¬
Malaysia. (Gutachter: W.D. Greinert/B. Dieckmann) 1996.

Musfeld, Petra: Im Schatten der Weiblichkeit. Feministische Weiblichkeitskonzepte
und weibliche

tasien.

Entwicklung: Autonomieentwicklung und unbewußte aggressive Phan¬

(Gutachter:

Ch. Holzkamp/M. Kappeler/M.

Neumann-Schönwetter)

1996.

Schlömer, Rainer: Lemziel Sozialkompetenz. Ein Bildungskonzept für die Erstausbil¬

dung in den industriellen Metallberufen. (Gutachter: H. H: Erbe/W. D. Greinert) 1996.
Schumann, Monika: Nichtaussonderung von Behinderung als gesellschaftlicher Prozeß.

(Gutachter: A.
Singh, Madhu:

Albrecht-Heide/J.

SchÖler)

1996.

Überlebenssicherung und Kompetenzerwerb im städtischen informellen

Sektor in Indien

-

untersucht

achter: W. Karcher/U.

am

Boehm)

Beispiel von Kleinproduzenten in Neu-Delhi. (Gut¬

1996.

Strotmann, Rainer: Zur Konzeption und Tradierung der männlichen Geschlechterrolle

Erziehungswissenschaft. Eine Analyse am Beispiel der Herausbildung erzie¬
hungswissenschaftlicher Fragen und didaktischer Anwendungstheorien. (Gutachter:
H. Thomas/A. Albrecht-Heide) 1996.
Westphal, Alexander: Der Einsatz von Mikrocomputern im Mathematikunterricht
und daraus resultierende curriculare Veränderungen. (Gutachter: R. Reitberger/
R. Stowasser) 1996.
in der

Bielefeld:

Universität

Kleinespel, Karin: Schulpädagogik als Experiment. Zur Theorie und Praxis der Universitäts-Versuchsschulen in Jena, Chicago und Bielefeld. Habilitationsschrift 1996.
Musolff, Hans-Ulrich: Bildung in der Renaissance. Habilitationsschrift 1996.
Sander, Uwe: Kommunikation im Spannungsfeld
Relevanzen mediatisierter

von

Nähe und Distanz.

Pädagogische

Beziehungsmuster. Habilitationsschrift 1996.

Wigger, Lothar: Zur Theorie des pädagogischen Argumentierens. Habilitationsschrift
1996.

Individualisierungsprozessen.
Bildungsbiographien von Familienfrauen am
empirische Untersuchung
Beispiel von Absolventinnen der Frauenstudien Bielefeld. (Gutachter: D. Baacke/
I. Brehmer) 1996.
Über die Bedeutung der technisch ver¬
Hanel, Josef: Schuljugend und laute Musik
stärkten Musik im Lebenskonzept von Schülerinnen und Schülern. (Gutachter:
I. Wagner/K. Hurrelmann) 1996.
Meister, Dorothee: Zwischen Assimilierung und Ethnisierung: Jugendhche Migrantin¬
nen und
Migranten aus Polen und ihre biographischen Karrieren. (Gutachter:
D. Baacke/E.U. Heidt) 1996.

Freund, Martina: Weiterbildung als Katalysator
Eine

der

-

von

Habilitationen und Promotionen in
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Merten, Roland: Zur funktionalen Autonomie der Sozialen Arbeit. (Gutachter: H.-U.
Otto/Th.

Olk)

1996.

Nanninga, Regina: Lebensentwürfe

und Berufstätigkeit von jungen Frauen im Bankge¬
(Gutachter: K.-J.Tillmann/D. Timmermann) 1996.
Pahmeyer, Peter/Spankeren, Lutz van: Die Hitlerjugend in Lippe (1933-1939) Tota¬
litäre Erziehung zwischen Anspruch und Wirklichkeit. (Gutachter: D. Baacke/
W. Ferchhoff) 1996.
Reckert, Wilfried: „Väterlichkeit" und pädagogische Profession am Beispiel der
Heimerziehung. (Gutachter: W. Ferchhoff/D. Baacke) 1996.
Römmert, Gerhard: Die betriebsorientierte Fortbildung im Netzwerk der Unterneh¬
menspolitik. (Gutachter: D. Baacke/W. Wittwer) 1996.
Schlossstein, Elisabeth: Die Finanzierung der Kultur durch Sponsoring. Mit Fallbei¬
spielen aus Ostwestfalen-Lippe. (Gutachter: D. Baacke/W. Ferchhoff) 1996.
Schnurr, Stefan: Die sozialpädagogische Bewegung der 20er Jahre im Übergang in den
Nationalsozialismus. Eine Fallstudie auf der Grundlage einer Gruppendiskussion mit
Zeitzeugen aus der Gilde Sozialer Arbeit. (Gutachter: H.-U. Otto/H. Sünker) 1996.

werbe.

-

Siller, Gertrud: Rechtsextremismus bei Frauen. Zusammenhänge zwischen ge¬

schlechtsspezifischen Erfahrungskonstellationen
(Gutachter: W. Heitmeyer/D. Hansel) 1996.
Spankeren,

Lutz

van:

siehe

und

politischen Orientierungen.

Pahmeyer, Peter.

Bochum: Ruhr- Universität

Rustemeyer, Dirk: Erzählungen. Bildungsdiskurse im Horizont

von

Theorien der Nar¬

ration. Habilitationsschrift 1996.

Groppe, Carola: Die Macht der Bildung. Rekonstitution des klassischen Bildungsprin-

zips im Kultur- und Wissenschaftsmilieu des Kaiserreichs und der Weimarer Republik,
dargestellt am Kreis um Stefan George. (Gutachter: D.K. Müller/J. H. Knoll) 1996.
Kaerger, Rudi: Die Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen (Zentralstelle
für Volkswohlfahrt). Das Selbstverständnis einer halbamtlichen Institution des Kai¬
serreichs im Spiegel ihrer Konferenzen und Debatten (1890 bis 1920).
(Gutachter:
K. Stratmann/J.H.

Knoll)

1996.

Scharlau, Ingrid: Die Provokation
Eine

mologie.
fels) 1996.

der

Phänomenologie durch die genetische Episte¬
fällige Auseinandersetzung. (Gutachter: K. Meyer-Drawe/B. Walden¬

Schreier, Gerhard: Differenzierung und Begabtenförderung im Einheitsschulsystem.

Pädagogische

Debatten und

1946 bis 1989.

(Gutachter:

schulpolitische Weichenstellungen in der SBZ/DDR
Terhart) 1996.
Winzen, Matthias: Identität? Pädagogische Möglichkeiten und Grenzen im Spannungs¬
feld von moderner Kunst und adoleszenter Selbsterfindung. (Gutachter: K. MeyerDrawe/J. Petsch) 1996.
O. Anweiler/E.

Bonn: Universität

Lockenvitz, Thomas: Die institutionalisierte Kindertagesbetreuung in Deutschland im

Spannungsfeld

Situationsorientierung
Ludwig) 1996.

von

G. Steindorf/H.

und

Bildungsorientierung, (Gutachter:

Habilitationen und Promotionen in
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Technische Universität

Schulpädagogik unter
Diagnostik. Habilitationsschrift 1996.

Nauck, Joachim:

besonderer

Berücksichtigung pädagogischer

Gehrken, Eva: Nationalistische Erziehung in den Lagern der Erweiterten Kinder-

landverschickung

1940-1945.

(Gutachter: H.

Semel/P.

Hasubek)

1996.

Mätzing, Heike: Geschichte im Zeichen des historischen Materialismus. Untersuchun¬
DDR. (Gutachter:
gen zu Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht in der
1996.
Pollmann/H.
Harstick/K.E.
H.-P.
Kuss)
Nickel, Frank-Ulrich: Pädagogik der Pantomime. Versuch über die Mehrperspektivität
eines Phänomens anhand

kommunikations-,handlungs-,schauspieltheoretischer,lern-

praxisorientierter Gesichtspunkte. (Gutachter: H. Retter/K.-J. Gutsche) 1996.
Pongratz, Gregor: Evolutionäre Selbstorganisation und Goethes ästhetische Anschau¬
ästhetischer
ung. Ein systemtheoretischer Beitrag zur interdisziplinären Begründung
1996.
Kiper/ä.
Retter/H.
H.
Praxis.
und
Theorie
in
Nowak)
(Gutachter:
Bildung
und

Bremen: Universität

Hampe, Ruth: Kunst und Kulturanalyse in der ästhetischen und therapeutischen Praxis.
Habilitationsschrift 1996.

Chemnitz-Zwickau: Technische Universität

Türk, Andreas:

Sportivität

-

ein

Lehrkonzept

für die Sekundarstufe I. Habilitations¬

schrift 1996.

Cottbus: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Darmstadt: Technische Hochschule

Kurtz, Thomas: Professionalisierung im Kontext sozialer Systeme. Der Beruf des deut¬
schen Gewerbelehrers.

(Gutachter: A.

Paul-Kohlhoff/J.

Rützel)

1996.

Dortmund: Universität

Gängler, Hans: Sozialpädagogik als Wissenschaft. Studien

Sozialpädagogik.

der

zur

Wissenschaftsgeschichte

Habilitationsschrift 1995.

Schlüter, Marianne: Bildungserfolge. Eine Analyse der Wahrnehmungs- und Deu¬

tungsmuster und der Mechanismen für Mobilität in Bildungsbiographien. Habilitati¬
onsschrift 1995.

Schmidt, Klaus-Helmut: Kumulative Habilitation 1995.
Munzel, Friedhelm: Bibliotherapie und religiöses Lernen. Ein interdisziplinärer Bei¬

trag

zur

„Theologie

des Lesens" und

zur

Innovation des

Religionsunterrichts. Habili¬

tationsschrift 1996.

Münz, Claudia: Beanspruchungsoptimierung

spiel

dreier

Berufsgruppen. (Gutachter:

von

Freiberuflern

M. Kastner/H.

-

untersucht

Metz-Göckel)

am

1995.

Bei¬
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Sprick, Achim: Systemverträgliche Organisationsentwicklung hinsichtlich des Bil¬

dungscontrollings. (Gutachter: M.

Kastner/B.

Gasch)

1996.

Aschwerm, Hermann: Modell der Vermittlung bautechnischer Leminhalte in berufsbil¬
denden Schulen.

K.-H.Koch/S.

Empirische Untersuchung
Pölony) 1996.

zum

Berufsfeld Bauwesen.

(Gutachter:

Dalhoff, Benno: Projekte

zum Natur- und Umweltschutz und ihre
Bedeutung für die
(Gutachter: B. Verbeek/W. Stichmann) 1996.
Dallinger, Ursula: Familiärer Hilfeaustausch aus handlungstheoretischer Perspektive:
Konflikt Beruf Pflege. (Gutachter: G. Naegele/J. Reichertz) 1996.
Gassmann, Raphael/Schnabel, Eckart: Die Betreuung Sterbender durch den Haus¬
arzt im Kontext medizinischer, pflegerischer und
psychosozialer Versorgung. (Gut¬
achter: G. Naegele/J. Reichertz) 1996.
Geiser, Matthias: Alterssozialpolitik und Lebenslagen alter Menschen. Befunde aus
einem fragmentierten Politikfeld in zwei Bundesländern. (Gutachter: G. Naegele/
Tu. Heinze) 1996.

Öffnung

von

Schule.

-

Giesler,

Hans Martin: Die Balance

chung
Göckel)

und

in

Leistung

sozialen

Kommunikation, individueller Beanspru¬
Systemen. (Gutachter: M. Kastner/H. Metzvon

1996.

Hüffer, Leopold: Kriterien systemverträglicher Organisationsentwicklung. (Gutachter:
M. Kastner/H.

Metz-Göckel) 1996.
Bildung in der öffentlichen Meinung Repräsentative
Meinungsumfragen der bundesrepublikanischen Bevölkerung 1979-1993, ihr Bezug
zur
bildungskulturellen Entwicklung und ihr Beitrag zur Schulentwicklungsforschung. (Gutachter: H.-G. Rolff/H.-G. Holtappels) 1996.
Kasüschke, Dagmar: Zur Veränderung des Gemeinschaftsgefühls und der Beitragsbe¬
reitschaft beim Menschen. (Gutachter: F. Lasogga/B. Gasch) 1996.
Koerner, Marianne: Im fremden Terrain. Studien- und Alltagserfahrungen erster Stu¬
dentinnen in Deutschland. (Gutachter: S. Metz-Göckel/U. Kuhn) 1996.
Mateika, Christiane: Visuelle Kommunikation mit digitalen Bildern Eine semiotischpädagogische Begriffsrevision im Kontext des amerikanischen Pragmatismus ange¬
sichts einer veränderten Medienlandschaft. (Gutachter: K.-H. SchÄfer/S. Solarova)
Kanders,

Michael: Schule und

-

-

1996.

Mauthe, Anne: Schulentwicklungsplanung als dialogischer Prozeß
Frankfurt.

(Gutachter:

Prümmer, Christine
töchter.

H.-G. Rolff/W.E.

von:

(Gutachter: S.

Spies)

Frauen im Fernstudium:

Metz-Göckel/O.

-

Das

Beispiel

1996.

Peters)

Bildungsaufstieg

für Arbeiterinnen¬

1996.

