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Thema:

Ästhetik und Bildung:
Praxisformen und

Wahrnehmungsweisen

Cornelie Dietrich/Klaus Mollenhauer

Musikalische
im

Figuren

als

Selbstbeschreibungen

späten Kindesalter

Zusammenfassung
Der Beitrag erörtert Ergebnisse eines Forschungsprojektes, in dem Kinder ohne spezielle musika¬
lische Vorbildung kleine Musikstücke improvisierten. Diese Musikstücke werden als „Selbstbeschreibungen" verstanden. Die musikalischen Äußerungen des Kindes als Rede über sich bzw. als
Äußerung des „Ich" zu verstehen, machen sie damit allerdings nicht geradliniger Interpretation
zugänglich, da sie nicht eindeutig sind. Trotzdem bergen die Musikstücke ich-relevante Äußerun¬
gen, die auch bildungstheoretisch erschlossen werden können. Das wird versucht durch die heuri¬
stische Annahme, daß das musikalische Material „Metaphern" enthält, die sich in mehreren Hin¬
als selbstreflexive
mimetische Resonanz, Stimmung, Leibgebundenheit, Interaktion
sichten
-

-

beschreiben lassen.

Selbstbeschreibungen

sollen solche

Äußerungen

in einer solchen

Äußerung

dürfte nicht auch

von

heißen, deren Referenz das

verstanden werden, als dürften
keine Bezugnahmen auf andere vorkommen, als

sich äußernde Individuum ist. Das muß nicht

so

Außenwelt die Rede sein. Es soll aber

so

verstanden

wer¬

den, daß derartige Bezugnahmen die Funktion (nicht die Intention!) haben,

et¬

Selbstbeschreibungen in der
Form von Sprache mitgeteilt, dann lassen sich die Selbstbeschreibungsgehalte in
die Form von Sätzen bringen, in denen die erste Person Singular zugleich Sub¬
jekt und Objekt der Rede ist: „Ich rede jetzt über mich." Die Objektseite sol¬
cher Redeform wird seit langem schon durch eine etwas künstliche Vokabel ins
Sprachspiel gebracht: das Selbst. Ob es sich dabei um eine vielleicht problemati¬
sche Verdinglichung eines Sachverhalts handelt, die nicht hinreichend gerecht¬
fertigt werden kann, wollen wir hier nicht diskutieren. Jedenfalls hat die empiri¬
sche Bildungs- und Kognitionsforschung relativ erfolgreich mit diesem
Konstrukt operiert.
Äußerungen von dieser Art sind ganz dicht an das gebunden, was wir „Bil¬
dung" nennen. Sie beziehen sich (mindestens) auf den Zustand, in dem sich das
sich äußernde Individuum befindet. Was dann „außen" ist, als Wortfolge zum
Beispiel, ist nun aber der selbst hervorgebrachte „Gegenstand" als Beschrei¬
bung seiner selbst. Das Individuum begegnet damit (der Möglichkeit nach) sich
selbst als virtuellem Objekt. Solche „Selbstbegegnung" wird häufig unterstützt
durch die dialogischen Beziehungen, in die das heranwachsende Individuum
eingebunden ist. Das zehnjährige Kind beispielsweise sinkt am Familientisch auf
was

über sich selbst mitzuteilen. Werden solche

und sagt: „Ich bin sauer." Gleichviel ob eine Antwort er¬
folgt (etwa: „Wie meinst du das?"), bleibt der gesprochene Satz das, was er ist:
eine Entäußerung, mit Hegel gesprochen, die nun entweder verstanden oder
dem Stuhl

zusammen

wiederangeeignet werden
Z.r.PllLl.,43.Jg.l997,Nr.5

kann. Tritt sie in den

Vorgang

solcher

Wiederaneig-
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nung ein

Bildung

was gelegentlich der Fall ist -, dann wird sie zu einem Movens der
Selbstbildungsbewegung. Wir nennen das, was in solchen Situationen vor¬
-

kommt, „Reflexion".

sprachlichen Äußerungen zeigt und das ist die wichtig¬
ste Hypothese unseres Beitrages -, das kann sich auch in nichtsprachlichen Äu¬
ßerungen zeigen, in „ästhetischen Figur ationen", wie wir zusammenfassend sa¬
gen wollen.1 So wie in der gesprochenen Sprache die selbstbezüglichen
Äußerungen nur eine Teilmenge sind, so auch in den „Sprachen" ästhetischer
Figurationen. Da aber an diesen die Tätigkeit des Leibes dichter beteiligt ist als
beim Wort, sind die Übergänge zwischen selbst- und fremdbezüglichen Äuße¬
rungen fließender. Es handelt sich deshalb um Mitteilungen, die dem Interpre¬
ten mehr Aufmerksamkeit und Deutungsarbeit abverlangen als im Falle diskur¬
siver Satzfolgen. Freilich gibt es pointierte und anscheinend eindeutige Fälle:
Selbstporträts beispielsweise. Aber auch hier gibt es wie übrigens bereits im
sprachlich-autobiographischen Bericht
Umwege, indirekte Verweise: Das
Kind lokalisiert sich etwa in der Familie, im Kreis von Tieren, in dinglichen Mi¬
lieus; Maler porträtieren sich selbst mit Paletten, Staffeleien, Spiegeln, eigenen
Angehörigen, Verkleidungen usw.; weniger häufig ist schon der gleichsam reine
Was sich dieserart in

-

-

-

Blick auf sich selbst, wie bei Tintoretto, manchmal bei Rembrandt, bei Beck¬
mann, bei Rainer. Reflexion im Bild aufzufinden, und zwar als Darstellung des

darstellenden, andererseits dargestellten Ich, ist eine nicht ganz leich¬
Deutungsoperation. In den meisten Fällen wird die Deutung Umwege gehen

einerseits
te

müssen.

Diese

Problemstellung spitzt
Spitze abzubrechen

sich in musikalischen

Äußerungen zu, und zwar

so, daß die

droht: Ein diskursiver Satz wie „Ich bin X, aber
möchte Y sein" läßt sich vielleicht gerade noch ins Bild bringen, wenigstens als

Frage. Läßt er sich auch in Töne bringen? Innerhalb der Musikgeschichte schei¬
nen Beispiele dafür fast vollständig zu fehlen, jedenfalls dann, wenn man nicht
die in Vokalmusik unterlegten sprachlichen Texte heranzieht oder andere
sprachliche Bezeichnungen und Kommentare, die auf einen möglichen Selbst¬
bezug verweisen. Das liegt, wie wir vermuten, in der Sache: Das Ich ist sich
selbst, innerhalb unserer Kultur, zwar in Worten und Physiognomien gegeben,
nicht aber in Tönen; es gibt eine nur schwer überschreitbare Schwelle zwischen
den formalen Merkmalen musikalischen Materials und einer Semantik, die auf
das „Ich" verweist. Die neuere Musiktheorie, besonders wo sie sich mit Seman¬

tik, Zeichentheorie, Kommunikationstheorie befaßt, also mit der Frage, was
denn musikalische Figurationen „bedeuten" könnten, bekräftigt das, wenn wir
recht sehen. Nun ließe sich daraus der Vorschlag folgern, man solle, um nicht
voreilig musikalisches Geschehen und das linguistisch benennbare Ich zu
konfundieren oder jenes unter dieses zu subsumieren, von einem „musika¬
lischen Ich" sprechen; dann aber auch von einem bildnerischen, taktilen,
olfaktorischen; man müßte die Reihe gar auch in die inneren Wahrnehmungen
und

1

Empfindungen

hinein

verlängern.

