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Ankündigungen
„Frauenkreativität macht Schule". 11. Bundeskongreß „Frauen und Schule". 11.-13.
September 1997 an der Gesamthochschule/Universität Kassel. Der Kongreß findet
gleichzeitig zur documenta X statt, die in das Rahmenprogramm einbezogen wird. Der
Kongreß hat vier Schwerpunkte. A: Umbrüche der heutigen Gesellschaft aus Frauenper¬
spektive, B: Professionalität von Frauen in Schule und Hochschule, C: Schulentwicklung
geht von Frauen aus, D: Weibliche Wahrnehmung kreativ zum Ausdruck bringen.
Die Kultusminister der 16 Bundesländer haben diesen Kongreß als Fortbildung für Leh¬
rerinnen anerkannt und gewähren Dienstbefreiung. Anmeldung unter „Frauen und
Schule Hessen e.V.,Heckerstr. 24,34121 Kassel, Tel. und Fax 05 61/24855, E-Mail: frauenundschule@-online.de.

„Zur Analyse heilpädagogischer Beziehungsprozesse". 34. Arbeitstagung der Dozentin¬
und Dozenten für

Sonderpädagogik in deutschsprachigen Ländern. 2.-4. Oktober
(Hauptgebäude), Dr. Karl Lueger Ring 1, A-1090 Wien.
Nähere Informationen und Programme erhalten Sie bei der Arbeitsgruppe Sonder- und
Heilpädagogik (Institut für Erziehungswissenschaften, Universität Wien, Garnisongasse
nen

1997

an

der Universität Wien

15,A-1096Wien,Tel.:0043/l/4088433,Fax:0043/1/4088433 oder 406617131.

Interdisziplinäre Zentrum für Pietismusforschung der Martin-Luther-Universität
Halle-Wittenberg lädt in Verbindung mit den Fränckischen Stiftungen ein zu einem In¬
ternationalen Symposium „Das Kind in Pietismus und Aufklärung". Das Symposion, das
Das

am

historischen Ort des hallischen Waisenhauses

das namhafte Fachvertreter
bewußt auf

vom

12.-15.11.1997 stattfindet und für

dem In- und Ausland gewonnen werden konnten, ist
angelegt. Erörtert werden die Aspekte von Kindheit, Er¬

aus

Interdisziplinarität

ziehung und Bildung im 17.
Josef N.

und 18., Jahrhundert. Informationen über: Prof Dr. med.
Neumann, Institut für Geschichte der Medizin, Krausenstr. 14, 06097 Halle/S.

Tel.: 03 45/5 573550; Fax 03 45/5 57 35 57.

Kriminologie/Universität Hamburg: Im Sommersemester 1998 beginnt
Durchgang des viersemestrigen Aufbaustudiums Kriminologie (Abschluß:
„Diplom-Kriminologe/-in"). Zulassungsvoraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschul¬
studium in Soziologie, Psychologie, Pädagogik, Rechtswissenschaft oder in einem der
Kriminologie verwandten Fach (z.B. Sozialpädagogik, Politologie, Geschichte, Medizin)
und Schwerpunktsetzung des bisherigen Studiums auf kriminologische Problemfelder.
Bewerbungsfrist: 15.12.1997-15. 01.1998 (AusscWußfrist) beim Studentensekretariat
der Universität Hamburg. Näheres Informationsmaterial über: Prof. Dr. Friedrich Sack,
Prof. Dr. Sebastian Scheerer, Aufbau- und Kontaktstudium Kriminologie, Troplowitzstraße 7, 22529 Hamburg, Tel.: 040/4123-3329/3323/2321/3321/3322/3679, Fax:
040/4123-2328, E-Mail: astksek@rrz-cip-l.rrz.uni-hamburg.de.
Aufbaustudium
der nächste

Vorschau

Thema:
H.
in

auf Heft 5/97:

„Ästhetik

und

Bildung"

Weber, M. Parmentier und Y.

Ausbüdung

mit

Beiträgen von C. Dietrich/K. Mollenhauer,
Beiträge zum Thema „Diplompädagogen

Imai sowie

und Beruf".

Folgende Thementeile befinden sich in Planung:
Moraltheorie und Moralentwicklung, Leistungsmessung

in Bildungssystemen, Sprache
Erziehungswissenschaft
Die geschäftsführenden Herausgeber freuen sich über Diskussionsbeiträge zu diesen
Thementeüen sowie über weitere Einsendungen und Vorschläge für Themen.
der
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zu

Unter den Linden

Krapp, Universität der
Erziehungswissenschaft
Neubiberg. Prof Dr. Jürgen

Telefax: 030/2093-4159. Prof. Dr. Andreas

BW München, Fakultät für Sozialwissenschaften, Institut für

Psychologie, Werner-Heisenberg-Weg 39, 85577
Pädagogisches Institut, Muesmattstr. 27, CH-3012 Bern.
Prof. Dr. Reinhard Fatke (Besprechungen), Universität Zürich, Pädagogisches Institut,
Rämistr. 74, CH-8001 Zürich (Tel.: 0041-1/6342761/63). Redaktionsassistenz: Ulrike
Mietzner, Humboldt-Universität zu Berlin, FB Erziehungswissenschaft, Institut für
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4102).
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Thema:

Entstaatlichung, Autonomie
Qualität

von

und

Schule

Dietlind Fischer/Hans-Günter Rolff

Autonomie, Qualität von Schulen und
staatliche Steuerung1
Chancen und Risiken

von

Schulautonomie

Zusammenfassung
In diesem Beitrag wird der Versuch unternommen, die wichtigsten Begriindungsstränge und kriti¬
schen Einwände der Autonomiediskussion nachzuzeichnen und mit der Diskussion um Qualitäts¬
sicherung von Schulen zu verbinden. Es wird gefragt, welcher Begriff von Qualität dabei eine Rolle

spielt

und wie Qualität

zu

sichern ist. Dabei werden sowohl Modelle der Evaluation erörtert als

Untersuchungsergebnisse wiedergegeben, die diesbezügliche Lehrereinstellungen er¬
hoben haben. Abschließend wird analysiert, daß Autonomie zwar Entbürokratisierung, aber nicht
notwendig Entstaatlichung bedeuten muß und wie und warum sich Markt und Wettbewerb in päd¬
agogischen Handlungszusammenhängen grundlegend anders darstellen als in wirtschaftlichen.
auch

neuere

Die

gegenwärtigen

Debatten über

Schulentwicklung

und

notwendige

Verände¬

rungen der Schulen konzentrieren sich vor allem auf ein mehr oder weniger klar
definiertes Leitmotiv der „Autonomie" von Schulen. Diese Debatte bringt Am¬
bivalenzen zum Vorschein: Während die einen in neuen Steuerungs- und Rege¬

lungsbedingungen eine Chance zu mehr Partizipation, zu einer größeren Vielfalt
pädagogischer Problemlösungen und zu mehr pädagogischer Professionalität
sehen und darin auch einen Zuwachs an gesellschaftlich-öffentlicher Verant¬
wortung für die Qualität schulischer Bildung annehmen, befürchten die anderen
bei Dereguherungs- und Entstaatlichungsbestrebungen einen risikoreichen
Rückzug des Staates aus gesellschaftlicher Verantwortung für Bildung und da¬
mit die Preisgabe von Schulen an gesellschaftliche Partialinteressen und an
Konkurrenzprinzipien eines unerbittlichen Marktes (vgl. dazu Brockmeyer
1996).
Gibt es für derartige bildungspolitische Hoffnungen und Befürchtungen An¬
haltspunkte in der historischen und empirischen Realität? Lassen sich Begrün¬
Unterstützung der einen oder anderen Einschätzung
Erfahrungen mit „entstaatlichten" Schulen Hegen in ver¬
gleichbaren europäischen Ländern vor?
Hier soll im folgenden nicht der Versuch gemacht werden, die Geschichte der
Autonomiediskussion in der Pädagogik zu rekonstruieren (vgl. Geissler 1929;
Bohnsack/Rückriem 1969; Schiess 1973; Herrmann 1989; Tenorth 1989; Hör¬
ner 1991). Statt dessen sollen einige Begründungen und Facetten des Autono-

dungen

und

Belege

zur

heranziehen? Welche

1

Beiträge von Koch-Priewe, Preuss-Lausitz und Ekholm in
an ein Symposion im Rahmen des 15. Kongresses der
Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 1996 in Halle, zusammenfassend darge¬
stellt von D. Fischer: Entstaatlichung von Schule: Chance oder Risiko für Qualität? In: H.-H.
Krüger/J.H. Olbertz (Hrsg.): DGfE-Kongreß Halle 1996. In Vorbereitung.

Dieser

Beitrag

diesem Heft

-

Z.f.PM.,43.Jg.lW7,Nr.4

ist

-

ebenso wie die

entstanden im Anschluß
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mieverständnisses in der

gegenwärtigen Diskussion über Schulentwicklung
skizziert werden, um sie in Beziehung zu einer anderen Diskussion zu setzen, die
vor allem innerhalb der Erziehungswissenschaft
geführt wird: zur Qualität von
Schule. Beide

Diskussionsstränge sollen verknüpft werden mit der Frage nach
Unterstützungssystemen, die die Weiterentwicklung von

Prozeßfaktoren und

Schulen fördern.

1.

Begründungen für mehr Selbständigkeit der Einzelschule

Eine

vergleichbar intensive Diskussion zur Schulreform gab es in der Bundesre¬
publik zuletzt Ende der sechziger und Anfang der siebziger Jahre, als der Deut¬
sche Bildungsrat im „Strukturplan für das Bildungswesen" (1970) die Selbstän¬
digkeit der einzelnen Schule auf curricularer, personeller und finanzieller Ebene
vorschlug und mit der Empfehlung „Verstärkte Selbständigkeit der Schule und
Partizipation der Lehrer, Schüler und Eltern" (1973) eine Reform von Organi¬
sation und Verwaltung im Bildungswesen anzielte. Bezeichnenderweise war die¬
se Empfehlung der letzte Akt des Bildungsrates, bevor er
aufgelöst wurde. Der
Widerstand der Schulverwaltungen und eine relativ geringe Resonanz von Leh¬
rer- und Elternverbänden trugen mit dazu bei, daß eine
Realisierung der Vor¬
schläge nicht auf die Tagesordnung kam. In späteren Schul- und Schulmitwirkungsgesetzen der Länder wurde die Mitbestimmung von Eltern, Schülern und
Lehrern geregelt, ohne dabei eine Stärkung des Gestaltungsspielraums der ein¬
zelnen Schule im Auge zu haben (vgl. Richter 1994).
Die neuere Debatte über Schulautonomie ist insofern keine Wiederholung,
als sie nicht primär bildungspolitisch motiviert ist, sondern pädagogische,
orga¬
nisationstheoretische sowie ökonomische

Begründungen

und Verfahrensvor¬

schläge einschließt. Richtek (1994) nennt sechs verschiedene Ansätze zur Be¬
gründung von Schulautonomie:
(1) Demokratisierung der Gesellschaft als politikwissenschaftlicher Begrün¬
dungsansatz, der davon ausgeht, daß alle öffentlichen Bereiche und Einrichtun¬
gen Entscheidungskompetenz zur professionellen Ausgestaltung ihrer Aufga¬
ben benötigen und deshalb über Autonomie verfügen müssen.
(2) Die verwaltungswissenschaftliche Begründung von gesellschaftlicher
Selbstverwaltung, die für eine funktional differenzierte Gesellschaft organisato¬
risch differenzierte Handlungsformen reklamiert. Die Plurahsierung gesell¬
schaftlicher Lebensformen erfordert dezentrale oder auch deregulierte Organi¬
sationseinheiten. Eine zentralstaatliche Steuerung von Schulen bis in
Einzelheiten ihrer alltagspraktischen Funktion hinein ist gar nicht mehr möglich
und angesichts der Vielfalt unterschiedlicher Problemstellungen auch nicht
wünschbar. Die einzelne Schule ist in diesem Sinn eine Organisation, die sich
selbst als

Entwicklungsaufgabe

versteht und über Mittel

zu

deren

Lösung

ver¬

fügt.

(3) Pädagogische Freiheit als Funktionsprinzip von Schule, um die Erzie¬
hungs- und Unterrichtsaufgabe zu optimieren und um die Leistungsfähigkeit
der Schule als

Erfahrungsraum für

Lernende

zu

verbessern. Dieses

Argument

ist im Kern pädagogisch konturiert, weil es nicht nur die Identität der Erziehung,
sondern auch die Professionalität von Lehrern begründet und deren Praxis an-

539

Fischer/Rolff: Autonomie, Qualität von Schulen und staatliche Steuerung
leitet

(vgl. Tenorth 1989, S. 415).

Konturierung,
on

die sich auf die

jedoch auch die soziologische
Leistungsfähigkeit
pädagogischen Organisati¬
Richter betont

der

Schule bezieht.

Begründung von Schulautonomie aus dem kollektiven Elternrecht,
Republik aus dem konfessionellen Elternrecht entwickelt
wurde, spielt gegenwärtig nur verdeckt eine Rolle als Recht der Wahl zwischen
verschiedenen Schulformen einerseits, zwischen öffentlichen und privaten Schu¬

(4)

Eine

das in der Weimarer

len andererseits.

Erziehung zur Demokratie, da die Einübung demokratischer Lebens¬
besten durch die praktische Erfahrung einer demokratisch verfaßten
Schule geschieht. Diese Begründungsvariante nimmt eine pädagogische Aufga¬
benstellung der Schule auf. Eine Schule kann nicht glaubwürdig und wirksam
Erfahrungen mit „Schulgemeinde" (WYNECKEN).mit „gerechter Gemeinschaft"
(Kohlberg/Oser) oder „polis" (v. Hentig) vermitteln, wenn sie nicht selbstän¬
dig den Zusammenhang zwischen Lerninhalten und Lernorganisationsformen
gestaltet und darin Möglichkeiten demokratischen Zusammenlebens von Ver¬

(5)

Die

formen

am

schiedenen erfahrbar macht.

Begründung einer Schule als Betrieb, die auch nach be¬
operiert und ihre finanziellen Mittel selbst
ist
bewirtschaftet,
deswegen heftig umstritten, weil diese Begründung zusam¬
menfällt mit der ökonomischen Krise und den Einsparungen der öffentlichen
Hand, so daß die Delegation von Mangelbewirtschaftung unterstellt und zu¬
rückgewiesen wird. Unter betriebs- und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten

(6)

Die ökonomische

triebswirtschaftlichen Grundsätzen

kann eine autonome Schule durchaus die bessere Schule sein.

Richter vermutet, daß die eher „politischen" Begründungsansätze
keine Chance haben, der stärkeren Verselbständigung von Schule

gegenwärtig
zum

Durch¬

verhelfen, daß hingegen die eher „funktionellen" Ansätze, die eine
pädagogische, organisatorische und ökonomische Leistungssteigerung verspre¬
chen, eine größere Durchschlagskraft besitzen.
bruch

2.

zu

Gestaltungsautonomie

und

Verantwortung

Warum konzentriert sich die Diskussion auf die

Weiterentwicklung

und Auto¬

nomie auf die einzelne Schule?
Es sind nicht

nur

die

Erfahrungen

Jahre, die die Schwächen

Schulsystem

von

mit Schulstrukturreformen der

siebziger

für das

gesamte

zentralen

erkennbar werden ließen

Reformstrategien

(vgl. Paschen 1996). Es

sind auch die Er¬

fordernisse einer inneren Schulreform, bei der die einzelne Schule als pädagogi¬
sche Handlungseinheit und systemische Organisation zu sehen ist (vgl. Rolff

(z.B. MSW
1996) und von der „lernenden Institution", die die Kompetenzen der einzelnen
Beteiligten, vor allem der Lehrer und Lehrerinnen, synergetisch bündelt und als
Reformpotential wirksam werden läßt (z.B. Rolff 1993). Die Reformfähigkeit
1993; Holtappels 1995). Von der „lernenden Schule" ist die Rede

gilt als entscheidender Prüfstein für die Reformfähigkeit des
Zusammenhang von einzelschulischer (dezentraler) pädagogi¬
Systems.
scher Gestaltungsautonomie und (zentralen) bildungspolitischen Vorgaben,
der Einzelschule
Der
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schulaufsichtlichen

Regelungen sowie Ressourcen und Stützsystemen, die die
gewünschte Entwicklung steuern sowie die Qualität sichern, muß neu struktu¬
riert werden, wenn der Gestaltungsspielraum der einzelnen Schule erweitert
werden soll.

Pädagogische Autonomie gilt als „die Grundfrage aller Erziehung über¬
haupt" (Geissler 1929, S. 5). Sie wurde in verschiedenen Epochen unterschied¬
lich akzentuiert und fokussiert: als Autonomie des Zöglings, als Eigenständig¬
erzieherischen Verhältnisses und der erzieherischen Situation, als
Selbstverantwortung des Lehrers, als Selbstbestimmung des Erzieherstandes, als

keit

des

Autonomie des schulischen Lehramtes

gegenüber staatlichem Zugriff, zur Be¬
Pädagogik
Eigenständigkeit der pädago¬
gründung
Stock
Herrmann
1949/50;
1989; Paschen 1995). Der
gischen Fragestellung (vgl.
ist
Autonomie
„untrennbar" verknüpft mit erzieherischer
Begriff pädagogische
zit.
bei Herrmann 1989, S. 292). Erzieher sind
W.
Flitner,
Verantwortung (vgl.
nach W. Flitner keine einsamen Monaden, die nur ihren Idealen im Erzie¬
hungsprozeß und gegenüber dem Zögling verpflichtet sind, sondern sie sind ein¬
gebunden in gesellschaftliche Kräfte, soziale Strukturen und Weltanschauungen,
die ihre individuelle Autonomie relativieren und begrenzen. Wie Herrmann
(1989) für die Zeit der Weimarer Republik nachzeichnet und als vergleichbar
mit der Zeit nach 1945 und 1968 konstatiert, ist „die Denkform der .pädagogi¬
als Wissenschaft und der

der

schen Autonomie' ein Schutz gegen Ideologieanfälligkeit, sofern mit der Beto¬
nung der .pädagogischen Autonomie' sowohl die Abwehr weltanschaulicher
Heteronomie intendiert ist als auch die politische Reflexion der realen Bedin¬

gungen pädagogischer Verantwortung unterstrichen wird" (S. 292). Zugleich
macht Herrmann auf ein Dilemma aufmerksam: Pädagogische Autonomie for¬
muliert einerseits eine

Selbstbeschreihung der pädagogischen Profession und
Erziehungswissenschaft; die Selbstbeschreibung fungiert als ein normatives
regulatives Prinzip, das die politischen und praktischen Rahmenbedingungen
für den Erziehungsprozeß absteckt und die Freiräume angibt, die für Theorie
und Praxis bestehen müssen, wenn das Eigene des Pädagogischen sich wirksam
entfalten soll. Andererseits kann die Sicherung der Freiräume und Rahmenbe¬
dingungen nicht durch die Profession selbst erfolgen, sondern ist von den Vorga¬
ben der politischen Systeme abhängig (S. 293 f.).
Dieses Dilemma gilt auch in der gegenwärtigen Situation von Pädagogik und
Politik. In der neuen Diskussion, bei der sich die Autonomieforderung auf die
einzelne Schule bezieht (z.B. Bildungskommission NRW 1995), werden jedoch
die Grenzen verschoben: Schulen sollen in weit größerem Umfang als bisher
Entscheidungen treffen über die Gestaltung ihrer curricularen, organisatori¬
schen, personellen und finanziellen Bedingungen, d.h., sie sollen über erweiterte
der

Handlungsspielräume und damit auch Macht zur inneren Ausgestaltung im
Rahmen staatlicher Orientierungsvorgaben verfügen. Pädagogische Autonomie
der Einzelschule wird
sche

Gestaltung der

so

zu einem funktionalen Prinzip: Die pädagogi¬
Schule, ihres pädagogischen Programms und ih¬

stärker

einzelnen

Beteiligten diskursiv erarbeitet und verhan¬
so wiedergewonnen werden als ein
öffentlicher Raum und soziales Handlungsfeld, in dem die Beziehungen unter¬
einander, die Regeln und Zielsetzungen, die intendierten Problemlösungen und
Innovationen ausgehandelt werden. Lehrende bringen ihre Kompetenzen des

rer

inneren Struktur muß unter den

delt werden. Die einzelne Schule soll

Schulen und staatliche
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Unterrichtens, Erziehens,Beratens,Beurteilens und Innovierens kooperativ ein
und entwickeln sie in Auseinandersetzung mit den Kompetenzen ihrer Kollegin¬
nen

und

Kollegen weiter: Die

strukturelle Autonomie wird

korporativ

entfaltet.

sind die diskursiven Prozesse, in denen die Willensbildung erfolgt und
das Einverständnis über die geltenden sozialen Werte gewonnen wird, d.h. die

Wichtig

Weise, wie der Diskurs stattfindet: Die Gestaltbarkeit der Schule muß
Beteiligten transparent, kritisierbar, nachvollziehbar und überprüfbar
bleiben (vgl. Schratz 1996a, b). Im Kontrast zu diesem Verständnis von Schule
als öffentlichem Raum steht zur Zeit die Schule in England, die als öffentliche
Dienstleistung „Produkte" für „Konsumenten" bereitstellen soll (vgl. K. Evans

Art und
für alle

in diesem

Heft).
allerdings keineswegs ausgemacht, ob die „Qualität" einer Schule durch
erweiterte Gestaltungsautonomie gesichert und verbessert wird oder ob das zu
erzielende Einverständnis der Schulgestaltung eher eine nivellierende Funktion
hat. Aus der Studie von M. Ekholm über die schwedische Schulentwicklung (in
diesem Heft) scheint hervorzugehen, daß aus einer bloßen Verwaltungsreform,
die auf Dezentralisierung und Kommunalisierung abzielt, noch keine Impulse
für innere, d.h. pädagogische Schulentwicklung ausgehen.
Es ist

3.

Welche

Qualität soll gelten, und

Während im

wie ist sie

englischen Schulsystem

zu

nach dem

sichern?

Bildungsreformgesetz

von

1988

die Güte einer Schule nahezu ausschließlich nach ihrer Effizienz beurteilt

wird,
wobei die Leistungen der Schüler bei zentral administrierten Abschlußprüfun¬
gen und Tests als Maßstab gelten (kritisch dazu z.B. Glennerster 1991; Elliott
1993; ausführlicher K. Evans in diesem Heft), ist in der bundesrepublikanischen
Diskussion von einer „Qualität" der Schule die Rede, die sich nicht nur auf
quantitativ meßbare Schülerleistungen bezieht, sondern auf einem umfassen¬
den Verständnis

von

Allgemeinbildung

mie wird hier verstanden als

Ermöglichung

öffentlicher Diskussion über Quali¬

dazu: Preuss-Lausitz und Koch-Priewe in diesem

(ausführlicher
Heft).
Empirische Untersuchungen
tätskriterien

basiert. Die Debatte über Schulautono¬

zur

Leistungsfähigkeit

verschiedener Schulfor¬

in den späten siebziger Jahren haben wenig Evidenz bezüglich der Schul¬
formunterschiede hervorgebracht, jedoch sehr deutliche Varianzunterschiede
men

gleicher Schulform erkennbar werden lassen. Bei gleichen
Rahmenbedingungen leisten Schulen Unterschiedliches, und die Unterschiede
sind nicht allein damit zu erklären, daß die Schüler und Schülerinnen differente
Eingangsvoraussetzungen mitbringen (vgl. z.B. Helmke/Dreher 1979; Haenisch/Lukesch 1980; Fend 1982). Gleiche Rahmenbedingungen führen dem¬
nach zu ungleichen Ergebnissen; die Schulform allein ist keine Garantie für eine

zwischen Schulen

bestimmte

pädagogische Leistung und Qualität. Entscheidend ist ein Faktoren¬
„Schulklima" (Fend 1977) oder mit „Ethos" (Rutter u.a. 1980)

das mit

bündel,
als Beziehungsgefüge der handelnden Personen nur andeutungsweise beschrie¬
ben wird. Gemeint sind Klarheit der leistungsthematischen Anforderungen und
Förderungen der Schüler, die Übereinstimmung der Lehrenden in grundlegen¬
den pädagogischen Intentionen und Konzepten, klare Regeln und Ordnungen
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Entstaatlichung,

Autonomie und Qualität

von

Schule

Schulalltag, eine kompetente Schulleitung u. a. (vgl. Fend 1986; Steffens
1987; Haenisch 1987; Tillmann 1989; OECD 1989; Aurin 1990; Mitter 1991;
Steffens/Bargel 1992). Darin kommt zum Ausdruck, daß ein bestimmter An¬
teil der Lehrerarbeit in Diskurs-, Verständigungs- und Konsensprozessen inner¬

für den

halb der einzelnen Schule

sammengefaßten

geleistet werden

demnach noch ein weiterer

hinzukommen, der sich

empirischen

Beispiel

am

schreibbar

zur

Qualität

von

Schule sind

wirksamer und innovativer Schulen die Faktoren be¬

machen, die

zu

Arbeiten

-

der

Diskursarbeit bezieht. Die

geeignet,

vom Bildungsrat zu¬
Lehrertätigkeit muß
auf die Verständigungs- und

muß. Zu den

Kompetenzbereichen

fünf

-

zur

Qualität der einzelnen Schule beitragen. Sie sind

weniger geeignet, die Genese solcher Wirkfaktoren herauszupräparieren oder
zu verdeutlichen, unter welchen Voraussetzungen die Beteiligten die „Zusatz¬
kompetenzen" erworben haben. Wir nehmen deshalb an, daß die Autonomiede¬
batte eher dazu geeignet ist, Kriterien und Impulse für die Entwicklung und
Sicherung von Schulqualität hervorzubringen als die empirische Erforschung
von

der Qualität

von

Schulen.

Qualitätssicherung

4.

und Evaluation

grenzenlos, nicht rahmenlos sein. Schulentwicklung ohne
würde nicht unbedingt im
Bildungspolitik
Chaos, wohl aber im Sozialdarwinismus enden, d. h. in Vernichtungskonkurrenz,
Auseinanderentwicklung und Aufgabe der gesellschaftlichen Integrationsfunk¬
Autonomie kann nicht

Gestaltungsrahmen

tion

von

-

also ohne

-

Schule. Zudem würde die Qualität

Autonomere Schulen müssen also mehr

gefährdet.

Verantwortung übernehmen, müssen

Qualitätssicherung selbst übernehmen. Wie kann das in unbürokratischer
geschehen?
Batterien von Schulleistungstests oder ein regulierendes Zentralabitur sind
eine problematische Antwort, auch wenn dies Unternehmensberater empfehlen
und Länder wie Holland praktizieren. Eine pädagogisch angemessene Antwort
die

Form

besteht in einem Evaluationskreislauf

hen

1995).
Klärung

zu

beurteilen

zusammen

luation

-

(vgl.

Dalin/Rolff/Buchen 1990; Bur-

mit der Selbstevaluation einer Schule. Am

Er

kard

Anfang ste¬
beginnt
z.B.
das
der
Evaluationskriterien,
Schulprogramm
Festlegung
oder die Führungsfähigkeit oder das Klima oder alle drei Bereiche

und
und

woran

durchgeführt,

die Kriterien

zu messen

sind. Dann wird die Selbsteva¬

sinnvollerweise durch ein Team

von

Lehrerinnen und

Lehrern, dem auch die Schulleitung angehört. Die Ergebnisse und
werden in einem Bericht

pretationshinweise
giumsmitgliedern mitgeteilt, auch

niedergeschrieben und

erste Inter¬

allen Kolle¬

Schüler- und Elternvertretern. Dieser Bericht

ein bis eineinhalb Tage lang diskutiert,
ausgewertet und in Prioritäten für Projekte zur Weiterentwicklung der Schule
umgesetzt. Damit schließt sich der Kreislauf zunächst. Er kann in zwei oder drei

wird auf einer

pädagogischen Konferenz

Jahren erneut

begonnen

werden.

Bei der internen Evaluation ist eine interne

pädagogischen
Schulpro¬
gramm erarbeitet hat. Ein Schulprogramm ist umfassender als ein Schulprofil, es
umfaßt im Prinzip das Ganze der Schule als Ausdruck des pädagogischen Selbst-

Kriterien dann

möglich,

wenn

die Schule

vor

Spiegelung

an

der Evaluation ein

Fischer/Rolff: Autonomie, Qualität

von

Schulen und staatliche

543

Steuerung

Leitung, der Schüler und der
Steuerungstheoretisch gesehen
ist das Schulprogramm ein Medium inhaltlicher Steuerung. Dieses Medium
dürfte um so wirksamer sein, je häufiger durch interne Evaluation als Form
„pädagogischer Tatsachenforschung" festgestellt wird, ob und inwieweit sich die
Schule auf dem Weg zur Realisierung ihres eigenen pädagogischen Selbstver¬
Verständnisses aller Lehrerinnen und Lehrer, der
Eltern. Es stellt eine Art

Zielvereinbarung

dar.

ständnisses befindet.
Eine kritische Außensicht ist

allerdings unverzichtbar,

weil

jede

Schule wie

zu bezie¬
Einrichtung
dann
vielleicht
und
auszublenden,
hen, unangenehme Außenanforderungen
provinziell, in jedem Fall jedoch unsicher wird, wie sie sich selbst im Vergleich zu
anderen einzuschätzen hat. Externe Evaluation ist also notwendig als Spiegel,
Korrektiv und Stimulanz und somit auch Grundlage für schulübergreifende
Qualitätssicherung.
Wenn von vornherein die Absicht zu einer Außenspiegelung besteht, kann

jede

auch versucht ist, sich

andere

zu

stark auf sich selbst

sich die Schule mit den Außenevaluatoren zusammensetzen und Zielvereinba¬
rungen treffen, d.h. Kriterien von Qualität gemeinsam vereinbaren. Daraufhin
erfolgt die Planung der internen Evaluation sowie deren Durchführung. Das

Ergebnis wird in der Schule diskutiert und in einem Evaluationsbericht schrift¬
lich niedergelegt. Danach erfolgt die strategisch wichtige Entscheidung, ob der
Evaluationsbericht intern bleibt oder aber
werden soll. Fällt die

vorgelegt
sion, beginnt

Entscheidung

so

einer Evaluationskommission

für die

Einladung

einer Kommis¬

die externe Evaluation. Die Kommission erhält nicht

Evaluationsbericht,
darf der Schule

sondern auch einen

spezifiziert.

Fragenkatalog,

nur

den

der den

Die Kommission kommt für ein

Beratungsbe¬
paar Tage in die

Schule, wobei sie Gespräche mit allen Beteiligten führt, Unterricht besucht
und der Lehrerkonferenz beiwohnt. Wichtig ist, daß die Kommission einen Be¬
richt schreibt und der Schule zustellt. Dieser Bericht geht gleichzeitig an Schul¬
träger und Schulaufsicht und veranlaßt diese, mit Unterstützung oder durch
Korrektive

zu

handeln oder auch nicht.

Man kann die Arbeit der Evaluationskommission auch als
sen.

ne

Die

Beratung

bezieht sich

allerdings

Beratung auffas¬

nicht auf einzelne Lehrer oder einzel¬

Unterrichtsstunden, sondern auf ganze Bereiche der Schule (und deshalb auf

aggregierte Daten). Sie ist Systemberatung im strikten Verhältnis.
Für die interne Schulentwicklung ist vermutlich der Dialog zwischen Schule
und Kommission wichtiger als der Bericht; für die Qualitätssicherung indes
kann der Bericht (und seine Veröffentlichung) von größter Bedeutung sein.
Gegenstand eines Schulberatungsbesuchs kann sowohl eine Themen- oder Be¬
reichsevaluation sein (z.B. das Fach Englisch oder die Schulleitung oder der
Ganztagsbetrieb) als auch eine Beurteilung der ganzen Schule, was die Engländer
„füll inspection" nennen. Externe Evaluation darf nicht Rechnungsprüfung sein.
Vielmehr ist die bildungs- und erziehungstheoretische Dimension der Bewertung
von Schulqualität zu betonen und sind pädagogische Standards für die Qualitäts¬
sicherung zu reklamieren, wie sie vor allem im Schulprogramm expliziert werden.
Diese ist leichter gefordert als realisiert, denn gerade Bildung und Erziehung las¬
sen sich nur sehr unzulänglich und begrenzt in Form von Indikatoren oder gar
Kennziffern ausdrücken. Deshalb sind für
tionsansätze

qualitative

schulpädagogisch reflektierte
wichtig wie quantitative.

Verfahren genauso

Evalua¬
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5.

Beratung

-

Entstaatlichung, Autonomie

und

Qualität

von

Schule

weniger Kontrolle

Lehrkräfte arbeiten zumeist als

Einzelkämpfer.

Deshalb bedeutet erweiterte

Autonomie für sie nicht

notwendig Gewinn. Im Mittelpunkt der Lehrerarbeit
steht nach wie vor der Unterricht, bei dem die Schülerinnen und Schüler etwas
dazulernen sollen und bei dem es gleichzeitig um Bildung und Erziehung geht.
Mehr Autonomie kann deshalb aus Lehrersicht nur dann erfolgreich sein, wenn
sie die Bedingungen des Unterrichtens oder gar den Unterricht selbst und di¬
rekt verbessert. Charakteristischerweise unterrichten die meisten Lehrer unab¬

hängig

von

anderen, in diesem Sinne also autonom. Sie werden außerdem kaum
Kollegenkontrolle sind sie frei, die Schulleiter sehen den Un¬

kontrolliert: Von
terricht

nur

anläßlich einer dienstlichen

Beurteilung,

was

selten vorkommt.

Noch seltener, nämlich hauptsächlich anläßlich von Beförderungen, kontrolliert
die Schulaufsicht den Unterricht von Lehrern. Es ist üblich, daß Lehrer über
viele Jahre keine Unterrichtskontrolle erleben. Lehrerinnen und Lehrer unter¬

richten und erziehen Heranwachsende in aller

Regel allein und unkontrolliert.
nicht, wenn Lehrerinnen und Lehrer einer Autonomie¬
politik gegenüber skeptisch sind, die sie veranlassen will, Ziele mit Kollegen zu
vereinbaren, ein gemeinsames Schulprogramm zu entwickeln, über die innere
Verteilung des Schuletats zu verhandeln und gar noch eine Selbstevaluation (als
Es verwundert daher

Selbstkontrolle
Verlust der
Um

so

verstanden)

persönlichen

veranstalten. Nicht

zu

wenige empfinden

das als

Autonomie.

erstaunlicher sind die

Ergebnisse, die

eine für die BRD

repräsentative

diesem Thema erbracht hat, die vom Dortmun¬
Befragung
der „Institut für Schulentwicklungsforschung" im Jahre 1995 durchgeführt wur¬
der Lehrerschaft

de

(vgl.

zu

Kanders/Rösner/Rolff

und Sekundarschullehrer

(82%

1996). Danach sind die allermeisten Grund83%) der Meinung, daß die wichtigste Vor¬

bzw.

aussetzung für die Weiterentwicklung eine möglichst große Gestaltungsfreiheit
der Einzelschule ist. Daß jede Schule ein eigenes Profil entwickeln soll, in dem

inhaltliche, pädagogische und methodisch-didaktische Schwerpunkte festgelegt
sind, findet eine noch größere Zustimmung.
Interessant ist die Beurteilung konkreter Sachverhalte, die in der aktuellen
Autonomiediskussion eine Rolle spielen: Die größte Zustimmung (über 90%)
erhält die Forderung, die Schulen sollten über die meisten organisatorischen

Angelegenheiten

selbst entscheiden dürfen. Fast ebenso hoch ist die Zustim¬

mung hinsichtlich der Frage, ob die Ausgabe der durch die Schulträger zugeteil¬
ten Finanzmittel in alleiniger Verantwortung der Schule liegen soll. Viel skepti¬

scher

reagieren

die

sein, selbst Geld
lehnt das ab.

Lehrpersonen

zu

auf die

Forderung,

Schulen sollte

erwirtschaften: Rund die Hälfte ist

dafür,

es

erlaubt

aber ein Drittel

Lehrpersonen möchten, daß es Sache der Schule sein
entscheiden, in welchem Maße Unterricht in Form von Projekten er¬

Die weitaus meisten
sollte

zu

teilt wird. Daß die Schule im Rahmen

vorgegebener

Lernziele selbst über Stoff¬

Stoffverteilung entscheiden darf, lehnen indes fast ein Drittel der
Sekundarschullehrer und ein Fünftel der Grundschullehrer ab.
auswahl und

Hinsichtlich der

Personalpolitik

wünschen zwei Drittel der

Besetzung freiwerdender Lehrerstellen in der
wird. Daß bei der Besetzung von Leitungsstellen die

Befragten,

daß

über die

Schule selbst entschie¬

den

Schule ein starkes Mit-
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haben soll, betonen sogar fast 90 Prozent der

Lehrpersonen.

Zwanzig Prozent sind darüber hinaus der Meinung, daß die Leitung einer Schu¬
le künftig nicht nur durch Lehrer, sondern durch ausgebildete Organisations¬
fachleute wahrgenommen wird. Zweiundsechzig Prozent der Sekundär- und sie¬
benundsechzig Prozent der Grundschullehrer sind allerdings dagegen.
Besonders interessant ist die Antwort der Lehrerschaft auf die

Frage, ob sie

auch anzuerkennen bereit ist, daß mehr Freiheit auch nach mehr Rechenschaft
verlangt: Rund 80 Prozent der Lehrpersonen sind der Meinung, daß das Schul¬

profil

im Rahmen einer Selbstevaluation

auf die kritischere

soll. Die Antworten

komplizierter
Aussage: „Mehr Entschei¬
dungsfreiheit für die einzelnen Schulen erfordert regelmäßige Rechenschaftsle¬
gung über den Erfolg der pädagogischen Arbeit", aber ein Drittel lehnt Rechen¬
schaftslegung offenbar ab. Das ist für ein staatlich verfaßtes Schulwesen, bei
dem die Lehrpersonen zudem Beamte sind, zumindest bemerkenswert. Noch
bemerkenswerter ist, daß selbst die Befürworter von Rechenschaftslegung den
bisherigen staatlichen Aufsichtsorganen gegenüber sehr skeptisch sind. Nur ein
Drittel meint, daß die Außenbewertung der pädagogischen Praxis wie bisher
aus:

Frage

überprüft werden

nach einer Fremdevaluation fällt etwas

Zwar befürworten zwei Drittel der Lehrer die

Sache der Schulaufsicht bleiben
zwei Drittel der

Befragten

Schulaufsicht einverstanden,

zeitig

eine

schaft

sollte, über ein Drittel lehnt das ab. Immerhin

sind mit einer Fremdevaluation durch Vertreter der
wenn

diese bei der Fremdevaluation nicht

(Personal-)Beurteilungsfunktion

gleich¬

ausüben. Ein Drittel der Lehrer¬

Grundschulbereich) befürchtet zudem, daß regelmäßige
pädagogische Praxis zu unerwünschter Kon¬
kurrenz zwischen den Schulen führt. Ungefähr die Hälfte der Lehrerschaft
möchte am liebsten, daß die Bewertung der pädagogischen Praxis allein Sache
der einzelnen Schule ist wenngleich auf der Basis eines Kriterienkatalogs. Das
bedeutet allerdings nicht, daß die Lehrerschaft die Schulaufsicht abgeschafft
wissen möchte. Nur acht Prozent der Befragten sind der Ansicht, daß jegliche
Form der Schulaufsicht eine Gängelung der Lehrer bedeutet und Schule auch
(vor

allem im

Berichte der Schulen über deren

-

ohne Schulaufsicht auskommt. Dreizehn Prozent der Sekundär- und neunzehn
Prozent der Grundschullehrer wollen die Schulaufsicht in der

beibehalten, aber

nur

heutigen

Form

sechs Prozent der Gesamtschullehrer.

Drei Viertel aller Lehrerinnen und Lehrer

bejahen indes die Aussage: „Die
reformbedürftig; auch wenn nicht ganz auf
Kontrolle verzichtet werden kann, sollte doch die Beratung im Vordergrund ste¬

jetzige

Form der Schulaufsicht ist

hen."

6.

Ein anderes Modell staatlicher

Steuerung

im

Bildungsbereich

Mehr Autonomie für Schulen bedeutet

Entstaatlichung des Handlungsrahmens
Forderung nach Entstaatlichung gleichge¬
setzt mit Privatisierung und konsequenter Marktorientierung, obgleich sie le¬
diglich Entbürokratisierung meint. Entstaatlichung im Sinne von Privatisierung
wäre dem besonderen Charakter des „Gutes" Bildung nicht angemessen, wie
auch die neuere politikwissenschaftliche Debatte zeigt (vgl. Mintzberg 1996).

von

Einzelschulen. Vielfach wird die

Mintzeerg betont, daß Macht in einer demokratischen Gesellschaft auf Dauer
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nicht

von

Schule

einseitig konzentriert sein darf, sondern auf mehrere Zentren verteilt wer¬
Ausgleich widerstreitender Kräfte möglich ist. Eine ausge¬

den muß, damit ein

wogene Gesellschaft brauche deshalb unterschiedliche institutionelle Formen
von Eigentum und Kontrolle, die der Bandbreite an öffentlichen Aufgaben für

entsprechen. Neben privatwirtschaftlichen und staatlichen Organisa¬
genossenschaftliche und gemeinnützige Organisationen be¬
Aufgaben und tragen zu einem Ausgleich der Kräfte bei. Forschung,

den Staat
tionen

erfüllen

stimmte

Bildung und Gesundheitsfürsorge zählt Mintzberg zu den qualifizierten
Dienstleistungen bzw. Aufgaben, die weder durch hierarchische noch durch
marktwirtschaftliche Steuerung hinreichend funktionieren, die vielmehr von ge¬
meinnützigen oder genossenschaftlichen Organisationen besser erbracht wer¬
den, weil diese eine einigermaßen gleiche Verteilung sicherstellen. Mintzberg
unterscheidet zwischen fünf verschiedenen Modellen, staatliche Macht zu orga¬
nisieren, wobei er für Bildung und Forschung, aber auch für Gesundheit das
Modell normativer Kontrolle für besonders wirksam hält. Der Schlüssel bei die¬

Dienstleistung sei die „Hingabe an die Sache" (S. 16): „Eine Orga¬
Engagement ihrer Mitglieder gleicht einem Menschen ohne See¬
le." Die „Dienste" des Gesundheits- wie auch des Bildungswesens „können nie
besser sein als die Menschen, die sie leisten. Darum gilt es, diese Spezialisten von
ser

Art

von

nisation ohne

zweierlei
und

von

plädiert

zu

befreien:

toren einer

Wettbewerb

von

von

Schulen?

auch außerhalb der Wirtschaft. Der Wettbewerb der Schulen

gibt es

untereinander,
res

den direkten Kontrollen durch die Staatsbürokraten

Gesellschaft.

Wettbewerb

7.

von

den engen Zwängen des Marktwettbewerbs" (S. 16). Sehr eindringlich
Mintzberg für einen Kräfteausgleich zwischen den verschiedenen Sek¬

dem

neuerdings viel

die Rede ist, bedeutet aber etwas ande¬
aus typischen Unterschieden

als wirtschaftlicher Wettbewerb, Dies resultiert

der sozialen Verhaltensweisen in Schule und Wirtschaft. Die Besonderheiten
des Wettbewerbs im Schulbereich werden

darauf aufmerksam

am ehesten verständlich, wenn man
macht, daß in der Wirtschaft der Preiswettbewerb Vorrang

dem Qualitätswettbewerb hat: Die Kosten einer

Qualitätssteigerung müssen
gedeckt werden. Dagegen hat im schulischen Be¬
reich der Qualitätswettbewerb Vorrang vor dem Preiswettbewerb, weil die
Kostendeckung allenfalls zu einem geringen Teil über Preise erfolgt. In erster
Linie werden die Kosten des Leistungs- oder Qualitätswettbewerbs im nicht¬
wirtschaftlichen Bereich durch Subventionen oder Spenden oder Einkommens¬
verzichte der Beteiligten finanziert.
Menge und Qualität einer subventionierten Produktion werden nicht mehr
ausschließlich von der Zahlungsbereitschaft der Nachfrageseite begrenzt. Zwar
könnte auch von schulischen Einrichtungen Kostendeckung erreicht werden;
aber für sie gibt es zu diesem Ziel nicht nur den Weg über die erzielbaren Preise,
sondern zusätzlich staatliche Subventionen, private Spenden und die Bereit¬
schaft des staatlichen oder privaten Trägers zum dauernden Verlustausgleich,

vor

durch die erzielbaren Preise

d.h. Einkommensverzicht.
Mit der

Bedeutung

der Preise nimmt auch die

Steuerungskraft der

Nachfra-
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Steuerung

im schulischen Bereich ab. Für die Schule ist eine ausschließliche Steue¬

rung durch die Nachfrage auch nicht berechtigt. Durch Subventionen und Spen¬
den wird die Angebotsseite dazu freigesetzt, die Richtung des schulischen Fort¬
schritts im wesentlichen selbst
Reformer

bestimmen.

zu

immer etwas,

produzieren

was

noch nicht massenhaft

„Überproduktion" nachfrageweckend

wird. Sie müssen für ihre

nachgefragt

werben. Ohne

Nachfrage bleibt auch ihre Produktion sinnlos; aber nicht eine zahlungskräftige,
sondern eine urteilsfähige Nachfrage macht hier Sinn. Sie fördert den Leistungs¬
und Qualitätswettbewerb.

Der Preiswettbewerb schulischer
kenden Preisen bis hin

Stipendien),

um

Einrichtungen führt zu nicht kostendeknegativen Preisen (in Form von
hervorzurufen, damit die Anbieter unter den

Nulltarif oder gar

zum

Übernachfrage

Schülern die

passendsten auswählen können.
Das Gesetz von Angebot und Nachfrage gilt also auch im schulischen Bereich,
nur wirkt es in andere Richtung, weil die Beteiligten andere Prioritäten setzen
als der Homo oeconomicus. Sie sind dank Spenden oder Subventionen auf den
Kostendeckungsbeitrag von Entgelten der Nachfrager weniger angewiesen und
haben daher größere Handlungsspielräume. Man kann sich also mit marktwirt¬
schaftlichen Begriffen den Unterschied von Geschäft und Schule deutlich ma¬
chen und damit lernen, einen falschen marktwirtschaftlichen Zungenschlag zu
vermeiden, der bei der Behandlung des Wettbewerbs der schulischen Einrich¬
tungen von vielen als „kapitalistisch" empfunden und abgelehnt wird.

8.

Erneutes Thema:

Chancengleichheit

Konzepte der Autonomie und des Qualitätswettbewerbs sind am¬
versprechen auf der einen Seite mehr Gestaltungsspiehäume für
innere Schulreform und Lehrerprofessionalität sowie eine Entbürokratisierung
des Staates, ohne den Staat zu schwächen. Sie enthalten andererseits die Gefahr
zur Verbetriebswirtschaftlichung weiterer Lebensbereiche und auch der Schu¬
len und zu Einbußen von Chancengleichheit (vgl. dazu Preuss-Lausitz in die¬
sem Heft). Aber ohne die Autonomiedebatte hätten Schulentwicklung und
Schulpolitik überhaupt keinen Antrieb und kaum eine Perspektive. Debatten
über Autonomie führen zwangsläufig zu Debatten über Entbürokratisierung,
Qualität von Schulen, Leitbildern, Schulcurriculum sowie Schulkonzepte, zu Re¬
chenschaft und Schulaufsicht und somit auch zu neuen Lehr- und Leitungsrol¬
len. Auf diese Weise wird das Ganze von Schulentwicklung thematisiert und

Die

neueren

bivalent. Sie

zudem noch öffentliche Aufmerksamkeit erweckt. Selbst die
fürchtende
nach einer

der

zu

hat

Recht

zu

Chancengleichheit
Gefährdung
wenigstens
Folge,
langen Pause wieder über Chancengleichheit geredet wird.
zur

be¬

daß
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KlNGSLEY EVANS

Bildungsreform

in

England:

An Ketten

gelegte

Autonomie der Schule und der Lehrer

Zusammenfassung
Die Veränderungen des englischen Schulsystems durch das Bildungsreformgesetz von 1988 und
durch die Einführung eines Nationalen Curriculums mit einem entsprechenden System zentraler
Prüfungen in mehreren Altersstufen werden von Lehrenden und ihren Verbänden, von lokalen
Schulverwaltungen, Eltern und der staatlichen Schulaufsicht unterschiedlich wahrgenommen. Für
Lehrende sind die Einschränkungen ihrer curricularen Entscheidungsspielräume von besonderer
Bedeutung. Die Klage darüber ist nur verständlich, wenn man die Veränderung des gesamten Ge¬
füges von Schulaufsicht, Kontrolle, Budgetierung, Qualitätssicherung, Schulinspektion und den

pädagogischen Handlungsspielräumen
storischer

Perspektive

der einzelnen Schule bzw. des einzelnen Lehrenden in hi¬

Beitrag zeichnet die bildungspolitischen und schulorganisa¬
englischen Schulwesens von 1944 bis 1988 und in den Revisionen und

betrachtet. Der

torischen Entwicklungen des
Fortschreibungen bis 1996 nach.

Im

Vereinigten Königreich gibt

es

im öffentlichen

Bildungswesen

drei vonein¬

ander getrennte und klar voneinander zu unterscheidende gesetzliche Systeme:
für a) England und Wales, b) Schottland und c) Nordirland. Zwar betreibt die

britische Regierung eine gemeinsame Politik für alle drei Systeme, es bestehen
jedoch feine Unterschiede, insbesondere was Lehrinhalte angeht, die die kultu¬
rellen Unterschiede zwischen den Regionen widerspiegeln sollen.
Die Aussagen in diesem Beitrag beziehen sich nur auf das Bildungswesen in
England und Wales, wobei der Einfachheit halber immer von England gespro¬
chen wird.

1.

Die

Verwaltung des öffentlichen Schulwesens 1944

bis 1970

1944 wurde ein Bildungswesen etabliert, das der
„ein lokal verwaltetes nationales Bildungssystem" genannt wird.
Das sollte heißen, daß es sich um eine Partnerschaft zu dritt zwischen der Zen¬
Unter dem

Bildungsgesetz von

Tradition nach

tralregierung, den

kommunalen Behörden und den Schulen handelt. Innerhalb
Verantwortung und Macht so aufgeteilt, daß es

dieser Partnerschaft wurden

schwierig

war,

auszumachen,

wo

fen wurden. Dadurch wurde der
darum

ging

zu

im ganzen System die Entscheidungen getrof¬
Umgang mit dem System erschwert, und wo es

handeln, entstanden

oft Frustrationen. Andererseits ist die Tatsa¬

che, daß kein einzelner Teilnehmer und keine Gruppe

Machtmonopol
Effektivität des

Umorganisation

schuf das Gesetz

Z.f.Piid.,43.Jg.l997,Nr.4

Teilnehmern über ein

oft als das Geheimnis der

im Entscheidungsverfahren verfügte,
Bildungssystems interpretiert worden (Bogdanor 1979).

Mit der weitreichenden

England

von

von

Bildungswesens in
Bildungsministers (später

des öffentlichen

1944 die Rolle des
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Bildung und Wissenschaft genannt) mit der gesetzlich be¬
Aufgabe, „durch unter seine Kontrolle gestellte lokale Behörden die
nationale Politik zur Bereitstellung eines vielfältigen und umfassenden Bil¬
dungsdienstes in jeder Region effektiv umzusetzen" (Education Act 1944,
Section 1). Dem Minister wurden echte gesetzliche Befugnisse jedoch nur in
folgendem begrenzten Umfang zuerkannt: Setzung der Qualitätsmaßstäbe,
Schiedsrichter in Konflikten, Entscheidung über die Eröffnung und das Schlie¬
ßen von Schulen sowie über Änderung der Schulform und die Möglichkeit zu
intervenieren, sollte eine lokale Schulbehörde unsachgemäß handeln.
Die Zentralregierung war nicht Träger der Schulen. Es lag in der Verantwor¬
tung der lokalen Schulbehörden, Schulen zu bauen und instand zu halten, sie zu
Staatssekretär für
stimmten

finanzieren, die Lehrkräfte
Ausstattung zur Verfügung

zu
zu

engagieren und zu bezahlen, die Bücher und die
stellen und zu gewährleisten, daß schulpflichtige

Kinder die Schulen besuchten. Unter Section 7 des Gesetzes

1944

gehörte
im
(LEAs),
gesetzlichen
Rahmen ihrer Befugnisse zur seelischen, moralischen, geistigen und körperli¬
chen Entwicklung der Gemeinde beizutragen, indem sie gewährleisten, daß eine
wirksame Bildung zur Verfügung steht,um den Bedürfnissen der lokalen Bevöl¬
kerung zu entsprechen".
Zwar hatten die LEAs keine uneingeschränkte Handlungsfreiheit, aber sie
bekamen nie Anweisungen darüber, wie sie handeln sollten. Statt dessen förder¬
te eine partnerschaftliche Beziehung die Beratungen. Als Teil seiner Verantwor¬
tung für ein nationales Bildungswesen gab das Bildungsministerium, später Ab¬
teilung für Bildung und Wissenschaft (DES), Empfehlungen an die lokalen
Behörden heraus, in denen ein breites Spektrum an Themen behandelt wurde.
Dies geschah amtlich in Form von Rundbriefen und Verwaltungsmerkblättern.
Die Rundbriefe, in denen etwa um Informationen gebeten wurde, Handlungs¬
möglichkeiten vorgeschlagen oder Empfehlungen zur Implementierung der
Gesetzgebung gemacht wurden, waren besonders wichtig. Rundbriefe waren ge¬
wöhnlich das Ergebnis der gegenseitigen Beratungen von DES und Betroffe¬
nen, und daher konnte man schon vor der Herausgabe davon ausgehen, daß ihre
Inhalte Unterstützung finden würden. Es gab auch weniger formelle Kommuni¬
kationswege zwischen dem DES und den LEAs, so daß auch ein privater Brief
bzw. ein Telefonat zwischen den zuständigen Amtsinhabern eine potentielle
Schwierigkeit löste. Zwar standen der Zentralregierung Sanktionen zur Verfü¬
und der Wille zur Zusam¬
gung, doch wirkten in der Regel starke Argumente
menarbeit. Im großen und ganzen wollten DES und die LEAs ungern ihrem
es

zu

partnerschaftlichen Arbeitsverhältnis
Im

Dialog

von

Pflichten der lokalen Schulbehörden

den

„...

schaden.

zwischen DES und den LEAs

ging

es

größtenteils

um

die Verwal¬

Schulen, die Bedingungen, unter denen man dort arbeitete,und um den
tung
gesetzlichen Rahmen, in dem sie betriehen wurden. Unterrichtsmethoden und
-inhalte waren jedoch Sache der einzelnen Schulen. Dank einer Tradition, die
sich längst vor dem Bildungsgesetz von 1944 etabliert hatte, schrieb das Parla¬
der

in den Schulen unterrichtet werden sollte. Eine Ausnahme
zu dieser sonst heiliggehaltenen Tradition wurde jedoch in diesem Gesetz ge¬
macht, als zum ersten Mal in der Geschichte des gesetzlichen Systems der Reli¬
ment nicht vor, was

gionsunterricht und Gottesdienst in allen staatlich unterhaltenen Schulen
Pflicht gemacht wurde (Dent 1982). Seihst in diesem Ausnahmefall schrieb

zur

das

Evans: Bildungsreform in

England

Parlament keinen Text oder

bezüglich
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sonstige Bücher

vor

und

der Unterrichtsmethoden.

Mit Ausnahme des

Religionsunterrichts lagen

die

gab

keine Vorschriften

Fächer, die in der Schule

unterrichtet werden

sollten, sowie das Curriculum insgesamt in der Verantwor¬
tung der Schule und ihrer „Governors" (Schulbeiräte); im Endeffekt wurden sie
als Sache des Schuldirektors betrachtet. Für Schüler, die im Alter von 16 bzw. 18

geprüft wurden, wurden damals wie heute die Lehrpläne von den mit den
Prüfungsbehörden bestimmt, aber die Verantwor¬
tung für die Entscheidung darüber, welche der angebotenen Prüfungslehrplane
für ihre Schüler gelten sollen, liegt noch immer bei der Schule.
Der Hauptgrund für diese Delegation der Lehrplankontrolle an Schulleiter
und Lehrerkollegium war, daß sie professionelle
Pädagogen sind und als solche
wohl am besten dafür geeignet, Ideen zu entwickeln und etwas vom Unterrich¬
ten zu verstehen. In der Annahme, daß „das herkömmliche Unterrichtsmodell
den Schwerpunkt auf Wissen legt" (Geer
1980), wurde erwartet, daß curriculare
extern

Universitäten verbundenen

Initiativen und innovative Unterrichtsmethoden eher
hen und ihren

Weg

nach oben

zur

von

den Schulen ausge¬
zur DES finden

LEA-BehÖrde und weiter

würden als

umgekehrt. Die Einführung neuer Ideen in die Schulen stellte sich
langsamer und etwas willkürlicher Prozeß heraus, was den anderen Haupt¬
partnern und insbesondere den Politikern mißfiel. Einige Ideen gingen von den
LEA-Beratern aus und von zentralerer Stelle, von „Her Majesty's Inspectorate
of Schools" (HMI), deren Funktion darin bestand, „dem Staatssekretär über die
Wirksamkeit des Bildungssystems zu berichten
Bei der Ausübung ihrer
Pflichten beraten die Schulräte die Abteilung (DES), die lokalen Schutzbehör¬
den und, soweit möglich, Lehrkräfte und die für Bildungsinstitutionen Verant¬
wortlichen" (Dent 1982, S. 63f.). Kurzum: Die Schulaufsicht HMI konnte weder
den LEAs noch den Lehrern Anweisungen geben; sie durfte nur Kritik üben,
als

...

Lob erteilen und beraten. Sie übte ihre Inspektionstätigkeit rigoros und effizient
aus und konnte auch sehr kritisch sein. Aber dort hörten die Pflichten der Schul¬
räte auf. Es

lag dann in der Verantwortung derer, die für die Schule zuständig
waren,
entscheiden, ob die Kritik gerechtfertigt war und welche Schritte,
wenn überhaupt, unternommen werden sollten.
Der langsame Fortschritt der Curriculumentwicklung in den Schulen veran¬
laßte 1964 die Gründung des „Schools' Council for the Curriculum and Exami¬
nations" (Rat für Lehrplan und Prüfungen). Zwar wurde der Rat in gleichen
Anteilen von der DES und den LEAs finanziert, doch wurde in seiner Satzung
das Konzept eines lehrergesteuerten Lehrplans für die Schulen fest
eingebaut.
Er hatte seinen Ursprung in der „Curriculum Study Group" (Arbeitsgruppe zur
Curriculumforschung),die 1962 ein Büro im Bildungsministerium hatte und den
Schulen einen Informations- und Beratungsdienst zur Verfügung stellen sollte.
Die Berufsverbände der Lehrer hegten den Verdacht, dies sei eine List der Zen¬
tralregierung, um die Kontrolle über die Schullehrpläne zu bekommen, und sie
überredeten den Minister, daß eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden sollte,
um zu erörtern, ob es Bedarf gebe an einem „kooperativen
Apparat zur Anre¬
gung, Organisation und Koordination von grundlegenden Lehrplanveränderun¬
gen" (Dent 1982, S. 58 f.). Diese Arbeitsgruppe kam zu dem Schluß, daß Bedarf
zu

bestand, und der „Schools' Council" wurde in Büroräumen unweit des Ministe¬
riums gegründet. Der „Council" wurde eine sehr aktive Behörde: Er förderte
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Entwicklung in einem breiten Spektrum von Fächern im Primar¬
integrierten Ausbildungsgängen, zusammen
mit Vorschlägen für die Reform der externen Prüfungen.
Das Bildungsgesetz 1944 schrieb vor, daß jede staatlich unterhaltene Grund¬

Forschung

und

und Sekundarschulwesen und in

schule einen Beirat haben soll, der nach

Regeln des Managements arbeitete.
gewählten Schulbeirat haben, der in
rechtlichen Regelungen arbeitete. Die Anzahl der

Jede staatliche Sekundärschule sollte einen

Übereinstimmung
Manager

bzw.

mti den

Mitglieder

des Beirats sowie das Auswahlverfahren wurde

von

Befugnisse, die den Managern bzw. Beirats¬
mitgliedern übertragen wurden, waren äußerst begrenzt. Wenn die LEA sie
der LEA bestimmt. Die rechtlichen

Teilnahme einlud, dann hatten die Beiräte keine Macht über die Ein¬
Lehrern an ihrer Schule; auch das Recht, einen Lehrer zu entlassen,
stellung
der
bei
LEA.
Lockes Meinung nach haben „Schulbeiräte eine Tradition von
lag

nicht

zur

von

Ineffizienz: Einmal im

Schulhalbjahr

versammelten sie sich

zu

Tee oder

Sherry

im Büro des Schulleiters; sie erschienen zur Preisverleihung zu den Sportwett¬
bewerben und trugen nichts mehr bei als die reine Ehre ihrer Anwesenheit"

(Locke 1974, S. 64). Die Beiräte wurden jedoch
Interesse der lokalen Gemeinschaft

an

als ein Mittel betrachtet,

der Schule

zu

um

das

erhalten.

Frage der Elternvertretung an den Beiräten der Schulen war in der Dis¬
zur Elternbeteiligung immer wieder erörtert worden, sowohl als Selbst¬
zweck wie auch als ein Mittel zur Förderung von anderen Angelegenheiten, die
für Eltern von schulpflichtigen Kindern von Interesse waren. Die Interessen¬
gruppen der Eltern hatten diese Beteiligung gefordert, um sicherzustellen, daß
sie beeinflussen konnten, was in den Schulen gemacht wurde, einschließlich des
Lehrplans, und um einen formellen Weg zu ebnen, der die Elternrechte schützte.
Die

kussion

Vielleicht war
nen

Eltern

unter dem

nicht mehr

es von

die Schulwahl, der die betroffe¬
Entscheidungsfreiheit der Eltern war

allen Konflikten der
Die

um

am heftigsten bewegte.
Bildungsgesetz 1944 nur geringfügig geschützt; das reichte jedoch
aus, um den Bedürfnissen und Erwartungen der Eltern zu entspre¬

chen.
So wie die Freiheit der Schulwahl Zündstoff für Konflikte zwischen Eltern
und den LEAs in sich

barg,

so

boten

Curriculumentscheidungen Zündstoff

für

Eltern-Lehrer-Konflikte. Wie oben beschrieben, wurde Lehrern in England tra¬
ditionell das Recht eingeräumt zu unterrichten, was und wie sie wollten, voraus¬

gesetzt, daß der Schulleiter damit einverstanden
von

akademischer Freiheit und

professionellem

war, wobei sich

Vorstellungen

Fachwissen mischten. Obwohl

ein Sitz im Schulbeirat den Eltern und anderen ein
recht in Sachen Curriculum

faßt, das

am

gab, wurde

symbolisches Mitsprache¬
aufge¬
überlassen wurde, wobei der Schul¬

dies in der Praxis als ein Gebiet

besten dem Urteil des Lehrers

grundsätzlichen Entscheidungen treffen sollte.
ihrer Forderung, daß Schulen für die Gemeinden viel

leiter die

offener sein sollten,
„Confederation for the Advancement of State Education" (CASE)
(Verbund für die Förderung der staatlichen Bildung) es für notwendig, folgende
einschränkende Aussage zur Curriculumkontrolle zu machen: „Wir akzeptieren,
daß Entscheidungen über das Curriculum in der professionellen Verantwortung
der Lehrer liegen; wir glauben jedoch auch, daß das Curriculum nicht aus¬
schließlich der Bereich der Lehrer und anderer professioneller Pädagogen blei¬
ben soll. Wir glauben, daß Bildung ein ganzheitlicher Prozeß ist, an dem Familie
Bei

hielt die
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beteiligt sind, und daß aktive Förderung der Arbeit der Schule durch
informierte Eltern auf jeder Schulstufe von entscheidender Bedeutung ist"
(CASE 1969).
Jeder Eingriff dieser Art in die curriculare Domäne durch Außenstehende,
seien es Eltern oder die Zentralregierung, wurde von den Lehrern mit Argwohn
und Feindseligkeit betrachtet, und ihre Berufsverbände leisteten in ihrem Inter¬
essen starken Widerstand dagegen.
und Schule

Der

2.

Ruf nach Veränderung 1970

bis 1987

Bildungsgesetz 1944 herrschte ein Vierteljahrhundert lang ein Klima
Optimismus und des Konsenses im Land vor. Politische Konflikte waren
vergleichsweise selten, weil beide, sowohl die Konservativen als auch die Labour-Partei, im Kern übereinstimmten in den Grundsätzen der Wohlfahrtsge¬
sellschaft, innerhalb deren das Bildungswesen eine zentrale Komponente dar¬
stellte. Die Zahl der Schulen stieg, mehr Lehrer wurden eingestellt, und mehr
Finanzmittel wurden zur Verfügung gestellt, um die Expansionspolitik erfolg¬
Nach dem
des

reich umzusetzen.
Im Laufe der

das

von

sechziger

Jahre wurde der Konsens zunehmend belastet durch

der Labour-Partei

vorangetriebene System der nichtselektiven Gesamt¬
Abschaffung sowohl von Grammar
auch von der dazugehörigen Aufnahmeprüfung, deren

schulen in der Sekundarstufe und durch die

Schools

(Gymnasien)

als

restriktiver Einfluß auf das Curriculum der Primarstufe geltend gemacht wurde.
Die Belastung und die Spannung innerhalb des Schulwesens wurden dadurch

verschärft, daß in manchen Fällen die traditionelle Partnerschaft zwischen der

Zentralregierung und den LEAs bei der Umsetzung der Umorganisation des
Systems der Sekundärschulen in die Brüche ging. Dieser Zusammenbruch wur¬
de insbesondere dort offensichtlich, wo eine
Labour-Regierung versuchte, ihre
Politik bei einer unkooperativen konservativen LEA durchzusetzen
oder, auf
ähnliche Weise, eine konservative Zentralregierung bei einer von Labour be¬

herrschten LEA.

Als 1970 die Konservativen die

Regierung übernahmen, stellte sich die neue
Wissenschaft, Margaret Thatcher, gegen den
Gesamtschule. Sie benutzte ihre Autorität, um von Eltern und ande¬

Staatssekretärin für
Trend
ren
zu

zur

Gruppen

Bildung

erhobene

unterstützen und

daß sie die
Die

und

Einsprüche gegen die Einführung von Gesamtschulen
verhinderte den Bau von Gesamtschulen auch dadurch,

verfügbaren Finanzmittel

auf den Primarschulbereich beschränkte.