Schnabel, Eckart: siehe Gassmann, Raphael.
Schuster, Eva-Maria: Die Sozialpädagogische Familienhilfe
mensionalen

Handlungsansatzes
tershinken/B. Schade) 1996.

für

Aspekte eines
Multiproblemfamilien. (Gutachter:

mehrdi¬

-

D. Höl-

Dresden: Technische Universität

Frotscher, Jutta: Volksschullehrerausbildung
schen

Hochschule

Dresden

von

am

1923-1931.

Pädagogischen

(Gutachter:

Institut der Techni¬

U. Sandfuchs/J. Helm-

chen/H.-J. Apel) 1996.

Klonowski, Karin:
zung eines

Der Entwurf von Wissens- und Könnenslinien als Mittel

arbeitsprozeßbezogenen Ausbildungskonzeptes

-

dargestellt

zur

am

Umset¬

Beispiel
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des
F.

Operateurs

Bernard)

in der stoffwandelnden Produktion.

(Gutachter:

Pädagogik

1996

P. Storz/N. Seel/

1996.

Seifert,Thomas: Der Strukturwandel der Jugendphase in Ostdeutschland und seine Fol¬
gen für die

Jugendarbeit. (Gutachter:

L. Böhnisch/Ch.

v.

Wolffersdorff/H.

Held)

1996.
das Verhältnis von allgemeiner
gewerblicher Fortbildungsschule in Sachsen im Spannungsfeld schulpolitischer
und gewerblicher Interessen (1815-1933). (Gutachter: H. Hortscii/K. Stratmann/
K. Harney) 1966.

Wehrmeister, Kirsten: Dualismus oder Hierarchie

-

und

Düsseldorf:

Universität

Bott, Uwe: Psychosoziale Aspekte der Krankheilsbewältigung und ihre Beziehung

zum

Typ-I-DiabeTherapieerfolg: Evaluation von krankheitsspezifischen Fragebogen
tikern. (Gutachter: Ch. Schwarzer) 1996.
Buchwald, Petra: Social Support und Kompetenzerwartung im Alter: Eine Kausalana¬
lyse. (Gutachter: Ch, Schwarzer) 1996.
bei

Zimmermann, Ute: Social Support und Gesundheit bei älteren Frauen: Eine LISREL-

Kausalanalyse

Duisburg:

des

Wirkgefüges. (Gutachter: Ch. Schwarzer)

1996.

Universität- Gesamthochschule

Weiss, Reinhold: Berufs- und Wirtschaftspadagogik mit dem Schwerpunkt Weiterbil¬

dung. Habilitationsschrift 1996.
Fichtner, Ursula: Studien zum Führungsgedanken zwischen 1871 und 1939. (Gutach¬
ter: K. Helmer/R. Stach) 1996.
Hoeninghaus, Petra: Studien zur Entstehung des Bildungsbegriffs in der deutschen
Mystik. (Gutachter: K. Helmer/W. Müller) 1996.
Marbach, Rolf: Robinsone ohne Insel. (Gutachter: R. StachVD.-J. Löwisch) 1996.
Peters, Jörg: Der Arbeitsbegriff bei John Locke und dessen Bedeutung für die Pädago¬

gik. (Gutachter: W.

Fischer/K.

Helmer)

1996.

Eichstätt: Universität

Dieterich, Jörg: Zur Modellierung, Simulation und Untersuchung komplexer Systeme
als

Beitrag

für ein Modell der

Erziehung. (Gutachter: H.-W. Jendrowiak/H. Ditton)

1996.

Heese, Carl: Erwachsenenbildung und Psychoanalyse

-

Bedingungen

einer

andragogi-

Schmidt) 1996.
Psychoanalyse. (Gutachter:
betrieblicher
Trainee-Aus¬
Verständnis
Jendrowiak, Torsten: Das bildungstheoretische
Eggers/M.
Ph.
Modells.
eines
Fell)
(Gutachter:
bildung Theoretische Grundlegung
schen

Rezeption

M. Fell/H.-L.

der

-

1996.

Pfeifenrath, Rudolf: Studienförderungswerke der politischen Stiftungen als Einrich¬
tungen politischer Erwachsenenbildung

Stiftung. (Gutachter:

M. Fell/Ph.

Erfurt-Mühlhausen: Pädagogische
„Keine Verfahren abgeschlossen"

-

Eggers)

dargestellt
1996.

Hochschule

am

Beispiel

der Hanns-Seidel-
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Erlangen-Nürnberg:
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suchung

von

achter: M.
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1996

Universität

Umwelterziehung

an

beruflichen Schulen. Eine

vergleichende

Unter¬

Laborberufen in beruflichen Schulen Mittel- und Oberfrankens.

Liedtke)

(Gut¬

1996.

Moritz, Hans Ludwig: Waldorfpädagogik und Existenzanalyse. Verträglichkeit und Er¬
gänzung von Menschenbild und Erziehungsvorstellung. (Gutachter: H. Glöckel)
1996.

Essen: Universität

Arens-Voshege,

-

Gesamthochschule

Barbara:

Identitätsproblematik

Identitätsfindung kritischer

und

rerinnen und Lehrer in den 70er und 80er Jahren.

(Gutachter:

T. Knauf/B.

Leh¬

Schön)

1996.

Behrens-Cobet,

Heidi: Abschiede

schichten

ehemaliger Mitglieder

wiesche)

1996.

vom

Proletariat?

der Essener SAJ.

Lebenslagen und Bildungsge¬

(Gutachter:

K. Klemm/D. Lange¬

Brake, Roland: Die Funktion

von Selbsterfahrung im Studium der Sozialpädago¬
gik/Sozialarbeit. (Gutachter: J. Klüver/W. Breyvogel) 1996.
Kampshoff, Maria-Theresia: Jugend Schule Identität. 12- und 16jährige Schülerin¬
-

nen

und Schüler im

-

Vergleich. (Gutachter:

E. Nyssen/B.

Lumer)

1996.

retrospektive empirische Analyse
Scheidungskindern in verschiedenen Phasen des Trennungs- und Schei¬
dungsprozesses unter Einbeziehung spezifischer Familienbedingungen und im Ver¬
gleich zu Kindern aus Zwei-Eltern-Familien. (Gutachter: A. Langenmayr/E. Lucker)

Kardas,
tens

Jeannette: Eine

des Erlebens und Verhal¬

von

1996.

Trappen, Jürgen
1932. Ein

von der:

Beitrag

zur

Die schlesische

Jungmannschaft in

Geschichte der deutschen

den Jahren

von

1922 bis

Jugendbewegung. (Gutachter:

F.-J.

Breyvogel) 1996.
Wyrwa, Holger: Pädagogik, Konstruktivismus und kognitive Sicherheit, Zur kognitiven
Autonomie in pluralistischen Gesellschaftssystemen. Entwurf einer konstruktivisti¬
schen Denkerziehung. (Gutachter: F.-J. Wehnes/A. Gruschka) 1996.
Wehnes/W.

Flensburg: Bildungswissenschaftliche

Hochschule

Hohnsbehn, Harald: Die Flensburger Schuljugend in der Zeit des Ersten Weltkriegs.

(Gutachter:

W. Stribrny/P.

Wulf)

1996.

Kiupel, Michael: Lernen im Science-Zentrum

Die Förderung interaktiver Lernpro¬
Computer. (Gutachter: L. Fiesser/A. Schreiber) 1996.
Nissen, Johann Christian: Genetik und Gentechnologie-Analysen und empirische Un¬
tersuchungen zu einem didaktischen Konzept. (Gutachter: W. Janssen/W. Probst)
zesse

-

durch

1996.

Frankfurt a. M.: Universität
Chasse\ Karl August: Lebenssituationen, Lebenslagen und Handlungsmöglichkeiten
von

sozial schwachen Personen und Familien im ländlichen Raum. Eine

Studie. Habilitationsschrift 1996.

empirische
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Böger-Huang, Xiaolang: Kreativitätserziehung in der Grundschule in China
Fallstudie

aus

der Stadt

Nanchang. (Gutachter:

P.V Dias/S.

Preiser)

Borkenhagen, Giesela: Die Europäische Schule 1953-1991: Miteinander
Lernen.

(Gutachter:

R. Meier/W.

Mitter)

Eine

-

Leben

-

1996.

Freitag, Horst/Heyder-Freitag, Elisabeth: Vorstellung einer Methode
von

-

1996.

zur

Erfassung

als Bestandteil medialer Binnenkommunikation innerhalb des

Orientierung

Organisation, dargestellt an der Mitgliederzeit¬
Erziehung und Wissenschaft.
(Gutachter: G. Beck-Schlegel/G Scholz) 1996.
Goula, Maurice: Die postkolonialen Staatsnationen in Westafrika als Hindernisse für
Innovation der Erziehungspolitik am Beispiel Burkina Faso. (Gutachter: P.V. Dias/
F.-O. Radtke) 1996.
Kommunikationsverhaltens einer
schrift

„Erziehung

und Wissenschaft" der Gewerkschaft

Heyder-Freitag, Elisabeth: siehe Freitag, Horst.
Marunda, Elizabeth: The Successful Zimbabwean Women. (Gutachter: R. Meier/
U.

Gerhard)

1996.

Müglich, Heinz: Berufliche Weiterbildung im Dritten Reich. (Gutachter: K. Harney/
J.

Kade)

1996.

Müller-Wiegand, Irmhild: Zur Bedeutung und Funktion

von

Jugendhilfe mit Punks
Bundesrepublik.

-

in Großbritannien und der

Projektansätzen
Hafeneger) 1996.
M.:
Gerhard
Prielipp,
Schulkindergarten/Vorklasse in der Gegenwart: Situation, Pro¬
bleme und Konsequenzen für eine zeitgemäße pädagogische Arbeit. (Gutachter:
H. Horn/D. Haarmann) 1996.
Reiter, Gabriele: Urvertrauen und Evolution der Kindheit. (Gutachter: F. Nyssen/
K. Ch. Lingelbach) 1996.
Untersuchungen

(Gutachter: E.

von

Becker/B.

Schirilla, Nausikaa: Die Frau, das Andere der Vernunft? Frauenbilder in der arabisch¬

europäischen Philosophie. (Gutachter:

islamischen und

Schneider, Gerhard: Lehrerkrisen und Supervision
rungen und

der)

zu

einer Theorie der

-

P. V Dias/S.

Eine Studie

Kebir)

zu

Lehrersupervision. (Gutachter:

1996.

Berufsanforde¬

R. Meier/A. San¬

1996.

Wahab, Lukas: Lebens- und Lemkonflikte ausländischer Studierender in der Bundes¬

(Gutachter:
Iben) 1996.
Wegmann, Werner: Filmanalyse als Paradigma kategorialer Bildung. Strukturierung des
didaktischen Materials zur Begründung einer „Filmbildung". (Gutachter: J. Kade/
republik

Deutschland

am

Beispiel

der

Universität

Frankfurt.

G. Oestreich/G.

D.

Prokop)

1996.
eine

kulturpädago¬
Scholz) 1996.
Wiegand, Gisela: Selbstveränderung von Müttern aus subjektiver Sicht. Ein Beitrag zur
psychoanalytischen Frauenforschung. (Gutachter: A. Overbeck/Ch. Rohde-DachWestphal, Kristin: Zwischen Himmel und Erde. Annäherung

gische

ser)

Theorie des Raumerlebens.

(Gutachter:

an

G. Beck-Schlegel/G.

1996,

Wodzinski, Rita: Untersuchungen
namik im

von

Lernprozessen

Anfangsunterricht. (Gutachter: W.

Jung/F.

beim Lernen Newtonscher

Siemsen)

Dy¬

1996.

Freiburg i.Br.:Pädagogische Hochschule
Kromer, Günther: Schwierigkeiten
G.A.

Lörcher)

1996.

von

Schülern mit

Algebra. (Gutachter: U. Bong/
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Freiburg
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i.Br.: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Gießen: Universität
Goy, Reiner: Kirchenlehre und Pädagogik. Eine Studie
M. Durschs und

roth/K. A.

evangelischen Pädagogik Chr.
Helfenbein) 1996.
zur

zur

Pädagogik G.
(Gutachter: E. Dauzen-

katholischen

Palmers.

Göttingen: Universität
Müller, Hans-Rüdiger:
auf die

Ästhesiologie

Anthropologie der

der

Bildung. Bildungstheoretische

Schneider, Dagmar: Lernbüroarbeit zwischen Anspruch und Realität
zur

Rückblicke

Sinne im 18. Jahrhundert. Habilitationsschrift 1996.

Theorie und Praxis der Lernbüroarbeit

an

Untersuchung

-

kaufmännischen Schulen unter fachdi¬

daktischem

Aspekt. (Gutachter: F. Achtenhagen/P Fassheber) 1996.
Uhlendorff,
Deutungsmuster und Entwicklungsaufgaben Jugendlicher. Grundla¬
und
Anwendung hermeneutischer Diagnosen in der Sozialpädagogik. (Gutachter:
gen
K. Mollenhauer/H.-G. Herrlitz/R. Brandl) 1996.
Wangerin, Wolfgang: Kunsterfahrung und Selbsterfahrung. Entwicklung eines Kon¬
zepts kreativer Rezeption für die pädagogische Kulturarbeit. (Gutachter: D. Hoffmann/K. Neumann/P Wallraven) 1996.
Uwe:

Greifswald:

Universität

Belke, Holger: Zu ausgewählten Aspekten des Umweltbewußtseins

von Schuljugend¬
Ergebnisse empirischer Untersuchungen von Schülern der 9.-12. Klassen an
vorpommerschen Gymnasien Anklam und Bergen/Rügen. (Gutachter:

lichen
den

-

F. Prüss/W. Schmidt/P. Nowak/W.-D.

Lepel)

1996.