Das wäre indessen höchstens taxono-

Wir verwenden den Ausdruck „ästhetische Figuration", um die Frage offen zu lassen bzw. das
Mißverständnis zu vermeiden, als handele es sich bei den uns interessierenden Hervorbringun¬
gen

von

Kindern

um

„Bilder"

oder

und Musikwissenschaft die Rede ist.

„Musikstücke"

in dem

Sinne, in

dem davon in der Kunst-
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Selbstbeschreibungen

Uns liegt es deshalb näher, das sprachlich gegebene Pro¬
konfrontieren, was sich dazu im aisthetischen Feld ergeben
könnte, und zwar dergestalt, daß sprachliche Äußerungen in der idealisierenden
Form von „Ich bin X", „Ich möchte Y sein", im Medium von Tönen kommentiert

misch

befriedigend.

blem mit dem

zu

werden.
Es lassen sich also

ßerungen
sein

von

-

in Tönen als

zweite, differentielle Hypothese Äu¬
Mitteilungen interpretieren, die das „Ich", das Bewußt¬

und das ist

unsere

-

„sich" und deren Lokalisierung in anderen Kontexten zum (indirekten)
allerdings nicht an den spontanen Schrei, das

Thema machen. Wir denken dabei

Säuglings, die trällernden Koloraturen beim Heimgang aus der
Treppenhaus. Auch denken wir nicht an die identitätsstützenden, zu¬
meist rezeptiven Verwendungen musikalischer Materialien der Medienangebo¬
te (das ist freilich ein wichtiges Thema, soll hier aber nicht behandelt werden).
Wimmern des
Schule im

Wir denken vielmehr

an

das,

was

Kinder zwischen zehn und vierzehn Jahren

herstellen, und zwar als eigene Erfindungen. Das ist vielleicht einem
pädagogisch-linguistischen Projekt vergleichbar, in dem die Auseinanderset¬
zung des Kindes mit sich dadurch der Erörterung zugänglich gemacht wird, daß
die vom Kinde hervorgebrachten Sprachmaterialien, dessen Sätze also, einer
Deutung unterzogen werden und dabei nicht nur Sätze herangezogen werden,
in denen „ich" als Subjekt oder „mich" als Objekt tatsächlich vorkommt, son¬
dern auch andere Äußerungen, die als selbstbezüglich erst in einer den Kontext
musikalisch

berücksichtigenden Interpretation

aus

der

Beobachterperspektive

erschlossen

werden können.

Schwierigkeit, die musikalische Materialien immer noch berei¬
„Selbstbildungs"-Ausum dem schon verwen¬
sage eine besondere Pointe hat, deren Spitze nun aber
nicht abbricht, sondern sich bewährt, wie wir hoffen.
deten Bild zu folgen
In der phänomenologisch-pädagogischen Literatur,besonders aber in den Er¬
örterungen Käte Meyer-Drawes, spielt der Begriff der „Responsivität" eine
hervorragende Rolle. Meyer-Drawe zitiert in diesem begrifflichen Zusammen¬
hang Lacan: „Was ich im Sprechen suche, ist die Antwort des anderen. Was mich
als Subjekt konstituiert, ist meine Frage" (zit. nach Meyer-Drawe 1988, S. 249),
und sie zitiert Merleau-Ponty: Unserer Leiblichkeit eigne eine Generalität,
Die besondere

ten, besteht darin, daß hier das Problem der „Ich"- oder
-

-

„die eine Koexistenz

von

ihrer Unterschiedlichkeit
immer
am

am

vielen

ermöglicht,

Rande der Reflexion"

Beispiel

[oder

sollte

es

„von vielem" heißen?

K.M.]

in

,unreflektierter Wahrnehmung', aber

in

(S. 246). Meyer-Drawe

erläutert das Problem

aufgeworfenen Fragen dürfen aber
von „Auffälligkeiten" hinaus geltend

autistischer Kinder. Die damit

entschieden über diese besondere Klasse

gemacht werden. „Responsivität" ist, wie wir inzwischen wissen, nicht nur eine
Kategorie philosophischer Spekulation, sondern eine biologisch gut begründete
Charakteristik des Lebendigen überhaupt. Es ist derjenige Naturvorgang, schon
im Verhältnis der Zellen eines Organismus zueinander, der am wenigsten zuver¬
lässige Prognosen erlaubt, nach physikalischem Theoriemuster. Wenn aber die
Prognostik unzuverlässig wird z.B. bei der Vorhersage von Bildungs verlau¬
fen -, dann wird die Konzentration der Aufmerksamkeit auf „responsive" Vor¬
dieser Aus¬
gänge dringlich. Cramer nennt diesen Vorgang nicht „responsiv"
-

-

druck erinnert vielleicht noch

zu

stark

verwendet den Ausdruck „Resonanz"

an

das Medium der Rede

-,

sondern

(Cramer 1995; aber auch schon Meyer-
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1993).

Drawe

Das ist

nun

eine Vokabel, die

uns

Bildung

sehr zustatten kommt, da sie
man sieht, tragen schon die

dem Bereich des Akustischen entnommen ist. Wie

Termini, die wir verwenden, eine je eigentümliche Metaphorik mit sich,
semantische

Richtungen

deuten

Fluchtpunkte

an.

sagen, daß jeder in Bildung begriffene Mensch, also (hoffent¬
auch die Autoren dieses Beitrags, sich „responsiv" verhalten. Zu sagen, sie

Freilich kann

lich)

und damit wohl auch theoretische

man

verhielten sich „resonant", ist zwar mit der ersten Vokabel verträglich, fügt ihr
aber noch eine weitere Bedeutungskomponente hinzu: Das Mittönen folgt zwar
aber nicht immer der

gelegentlich,
War

unserem

nun

es, bei

Vorhaben, der der „Resonanz" noch mehr. Unser Problem besteht also

darin

zeigt,

Logik des Fragens und Antwortens.
„Responsivität" willkommen, so ist

also schon der Ausdruck

uns

das

zu

-

zeigen,

daß in den resonanten Produkten

in den Worten Merleau-Pontys

-

zwar

von

Kindern sich etwas

zunächst unreflektierte

mu¬

Tätigkeit sein mag, „aber immer am Rande der Reflexion". Wie kann
der Terminus „Metapher" hilfreich.
für die Analyse
das sein? Hier ist

sikalische

-

-

Wenn wir über uns selbst reden, dann gibt

es

in der diskursiven Sprache

eigen¬

oder viel¬
tümliche Schwellen, die schwer zu überwinden sind. Sie haben etwas
leicht sogar Entscheidendes
zu tun mit der Schamschwelle (vgl. dazu Schlei¬
-

-

ermacher, Simmel). „Authentische" Mitteilungen über uns selbst sind heikel.
Wir bevorzugen deshalb verallgemeinernde Reden in diskursiver Sprache, auch
wohl Erzählungen und Anekdoten, oder Mitteilungen nach dem Muster: „Es ist
wie ...", „Es war, als ob ...". Die Kontingenz des Subjekts schafft sich darin ihren

Freiraum. Die musikalische
verhältnisse

genießt

Darstellung

ich-relevanter Sachverhalte und Selbst¬

in solchen Fällen indessen ein besonderes

Privileg.

nicht direkt das Ich in das musikalische Material einführen kann

(wie

Da sie

das „Ich"

im Satz, die Physiognomie im Bild), ist sie notwendig auf Umwege verwiesen
die jedoch authentischer sein können als die Darstellungen in anderen Medien:

-

Die

„Sprache"

also heißt

der Musik kann, in solcher

Hinsicht, nur metaphorisch sein. Was

„metaphorisch"?