Handlungsweise

der konservativen Staatssekretärin ließ die
Umorganisaton der Sekundarstufe umstrittener und weit
politischer erscheinen, als sie sonst
gewesen wäre. Dieser Widerstand setzte sich fort bis 1974, als die Konservativen
die Wahl verloren. 1975 wurde Margaret Thatcher zur Parteiführerin
der Kon¬
servativen gewählt und dann 1979 durch den konservativen

Wahlsieg

Premier¬

ministerin, ein Amt, das sie bis November 1990 innehatte.
Die volkswirtschaftliche Rezession und die OPEC-Ölkrise
Mitte der siebzi¬
ger Jahre spielten eine wichtige Rolle bei der Umformung der
politischen Szene

in Großbritannien und schufen ein
günstiges Klima für das Gedeihen von
rechtskonservativen Vorstellungen. Die
schwierige ökonomische Lage war eine
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für die weite Verbreitung der rechtskonservativen
der fünfziger und sechziger Jahre sich auf den
Konsens
der
wie
ähnlich
Ideen,
sozialer Einheit
wachsenden Wohlstand als Grundlage der Entwicklung von
des Zusam¬
während
verlassen konnte. Marquand (1988) argumentiert, daß

notwendige Voraussetzung

menbruchs des

die konservative

Nachkriegskonsenses

Führung bestrebt

den Marktliberalismus des 19. Jahrhunderts Wiederaufleben

einige Mitglieder
dreißiger
Gruppen

(aber

Jahre zurückblickten. Zwar
mit radikalen

schaft, aber

nur

in der

war,

lassen, während

Führung) auf der Suche
neomarxistischer Inspiration auf die zwanziger und

der Labour-Partei

nach sozialistischer bzw.

zu

gab

nicht ihre
es

großen Parteien
Zukunftsrichtung der Gesell¬

in den beiden

der

Vorstellungen
„Conservative Party"
von

und erst nach 1975 konnte eine

rechnen.
solche Gruppe mit einem offenen Ohr bei der Parteiführung
und 1975 schon pro¬
Gesamtschule
einer
Leiter
Rhodes Boyson, ehemaliger
der Hauptpersonen im
minenter konservativer Parlamentarier, wurde zu einer
in prak¬
Umwandlung von rechtsorientierten Bildungsvorstellungen
Veröffentlichung „The Crisis in Education" nannte er
werden sollten: „Die Misere
Themen, die in den achtziger Jahren sehr vertraut
anerkannten Cur¬
der britischen Schulen folgte aus einem Zusammenbruch des
mit einem
riculums und der tradierten Werte. Solange es ein .Einverständnis'

Prozeß der

tische Politik. In seiner

sich kaum einer um die
jeder Schule benutzten Curriculum gab, scherte
Da unterschieden
Schulwahl.
auf
politische Kontrolle oder das Recht der Eltern
ihre
aber
gemeinsamen
sich die Schulen vielleicht bezüglich ihrer Effizienz,
DesilWerte bzw. das Curriculum fanden breite Zustimmung. Die gegenwärtige
die
daß
Groll
Bildung
ihrem
darüber,
jetzt
lusionierung der Eltern entsteht aus
einer Schule
ihrer Kinder davon abhängt, welches Los sie bei der Zuordnung zu
und
zu
messen
zu
es
vergleichen,
weil
unmöglich wird,
ziehen. Das Niveau sinkt,

von

me

Diese Proble¬

Zielsetzungen und Curriculum voneinander abweichen
können nur gelöst werden, indem man die Schulen wieder einer

wenn

...

außenste¬

henden Behörde gegenüber verantwortlich macht. Die notwendwige Sanktion
ist entweder ein nationales Curriculum oder Recht der Eltern auf Schulwahl
oder eine Kombination von beiden" (Boyson 1975, S. 131).

unerbittlichen und weitgefächerten Angriffs des
damalige Politik der Labour-Regierung. Das Ausmaß des
öffentlichen Aufsehens, das die konservative Kritik an der Bildungspolitik der
Regierung und an der vorgesehenen Finanzierung erregte, bewegte Premiermi¬
nister James Callaghan, in einer Oktober 1976 im Ruskin College Oxford ge¬
haltenen Rede zu einer nationalen Bildungsdebatte aufzurufen. Zusammenge¬
faßt brachte er die ernsthaften Zweifel der Regierung darüber zum Ausdruck,
Dies ist

nur

ein

Beispiel des

rechten Flügels auf die

was

gel

die Schulen taten und nicht taten, und erklärte sich entschlossen, diese Män¬
die die
zu beseitigen, selbst wenn es nötig würde, in Bereiche einzudringen,

ureigenes Terrain betrachteten. Unter den verschiedenen in der
Rede angesprochenen Punkten waren: ein für alle geltendes Basiscurriculum,
Unterrichtsmethoden, allgemeine Standards, Berufsbildung, die Überwachung

Lehrer als ihr

der Ressourcen, die Rolle der Schulräte, die Bereitschaft der Lehrer, Curriculumangelegenheiten mit den Eltern und mit der Öffentlichkeit zu teilen, und die

Verantwortlichkeit der Lehrer. Durch die Einleitung dieser „Großdebatte"
über Bildung, wie man es nannte, hatte der Premierminister versucht, die Initia¬
tive der konservativen

Opposition bezüglich

neuer

Prioritäten in der

Bildungs-
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Mit der Wiederkehr einer konservativen Regierung ging
1979 James Callaghan und der Labour-Partei die Kontrolle über die weitere

politik aufzugreifen.
Entwicklung

verloren.

1975 hatte die

Labour-Regierung einen Untersuchungsausschuß (TaylorKommission) aufgestellt, um die Verwaltung und Steuerung der staatlichen
Schulen gründlich zu untersuchen und Empfehlungen zu erarbeiten. Der Be¬
richt des Ausschusses wurde unter dem Titel „A New Partnership for our
Schools" 1977 veröffentlicht. Seine Empfehlungen lauteten: (1) Jede Schule
soll einen Beirat haben, (2) jeder Schulbeirat soll aus der gleichen Anzahl von
Vertretern der

des

LEA, der Gemeinde, der Eltern

Lehrkörpers bestehen, und (3)

von

Kindern in der Schule und

während die LEAs die

letztgültige Verant¬

wortung für die Schulen in ihrem Bereich behalten, sollten sie möglichst viele

Befugnisse an den Schulbeirat weitergeben. Der Bericht war noch in der Dis¬
kussionsphase, als 1979 die Generalwahl eine konservative Regierung zurück¬
brachte, die dann die meisten der Hauptempfehlungen der TAYLOR-Kommission
in ihr

Bildungsgesetz von 1980 mit aufnahm. Eine weitere Gesetzgebung änder¬
Zusammensetzung der Schulbeiräte wieder und erweiterte auch ihre
Befugnisse im Hinblick auf das Curriculum und die Führung der Schule.
te 1986 die

Nachdem sie den Einfluß der Schulbeiräte auf das Curriculum verstärkt hatte,
Regierung in dieser Zeit auch bei der Arbeit des „Schools'
einer
Council",
Behörde, die 1964 errichtet wurde und in deren Ausschüssen für

intervenierte die

Curriculum- und

Prüfungsfragen Lehrer eine Mehrheit bildeten. Die Veröffent¬
lichung
Vorschläge des „Schools' Council" zur Modifizierung des externen
Prüfungswesens fiel mit der Wahl der konservativen Regierung 1979 zusammen.
Die Regierung lehnte prompt die Empfehlungen des „Schools' Council"
zugun¬
sten seiner eigenen Entwicklungspläne für Prüfungen in England ab. Den Ein¬
fluß der Pädagogen auf die Verfassung und auf die Arbeit des „Council" lehnte
die konservative Regierung so kategorisch ab, daß der „Schools' Council" 1983
aufgelöst wurde (vgl. Maclure 1988).
In den späten siebziger Jahren wandte der rechte konservative Flügel seine
der

Aufmerksamkeit dem Bedarf zu, die elterliche Schulwahlfreiheit zu erweitern.
Man glaubte, daß dieses Ziel durch die Einführung eines den Eltern zugeteilten

„Bildungsgutscheins"

erreicht werden könnte,

chen Schulkosten im Bereich der
Gutschein nutzen und

zuständigen

gebunden

an

die durchschnittli¬

LEA. Eltern würden dann den

Bildung für ihr Kind in der Schule ihrer Wahl kaufen. Die
Möglichkeit, die Interessen von

Politiker verstanden den Gutschein als eine

„Verbrauchern" des Schulwesens

zu

stärken. Während der Konferenz der Kon¬

servativen Partei 1981 kündete der Staatssekretär für

Bildung, Sir Keith Joseph,
Unterstützung
Gutscheinsystem an und lud die Befür¬
worter dieses Systems ein, gemeinsam zu erarbeiten und zu demonstrieren, wie
das funktionieren könne. Obgleich zwei Interessengruppe der Konservativen
auf diese Aufforderung reagierten, reichten ihre Vorschläge nicht zufriedenstel¬
lend an die der Beamten des Bildungsministeriums DES heran. Die Haupt¬
schwierigkeiten waren die immensen Verwaltungskosten des Gutscheinsystems
sowie die Probleme, die es verursachte, wenn einige populäre Schulen vor einem
zu großen Zulauf standen. Gegen Ende 1983 war das
Gutscheinsystem erledigt,
aber nicht das Bekenntnis der konservativen Partei zu einer Ausweitung der
Schulwahlmöglichkeiten der Eltern.
seine substantielle

für ein
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Thema: Entstaatlichung, Autonomie und

Das Gesetz

zur

Qualität von Schule

Bildungsreform 1988

Bildungsreform der konservativen Regierung zeigte sich im Bildungsgesetz
(„Education Reform Act" ERA), das als eines der bedeutsamsten und
weitreichendsten Gesetze für das Bildungswesen seit dem Education Act 1944
gilt. Es war erklärte Absicht der Regierung, das Schulsystem von einer „Produ¬
zentendominanz" auf eine „Konsumentenorientierung" hin zu transformieren,
und dabei sollten die Wahlmöglichkeit der Eltern erweitert, Qualitätsstandards
Die

1988

-

erhöht und Schulen stärker öffentlich verantwortlich werden. Die
des

Bildungsreformgesetzes werden

im

Hauptlinien

folgenden ausgeführt.

Bildungsreformgesetz ERA 1988
Zentralregierung, den LEAs
und den staatlichen Schulen. Es stellte eine erhebliche Erweiterung der Befug¬
nisse des Staatssekretärs für Bildung her und gab an die Zentralregierung Kon¬
Kontrolle des staatlichen

beendete

praktisch

Schulsystems:

Das

die Partnerschaft zwischen der

trolle über das Curriculum in einem Ausmaß zurück, das sie seit über einem

gehabt hatte. Während es die Zentralmacht stärkte,
gleichzeitig wichtige Einschränkungen der Rolle und Zuständig¬
keit der LEAs vor, die den Schulen, den Schulleitern und den Beiräten größere
Autonomie gewähren mußten. Sämtliche Reformgesetze der Regierung waren
darauf ausgerichtet, lokal kontrollierte Systeme zu destabilisieren (Simon 1988).
halben Jahrhundert nicht
sah das Gesetz

Ein nationales Curriculum: Das Gesetz

von

1988 sieht vor, daß alle staatlichen

„National Curriculum" genannten
Basiscurriculum unterrichten sollen, welches schrittweise im ganzen Schulsy¬

schulpflichtige

Schulen
stem

eingeführt

Kinder nach einem

wird. Das Gesetz nennt drei Kernfächer und sieben Grundfä¬

cher, die alle unterrichtet werden müssen. Die Kernfächer sind Mathematik,
Englisch und Naturwissenschaften, die Grundfächer Geschichte, Erdkunde,
Technologie, Kunst, Musik, Sport und (in der Sekundarstufe) eine moderne

Fremdsprache. Für

Schulen in Wales wurde Walisisch dieser Liste

hinzugefügt.

Während der Parlamentsdebatte unterstützte eine Mehrheit eine Gesetzesän¬

derung,

die die Aufnahme des

Jedes Fach im
bei den

neuen

jüngsten

Religionsunterrichts in das Curriculum zuließ.
eingeführt worden, angefangen

Curriculum ist schrittweise

Schülern in der Primär- wie in der Sekundarstufe.

Die Art und Weise, wie das Nationalcurriculum entwickelt wurde, zeigte
deutlich, daß die „Jahre der Partnerschaft" im Bildungswesen vorbei waren. Es

Verborgenen vorbereitet worden und hatte nicht die Vorteile
umfangreicher Beratungen genossen, was den Anschein erwecken konnte, daß
HMI, LEA-Berater und Lehrer aus dem politischen Entwicklungsprozeß aus¬
geschlossen werden sollten. Folglich entstand intensive Kritik bei Pädagogen
aller Richtungen, die sich gegen die enge, fachorientierte Zweckrationalität des
Nationalcurriculums wandten, gegen seine vermutete Vernachlässigung der
Schüler mit besonderen Lernbedürfnissen und gegen den fehlenden Spielraum
für Initiativen im Bereich der multikulturellen, der antirassistischen oder der
beruflichen Bildung. Auch wurde darauf hingewiesen, daß das Curriculum
kaum als „national" bezeichnet werden dürfte, da seine Vorschriften nicht auf
Schüler in freien oder privaten Schulen Anwendung fanden. Ein Kritiker frag¬
te: „Welche Vorstellung eines Nationalcurriculums und einer nationalen Bilwar

ziemlich im
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ja, welche Vorstellung einer Nation liegt dieser Entscheidung zugrun¬
de? Heißt es, daß man den Lehrern in freien Schulen zutrauen kann, daß sie
ein ausgewogenes Curriculum und ein
angemessenes Bildungsniveau anbieten,
während die Staatsschullehrer das nicht können?" (Aldrich 1988, S. 34ff.)
Nachdem die Fächer definiert waren, bekam der Staatssekretär für Bildung
die

-

-

Befugnis, für jedes Fach

die Lernprogramme, die Leistungsziele und die For¬
Leistungsbeurteilung festzulegen. Die berufliche Rolle des Lehrers in
Curriculumfragen wurde somit auf das Funktionieren innerhalb dieses Rah¬
mens begrenzt. Den Lehrern wurde jedoch erlaubt, die ihrer
Meinung nach ef¬
men

der

fektivsten Unterrichtsmethoden

Beurteilung

zu

wählen.

und

Leistungskontrolle: Für die meisten Fächer des nationalen Cur¬
neue Bildungsgesetz Leistungsziele nach vier „Schlüssel¬
stufen" der Schulzeit vor: im Alter von vier, elf, 14 und 16 Jahren. Als öffentliches
und sichtbares Mittel, das neue Curriculum zu implementieren, sollte ein konti¬
nuierliches Programm der Schülerbeurteilung durch den Lehrer stattfinden, wo¬
bei zu den vier „Schlüsselstufen" die Schüler extern geprüft werden sollten, um
ihre Leistung an den nationalen Leistungszielwerten zu messen. Die
Regierung
hatte eine Arbeitsgruppe für Beurteilung und Leistungskontrolle (TGAT: Task
Group on Assessment and Testing) gebildet, die Richtlinien für ein von den
verschiedenen Facharbeitsgruppen zu übernehmendes Beurteilungsschema er¬
arbeiten sollte. TGAT schlug ein formatives Beurteilungsschema vor, das die
Beobachtungen und Beurteilungen der Lehrer sowie die formelleren „stan¬
dardisierten Beurteilungsaufgaben" (Standard assessment tests: SATs) ein¬
schloß; die SATs sollten in Form einer festgelegten Aktivität stattfinden, die
auch zum normalen Lehrprogramm gehörte, so daß die Schüler, besonders in
der Primarstufe, bei der Ausführung der Beurteilungsaufgabe nicht
unbedingt
riculums schrieb das

wüßten, daß sie getestet würden. Das Ziel der TGAT
stem

aufzustellen,

das

parallel

zum

war, ein

Beurteilungssy¬

Unterrichten und Lernen liefe und doch

standardisiert werden könnte, um für Beiratsmitglieder, Eltern, Schulräte und
benötigten Informationen über das Leistungsniveau der einzelnen

Lehrer die

Schüler und der Schule bereitzustellen.
Der Bericht der TGAT wurde nach nur

fünfmonatigen Erörterungen fertig¬
gestellt. Er entsprach den Anforderungen des Staatssekretärs an ein Beurtei¬
lungsschema und gewann darüber hinaus die Unterstützung vieler Lehrer, die
anfänglich einem allgemeingültigen System des Testens und der Beurteilung kri¬
tisch gegenüberstanden. Die Empfehlung des TGAT, daß es einen nationalen
Curriculumsrat („National Curriculum Council") geben sollte sowie einen Rat
zur Prüfung und Beurteilung in der Schule, der den Staatssekretär
bezüglich
Curriculum und dessen Beurteilung beraten sollte, wurde verabschiedet und in
das Gesetz von 1988 aufgenommen.
Lokale

(LMS),

Schulverwaltung: Das Konzept des „Local Management of Schools"
wie es in das Bildungsreformgesetz eingeführt wurde,
überträgt den

Schulen die Kontrolle über den größeren Teil ihres Haushalts einschließlich der
Lehrergehälter und sonstiger Personalkosten, Bücher und anderer Lehrmittel,
Heizung und Licht, Prüfungsgebühren der Schüler und sämtlicher Wartungsar¬
beiten an Schulgebäuden. Während vor 1988 die Schule eine feste Geldsumme
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Gesetz eine

von

Schule

erhält sie unter dem

neuen

Entstaatlichung, Autonomie

zugeteilt bekam,

und

Qualität

Pauschale,
Aufgabenarten selbst ein¬
teilen kann. Die Delegation von Haushaltsverantwortung bedeutet jedoch nicht
nur, daß die Schule die eigenen Ausgaben in der Hand behält; sie regelte ihre
die sie für die verschiedenen

eigenen Finanzen auch im Rahmen einer marktwirtschaftlich orientierten Um¬
gebung, die eine dynamische und grundlegende Auswirkung auf die Art der
Haushaltsführung hat. Durch den Mechanismus der „offenen Anmeldungen"
dürfen Eltern ihre Kinder
tel sich mit den Kindern

an

der Schule ihrer Wahl anmelden. Da die Geldmit¬

bewegen, profitieren

beliebte und

erfolgreiche Schulen

auf Kosten derer, aus denen Eltern ihre Kinder wegnehmen. Die Gelder, die
eine Schule nach dem „Formelsystem" der Finanzierung bekommt, richtet sich
nach den Schülerzahlen. Da die Schule

nun

ihren

eigenen Personalhaushalt

führt, wird sie die Größe des Lehrerkollegiums je nach den Schwankungen der

Finanzierung anpassen, indem sie Lehrer entläßt bzw.
einstellt. In dieser Weise belohnt die LMS expandierende Schulen und bestraft

Schülerzahlen und der

die, die ohnehin schrumpfen.

Schulleistung: Alle staatlichen Schulen müssen detaillierte stati¬
Angaben über ihr Leistungsniveau hinsichtlich einer breiten Skala von

Indikatoren der
stische

Variablen machen. Unter diesen Variablen finden wir das akademische Lei¬
der Schüler, Gesamtfehltage der Schüler, Anzahl der Schüler, die
disziplinarischen Gründen der Schule verwiesen werden, und (in der Se¬

stungsniveau
aus

kundarstufe)
ren

die Anzahl der

bzw. einen

Schüler, die anschließend

Arbeitsplatz

an

finden. Die verschiedenen

Universitäten studie¬

Leistungsindikatoren

werden zusammengetragen, um für jede Schule eine Gesamtpunktzahl zu ermit¬
teln, aus der sich ihre Stellung in der veröffentlichten regionalen Ligatabelle

ergibt.

Daraus kann

abgelesen werden, welche Schulen gut und welche schlecht
zu diesen Vergleichen müssen alle Schulen mindestens

funktionieren. Zusätzlich

einmal im Jahr den Eltern über die Fortschritte ihrer Kinder berichten.
Staatlich

geförderte

Schulen: Eine weitere

Veränderung, die

das Gesetz

von

1988

brachte, war die Einführung einer neuen Ebene im Schulsystem Englands: der
CTC) und der
„Städtischen Technologieschule" („City Technology College"
-

staatlich

geförderten

Schulen

GMS). In einem
Supplement) sagte der

Maintained Schools"

(„Grant
(Times

1987

Educational

-

April
Bildung, Kenneth Baker: „Ich will viel mehr Vielfalt und
Was wir jetzt haben, sind etwa 7
Unabhängigkeit in der Schulträgerschaft
Seite ein riesiges Kontingent
der
anderen
Bereich
und
auf
im
Prozent
privaten
Nun stellen die City Technology Col¬
von 93 Prozent im staatlichen Bereich
leges so ein Mittelding dar. Ich möchte viel mehr solche Mitteldinge sehen, eine
größere Auswahl, eine größere Diversität." Der CTC-Plan sieht etwa 20 Schulen
Presseinterview im
Staatssekretär für

...

...

in Stadtzentren für Schüler zwischen elf und 18 Jahren vor. Jede CTC sollte zum
Teil privat finanziert werden und unabhängig vom LEA sein. Die GMS waren

Schulen, die sich dafür entschieden, aus dem System der lokalen Schulträ¬
gerschaft auszusteigen und statt dessen direkt von der Zentralregierung finan¬
die

zu werden. Das Gesetz von 1988 erlaubte allen Schulbeiräten der Se¬
kundarstufenschulen und der Schulen im Primarbereich, sofern sie über 300
Schüler umfaßten, den Antrag auf den staatlich geförderten Status zu stellen.

ziert
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Staatliche

Schulaufsicht und Schulinspektion: Bei den Schulräten Ihrer Majestät
(„Her Majesty's Inspectorate" HMI) wurde das Personal drastisch reduziert,
nachdem der Staatssekretär ankündigte, daß ein neues System der Schulinspek¬
tion eingerichtet würde. Mitte der achtziger Jahre lag der Umfang der Schulin¬
spektionen, die jährlich durch LEAs und HMI durchgeführt wurden, bei nur 1,5
Prozent aller staatlichen Schulen (Wilcox/Gray 1995). So war es möglich, daß
-

viele Lehrer ihre gesamte Schulkarriere durchlaufen
von Inspektion zu erleben.

4.

Das Gesetz

von

1988:

Überprüfung

und

konnten, ohne diese Art

Neubearbeitung

wenn überhaupt etwas -, um den
Bildungsreformgesetz leistete wenig
Schulsystem Englands wiederherzustellen. Im Gegenteil, es diente
eher dazu, die Debatte noch weiter zu polarisieren, so daß das Bildungswesen in
der ersten Hälfte der neunziger Jahre weiterhin umstritten blieb. Die Umset¬
zung der zahlreichen im Gesetz von 1988 vorgesehenen Maßnahmen erwies sich
außerdem als problematischer, als man erwartet hatte; so wurde die konservati¬
ve Regierung gezwungen, einige Aspekte ihrer Politik zu modifizieren, als neue

Das

-

Konsens im

Hindernisse auftauchten.
In einem

lums als

wichtigen Bereich erwies sich die Umsetzung des Nationalcurricu¬
unmöglich. Bis spätestens 1990 hatte die Regierung eingesehen, daß die

vierte Schlüsselstufe
der DES

(für

Schüler zwischen 14 und 16

vorgesehenen Form überleben konnte. Als

Jahren)

nicht in der

Hauptgründe

von

dafür können

folgende gelten: (a) Es war praktisch unmöglich, so viele verschiedene Fächer
und bestimmte fachübergreifende Themen in der verfügbaren Zeit in einem
Stundenplan unterzubringen; (b) es wäre äußerst schwierig, Schüler aller Lei¬
stungsniveaus in allen elf Fächern zu unterrichten, ohne Spannungen und Wi¬
derstand unter den Schülern hervorzurufen; (c) es gab einen erneuerten Bedarf
an beruflichen und technischen Kursen, um jungen Leuten bei der Arbeitssuche
zu

helfen, zumal die wirtschaftliche Lage sich verschlechterte.
neue Staatssekretär, Kenneth Clarke, Schlüsselstu¬

Im Januar 1991 hatte der

praktisch aufgegeben. Statt dessen sollten Schüler in dieser Schulstufe die
(Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften) sowie Tech¬
nologie und eine moderne Fremdsprache studieren.
Das zentral eingeführte nationale Curriculum und das damit verbundene Be¬
urteilungs- und Prüfungs-, Dokumentations- und Meldungssystem waren aus

fe 4

drei Kernfächer

Lehrers, der mit einer Klasse voller Schüler zu tun hat, nicht
Vorschläge der TGAT, die, wie oben erwähnt, den Anforde¬
praxisbezogen.
Staatssekretärs
des
entsprochen hatten, erwiesen sich im Alltag des
rungen
der Sicht eines

Die

Klassenzimmers als

kostspielig, hinderlich

und

zeitaufwendig. Beispielsweise
insgesamt 32
227
die
Es
für
drei
was zur
Fächer,
gab
„Leistungsaussagen"
„Leistungsziele".
Folge hatte, daß für eine Klasse von 30 Siebenjährigen ein Lehrer mit bis zu 6810
„Leistungsaussagen" ringen mußte. Die Regierung löste das Problem, indem sie
die „Leistungsziele" von 32 auf neun reduzierte.
Die übermäßige Beanspruchung der Lehrer, zusammen mit den Anforderun¬
gen der Beurteilung und Leistungskontrolle, erwiesen sich als ernstzunehmenumfaßten die drei Kernfächer allein für die erste Schlüsselstufe
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der Störfaktor für den normalen Unterrichtsablauf. Eine

Qualität

von

Schule

Untersuchung des Na¬

tionalcurriculums und der damit verbundenen Beurteilungsarbeit fand

unter

Leitung von Sir Ronald Dearing statt, der 1994 berichtete, daß die Anfor¬
derung des Curriculums an die Lehrer zusätzliche 20 Prozent Arbeitszeit in ei¬
nem schon überfüllten Arbeitstag ausmachten, was dem Hineinquetschen eines
zusätzlichen Tages in die normale Schulwoche von fünf Tagen gleichkommt.
Wieder wurde es notwendig, die Beurteilungsanforderungen sowie die aufge¬
führten Inhalte in jedem Fachgebiet zu reduzieren, um den Lehrern eine Bewäl¬
tigung der Aufgaben zu ermöglichen.
Bis 1992 hatte die Regierung ihr neues Modell für die Inspektion der staatli¬
chen Schule fertiggestellt. Zweck der Inspektionsarbeit war es, festzustellen, wo
die Stärken und Schwächen in den einzelnen Schulen liegen, damit sie die Qua¬
lität der angebotenen Schulbildung verbessern und das Leistungsniveau ihrer
in der Pri¬
Schüler anheben kann. Die unabhängige Inspektion der Schulen
der

-

mär-

wie in der Sekundarstufe und in Sonderschulen

-

soll alle vier Jahre statt¬

finden, und der Inspektionsbericht muß veröffentlicht und eine Kopie der Zu¬

sammenfassung allen Eltern der Schüler sowie den Lehrern gegeben werden.
Kopien des Handlungsplans bekommen, der von
der Schule und ihrem Beirat erarbeitet wird, um die Mängel zu beheben, die bei
der Inspektion festgestellt wurden. Die Umsetzung und Ergebnisse dieser Akti¬
on werden von Eltern überwacht, denen der Schulbeirat mindestens einmal im

Ebenfalls müssen die Eltern

Jahr über den Fortschritt berichten muß. Hier werden wieder Eltern und

eingesetzt, daß die Schule verbessert wird.
Im Verlauf der Inspektion werden nicht nur die Produkte
Leistungsniveau
und Qualität der Bildung, Effizienz der Schule und die in ihr tradierten Werte -,
sondern auch die Verfahrensweise zur Erreichung dieser Ziele überprüft. Das
Ergebnis ist ein umfassender Überblick über alle Hauptfaktoren, die erklären
Marktkräfte dafür

-

helfen,

warum

eine Schule etwas

Geschichte des
solch intensiven

so

erreicht und wie sie

es

tut. Nie zuvor in der

wurden die staatlichen Schulen

englischen Bildungswesens
Untersuchungen unterworfen,

die in

regelmäßigen

Abständen

wiederholt werden sollen, bei denen öffentlich berichtet und den Eltern (als
Verbrauchern) die Verantwortung für das Überwachen der Korrektur von im

Leistungsschwächen der Schule gegeben werden soll.
Bewertung von Qualität und Wirksamkeit des Unterrichts ist für die
Schulinspektion von zentraler Bedeutung, denn dies ist der Hauptfaktor be¬
züglich des Leistungsniveaus, des Fortschritts und der Entwicklung der Schüler.
Das Inspektionsteam muß mindestens 60 Prozent seiner Zeit damit verbrin¬
Bericht identifizierten
Die

be¬
gen, alle Lehrer der Schule in einer Vielzahl von Unterrichtskontexten zu
Woche
eine
dauert,
obachten. Zum Schluß der Inspektion, die normalerweise
Lehrer nach einer 7-Punkte-Skala bewertet (von „Sehr gut" bis
wird

jeder

„Nicht ausreichend") (OFSTED 1995). Dies stellt eine bedeutsame Verände¬
sie nach
rung im Status der Lehrer dar, denn vor dem Gesetz von 1988 waren
Art
externer
diese
Probezeit
der
Beurteilung ge¬
einjährigen
Vollendung
gegen
feit.

Wenn eine Schule als
das in der

Sprache

des

„sondermaßnahrnenbedürftig" eingestuft wird,

Inspektionsteams,

heißt

daß sie sicherlich oder wahrscheinlich

darin versagt, „den Schülern ein akzeptables Bildungsniveau zu vermitteln".
Gelingt es nicht, mit diesen „Sondermaßnahmen" (die u.U. den Austausch der
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und des Beirats einschließen

Schulleitung

beheben, wird die Schule

von

der

können),

die ernsthaften

Mängel

zu

Zentralregierung geschlossen.

1988 das Recht, die Schule
für ihre Kinder zu wählen; das heißt aber in der Praxis nicht, daß allen eine
Auswahl möglich ist, denn einige kennen sich besser aus, können sich besser
Zwar haben Eltern als

Ergebnis des

Gesetzes

von

äußern und durchsetzen als andere. Wo hohe Schülerzahlen

um

begrenzte

Plät¬

bevorzugten Schulen konkurrieren, liegt es nahe, daß die Schulen die
Eltern auswählen; dies ist als „selection bias" (tendenzielle Auswahl) bezeich¬

ze

in

(Glennerster 1991).

net worden

Was

geschieht

mit den Schülern, die keine

Schule aufnehmen möchte, weil sie um ihre Position in der Tabelle bangt oder
fürchtet, daß der Inspektionsbericht dann negativ ausfällt? Der „Chief Educa¬
tion Officer"

(Schulamtsleiter)

einer LEA in einem Londoner Stadtteil meinte:

„Zum Schluß werden wohl ein oder zwei LEA-Schulen als Sammelbecken für
die Reste bleiben, womit die LEAs ihre irgendwie gearteten gesetzlichen
Pflichten erfüllen können" (The Guardian, 4.8.1992).
Im Juli 1992 veröffentlichte der Staatssekretär ein Weißbuch „Choice and Di¬

versity", das Vorschläge zur weiteren Gesetzgebung zur Änderung bzw. Weiter¬
entwicklung des Gesetzes von 1988 machen sollte. Die wichtigsten Vorschläge
darin sind die folgenden:
Das „Aussteigeverfahren" für Schulen soll vereinfacht und beschleunigt wer¬
den, wobei die Aussagen der LEAs für Gegenpropaganda eingeschränkt wer¬

-

den sollen.
-

Die

Regierung vergibt die Verteilung von Haushaltsmitteln für GMS an eine
Behörde, das Amt für Schulfinanzierung („Funding Agency for

neue

Schools"

-

FAS).

Die FAS wird die LEAE ersetzen, wenn in einem Bezirk
ausgestiegen ist.

eine ausreichende Anzahl der Schulen
-

Die

Aufgaben

werden

Schulpflicht
-

-

der LEAs werden erheblich beschnitten. Ihre

Sonderschulen, Schülertransport und die

auf

Zuständigkeiten

Überwachung

der

beschränkt.

es freigestellt, einen speziellen
Schwerpunkt auf ein oder mehrere Fächer des Nationalcurriculums zu legen.
Neue „Bildungsverbände" („Education Associations"), auch als „Abwickler¬

Sämtlichen Schulen der Sekundarstufe wird

autorisiert, dort den Schulbetrieb zu übernehmen,
„Sondermaßnahmen" empfohlen wurden oder wo die Schule „gefährdet"
ist. Eine „Education Association" hat die Aufgabe, eine Schule neu zu bele¬
ben und zum GMS-Status zu führen bzw. zu dem Schluß zu kommen, daß sie
geschlossen werden soll, und dies zu empfehlen.

teams" betrachtet, werden
wo

-

Der Rat für das Nationalcurriculum

und der Rat für

Prüfungs-

and Assessment Council"

-

Eltern

Authority"

von

-

(„National

Curriculum Council"

Beurteilungsfragen („School

SEAC)

-

NCC)

Examinations

werden fusioniert und bilden ein Schul¬

Beurteilungsfragen („School
SCAA).

amt für Curriculum- und
sessment

-

und

Curriculum and As¬

Schülern mit besonderen Lernbedürfnissen können mehr Auf¬

merksamkeit

von

den LEAs erwarten; Sonderschulen können den Antrag auf

GMS-Status stellen.
-

LEAs müssen ihre

Untersuchung des Religionsunterrichts beschleunigen,
verpflichtet, sich an den von ihrer LEA bewilligten
Religionsunterricht zu halten.

und GMS sind nicht mehr

Lehrplan

für den
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Weiterhin werden Schüler im Alter

von sieben, elf, 14 und 16 Jahren geprüft,
Leistungsniveaus zu beurteilen, als auch um Schulen und Lehrer
mehr zur Verantwortung zu ziehen für die erzielten Ergebnisse. Tatsache ist je¬
doch, daß als Vergleichsmöglichkeit zur Messung der Leistung einer Schule die
Ergebnisse externer Prüfungen ohne Berücksichtigung der Ausgangsbedingun¬
gen der aufgenommenen Schüler oder des Bildungsniveaus des Bezirks recht

sowohl

um

ihre

irreführend sein können für Eltern, die zwischen „guten" und „schlechten"
Schulen unterscheiden wollen (vgl. Glennerster 1991).
Nach Auskunft des Staatssekretärs für Bildung zeigen die im August 1996 ver¬
öffentlichten

Ergebnisse

der externen

Prüfungen

von

Schülern der Sekundar¬

stufe, die normalerweise zwischen 16 und 18 Jahren alt sind, weiterhin eine all¬
gemeine Verbesserung. Die Tabellen, in denen die Schulen in der Reihenfolge
ihrer Leistungen aufgeführt werden, sind ebenfalls veröffentlicht. Eine der gro¬
ßen Zeitungen hat auf innovative Weise die Schulen nach Ligen aufgeteilt: „Pre¬
mier Division", Erst-, Zweit- und Drittligisten, wie bei den englischen Fuß¬
ballclubs. Von besonderem Inteessen sind die
Kurs

Ergebnisse

der

18jährigen, die

den

G.C.E. „Advanced Level" vor dem Universitätsstudium abgelegt ha¬
ben. Dieser Jahrgang ist der erste, der die Sekundarstufe seit Einführung des
zum

Nationalcurriculums durchlief. Es heißt, daß die Gesamtrate der bestandenen
Prüfungen von 86 Prozent eine zweiprozentige Verbesserung gegenüber den

Ergebnissen von 1995 darstellt, und eine ähnliche Entwicklung ist in der Notengebung von A bis E zu beobachten. Es überrascht kaum, daß die Regierung
diese allgemeine Verbesserung mit den Veränderungen verbindet, die seit 1988
im Schulsystem stattgefunden haben, insbesondere mit dem „Local Manage¬
ment" der Schulen, mit dem Nationalcurriculum, der Verantwortlichkeit der
Lehrer und mit dem Inspektionsverfahren für Schulen.
Eine unbeabsichtigte Folge der Veränderungen, die die Ergebnisse bedeutend
beeinflußt haben, ist die größere Vorsicht, mit der die Schulen die Leistungen
der Schüler beurteilen, ehe sie sie zur Prüfung zulassen. Da schlechte Prüfungs¬
ergebnisse der Schüler eine negative Werbung für die Schule darstellen, was sich
ungünstig auf die Zahl der Aufnahmeanträge und somit auf die Schulfinanzie¬
rung auswirkt, ist es nur vernünftig, Schüler, die wahrscheinlich durch die Prü¬
fung fallen werden, zu identifizieren und von der Prüfung auszuschließen. Die
Zeiten sind

Physik

vorbei, da alle 25 Teilnehmer

an

einem Kurs in Geschichte oder

automatisch für die

Abschlußprüfung angemeldet wurden. Da die Schu¬
len auch die Prüfungsgebühren aus dem eigenen Etat bezahlen müssen, ist diese
Vorsicht auch aus wirtschaftlicher Sicht berechtigt. Ein weiteres Mal geben die
veröffentlichten Tabellen den Eltern, die die Leistung der Schulen vergleichen
wollen, keine hinreichend zuverlässigen Anhaltspunkte.
Die Auswirkungen der Einführung der lokalen Verwaltung der Schulen („Lo¬
cal Management of Schools"
LMS) war das Thema eines längeren Forschungsprojektes, das von der „National Association of Head Teachers" in Auftrag ge¬
geben und 1993 veröffentlicht wurde. Der Bericht (Arnott u. a. 1992) zeigt, daß
Schulleiter im Durchschnitt zusätzlich acht Stunden mit Verwaltungsaufgaben
beschäftigt sind, mit dem Ergebnis, daß die meisten das Gefühl haben, sie haben
-

sich

vom

Geschehen im Klassenraum entfernt. Zwei Drittel der 812 am Projekt
Schulleiter gaben an, daß der Wechsel von LEA-kontrolliertem

beteiligten

Haushalt eine

Steigerung des Arbeitspensums darstellte, und einige fühlten

sich
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Druck". Trotzdem sagten nur 15 Prozent der
an das vorherige System für empfehlens¬

sie hielten eine Rückkehr

Eine sehr

große

Mehrheit

gab

an, daß LMS ihnen eine

„effektivere"

„effizientere" Ausnutzung der Ressourcen ermöglichte. Uneinig

waren

und

sie sich

jedoch über die Auswirkung des neuen Systems auf die „Lernqualität" der
Schüler. Angesichts der größeren Schwankungen in Haushaltsmitteln, die von
einem Jahr zum anderen stattfanden, mußten die meisten Schulen dazu überge¬
hen, Lehrer mit Zeitverträgen einzustellen. Einige Schulleiter bezeichneten sich
als „Geschäftsführer" wegen der Trennung von Verwaltung und Bildungsarbeit.
Anderswo wird vorgeschlagen, besonders nötig sei „eine richtig radikale Per¬
spektive, die statt dessen die Grundlagen unter die Lupe nimmt: die Form der
Schulen als Organisationen, die Beziehungen zwischen verwaltungsbezogenen
und bildungsspezifischen Aspekten der Arbeit in Schulen sowie die ganze Frage
des Standorts der Verwaltung als eine Zusammenstellung von Aufgaben und
Verfahren, die sich der Frage stellt, wer was wo und wann macht im gesamten
Ablauf der Verwaltung" (Davies u.a. 1990).
Eine Vielzahl von Weiterbildungskursen in Bildungsverwaltung wurde für ge¬
genwärtige und künftige Schulleiter eingerichtet, von kurzen Intensivkursen bis
längeren Teilzeitkursen mit Postgraduierten-Abschluß. Ohne Vorbereitungstrai¬
ning dieser Art wäre der Schulleiter wehrlos und weitgehend ineffektiv.

5.

Zusammenfassung

Das

Bildungsgesetz von 1988 hat den revolutionärsten und breitesten Wandel
Schulsystems herbeigeführt, das im Bildungsgesetz von 1944 begründet war.
Damals hatten die Schulen einen Organisationswandel erfahren, waren aber
nicht einem derart heftigen Angriff ausgesetzt, der die gesamte Struktur des
Bildungssystems veränderte. Die Reform veränderte die grundlegenden Macht¬
verhältnisse des Schulsystems, wobei die Position des Staatssekretärs für Bil¬
dung gestärkt wurde durch die Kontrolle über das Curriculum in den staatlichen
Schulen. Das brachte einen Kommentator zu der Formulierung, England habe
nun „eines der am meisten zentralisierten, undemokratischen und bürokrati¬
schen Schulsysteme der westlichen Welt" (Observer,2.8.1996).
Das Bildungsgesetz verstärkte nicht nur die Rolle der zentralen Regierung,
sondern es legte den traditionellen Aufgaben der örtlichen Erziehungsbehörden
schwerwiegende Beschränkungen auf, indem es sie nötigte, den einzelnen Schu¬
len und deren Beiräten eine größere Autonomie zu geben. Die Annahme, die
hinter diesem Transfer von den „Local Education Authorities" zu den Schulen
und Beiräten steht, war die, daß autonomere Einrichtungen effizienter seien
des

und eine höhere Qualität erreichen würden. Die dreiseitige Partnerschaft zwi¬
schen Regierung, LEA und Schulen, die mit dem Gesetz von 1944 entstanden
war, ist

im Kern ein

zweiseitiges Arrangement mit wesentlich mehr Macht
an der Peripherie.
Es erweist sich jedoch als schwierig, die Lehrer in staatlichen Schulen davon
zu überzeugen, daß sie tatsächlich mehr Autonomie haben. Sie wissen, daß sie
ein von zentraler Stelle aus diktiertes Nationalcurriculum haben, vorgeschriebe¬
ne Kursprogramme, vordefinierte Beurteilungs- und
Prüfungsanforderungen,
nun

im Zentrum und mehr Autonomie
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Schule

Berichterstattung und Elterngesprächen, Leistungsindika¬
dem Schulleiter, den
toren, Qualitätstabellen, Verantwortlichkeit gegenüber
verbindliche Schulinspektion
örtlichen
Gemeinde,
der
und
Beiratsmitgliedern
einschließlich der Beurteilung ihrer Lehrerleistung. Die Autonomie, die den
die

Verpflichtung

Lehrern noch

zu

übrigbleibt, ist

überaus

restringiert. Die

Art und Weise der

Rege¬

der zentralen
lung durch das Nationalcurriculum und die stärkere Beteiligung
Lehrern
den
Zwänge auferlegt, die
Regierung haben den Schulen und ebenso
Initiativen.
örtliche
durch
die
sind als
Ermutigung
erheblich

gewichtiger
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Abstract

by the educational reform law of 1988 and by the
corresponding system of central exams at different
age-levels are perceived differently by teachers and their associations, by local school administrations, by parents, and by the inspectorate. Teachers are above all affected by the restrictions regard¬
ing curricular decisions. That this is criticized is understandable, the more so once the changes in
the entire network of inspectorate, control, hudgeting, quality maintenance, school inspection, and
leeway for pedagogical action of the individual school or the individual teacher are seen in histori¬
cal perspective. The author sketches the political and school-organizational development of the
British school system from 1944 to 1988 as well as the revisions and later developments up to 1996.
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Zusammenfassung

Ergebnisse der pädagogischen Geschlechterforschung vor, die im Rahmen
Qualitätsbeurteilung von Einzelschulen relevant werden können. Mögliche Qualitätskriterien

Der Artikel stellt solche
der

für „gute Schulen" finden sich in drei schultheoretischen Dimensionen, bei denen der Geschlechts¬
faktor eine Rolle spielt: Was tragen Schulen im Rahmen der autonomeren Gestaltung ihres Schul¬

profils zur Überwindung von Geschlechtsrollenstereotypien von Mädchen und Jungen bei? Wie
berücksichtigt Schulentwicklung bei der Einbindung von Müttern und Vätern die notwendige Ver¬
änderung traditioneller Geschlechtsrollenmuster? Welche Maßnahmen treffen Schulen, damit in
Schulentwicklungsprozessen die gleichberechtigte Beteiligung von Lehrerinnen und Lehrern gesi¬
chert ist?

Beitrag über Qualität von Schule wies Fend 1987 (S. 63) beiläufig auf
die Bedeutung von Tanzveranstaltungen in schulischen Kollegien hin: In der
Häufigkeit solcher Aktivitäten unterschieden sich die „guten" und „schlechten"
Schulen am stärksten voneinander. In der Interpretation finden sich leider keine
Bemerkungen zum Verhältnis von Schulentwicklung der Einzelschule und dem
Geschlechterthema. Ausgangspunkt meiner Überlegungen zu Forschungsfragen
im Bereich Schulentwicklung ist die Erkenntnis, daß Geschlecht eine fruchtbare
soziale Strukturkategorie allgemeiner Wissenschaftskritik ist, daß aber Verände¬
be¬
rungsprozesse an Einzelschulen häufig als quasi „neutrale" Reformstrategie
schrieben wurden selbst dann, wenn es um die feminisierten Grundschulen geht
(vgl. z.B. Holtappels 1995,S. 342ff.).
Ziel meines Beitrags ist es, zu zeigen, wie sich Qualitätskriterien für Schule
erweitern, wenn das Geschlechterthema integriert wird. Ich werde zunächst be¬
gründen, warum künftig die Kategorie Geschlecht unter den Kriterien für „gute
Schulen" einen größeren Stellenwert als bisher bekommen wird. Anschließend
geht es mir um die Erörterung von drei schultheoretischen Dimensionen, bei
denen der Geschlechtsfaktor eine Rolle spielt. Zum Schluß fasse ich einige Auf¬
gaben künftiger Schulentwicklungsforschung zusammen.

In einem

1.

Chancengleichheit der

Geschlechter als

Qualitätskriterium für

die

Evaluation der Einzelschule

politisch gewollten „Gestaltungsautonomie (Rolff 1995) der öffentli¬
erlangt die Frage der staatlichen Verantwortung für die Sicherung
von Qualitätsstandards eine neue Bedeutung. Bisher stoßen Modelle der „Ent¬
staatlichung von Schule" in Deutschland auf geringe Akzeptanz. Es ist unwahrMit der

chen Schulen

Z.tPUU.,43.Jg.l997,Nr.4

568

Thema:

Entstaatlichung, Autonomie und Qualität

von

Schule

scheinlich, „daß der Staat sich völlig

aus den Gestaltungs-, Sicherungs- und Gewährleistungspflichten herauszieht" (Brockmeyer 1996, S. 57). Die staatlichen
Zielvorgaben sollen jedoch der Einzelschule „Entwicklungsoffenheit" ermögli¬
chen (S. 58). Die dafür notwendige neue Steuerungsstruktur muß gefunden und
rechtlich abgesichert werden (vgl. Ekholm in diesem Heft). Kernpunkt der
Frage nach Qualitätsstandards werden staatlich zu definierende Mindestanfor¬
derungen und weitere Prüfkriterien sein, die entwickelt werden müssen, um
gleichzeitig mit der gewachsenen Schulautonomie „die Gleichwertigkeit der
pädagogischen Arbeit und der schulischen Angebote im Land zu gewährleisten"
(Bildungskommission NRW 1995).
Von den bisher geltenden Rahmenbedingungen, die als Leitvorstellungen in
schulische Qualitätsstandards überführt werden müssen, wird das im Grundge¬
setz verankerte Prinzip der Gleichstellung von Mann und Frau zu berücksichti¬
gen sein, für dessen Umsetzung in der Bundesrepublik und der EU bereits früh
flankierende Maßnahmen beschlossen wurden: vor allem für den Bildungs- und
Beschäftigungsbereich sowie in bezug auf die soziale Sicherheit (Krankheit, In¬
validität, Alter, Arbeitsunfall und Berufskrankheit, Arbeitslosigkeit, Sozialhil¬
fe).1 Die Grundgesetzreform vom 27.10.1994 mündete in das Zweite Gleichbe¬
rechtigungsgesetz, dessen neuer Artikel 3 Abs. 2 GG eine noch stärkere
Selbstverpflichtung des Staates betont: „Männer und Frauen sind gleichberech¬
tigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile
hin" (BGB I S. 3146; vgl. Gutsche 1996). Auch die Bildungskommission NRW
orientiert sich an dieser neuen Akzentuierung des Gesetzes: Sie hebt unter dem
Stichwort „staatliche Rahmenvorgaben" das Thema Gleichberechtigung her¬
vor, damit bei der Sicherung von Qualitätsstandards in Schulen der im Grund¬
gesetz festgelegte Auftrag der Gleichstellung der Geschlechter erfüllt wird:
„Evaluation soll sich auch auf das Schulklima, die gleichberechtigte Berücksich¬
tigung von Frauen und Männern bei der Übertragung von Aufgaben und Funk¬
tionen und die Kooperation in der Schule beziehen" (Bildungskommission

NRW 1995, S.

197).

Was kennzeichnet die

Verfahrensvorschläge zur Entwicklung der Ein¬
Hauptelemente des zu erwartenden Systems vdh Quali¬
tätssicherung gelten (1) Selbstevaluation der Einzelschule, (2) externe Evalua¬
neuen

zelschule? Als die drei
tion

durch

eine

neu

verstandene

Berichterstattung. Im Sinn
chung (Liket 1993) sollen
1

Vgl.

die in den Römischen

des

Schulaufsicht

dialogischen

und

(3)

die drei Elemente miteinander

Verträgen

von

ein

Modell

der

Ansatzes in der Qualitätsüberwa¬

1957 vereinbarten

verknüpft

Regelungen

zur

werden:

Gleichberechti¬

gung der Frau im Arbeitsleben (Art. 119); die 1975 verabschiedete Richtlinie des EG-Rates zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes

des
zur

gleichen Entgelts für Männer und Frauen; die 1976 verabschiedete Richtlinie des EG-Rates
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen hinsicht¬

Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in
Arbeitsbedingungen; die Richtlinie des EG-Rates zur schrittweisen Verwirkli¬
des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozia¬
len Sicherheit (1986); alle Materialien in Hörburger (1991); vgl. auch „Neues Aktionspro¬
gramm der Gemeinschaft zur Förderung der Chancengleichheit der Frauen 1982-1985 und das
Mittelfristige Programm der Gemeinschaft „Chancengleichheit der Frauen" 1986-1990 (Bulle¬
tin der Europäischen Gemeinschaften 1/82 und 3/86).
lich des

bezug
chung

auf die
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begeben

sich in ein Verfahren, in dem sie anhand er¬
Ergebnisse ihrer Evaluation

stellter Berichte miteinander über Kriterien und

sprechen (Bildungskommission NRW 1995,
Rahmenvorgaben berücksichtigen.

S.

194)

und dabei die staatlichen

Auf Evaluation im Kontext der erweiterten schulischen

Selbstverwaltung bzw.
(Rolff 1995) ist die bisheri¬
ge Schulaufsicht in Form von Dienst- und Fachaufsicht noch nicht genügend
vorbereitet: „Qualitätssicherung durch Schulaufsicht bezieht sich gegenwärtig
vorrangig auf einzelne Lehrerinnen und Lehrer und noch zu selten auf die Schu¬
le als Handlungseinheit" (Bildungskommission NRW 1995, S. 193). Daher muß
Schulaufsicht mit zunehmender Autonomie von Schulen ihren Gegenstand und
höheren

„Gestaltungsautonomie"

der Einzelschule

ihre Instrumente verändern:

„Insgesamt erscheint die gegenwärtige Organisati¬
geeignet, den vorrangigen Aufgaben einer Sicherung
schulischer Selbstgestaltung durch Beratung und einer auf Verbesserung zielen¬
den Qualitätssicherung gerecht zu werden" (ebd., S. 192).
Einige Bundesländer haben bereits damit begonnen, den Aufgabenbereich
und die Strukturen von Schulaufsicht umzugestalten und dabei deren Verhält¬
nis zu den erweiterten Gestaltungsmöglichkeiten der Einzelschule neu zu be¬
stimmen (Rolff 1993; Daschner u.a. 1995). Der Zusammenhang von Schu¬
lentwicklungsprozessen mit der Frage nach geschlechtlicher Gleichheit wurde
bisher selten erörtert. Mir geht es im folgenden um die Vermittlung zwischen
Gesichtspunkten aus der Chancengleichheitsdiskussion und Kontroversen
über die Bedeutung des Geschlechtsfaktors in schultheoretischen Diskussio¬
on

der Schulaufsicht kaum

nen.

2.

Qualität von Schule: Gleichberechtigung von Schülerinnen und
Schülern, Müttern und Vätern, Lehrerinnen und Lehrern

Wenn

Beiträge erziehungswissenschaftlicher Forschung zum Thema
„Chancengleichheit und Geschlechterentwicklung in der Schule" sichtet, müs¬
sen die Belange von drei unterschiedlichen Personengruppen unterschieden
werden: Schulqualität läßt sich erstens an der Gleichberechtigung von Lehre¬
rinnen und Lehrern ablesen und zweitens an der Chancengleichheit von Schü¬
lerinnen und Schülern (dazu Bildungskommission NRW 1995, Kap. IV.1.5:
„Koedukation als Gestaltungsprinzip von Bildung", S. 126ff.). Bei der Diskus¬
sion um Kriterien einer guten Schule ist diskussionswürdig, wie weit sie auch
für ihren Beitrag zu späteren Lebens- und Berufschancen männlicher und
weiblicher Erwachsener verantwortlich ist. Dies hängt mit der Frage zusam¬
men, in welchem Umfang Einzelschulen im Rahmen ihrer eigenen Evaluation
mittelfristige Wirksamkeiten einbeziehen werden. Betrachten sie den späteren
Werdegang ihrer ehemaligen Schülerinnen und Schüler als Indikator für die
Leistung der Schule? Werden sich Absolventenstudien, wie sie z.B. an den
Bielefelder Schulprojekten seit langem Tradition haben, verbreiten? Als Eltern
man

die

haben Erwachsene noch direkten Kontakt
dritte
lische

zur

Schule und stellen somit eine

Gruppe dar, bei der Chancengleichheit der Geschlechter durch schu¬

Regelungen tangiert sein kann. Diese Gruppierung wird in den
Forschungen zur Qualität von Schule zur Zeit noch vernachlässigt. Krumm
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(1996, S. 127) hat in seiner zusammen mit Astleiter durchgeführten Unter¬
suchung die empirische Bestätigung für diese These gefunden: Die Begriffe
„Eltern" und „Familie" kommen z.B. in den Texten des Arbeitskreises „Qua¬
lität

Schule" (Steffens/Bargel 1987) nur selten vor; ebensowenig wird
Gruppierung in den Einstellungen und dem Verhalten des schulischen

von

diese

Lehrkörpers und der erziehungswissenschaftlichen Theorie berücksichtigt.
Welche möglichen Kriterien für die Beurteilung der Qualität einer Schule er¬
geben sich aus dem Auftrag, Geschlechtergerechtigkeit zu entfalten? Im folgen¬
den frage ich für alle drei Gruppierungen (Schüler, Lehrer und Eltern) nach
Untersuchungen zur geschlechtsspezifischen Chancengleichheit und sichte
mögliche Dimensionen der Qualitätskriterien einer guten Schule.
Innerhalb der pädagogischen Frauenforschung müssen eine Reihe von Dis¬
kurstypen unterschieden werden. Fünf verschiedene Ansätze des Verhältnisses
von Gleichheit und Differenz sind von Prengel (1993) vorgestellt worden:
Zweigeschlechtlichkeit als Thema der Erziehungswissenschaft kann sich auf (1)
traditionelle Gleichheitsdiskurse beziehen, bei denen vor allem die rechtliche
Gleichstellung von Mann und Frau im Vordergrund steht, (2) auf Differenzan¬

sätze, die die Andersartigkeit der Geschlechter betonen und je nach Kontext das
eine oder das andere Geschlecht höher

bewerten, (3) auf Androgynitätskon-

zepte, die die zunehmende Angleichung von Männlichkeit und Weiblichkeit so¬
wohl unterstellen als auch befürworten, und (4) auf ein „Unbestimmbarkeitspostulat" beziehen, das die Differenz der Geschlechter betont, aber für ein
Offenhalten der Differenzkriterien
Die

folgende,

schlechterdifferenz
Berufen eine

xis die

plädiert.

im Sinne eines konstruktivistischen Verständnisses der Ge¬
zu

verstehende fünfte Position hebt hervor, daß

Geschlechterpolarität zugeschrieben

Vorstellung verfestige,

den Unterschieden

wird

-

-

indem

z.

B.

sich durch diese Pra¬

entsprächen natürliche Diffe¬

zwischen Frauen und Männern, wonach dann die Segregation des Ar¬
beitsmarktes als zwangsläufiges Resultat dieser angeblich natürlichen Differenz
renzen

erscheine. Ohne Mühe verschwinde dann die dahinter

liegende Frage nach hier¬

archisch strukturierten Prozessen der Statusdistribution. Zu

warnen

sei daher

der Gefahr, „daß sich die wissenschaftliche Rekonstruktion selbst an der
sozialen Konstruktion dessen beteiligt, was sie aufzuschlüsseln sich vorgenom¬

vor

men

hat"

(Wetterer 1995,

S.

23).

Besonders Differenzansätze

unterliegen

der

Gefahr, die Mystifizierung des Weiblichen zu unterstützen. In der Erziehungs¬
wissenschaft geht es darum, eine neue Sichtweise zu entwickeln, die der Zweige¬
schlechtlichkeit des Erziehungsprozesses Rechnung trägt, ohne daß Geschlech¬
terpolaritäten festgeschrieben werden müssen (Koch-Priewe 1988; vgl. Fischer/
Jacobi/Koch-Priewe 1996; Hansel 1996).
Wenn Schulen innovative Prozesse einleiten, ist

zu

prüfen: Wie

wird während

der Geschlechtsfaktor berück¬

Organisationsstrukturen
aus der Verwaltungsstrukturreform im öffentlichen
Dienst legen die Vermutung nahe, daß sich die gesellschaftlich nach wie vor
wirkende Geschlechterhierarchie dabei wieder durchsetzt (Bentner/Petersen
1996, S. 34). Empirische Belege dafür stehen noch aus, aber es gibt Gründe für
die Annahme, daß die internen „Steuergruppen", die den Auftrag der Prozeßge¬
staltung übernommen haben, dort vorwiegend männlich besetzt sind. Wie kann
vermieden werden, daß in der Schule Ähnliches passiert?
der

Neugestaltung

von

sichtigt? Erfahrungen
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und die

Chancengleichheit von

Schülerinnen und

Schülern

Qualitätskriterien für Schulentwicklung schließen

geführten

ren
an.

Im

Diskussionen

Vergleich

um

an

Chancengleichheit

mit damals ist ein Themenwandel

lich Quantität und Qualität

von

die seit den

sechziger Jah¬
Jungen
verzeichnen: Weil bezüg¬

von

zu

Mädchen und

Schulabschlüssen die Schülerinnen

aus

der Po¬

sition der

Benachteiligung verschwunden sind (Koch-Priewe 1991; Bundesmi¬
nisterium für Bildung und Wissenschaft BMBW 1993; Statistisches Bundesamt
1995 a) und mehr Mädchen als Jungen höhere Bildungsabschlüsse erreichen, hat
sich die Diskussion zum Teil auf die Jungen verlagert, die einen großen Teil der
Haupt- und Sonderschüler bzw. der Schüler ohne Schulabschluß ausmachen.
Die weiterhin auf den Gleichberechtigungsgrundsatz und Mädchen bezogene
Argumentation reflektiert die in der Tat problematische Phase der Berufsein¬
mündung, also des Übergangs von Schule zum Erwerbsleben. Hier endet das
„Aufholen der Mädchen". Ihre Benachteiligung wird hier offensichtlich, denn
der geschlechtsspezifisch segmentierte Arbeitsmarkt bietet Frauen nach wie vor
ökonomisch geringere Chancen als Männern. Können pädagogische Maßnah¬
men der Umkehrung des Erfolgstrends der Mädchen entgegenwirken? Pädago¬
gische Interventionen müssen sich einerseits auf das Fach- und Berufswahl¬
verhalten

beider

Geschlechter beziehen,

andererseits

die

Lebensentwürfe

thematisieren.
Die Soziaiisation vieler Mädchen
von

begünstigt offenbar eine eingeengte Wahl
(BMBW 1994, S. 15, S. 104; Statistisches Bundesamt
72): Nicht nur das Spektrum der gewählten Berufszweige ist kleiner als

Berufsalternativen

1995 a, S.
das der

Jungen,

auch wählen sie vermehrt

kürzerer Dauer sind
und in denen die
S.

7).

(BMBW 1993, S. 19;

Ausbildungsvergütung

Berufe, deren Ausbildungszeiten

Selbst unter Studierenden sind Frauen mit einem Anteil

zent nach wie vor

unterpräsentiert,

von

Statistisches Bundesamt 1995 a, S. 88)
deutlich geringer ist (Stiegler 1993,
von etwa

40 Pro¬

obwohl die Hälfte der Abiturienten weiblich

ist: „Der Aufholprozeß ist seit Anfang der 80er Jahre zum Stillstand
(S. 19). In ihrer Berufsentscheidung antizipieren viele Mädchen die

gekommen"

gesellschaft¬

Aufteilung in Erwerbs- und Versorgungsökonomie (bzw. Haushaltsökono¬
mie; vgl. zu den theoretischen Deutungen des Berufswahlverhaltens von Frauen
Metz-Göckel/Nyssen 1990, S. 127ff.; Gutsche 1996, S. 39ff.). Sie scheinen bei
dieser Alternative mehrheitlich die klassische weibliche Rollenzuweisung zu ak¬
zeptieren und sich für die Versorgung der Ehemänner und für Kinderbetreuung
liche

verantwortlich

zu

Obwohl Schule

fühlen.

keineswegs allein

für die

gesellschaftliche Reproduktion des
gemacht werden darf,
gemeinsame Unterricht von Jungen und

hierarchischen Geschlechterverhältnisses verantwortlich
muß doch beachtet

werden, daß der

geschlechtsneutral wirkt. „Schule bildet... einen sozialen Kon¬
text, in dem sich die Konzepte und Muster von geschlechtlicher Identität, von
Weiblichkeit und Männlichkeit gestalten. Wenn das so ist, gilt es, Räume zu er¬
forschen und zu erfinden, in denen Mädchen (und Jungen) Entwürfe von Iden¬
tität und Lebensentwürfe mit möglichst großen Handlungsspielräumen finden
können" (Breitenbach 1994, S. 190). Wenn man sich fragt, wie sich die gesell¬
schaftlich nach wie vor existierende ökonomische Ungleichheit der GeschlechMädchen nicht
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trägt, so stößt

und
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auf
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Geschlechtsrollenstereotypien bei¬

auf den Nachweis, daß sich die Einengung auf wenige Berufs¬
wahlalternativen der Mädchen im Laufe der Schulzeit vollzieht (vgl. Schimman

mel/Glumpler

1992): „Das Spektrum

der Berufswünsche

Grundschulalter ist wesentlich breiter, als
läßt"

es

die

(S. 291). Die Autorinnen folgern daraus, daß

von

Mädchen im

spätere Berufswahl
„...

vermuten

das relative breite Berufs¬

orientierungsspektrum von Mädchen im Grundschulalter über die Pubertät hin¬
aus zu erhalten und die Mädchen so früh wie möglich zur selbstbewußten Ver¬
tretung eigener Interessen im Rahmen späterer Berufswahl zu ermutigen" sind

(ebd.).

Welche Rolle

spielt

bei der

im Berufswahlverhalten der
Die

Ergebnisse

Überwindung von Geschlechtsrollenstereotypien
phasenweise getrenntgeschlechtliche

mehrerer Studien

Unterricht?

Koedukation bzw. Koinstruktion sind kei¬
einheitlich.
Die
überraschenden
Befunde von Kauermann-Walter u. a.
neswegs
Metz-Göckel
Faulstich-Wieland
1987;
(1988; vgl.
1991) zu geschlechtsuntypischen Interessen und
en

Leistungen

zur

von

Absolventinnen reiner

bezüglich naturwissenschaftlicher Fächer

Mädchengymnasi¬

wurden teilweise

nommen, aber durch die Studien von Giesen

u. a.

(1992)

skeptisch aufge¬

und Baumert

(1992)

bestätigt. „Die Untersuchung hat ergeben, daß Koedukation die geschlechtsty¬
pische Präferenz von Studienfächern akzentuiert und daß geschlechtergetrenn¬
ter Unterricht auf dem Gymnasium den Mädchen die Wahl ,harter' naturwis¬
senschaftlicher Studienfächer erleichtert" (Giesen u. a. 1992, S. 76). Das
Resümee der Autoren: „In Anwesenheit des anderen Geschlechts grenzen sich
Schülerinnen und Schüler in

geschlechtstypischen Interessenrichtungen vonein¬
(S. 77). Baumerts Untersuchung stützt dieses Fazit: „Gut bestätigt ist
ferner auch das Ergebnis, daß die gemeinsame Unterrichtung von Jungen und
Mädchen nicht zuletzt durch den veränderten sozialen Vergleichsrahmen eine
geschlechtsspezifische Differenzierung von Interessen verstärkt" (Baumert
1992, S. 102). Für die mehrfach geäußerte Vermutung, die Ergebnisse von Kauermann-Walter u.a. beruhten auf einem Artefakt, der durch die schichtenspe¬
zifische Selektion beim Zugang zu Mädchengymnasien hervorgerufen werde,
ergab sich in der Untersuchung von Giesen u.a. keine Unterstützung (S. 77),
obwohl diese Kontroverse noch nicht endgültig entschieden ist (vgl. Baumert
1992). Inzwischen empfehlen nicht nur die Autoren beider Studien phasenweise
ander ab"

getrennten naturwissenschaftlichen Unterricht in der Sekundarstufe I. Auch
diese Position ist nicht ohne Widerspruch geblieben: Mit ihren empirischen Be¬
legen gehen Faulstich-Wieland und Horstkemper (1995, S. 255) davon aus,
daß monoedukativer Unterricht klassische Geschlechtsrollentypisierungen
eher unterstreiche, anstatt den Spielraum für beide Geschlechter zu erweitern.
Im Modellversuch der Bund-Länder-Kommission „Zur Förderung von

Selbstfindungs-

und

Berufsfindungsprozessen von Mädchen in der Sekundar¬
phasenweise geschlechtergetrenntem Unterricht konkrete Er¬
fahrungen gemacht worden. Es konnte nachgewiesen werden, daß eine Tren¬
nung im Fach Mathematik in den Schuljahren sieben bis neun für Schülerinnen
und Schüler der sogenannten „Erweiterungskurse" an Gesamtschulen relevan¬
te Folgen für den dann wieder koedukativen Unterricht ab Klasse zehn hatte
(Nyssen 1995, S. 85).
Neben der Fach- und Berufsorientierung spielen für Chancengleichheit austufe I" sind mit
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ßerdem die Lebensentwürfe
Laufe der Schulzeit

von

Jungen
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und Mädchen eine Rolle, die sich im

herausbilden. In ihnen erhalten Berufsarbeit und „informel¬

gesellschaftliche Arbeit" (Bauer u.a. 1996) eine bestimmte Wertung und eine
geschlechtsspezifische Zuordnung. Die überwiegende Bereitschaft der Mäd¬
chen, sich für den informellen Sektor antizipierend verantwortlich zu fühlen,
wird unterschiedlich gedeutet. Die Kontroverse bezieht sich auf unterschiedli¬
che Grade des Selbstvertrauens bei Mädchen und Jungen, die möglicherweise
le

Einfluß auf die

spätere Prioritätensetzung hinsichtlich von Beruf und Familie
(vgl. Horstkemper 1992). Die neuere Jungenforschung legt offen,

haben können

daß

jedoch

nicht

nur

bei Mädchen während der schulischen Soziaiisation das

Selbstvertrauen

beeinträchtigt ist. Auch bei den Jungen muß bereits in der
tiefgreifenden „Insuffizienzgefühlen" gerechnet werden
(Schnack/Neutzling 1993; Böhnisch/Winter 1993). Je stärker sie sind, desto

Grundschule

mit

wahrscheinlicher ist das Festhalten

an

überkommenen Geschlechterstereo¬

Kann Schule

Jungen darin unterstützen, ihre eigene zwiespältige Ge¬
akzeptieren und den zwanghaften „Überlegenheitsimperativ"

typien.
fühlslage zu
(Buschmann 1994, S. 196) außer Kraft zu setzen? Mit welchen Allgemeinbil¬
dungskonzepten kann Schule Einfluß auf das Lebensplanungsverhalten von
Jungen nehmen und sie anregen, ihr eigenes Beziehungsverhalten zu berück¬
sichtigen: daß sie selbst geschlechtliche Bindungen eingehen werden und in der
überwiegenden Mehrzahl mit Familiengemeinschaft und Haushalt zu tun haben
werden und nicht

nur eine den ökonomischen Bereich betreffende Verantwor¬
tung tragen? Für den allgemeinbildenden Unterricht aller Schularten bedeutet

dies eine

vergleichsweise

Orientierung (Kaiser 1988), wo sich doch Schule
Lebensperspektive des Mannes, wie
sie sich im 19. Jahrhundert ausgeprägt hat" (Knab 1994, S. 40).
Eine Umorientierung der Jugendlichen zugunsten einer „zunehmenden Indi¬
vidualisierung, einer Erosion von geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung und ei¬
ner Auflösung der klassischen Hausfrauenehe" (Bauer u. a. 1996, S.
37) hat eine
reale Basis, auf die Schule im allgemein- und berufsbildenden Unterricht hin¬
weisen sollte. Der „Normalarbeitstag" von Beschäftigten ist eher eine Ausnah¬
me als die Regel; er gilt nur für 17 Prozent der
Beschäftigten (S. 11). Die einge¬
tretene Flexibilisierung könnte beiden Geschlechtern die Vereinbarkeit von
„immer noch orientiert

neue

an

der Berufs- und

Beruf und Familie noch in stärkerem Ausmaß als bisher erleichtern.
An der Genese von Lebensentwürfen der Jungen ist zu erforschen, durch wel¬
che Arrangements es gelingt, daß sie ihre Verantwortung für die Versorgungstat¬

sache
von

antizipieren: „Solange Haus- und Erziehungsarbeit in der Lebensplanung
Jungen keine Rolle spielen und entsprechende Modelle in der Realität noch

nicht in ausreichender Zahl auffindbar sind, wird eine bewußte
Erziehung der
Jungen auf die verantwortliche Verbindung von Erwerbs- und Familienarbeit
hin von der Schule geleistet werden müssen" (Schimmel/Glumpler 1992,
S.

292).

Das zweite Feld für

Chancengleichheit schließt also an die Frage an,
gelingt, daß sich Lebensentwürfe nicht nur der Mädchen, sondern
allem die der Jungen nicht an genormten Klischees, sondern an einem neuen

wodurch
vor

es

Verhältnis

individueller und

Geschlechtsrollenentwicklung orientieren (vgl,
1996). Schulentwicklungsforschung kann die Wirksamkeit sol¬
cher Konzepte überprüfen,mit denen z. Zt. vor allem die sozialen
Komponenten
von Jungen gefördert werden (Kaiser 1996 a, b).
von

Sturzenhecker
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4.