Hagen:FernUniversität- Gesamthochschule
B ast, Roland: Die deutsche

Reformpädagogik als der pädagogische Diskurs

der konser¬

vativen Revolution. Habilitationsschrift 1996.

Münch, Jürgen: Berufsbegleitende Lehrerbildung im Fernstudium

-

Evaluation und

Weiterentwicklung eines Modells wissenschaftlicher Weiterbildung an der FernUni¬
versität Hagen: Der Studiengang Sondererziehung und Rehabilitation im Kontext
von Erziehungswissenschaft, Bildungspolitik und Fernstudienforschung. (Gutachter:
H. Dichanz/G.

Halle-Wittenberg:

Kanter) 1996.
Universität

Braun, Otto: Konzepte und Organisationsformen des pädagogisch-therapeutischen

Umgangs mit stotternden Kindern und Jugendlichen von den Anfängen bis in die
Gegenwart. Eine historisch-systematische Studie. (Gutachter: F. Klein/M. Grohn-

feld/E.-M.

Krech) 1996.
Entwicklungslinien

Kohlberg, Tatjana:

brechliche Kinder in Halle
geest/O. Braun/F.

Klein)

a.

S.

von

der institutionalisierten Hilfe für
den

Anfängen

bis 1933.

zur

(Gutachter:

A.

und sozialen

Bedeutung
Prengel/H.-H.Krüger/G. Beck)

personalen

Ber-

1996.

Röhner, Charlotte: Kindertexte im reformierten Anfangsunterricht
Studien

sprachge¬

(Gutachter: H,
-

Pädagogische

des Schreibens in der Grundschule.
1996.
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Hamburg:
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1996

Universität

Bohle, Reinhard C: Kultur als Horizont

von

Unterricht

-

Zur

kulturell orientierten Didaktik im ästhetischen Lernbereich.

Begründung einer inter¬
Schwerpunkt Musikun¬

terricht. Habilitationsschrift 1996.

Hoppe, Heidrun: Begründung eines biographisch-subjektorientierten Ansatzes für den
das Mögliche suchen. Habilitations¬
Sozialkundeunterricht. Das Reale bedenken
-

schrift 1996.

Schierz, Matthias: Narrative Sportpädagogik.

Von

großen

Entwürfen

kleinen Ge¬

zu

schichten. Habilitationsschrift 1996.

Dingkuhn, Jochen: Education through Art (ETA)

Untersuchungen zu Sir Herbert
gesellschaftspolitisch-pädagogischer Konzeption einer als „Erziehung durch
Kunst" verstandenen Ästhetischen Erziehung mit umfassendem Anspruch. Dargelegt
-

Reads

Berücksichtigung der vielfältigen Herkunftskontexte, Werkbereiche und Wir¬
kungsebenen Reads. (Gutachter: G. Otto) 1996.
Modellhafte Ent¬
Engelmann, Bernhard: Neuronales Selbst und szenischer Affekt
wicklung eines neurobiologisch und psychoanalytisch begründeten Emotionsverunter

-

ständnisses
R.

Mielke)

in

pädagogisch-psychologischer Perspektive. (Gutachter:

L.

Huber/

1996.

Hase, Ulrich: Von der Behindertenhilfe zur identitätsorientierten Rehabilitation in In¬
für hörgeschädigte Menschen am Beispiel der Bun¬
(Gutachter: K.-B. Günther) 1996.
Heyl, Matthias: „Erziehung nach Auschwitz"
Kontextualisierung und Dilemma.
(Gutachter: H. Schreier) 1996.
Iwers-Stelljes, Telse A.: Die Anwendung des imperativzentrierten Focussing in der
pädagogisch-sozialtherapeutischen Arbeit am Beispiel reaktiv depressiver Klientin¬
nen
Eine theoretische und empirische Untersuchung. (Gutachter: A. Wagner) 1996.
Jeong-Eim:
Kim,
Vorschulerziehung in Südkorea und der Bundesrepublik Deutschland
Eine vergleichende Betrachtung von Erziehungstraditionen, sozialen, ge¬
seit 1950
sellschaftlichen und bildungspolitischen Kontextbedingungen und Analyse von päd¬
agogischen Konzeptionen im Hinblick auf eine ganzheitliche, personale Entwicklung
des Kindes. (Gutachter: K. Schleicher) 1996.
stitutionen und

desrepublik

Organisationen

Deutschland.

-

-

-

Lohmann, Heinrich: Die deutschen Abteilungen
ihre Studenten

-

Zur

Lage

an

des Deutschunterrichts

den Universitäten in Taiwan und
an

den Universitäten und außer¬

universitären Institutionen in Taiwan im Kontext des chinesischen Bildungssystems
und

zur

Studien- und Lebenssituation der Studenten

(Gutachter: B. Lecke)

an

den deutschen

Osburg, Claudia: Gesprochene und geschriebene Sprache: Eine Studie

menhang

von

M. Dehn/I.

Abteilungen.

1996.

Störungen

Füssenich)

der

Aussprache

und

zum

Zusam¬

Schriftspracherwerb. (Gutachter:

1996.

Park, Sang-Im: Das Verhältnis der Geschlechter in
und Südkoreas
F.

-

Unter besonderer

ausgewählten Schulbüchern NordBerücksichtigung der Illustrationen. (Gutachter:

Koch) 1996.

Sandt, Fred-Ole: Religiosität

Jugendlichen in der multi-kulturellen Gesellschaft.
atheistischen, christlichen, spiritualistischen und
qualitative Untersuchung
muslimischen Orientierungen. (Gutachter: W. Weisse/G. Kleining) 1996.
Söderblom, Kerstin: „Grenzgängerinnen". Die Bedeutung christlicher Religion in den
Lebensgeschichten lesbischer Frauen. (Gutachter: F. Steffensky/F. Haug/U. Glessmer) 1996.
Eine

von

zu
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1996

Sturm, Eva: Im Dialog mit dem Anderen. Sprechen im Museum als Form der Vermitt¬
moderner und

lung

zeitgenössischer

Kunst.

(Gutachter: K.J. Pazzini)

1996.

ökologisch
Überlegungen
(Gutachter: H. Lange) 1996.
Walter, Jochen: Prüfungen und Beurteilungen in der beruflichen Bildung Kritik der
aktuellen Praxis und Entwurf einer Neuorientierung vor dem Hintergrund einer ver¬
änderten Qualifikationsentwicklung und neuerer erkenntnistheoretischer und be¬
rufspädagogischer Ansätze. (Gutachter: W. Martin) 1996.
Wendt, Joachim: Die Lichtwarkschule in Hamburg Profil einer Reformschule im Rah¬
men des höheren Schulwesens während der Weimarer
Republik in den ersten Jahren
der NS-Zeit (1921-1937). (Gutachter: R. Lehberger) 1996.
Tiedemann, Henning: Systemtheoretisch angeleitete

zu

einer

orientierten Technikdidaktik.

-

-

Hamburg: Universität der Bundeswehr
Basse, Elmar: Moralische Kommunikation. Der Widerstreit

von

Inkriminierendem und

Exkulpierendem. (Gutachter: K. Messelken/D. Kaesler) 1996.
Conrad, Udo: Die Integration von Offizieren der ehemaligen Nationalen Volksarmee in
das Heer der Bundeswehr. (Gutachter: K, Messelken/K. Plake) 1996.
Dodenhöft, Martin: Immigrantenkinder in der Französischen Schule. Rahmenbedin¬
gungen und konzeptionelle Ansätze interkultureller Pädagogik in Frankreich. (Gut¬
achter: L.-R. Reuter/A. K. Treml) 1996.
Fuchs, Hans-Werner: Das Bildungs- und Wissenschaftssystem der DDR und seine
Transformation in den neuen Bundesländern. (Gutachter: L.-R. Reuter/C.-L. Furck)
1996.

Gabanyi, Anneliese: Systemwechsel in Rumänien. Von der Revolution zur Transforma¬
tion.

(Gutachter: K.

Messelken/A.

Sterbling)

1996.

zur Managementbildung. Die Re¬
Paradigmenwechsels sowie dessen Ursachen
Management Development aus dem Blickwinkel des päd¬
„Bildung". (Gutachter: H. Geissler/D. Wagner) 1996.

Lehnhoff, Andre: Vom Management Development
konstruktion eines sich abzeichnenden

Folgen im Bereich des
agogischen Kriteriums der

und

Lorenz, Frank: Bundeswehroffiziere und EDV. Eine Untersuchung

zur privaten und
Nutzung von EDV durch Offiziere und der Einstellung zur EDV vor dem
Hintergrund der Einführung und Nutzung von Informationstechnik in der Bundes¬

dienstlichen

(Gutachter: G. Weise/R. Dieterich) 1996.
Priddat, Edeltraud: Die individuelle Soziologie Georg
selken/G. Siefer) 1996.
wehr.

Simmeis.

(Gutachter:

K. Mes-

Schmitz, Karl-Heinz: Das wiederentdeckte Team. Lean Production als Nukleus einer
innovativen und sozialen

Arbeitsorganisation. (Gutachter:

F. Haeberlin/W.

Sarges)

1996.

Sokol, Bernhard: Vom Staatsbürger
Wolf Graf
Ch.

von

Walther)

zum

Weltbürger

in Uniform.

Baudissins und deren aktuelle Relevanz.

Friedenskonzepte
(Gutachter: F.W. Graf/

1996.

Hannover: Universität

Freund, Walter: Das zeitgemäße System der Brotherstellung und die daraus resultie¬
renden Anforderungen an eine zukunftsbezogene Ausbildung. Habilitationsschrift
1996.
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Mühlhausen, Ulf:

Überraschungen im Unterricht.

Pädagogik 1996

Habilitationsschrift 1996.

Berger, Ingo: Beratung in der lernenden Organisation. Systemisch-konstruktivistische

Perspektiven

bei

der

Umsetzung mitarbeiterorientierter Managementkonzepte.

(Gutachter: J. Erhard/H.
Dech, Christian:

Siebert/H.

Wilke)

Übergangsphänomene

1996.

in

ausgewählten Methoden der „Modernen
Körperarbeit". (Gutachter: D. Eggert/H. Petzold/A.-H.Trebels) 1996.
Dehrmann, Jens: Systematische Prozeßsteuerung und zirkuläre Qualifikation in der
ambulanten Psychiatrieversorgung am Beispiel des modellhaften Aufbaus ambulant¬
komplementärer Versorgungsstrukturen in den neuen Ländern. (Gutachter: H. Ru¬
precht/H. Siebert) 1996.
Jamal, Helgard: Die Bedeutung des interreligiösen Lernens für Erziehung und Bil¬
dung. (Gutachter: U. Becker/P. Antes/J. Lähnemann) 1996.
Knorn, Peter: Entwicklung und Validierung eines Verfahrens zur gleichzeitigen Erfas¬
sung der Motive Leistung, Anschluß und Macht. (Gutachter: A. Kühne/E. Billmann-

Mahecha) 1996.
Lehmann, Christine: Freiarbeit

tersuchung
(Gutachter:

von

-

selbständigem

ein

Lern-Weg

Religionsunterricht?

für den

Eine Un¬

Lernen im Horizont kritisch-konstruktiver Didaktik.

H. Noormann/U. Becker/R.

Dross)

1996.

Lütje-Klose, Birgit: Wege integrativer Sprach- und Kommunikationsförderung in der
Schule

-

Konzeptionelle Entwicklung und ihre Einschätzung durch deutsche und
Expertinnen. (Gutachter: D. Eggert/R. Narr/H. Heidtmann) 1996.

amerikanische

Heidelberg:Pädagogische

Hochschule

Mähringer, Heiderose: Lateralität, Gehirnfunktion und Lernerfolg
behindertenschulen und Entwicklung eines gehirnfreundlichen
(Gutachter: H. Weinläder/A. Sommer) 1996.

Erhebung an Seh¬
Unterrichtskonzepts.
-

Thienwiebel, Christa: Selbstsicherheit und Sehbehinderung. Identifikation
blembereichen bei sehbehinderten

Bearbeitung. (Gutachter:

Heidelberg:

und Versuch einer

Jugendlichen
Sommer)

H. Weinläder/A.

von

Pro¬

pädagogischen

1996.

Universität

Auerbach, Sabrina/Wiedemann, Ute: Jugend ohne Amt und Ehre? Eine Untersuchung
zu

Determinanten ehrenamtlichen

Milieu.

(Gutachter:

M.

Brumlik)

Engagements Jugendlicher

im kleinstädtischen

1996.

Dehner, Klaus: Moralerziehung im traditionellen und evolutionsbiologischen Aspekt.

(Gutachter:

F.

von

Cube)

1996.

Dohnhauser, Hubert: Der Beruf des Heilpraktikers. Analyse der Ausbildungssituation

Vorschläge zur Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten. (Gutachter: J. Kalt¬
schmid) 1996.
Franz, Ulrich: Entstehungsbedingungen der pädagogischen Theorie. (Gutachter:
V. Lenhart) 1996.
am Beispiel der Sekhothai
Ketusorn, Chulanee: Die Evaluation von Lehrtexten
Thammathirat Open University Thailand. (Gutachter: V Lenhart) 1996.
Koch, Dorothea: Germanistikstudium in Südkorea
Bildung und gesellschaftliche
Funktion. (Gutachter: V. Lenhart) 1996.
Kunte, Peter: Karl Philipp Moritz' psychologischer Roman „Anton Reiser" aus der
Sicht der Sozialisationstheorie. (Gutachter: J. Kaltschmid) 1996.
und

-

-
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Papavassiliou, Ioanna: Berufswahlvorbereitungsmaßnahmen für Jugendliche in der
BRD und Griechenland. Ein

Vergleich. (Gutachter:

V.