Schon die

Vorstellung, eine musikalische Figuration

könnte eine

Metapher

sein für Außermusikalisches, ist manchen Puristen der Musiktheorie eine Zumu¬
tung. Andererseits versuchte Dahlhaus in seinen musikhermeneutischen Studi¬
en

immer wieder

zu

erläutern, daß Musik in einem historisch-kommentierenden

steht,
wenngleich darin auf individuelle Meinungen, auf Empfin¬
auf
auf „Lebensweltliches" Bezug genommen wird
den¬
Analogien,
dungen,
noch dem Bedeutungsfeld von Musik zugehört. Befaßt man sich nun mit musi¬
kalischen Produkten von Kindern, sollte man diese zweite Position nicht in den
Wind schlagen. In der Sicht dieser Position werden nun „Metaphern" bedeu¬
tungsvoll: Metaphern haben die logische Struktur des „Als ob"; sie haben zwei
Glieder, die sich wechselseitig kommentieren. „Du bist ein Esel" heißt: Ich sehe
Dich, als seiest Du ein Esel, und ich sehe den Esel, als seiest Du es. Metaphern
dieser Art sind aufklärend; durch ihre semantische Kollision gewinnen sie einen
Eigensinn, der den Adressaten auf eine selbstreflexive Bewegung hinleitet: Bin
ich wirklich so, wie die Metapher sagen will?
Gibt es derartige Metaphern in der Musik? Es gibt sie nicht. Immer fehlt das
zweite Glied. Erst die kommentierende Literatur, von Schumann über Schön¬
Kontext

der

-

-

bergs

Kommentare

Kompositionen

zu

den

Symphonien Mahlers bis zu den Erläuterungen der
bringt die zweite Komponente der Metapher ins

Luigi Nonos,
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also Musik erst durch den Kommentar. Aber was heißt

„Kommentar"? Hat nicht, wer eine Tönfolge erfindet, einen Kommentar schon
im

Kopf

oder im Ohr? Ist

kalischen

Hervorbringung

es
-

vielleicht so, daß
in den Augenblicken der musi¬
eine Empfindung sich anbahnen kann von der
-

zwar

Art „Das bin ich" oder „Das könnte ich sein"; nun aber, im musikalischen Ma¬
terial, kann sie im Ungewissen bleiben; oder auch anders: Die ungewisse Wort-

Frage wird im musikalischen Material kommentiert und damit der Gewißheit
zugeführt? Auf jeden Fall aber ist sie als Frage anwesend. Darf man sich also
einen Begriff von Metaphern machen, deren eine Komponente eine Leerstelle
ist? Dann hätten wir, die Pädagogen, diese Leerstelle zu suchen. Wir könnten
diese intellektuelle Suchbewegung sowohl als alltägliche Herausforderung von
Erziehungshandlungen begreifen als auch als Aufforderung für wissenschaftli¬
che Bemühungen. Die Ontogenese des Kindseins wimmelt geradezu von ästhe¬
tischen Konstruktionen, die, „am Ende der Reflexion", jeweils nur die eine Hälf¬
te der Metapher zur Darstellung bringen.
In dieser Frage nun kommt uns wiederum Merleau-Ponty oder H. Schmitz
zu Hilfe. Er rehabilitiert die alte Vokabel „Empfindung" und führt ihr Bedeu¬
tungsfeld gegen die intellektualistischen, zergliedernden psychologischen Theo¬
rien ins Feld. Was mit „Empfindung" zur Sprache gebracht werde, sei keine Ungenauigkeit der Beschreibung, sondern treffe im Gegenteil die Charakteristik
„primordialer" Ereignisse ziemlich genau: nämlich das Nebeneinander, das
Gleichzeitige des (analytisch) Verschiedenen, in der Erfahrung von Empfindun¬
gen, aber koexistierend. Folgt man diesem Gedankengang, dann ist die Empfin¬
dung von Musik ein Gemischtes („gemischte Empfindungen" waren schon der
klassizistischen Ästhetik ein unerwünschtes Vorkommnis) und hat gerade darin
ihre besondere, auch bildungstheoretisch besondere Charakteristik. „Gemisch¬
tes" setzt Verschiedenes in ein Verhältnis. Die metaphorische „Kollision" wäre
demnach ein elementares Bildungsereignis.
Das soll nun an vier Improvisationen gezeigt werden. An jedem der vier Stükke wollen wir ein anderes Moment von bildungsrelevanter Reflexivität im Sta¬
tus der Resonanz hervorheben, und zwar:
1.

Mimetische Resonanz. Wir unterscheiden drei Sorten musikalischer Mime¬
sis: die

Nachahmung von gleichsam gegenständlichen, motivischen Details
Vorbildes; die Nachahmung eines, ohne die Details besonders zu be¬
achten, Gesamtgestus oder Stils; und einen dritten mimetischen Modus, bei
dem, durch das Vorbild stimuliert, die Mimesis in eine eigene Bewegungs¬
oder Kompositionsfigur übergeht. Für den zweiten Modus von Mimesis ge¬
ben wir ein Beispiel.
Stimmungswechsel. Es gehört zur Eigentümlichkeit musikalischer Komposi¬
tionen oder Produkte, daß in ihnen in raschem Wechsel verschiedenartige
Empfindungen aufeinander folgen oder kontrastiert werden können. Das
ist in pragmatischen Alltagskontexten kaum möglich. Kinder, die sonst sich
dem Strom von Stimmungen unterworfen fühlen, können im Medium der
Musik offenbar die Vervielfältigung von Perspektiven ertragen und sogar
selbst hervorbringen. Dazu wählen wir unser zweites Beispiel.
Das dritte Beispiel macht die Leibgebundenheit der musikalischen Produk¬
tion zum Thema. Zwar ist diese Thematik naturgemäß in Musik immer ent¬
halten, hier aber noch in einer besonders sinnfälligen Darstellung.
eines

2.

3.
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4.

Das letzte

Beispiel betrifft musikalische Interaktion. Improvisieren zwei
(oder mehr) Kinder eine musikalische „Szene", dann haben sie es nicht
mehr nur mit „sich selbst" und ihrem eigenen Bezug zum tönenden Vorgang
zu tun, sondern auch mit derartigen Bezugnahmen von anderen. Das ist ein
ziemlich komplexer Fall metapherngeleiteter Reflexion, in dem alle Erfah¬
rungen mit der Deutung der ersten drei Beispiele zusammenfließen könn¬
ten. Wir

beschränken

uns

indessen hier auf die

die Interaktionsstruktur dem anderen noch

1.