Schulentwicklung

und die Rollen

von

von

Schule

Müttern und Vätern

Schulentwicklung stellt sich die Frage neu: Wieviel Partizipati¬
schulbezogenen Veränderungen soll bzw. muß Müttern und Vätern zuge¬
standen und überantwortet werden? Welchen Grad an Beteiligung Eltern an
schulischen Entscheidungen haben sollen, ist innerhalb der Erziehungswissen¬
schaft durchaus umstritten. Obwohl ihnen Kompetenz zugeschrieben wird und
ihre Eingriffsmöglichkeiten rechtlich abgesichert sind, gelangen sie häufig nicht
in die Rolle des Partners der öffentlichen Erziehung, sondern erfahren, daß
Schule ihnen gegenüber eine zutiefst ambivalente Haltung einnimmt. Ihre Rolle
könnte sich im Rahmen von Schulentwicklung jedoch verändern; sie könnten
ein wichtigerer Partner werden.
aus unterschiedlichen Gründen
Eine andere das Geschlechterverhältnis betreffende Frage ist die, wie stark

Im Rahmen

von

on an

-

-

Väter und Mütter bisher jenseits offizieller und rechtlicher Eingriffsmöglichkei¬
ten an schulischer Bildung beteiligt sind bzw. inwiefern die Verbesserung ihrer

Lebens- und Berufschancen in

Zusammenhang

mit institutionellen Merkmalen

der Schule steht. Dies ist ein schultheoretisches Thema, weil die traditionelle
geschlechtsspezifische elterliche Arbeitsteilung in bezug auf Kindererziehung

-betreuung Vorbildwirkung für Kinder besitzt. Schule muß prüfen, ob sie
Bedingungen setzt, die eine Reproduktion dieses geschlechterpolarisierenden

und

Denkens unterstützen. Die in den letzten Jahren im Rahmen

von

Schulentwick¬

Konzepte zur „Vollen Halbtagsschule", „Betreu¬
lung
ten Grundschule", „Verläßlichen Halbtagsschule", „Schule von acht bis eins"
(und Ganztagsschule) reagieren einerseits darauf, daß das bisherige Modell der
verstärkt vorgetragenen

Halbtagsschule
sierte

(vgl.

in der

Bundesrepublik bisher

vor

Enders-Dragässer 1992; Glumpler

allem die Mütter funktionali-

1992)

und daß

es

andererseits

Leistung
vor allem zur Beschränkung des Angebots
Lebens- und Lern¬
zwang. Daß Schule ein über den Unterricht hinausgehender
raum für Kinder sein kann, ein Arbeitsplatz und gleichzeitig Freizeitbereich,
eine Kulturstätte, in der sie durch Kunst, Theater, Sport oder gesundheitsför¬
auf intellektuelle

Schule

dernde Maßnahmen angeregt werden, in der die Gestaltung der eigenen Schule
möglich ist, all dies gelangt mit dem Bild vom „Haus des Lernens" in den Hori¬
zont der Schulentwicklung (Bildungskommission NRW 1995, S. 80).
Für

folgende Frage relevant:
(und umgekehrt),
und der
Elternhaus
im
Arbeitsteilung
geschlechtsspezifischen

Schulentwicklung

ist im Hinblick auf die Eltern

Inwiefern wandelt sich das Verhältnis

von

Eltern

zur

Schule

die mit der
Zeitstruktur der Schule verbundenen Probleme durch solche Schulen entschärft

wenn

„Stundenhäppchen" am Vormittag bieten, son¬
(Halb-)Tagesprogramm organisieren? Welche der neuen, variantenrei¬

werden, die Kindern nicht
dern ein

nur

chen Modelle des auf einen halben Tag erweiterten institutionellen Angebots
unterliegen weiterhin der Gefahr, daß sich in Schule geschlechterstereotype Tra¬
ditionen fortsetzen, und welche nicht? Es geht auch um die Frage, ob mit der

Schulorganisation Väter und Mütter
eingehen können (vgl. Glumpler 1992).

veränderten
hältnisse

Wenn die

Betreuung

zu

ihren Kindern

neue

der Kinder während schulischer Randzeiten

Ver¬

(und

der

der Eltern

nicht mehr dem individuellen Organisationstalent
überlassen wird, ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten, daß die „Volle
Halbtagsschule" auf Seiten der Kinder bisherige Härten abfedert: Zum Beispiel

Nachmittage)
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bisher 40 Prozent der Kinder von Alleinerziehenden nach dem Schulun¬
terricht zwischen zwei und fünf Stunden allein zu Hause, und etwa die Hälfte
alleinerziehender Mütter (bzw. Väter) hat auch am Nachmittag oder Abend kei¬

waren

Zeit, sich die Hausaufgaben der Kinder zeigen

ne

Schmid

1994).

Die

überproportional

hohe Quote

zu

von

lassen

(Winterhager-

Sitzenbleibern unter den

Kindern Alleinerziehender müßte sinken.

Allerdings können sich Konflikte ergeben, wenn nicht das Lehrpersonal die
Betreuung in der „unterrichtsfreien" Zeit übernimmt, sondern neues Betreu¬
ungspersonal geworben wird, das ebenfalls überwiegend weiblich ist und vor
allem aus bisher beschäftigungslosen Müttern besteht. Können dann Unter¬
richtseinheiten

zur

Überwindung von

Wirkungen haben, wenn

Geschlechtsrollenklischees noch relevan¬

der

Zusammensetzung des Betreuungspersonals
geschlechterstereotype Vorstellung Bestätigung erfährt, daß nur Frauen bzw.
Mütter für die Erziehung jüngerer Kinder zuständig seien? Gerade für die Ent¬
wicklung von Jungen sind männliche Bezugspersonen wichtig (vgl. Koernee
1995).
te

an

die

5.

Schulentwicklung

und die

Beteiligung

von

Lehrerinnen und Lehrern

bezug auf Lehrerinnen und Lehrer ist es selbstverständlich, daß die
Gleichberechtigungsgesetz geforderte staatliche Pflichtaufgabe be¬
rücksichtigt werden muß, nämlich die Gleichstellung von Lehrerinnen und
Lehrern bei schulischen Aufstiegsmöglichkeiten zu fördern (vgl. den entspre¬
chenden Hinweis der Bildungskommission NRW 1995, S. 197). Welche empi¬
rischen Befunde zu kollegialer Kooperation zwischen Lehrern und Lehrerin¬
nen, zu geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung des schulischen Personals und
zu geschlechtsspezifischen Leitungsstilen liegen vor? Welche Bedeutung für
die Entwicklung einer Schule hat die relative Beteiligung von Lehrerinnen
und Lehrern am leitenden Personal? Welche möglicherweise geschlechtsspe¬
zifisch verteilten Kompetenzen in einem Kollegium begünstigen ein leistungsund entwicklungsförderndes Schulklima? Klafki (1990, S. 54) wertet die zu¬
nehmende Feminisierung des Lehrerberufs als positive Chance, die durch wei¬
Auch in

vom neuen

tere flankierende Maßnahmen ihre volle

Wirkung entfalten würde. Von pro¬
(1) ausgehend, werde ich im folgenden
Gesichtspunkte herausarbeiten, die (2) bei der Forschung zum Thema Auf¬
stiegsförderung und (3) bei der Suche nach Schubkräften der Schulentwick¬

fessionstheoretischen

lung

(1)

Fragen

bedeutsam sein können.

Professionshistorische

Analysen zum Lehrerberuf und zu Fragen des Ge¬
ältere, geschlechterpolare Zuordnung heute aufweicht,
zeigen,
in der dem Lehrer die fachmännische Kompetenz und der Lehrerin die Erzie¬
hungsaufgabe (der vor allem jüngeren Kinder) zugeschrieben worden ist (Han¬
sel 1996). Die Erforschung von Unterschieden in der Berufsausübung von Leh¬
rerinnen und Lehrern hat geschlechtsspezifische Differenzen in der beruflichen
Identität aufgezeigt, die jedoch nur als graduelle Abstufungen und nicht als ent¬
gegengesetzte Pole einer Dimension zu verstehen sind: Frauen wollen häufiger
sowohl den persönlichen Kontakt zu den Lernenden herstellen als auch
schlechts

daß die

Fachwissen vermitteln und letzteres teilweise sogar in höherem Grad als mann-
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Lehrpersonen.

beit eher
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Lehrer betonen in ihrer Prioritätenliste für ihre Berufsar¬

das Fach

Die veränderte und

(Terhart u. a. 1994, S. 115).
verlängerte Kindheit führte dazu, daß Erziehung

in der

Schule heute auf allen Schulstufen eine zunehmend wichtigere Rolle spielt,
während das Fach an Bedeutung verliert (Hansel 1991,1992). Die Professiona¬
lität aller Lehrer und Lehrerinnen hat sich

um

die traditionellerweise den Frau¬

zugeschriebenen Fähigkeiten erweitert, nämlich in informellen Kontakten
leicht und schnell den „persönlichen Bezug" herzustellen, durch das die wech¬
selseitige Zugänglichkeit von Wissen und Lernenden erst ermöglicht wird und
sich die Relevanz des Anzueignenden erst erweist (vgl. Flaake 1988). Die ge¬
wachsene Bedeutung z.B. von „Schülerorientierung" und „Offenem Unter¬
richt" zeigt, daß ein Festhalten an polarisierenden Professionsmerkmalen mehr
als kontraproduktiv ist. „Die entscheidende Ausstattung der neuen Lehrerin ist
en

die

Fähigkeit,

zu

beobachten und hinzuhören"

(v.

Hentig 1993, S.

253).

Heute

Lehrkräften nicht mehr auf einen er¬
Rolleninterpretation
zeitlich
Rahmen
von
schulischen
starrten
umgrenzten „Lektionen" und die Ver¬
stützen.
Fachwissen
studierte
früher
das
auf
engung
kann sich die

(2)

von

Geltung

könnte darin bestehen

Aufgabe

Eine weitere

sozialen

zu

der Professionsdefinition und den in

prüfen, ob zwischen der
entsprechenden Beurtei¬

lungsrichtlinien bzw. den Beschreibungen von Funktionsstellen zu findenden
Kategorien gravierende Disparitäten bestehen, die nicht nur aufstiegsmotivierte
Lehrerinnen, sondern auch diejenigen Berufskollegen behindern, die das ältere,
durch Geschlechtskomplementarität definierte Berufsprofil überwunden haben
(Koch-Riotte 1996, S, 253). In der Tat sind Lehrerinnen bisher in Leitungsfunk¬
tionen der Schule unterrepräsentiert (Kaiser 1985; Schümer 1992, S. 671;
Lutzau/Metz-Göckel 1996, S. 224f.), so daß in vielen Bundesländern in den
letzten Jahren entsprechende Gleichstellungsgesetze verabschiedet und in de¬

Folge Fortbildungskurse für Lehrerinnen eingerichtet worden sind, die auf
die mögliche Übernahme von Schulleitungstätigkeiten orientieren und qualifi¬
zieren wollten (vgl. z.B. Huttel-Scheefer u. a. 1995; Winterhager u.a. 1996).
Qualitative Untersuchungen zum Leitungsverständnis von Schulleiterinnen
bestätigen die Erfahrung, die auch Fortbildner und Fortbildnerinnen in den
Kursen zur professionellen Vorbereitung von Lehrerinnen auf die Übernahme
viele
von Leistungsfunktionen machen: Trotz guter Voraussetzungen zögern

ren

Lehrerinnen, sich

um

die

Übernahme einer Funktionsstelle

zu

bewerben. Ha¬

entsprechendes Amt inne, so problematisieren sie ihr Verhältnis zu
dem von ihnen verlangten Typ der Machtausübung als klassischer Professions¬
Frauen stehen in der Schulleiterinnenposition unkom¬
definition: „Nur

ben sie ein

wenige

ihrer Macht. Viele Schulleiterinnen sehen Macht kritisch bis negativ.
pliziert
Sie benutzen sie meist nur widerwillig, wenn es die Sache erfordert" (v. Lutzau
zu

1996, S. 275; Entsprechendes gilt für hochqualifizierte Frauen im Wirtschaftsle¬

ben, vgl. Geissler 1995). Für Frauen gelten offen ausgesprochene Machtbedürf¬

Machtvorstellungen von Frauen
scheint an andere als die klassisch hierarchischen Strukturen gebunden zu sein
(Tannen 1991). Wenn man aber davon ausgeht, daß Leitungsaufgaben in an¬
derer Weise wahrgenommen werden können als bisher, erscheinen Frauen
hochkompetent und keineswegs als „Defizitwesen". Geschlechtsspezifisch un-

nisse bisher als Tabu. Die

Realisierung

der
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Führungsstile von

Unternehmerinnen und Unternehmern

(Hel-

1991; Rehkugler 1993) lassen deutlich werden, daß die häufig von Frau¬
vertretenen Führungsmuster sich mit den klassischen Organisations- und

gesen
en

größte Differenz im Führungsstil ergab sich nach
„Zeitverwendungsmusters": Obwohl die von Frauen
geführten Unternehmen keineswegs weniger erfolgreich arbeiteten, verwende¬
ten die Frauen weniger Zeit als die Männer für die Firma. Dafür verbrachten sie
mehr Zeit mit ihrem eigenen Haushalt und mit Freizeitgestaltung bzw. Regene¬
ration (ebd., S. 13). Die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitar¬
Zeitstrukturen reiben. Die
Rehkugler

beiter

(und

bezüglich

ihre

des

eigene)

bedeutete für mehr Unternehmerinnen ein selbständi¬

Unternehmensziel als für Unternehmer. Die

ges
deutlich mehr Teamarbeit und übernahmen selten

Mitarbeiterführung (S. 10).
sie

im Verhältnis

-

zu

Chefinnen

Prinzipien

Wenn Frauen einen autoritäten Stil

den männlichen Unternehmern

-

praktizierten

einer autoritären

pflegten, waren
wenig erfolg¬

besonders

reich.

Kooperatives Händen wird in der „Lernenden Schule" generell viel notwen¬
diger sein als bisher das Modell des Lehrers als „Unterrichtsmonade" (Liket
1993) hat ebenso ausgedient wie die Vorstellung von der isolierten Leitungsspit¬
ze (Jacobs/Münch 1992). Wie müssen sich die Beurteilungskriterien für schuli¬
sche Aufstiegspositionen verändern, damit sie dem neuen, professionellen Profil
von Leitungstätigkeit angeglichen werden?
Es ist noch zu klären, ob die „Teilung von Leitungsfunktionen, Wahrnehmung
der entsprechenden Aufgaben im Team, befristete Übernahme von Aufgaben"
(vgl. Lange 1993, S. 94) von Frauen gewünscht und für Schulentwicklung auch
förderlich ist. Die Unterstellung, daß die Fähigkeiten von Frauen in bezug auf
schulische Berufs- und Leitungstätigkeit kompensatorisch gefördert werden
müßten, geht von einer Defizitannahme aus, die u. U. nicht den professionellen
Realitäten entspricht.
-

Welche Rolle

(3)

kräften der

ist das

spielt
Entwicklung

(nicht

nur

die

Kategorie

von

Einzelschulen

Geschlecht bei der Suche nach Schub¬

männliche) Vorurteil,

(vgl. Brockmeyer 1996)?

Verbreitet

daß Lehrerinnen höhere Priorität auf

Engagement in ihrer Familie setzten und der Beruf für sie zweitrangig sei, daß
sie
abgesehen von Kindererziehungspausen häufiger Arbeitstage nicht an¬
träten bzw. die Doppelbelastung zu mehr Krankheit führe (Hansel 1996,
S. 132); daß sie nur berufstätig seien, weil sie noch keinen Partner gefunden bzw.
sich vor allem deswegen für den Lehrerinnenberuf entschieden hätten, weil ihre
Überlegungen zu Familienplanung ausschlaggebend gewesen seien. Aus diesen
Erwartungen folgt die Annahme, daß möglicherweise Lehrerinnen auch an
schulischer Innovation wenig Anteil haben.
In einer Untersuchung von Wiechmann (1994) über die Innovationsfähigkeit
-

-

von

Schulen erwies sich der Frauenanteil

an

Schulen als klarer Hemmfaktor für

schulischen Fortschritt: „Ein hoher Frauenanteil im Kollegium bedeutet danach
verringerte Entwicklungstätigkeit der Schule" (S. 95; vgl. S. 125 u. 137). Im Wi¬

derspruch

dazu stand ein zweites

Ergebnis,

an

der bekanntermaßen Frauen den

nämlich daß die Schulart Grund¬

größten Anteil stellen, einen positi¬
ven Einfluß auf das Ausmaß der Schulentwicklung hat (S. 119). Wie könnte der
Widerspruch aufgelöst werden, den Wiechmann (S. 95) in der Präsentation seischule,
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qualitativ gewonnenen Ergebnisse konstatiert, aber nicht

zu

erklären vermochte?
Der Autor erkundete

günstige Bedingungen

für die

pädagogische

Selbster¬

neuerung einzelner Schulen und untersuchte alle 101 allgemeinbildenden Schu¬
len des Kreises Pinneberg/Schleswig-Holstein. Als Datenquelle für das Erfassen
der

Innovationstätigkeit bezog er sich auf Einschätzungen von Schulleitungen
Personalratsmitgliedern. Zahlen über das Geschlechterverhältnis unter den
Probanden teilte der Autor nicht mit. Man bat die Schulleitung, die Themen zu
nennen, die in der Schule von einzelnen oder von Gruppen bzw. offiziellen Gre¬
mien diskutiert wurden, und nahm diese Angaben als wichtigsten Indikator für
das Ausmaß der Innovationstätigkeit eines Kollegiums. Auf diese Weise repro¬
und

duzierte die Studie

das, was die Schulleiter bzw. Personalräte mitteilten.
Untersuchungen zur Geschlechtsspezifik thematisieren expli¬
zit kooperatives Verhalten im Kollegium. Die Berufstätigkeit von Lehrern und
Lehrerinnen unterscheidet sich im Alltag deutlich. Lehrerinnen praktizieren
nicht nur bezüglich der Schülerinnen und Schüler, sondern auch im Kollegium
häufiger sogenannte „Beziehungsarbeit" als Lehrer (Flaake 1988; Hansel
1991). Sie tauschen auch häufiger mit anderen Lehrkräften Unterrichtsmateria¬
lien (Unterrichtsvorbereitungen, Lehr- und Lernmittel und Leistungskontrol¬
len) aus und kooperieren im Kollegium auf informelle Weise bei der Entwick¬
lung solcher Materialien, Medien und Tests (Schümer 1992, S. 673f.).
Eine Reihe

von

Wechselnde Unterrichtsbesuche mit anschließenden
flexionen unternahmen Lehrerinnen

Nachgesprächen und Re¬
(Reckmann 1992). Das

als Lehrer

häufiger
Schulentwicklungsprozesse von besonderer Bedeutung und bedarf der
Berücksichtigung in Professionstheorien zum Lehrerberuf.
Eine Gesamtanalyse zu Fortbildungsveranstaltungen belegt, daß Lehrerinnen
im Vergleich zu Lehrern reformfreudiger sind, wie eine repräsentative empiri¬
sche Untersuchung an 2440 Lehrerinnen und Lehrern in Nordrhein-Westfalen
ergab (ebd.). Sinnvollerweise hat sich der Autor nicht nur auf die offiziell aner¬
kannten Veranstaltungen mit Unterrichtsbefreiung bezogen, denn Lehrerinnen
organisierten sich in viel stärkerem Maße als ihre männlichen Kollegen ihre
Fortbildung selbst: Sie nahmen häufiger an VHS-Kursen teil, besuchten Univer¬
sitätsveranstaltungen, Ferien-Sprachkurse und Seminare zur Befähigung, mit
Gruppen umzugehen (u. a. zu Gruppendynamik). Das Engagement der Lehre¬
rinnen für Schule kann auch daran abgelesen werden, daß ihnen neben der Dau¬
er der Veranstaltung (zwei- bis dreitägig) die (kurze) Entfernung zum Veranstal¬
tungsort wichtig ist: Beides wird nicht vor allem mit der familiären Belastung
begründet, sondern mit Bedenken wegen zusätzlichen Unterrichtsausfalls für
die Schülerinnen und Schüler und schlechtem Gewissen gegenüber Kolleginnen
und Kollegen, die Vertretung übernehmen müssen (ebd.). Daß mehr Lehrerin¬
nen als Lehrer berufszufrieden sind, wird in dieser Untersuchung ebenso bestä¬
tigt wie in der Studie von Terhart u. a. (1994, S. 100).
Ergebnisse empirischer Untersuchungen konnten keines der Vorurteile über
die durch private Anforderungen beeinträchtigte und unregelmäßig zum Dienst
erscheinende Lehrerin bestätigen (Hansel 1996; Terhart u.a. 1994). Andere
Untersuchungen belegen, daß gerade die Lehrerinnen, die halbtags beschäftigt
sind, diese freie Zeit für die Intensivierung der Kooperation mit Kollegen ver¬
wenden (Beucke-Galm 1996;Tillmann 1996, S. 14), und daß sie diejenigen sind,
ist für
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Belastungen durch die Planung und Durchführung fächer¬

Lernens übernehmen.

Schulinterne „Steuergruppen", die die Innovationsprozesse initiieren und be¬
gleiten, könnten der Ort sein, an dem durch Stärken- und Schwächenanalysen
die bisherige „unsichtbare Arbeit" von Frauen sichtbar gemacht werden kann
(Koch-Priewe 1995,1996a,b). Die spezifische Form des Engagements sollte bei
der Überprüfung von Beurteilungskriterien und der Installierung neuer Lei¬
tungsformen berücksichtigt werden. Unter welchen Bedingungen gelingen die
offizielle Beteiligung von Lehrerinnen und die Thematisierung frauenspezi¬
fischer Bedürfnisse während der Schulentwicklungsprozesse?

6.

Ausblick

Akzeptieren der Zweigeschlechtlichkeit der Erziehung beginnt eine
Auseinandersetzung darüber, wie die beobachteten Geschlechterdifferenzen
entmystifiziert und die sozialisationsbedingten unterschiedlichen Kompetenzen
in Facetten einer neuen Professions- und Schultheorie aufgenommen werden
können. Schulentwicklung tangiert die Frage nach Bedingungen, mit denen
schulische Innovation gefördert werden kann, aber auch Fragen, wie in der
Schule der gesellschaftlich existierende Zwang zur Reproduktion geschlechter¬
stereotypen Verhaltens gebremst werden kann.
Wenn man die Qualität einer Schule auch daran mißt, wie weit die Frage nach
geschlechtergerechter Praxis in den Schulentwicklungsprozeß aufgenommen
Mit dem

wurde, dann steht die Situation der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen
und Lehrer und der Mütter und Väter im
lerinnen und Schüler ist

-

Mittelpunkt des

Interesses. Für Schü¬

nach einer Reihe

inwiefern Schule ihre individuellen

empirischer Befunde von Belang,
Lebensentwürfe und Berufsorientierungen

thematisiert. Wenn Schule weiterhin auf die

-

um

Nachmittags-

und

Hausaufgaben¬
erfüllen, sind ent¬
betreuung
angewiesen ist,
sprechende Schülerleistungen nicht der Qualität einer Schule zuzurechnen.
Auch die Beteiligung von Lehrerinnen und Lehrern an Schulentwicklungspro¬
der Mütter

ihre Funktion

zu

bedarf einer differenzierenden Aufmerksamkeit, um die hierarchische
Statusverteilung nach dem Geschlecht zu vermeiden. Insgesamt deuten die

zessen

obengenannten Befunde darauf hin, daß der Faktor Geschlecht eine äußerst
ergiebige Kategorie zu Analyse und Gestaltung von Schulentwicklungsprozes¬
sen

ist.

Literatur
Bauer, F./Gross, H/Schilling, G: Arbeitszeit '95. Arbeitszeitstrukturen, Arbeitszeitwünsche und
Zeitverwendung der abhängig Beschäftigten in West- und Ostdeutschland. Institut zur Erfor¬
schung sozialer Chancen im Auftrag des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des
Landes Nordrhein-Westfalen. Neuss 1996.

Baumert,

J.: Koedukation oder

Geschlechtertrennung.

In: Zeitschrift für

Pädagogik

38

(1992),

S. 83-110.

Bentner, A./Petersen,

S.J.: Zwischen Unsichtbarkeit und Teilhabe. Frauen in der Personal- und

Organisationsentwicklung. In: Dies. (Hrsg.): Neue Lernkultur in Organisationen. Personalent¬
wicklung und Organisationsberatung mit Frauen. Frankfurt a.M./New York 1996,S. 19-42.

580

Entstaatlichung,

Thema:

Beucke-Galm, M.: Entwicklungsarbeit: ja

Autonomie und

Qualität

von

Schule

Führungsarbeit: nein? Eine Fallstudie über Frauen in
Schulentwicklungsprozessen. In: D. Fischer/J. Jacobi/B. Koch-Priewe (Hrsg.): Schulentwicklung
geht von Frauen aus. Weinheim 1996.
Schule der Zukunft. Denkschrift der Kommis¬
Bildungskommission NRW: Zukunft der Bildung
Schule der Zukunft" beim Ministerpräsidenten des Landes Nord¬
sion „Zukunft der Bildung
-

-

-

rhein-Westfalen. Neuwied 1995.

Böhnisch, L./Winter, R,: Männliche Soziaiisation. Weinheim/München

1993.

Breitenbach, E.: Geschlechtsspezifische Interaktion in der Schule. Eine Bestandsaufnahme der
feministischen Schulforschung. In: Die Deutsche Schule 86 (1994), S. 179-191.
Brockmeyer, R.: Auf dem Weg zur Entstaatlichung. Zum Stand der Diskussion über die teilautono¬

Pädagogische Führung (1996), S. 52-59.
Zugang zu Bildung. Lernende und Lehrende in Schule, beruflicher Ausbildung, Hochschu¬
le und Weiterbildung. Aktuell. Bildung. Wissenschaft. Heft 4. Bonn 1993.
BMBW (Hrsg.): Berufsbildungsbericht. Bonn 1994.
Buschmann, M.: Jungen und Koedukation. Zur Polarisierung der Geschlechterrollen. In: Die Deut¬
sche Schule 86 (1994),S. 192-214.
Daschner,P./Rolff,H.-G./Stryck,T. (Hrsg.): Schulautonomie-Chancen und Grenzen. Impulse für
die Schulentwicklung. Weinheim/München 1995.
me

Schule. In:

BMBW:

Enders-Dragässer.U.: Schule der Zukunft. In:
Frauen bilden

-

R. Luca/H. Kahlert/S. Müller-Balhorn

planen. Dokumentation

Zukunft

des 8.

Fachkongresses „Frauen

(Hrsg.):

und Schule".

Bielefeld 1992, S. 80-88.
Faulstich-Wieland, H.: Koedukation Enttäuschte Hoffnungen? Darmstadt 1991.
Faulstich-Wieland, H./Horstkemper, M.: „Trennt uns bitte, bitte nicht!" Koedukation
-

chen- und

Fend,

H.:

Jungensicht.

„Gute Schulen

Schule und Gesellschaft. Bd. 7.

Opladen

schlechte Schulen". Die einzelne Schule als

-

aus

Mäd¬

1995.

pädagogische Handlungs¬

einheit. In: Steffens/Bargel 1987.

Fischer, D./Jacobi, J./Koch-Priewe,

B.

(Hrsg.): Schulentwicklung geht

von

Frauen

aus.

Weinheim

1996.

Flaake, K.: Weibliche Identität und Arbeit in der Schule. Das unterschiedliche Verhältnis
rerinnen und Lehrern
nen.

ihrem Beruf. In: S. Gische/D. Sachse

zu

(Hrsg.): Frauen

von

Leh¬

verändern Ler¬

Kiel 1988.

Geissler, D,: Zwischen Anpassung und Konfrontation. Hochqualifizierte Frauen im Umgang mit
Machtverhältnissen in Beruf und Gesellschaft. Bielefeld 1995.
Giesen, H./Gold, A/Hummer, A./Weck, M.: Die Bedeutung der Koedukation für die Genese der
Studienfachwahl. In: Zeitschrift für Pädagogik 38 (1992), S. 65-81.
Glumpler, E.: Berufsbildung für Frauen Erwerbstätigkeit von Müttern. Veränderte Anforderun¬
-

(Hrsg.): Mädchenbildung. Frauenbildung. Beiträge
Lehrerinnenbildung. Bad Heilbrunn 1992, S. 258-281.
Gutsche, M.: Das Zweite Gleichberechtigungsgesetz. Der Beitrag des 2. GleibG zur Verbesserung
der Chancengleichheit von Frauen und Männern im Erwerbsleben. Sinzheim 1996.
Hansel, D.: Die männliche und die weibliche Form des Lehrerseins. In: Neue Sammlung 31 (1991),
gen
der

an

die deutsche Grundschule. In: Dies.

Frauenforschung für

die

S. 187-202.

Hansel, D.: Wer ist der Professionelle? Analyse der Professionalisierungsproblematik im Ge¬

schlechterzusammenhang. In: Zeitschrift

für

Pädagogik

38

(1992), S.

873-893.

(Hrsg.): Lehrerbildung
Schulentwicklung. Weinheim/Basel 1996,

Hansel, D.: Die Segregierung der Geschlechter. In; D. Hänsel/L. Huber
neu

denken und

gestalten.

Neue

Lehrerbildung

und

S. 108-140.

Helgesen, S.: Frauen führen anders. Vorteile eines

neuen

Führungsstils.

Frankfurt

a.

M./New York

1991.

Hentig, H. v.: Die Schule neu denken. München/Wien 1993.
Hörburger, H.: Europas Frauen fordern mehr. Die soziale Dimenison des EG-Binnenmarktes

Beispiel

der

Holtappels, H. G: Innere

am

Marburg 1991.
Schulentwicklung: Innovationsprozesse und Organisationsentwicklung.

spezifischen Auswirkungen

auf Frauen.

Schulforschung. Weinheim 1995, S. 327-354.
Jungen? Schule, Geschlecht und Selbstvertrauen. In:
E. Glumpler (Hrsg.): Mädchenbildung. Frauenbildung. Beiträge der Frauenforschung für die
Lehrerinnenbildung. Bad Heilbrunn 1992, S. 178-187.
Huttel-Scheefer, M./Lutzau, M. v./Dietrich, H./Hewer, B./Ulrich, K.: „Der Tanz auf dem Seil".
Vorbereitung von Frauen für Schulleitungsaufgaben. In: H. Buchen/L, Horster/H.-G. Rolff
In: H.-G. Rolff

(Hrsg.): Zukunftsfelder

Horstkemper, M.: Neue Mädchen

-

von

neue

Koch-Priewe: Geschlecht als Strukturkategorie

(Hrsg.): Schulleitung

und

1995.

581

Schulentwicklung. Erfahrungen, Konzepte, Strategien. Stuttgart

Jacobs, E./Münch, H.H.: „Weibliche Schulleitung". In:schul-management 23 (1992),S. 21-33.
Kaiser, A.: Aufstieg nach Eignung und Leistung. In: Grundschule 17 (1985), S. 42f.
Kaiser, A.: Geschlechtsneutrale Bildungstheorie und Didaktik. In: O. Hansmann/W. Marotzki

(Hrsg.):

Diskurs

Bildungstheorie

Kaiser, A. (Hrsg.): FrauenStärken
feld 1996

I:

-

Systematische Markierungen. Weinheim 1988, S. 364-376.

ändern Schule. 10.

Bundeskongreß

Frauen und Schule. Biele¬

(a).

Kaiser, A.: Feminisierung der Grundschulen
D. Fischer/J. Jacobi/B. Koch-Priewe

Barriere oder Bedingung
(Hrsg.): Schulentwicklung geht von
-

von

Schulreform? In:

Frauen

aus.

Weinheim

1996, S. 211-229 (b).
Kauermann-Walter, J./Kreienbaum, M.A./Metz-Göckel, S.: Formale Gleichheit und diskrete

Diskriminierung: Forschungsergebnisse zur Koedukation. In: H.-G. Rolff/K. Klemm/H. Pfeiffer/E. Rösner (Hrsg.): Jahrbuch der Schulentwicklung,Bd. 5. Weinheim 1988, S. 157-188.
Klafki, W: Diskussionsbeitrag. In: R Kalb (Hrsg.): Unterrichten und was sonst? Zum Berufsver¬
-

ständnis

von

Lehrerinnen und Lehrern. Weinheim/Basel 1990.

Knab, D.: Koedukation. Problem und Aufgabe der Schule. In: Pädagogik 46 (1994), S. 38-41.
Koch-Priewe, B.: Eine Einführung in „weibliche Pädagogik"? Anmerkungen zu einem Band über
„Deutsche Pädagoginnen der Gegenwart". In: Neue Sammlung 28 (1988), S. 118-125.

Koch-Priewe, B.: Zur Aufhebung schichtenspezifischer Selektion im Bildungswesen. Das Exempel
Bielefeld. In: Zeitschrift für Pädagogik 37 (1991), S. 933-954.
Koch-Priewe,

B.:

Schulentwicklung

aus

der Sicht

von

Lehrerinnen. Über die männliche Kultur

hinausgehen. In: Pädagogik 47 (1995),S. 28-31.
Koch-Priewe, B.: Frauenförderung durch Organisationsentwicklung an Schulen. In: Kaiser 1996a,
S. 280-286 (a).
Koch-Priewe, B.: Schulentwicklung durch Frauen Thesen und Visionen. In: D. Fischee/J. Jacobi/
B. Koch-Priewe (Hrsg.): Schulentwicklung geht von Frauen aus. Weinheim 1996 (b).
-

Koch-Riotte, B.: Lehrerinnenarbeit im Frauen-Netzwerk. In: Fischer/Iacobi/Koch-Priewe 1996.
Koerner, S.: Die Bedeutung von Mutter- und Vaterfiguren in der Soziaiisation von Jungen. Soester
Materialien

zur

Weiterbildung. Landesinstitut

für Schule und

Weiterbildung. Bönen

1995.

Krumm, V: Über die Vernachlässigung der Eltern durch Lehrer und Erziehungswissenschaft. Plä¬
doyer für eine veränderte Rolle der Lehrer bei der Erziehung der Kinder. In: A. Leschinsky

(Hrsg.):

Die

Institutionalisierung von

Lehren und Lernen.

Weinheim/Basel 1996, S. 119-137.
Lange, H.: Personalentwicklung in Schulen und

(Hrsg.):

Autonomie der Schulen.

Hamburg

einer Theorie der Schule.

Beiträge zu

Schulverwaltung.

In: H.-P.

de

Lorent/G. Zimdahl

1993.

Liket.Thi. M. E.: Freiheit und Verantwortung. Das niederländische Modell

des

Bildungswesens. Gü¬

tersloh 1993.

Lutzau, M.

v.:

Wie Schulleiterinnen ihre Rolle sehen und wie sie mit ihrer Macht

1996a, S. 272-279.
Lutzau, M. v./Metz-Göckel, S.: Wie ein Fisch im Wasser.

umgehen.

In:

Kaiser
nen

Zum Selbstverständnis von Schulleiterin¬

und Hochschullehrerinnen. In: S. Metz-Göckel/A. Wetterer

Querdenken

-

Nachdenken. Texte für

Metz-Göckel, S.: Licht

Ayla

Neusel. Frankfurt

a.

(Hrsg.):

Vorausdenken

-

M./New York 1996.

und Schatten der Koedukation. Eine alte Debatte

neu

gewendet.

In: Zeit¬

schrift für

Pädagogik 33 (1987), S, 455-474.
Metz-Göckel, S./Nyssen, E.: Frauen leben Widersprüche.

Zwischenbilanz der

Frauenforschung.

Weinheim/Basel 1990.

Nyssen, E.: Geschlechterverhältnisse und innere Schulreform. In:M. Hempel (Hrsg.): Verschieden
und doch

gleich. Schule und Geschlechterverhältnisse in

Ost und West. Bad Heilbrunn

1995,

S. 73-91.

Prengel, A.: Pädagogik der Vielfalt. Verschiedenheit und Gleichberechtigung in interkultureller,
feministischer und

integrativer Pädagogik. Opladen

1993.

Reckmann, H.: Lehrerfortbildung planen und gestalten. Eine empirische Untersuchung

zu

thema¬

praktischen Fortbildungsorientierungen von Lehrerinnen und Lehrern. Unveröf¬
fentlichtes Manuskript, Soest 1992.
Rehkugler, H.: Unternehmerinnen. Geschlechtsspezifische Besonderheiten der Gründung und
Führung von Unternehmen. Bericht zum DFG-Forschungsprojekt. Bamberger Betriebswirt¬
schaftliche Beiträge Nr. 92.Bamberg 1993.
Rolff, H.-G.: Neuorientierung der Schulaufsicht: Qualitätssicherung und Unterstützungssystem.
tischen und

Thema:

582

Entstaatlichung, Autonomie und Qualität von Schule

und
In: H.-G. Rolff: Wandel durch Selbstorganisation.Theoretische Grundlagen
weise für eine bessere Schule. Weinheim/München 1993, S. 193-204.

Rolff, H.-G: Autonomie als Gestaltungs-Aufgabe:
Daschner u.a. 1995, S. 31-54.

praktische

Hin¬

Organisationspädagogische Perspektiven.

In:

und Jungen im Grundschulalter. In:
Schimmel, K./Glumpler, E.: Berufsorientierung von Mädchen
der Frauenforschung für die Lehrerin¬

(Hrsg.): Mädchenbildung. Frauenbildung. Beiträge
nenbildung. Bad Heilbrunn 1992, S. 282-293.

Dies.

der Suche nach Männlichkeit. Rein¬
Schnack, D./Neutzling, R.: Kleine Helden in Not. Jungen auf

bek 1993.

und Lehrerinnen. In: Zeitschrift
Schümer, G.: Unterschiede in der Berufsausübung von Lehrern

Pädagogik

38

(1992), S.

für

655-679.

Bildung im Zahlenspiegel. Wiesbaden 1995 (a).
Blickpunkt: Familien heute. Stuttgart 1995 (b).
und Qualität von Schule. Beiträge
Steffens, U./Bargel,T. (Hrsg.): Erkundungen zur Wirksamkeit
1. Wiesbaden/Konstanz 1987.
aus dem Arbeitskreis „Qualität von Schule". Heft
Verdienstdifferenz. Hrsg. vom
Stiegler, B.: Die Doppelverdienerin. Zur geschlechtshierarchischen
Statistisches Bundesamt:

Statistisches Bundesamt: Im

Forschungsinstitut
Sturzenhecker, B.

der

1993.
Männlichkeit. Was braucht die

Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn

(Hrsg.): Leitbild

1996.

Jungenarbeit?!

und Frauen aneinander vorbeireden.

Tannen, D.: Du kannst mich nicht verstehen. Warum Männer
Hamburg 1991.
H. J.: Berufsbiographien
Terhart, E./Czerwenka, K./Ehrich, K./Jordan, F./Schmid,
und Lehrerinnen. Frankfurt a.M. 1994.
Ttllmann, H.-J. (Hrsg.): Lehrpläne und curriculare
scher

Münster

Untersuchungen

an

Kooperation

im

von

Lehrern

Schulalltag. Ergebnisse empiri¬

hessischen Schulen. Universität Bielefeld, Fakultät für Pädagogik. Bie¬

lefeld 1996.

Wetterer, A.: Die soziale Konstruktion

von

Geschlecht in Professionalisierungsprozessen. Einlei¬

Konstruktion von Geschlecht in Professionalisierungs¬
tung. In: A. Wetterer (Hrsg.): Die soziale
York 1995,S. 11-28.
prozessen. Frankfurt a.M./New
Die
Selbsterneuerung von Schulen. Eine Untersuchung der Schulent¬

Wiechmann,!:

wicklung

in einer

pädagogische

Region. Kiel 1994 (IPN 140).

Eine
Winterhager-Schmid, L: Kultivierung des Kinderalltags in der „Vollen Halbtagsschule".

Schule 86
Antwort auf die veränderte Lebenswelt der Kinder. In: Die Deutsche
S. 296-313.

Winterhager, L./Pauselius, A./Hiller, U./Trenn, M.: Schulleitung
Kaiser 1996a, S. 287-290.

-

eine

Aufgabe

(1994),

für Frauen. In:

Abstract

research that might pertain to judging
presents results of pedagogical gender-related
criteria for "good schools" can be found in three schoolPossible
schools.
individual
of
quality
the
theoretical dimensions in which gender-related factors play a role: In how far can schools, within
of sex-role
framework of a more autonomous design of the school profile, counteract stereotypes
with regard to the integration of mo¬
In how far does the school

The author

the

specific

behavior?

development,

account the necessary changes in traditional gender-specific role pat¬
and fema¬
terns? Which measures do schools take in order to ensure an equal participation of male

thers and

fathers, take into

le teachers in processes of school

development?

Anschrift der Autorin
Dr. Barbara

Koch-Priewe, Philipps-Universität Marburg, Institut

Wilhelm-Röpke-Str. 6, Block B, 35032 Marburg

für

Erziehungswissenschaft,

Ulf Preuss-Lausitz
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Schulentwicklung
Soziale

Zu den

Qualitätskriterien

bei der

und

„Entstaatlichung"

von

Schule

Zusammenfassung
Der Diskurs um Gestaltungsautonomie und Profilbildung der Einzelschule,um Entstaatlichung bis
hin zur Privatisierung des Schulwesens wird vor dem Hintergrund zunehmender sozialer und öko¬
nomischer Segregationstendenzen analysiert. Die sozial ausgleichende Funktion des gesamten Bil¬
dungssystems wird gegen neoliberale Trends in Schulpolitik und Schultheorie verteidigt. Dabei
wird die Notwendigkeit empirischer Prüfverfahren zur Unterstützung von Chancengleichheit bzw.
sozialer Kohäsion bei allen Formen größerer Selbständigkeit der Einzelschule und im privaten
Schulwesen exemplarisch begründet.

1.

Das Debattenmilieu

Seit Mitte der

achtziger

Jahre prägt sich auf allen Ebenen des

den Ministerien und Schulaufsichtsebenen bis

pädagogischen

den Schulen,
Bildungsverbänden und Schulforschern die Überzeugung heraus, daß es für
die Verbesserung der Schularbeit nicht genüge, die individuelle Unterrichts¬
kompetenz der Lehrer zu entwickeln, sondern daß es nötig sei, die Entwicklung
der ganzen Schule in den Blick zu nehmen: „Schulinterne Fortbildung"

Geschäfts

-

von

zu

-

gegenüber der individuellen Weiterqualifizierung,
„Organisationsentwicklung" (OE) der Einzelschule ersetzt ehedem für

(SCHILF)
und

erhält Priorität

gehaltene Länder-Bildungspolitik. Einigkeit scheint darüber zu beste¬
hen,
„Bildungsreform von oben", wie sie vermeintlich in den siebziger Jah¬
ren versucht wurde, gescheitert sei, ja daß Bildungspolitik „von oben" nicht nur
unerwünscht ist, sondern scheitern muß. Als Lösung gilt nun die permanente
„Reform von unten". Mit „unten" ist die Einzelschule gemeint, ihr Profil, ihre
Finanzentwicklung, ihr selbstorganisierter Qualifizierungsprozeß, ihre „corpo¬
rate identity". Jenkner (1995) geht in diesem Sinne davon aus, daß die Einzel¬
schule zur zentralen Einheit des Schulwesens wird und deren Leitung, Weiter¬
entwicklung und Effektivität der Maßstab erfolgreicher Schulreform. Wir
können auch sagen, daß die „gestaltungsautonome" (Rolff 1995) Einzelschule
einem postmodernen Verständnis von Schule entspricht: Sie konstituiert gestal¬
tend ihr Leben soweit wie möglich selbst, sie entwickelt auf diese Weise den
angemessenen Erfahrungsrahmen für die „Bastelbiographien" der Menschen in
der Risikogesellschaft (Beck 1986) und ist Teil eines konstruktivistisch verstan¬
denen selbstaktiven Bildungs- und Sozialisationsverständnisses. Meine These
ist, daß diese unterstützenswerte Auffassung von Schule an die Zieldefinition
sinnvoll

daß

Z.f.Püd.,43.Jg.l!)97,Nr.4
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ausgleichender, soziale Ungleichheit bekämpfender öffent¬
Einrichtung angebunden werden muß, will sie nicht einem sozial¬
darwinistischen Freiheitsverständnis erliegen.
Auffällig an der gegenwärtigen Autonomiedebatte ist zuerst, worauf sie sich
im wesentlichen nicht bezieht: Ihre Aufmerksamkeit gilt weder dem Unterricht
noch den Schülern: Weder wird im Zusammenhang mit der Autonomie- und
Profildebatte über das Curriculum gesprochen noch über die Verbesserung des
Unterrichts oder darüber, wie die Eigentätigkeit der Kinder verstärkt werden
kann. Didaktische „Modelle" sind im Zuge allgemeiner Plurahsierung ebenso¬
wenig Gegenstand von Kontroversen wie etwa die Frage, ob die Inhalte der
heutigen Schulfächer oder gar das Spektrum der Fächer insgesamt für die Bil¬
dung im 21. Jahrhunderts noch angemessen sind.
Die Autonomiedebatte von heute fügt sich vielmehr in einen außerpädago¬
gischen Diskurs ein, in einen großen gesellschaftlichen Diskurs, der längst vor
um Deregulierung, Abbau gesamtstaat¬
der Implosion der realen Sozialismen
licher Wohlfahrt und Fürsorge und um verstärkte Privatisierung kreist. Privates
Handeln gilt diesem Denken grundsätzlich besser als staatliches, staatliche
Kontrolle grundsätzlich als bedenklich, um nicht zu sagen: als gefährlich. Das
staatliche System gilt als innovationsfeindlich, starr und überbürokratisiert, das
privatwirtschaftlich organisierte Handeln als kreativer, billiger und bürgernä¬
her, mit anderen Worten: als effektiver und demokratischer. Die Durchsetzung
des individuellen Wunsches gilt grundsätzlich als höherwertiger als ein ge¬
samtstaatlicher
parlamentarisch-demokratisch gefundener Wille. Ganz in
werden
diesem Sinne
Schwimmbäder, Musikschulen, Jugendheime, Wohnungs¬
gesellschaften, die Wasserversorgung, die Stromversorgung, ja selbst die Stra¬
ßen privatisiert, d.h. aus der öffentlichen Verantwortung entlassen. Privat be¬
deutet dabei entweder, diese Aufgabe nichtkommerziellen Verbänden zu
überlassen oder mit privatem Gewinnstreben zu kombinieren. Wer entgegen
diesem Trend gesellschaftlicher Ideologie (und Praxis) argumentiert, die ent¬
sprechenden Aufgaben seien besser in der demokratisch kontrollierten staatli¬
chen oder kommunalen Hand aufgehoben, gerät leicht in den Verdacht, ein
unverbesserlicher Romantiker, ein Dogmatiker, ein Etatist oder gar ein hoff¬
nungsloser Sozialist zu sein.
Dies gilt auch für das Bildungswesen. Die neue „volonte speciale" ist der
Wunsch bestimmter Eltern, das ihnen gemäße Schulangebot für ihre Kinder zu
erhalten. Die von einigen Ministerien aufgegriffene Autonomiedebatte versteht
sich als Ausdruck einer der postmodernen Vielfalt angemessenen Selbstbeschei¬
dung vormals regelungswütiger Staatsaufsicht. Was vordergründig als von
„oben" genehmigter oder gar als aufgedrängter Zuwachs pädagogischer Gestal¬
tungsfreiheit auf „unterer Ebene" erscheint, gehört jedoch als Diskurs, zumin¬

von

Schule als sozial

lichter

-

-

-

dest

auch,

zu

-

den Debatten des ökonomischen Neoliberalismus. Es verwundert

eben nicht, daß Parteien, die noch vor 20 Jahren das Bildungsratsgutachten „Zur
verstärkten Selbständigkeit der Schule" (Deutscher Bildungsrat 1973) zum An¬

nahmen, den Bildungsrat aufzulösen und damit pädagogische Politikbera¬
tung und gesamtstaatliche Bildungspolitik abzubauen, in den neunziger Jahren
auf ebendiese Selbständigkeit setzen. Sie setzen fort, was in den Bereichen der
Jugendpolitik, der Kulturpolitik und der Sozialpolitik allenthalben vorangetrie¬
laß

ben wird. Auch neoliberale Wirtschaftswissenschaftler fordern die Privatisie-
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rung der Schulen.1 Damit können die staatliche Verantwortung für das Schulwe¬
sen auf formale, finanzielle Aspekte
begrenzt und der „Schwarze Peter" aller
Erziehungskrisen, die mit Schule in Verbindung gebracht werden können, an die
entstaatlichte Schule
Diese

Haltung

ist

-

und damit

längst

an

die Lehrer

-

delegiert

werden.

auch innerhalb der

Erziehungswissenschaft zu beob¬
achten. Bildungsgutscheine (Vogel 1995, S.
47), die Steuerung durch Angebot
und Nachfrage und die Abwertung jeglichen staatlichen
Weisungsrechts oder
der Lehrerauswahl durch den Staat, wie dies z.B. Liket
(1996) vor dem Hinter¬

grund des niederländischen Schulwesens vertritt, sind Positionen, die sich als
mündigen multikulturellen Gesellschaft verstehen, ideologisch
jedoch dem ökonomischen Neoliberalismus nahestehen und im Effekt die kom¬
pensatorische, sozial korrigierende Funktion des Wohlfahrtsstaates ablehnen.
Ausdruck einer

Die „Freiheit" des Individuums setzt sich hier durch als die Freiheit der Bil¬
dungsbewußten, jener mit ausgeprägtem „kulturellen Kapital" im Sinne Botjrdieus.

Daß in einem solchen

können, wird

von

den

System die Schwachen auf der Strecke bleiben
Protagonisten dieses Verständnisses von Freiheit selten

thematisiert.2

Schulsysteme

mit hohem Anteil

privater Schulen sind nicht die demokrati¬
Systeme. So haben die Niederlande mit 26 Prozent die
zweithöchste Schulversagerquote innerhalb der Europäischen Union
(EURI¬
DICE 1994, S. 90) und zugleich mit fast 70 Prozent den höchsten Anteil
privater
Schulen. Indem beides in einem Atemzug
genannt wird, soll nicht behauptet
werden, daß für die hohe niederländische Drop-out-Rate nur der hohe Anteil
des privaten Schulwesens verantwortlich ist.3 Wer
jedoch, wie dies unter man¬
chen deutschen Erziehungswissenschaftlern Mode
geworden ist, das holländi¬
sche System als lobenswerten Ausdruck von demokratischem Pluralismus und
demokratischer Freiheit ansieht, der muß Effekte des extremen
Schulversagens
und der sozialen Selektivität, wie sie in diesem
System beobachtbar sind, zumin¬
scheren und besseren

dest kritisch einbeziehen. Wer das nicht tut, setzt sich dem Verdacht aus
viel¬
leicht gegen das eigene pädagogische Selbstbild -, objektiv das
Durchsetzungs¬
recht der sozial Starken im Bildungswesen gegenüber den sozial Schwachen zu
-

stützen und eine affirmative

pädagogische Theorie zu vertreten.
Der Diskurs über Autonomie innerhalb des
Bildungswesens ist
sentlichen auf das öffentliche Schulwesen begrenzt worden. Es
sprochenes Stillhalteabkommen zwischen dem privaten
Schulwesen

-

auch innerhalb der

gentlichen Geplänkeln
1

um

bislang im we¬

gibt

ein unausge¬
und dem öffentlichen

Erziehungswissenschaft. Abgesehen von gele¬
Unterstützung der Privatschulen,

mehr finanzielle

So fordert

beispielsweise der Hamburger Wirtschaftsprofessor Thomas Straubheer im Rah¬
eines Gutachtens für die der FDP nahestehende
Friedrich-Naumann-Stiftung die Privati¬
sierung der Schulen und Hochschulen in Deutschland. Als Anbieter müsse sich der Staat aus
men

2

dem „Bildungsmarkt" verabschieden (vgl. Der Tagesspiegel v. 2.9.1996, S.
4).
Es ist aufschlußreich, daß im Schwerpunktheft „Autonomie" der Zeitschrift für
Pädagogik,
Heft 1 (1995), nicht ein Erziehungswissenschaftler, sondern der
Staatsrat Hermann
Lange die Gefahr der sozialen
erörtert

3

Entmischung

(vgl. Lange 1995, S. 32f.).

Hamburger
Profilbildung

durch zunehmende

und Autonomie

EURIDICE diskutiert als Parameter nur die Bildungsausgaben
pro Land und verweist darauf,
daß hier kein eindeutiger Zusammenhang zwischen Schulversagen und
(geringen) Ausgaben
festzustellen ist. Die Frage des Privatschulanteils wird nicht erörtert
(vgl. EURIDICE 1994,
S. 90 f.).
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Finanzierung bei Neueröffnungen und um einige Besonderheiten
daß ein
der Waldorfpädagogik scheint es ein Einvernehmen darüber zu geben,
wird allerdings die
schweigendes Nebeneinander zu aller Vorteil sei. Neuerdings

um

schnellere

darauf
Autonomiedebatte zunehmend dazu benützt, aus Sicht der Privatschulen
Ziele
größerer Auto¬
hinzuweisen, daß alle die mit mehr Freiheit verbundenen

nomie

von

den Privaten immer schon realisiert würden

-

Freiheit

vom

Eingriff,
(Vogel 1995).

chen

Schulen"

staatli¬

Pluralismus, Gestaltungsautonomie, Elternmitwirkung, Profil

-

usw.

Die Privatschulen bezeichnen sich nicht zufällig selbst als „Freie
ein Schelm, wer dabei denkt, daß die öffentlichen gleichsam die un¬

freien seien. Obwohl die Autonomiedebatte sich um die größere Selbständigkeit
der Einzelschule innerhalb des staatlichen Schulwesens dreht (bezeichnender¬
weise keinesfalls jedoch um etwa die Autonomie einer einzelnen christlichen,
ihrem Schulträger), werden die
jüdischen oder anthroposophischen Schule von
Ziele als identisch mit denen des privaten Schulwesens de¬

zugrundeliegenden

privaten Schulen in den kritischen Diskurs über
größerer Gestaltungsautonomie einbezogen werden.

klariert. Daher müssen die
Ziele und Effekte

2.

Schule in der

Risikogesellschaft

und die soziale

Frage

die

im 21. Jahrhundert

Zu Recht wird seit Jahren die innere Schulreform in den Vordergrund gerückt,
auf die veränderten Lernvoraussetzungen der vielfältiger aufwachsenden

um

Kinder und
ferenzierte

binnendif¬

Jugendlichen angemessener eingehen zu können. Ob der
Unterricht in der Grundschule, ob die integrationspädagogische

ob die interkulturel¬
Einbeziehung behinderter Kinder in die allgemeine Schule,
Stadtteil
zum
Schule
der
gemeinsame Leit¬
le Orientierung oder die Öffnung
Gleichheit
und
Differenz
(Prengel 1993), die
figur ist die Balance zwischen
Gemeinsamkeit"
der
in
(Preussvon
„Vielfalt
bewußte pädagogische Pflege
-

das Aushalten von „Heterogenität" (Hinz 1993) in Schule und
Ansätze stellen die Heterogenität der familialen SozialisatiDiese
Unterricht.
nicht als schädlich dar, sondern sehen sie als Chance für Diffe¬
Lausitz

1993),

onserfahrungen
sind sie bemüht,
renzerfahrungen und gegenseitige Bereicherung an. Deshalb
Be¬
durch die Mischung der Ethnien, Geschlechter, körperlich-gesundheitlichen
erst zu
dingungen und Leistungspotentiale die Differenzerfahrung überhaupt
ermöglichen und so die „Schule für alle" zu verwirklichen.
Der gegenwärtigen Schule werden zunehmend Aufgaben zugeschrieben (bzw.
in
deren Nichterfüllung kritisiert), die Ausdruck jener „riskanten Freiheiten"
Beck
a.
beschreibt
Jahren
seit
(u.
der Risikogesellschaft sind, die Ulrich Beck

ge1986; Beck/Beck-Gernsheim 1994). Schule soll Ich-Identität stärken,
zu
waltförmiges und minderheitenfeindliches Denken und Handeln überflüssig
wie
Beweglich¬
Lernfähigkeit,
machen; Schule soll „moderne" Qualifikationen
um

keit, Neugier

auf

Neues,

Ideenreichtum,

aber

auch

Trennungsfähigkeit,
„polis"

befördern. Schule soll, als

Selbständigkeit, Kooperationsfähigkeit
Interes¬
(v. Hentig 1993), Erfahrungsfeld für demokratisches Aushandeln von
Aushalten
von
und
dem
Ziele
Finden
dem
gemeinsamer
sen sein,
kooperativen
usw.

Unterschieden dienen. Schule soll den Wandel der Geschlechterrollen hin

gleichberechtigten Männern und Frauen unterstützen. Die angestrebte
Dimension.
so eine kognitive, soziale, politische und ethische

gewinnt

zu

Bildung
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Dieses Ziel für die Schule im 21. Jahrhundert ist in erster Linie im Unterricht
fördern weshalb die curriculare, didaktische, politische, kommunikative und
-

„menschliche" Kompetenz der Lehrerinnen und Lehrer weiterhin der Bezugs¬
punkt erziehungswissenschaftlicher Bemühungen sein sollte, Daß jedoch das
Schulleben, die „Schulgemeinde" alten reformpädagogischen Verständnisses,
also die „polis" im V0N-HENTiGSchen Sinne, ein weiteres wichtiges Erfahrungs¬
feld für die genannten Kompetenzen ist, ist unbestritten. Die wichtigsten Träger
der Schulgemeinde, der extracurricularen Aktivitäten, der „polis" sind jedoch in
erster Linie nicht die Lehrer, sondern die Schülerinnen und Schüler.
Deswegen
muß sich jeder Autonomieansatz daran messen lassen, inwieweit er die Kinder
aktiviert und ihre demokratische,soziale Erfahrung stärkt, inwieweit „Vielfalt in
der Gemeinsamkeit" (Preuss-Lausitz 1993) ihre tatsächliche Erfahrung und
ihr Bezugspunkt für Gestaltungsautonomie ist.
Dieser Diskurs muß jedoch ergänzt werden. Was lange Zeit
erziehungswis¬
senschaftlich nur noch am Rande zur Kenntnis genommen wurde, drängt sich
in den neunziger Jahren wieder verstärkt in den Vordergrund: Vielfalt und Dif¬
ferenz bedeuten auch und verstärkt nicht nur ethnische, physische, kognitive
und geschlechtliche Differenz, sondern ebenso soziale. Die sich gesamtgesell¬
schaftlich verschärfenden ökonomischen und sozialen Unterschiede müssen

wieder in die

pädagogische Theoriebildung und in den Schulreformdiskurs ein¬
Frage" lautet pädagogisch, wie am Ende des 20.

werden. Die „soziale
Jahrhunderts die Auswirkung

bezogen

von

Armut und Reichtum auf den Schulunter¬

richt

aussieht, wie die Auseinandersetzung mit den Wirkungen des (fehlenden
oder differenten) „kulturellen Kapitals" mancher Familien zu führen ist und
wie Lehrer damit im schulischen Alltag umgehen sollen. „Differenz", so haben
wir fast zwei Jahrzehnte geglaubt, ist das Thema der Unterschiede zwischen
Männern und Frauen, zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, zwischen
Kulturen und Ethnien. Nun stellen wir fest, daß rund eine Million Kinder So¬
zialhilfe erhalten, daß Hunderttausende von Schülern in Familien leben, in de¬
nen es dauerhaft keine Full-Time-Jobs gibt, und daß es für
Hauptschüler, für
Sonderschüler und für einen erheblichen Teil

von

Gesamtschülern zweifelhaft

ist, ob sie je und auf Dauer ökonomisch selbständig leben können oder von
diversen Formen staatlicher Subventionen abhängig werden. Ein zunehmender
Anteil ausländischer Kinder bleibt im allgemeinen Bildungssystem erfolglos,
kann kaum in die knapp gehaltenen Ausbildungsberufe einsteigen und wird
ökonomisch und sozial ausgegrenzt. Wie kann so „soziale Kohäsion", also der
soziale Ausgleich, der Zusammenhalt und die Bindekraft einer Gesellschaft,
erreicht werden, wie dies der DELORS-Report der UNESCO als Aufgabe vom
Bildungswesen fordert (LEARNING 1996, S. 53ff.)? Bislang hofften Schulpäd¬
agogik und Schulreform, die Probleme sozial auffälliger und randständiger Ju¬
gendlicher den sozialpädagogischen „Streetworkern" überlassen zu können.
Nun müssen wir akzeptieren, daß Arbeitslosigkeit und Armut sich nicht nur in
Krisenzeiten nischenhaft einnisten, sondern daß die „Krise" und mit ihr die
Armut Dauerzustand werden.
Was hat dies mit der Autonomiedebatte

zu tun? Für die „soziale
Frage" war
sechziger Jahren der Begriff der „Chancengleichheit" (kritisch Ortmann
1993) gefunden worden, und als Weg galt die „kompensatorische Erziehung",

in den
am

besten in Gesamtschulen

(vorschulisch

unterstützt durch Vorschule und Se-
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samstraße). Die Vorschule und die Sesamstraße haben sich durchgesetzt die
soziale Ungleichheit ist geblieben. Die Gesamtschule expandiert seit 20 Jahren
je nach politischer Region; sie hat einige sozialpolitisch bedeutsame Ergebnisse
im schulischen Erfolg von Kindern mit eher ungünstigen Schulprognosen aufzu¬
weisen (Fend 1982). Dennoch ist „Chancengleichheit" als pädagogische und bil¬
dungspolitische Leitfigur verschwunden. Sie ist weder Gegenstand der Lehrer¬
-

ausbildung noch der Schulforschung und schon gar nicht der konkreten
Bildungspolitik aller Parteien.4 Dies mag nicht zuletzt daran liegen, daß es den
älter gewordenen Erziehungswissenschaftlern (und Politikern) etwas peinlich
ist, an die von ihnen mit „Chancengleichheit" einst verbundenen Versprechun¬
die „Mittelstandsgesell¬
gen erinnert zu werden: sozialer Aufstieg, Wohlstand,
Ähnlichkeit
zu den „blühen¬
eine
die
alle
für
gewisse
schaft"
(Versprechungen,

den Landschaften" haben, die Kanzler Kohl 1990 den Schwestern und Brüdern

verhieß).
Begriff der „Chancengleichheit" würde heute nicht mehr mit jener einst
nachvollziehbaren Naivität und Zukunftshoffnung verbunden werden können.
Aber die Sache, nämlich die stetige Rückbeziehung bildungspolitischer und
pädagogischer Schritte auf die ökonomisch-soziale Ungleichheit, ist festzuhal¬

im Osten
Der

Sie ist heute nicht zuletzt mit der Tatsache der multikulturellen Gesellschaft
Min¬
verknüpft (aber nicht identisch), insbesondere deshalb, weil die ethnischen
ten.

derheiten

häufig

von

ökonomisch-sozialer Randständigkeit stärker betroffen

sind. Zu fragen ist daher, wie die von der UNESCO so genannte „soziale Kohä¬
der Zusammenhalt gleichberechtigter Einzelner ebenso wie das Festhal¬
sion"
durch das Bildungssystem
ten der Mehrheit an der Minderheit und umgekehrt
das Ausmaß der Wir¬
über
Illusionen
einst
wie
sich
verstärkt werden kann (ohne
-

-

kungen zu machen).
Die Frage, wie sich bestimmte pädagogische und bildungspolitische Refor¬
men auf die soziale Ungleichheit und auf die kulturell-demokratische Integrati¬
und Schulreform
on auswirken, ist daher für Schulpädagogik, Schulforschung
und
alle
für
auch
Entstaatlichungsabsichten
ein zentraler Bewertungsmaßstab,
Vorhaben größerer Gestaltungsautonomie der Einzelschule. Wenn „Bildung für
alle" meint, daß alle die Schulbildung erhalten sollen, die sie beruflich, persön¬
lich, sozial und politisch in die Lage versetzt, ein persönlich befriedigendes und
selbständig geführtes „gutes Leben" zu konstruieren und dies in einem sozial
und demokratisch kooperativen Zusammenleben mit anderen, dann ist jede bil¬
dungspolitische und pädagogische Entscheidung daran zu messen, inwieweit sie
die soziale Ungleichheit im Schulalltag wenigstens nicht verstärkt, ja möglichst
verringert. Eine pädagogische Freiheitsdebatte, die nicht zugleich fragt, welche
Form von Freiheit sich wie auf die soziale Ungleichheit auch innerhalb der
Schulkarrieren und auf die politische Soziaiisation der Schüler auswirkt, legiti¬
miert letztlich das soziale und ökonomische Auseinanderdriften der Zweitdrit¬

telgesellschaft.
Parteien

ohne

auf,
je¬
Gelegentlich taucht Chancengleichheit rituell in den Zielkatalogen aller
doch operationalisiert zu werden oder gar die eigene Bildungspolitik empirisch daraufhin zu
die mehr
überprüfen. Das gilt auch innerhalb der Autonomiedebatte: Keine regierende Partei,
dafür ein
Selbständigkeit der Schulen betreibt, überprüft ihre Behauptung empirisch (oder hat
Prüfkriterium), soziale Benachteiligung werde dadurch nicht verstärkt.
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diesem Ansinnen

Der Schulrechtler Ingo Richter schreibt:

nicht, im Gegenteil.
„Freiheit meint jedoch nicht die Belie¬

im Sinne der Durchsetzung individueller Interessen auf der Basis des
Status quo, der soziale Staat im Sinne von Art. 20 Abs. 1 GG soll vielmehr eine
Gesellschaftsverfassung schaffen, die der Sozialität verpflichtet ist, den Bürgern

bigkeit

Chancengleichheit einräumt, Benachteiligungen ausgleicht und gemeinschaftli¬
ermöglicht" (Richter 1984, S. 229).

ches Lernen für die Gesellschaft

3.

Profil, Entstaatlichung

und soziale Kohäsion

Wenden wir den genannten Gedanken auf die Autonomiedebatte mit all ihren
Facetten an, dann wäre zuerst zu fragen, wie in einer methodisch klaren Weise
ein für die Selbstbewertung der Einzelschule und in der Schulforschung über¬

zeugender und

relativ einfach anzuwendender Maßstab

Denn unübersehbar

tung nicht

nur

liegt

gefunden

werden kann.

das Verschwinden der ökonomisch-sozialen Betrach¬

daran, daß die „schichtspezifische Sozialisationsforschung" und

die

entsprechende „kompensatorische Erziehung" mit ihren oft mechanisti¬
überzeugte, sondern auch daran, daß der
Pluralisierungsprozeß die einst klar erscheinenden Schichtungsmodelle frag¬
würdig erscheinen läßt und daß andererseits die Einführung des Datenschutzes
schen Wenn-dann-Vor Stellungen nicht

auch im Schulwesen

zu

einem Verschwinden sozialstruktureller Studien führte.

Es ist in der

Schulforschung nahezu unmöglich geworden, eine Untersuchung
von der Schulbehörde genehmigt zu erhalten und von Lehrern und Eltern ak¬
zeptiert zu bekommen, die Kriterien für die soziale Lage der Familie abfragt.5
Am ehesten sind noch Art und Dauer von Schulbildung und Ausbildung zu er¬
fassen. Trotz oder gerade wegen dieser inhaltlichen und formalen Schwierigkei¬
ten sollte jede Einzelschule, aber auch die Schulforschung insgesamt die falsche
Sorge ablegen (die gelegentlich vorgeschoben ist), die Ermittlung der sozialen
und kulturellen Herkunft als ein Bewertungskriterium für ihre Maßnahmen sei
ein Eingriff in die Intimsphäre von Schülern und Eltern. Denn die Gefahr be¬
steht, daß die Auswirkung von Profilbildung und Autonomie auf unterschiedli¬
che soziale Milieus so nicht mehr reflektiert und empirisch geprüft werden
kann.
Ich will

an

wenigen Beispielen darstellen, wie der Maßstab des sozialen
werden kann auf Profilbildung und Entstaatlichung.

Aus¬

gleichs angewendet

Beispiel 1: Profilbildung

im Grundschulbereich. Berlin, die multikulturelle
Stadt, hat die sogenannten Europa-Grundschulen geschaffen (rd. zehn von 500).
In deren Klassen sind

(und Vater-)Sprache,
5

Die

Zuordnung

zu

zur

zur

Hälfte Kinder mit ausschließlich deutscher Mutteranderen Hälfte Kinder mit nichtdeutschen Mutter-

den formalen

Kategorien

der

Sozialversicherung (Arbeiter, Angestellter,

Beamter, Selbständiger) haben aufgrund ihrer inneren Differenzierung in bezug auf das „kul¬
turelle Kapital" kaum noch einen eigenständigen Aussagewert. Sie können bestenfalls als Aus¬
schlußkriterien dienen. Die Studien des „Jahrbuchs für Schulentwicklung", die der Not gehor¬
chend diese Kriterien anwenden, belegen im übrigen, daß das Schulbildungsniveau der Eltern

ihre Antworten meist stärker differenziert als die
S. 13 ff.).

„Stellung

im Beruf"

(vgl.