Lenhart)

1996.

Wiedemann, Ute: siehe Auerbach, Sabrina.
Hildesheim: Universität

Helbrecht-Jordan, Ingrid: Familien zwischen sozialer Erosion
tur. Eine theoretische und

lienbezogener

empirische

Studie

neuer

Infrastruk¬

und Chancen fami¬

Selbsthilfeaktivitäten unter besonderer

pationschancen benachteiligter Famüien.

Karsten)

und

den

Bedingungen
Berücksichtigung der Partizi¬
(Gutachter: B. Müller/Ch. Hopf/M. E.

zu

1996.

Kalloch, Christina: Bilddidaktische Perspektiven

für den Religionsunterricht der
Auseinandersetzung mit den Grundschulwerken von G. Lange
und H. Halbfas. (Gutachter: R. Göllner/W. Schneider/W Werner) 1996.
Koch-Straube, Ursula: Auf der Suche nach Verborgenem. Ethnologische Studie zum
Alltag und Milieu eines Altenpflegeheims. (Gutachter: St. Wolff/B. Müller/H. Ra¬
debold) 1996.
Rieker, Peter: Ethnozentrismus. Qualitative Analysen ethnozentrischer Orientierungen
und der Bedingungen ihrer Soziaiisation bei jungen Männern. (Gutachter: Ch.
Hopf/B. Müller/W Heitmeyer) 1996.
Tappe, Ralf: Vienenburg: Das Goslarer Armen- und Waisenhaus und die Sozialpolitik
der Freien Reichsstadt im 18. Jahrhundert. Zugleich ein Beitrag zur Sozialgeschichte
der Erziehung. (Gutachter: E. Cloer/R. W. Keck/P. Albrecht) 1996.

Grundschule. Eine

Wagner, Ulrich: Zur Wissenschaftlichkeit und Nutzbarkeit interaktiver Sozialfor¬

schung: Untersuchung zur disziplinaren Matrix des Aktionsforschungsansatzes. (Gut¬
achter: H.-J. Eberle/P. Gstettner/H.

Strang)

1996.

Hohenheim: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Jena: Universität

Beutel, Wolfgang:
gert/D.

Knab)

Schule als Ort

politischer Bildung. (Gutachter: E

Stauche, Helmut: Ein video- und computergestütztes Verfahren

entierungsstils

von

Jugendlichen. (Gutachter:

1996.

Kaiserslautern: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Karlsruhe:

Pädagogische

Hochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Karlsruhe: Universität

„Keine

Fauser/W. Lüt-

1996.

Verfahren

(Technische Hochschule)

abgeschlossen"

Erfassung

des Ori¬

G. Scholz/E. J. Brunner/G.

Huber)

zur
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-
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1996

Universität

Nieslony, Frank: Schulsozialarbeit in den Niederlanden. Sozialpädagogische Arbeit in
den Schulen des niederländischen Bildungssystems. (Gutachter: W. Aden-Grossmann/F.

Ortmann)

1996.

Sozialtherapeutenberuf. Bedeutsamkeit und Fol¬
Berufspraxis. Eine empirische Unter¬
Biographie, professionelle
auf
der Basis narrativ-autobiographivon
Professionalisierungstendenzen
suchung
scher Interviews. (Gutachter: F. Schütze/D. Ohlmeier) 1996.
Stehr, Werner: Konstruktion und Evaluation von Curricula im Fach Kunst. Möglichkei¬
ten und Restriktionen bei der Entwicklung neuer Unterrichtsinhalte. (Gutachter:

Reim.Thomas:

Die

Weiterbildung

I. Haller/R.

zum

Identität und

gen für

Messner)

1996.

Managementausbildung in Entwicklungslän¬
dern
dargestellt an ausgewählten Organisationen im südlichen Afrika. Kriterien der
Curriculumentwicklung unter besonderer Berücksichtigung systemtheoretischer For¬
schungsansätze. (Gutachter: G. Neumann/J. Tümmers) 1996.
Winning, Anita: Mathematikunterricht in der Grundschule im Spannungsfeld von Stoff¬
orientierung und Kinderorientierung. Eine didaktische Konzeption des Mathema¬
tikunterrichts innerhalb eines pädagogischen Gesamtkonzepts der Grundschule.
Winnefeld, Manfred: Bedarfsorientierte
-

(Gutachter: H.

Griesel/L.

Hefendehl-Hebeker) 1996.

Kiel: Universität

Bank, Volker: Controlling in der betrieblichen Weiterbildung. Über die freiwillige
Selbstbeschränkung auf ein zweckrationales Management quasi-deterministischer

(Gutachter: H.-C. Jongebloed/J. Hauschildt) 1996.
Physikalisches Wissen und Alltagssituation. Eine empirische Unter¬
am
Beispiel der Computersimulation einer Heizungsanlage. (Gutachter:
suchung
H. Dahnke/O.E. Berge) 1996.

Strukturen.

Fuhrmann, Adolf:

Gutzmann, Ulrike: Die Ausbildung

zum

Volksschullehrerberuf während der Zeit des

(Gutachter: K. Jürgensen/D. Klemenz) 1996.
Historisch-syste¬
Kopp-Stache, Jürgen: Pädagogische Dynamik der Heimerziehung
matische und systemische Studien zur stationären Jugendhilfe. (Gutachter: H. Rüdiger/H.-W. Prahl) 1996.
Neumann,Thomas: Völkisch-nationale Hebbelrezeption. Adolf Bartels und die Weima¬
1996.
rer Nationalfestspiele. (Gutachter: G. Müller/W. Biesterfeld)
im
Fach
Evangelische Religion in SchleswigPhilipp, Gudrun: Lehrplanentwicklung
Nationalsozialismus.

-

(Gutachter: H.-T. Wrege/K. Kürzdörfer) 1996.
Reimers, Heino: Veränderungen in der Berufsbiographie von Lehrkräften. Eine qualita¬
tive Erhebung am Beispiel der Öffnung des Unterrichts in Grund- und Hauptschulen
Schleswig-Holsteins. (Gutachter: W. Pallasch/K. Westphalen) 1996.
Holstein.

Koblenz-Landau: Universität

Ballod, Georg: Pädagogisches Handeln und individuelle Entfaltung. Heinrich Jacobys

Erziehungsverständnis
witz/A. Menke) 1996.
rücksichtigung

individual-pädagogischen

Kontext.

(Gutachter:

R. Kra-

an Führungskräfte unter besonderer
Th. Hülshoff) 1996.
(Gutachter:
Kompetenzenmodells.

Brake, Jörg: Ermittlung
eines

im

von

Anforderungen

Be¬
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Breidenbach, Raphael: Umweltbildung Beitrag der Pädagogik auf dem Weg in eine
dauerhafte, existenzfähige Gesellschaft. (Gutachter: R. Krawitz/A. Menke) 1996.
-

Grüntgens,

Willi: Menschenbilder in den

(Sonder-)Pädagogiken. Das Menschenbild
„positivistischen" (Sonder-)Pädagogik. Aufweis, Kritik und notwendige Folge¬
rungen dieser (sonder-)pädagogischen Herausforderung auf der Grundlage meines
„ökologischen" Menschenverständnisses. (Gutachter: E. Bergmann) 1996.
einer

Linder, Silke:

„...

vielleicht die Wut, daß

brauchs im Kindergarten
N.

Kluge)

man so

der Sicht

aus

kundärschulen der USA.

Kluge)

Vorschulerzieherinnen.

(Gutachter:

1996.

Schwarz, Gerlinde: HIV/AIDS Education
N.

hilflos ist!" Prävention sexuellen Miß¬

von

Aufgezeigt

am

an

den öffentlichen Elementar- und Se¬

Beispiel

von

City. (Gutachter:

New York

1996.

Wirrer, Rita: Die Einführung der Koedukation

an

den höheren Schulen des Landes

Rheinland-Pfalz zwischen 1950 und 1990.
tels der

Untersuchung eines vernachlässigten Kapi¬
Bildungsgeschichte. (Gutachter: M. Kraul/K. Troitzsch) 1996.

Köln: Deutsche

Sporthochschule

Lüsebrink, Ilka: „Und trotzdem, es macht Spaß". Zur Re-Konstruktion der Lebenswel¬
ten

jugendlicher Kunstturnerinnen. (Gutachter:

E. Meinberg/W.-D.

Brettschneider)

1996.

Köln: Universität

Scfimutzler, Hans-Joachim: Kumulative Habilitation 1996.

Bahr, Reiner: Schweigende Kinder verstehen. Kommunikation und Bewältigung beim
elektiven Mutismus.

(Gutachter: M.

Grohnfeldt/J.

Breckow)

1996.

Graap, Sabine Maria: Aphasische Störungen in der Schriftsprache und ihre Relevanz
für neurolinguistische Modellbildung. (Gutachter: G. List/G. Peuser) 1996.
Hassel, Holger: Gesundheitsförderung. Bausteine für ein didaktisches Modell

-

Gewichtsentwicklung von
Bennack) 1996.

Gesunde
J.

Kindern

(6-10 Jahre). (Gutachter: H.-R. Becher/

aus wirtschaftspädagogischer Perspektive.
Untersuchung zur Relevanz von Ansätzen und Techniken der künstlichen Intel¬
ligenzforschung für eine Fachdidaktik mit Schwerpunkt auf der Weiterbildung. (Gut¬

Jansen, Thomas: Wissensbasierte Systeme
Eine

achter: M. Twardy/W.

Stratenwerth) 1996.
von Sonderpädagogik

Kim, Sung-Ae: Im Spannungsfeld
Neue

und

dem

und

integrativer Pädagogik
Sonderklassen-System in Korea.

Aufgaben, Perspektiven
Wege
W. Dreher/Th. Hoffmann) 1996.
Weikert, Kerstin: Bewältigungsprozesse stotternder Erwachsener, aufgezeigt
tativen Einzelfallstudien. (Gutachter: M. Grohnfeldt/J. Breckow) 1996.
aus

-

(Gutachter:

an

quali¬

Konstanz: Universität

Uhl, Siegfried: Methoden der Moralerziehung und ihre Wirksamkeit. Habilitations¬
schrift 1995.

Landau, siehe: Koblenz-Landau
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1996

Leipzig: Universität

Leistungsprinzip und seiner Kritik unter besonderer Be¬
pädagogischer Aspekte des Leistungsverständnisses in
rücksichtigung politischer
der DDR. (Gutachter: D. Schulze/E.E. Geissler/Ch. Führ) 1996.

Schulz, Dagmar: Studien

zum

und

Dudwigsburg: Pädagogische

Hochschule

Hengel, Reinhold: Darstellung der Elektrizitätslehre in einem interaktiven Multime¬

dia-Lernprogramm für den tutoriellen Einsatz in der Sekundarstufe I Konzeption
und Realisierung, (Gutachter: K. Grob/Ch. von Röhneck) 1996.
Belastungsbedingungen und Bewältigungs¬
Hinz, Heinz: Arbeitsplatz Förderschule
Eine
empirische Untersuchung über das Anforderungsprofil und die Be¬
strategien.
wältigungsstrategien von Lehrkräften an Förderschulen in Baden-Württemberg.
-

-

(Gutachter: M.

Wittoch/H.

Schell)

1996.

Müller, Reinhard: Textualität und Gedächtnis. Zur
Unterrichts.
rung einer Topik des Erziehenden

grammatologischen Reformuüe¬
(Gutachter: F. Kümmel/K. Giel)

1996.

Trinkle, Hermann: Veränderungen politischer Partizipation. Entwicklung eines erwei¬

Analyse- und Interpretationsmodells und dessen Bedeutung
Bildung. (Gutachter: P. Ackermann/J. Möckelmann) 1996.
terten

Lüneburg:

für die

politische

Universität

Kahle, Hildegard: Bewältigung von kritischen Lebensereignissen

graphien

von

Kriegerwitwen. (Gutachter:

-

dargestellt an Bio¬
Karsten)

K.-H. Wöhler/R. Uhle/M.-E.

1996.

Magdeburg:

Universität
unter besonderer Berücksichti¬

Bergner, Reinhard: Reformpädagogik in Magdeburg

und schulgeschichtliche Entwicklun¬
gung der Ideen Berthold Ottos. SozialisationsLehberger/R.
Golz/R.
R.
bis
1950.
1910
Girmes) 1996.
von
(Gutachter:
gen

Rusche, Michael R.: Die soziale und wirtschaftliche Eingliederung der Vertriebenen in

Mecklenburg-Vorpommern 1945 bis 1949. (Gutachter:
M.

Oberesch)

M. Wille/K.E. Pollmann/

1996.

Scheffel, Heidi M.: Mädchensport und Koedukation

Sportunterrichts
ster) 1996.

aus

der Sicht

von

Mädchen.

-

Eine

Analyse

(Gutachter: R.

des koedukativen

Laging/M. Klein/G Pfi-

Mainz: Universität

Holzbrecher, Alfred: Wahrnehmen des Anderen.

Zur

Gestaltung

interkultureller

Zwischenräume. Habilitationsschrift 1996.

Majura, Isack: Die grundlegende Bedeutung der Kultur für die Erziehung. Das Pro¬
blem

der

Bildung

in einem

Entwicklungsland

-

Beispiel

Tansania.