Bildung

Hervorhebung dessen,
hinzufügt.

was

Mimetische Resonanz

Der einer

zugängliche Fall ist gegeben, wenn das Kind
reagiert, wenn seine Improvisation angeregt
ist durch ein uns bekanntes Vorbild, sein Werk mit dem anderen Werk vergli¬
chen und auf Ähnlichkeiten hin befragt werden kann. Einen solchen Fall haben
Beschreibung

am

ehesten

auf einen musikalischen Außenreiz

wir inszeniert, indem wir Kindern die ersten Takte von Schuberts Klaviersonate
B-Dur, D. 960 vorspielten und sie aufforderten, ein dazu passendes Stück zu

spielen.
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Der Ausschnitt der ScHUBERT-Sonate enthält einen starken
Aufforderungs¬
charakter: Der schwebenden Melodik in der rechten Hand, die die Andeutung
einer Choralgeste enthält, wird von der linken Hand mit ihren

Achtelbewegun¬

gen und Vorhaltsakkorden gleichsam widersprochen. Zusätzlich irritiert der un¬
terhalb des offenen, dominantischen Schlusses erklingende akkordfremde Tril¬
ler den Hörer dieser Takte.
Die auffällige Zweiteiligkeit der kindlichen Schubert-Variation scheint die
komplexe Gestalt des Vorbildes aufzuteilen, zwei verschiedene Aspekte nach¬

zu bearbeiten und währenddessen eine Antwort zu finden auf den
durch den Triller zusätzlich irritierten dominantischen Schluß des gehörten Aus¬
schnittes. Im ersten Teil ihres kleinen Stückes nimmt die Spielerin auf den

einander

schwebenden Gestus

schwebender

rhythmischer

Bezug, jedoch

nicht

nur

durch

Verwendung

melodisch¬

Umspielungen,

sondern den Gestus verstärkend mit akzentloser,
sowie harmonischer Unentschiedenheit: Jedesmal, wenn sie eine

scharfe Dissonanz

-

sei

es

zufällig,

sei

es

geplant

-

„getroffen" hat, verharrt sie

einen Moment, als erschiene ihr die dadurch erzeugte Klangwirkung besonders
passend zu der Vorstellung einer dem ScHUBERT-Stück eigenen Gestik (das An¬

fangsmotiv beginnt

mit c, verharrt in der Leittonspannung, auf h; die zweite
Tritonussprung, in der dritten schließlich wird das zu¬

Phrase endet in einem

nächst klare G-Dur durch

Anschlagen des Halbtonschrittes gis sofort wieder
hingegen widmet sich den Begleitfiguren
des Klavierstückes. Mit einem deutlichen Bezug zu den rhythmisch strukturier¬
ten Achtelfiguren, die sowohl bei Schubert als auch in der Variation den tonikalen und dominantischen Grundton umspielen (b und f im Vorbild, c und g in der
Improvisation), formt die Spielerin ein Gegengewicht zu der anfänglich ver¬
stärkten Charakteristik der ScHUBERT-Sonate und endet konsequenterweise mit
Erreichen des von ihr gewählten Grundtones c.
Redet denn das Kind hier über sich? Auf Umwegen, ja. Es veräußert sein
Angemutetsein von dem gehörten Klavierstück, und es erzählt dabei, wie ihm
geschah, als es sich in die ScHUBERT-Takte hineinbegab, und wie daraus ein Hö¬
ren und aus dem Hören ein Spielen wurde. Daß uns hier der Begriff der „Erzäh¬
lung" in den Sinn kommt, ist keine beliebige Assoziation, sondern gründet sich
auf die wahrgenommene geschlossene Form der musikalischen Erfindung.2 Die
Zweiteiligkeit, der mehrmalige Spannungsaufbau und die musikalisch sinnvolle
Lösung der Spannung rechtfertigen die Annahme, daß das Kind nicht nur vage
Eindrücke wiedergibt, sondern aus diesen Eindrücken ein für sich stehendes
Töngebilde geschaffen hat. Solches aber kann nur in Distanz zu sich selbst wie
zu dem Gehörten geschehen, als ausformulierter Kommentar zum Schubert
hörenden Ich, das unvermittelt dann sich selbst vernimmt.

zurückgenommen).

Der zweite Teil

Begriff der musikalischen Form kann hier leicht mißverstanden werden. Er wird von uns
in Anlehnung an die musikanalytisch übliche Verwendung benutzt; es werden deshalb
aber nicht die gleichen Kriterien für die Beschreibung der kindlichen Produkte geltend ge¬
macht wie für die Beschreibung gelungener musikalischer Kunstwerke. Syntaktische Operatio¬
nen wie „Wiederholung", „Variation", „Kontrastierung" z.B. können sich auf einzelne Töne
oder kurze Motive (bei Kindern), aber auch auf achttaktige Themen oder ganze Sonatenexpo¬
sitionen (in Kunstwerken) beziehen. In allen Fällen können sie für die Beschreibung musikali¬
scher Formbildung nützlich sein, ohne daß damit ein Qualitätsurteil gefällt würde; vgl. Anm.l.
Der

zwar
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2.

Bildung

Stimmungswechsel

Das nächste Stück bietet

uns

keine Referenz außerhalb seiner selbst,

es

hat kein

ist auch kein

„Auftragswerk", das seine Entstehung einer didak¬
tischen Aufgabenstellung verdankt; es lenkt uns somit unmittelbar auf seine for¬

Vorbild, und
malen und

es

Ausdrucksqualitäten.

Der erste Eindruck vermittelt

uns

das Nebeneinander

Auf einen

von

drei musikalischen

allem durch
geheimnisvollen Anfang,
Ausdrucksgesten:
die metrische Stauung des Anfangsmotivs den Atem stocken läßt, folgt ein eher
spröder, aber gefestigt-geradtaktiger Part, der mit großen Intervallsprüngen sei¬
ne

Kontur erst noch

zu

der

uns vor

suchen scheint. Diese findet sich im dritten Teil: Die

nun

rhythmisierten Sprünge, dynamisch stark zurückgenommen, erzeugen den Ein¬
druck zarten Hüpfens, das Geheimnis des Anfangs scheint hier vergessen, es
blitzt nur im Schlußton
der Wirkung eines Fragezeichens vergleichbar
noch
einmal auf. Aber ist dieses Nebeneinander von Verschiedenartigem alles?
Entscheidend für eine Interpretation des Stückes ist der Anfang, die erste Fünf¬
tongruppe. Mit diesem ersten Motiv fügt sich der zwölfjährige Spieler eine Emp¬
findung zu, mit der er im folgenden permanent zu tun hat; es enthält einen musi¬
kalischen Widerspruch, der zur Bearbeitung herausfordert.3 Die auftaktige
Faktur strebt vorwärts.läßt Linearität erwarten, die großen Intervallsprünge aber
(Quarten und Quinten) geben diese Linearität nicht her, sie setzen, ihrer Tendenz
nach, nur Punkte, die Töne stehen für sich. Diese komplexe, in sich widersprüch¬
liche Figur wird nun zu einer Seite hin verstärkt, indem sie, metrisch gedehnt, ihre
auftaktige Zugkraft verliert. So entsteht die eigentümliche Spannung, die kaum
lange zu ertragen ist und dann ja auch rasch in die Bodenständigkeit des zweiten
Teils überführt wird. Hier nun begegnet uns das erste Motiv zum dritten Male wie-