Rolff 1994,
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(und teilweise deutschen Vater-)Sprachen. Es gibt eine französische, spanische,
englische, russische, inzwischen nach mühseligem Kampf türkischer Eltern auch
eine türkische „Europa-Schule". Die Schüler erhalten anfangs teilweise ge¬
trennten muttersprachlichen Unterricht, die jeweils andere Gruppe lernt aber
auch die Zusatzsprache (erweitertes Curriculum, auch zeitlich), der Unterricht
ist zu erheblichen Teilen doppelt mit Lehrkräften besetzt. Die Schulen sind,
nicht nur weil sie Mittagessen und nachmittägliche Betreuung anbieten, hoch
attraktiv nicht nur für die fremdsprachlichen, sondern auch für Kinder aus dem
gesamten Stadtgebiet. Die Vermutung liegt nahe, daß dieses Profil insbesondere
für akademisch gebildete Eltern mit europäischer Mobilität reizvoll ist, und
zwar sowohl mit deutscher als auch mit fremdsprachlicher Herkunft. Produziert
diese Schule durch ihre Aufnahmen soziale Zugangsselektivität? Welches Be¬
wußtsein bildet sich bei den Kindern in so selegierten Klassen heraus? Schaffen
sich

modernisierungsorientierte

deutsche und nichtdeutsche Eltern mit hohem

„kulturellen Kapital" mit erheblichen (vom allgemeinen Steuerzahler finanzier¬

ten)

Zusatzkosten ihre

nur von

der

Spezialschulen, und

warum

CDU, sondern inzwischen selbst

von

werden diese Schulen nicht

den Grünen unterstützt? For¬

schungsfragen, die dringend untersucht werden müßten.6 Meine These ist, daß
Profilbildung im Grundschulbereich-verstanden als erhebliche curriculare Dif¬
ferenz, verbunden mit veränderter Zugangsselektion

-

der sozialen Kohäsion

schadet und daher abzulehnen ist. Die Grundschule sollte am Einzugsbereichs¬
prinzip festhalten und als „Schule für alle" ihre Vielfalt immer den Kindern

anbieten, die sie auch ohne diese Angebote besuchen würden.

Beispiel 2:

In einer Jenenser

(staatlichen)

Oberschule wird in

Fortführung

einer

DDR-Tradition ein naturwissenschaftliches Profil als Schwerpunkt gepflegt, Be¬
werbungen kommen aus einem breiten Umland. Mädchen sind wenig vertreten.
Wie sozial selektiv ist der Zugang, wie selektiv sind die Ergebnisse der
Schule? Was könnte curricular und schulklimatisch getan werden, um das The¬
ma „Naturwissenschaft/Mathematik und Mädchen" so aufzugreifen, daß es für

Frage:

Schwerpunkt zu wählen, und wie verläuft bei
politische Soziaiisati¬
aufgenommenen
on findet bei den sich vielleicht als naturwissenschaftliche Spezialisten verste¬
henden Schülern statt, auch in Beziehung zur ökologischen Verantwortungs¬
ethik im Sinne Hans Jonas' (1984)? Diese Fragen sollen deutlich machen, daß
nicht die Profilbildung kritisiert werden soll, sondern die fehlende empirisch
überzeugende Überprüfung ihrer Wirkungen in bezug auf soziale (und hier zu¬
sätzlich: geschlechtshezogene) Ungleichheit, also auf die soziale Kohäsion im

mehr Mädchen attraktiv ist, diesen

Mädchen die Schulkarriere? Welche

den

Sinne der DELORs-Kommission der UNESCO.

Beispiel 3: In zahlreichen Hauptschulen der Großstadt Berlin werden, der
gehorchend, längst vor und außerhalb der Autonomiedebatte, didaktische
curriculare

Änderungen vorgenommen,

katastrophalen
6

um

Not

und

die Schülerinnen und Schüler mit oft

Schul- und Lebenskarrieren doch noch

zu

motivieren, einen

zwar formal Schulversuche, es gibt jedoch keine nach sozialwissenschaftli¬
angelegte wissenschaftliche Begleitung. Vielmehr „evaluieren" sich die Schulen
selbst. Fragen wie die vorliegenden werden nicht empirisch untersucht.

Diese Schulen sind
chen Kriterien
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Schulabschluß anzustreben.

„Profilbildung" zielt hier also, ganz im obigen Sinne,
darauf, die kulturelle, soziale und damit später auch ökonomische Ghettoisierung
eines Teils ausländischer und deutscher Arbeiterkinder zu verringern. Der zustän¬

dige

Referent der Schulbehörde schreibt: „Die Palette der Abweichungen [vom
Plan] reicht von musischen Angeboten über Anlaufstellen oder

offiziellen

Schulstationen, ökologischen oder sportlichen Schwerpunkten, Verzahnung von
fakultativem und Regelunterricht, Ganztagsbetreuung, außerschulischen Ange¬
boten, Sonderlehrgängen zur Festigung von Kulturtechniken, Reintegration von
Schulschwänzern, obligatorischem Wahlunterricht, Förderunterricht bis hin zur
Essensversorgung am Morgen und am Mittag" (Seidel 1996,S. 3). Ob diese Maß¬
nahmen jedoch, und gegebenenfalls welche, eine Bedeutung für Schulerfolg, So¬
ziaiisation und Identitätsfindung haben und für welche Gruppe, bleibt der sub¬
jektiven Einschätzung von Lehrern und Schulaufsicht überlassen. Das
Hauptproblem wird vom Verfasser deutlich beschrieben: Wo, wie hier, eine aus¬
gelesene 10-Prozent-Population auf der Hauptschule landet, da kann keine Pro¬

filbildung

und keine

Probleme

aufheben, das darin besteht, daß die Schulpolitik des Landes überhaupt

Gestaltungsautonomie

der Einzelschule das strukturelle

Schulformselektion als soziale und ethnische Selektion zuläßt.

Beispiel 4: Die Überprüfung von
on" kann sich also nicht

nur

sozialer Selektivität bzw. der „sozialen Kohäsi¬
jeweilige Maßnah¬

auf die Einzelschule und deren

beschränken, sondern sie muß die faktische Struktur eines Bildungssystems
Schulentwicklung und „Qualität von Schule" kann nicht
nur auf der Ebene der Einzelschule betrachtet werden, sosehr dies der Verzicht
auf „Schulreform von oben" nahelegt. Dieser Verzicht wird
parteiübergrei¬
men

in den Blick nehmen.

-

fend

-

als

Selbstbescheidung

der Politik

samtstaatlicher Reformmaßnahmen und

aufgrund gescheiterter früherer ge¬
zugleich als Gewinn der Freiheit „von

unten"

wahrgenommen.
verallgemeinernd diese Auffassung sein kann, zeigt sich in „Schul¬
reform von oben", die gelingt. Als Beispiel soll die seit 1992 „von oben" zügig
eingeführte gemeinsame Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder
im Land Brandenburg dienen (vgl. Preuss-Lausitz 1994). Das Land hat früh¬
zeitig gesetzlich das faktische Wahlrecht für die Eltern behinderter Schüler zwi¬
schen den vorhandenen Sonderschulen und der allgemeinen Schule eingeführt.
Es hat darüber hinaus Stellen bereitgestellt, ein landesweites Beratungssystem
für die Lehrer, Schulräte und Eltern installiert, zentral und regional Fortbildung
organisiert und regionale Arbeitskreise eingerichtet. Es hat durch eine wissen¬
schaftliche Begleitung u. a. die Effekte dieser „Reform von oben" untersuchen
lassen. Dabei konnte belegt werden, daß die „Reform von oben" nicht nur in
Wie falsch

erstaunlich hohem Maß

Integrationsklassen

von

den Eltern, Lehrern, Schulleitern und Schülern in

und -schulen bis hin in das kleinste Dorf unterstützt und

angenommen wurde, sondern daß es keine sozialstrukturell ungleiche Nutzung
der gemeinsamen Erziehung gibt, wie dies aus entsprechenden westdeutschen
Bundesländern berichtet wird, die in erster Linie auf die Durchsetzungsstrategie
einzelner Eltern „von unten" reagierten (Preuss-Lausitz 1997).7 Die intendier7

Das kulturelle Milieu wird hier durch das erreichte

Wocken

Bildungsniveau operationalisiert. Die von
(1993) für Hamburg belegte Transferwirkung integrativer Klassen auf, im Vergleich zu
-

592

Thema:

Entstaatlichung, Autonomie und Qualität von Schule

(und damit eine günstige Voraussetzung für
Akzeptanz von Differenz) läßt sich, im Vergleich zu Paral¬
lelklassen ohne Integration, empirisch belegen (ebd.). Mit anderen Worten: Eine
landesweit „von oben" eingeführte inhaltliche Bildungsreform kann erfolgreich
sein, wenn sie richtig implementiert wird. Sie kann zugleich Kriterien der sozia¬
len Nichtselektivität als Beurteilungsmaßstäbe einführen, sie kann tatsächlich
zur sozialen Kohäsion beitragen, und dies kann empirisch untersucht werden.
Die Behauptung, Schulreform von oben sei grundsätzlich zum Scheitern verur¬
teilt, sie sei zudem Ausdruck überwundenen obrigkeitsstaatlichen Denkens, also
unerwünscht, und sie begrenze in jedem Fall die „Freiheit von unten", kann so
allgemein nicht aufrechterhalten werden. Im Gegenteil: Die soziale Kohäsionsfunktion des Bildungssystems durch staatliche Bildungspolitik (der Bundeslän¬
der) darf nicht nur nicht aufgegeben werden, sie muß wieder verstärkt und, auch
schultheoretisch, eingefordert werden. Es darf sogar vermutet werden, daß die
soziale Ausgleichsfunktion des Bildungssystems gerade durch vernünftig ange¬
legte „Reformen von oben" gestärkt werden kann.8 Insofern ist bildungspoli¬
tisch nicht weniger Staat, sondern sogar mehr staatlich-parlamentarische Selbst¬
verpflichtung und reale Verantwortung für die Effekte des Bildungssystems
te

Verbesserung

des Klassenklimas

soziale Kohäsion und

einzufordern.

4.

Fragen

an

die Privatschulen

Der Staat ist für das

zieht das

gesamte Schulwesen verantwortlich (Art. 7 GG). Das be¬

Schulwesen ein. Damit

private
unterliegt dieses den gleichen Maßstä¬
Kriterien, die hier für die Entwicklung öffentlicher Schulreform formu¬
liert wurden: Trägt es zum Abbau sozialer Desintegrationstrends bei, oder
verstärkt es sie? Sind Privatschulen, von Zugang, Struktur und konkretem
Schulleben her gesehen, Erfahrungsfelder interkultureller Kommunikation?
Sind sie also, als Endpunkt der Entstaatlichung, die optimale Schule im 21. Jahr¬
hundert, im Jahrhundert von Freiheit und Pluralismus?
Ich habe schon oben darauf hingewiesen, daß sich Vertreter der „Freien Schu¬
len" an der Autonomiedebatte mit dem Hinweis beteiligen, daß diese das mit
„Autonomie" verbundene Ziel mehr Freiheit immer schon realisiert hätten.
Zu fragen ist jedoch bei den Privatschulen nach ihrem Begriff von Freiheit. Es
ben und

-

-

ist eine

doppelte Freiheit: einerseits Freiheit für das Partialinteresse an einem
spezifischen Weltbild, etwa dem der Kirchen, Anthroposophen, „alternativen"
-

nichtintegrativen Klassen, geringere soziale Distanz zu Ausländern und Behinderten wird in
der Brandenburger Studie ebenfalls bestätigt. Heterogenitätserfahrung (durch gemeinsamen
Unterricht mit Lernschwachen und Sinnes- und

Körperbehinderten)

wirkt sich auch auf die

Akzeptanz anderer „Differenter" positiv aus, fördert also Toleranz und soziale Kohäsion.
Bildungsreform von oben scheitert dann, wenn sie glaubt, über Anweisungen Innovationsbe¬
reitschaft zu erzeugen. Im Brandenburger Beispiel wurde die Bereitschaft für Veränderung
belohnt, konkrete Unterstützung angeboten, Konzepte mit den Beteiligten erarbeitet und im
laufenden Prozeß überprüft. Ohne den politischen Willen der Landesregierung, umgesetzt in
Verwaltungshandeln, wäre die Reform auf wenige Inseln der Initiativen „von unten" ge¬
schrumpft. Ähnliches ließe sich übrigens über die Implementierung der gemeinsamen Erzie¬
hung Behinderter und Nichtbehinderter in Schleswig-Holstein feststellen.
-
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Milieus oder

neuerdings auch ethnischer Minderheiten. Diese Freiheit wird rea¬
Privileg, sich die Schüler und die Lehrer nach eigenen Maßstä¬
ben aussuchen und das Erziehungsprogramm nach eigenen Wertvorstellungen,
also nichtpluralistisch, ausprägen zu können. Andererseits Freiheit von der Ver¬
pflichtung der öffentlichen Schule, allen Kindern ohne Ansehen der Fähigkeit,
Herkunft oder finanziellen Potenz eine zukunftsfähige Allgemeinbildung zu
vermitteln (vgl. ausführlicher Preuss-Lausitz 1995).9
Das Schulwesen in der pluralistischen, sozial und kulturell auseinanderdriften¬
den Gesellschaft hat jedoch über die Allgemeinbildungsaufgabe hinaus sich ins¬
gesamt der Aufgabe des sozialen Zusammenhalts und des Abbaus sozialer Selek¬
tivität zu stellen. Keinesfalls kann akzeptiert werden, daß die Privatschulen
bewußt oder faktisch solche Verpflichtungen zurückweisen und dem öffentlichen
lisiert durch das

Schulwesen überlassen.

Privatschulen, die bekanntlich vom Steuerzahler mitfi¬
gleichen empirischen Prüfkriterien stellen

nanziert werden, sollten sich daher den
und in eine

entsprechende empirische Schulforschung mit einbezogen werden.
wenig überprüfbare Daten über die Zugangsselekti¬

Leider existieren relativ

vität und über die interne Prozeßselektivität

von

Privatschulen. Anhand dieser

Daten kann

jedoch begründet angenommen werden, daß sich das pri¬
vate Schulwesen in Deutschland der integrativen und sozial ausgleichenden
Aufgabe weitgehend entzieht. Holtappels und Rösner stellten (1986, S. 222)

wenigen

fest, daß der Arbeiteranteil in Privatschulen eines NRW-Bezirks stark unterre¬
eher die
präsentiert war. Sie vermuteten schon damals, daß „Privatschulen
...

schichtspezifisch

Weise)

fortschreiben"

Dies läßt

des

privaten

durch die
men

selektive

Chancenungleichheit
(S. 223).

Schulsystem (in

verschärfter

sich, mangels anderer zuverlässiger empirischer Untersuchungen
Schulwesens selbst ein aufklärungsbedürftiger Tatbestand -, auch
-

Überprüfung

wir als

im

des Ausländeranteils in Privatschulen feststellen. Neh¬

Beispiel wieder die

Großstadt

(Gesamt-)B erlin: In ihr sind 199312,8

Prozent aller Schüler Ausländer. In den Privatschulen werden

jedoch

nur

8,4

Prozent unterrichtet, in Waldorfschulen nur 3,4 Prozent. Von den 25250 türki¬
schen Schülern sind ganze 135 auf privaten Schulen, das sind 0,5 Prozent. Insge¬
samt besuchen nur

2,3% aller ausländischen Mädchen und Jungen eine private

(Senatsverwaltung für Schule 1994).
Bundesweit (einschließlich neue Länder) liegen

Schule

anteil der Waldorfschulen

Grundschulen
zent

liegt
entsprechen 0,2%

er zur

Er

aller ausländischen Schüler in Deutschland. Der Anteil

ist sogar zwischen 1985 und 1989

9

Daten über den Ausländer¬

1994

beträgt
gerade 2,1%. Zum Vergleich: In
Zeit
bei
9,3% (KMK 1995, S. 69).10 2,1 Pro¬
gleichen

vor:

gesunken, von 2,6

Prozent auf 2,1 Prozent. Zur

Schreiner, der eine gründliche historisch-systematische Arbeit über die evangelischen Schulen
vorgelegt hat, sieht einerseits nur die erste Seite der Freiheit (Schreiner 1996, S. 15), verweist
andererseits aber auch, Hammelsbeck zitierend, darauf, daß die kirchlichen Schulen „nicht für
die Kirche da (sind), sondern für das öffentliche Interesse, für den Staat, für die Welt" (S. 400).
Diese

Orientierung

wird

von

die sich auf behinderte und
unserer

Kernthese

10 Von diesen

zu

Schreiner auf die

benachteiligte

„sozialdiakonische Aufgabe" bezogen (S. 401),

Schüler bezieht. Hier ist ein

Anknüpfungspunkt

zu

sehen.

wenigen Ausländern waren nur 15 bis 20 Prozent Kinder von Ausländern aus An¬
(Spanien,Portugal,Italien.Türkei, ehem. Jugoslawien,Griechenland). Aus diesen

werbeländern

Ländern stammen 235 Schüler

von

insgesamt 1311 ausländischen Schülern.

594

Thema:

gleichen Zeit stieg

Entstaatlichung, Autonomie

der Ausländeranteil im

-

und Qualität

öffentlichen

-

Prozent auf 5 Prozent. Während für die Waldorfschule also

Übernahme
Anteil

(der

von

von

Gymnasium
von

Schule

von

3,2

einer sinkenden

Integrationsaufgaben gesprochen werden kann, steigt dieser
zu gering ist) im öffentlichen Gymnasium (KMK

immer noch viel

1995, S. 79). Diese Zahlen zeigen nicht zuletzt: Das öffentliche Schulwesen hat
sein Ziel der

Überwindung

nicht erreicht. Aber

es

der sozialen

Ungleichheit durch und
vielfältige Weise

hat seit Jahrzehnten auf

im Schulwesen

-

in erster Linie

Gesamtschulen, aber eben auch innerhalb des drei¬
Einführung
wachsendem Erfolg sich der integrativen Auf¬
mit
Systems
langsam
gliedrigen
selektiv als noch vor 30 Jahren, auch in
ist
Es
nicht
nur
weniger
gestellt.
gabe
bezug auf Arbeiterkinder und Ausländerkinder, es ist vor allem erheblich weni¬
faktisch Zu¬
ger selektiv als das Privatschulsystem. Dieses praktiziert vor allem
gangsselektivität: Es scheint, als ob die Option für Privatschulen eine Option für
eine Schule mit wenig Arbeiter- und wenig (ausländischen) Gastarbeiterkindern
darstellt, ja daß dies ein wesentliches Elternmotiv der Schulwahl darstellen
kann.11 Kern ist „die Intention der Eltern, ihre Kinder in das gewünschte Sozial¬
milieu zu plazieren" (Weiss 1993, S. 81). Trifft dies zu, so sind Privatschulen sozi¬
al und/oder ethnisch hochselektive Schulen, von ihrer Schülerzusammensetzung
her in der Regel also kein Erfahrungsfeld für das Leben in der multikulturellen
Zweidrittelgesellschaft. Schultheorie wie Schulpolitik sollte dies so es sich em¬
pirisch belegt, weil entsprechende Schulforschung ermöglicht wird zum Anlaß
nehmen, kritischer den Selbstanspruch der privaten Schulen zu befragen. Für
die Autonomiedebatte jedenfalls macht das Privatschulwesen deutlich, daß die
Verstärkung der Wahlmöglichkeiten zwischen privatem und öffentlichem Schul¬
durch die

von

-

-

-

(und ökonomischen) Interessen der sozial Starken dient.
„Freiheitsbegriff" ist keineswegs nachahmenswert. Im Gegenteil: Er
verstärkt eher die Segregationstendenzen religiöser, sozialer, kultureller und
ethnischer Gruppen, als daß er sie durch einen Begriff von Individualität in der
erlebbaren Vielfalt einer Einzelschule an übergreifende universalistische Orien¬
tierungen bindet und überwindet.
Aufschlußreich und dringend erforderlich wären darüber hinaus empirisch
überzeugende Studien, die die innere Selektivität von öffentlichem und priva¬
tem Schulsystem, ihre jeweilige interkulturell-politische Soziaiisation und ihre
Förderung von sozialer Kohäsion zum Gegenstand hätten. Denn die Verhinde¬
öffentlichen „Schule für alle"
rung äußerer Selektion durch die Schaffung der
daß
intern die Erfahrung von
garantiert selbstverständlich nicht automatisch,
kulturelle
Bereicherung, soziale Kohäsion
Vielfalt sich in Toleranz, gegenseitige
Maß
sind Untersuchungen erfor¬
In
übersetzen.
und Verantwortung
gleichem
moralisch
wie
das
(und ggf. sozial) homogenisierte Milieu
derlich, die prüfen,
sich
ihrer
in
bestimmter Privatschulen
politischen Soziaiisation auswirkt, insbe¬
sondere in der Haltung der Schüler dem „Differenten" gegenüber, im Gerech¬
tigkeitsempfinden und in der demokratischen Haltung.
wesen

den kulturellen

Ihr

behaupten, die fehlende volle Finanzierung durch den Staat würde
diese soziale und ethnische Selektivität verursachen. Dem steht entgegen, daß das weiterhin
und die
beanspruchte Recht auf Schülerauswahl nach Gesichtspunkten des eigenen Profils
Wahl bestimmter kulturell-sozialer Milieus Kern der Zugangsselektion ist (vgl. z.B. Boyd

11 Vertreter der Privatschulen

1993).
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Zusammenfassung

Ziel dieses

Beitrages war

es, die Autonomiediskussion zum einen in den gegen¬

wärtig erkennbaren politischen Gesamtzusammenhang zu stellen, zum anderen
dafür Bildungsreform „von oben" weiterhin als eine notwendige Dimension zur
Sicherung der sozialen Ausgleichsfunktion des Bildungswesens zu verteidigen
und schließlich die Gestaltungsautonomie der Einzelschule vor den sozialen
Gefahren und ideologischen Fallen zu schützen, die in ihr liegen, um damit die
Chancen größerer Gestaltungsfreiheit zu sichern. Meines Erachtens ist dies
möglich, wenn Schultheorie, Schulreform und Schulpraxis vor Ort sich der Ver¬
pflichtungen bewußt sind, die uns die multikulturelle, ökonomisch und sozial
zerrissene, aber zugleich mit großen Freiheitschancen geprägte Risikogesell¬
schaft des 21. Jahrhunderts auferlegt. Diese Verpflichtung schließt das Festhal¬
ten bzw. die Wiederherstellung parlamentarisch-demokratisch kontrollierter
staatlicher Bildungspolitik und die offensive Verteidigung des öffentlichen
Schulwesens ebenso ein wie eine dem sozialen Ausgleich verbundene Schul¬
theorie.
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Abstract

The discourse

on

the individual school's autonomy in

defining

and

developing

a

profile

of its own,

withdrawal of the State up to the privatization of the school system is analyzed against the
background of an increasing trend towards social and economic segregation.The entire educational
on a

system's equalizing function is defended against neo-liberal trends in school policy and school theo¬
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private sector of the school system

is substantiated and

plified.
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Erziehungs-

und

exem¬

Mats Ekholm

Steuerungsmodelle
Schwedische

Erfahrungen

Zusammenfassung
Die Vorstellungen von

für Schulen in

mit alternativen

Europa

Ordnungsmodellen

staatlicher Schulkontrolle haben sich in den vergangenen Jahren, verstärkt
Steuerungsmodelle indes sagen noch

durch den Abbau der Blockkonfrontation, verändert. Neue

Minderung oder Steigerung von Schulqualität aus. Der Autor zeigt an einer schwedi¬
Langzeituntersuchung, daß neue Regulierungsmechanismen geringere Veränderungen ver¬
ursachen als erwartet. Selbst umwälzende Reformen der Verantwortung von Schulen, z.B. Autono¬
mie in der Budgetierung.in der Bestimmung über Inhalte oder Veränderungen von Didaktik sowie
in der Verstärkung von Lehrerfortbildung, bewirken keine Veränderung der Arbeitsweise der Schu¬
le. Bestimmender bleiben die in der einzelschulischen „Arbeitsstruktur" latenten Mentalitäten.
nichts über

schen

1.

Staat und

Bildungswesen: Steuerungsideen

und

-praxis

Europas und der Welt wird am Ende des 20. Jahrhunderts der
Staatsbegriff in Frage gestellt. Davon ist auch der Bildungsbereich
betroffen; denn Bildung stellt eines der bedeutsamsten Werkzeuge des Staates
In vielen Ländern

klassische

dar, auf das gesellschaftliche Zusammenleben und die wirtschaftliche Entwick¬

lung

einzuwirken. Deshalb wird im Schulbereich die

jeweils geltende

sung über den Staat und seine Aufgaben auch besonders deutlich
Die Auffassung von der Rolle des Staates bei der Bildung und

Bürger

hat sich Ende des 20. Jahrhunderts

Ländern

gegenüber

allerdings

in vielen

Auffas¬

(Torres 1996).
Erziehung

der

europäischen

der Mitte dieses Jahrhunderts deutlich verändert. In Län¬

dern, in denen die Sozialdemokratie oder sozialliberale Strömungen die Politik

(z.B. in den nordischen Ländern und in einigen Ländern der Bun¬
desrepublik), gab es vorher eine hohe Akzeptanz darin, daß durch den Staat
oder staatliche Regelungen dazu beigetragen werde, mit Hilfe von Schulen be¬
stimmte Ziele und Erwartungen zu erreichen, z.B. den Ausgleich der Bildungs¬
dominierten

gesellschaftlichen Klassen und den Geschlechtern.
regierten Staaten war es selbstverständlich, daß ein strate¬
so
gisch
wichtiger Teil staatlicher Machtausübung wie die Schule schon zum
Zwecke der Herrschaftssicherung genau vom Staat geregelt und kontrolliert
werden muß. In Staaten, in denen eher der Kapitalismus und das Marktprinzip
eine starke Stellung hatten, wie z.B. in England, hatten Schulen Ende der sieb¬
ziger Jahre dagegen eine starke Selbständigkeit.
In diesen drei Staatengruppen veränderte sich die Stellung des Staates gegen¬
über der Bildung und der Schule bis heute aber relativ eindeutig. Am schnell¬
sten und am größten sind die Veränderungen in den früheren kommunistischen
Staaten. In den meisten dieser Staaten ist das Mißtrauen gegenüber staatlicher
Steuerung sehr groß, dennoch blieb diese Grundeinstellung gleichzeitig eng mit
der Auffassung verknüpft, daß der Staat selbstverständlich eine bestimmende
Verantwortung für Schule und Ausbildung in der modernen Gesellschaft zu traunterschiede zwischen den
In kommunistisch
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gen hat. In Estland hat man z.B. versucht, ein neues System der Qualitätssi¬
cherung und -kontrolle in den Schulen zu entwickeln, aber die alte Schulaufsicht

mußte dabei neutralisiert werden, weil sie den Interessen des Sowjetstaates ge¬
dient hatte. Schulen in Tschechien und in der Slowakei, die mit öffentlichen Mit¬
teln finanziert worden waren, ließen ältere Schüler, Lehrer und Eltern abstim¬
men, ob sie den Schulleitungen vertrauen wollten, die noch vom alten System

ausgewählt worden waren. Ein großer Teil mußte sich daraufhin neue Arbeits¬
aufgaben und Arbeitsplätze suchen, neue Schulleitungen wurden eingesetzt. In
den früheren kommunistischen Staaten arbeiten Schulen auf einer schwachen

Grundlage,

wirtschaftlichen

die Schulen können kaum mehr als

zielle Mittel für ihre Arbeit erwarten. Dies führt dazu, daß
dere, .ergänzende' finanzielle Quellen zu erschließen.

geringe

man

finan¬

versucht,

an¬

Interessanterweise hat sich die Auffassung über die Rolle des Staates im
Schulbereich in den sozialdemokratisch und sozialliberal regierten Staaten und
den neokonservativ regierten Staaten angenähert. Die neokonservativen Ideen
über die

begrenzten Aufgaben

des Staates im Hinblick auf öffentliche Einrich¬

tungen und ihre Meinung, daß es gut sei, wenn die Marktkräfte alle gesellschaft¬
lichen Bereiche bestimmen, haben inzwischen auch Eingang in sozialdemokra¬
tische und sozialliberale Politikerkreise gefunden (Miron 1993). So hat z.B. der
schwedische Staat die freie Schulwahl für Eltern und Schüler eingeführt. Die
Schüler müssen nicht länger die Schule besuchen, die die Gemeinde für sie vor¬
hat. Die neokonservativen Kräften in England haben dagegen z.B. die

gesehen

etatistische Idee

aufgegriffen,

daß Schulen

entsprechend

landesweiten Richtli¬

nien und nationalen Zielen arbeiten müssen. Die starke und autonome Stellung,
die dem Staat bis zum Ende der achtziger Jahre durch „Her Majesty's Inspec-

Bildungswesen in England eingeräumt wurde, haben die neokonservati¬
ven
aufgehoben, indem sie diese alte staatliche Institution zu einer Art
Dienstleistungsbetrieb umgeformt haben. Heutzutage verkauft die Schulauf¬
sicht ihre Dienstleistungen auf die gleiche Weise, wie das Revisoren in der Wirt¬
schaft tun. Der Staat fordert von den Schulen jedoch, daß sie sich evaluieren
lassen; die kontrollierende Funktion des Staates ist also nicht aufgegeben, sie
wird nur auf andere Weise durchgeführt.
In der Debatte über die Frage, in welcher Weise der Staat für die Schulkarrie¬
ren der Kinder und Jugendlichen Verantwortung übernehmen sollte, werden
die Unterschiede zwischen den
vor dem Hintergrund dieser Beobachtungen
einzelnen Steuerungsmodellen nicht selten stark übertrieben. Meist prägen eher
rhetorische Differenzen die Auseinandersetzung und nicht wirkliche Verhältnis¬
se. Eine der wichtigen Aufgaben zukünftiger Forschung muß deshalb darin be¬
stehen, herauszufinden, welche Faktoren in einem Schulsystem zu Qualitätsge¬
winnen und Qualitätsverlusten führen. Um diese Aufgabe zu bewältigen, sollten
die Forscher verschiedener Länder gemeinsame Maßstäbe und Indikatoren für
z.B. Schülerleistungen, die Praxis der
die Qualität der Schularbeit entwickeln
tor" im

Kräfte

-

-

-

Lehrer-Arbeit oder die Art und Weise des staatlichen Einflusses auf die Schule.
Hierfür wäre
ren zu

-

-

es

nützlich, verschiedene Staaten hinsichtlich der folgenden Fakto¬

untersuchen:

Wie werden Schulen finanziert?
Wer tritt

eigentlich

als

„Eigentümer"

der Schule auf?
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-

Wer setzt die Ziele für die Schule und ihre Arbeit fest?

-

Wer bestimmt die Inhalte in der Schule?

-

Wie wird die Arbeitszeit der Lehrer

-

Wer bestimmt die

-

Wie werden die

-

Wie werden die

geregelt?
Alltagsarbeit in der Schule?
Arbeitsprozesse in der Schule kontrolliert?
Arbeitsergebnisse kontrolliert?

An dieser Stelle können diese Faktoren nicht in allen Details und für die gesam¬
te
diskutiert werden. Meine Überlegungen beschränken sich auf

Forschungslage
Steuerungsmodelle für die Schule und hier auf die konkreten schwedischen
Erfahrungen.
Die Mehrzahl der Steuerungsmodelle für Schule sind sogenannte proaktive
Steuerungsmodelle, in denen etwas gesteuert werden soll, bevor es geschieht.
Ein anderes Steuerungsmodell ist, reaktiv zu agieren. In den europäischen Län¬
dern besteht eine lange Tradition, dieses Steuerungsmodell in Form von natio¬
naler Schulaufsicht oder Inspektion anzuwenden. In den meisten Ländern hat
die Schulaufsicht im hohen Grad auf Vertrauensbasis gearbeitet: Schulaufsichts¬
beamte waren ehemalige Schulleiter oder Lehrer mit langer Unterrichts- und
Schulerfahrung, die Schulaufsicht hat Aufträge von politischen Instanzen erhal¬
meistens durch persönlichen Besuch
ten und
Analysen durchgeführt und
mehr und mehr Ansätze
kamen
Jahren
letzten
Verbesserungen gefordert. In den
Schule
zur
in
der
moderner Organisationstheorie
Geltung, verbunden mit neu¬
die

-

-

Formen der Evaluation und mit anderen Verfahren und Instrumenten, mit
denen größere Bereiche der Schularbeit und des Unterrichts erfaßt wurden, als
en

dies vorher durch

persönliche Inspektionsbesuche möglich war.
Ergebnisse der Schularbeit konzentriert.

Evaluation hat sich oft auf die

In

einigen Ländern, z.B. in Großbritannien, Irland und Italien, werden zentrale
Schulabschluß-Tests für alle Schüler durchgeführt. In anderen Ländern, z.B. in
den nordischen Staaten oder in Portugal, werden die Kenntnisse der Schüler
nicht in zentralen Tests

diesen

am

Ende der Schulzeit kontrolliert, deshalb

Steuerungsmechanismus

gibt

es

dort

nicht. In Schweden versucht der Staat dennoch,

landesweite Beurteilungen der Qualität der Ausbildung vorzunehmen, u. a. mit
Evaluationsstudien bei einer repräsentativen Auswahl von Schulen oder durch
landesweit

verpflichtende Einstufungs-, Diagnose-

und

Leistungstests für

ver¬

schiedene Klassenstufen. Das übliche Verfahren in den europäischen Ländern
ist, daß der Staat die Verantwortung für die Evaluation der Ergebnisse und der

Leistungen der Schule jeweils der Gemeinde
gibt oder sogar den Schulen zutraut, selbst die

oder einer

regionalen

Prozesse in der Schule

Behörde

zu

evalu¬

ieren.

2.

Markt als

Regelungsmechanismus

Anders als bei den

lungsmodellen

-

Defizite

der Evaluation

Leistungsdiagnosen gibt es für die Evaluation von Rege¬
wenig Evaluation. Dabei wird in der Debatte, ob

noch relativ

Staat gesteuert werden sollen oder nicht, ob das Schulwesen zen¬
tral gesteuert werden soll oder ob man auf Dezentralisierung setzen soll, oft
das neokonservative Argument angeführt, daß alles besser
relativ unbesehen

Schulen

vom

-

-
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und zentrale

Steuerungen

auf die Kräfte des freien Marktes setzt. Durch den

von

Schule

verzichtet und

Markt, als dem einzigen

Steuerungsmittel, dem die Neokonservativen vertrauen, soll die Schule eine
bessere Einrichtung werden, in der das Lernen effektiver ist und diejenigen, die
dort arbeiten, motivierter sind. In außerordentlich wenigen Fällen sind die neo¬
konservativen Ideen allerdings in der Realität erprobt und evaluiert worden.
Deshalb ist es schwer, die verschiedenen Steuerungsmodelle in aussagefähiger
Weise zu vergleichen. Für die meisten Dimensionen, für die ich eine Evaluation
vorgeschlagen habe, sind die Steuerungsmodelle komplizierter, als es die verein¬
fachende Unterscheidung zwischen harter staatlicher Zentralsteuerung oder
starker dezentralisierter Steuerung durch den Markt nahelegt. Nahezu immer
bestehen Unterschiede im Hinblick auf Dezentralisierung und Zentralisierung
der Steuerung; aber nur selten bestehen Unterschiede im Hinblick auf die Tat¬
sache, ob die Steuerung durch ein Marktmodell erfolgt oder durch eine Diskus¬
sion in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit. Fast immer erfolgt die Steuerung
und nicht
dadurch, daß Diskussionen in der Öffentlichkeit geführt werden
dadurch, daß irgendwelche Kräfte auf irgendeinem Markt agieren.
-

In den Bereichen und Fällen, in denen

man

versucht

hat, das neokonservative

Marktmodell anzuwenden, ist dies nur selten im vollen Umfang erfolgt. Die
Neokonservativen sehen Privatisierung als notwendig an, um die Schwächen
und die

Unbeweglichkeit

eines zentralistischen staatlichen

Systems

zu

vermei¬

den; sie wollen, daß privatwirtschaftliche Firmen die Führung übernehmen, da¬
mit

ergebnisorientierte Leitung und Effizienz zugleich starkes Engagement an¬
regen. Privatisierungskonzepte sind bisher aber nie im vollen Umfang erprobt
worden, weil dies voraussetzt, daß die Finanzierung der Schulen durch Steuern
aufhören und stattdessen derjenige, der die Dienste in Anspruch nimmt, auch
deren gesamte Kosten zahlen müßte. Schon weil Familien mit Kindern nicht so
haben, daß sie für die gesamten Schulkosten der Kinder aus¬
reichen würden, erweist sich das Marktmodell in Europa als ungeeignet.
hohe Einkommen

Wenn das Marktmodell

erprobt wurde, dann nur in bestimmten Aspekten,
Prinzipien der Wahlfreiheit, und da vor allem hin¬

insbesondere hinsichtlich der

sichtlich des Rechts der Eltern und der Kinder, eine ganz bestimmte Schule zu
achtziger Jahren in den USA und zu Beginn

besuchen. Diese Idee wurde in den
der

neunziger Jahre in Schweden erprobt, als

die Neokonservativen

einige Jahre
gezeigt, daß die Wahlfreiheit
nur in Großstadtbereichen von Bedeutung war, wo die Entfernungen zu den
einzelnen Schulen so gering sind, daß es für die Eltern eine wirkliche Wahlmög¬
lichkeit gab. In den meisten Gebieten dieser Länder wählt man jedoch
und
zwar unabhängig davon, ob man nun ein Wahlrecht hat oder nicht
die nächst¬
gelegene Schule, weil sie für das Kind in einer angemessenen Entfernung liegt.
In einer Untersuchung darüber, welche Schulen die Eltern im Bereich Stock¬
holm für ihre Erstkläßler wählen, zeigte sich, daß eine sehr große Mehrheit der
Eltern die Schule danach wählte, wie nah diese zu ihrer Wohnung lag (Andersson/Kjellmann/Melkersson 1994).
Ohne Zweifel sind deshalb vergleichende Studien erforderlich, um herauszu¬
finden, welche Wirkungen das eine oder das andere Steuerungsmodell für die
regierten. In Minnesota wie in

Schweden hat sich

-

-

Qualität der inneren Schularbeit hat. Wenn wir die Qualität der Arbeit der
Schule oder die Qualität der

Lernergebnisse

messen

und

vergleichen,

sind sie

Mats Ekholm:

nicht

nur

Steuerungsmodelle für Schulen

beeinflußt von den jeweiligen

in

601

Europa

Steuerungsmodellen, sondern

von

einer

ganzen Reihe anderer Faktoren. Vor allem geht es um die Prüfung der Frage, wie
sich die unterschiedlichen Formen der Arbeits- und der Schulkultur in den ein¬
zelnen Ländern auswirken.
Um die damit aufgeworfenen Fragen aus der hitzigen Debatte über das beste
Steuerungsmodell zu lösen und wirklich beantworten zu können, kann man
auch vergleichende Studien in der eigenen Kultur durchführen, wie wir das in
Schweden seit längerem tun, um die Fragen zu klären, die in der bildungspoliti¬
schen Auseinandersetzung gestellt werden. Zu Beginn der achtziger Jahre unter¬
suchten wir insofern auch in vier

ström/Ekholm

1984,1986)

Studien, wie einzelne Schulen vier (Sand(Ekholm 1987) lang versuchten, auf

bzw. fünf Jahre

die

damaligen Steuerungsmodelle und -signale zu reagieren. Faßt man die Er¬
gebnisse zusammen, so fanden wir heraus, daß die zentralen Steuerungssignale
keine größeren Wirkungen zeigten. Bei den untersuchten Steuerungsmechanis¬
men handelte es sich um neue Richtlinien, um die Veränderung der Verantwor¬
tung von Staat und Schule sowie, in bestimmten Bereichen, um Empfehlungen
zur Veränderung des Verhältnisses zwischen Lehrern und Schülern.

Neue Grundschule in Schweden

3.

alternativer

3.1

Steuerung

Vorgaben für

-

Ein

Beispiel für

die

Effekte

der Schule

den Strukturwandel

Untersuchung, die einen Zeitraum von 25 Jahren umfaßte, habe ich die
Entwicklung von neun Grundschulklassen (Klasse 7 bis 9) analysiert, und zwar
so, daß wir mit den gleichen Forschungsverfahren und Instrumenten die innere
In einer

Arbeit der Schule

1969,1979 und 1994 untersucht haben. Während der 25 Jahre

zwischen der ersten und der letzten Studie hat die schwedische Grundschule

(Klasse

9) ganz unterschiedliche bildungspolitische und administrative
erlebt und neue Richtlinien bekommen. Die beiden ersten im Jahre

1 bis

Vorgaben

1969 und 1979
an

waren

voll

von

schön formulierten und detaillierten

Erwartungen
vorgelegt. Sie wa¬
geringere Menge an Forde¬

Schulen und Lehrer. Die letzten Richtlinien wurden 1994

ren

inhaltlich

knapp und enthielten eine erheblich

rungen an Schulen und Lehrer.
Die Arbeit in allen neun Grundschulen

entsprechend

den

am Ende der sechziger Jahre sollte,
Richtlinien, einheitlich angelegt sein; Mitte der neunziger Jah¬

wurde dagegen erwartet, daß jede Schule ein eigenes Profil ihrer Arbeit
entwickelt hat, um dadurch auch attraktiv zu sein für andere Jugendliche als nur
die aus der unmittelbaren Nähe der Schule. Als die Untersuchung der neun

re

begann, waren Arbeitszeiten und -bedingungen der Lehrer staatlich
festgelegt; 1994 wurden sie auf lokaler Ebene zwischen den Schulen und der
Gemeinde ausgehandelt. 1969 arbeiteten alle neun Schulen nach einer allgemei¬
nen Stundentafel, in der die Wochenstunden der Schüler festgelegt waren; zu
Beginn der achtziger Jahre konnten die Schulen frei bestimmen, wie sie die Stu¬
Schulen

dienzeit ihrer Schüler während der gesamten drei Jahre von Klasse 7 bis 9 ge¬
waren formell gesehen nicht länger verpflichtet,

stalten wollten. Die Schulen
daß

jedes

Fach

jede Woche unterrichtet werden mußte, wie dies

die

vorherigen
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Richtlinien bestimmt hatten. Mitte der

größere

Freiheit

(Studientage), an

man

in

jeder

denen die Lehrer

teilnahmen. In

sonders

Qualität von Schule

Jahre haben die Schulen noch

darin, ein geeignetes Zeitbudget für die Arbeit der Schüler

entwickeln. 1969 hatte

dung

neunziger

und

geeignete

der

neun

Schulen

neun

zu

Fortbildungstage

Angeboten der staatlichen Lehrerfortbil¬
jedem Regierungsbezirk bestand die Einrichtung, daß be¬
an

Lehrer als Berater für Lehrer und bei

Fortbildungsveranstal¬

tungen der verschiedenen Schulen eingesetzt wurden. Ein Hauptthema der
Fortbildung in den Schulen waren am Ende der siebziger Jahre Unterrichtsfor¬
men

und -methoden. Der Staat

gab erhebliche Mittel aus, damit die Lehrer die
abwechslungsreicher gestalteten. Es war

Arbeit in der Schule und im Unterricht
nämlich kritisiert worden, daß viel

zu

viel Frontalunterricht und reine Vermitt¬

lungspädagogik erfolgte.
Neben den jährlichen gemeinsamen Studientagen investierte der Staat am
Ende der siebziger Jahre und zu Beginn der achtziger Jahre auch in Schullei¬
tungsfortbildung. Die Schulleiter sollten besser darauf vorbereitet sein, eine de¬
zentralisierte Organisation zu leiten, der der Staat großes Vertrauen schenkte.
Die veränderte Verantwortung und erweiterte Selbständigkeit der Schule kann
man daran sehen, daß die neun Schulen am Ende der sechziger Jahre nur über
einige wenige Prozent ihrer finanziellen Mittel selbst bestimmen konnten; Mitte
der neunziger Jahre haben diese Schulen dagegen die Verantwortung für hun¬
dert Prozent ihrer finanziellen Mittel. Die Schulleiter wurden deshalb ausgebil¬
det, die Zusammenarbeit zwischen den Lehrern anzuleiten, Planungs- und Ent¬
wicklungsgespräche zu führen, die Arbeit der Schule zu evaluieren sowie
Arbeitspläne und ein Budget für die Schule zu erarbeiten.
Zu Beginn der achtziger Jahre löste der Staat die bisherige staatliche Lehrer¬
fortbildung in den Regierungsbezirken auf, die staatlich angestellten Berater
wurden entlassen. Es blieben nur die sechs Fortbildungsabteilungen der Univer¬
sitäten bestehen. Seit 1982 gibt es in Schweden eine Lehrerfortbildung, die mehr
nach dem Marktmodell ausgerichtet ist. Zu Beginn wurde die Vergabe der Mit¬
tel für die Lehrerfortbildung so geregelt, daß die Schule das Geld, das ihr der
Staat für Fortbildung zur Verfügung stellte, nach einem bestimmten Schlüssel
verwenden mußte, z.B. durch Einkauf entsprechender Fortbildungsangebote. 60
bis 80 Prozent der Mittel sollten dafür verwendet werden, Fortbildung von Uni¬
versitäten und Hochschulen zu kaufen, 20 bis 40 Prozent der Mittel konnten frei
verwendet werden; seit Ende der achtziger Jahre konnten die Schulen die Mittel
für Lehrerfortbildung nach eigenem Ermessen verwenden. Seit Beginn der
neunziger Jahre ist auch die Fortbildungszeit für die Lehrer ausgeweitet worden.
Jedes Jahr nehmen die Lehrer an insgesamt 13 Arbeitstagen an gemeinsamer
Fortbildung teil. Die Fortbildungsabteilungen sind als staatliche Einrichtungen
praktisch aufgelöst worden; sie arbeiten jetzt „auf eigene Rechnung".
Die untersuchten Grundschulen standen zu Beginn der 25jährigen Untersu¬
chungsperiode noch unter staatlicher Schulaufsicht. Das bedeutete, daß ein
Schulaufsichtsbeamter der Schule einige Male während eines Zehnjahres-Zeitraumes besuchte
vorausgesetzt, es gab keine Beschwerden über die Arbeit der
Schule. Während der siebziger und achtziger Jahre nahmen die Schulen Anwei¬
-

sungen von der staatlichen Obersten Schulaufsicht entgegen, wie sie im Hin¬
blick auf verschiedene Einzelheiten der alltäglichen Schularbeit handeln sollte.
Die Oberste Schulaufsicht versandte auch umfassende Kommentare, wie die
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sollten und wie

man

die Kenntnisse und

der Schule beurteilen sollte. 1991 löste der Staat die Oberste

Fähigkeiten

Schulaufsicht und die Schulaufsicht in den Regionen auf. 750 Mitarbeiter
den entlassen. In der

neuen

Nationalen Behörde für das

Bildungswesen

-

wur¬

„Skol-

arbeiten jetzt rund 230 Mitarbeiter. Sie beurteilen, wie die Gemeinden
ihre Verantwortung für die Schule wahrnehmen und organisieren umfangreiche
verket"

-

für das ganze Land. Wenn in einer der neun untersuchten
Schulen Beschwerden auftauchen, kommen Mitarbeiter der Nationalen Behör¬

Evaluationsprojekte
de,

um

3.2
Die

dem

nachzugehen.

Effekte

der

Veränderung

der Grundschule und ihrer

Veränderung des Steuerungsmodells

Steuerung

der Grundschulen hat also in den Jah¬

ren, in denen ich die Arbeit der Schulen untersucht habe, zu einem Übergang
von starker Zentralsteuerung zu stark dezentralisierter Steuerung hinsichtlich

Zielen, Inhalten, Arbeitszeiten und Finanzen sowie Zeitbudgets geführt. Welche
Bedeutung hatte dies alles auf die Qualität der Schulen? Weil wir unsere Schu¬
len über einen so langen Zeitraum beobachtet haben, ist eine vergleichende
Analyse der Wirkungen von dezentralen bzw. zentralen Steuerungsmodellen in
ein und derselben Gesellschaft möglich. In den Interviews, die wir jeweils nach
der letzten Fragebogenerhebung bei den Schülern des achten Jahrgangs, bei
Lehrern, älteren Lehrern und Schulleitungen durchgeführt haben, wird vor al¬
lem eine Einstellungsveränderung deutlich: Heutzutage setzen sich mehr Men¬
schen in den Schulen damit auseinander, wie Schule am besten „gemacht" wer¬
den kann und eben nicht nur einfach „gemacht" wird. Alternativen zu
traditionellen Verfahren und Methoden werden entwickelt, und die Lehrer und
Schulleiter wissen, daß sie diese Alternativen auch wirklich umsetzen können,
wenn sie wollen. Vergleicht man 1969 und 1994, dann haben sich in den Schulen
aber keinesfalls die revolutionären Veränderungen ereignet, die man nach den

bildungspolitischen
Um dies

nisse

an

Diskussionen hätte erwarten können.

Einzelheiten

rekapitulieren,

zu

belegen, möchte ich einige der wichtigsten Ergeb¬
Wiederholungsuntersuchungen deutlich werden.

die in den

Die Arbeitszeit der Lehrer ist während der 25 Jahre etwas kürzer

geworden: Im

Durchschnitt arbeiteten im Jahre 1969 die Lehrer zwei Stunden und zwölf Mi¬

Unterrichts; die entsprechende Vergleichszahl für Lehre¬
betrug eine Stunde und 46 Minuten. 1994 ist die außerunterrichtliche

nuten außerhalb des

rinnen

Arbeitszeit der Lehrer auf zwei Stunden und 28 Minuten

gestiegen, die

der Leh¬

rerinnen auf zwei Stunden und sechs Minuten. Die Arbeitsweise in der Schule

scheint sich also nicht in

größerem Umfang verändert zu haben. Vergleichbare
gibt es auch für die Arbeit im Unterricht. Wir stellten Schülern und
Lehrern Fragen darüber, wie oft bestimmte Arbeitsformen, von denen wir fünf
vorgegeben haben, im Unterricht vorkämen.
In den Abbildungen 1 und 2 wird deutlich, in welchem Umfang die beteiligten
Schüler und Lehrer eine bestimmte Arbeitsform täglich in den neun Schulen
Befunde

anwenden bzw. erleben. Die Schüler und die Lehrer unterscheiden sich hinsicht¬
lich der

Beurteilung dessen, was im Unterricht alltäglich vorkommt. Bedeutend
empfinden die Vermittlungsformen als „üblich", und

mehr Schüler als Lehrer
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weniger Schüler als Lehrer meinen, daß schülerorientierte Arbeitsformen häu¬
fig angewendet werden. Der Unterschied zwischen der Sichtweise der Gruppen
ist aber üblich und hat keine größere Bedeutung für den Zusammenhang, den
ich hier darstellen möchte.
Das Auffallendste bei der

Auswertung

der Schüler- und Lehrer antworten ist

die hohe Stabilität. 25 Jahre sind zwischen der ersten und der letzten Untersu-
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chung vergangen. Die Wertungen der Schüler, ausgedrückt in ihrer Einschät¬
dennoch
zung, welche der Arbeitsformen täglich angewendet werden, liegen
sehr nahe beieinander. Die Wertungen der Lehrer weichen etwas mehr ab, aber
nicht so sehr, daß der Eindruck entsteht, schülerorientierte Arbeitsformen wür¬
den dominieren. Mehr Lehrer berichten, daß sie 1994 mehr Lehrervorträge an¬
wenden als früher. Aber sie kombinieren diese Vorträge mit Formen der Ein¬
zelarbeit für die Schüler. Wertet man die Ergebnisse der Abbildungen 1 und 2
gemeinsam, so ist vor allem durch die häufigere Anwendung von Diskussionen
die Vielfalt der Arbeitsformen und Methoden gestiegen. Von anderen Unter¬
suchungen, die bessere Methoden zur Analyse der Dynamik der täglichen

Schularbeit verwenden, wissen wir, daß die Einzelarbeit der Schüler vor allem
lehrerinitiiert ist. Diese Arbeit bestärkt deshalb die Rolle der Schüler als Konsu¬
menten von Wissen und Kenntnissen und macht die Schüler nicht zu aktiven
Produzenten
Das

neue

gentlich

zu

von

Wissen.

dezentralisierte

Steuerungsmodell

für die Grundschule sollte ei¬

führen, u. a. hinsichtlich
Untersuchung zeigen jedoch,

mehr Unterschieden zwischen den Schulen

der inneren Schularbeit. Die

Ergebnisse

dieser

praktisch nicht der Fall war. Die Unterschiede zwischen den Schulen
bestanden schon 1969 und wurden während der Jahre nicht größer. Sie sind of¬
fensichtlich nicht durch neue Steuerungsmodelle beeinflußt worden.
daß dies

Untersuchungsabschnitt haben wir die Untersuchungser¬
gebnisse den Schulleitungen und den Lehrern vorgestellt, die kontinuierlich an
den Schulen gearbeitet haben. Wir haben die Lehrer und Schulleitungen gebe¬
In
ten, mögliche Ursachen und Erklärungen für die Ergebnisse zu diskutieren.
Leh¬
haben
weder
und
2
1
der
die
den Diskussionen über
Abbildung
Ergebnisse
rer noch Schulleiter angegeben, die veränderten Steuerungsmodelle könnten
der Grund für Veränderungen oder Nicht-Veränderungen der Arbeitsformen
sein. Trotz der fast turbulenten Veränderung der Steuerung der schwedischen
Nach dem dritten

Schule bestehen die inneren Arbeitsroutinen unverändert fort. Die Gründe für
die hohe Stabilität sehe ich in der jeweiligen Arbeitskultur der Schule, die unab¬

jeweiligen Steuerungssystem bestehen bleibt. Ein wichtiger Aspekt
neun Schulen ist der Stundenplan. In den untersuch¬
ten Schulen hat man in den 25 Jahren eigentlich keinen anderen Stundenplan
ausprobiert als den, der auf kurzen Arbeitseinheiten mit großer Inhaltsvaria¬
tion beruht, bei dem die Kürze der Arbeitseinheit aber gleichartige Arbeitsfor¬
men in den Fächern hervorruft, und zwar Arbeitsformen, die von vermittlungs¬
strategischen Bemühungen von der Lehrerseite dominiert werden. Schulleiter,
die den Stundenplan in all den Jahren erarbeitet haben, haben die herrschende
Ordnung nie in Frage gestellt und deshalb eine stabilisierende Wirkung im Un¬
tersuchungszeitraum gehabt.

hängig

vom

der Arbeitskultur in den

3.3

Werden Schulen gar nicht durch

Steuerung gesteuert?

Beispiele belegen, daß der Übergang von starker Zentralsteuerung zu star¬
Dezentralisierung von Schule nicht in jeder Hinsicht die Wirkungen hat, die
man erwartet, wenn man die bildungspolitische Debatte verfolgt. Die innere

Die
ker

Qualität der Schule wird

vor

allem durch die Mentalität

beeinflußt, die das Fun-
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Abbildung 2: Arbeitsverfahren im Unterricht: 1969, 1979,
(in Prozent) der 8. Klassen

Gnippcnarbeit

1991

Einzelarbeit

-Angaben der Lehrer

dament für die Arbeitskultur der Schule bildet. Erst

wenn man diese geändert
lange -, können Veränderungen in der Schu¬
le geschehen, die notwendig sind, damit die Schule eine lebendige Lern- und
Entwicklungsumwelt für die Schüler wird.
Vergleiche über mehrere Jahre zeigen auch, daß die Qualität der inneren Ar-

hat

-

und das dauert wohl ziemlich
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so leicht beeinflussen läßt, wie die Debattanten in der
Ein
Ergebnis der Forschung kann deshalb sein, daß es
glauben.
Bildungspolitik
keine so große Rolle spielt, welches Steuerungsmodell man für die Schulen
wählt. Das innere Leben der Schulen geht weiter, unabhängig von ihrem Kon¬
troll- und Unterstützungssystem. Die Frage, was das richtige Steuerungsmodell
sein kann, ist wohl hauptsächlich eine Frage für die Angehörigen des Steue¬
rungssystems. In den Diskussionen geht es um deren Arbeitsplätze und um de¬
ren Perspektive der Schularbeit. Wenn wir sachlich vorangehen, dann ist es
schwer zu beweisen, daß diese Systemkräfte die deutlichen Wirkungen auf die
Qualität der Schule haben, wie dies manchmal in den Debatten behauptet wird.

beit der Schule sich nicht

4.

„

Lebensprojekte

"

als Kriterien der

Schulpolitik und -Steuerung

wichtige Angelegenheit für jede Gesellschaft, daß man sie
Schulprofis überlassen darf. Die Schule, ihre Ziele, ihre Aufgaben,
ihre Anlage und ihre Struktur muß in der Öffentlichkeit diskutiert werden.Es ist
Schule ist eine
nicht

nur

so

den

Aufgabe der Schulprofis, die politischen Entscheidungen umzusetzen. Damit
möglich wird, müssen wir darauf vertrauen, daß die Schulprofis auf der
Grundlage von Vorgaben und ihren Beobachtungen der Schulumgebung han¬
deln können. Aber die Schulprofis müssen eine Sache mit ihren Politikern ge¬
meinsam haben: Sie müssen die Gesellschaft so gestalten wollen, daß die Le¬

die

das

bensentwürfe der Menschen verwirklicht werden können.

eigentümliches Wort, auf schwedisch „Livsprojekt", ist
nur schwer zu übersetzen, aber eindeutig zu verstehen. Der schwedische Politi¬
ker Olof Palme hat den Begriff 1984 in seiner berühmten Harvard-Rede ge¬
prägt (Palme 1984). Lebensprojekte entstehen daraus, wie Menschen ihre Pro¬
bleme lösen und ihr Leben gestalten, wenn sie aufwachsen und erzogen werden,
wenn sie Freunde und Lebenspartner finden, wenn sie ins Arbeitsleben gehen
und sich versorgen, wenn sie eine Wohnung einrichten, eine Familie und damit
Lebensprojekte

-

ein

auch ein Zuhause bilden können,

wenn

sie sich ein leidliches Dasein schaffen

und menschliche Würde auch im Alter bewahren können.
allen Menschen

unabhängig
mer um

die

gemeinsam.

Lebensprojekte sind

menschlichen Lebens,
Und bei ihnen geht es offenbar im¬

Sie sind Kennzeichen

jedes

technischer Entwicklung.
gleichen Fragen, die gleichen Aufgaben.
von

Olof Palme setzte sich 1984 mit dem Verhältnis der Politiker

zu

den Le¬

bensprojekten ganz normaler Menschen auseinander. Er stellte fest, daß „wir
die Lebensprojekte auf verschiedene Weisen bearbeiten können. Aber in allen
wesentlichen Bereichen bleiben sie immer gleich. Jeder Mensch ist immer für
sein eigenes Leben verantwortlich innerhalb der neuen Möglichkeiten, die die
Entwicklung schafft. Lebensprojekte bleiben auch in der Zukunft dieselben wie
heute, solange die Menschen so bleiben, wie wir sie bis jetzt kennen." Palme
führte weiter aus: „Das Ziel der Gesellschaft ist nicht, eine besondere Idee völlig
getrennt von den Lebensbedingungen normaler Menschen zu verwirklichen.
Die Gesellschaft soll nicht darauf bauen, was im Jenseits liegt. Die Gesellschaft
soll nicht die Größe der Nation oder des Staates feiern. Die Gesellschaft soll
nicht nach den Interessen einzelner

Gruppen

Gesellschaft soll nicht nach einem Plan eines

oder Klassen

perfekten

gebildet

werden. Die

Zukunftsstaates

gebaut
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Schule

werden. Die Gesellschaft und ihre

jetzt dienen, damit sie

ihre

Einrichtungen sollen den Menschen hier und
Lebensprojekte verwirklichen können, damit sie ihr

Leben leben können. So bedrohen sie keines anderen Menschen Zukunft. So
können Menschen weiter auf den Erfahrungen früherer Generationen aufbau¬
Die Ziele der Gesellschaft

sind, daß alle genügend
Möglichkeiten haben, die wirklichen Aufgaben des Lebens zu ver¬
wirklichen, die großen Lebensprojekte. Diese Ziele waren die Grundlage für
den Wohlfahrtsstaat. Sie bilden die Grundlage für eine freie Gesellschaft, gebaut
auf freiwilliger Zusammenarbeit zwischen selbständigen und freien Mitbür¬
gern."
Schule und Ausbildung müssen den Lebensprojekten moderner Menschen
entsprechen und die Menschen stärken, ihre Lebensprojekte gut zu bewältigen.
Wenn das die zentrale Aufgabe von Schule ist, dann muß man sich fragen: Kann
Schule diese Aufgabe lösen, kann sie den Lebensprojekten moderner Menschen
entsprechen, wenn sie zentral gesteuert wird?
en.

-

und der Solidarität

-
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Abstract
the past few years, the conceptions of state control over schools have changed considerably,
also due to the relaxation of the confrontation between the blocs. New modeis of management,

During

however, reveal little

or nothing about the reduction or improvement of the quality of
schooling.
Swedish long-term study, the author shows that new mechanisms of regulation
cause fewer changes than expected. Even radical reforms of the responsibility of schools,
e.g. au¬
tonomy in budgeting, in decisions concerning the content of teaching, or changes in didactics, as well

On the basis of

as

a

in the reinforcement of refresher

courses

for teachers, do not

ensue

changes in the schools'
"working structure"

methods. Rather, the mentalities inherent in the individual school's
remain the determining factor.
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Diskussion:

Umwelterziehung

Fritz Reheis

Ökologie

als

Eine Antwort

auf Helmut Heid

Zusammenfassung
Der Beitrag ist eine

Frage

der Zeit.
und Gerd-Jan Krol1

Antwort auf die beiden Aufsätze

von Heid (1992) und Krol (1993) in dieser
Umwelterziehung gesellschaftstheoretisch fundiert sein
müsse. Ihre Ansätze behindern diese Absicht jedoch, weil sie analytisch zuwenig anschlußfähig an
weitere Diskurse sind, Krol zudem normativ zuwenig pluralistisch ist. Der Beitrag entwirft ein
Paradigma, das weit genug ist, um alle für eine gesellschaftstheoretisch fundierte Umweltpädago¬
gik relevanten Objektbereiche zu umfassen. Das Paradigma verbindet die Grundidee derÖkologie,
das Haushalten, mit Erkenntnissen über Zeitskalen und Rhythmen. Auf dieser Grundlage wird
eine Pädagogik des „Zeitlassens" gefordert: Zeit in methodischer Hinsicht für die Respektierung
der Eigenzeiten des Lernenden, in inhaltlicher Hinsicht für den systematischen Blick auf die ver¬
gangene, gegenwärtige und zukünftige Beziehung zwischen Natur und Gesellschaft,1

Zeitschrift. Beide

waren

sich

einig,

daß

Einleitung
Die

Umweltpädagogik

nelle und herrschende

leidet seit Jahren unter

Umwelterziehung,

Perspektivlosigkeit. Die

traditio¬

die naturwissenschaftlich und indivi-

dualethisch orientiert ist und

zu umweltbewußtem Verhalten qua Wissensver¬
erziehen will, erweist sich immer mehr als fragwürdiges Unterfangen.
Ein Blick auf die empirische Datenlage zeigt (Kuckartz 1995): Erstens sind

mittlung

Kenntnisse über naturwissenschaftliche

Aspekte der Umweltkrise und das Be¬
drohungsbewußtsein bereits gut entwickelt und weit verbreitet, aber daraus
folgt kaum eine entsprechende Motivation zu umweltbewußtem Verhalten. Wo
solche Motivation dennoch existiert, hat sie zweitens kaum Einfluß auf das tat¬
sächliche Umweltverhalten, das vor allem davon abhängt, ob entsprechende
Verhaltensangebote existieren.

Umweltpädagogik müßte also, so wäre aus diesem Befund zunächst zu fol¬
gern, primär dazu beitragen, die Hindernisse für die Entstehung solcher Alter¬
nativangebote zu beseitigen. Dies erfordert eine fundierte Auseinandersetzung
mit gesellschaftlichen Ursachen von Umweltproblemen, über die, das zeigen
empirische Erhebungen ebenfalls, die relativ größten Wissensdefizite existieren.
Die meisten der Befragten halten unterschiedslos „alle" für die ökologischen
Probleme für verantwortlich, gesellschaftsstrukturelle Zusammenhänge überse¬
hen sie (Waldmann 1992, S. 10f).
1

Für kritische

Anregungen

danke ich Ines Förster, Karlheinz A. Geissler, Stephan Günzel,
Krol, Heidi Raabe, Claudia

Helmut Heid, Fuli Hofmann, Andreas Jorde, Gerd-Jan
Schugg und Renate Wunderer.

Z.f.Päd.,43.Jg.l997,Ni-.4
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Ohne eine gesellschaftstheoretische Reflexion kann eine neue
umweltpäd¬
agogische Perspektive also nicht mehr gewonnen werden. Die Heid-KrolKontroverse bietet einen idealen Ausgangspunkt für eine solche Reflexion.
Zunächst

rekapituliere ich diese Kontroverse und weise auf ihre Defizite hin
schlage ich einen paradigmatischen Rahmen zur Neuorientierung
des umweltpädagogischen Diskurses vor, der den Zusammenhang zwischen
Ökologie und Zeit ins Zentrum stellt (2.). Schließlich mache ich Vorschläge zur
pädagogischen Umsetzung, wobei ich unter anderem auch Ergebnisse aus an¬
deren pädagogischen Arbeitsgebieten für die Umweltpädagogik nutzbar ma¬
che (3.).

(1.).

Dann

Zum Stand der Diskussion

1.

„Ökologie

als

Bildungsfrage?"

geben,
zwar

der

für

zuständig,

aber

gemeinsame Titelfrage

der Auf¬

Antworten, die Heid und Krol auf diese

Frage
Bildung
nur mittelbar, denn zunächst sei Ökologie eine Aufgabe

sind das Bemerkenswerte

gesellschaftlichen

lautete die

so

-

sätze Heids und Krols. Nicht die

an

der Kontroverse. Beide halten die

Institutionen. Interessant ist vielmehr die unterschiedli¬

che Art und Weise des
theoretischer wie in

1.1

Herangehens an den Gegenstand, und zwar in analytisch¬
normativ-praktischer Hinsicht.