(Gutachter:

G.Velthaus)1996.
Ruppert, Matthias: Unvollendete Totalität. Untersuchungen zu Friedrich Schillers Kon¬
zept einer vollständigen ästhetischen Erziehung. (Gutachter: G. Velthaus) 1996.
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Schmitt, Andreas: „Böse" Kinder in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhun¬
derts. Eine

pädagogische Untersuchung literarischer Kindheitsdarstellungen. (Gut¬
Velthaus) 1996.
Seithel, Norma: Junge Erwachsene auf dem zweiten Bildungsweg. Bedingungen des
Lernens in der Berufsaufbauschule. (Gutachter: E. Meueler) 1996.
Sofos, Alivisos: Erziehungsziele in der pädagogischen Diskussion. Eine Bestandsauf¬
achter: G

nahme in Deutschland

von

1960 bis 1994.

(Gutachter: F. W. Krön)

1996.

Mannheim: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Marburg:
Bender,

Universität

Walter:

Lebensweltorientierung

als didaktisches

Prinzip

in Erwachsenenbil¬

dung, beruflicher Weiterbildung und Sozialpädagogik. Habilitationsschrift 1996.
Amstedt, Matthias: Zur Ausbildung von Erzieherinnen an Fachschulen für Sozialpäd¬

agogik

in Hessen unter besonderer

Berücksichtigung der Qualifikation für die Arbeit
Heimerziehung Bestandsaufnahme und Reformvorschläge. (Gut¬
achter: W Klafki/K. Rehbein) 1996.
Hirschmann, Wilhelm: Beruf und Lebenssinn
Berufspädagogische Handlungsemp¬
fehlungen und praktische Lösungsmodelle angesichts existentieller Probleme im Ar¬
beitsleben. (Gutachter: W. Wolf/K. Ahlheim) 1996.
im Bereich der

-

-

München: Technische Universität

Tenberg, Ralf: Schülerurteile und Verlaufsuntersuchung über einen handlungsorien¬
tierten Metalltechnikunterricht.

(Gutachter:

A. Schelten/A.

Büssing)

1996.

München: Universität

Dichtl, Johanna: Die religiöse Dimension im Kind. Forderungen für religiöse Bildungs¬
prozesse heute auf der Basis

phänomenologischen Beobachtungen bei Grund¬
(Gutachter:
Gleissner) 1996.
Inckemann, Elke: Die Rolle der Schule im sozialen Wandel Bestimmung in Vergan¬
genheit, Gegenwart und Zukunft am Beispiel der Grundschule. (Gutachter: G,
Heuss-Giehrl/K. Ulich) 1996.
Jandl, Ulrike: Der Berater: Möglichkeiten und Grenzen der Angehörigenarbeit in der
Sonderpädagogik. (Gutachter: A. Kotten-Sederqvist/H. v.Voss) 1996.
Schulte-Mäter, Anne: Verbale Entwicklungsdysphasie. Eine Analyse des derzeitigen
Erkenntnisstandes. (Gutachter: A. Kotten-Sederqvist/L. Schiefer) 1996.
Wechtenbruch, Juliane: Bildbenennung zur Wortschatzprüfung bei Kindern. (Gutach¬
ter: A. Kotten-Sederqvist/K. Bundschuh) 1996.
schulkindern.

von

M.A.Bäuml-Rossnagl/A.

-

München: Universität der Bundeswehr

Grohmann, Ramano: Das Problem der Evaluation in der Sozialpädagogik

Weiterentwicklung der evaluationstheoretischen
Hornstein/K. A. Geissler) 1996.

punkte
W

zur

Reflexion.

Bezugs¬
(Gutachter:
-
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und Ausgrenzung. Empiri¬
Lex, Ottilie: Berufswege Jugendlicher zwischen Integration

Interpretation im Kontext segmentationstheoretischer Ansät¬
Geissler/W. Bonss) 1996.

sche Befunde und ihre
ze.

(Gutachter: K.A.

Münster: Universität

Braun, Susanne: Weiterbildung und Selbstbestimmung

von

Frauen im Zeichen betrieb¬

Arbeits- und Technikge¬
Frauenbildungsprozesse
1996.
staltung, (Gutachter:! Weinberg/G. Breloer)
Ansatz in der entwickFühring, Gisela: Begegnung als Irritation. Erfahrungsgeleiteter
1996.
Engelhard/M.
K.
Krüger-Potratz)
Didaktik.
(Gutachter:
lungsbezogenen
am „Studium im Alter" auf ältere
Teilnahme
der
Mechthild:
Auswirkungen
Kaiser,

licher Umbrüche

im Kontext

-

von

Wirkungsanalyse eines allgemeinbildenden wissenschaftlichen WeiterIn¬
bildungsangebotes für ältere Erwachsene auf der Grundlage problemzentrierter
terviews. (Gutachter: G. Breloer/J. Hohmeier) 1996.
Eine in¬
Kramer-Santel, Claudia: Die Darstellung des Umweltproblems in der Presse.
anreizkonformer
besonderer
unter
Berücksichtigung
Untersuchung
haltsanalytische
Instrumente. (Gutachter: G. Wittkämper/I. Gerlach) 1996.
Chemie. (Gutachter:
Maurer, Gisela: Funktionales Denken in der Quantitativen
Studierende.

G. Harsch/H.

Schmidkunz)

1996,

Überlegungen zur
sozialpädagogischer Perspektive. (Gutachter: J. Hohmeier/

Mennemann, Hugo: Sterben lernen heißt leben lernen

-

Theoretische

Sterbebegleitung aus
D. Sengling) 1996.
der
Son, Seung-Nam: Biographie und Pädagogik Ursprung und pädagogische Aspekte
1996.
Meyer/H.
M.
Ludwig)
Biographieforschung. (Gutachter:
in Kamerun
Tchitnga, Robert: Technik als Lernfeld an allgemeinbildenden Schulen
so¬
unter
Technikcurriculums
Berücksichtigung
weiterführenden
Entwicklung eines
Landes.
des
schulischer
und
Gegebenheiten
zialer, ökonomischer, technologischer
(Gutachter: H. Steffen/F. Wilkening) 1996.
-

-

Neubrandenburg, siehe: Greifswald

Nürnberg,

siehe:

Oldenburg:

Erlangen-Nürnberg

Universität

Winter, Klaus: Schulreform und Lehrerausbildung. National und international verglei¬
chende

Fragestellungen

als

erziehungswissenschaftliche Aufgabe. Habilitationsschrift

1996.

Brandt, Eberhard:

„...

und keiner sieht, daß der Kaiser nackt ist".

sche in der Sozialarbeit.

(Gutachter:

Ensel, Franz-Josef: Bilder

vom

H. Flessner/R.

fremden deutschen

Koch)

Alltag

-

Über das Ideologi¬

1996.

Szenische

Erkundung der

zu Beginn der
1996.
Raapke)
deutschen Vereinigung (1991-1992). (Gutachter:
für in¬
als
Frauenkulturen
und
Gabriele:
Ausgangspunkt
Frauenalltag
Franger-Huhle,
terkulturelle Kommunikation. Ein Beitrag zur Methodik interkultureller Weiterbil¬
dung. (Gutachter: G. Mergner/H. Flessner) 1996.

Selbst- und Fremdbilder

von ost-

und westdeutschen Studentinnen
W. Nitsch/H.-D.

Kleinefeld, Norbert: Wiederentdeckung der Ganzheit. Zur Bedeutung idealistischer
Ganzheitsansätze im Deutschen Reich

zu

Beginn

des 19. Jahrhunderts und

zum

Habilitationen und Promotionen in

Begriff

Pädagogik 1996

der Ganzheit bei William Stern.

(Gutachter:

521
H.-D. Raapke/K.P.

Walcher)

1996.

Lee, Hyo-Seon: Moralität bei koreanischen Jugendlichen
unterschiedlichen

Garz/W.-D.

sozialen

Scholz)

und

räumlichen

Eine

-

Umwelten

empirische Studie in
(Gutachter: D.

Koreas.

1996.

Rieforth, Josef: Qualitative Analyse der postgradualen Weiterbildung „Familienhilfe
als systemische Tätigkeit im psychosozialen Bereich". (Gutachter: A. Hopf/R Gott¬
wald) 1996.
Wehling, Renate: Die Entwicklung der Realschule zwischen 1850 und 1900, dargestellt
an Tendenzen des Deutschunterrichts an der Realschule zu Oldenburg. (Gutachter:
A. Schmidt/B. Möller) 1996.

Osnabrück: Universität

Bahlke, Steffen/Bockrath, Franz: Moral und Sport im Wertbewußtsein Jugendlicher.

(Gutachter:
Bockrath,

E. Franke/M. Volkamer/A. Regenbogen/H.

Franz: siehe

Büschges-Abel, Winfried: Lernstörungen in der Schule
Ansatz. Theorie und

Digel)

1996.

Bahlke, Steffen.

Anwendung. (Gutachter:

-

Ein

ökosystemischer

Ch. Salzmann/G. Schusser/P.

NLP-

Graf)

1996.

Giesbrecht, Karl Heinz: Escuela Indegena
munikation
F. Loser/W.

Escuela Moderna. Interkulturelle Kom¬

Beispiel
Wagner) 1996.

Überspringen

Heinbokel, Annette:

(Gutachter:

-

indianischer Schulen in

am

von

Paraguay. (Gutachter:

K. Hartong/

Klassen als Form schulischer Akzeleration.

C. Hagemann-White/F. Loser/F. J.

Mönks)

1996.

Otto-Schindler, Martina: Berufliche und ehrenamtliche Hilfe: Perspektiven der Zu¬
sammenarbeit. Eine

empirische Studie zu Bedingungen und Erfahrungen in der So¬
(Gutachter: H. Müller-Kohlenberg/L. Herwartz-Emden) 1996.
Peter-Jörg, Alexander: Szenario-Technik als Beitrag zur Prognoseproblematik in der
wirtschaftsberuflichen Curriculumdiskussion. (Gutachter: R. Manstetten/K. Hartong/H.-C. Jongebloed) 1996.
Westphal, Manuela: Geschlecht, Beruf und Bildung. Eine vergleichende Untersu¬
chung am Beispiel der beruflichen Integration von Aussiedlerinnen. (Gutachter:
L. Herwartz-Emden/C Hagemann-White/E Graf) 1996.
zialen Arbeit.

Paderborn: Universität- Gesamthochschule

Völkel, Andreas: Pluralität als Prinzip der gemeinsamen Unterrichtung 6- bis 19jähriger Menschen.

(Gutachter:

W. Schöler/G.

Zielke)

1996.

Passau: Universität

Taubert-Striese, Annett: Der Leipziger Lehrerverein, ein bedeutender Vertreter der

Reformpädagogik:

Eine Studie

agogischen Leistungen
ger/L. Bauer/G.

zu

Pollak)

1996.

geschichtlichen Entwicklung, seinen päd¬
praktischen Erfolgen. (Gutachter: H. Buchin-

seiner

und seinen
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Potsdam: Universität

Sturzbecher, Dietmar: Wie erleben Vorschulkinder

ihre Eltern in Problem- und Kon¬

fliktsituationen? Der Famüien-Interaktions-Test für Kinder

gnostisches

Instrument

zur

Erfassung

(FIT-K)

als familiendia¬

kindlicher Reflektionen über die Eltern-Kind-

Interaktion. Habilitationsschrift 1996.

Regensburg:

Universität

Baumgärtner, Franz: Zur Dialogischen Freiheit bei Martin Buber. Philosophische Per¬
spektiven und ihre Bedeutung für eine dialogische Pädagogik. (Gutachter: E. Prokop/H.

Heim)

1996.

empirische Studie zur Raumaneignung in
Prenzel) 1996.
(Gutachter:
Lenz, Günther: Lernimpulse zu Selbsterfahrung und Selbsterkenntnis bei Erwachse¬
nen
aufgezeigt an der Planung, Durchführung und Auswertung eines Seminarmo¬
dells. (Gutachter: E. Prokop/W. Tröger) 1996.
Meckl, Ulrike: Bildungsbedürfnisse von Familienfrauen in der Erwachsenenbildung.
(Gutachter: E. Prokop/G. Mertens) 1996.
Hitzler, Rudolf: Kinder im

Nahraum. Eine

einer Kleinstadt.

M. Fölling-Albers/M.

-

Reutlingen,

siehe:

Ludwigsburg

Rostock: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Saarbrücken: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Schwäbisch-Gmünd:

Pädagogische

Hochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Siegen:

Universität- Gesamthochschule

Schmidt-Peters, Anna-Elisabeth: Berufliche Weiterbildung im Modellversuch „Indu¬
striemeister Oberflächentechnik": Theoretische

Erörterungen und empirische Analy¬

Möller) 1996.
Erziehungswissenschaft gegenüber
der pädagogischen Praxis in der DDR und BRD. Eine Bewertungsanalyse der wissen¬
schaftlichen Diskurse in den beiden deutschen Staaten 1945-1989. (Gutachter:
P. Menck/A. Kell) 1996.
sen zu

einem

Weiterbildungsgang.

(Gutachter: A. Kell/Ch.

Sitzler, Adelheid: Die orientierende Funktion der

Stuttgart: Universität
Nickolaus, Reinhold: Gewerbelehrerausbildung im Spannungsfeld des Theorie-PraxisProblems und unter dem Eindruck

1996.

divergierender

Interessen. Habilitationsschrift
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Kaufhold-Wagenfeld, Marie-Luise: Mütter brauchen Raum
von

Müttern.