3

Hier ließe sich die im theoretischen Teil des Textes beschriebene

-

Metaphernbildung am musi¬
sprachlichen Metapher verschiedene
(Wort-)Bedeutungen, so sind es hier die widersprüchlichen Strebungen der Tonfiguration: Das
Motiv fordert den Spieler zur musikalischen Kommentierung seiner eigenen Empfindung auf.
kalischen Material konkretisieren. Kollidieren in der
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der, jetzt allerdings kontextualisiert im scheinbar konturlosen Hin und Her der
Tonpunkte, seiner Spannung enthoben, gleichsam neutralisiert. In diesem Neu¬
trum aber kann nun wieder Neues entstehen, und zwar jetzt als Kontrast zur An¬

fangsfigur,

zum

Atem raubenden Geheimnis: Beinahe tänzerisch wirbelt das

Stück seinem Ende zu, ein Tanz, den sich der Junge im Durchgang durch verschie¬
dene Zustände und in Auseinandersetzung mit den Widerständen des Tonmate¬
rials erarbeitet hat. Daß

er

dabei

vom

direkten

„Ich"-Sagen

entlastet war, nicht,

wie der Maler, der sich selber malt, immerzu in den Spiegel blicken mußte, nicht
gesucht hat, was er dennoch fand, mag ihm die Arbeit erleichtert haben.

Leiblichkeit

3.

Wir haben eben

behauptet,

daß die Form der musikalischen

Improvisation

mit

dem ersten Einfall und der damit erzeugten widersprüchlichen Empfindung et¬
was zu tun hat, und wir wollen jetzt noch darüber hinausgehend erläutern, wie

wahrgenommene Sinnhaftigkeit eines improvisierten Stückes entsteht im
Wechselspiel von je neuen Impulsen zwischen Klang und leibgebundener Emp¬
findung.4 Damit ist eine grundlegende Frage angesprochen, die die Unterschei¬
dung zwischen kompositorischem Kalkül und improvisatorischer Spontaneität
beinhaltet und wegen ihrer Fundamentalität an einer kurzen, einfachen Figur,
einem kleinen Ausschnitt aus einer längeren Improvisation besprochen werden
die

kann.

dreiteilige Melodie, gespielt in gleichmäßigen Vierteln.
syntaktische Kategorien, die der Wie¬
verfügt
derholung und die der Variation. Den auffallendsten Teil dieser Tonfolge stellt

Man hört eine kleine,
Das Kind

über mindestens zwei

der Schluß, die Variation, dar. Er sprengt sowohl harmonisch als auch melodisch,
durch die Erweiterung des Ambitus zur übermäßigen None sowie die Sprünge
und

Richtungswechsel, den Rahmen des bis hierher Erwarteten; er schließt
Beibehaltung des Metrums und den wiederholten Beginn auf c aber auch
an das Vorige an. Was war der Anlaß zu dieser Schlußfigur?

durch

Mit diesem

„Ausbruch" antwortet dieser Schluß auf eine Tendenz, die in den
Anfangsteilen bereits angelegt ist, und zwar durch das Anschlagen der
a. Mit ihr nämlich ist die Melodie bereits über den möglichen Ruhepunkt,

beiden
Sexte

Wir beziehen

uns hier auf die phänomenologische Tradition, in der mit „Leiblichkeit" nicht nur
körperlich-instrumentale Beteiligung am Geschehen, sondern immer schon eine anthropo¬
logische Doppelung gemeint ist: Dem Körper, den wir haben und den wir einsetzen können, um
eine geplante Bewegung auszuführen, steht der Leib, der wir sind,mit seiner nicht-beherrschba¬
ren Impulsivität gegenüber (vgl. Plessner 1980; Meyer-Drawe 1988; Seewald
1992).

die
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die Quinte, und damit über die
wodurch

nun

in der

Folge

eingeschlagene

Tonart C-Dur,

ein Ausfüllen dieses

nur

erst

Bildung

hinausgegangen,

angedeuteten Klang¬

nahegelegt wird.
reagiert also in dieser Schlußfigur auf einen vom Klang ausgehen¬
den tonalen Impuls, es nimmt den erst selbst produzierten, dann aber von außen
wieder herantretenden Klang auf und läßt von ihm zu einer Antwort sich bewe¬
gen. Hervorhebenswert erscheint uns nun, daß diesem Impuls nicht einfach „ir¬
gendwie" nachgegeben wird, sondern daß das Kind die Empfindung sogleich in
eine musikalisch-syntaktisch sinnvolle Form transformiert, vor allem durch die
Beibehaltung des gleichmäßigen Schlages.
Wenn man diese, uns so ganz und gar selbstverständliche Gleichmäßigkeit der
Tonfolge nun einmal in ihrer Entstehung beobachtet, so kann man sehen, daß
die vollzogenen Körperbewegungen ganz andere sind als die, die wir hörend
wahrnehmen. Die sichtbaren Bewegungen des am Xylophon stehenden Kindes
nämlich sind mal schneller, mal langsamer, abgehackt, von Momenten des Still¬
stands durchzogen, kurz: alles andere als gleichmäßig. Mit seinem Eigenbewegungssinn nimmt das Kind diese ausgeführten Bewegungen aber in jedem Mo¬
ment der Ausführung auch wahr, es könnte sonst seine Bewegungen nicht
kontrollieren und gezielt einsetzen, so daß es während des Spielens vor der Auf¬
gabe steht, zwischen den Empfindungen des Bewegungssinns und den davon
raums

Das Kind

verschiedenen des Ohres

zu

vermitteln.

Verschmelzung, ganzheitliches Eins-Sein von
Klang und Körper bedeuten, wie nicht nur Musiktherapeuten uns zuweilen
glauben machen wollen und wie es Herder noch vorschwebte, der übrigens den
metaphorischen Gebrauch der .Konsonanz bevorzugte; vielmehr kann gerade
Die Resonanz kann daher nicht

aus

dem Widerstreit der verschiedenen Leibsensationen heraus

hier

nur

erst zwei benannt

-

die

Aufforderung

zur

Vermittlung,

-

und wir haben

und damit musi¬

kalische Form, entstehen. Gerade hier vermuten wir einen möglichen Übergang
von der Resonanz zur Reflexion. Musikalische Formgebung und leibliche Re¬

sponsivität sind also auf ganz elementarer Ebene schon gegenseitig aufeinander
verwiesen. Weder kann die Syntax nur aus der Leiblichkeit allein entstehen, d.h.
ohne die

innerung
von

den

kognitiven Vorstellungen von Wiederholung und Variation, die der Er¬
und der Antizipation bedürfen, noch entfalten sich diese unabhängig
leiblichen Impulsen, vom Angesprochensein des Leibes durch den

Klang.