Die Heid-Krol-Kontroverse

Heids

sung

Ausgangspunkt ist die Kritik der traditionellen und

von

Umwelterziehung. Analytisch

herrschenden Auffas¬

fehlerhaft sei ihre unzureichende Fun¬

vor allem in der unhaltbaren Gegenüberstellung „des Men¬
„der Natur" zeige und in die bekannten Pauschalappelle münde:
„Wir" müssen unsere Verantwortung für „die Natur" wahrnehmen.2 Mensch
und Natur, so Heid, treten uns tatsächlich aber immer schon als vergesellschaf¬
tete Objekte gegenüber. Wer Ökologie betreiben wolle, müsse also immer die

dierung,

die sich

schen" und

Zwecke und Mittel der

lyse

gesellschaftlichen Form der Naturaneignung in die Ana¬

einbeziehen.
hält Heid die traditionelle

Umwelterziehung, weil
gesellschaftlichen Bedingungen des
Problemen
und ihn somit instrumentalisie¬
mit
festlege
ökologischen
Umgangs
re. Dies sei besonders deshalb bedenklich, weil diese Bedingungen selbst schuld
an der ökologischen Problemlage seien, da der größte Teil der Umweltzerstö¬
rung nicht durch Verletzung, sondern gerade durch die Einhaltung der gegebe¬
nen Vorschriften und Spielregeln zustande komme. Heids Fazit: An die Stelle
von Umwelterziehung müsse Umweltbildung treten, die zuallererst ihre eigenen
Für normativ

unakzeptabel

sie den Lernenden auf die vorherrschenden

Beispiel für solche metatheoretischen Unzulänglichkeiten verbreiteter umweltpädagogi¬
scher und -ethischer Theorien verweist Heid auf de Haans Vorstellung, Umweltprobleme seien
letztlich darauf zurückzuführen, daß „der Mensch" „die Natur" zum Objekt mache, sie mithilfe
Als

seiner wissenschaftlichen und technischen Möglichkeiten unterwerfe und sich dadurch
entfremde (Heid 1992, S. 113f., 118 u. 121f.).

von

ihr
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Grundlagen zu reflektieren habe: Warum ist Umweltpädagogik überhaupt not¬
wendig? Wie ist die herrschende Produktionsweise beschaffen, ohne die es die
bekannten Umweltprobleme gar nicht gäbe? Wie können die Handlungsvoraus¬
setzungen derer verändert werden, die über die Art und Weise der Produktion
befinden? Wie können die scheinbar

naturwüchsigen Vorgegebenheiten und
„Sachzwänge" in politische Entscheidungen aufgrund von vorausgegangenen
Diskursen mündiger Menschen zurückverwandelt werden? Letztliches Ziel
einer solchen Umweltbildung sei es, die Adressaten der pädagogischen Be¬
mühungen dazu zu befähigen, „sich selbst an jenen Diskursen zu beteiligen, in
denen begründet und bestimmt werden muß, was als eine ökologisch
wünschenswerte gesellschaftliche Praxis allgemeine Anerkennung verdient"
(Heid 1992, S. 133).
Krol stimmt Heids Kritik

am

„sozialen Vakuum" der herrschenden Umwelt¬

erziehung vorbehaltlos zu, moniert aber das unzureichende „Erklärungs- und
Lösungspotential" des von Heid gewählten gesellschaftstheoretischen Ansatzes,
den Krol als

kennzeichnet, In analytischer
in normativ-prakti¬
unbeantwortet,
wichtige Fragen

„soziologisch-konflikttheoretisch"

Hinsicht lasse der Ansatz

er zur Ausblendung wertvoller Optionen zur Entschärfung
ökologischer Probleme. Heid könne, so die analytische Kritik, das faktische Aus¬
einanderklaffen von unverändert schädigendem Umweltverhalten einerseits
und gestiegenem Umweltbewußtsein bzw. Wünschen nach Umweltschonung
andererseits theoretisch nicht zufriedenstellend auflösen. Das konfliktsoziologi¬
sche Argument Heids, daß die Produzenten als mächtige Minderheit ihre Inter¬
essen gegenüber den Konsumenten als ohnmächtiger Mehrheit einfach durch¬
setzen würden, überzeugt Krol nicht. Denn umweltbelastendes Verhalten sei
empirisch bei Produzenten und Konsumenten gleichermaßen beobachtbar, er¬
stere seien zwar oft die „Urheber", letztere aber die eigentlichen „Verursacher".
Deshalb sollten Umweltprobleme nicht primär als Konflikte zwischen Konsu¬
menten und Produzenten, sondern primär zwischen Handlungsoptionen, mit
denen Konsumenten und Produzenten gleichermaßen konfrontiert seien, inter¬
pretiert werden. Für eine solche Betrachtung müsse man aber den soziologi¬
schen Konfliktansatz verlassen und einen „sozialökonomisch-kooperations¬
theoretischen" wählen. In diesem Ansatz wird der Widerspruch zwischen dem
Wunsch von Individuen nach Umweltschonung einerseits und dem faktisch um¬
weltschädigenden Verhalten andererseits aus dem Widerspruch zwischen Präfe¬
renzen und Rahmenbedingungen erklärt. Dieser Widerspruch entstehe in jenen

scher Hinsicht führe

Fällen, in denen die Umwelt vom Marktmechanismus nicht richtig erfaßt werde,
so

daß

auch

billig oder gar gratis zu haben seien und
entsprechenden Preisen geschützt würden. Weil Krol
intrapersonellen Widerspruch zwischen Motiven und Verhalten auf

Umweltgüter

vom

also den

auf dem Markt

zu

Staat nicht mit

diese Art und Weise durch falsche situative Anreizstrukturen erklären kann,
glaubt er, in analytischer Hinsicht bessere Karten für die umweltpädagogische
Diskussion

zu

haben als Heid.

Auch in normativer Hinsicht hält Krol seinen Ansatz
der
ten

Umweltpädagogik

für

überlegen.

zur

Denn Heids Kritik

sozialen

an

der

Ausfüllung
systembeding¬

Übermacht der Minderheit der Produzenten führe „ohne Not" in eine Kri¬

Wirtschaftssystems, das nach Krols Auffassung politisch
Disposition stehe, und somit in eine praktische Sackgasse. Gehe man

tik des herrschenden
nicht

zur
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hingegen von einem sozialökonomischen Ansatz aus, so bestehe die praktische
Aufgabe der Umweltpädagogik vor allem darin, neben der Moral in den „Spiel¬
zügen" auch die Moral der staatlichen „Spielregeln" zu fördern.

Offene Fragen

1.2

Heid und Krol haben mehr

gemeinsam

als ihre

schaftlich-individualethisch beschränkten

Ablehnung

einer naturwissen-

Umwelterziehung.

Ihr

Plädoyer für

sozialwissenschaftlicher Sachverhalte, bei Heid weiter

gefaßt
politökonomischen Dimension, bei Krol enger gefaßt als ledig¬
lich politische Dimension der Umweltbildung, stützt sich zwar auf unterschied¬
liche Grundlagentheorien, die jedoch bei näherer Betrachtung beide, wenn auch
in unterschiedlicher Intensität, mit zwei Mängeln behaftet sind.
In analytischer Hinsicht fällt die ungenügende Anschlußfähigkeit auf. Theori¬
en sind wissenschaftlich um so brauchbarer, je besser ihnen der Brückenschlag
zu jenen Theorien und Disziplinen gelingt, die die sachlich angrenzenden Ge¬
genstandsaspekte thematisieren. Bezogen auf den Gegenstand der Umweltpäd¬
agogik: Umweltpädagogische Theorien müssen den Brückenschlag zu Umwelt¬
die

Einbeziehung

im Sinne einer

theorien, also

zu

Theorien über außermenschliche Natursachverhalte, genauso

ermöglichen wie den Brückenschlag zu pädagogischen Theorien, also zu Theori¬
en über Erziehung und Bildung von Individuen. Der konfliktsoziologische An¬
satz Heids und der sozialökonomische Krols blenden jedoch genau diese bei¬
den Gegenstandsbereiche aus. Faßt man Theorien über außermenschliche
Natursachverhalte als Makrotheorien und Theorien über individuelle Sachver¬
halte als Mikrotheorien auf, so können die Theorien Heids und Krols als reine
Mesotheorien charakterisiert werden.
Die

Ausblendung

der

Makroperspektive zeigt

sich bei Heid

nur

ansatzweise,

bei Krol sehr viel deutlicher. Heid betont zwar, daß „relevantes, hinreichendes
und nomologisches Wissen" über Natursachverhalte notwendig sei, um die Vor¬

aussetzungen, die Änderbarkeit dieser Voraussetzungen und die Konsequenzen

unseres

Handelns abschätzen

zu

können. Alles Weitere aber sei Sache der „ge¬

Praxis", die die „Zwecke, Strukturen und Prinzipien" des Um¬
gangs mit diesen Natursachverhalten festlege (Heid 1992, S. 120-123). Wenn
Umweltbildung die Schüler dazu befähigen soll, kompetent bei der Festlegung
dieser Praxis mitzuwirken, fragt sich, ob die etablierte Form des Wissens über
sellschaftlichen

überhaupt zuläßt. Heid weist mit Recht die
Formel vom „sachgerechten Umgang" etwa mit Mineralölprodukten zurück,
weil aus den Naturgesetzen selbst niemals ablesbar ist, wie etwa Altöl oder Pla¬
Natursachverhalte solche Auskünfte

stik

zu

entsorgen sind. Informiert

aber die etablierte Naturwissenschaft

uns

-

so

Frage tatsächlich darüber, wo die Kapazitätsgrenzen des jeweili¬
Aufnahmemediums liegen?
natürlichen
gen
Gravierender ist die entsprechende Argumentationslücke bei Krol: Für sei¬

meine erste

nen

-

sozialökonomischen Ansatz existiert Natur nämlich

nur

in Form

je

be¬

stimmter Ressourcen, deren räumliche und zeitliche Vernetzungsverhältnisse
den Abstraktionen der Gleichgewichtstheorie völlig zum Opfer gefallen sind.3
3

Zu den

paradigmatischen

Annahmen des

schen Blindheit der Neoklassik

vgl.

methodologischen Individualismus und

Reheis

(1986,1995).

zur

ökologi¬
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Wenn der Staat diese schonen und dafür Natursteuern oder Naturverbrauchs¬
zertifikate einrichten soll, muß er wissen, welche Ressourcen bei einem Eingriff
in den Naturhaushalt

jeweils betroffen sind, wieviel davon vorrätig ist, wieviel
sich in welcher Zeit nachbildet und welche anderen Ressourcen eventuell als
Substitute in Frage kommen. Wenn Umweltbildung Schüler für die demokrati¬
sche

Mitwirkung an solchen staatlichen Entscheidungen kompetent machen
soll, müßte ihnen entsprechendes Naturwissen bereitgestellt werden können.
Heid und Krol fragen nicht weiter, ob die herrschende Naturwissenschaft für
solche Fragen hinreichend kompetent ist. Ob sie es ist, hängt ja nicht nur von
den Interessen ab, denen sie

verpflichtet ist, sondern

auch

tischen Struktur.

von

ihrer

paradigma¬

Noch folgenreicher ist die Ausblendung der Mikroperspektive. In Heids Ar¬
gumentation bleibt völlig offen, warum sich manche Menschen dennoch erfolg¬
reich um ökologisch verantwortungsbewußtes Konsumieren bemühen, andere
nicht. Diese Frage stellt sich besonders in jenen Fällen, in denen die Konsumen¬
ten durchaus die freie Wahl hätten, ihr Leben auch ganz anders zu gestalten,
etwa statt des

„harten" Tourismus einen „sanften"

sundheits- und damit meist umweltbewußt

zu

betreiben oder sich ge¬

ernähren. Und Krols

Argumen¬
tation, die durch ihren individualistischen Ausgangspunkt für solche Mikrothemen geradezu prädestiniert wäre, läßt die Frage entstehen, warum
politische
Präferenzen auf einmal ökologische Belange berücksichtigen sollten, wenn öko¬
zu

nomische Präferenzen dies schon nicht tun. Warum sollte nicht auch der Wähler
genauso wie der Konsument eine Nach-mir-die-Sintflut-Haltung einnehmen?

Schließlich können sich ja beide mit dem

timationsformel berufen: Wenn ich

es

gleichen Recht

nicht tue, tut

es

auf die bekannte

Legi¬

eben ein anderer. Woraus

also bezieht Krol seinen

politischen Optimismus?4
Bezüglich der normativ-praktischen Dimension der Umweltpädagogik muß
Krol gefragt werden, wie er es mit seinem Autonomiepostulat vereinbart, wenn
er die Aufklärungspflicht auf die politischen Instrumente der
Umweltpolitik be¬
schränkt und die marktwirtschaftliche Ordnung zum Tabu erklärt. Daß nach
Krols Auffassung das Marktsystem nicht mehr zur politischen Disposition ste¬
he und daß es für die Unverzichtbarkeit der Marktdynamik auch Argumente
gebe, rechtfertigt in keiner Weise, diese Sicht für die umweltpädagogischen
Adressaten zur einzig möglichen zu erheben. Hier wird Krol dem Pluralismus¬
gebot nicht gerecht: einmal dem des wissenschaftlichen Diskurses, der durch die
Konkurrenz von mindestens drei Paradigmen, dem klassisch-neoklassischen,
dem historisch-kulturtheoretischen und dem historisch-materialistischen, ge¬
kennzeichnet ist (Reheis 1991), zum andern dem des politischen Willensbil¬
dungsprozesses, der als Offenheit des Grundgesetzes in Fragen der Wirtschafts¬
ordnung vom Bundesverfassungsgericht eindeutig präzisiert worden ist (z.B.
Kremendahl/Meyer

1974).

Fazit: Kriterium für eine
tisch-theoretisch und

Nur ein

Neufundierung der Umweltpädagogik, die analy¬
normativ-praktisch akzeptiert werden kann, ist sowohl die

Weltstaat, der die Konkurrenz der nationalstaatlich organisierten Wirtschaftsräume
Argument entkräften. Von ihm spricht Krol jedoch an keiner

aufheben würde, könnte dieses
Stelle.
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im Makro- und Mikrobereich wie auch die

nor¬

mative Offenheit im Mesobereich.

2.

Ökologie

Daß

man

im

einzugehen,

und Zeit: theoretische

ökologischen

Neufundierung

Diskurs nicht umhinkann, auf die Dimension „Zeit"
exemplarisch vor, ohne daß er sich offenbar der

das führt Krol

dieses Bezugs bewußt wird. An einer Stelle spricht er
„Prozeßcharakter" umweltpolitischer Reformen und von dem

analytischen Tragweite
nämlich

vom

„Dilemma", daß es für einen am Machterhalt interessierten Politiker oft ratio¬
sei, trotz alarmierender Prognosen mit Maßnahmen abzuwarten, bis die
Schäden so groß geworden seien, daß er für seine Maßnahmen nicht kritisiert
und gegebenfalls abgewählt, sondern im Gegenteil gelobt und unterstützt wer¬

naler

de. Dann aber seien die Kosten

Beseitigung der Schäden meist höher und oft
Zerstörungen eingetreten. Das Vorsorgeprinzip bleibe also in
der Realität oft auf der Strecke (Krol 1993, S. 669f). Leider diskutiert Krol die
Konsequenzen dieses Problems, das offensichtlich mit der Inkompatibilität der
zur

schon irreversible

Zeithorizonte

Wählern, Politikern und Natur zusammenhängt, nicht wei¬
möchte ich zeigen, daß sich mit der Kategorie „Zeit" eine
außerordentlich fruchtbare Perspektive zur Diskussion ökologischer und um¬

ter.3 Im

von

folgenden

weltpädagogischer Probleme auftut.6
Die gegenwärtige umweltpädagogische Diskussion steckt in einer Art Aporie-Situation, weil sie mit ihrer Begrifflichkeit nicht in der Lage ist, die Kriterien
der Anschlußfähigkeit und Offenheit zu erfüllen: Je mehr sich die umweltpäd¬
agogische Theorie begrifflich auf die Erfassung von Natursachverhalten, also die
Welt der relativen Zwangsläufigkeiten, einstellt, desto weniger wird sie den In¬
dividuen, also der Welt des relativ freien Willens, gerecht, und umgekehrt. Und
je mehr sich die umweltpädagogische Theorie um Realismus bemüht, also um
die Welt konkreter Steuern und Zertifikate, desto mehr verfehlt sie das Gebot
der Pluralität, also die Möglichkeit, auch die politökonomischen Grundlagen

einer solchen Politik und

mögliche alternative politökonomische Grundlagen zu
begriffliche Bezugssystem so die zentrale Idee der
hier vorgeschlagenen Neufundierung
von vornherein natürliche, kulturelle
und individuelle Sachverhalte umgreifen. Und es muß sich der Objektlogik der
Realität, ihren Prioritätsregeln, quasi anschmiegen. Nach dem individualisti¬
schen Ansatz der traditionellen Umwelterziehung und dem gesellschaftlichen
Ansatz (Heid, Krol) wird heute eine dritte Stufe notwendig: eine sozialökologi¬
sche.7 Sie müßte, ganz im Sinne dialektischer Prozesse, die Leistungen der ersten
erfassen. Deshalb muß das

-

-

5

Es wäre

zu

prüfen, inwieweit

Analyse überhaupt möglich
6

aus

ist

Krols individualistischer

Perspektive

eine solche prozessuale

(vgl. z.B.North 1992).

Daß „Zeit" elementarer als „Geld" ist,

sich

der

doppelten Tatsache, daß Zeit bzw.
geldwirtschaftlichen Bedingungen
grundsätzlich meist gegen Geld, Geld jedoch nur sehr begrenzt gegen Zeit eintauschbar ist. Für
Immanuel Kant waren Raum und Zeit Apriori der Existenz.
zeigt

an

Zeitbewußtsein historisch älter als Geld und daß Zeit unter

7

Ökologie, die die traditionelle Ökologie, die soziale Ökologie und
Ökopsychologie umfaßt, geht letztlich auf die antike Tradition, auf die Idee der „ontologi¬

Die Idee einer universellen
die

schen

Gerechtigkeit"

bei Anaximander und Aristoteles zurück

(Koslowski 1993, S. 64).

Reheis:
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beiden in sich aufnehmen, den
Erkenntnisprozeß jedoch weitertreiben, die Päd¬
agogik in der Gesellschaftstheorie, die Gesellschaftstheorie in der Naturtheorie

verankern, aber nicht in ihnen aufgehen lassen.

2.1

Die Ideen des Haushaltens und der Zeitskalen

Mein Ansatz läßt sich in zehn

Hypothesen

zusammenfassen (vgl. Schema)8:
Beitrag zur Natur ist (Meyer-Abich 1990),
kann das Individuum analog dazu als
Beitrag zur Kultur begriffen werden.9
(2) Natur, Kultur bzw. Gesellschaft und Individuum sind Systeme, deren Struk¬
turen durch raum-zeitliche Beziehungen zwischen ihren Elementen
(Ener¬

(1)

Wenn Kultur der menschliche

gie/Materie, Informationen/Informationsträger) definiert sind.
Systemen und ihren Nachbarsystemen bzw. Umwelten finden
Austauschprozesse statt, also Bewegungen von einem Ort zum anderen, die
bestimmte Zeiträume beanspruchen.
(4) Die Zeiträume können durch Zeitskalen bzw. Rhythmen charakterisiert
werden, die durch die Dauer bestimmt sind, die das System braucht, bis es
nach einer externen Störung wieder in seine
Ausgangslage zurückfindet,
sich also reproduziert und seine alte Elastizität wieder erreicht hat
(Kümme¬

(3)

Zwischen den

rer

1993, S. 88f.

(5)

Der

Rhythmus

92 ff.).10

der

Systeme wird grundsätzlich

(Natur) nach
Rhythmusgeber ist die
Sonne, die anderen Rhythmen sind einerseits von ihr abgeleitet, zeigen an¬
dererseits, vor allem die kulturellen/gesellschaftlichen Rhythmen, eine zu¬
nehmende Eigendynamik.
innen

(6)

u.

Die
die

(Individuum) programmiert.

von

außen

Ursächlicher

Systeme verfügen über je spezifische Ressourcen, mit deren
Anforderungen dieser Umwelten bewältigen, ihren eigenen

Hilfe sie

Bestand
und ihre Elastizität innerhalb eines bestimmten Variationsbereichs also auf¬
rechterhalten können.

(7)

Die Ressourcen sind durch

Lernprozesse entstanden, die über die einfache
Reproduktion hinaus durch das Abtasten neuer Möglichkeiten und an¬
schließende Selektionsprozesse immer weiter fortgeschrittene Formen der
Anpassung herausgebildet haben.11

8

Eine ausführliche Darstellung meines Ansatzes ist in dem 1996 bei der Wissenschaftlichen
Buchgesellschaft erschienenen Buch „Die Kreativität der Langsamkeit. Neuer Wohlstand
durch Entschleunigung" enthalten.

9

Die Natur kann genausogut ohne die Kultur auskommen wie die Kultur ohne ein bestimmtes
Individuum (allerdings nicht ohne Individuen generell). In räumlicher Hinsicht
verselbständigt
sich bis zu einem bestimmten Grad die Kultur
B.
in analo¬
gegenüber der Natur

(z.

Stadtkultur)

ger Weise wie das Individuum gegenüber der Kultur (z.B. Individualcharakter). In zeitlicher
Hinsicht fallen die völlig unterschiedlichen Dimensionen des jeweiligen Alters von
Natur, Kul¬
tur und Individuum auf.
10 Menschliche

Körperzellen benötigen Stunden bis Wochen, biologische Arten Hunderttausende
(Kümmerer 1993, S. 88f.; Grassl 1993, S. 81), Die Zeitskalen der Gesell¬
schaft liegen irgendwo dazwischen.
Während die naturalen Lernprozesse
(Evolution) Jahrmillionen gebraucht haben, dauerten die
gesellschaftlichen nur Jahrtausende bis Jahrhunderte (Kulturentwicklung), und die individuel¬
bis Millionen Jahre

11

len vollziehen sich innerhalb

von

Jahren bis Jahrzehnten

(Bildung und Erziehung).

^äTfiv5

Ökologie

System

der Zeit

(Energie/Materie, Informaton/
Informationsträger)

Austauschprozesse

EigenzeiteiV
-rhythmen

Programmzeiten/
-rhythmen
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Der

Umfang der Ressourcen hängt davon ab, ob die Zeitskalen von Um¬
welt/Nachbarsystem und System zusammenpassen, Ändert sich die Um¬
welt schneller als das System, scheitern die Lernversuche des
Systems, und
es gehen ihm Ressourcen verloren.12
(9) Der Mensch muß mit diesen Ressourcen klug haushalten. Das bedeutet,
daß er zunächst die objektiven Zeitskalen auf den drei Ebenen Natur, Ge¬
sellschaft und Individuum ermitteln muß,um dann auf dieser
Grundlage in
einem diskursiven Prozeß die optimalen Zeitmaße für den
praktischen
Umgang mit ihnen bestimmen zu können.13
(10) Die ökologischen Probleme der Gegenwart sind die Folge unangepaßter
Zeitskalen, die auf ungenügende kollektive Lernprozesse der „modernen"
Gesellschaft zurückgehen. Diese leidet an einem ihr eigenen Beschleuni¬
gungszwang, durch den sie die Reproduktionsfähigkeit der naturalen und
individuellen Ressourcen systematisch überfordert und deren

Eigenzeiten

vergewaltigt.
Mit Hilfe dieser

Hypothesen

sche Reichweite der Ansätze

kann die

mangelhafte

makro- und

mikroskopi¬

Heid und Krol behoben werden. Denn auf
Basis kann der umweltpädagogische Diskurs mit neue¬

dieser

von

zeitökologischen
naturwissenschaftlichen, gesellschaftstheoretischen und psychologischen
Erkenntnissen systematisch verbunden werden. Was den Anschluß an den Ma¬
krobereich angeht, so läge der Schlüssel zur Lösung von Umweltproblemen
in der Anpassung der in den gesellschaftlichen Institutionen wirksamen Zeit¬
skalen, vor allem des Produzierens und Konsumierens, an die Zeitskalen der
ren

Natur. Der

Zusammenhang

schaft wird

zur

logie der
men

der

Zeit"

Zeit

aus

(Held/Geissler 1993,1995),

von

Natur und Gesell¬

aus

„Öko¬

ökonomischer Sicht im Rah¬

„evolutionären Wirtschaftstheorie" (vgl. z.B. Pasche 1994) intensiv

diskutiert und könnte

aus

bzw. diskursiven Ansatz

integriert

zwischen den Zeitskalen

naturwissenschaftlicher Sicht im Rahmen der

werden.14

gesellschaftstheoretischer Sicht in den evolutionären
z.B. Habermas 1976; Eder 1991; Nowotny 1993)

(vgl.

12 Hatten sich

z. B., nachdem die ersten
Organismen vor vielen Jahrmillionen vom Wasser ans
Land gekrochen sind, die Lebensbedingungen an Land schneller geändert, als die
Organismen
sich daran hätten anpassen können, dann wäre die Evolution damals
abrupt zu Ende

13 Hinter der

Frage,

ob

gegangen.

aus

objektiven

sich das Problem des Schließens
14 Durch die hier vorgenommene

Skalen allein

vom

subjektive

Maßstäbe ableitbar

Sein auf das Sollen.

analytische Dreiteilung

schaft und Individuum wird die von Heid

in die

sind, verbirgt

Systeme Natur, Kultur/Gesell¬

Haan und anderen kritisierte metatheoretische
Unzulänglichkeit (undifferenzierte Gegenüberstellung von „Mensch" und „Natur") überwun¬
den. Und durch die Erfassung der zwischen diesen Systemen stattfindenden
Austauschprozesse
und ihres zyklischen Charakters wird der nach Heid bei Ökopädagogen oft
zuwenig
ten

Tatsache

Rechnung getragen, daß

an de

Menschen ohne

können, daß Naturbeherrschung also nicht mit

planmäßige Naturaneignung
Naturzerstörung gleichzusetzen ist.

gewürdig¬

nicht leben
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2.2

Umwelterziehung

Die Zeit des Individuums

zeitökologischer Perspektive über den
Umweltbildung es ja letztlich geht, gewinnen?
Zu Fragen wäre also zunächst, inwiefern man beim Individuum von Eigenzei¬
ten, Elastizitäten und Ressourcen sprechen kann. Beginnen wir mit den am be¬
sten gesicherten Erkenntnissen aus dem physischen Bereich. Ökologisch orien¬
tierte
Gesundheitspsychologen und Verhaltensmediziner interpretieren
Krankheit als Überforderung des Menschen, hervorgerufen durch ein Ausmaß
an schädlichen physikalisch-chemischen, biotischen oder psychischen Einflüs¬
einzelnen
sen, für deren Verarbeitung die gesundheitlichen Ressourcen des
Welche Erkenntnisse lassen sich
einzelnen Menschen,

um

nicht mehr ausreichen

nun aus

dessen

(Schwarzer 1990;

Hurrelmann

1990).

Mediziner spre¬

UV-Strahlen oder

von
gegenüber
„Eigenschutzzeit"
Aller¬
mit
im
Zusammenhang
Immunsystems
gien und Krebs. Der Philosoph und Physiker Wolfgang Deppert, der das Ver¬
hältnis von physikalischer und biologischer Zeit untersucht hat, vermutet, daß
die meisten Zivilisationserkrankungen „Synchronisationsstörungen" sind, d.h.
auf die Vergewaltigung der je individuellen Eigenzeiten der Menschen durch
das sich beschleunigende Einheitstempo der Gesellschaft zurückgeführt werden
müssen (Deppert 1989,1993).
Wie steht es nun um psychische Reaktionsmuster? Interaktionistisch orien¬
tierte Entwicklungspsychologen befassen sich schon lange mit Fragen der Pas¬

chen z.B. von der

der Haut

der Über- und Unterreaktion des

sung zwischen Individuum und Umwelt (z.B. Fuhrer 1990) oder der Rolle des
je individuellen Temperaments im Zusammenhang mit den jeweiligen Umwel¬

(z.B. Meyer 1992). Ähnlich wie bei den körperlichen Zivilisationskrankhei¬
ten können auch Psychopathologien durch ein Zuviel bzw. Zuschnell psychoso¬
zialer Außeneinflüsse erklärt werden. Lerntheoretiker (z.B. Bloom 1970) und
Medienwirkungsforscher (z.B. Neverla 1992) können solche Effekte vielfach
belegen. Wichtig ist die Erkenntnis, daß Menschen auch in bezug auf psychische
Reaktionen sowohl gattungsspezifische Zeitskalen, die Bandbreiten angeben,
ten

je individuelle Zeitskalen, die subjektive Ausprägung der ersteren, ha¬
es solche je individuellen Eigenzeiten gibt, daß wir unterschiedlich
lang brauchen, bis wir wieder „elastisch" für Neues sind, erleben wir im übrigen
ständig an uns selbst in vielerlei Hinsicht.
Die psychische Überforderung hat aber noch einen fundamentaleren Aspekt.
Angeregt durch bereits in den vierziger und fünfziger Jahren erschienene Arbei¬
ten (Lewin 1963; Piaget 1974) richtet sich das Erkenntnisinteresse seit einigen
als auch

ben. Daß

Zusammenhang zwischen der Genese der Persönlich¬
keit und dem Zeiterleben (Miller 1992). Für die Reifung der Persönlichkeit ist
es aus dieser Perspektive von zentraler Bedeutung, daß das Subjekt die je aktu¬
ellen Erfahrungen in ein Kontinuum zwischen Vergangenheit und Zukunft ein¬
ordnen, sich selbst also als in der Zeit ausgedehnt betrachten kann. Solche Ein¬
ordnungsprozesse sind notwendig, damit der einzelne weiß, wer er ist, daß er

Jahren verstärkt auf den

heute im Kern noch derselbe ist wie gestern und morgen im Kern noch derselbe
sein wird wie heute. Erinnern und Projektieren sind für den Philosophen Dieter

Struma die beiden Elemente der unverzichtbaren

„Einheitsarbeit"

des

Subjekts

(Struma 1992, S. 138).
Erst durch eine solche Elastizität des Zeitbewußtseins bilden sich relativ inva-
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sönlichkeit.15 Wenn
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einer moralisch

Individuen nicht

gereiften, vernünftigen

Per¬

die Fülle der

gelingt,
Wahrnehmungen
Vergangenheit und Zukunft einzu¬
ordnen, weil es entweder noch keine hinreichend weite Zeitsperspektive gelernt
hat oder weil die Gegenwart zu überwältigend bzw.
Vergangenheit und Zukunft
zu unvorstellbar sind, dann sind die
psychischen Ressourcen dieser Individuen
nicht weniger überfordert, als dies die körperlichen bei einer Schadstoffüberdo¬

Gegenwart in

der

es

das Kontinuum zwischen

sis sein können. Es kann vermutet

werden, daß solche Menschen, die keinen
sich und ihren Werten haben, sich auch besonders schwer tun,
sich selbst kritisch gegenüberzutreten und sich zu
korrigieren. Genau das aber
wäre erforderlich, um elastisch auf
Umweltanforderungen reagieren zu können.
festen

Begriff von

Fazit: Aus

zeitökologischer Perspektive muß die Psyche des Individuums als Sy¬
begriffen werden, dessen Problem beim Haushalten mit Ressourcen vor
allem in der Zeitelastizität, also in der Integration von Gegenwart,
Vergangen¬
heit und Zukunft, besteht. Die Erhöhung der Zeitelastizität kann
allerdings nur
erfolgreich sein, wenn die Umweltveränderungen nicht zu schnell erfolgen.
stem

3.

Umweltbildung

und

Zeit:pädagogische Umsetzung

Folgerungen ergeben sich aus einer solchen Sicht für die umweltpädago¬
gische Praxis? Jeder, der mit Bildungsprozessen zu tun hat, weiß, wie wichtig das

Welche

Zeitlassen ist.

Bildungsprozesse vollziehen sich erstens langsam, zweitens nicht
(Geissler 1992, S. 117) und drittens nicht bei jedem gleich schnell. Im
krassen Gegensatz zu dieser pädagogischen Grundeinsicht stehen
jene Ent¬
wicklungstendenzen, denen wir nahezu überall begegnen. An die Stelle der
langsamen Erfahrung der Welt tritt immer mehr das „strategische Üben" in der
Welt (Virilio 1978, S. 25f.). Wenn man die oben dargelegte Ökologie der Zeit
ernst nimmt, dann kann der Kern dessen, was
Bildung ausmacht, als Anpassung
der eigenen Ressourcen an die Umweltanforderungen charakterisiert werden.
Ziel ist es, einerseits nach außen die Anforderungen zu bewältigen, also
optima¬
le Passung herzustellen, andererseits nach innen die Identität des
Subjekts zu
linear

sichern und wachsende Autonomie auszubilden. Als Motto einer solchen
Pädagogik, die sich dem herrschenden pädagogischen Beschleunigungszwang

widersetzt, erscheint mir das „Zeitlassen"

am

treffendsten, wobei sowohl die

gattungs- wie auch die individualspezifischen Eigenzeiten und Rhythmen
Recht kommen müssen. Da

zu

ih¬

ökologischer Sicht absurd wäre,Umwelt¬
pädagogik als eigenes Unterrichtsfach betreiben zu wollen, stellt sich nun die
Frage, wie eine Pädagogik des „Zeitlassens" schulisch und außerschulisch kon¬
kret aussehen könnte, wie und was im Interesse der
Umweltpädagogik generell
gelernt werden müßte.
rem

15

es aus

Vgl. dagegen postmoderne Ansätze, die gerade in der Nichtkohärenz das Wesen des Menschen
sehen.
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3.1

Methodische

Umwelterziehung

Konsequenzen

Bildungsprozesse haben drei Phasen: die Wahrnehmungsphase, die Motivbil¬
dungsphase und die Realisierungsphase. Für die Gestaltung jeder dieser Phasen
kann eine Pädagogik des „Zeitlassens" für umweltpädagogische Aufgaben An¬
leihen in pädagogischen Handlungsfeldern nehmen, die schon länger mit dem
Ökologie- bzw. Ressourcenkonzept arbeiten. Ein solcher Rundblick führt zwar
nicht zu neuen pädagogischen Leitbildern, wohl aber zu neuen Gründen für
altbekannte reformpädagogische Forderungen.
Veranlaßt durch die informationstechnischen Umwälzungen der letzten Jahr¬
zehnte, will die ökologisch orientierte Medienerziehung den Wahrnehmungs¬
und Verarbeitungsapparat der Mediennutzer vor Überforderung schützen (z.B.
Franck 1991; Földy/Ringel 1993). So hat Karl H. Pribram (1988) auf experi¬
mentelle Befunde aus der Hirnphysiologie aufmerksam gemacht, nach denen
Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse mit komplizierten Gleichgewichts¬
bildungen einhergehen, an denen drei Verarbeitungsdimensionen, die affektive,
die kognitive und die pragmatische, beteiligt sind, die an je bestimmten Stellen
im Hirn lokalisiert sind und ihre je eigene Codierung haben. „Eine wichtige
Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Balance ist z.B. ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen Informationsmenge und Verarbeitungszeit" (ebd., S. 53).
Verallgemeinert man diese Erkenntnis, so heißt das: Bildungsprozesse sind um
so erfolgreicher, je besser die Geschwindigkeit der äußeren Eindrücke den Ver¬
arbeitungskapazitäten mit ihren drei Dimensionen angemessen ist. Lernpro¬
zesse müssen also möglichst individualisiert und frei gestaltet werden.16
Was die sich an die Wahrnehmung anschließende Motivbildung angeht, so hat
die Konsumenten- bzw. Verbrauchererziehung schon lange erkannt, daß Aufklä¬
Konsumverhalten heranzubilden.
rung allein nicht ausreicht, um ein autonomes
Der Stuttgarter Konsumforscher Gerhard Scherhorn spricht davon, daß Kon¬
sumentenerziehung das Ziel habe, die Menschen vor der Illusion zu schützen,
mit der Steigerung des materiellen Konsums gehe auch eine Steigerung des in¬

dividuellen Wohlbefindens einher (Scherhorn 1994). Unser Wohlbefinden
hängt nämlich von anderen Faktoren ab: von sozialer Anerkennung und Selbst¬

anerkennung, von Möglichkeiten der kreativen Betätigung u. ä. Empirische Un¬
tersuchungen zeigen, daß Menschen um so widerstandsfähiger gegen solche
Täuschungen sind, je stärker sie intrinsisch motiviert sind. Intrinsische Motivati¬
on aber, so Scherhorns Überzeugung, „kann sich nur entfalten, wenn die inne¬
ren Kräfte des Menschen Zeit haben, aufzusteigen und in die Tätigkeit einzuge¬
hen ..." (Scherhorn 1992, S. 28). Für die Methodik von Bildungsprozessen
generell folgt, auf extrinsische Motivation soweit wie möglich zu verzichten und
dem Lernenden Zeit zu geben, Handlungsmotive aus der Sache selbst heraus zu
entwickeln, wie es etwa im Projektunterricht beabsichtigt ist. Diese Forderung
bekräftigt im übrigen die umweltpsychologische Erkenntnis, daß Menschen ein
um so ausgeprägteres Umweltbewußtsein haben, je mehr sie davon überzeugt

Frage des Verhältnisses von kognitiver und affektiver Erfahrung innerhalb eines zeitökolo¬
gischen Ansatzes vgl. Ciompi (1988); zum Verhältnis zwischen sinnlicher und rationaler Erfah¬
Schaar (1994).
rung im Zusammenhang mit Umweltpädagogik vgl.

16 Zur
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sind, ihr Leben im wesentlichen selbst kontrollieren
singer1993,S. 13 f.).
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zu

können

(Schahn/Gie-

Auf das

Durchhalten, die dritte Phase von Bildungsprozessen, wurde in letzter
gesundheitserzieherischen Diskurses hingewiesen
(vgl. z.B. Leppin/Hurrelmann/Freitag 1994; Schwarzer 1994). Entscheidend
ist hierfür, ob den dergestalt informierten und motivierten Individuen auch ent¬
sprechende Handlungsalternativen zur Verfügung stehen. Während Medienund Konsumpädagogen ihr Hauptaugenmerk eher auf die personalen Ressour¬
cen richten, betonen
Gesundheitspädagogen die Bedeutung der sozialen Res¬
Zeit besonders innerhalb des

der sozialen Unterstützung, die der Gesunde wie auch der Genesende
seiner Umwelt erhält, die sozialen Netzwerke in Familie, Schule, Betrieb etc.
Dementsprechend hat Umweltpädagogik nur dann eine Chance, wenn sie dem
sourcen:

von

Motivierten in seiner Umwelt auch entsprechende konkrete
Perspektiven eröff¬
net, sei es in bezug auf das Konsumverhalten oder das politische Engagement.
Auch hier bestätigen gesundheitspädagogische Erkenntnisse die
empirischen
Daten über die

Bedeutung konkreter Alternativen für eine dauerhafte Realisie¬

rung umweltfreundlichen Verhaltens (Schahn/Giesinger 1993, S. 13f.).
Der Lernende muß also in methodischer Hinsicht in allen drei Phasen

lichst

mög¬

weitgehend als Souverän seiner Eigenzeit anerkannt werden. Vor dem
Hintergrund dieser Maxime könnte die erste der beiden analytischen Fragen,

die Heid und Krol offenlassen mußten, nämlich die den Mikrobereich betref¬
fende, beantwortet werden: Wenn einige Menschen trotz struktureller Unterle¬

genheit (Heid)

oder trotz

entgegenwirkender Anreizstrukturen (Krol)

um um¬

weltfreundliches Verhalten als Konsumenten oder Bürger bemüht sind, liegt
dies daran, daß ihnen in bisherigen Bildungsprozessen genügend Zeit für die

Verarbeitung von Eindrücken, die Bildung von Motiven und das Wachsen des
Durchhaltevermögens gegeben wurde. So konnten sie geeignete Widerstands¬
ressourcen gegen die Versuche der Gesellschaft, die Zeitskalen der Individuen
zu übergehen, entfalten und sich ihrer
eigenen Rhythmen und Bedürfnisse be¬
wußt werden.

3.2

Inhaltliche

Konsequenzen

Wie sehr

gerade in der Umweltpädagogik die auch von Heid und Krol gefor¬
gesellschaftstheoretischen Zusammenhänge ins Zentrum der Lernin¬
halte gestellt werden müssen, zeigt nochmals ein Blick auf die Medien-, Ver¬
braucher- und Gesundheitserziehung. Umweltpädagogische Lerninhalte unter¬
derten

scheiden sich von diesen drei Bereichen nämlich in zweierlei Hinsicht: Erstens
hinsichtlich der unmittelbaren Zwecksetzung, weil umweltpädagogische Inter¬

ventionen zunächst der Umwelt und nicht direkt dem Lernenden

dienen, woge¬
gen Medien-, Konsum- und Gesundheitserziehung zunächst auf den Educandus
abzielen. Damit hängt zusammen, daß es Umweltpädagogik mit räumlich zu¬
meist komplexeren Kausalketten zu tun hat, weil die Auswirkungen
pädagogi¬
scher Interventionen sich hier

an vielen Stellen zeigen können, die Auswirkun¬
medien-, konsum- und gesundheitspolitischer Interventionen sich aber
primär beim einzelnen festmachen.
Zweite Eigenheit der Umweltpädagogik ist, daß ihre Adressaten noch weni-

gen
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ger als isolierte Individuen aufgefaßt werden können, als dies in den anderen
drei Bereichen möglich ist. Gewaltverherrlichende Sendungen zu meiden, die
Lügen von Werbebotschaften zu durchschauen oder regelmäßig Sport zu trei¬

ben, das alles kann der einzelne zumindest theoretisch
dabei auch

für sich lernen und sich

entsprechende individuelle Erfolgserlebnisse

verschaffen. In der

Umweltpädagogik hingegen sind wünschenswerte Verhaltensweisen sehr viel
weniger individuell kontrollierbar und belohnbar, denn das individuelle Müll¬
Müllberge nicht verschwinden, das individuelle Fahrradfahren
Insgesamt muß sich Umweltpädagogik also noch in¬
tensiver mit gesellschaftlichen Vernetzungszusammenhängen befassen als die
anderen drei pädagogischen Praxisfelder.
Wie sind diese Vernetzungszusammenhänge vor dem Hintergrund des hier
vorgeschlagenen zeitökologischen Paradigmas nun grundsätzlich zu thematisie¬
ren? Beginnen wir mit einer Bestandsaufnahme. Meine These lautet: Gesell¬
schaftliche Vernetzungszusammenhänge erscheinen den Gesellschaftsmitglie¬
dern immer weniger als das, was sie sind: als Aspekte des „Zusammenhandelns"

sortieren läßt die

nicht den Treibhauseffekt.

„Menschen". Die Quasinaturalisierung der Marktwirtschaft bei Krol zeigt
dies genauso wie die allgegenwärtige Rede von „Sachzwängen" oder das seit
1989 vielfach verkündete Schlagwort vom „Ende der Geschichte". Es haben
offenbar jene Theoretiker recht behalten, die als Charakteristikum bürgerlicher

von

Vergesellschaftung die Verdinglichung gesellschaftlicher Verhältnisse angese¬
hen haben. Verdinglichung aber heißt nicht nur, daß die aller Gesellschaftlich¬
keit zugrundeliegenden menschlichen Subjekte ausgeblendet sind, sondern
eben auch die Zeitskalen von menschlichen Subjekten und damit die Zeitlich¬
keit der Gesellschaft überhaupt.17 Das System „Gesellschaft" zeigt offenbar
dasselbe Defizit wie das System „Individuum": Beide lassen die Fähigkeit ver¬
missen, den Blick von der Gegenwart in die Vergangenheit und in die Zukunft
gleiten zu lassen, haben zunehmend Schwierigkeiten beim Erinnern und Projek¬
tieren, also mit der Zeitelastizität.
Wenn diese These zutrifft, dann müßte sich Umweltpädagogik thematisch zu¬
allererst dieses Verdinglichungs- und Entzeitlichungsthemas annehmen, mit
dem

Ziel, den gesellschaftlichen Sachzwangszusammenhang wieder auf die

zu¬

grundeliegenden Subjekte und die zugrundeliegende Zeitlichkeit bzw. Historizi¬
tät zurückzuführen. Umweltpädagogik hätte somit die vornehmliche Aufgabe,
versteinerte Verhältnisse zu verflüssigen, um die Lern- und Selbstkorrektur¬
fähigkeit der Gesellschaft, also ihre Elastizität, wiederherzustellen (Eder 1991,
S.

473).

Bildungsinhalte schlage ich vor, sich an dem Vor¬
bild der oben dargestellten „Einheitsarbeit" der Persönlichkeit zu orientieren.
Die Gesellschaftsanalyse müßte dann in einem ersten Schritt den Blick von der
Gegenwart weg in die Vergangenheit und in die Zukunft richten lernen. Kon¬
Für die Auswahl konkreter

kretisiert für das Umweltthema: Geschichts- und Zukunftswerkstätten zum
Thema „Umwelt" wären zunächst die beiden inhaltlichen Pole der Umweltpäd¬
Umweltbildung müßte systematisch den Zeithorizont erweitern, die

agogik.18

erklärt auch den bei Krol diagnostizierten Widerspruch, daß er
den Wählern, nicht aber den Konsumenten eine Änderung ihrer Präferenzen zutraut. Die
Ökonomie hat für ihn offenbar dinglichen, die Politik sozialen Charakter.

17 Das

Verdinglichungstheorem

zwar
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Erinnerung an vergangene Weisen der Umweltnutzung und an deren theoreti¬
sche Konzeptionen wachhalten und ebenso systematisch nach einer durchhalt¬
baren und verantwortbaren Zukunft des Mensch-Natur-Verhältnisses fragen.19
Der so stattfindende Diskurs der Zeiten könnte alte ökologische Lösungskon¬
zepte vor dem Vergessen bewahren und die vom „Sachzwang" blind gewordene
Phantasie beflügeln. Im Zentrum von Umweltgeschichte stünde z.B. die Er¬
kenntnis, daß die „Moderne" den Umgang mit Natur zu einer rein instrumentei¬
len Angelegenheit verkommen lassen und dabei den Bezug zum „guten Leben"
weitgehend aus den Augen verloren hat. Und in Zukunftswerkstätten könnten
die Lernenden das „gute Leben" für das kommende Jahrhundert entwerfen,
auf Lernen, Arbeiten, Wohnen etc.

bezogen

Soll dieser Blick auf

Vergangenheit und Zukunft letztlich in praktische Ein¬
Gegenwart münden, so müßte er durch eine gründliche Analyse
dieser Gegenwart ergänzt werden, aus der allein die strategischen Ansatzpunkte
für Veränderungen der Rahmenbedingungen des individuellen Verhaltens ge¬
wonnen werden können. Ein umweltpädagogisch ausgerichteter Unterricht
muß deshalb in einem zweiten Schritt die verfügbaren Erkenntnisse über die
Passung der Zeitskalen und Rhythmen sowohl der außermenschlichen Natur
als auch des Individuums vermitteln und nach deren Kompatibilität mit dem
gesellschaftlichen Zeitprogramm fragen. Zum Beispiel sollten die Zeiträume
thematisiert werden, in denen die Natur einerseits fossile Energieträger gebildet

griffe

in die

hat und in denen die Gesellschaft sie andererseits wieder

Zeiträume,

in denen die Gesellschaft

neue

verbraucht, oder die

Substanzen erfindet bzw. ausbreitet

und in denen der

Körper sich auf diese einstellen kann.
Konsequenzen einer zeitökologisch fundierten Umwelt¬
pädagogik ermöglichen auch eine Beantwortung der zweiten bei Heid und
Krol offengebliebenen analytischen Frage, die die mangelnde makroskopische
Anschlußfähigkeit betrifft: Erst wenn auch die Natur ökologisch und evolutio¬
när begriffen wird, lassen sich Maßstäbe für die Kritik und Praxis des gesell¬
schaftlichen Umgangs mit der naturalen Umwelt gewinnen. Anders als in dem
von Heid und Krol nicht weiter problematisierten herkömmlichen naturwis¬
senschaftlichen Betrieb geht es hierum Raum- und Zeitskalen, um Unsicherhei¬
Diese inhaltlichen

ten, um Fehlerfreundlichkeit und

um

Vielfalt und Gemächlichkeit als Vorausset¬

zung der

Fortführung der Evolution (Kafka 1994). Solches Wissen wäre die
notwendige Bedingung dafür, daß die Frage, welche neuen Substanzen und Pro¬
dukte die Industriegesellschaft entwickeln soll, tatsächlich die von der Antwort
Betroffenen entscheiden und daß sie dabei auf ein solides Wissen über Energieund Materialbilanzen zurückgreifen können. Erst wenn ein methodisch erwor¬
benes, reflektiertes Bewußtsein über subjektive Bedürfnisse und ein solches in¬
haltliches Wissen über objektive Möglichkeiten zusammenkommen, können
Kriterien für angemessene Eingriffe in die natürliche Umwelt gebildet werden.
18 Zur Didaktik der

(1989);

zur

Umweltgeschichte vgl. z.B. Borries (1988) oder Callies/Rüsen/Striegnitz
Zukunftsperspektive, etwa zur Szenariomethode oder zur Zukunfts¬

Didaktik der

werkstatt, vgl.

z.

B. Weinbrenner

(1988).

19 Förderlich für eine solche
scher

Erweiterung des Zeithorizonts
Hinsicht, die Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen

in den Diskurs

einzubeziehen.

um

den technisch und ethisch

wäre es in

methodisch-organisatori¬

der unterschiedlichen Generationen

bestmöglichen Umgang

mit Natur ganz

praktisch
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Divergenz

der Zeitskalen

analysieren. Konkret: Warum werden Wasser, Luft, fossile Brennstoffe etc.
unter den Bedingungen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Spielregeln

zu

schneller

verbraucht, als sie sich

nehmungs-,

Motivations- und

neu

bilden können? Warum werden z.B. Wahr¬

Durchhaltepotentiale

der Individuen schneller

äußeren Reizen absorbiert, als entsprechende innere Kräfte aufsteigen kön¬
nen? Und wie hängt diese Divergenz der Zeitskalen mit den Basisinstitutionen

von

der

gegenwärtigen Gesellschaft,

Markttausch/Geld/Kapital und Natio¬
Über welche Prozesse bilden sich unter den

also mit

nalstaat/Demokratie zusammen?

Bedingungen einer nationalstaatlich organisierten kapitalistischen Marktwirt¬
schaft derartige Beschleunigungskräfte heraus, die die Frage nach dem „guten
Leben" dem technokratischen Umgang mit der Natur opfern?
Wenn sich Pädagogik nicht für die herrschende Praxis instrumentalisieren las¬
sen

will, darf sie sich

stream-Antwort

dieser Stelle nicht einfach mit der neoklassischen Main¬

an

zufriedengeben. Insbesondere die

unbestreitbar zentrale Rolle

im Mikrobereich als Motivator, im Mesobereich als Vermittler ar¬
beitsteiliger Individuen, im Makrobereich als Medium der Regulierung des Um¬
des Geldes

-

darf nicht monistisch verkürzt betrachtet werden. Je nach
gangs mit Natur
Geld
nämlich entweder als lediglich technisches Instrument zur
Paradigma gilt
-

Erleichterung des Tausches oder aber als Faktor mit eigener Dynamik.20 Wer
sich dem Pluralismusprinzip verpflichtet weiß, der muß dem Lernenden auch
das fundamental-kritische Argument zur Prüfung anbieten, das, seit es den Ka¬
pitalismus gibt, immer auch schon präsent war: daß die Individuen in dieser
Wirtschaftsordnung nur Mittel sind in einem Prozeß, der nicht deren Glück,
sondern die Produktion von Werten zum Zweck hat, und daß dabei die Repro¬
duktion des Verbrauchten systematisch zu kurz kommen muß. Ein Pädagoge,
der Umweltbildung analytisch und normativ ernst nimmt, muß diese Sichtwei¬
sen vorstellen. Überprüfen jedoch muß sie der Lernende selbst.
Im Hinblick auf die HEiD-KROL-Kontroverse ist entscheidend: Indem Krol
den Markt absolut setzt, verwehrt er dem Lernenden die Möglichkeit, diese
konträren Perspektiven auf den Mesobereich auszuprobieren und selbst Stel¬

lung zu beziehen, wenn es um die Frage nach den letztlichen Ursachen der Um¬
weltschädigung geht. Erst wenn Umweltpädagogik die Fähigkeit der Gesell¬
schaft zur Erinnerung und Projektierung ihres Verhältnisses zur Natur fördert,
das zunehmende Auseinanderfallen der Zeitskalen in der Gegenwart belegt und
den Lernenden am Streit um die Aufdeckung der Triebkräfte der gesellschaftli¬
chen Beschleunigung teilhaben läßt, kann sie im vollen Sinn des Wortes „aufklä¬
rerisch" genannt werden.

Schluß

Ökologie ist keine Bildungsfrage. Wer sie als solche
Verantwortung für den Zustand der Welt auf die Kinder und

Heid und Krol haben recht:

ausgibt, der will

die

ihre Erzieher abwälzen. Aber

20 Die erste

Interpretation

Georg Simmel und

was

ist

Ökologie

dann?

Ökologie

ist

-

so

meine

ist die klassisch-neoklassische, die zweite findet sich bei Karl Marx,
etwa bei Hans-Christoph Binswanger (Binswanger/Flotow 1994).

jüngst
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Frage der Zeit. Da aber die Zeit als solche nicht beein¬
flußbar ist, sondern nur der Umgang mit ihr, bleibt uns kein anderer Weg, als
doch wieder an der Bildung anzusetzen, Bildung allerdings verstanden als ein
lebenslanger Prozeß, in dem sich die Gesellschaft insgesamt die Art und Weise
ihrer historisch spezifischen Form des Haushaltens mit den natürlichen Lebens¬
grundlagen bewußtmacht. Und dazu ist sehr viel Zeit nötig.21
Antwort

-

im Kern eine
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Abstract
The article is written in response to two contributions by Heid (1/92) and Krol (4/93) published in
this Journal. Both agree on the fact that environmental eduation has to be backed up by a theory of

society. Their approaches, however, counter this intention in that they refrain from linking their
analyses to other lines of discourse and, furthermore, Krol's approach is not pluralistic enough. The
author sketches a paradigm which would be broad enough to cover all object areas relevant to a
well-grounded pedagogy of environment. This paradigm links the basic idea of ecology, i.e., an
economical use of resources, with insights on time scales and rhythms. On this basis, a pedagogy of
"taking one's time" is demanded: time in a methodological sense as the individual time rhythm of a
learner and as a contextual category regarding the systematic view of the past, the present, and the
future relationship between nature and society.
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Jürgen Lehmann

Handlungsorientierung
Umweltpädagogik

und Indoktrination in der

Zusammenfassung
von Konzepten zur Umweltbildung betont in den letzten Jahren zunehmend die ökolo¬
gische Handlungsorientierung in der Umweltpädagogik. Einige Umweltpädagogen sehen hierin
eine problematische Tendenz zur Indoktrination. In dem Beitrag wird versucht, diese Bedenken zu
zerstreuen. Es wird argumentiert, daß ökologisches Handeln als Lernziel aus anderen Gründen in

Eine Reihe

der Tat sehr

zipiert

problematisch ist, nämlich dann, wenn

es

als individuelles

unpolitisches

Handeln kon¬

wird.

Betonung des Verhaltens, der Handlungsorientierung oder
Handlungskompetenz als Lernziel der Umweltbildung, welche seit den achtzi¬
ger Jahren zunehmend in der Umweltpädagogik und später auch in den ein¬
schlägigen Lehrplänen und Didaktiken eine Rolle zu spielen begann, rief in den
letzten Jahren kritische Stimmen auf den Plan, welche in dem Vorwurf der „In¬
Die zunehmende

doktrination"

gipfelten.

Bevor ich auf diesen Vorwurf näher

eingehe, will ich zu erklären versuchen,
eigentlich seit den frühen achtziger Jahren zu dieser zunehmenden
Betonung des umweltgerechten Verhaltens bzw. der ökologischen Handlungs¬
orientierung als Lernziel in der Umweltbildung kommen konnte. Da etablierte
Schulfächer in dieser Entwicklung zur Handlungsbetonung nicht teilnahmen,
gibt es wahrscheinliche Gründe, die im speziellen Bereich von Umweltpolitik
und Umweltbildung angesiedelt sind.
Ein Grund mag der sein, daß Umweltbildung (Umwelterziehung, Okopäd¬
agogik, ökologisches Lernen) kein eigenständiges Schulfach darstellt, in dem
„vested interests", also alte Traditionen mit kodifizierter Ausbildung, besetz¬
ten Revieren und professionalisierter Interessensvertretung für innovative
Bestrebungen nicht gerade förderlich ist. Handlungsorientierte Ansätze (und
nicht nur diese) sind in solchen Schulfächern sicherlich weniger gut durch¬
warum es

-

setzbar.
-

Die Protagonisten der Umweltbildung stammen größtenteils selber aus der
Umweltbewegung, die ja ihre „Anfangserfolge" weniger aus Debatte und
Diskurs, sondern mehr im Tätigwerden von Naturschutzarbeit bis zu Anti-

Kernkraftwerks-Demonstrationen
-

Die

Enttäuschung,

nicht

der

-

erleben.

Umweltaktivisten, über die mangelnden
Fortschritte bei der Lösung der Umweltprobleme trotz massenhafter Aufklä¬
rung ließen viele den Glauben an die Macht der Aufklärung, also des Wissens,
der Reflexion und Diskussion, partiell verlieren. So entstand die
Hoffnung,

Z.f.Piid.,43.Jg.l997,Nr.4
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Reflexion, gepaart mit zunehmendem Handlungseinüben in
Schule, der Gesellschaft eine spätere Erwachsenengeneration präsentie¬

daß Wissen und

der

würde, welche die Umweltprobleme tatkräftig löst.

ren

Gegen diese
oder

aus

verständlichen Motiven resultierende Tendenz

Handlungsorientierung in der Umweltbildung

sind

zu

Verhaltens¬

jüngst von einigen

Päd¬

Argumente vorgebracht worden, die in dem Vorwurf der Indoktrination
gipfelten. So etwa de Haan in einem exzellenten Beitrag: „Wer in der Umwelt¬
der begibt sich in ein klassi¬
bildung die Chance zu Indoktrination wittert,
sches Konfliktfeld der Pädagogik" (de Haan 1993, S. 131). Oder: „Das indoktri¬
reduziert [die
näre Modell der Erzeugung von umweltrelevantem Verhalten
Produkte
deren
der
Merkmale
auf
den
Sinn,
hervorzubringen,
Umweltbildung]
Umweltbildende selbst bestimmt" (S. 123). Und weiter: „Das Resultat der in¬
doktrinären Umweltbildung [fiele] fremden Zwecken gemäß aus. Damit würde
die Aufgabe, selbständig Zwecke zu identifizieren, nicht erfüllt" (S. 132). Und
eine andere Stimme: „Die programmatische Forderung an die Umweltpädago¬
gik, das individuelle Handeln in den Vordergrund zu stellen,... dient der Indok¬
trination generalisierter, aber nicht universell richtiger Verhaltensweisen" (Jüagogen

...

...

des1995,S.5).
Diese Argumente sind recht erstaunlich. Man kann gegen die zunehmende
Handlungs Orientierung in der Umweltbildung eine Menge Argumente ins Feld
führen (s.u.), aber nicht, daß sie indoktrinär sei.
Schauen wir uns zunächst mal an, was Pädagogen unter Indoktrination verste¬
hen. Gemeint sind dabei die „Formen eines Unterrichts, in denen mit zum Teil
repetierenden Mustern und Verabsolutierungen gearbeitet wird
stereotyp
-

ausgegeben), die Schüler in einer rezep¬
tiven Stellung
Meinungen nicht (oder nur in gering¬
werden
(Stross 1989, S. 723).
fügigem Maße)" zugelassen
die
de Haan kennt (1993, S. 129) genau be¬
diese
sich
Wenn man
Definition,
(Glaubenssätze

werden als Wahrheiten

belassen und abweichende

trachtet, verwundert

es, wie

er

den Indoktrinationsvorwurf erheben kann. Mir

Umweltbildung mit Hand¬
wenigstens
lungsorientierung bekannt,
in denen stereotyper repetierender Unterricht geplant wird,
ständig Verabsolutierungen stattfinden sollen,
Glaubenssätze eine zentrale Rolle spielen,
Schüler nur rezeptiv lernen sollen (wie geht das im handlungsorientierten
keine didaktischen Entwürfe in der

sind

-

-

-

-

Unterricht

eigentlich?).

Gegenteil, mir bekannte didaktische Konzepte mit Handlungsorientierung
durchweg kooperative Arbeitsformen, Diskussionen, Exkursionen, Pro¬
1994). Aber
jekte, Interviews u.a. vor (vgl. Maeek 1993; Behörde für Schule
Im

sehen

...

auch
-

aus

anderer Warte ist der Indoktrinationsvorwurf

Es fehlt hier schon mal die

problematisch.

grundlegende Voraussetzung: nämlich das

Interes¬

se von Didaktikern oder Lehrern an indoktrinierenden Prozessen. Ich kann
in der gesamten Umweltbewegung einschließlich aller Umweltbildenden nie¬
manden erkennen, auf den diese Merkmale zutreffen. Natürlich geht es auch

Durchsetzung von Ideen und Einfluß, aber dieser
Erlangung individueller Vorteile, sonRegel

in der Umweltszene
richtet sich in der

um

nicht auf die
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ökologische Verbesserung der Gesamtheit (mir ist natürlich nicht
Anspruch erheben).
unbekannt,
Es fehlt das Element der Verschleierung von Interessen und der typischen in¬
doktrinären Ideologie. Kaum ein gesellschaftlicher Bereich ist in den letzten
dem auf die

daß auch Indoktrinierer diesen

-

öffentlicher, kontroverser und für alle transparent diskutiert
Umweltproblematik. Hinzu kommt, daß die Umweltthemen
von der Wissenschaft in die Diskussion gebracht worden sind (vgl. Caksons
1962; Ehrlich/Ehrlich 1972), die sich gegen herrschende Ideologien wandte.
Damit bestreite ich nicht, daß auch Wissenschaft Ideologien transportieren
oder Wissenschaftler indoktrinäre Tendenzen verfolgen können, aber Wissen¬
schaft ist nicht gerade das Paradebeispiel indoktrinärer Bemühungen.
anders als in der totalitären Pädago¬
Die Belehrten sind der Umweltbildung
gik überhaupt nicht schutzlos ausgeliefert. Von ihrer familiären Soziaiisati¬
on her bringen sie eine Reihe von ökologischen Kenntnissen und auch Prak¬
tiken mit (etwa im Müllbereich, bei der Pflege von Pflanzen und Tieren, beim
Energiesparen etc.). Sie erleben die Schule als merkwürdige Stätte, in der
meist nur reflektiert und nicht auch so gehandelt wird, wie sie es mitunter aus

beiden Jahren

worden als die

-

-

-

dem Elternhaus oder

aus

den Medien erlebt haben. Im

übrigen

hat meiner

Umwelterziehung im Elternhaus, die ja Kin¬
viel mehr auf bestimmte ökologische Verhaltensweisen

Kenntnis nach noch niemand die
der und

Jugendliche
„festlegt", indoktrinär genannt.

Dem Indoktrinationsvorwurf fehlen also substantiell wesentliche Vorausset¬
zungen. Aber auch gesellschaftspolitisch ist dieser Vorwurf unverständlich, da
er von seiten ökonomisch relevanter Gruppen, welche seit Jahren in ihrem
Bereich z.B. berufliche

Ausbildung mit wenig ökologischem Einschlag

betrei¬

ben, gegen die schulische Umweltbildung verwendet werden kann. Diese sind
an

der

ökologischen Handlungsorientierung

in der Schule

wenig

interessiert.

welche den Auszubildenden konkretes Handeln

Diese berufliche

Ausbildung,
Mikroskopische abverlangt, wurde meines
Umweltpädagogen als „indoktrinär" bezeichnet.

bis ins

Wissens noch

von

keinem

Ich nehme an, daß der Vorwurf der Indoktrination auf einem fundamentalen
gründet. Dem Mißverständnis nämlich, die Vertreter der Hand¬

Mißverständnis

lungsorientierung in
alle Schüler sollten

Umweltbildung wollten die Belehrten auf eine Verhal¬
Handlungssequenz festnageln, etwa nach der Vorstellung,

der

tensbatterie oder eine

zu

Anti-Atomkraft-Demonstranten oder

zu

Käufern

von

Rapsöl-Kraftfahrzeugen erzogen werden. Bei der Forderung nach mehr Hand¬
lungsorientierung geht es aber nicht um inhaltliche Festlegungen, sondern um
das Bemühen, Schüler mögliche, durchaus verschiedene Wege zur Lösung der
Umweltprobleme handelnd erleben zu lassen, sei es in Simulationen, sei es am
realen Objekt. Welche der verschiedenen Wege der Schüler als Schüler oder
späterer Erwachsener für sich favorisiert, ist natürlich seine eigene Leistung.

Niemand will ihm diese abnehmen.

übrigens, daß de Haan den Indoktrinations- bzw. Manipulati¬
explizit abschwächt im Zusammenhang mit der aufkeimenden Dis¬
kussion des Konzepts der Nachhaltigkeit in der Umweltbildung. Denn diese
neue Entwicklung „zielt nicht auf Verhaltensmanipulation ab, sondern auf Re¬
Interessant ist

onsvorwurf

flexion und Pluralität"

(de Haan 1995, S. 103).
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Ich bin mir gar nicht sicher, ob die Nachhaltigkeitsdebatte sowohl in der Ge¬
sellschaft als auch in der Umweltbildung die Menschen nicht auf noch konkre¬
als die

Umweltbildung, die de Haan
Beispiele aus „Sustainable
Netherlands" an, wo vorgerechnet wird, wieviel Energie, Konsum und Verkehr
genau der einzelne sich in Zukunft wird leisten können (S. 98). Auch die Idee
aus dieser Nachhaltigkeitsdiskussion, jeder Bürger sollte sein individuelles
„Öko-Konto" führen „zur Verhaltenssteuerung" (vgl. Jüdes 1995, S. 9), spricht
eine deutliche Sprache. Fazit: Der Indoktrinationsvorwurf ist unbegründet, we¬
nig erkenntnisfördernd und politisch bedenklich. Auch die Entgegensetzung ei¬
nes „indoktrinären" und eines „reflexiven" Zielansatzes in der Umweltbildung
(de Haan 1993, S. 129) trägt nicht, da der indoktrinäre, sprich handlungsorien¬
tierte Ansatz eine Erweiterung des reflexiven ist.
Auch Umweltpädagogen, die reflexive Auseinandersetzungen mit der Um¬
weltproblematik als Lernziel vertreten, gehen in der Regel nicht davon aus, daß
nicht konkret gehandelt werden soll: Der Handelnde soll lediglich selbständig
zum Handeln kommen. Was richtiges Handeln ist, ändert sich natürlich histo¬
risch und wird permanent diskutiert. Wer Handlungsorientierung als Lernziel
vertritt, sieht das genauso, er versucht lediglich, den Lernenden in verschiede¬
nen historisch möglichen und sich verändernden Situationen Handlungen kon¬
kret bekannt zu machen. Die Unterschiede sind also weniger elementar, als sie
tere

Handlungen festzulegen beabsichtigt

indoktrinär nennt. Er selbst führt interessanterweise

erscheinen.

Ökologisches Handeln

als Lernziel?

Sparflamme und mit suboptimalen Methoden
Umweltbildung (vgl. Eulefeld u.a. 1993) bisher kein verstärktes
ökologisches Handeln hervorbrachte, ist von vielen Sozialforschern belegt wor¬
den (z.B. Langeheine/Lehmann 1986), Man ist sich auch darüber einig, daß vie¬
le Menschen ein relativ hohes Umweltbewußtsein besitzen, aber wenig ökolo¬
gisch handeln. Erklärungen für diese Spaltung liegen vor. So verweisen etwa
Daß die bisher in der Schule auf

betriebene

Diekmann und Preisendörfer

haltensweisen

von

(1992,

S. 239 ff.) auf die unterschiedlichen Ver¬

Umweltbewußten in

De Haan und Kukartz

(1994)

sehen das

„High-" und „Low-cost"-Situationen.
ökologische Handeln mehr von kultu¬

„Lebensstilen" als vom Umweltbewußtsein determiniert. Wenn diese
Analysen zutreffen, hat die Schule von vornherein wenig Chancen, das Handeln
nachhaltig zu beeinflussen.
rellen

Handeln als Lernziel kann das bekannte Paradox erzeugen, welches Watzla¬
(1971) beschreibt, wenn es als „Du-soIlst-Botschaft" auftritt. Lernen von

wick

Eigentätigkeit, in dem der Lernende
Modellpersonen imitieren kann. Dieser Handlungs¬
anderen Sozialisationsgruppen sehr erfolgreich. Er

Handeln ist ein Akt der versuchsweisen

auch fiktive oder konkrete

typ ist in der Familie oder

setzt die Identifikation mit der imitierten Person voraus. Das ist in der Schule in

Regel nicht der Fall. Dort gibt es außerdem in der Regel kaum Personen, die
ökologische Modelle taugen.
Die grundlegende Frage ist, ob individuelles konkretes Handeln, vorausge¬
setzt, es kann erfolgreich vermittelt werden, überhaupt sinnvoll anzuzielen sei.
der

als

Lehmann:

Handlungsorientierung und Indoktrination

in der

Umweltpädagogik 635

Um dies

zu

beantworten, muß natürlich näher untersucht werden,

Handeln

es

überhaupt gehen

entierung

wird meist

-

so

soll. Mit konkretem Handeln oder

versteht

es

jedenfalls

um

welches

Handlungsori¬

die Indoktrinationsdiskussion

-

Tätigkeit im Haushalt oder Verkehr gemeint, die mit Energiesparen,
Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder umweltbewußtem Einkaufen ver¬
bunden sind. Es ist weniger politisches Handeln oder Sprachhandeln allgemein
gemeint. Konkretes Handeln, so ist meine Behauptung, ist insofern durchaus
weit verbreitet, wenn auch zuvorderst in Low-cost-Situationen im Sinne von
Diekmann und Preisendörfer (1992), in denen der organisatorische und fi¬
nanzielle Aufwand relativ gering ist. Ein drastisches Beispiel hierfür sind die
vielen Aktivitäten der Menschen im Abfallbereich. Man muß sich allerdings fra¬
gen, und diese Problematik kann hier nur angedeutet werden, ob diese Aktivitä¬
ten auch zu einer Veränderung im Abfallsystem geführt haben. So hat der Ver¬
brauch von Verpackungsstoffen als auch der Restmüll trotz des gesteigerten
Umweltbewußtseins steigende Tendenz. Der Bürger zahlt immer höhere Abfall¬
preise. Einzelne Wertstoffmärkte, wie z.B. Altpapier, sind dabei zu kollabieren,
andere, wie z. B. Kunststoff, dienen fast ausschließlich zur Feuerung von Kraft¬
werken oder werden exportiert. Dies meint sicherlich Heid (1992, S. 130), wenn
er ausführt, daß das individuelle umweltgerechte Verhalten auch die Schädi¬
gungsverursachung schütze.
Auch Krol (1993) sieht das ähnlich. Er hält konkretes ökologisches Handeln
als Forderung an einzelne Gruppen, hier speziell an ökonomische Entschei¬
dungsträger, wie Heid (1993) postuliert, für wenig hilfreich. Für ihn liegt die
Lösung nicht darin, auf die „Spielzüge" der Akteure einzuwirken, sondern die
„Spielregeln" der Wirtschaft zu verändern, also z.B. die Kosten für das beliebige
Wirtschaftsgut Natur zu verteuern (Stichwort: Ökosteuer). Umweltprobleme
sind Krol zufolge „das Ergebnis rationalen Verhaltens von Produzenten und
Konsumenten unter dem Regime irrationaler Institutionen, nicht das Ergebnis
von Fehlverhalten einzelner". Es gälte also, diese Institutionen zu verändern.
Krol zieht zwar nicht diese Konsequenz, aber es hätte eine gewisse Logik, die
Forderung nach politischem Handeln zur Veränderung dieser Institutionen als
Lernziel zu formulieren. Und es ist vertretbar, handlungsorientierenden Unter¬
richt mit Einübung alternativer Handlungsmöglichkeiten als eine Vorausset¬
zung oder zumindest ein hilfreiches Instrument zur Erzielung von Handlungs¬
kompetenz zu fordern.
Wer dies leugnet, überläßt der „Umweltzerstörungsbildung" vollständig das
Feld. Diese „Bildung", welche im Effekt, natürlich nicht in der Zielsetzung,
nachhaltige UmweltzerStörung bewirken kann, ist überall in der Gesellschaft
übermächtig. Die Massenkonsumgesellschaft vermittelt den Kindern vom jüng¬
konkrete

sten Alter

welche

an

von

wirksame Modelle des Konsums in den verschiedenen Varianten,
gewaltiger, kapitalstarker Werbung ständig vertieft und

Medien und

konsolidiert wird. Diese

Erziehung

oder Schulbüchern. Sie ist aber fast
vom

vernetzten

Interaktionssystem

arbeitet nicht mit

Curricula, Didaktiken
ständig
ganztägig
präsent, wird getragen

der Medien, des Elternhauses und der Peer-

groups. Ökologische Motive und Themen spielen in diesen Systemen quantitativ
und

qualitativ

nur

eine

randständige

Rolle, Bei vielen Menschen herrscht das

Gefühl vor, daß man diese Thematik „nicht mehr hören kann". Besonders in
den letzten Jahren bewegt sich das Lebensgefühl, welches ab 1970 durchaus
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ökologisch durchdrungen

war, immer klarer hin zu

Umwelterziehung

Individualismus, Freizeit,

(Schulze 1992).