(Gutachter: Th. Rütter/P Schlottke)

-

Arbeit und Selbstbild

1996.

Trier: Universität

Schulze, Jörgen: Die professionspolitische Selbstbehauptungsproblematik der Di¬

plom-Pädagoginnen und Diplom-Pädagogen. Eine Rekonstruktion der fach- und be¬
rufspolitischen Interessenvertretung am Beispiel der Bundesarbeitsgemeinschaft der
Diplom-Pädagoginnen und Diplom-Pädagogen e.V. (Gutachter: H.-G. Homfeldt/
K. Harney) 1996.

Thielen, Helmut: Die Problemkonstellationen der
cularen
achter:

Konsequenzen für die Sekundarstufe
H. Dräger/H. Seiler) 1996.

II

neuen Technologien und ihre curri¬
(am Beispiel Rheinland-Pfalz). (Gut¬

Tübingen: Universität
Koerrenz, Ralf: Stufentheorie der Erziehung. Studien
besonderer

zur

Theorie der

Berücksichtigung der operativen Grundlagen und
tungsmöglichkeiten von Erziehung. Habilitationsschrift 1996.
Bartjes, Heinz: Die ,andere' Schule der Nation

Erziehung unter

strukturellen Gestal¬

Sozialisatorische Aspekte des Zivil¬
(Gutachter:
Böhnisch) 1996.
Govaris, Christos: Subjektive Entwicklungsprozesse griechischer Migrantenjugendli¬
cher in Deutschland. Eine empirische Studie über die
Orientierungs- bzw. Handlungs¬
formen und ihre subjektiven Begründungen.
(Gutachter: M. Heiner/G. L. Huber)
dienstes.

-

H. Thiersch/L.

1996.

Lemaire, Bernhard: Jugendleiterinnen in Japan und Deutschland. Vergleichende Un¬
über Situation und Werthaltungen von
Jugendleiterinnen in Jugendver¬
(Gutachter: L. Liegle/R. Treptow) 1996.
Schmidt, Maria: Ungewißheitsorientierung und Entscheidungsverhalten in Lernprozes¬
sen. (Gutachter: G.L. Huber/C. Dalbert) 1996.
Steeg, Friedrich H.: Lernen und Auslese im Schulsystem am Beispiel der .Rechenschwäche'. Mehrebenenanalyse der Funktion unseres
Bildungssystems und Versuch
einer ideologiekritischen Folgerung auf didaktische und
praktische Umsetzung. (Gut¬
achter: G.L. Huber/E.J. Brunner) 1996.
Ziegler, Christl: Politische Bildung und internationale Begegnung von Frauen im
Nachkriegsdeutschland 1945 bis 1949. Britische, amerikanische und deutsche Ansätze.
(Gutachter: M. Friedenthal-Haase/N. Vogel) 1996.

tersuchung
bänden.

Vechta: Universität Osnabrück

-

Abteilung

Vechta

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Weingarten: Pädagogische

Hochschule

(Keine Rückmeldung)
Wuppertal: Universität- Gesamthochschule
Deok-Chill,

Deweys Theorie der „Beruflichen Erziehung" als Grundlage seines
Erziehungsdenkens. Mit einem Ausblick auf die deutsche Berufspädagogik. (Gutach¬
Kim:

ter: H.-J. Röhrs/J.

Ruhloff)

1996.
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Lax-Höfer, Elisabeth: Wege in eine gewaltfreie Erziehung

-
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Janusz Korczaks Kinder¬

(Gutachter: E.W. Kleber/F. Beiner) 1996.
Stein, Roland: Beiträge Humanistischer Pädagogik für die technische Berufsausbil¬
dung bei Lernbeeinträchtigungen. (Gutachter: E.W. Kleber/W. Seitz) 1996.
Ungermann, Silvia: Kindheit und Schulzeit von 1750-1850. Eine vergleichende Analy¬
se anhand ausgewählter Autobiographien von Bauern, Bürgern und Aristokraten.
(Gutachter: F. Beiner/F. Böversen) 1996.
rechte.

Würzburg:

Universität
Schule und

Sportverein aus sportpädagogi¬
Grundlagen und zur Analyse der
Betrachtung. Ein Beitrag zu
praktischen Umsetzung aus der Sicht beteiligter Personengruppen aufgezeigt am
Beispiel des Landes Bayern. Habilitationsschrift 1995.
Götz, Margarete: Die innere Ausgestaltung der vier unteren Jahrgänge der Volksschule
in der Zeit des Nationalsozialismus, dargestellt auf der Grundlage amtlicher Erlasse,

Waschler, Gerhard: Zusammenarbeit

von

theoretischen

scher

-

Verordnungen, Verfügungen und Richtlinien. Habilitationsschrift 1996.
Graupner, Stefan: Vernetzungsmöglichkeiten ästhetischer Ausdrucksformen im künst¬

Büdung: Peter Greenaway Re¬
Debes) 1995.
(Gutachter:
zur reformpädagogischen
Studien
der
Rousseau
Der
Frithjoff:
Pädagogen.
Grell,
Böhm/G.
W.
Jahrhundert.
im
19.
Bittner) 1996.
(Gutachter:
Rousseaurezeption
Heinlein, Markus: Klassischer Anarchismus und Erziehung Libertäre Pädagogik bei
Wilhelm Godwin, Michael Bakunin und Peter Kropotkin. (Gutachter: W. Brink¬
lerischen

Arbeitsprozeß

becca Florn

-

als ein Modell ästhetischer

-

R. Goetz/L.H.

Robert Wilson.

-

mann/W.

Böhm)

1996.

Koch, Martina: Schulische Integration in den USA. Bisherige Erfahrungen bei der Um¬
setzung des Bundesgesetzes „Public Law 94-142" dargestellt anhand einer Analyse
-

der

„Annual Reports

to

Congress". (Gutachter:

A. Möckel/W Schneider/H.

Adam)

1996.

Linsenmeyer, Klaus: Wilhelm Kempf (1895-1991). Sein Leben und Wirken als Pianist,
Klavierpädagoge und Komponist. (Gutachter: L. Debes/L, Bossle) 1996.

Lischewski, Andreas: Person und Bildung.

Überlegungen im Grenzgebiet Philosophi¬

Anthropologie und Bildungstheorie
(Gutachter: W. Böhm/W. Schrader) 1996.

scher

im Anschluß

an

Paul

Ludwig Landsberg.

Reinhardt, Petra: Behinderung als Politikum: Bildungspolitik für Kinder mit Behinde¬

Konzeptionen
Husslein) 1996.
rung.

der Parteien im

Bayerischen Landtag. (Gutachter: A.

Möckel/E.

Säger, Birgit: Zu Friktionen spezifischer Lern- und Kommunikationsprozesse in der
schulischen

Erziehungswirklichkeit. (Gutachter: M. Thaliiammer/G. Bittner)

1996.

Zwickau, siehe Chemnitz-Zwickau

Österreich
Graz: Universität

Eder-Novak, Barbara: Spannungsfeld Familie. Eine
te

systemisch-familientheoriegeleite-

familia¬
Untersuchung über Zusammenhänge und Wechselbeziehungen zwischen

len Strukturen und individuellen Prozeßmustern.

(Gutachter:

J.

Scheipl)

1996.
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Gleispach-Paar, Waltraud: Erwachsenenpädagogische Begründung beruflich/betrieb¬
licher Weiterbildung. Zum Verhältnis von beruflicher Qualifikation und sozialer
Kompetenz in der beruflich/betrieblichen Bildungsarbeit. (Gutachter: W. Lenz) 1996.

Gruber, Joachim: Weiterbildung und Universität. Eine empirische Erhebung

zur

beruf¬

der Karl-Franzens-Universität Graz.

berufsbegleitenden Weiterbildung
(Gutachter: W. Lenz) 1996.
Hanzl, Helmut: Lernen mit dem Computer Die Akzeptanz von Lernprogrammen im
Bereich der Fortbildungstätigkeit von Bankmitarbeitern. (Guiachter: G. Iberer) 1996.
Ein Vergleich
Herker, Susanne: Erziehender Unterricht und kategoriale Bildung
zweier bildungstheoretischer Ansätze. (Gutachter: H. Seel) 1996.
Hohenwarter, Brigitte: Imagination, Neurolinguistisches Programmieren, Aktive Ima¬
gination, Angewandte Kinesiologie und ihre Bedeutung für die persönlichkeitsbil¬
dende Erwachsenenbildung. (Gutachter: W. Lenz) 1996.
Kappel, Ingeborg: Studieren im Alter. Grundlagen,Tendenzen und Probleme des Senio¬
renstudiums am Beispiel der Karl-Franzens-Universität Graz. (Gutachter: W. Lenz)
lichen und

an

-

-

1996.

Ausgewählte theoretische sozialpädagogische Positionen in der
Republik und die Entwicklung der staatlichen Jugendfürsorgepolitik von 1928

Maierhofer,
Ersten

(Gutachter:! Scheipl)

bis 1938.

Walisch,

Bibiane:

1996.

Werner: Burnout im Erzieherberuf. Faktoren und Dimensionen des Burnout

bei Erzieherinnnen und Erziehern

Landesregierungen

und

aus

Jugendheimen
Scheipl) 1996.

Kinder- und

Magistrate. (Gutachter:

J.

österreichischer

Innsbruck: Universität

(Keine Rückmeldung)
Klagenfurt:

Universität

Mitschek, Cecylia: Curriculare Probleme und Perspektiven der Aus- und Weiterbil¬

dung
A.

von

Fenk)

Techniklehrern im internationalen

Neumaier, Erika: Elternbeziehung

nerbeziehung
J.

A. Melezinek/

Elfriede:

(Gutachter:

-

Kinderwege. Zusammenhänge zwischen der Part¬
Ablösungsverhalten ihrer Kinder. (Gutachter:

der Eltern und dem

Menschik-Bendele)

Offner,

Vergleich. (Gutachter:

1996.

1996.

Betreuung verhaltensauffälliger Schüler/innen auf kreativen Wegen.

J. Klingler/J.

Menschik-Bendele)

Wallner, Margot-Klaudia: Erfahrung

von

1996.

Kindheit in 21 Jahrhunderten.

Soziologi¬

sche, pädagogische und psychologische Aspekte. (Gutachter: J. Klingler/E. Adam)
1996.

Zoehrer, Dagmar Elisabeth: Die Neuordnung der sonderpädagogischen Förderung im
Kärntner Schulwesen seit Inkrafttreten der 15. SchOG-Novelle 1993.
P. Gstettner/H.

Hovorka)

(Gutachter:

1996.

Linz: Universität

Hauptschulen Eine Diskussion theoreti¬
scher Konzepte sowie ein empirischer Vergleich von Schulen mit Schulautonomie und
Schulen ohne Schul autonomie. (Gutachter: J. Sageder/H.P Euler) 1996.

Gupfinger, Ferdinand: Schulautonomie

an

-
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Lumetsberger, Viktoria: Theoretische Analyse und empirische Untersuchung

zum

Qualitätsmanagement in Personaldienstleistungsunternehmen. (Gutachter: J. Sageder/K. Zapotoczky) 1996.
Oberlaber, Johann: Die berufliche Erstausbildung in den Staaten der Europäischen
Union im Vergleich zu Österreich am Beispiel der kaufmännischen Berufe. Unter den
Bedingungen des vierten Rahmenprogrammes der EU. (Gutachter: J. Sageder/
K. Zapotoczky) 1996.
Salzburg:

Universität

Astleitner, Hermann:
rische

Analysen

des

wissenschaftlicher

Lernen in Informationsnetzen. Theoretische

Umgangs mit

neuen

Aspekte und empi¬
Informationstechnologien aus erziehungs¬

Perspektive. Habilitationsschrift

1996.

Wien: Universität
vor dem Hintergrund
an der Republik
verdeutlicht
Vergleich:
Risikogesellschaft
Österreich und der Bundesrepublik Deutschland. (Gutachter: K. H. Gruber/K. Gar¬
nitschnig) 1995.
Kalliontzis, Elfriede: Der Zusammenhang von Begabung, Schulorganisation und
Schulleistung. Eine empirische Erkundungsstudie in Klosterneuburg. (Gutachter:
N. Severinski/F. Oswald) 1995.
Karner, Renate: Wie wirkt das Leitbild der Mutter auf die Berufswünsche von zehnjäh¬
rigen Mädchen? Weibliche Soziaiisation und internalisiertes Mutterbild im Zusam¬
menhang mit den Berufswünschen von zehnjährigen Mädchen und Knaben. (Gutach¬
ter: K.H. Gruber/G. Diem-Wille) 1995.
Köhler, Resmarie: Der Sollensbegriff bei Paul Natorp. (Gutachter: M. Heitger/F. Os¬
wald) 1995.
Sendlhofer, Alexandra: „Sorgenkinder". Hyperaktive Kinder. (Gutachter: M. Heitger/I. M. Breinbauer) 1995.
Belz, Margit: Zum Verhältnis von Theorie und Praxis in dualen Ausbildungssystemen
im heilpädagogischen Feld und die damit verbundene Bedeutung für berufliche Pra¬
xis. (Gutachter: M. Heitger/F. Oswald) 1996.
Bock, Lucia: „Loose Your Mind ..." Pädagogische und bildungstheoretische Implikatio¬
nen von Gestalttherapie und Gestaltpädagogik. (Gutachter: M. Heitger/A. Schirl¬
bauer) 1996.
Brey, Carina: Therapeutisch-pädagogische Interaktionsmöglichkeiten des Hausarztes
beim psychosomatisch Erkrankten. (Gutachter: K. Garnitschnig/G. Hanisch) 1996.
Brunner, Alexander: Über den Wandel im Umgang mit Armut, Krankheit und Abwei¬
chung. Beitrag zur Theorie- und Sozialgeschichte des Fürsorge- und Wohlfahrtswesens in Österreich im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. (Gutachter: M. Heitger/
A. Schirlbauer) 1996.
Dorn, Monika: Was dürfen Frauen wissen? Zur Mädchenbildung zwischen Diskriminie¬
rung und Emanzipation. (Gutachter: F. Oswald/M. Heitger) 1996.
Klager, Franz: Des-Unterrichts-Orientierungen. Bemerkungen zur Neuen Lernkultur.
(Gutachter: A. Schirlbauer/M. Heitger) 1996.
Pataky-Ifkovits, Monika: Die Bedeutung Persönlichkeits- und situationsspezifischer
Variablen für das Freizeitverhalten von Jugendlichen (ein Vergleich zwischen

Hoanzl, Martina: Die krisenhafte Entwicklung der Hauptschule
der

-

Ein internationaler
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AHS-/BHS-/BMS-Schülem und

(Gutachter:

B. Rollett/E.

Lehrlingen
Vanecek) 1996.
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1996

der 11.