4.

Interaktion

Wir haben bisher, auf der Suche nach dem zweiten Glied der Metapher, Einzel¬
aspekte der musikalischen Tätigkeit auf das Individuum hin beschrieben. Der
nicht

nur

abendländische, sondern wohl musikanthropologisch viel häufigere

Fall aber ist der des musikalischen Miteinanders. Wenn wir
einem

Stück

zuwenden,
zweistimmigen
alle Momente, die das Individuum
außerdem das „Zwischen", die Beziehung der Stimmen,

weil

nun

also

jetzt noch
komplizierter,
betreffen, verdoppelt werden und
uns

wird die Sache einerseits

der Personen, der In¬

strumente, thematisiert werden muß; andererseits aber lassen sich im Fall der
musikalischen Interaktion

Sprachähnlichkeiten

eher als sonst

geltend machen,
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einige Werkzeuge schon bereitliegen. In dem ge¬
Spiel von zwei Mädchen auf Trommel und Xylo¬

phon dokumentiert.5

Der

Eindruck, daß die beiden Kinder sich gegenseitig zuhören, Raum geben
Bezug nehmen, läßt sich durch das Notat schnell bestätigen.

und aufeinander

Den interaktionistischen Sinn dieses Stückes versteht
den

auch

dem vertrauten Vokabular des

von

spielenden

man jedoch erst, wenn
Augenblick sich entfernt und damit
Beziehungsaspektes zwischenmensch¬

Personen einen

man von

licher Interaktion.

Stück, das mit ganz wenig Material auskommt, in dem die
wichtiger zu sein scheinen als die erklingenden Töne, keine Spur von
Geschwätzigkeit. Es entwickelt sich in diesen wenigen Takten eine quasi-kontrapunktische Eigenständigkeit der Einzelstimmen, jedoch nicht durch kontrastie¬
rendes Gegeneinanderstellen von Verschiedenem, sondern durch Imitation und
minimale Variation der je anderen Stimme. Indem sie sich einander ähnlich ma¬
chen, und zwar besonders zu Beginn, wo abwechselnd die eine als ein Echo der
anderen fungiert, konturiert doch im Laufe des Spiels jede die spezifischen
Möglichkeiten ihres Instruments, jedoch so, daß die Möglichkeiten des sinnvol¬
len Miteinanders niemals gefährdet sind. Dies wird besonders deutlich zu Be¬
ginn der zweiten Zeile (Takt 6), wo die Trommel die ausholende melodische
Linie des Xylophons unterstützt, zugleich aber einen neuen rhythmischen Vor¬
schlag macht, indem sie die Idee der Auftaktigkeit ins Spiel bringt. Dies wird
wiederum von der Oberstimme aufgegriffen, und daraus ergibt sich für beide
die Möglichkeit der abschließend ausgeführten Punktierung, denn die innehal¬
tende Pause vor dem gespielten Auftakt enthält eben diese Punktierung. So
spielen beide jeweils mit eigener wie mit der Fremdperspektive, begegnen sich
im Lichte der je anderen.
So wie wir bei den Beispielen gefragt haben, ob denn das Kind im musikali¬
schen Spiel über sich rede, ob es .etwas' von sich zur Darstellung bringe oder
Es ist ein sparsames

Pausen fast

5

Das Notat

gibt

nur

einen Ausschnitt der

längeren Gesamtimprovisation wieder.
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Bildung

jetzt fragen, ob denn unsere Beschreibungen
Frage überhaupt näher gebracht haben.
Über den Inhalt, das Material der Bildungsbewegung, die zu beschreiben wir
uns bemüht haben, ist im Medium der Töne offenbar nur auf Umwegen etwas
zu erfahren. Wir müssen uns eingestehen, daß die musikalischen Selbstäußerun¬
gen sich dagegen sperren, in eine diskursive Sprache im Sinne bildungstheoreti¬
scher Annahmen überführt zu werden. Sie enthalten keine zuverlässige Mittei¬
lung an uns, worüber das Kind spricht, aber doch wenigstens darüber, wie es
spricht. Daß wir dennoch behaupten, es spreche über sich, es kommentiere sein
,Ich', es bringe einen Entwurf seiner selbst hervor,und zwar nach der Logik der
metaphorischen Rede, ist einer ästhetischen Tradition der Moderne geschuldet,
von der gleich noch die Rede sein soll.
kommentiere,

müssen wir

so

des tönenden Geschehens

Indessen

waren

uns

uns

dieser

aber auch die

angesprochenen

Thematiken

-

Mimesis, Stim¬

nicht willkürlich, sondern vielmehr so
Überwindung jener Kluft möglich schienen.

Leib und Interaktion

mungswechsel,
gewählt, daß jedenfalls Ansätze zur
Es sind solche Themen, die am ehesten anschlußfähig an das musikalische Ma¬
terial sind, weil sie aufgreifen, was Musik „von sich aus sagt", spekulative Asso¬
ziation in erträgliche Grenzen weisen und doch über die reine Beschreibung
hinauszugehen erlauben. Was also, so muß man sich selbstkritisch fragen, ist
durch die Interpretationen gewonnen, worüber wissen wir nun mehr?

Zum

-

Schluß: Einige weiterfuhrende theoretische Andeutungen

Musikalische

Formgebung, die Erfindung syntaktisch sinnvoller Einheiten sind
Aneignung und Distanzierung der durch Töne ent¬
stehenden Empfindungen, seien sie nun durch fremde Stücke oder durch selbst
hervorgebrachte Töne und Motive entstanden. Der Vorgang der Aneignung
und Distanzierung fordert zur Auseinandersetzung mit den in der Leiblichkeit
begründeten Widersprüchen vielleicht mehr, jedenfalls anders auf, als das in
anderen der Bildung des Subjekts zuträglichen Kontexten der Fall ist. Daß es
schwerfällt oder gar unmöglich ist, diese Empfindungen beim Namen zu nen¬
nen und sie damit für den bildungstheoretischen Diskurs handhabbarer zu
uns

ein Anzeichen für die

machen, sehen wir weniger als einen Nachteil denn als eine dauerhafte Her¬

ausforderung

an, musikalischen Produkten von Kindern ihren

Eigensinn zu
passende Worte zu suchen. Denn die Behauptung, daß es
Empfindungen und dasselbe gilt für die beschriebene Form

lassen und dafür

sich bei diesen
von

Interaktion

-

-

um nur

musikalische Phänomene handelt, die sich der Kol¬

lision mit anderen
würde nicht

nur

Erfahrungszusammenhängen schlechterdings verweigern,
Verwendung von Begriffen wie „Empfindung", „Interak¬
„Spannungsaufbau" oder „Leitton" verbieten, sie wäre auch

die

tion", auch schon

historisch abenteuerlich.6
6

Die heute in der historischen Musikwissenschaft vielfach betriebene rein werkimmanente Ana¬

lyse könnte die Annahme nahelegen, die Selbstbezüglichkeit musikalischer Objekte liege in

der

„Natur der

Sache". Darüber darf aber die Tatsache nicht vergessen werden, daß die strenge
Formalästhetik nur einen Teil musikhistorischer Erscheinungen trifft, nämlich die europäische