Erleben

Mit der

der Schule", die den Akzent von den Unterrichtsin¬
ökologische Situation der Schule selber richtet, indem
deren Haushalt partizipieren läßt, wird das Problem der

„Ökologisierung

halten vermehrt auf die
sie die Schüler

an

neu diskutiert werden müssen. Diese Entwicklung, die
zögernd abzeichnet, tritt in keiner Weise als „Du-sollst"-Botschaft, son¬
dern als Möglichkeit zur freien Selbstbestimmung der Schüler und Lehrer in
Erscheinung.

Handlungsorientierung
sich erst
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has other
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der Naturwissenschaften, IPN-Gebäude,

Diskussion:
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-

Strukturproblem

Peter Drewek

Begriff, System und Ideologie
Ein Kommentar

zu

Gerhart Neuners

der

Beitrag

„Einheitsschule"

über

„Das Einheitsprinzip im DDR-Bildungswesen"
Hans Merkens

zum

Geburtstag

60.

Abhandlung über das Einheitsprinzip im DDR-Bildungswe¬
geradezu klassischer Weise der eher normativen als analytischen

Gerhart Neuners
sen

folgt

in

Denktradition des deutschen Einheitsschuldiskurses im 20. Jahrhundert: Er

Bezüge auf die historische Semantik des Einheitsbegriffs,
Behauptungen über die soziale Funktion der Schulstruktur sowie
soziologisch naive Vorstellungen über die Steuerbarkeit moderner Bildungs¬
systeme zu einer insgesamt problematischen These. In scharfem Kontrast zu den
Fragestellungen und Ergebnissen der vor wie nach 1989 vorgelegten Transfor¬
mationsanalysen reduziert Neuner das „Einheitsprinzip" auf die nur scheinbar
pädagogisch-psychologisch begrenzbare Frage der Balance von Selektion und
Förderung in einem außerhalb aller sozialen Wechselbeziehungen gedachten
Schulsystem.
In den folgenden Überlegungen soll demgegenüber nicht nur in Auseinander¬

verknüpft

selektive

unzutreffende

setzung mit Neuner, sondern auch als Kritik des traditionellen Einheitsschul¬
diskurses gezeigt werden, daß Begriff, System und Ideologie der Einheitsschule

gleichrangige theoretische Aspekte ihres Gegenstandes, sondern
signifikanten Formationen und aufeinander folgenden
Stadien seines Entwicklungsprozesses während des 19. und 20. Jahrhunderts
darstellen. Denn der Diskurs über „Einheitsschule" verdient nicht allein poli¬
tisch-pädagogische Emphase oder Apologie, sondern soviel an Theorie, wie die
empirische und sozialhistorische Forschung inzwischen bereithalten.

nicht etwa

vielmehr die historisch

1.

1.1

„

Einheitsschule

"

als

Begriff

Systementwicklung als Voraussetzung der Begriffsgeschichte

Im breiten Umfeld der

Ausdifferenzierung

sozialgeschichtlichen

des modernen

Literatur

Bildungssystems

zur

Herausbildung und
Dyna¬

können seine soziale

mik und seine historischen Transformationen besonders seit den Untersuchun¬
gen Detlef K. Müllers nur noch sehr
lismus
zwischen
Schulen
höheren

begrenzt
und

von

dem

„traditionellen Dua¬

Universitäten

einerseits

und

Gewerbebildung andererseits" (Neuner 1997,
S. 262) aus erfaßt werden (Müller 1977 b, 1981; Müller/Zymek 1987). Im Zen¬
trum seiner Arbeiten hat Müller auf komplexer empirischer Basis gegenüber
traditionellen Selektionsannahmen gezeigt, daß die „multifunktionale Struk¬
Volksschulen sowie Berufs- und

tur"

(Müller 1981,

Z.f.Pad„43.JB.1ö97,Nr,4

S.

246)

der höheren Unterrichtsanstalten

als dem sy-
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Kernelement der deutschen Schule bis weit über die Mitte des

Bildungswesen ermöglicht
Ausdifferenzierung der nach Typen gegliederten Struktur
der höheren Schulen das Gesamtsystem am Ende des 19. Jahrhunderts auch de¬
zidiert auf die sozial schichtspezifische Reproduktion der akademischen Berufs¬
langfristig gegenläufig und durch „Qua¬
gruppen ausgelegt wurde, fungierten
die soziale Anziehungskraft
lifikationskrisen" (Müller 1977 a) unterbrochen
des Berechtigungswesens, die Teilintegration des Systems durch die gemeinsame
Grundschule der Weimarer Republik, die weitere Ausdifferenzierung des höhe¬
ren Mädchenschulwesens und der „Mittelschulen", veränderte Übergangsfor¬
men in weiterführende Schulen etc. zugleich als strukturelle Voraussetzungen
für die langfristige Inklusion auf der Ebene der weiterführenden Bildungsein¬
richtungen. Resultiert die Expansion des höheren Schulsystems einerseits in zu¬
nehmend subtileren Beziehungen zwischen Schulstruktur und Sozialstruktur
(Zymek 1987,1989),folgt das übergreifende Entwicklungsmuster des Gesamtsy¬
stems andererseits dem Modell der sozialen Integration durch Systemdifferen¬
zierung (zur Diskussion vgl. Jeismann 1996, S. 15ff.).
Historische Konstitution, Karriere und Wandel des Einheitsbegriffs sind von
dem skizzierten Systemprozeß nicht nur nicht loszulösen, sondern durch die je¬
weiligen Etappen der Systementwicklung in den unterschiedlichen Reflexions¬
weisen entscheidend geprägt worden.
19. Jahrhunderts hinaus soziale Mobilität durch das

hat. Während mit der

-

-

1.2

Konstitution und Krise des

Einheitsbegriffs

Bereits bei den klassischen Einheitsschulmodellen

im 19. Jahrhundert

-

Condorcets Entwurf eines

„nationalen Unterrichtswesen[s]",Lepeletiers „Plan einer Nationalerziehung"
oder Süverns Entwurf einer

,,einzige[n] großefn]

Anstalt für die National-Ju¬

gendbildung" (vgl. Michael/Schepp 1993, S. 84 ff, 87 ff., 108 ff.) müssen tiefgrei¬
fende Differenzen der Interpretation von Einheitlichkeit betont werden. Soll
-

bei Condorcet „keinem Teil der Bürger der höhere Unterricht verweigert wer¬
den" und dieser überhaupt „so unabhängig wie möglich von aller politischen
Autorität" sein (S. 85), zielt Lepeletier auf radikale Nivellierung: „Alle" Kinder
sollen „unter dem heiligen Gesetz der Gleichheit dieselbe Kleidung, dieselbe
Nahrung, denselben Unterricht, dieselbe Sorgfalt erhalten" (S. 88), ein Pro¬
gramm, dem vor Augen steht, eine „ganz neue, arbeitsame, geregelte, diszipli¬
nierte Masse" zu bilden (S. 90).
Die Eigenart der deutschen Begriffstradition zeichnet sich zwischen solchen
Polen vor allem dadurch aus, daß die organisatorische Einheit des Bildungswe¬
des Unterrichts, d.h.
daraus entwickelt
sens aus der Einheit der Bildung und
Die organisatori¬
wird.
des
der
aus
Bildungswesens begründet
Eigenfunktion
sche Einheit des Bildungswesens verbindet Wilhelm von Humboldt dezidiert
mit dem „Princip der Einheit und Continuität des Unterrichts" und seiner „na¬
türlichen Stadien" (Humboldt [1809] 1965b, S. 113) des Elementar-, Schul- und
Universitätsunterrichts. „So wie es nun bloß diese drei Stadien des Unterrichts
giebt, jedes derselben aber unzertrennt ein Ganzes macht, so kann es auch nur
drei Gattungen aufeinanderfolgender Anstalten geben, und ihre Gränzen müs¬
sen mit den Gränzen dieser Stadien zusammenfallen, nicht dieselben in der Mit-

-
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„Einheitsschule"

zerschneiden"

te

(Humboldt [1809] 1965 a,S. 103), heißt es in seiner prominen¬
zeitgenössischen Vorschlägen zu einer frühzeitigen Ausgliederung
berufsvorbereitender Bildungsgänge. Völlig zutreffend spezifiziert bereits 1933
ten

Kritik

an

Jonas Cohn dieses Modell als eine „Einheitsschule, die nicht durch die Bedürf¬
nisse der Masse, sondern durch die Idee der vollen Ausbildung bestimmt ist;

jeder

durchläuft die Schule

Dieser

bildungs-

so

weit, wie

vermag" (Cohn 1933, S. 284).
Einheitsbegriff wurde traditionell ge¬

er es

und kulturzentrierte

rade in Phasen

politischer Umbrüche aktualisiert und funktionalisiert. Bereits
interpretiert den Einheitsbegriff in explizit kompensatori¬
Funktion. „Denn da Deutschland nur eine schwache politische Einheit

Adolf Diesterweg
scher

beschieden ist,

so

müssen wir umso mehr an der Einheit im Geiste festhalten

Da die Einheit Deutschlands nicht in der

...

in anderen

politischen liegt, so müssen wir sie
und Bildung, in der Einheit

Einheiten, in der Einheit der Erziehung

des deutschen Charakters und des deutschen Gefühls suchen. Ich lasse diese

sechs Jahren (1844) geschriebenen Sätze auch jetzt noch stehen" (zit. nach
Sienknecht 1968, S. 108). Ähnlich heißt es
noch einmal pathetisch verstärkt
in Karl Wanders „Aufruf an Deutschlands Lehrer" im Jahr 1848 an „alle,
die ihr an der Bildung der deutschen Jugend arbeitet... Wir treiben Ein Werk,
laßt es uns in Einheit treiben, damit es gedeihe!
Alles sammelt sich unter der
vor

-

-

...

Fahne der Einheit. Deutsche Lehrer, reißet auch ihr die euch trennenden
Schranken nieder! Lasset uns als Brüder arbeiten an dem großen Werke, das
uns

anvertraut

ist:

an

der

Bildung

des deutschen VolkesV1

(zit.

nach Pretzel

1921,S.44f.).
Herman Nohl kommentierte

lapidar,diese „.Verbrüderung

der Lehrer aller

Kategorien'"

sei „eine Utopie" gewesen, weil aus dem geplanten Allgemeinen
Deutschen Lehrerverein der „Allgemeine Deutsche Volksschullehrerverein"

(Nohl 1933, S. 351) geworden

sei.Tatsächlich haben die

bildungspolitischen Op¬
Vordergrund stehende Differen¬
zierungsdynamik innerhalb des höheren Schulwesens zu keinem Zeitpunkt auf¬
gehalten. Noch 1918 schien beispielsweise die seit 1848 angestrebte
„Übernahme der Volksschullehrerausbildung durch die philosophischen Fakul¬
täten und sei es auch nur zu Teilen
zu keinem Zeitpunkt realisierbar"
(Schwenk 1977, S. 113).
Die folgenreichste Problematisierung des Einheitsprinzips bezog sich viel¬
mehr auf den Kernbereich des Bildungssystems und betraf in erster Linie die
Organisationsformen und Ziele der höheren Unterrichtsanstalten, die entge¬
bis weit über die Jahrhundertmitte
gen der Ideologie reiner Ständeschulen
tionen der Volksschullehrer die historisch im

...

-

-

hinaus flexible Strukturen aufwiesen. Im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
kollidierte jedoch auf schulstruktureller Ebene das „Berechtigungsmonopol"
der traditionellen

altsprachlichen Gymnasien

mit den

Integrationsansprüchen
Zugang zum Universi¬
tätsstudium über die nicht berechtigten Realgymnasien und Oberrealschulen.
Mit Blick auf die einheitliche bildungsbezogene Legitimation der Schulstruktur
der

neuen

technischen und kaufmännischen Eliten beim

vermittelte sich dieser weitreichende soziale Konflikt zwischen alten und neuen
Eliten als semantische Alternative zwischen einer „Bildung durch die Wissen¬

schaften, die sich auf die geschichtlich-geistige Welt, oder durch die Wissenschaf¬
physische Welt beziehen" (Nohl 1933, S. 346).

ten, die sich auf die

Resultieren im Jahr 1900 die Kontroversen

um

den

„Utraquismus"

des preu-
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Gymnasiums (Paulsen 1921, S. 642) auch in der erfolgreichen Gleich¬
stellung der drei verschiedenen Typen der höheren Schulen, bezeichnet dies zu¬
gleich den Endpunkt der von nun an nur noch als „Fiktion" anzusehenden
„Lehre von der einheitlichen Bildung der gesamten führenden Schicht unseres
Volkes. Jetzt zerriß diese Einheit" (Nohl 1933, S. 347). In der Göttinger Philoso¬
phischen Fakultät wird 1914 formuliert: ,Der Traum einer einheitlichen höhe¬
ren Bildung für alle akademischen Berufe, wohl gar für alle in Wissenschaft,
Verwaltung und freien Berufen tätigen Kreise der Nation ist ausgeträumt.
Dafür hat die Neuordnung unserer Kultur das nicht geringere Gut reicherer
Differenzierung geschenkt'" (zit. nach Nohl 1933,S. 347).
Kritik und Reform des neuhumanistischen Bildungsbegriffs, wie sie Ende des
19. Jahrhunderts insbesondere der Berliner Bildungshistoriker Friedrich Paul¬
wie auch sein Konzept zum Wandel der Schulstruk¬
sen forciert, bleiben aber
in ihren Modernisie¬
turen durch neue Kompositionsprinzipien des Systems
radikaler
Relativierung des
rungsfunktionen ambivalent. Einerseits heißt es in
und damit schulabhängigen
materialen
Bildungsbegriffs: „Nicht der Stoff
Form"
die
entscheidet über die Bildung, sondern
(Paulsen [1895] 1912a,S. 138).

ßischen

„

...

-

-

-

-

„Gebildet" sei, „wer mit klarem Blick und sicherem Urteil zu den Gedanken
und Ideen, zu den Lebensformen und Bestrebungen seiner geschichtlichen Um¬
ein
gebung Stellung zu nehmen weiß" (S. 137). Andererseits entwirft Paulsen
zwar horizontal gestuftes, vertikal aber zugleich nach drei Berufsgruppen
(„Handarbeit", „Disponierende Berufe", „Gelehrte Berufe") differenziertes
Organisationsmodell (Paulsen 1912b, S. 65), in dem „nicht das allgemeinver¬
bindliche Prinzip einer Stufe, sondern die Grundständigkeit der Typen domi¬
niert" (Müller 1981, S. 260). Dieses Modell wird von „Paulsen jedoch so ge¬
schickt in ein vordergründig-zweckrationales System gehüllt, daß sich der
Schulen aufdrängt". Sein „Strukturgitter stellt bil¬
Eindruck gleichwertiger
dungstheoretisch die optimale Verschleierung der sozialen Funktion des Bil¬
ein bis zur Gegenwart kaum übertroffener Versuch, die
dungssystems dar
schulische Differenzierung als zweckrational nachzuweisen" (S. 260).
...

-

Die innerhalb des

zeitgenössischen („aristokratischen")

servativen akademischen Eliten

um

Diskurses der kon¬

die Jahrhundertwende aber noch keines¬

wegs überall als Chance einer neuen Legitimationsideologie wahrgenommene
Grundla¬
Konzeption der ,,einheitliche[n] Volksbildung auf modern-nationaler
wenn auch mit verschiedener Kraft und in
Glieder
des
alle
Volkes,
der
an
ge,
verschiedenem Maß, Anteil haben" (Paulsen 1912b, S. 72), verschiebt jedoch

Gliederungskriterien des Schulsystems von der sozial differenzierend wirk¬
auf die nun¬
gewordenen Tradition des neuhumanistischen Bildungsbegriffs
und Be¬
Berufsmehr akzentuierte persönliche Bildung innerhalb eines am
Preis
der
schäftigungssystem orientierten Schulaufbaus. Lag der schulpolitische
meritokratisch
stärker
ausge¬
Gymnasialreform von 1900 auf der Ebene eines
richteten Bildungsdiskurses, auch wenn sein Organisationsmodell die sozial re¬
ließ sich diese Reflexions¬
produktiven Systemfunktionen verschleiern mochte,
mehr auf das höhere
nicht
aber
form zu Beginn des 20. Jahrhunderts
die

sam

beschrän¬
Unterrichtswesen, dessen Reformdruck diesen Wandel initiiert hatte,
ken.

Meritokratische

Denkformen

wurden

sukzessive

auch

auf

die

Ge¬

pädagogisch-psy¬
samtstruktur des Bildungssystems übertragen
die
auf
Selektionsprozesse
systeminternen
chologischer Reflexionsformen
und im Medium
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begannen sie in dieser ebenso umstrittenen wie ganz un¬
terschiedlich ausgelegten
Binnenwendung auf Lernprozesse und innere Sy¬
stemzusammenhänge zu einer wissenschaftlich begründeten Integration der
verschiedenen Systemsegmente beizutragen. In dieser Diffusionslinie der merischließlich

-

-

tokratischen Denkformen konnten Makroformeln der Einheitsschule nicht
mehr

1.3

gelingen.

Norm und

Empirie

der

„Einheitsschule" im frühen 20. Jahrhundert

Entwickelte sich im 20. Jahrhundert das Modell der

(Typen-)Differenzierung
Gesamtsystems,

zum

Systemintegration durch
Steuerungsmuster des
Bildungsinstitutionen um¬

zentralen bürokratischen

Systemdynamik und eine alle
zugleich mehr und mehr auseinander. So führt
nach 1918
die Forderung des Artikels 146 der Reichsverfassung, das öffentli¬
che Schulwesen „organisch auszugestalten", einerseits zu den beschwörenden
Formeln, die „Organisation der Einheitsschule" sei „nicht das Wichtigste und
Letzte", sie gewährleiste „noch keineswegs die Bildungseinheit", von der man
„zur Einheit des Kulturbewußtseins, zur nationalen Kulturgemeinschaft fortzu¬
fielen

fassende Einheitssemantik

-

-

schreiten" habe, die Einheitsschule dürfe „eben unter keinen Umständen eine
schematische Gleichheitsschule, eine Schule der Vereinerleiung sein" (Boelitz

1925, S. 10f.). Andererseits wird aus der nüchternen Perspektive der Unter¬
richtsverwaltung aber gerade die unüberwindbare Heterogenität der Reform¬
ansätze und Begriffe festgestellt. Die Überwindung „des nur äußerlich-mecha¬
nischen Nebeneinanders von Schularten" durch ein „neues System" (Lande"
1929, S. 71) mit den Zielen, die „Isolierung der Volksschule und der Folgeerschei¬
nungen dieser Isolierung" aufzuheben, die „Schülerauslese für die mittleren und
höheren Schulen" zu verbessern und eine „allen Schulen gemeinsame Bil¬
dungsidee" (S. 72f.) etc. zu entwickeln, stelle das „Postulat" eines Schulaufbaus
sehr unglücklich
dar, „den man
Einheitsschule' genannt hat" (S. 74). Man
habe mit den „beiden inhaltlichen Forderungen des organischen Aufbaus und
-

der verbindenden

-

Bildungsidee

und

[der] formale[n] Forderung

der Umfor¬

in dem
mung verschiedenen Länderrechts zu Reichsrecht
ganz formalistisch
alledem gemeinsamen Einheitsbegriff
fälschlich die Vorstellung des äußer¬
-

-

...

lich und

hervorgerufen" (S. 74).
Ausfüllung des „organischen" Prinzips der Einheit des Schulwesens ließe
nahezu beliebige Modellvarianten zu. „Man braucht nur die im Schrifttum vor¬
handenen Konstruktionen bestehender oder geforderter Einheitsschulsysteme
zu vergleichen, um zu erkennen, daß fast jeder Aufbau als organisch erweisbar
ist. Als Einheitsschule' wird jetzt nicht selten ein Schulaufbau schon dann ange¬
sehen, wenn es gelingt, ihn graphisch darzustellen" (Lande 1929, S. 79, Anm.
192). Waren schon die Begriffe der Einheitsschule vielfältig und uneindeutig,
fehlte es erst recht an Umsetzungsstrategien. In der bildungsgeschichtlichen Re¬
trospektive hatten die Reformpädagogen „allesamt keine praktikablen Vorstel¬
lungen von den Möglichkeiten der Transformierung des bestehenden Systems in
das (jeweils) angestrebte andere" (Herrmann 1987, S. 13).
Gelang es schon in der Weimarer Republik nicht mehr, einen organisch aus¬
gelegten („materialen") Einheitsbegriff des Bildungswesens als leitendes LegiDie

vor

allem innerlich Undifferenzierten
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timationsprinzip zu etablieren und mit der Differenzierungsdynamik des Bil¬
dungssystems zu synchronisieren, bildete sich auf der Systemebene eine Inklusi¬
onsdynamik auf der Ebene der höheren Bildungseinrichtungen ab, deren Effek¬
te hier erstmals mit dem Begriff der „Eigengesetzlichkeit" (Hessen 1928, S. 478)
moderner Bildungssysteme theoretisch reflektiert wurden.
Aus der doppelten Distanz des Komparatisten und zugleich russischen
Emigranten erörtert Sergius Hessen bereits Ende der zwanziger Jahre die
Entwicklungslogik des modernen Bildungssystems im Spannungsverhältnis
zwischen sozialer Abhängigkeit und Autonomie. Seine pointierten Unterschei¬
dungen zwischen Systemlegitimation und -struktur bleiben nicht im Bereich
bloßer Beschreibungsversuche, sondern werden in Erklärungszusammenhänge
eingefügt, die das Bildungssystem auf alternative Formen des Rechts- und Ver¬
trotz seiner Publikation im
fassungssystems beziehen. Damit indiziert der
prominenten „Handbuch der Pädagogik" innerhalb des deutschen Einheits¬
schuldiskurses gewiß peripher gebliebene Beitrag Hessens die schon in der
Weimarer Republik gegebene Möglichkeit undogmatischer Systemanalyse und
-

-

-reflexion.

Systementwicklung unter Bedingungen re¬
eigene historische Dynamik zur „Einheitsschule".
Seine Untersuchung des Einflusses der „sozialen Mächte" auf das Bildungssy¬
stem zeige im internationalen Vergleich, „daß, wie stark die heteronomen Ein¬
wirkungen dieser Mächte auf das Schulwesen auch sein mögen, sie doch nicht
vermögen, die innere Eigengesetzlichkeit der Schule ganz aufzuheben" (Hes¬
sen 1928, S. 478). Sie wirke sich „am stärksten" bei den „Fragen der Gliederung
Nach Hessens These entfaltet die

lativer Autonomie selbst eine

des Schulwesens", dem „mehr formalen Problem des Schulaufbaus" aus, wobei
sich die „Idee eines einheitlichen Schulsystems, die Condorcet unmittelbar aus
der

ihm als eine absolute Autonomie vorgestellten Eigengesetzlichkeit der
im heutigen Schulwesen immer mehr" durchsetze, frei¬
folgen ließ,
ohne „die klaren und deutlichen Züge eines rationalistisch erdichteten

von

Schule
lich

...

Schulaufbaus" aufzuweisen
Hessen

belegt

diese

(S. 478).

Interpretation

anhand der wachsenden

Diskrepanz

schen nominellen und faktischen Funktionen der verschiedenen

zwi¬

Schularten, die

mehr und mehr aneinander annähern. Zerfiel das

zugleich
„wesentlich dualistisch[e]" Schulwesen des 19. Jahrhunderts mit den Volksschu¬
len und den Gymnasien „noch vor dem Weltkriege [in] zwei voneinander ganz
getrennte Schulsysteme", werden mit dem „quantitativen und qualitativen Aus¬
sich in diesem Prozeß

bau der Volksschule

...

ihre oberen Klassen immer mehr

aus

einer bloßen Wie¬

hergebrachte Elementarkurs' bloß repetiert wird, zu
derholungsschule,
einer ,Mittelschule' mit einem erweiterten Lehrgang, der dem der höheren
Schule immer näher kommt, wodurch auch die planmäßige Auslese der begab¬
teren Volksschüler ermöglicht wird. Andererseits führt auch der steigende Be¬
such der höheren Schule, deren Absolventen in einem immer geringeren Pro¬
wo

zentsatz

in

der

die Hochschule

und

über diese

in

die

akademischen
oder

Berufe

jedenfalls zu
eintreten, zur Umgestaltung des hergebrachten Lehrgangs
einen
und
seiner Ergänzung durch einen mehr praktischen
Eigenzweck verfol¬
Diese
„grundsätzliche
genden Lehrgang" (S. 478f; vgl. Sachsse 1933, S.400).
Änderung der sozialen Funktion der beiden Schularten [ist] die eigentliche Ur¬
sache der Einheitsschulbewegung. Die radikale Pädagogik sollte dies ebensowe-
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479).'

(Hessen 1928,

Die Eigengesetzlichkeit der Schule sieht Hessen vor allem „in der Idee der
Persönlichkeit und ihres Rechtes auf Bildung verankert
und da die Persön¬
lichkeitsidee ebensowohl dem Bildungs- wie auch dem Rechtswert
zugrunde
liegt, so hat sie das Recht zur natürlichen Stütze. Von allen sozialen Triebkräften
...

ist eben das Recht

tigkeit

in ihrer

diejenige Macht, die der Eigengesetzlichkeit der Bildungstä¬
Selbstbehauptung gegen die Herrschaftsansprüche anderer so¬

zialer Mächte helfend

zur

Seite steht. Je mehr der Staat und die Wirtschaft, der

Religions- und Nationalitätenkampf vom Elemente des Rechts durchsetzt wer¬
den, je mehr also das Recht in der heutigen Gesellschaft zur Souveränität ge¬
langt, desto mehr kommt auch das spezifische Interesse der Bildungssubjekte
(sowohl des Schülers wie des Lehrers) zur Geltung" (S. 478; vgl. weiterführend
Lande 1929, S. 17ff., sowie Mohrmann 1934).
Davon ausgehend werden mit der Unterscheidung zwischen dem
„Macht¬
staat" und dem „Rechtsstaat" zwei vollkommen
entgegengesetzte Organisati¬
onsformen des Schulwesens vorgestellt. Machtstaaten tendieren ähnlich wie
das jeweils partikulare Interesse der Wirtschaft, der Kirche oder der Nationali¬
tät zur Auflösung der „Gleichförmigkeit der
hergebrachten Volksschule und
höheren Schule" (Hessen 1928, S. 478). Diese
Deregulierung mündet aber kei¬

neswegs in Bildungsmobilisierung. „Das Schulwesen des absolutistischen Staa¬
tes, aber auch das des napoleonischen Frankreichs waren in dieser Hinsicht
besonders charakteristisch. Der Machtstaat, seine utilitaristischen Machtzwekke verfolgend, schuf hier wie dort eine Anzahl von Zweckschulen teils berufli¬
cher, teils allgemeinbildender Art, die in keinem organischen

Zusammenhang

miteinander standen und von denen viele eine Art ,Sackgasse' bedeuteten, in¬
dem sie ihren Schülern keinen weiteren Aufstieg in eine höhere Schulart er¬

möglichten" (S. 478).
Demgegenüber erkennt Hessen

im

eine

die „von der dem Schulwesen innewohnen¬

„Vereinheitlichungstendenz",

„demokratischen Rechtsstaat" prinzipiell

den rein

pädagogischen Notwendigkeit getragen wird". Besonders in den „an¬
gelsächsischen Ländern" tritt der Staat als „Beschützer des Rechtes auf Bil¬
dung" auf und fördert „die Gleichheit der Bildungsmöglichkeiten und somit die

Koordination zwischen den verschiedenen Schularten". Außerhalb des Bil¬
dungsrechts wirke aber „auch das quantitative und qualitative Wachstum der
Schule
an sich schon in der
Richtung der Einheitsschule'" (S. 478).
...

1

Eine entsprechend kontroverse Interpretation liefert etwa Arnold Sachsse. Zwar habe sich
„der Begriff der Einheitsschule
immer mehr geklärt", man sei aber von ihr „weiter als
je
entfernt". „Das Streben nach der Einheitsschule hat die Volksschule
ihre oberen
...

geschädigt;

Klassen sind entleert." Das Berechtigungswesen fange an, „die Mittelschulen zu bedrohen".
Weiterhin bestünde „ein ungesunder Andrang zur höheren Schule, die
jetzt dem weiblichen
Geschlecht ebenso wie dem männlichen geöffnet ist. Das höhere Schulwesen ist bedauerlicher
Zersplitterung unterlegen. Es hat eine mechanische Aufteilung der Anstalten nach dem ver¬
meintlichen Bedürfnis der Volkswirtschaft stattgefunden, ohne daß irgendwelche Aussicht vor¬
handen ist, auf diesem Wege jenes Bedürfnis zu befriedigen" (Sachsse
1933, S.

461).
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System

Methoden ihrer Analyse

Beispiel

am

der frühen

Sowjetunion

Vergleich der Schulstrukturen der größeren europäi¬
England durch das dortige Privatschulwesen als „noch dualisti¬
sche^] Schulsystem" (Hessen 1928, S. 487) gilt und Frankreich aufgrund des
„abgeschlossenen Systemfs]" seiner Lycees und Colleges, die „die ,intellektuelle
Elite der Nation'" heranbilden, als „immer noch das klassische Beispiel eines
dualistischen Systems" (S. 496) bezeichnet wird, konterkariert das revolutionäre
Modell der sowjetischen Einheitsschule nur dem äußeren Aufbau nach die au¬
ßerhalb Deutschlands noch weithin verfestigte dualistische Bildungstradition.
Wird die Einheitsschule nicht von ihrer Semantik, sondern von den konkreten
Strukturen des Schulsystems und ihrer Dynamik aus gedacht und die offizielle
Struktur der bestehenden Schularten mit dem Ziel überprüft, die strukturelle
Position der jeweiligen Schularten und damit ihre Funktionen innerhalb des Ge¬
samtsystems empirisch zu bestimmen, so stehen historisch und systematisch Un¬
terscheidungen zur Verfügung, mit denen sich gerade die Wirkungen einheitsschulorientierter Transformationen von Bildungssystemen untersuchen lassen.
Unter genau diesem methodischen Aspekt ist Hessens bereits 1928 vorgetra¬
gene Kritik der sowjetischen Einheitsschule ein geradezu prototypisches Bei¬
spiel differenzierter Systemanalyse. Hessen geht den Fragen nach, welche tat¬
sächlichen schulstrukturellen Veränderungen sich durch die Einheitsschule
ergeben haben und welche Veränderungen der Schülerrekrutierung unter dem
Aspekt der sozialen Herkunft ihre Folge waren. Im Ergebnis wird gezeigt, daß
die neue stufenförmige Gliederung der sowjetischen Einheitsschule lediglich
eine äußerliche, rein nominelle Strukturreform darstellt, hinter der die alten
Schularten unter neuer Bezeichnung weiter fortbestanden und insoweit von ei¬
ner tatsächlichen Verbesserung der sozialen Chancengleichheit keine Rede sein
kann. Der wesentliche Effekt der sowjetischen Einheitsschule liegt, so Hessen,
in einer dem politischen System angepaßten Legitimation der Organisations¬
form des Bildungssystems, die die soziale Reproduktion der traditionellen
Eliten aber keineswegs gefährdet, sondern unter neuen Bedingungen auch wei¬
terhin ermöglicht hat. Trotz des historisch eingeschränkten Betrachtungszeit¬
raumes auf nur wenige Jahre stellt sich damit die Frage, inwieweit politische
Eingriffe in die zuvor differenzierte, historisch gewachsene Gesamtstruktur von
Bildungssystemen zugunsten des Modells der „Einheitsschule" nicht nur tech¬
nisch
eine Überschätzung der Reichweite und Wirkungen radikaler Schulre¬
formen darstellen, sondern die aus politischen Umbrüchen hervorgegangene
„Einheitsschule"
soziologisch primär ein optimal legitimiertes Organisati¬
onsmodell der inneren Restrukturierung und Reorganisation sozialer und poli¬

Während für Hessen im
schen Länder

-

-

-

-

tischer Eliten

repräsentiert.

vorgelegte Statut der Einheitsschule2 sah
zweistufige Schulorganisation vor, die nach dem vierjährigen
Kurs der ersten Stufe (für Acht- bis Zwölfjährige) innerhalb der zweiten Stufe
unter dem Begriff „Konzentrum" eine erste und eine zweite Abteilung unterDas nach mehreren Vorlaufern 1923

in der UdSSR eine

2

Sämtliche folgenden Zitate

stammen

aus

Hessen 1928, S. 504-508.

Peter Drewek:

Begriff, System

schied. In das

erste

und

dreijährige

Ideologie

der

„

Einheitsschule"

647

Konzentrum wurden die 13- bis

15jährigen, in das
16jährigen Schüler aufgenommen.
M men. Die Aufnahme in die zweite Stufe erfolgte nach Kriterien der sozialen
Herkunft („Klassenauslese"); für den Schulbesuch wurde ein sozial gestaffeltes
Schulgeld erhoben.
Nach den Daten der offiziellen Schulstatistiken von 1926 entsprach das „wirk¬
liche Schulwesen" aber „nur wenig dem formalen Schema des Statuts" und re¬
präsentierte statt dessen je höherwertiger die Schulform, desto deutlicher
mit den überkommenen Gliederungsformen zugleich die traditionellen
Repro¬
duktionsmechanismen. Umfaßte die erste vierjährige Stufe der Einheitsschule
mit 100000 Schulen und acht Millionen Schülern das „Hauptmassiv" der Schule
zweite

zweijährige

Konzentrum die 15- und

-

-

-

der UdSSR

-

„die verschiedenen Arten der alten Volksschulen mit der nicht

immer vollen Schuldauer unter

neuer Bezeichnung", bestanden 1926 nur 900
knapp 300000 Schülern auf dem Niveau der zweiten
Stufe. (Ihre Zahl hatte sich im Vergleich zum Vorjahr bereits erkennbar rückläu¬
fig entwickelt; in der Ukraine waren sie „ganz abgeschafft" worden.) Statt des
neu vorgesehenen
Regeltyps der zweiten Stufe stellte die „7jährige Massen¬
schule" mit 5000 Schulen und 1,8 Millionen Schülern die zweitgrößte Schulart
dar. In Kombination der ersten vierjährigen Stufe der Einheitsschule mit dem
dreijährigen Konzentrum der zweiten Stufe existiert in der „Hülle" der Bezeich¬
nung der 7jährigen Massenschule jedoch „tatsächlich die alte (um eine Klasse
gesunkene) höhere Elementarschule" fort.
Analog dazu handelt es sich bei den 800 Schulen mit 500000 Schülern der
meist
„neunjährige[n] Schule" als Kombination beider Stufen „tatsächlich
[um] die alten 7- oder 8jährigen Gymnasien und Realschulen mit den ihnen
beigefügten Vorschulen".
Sein Urteil, daß die als „radikalste Durchführung des Einheitsschulprinzips"
konzipierte sowjetische Schule „am wenigsten eine Einheitsschule" ist, demon¬
striert Hessen an den Übergangschancen von den vierjährigen Schulen der er¬

Schulen

neuen

Typs

mit

...

sten Stufe in die höheren Schularten und

damit

zu

den sich anschließenden

ver¬

schiedenen Qualifikationsstufen.

Grundschule" ist der

Weg zur

Aufgrund des ,,Mangel[s] einer einheitlichen
„untersten", „höheren" und „höchsten Qualifika¬

tion" meist „schon beim Eintritt des Kindes in die unterste Schulklasse im vor¬
aus bestimmt". Nur „2 bis 3% der Absolventen" der
vierjährigen ersten Stufe
der Einheitsschule haben eine

Chance, über die neuen Schultypen der zweiten
,„Arbeiterfakultäten' (eine Art privilegierte, für die Mitglieder
der kommunistischen Jugendverbände bestimmte
Vorbereitungskurse zum aka¬
demischen Studium)" zu den Hochschulen zu kommen. Daneben ist der Über¬

Stufe bzw. die

von

gang
deren

der ersten Stufe in die 7- bis

Überfüllung, als

niveaus

Umfang

9jährigen

Schulformen sowohl durch

auch durch die extremen Unterschiede des Unterrichts¬

„praktisch ausgeschlossen". Deshalb konzentriert sich der Übergang im
von allerdings nur etwa fünf Prozent der Volksschulabsolventen auf

verschiedene niedere Berufsschulen, die

zu

der „untersten Qualifikation" füh¬

ren.

Die nächste, offiziell als „höhere Qualifikation" bezeichnete Stufe erreicht
etwa die Hälfte der Absolventen der

7jährigen städtischen „Massenschule" in
erfolglos versucht ein Teil dieser Absolventen,
Aufnahmeprüfungen geregelten Hochschulzugang als Stufe der

den mittleren Fachschulen. Meist
den

durch
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erreichen. Faktisch bleiben diese Einrichtungen

zu

den Absolventen der

nach der

-

neunjährigen Schule" vorbehalten, die „oft
privaten Einpaukekurse durchma¬
des offiziellen Schulsystems stehen, eine im¬

der Schule noch die

sie auch außerhalb

größere Bedeutung erlangen".

Obwohl höhere Bildungsgänge in Artikel 26 des Statuts zum „Vorrecht der
herrschenden Klasse" gemacht worden sind und die
„Klassenabstammung"
deshalb ein wichtiges Auswahlkriterium darstellt, belegen die von Hessen her¬
angezogenen Daten zur sozialen Herkunft der Studierenden die Kontinuität
traditioneller

schichtspezifischer

18% der Studenten als Kinder

Formen der

von

Bildungsbeteiligung. Während

„Arbeitern]"

„Bauern" gezählt werden, stammen 43,3%

und

22,9% als Kinder

von

den Kreisen der

„Angestellten";
15,8% werden der sozialen Herkunft nach als „Unbekannte" ausgewiesen. Im
Vergleich mit der sozialen Herkunft der Schüler der 9jährigen Schulen zeigt sich
sogar, daß die Anteile der Schüler aus der Berufsgruppe der Angestellten hier
zunächst kleiner (36%), die der Arbeiter größer (28%) waren
ein Indiz für
eine höhere soziale Selektivität beim Universitätszugang.
aus

-

2.2

Das

Einheitssystem

der DDR

Wenngleich der von Hessen kritisierte „Mangel einer einheitlichen Grundschu¬
le" (Hessen 1928, S. 506) in der DDR sukzessive ausgeglichen wurde, verbirgt
sich auch hier „hinter der Fassade der Schulgesetze" realiter „ein vielgestaltiges
Spektrum von Schulen" (Zymek 1997,S. 42), wie es sich in der Sowjetunion noch
auf die Reproduktion der alten, in der DDR nach einer kurzen Übergangsphase
auf die der neuen Eliten durch das Bildungssystem beziehen läßt.
Auf der Ebene der Tiefenstrukturen regionaler und lokaler Schulangebote
und ihrer jeweiligen historischen Traditionen können entgegen der äußeren Sy¬
stemstruktur sehr „unterschiedliche Lern- und Sozialmilieus" identifiziert wer¬
den, „die ihren Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Bildungs- und Kar¬
rierechancen eröffneten"

(ebd.,

S.

43).

Formen verdeckter

Bewußtsein wie damit auch der öffentlichen Diskussion

-

dem öffentlichen

weitgehend entzogener
DDR jene spezifische

Differenzierung verleihen dem Einheitssystem der
Doppelbödigkeit, in der sich formelle offizielle Einheitlichkeit und informelle
Differenzierung zugunsten der neuen Eliten funktional verschränkten.
Folgt man zunächst allein der offiziellen Schulstruktur und -Statistik, wurde

-

Schulsystems statt sie in¬
tern meritokratisch zu öffnen
aufgegeben. Das
Einheitsschulmodell der DDR bezog sich in seiner äußeren Form nicht länger
spannungsvoll auf Systemsegmente außer- und vor allem oberhalb der Allge¬
meinbildenden Polytechnischen Oberschule (POS), sondern ging geradezu aus¬
schließlich in dieser Schulform auf. So erhielt dieser Bereich des Schulsystems in
weiten Teilen auch realiter ein historisch durchaus neuartiges Eigengewicht, das
nicht länger durch ein breites, attraktives Angebot an höherwertigen Schulfor¬
die traditionelle hierarchische

Gliederungsform

-

men

der

des

-

scheinbar nahezu vollkommen

relativiert wurde. Die Schulstruktur der DDR schien durch das „Zentrum"
in der Kursdauer verlängerten, empirisch aber nur sehr begrenzt mobi¬

zwar

litätswirksamen

allgemeinen Pflichtschule

bestimmt.
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und Intensität dieser Dominanz der POS lassen sich unschwer

an nur

wenigen schulstatistischen Indikatoren bestätigen. Sie zeigen auf einer ersten
Analysestufe, daß der Schein der einheitlichen Schulorganisation für die über¬
große Mehrheit der Schüler auch Realität war. So nimmt der Anteil der POSAbsolventen an den entsprechenden Altersjahrgängen von zunächst 25% im
Jahr 1959 auf etwa 60% Ende der sechziger, über 80% Ende der
siebziger Jahre,
schließlich knapp 90% in den achtziger Jahren zu. Analog dazu fallen die Ver¬
lustraten im

Vergleich zwischen den Schülern der ersten und der neunten
(1979); ähnliche etwas schwächer ausgeprägte

gut 40% auf 10%

von

-

-

Klasse
Werte

gelten für den Gesamtverlust von Schülern von der ersten bis zur zehnten Klas¬
se (Schreier 1996, S. 290 u.
295). Entsprechend sinkt die interne Selektivität der
POS bei den

der

Sitzenbleiberquoten

sechziger Jahre

in den Klassenstufen 1 bis 10

auf etwa 1% in den

von

4% Mitte

achtziger Jahren (S. 297). Damit stimmt

weiterhin überein, daß sich der Anteil derjenigen Schüler, die die Klasse 10 der
POS ohne Abschluß verlassen, an der Gesamtzahl aller entlassenen Schüler von

gut 20% im Jahr 1970/71 auf knapp 12% zehn Jahre später nahezu halbiert, was
in ähnlicher Weise auch auf den
(S. 296 u. 298).

vorzeitigen Schulabgang insgesamt zutrifft

Der in diesen wenigen schulstatistischen Daten vermittelte Eindruck der er¬
folgreichen Durchsetzung des Modells der POS als allgemeiner Pflichtschule
kehrt sich in bezug auf die Herausbildung, das schulstrukturelle Gewicht und
die

Entwicklungsdynamik weiterführender

Schullaufbahnen und -einrichtun-

gen jedoch radikal um. Kontinuierlich liegt der relative Schulbesuch der Schüler
der Klassenstufen 9 bis 11 bzw. 12 im Zeitraum zwischen Mitte der
Jahre und 1989 bei Werten zwischen etwa 8 bis 11%

Während beim

fünfziger
(Schreier 1996, S.289).

gleichen Indikator die entsprechenden Anteile für die Absolven¬
den ausgehenden sechziger bis zu den ausgehenden
achtziger
Jahren von 60% auf knapp 90% steigen, liegen für die Absolventen der
Allge¬
meinbildenden Erweiterten Oberschulen (EOS) teils stagnierende, teils
sogar
rückläufige Werte vor (S. 290). Auch durch die wiederum aber nur geringfügi¬
ten

der POS

von

-

Werte der Absolventen der Abiturklassen in der
Absolventen der Spezialschulen (SPS) und -klassen
gen

-

Berufsausbildung bzw. der

(SPK) in der Größenord¬
4,5% bzw. 0,2% bis 1,3% der jeweiligen Altersjahrgänge in den
siebziger und achtziger Jahren, läßt sich die extreme Selektivität beim Übergang

nung
zum

von

3 bis

Hochschulstudium nicht verdecken

(S. 290f.).

Schließlich weist die innere Differenzierung des ohnehin schmalen Segmentes
der EOS und der SPS noch einmal eine eindrucksvolle
Homogenität auf. So
beträgt unter der bis Ende der sechziger Jahre bestehenden Zweiggliederung
der EOS der Schüleranteil der Klassenstufe 12 im naturwissenschaftlichen BZweig nahezu durchgängig 70 bis 75% aller Schüler, während die

entsprechen¬

den Anteile in den

neusprachlichen A- und den altsprachlichen C-Zweigen in
den sechziger Jahren von knapp 30% auf etwas über 20% bzw. von ungefähr 2%
auf 1% fallen (Huschner 1997b, S. 294). Besuchen in den achtziger Jahren in
den SPS

und SPK

neusprachlichen und

auch über 50%
etwa 7%

der Schüler Klassen

mit verstärktem

mit verstärktem

altsprachlichen Unterricht

(Huschner 1997a), so ist daran zu erinnern, daß die Absolventen dieser Ein¬
richtungen nur etwa 1% des Altersjahrgangs repräsentieren (Schreier 1996,
S. 291). Den knapp 6000 Schülern in SPK mit verstärktem
neusprachlichem Un-
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altsprachlichem

Unterricht in den Klassenstufen 9 bis 12 sind Ende der achtziger Jahre als grobe
Bezugsgröße insgesamt etwa 215000 Absolventen der zehnten Klassenstufe der
POS bzw. der zwölften Klassenstufe der EOS
tionen zwischen diesen besonderen

typen der DDR-Schule
S. 290).

zu

gegenüberzustellen, um

Differenzierungsformen und

konkretisieren

Nicht unerheblich ist schließlich der

(vgl. Huschner

die Rela¬

den

Haupt¬

1997 a; Schreier 1996,

regionalanalytisch ermittelte Sachverhalt,

„die ursprünglichen Unterschiede" der Bildungsbeteiligung „zwischen den
Bezirken [der DDR] zwar langfristig abgenommen haben, dies aber kein konti¬
daß

Vorgang war, sondern unterbrochen wurde von Perioden regionaler
Differenzierung". „Angleichungstendenzen in der Bildungsbeteiligung" waren
insofern in der DDR
ganz im Unterschied zur westdeutschen Entwicklung
Dauer"
„nicht von
(Schreier 1996, S. 249). Erhebliche regionale Differenzen
z.B.
auch
die
Verteilung von SPS und Einrichtungen mit SPK nach Bezir¬
zeigt
ken. Während Berlin, Potsdam oder Dresden vergleichsweise dichter versorgt
seit Anfang der
waren, existierten z.B. in Neubrandenburg und Rostock erst
dieses
(vgl. Huschner
Typs
Jahre
Schuleinrichtungen
einige
überhaupt
achtziger
1997 a; Schreier 1996, S. 213). (Dabei handelt es sich zumeist um Nachfolgerin¬
nen vorheriger Klassen mit verstärktem fremdsprachlichem Unterricht.)
Betrachtet man gerade den Aspekt der regionalen Streuung weiterführender
hier am Beispiel
Schulen in historisch-langfristiger Perspektive, zeigen sich
in der Zeit
Einbrüche
die
tiefsten
Brandenburgs bei diesen Schulangeboten
Provinz
die
Verzeichnet
Brandenburg zu Be¬
nach 1960 (vgl. Drewek 1996a, b).
ohne
von 1945
Gebietsstand
dem
nach
Jahre
(berechnet
ginn der zwanziger
Welt¬
Zweiten
des
bis
zum
Zahl
diese
war
60
höhere
Beginn
Schulen,
Berlin) gut
kriegs auf etwa 70 gestiegen, zu denen nun weiterhin knapp 40 Mittelschulen
(Klassenstufe 5 bis 10) sowie fünf Aufbauzüge an Volksschulen hinzuzurechnen
sind. 1956/57 bestehen 69 Oberschulen, fünf Oberschulzüge an Mittelschulen,
etwa 140 Mittelschulen und 17 Mittelschulzüge an den 69 Oberschulen, wobei
diese Mittelschulen bzw. Züge gegenüber denen der Vorkriegszeit nunmehr le¬

nuierlicher

-

-

-

-

-

diglich die Klassenstufen 9 und 10 mit einem Grundschulunterbau umfassen.
Expansion und Differenzierung des regionalen Schulangebots als eine Entwick¬
lungsform, die über die Zäsuren des Nationalsozialismus und des Zweiten Welt¬
kriegs hinweg Kontinuität zeigte, wurden in der DDR nach 1960 schließlich ra¬
dikal unterbrochen. 1989/90 bestanden in den drei „brandenburgischen"
-

-

Bezirken Cottbus, Frankfurt/Oder und Potsdam nur noch 32 EOS, 4 SPS, 11
EOS-Teile an POS und 1 EOS-Teil an einer SPS (vgl. Drewek 1996a, S. 281 ff.;
1996b,S. 195ff.;Zahlenangaben z.T. aus unveröffentlichten Forschungsarbeiten
des

Regionalteils

„Strukturwandel

2.3

gemeinsam mit H. Köhler geleiteten DFG-Projekts
Schulsystems der DDR").

des

des

Chancenungleichheit im Einheitssystem

der DDR

Als Rainer Geissler 1983 formulierte, daß die DDR beim

„Abbau

von

schicht¬

Chancenungleichheit erfolgreicher gewesen ist als die Bundes¬
Geissler 1983, S. 766) und den „Bildungsprivilegien der neuen

spezifischer
republik" (R.
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der

Gerechtigkeit halber" attestierte, „daß sie 1967
bürgerlichen Vorteile vor Beginn der Umwäl¬
zung angenommen haben oder auch nicht den Grad der bürgerlichen Privilegi¬
en in der Bundesrepublik" (S. 759), war die
spätere Verkürzung dieser Diagnose
nicht zu antizipieren. In einer starken Umakzentuierung der damaligen Ergeb¬
nisse R. Geisslers heißt es heute bei Neuner konziliant und apologetisch, es
müsse „als normal angesehen werden, daß allgemeine Bildungsförderung El¬
tern hervorbringt, die den Wert von Bildung für ihre Kinder, in dieser Hinsicht
vergleichbar mit dem Bildungsburgertum, schätzen und Bedingungen zu schaf¬
fen willens und in der Lage sind, die diese nicht selten wieder nach höherer
Bildung streben lassen" (Neuner 1997, S. 274).
In einem seiner zentralen Argumente hatte R. Geissler aber gerade die zeit¬
lich eng begrenzte „Übergangsphase des revolutionären Umbruchs" (R. Geiss¬
ler 1983, S. 759) und die hier erfolgte Herausbildung neuer
Privilegienstruktu¬
...

bei weitem nicht das Ausmaß der

-

ren

-

betont. Nach dem Versuch, „die Quoten der Arbeiter- und Bauernkinder in

den Oberschulen und Hochschulen noch weiter auf

gniert" (S. 757)

ca.

70%

zu

erhöhen", „sta¬

bereits in den

fünfziger Jahren die Entwicklung. „Für fünf Jahre
bleibt die soziale Zusammensetzung der Studentenschaft in etwa konstant und
in den 60er Jahren dreht sich dann das Rad mit derselben Geschwindigkeit zu¬
rück. Die

neue

dungspolitische

obere Mittelschicht der DDR unterläuft zunehmend das bil¬
Ziel einer hohen Elitenzirkulation. Der sozialistischen Intelli¬

genz, in der Teile des alten

Bürgertums aufgegangen sind, gelingt es immer
zu einer guten Ausbildung zu ebnen und damit

besser, ihren Kindern den Weg
den

eigenen privilegierten
(S. 757).

Sozialstatus

an

die nächste Generation weiterzurei¬

chen"

Während über

nur

sechs

Vergleichsjahre hinweg

sich in den

sechziger Jahren

sogar nach der offiziellen DDR-Statistik der Anteil der Studierenden aus dem
Arbeitermilieu von 49% auf 38% reduziert und ihr Anteil aus der „Intelligenz"

knapp 16% auf über 20% (vgl. Schreier 1996, S. 299 sowie R. Geissler
1983, S. 757) steigt, entwickelt sich daneben auch das in breitem Maßstab ge¬

von

nutzte Fern- und Abendstudium zu einer

weiteren Domäne der

Angestellten
steigerten hier zwischen 1960 und
1967 sogar ihren Anteil auf Kosten der Angestellten von 28 % auf 54%, ein Vor¬
gang, in dem R. Geissler eine Kompensation der dem „Sozialprinzip zum Op¬
fer" gefallenen Kinder der Intelligenz im Rahmen später folgender betriebli¬
cher Auswahlprozesse vermutet (S. 763). Schließlich werden den Kindern der
„neuen Intelligenz" durch die Einrichtung der Spezialklassen „aussichtsreiche
und

Angehörigen

der

Intelligenz.

Letztere

Karrieren" eröffnet; sie erscheinen unter dem Kriterium der sozialen Herkunft
der Schüler „elitärer als die bundesdeutschen Universitäten" (S. 762).

Vor diesem

Hintergrund erscheinen die sozialen Mobilisierungserfolge in der
Vergleich zur alten Bundesrepublik als nur kurzfristige Moment¬
die
die längerfristigen Systemprozesse und -potentiale völlig ver¬
aufnahme,

DDR auch im

deckt. Während sich in der DDR die Quote der Hochschulzugangsberechtigten
nur einem Jahrzehnt von etwa 7% Mitte der fünfziger Jahre auf über 15%

in

Mitte der

sechziger Jahre verdoppelte, nahm sie in der alten Bundesrepublik
langsamer von nur 4% (1955) auf lediglich 10% (Ende der
sechziger Jahre) zu (Köhler/Naumann 1992, S. 117). Im größeren Zeitrahmen
erscheint die Entwicklungsfähigkeit des Systems der alten Bundesrepublik
zunächst deutlich
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demjenigen der DDR jedoch deutlich überlegen. Während die Quote der Hochschulzugangsberechtigten hier Mitte der siebziger Jahre einbricht und auf Werte
von 12% (bei den EOS-Abiturienten: etwa 8%) sinkt, steigt der entsprechende
Anteil in der alten Bundesrepublik bis Ende der achtziger Jahre auf 22%
(S. 117). Aber auch diese entgegen der zeitgenössischen Selektionsideologie
-

durch wachsende

Übergangsquoten

in weiterführende Schulen sich schon in

ankündigenden (vgl. Köhler 1978, S. 56 u. 58) Werte sind
wiederum nicht isoliert zu betrachten. Bildungsexpansion, Wandel der Sozial¬
struktur und die Veränderungen des Bildungsniveaus der Elterngeneration
spielten in der alten Bundesrepublik in einer Weise zusammen, daß heute
„Merkmale des Bildungsniveaus der Familie für den Schulbesuch der Kinder
entscheidender sind als Merkmale der beruflichen Stellung" (Köhler 1992,
S. 80). Das Einheitssystem der DDR hat sich dagegen einer solchen Dynamik
und zugleich ihren sozialen und reflexiven Risiken
prinzipiell entzogen (vgl.
S.
S.
17-63
u.
1994,
270-291).
Arbeitsgruppe Bildungsbericht
Davon ausgehend, daß oft „die amtlichen Strukturreformen nur als Umstel¬
lung der Systematik der amtlichen Statistik .verwirklicht'" (Zymek 1997, S. 28)
worden sind, wird z.Zt. in verschiedenen Forschungsprojekten die Transforma¬
tion des Bildungssystems der DDR in langfristiger Sicht auf der Ebene regiona¬
ler und lokaler Schulstrukturen analysiert. Wenngleich die Arbeiten noch kei¬
neswegs abgeschlossen sind, konnte als zentraler Befund bereits eine enorme
Diskrepanz zwischen offiziellen Strukturreformen auf der einen und der Konti¬
den

fünfziger

Jahren

-

-

-

nuität der Schulstrukturen

und nach 1945 sowie der Existenz höchst diffe¬
entsprechend unterschiedlichen Abschlüssen und

vor

renzierter Schulformen mit

Anschlußperspektiven auf der anderen Seite hervorgehoben werden. Beispiels¬
weise ließ sich für die Region Brandenburg neben der Standortkontinuität der
höheren Schulen vor und der Oberschulen nach 1945 zeigen, daß in Form der
„Vereinten Grund- und Oberschulen" über lange Zeit eine zum Hochschulzu¬
gang führende Schuleinrichtung bestand, die durch die Einbeziehung der Pri¬
marstufe dem preußischen Gymnasium in Kombination mit einer Vorschule
durchaus entsprach (Drewek 1996 a, S. 283). Mit Blick auf die bislang kaum un¬
tersuchte Rolle der Sprachenfolge sieht Zymek neben dem „egalisierenden"
auch den „selektiven Charakter der achtjährigen Grundschule" (Zymek 1997,
S. 38). Die nach Standorten und Einzugsbereichen (Stadt/Land), Gliederungsumfang, Sprachenfolge etc. bis zum Ende der DDR differenzierten Schulange¬
bote folgen in ihrer Unterschiedlichkeit aber keiner beliebigen Logik, sondern
bevorteilen durch ihre Besonderheiten „städtische Milieus und Berufsgruppen"
einer „schulstufenübergreifenden Niveau¬
wie die „R-Klassen"
oder dienen
von
bildungsbewußten Milieus zur Steuerung der schuli¬
differenzierung ...,die
schen Karriere ihrer Kinder strategisch genutzt werden konnte" (S. 39).
-

-

3.

„

Einheitsschule" als

Ideologie

Diese besondere Konstellation

von

äußerer Einheit und darin

verdeckter, das

„kulturelle Kapital" aber spezifisch begünstigender Differenzierung nach dem
,,peinlich[en] Rückschwung" des Anteils der Arbeiterkinder unter den Studen¬
ten wurden „seit 1967 keine [sie!] statistischen Daten" (R. Geissler 1983,
-

Peter Drewek:

Begriff, System

und

Ideologie

der

„Einheitsschule"

S.

653

757) zur sozialen Herkunft mehr publiziert bedeutet im Ergebnis jedoch
keineswegs eine dysfunktionale Diskrepanz oder gar eine Widersprüchlichkeit
im DDR-Schulsystem. Beide Phänomene erscheinen vielmehr funktional nicht
nur
eng aufeinander bezogen, sondern setzen sich im DDR-Einheitssystem
wechselseitig geradezu voraus. In diesem Zusammenhang spielt die Ideologie
des Einheitsschulsystems insofern eine besondere Rolle, als es bei der
Analyse
-

der DDR-Schule nicht

nur darum gehen kann, hinter der „Fassade" (Zymer
1997, S. 42) der offiziellen Schulstruktur die feinen Kanäle sozialer Reproduk¬
tion zu identifizieren, sondern auch vor dieser Fassade die sozialen
Wirkungen

ihres Scheins

zu

diskutieren.

Systematisch gesehen

können

gerade

auf hohem

reich der

Systemniveau (z.B.

im Be¬

hochschulzugangsorientierten Schullaufbahnen) expandierte
integrierende Bildungssysteme soziale Reproduktionsprozesse
besser ermöglichen als offen selektive, vertikale Organisationsformen. Diese im
Kontext internationaler Vergleichsanalysen gestützte, aber keineswegs unum¬
strittene These (zur Diskussion vgl. Henz/Maas 1995) zielt darauf, daß die Ex¬
pansion von Bildungssystemen weniger zur faktischen Vergrößerung von Chan¬
cengleichheit als zur besseren Legitimation prinzipiell fortbestehender sozialer

und in¬

sofern höher

Auslese

beigetragen

hat. Man könne „sogar soweit gehen und sagen, daß die
Ungleichheit der Bildungschancen erklärt.
ist ein bekanntes Phänomen, daß eine Vergrößerung des ,Kuchens' zu

Bildungsexpansion

die Stabilität der

Denn

es

einer

Verminderung

des

Konflikts

um

die

relative

Größe

der

einzelnen

,Kuchenstücke' führt" (Blossfeld/Shavit 1993, S. 49).
Diese

ve

dem

Überlegung
am

kommt

französischen

aus

einer

Beispiel

makroanalytischen Vergleichsperspekti¬
Argument der „Illusion der

entwickelten

Chancengleichheit" von Pierre Bourdieu und Jean-Claude Passeron nahe,
Pädagogik eine besondere Funktion bei der Stabilisierung sozial repro¬
duktiver Bildungssysteme dadurch zuschreiben, daß sie in der Eigenart ihrer
Denkformen die faktische soziale Abhängigkeit des Systems verdecken helfen
kann. Die sozial reproduktiven Funktionen des Systems lassen sich im Rahmen
dieser Argumentationsfigur um so unproblematischer realisieren,
je unab¬
hängiger das System nach außen erscheinen kann (Bourdieu/Passeron 1971,
S. 213 ff). Setzt die Abhängigkeit des Bildungssystems von anderen
Subsyste¬
men im Prinzip die relative Autonomie des
Bildungssystems auf der Legitimati¬
onsebene voraus, gilt die Unabhängigkeit des Systems aber immer nur als „die
andere Seite einer Abhängigkeit..., die durch die Besonderheit der Praxis und
Ideologie, über welche diese Autonomie gebietet, mehr oder minder erfolgreich
getarnt wird" (S. 212).
Mit Bezug auf den Begriff des „pädagogischen Konservatismus" (S.
214) defi¬
nieren Bourdieu und Passeron die Reduktion der Systemreflexion und
-legiti¬
mation auf reine
pädagogische Eigenfunktionen als Indikator einer beson¬
deren Konstellation der optimalen sozialen und kulturellen
Reproduktion einer
Gesellschaft. „Die Illusion, das Bildungswesen besitze gegenüber allen äußeren
Anforderungen und besonders den Interessen der herrschenden Klassen abso¬
lute Autonomie, herrschte niemals so vollkommen wie in Zeiten, in denen zwi¬
schen seiner eigentlichen pädagogischen Funktion, seiner Funktion der Bewah¬
rung der Kultur und seiner Funktion der Erhaltung der Sozialordnung eine so
vollständige Übereinstimmung bestand, daß seine Abhängigkeit von den objekdie der

-

-
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glücklichen Ahnungslosigkeit
Solange diese Harmonie
Geschichte entziehen
der
nicht gestört wird, kann sich das System gleichsam
einem
Kreislauf ewiger
wie
in
und sich in der Produktion seiner Reproduzenten
am
dann
Wiederkehr abkapseln, da es paradoxerweise
wirkungsvollsten zur Re¬
andere
wenn
es
Forderung als die
jede
produktion der Sozialordnung beiträgt,
seiner eigenen Reproduktion ignoriert" (S. 214).
Wenn G. Neuner heute vor diesem Hintergrund die gescheiterten Versuche
der DDR-Pädagogik referiert, (reform-)pädagogische Begründungen der Ein¬
heitsschule gegenüber außerszientifischen, ,sachfremden', nur politisch moti¬
vierten Legitimationsformen des Einheitsschulprinzips durchzusetzen, ent¬
spricht dies im Denkmodell Bourdieus und Passerons genuin der Option
des „pädagogischen Konservatismus, der in seiner Extremform kein anderes
tiven Interessen der herrschenden Klassen in der

prästabilierter

Harmonie unbemerkt bleiben konnte.

-

-

Ziel kennt als das identischer

Selbsterhaltung, der beste Verbündete des sozia¬
er trägt unter dem Vorwand, die Inter¬

len und politischen Konservatismus: denn
ren

einer besonderen Berufsschicht und die autonomen Ziele einer besonde¬
Institution zu verfechten, in seinen direkten und indirekten Auswirkungen

zur

Erhaltung

essen

der

Sozialordnung bei" (S. 214).

politische Konservatismus der DDR-Elite den
„besten Verbündeten" des pädagogischen Konservatismus zurückgewiesen?
Bleibt man in dem Differenzgefüge von Systemstruktur und Legitimation bei
Bourdieu und Passeron und verläßt zugleich den nur in politischen Kategorien
Warum hat der soziale und

reflektierenden Referenzrahmen G. Neuners, sind es gerade die Ideologie des
Einheitssystems und die langfristigen Effekte ihrer sozialen Akzeptanz, die die
reformpädagogischer Refle-

systemstabilisierenden Legitimationsleistungen
xionsangebote zur Begründung der Eigenfunktionen des Systems voll ersetzt
haben. Die Systemlegitimation wurde politisch durch die erfolgreiche Struktur¬
re¬
ideologie der Einheit selbst erbracht. Der in vertikal gegliederten Systemen
im
wurde
lativ niedrige Schwellenwert pädagogischen Legitimationsbedarfs

Zeitpunkt überschritten. Werden
System¬
sozial differenzierende und reproduktive
ebene selbst kaschiert, erscheinen Versuche, die Beziehungen zwischen System¬
„horizontalen" System

der DDR

zu

keinem

Funktionen bereits auf der

Ungleichheit im Medium pädagogischen Denkens zu¬
sätzlich zu verdecken, funktionssoziologisch als redundanter Luxus.
Indizien für diese These liefern historische wie aktuelle Befunde zur Akzep¬
wa¬
tanz des Einheitssystems der DDR. Gert Geisslers Einschätzung zufolge
zwi¬
den
zu
Jahren
Beziehungen
in
den
schon
Fragestellungen
ren
sechziger
schen Bildungs- und Gesellschaftsstruktur auf der Ebene der Schulorganisation
Lehrer und Eltern in¬
aus dem öffentlichen Diskurs weitgehend ausgeblendet.
teressierten sich mehr für „die westdeutsche Pädagogik, während das Verständ¬
nis für Strukturdebatten gering blieb, ja diese für DDR-Verhältnisse anachroni¬

strukturen und sozialer

Die in der DDR über Jahrzehnte latente, mit der
hervorbrechende Schulkritik akzeptierte bis zu den ersten Wahlpro¬

stisch anmuteten

,Wende'

[sie!].

die einheitliche Grundstruktur der DDRgrammen der politischen Parteien
nicht ohne Detail¬
Schule" (G. Geissler 1994, S. 54). Sie war gewissermaßen
kritik
„in den Status traditioneller Selbstverständlichkeit herübergewachsen"
-

-

(S.54).
Die

Akzeptanz des Einheitssystems ist bis zur Gegenwart

erhalten

geblieben.
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„

welche Elemente der DDR-Schule sich

„bewährt" haben, wird

das item

„gemeinsamer Schulbesuch bis zur 10. Klasse für alle Kinder" von den
befragten Schülereltern der neuen Bundesländer 1991 mit 49%, 1993 mit 61%

positiv beantwortet (IFS-Umfrage 1996, S. 53). „Über die
Hälfte der interviewten Ostdeutschen, und zwar Eltern wie Nicht-Eltern, plä¬
diert
für die Beibehaltung der äußeren Schulstruktur bei gleichzeitiger Ab¬
und 1995 mit 72%

...

kehr

der partei-ideologisch beeinflußten Pädagogik und, so kann geschlos¬
werden, Modifizierung der Unterrichtsinhalte" (S. 51). Ein Viertel aller
Befragten spricht sich dafür aus, daß man das DDR-System „gänzlich unverän¬
von

sen

dert hätte belassen sollen"

(S. 51) und zielt zugleich gegenüber den bekannten
im Niveau von 44% (S. 16)
Abiturientenquoten von nur etwa 10%
auf das Abitur als Schulabschluß für die eigenen Kinder.
Es scheint fraglich, ob diese Einstellungsstrukturen allein im
Spannungsfeld
der beiden Pole „nostalgische [r] Tendenzen" einerseits und Faktoren wie „Ar¬
beitslosigkeit", „schwierige Ausbildungsmarktverhältnisse" etc. andererseits
wie sie von den Untersuchungs-Interpreten als ausschlaggebend angesehen
werden (S. 51 f.)
angemessen zu erfassen sind. Als langfristig weitaus folgenrei¬
cher könnte sich für die bildungspolitische Diskussion eine in diesen Ergebnis¬
sen angedeutete tiefgehende soziale Desensibilisierung für die Zusammenhän¬
als historisch
ge zwischen Differenzierung und Einheitlichkeit erweisen, die
nachwirkender Effekt der Einheitsideologie
Einheit nicht mehr im historisch
dominanten Begriff institutioneller Form, sondern nur noch im unkonturierten
Medium eines ihr nur künstlich kontrastierbaren pädagogischen Inhaltes denkt.
-

früheren

-

-

-

-

-

Literatur
Arbeitsgruppe Bildunosbericht am Max-Planck-Insti tut für B ildungsforschung: Das Bild
ungswesen in der Bundesrepublik Deutschland. Strukturen und
Entwicklungen im Überblick. Vollst.