Schulstufe);

eine Winterstudie.

Pollmann, Thomas A.: Zur Messung der beruflichen Präferenzen jugendlicher Pflicht¬

schulabgänger
B. Rollett/R.

Der

-

„Fragebogen

Maderthaner)

Scheibenreif, Claudia: Freundinnen

(Gutachter: S.

der Adoleszenz.

Wenzina,

Brigitte:

F. Oswald/M.

zur

-

Bedeutung von Mädchenfreundschaften in
Klicpera) 1996.
der inneren Schulentwicklung. (Gutachter:

Zur

Scheffler/Ch.

Projektunterricht

Heitger)

Berufs-Interessen-Lage" (F-BIL). (Gutachter:

1996.

in

1996.

Wiesenöcker, Astrid: Die Universität. Eine Absage. (Gutachter: A. Schirlbauer/G. Fi¬

scher)

1996.

Zech, Traugott K.: Managementlehre und Schulleitung. Zur Fragwürdigkeit der Über¬
tragung
ter: M.

Wien:

von

Motivierungsstrategien der Managementlehre
Schirlbauer) 1996.

auf die Schule.

(Gutach¬

Heitger/A.

Wirtschaftsuniversität

Langer, Herbert: Persönlichkeitsentwicklung

an

Schulen. Theoretische

Grundlegung

Förderung der Persönlichkeitsent¬
empirische Überprüfung
Konzepts
berufsbildenden Schulwesens,
mittleren
höheren
Schülern
des
und
von
wicklung
1996.
W.
Schneider)
(Gutachter:
eines

und

zur

Schweiz
Basel: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Bern: Universität

Lüscher, Liselotte: Die Geschichte der Schulreform in der Stadt Bern
1988. Eine

Analyse

Grunder)

1995.

des

Vorgehens

und der Widerstände.

(Gutachter:

von

1968 bis

J. Oelkers/H.-U.

Künzli, Benjamin: Berufs- und wirtschaftspädagogisches Wissen in Unternehmungen.

systemtheoretischer Beitrag zur Verwendungsanalyse von berufswirtschaftspädagogischem Wissen in ökonomischen Organisationen. (Gutachter:
J. Oelkers/R. Arnold) 1996.
Näf, Martin: Paul Geheeb 1870 bis 1961. Ein Beitrag zu seiner Biographie und zur Ent¬
stehungsgeschichte der Odenwaldschule. Rekonstruktion der Jahre 1879 bis 1910.
(Gutachter: J. Oelkers/F. Osterwalder) 1996.
Rhyn, Heinz: Allgemeine Bildung und liberale Gesellschaft. Zur Transformation der
Liberal Education in der angelsächsischen Aufklärung. (Gutachter: J. Oelkers/
F. Osterwalder) 1996.
Problemaufriß und
und

Freiburg

i.

Ü.: Universität

Anthropologie und Ethik.
Grundlagenreflexion wertgeleite¬
Haeberlin/J.-C. Wolf) 1996.

Jakobs, Hans-Josef: Heilpädagogik im Spannungsfeld
Zur
ter

Bedeutung

kritischer

Sozialphilosophie für die

Heilpädagogik. (Gutachter:

U.

von
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1996

Universität

Belkaid-Lemdani, Malika: Histoire
ennes

de vie pour

une

histoire de l'education: des

ä l'ecole normale

so/M. Chaponniere/A.

(1945 ä 1962). (Gutachter:
El Kenz) 1996.

Carton, Michel: Scolarisation, production
urbain africain:

vers

l'organisation

et

formation

d'un Systeme

Algeri-

M. Cifali/D. Hameline/Ch. Jos-

sur

les tas

milieu artisanal

en

d'apprentissage professionnel? (Gut¬

achter: P. Furter/P. Dasen/J. Forster/P

Gagliardi, Raul Pedro: L'education

Kane) 1996.
developpement

au

durable.

(Gutachter:

A. Gior-

dan/M.-L. Schubauer-Leoni/G. Goy/A. Langaney/J. C Tedesco) 1996.

Harayama-Kadokura, Yuko: L'apport
cas

de l'universite

pin)

de la recherche ä

japonais. (Gutachter:

l'enseignement

uiüversitaire: le

E. Poglia/A. Giordan/S. Hanhart/D. Tur-

1996.

Mathy, Philippe Marcel Josef: Les choix epistemologiques, les ideologies

et les valeurs

dans les manuels de

biologie: production d'instruments d'analyse pour la formation
des enseignants. (Gutachter: A. Giordan/D. Hameline/G. Fourez) 1996.
Scharnhorst, Ursula: Interactions sociales et processus d'apprentissage. (Gutach¬
ter:

F.

Büchel/L. Rieben/B. Schneuwly/M.-L. Schubauer-Leoni/J.-L.

Gurtner)

1996.

Yessouroun, Robert: Le

vecu

pedagogique

Bronckart/D. Hameline/E. Roulet/1.

dans la dissertation.

Stroun)

(Gutachter:

I-P.

1996.

Lausanne: Universität

Bolognini, Monique: De l'enfance ä l'adolescence: la difference des

psychique. (Gutachter: P Gilliand) 1996.
Diamantis,Themexis: Apprehension d'objet,

sexes

face ä la sante

Constitution du savoir et transmission des

connaissances dans le freudisme. Reflet des ämes, miroir d'une science.
R.

Droz)

Neuenburg:

Universität

Garduno Rubio, Tersita: Action, interaction et reflexion dans la

sation d'une

expörience pedagogique:

conception et la reali(Gutachter: A.-N.

l'Ecole de Paidös ä Mexico.

Perret-Clermont/C. Pontecorvo/J. Rijsman/G.
Cesari

(Gutachter:

1996.

Tassinari)

1996.

Lusso, Vittoria: Quando la sfida viene chiamata integrazione

sonalizzazione

e

di socializzazzione di

ret-Clermont/E Emiliani/P Marc/E.

...

Percorsi di per-

giovani „italo-svizzeri". (Gutachter: A.-N. Per-

Poglia) 1996.

St. Gallen: Hochschule

Eberle, Franz: Didaktik einer informations- und kommunikationstechnologischen Bil¬

dung auf der Sekundarstufe II (gymnasiale Bildung und kaufmännische Berufsbil¬
dung). Habilitationsschrift 1996.
Büsser, Maurus: Konzeption, Entwicklung und Wirkung von Computer-B ased Training
(CBT) anhand der konkreten Lernumgebung „Einführung in die Mittelflußrech¬
nung" an der Universität St. Gallen. (Gutachter: A. Dubs) 1996.

Habilitationen und Promotionen in
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Zürich: Universität

Organisationsstrukturen Sozialer Einrichtungen. Theoretische
„Strukturierungsprogramms" sowie dessen Anwendung in einer In¬
stitution der gesetzlichen Sozialen Arbeit. (Gutachter: R. Fatke) 1996.
Forrer Slongo, Barbara: Weiterbildung für Ausbildende von Personen mit besonderen
Ein Ansatz zur Unterstützung der beruflichen Integration.
Lernvoraussetzungen
(Gutachter: A. Bächtold) 1996.
Gautschi, Eliane Rosemarie: Die Rezeption der Individualpsychologie in der deutsch¬
sprachigen Sprachbehindertenpädagogik unter spezieller Berücksichtigung der Be¬
handlung des Stotterns. (Gutachter: G. Heese) 1996.
Langen, Robert: Das Themenzentrierte Theater (TZT) nach Heinrich Werthmüller als
pädagogischer Ansatz in der Arbeit mit schulproblematischen Verhaltensanteilen.
(Gutachter: A. Bächtold) 1996.
B lindenbacher, Raoul:

Herleitung

eines

-

Meili-Schneebeli, Erika: Kinderbilder
Prozesse in

Entwicklung, Lebenswelt

-

Innere und äußere Wirklichkeit. Bildhafte

und

Psychotherapie

des Kindes.

(Gutachter:

H.S.Herzka)1996.
Matthys-Egle, Markus: Diagnose „Legasthenie". Konzepte systemischer Beratung in
der

Schulpsychologie als
Bächtold) 1996.

Alternative

zur

Praxis der

Symptomkonstruktion. (Gutach¬

ter: A.

Pfammatter-Brugger, Johanna: Das Frauenbild bei Alfred Adler und seine pädagogi¬
sche

Konsequenz. (Gutachter: F.-P. Hager) 1996.

Pädagogik. Eine kritische Analyse
aus philosophisch-anthropologischer Perspektive. (Gutachter: F.-P. Hager) 1996.
Schumacher, Annemarie von: „Das Recht, gehört zu werden" und das unbewußte inne¬

Rapp Wagner, Renata: Postmodernes Denken und

re

Kind. Zu Artikel 12 der Konvention über die Rechte des Kindes: „Das Recht, ge¬

hört

zu

werden".

(Gutachter: H. S. Herzka)

1996.
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Adam, Gottfried/Schweitzer, Friedrich

tingen:

Vandenhoeck &

Ruprecht

(Hrsg.):

Ethisch erziehen in der Schule. Göt¬

1996.473 S.,DM

48,-.

Baader, Meike Sophia: Die romantische Idee des Kindes und der Kindheit. Auf der
Suche nach der verlorenen Unschuld. Neuwied: Luchterhand 1996.272 S-, DM 48,-.
Bachmann, Helmut/Iby, Manfred/Kern, Augustin/Osinger, Dietmar/Radnitzky, Ed¬
win/Specht, Werner: Auf dem Weg zu einer besseren Schule. Evaluation der Schulau¬
tonomie in
Bd.

11.)

Österreich. Auswirkungen

der 14. SchOG-Novelle.

Innsbruck/Wien: Studien Verlag 1996.232

(Bildungsforschung.

S., DM 36,80.

Bandau, Susanne/Lewowicki, Tadeusz/Mieszalski, Stefan/Szymanski, Miroslaw S.:

Erziehungswissenschaft im Umbruch. Ergebnisse eines deutsch-polni¬
Symposiums. (Studien und Dokumentationen zur vergleichenden Bildungsfor¬
schung. Bd. 69.) Köln: Böhlau 1996.290 S., DM 48,-.
Bandoly, Werner: Curricula in der Schule: Bulgarien. (Studien und Dokumentationen
zur vergleichenden Bildungsforschung. Bd. 58/6.) Köln: Böhlau 1996.148 S.,DM 35,-.
Schule und
schen

Bardmann, Theodor M./Hansen, Sandra: Die Kybernetik der Sozialarbeit, Ein Tlieorieangebot. (Schriften zur Sozialen Arbeit. Bd. 1.) Aachen: Wissenschaftlicher Verlag
des IBS 1996.160

S„ DM 30,-.

Bast, Roland: Kulturkritik und Erziehung. Anspruch und Grenzen der Reformpädago¬
gik. Dortmund: Projekt 1996.308 S., DM 39,-.

Beck, Klaus/Deissinger, Thomas/Müller, Wolfgang/Zimmermann, Matthias (Hrsg.):
Didaktische Herausforderungen und Ansätze zu ihrer Bewältigung. Weinheim: Deut¬
scher Studien Verlag 1996.311 S.,DM

Billhardt,

Hochbegabte
49,80.

Jutta:

273 S„ DM

-

59,-.

Die verkannte Minderheit. München: Lexika 1996.

Brenner, Gerd/Hafeneger, Benno

(Hrsg.): Pädagogik

mit

Jugendhchen. Bildungsan¬

sprüche, Wertevermittlung und Individualisierung. Weinheim/München: Juventa 1996.
240 S., DM 34,80.
Combe, Arno/Buchen, Sylvia: Belastung von Lehrerinnen und Lehrern. Fallstudien zur
Bedeutung alltäglicher Handlungsabläufe an unterschiedlichen Schulformen. Wein¬
heim/München: Juventa 1996.312 S., DM 39,80.
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Bibliothek für
Bildungsgeschichtliche

Forschung

(Hrsg.): Bibliographie Bildungsgeschichte

1995/1996. Baltmannsweiler: Schneider 1996.351

S.,DM 75,-.