Kunstmusik der letzten 200 Jahre, die zudem
gleitet war und ist.

von

erweiternden

Erklärungsansätzen

immer be¬
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Auch wer also mit Aufmerksamkeit dem Ton-Geschehen
folgt und dessen No¬
tationen studiert, auch dem bleibt vermutlich die
eigentümliche Sprödigkeit
nicht verborgen, die das Material dem bildungstheoretischen
entgegen¬

Zugang

stellt. Unsere Erkenntnis-Routinen sind derart vom diskursiven Satz dominiert,
jedenfalls aber an ihm entwickelt, daß die Wahl anderer
uns vor ziem¬

Sprachen
Schwierigkeiten stellt. Hätten wir als Basismaterial keine musi¬
kalischen Äußerungen verwendet, sondern solche, die wir in Gesprächen mit
Kindern erhoben haben, dann würde manch eine Barriere vermutlich ver¬
lich elementare

schwinden: Wir würden sofort verstehen,

kabularien, von Grammatik
die Rede ist

-

oder

das Kind über sich.

nus", „hier

größert

und

wenn man von

in einer

Interpretation von Vo¬
von Objektbezügen
einer Textpassage sagen würde: hier spricht
wenn

Syntax, von

der Semantik

Demgegenüber sind Feststellungen wie „Dies ist ein TritoGrundtonbezug durch", „jetzt wird variiert", „hier ver¬

setzt sich der

sich der Ambitus" schon

vom beschreibenden Vokabular her
schwierig,
in
einem
weiteren
methodischen Schritt auf das bezogen
ja
werden müßte, was wir «Se/forbeschreibung nennen. Das sind methodisch nicht
leicht zu lösende Aufgaben7, und wir befinden uns damit durchaus noch im Sta¬

ein Vokabular, das

dium einer

unabgeschlossenen „Selbstalphabetisierung".

Nun ließe sich einwenden, daß der Aufwand die Mühe nicht lohnt. Ein solcher
Einwand könnte von der Musiktheorie her vorgetragen werden, etwa mit dem

Argument, musikalisches Material als Selbstbeschreibung zu interpretieren,
führe notwendig in theoretisch haltloses Spekulieren oder Assoziieren hinein.
Einwände wären aber auch von seiten der Bildungstheorie denkbar, nämlich: Ist
das, was wir über die sprachlichen Äußerungen von Kindern, aus ihren Zeich¬
nungen und Malereien, aus Beobachtungen ihres sozialen Verhaltens erfahren
können, nicht vollständig hinreichend; was könnte die Analyse musikalisch-me¬
taphorischer Äußerungen darüber hinaus erbringen? Auf beide Fragen vermö¬
gen wir keine überzeugende Antwort zu geben. Unsere Vermutungen sind in¬
dessen so stark, daß wir ihnen, bis zum Erweis ihrer Vergeblichkeit, noch einige
Zeit lang folgen werden. Wir haben dafür u. a. einen Grund, der in eher abstrak¬
ten theoretisch-begrifflichen Erwägungen liegt. Eingangs wurde auf die drei Vo¬
kabeln „Reflexion", „Responsivität" und „Resonanz" hingewiesen. Wir denken
nun, daß man sie in einer Reihe anordnen kann, nicht im Sinne einer Genese,
sondern im Sinne wechselseitiger Bezüglichkeit oder gar Fundierung: „Reso¬
nanz" wäre dann das Ensemble der organismisch zentrierten Vorgänge; „Re¬
sponsivität" wäre das tatsächliche oder phantasierte Antworten auf die Grund¬
empfindung des Mitklingens; „Reflexion" wäre der Versuch, beides im Bewußt¬
sein zu repräsentieren. Jeder dieser drei Begriffe ist nur sinnvoll, wenn er so
gedacht wird, daß er aus zwei verschiedenen Gliedern besteht: die benachbarten
Zellen bzw. die Wahrnehmungskontakte; das zum Gegenüber werdende Ande¬
re; die Konfrontation von „Ich" und „Selbst". In jeder dieser drei Zusammenfü7

Ein heikles methodisches

Problem, das im Vorstehenden nicht zum Thema gemacht wurde,
ergibt sich aus den Könnens-Beständen unserer Kinder-Stichprobe: Allesamt ungeübt im Spiel
auf den Instrumenten, haben sie Figuren entstehen lassen, die häufig zufällig, also von einem
Mangel an technischer Beherrschung des Instruments abhängig sind. Solche „Partikel" sind
natürlich kaum als gestalterische Intentionen interpretierbar. Überhaupt scheint uns die inten¬
tionale Komponente der ästhetischen Tätigkeit von Kindern eine schwierige Frage zu sein, die
genauerer Prüfung bedarf.
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Ästhetik und Bildung

da¬
gungen erscheint immer das eine im Lichte des anderen. Das ist der Grund
für, daß uns für unsere Überlegungen die Metaphern-Theorie Paul Ricoeurs
ist: Obwohl ganz auf die sprachliche Metapher konzentriert, ermittelt
Ricoeur ein begriffslogisches Verhältnis, das sich auch für andere Medien gel¬

wichtig

tend machen läßt und das
Funktion

freilegt.

vor

allem seine für den

Bildungsvorgang produktive

Die Musik ist dafür der vielleicht extreme Probefall.

gibt noch ein anderes Motiv, an der theoretischen Aufklärung der Bil¬
dungsrelevanz metaphorisch geäußerter Selbstreflexion interessiert zu sein. Es
ist dem „genius loci" geschuldet: Dietrich Benner hat das Verhältnis der sozia¬
len Praxen zueinander als „nicht-hierarchisch" postuliert. Man kann die Ver¬
hältnislogik, die darin geltend gemacht wird, auch in das Innere des Subjekts
hineinverlegen, da die verschiedenen Praxen ja zugleich auch Dimensionen der
Selbstauslegung und Selbstbestimmung des Individuums sind. Was Benner als
kulturpolitische Regulierung „nicht-hierarchischer" und „nicht-affirmativer"
Beziehungen zwischen den Praxen und insbesondere zwischen der pädagogi¬
schen und den anderen anmahnt, und zwar in der Tradition von Aufklärung und
klassischer Bildungstheorie, das wiederholt sich gleichsam in der Bildungsbewe¬
die
gung des Subjekts. Man hat gelegentlich gemeint, daß es irreführend sei,
den
benennen
und
als
diese
zu
ästhetische Erfahrung u.a.
„idiosynkratisch"
pragmatischen Handlungserwartungen strikt entgegenzusetzen, mindestens
aber von diesen zu distanzieren (Otto 1994). Wenn man indessen jene Interiorisierung der Praxen-Pluralität Benners gelten läßt, dann verliert die „Idiosynkrasie"-Behauptung ihr Befremdliches; sie hat dann die Funktion geltend zu
machen, daß die reflexive Metapher im Umgang mit sich selbst nicht den (viel¬
leicht) hierarchisch angeordneten anderen Bildungs- oder Ausbildungserwar¬
tungen geopfert werden solle in der Theorie etwa schon dadurch, daß man sie
nicht zum bildungstheoretischen Thema macht, oder dadurch, daß man sie den
institutionalisierten Curricula als nachgeordnet unterwirft. Wie die verschiede¬
nen Praxen, so sollten wir auch die verschiedenen Komponenten von Bildungs¬
vorgängen nicht-hierarchisch denken. Das ist nicht wie manch einer argwöh¬
eine „postmoderne" Caprice, auch kein konservativer Rückzug in
nen könnte
irgendeine Variante von sentimentaler „Innerlichkeit", sondern gehört zum
emanzipatorischen Erbe unserer kulturellen Formation, jedenfalls seit Fried¬
rich Schlegel. Insofern ist den meisterhaften musiktheoretischen Analysen
Adornos (1973) nichts hinzuzufügen.
Damit ist ein letzter Vorbehalt angesprochen. Metaphorische Exemplifizie¬
rungen (Goodman) von „Ich-Selbst"-Verhältnissen sind ein Konstrukt der Mo¬
derne. Sie bringen im Medium ästhetischer Äußerungen das Verhältnis des Indi¬
viduums zu seiner gesellschaftlich-kulturellen Lokalisierung, zu seiner histori¬
schen Lage also, zur Sprache, seine Besonderheit, sein Unverwechselbares.
Derartige Fragen lagen weder L.B. Alberti (für Malerei und Architektur) noch
Es