Überarb.

u. erw.

Neuausg.

Reinbek 1994.

Blossfeld, H.-P./Shavit, Y.: Dauerhafte Ungleichheiten. Zur Veränderung des Einflusses der sozia¬
len Herkunft auf die Bildungschancen in dreizehn industrialisierten Ländern. In: Zeitschrift für

Pädagogik

39

(1993),

S. 25-52.

Boelitz, O.: Der Aufbau des preußischen Bildungswesens nach der Staatsumwandlung. Leipzig
1925.

Bourdieu, P./Passeron, J.-C: Die Illusion der Chancengleichheit. Stuttgart 1971.
Cohn, J.: Die Pädagogik der Aufklärung und des deutschen Idealismus. In: H. Nohl/L. Pallat

(Hrsg,):

Handbuch der Pädagogik. Erster Band. Die Theorie und die Entwicklung des
BildungsLangensalza 1933, S. 247-301.
Diesterweg, F. A. W.: Über Vaterlandsliebe, Patriotismus und was damit zusammenhängt. In: RA.
wesens.

W. Diesterweg: Sämtliche

Drewek, R: Fragestellungen

Werke, hrsg. v. H. Deiters

u. a.,

Berlin 1956, S. 56-108.

und

Untersuchungsanlage der Regionalanalyse Berlin-Brandenburgs.
In: D. Benner/H. Merkens/F. Schmidt (Hrsg.): Bildung und Schule im
Transformationsprozeß
von SBZ, DDR und neuen Ländern
Untersuchungen zu Kontinuität und Wandel Erste Er¬
-

gebnisse aus der an der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität
gerichteten DFG-Forschergruppe. Berlin 1996, S. 261-289 (a).
Drewek, R: Vereinheitlichung und Differenzierung in der

-

zu

Berlin ein¬

Schulentwicklung Berlin-Brandenburgs
Untersuchungsdimensionen, Zwischenergebnisse und Hypothesen der Regional¬
analyse. In: D. Benner/H. Merkens/Th. Gatzemann (Hrsg.): Pädagogische Eigenlogiken im
Transformationsprozeß von SBZ, DDR und neuen Landern. Neue Ergebnisse aus der an der
Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin
eingerichteten DFG-For¬
schergruppe. Berlin 1996, S. 183-202 (b).
1920-1990:

656

Diskussion Einheitsschule

Zeitgeschichte

-

Strukturproblem

und

Geissler.G Zäsuren in derSchulpolitikderSBZundDDR1945-1965 In D Hoffmann/K Neu¬
mann (Hrsg ) Erziehung und Erziehungswissenschaft in der BRD und der DDR Band I Die
Teilung der Pädagogik (1945-1965) Weinheim 1994.S 41-55
Geissler, R Bildungschancen und Statusvererbung in der DDR In Kölner Zeitschrift für Sozio¬

logie

und

Sozialpsychologie

35

(1983), S

755-770

Henz, U /Maas, I Chancengleichheit durch die Bildungsexpansion"? In Kolner Zeitschnft für So¬
ziologie und Sozialpsychologie 47 (1995), S 605-633
„Neue Menschen" und „Neue Gesell¬
Herrmann, U „Neue Schule" und „Neue Erziehung"
schaft" In U Herrmann (Hrsg ) „Neue Erziehung"
„Neue Menschen" Ansätze zur Erzie¬
-

-

hungs-

und

Bildungsreform

in

Deutschland zwischen Kaiserieich und Diktatur Weinheim/Basel

1987.S 11-32
Hessen, S Kritische Vergleichung des Schulwesens der anderen

(Hrsg ) Handbuch der Pädagogik
bau. Langensalza 1928, S 421-510
lai

Humboldi.W

Besorgt

v

HuMBOLDr.W

Der

Konigsberger Schulplan [1809]

Clemens Menze Paderborn

von

v

Der Litauische

Kulturstaaten In H Nohl/L Pal-

Vierter Band Die Theorie der Schule und der Schulauf¬

Schulplan

21965,S

In W

v

W

In

101-110

Humbold

v

l

Bildung und Sprache

(a)

Humboldi

Bildung und Sprache Besorgt

von

21965,S 111-117 (b)
Huschner, A Fremdsprachliche Spezialklassen als Strukturmerkmal des DDR Schulsystems
(1967/68-1989/90) In H E Tenorih (Hrsg) Kindheit, Jugend und Bildungsarbeit im Wandel
Clemens Menze Paderborn

Ergebnisse der Transformationsforschung

37

Beiheft der Zeitschrift für

Pädagogik

1997

(im

Druck) (a)

Huschner, A Vereinheitlichung und Differenzierung in der Schulentwicklung der SBZ und DDR

Zweige mit verstärktem alt- bzw neusprachhchen Unterricht im Schulsystem der SBZ/DDR
(1946 bis Anfang der 1970er Jahre) In Zeitschrift für Pädagogik 43 (1997), S 279-297 (b)
IFS-Umfrage Die Schule im Spiegel der öffentlichen Meinung Ergebnisse der neunten IFSReprasentativbefragung der bundesdeutschen Bevölkerung In H -G Rolff u a (Hrsg ) Jahr¬
buch der Schulentwicklung Daten, Beispiele und Perspektiven Band 9 Weinheim/München
1996

Jeismann, K-E

Das

preußische Gymnasium

in

Staat und Gesellschaft Band2 Höhere

zwischen Reform und Reaktion 1817-1859 Stuttgart 1996
Kohler, H Der relative Schul- und Hochschulbesuch in der

Bundesrepublik

Bildung

Deutschland 1952-

1975 Berlin 1978

Kohler, H Bildungsbeteiligung und Sozialstruktur in der Bundesrepublik Berlin 1992
Kohler, H /Naumann, J Zur Konjunkturwendung der Bildungspolitik in der alten und
In Kolner Zeitschrift für

Bundesrepublik

Soziologie

und

neuen

Sozialpsychologie 44 (1992), S

116—

123.

Lande, W. Die Schule in der Reichsverfassung Ein Kommentar Berlin 1929
Michael, B /Schepp, H -H Die Schule in Staat und Gesellschaft Dokumente

geschichte im

mr

der

Gottingen/Zunch

zur

deutschen Schul¬

1993

Das Erziehungsrecht der Eltern und der Staat Die Entwicklung in Preußen und
Reichsgründung ab im Reich seit dem Allgemeinen Landrecht Borna-Leipzig 1934 (=

Mohrmann, H
von

19 und 20 Jahrhundert

.

Diss Frankfurt a.M

1932)

Müller, DK Quahfikationskrise und Schulreform In Zeitschrift für Pädagogik, 14 Beiheft 1977,
S 13-33

(a)

Muller, D K Sozialstruktur und Schulsystem Aspekte

zum

Strukturwandel des Schulwesens

im

(b)
Muller, D K Der Prozeß der Systembildung im Schulwesen Preußens wahrend der zweiten Hälf¬
te des 19 Jahrhunderts In-Zeitschrift für Pädagogik 27 (1981), S 245-261.
Müller, D K /Zymek, B (unter Mitarbeit von U Herrmann) Sozialgeschichte und Statistik des
Schulsystems in den Staaten des Deutschen Reiches, 1800-1945 (= Datenhandbuch zur deut¬
schen Bildungsgeschichte Band II Höhere und mittlere Schulen 1 Teil) Gbttingen 1987
Neuner, G Das Einheitsprinzip im DDR-Bildungswesen In Zeitschrift für Pädagogik 43 (1997),
19 Jahrhundert

Gottingen

1977

S 261-278

Die pädagogische Bewegung in Deutschland In H Nohl/L Pallai (Hrsg) Handbuch
Pädagogik Erster Band Die Theorie und die Entwicklung des Bildungswesens Langensalza

Nohl, H
der

1933.S 302-374
Paulsen, F Bildung (1895) In F Paulsen Gesammelte Pädagogische Abhandlungen, hrsg
gel v E Spranger Stuttgart/Berlin 1912, S 127-150 (a)

u

ein¬

Peter Dt ewek

Begriff, System

und

Ideologie

der „Einheitsschule"

657

Paulsen, F. Das moderne Bildungswesen In W Lexis

u a
Die allgemeinen Grundlagen der Kul¬
Gegenwart (=Die Kultur der Gegenwart Ihre Entwicklung und ihre Ziele, hrsg v P
Hinneberg, Teil I, Abt I) Berlin/Leipzig, 2 verb u verm Aufl 1912, S 54-85 (b)
Paulsen, F Geschichte des gelehrten Unterrichts auf den deutschen Schulen und Universitäten
vom Ausgang des Mittelalters bis zur
Gegenwart 3 erw Aufl hrsg u in einem Anhang fortges
vR Lehmann Zweiter Band
Berlin/Leipzig 1921
Preizel.C L A Geschichte des Deutschen Lehrervereins in den ersten fünfzig Jahren seines Be¬
stehens Leipzig 1921
Die Entwicklung der Bildungsorganisation und ihr
Sachsse, A
gegenwartiger Zustand in
Deutschland In H Nohl/L Pallai (Hrsg) Handbuch der Pädagogik Erster Band Die Theorie
und die Entwicklung des Bildungswesens Langensalza 1933, S 377-463
Schreier, G Forderung und Auslese im Einheitsschulsystem Debatten und Weichenstellungen in

tur der

,

,

der SBZ/DDR 1946 bis 1989 Koln/Weimar/Wien 1996

Schwenk,

B

Pädagogik

in

den

philosophischen

Fakultäten

-

steswissenschaftlichen"

Zur

Entstehungsgeschichte

der „gei¬

Pädagogik in Deutschland In H D Haller/D Lenzen (Hrsg ) Wissen¬
schaft im Reformprozeß, Aufklarung oder Alibi'' Stuttgart 1977,S 103-131
Sienknech i, H Der Einheitsschulgedanke Geschichtliche Entwicklung und
gegenwärtige Problematik Weinheim/Berhnl968

Zymek, B

Die

Entwicklung

des

Schulsystems wahrend der Weimarer Republik und der national¬
Deutschland In D K Muller/B Zymek (unter Mitarbeit von U
Herrmann) Sozialgeschichte und Statistik des Schulsystems in den Staaten des Deutschen Rei¬
ches, 1800-1945 (= Datenhandbuch zur deutschen Bildungsgeschichte Band II Höhere und
sozialistischen Herrschaft

mittlere Schulen 1

Zymek, B

Teil) Gottingen 1987, S

Schulen In

dungsgeschichte

in

121-140

D Langewiesche/H E Tenorth

BandV 1918-1945

Die Weimarer

(Hrsg) Handbuch

Republik

der deutschen Bil¬
und die nationalsozialistische

Diktatur München

1989, S 155-208
Schulentwicklung in der DDR im Kontext einer Sozialgeschichte des deutschen
Schulsystems Historisch-vergleichende Analyse lokaler Schulangebotsstrukturen in Mecklen¬
burg und Westfalen In S Hader/H-E Tenor ih (Hrsg) Bildungsgeschichte einer Diktatur Bil¬
dung und Erziehung in SBZ und DDR im historisch-gesellschaftlichen Kontext Weinheim/Basel

Zymek,

B

Die

1997,S 25-54

Anschrift des Autors
Prof Dr Peter Drewek, Freie Universität Berlin, Institut für
Arnimallee 11,14195 Berlin

Allgemeine Pädagogik,

ZI Püd, 43

Jg 1907,
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Gert Geissler

konsequente Realisierung
Einheitsprinzips
Die

Bemerkungen, veranlaßt durch
von

1.

einen

Gerhart Neuner

des

Analyseversuch

Analyserichtung

Darstellungen zur Geschichte des DDR-Bildungswesens verlieren ohne das
Eindringen in die interne Diskussion über dieses System an Prägnanz und Er¬
klärungskraft. Die DDR-Schulpolitik konnte, obwohl sie sich selbst zur „Wis¬
senschaft" erklärte, ohne die ideologisch zwar
gleichgerichtete, aber über spezi¬
fisches Wissen verfügende pädagogische Schulwissenschaft nicht auskommen.
Die in der DDR macht- und personalpolitisch
gesicherte, auf dem Konsens der
Herrschenden ruhende Einheit von Politik, Ideologie und
Pädagogik vermochte
Dissens so nicht auszuschließen. Zwar waren die
pädagogisch Sachkundigen ge¬
horsam, wenn sie gefragt wurden
ungefragter Rat war äußerst selten -, sie
mühten sich aber doch hier und da, mitunter hartnäckig, ihre in dieser oder
jener
Frage besondere Sichtweise zu vertreten. Die Belege für entsprechende Un¬
stimmigkeiten, die sich in den fünfziger, teils auch in den sechziger Jahren, dann
-

wieder

am Ende der achtziger Jahre vermehrt
finden, sind zwar nicht erdrükkend, jedoch unübersehbar. Wenn sich in diesem Zusammenhang und, auf die
Geschichte des DDR-Bildungswesens ausgreifend, Gerhart Neuner, der ehe¬

mals

oder immer noch ranghöchste, jüngst auch mit einem Lebensrückblick
hervorgetretene (Neuner 1996) Repräsentant von Pädagogik in der DDR, in
der „Zeitschrift für Pädagogik" als „Insider" zu Wort meldet
(Neuner 1997),
-

-

wird das kritische Interesse Fakten
sicht auch

an

Fakten

zu

aufzunehmen,
prüfen haben.

aber die eröffnete Innenan¬

Die pädagogische Wissenschaft in der DDR hatte den nie
angezweifelten „ver¬
antwortungsvollen Auftrag, die Schulpolitik des ersten deutschen Arbeiter- und
Bauernstaates verwirklichen zu helfen" (Kleine Pädagogische
Enzyklopädie
1960, S. 329). Auf bei diesem Zubringerdienst entstandene Spannungen zwischen
Politik und Pädagogik
oder zwischen manchen Politikern und manchen Päd¬
ist
agogenmehrfach,jüngst,was den früheren Akademiepräsidenten angeht, an¬
-

hand der Kontroverse zwischen Neuner und Mannschatz 1982
worden. Ausgehend von einem „gesteigerten Selbstbewußtsein der

hingewiesen
Pädagogen",

habe Neuner in dieser Kontroverse „mit seiner Ministerin"
gegen „das Primat
der Politik des ZK und des Politbüros" argumentiert
(Eckardt 1996,S. 288).1 Die
1

Daß Eckardts Text die extraordinäre Position Neuners im erziehungswissenschaftlichen Institutionengefüge bis auf das Jahr 1948 zurückverlegt (Eckardt 1996, S. 279), als der DPZI-Direktor

(1963) und spätere APW-Präsident (1970)

ein

Mangel

der Satzkorrektur

Z.f.Pad.,43.Jg.l9'J7,Nr.4

begriffen

noch als Neulehrer in der Altmark wirkte, darf als

werden.
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Zuordnung der Volksbildungsministerin Margot HonekFragen auf; sie verweist jedoch auf das für die siebziger und insbe¬
sondere die achtziger Jahre bereits festgestellte bildungspolitische Eigengewicht,
auf eine gewisse Verselbständigung der DDR-Volksbildungsadministration nicht
gegenüber den Zielen der SED, wohl aber doch gegenüber dem auf das Volksbil¬
dungswesen ausgreifenden Strang des SED-Parteiapparats (Geissler 1995,1997;
Geissler/Wiegmann 1996, S. 152ff.). Mit diesen eigengewichtigen Machtambi¬
tionen, indem das Ministerium auf die schulpolitische, die ministeriell geführte
Pädagogik auf die schulpädagogische Führung rekurrierte, war auch die Ausprä¬
gung unterschiedlicher Konzepte2 möglich geworden.
Neuner selbst beschreibt am Beispiel der Diskussion um Einheitlichkeit und
Differenzierung entsprechende Diskrepanzen nun dergestalt, daß die Akade¬
mie-Pädagogik in der DDR in das weiche Licht von vornehmlich internen
Bemühungen um Differenzierung und Spezialisierung der Schulbildung gerückt
wird, während auf der Schattenseite dogmatische Bildungspolitik gegen den
pädagogischen Rat zu Gleichmacherei und Indoktrination zwingt. Diese Be¬
trachtungsweise ist durch persönliches Involviertsein sicher überzeichnet, aber
historisch nicht gehaltlos. Zumindest wird dem Leser deutlich, daß den ideologisierten Pädagogen in den verschiedenen Wissenschaftseinrichtungen der mit
der Einheitsschule gegebene Systemzwang zu innerer und äußerer Differenzie¬
rung wichtiger war als den Bildungsideologen in der Partei- und Staatsführung.
Dabei war der machtpolitisch instinktsicheren Ministerin für Volksbildung der
Gedanke, eine „sozialistische Elite" herauszubilden, keineswegs fremd. Solches
jedoch sollte nur bei unbedingtem Erhalt der Systemeinheitlichkeit geschehen,
damit vorgenommene

ker

wirft

zwar

-

-

denn eine zunehmend differente Schule hätte die erreichte Kontrollier- und

dieses Machtinstruments tendenziell möglicherweise beeinträch¬
tigen können. Aus seiner Perspektive kann Neuner gut bestätigen, daß die mit
der konsequenten Realisierung des Einheitsprinzips zunehmende Spannung
zwischen Gleichheit und Exzellenz dennoch immer neue Wege von Eliteselekti¬
on (Döbert 1994; Zymek 1997, S. 34) anzulegen zwang, da Einheitsschulsysteme
„stärker als gegliederte Schulsysteme auf separate, spezielle Maßnahmen zur
Begabungsförderung und Begabtenauslese angewiesen" (Schreier 1990, S. 259)
sind. Daß es entsprechende Konflikte gab und in ihnen die Pädagogen mit ihren
einheitswidrigen, politisch und ideologisch gelegentlich inkriminierten Diffe¬
renzierungsvorschlägen weitgehend unterlagen, kann inzwischen als gesichertes
Wissen gelten (Tenorth/Kudella/Paetz 1996, S. 69).
Neuners über die Darstellung intensiver Kontroversen hinausgreifendes
Hauptanliegen ist es freilich, auf spezifische, mit der Wiedereinführung des ge¬
gliederten Schulwesens ignorierte DDR-Erfahrungen hinzuweisen. Er möchte

Verfügbarkeit

-

2

spricht hinsichtlich der Begabungsförderung von „zwei Modellen" und von dem „wi¬
derspruchsvollen Verhältnis zwischen egalitären gesellschaftspolitischen Zielsetzungen auf der
einen, den vom Wissenschaftsapparat definierten Leistungs- und von Führungsgruppen der
Wirtschaft geforderten Effizienzkriterien auf der anderen Seite" (Schreier 1990, S. 552). In
einer 1984 für die Außendarstellung verfaßten DDR-Broschüre wird dieses Verhältnis auf den
Nenner gebracht, es gehe „einerseits darum, alle Heranwachsenden .immer gleicher' zu ma¬
chen, indem jeder eine grundlegende Allgemeinbildung erhält, und sie andererseits .immer un¬
terschiedlicher' werden zu lassen, also durch spezielle Bildung die unverwechselbare Individua¬
lität jeder Persönlichkeit ausprägen zu helfen" (Volksbildung
1984,S. 6).
Schreier

...
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eigentlich im Rahmen einer verspäteten Konvergenztheorie insbesondere zur
Analyse jener Erfahrungen beitragen, die aus seiner Sicht „der Versuch einer
konsequenten Realisierung des Einheitsprinzips" im DDR-Bildungswesen be¬
reithalten würde. Der Frage, inwieweit dem DDR-Bildungswesen,insbesondere
-

der Schule in der DDR, ein solcher in der Tradition der Einheitsschulidee ste¬
eigen war und welche „Erfahrungen" er bereithält, soll im fol¬

hender Versuch

genden nachgegangen werden.

2.

Befürchtungen

Daß die Einheitsschule „nicht eine Schulbank, ein Schulbuch, ein Schulziel für
alle", sondern lediglich „eine in sich verbundene Vielheit von Schulen" sein wol¬

(Die deutsche Einheitsschule 1916, S. 36), war schon 1916, noch vor aller Rea¬
lität deutscher Einheitsschule, Johannes Tews argwöhnenden Skeptikern zu
versichern genötigt gewesen. In allen Fragen der Realisierung des Prinzips ten¬
le

dierten die

später in der SBZ/DDR zur Herrschaft gelangten Gesellschaftspla¬
jedoch gerade in die befürchtete und abgewiesene Richtung, his ungeachtet
aller Differenzierungsbemühungen bald die Instrumentalisierung der Schule im
Sinne politischer und geistiger Ausrichtung offenkundig war. Das Einheitsschul¬
verständnis in der Pädagogik der DDR war von daher mit der Tradition, die
ner

Neuner reklamiert, immer weniger verbunden.
Diese Entwicklung spiegeln in gewisser Weise auch die

Begriffsbestimmun¬

gen wider, die der „Einheitsschule" in pädagogischen Lexika der DDR gegeben
wurden. Im Jahre 1963 wurde noch konstatiert, daß „in der sozialistischen Schu¬
le der Deutschen Demokratischen

Republik, die grundsätzlich allen Kindern
zehnjährige Schulbildung" sichere, das „Prinzip der Einheits¬
schule folgerichtig fortentwickelt und damit eine jahrhundertealte bürgerlich¬
demokratische Forderung verwirklicht" worden sei. Die Einheitsschule
als
bürgerlich-demokratische Forderung
praktisch durchzusetzen sei in West¬
deutschland „eine der vordringlichsten schulpolitischen Aufgaben der fort¬
schrittlichen Lehrer" (Günther 1963, S. 215). In der Betrachtung des Problems
aus dem Jahre 1987 war die Einheitsschulidee demgegenüber nunmehr
„nur
unter sozialistischen Verhältnissen" voll zu realisieren, während sie in
kapitali¬
stischen Staaten nie voll verwirklicht worden sei, selbst dann nicht, wenn sie sich
in ihrer bürgerlich-demokratischen Fassung „nur auf die organisatorische Ein¬
heit" des Bildungssystems und „die formale Chancengleichheit für alle Kinder"
richte. Unter sozialistischen Verhältnissen bedeute Einheitsschule mehr, näm¬
lich auch, daß die Bildungswege „nach gleichen ideologischen und inhaltlichen
Prinzipien konzipiert sind" (Pädagogisches Wörterbuch 1987, S. 93). Schule war,
den realen Verhältnissen nun auch definitorisch folgend, untrennbar an die
Ideologie und die Wissensbestände eines Weltanschauungsstaates gebunden, in
dem die politischen Freiheitsrechte nicht bestanden und der edukativ weit über
das hinausging, was die nichtkommunistischen Anhänger der Einheitsschule un¬
ter Achtung von Toleranzgeboten zur Stiftung einer national,
staatsbürgerlich,
sozial oder auch christlich-kulturell geprägten Bildungseinheit für vertretbar
ge¬
halten hatten. Es gab nun ein Schulziel, ein Schulbuch
und auch eine einheitli¬
che Schulmöblierung, während die Idee zu einer einheitlichen
Schulkleidung
des Volkes eine

-

-

-
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(Geissler 1996, S. 2191), anderswo in teilweise wieder anderen Verhältnissen
praktiziert, dann doch aufgegeben wurde.
Diese „konsequente", das Organisatorische und Formale weit übersteigende
Realisierung eines nun keinesfalls nur strukturell begriffenen Einheitsprinzips
im Bildungswesen der DDR lieferte zu Befürchtungen, die die Gegner des Prin¬
zips im Laufe der Geschichte zu verbreiten gewußt hatten, erdrückend neue
Gründe. Die Jahres- und Zeitenwende 1989/90 brachte dann späte Eingeständ¬
nisse von DDR-Pädagogen. Es wurde die Abkehr von Konzeptionen verlangt,
„nach denen der Bürger dem Staat gehört und im Selbstverständnis dieses Staa¬
tes im Sinne eines einheitlichen, ideologiezentrierten, weltanschaulich verein¬
seitigten, wirklichkeitsfremden Persönlichkeitsideals beeinflußt wurde, in denen
Bildungs- und Erziehungsziele aus einer vorgegebenen Gesellschaftskonzepti¬
on deterministisch abgeleitet wurden" (Fuchs/Reuter 1995, S. 129). Durch Bil¬
dung und Erziehung war der einzelne zur Erfüllung des DDR-Staatswohls be¬
schlagnahmt und ihm ein damit nicht interessengleiches individuelles Wohl
schon als Denkmöglichkeit möglichst verwehrt worden. Was zum Kindeswohl
geschah isoliert gesehen war es nicht wenig -, geschah für das Staatswohl. Der
Versuch, positive Erfahrungsstränge aus dieser insgesamt negativen histori¬
schen Erfahrungsmasse zu filetieren, verspricht nicht, ertragreich zu sein. Im
folgenden soll an die gesellschaftspolitische Dimension des Einheitsprinzips im
DDR-Bildungswesen nochmals erinnert werden.
-

3.

Erinnerung

Bezug auf die Einheitsschulidee hatten sich seit der Mitte des 19. Jahr¬
hunderts, spätestens mit der Diskussion zu Beginn der Weimarer Republik, Be¬
mühungen um soziale Demokratisierung der Bildung verstärkt. Die Anhänger
der Idee sahen in der nach ökonomischen und sozialen Rücksichten gegebenen
Differenzierung der öffentlichen Schule, die gleiches Erziehungsrecht nicht bot,
eine Verletzung rechts- und kulturstaatlicher Prinzipien. Nachdem ihre Bemü¬
hungen dadurch eine Realität gewonnen hatten, daß seit 1920 im Deutschen
Reich eine einheitliche vierjährige Grundschule3 durchgesetzt werden konnte,
begann nach Kriegsende in der Sowjetischen Besatzungszone ein strukturell
weit eingreifenderer Reformversuch. Er stand proklamatorisch und weitgehend
auch personell noch in der Kontinuität von Überlegungen aus der Weimarer
Zeit, und er schien den an diese Zeit gebundenen Vertretern der Volksschulleh¬
rerschaft nun „die Erfüllung einer über hundert Jahre alten Forderung sowohl
Unter

Das

Reichsgrundschulgesetz von

1920 stellt sich eher als Trendwende und Rückstandsminde¬

des deutschen Bil¬
rung, weniger schon als „entscheidender Schritt zur Demokratisierung"
dungswesens dar, wenn man bedenkt, daß es im wesentlichen eine Reaktion auf die Vertiefung
von sozialer Spaltung im Bildungswesen auf die seit Ausgang des 19. Jahrhunderts vornehmlich
in Norddeutschland um sich greifende Gründung von ständischen „Vorschulen" war.Daß deut¬
sches Schrittmaß in der Frage der Schulreform nicht besonders ausgreifend war, wird für diese

Zeit schon mit einem Blick auf Nachbarländer deutlich. Eine einheitliche vierjährige Volks¬
schule ohne konfessionelle Trennung war beispielsweise in Österreich schon seit dem Reichs¬

von 1869 normiert. In den Kantonen der Schweiz umfaßte die einheitliche
Volksschule zwischen 9 und 7 Schuljahre, in Schweden 4 Jahre.

volksschulgesetz
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zu

bringen. Jetzt

müs¬

„die nie wiederkehrende Gelegenheit" benützt werden, „dem deutschen Volk
die verheißene Einheitsschule zu geben" (Geissler 1996, S. 59).
se

Auf solche Resonanz

Exil im

Frühjahr

hoffend, hatte die KPD-Führung noch im Moskauer
künftigen Bildungswesens

1945 über die Grundstruktur des

bereits befunden. Als Ziel

war

eine

zwölfjährige4 allgemeinbildende

Einheits¬

schule mit

acht-, schließlich neunjährigem Pflichtbesuch bestimmt (Materialien
1970, S. 177). Die vorgesehene Veränderung des politischen und sozialen
Charakters der Schule sollte an die allgemeine Schulpflicht5 und Gegebenheiten
des deutschen Schulsystems, das „auf eine nicht unwesentliche Tradition" zu¬
rückblicke, anschließen. In den ersten für alle gemeinsamen vier Klassen der
Volksschule wurde der Anknüpfungspunkt für die künftige einheitliche „Unter¬
stufe" gesehen. Die vier oberen Klassen der bestehenden Volksschule boten sich
das bedeutete insbesondere die
an, die künftige, systematisch mit „Lehrstoff"
Aufnahme einer lebenden Fremdsprache und einen weitergeführten mathema¬
tischen und naturwissenschaftlichen Unterricht
aufzufüllende „Mittelstufe"
zu entwickeln, und die vier bzw. drei Oberklassen der (1938) zur „Oberschule"
-

-

vereinheitlichten Höheren Schule stellten sich den kommunistischen

Exilpla¬
Ausgangspunkt für die künftige Oberstufe dar6. Mit der Einheitsschule
erhalte das deutsche Volk „in einer Lage, in der wir ihm herzlich wenig zu geben
haben, sofort etwas Handgreifliches und Lebenswichtiges: eine von keiner Klas¬
senzugehörigkeit mehr eingeschränkte obligatorische Bildung, die zum Besuch
des Technikums berechtigt, und die Möglichkeit, eine Bildung zu erwerben, die
zum Besuch der Hochschule berechtigt".7
nern

als

(Geissler/Wiegmann 1995, S. 213 ff.)
Demokratisierung der deutschen Schule" von 1946 wurde zur „Ein¬
heitsschule" ein für Jungen und Mädchen gleiches, organisch gegliedertes, de¬
mokratisches Schulsystem8 erklärt. Es fand Gestalt in einer gemeinsamen achtMit dem intern mehrfach verhandelten

„Gesetz

4

Die

zur

Verkürzung

der Schulzeit für die Lernenden

an

Höheren Schulen

Ende der

dreißiger Jahre vom Reichserziehungsministerium

Mädchen

eingeführt worden.

5

Diese wurde nach 1933 unter

6
7

SAPMO-Arch., ZPA, NY 4036, Zur Schaffung eines
Lothar Bolz, Bl. 48-50.
Ebd.,B1.49.

8

Daß der

von

zuerst für die

13 auf 12 Jahre

war

Jungen, dann für die

Aufhebung der Bekenntnisschulen und bei fast vollständiger Ver¬
staatlichung des Privatschulsektors vollzogen. Ganz offensichtlich sollte dieser in der Weimarer
Republik angebahnte, dann kaum noch fortgeführte Ausbau des staatlichen Schulzwangs, der
sich gegen die Interessen kirchlich gebundener und finanziell bessergestellter Eltern richtete,
bekräftigt und für die gesellschaftspolitische Umformung eingesetzt werden.
neuen

deuschen Schulwesens.

Vortrag von

alltagssprachlich leicht irreführende, immer wieder erklärungsbedürftige Begriff „Ein¬

heitsschule" nicht eine Schulform, sondern ein Schulsystem bezeichnen sollte, mußte aus deut¬
scher Begriffsgeschichte gegen das andersgeartete Verständnis der maßgeblichen sowjetischen

Bildungsoffiziere 1946 in der Diskussion um den Text des Schulgesetzes dargelegt werden
(Geissler 1996, S. 74f.). Zu Beginn der fünfziger Jahre hatte vor allem der maßgebliche Schul¬
funktionär Hans Siebert gefordert, „den Begriff Einheitsschule durch Deutsche Demokrati¬
sche Schule zu ersetzen und das gegenwärtige Schulsystem zu überprüfen" (DIPF/BBF-Arch.Nachlaß Siebert 279, Siebert, über Zaisser, an Ulbricht, 17. Juli 1950). Es sei ein Schulsystem
zu schaffen, „das den gegenwärtigen gesellschaftlichen Bedürfnissen zur Erfüllung unserer
Wirtschaftspläne und des Aufbaus des staatlichen und kulturellen Lebens" entspräche. In den
amtlichen staatlichen und den parteioffiziellen Texten wurde der Begriff „Einheitsschule" in
der Folge nicht verwendet.
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jährigen Grundschule'-*, an die eine vierjährige Oberschule mit drei Spezialisie¬
rungszweigen, die dreijährige Berufsschule sowie Fachschulen anschlössen. Der
Zugang zur Hochschule konnte über die Oberschule, aber auch über die Fach¬
schulen, Abendschulen und Sonderkurse bei den Volkshochschulen erfolgen.
Die traditionelle vertikale

Gliederung

des deutschen Schulwesens und ihr Prin¬

konsequente, möglichst früh einsetzende höhere Bildung
den Weg zur Hochschule erschließen sollte, war damit aufgehoben. Der sich in
verschiedene Schularten ausdrückende qualitative Unterschied der Bildung
sollte nicht mehr fortgeschrieben und die nachwachsende Generation nicht
mehr nach Maßgabe vermeintlich feststehender Begabung für künftige Beru¬
fung geschieden werden.
Einheitsschule war aus der Sicht von Bildungspolitik und Pädagogik in der
DDR zu keiner Zeit als ein von der Gesellschaftsgestaltung isolierbares Form¬
prinzip von Schule verstanden, sondern „für den Kampf um die Gleichheit der
Bildungsmöglichkeiten und die Einheitlichkeit im Bildungswesen" war „die
Umwälzung aller gesellschaftlichen Verhältnisse, die Beseitigung der Ausbeu¬
terordnung und der Übergang zum Aufbau des Sozialismus" für notwendig be¬
funden (Einheitlichkeit
1973, S. 36). Die Einheitsschulidee war so mit der
Entwicklung des Bildungswesens, des politischen Systems und seiner Herr¬
schaftsansprüche in der DDR an weitere Bestimmungen gebunden. Diese spei¬
sten sich teilweise weiterhin aus dem gesellschaftspolitisch intendierten Ideen¬
der Reformtradition, zunehmend aber aus DDR-systemeigenen
vorrat
gesellschaftlichen Gesamtprinzipien, die spezifische Schulprinzipien hervortrie¬
ben. Zwischen der demokratischen schulischen Ausgangsidee und der diktatori¬
schen gesellschaftlichen Gesamtidee entstand ein Zusammenhang, in dem die
Ausgangsidee machtpolitisch verfremdet und verkehrt, soziale Hierarchien ge¬
brochen und neu hergestellt wurden, indem Aufstiegschancen an soziale, ausge¬
tauschte Herkunftsprivilegien geknüpft blieben. Die über fast ein Jahrhundert
im sozialistischen und liberaldemokratischen politischen Lager gewachsene und
diskutierte Einheitsschulidee
vom Nationalsozialismus bei grundsätzlicher
Geringschätzung schulischen Lernens eher zurückhaltend, nur weltanschaulich¬
erzieherisch beansprucht, strukturell und administrativ lediglich partiell aufge¬
erfuhr damit eine neue Bestimmung. Trotz mancher sozialer und
nommen
fachlicher Leistung der Schule in der DDR erlebte mit ihr der Obrigkeitsstaat
des 19. Jahrhunderts eine traurige Renaissance, die diesen an autoritärer Per¬
fektion und Gesinnungsdruck weit übertraf (Geissler 1990, S. 259).

zip,

wonach

nur

eine

...

-

-

9

achtjährige allgemeine Grundschule mit anschließender vierjähriger „Pflichtoberschule"
(Berufsschule, Fortbildungsschule, wissenschaftliche Oberschule) war in der Weimarer Zeit von
der „Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Lehrer" vertreten worden („Entwurf eines
1985, S. 251).
Schulprogramms der Sozialdemokratischen Partei" (1924). In: Dokumente
Eine

...

In der

Nationalversammlung hatte im Frühjahr 1920 die Unabhängige Sozialdemokratische
Partei (USDP) die achtjährige Grundschule gefordert (Becker/Kluchert 1993, S. 446) und an
dieser Forderung weiterhin festgehalten. Die SPD hatte eine Grundschule vertreten, die „min¬
destens sechs, möglichst aber acht Jahre umfassen sollte" (Vereinigte Sozialdemokratische
Partei. Heidelberger Programm (1925). In:Michael/Schepp 1993, S. 270). In Österreich strebten
die Reformer

um

gen

Otto Glöckel in Wien eine acht Klassenstufen umfassende, ab Klasse 7

Allgemeine Mittelschule an, auf der eine vierklassige Oberschule mit vier Zwei¬
(altsprachlich, neusprachlich, mathematisch-naturwissenschaftlich, Deutsche Oberschule)

differenzierte

aufbauen sollte.
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Konsequenzen

Die

für eine allen

Schulpflichtigen gemeinsame acht-,
sowjetischen Besat¬
zungsbedingungen ergangene Verbot der Neuzulassung von Bildungseinrich¬
tungen in privater Trägerschaft gebunden. Das staatliche Aufsichtsrecht be¬
Strukturentscheidung

später zehnjährige Schule

züglich

war an

das bereits 1945 unter

des Schulwesens, die in der Weimarer Zeit mit unterschiedlicher Ausfor¬

mung und Intention insbesondere von Kommunisten, Sozialdemokraten und
sonstigen Sozialisten, aber auch den liberalen Parteien vertretene Schulhoheit

uneingeschränkten staatlichen Schul- und Erzie¬
hungsmonopol.
Trennung von Schule und Kirche war eine politisch tradier¬
te, geläufige und in anderen Staaten seit langem unter den verschiedensten Um¬
ständen praktizierte Forderung. Sie erhielt in der DDR jedoch eine Prägung, die
christliche Erziehung an den Rand der Gesellschaft drängte und sich mit der
Verhinderung jeder privaten Initiative im Bildungssektor verband. Schule und
Kirche wurden bis hin zu einem de facto bestehenden, von der Volksbildungsad¬
ministration bedingungslos durchgesetzten staatlichen Kontaktverbot getrennt.
Lediglich im Bereich der Vorschulerziehung, der Jugendfürsorge, der Sonder¬
pädagogik und entsprechender Ausbildungsstätten blieb das Prinzip rigoroser
Staatlichkeit des Bildungswesens durch die Fortexistenz kirchlicher Erziehungs¬
einrichtungen restständig durchbrochen. Im Anschluß an die „Gemeinschafts¬
schule" der NS-Zeit und an frühere Beseitigung von Konfessionalität im weiter¬
führenden Bildungswesen schied jeder Rest von konfessioneller Trennung und
von kirchlichen Aufsichtsrechten aus dem Bildungswesen aus, ohne daß diese
Vereinheitlichung jedoch wie sich zeigen sollte zu einer weltanschaulich neu¬
tralen Gemeinschaftsschule für alle führte. In einer längeren Konfliktgeschichte,
bei bleibenden Spannungen und mit unterschiedlicher Verordnungspraxis
(Geissler 1996, S. 425 ff.) wurde der Religionsunterricht, der nicht mehr or¬
dentliches Lehrfach der Schule, sondern nunmehr als rein kirchliche Lehrveran¬
staltung behandelt im Auftrag der Kirchengemeinschaften von Pfarrern oder
von kirchlich beauftragten Lehrern nach Gesetzeslage und bisheriger Gepflo¬
genheit in den Räumen der Schule erteilt werden durfte, zunehmend überhaupt
aus der Staatsschule verdrängt. Bedingt durch die staatlichen Restriktionen,
auch durch den Rückgang der Konfirmandenzahlen, entschloß sich die Kirche,
ihn als „Christenlehre" schließlich ausnahmslos in eigenen Räumen durchzu¬
des

Staates, wurde

so

zum

Die

-

-

-

-

führen.
Ein

Ersterziehungsrecht

der Eltern

war

nicht fixiert, vielmehr

war

den Eltern

vornehmlich das Recht und die Pflicht zugemessen, ihre Kinder zu staatsbewuß¬
ten Bürgern zu erziehen, zu „gesunden, geistig und moralisch hochstehenden
sozialistischen Persönlichkeiten

...,

die die

gesellschaftliche Entwicklung

be¬

mitgestalten" (Pädagogisches Wörterbuch 1987, S. 130). „Haus und Schule
im treuen Verein" zu binden war ein altes schulisches Verlangen, nun aber stand

wußt

Konditionen, mit denen die Eltern selbst und stärker als je über die
hinausgreifenden Erziehungsambitionen des Staates dazu die gesell¬
schaftlichen Organisationen und der SED als Staatspartei
unterzogen waren.
Im Sinne der Verwirklichung eines einheitlichen, für alle verbindlichen gesell¬
schaftlichen Erziehungsziels wurde auch das Verhältnis zwischen staatlichen
Bildungseinrichtungen und Familie bestimmt (Von Autorität bis Zärtlichkeit
es

unter

Schulzeit

-

-
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1989, S. 247ff.). Familienerziehung wurde, anders als in utopischen und frühso¬
wjetischen Konzeptionen, allerdings als eine unersetzbare Form der Erziehung
begriffen.
Die auf die Angleichung der Bildungsstandards gerichtete Idee, das her¬
kömmlich nach unterschiedlichen administrativen Zuständigkeiten gegliederte
und nach hoheitlichen Rechten parzellierte deutsche Schulwesen unter einem
„Reichsschulgesetz" zu einer Reichsschule oder zur allgemeinen Nationalschu¬
le

binden, mündete in der DDR in einen zumindest in der deutschen Schul¬
geschichte unüberbotenen, in den sechziger Jahren vollends durchgesetzten
staatlichen Dirigismus. Dieser wurde durch die durchgehende Verankerung der
Staatspartei in der Bildungsverwaltung und die uneingeschränkte Geltung der
Ziele dieser Partei im Bildungswesen unter schließlicher Klärung von Kompe¬
zu

Konzentration des

SED-Parteiapparats auf die „politisch-ideologische
disziplinierteste und organisierteste
nichtmilitärische Bürokratie der DDR. Die Arbeit des für die allgemeinbilden¬
den Schulen zuständigen Ministeriums für Volksbildung
Berufsbildung und
wurde
Hochschulwesen befanden sich in anderer ministerieller Zuständigkeit
auf allen Ebenen systematisch gegen Eingriffe anderer staatlicher Instanzen,
tenzen

-

Arbeit"

-

noch verstärkt. Es entstand die

-

-

auch der FDJ und ihrer

Pionierorganisation sowie aller übrigen gesellschaftli¬
Organisationen, gesichert. Gesichert wurde die Schule damit auch gegen¬
über schulunkundigen SED- und Staatsfunktionären. Ein weitgefächertes Schulungs- und Qualifikationssystem, insbesondere die postgraduale fachliche
Ausbildung von Schuldirektoren, die systematische Qualifikation von Fachbera¬
tern, der Schulräte und der Schulinspektoren10, Schulräteseminare, zentrale Di¬
rektorenkonferenzen und eine Vielzahl weiterer Unternehmungen steigerten
die Autorität und politische Zuverlässigkeit des staatlichen Apparats. Konse¬
quent, bis hin zu den Kreisschulräten und den Direktoren, wurde das Prinzip der
Einzelleitung durchgesetzt. Die kommunalen Rechte in den inneren Schulange¬
legenheiten wurden de facto beseitigt, die Ressourcenzuteilung in den äußeren
Schulangelegenheiten konnte zunehmend im ministeriellen Interesse reguliert
werden. Der Schulrat, unter den vormaligen Verhältnissen unmittelbares Organ
der Regierung, 1946 dann den kommunalen Körperschaften unterstellt, wurde
bei formal fortbestehender Doppelunterstellung wieder zum Glied zentraler
Administration. Seine traditionell gegebenen Ermessensspielräume wurden sy¬
stematisch vermindert. Zählebige Reste der in der Weimarer Zeit insbesondere
im Volksschulbereich etablierten und mit dem Neubeginn 1945 wieder aufle¬
benden Praxis kollegialer Schulleitung wurden eliminiert. Insbesondere auf den
chen

unteren

Hierarchieebenen gewann die Administration auch durch eine be¬
erweiterte, schließlich stabile personelle Ausstattung11 und die damit

trächtlich

10 Den Kreis- und Bezirksschulräten unterstanden

entsprechende Schulinspektionen, deren Wei¬
achtziger Jahre auf diese Räte übergingen. Die zentrale Schulinspek¬
tion des Ministeriums hatte direkte Zugriffsrechte bis zu den Kreisen.
Dem Kreisschulrat standen zumeist 20 und mehr hauptamtliche Mitarbeiter in seiner Abtei¬
lung zu Gebote, was die Installierung eines auf alle Belange der Schule bezogenen Apparats zur
„Anleitung und Kontrolle" bedeutete. Dieser schon in den fünfziger Jahren mit den Referaten
Außerschulische Erziehung, Vorschulerziehung, Planung und Investition, Haushalt, Schulin¬
spektion,Turnrat, Jugendhilfe und Heimerziehung, Bildstelle, Pädagogisches Kreiskabinett ausgebildete, später erweiterte Apparat des Schulrats war neu. Sein ausgeprägtes Interesse für
sungsrechte zu Beginn

11

der
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mögliche arbeitsteilige Spezialisierung ein im Vergleich zu früheren Bürokrati¬
en wesentlich höheres Durchsetzungs- und Kontrollvermögen. Hatte ein Päd¬
agoge wie Adolf Diesterweg in der Hochzeit preußisch-konservativer Schul¬
bürokratie gemahnt, Erziehungsangelegenheiten seien nicht zu behandeln wie
„äußerliche Dinge, etwa wie Wegebauangelegenheiten, Eisenbahnen und der¬
gleichen", hatte er Achtung verlangt für die Erzieher des Volkes, die nicht durch
„befehlshaberische, diktatorische Maßregeln, willkürliches Hineinregieren in
das Innere der Anstalten, Bekümmern um die Kleinigkeiten der Doktrin und
Disziplin, Nichtachten persönlicher Wünsche, knechtische Behandlung" herab¬
einer Weise,

die den

Erfahrungshorizont

nackensteifen Schulmanns, auf den
früh

geeinigt

hatten

genau solches ein in
Vorstellungsvermögen dieses

(Diesterweg 1851, S. 768), so trat

gesetzt werden dürften

zu

und das

-

berufen sich DDR-Schulfunktionäre

(Geissler/Rupp 1996,

S.

112f.),

zu

deutlich überschritten ha¬

diktatorisch beherrschte, durch keine Gerichtsbarkeit be¬
schränkte Schulwesen erreichte in Überwindung von Unterschieden zwischen

ben dürfte. Das

so

lokalen sowie städtischen und ländlichen Verhältnissen einen hohen Aus¬
baustand. Es sicherte relativ durchgängig seine Zielvoraussetzungen. Indem der

zehnklassigen Oberschule und die Absolvierung einer mindestens
zweijährigen Berufsausbildung gesetzlich verankert waren, bestand eine
zwölfjährige Schul- und Ausbildungspflicht, der ohne Ersatzmöglichkeit in
staatlichen Einrichtungen zu genügen war.
Es entsprach der Einheitsschulidee, daß finanzielle Hinderungsgründe für
Besuch der

den Besuch weiterführender Schulen schrittweise entfielen
lichen

Gewährung

Stipendien

von

-

bis hin

für alle Direktstudierenden und

zur

schließ¬

von

Beihil¬

fen für alle Besucher der Erweiterten Oberschule. Jedoch

ergingen unter Verlet¬
zung des Leistungsprinzips staatliche „Zulassungsbestimmungen", die die nach
eher diffusen Kriterien festgestellten „Arbeiter- und Bauernkinder" insbeson¬
dere in den fünfziger Jahren rigoros bevorzugten und Kinder anderer Schichten
drastisch benachteiligten. Die Bildungswege waren zwar strukturell und durch
Sozialleistungen geöffnet, jenseits des Grundschulbereichs fand jedoch soziale
Auslese, Zurücksetzung, Auswahl nach erwiesener und vornehmlich nach dem
Elternhaus prognostizierter politischer Verläßlichkeit statt. Insbesondere in den
letzten beiden Jahrzehnten der DDR dominierten bei weiter aufrechterhalte¬

politischen Loyalitätskriterien und einer möglichst an die soziale Struktur
Bevölkerung gebundene Auswahl12 Zugangsbeschränkungen hinsichtlich
Abitur und Hochschule. Zur Vermeidung von „Qualifikationsüberschuß" er¬
folgte eine relativ effizient arbeitsplatzzuführende Kontingentierung, die so nur
in der DDR praktiziert wurde. Der Zugang erfolgte nach volkswirtschaftlichen,
nen

der

Detailfragen von Schule und Unterricht ging weit über das hinaus, was der früheren und selbst
der politisch-weltanschaulich und rassenideologisch fixierten Schulaufsicht im NS-Regirne zu
regulieren wichtig gewesen war.
siebziger und achtziger Jahren noch weniger als zuvor erreicht. Zu¬
dem hatte es sich durch die Herausbildung einer sozialistischen Dienstklasse, der „neuen Intel¬
ligenz" und Funktionärsschicht, im System historisch überholt. Die „Arbeiter- und Bauernkin¬
der" kamen nur kurzzeitig, Mitte der fünfziger Jahre bis Anfang der sechziger Jahre, einer
Mehrheit unter den Oberschülern und Studierenden nahe (Zahlen bei Schreier 1996, S. 41 u.
299). Kinder von Produktionsarbeitern waren an den Einrichtungen der Abiturstufe in den

12 Dieses Ziel wurde in den

letzten beiden Jahrzehnten der DDR eine Minderheit
cher.

von

etwa einem Viertel der Schulbesu¬

668

Diskussion: Einheitsschule

bis hin

-

Zeitgeschichte

und

Strukturproblem

den einzelnen Schulen13

festgelegten Planzahlen. Mit diesen konnten
jedoch immer weniger hinreichend bedient
werden, so daß
der von
weniger in ausgesprochen ländlichen Regionen14
etwa fünf bis zehn Prozent der sich Bewerbenden seit
jeher mit „Einsprüchen"
und „Eingaben" teilweise erfolgreich geführte
Verdrängungswettbewerb zu¬
nahm. Damit machte sich im strukturell offenen Einheitssystem auch Bildungs¬
beschränkung deutlich geltend. Die Bildungschancen der in den weiterführen¬
den Bildungseinrichtungen insgesamt etwa proportional vertretenen Mädchen
verschlechterten sich, da im Auswahlprozeß entwicklungspsychologische Bedin¬
gungen bei Jungen stärker berücksichtigt, vor allem aber auch Vorsorge für die
Erfüllung der staatlichen Aufgaben zur Gewinnung von Berufsoffiziersbewer¬
bern15 getroffen werden sollten (Kahsche 1995).
die

zu

Bildungswünsche

von

Eltern

-

-

Der Besuch der weiterführenden

legung

eines fakultativen

Bildungseinrichtungen,

für den mit der Be¬

ab Klasse 7 erstmals vorentschieden

Sprachkurses

war16,konnte durch Relegation, etwa Verweisen17 von allen (Erweiterten) Ober13 Konkret konnte dies

beispielsweise heißen, daß

eine

zweizügige

Schule die

Möglichkeit hatte,

ihren Abschlußklassen mit vielleicht 50 Schülern fünf Schüler zur Erweiterten Oberschule
delegieren. Darunter sollten möglichst drei Jungen und zwei Mädchen sein. Die Auswahl

aus
zu

sollte

möglichst die soziale Struktur der Klasse bzw. der Klassenstufe berücksichtigen, ebenso
den Berufswunsch der sich Bewerbenden, auch ihre politische Engagiertheit. Die besten Chan¬

cen

hatte

so

bei zumindest

Bewerber ein in der

gleichen Leistungen

und Persönlichkeitsmerkmalen wie die

FDJ-Leitung tätiger Junge aus

übrigen

der Familie eines Produktionsarbeiters mit

dem Berufswunsch Offizier, ebenso ein Mädchen gleicher sozialer Herkunft und politischer
Funktion mit dem Berufswunsch Lehrerin. In Klassen mit mehreren besonders leistungsstar¬
ken Schülern kam es regelmäßig zu Härtefällen. Die endgültige Regulierung der einzelnen

Quotierungen versuchte die Auswahlkommission

beim Kreisschulrat zu erreichen. Auch auf die
einer bestimmten Quote von Kindern aus für staatsloyal gehaltenen Pfarrersfamili¬
en, die in den Konsistorien Rückhalt in Eingabeverfahren hatten, wurde zentral geachtet.
14 Nicht immer konnten in diesen Regionen die festgelegten Planpositionen erfüllt werden, insbe¬

Einhaltung

sondere nicht hinsichtlich des angestrebten Arbeiter- und Bauernanteils. Solche Unterschiede
bedingten, daß es für Kinder aus nichtproletarischen Elternhäusern in ländlichen Regionen und
wenig industriell geprägten Städten größere Zugangschancen gab.
15 Bei etwa

16

gleichbleibenden Sollstärken der „bewaffneten Organe",

aber schwächer werdenden

Schülerjahrgängen entstanden generell Nachwuchsprobleme. Leistungsstarke Schüler sahen
ihre berufliche Perspektive kaum im Offiziersberuf, für den jedoch angesichts der militärtech¬
nischen Entwicklung und des relativ niedrigen Niveaus allgemeinbildender Abschlüsse der ak¬
tiven Offiziere Bewerber mit Abitur dringend nachgefragt waren.
Formale Kriterien für die Zulassung traten insbesondere in den achtziger Jahren gegenüber

einer Auswahl anhand von durch langfristige Beobachtung gewonnenen „Persönlichkeitsein¬
schätzungen" der potentiellen und tatsächlichen Bewerber zurück. Maßgebend waren „Lern¬
wille und Lernbedürfnis", „intellektuelle Fähigkeiten", „geistige Beweglichkeit und Selbstän¬
digkeit", „Stabilität des Studienwunsches", „Verbundenheit mit dem Staat" (Kahsche 1995,
Dok. 21/18 f£/1986).

17 Als Mittel der Schulzucht

„wenn die gewöhnlichen Zuchtmittel der Schule versagt haben
oder ein solches Vergehen vorliegt, daß beim Verbleiben des Schuldigen üble Folgen zu be¬
fürchten wären"
war die Verweisung im vormaligen deutschen Höheren Schulwesen, neben
-

-

Ehrenstrafen, Tadel, Eintrag, ein- und zweistündigem Arrest (Knabenschulen), statthaft. Zwar
hat die Schule der DDR die vormals in den Volksschulen zugelassene Prügelstrafe, Freiheits¬

(einschließlich Nachsitzen), auch Strafarbeiten und verschiedene Formen der Ehren¬
(Aufstehen, In-der-Ecke-Stehen, Vor-der-Tür-Stehen u.a.) schulrechtlich
ungeachtet

strafen

strafe

-

des Fortlebens eines Teils dieser Strafformen in der Praxis von Lehrern und Erziehern
besei¬
tigt, in ihrer Schulordnung aber nicht grundsätzlich mit der Schulstrafe gebrochen. Zur Siche¬
rung der verfassungsmäßigen (demokratischen) Ordnung sind unter den Verhältnissen auch
-

der Weimarer

Republik

Schüler

von

der Höheren Schule verwiesen worden

-

der spätere
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schulen der DDR18, auch

aus rein politischen Gründen beendet werden. Mit
dem Gedanken, daß auch ihren Kritikern das Recht auf Inanspruchnahme der
staatlichen Bildungsleistungen zustehe, war die DDR in ihrem Machtverständ¬

nis

grundsätzlich überfordert.
Zurückdrängung reformpädagogisch-schulreforrnerischer Ideen
zu
Beginn der fünfziger Jahre zielte auf eine höchstmögliche Gleichgerichtet¬
heit von Erziehung und Unterricht, ebenso auf die planwirtschaftliche Bere¬
chenbarkeit eines von der Schule basal zu produzierenden gesellschaftlichen
Bildungspotentials. Alle „Methoden der Spielerei, der Tändelei, des pädagogi¬
schen Liberalismus, der Verniedlichung und des kindischen Getues" waren ver¬
pönt, weil sie „das Kind nicht zur Arbeit erziehen, den Unterricht und das Ler¬
nen nicht als angestrengte geistige Arbeit betreiben, die Kräfte des Kindes nicht
entwickeln und die Arbeit und das Lernen und die Auseinandersetzung mit der
Natur und seine Bewährung im gesellschaftlichen Leben dem Kinde selbst
überlassen" (Dorst 1953, S. 130). Diese Erziehungs auffassung hielt sich bis zum
Ende der DDR, als es letztmals für notwendig gehalten wurde, gegen „Kindtümelei" zu argumentieren. Traditionelle „Lernschule" wurde, verbunden mit ei¬
nem zeitweise rigiden, immer präsenten Prüfungs- und
Bewertungssystem, wie¬
der restauriert. 1951 entstand erstmals ein „einheitliches Lehrplanwerk", die
Schulbuchproduktion war bei einem Verlag monopolisiert. Lehrpläne waren
Staatsdokumente, ihre Einhaltung dem Lehrer unbedingt geboten. Ein regle¬
mentiertes, „einheitlich handelndes Pädagogenkollektiv" sicherte die Einheit
und Widerspruchsfreiheit der dem Kind entgegentretenden schulischen Organi¬
sation. Als Resultat der Einwirkung von entgegengesetzten Erziehungsprinzipi¬
en auf den heranwachsenden Menschen wurde der „Verlust der
Urteilsfähig¬
keit" erwartet, das Kind habe in der Familie wie in der Schule ein „Recht darauf,
vor einer widersprüchlichen Erziehung bewahrt zu werden" (Kleine
EnzykloDie massive

Schriftsteller Stefan Heym

18

beispielsweise wegen Veröffentlichung eines Gedichts. Unter den
Bedingungen der DDR war die völlige oder bedingte Verweisung von der Oberschule jedoch
grundsätzlich (auch) abschreckendes Disziplinierungsinstrument einer Diktatur.
Von den zu Beginn der achtziger Jahre ca. 22000 Schülerinnen und Schülern an den ca. 260
Erweiterten Oberschulen der DDR wurden nach der internen Statistik des Ministeriums für
Volksbildung aus unterschiedlichen Gründen in aller Regel „Disziplinarfälle", „Verstöße ge¬
-

gen die Moral", Fälle „politischer Provokation"
beispielsweise 1979 39,1980 45,1981 42 und
1982 ebenfalls 42 Schüler für die Dauer von mindestens zwei Jahren relegiert (Angaben zur
-

Zahl der

Relegationen nach Schneider 1995). Zu wesentlichen Abweichungen von diesen Zah¬
es im Frühjahr 1953 mit
letztlich
244 und im Herbst 1961 mit 159 „politischen
Fällen" von Relegierung (Geissler 1996, S. 356; Geissler/Wiegmann 1996, S. 151). Auffassun¬
gen, die die Relegation von kritischen Oberschülern (Geissler 1997b) quasi als Alltagsgeschäft
der Schule in der DDR erscheinen lassen (Lassahn 1996, S. 453), müssen sich als wissenschaft¬
lich kontrollierte Erfahrung auf diese gegenwärtig bekannten Fälle beziehen. Insbesondere die
Fälle von politischer Relegation 1950,1956,1965 und 1968 bedürfen der weiteren Nachfor¬
schung. Jede Relegation kennzeichnet das politische System. Allerdings treffen die Relegatio¬
nen nur bedingt Alltagserfahrung unterschiedlicher Generationen in einer
40jährigen Ge¬
schichte. Eher gedeckt scheint die auch durch interne Lageberichte bestätigte Erfahrung, daß es
in jeder beliebigen höheren Schulklasse
und dem latenten Kritikpotential in der DDR ent¬
sprechend stets zur Genüge Schülerinnen und Schüler „mit kritischem Verhalten gegenüber
den gesellschaftlichen Zuständen" (ebd.) gab. Vielleicht sind Andeutung und Androhung, die
unausgetragene politische Spannung, das Auffinden und Einhalten von Grenzen in diesem Ver¬
hältnis, auch die stillschweigende Übereinkunft ein Signum des ohne Meinungsfreiheit politi¬
sierten Schulalltags in der DDR gewesen.
len kam

-

-

-

-
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pädie 1960, S. 112). Das Grundmuster entsprechender einheitlicher Erziehungs¬
konzeption, Schulpädagogik und der „didaktischen Prinzipien der deutschen
demokratischen Schule" (Didaktik 1959, S. 153ff.), deutscher Schule nicht
fremd, durch Adaptionen aus der Sowjetpädagogik aber noch strenger gezeich¬
net, hielt sich trotz Modifikation, Abschwächung, Neuerung, zugleich auch mit
manchem Ausbau bis

zum

Ende der DDR. Es vermochte in der Schule als ein

Formungspädagogik gehaltenes Klasse-Stunde-System,
triertheit und dominanter Frontalität des

an

mit seiner Lehrerzen-

Unterrichts, die Praxis weitgehend

zu

prägen.

Allerdings gab es Gründe genug, daß dieses System
systemischen Maßregeln mit dem vorgegebenen Ideal
-

konnte. Die ministerielle

-

wie auch die

übrigen

nicht identisch werden

Regelungsflut selbst ist Indiz dafür, daß

Schule nicht

so

hinsichtlich der Schule in der DDR

war, wie sie sein sollte. Durch die

Forschung
bislang gänzlich unberücksichtigt und nicht kalkuliert ist übrigens die Fort¬
schreibung des sogenannten „Schulschlendrians", die trotz der Vorleistungen
der Lehrerbildung, der anschließenden administrativen Kontrolle und der Dich¬
te pädagogischer Ratgeberliteratur nicht DDR-typisch zu professionalisierende,
vielgestaltig variierende, eigenwillig und „naiv" sich konstituierende Praxisbe¬
wältigung vornehmlich jener Lehrerinnen und Lehrer, die sich in Pädagogikvor¬
lesungen, wenn sie diese besuchten, gelangweilt, Literatur nicht gelesen oder
verinnerlicht hatten.

5.

Fazit

„Darbietung der gleichen Bildungsmittel an alle in gleichem Maße Bildungsbe¬
dürftige", deshalb „Vereinigung der Jugend aller Stände in denselben Anstal¬
ten", das sei, so lautete das bildungspolitische Fazit Diesterwegs im Jahre 1866,
zuoberst „in der demokratischen Republik" die „Realisierung des richtig aufge¬
faßten Begriffs der Gleichheit". Der einzelne habe Anspruch auf die Ausstat¬
tung zur Erreichung seiner Bestimmung „nach der Verschiedenheit individuel¬
ler Begabung, selbständig und frei gewählter Lebenszwecke", mehr aber nicht
(Diesterweg 1989, S. 285). Während Diesterweg als einer der Väter der später
unter dem Begriff der „Einheitsschule" versammelten Gleichheits- und Aus¬
gleichskonzepte selbstverantwortliche Subjekte in eine eben durch diese Selbst¬
verantwortung veränderbare Gesellschaft entlassen wollte, hat die Schule der
DDR immer härter daran gearbeitet, alle Heranwachsenden nach den zu Ge¬
setzmäßigkeiten erklärten Zwängen einer erstarrenden Gesellschaft zu formen,
in der Lebenszweck schließlich

nur

staatlich sanktioniert oder

sein konnte. Hatten die Vertreter des

garten bis

zur

Hochschule

Einheitsprinzips

feindlich-negativ

vormals ein

vom

Kinder¬

durchlässiges Schulsystem gefordert, um „freie

Bahn

jedem Tüchtigen" zu schaffen, so war in der DDR-Realität diese Bahn vor allem
zu deren Ende hin nur jenen Tüchtigen gegeben, die ihre Formung für einen
nach „gesellschaftlichen Erfordernissen" bestimmten Lebenslauf mehr oder
weniger geschehen ließen.
Die Begründer der Einheitsschulidee hatten die solide ausgestattete, sach¬
kundig geleitete, von befähigten Lehrern kreativ gestaltete, für alle verbindliche
und nach Neigung und Befähigung bis zu den höchsten Bildungseinrichtungen
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offenstehende, weltanschauliche Unterschiede überbrückende, an Humanitäts¬
gebundene, Dualität der Bildung ausschließende, Spezialisierung för¬
dernde, frühzeitige Selektion jedoch ausschließende, „Kinderstube" nicht schon
für „Begabung" haltende Nationalschule zumindest als Regelschule für jene
schulpolitische und pädagogische Lösung gehalten, die der Gleichheit und Ge¬
rechtigkeit in der Menschenbildung am angemessensten ist. Diese Idee gewiß
nicht von jedem für schlüssig, befriedigend oder akzeptabel gehalten
galt dem
mündigen Staatsbürger, der freien Selbstbestimmung und einer solidarischen
Gesellschaft. In der DDR hingegen bestand zwar ein strukturell durchlässiges,
koedukatives, auf allen Stufen unentgeltliches, zudem Sozialleistungen und kon¬
trollierte Freizeitangebote mannigfaltig bietendes Schulsystem. Dieses System
war jedoch
nicht mehr vereinbar mit der Ausgangsidee
ideologisch und er¬
zieherisch geschlossen, gänzlich zentralstaatlich dirigiert und kontrolliert, in¬
haltlich minutiös und verbindlich ausgestaltet. Es wurde durch in diesem Sinne
gleichgerichtete gesellschaftliche ErziehungskräftellJ unterstützt und war auf ef¬
fiziente gesellschaftliche Verwertharkeit gerichtet, mithin ein autonomie- und
alternativloses System, darauf angelegt, eine sozial und politisch selektive, klas¬
senkämpferische Umkehrfunktion zu erfüllen. In der DDR gab es ungeachtet
der Tatsache, daß „Einheitsschule" auf absehbare Zeit ein in der Schulwelt eta¬
bliertes Phänomen bleiben wird
wohl doch keine Einheitsschule, deren „Pro¬
ideen

-

-

-

-

-

-

blematik und

Widersprüchlichkeit"

sich in der

rung", „strukturellen Unbeweglichkeit"

(Uhlig/Lost 1993, S. 63)

bereits

und

„ideologischen

FunktionaHsie¬

„bürokratischen Reglementieren"

erschöpfte.

In der Theorie und der Praxis der nach dem

Einheitsprinzip organisierten
Bildung unter dem konsequent durchdachten Herrschaftsan¬
spruch. Konnte die anfängliche Strukturierung der DDR-Schule eingeschränkt
noch als auf soziale Gerechtigkeit zielend verstanden werden, so verletzte das
politisch-ideologische Selektionsprinzip das proklamierte Recht auf gleiche Bil¬
dung und auf Chancengleichheit für alle elementar. Eine Pädagogik, deren Ziel
es ist, den Menschen freizugeben, mündig und selbsttätig zu machen, war mit der
Intention einer ausgeprägten ideologischen Erziehung und einer doktrinären
weltanschaulichen Bildung, die wie selbstverständlich auch auf den Erwachse¬
nen lag, verworfen. Man muß die Einheitsschulidee und ihre Prinzipien unzurei¬
chend aufgefaßt haben, um sie unter diesen Bedingungen als konsequent reali¬
siert zu begreifen. Selbst das Einheitsprinzip im engeren Sinne, betrachtet
lediglich als Strukturprinzip, war in seiner Verwirklichung unauflösbar an die
Regulative der DDR-Staatsmacht gebunden. Es erreichte nur unter deren Be¬
dingungen seine Funktionalität, so daß es als Erfahrung auch nur in diesem Zu¬
sammenhang bereitgestellt werden konnte und kann.
Schule

19

stand

„Kräften" gehörten vornehmlich die

von der SED dominierten Elternvertretungen,
Jugendorganisation, Betrieb und Volksarmee. Ein organisatorischer Zusammen¬
schluß der Elternvertretungen war schon mit dem Schulgesetz von 1946 unterbunden, so daß im
Gegensatz zu den im Volksbildungsbereich üblichen zentralistischen Parallelstrukturen von
SED sowie Kinder- und Jugendorganisation Elterninteresse nur isoliert voneinander artikuliert
werden konnten. Im übrigen gab es
auch kein pädagogisches
ganz entgegen der Tradition

Zu diesen

Pionier- und

-

Vereinswesen.

-
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Suhrkamp

gleichzeitig durch
Ungleichheit produ¬

ziert werden müsse. Im Verhältnis
Staat

hegt

Paradoxie,

die

so

zum

der Autor, im

Miteinander von Abhängigkeit und Unab¬
Dieses Taschenbuch ist der nunmehr fünf¬
te

Band der

„Fragen

die

an

Pädagogik",

hängigkeit

Erziehungssystems

des

die Niklas Luhmann und der inzwischen

tät"

verstorbene Karl-Eberhard Schorr seit

bildet das Paradoxon des

1982 in lockerer

Folge herausgegeben ha¬
päd¬
agogische Zusammenhänge aus der Per¬
basaler
spektive
(erkenntnistheoreti¬
scher) Unterscheidungen systemtheoreti¬
ben. Jeder dieser Bände reformuliert

scher

bzw.