Drackle\ Dorle (Hrsg.): Jung und wild. Zur kulturellen Konstruktion von Kindheit und
Jugend. (Hamburger Beiträge zur Öffentlichen Wissenschaft. Bd. 14.) Berlin/Ham¬
burg: Reiner 1996.296 S., DM 48,-.
Duncker, Ludwig (Hrsg.): Bildung in europäischer Sicht. Perspektiven für die Pädago¬
gik der Grundschule. Langenau-Ulm: Vaas 1996.198 S..DM 34,-.
Duncker, Ludwig: Zeigen und Handeln. Studien

genau-Ulm:

Vaas 1996.190 S.,DM

zur

Anthropologie

der Schule. Lan¬

29,-.

betreuen. In Erinnerung an
8,-.
Ellger-Rüttgardt, Sieglind (Hrsg.): Verloren und Un-Vergessen. Jüdische Heilpäd¬
agogik in Deutschland. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1996. 363 S..DM 48,-.

Ebert, Sigrid/Lost, Christine (Hrsg.): bilden

-

erziehen

-

Erika Hoffmann. München: Profil 1996.214 S., DM

Fellsches, Josef: Lebenkönnen. Von Tügendtheorie
Eule 1996.232

zur

Lebenskunst. Essen: Blaue

S., DM 38,-.

Frank, Helmar G.: Bildungskybernetik. Eine Kurzeinführung in die kybernetisch-päd-

Z.r.P!lü„43.Jg.llJ<J7,Nr.3
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der

agogischen Modellgrundlagen

Bildungstechnologie.

München: KoPäd 1996. 222

S..DM24-.
Fritzsche, Thomas: Halbierte Wirklichkeit. Über das Unverhältnis der Pädagogik
Negativität. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1996.200 S.,DM 44,-.

Glumpler, Edith (Hrsg.): Mädchenbildung

zur

Frauenbildung. Beiträge der Frauenfor¬
Lehrerinnenbildung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1996.296 S..DM 35,-.
Hansmann, Otto (Hrsg.): Seminar: Der pädagogische Rousseau. Bd. IL Kommentare,
Interpretationen, Wirkungsgeschichte. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1996.305
schung

-

für die

S..DM58,-.
Harten, Hans-Christian: Utopie und Pädagogik in Frankreich 1789-1860. Ein Beitrag
zur

Vorgeschichte der Reformpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1996.286 S.,DM

39,80.
Heidegger, Gerald/Adolph, Gottfried/Laske, Gabriele: Gestaltungsorientierte In¬
novation in der Berufsschule.

Begründungen und Erfahrungen. Bremen: Donat

1996.

390 S„ DM 45,-.

Hentschel, Ulrike: Theaterspielen als ästhetische Bildung. Über einen Beitrag produk¬
tiven künstlerischen Gestaltens

zur Selbstbildung. Weinheim: Deutscher Studien Ver¬
lag 1996.264 S., DM 49,80.
Henze, Godehard/Sandfuchs, Uwe/Zumhasch, Clemens: Fördern in der Orientie¬
rungsstufe. Eine empirische Untersuchung zur Förderung lernschwacher Schüler in
Kleinlerngruppen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1996.189 S., DM 32,-.
Hermanns, Manfred: Bibliographie Jugendsozialarbeit und Jugendberufshilfe 19001995. (Forum Jugendsozialarbeit.) Köln: Die Heimstatt 1996.184 S., DM 36,-.
Hierdeis,Helmwart/Hug,Theo: CD-ROM der Pädagogik. Baltmannsweiler: Schneider
1996.1 CD mit 25-seitigem Beiheft, DM 198,-.

Historische Kommission

(Hrsg.):

der

Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft

Jahrbuch für Historische

venta 1996.336

Bildungsforschung,

Bd, 3. Weinheim/München: Ju¬

S., DM 78,-.

Hopfner, Johanna/Leonhard, Hans-Walter: Geschlechterdebatte. Eine Kritik. Bad
Heilbrunn: Klinkhardt 1996.236 S.,DM 34,-.
Huisinga, Richard: Bildung und Zivilisation. Vorstudien in theoretischer und for-

schungspraktischer Absicht. Frankfurt a.M.; G. A.F.B. Verlag 1996.158 S.,DM 36,-.
Imelman, Jan Dirk/Jeunhomme, IM. Paul/Meijer, Wilna A. J: Jena-Plan. Eine begriffs¬
analytische Kritik. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1996.192 S.,DM 38,-.
Jamal, Helgard: Die Bedeutung des interreligiösen Lernens für Erziehung und Bil¬
dung. (Pädagogische Beiträge
1996.364 S„ DM 29,80.
Kleinau, Elke

(Hrsg.): Frauen

fessionalisierung.

in

zur

Kulturbegegnung. Bd. 15.) Hamburg: E.B.-Verlag

pädagogischen Berufen.

Bd. 1: Auf dem

Weg

zur

Pro¬

Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1996.172 S., DM 29,-.

Ladenthin, Volker: Sprachkritische Pädagogik. Beispiele in systematischer Absicht. Bd.
mit Ausblick auf Thomasius, Sauer und Humboldt. Weinheim: Deut¬
1: Rousseau
-

scher Studien

Verlag 1996.455 S., DM 78,-.
Lauer, Urs/Rechsteiner, Maya/Ryter, Annamarie (Hrsg.): Dem heimlichen Lehrplan
auf der

Spur. Geschlechtergleichstellung

im Klassenzimmer. Chur:

Rüegger 1996.150

S..DM43,-.
Lüth, Christoph/Keck, Rudolf W./Wiersing, Erhard (Hrsg.): Der Umgang mit dem
Fremden in der Vormoderne.
Sicht. Bd.

17.)

(Studien

Köln: Böhlau 1997.293

zur

Akkulturation in

S., DM 68,-.

bildungshistorischer
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Martial, Ingbert

von:

Einführung

in didaktische Modelle. Baltmannsweiler: Schneider

1996.288 S., DM 36,-.

Martin, Lothar R.: Klassenlehrer und Tutor/innen. Aufgaben, Tätigkeiten, Leistungen,

Konzeptionen.

(Studien

für

Erziehungswissenschaft

Bad

Schulpraxis.)

und

Heilbrunn: Klinkhardt 1996.306 S..DM 35,-.

Masschelein, Jan/Wimmer, Michael: Alterität, Pluralität, Gerechtigkeit. Randgänge der

Pädagogik. St. Augustin: Academia 1996.274 S., DM 44,-.
Merkens, Hans/Schmidt, Folker
einer

(Hrsg.): Jugendforschung aktuell. Band 2: Jugend in
pädagogischen Perspektive. Ergebnisse empirischer Studien. Baltmannsweiler:

Schneider 1996.176 S., DM 29,80.

Niederländisch-Österreichische Bildungskooperation: Verwaltungsqualität
Un¬
terrichtsqualität. Beiträge zum Symposium in Domburg im Dezember 1995. Inns¬
bruck: Studien Verlag 1996.200 S., DM 36,80.
Oppermann, Detlef/Röhrig, Paul (Hrsg.): 75 Jahre Volkshochschule. Vom schwierigen
Weg zur Humanität, Demokratie und sozialen Verantwortung. (Theorie und Praxis
der Erwachsenenbildung.) Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1996.227 S., DM 22,-.
Papadopoulos, George S.: Die Entwicklung des Bildungswesens von 1960 bis 1990. Der
Beitrag der OECD. Frankfurt a.M./Bern: Lang 1996.239 S., DM 48,-.
Pestalozzi, Johann Heinrich: Sämtliche Werke Kritische Ausgabe. Bd. 17 B: Journal
für die Erziehung 1807 mit nachgelassenem Text zu den darin enthaltenen Briefen der
damals geplanten „Neuen Auflage der Schrift: Wie Gertrud ihre Kinder lehrt". Bearb.
-

-

v.

Stefan Graber. Zürich: NZZ 1996.558

S.,

sFr.

Pestalozzi, Johann Heinrich: Sämtliche Werke
-

Anonyme

Drucke und

nachgelassene

Texte

-

90,-.
Kritische

aus

Kurt Werder. Zürich: NZZ 1996.368 S., sFr. 80,-.
Pestalozzi, Johann Heinrich: „Lieber Herr Escher"

phische

Zuschrift: Kritische

Ausgabe mit

emplaren. Zürich: NZZ 1996.24 S., sFr. 25,-.
(Hrsg.): Die „Kinderzucht"

(1502). (Beiträge

zur

deutschen und

für

Berufstätige

-

-

des

Nachtrag

u.

v.

Zeitgeschichte und autobiogra¬
limitierte

Hieronymus

Auflage

Schenck

europäischen Geschichte.

Krämer 1996.204 S., DM 38,-.
Prieler-Woldan, Maria: Sinnvoll studieren und
um

29:

Faksimile der Handschrift. Bearb.

Graber/Basil Rogger/Kurt Werder, Numerierte

Pinther, Marc

Ausgabe. Bd.

den Jahren 1781 bis 1818. Bearb.

Bd.

v.

Stefan

von

250 Ex¬

von

Siemau

18.) Hamburg:

Notwendiges tun. Projektstudi¬
Erwachsenenbildung in Österreich.

etwas

Ein Modell universitärer

(Bildung Arbeit Gesellschaft. Bd. 22.) München: Profil 1996.300 S..DM 68,-.
Puhl, Ria (Hrsg.): Sozialarbeitswissenschaft. Neue Chancen für theoriegeleitete Soziale
-

-

Arbeit. Weinheim/München: Juventa 1996.228 S., DM 28,-.
Reichert, Thomas: Buber für Atheisten. Ausgewählte Texte. Gerungen: Lambert Schnei¬
der 1996.360 S., DM 48,-.
Reitemeyer, Ursula: Perfektibilität gegen Perfektion. Rousseaus Theorie gesellschaftli¬
cher Praxis.

(Texte zur Theorie und

Geschichte der Bildung. Bd.

4.)

Münster: Lit 1996.

229 S„ DM 58,80.

Rodax, Annelie/Rodax, Klaus: Bildungschancen und Bildungswege

von

Frauen. Eine

bildungssoziologische Untersuchung über den Zusammenhang von sozialer Herkunft
und
Bildungsbeteiligung. (Sozialwissenschaftliche Schriften. Heft 33.) Berlin:
Duncker & Humblot 1996.495 S,DM 138,-.
Schneider, Gerhard: Lehrerkrisen und Supervision, Eine Studie

zu

Berufsanforderun-
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gen und
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zu

einer Theorie der

Lehrersupervision. Bad

Heilbrunn: Klinkhardt

1996.209

S..DM32,-.
Schreier, Gerhard: Förderung und Auslese im Einheitsschulsystem. Debatten und Wei¬

chenstellungen in der SBZ/DDR 1946-1989. (Studien und Dokumentationen zur
vergleichenden Bildungsforschung. Bd. 72.) Köln: Böhlau 1996.309 S., DM 58,-.
Schulz, Wolfgang (Hrsg.): Lebensgeschichten und Lernwege. Anregungen und Refle¬
xionen zu biographischen Lernprozessen. Baltmannsweiler: Schneider 1996. 238 S.,
DM 32,-.
Schulze-Krüdener, Jörgen: Berufsverband und Professionalisierung. Eine Rekon¬
struktion der

berufspolitischen Interessenvertretung von Diplom-Pädagoginnen und
Diplom-Pädagogen. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1996.232 S., DM 58,-.
Schweitzer, Friedrich: Die Suche nach eigenem Glauben. Einführung in die Religionspädagogik des Jugendalters. Gütersloh: Kaiser 1996.250 S..DM 38,-.
Seyfarth-Stubenrauch, Michael/Skiera, Ehrenhard (Hrsg.): Reformpädagogik und
Schulreform in Europa. Grundlagen, Geschichte, Aktualität. Baltmannsweiler:
Schneider 1996. Bandl: Historisch-systematische Grundlagen. 230 S., DM29,80;
B and 2: Schulkonzeption und Länderstudien. 332 S., DM 36,-.
Stickelmann, Bernd (Hrsg.): Zuschlagen oder Zuhören. Jugendarbeit mit gewaltorien¬
tierten Jugendlichen. Weinheim/München: Juventa 1996.208 S., DM 29,80.
Weber, Erich: Pädagogik, eine Einführung. Bd. 1: Grundfragen und Grundbegriffe. Teil
2: Ontogenetische Voraussetzungen der Erziehung
Notwendigkeit und Möglichkeit
der Erziehung. Donauwörth: Auer 1996.436 S., DM 26,80.
Wissinger, Jochen: Perspektiven schulischen Führungshandelns. Eine Untersuchung
-

über das Selbstverständnis

von

Schulleiterinnen. Weinheim: Juventa 1995.200 S., DM

29,80.

Zeiher, Helga/Büchner, Peter/Zinnecker, Jürgen (Hrsg.): Kinder als Außenseiter?
Umbrüche in der
heiten. Bd.

9.)

gesellschaftlichen Wahrnehmung von

Kindern und Kindheit.

(Kind¬

Weinheim/München: Juventa 1996.208 S.,DM 29,80.

Zeltner, Eva: Weder Macho noch Muttersöhnchen
1996.336

-

Denkanstösse

zum

Umgang

mit

S.,
39,-.
Jungen.
Zytglogge
Zimmermann, Albert: Wahrheit und Freiheit gegensätzliche Ziele in der Erziehung?
Bern:

DM

-

(Pädagogik

und freie Schule. Heft

49.)

Trägerschaft e. V1996.28 S.,DM 5,-.

Köln: Fördergemeinschaft für Schulen in freier