Provenienz

stellt

diese

zur

oszillierende

Theoriebeschreibung
Erziehungssy¬
stems im Verhältnis zum Wissenschaftssy¬
stem. Luhmann nennt Möglichkeiten, wie
diese Paradoxien im Erziehungssystem
„alltagstauglich" (S. 51) aufgelöst werden,
und regt an, darüber nachzudenken, „daß
Paradoxie auch anders konstruiert

jede

Diskussion. Nach der Differenz zwischen

werden und damit andere

„Technologie und Selbstreferenz" (1982),
„Intransparenz und Verstehen" (1986),
„Anfang und Ende" (1990), „Absicht und

der

Person"

(1992)

ist

Band

die

Unterscheidung

und

Umwelt", die

genden
schen „System

es nun

mit dem vorlie¬

zwi¬

für die

Erziehungswissenschaft expliziert und dis¬
kutiert wird. Wie jeder der Bände geht
auch dieser auf eine

Tagung

zurück und

läßt durch die unterschiedlichen Stand¬

punkte,

die in den einzelnen

vertreten

Beiträgen

werden, eine kontroverse Dis¬

kussion erahnen.
Der einleitende

Beitrag von Luhmann,
der als Bezugspunkt vor Beginn der Ta¬
gung jedem Beitragenden zur Verfügung
stand, beschreibt das „Erziehungssystem
und die Systeme seiner Umwelt". Dabei
geht Luhmann davon aus, daß die Einheit
der Differenz von System und Umwelt in
Systemen zu (größtenteils unsichtbaren)
paradoxen Formulierungen führt. Luh¬
mann benennt diese „Paradoxien" im Ver¬
hältnis des

Erziehungssystems zur Wirt¬
schaft, zur Familie, zum Staat und zum
Wissenschaftssystem. Im Verhältnis des
Erziehungs- zum Wirtschaftssystem sieht
er die Paradoxie in den divergierenden
Anforderungen an allgemeine und spezifi¬
sche Ausbildung. Im Verhältnis zur Familie
liegt der kritische Punkt in der schulischen
Aufgabe, Sozialisierungsunterschiede zu

selbst.

„Wahrheit" und „Effektivi¬

Die zwischen

Möglichkeiten
Entfaltung durch Anschlußunterschei¬
dungen freigeben kann" (S. 52).
Die nun folgenden drei Beiträge disku¬

tieren

vor

allem die

von

Luhmann entfal¬

tete These der Paradoxie. Jörg Ruhloff

diskutiert und kritisiert sie

aus transzen¬

dentalkritischer

Perspektive. Gegen Luh¬
Systembegriff setzt er den „problematisierenden Vernunftgebrauch", mit
manns

dessen Hilfe Limitationen
der

Systemtheorie

renz

zwischen

niert

-

-

anders als in

binär durch die Diffe¬

System und Umwelt defi¬

unförmig Scheinen¬
[...] Formen hervortreten lassen, die
allerdings nicht bloß zwei Seiten haben"
(im Original hervorgehoben, S. 73 f.). Al¬
fred Schäfer kritisiert in seinem Beitrag
zur „relativen Autonomie des pädagogi¬
schen Wirklichkeitszugangs", daß das, was
„von zunächst

dem

eine Paradoxie
chend
das

geklärt

ausmache, nicht hinrei¬

worden sei. Könnte nicht, da

„Bewußtsein tragischer Verstrickung"

(S. 93),

das

Paradoxien

kennzeichne, nicht
von

zu

Entscheidungen
Am Beispiel der

Luhmann skizzierten Paradoxie der

Einheit von Autonomie und
des

sei, eher

Alternativen durch

ausgegangen werden?
von

offensichtlich

beobachten

Erziehungssystems

Abhängigkeit

in Hinblick

auf

den Staat verweist Schäfer auf Theorie¬

probleme

einer konstruktivistischen

Sy¬

stemtheorie, nämlich der beobachterab-
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hängigen Beschreibung. Er sieht deshalb
das Problem darin, daß Selbstthematisierungen entstehen, „die sich nur auf Selbst-

Berlin. Die unterschiedlichen

thematisierungen und nicht mehr auf die
,objektive' Realität beziehen" (S. 99).

des

Hans-Christoph Koller konfrontiert die

höchst unterschiedlich und schaffen damit

systemtheoretische Sichtweise mit
„poststrukturalistischen" Lyotards

der

für die

und

kurrierendes

beschreibt durch den anschließenden Ver¬

gleich
nem

den

pädagogischen

Verhältnis

zu

Diskurs in sei¬

anderen Diskursarten.

Koller arbeitet konzentriert Gemeinsam¬
keiten und Unterschiede beider Ansätze
heraus und

zeigt,

daß Lyotards Position

„ethischen Implikationen
aufgrund
prinzipiell anschlußfähig an die Diskussio¬
nen über Begründung und Legitimation
pädagogischen Handelns" sei (S. 141),
während die Systemtheorie auf normative
Aussagen verzichte und damit für die Päd¬
agogik zwar als „nützliche Provokation",
„aber zur Orientierung oder Normierung
pädagogischen Handelns nicht geeignet"
erscheine (S. 141).
Die folgenden fünf Beiträge gehen von
der Differenz zwischen System und Um¬
ihrer

welt aus, arbeiten aber unterschiedliche
Teilaspekte schärfer heraus. Karl Eber¬
hard

Schorr untersucht
die

am

Beispiel

der

Differenz zwi¬

Bildung
Erziehungs- und Wirtschaftssystem
historisch und systematisch. Angesichts
der heutigen Situation der beruflichen Bil¬
dung wird der Frage nachgegangen, ob es
beruflichen
schen

der Funktionalität des

Wirtschaftssystems

noch angemessen sei, von „Beruf" zu spre¬
chen, oder ob dieser Begriff im Erzie¬

hungssystem nicht vielmehr durch den Be¬
griff der „Arbeit" ersetzt werden müsse.
Unter dieser Perspektive könnte in der
Theorie der beruflichen Bildung „Lernfä¬
lligkeit" den semantischen Stellenwert er¬
halten, den es in der Praxis schon längst
eingenommen hat. Hans Merkens und
Harm Kuper berichten über eine empiri¬
sche Untersuchung der Kluft zwischen
Anspruch und Realisierung eines Projekts
für ökologische Berufsvorbereitung in

Projekts,

vor

allem

Träger

der Politik, opera-

aus

tionalisieren die

allgemeine Zielsetzung
Projekts, Integrationsmaßnahmen für
gewaltgefährdete Jugendliche zu schaffen,
Projektträger

ein miteinander kon¬

Geflecht

unterschiedlicher

Anforderungen. Die empirische Untersu¬
chung zeigt sehr deutlich, wie die mit der
Durchführung des Projekts betraute Er¬
ziehungsorganisation unter den divergie¬
renden Anforderungen unterschiedlicher
Umwelten und Bezugssysteme nur noch
bürokratisch handeln kann und ihre eige¬
ne pädagogische Aufgabe an die betreuen¬
den Betriebe abtritt. Während Merkens
und Kuper also die Umwelt des Erzie¬

hungssystems in Politik und Verwaltung
untersuchen, steht für Frieda Heyting das
Kind als Umwelt des Erziehungssystems

Mittelpunkt. Das Kind wird dabei nicht
Erziehungsobjekt beschrieben, son¬
dern als komplexes System gesehen, das

im

als

vielfältige Systemreferenzen
auch außerhalb des Erziehungssystems
aufbaut. Heyting untersucht, mit welchen
Analysemethoden eine solche komplexe
nichtlineare Systementwicklung beschrie¬
ben werden könne. Sie macht deutlich,

wiederum

-

-

daß unter diesen Prämissen die Struktu¬

rierung der Zeit (und
dies:

für

Übersetzung

die

noch nicht

Pädagogik heißt
Didaktik) ein

in

gelöstes theoretisches

Problem

darstellt. Adalbert Rang nähert sich der
Differenz zwischen dem
und dem
Umwelt

nämlich

zu

Erziehenden

Erziehungssystem bzw. dessen
über ein literarisches Zeugnis,
Education

„The

of

Henry

Autobiographie rekon¬
struiert unter der Perspektive der Erzie¬
hung das eigene Leben. Freilich wird dann
alles zu Erziehung, und der Begriff verliert
Adams".

an

Diese

den Stellen seine

Adams

allzu

gleichgesetzt

Schärfe,
mit

wo

er von

Soziaiisation

wird. Das Individuum befin¬

det sich so „im
nen

schnell

Schnittpunkt von heteroge¬
gleichsam als

Kraftfeldern und wird,

Besprechungen
deren
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Spielball,

hin und her

geworfen;

aber eines dieser Kraftfelder ist

[...]

dynamische, sich in und mit der Zeit
gende
selbst"
ter

verändernde

und

(S. 254).

das

bewe¬

Individuum

nicht verhindert werden. Luhmann
wie die

sche Prozesse

häufig

tionsfunktion

von

Mit dem

ben werden

Lenzen werden die

hung selbst

Beitrag von Die¬
eingangs gestell¬
Paradoxierung des Erzie¬

Fragen der
hungssystems nochmals aufgegriffen
ten

und

zeigt,

im Hinblick auf erzieheri¬

gerade

so

schwierige Selek¬
aufgege¬

Schule nicht

kann, „ohne auch die Erzie¬
zu

untergraben

einen unkontrollierbaren

und sie in

Sozialisations¬

prozeß zurückzuverwandeln" (S. 289).

in Hinblick auf das Verhältnis zwischen

Wie

läßt

diese

sich

Diskussion

nun

Kind und Erziehung reflektiert. Die bisher
beschriebenen Paradoxien werden von

len selber

Lenzen auf ein

in anderen Wissenschaften nicht die Fra¬

„pädagogisches
mentalparadox" zurückgeführt und als sä¬
kularisiertes theologisches Paradox der
,imago dei' interpretiert. Der Autor zeigt
nun scharfsinnig, welche ordnungsstiftende Funktion diese Paradoxierungen ana¬
log zu jenen in der griechischen Tragödie
haben. Außerdem würde das Erziehungs¬
system „bereits durch Systemdifferenzie¬
rung" auf diese Paradoxierungen reagie¬
Funda¬

-

-

ren

und diese

„damit tendenziell

zum

Ver¬

bringen (S. 256). Der Autor
am Beispiel der Ausdifferenzie¬
beruflichen Bildung in unter¬

schwinden"

zeigt dies
rung der

schiedliche Schulformen und fragt dann
anschließend an die Ausführungen Luh¬

-

manns

-

kritisch, „ob man überhaupt noch

resümieren? Luhmann und Schorr stel¬

entscheidend

ge

tungsrahmen

Temporalisierung.

gik
die

Systemtheorie

Erschwert wird die Lektüre des Bandes
durch die sehr weit

nen

Fragehorizonte

roten Faden finden

Ergebnis

als Differenz zwischen

„Takt und Zensur". Selektion könne allein
schon

aus

der normativen

Perspektive

er¬

zieherischen Handelns, die die „Vorstel¬

lung

des

Richtigen

erfordere"

(S. 13),

führt"

Schulpädagogen

beschreiben.

und Selektion bzw. zwischen

gefaßte Fragestellung,

die teilweise eher assoziativ

Umwelt auf, sondern formuliert sie inner¬

Systems

Distanz zei¬

aufgenommen worden.

in

halb des

große

chend ist der Ball, der durch den Ein¬
gangstext von Luhmann in das Feld ge¬
worfen wurde, nicht von allen Autoren

spektive unter kritischer Reflexion einer
Pädagogik als Handlungswissenschaft.
Der den Band abschließende Beitrag
von Luhmann
nach der Tagung formu¬
liert
die
basale
Differenz zwischen
greift
und
Umwelt
nicht
aus der Per¬
System
des
spektive
Erziehungssystems zu seiner

Erziehung

hier

gen und damit zur Distanzierung einla¬
den würde, liegt auf der Hand. Entspre¬

noch

-

und

am

Lenzen entfaltet diese interessante Per¬

-

ist

dem Selbstverständnis der Pädago¬
nächsten" komme (S. 11). Daß

men

nem

durch

bessere

der

kann", sondern daß vielmehr die Frage

gangs mit der Paradoxie wäre der der Ent-

paradoxierung

ist, „welcher Beobach¬

nun

interessiere, „welcher Beobachtungsrah¬

und eher

einem

daß anders als

eventuell die anderen in sich aufnehmen

Erziehungssystem sprechen"
könne (im Original hervorgehoben, S.
272). Eine weitere Möglichkeit des Um¬
von

resigniert fest,

von

der

zu

finden ist

eröffnet als

läßt, der [...]

(S. 13).

„ei¬

zu

ei¬

Gerade für

dürfte dieser Band den¬

Interesse

sein, versucht

er

doch

kritischen Diskussion eines

sy¬

stemtheoretischen
gen des
und hier

Zugriffs die Beziehun¬
öffentlichen Erziehungswesens,

vor allem der Schule, zu anderen
gesellschaftlichen Funktionsbereichen
Wirtschaft, Familie, Staat, Wissenschaft

-

-

und das Verhältnis

Ob

zum zu

Erziehenden zu

derartige Reformulierungsversuche

bekannter schulischer Probleme für eine

„Theorie der Schule" fruchtbar sein kön¬
nen,

wird die weitere Rezeption und Dis¬

kussion dieser

zeigen.

Es ist

Beschreibungsmöglichkeit

schade, daß der Band selbst

Besprechungen
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nicht schon einen Schritt in diese Rich¬

Dr. Annette Scheunpflug
Forbacher Str.

Unglück; die Alternative einer
zum
Pädagogik wird mit
Hilfe des Fokus der Kräfteorientierung
entwickelt. Kritik und Neuorientierung
werden durch ein je zentrales Deutungs¬
Kinder ins

Glück führenden

tung unternommen hat.

8,22049 Hamburg

muster

ist
Harm Paschen:

Pädagogiken.

matik

pädagogischer

heim:

Deutscher

150 S, DM

Zur

Syste¬

Differenzen. Wein¬

Studien

Verlag

1997.

es

(„Skopus") geleitet. Bei

Rousseau

die Natur: Der Mensch sucht

tur aus nach

giken

zu

Na¬

von

Glück; deshalb sind Pädago¬

kritisieren, die

zum

Unglück

Educanden führen; natürlich ist

es

des

dage¬

gen, die Kräfte zu bilden, und es führt auch
Glück. Indem Pädagogiken aber De¬

36,-.

zum

Das Problem der Pluralität

pädagogischer
Konzepte beschäftigt die Erziehungswis¬
senschaft seit langem. Versuche, sie etwa

fizite

je

bestimmen

Pädagogiken

anderer

und einen

bestimmten Fokus und Sko¬

durch Methodendiskussion und wissen¬

pus ausbilden, machen sie sich selbst wie¬
der zum möglichen Gegenstand von Kri¬

schaftstheoretische

tik. Auf diese Weise erklärt Paschen die

Vergewisserung zu be¬
wältigen, gelten als gescheitert, und weit¬
hin wird heute die Sicht akzeptiert, daß es
kein sicheres und einheitliches pädagogi¬
sches Wissen

Sicht,

aber

gibt.

aus

Paschen teilt

zwar

diese

der Tatsache der Pluralität

pädagogischer Konzepte
Schluß gezogen, daß

es

wird nicht der

gar keine

mit deren Hilfe

Maßga¬
kompetentes

Pluralität

pädagogischer Konzepte. Es
Leitfrage des vorlie¬

stellt sich dann die

ob trotz dieser unaufhebba-

genden Titels,
ren

Pluralität

von

tenz entwickelt werden kann.

Zur

Pädagogischen Kompetenz (Kap. 1)
nach Paschen, den Sachverhalt

gibt,
pädagogisches Handeln von pädagogi¬
scher Inkompetenz und gut begründete
pädagogische Arrangements von schlecht
begründeten unterschieden werden kön¬
nen. Darin liegt die besondere Leistung
des vorliegenden Werks. Zusammen mit
früheren Arbeiten zur „Logik der Erzie¬
hungswissenschaft" (1979), zum „Häns-

gehört

chen-Argument" (1988)

turtheorie der

ben

und Studien

zum

kann

pädagogischen Argumentieren
der epistemologisch verunsicherten Diszi¬
plin ebenso eine neue Basis geben wie der
pädagogischen Profession, die nicht weiß,
was

es

sie kann und weiß.

Pädagogiken
oder

Konzeptfe]

sind
zur

„Arrangements]

umfassenden Steue¬

von Unterricht, Erziehung und Bil¬
dung" (S. 32). Der Grundgedanke ist: Sie

rung

entstehen

aus

der Kritik

an

anderen Päd¬

Pädagogiken Beliebig¬
pädagogische Kompe¬

keit vermieden und

es

der unaufhebbaren Pluralität der

Pädago¬
giken zu erkennen und zwischen alternati¬
ven Pädagogiken pädagogisch entschei¬
den

zu

können. Dazu ist ein Ebenen¬

wechsel

der

von

Metatheorie,

von

der

ziehungswissenschaft,
sem

Objekttheorie
Pädagogik zur

zur

Er¬

erforderlich. In die¬

Sinn sucht Paschen nach einer Struk¬

Erziehung, genauer: nach
„Systematik pädagogischer Diffe¬
renzen", die eine pädagogisch begründete
Entscheidung zwischen alternativen Päd¬
agogiken erlaubt.
Die weiteren Kapitel stellen nach je un¬
terschiedhchen Gesichtspunkten verschie¬
dene Pädagogiken dar. Jedes Kapitel
einer

schließt mit einer Tafel, in der die einschlä¬

gigen Pädagogiken
schiedlichen

nach

Kennzeichen

jeweils
-

wie

unter¬
etwa

agogiken und wollen deren Defizite durch
die Orientierung an einem alternativen

Weltverständnis, Lerninhalt, Fokus und

„Fokus" beheben. So wirft Rousseau gän¬

einmal eine

gigen Pädagogiken

vor, sie führten

die

vorgestellt werden. Damit soll
„Systematik" von Pädagogi¬
gegeben werden; zum anderen wird

Skopus
ken

-

Besprechungen
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sukzessive begründet, was
scher
wird

Kompetenz

unter

genauer

pädagogi¬

verstanden

welchen

und

Das erklärt im

übrigen

auch die

heftigen

Kontroversen zwischen den diversen

me¬

epistemischen Status
sowohl die vorgestellten Pädagogiken als
auch die vorgestellte Systematik pädago¬

thodologischen Orientierungen: Es geht
nicht nur um methodologische, sondern
um pädagogische Differenzen.
Wissen¬

gischer

schaftliche Methode macht Differenzen

Die

Differenzen haben.

Kap. 2 bis 5

stellen

Mittel-Pädagogi¬
ken, Methodische Pädagogiken, Allgemei¬
ne Pädagogiken und
Spezielle Pädagogi¬
ken vor. Bei „Mittel-Pädagogiken" wird
ein Erziehungsmittel wie die Lehrerfrage
oder das Erlebnis zum „organisierenden
Prinzip" (S. 35) der Pädagogik; bei „Me¬
thodischen Pädagogiken" ist es eine um¬
fassendere pädagogische Methode wie das
Superlearning oder der Projektunterricht.
„Spezielle Pädagogiken" pädagogisieren
bestimmte Altersstufen (z. B. Gerontopädagogik), Personen (z.B. Behinderte), Insti¬
tutionen (z.B. Jugendhauspädagogik) oder
ähnliches. Es ist die Tendenz

zu

beobach¬

ten, daß die spezifischen

nicht

entscheidbar, sondern führt

Sinn der Welt und des Lebens
hat.

Solange
metaphysische
gibt, wird es auch differente metaphy¬
sische Pädagogiken geben, wie z.B. christ¬
liche Pädagogik oder pädagogischen Nihi¬
lismus. Pädagogiken können sogar selbst
zu einer Metaphysik etwa des life-long
learning oder der allseitig gebildeten
Persönlichkeit werden und als solche ihre

metaphysischen

möglich ist, gibt
rien,

Alternative
S.

69f.).

zur

sich

zwanghaften

als

humane

Schule

(vgl.

Dadurch entstehen miteinander

unvereinbare

Pädagogiken.
mit Pädagogiken, die sich
als „Allgemeine" verstehen? Sie wollen
nicht nur für bestimmte Institutionen gel¬
Wie steht

ten oder

es

nur

umgrenzte Defizite bearbei¬

beanspruchen allgemeine
Geltung. Sie entgehen nicht dem Schicksal
der Plurahsierung: Auch sie haben be¬
stimmte Fokusse, nämlich „Entwicklung",
ten,

sondern

„Lernen" oder „Soziaiisation", bestimmte

Skopen (z.B.

das Wesen des Kindes oder

die in einer Demokratie

wichtige

kritische

Reflexion),
allgemein verbindlich.
Kap. 6: Methodologische Pädagogiken,
zeigt auf, daß die Pluralität nicht durch
Methodenreflexion
abgebaut werden
kann. Methodologien wie die empirisch¬
analytische Methodologie oder die Ideo¬
logiekritik enthalten selbst Pädagogiken.

Ziele etc. Auch sie sind des¬

halb nicht

Inhalt

Differen¬

zen

sondern

versteht

zum

es

Defizitdiagnosen
und
Lösungsangebote verallgemeinert
werden. So wird z.B. die Freizeitpädagogik
nicht mehr nur aus der Freizeit begründet,
sie

zu neu¬

Gleiches

gilt für Versuche der meta¬
physischen Grundlegung (Kap. 7: Meta¬
physische Pädagogiken). Als metaphysi¬
sches Denken gilt hier solches, das den
en.

Alternativen

hervorru¬

fen.
Wenn zwischen alternativen
ken

keine

es

dann

wenigstens Krite¬

nach denen der Wechsel

Pädagogik

zur

werden kann?

anderen

Dort,

werden, entstehen
dern

Pädagogi¬
Entscheidung

verbindliche

-

einer

bewerkstelligt
aufgestellt

sie

wo

wen

von

mag

es verwun¬

selbst wieder

Pädagogiken, nämlich
Pädagogiken
(Kap. #). Historische Pädagogiken begrün¬
den den Wechsel von Pädagogiken im hi¬
storischen Verlauf (z.B. Nohl), curriculare
Pädagogiken den im Lebenslauf (z.B.
Rousseau, Loch) bzw. im Lehrplan. Im¬
merhin haben diese Pädagogiken den Vor¬
teil, daß Differenz nicht vollständig ne¬
giert, sondern pädagogisch operationali-

Historische und curriculare

sierbar wird.
Dennoch bleibt das Problem der

päd¬
agogischen Kompetenz und der Begründbarkeit von Erziehung, Unterricht und
Bildung bestehen. Ist deshalb die Erzie¬
hungswissenschaft vielleicht gar nicht „der
Endpunkt einer epistemischen Entwick¬
lung des Bewußtseins über Pädagogik" (S.
116)? Gibt es pädagogische Erkenntnis
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in der

Erziehungswissenschaft, oder
Epistemische Pädagogiken

andere

gibt
(Kap. 9)1 Tatsächlich stellt der Autor zwei
Arten pädagogischen Wissens neben der
Erziehungswissenschaft vor, nämlich die
„handwerkliche" Pädagogik und die
„künstlerische" Pädagogik. Handwerkli¬
che Pädagogiken müssen praktikabel sein,
künstlerische Pädagogiken betonen die
Einzigartigkeit und Kreativität der je indi¬
es

bedenkt, welchen Umfang der Ge¬
genstand hat, den es zu bearbeiten galt,
man

aber dennoch bedauerlich. Auch sind eini¬
ge Referenzen

zwar

angeführt, im

Litera¬

turverzeichnis aber nicht

nachgewiesen.

Schließlich wird manches

aus

den oben

genannten früheren Arbeiten Paschens
vorausgesetzt,

so

einfach ist. Es ist
Umstände der

daß die Lektüre nicht
zu

befürchten, daß diese

Rezeption entgegenstehen

viduellen Erzieher und Educanden. Diese

werden.

drei

Es bleibt eine Reihe von Fragen und
Einwänden, die sich auf dem Boden bewe¬

epistemischen Pädagogiken werfen
sich gegenseitig Unwissenschaftlichkeit,
Unpraktikabilität und Mangel an Inspira¬
tion bzw. individuelle Inadäquatheit vor.
Keine kann, so Paschen, Verbindlichkeit
beanspruchen.

zeigt, welche
worin

sie

Durchgang durch die Sy¬
Pädagogiken nicht nur ge¬
Pädagogiken es gibt und

sich

unterscheiden, sondern

mit der Fähigkeit zur pädagogi¬
Entscheidung zwischen Pädagogi¬
ken gemeint ist, die im ersten Kapitel als
zentrale pädagogische Kompetenz ausge¬
wiesen wurde (Kap. 10: Aktuelle Pädagogi¬
ken). „Pädagogische Kompetenz heißt
dann, diejenigen Instrumente zu beherr¬
schen, die erlauben, im Umgang mit aktu¬
ellen Pädagogiken aus der Systematik der
pädagogischen Alternativen, der Topik
der entsprechenden Argumente und ihrer
Prüfung und Gewichtung Erörterungen
und Entscheidungen plausibilitätsorientiert durchzuführen" (S. 137).
Dazu tragen die Besprechungen einzel¬
ner Pädagogiken bei, die allerdings recht
kurz geraten sind. Der Duktus ist insge¬
samt äußerst knapp, so daß auch der kun¬
dige Leser sich nicht immer sicher sein

auch,

was

schen

kann, ob

er

den Text

so

versteht, wie ihn

der Autor verstanden haben will. Insbe¬

argumentative Erziehungs¬

wand möchte ich genauer
schen

So hat sich im

stematik der

gen, den die

wissenschaft bereitet hat. Auf einen Ein¬

eingehen:

scheint anzunehmen, daß

Gegenstand

man

Pädagogiken nicht be¬
„Pädagogisch" meint nicht

von

stimmen kann:

„Erziehung, Unterricht, Bildung betref¬
fend", sondern „auf Pädagogiken bezo¬
gen" (S. 34f.). Der Gegenstand

der Päd¬

agogik sind Pädagogiken, und was Päd¬
agogiken sind, kann man nur formal ange¬
ben: Es sind Arrangements, die sich auf
Defizite anderer Pädagogiken beziehen
und die oben genannten Eigenschaften
haben.
Andererseits gibt Paschen selbst eine
Gegenstandsbestimmung, wenn er Päd¬
agogiken als Theorien bzw. Arrangements
der „Steuerung" von „Unterricht, Erzie¬
hung und Bildung" bestimmt. Auch geht
Paschen davon aus, daß jede Pädagogik
implizit oder explizit Aussagen zu Erzie¬
hungsmitteln enthält (vgl. dazu auch
Paschen in

Z.fPäd., 27. Beiheft, S. 325:

Praxisprämisse). Dadurch werden Theo¬
rien ausgeschlossen, die Unterricht, Erzie¬
hung und Bildung nicht steuern wollen,
sondern

sie

vielleicht

nur

beschreiben

oder kritisieren. Nicht bedacht werden

sondere bei den

auch solche Arrangements, die etwas

tel eine

deres als

Tafeln, die zu jedem Kapi¬
Übersicht über die einschlägigen

Pädagogiken
schwer,

bieten,

ist

es

manchmal

mit den

hinreichende

eine

Kennzeichnungen
Anschauung zu verbinden.

Die Kürze ist

zwar

verständlich,

wenn

Pa¬

den

dung

an¬

Unterricht, Erziehung und Bil¬

steuern wollen, Ich

nicht für eine

Ausweitung

plädiere
des

damit

Begriffs

der

sondern weise auf die Bedeu¬

Pädagogik,
tung der Gegenstandsbestimmung und

da-

Besprechungen
mit

des
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auch der begründeten Abgrenzung
Korpus hin, der systematisiert werden

soll.

schenkt werden, „die die

Zeitproblematik
Bezug auf die Weltbemächtigung zur
Anschauung bringen" (S. 46).
mit

insgesamt zwölf Kapiteln
erste erfüllt die Aufgaben einer Einlei¬

In zehn

von

-

Dr. Thomas Fuhr

das

Engelfriedshalde 101,72076 Tübingen

werden Modelle beschrieben und
tung
kritisiert, mit denen die Pädagogik „die
-

Friktionen zwischen der Lebenszeit und
Gerhard de Haan: Die Zeit in der

gik. Vermittlungen

Pädago¬

dem,

was

die Welt war, ist oder sein könn¬

zwischen der Fülle der

te, bearbeitet"

Welt und der Kürze des Lebens. Wein¬

orientiert sich

heim/Basel: Beltz 1996.343 S., DM 44,-.

(S. 44);
kenkomplexe

(S. 38).
am

Die Arbeitstechnik

„Modell der Bricolage"

trotzdem lassen sich zwei Gedan¬

Im Zentrum der Arbeit steht der Gedan¬

unterscheiden.

Der erste thematisiert das Verhältnis

ke, daß sich in der Geschichte mehr ereig¬

von

net als in einem Leben. De Haan nimmt

den Fiktionen und Modelle einer

daß

die

Individuum und Geschichte. Es

wer¬

imagina¬

Diskrepanz zwischen dem
möglichen Erleben in einer Lebensge¬
schichte und dem Ereignisreichtum der
Weltgeschichte bei den Menschen das Ge¬
fühl der Versagung von Wesentlichem hin¬

Age-Bewegung (7. Kap.) und schließlich
die reformpädagogische Devise des Aus¬

terläßt. Fortschritt und

gangs

an,

Weltbemächtigung

tiven

Aneignung

der

Weltgeschichte (5.
Kap.), des Zeitreisens und des Beginns ei¬
nes

neuen

vom

Zeitalters im Sinne der New

Kinde und die mit dieser Devi¬

werden als Versuche der Menschheit be¬

se

griffen,

könnte in der Geschichte mit

diesem Gefühl

Infolge

entgegenzuwirken.

der

Verstetigung des Fortschritts
habe das Gefühl der Versagung von We¬
sentlichem bisher jedoch keine Beruhi¬
gung

erfahren.

Vielmehr

„Auseinanderfallen

von

zu

bedeute

das

erwartender

verknüpfte Vorstellung,

ration

10.

Kap.).

lich, daß
für

zu

dere

durch(-)

oder

des

Vernunftzeitalters

weg(-arbeitet)" (S. 38).

Be¬

sondere Aufmerksamkeit soll dabei der

Verwendung

von

Zeitmetaphem

ge¬

er

jeder

erörtert

De Haan macht

Gene¬

(9.

und

jeweils deut¬

die entwickelten Modelle nicht

geeignet hält,

tuation" erneut eine

Zeitbewußtsein

anfangen,

den Bruch zwischen der

Fülle der Welt und der Kürze des Lebens

besserer Zukunft und

gegenwärtiger Si¬
„Abwertung des ei¬
genen Lebens" (S. 34). Nach Ansicht des
Verfassers gründen derartige Minderwer¬
tigkeitsgefühle in der Empfindlichkeit ei¬
in BERGSONschen Kategorien be¬
nes
schriebenen Zeitbewußtseins; insbesonde¬
re die duree, die Bergson als
originäre
Zeit der objektiven Zeit (temps)
entge¬
gengesetzt hat, soll über die Eigenschaft
verfügen, empfindlich auf jede Form von
Bedrängnis zu reagieren (S. 25). An ausge¬
wählten pädagogischen Theorien will de
Haan untersuchen, wie die „Disziplin die
auffällig gewordene Empfindlichkeit im

von vorn

die Menschheit

kitten. Ein

Argument verdient beson¬
Erwähnung: Gegenüber der Re¬
formpädagogik wendet der Autor ein, daß
„die unauflösliche Einbindung in den ge-*
genwärtigen Zustand

der Kultur" den er-'

hofften radikalen Wandel immer wieder
verhindern würde (S. 237). Bemerkens-'
wert ist der Einwand

tor der Kultur der

deshalb, weil der Au¬

Moderne

am

Ende' die

Verfügung über irgendeine Bindungskraft
bestreiten wird und die Möglichkeit des'.
Neuen mit der Absage an die großen Orientierungsmusterverknüpft.
Der zweite
Gedankenkomplex ibefaßt i
sich mit Folgeproblemen des Wissenschaft^

-

.i

'

.

liehen und technischen Fortschritts. Zu¬
nächst werden

Folgeprobleme den Wis¬
die Entwicklung derLernzeit thematisiert (4. Kap.).
Anknüpsensexplosion

für

i
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erziehungs¬
theoretischen Schriften H. Spencers, legt
de Haan dar, daß sich die Lemzeit infolge
der ständigen Wissensvermehrung irgend¬

fend

an

auf die Lebenszeit ausdehnen muß.

wann

In dem
ten

die evolutions- und

Maße,

in dem dies geschehe, könn¬

die Menschen ihre Zeit nicht mehr den

Aufgaben

Weltbemächtigung

der

De Haan ist

hochgradig skep¬

tisch, daß mit all dem tatsächlich „konse¬
Hilfsmittel" gefunden worden

quente
sind, „um der begrenzten Lebenszeit mög¬
lichst viel

aus

der

unerschöpflichen Fülle
(S. 277). Der perma¬

der Welt zuzuführen"
nente Verfall
ten und die

wissenschaftlicher Wahrhei¬

Produktion

neuer

Wahrheiten

die¬

nähren s.E. den Verdacht, daß mit der

„Dilemmas" hat der Autor die „Visi¬

Dauerreform der Curricula und dem Ler¬

Angesichts

Fortschritts verschreiben.
ses

und des

Sprache.

daß schließlich

(S. 123),
gische Eingriffe
on"

am

Erbgut

vorgenommen würden,

um

gentechnolo¬

dessen Lernfä¬

jeder weitere Versuch ei¬
ner Beschleunigung des Lehrens und Ler¬
nens an den Eigenzeiten der Individuen
an eine anthropologische Grenze.
Im sechsten Kapitel fragt sich der Au¬
tor, ob angesichts der Unsicherheit des
Fortschritts die Gegenwart des Kindes
noch der Zukunft geopfert werden darf.

dukte" könnten eines nicht

zusammen¬

bringen: „die kollektiven Erkenntnisse
und das eigene Leben. Zu umfangreich
vor

allem

zu

wachsen, als daß
sein

schnell wird das Wissen
es

noch einmal möglich

wird, die gesamten Erkenntnisse in

vereinigen" (S. 123).
Umgangs mit
die Be¬
wird
Wissensvermehrung

der einen Person

zu

Als eine weitere Form des
der

schleunigung

des Lehr-Lem-Prozesses

örtert. De Haan macht

deutlich,

er¬

daß be¬

reits die im 17. und 18. Jahrhundert fin¬
den

Elementarunterricht

Bilderbücher,
sualium

u. a.

bebilderte

konzipierten

Comenius'

pictus" (2. Kap.)
ABC-Bücher

des Lernens das Lehren und Lernen

des Falschen auf Dauer gestellt worden ist.

higkeit zu steigern. Aber, so wendet er ge¬
gen sich selbst ein, auch die „Retortenpro¬

und

nen

des Menschen

„Orbis

sen¬

und Bertuchs

(3. Kap.),

qua

zeitaufwendigen unmit¬
telbaren Erfahrung die Funktion einer
Verkürzung des Lernprozesses und damit
auch der Verkürzung des Prozesses der
Weltbemächtigung erfüllten. Die Zeit¬
empfindlichkeit würde dadurch allerdings
Substitution der

Zudem verstoße

Ausführungen zur Ver¬
Gegenwartsbezugs des Kin¬
mittlung
des und des Zukunftsbezugs pädagogi¬
Schleiermachers
des

schen Handelns erscheinen ihm „künst¬
lich"

(S. 164).

rie ist

Schleiermachers Zeittheo¬

allerdings

nicht

rezipiert worden;

verkennt de Haan, daß

an

so

der Gegenwart,

die nach Schleiermacher die Anschauung
des Absoluten

vermittelt,

nur

der Jetzt-

Bezug „entscheidend" (S. 169) sei. Vorran¬
gig geht es ihm um die Exposition der The¬
se, daß die Rückschläge im „Projekt Fort¬
schritt"

(die

Krisen der wissenschaftlich¬

technischen Zivilisation, die Guillotine als

Staatsmaschine, der Archipel Gulag des
Stalinismus, das Auschwitz des Hitler-Fa¬
schismus; S. 164 f.) und die durch die Auf¬

beschwichtigt, sondern noch gestei¬
gert: „Wie soll man die vielen denkbaren
Möglichkeiten realisieren, die sich auszu¬
denken die Bilder anregen" (S. 39)?
Erst im elften Kapitel kommen die in
jüngster Zeit zur Bewältigung der Stoffül¬

klärung selbst hervorgebrachte Gewiß¬
heit: Es gibt „keine unumstößlichen Wahr¬
heiten" (S. 166), dem pädagogischen Vor¬
griff auf die Zukunft die Legitimation

le entwickelten Maßnahmen, die Curricu-

falls und der

lumreform, das exemplarische Lernen, die

wissenschafthcher Wahrheiten bilden den

Wissenschaftsorientierung und die Um¬

Gegenstand

nicht

stellung

des

Grundsatz

Bildungsbegriffs

vom

auf

Lernen des Lernens,

den
zur

entziehen.
des permanenten Ver¬
Entdeckung immer neuer

Folgeprobleme

des achten

einandersetzung mit
sche

gewinnt

de

Kapitels.

In Aus¬

Lessing und Nietz¬

Haan die

Überzeugung,
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daß der
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beschleunigte

(1)

Wandel des wissen¬

ist kein

Das Buch

Beitrag

über

schaftlichen Weltbildes für die Individuen

„Die Zeit in der Pädagogik". Zwar wird

einen Verlust ihrer Identität

ein Großteil der

ben müßte.

Identität,

vor

zur

Folge

ha¬

allem vernünfti¬

Identität, ist dem Autor durchweg
„Zwangsidentität". Allerdings genüge be¬
reits die „Absage" an die „großen Weltinterpretations- und Orientierungsmuster"
ge

(S. 208), um dem Identitätszwang zu ent¬
gehen, um „immer wieder Neues zu erfah¬
ren" (S. 209) und sich frei zu entfalten. Be¬
stätigt sieht sich der Autor in seiner Auf¬
fassung durch die neue Jugendkultur und
die Entwicklung der Gesellschaft zur „Er¬
lebnisgesellschaft" (S. 207 f). Auch im Fall
einer

gewollten Identitätsdiffusion beste¬
he jedoch das Problem, „mit der zur Verfü¬
gung stehenden Lebenszeit"

kommen

zu

(S. 211)

Das zwölfte

Kapiel informiert

nach, welche

Frage
agogik in einer

von

schieht

fast

ausschließlich

hochgradig
Anmerkungsteil des ersten Kapitels.
Grundlegende Differenzen zwischen ver¬
schiedenen Schulen werden schlichtweg
ignoriert; so hat der Autor keine Scheu, die
Zeit einmal mit N. Elias ein
ches Konstrukt

zu

Origi¬

näres einzuführen. Es ist charakteristisch

für das

Buch, daß beides keine Konse¬

quenzen hat. Wenn der Autor im weiteren
von

„Zeit" spricht, meint

er

in der Mehr¬

zahl der Fälle Geschichte. Dem

entspricht,

über den

Aufgabe

nicht, wie angekündigt, Zeitmetaphern, sondern fast durchweg Metaphern

geht

für Geschichte mit besonderer Aufmerk¬

der Päd¬

samkeit bedacht werden. Aber Zeit und

Medien beherrschten

Geschichte sind nicht dasselbe. Oder soll
man

Möglichkeiten

jektive, die

noch bleibt. Seines Erach¬

tens rückt die mediale

Reproduktion der
in den Medien reproduzierten Medien¬
welt und damit „die Verdoppelung des simulativen Geschehens"

(S. 307)

ins Zen¬

ve

denken: Die

objektive

ge mögen Assimilationen dieser Art kon¬
struktiv sein; von einem Fachbuch aber
darf

man

mehr,

vor

allem Gründe für die

hat dies die

warten.

der Schule

zur

denn hinsichtlich der

Medien betont der

Verwendung
Autor, es mache

„den humanen Zug einer gänzlich mediaman in ihr „nicht

lisierten Welt aus", daß

handgreiflich" werden müsse (S. 309). Die
Empfindlichkeit im Zeitbewußtsein aber
würde auch dadurch nicht

reduziert;

so

bleibe letztlich

nur „die List, mit Vergleichgültigung auf die unendlichen Mög¬
lichkeiten und verpaßten Chancen zu rea¬
gieren" (S. 310).
Nun ist es nicht jedermanns Sache, mit

Gleichgültigkeit auf verpaßte Chancen zu
reagieren oder gar seine Lebenszeit mit
der Lektüre beliebiger Bücher und Texte
zu verbringen. Ich möchte deshalb nur
zwei kurze Anmerkungen anfügen.

subjekti¬

Geschichte? Im Rahmen einer Bricola-

Wahl einer bestimmten

Humanisierung

Zeit ist die ob¬

subj ektive Zeit ist die

trum von Schule und Unterricht. Offenbar

von

gesellschaftli¬

nennen, ein andermal

die Zeit mit H. Bergson als etwas

Welt der unendlichen und unverbundenen

Folge,

zudem

und

assoziativ im überbordenden

daß

müssen.

Anbruch der Postmoderne. De Haan
der

aus¬

einschlägigen zeittheore¬

tischen Literatur erwähnt, aber dies ge¬

Begrifflichkeit

er¬

(2) Die Ausgangsfrage: Wie verarbeitet
Pädagogik die Friktionen zwischen der

die

Lebenszeit und

dem, was die Welt war, ist
könnte?, ist eine rhetorische Fra¬
ge. Wem, außer einem möglichen Absolu¬
oder sein

ten, wollte

die

Versöhnung von Le¬
bensgeschichte
Weltgeschichte zu¬
trauen? Daß sich die Pädagogik, gemessen
man

und

am

Absoluten, nur ins Defizit setzen kann,

dafür zieht der Autor sie
schaft. Die

zur

Rechen¬

stereotype Auskunft, daß das

Leben doch immer kürzer sei als die Welt¬
wird ihm zum Anlaß, seine an¬
gesammelten Bedenken gegenüber Fort¬
schritt, Wissenschaft und Moderne vorzu¬
Bedenken, die im übrigen be¬
tragen
kannt und deshalb wenig originell sind.

geschichte,

-

686

Besprechungen

Zudem leiden sie unter dem künstlichen

Verantwortlich für dieses

Bemühen, alles irgendwie auf den Begriff

positiv gestimmte

der

durchgängig

Urteil ist zunächst und

Zeitempfindlichkeit zurückzubiegen.

vor

allem die Arbeit der

Die Lektüre des Buches kostet deshalb

945

Seiten, die sie hier im Taschenbuchfor¬

nicht

auch anstren¬

mat,

wenn

Hätte sich der Autor anstatt auf die

man

sie behutsam behandeln muß, damit

gend.

Lebenszeit, sie ist

nur

Fülle der Welt direkt auf Theorien der

zyklopädischen

bzw. formalen

Bildung

en¬

be¬

zogen, deren Relevanz ohne Umschweife
im

Kontext

Wissenschafts-

und

Überlegungen

schrittskritischer

fort¬

erörtert

und dies unter Verzicht auf die Darstel¬

auch nicht

Herausgeber. Die

gebunden (so

daß

bei intensiver Lektüre nicht alles ausein¬

anderfällt),

der

Öffentlichkeit vorgelegt

haben, diese vielen Seiten präsentieren
sich in einer wohlgegliederten Struktur,
eröffnet und erschlossen
eine

kundige

zugleich

durch

und lehrbuchhafte Einlei¬

hätte das Buch sehr viel mehr Aufmerk¬

tung (leider aber ohne Register). Zum
verdienten Lob trägt auch bei, daß die

samkeit verdient.

Herausgeber

sich nicht mit dem Binnen¬

diskurs der

Erziehungswissenschaft

lung der

einen oder anderen Vision

-

dann

be¬

Dr. Manfred Lüders

gnügt

Universität, Institut für Pädagogik,

Beiträge zwar in nationaler Begrenzung
der Autoren, aber doch in interdisziplinä¬

44780 Bochum

rer

Helsper (Hrsg.):
Pädagogische Professionalität. Untersu¬
chungen zum Typus pädagogischen Han¬
delns. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1996.
Arno

945

Combe/Werner

S, DM 48,-.

Gelegentlich,

sten

Teil

in Kauf

vorstellen. Dabei

nehmen, daß im

er¬

(„Allgemeine Zugänge
Professionalität") mit Beiträ¬

zum

Problem der
gen

von

R.

F.Schütze

Stichweh, U. Oevermann und
im

wesentlichen

bekannte

iterativen

weiblicher Arbeit. Der Leser darf sich

hungswissenschaft
lich

man es

Debatten, sondern wirk¬

bestätigt

sich bei der

in

Bandes

erfreulicher

Weise, führen Diskussionen in der Erzie¬
und ermüdenden

Zusammensetzung

kann

Grundpositionen vorgestellt werden, be¬
gleitet von einem anregenden Beitrag von
U. Rabe-Kleberg über „Professionalität
und Geschlechterverhältnis", jenseits der
Zuschreibung der „Semiprofessionalität",
zwischen Segregation und Hierarchie

das

dieses

Lektüre

haben, sondern die Themen und

nicht

nur zu

Erkenntnisfortschritt.

Über „Päd¬

denfalls nach der Lektüre dieses Bandes

glücklich schätzen, und den Heraus¬
gebern muß man gratulieren, daß es hier¬
bei gelungen ist, in einer „Skizze" von im¬

anders reden können und müssen als

merhin mehr als 100 Druckseiten endlich

zu

agogische

her,

und

Professionalität" wird

man

je¬

vor¬

klüger, begrifflich präziser,
informierter, auch empirisch

zwar

theoretisch

belehrter, professioneller eben, als das
weithin noch

geschieht, wenn Begriff und
Erziehungs¬

Thema der Profession in der
thematisch

wissenschaft
wenn man,

die

werden.

Auch

wie der Rezensent, ungern in

peinliche

Situation gerät, ein Buch öf¬

fentlich loben

zu

schreiben, die

man

schätzt, hier wird

kennung nicht

müssen, in dem Kollegen
schon

man

lange

kennt und

zunächst die Aner¬

versagen.

eher

auch öffentlich und nicht mehr

nur

für die

glücklichen Insider, die den Zugang zu
Kopien und Vorlesungsmitschriften hat¬
ten, Oevermanns „Theorie professionalisierten Handelns" in einer (maßvoll) „re¬
vidierten" Fassung zugänglich zu machen.
Dem allgemeinen Teil folgt die Analyse
des Spezifikums: „pädagogische" Profes¬
sionalität, dann im Wechsel von allgemei¬
ner und besonderer Thematisierung. Zu¬
nächst wird sie „als Gegenstand allgemei¬
ner Pädagogik" behandelt, mit Beiträgen
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von

B. Koring

(„Pädagogisches Han¬
(als „Solidarität

deln"),
unter Fremden"), Y. Ehrenspeck/D. Ru¬
stemeyer („bestimmt unbestimmt"), H.
Giesecke („Ende oder Anfang pädagogi¬
scher Professionalität") und M. Wimmer
Wiederkehr
(„Zerfall des Allgemeinen
zwar angelehnt an die
des Singulären")
thematischen Orientierungen, die man bei
H. Brunkhorst

-

-

diesen Autoren erwarten kann, aber doch

mit

die auch

Originalbeiträgen,
Fragen

dritten

Teil

neue

„Professionalisie-

werden

rungsprobleme in pädagogischen
lungsfeldern" behandelt, und zwar

(E.
Helsper),

Terhart, H. Rumpf, A.

Schule
W.

für die

Merten/T. Olk,

und

nicht scheuen. Im

selbstkritische

Hand¬

Müller,

aus

dem

Band aber dennoch Gewinn
die Mühe unverkennbar
risch wie theoretisch in
gen der Diskussion

ziehen, weil
ist, sowohl empi¬

neuen

gerecht

in den letzten Jahren

so

nach seinen Interessen

wovon

er

Lüders

(„Lokale Vermittlung") sowie T.
(„Vom Preis des selbstbezüglichen
Wissens") bedeutsame Anschlußproble¬
me zeigen, die mit dem Thema „pädagogi¬
Ziehe

sche Professionalität" verbunden sind.

Was ist der

entscheiden,

sich überraschen läßt: z.B.

von

des Bandes? Selbst¬

jeweiligen
zu

Band und einen

Überblick

-

auch im Verweis auf die internationale

Diskussion

-

nicht

nur

die Linie des Ban¬

des, sondern auch das Umfeld und den
Trend der

professionstheoretischen

von

Teil IV

(„Grenzübergänge: Ästhetik

Dis¬

kussion, die damit zu einer problemspezi¬
fischen Übersicht gebracht wird. Pädago¬
gische Professionalität wird endlich nicht
mehr in

den

Merkmalskatalogen
unbefragten Vorbildern, die
lange dominierten, diskutiert oder gar be¬
wertet und im Klageton verteidigt. Päd¬
agogische Professionalität wird zwar als
alten

oder nach

Fall eines breiteren

Spektrums der Berufe
Menschenbeeinflussung vorgestellt

und insofern nicht isoliert

so

der Lektüre

den

sucht, wird mit der Ein¬
denn sie markiert
bedient;
leitung gut

bleiben; er sollte ihr aber in keinem Fall
vor

Einstieg in

in die systema¬

tische Diskussion

der

er

die

These im Kontext disku¬

wollen. Wer einen

der Lektüre des Bandes nicht verschont

nachgeben, daß

es

kluge Einleitung der Herausgeber schon
gibt, hier den Versuch sparen, die 24 Bei¬
träge im einzelnen vorzustellen, sie gar in
tieren

geführt

Ertrag

verständlich kann ich mir, nachdem

ihrer

Fallanalysen zur Grundschularbeit (A.
Combe), von historisch informierten und
exemplarisch ausgeführten Überlegungen
zum
pädagogischen Handlungstypus in
der Sozialpädagogik (Hörster/Müller)
oder von der inspirierenden Nutzung von
wie
„SkandalisieUnterscheidungen
rung/Entskandalisierung" am Beispiel
pädagogischer
Unternehmensberatung
(Harney) oder von anderem.
Auch der professionelle Leser wird von
der sicherlich drohenden Erschöpfung bei

weit

Moderne

und

werden, die

intensiv

(„Ästhetische

und J. Oelkers

Abhandlun¬

zu

wurde. Am Ende mag schließlich jeder Le¬
ser

zesse")

mit dem Studium der

zutragen, andererseits können J. Kade/Ch.

Nölke)

kennen,

EnttraditionalisierungsproBeiträge auf¬
hört. Der Leser würde sich um systemati¬
schen Erkenntnisgewinn und historischtheoretischen Unterhaltungswert zugleich
bringen; denn einerseits gelingt es J. Kör¬
ner („Zum Verhältnis pädagogischen und
therapeutischen Handelns"), H. J. Müller
(„... Suchttherapie zwischen Sozialpäd¬
agogik/Sozialarbeit und Psychotherapie")
und

rungs-

Combe,

und

der wird die Autoren

(„Kulturelle

Deinstitutionalisie-

für die

sowie für Erwachsenenbildung
Weiterbildung (W. Giesecke, B.
Dewe, K. Harney). Wer sich an der je
feldspezifischen Debatte über Professio¬
nalität in den letzten Jahren beteiligt hat,
E.

und Teil V

Therapie")

Erziehungstheorie"), notwendige Un¬
terscheidungen und Ernüchterungen vor¬

Sozialpädagogik (R.

R. Hörster/B.

und

Transformationen:

die

Bearbeitung
Strukturveränderung,

von

(Stichweh: „für
Problemen

des

der

Strukturauf-
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baus und der

Identitätserhaltung

von

Per¬

sonen"; zit. S. 13), aber doch ebenso präzi¬
se

innerhalb dieses

pie, abgegrenzt wie
gabenspezifischen

Feldes, z. B. von Thera¬
in ihrer internen, auf¬
Varianz

zwischen

Schule, Sozialer Arbeit und Erwachsenen¬

bildung erläutert.
Die Leitbegriffe

auch

gefragt, z.B. bei Kade/Lüders, auch
Stichweh, ob Oevermanns Konzept
der „stellvertretenden Deutung" wirklich

bei

die hinreichende

Deutung der pädagogi¬
Aufgabe bzw. die angemessene Ana¬
lyse der pädagogischen Praxis darstellt.
Man könnte
auch das legt der Band
nahe
argumentieren, daß mit der „Verschen

-

und Erfahrungen, in
Konzept (wohl noch nicht im
strikten Sinne einer „Theorie") „pädago¬
gische Professionalität" dann geklärt und
diskutiert wird, unterscheiden sich deut¬

neue

hch

„Professionalität"

denen das

von

älteren

professionstheoretischen
gleich starker

Debatten, nicht immer in
Weise auch

von

älteren Annahmen der

Allgemeinen Pädagogik (denen freilich,
wie

Ehrenspeck/Rustemeyer

in

einer

scharfsinnigen Analyse der Verwendung
des Bildungsbegriffs belegen, meist die
Empirie und der nüchterne Beobachter¬
blick fehlte). Im Zentrum und als Aus¬

-

alltäglichung" pädagogischer Kompetenz
(Kade/Lüders) ein Prozeß der „Deinstitutionalisierung" einsetzt, der vollständig
Probleme schafft und das Thema
in

dem

Augenblick
es theoretisch
überflüssig macht,
geklärt werden konnte. Die Selbstrefe¬
renz, in der sich die pädagogische Professi¬
on angesichts des pädagogischen Alltags
in dem

im Verhältnis der Generationen aktuell

erfährt, und der Verlust

an

Exklusivität,

der mit der

Allgegenwart medial vermit¬
telten pädagogischen Wissens systema¬
tisch gegeben ist, kann aber statt auf das

gangspunkt der Überlegungen steht die
Erfahrung von „Unbestimmtheit" und
„Ungewißheit" (z.B. Rabe-Kleberg; Eh¬

Verschwinden der Professionalität auch

renspeck/Rustemeyer),

deuten, nicht

die Tatsache der

„besonderen Brisanz des professionellen
Handelns"

(Combe/Helsper) angesichts
„Vermittlung" zwischen

auf

Konflikte zwischen Professionen

neue

auf „Veralltäglichung".
jetzt abwarten und, profes¬
wie z.B. Lüders/Kade
geschult

Das wird

sionell

nur

man

-

des Problems der

und Ziehe

Kulturwert, Gesellschaft und Subjekten
(Stichweh), die „Paradoxien" (Nölke;

zauberungseffekte in Pädagogik, Schule
und Identitätsbildung" klar zu sehen (Zie¬
he) kann dabei nicht schaden, weil der
Umgang mit Selbstreferenz schon immer
artistische Fähigkeiten verlangte, zumin¬

Kade/Lüders),
sche Arbeit

denen sich die

pädagogi¬

gegenübersieht, und die „heil¬

Destruktion" (Oelkers), die alle
„Verfügungsphantasien"
(Combe/Hel¬
sper) dabei erfahren. Realistischer als frü¬
her wird in einigen Beiträgen die relativ
geringe Bedeutung der beruflichen Erst¬
ausbildung für die Konstruktion des päd¬
agogischen „Habitus" (Giesecke) bzw. die
„Berufskultur" (Terhart) gesehen, schär¬
fer die Differenz zur Therapie (Körner);
relativ gering wird das Problem veran¬
schlagt, ob die Suche nach einem pädago¬
gischen „Grundgedanken" der Klärung
und Bearbeitung der Aufgabenstruktur
viel einträgt, die im Kontext pädagogi¬
same

scher Professionalität thematisch und

Problem

zum

wird; deutlicher kritisch wird

beobachten müssen. „Ent¬

-,

dest in der Reflexion.

Desiderata, die auch mit knappen Lite¬
raturhinweisen

Einleitung

der

Herausgeber

in der

nicht hinreichend behandelt

werden, bleiben selbstverständhch auch
dann, wenn 945 Seiten zur Verfügung ste¬
hen.

Gelegentlich

hatte ich den

Eindruck,

daß Professionalität eher über die Struk¬
tur der

Bündel
der

Aufgabe, weniger über ein klares
an Kompetenzen geklärt wird. In

künftigen

wünscht
ren

in

man

Diskussion und

sich

Forschung

daher, daß neben weite¬

exemplarischen Handlungsanalysen,
denen

Blick,

die

z.B.

Praxis

mit

distanziertem

ethnographisch,

betrachtet

Besprechungen
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wird, auch historische Studien betrieben
werden, die dem theoretischen Rahmen

Lernberichte in der Praxis der Laborschu¬

gerecht werden, den die Professionstheo¬

le.

rie fordert. Anders als in der

DM 33,-.

Silvia-Iris

Lübke:

ohne

Schule

Opladen: Leske+Budrich 1996.

Noten.
237 S.,

ja
reichhaltigen älteren und jüngeren profes¬
sionsgeschichtlichen Forschung müssen
dabei der Rahmen der Organisations-, Po¬
litik- und Standesgeschichte sowie die
Analyse von Ausbildungsformen und -in-

pädagogisch akzentuierte Leistungsbeschreibung, die fördernd wirksam sein

halten zugunsten einer

Unterricht der Lehrer, wird

konkreten

Untersuchung der
pädagogischen Handlungsfor¬

Stelle der Denkschrift

-regulative erweitert werden

Schule der Zukunft" der „Bil¬
dung
dungskommission NRW" empfohlen die
Fragwürdigkeit der herkömmlichen Ziffernzensiemng und die Kultivierung von

und

men

(obwohl

durchaus

mir ein

Mangel des Bandes zu
historisch-politische
Dimension des Professionalismus weitge¬
hend ausgeblendet wurde). Bei der Lektü¬
es

sein scheint, daß die

re

des Bandes wird auch

Mangel,

sondern

bewußt, nicht als

als

Eine

soll für die Lernmotivation der Schüler
und für den didaktisch differenzierenden
an

zentraler

„Zukunft der Bil¬

-

-

deren Alternativen sind damit erneut in

den

Blickpunkt

der schulreformerischen

Anschlußproblem,
daß mit der Klärung pädagogischer Pro¬
fessionalität die Analyse des Status der
Erziehungswissenschaft, ihre eigene Pro¬

sertation

fessionalität und die Relation

Profes¬

bietet für diese Debatte eine sehr hilfrei¬

Diskussi¬

empi¬
Analyse zur Praxis alternativer Lei¬
stungsbeschreibung, die in einer Schule
besonderer pädagogischer Prägung seit
über zwanzig Jahren entwickelt worden
ist. Nachzulesen ist nun, wie in einer päd¬
agogisch sich profilierenden Einzelschule

sion und
on

Disziplin

ebenfalls

stehen müssen. Eine

von

zur

vergleichbare An¬

schlußdiskussion ist wohl, trotz des Bei¬

trags

Brunkhorst, für die weithin

von

ungelösten

und auch im vorliegenden
randständigen Fragen der päd¬
agogisch-professionellen Ethik notwen¬
dig. Aber auch ein exzellenter Band kann

Band eher

selbstverständlich nicht alle
matisieren oder gar alle
denn

tag,

soll

Fragen the¬
Probleme lösen;

in einem

schwierigen All¬
Bedingungen der Ungewißheit
945 Seiten eigentlich lesen? Wahr¬

wer

-

unter

Diskussion gestellt.
Die
ke

-

Monographie
an

Silvia-Iris Lüb¬

von

eine überarbeitete

Fassung ihrer Dis¬

der Universität Bielefeld

-

che Fundierung: Vorgelegt wird eine

rische

das Instrument der „Berichte zum Lern¬
vorgang", das Hartmut von Hentig in
dem nach wie vor programmatischen Bei¬
trag „Das Beurteilungssystem der Biele¬
felder Laborschule" bereits 1982

trägt der Band dann doch mehr

publi¬
zierte, gehandhabt wird, welche Verände¬
rungen als Resultat kollegial reflektierter

zur

Professionalisierung der Professions¬
forschung als zur Professionalität der Päd¬

Praxis vorgenommen worden sind und
welche Elemente stetig beibehalten wur¬

agogen bei; aber das wäre schade, denn
nicht nur die Forscher, auch die Praktiker

den. So

all die

scheinlich

-

können hier eine

Menge über sich und
Schwierigkeiten ihres Alltags lernen.

die

spiegelt Kapitel

2 der

Monogra¬
phie
ter Schulentwicklung.
Im 1, Kapitel wird in großen Zügen die

auch einen Prozeß institutionalisier¬

Diskussion

zum

Thema

„Lernentwick-

Prof. Dr. Heinz-Elmar Tenorth

lungsberichte" referiert, die

Humboldt-Universität,
Unter den Linden 6,10099 Berlin

rungen

agogik

aus

frühen Erfah¬

den Schulen der

Reformpäd¬

werden in informativer Weise

zu¬

sammengefaßt (Kap. 1.3), und die Ergeb¬
nisse der

bisherigen,

doch recht

spärlichen

Besprechungen
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108)

wirkt

angesichts

Evaluationsforschung zur Verbalbeurtei¬
lung werden dargestellt.
Kapitel 3 erläutert die Fragestellung

Feld doch etwas

und die Methodik der

Untersuchung, die
eine inhaltsanalytische Auswertung und
Interpretation von 57 Lernberichten aus

ist

den Jahren 1985 bis 1991 vornimmt

funde

nur

sechs

von

werden erfaßt,

-

d.h.

mehr als 20 Jahren Praxis
was

den Zuwachs

an

Be¬

richtsqualität vermutlich kaum abbilden
kann. Bezogen auf die Stufung der Labor¬
schule und auf das Geschlecht der beur¬
teilten

Schüler, wird eine quotierte Zu¬

fallsstichprobe gezogen („Querschnitts¬
methode"), deren Textvolumen in Satz¬
Diese
wird.
aufgegliedert
dann
mit
einem
werden
Analyseeinheiten
umsichtig gewählten und anwendungskri¬
überarbeiteten Kategoriensystem
tisch
dies mag als die
kodiert, das allerdings
Tragik von Schulreform oder als die struk¬
turell unvermeidbare Dimensionierung
schulischen Lernens interpretiert werden
gänzlich „klassische" Unterscheidungen
enthält: Sozial- und Arbeitsverhalten, An¬
passung an institutionelle Normen, allge¬

einheiten

-

-

meine

Leistungsfähigkeit,

fachliche Kom¬

petenzen. Unter dieser Struktur bildet sich
z.

B. der besondere fachdidaktische Ansatz

der Laborschule nicht ab. Und die klassi¬

„Lerntugenden" („Fleiß", „Ord¬

schen

nung", „Sorgfalt" etc.), obschon pädago¬
gisch immer an bestimmte Aufgaben und
Situationen zu binden, werden als unspe¬
zifische Analysekategorien

konzipiert.

Untersuchung wählt ein mittleres
Niveau der Datenanalyse. Dies ist ihre
Stärke, wenn im Ergebnisteil die quantita¬
Die

S.

thodischen

überzogen. Zweifelhaft

Interpretation herangezogenen Be¬
[...] signifikant" (S. 114) sind dies
ist schon angesichts der Vielzahl von Hy¬
pothesentests bei zudem abhängigen Da¬
ten mehr als fraglich.
Teil II der Monographie schildert in vier
großen Kapiteln die Ergebnisse der Un¬
tersuchung. Diese zeigen ein vielfältiges
Bild einer pädagogisch sehr ambitionier¬
ten Praxis, die sich in den Zeugnisformu¬
lierungen zumeist dem eigenen Anspruch
gemäß abbildet, in einigen Bereichen je¬
zur

doch

-

hinter

lich

gestaltet. Die „Sekundärtugenden"
Vergleich zu anderen Inhalten

nehmen im

geringe Bedeutung genauer: einen
geringen Textanteil ein. Die weiter oben
geäußerte Kritik an der Struktur des Kate¬
goriensystems erweist sich damit faktisch
als vordergründig bzw. gilt dem angedeu¬
teten Theorieproblem und nicht der päd¬
agogischen Praxis, deren Positivqualität
über die geringe Besetzung von „Negativ¬
kategorien" aufgewiesen werden kann.
Die ermutigende Formulierung der
Lernberichte wird in Kap. 4.3 relativ kurz
eine

-

-

behandelt. Den Nachweis dieser Formu¬

lierungsabsicht über die gewählte satzhaf¬
te Analysemethode zu erbringen, ist ver¬
mutlich kaum möglich, da die Schreibpra¬
xis

an

der Laborschule hier stilistische

Bögen

exemplarische Sammlung von
systematisch betrachteten Formen der
Textverfassung. Eine gewisse Schwäche
wäre

aus

statistisch-methodischer

hier

festzustellen:

gung

von

Die

Sicht

Selbstbescheini¬

hinreichender Validität und Re-

liabilität mit einer

knappen Bemerkung (s.

Die

nach Altersbe¬

je

reich der Schüler stilistisch unterschied¬

voller Weise kombiniert werden mit Fall¬
konkreter Lernberichte. So ent¬

zurückbleibt.

diesem

Lernberichte werden

Mittel entwickelt

analysen

empirisch-me¬

auch auf diesem

auch, ob der statistische Nachweis der
Behauptung gelänge, daß „sämtliche hier

tiven Befunde immer auch in eindrucks¬

steht eine

der

Standards

hat, die faszinierende
größere Textpassagen zu
spannen vermögen. Diese Qualitäten zeigt
über

eher das Büchlein
der Leiterin der

„Ermutigungen.

von Heide Bambach,
Laborschule, das den Titel

Nicht

Zensuren"

und das auch als ein Lehrbuch der

trägt

päd¬
agogischen Stilistik gelten kann.
Aus pädagogisch-diagnostischer Sicht
erscheint folgender Befund unvermutet

Besprechungen
und
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problematisch:

S.-I. Lübke stellt fest,

daß in den Lernberichten „fachliche An¬

forderungen"

(d.h. sachnormorientierte

Bewertungen)

auf den höheren Klassen¬

stufen recht selten referiert werden

138); hingegen

wird

(S.

gleichfalls gefunden,

„daß die soziale Bezugsnorm zunehmend
an

Bedeutung gewinnt" (S. 142).

werden

Damit

der Laborschule die höchst

an

fragwürdigen Informations- und Motivati¬
onsfolgen der herkömmlichen Ziffernzensierung nicht nur nicht vermieden (dies
wäre

durch Sach- und Individualnorm-

orientierung
dern

weitaus eher

analysiert hier
len

-

möglich), son¬
angestrebt. Die Autorin

durchaus
-

wie auch

die erwartbaren

ordnung

von

Befunden

tenstudien der

diesem

Aspekt

an

anderen Stel¬

Folgen durch
aus

Zu¬

den Absolven¬

Laborschule, die leider
das

zu

„Regelschulübliche"

zeigen.

Kapitel
fische

5

schildert

Merkmale

geschlechtsspezi¬

der

Zeugnisformulie¬
gehört
gleichfalls zu den
kritisch evaluativen Teilen der Studie,
denn auch hier bilden sich traditionelle,
von den pädagogischen Leitideen der Re¬
formschule kritisch antizipierte Rollen¬
muster ab, die allerdings für den Part der
rung und

damit

Mädchen durchaus

Kapitel

günstiger

ausfallen. In

der fachlichen Beurteilung. Daß allerdings
die Interpretationen der Autorin über die

zugrunde gelegte Datenbasis auch in pejo¬
hinausgehen können, ist auf

rativer Weise

den Seiten 184/185 nachzulesen.
Teil III der Studie faßt die
nisse

und

zusammen

gelangt

Hauptergeb¬
zu gewiß an¬

regenden Hinweisen für die Weiterent¬
wicklung der Lernberichte in der Labor¬
schule selbst, die mit dieser Untersuchung
eine informationsreiche und
gene
der

praxisbezo¬
Evaluierung erhält. Für die Praxis
Leistungsbeschreibung im Regel¬

schulsystem ergeben sich gleichfalls

Folgerungen, z.B. in Form des
Nachweises, daß jenseits der Ziffernzensierung zumindest bis Klassenstufe 8 eine
höchst informative

stungsbeschreibung

und fördernde

seebene nochmals auf mit der

geschlechtsspezifischen Unterschieden

in

Lei¬

faktisch

möglich ist.
Die Autorin steht in ihrer sprachlichen
Darstellung den „Untersuchungsobjek¬
ten" durchaus nicht nach: Ihr Buch liest

sich sehr

angenehm

und meidet die „Zah-

lenhuberei" mancher anderer Studien. So

wird

es

nicht

nur

für den wissenschaftlich

engagierten Leser von Interesse sein, son¬
dern durchaus auch für die textzeugnisschreibenden Lehrerinnen und Lehrer
was

-

wiederum eine sehr beachtliche di¬

daktische

Leistung

darstellt.

6 nimmt die Autorin diese

Analy¬
Frage nach

be¬

deutsame
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