-

-

-

Musik) im 15. Jahrhundert im Sinn. Sie sind eine Problemstel¬
(um 1800) oder dritten (um 1925) „Klassik". Für die Musik
hatte das Hegel ziemlich überzeugend vorgezeichnet. „Ihr Inhalt ist das an sich
selbst Subjektive" (Hegel 1984, Bd. II, S. 262), „die Töne klingen nur in der
tiefsten Seele nach, die in ihrer ideellen Subjektivität ergriffen und in Bewegung
Tinctoris

lung

(für

die

der zweiten

gebracht wird", eine „gegenstandslose Innerlichkeit", in der sich „eine Selbst¬
produktion und Objektivität der Seele" zeige, „ein Ausdruck, der in der Mitte
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und der Rückkehr in sich

zu

inner¬

„abstraktes Sichselbstvernehmen"
(S. 273),
(S. 274). Diese „gegenstandslose Innerlichkeit" (S. 262) ist, so verstehen wir
Hegel, der äußerste Gegenpol innerhalb dessen, was als Arbeit und Herrschaft,
als Herr und Knecht

von

ein

ihm beschrieben wurde. Die Musiktheorie Adornos

hat hier ihren

Grund, aber zeigt damit auch ihre Historizität: Das Interesse an
musikalischen Figurationen als Metaphern für Selbstbeschreibungen findet sei¬
ne

Rechtfertigung

einer

in der Treue

zu

einer historischen

Überlieferung,

vielleicht

Fiktion, aber einer produktiven: daß das „bürgerliche" Subjekt mehr ist als

die Summe seiner Sozialisationen.
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Abstract

project in the course of which children with no prepaimprovise on short pieces of music. These compositions are
interpreted as "self-descriptions". To consider the musical expressions of a child as speech about
him- or herseif or, rather, as expressions of the "Seif", does not, however, make them accessible to
straightforward interpretations since they are not unequivocal. Still, these pieces of music carry

The authors discuss the results of

ratory musical training

were

a

research

asked to
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expressions relevant to the Seif which may also be approached from the pedagogical perspective.
To achieve this, the authors apply the heuristic assumption that the musical material contains
"metaphors" which may in many respects i.e., mimetic resonance, mood, body control, interac¬
-

tion

-

be described

as

self-reflexive.

Anschrift der Autoren
Cornelie Dietrich, Prof. Dr. Dr. Klaus Mollenhauer, Georg-August-Universität, Pädagogisches
Seminar, Baurat-Gerber-Straße 4/6,37073 Göttingen

Horst Weber

Entwerfendes Lernen in
von Kindern

Improvisationen

Kommentar zu C. Dietrich und K. Mollenhauer: Musikalische
als Selbstbeschreibungen im späten Kindesalter1

Figuren

Zusammenfassung
Der folgende Beitrag

kommentiert den vorangegangenen Artikel von C. Dietrich und K. Mol¬
Fragestellung aus der Perspektive des Musikwissenschaftlers auf
und variiert aus dieser Sicht deren Ergebnisse.1

lenhauer.

und

prüft

Der Autor nimmt die

Musik ist- verglichen mit

anderenKünsten-selbstbezüglich in einer besonderen

und, wie mir scheint, besonders intensiven Weise. So

Sinn, über Reflexi¬
zu beginnen, aber
dieser Anfang ist auch schwierig, weil die eingeschliffenen Sprachspiele ästheti¬
scher Diskussion aufgrund jener Besonderheit nicht so funktionieren, wie man
dies im Kontext anderer Künste gewohnt ist. Wenn Erziehungswissenschaftler
mit legitimem Erkenntnisinteresse danach fragen, welchen Anteil die verschie¬
denen Künste an der Selbstbildung des Menschen haben können (vgl. Lenzen
1990), wirft dies auch die Frage auf, was das Gemeinsame und was das Unter¬

vität in den Künsten mit der Musik als

zu

macht

es

erörternden Kunst

schiedliche der ästhetischen

Selbstbildung in den verschiedenen Künsten ist.
beginnt daher mit einer Vorüberlegung, in der ich die Ähn¬
lichkeiten und Unterschiede zwischen Musik und anderen Künsten, stellvertre¬
tend Malerei und Literatur, skizziere. Für die Selbstbildung durch Musik kommt
der Frage, wie Musik im Vergleich zu anderen Künsten erinnert wird, zentrale
Bedeutung zu; denn Erinnerung im jeweiligen Medium der Kunst ist eine unab¬
dingbare Voraussetzung für ästhetische Selbstbildung. Aus dieser Vorüber¬
legung ziehe ich dann Konsequenzen für die Interpretation der vorgestellten
Beispiele. Im interdisziplinären Interesse versuche ich, dies so allgemeinver¬
ständlich wie möglich zu tun.
Mein Kommentar

Vorüberlegung
In einem besonderen Maße

selbstbezüglich ist Musik schon in der Art und Wei¬
hervorbringt; denn Wiederholungen und auch Variation ist
eine Art von Wiederholung
sind ein wesentliches Moment musikalischer
Formgestaltung, das es in diesem Ausmaß weder in der Malerei noch in der
se, wie sie Form

-

-

1

Der

Haupttext ist
phorik in Bildung

in der Form

bewahrt, in der

er

auf dem

Symposium „Reflexivität

und Literatur/Kunst" im Dezember 1995

an

und Meta¬
der Humboldt-Universität Ber¬

lin vorgetragen wurde; Problematisierungen und Korrekturen, die sich
ergaben, sind in den Fußnoten dokumentiert.

Diskussion

ZXPikl.,43.Jg.l997,Nr.5

aus

der anschließenden
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Literatur

gibt,

Eigentümliche

einigen Phänomenen der Moderne absieht. Das
Wiederholung in der Musik ist, daß sogar wörtliche Wie¬

wenn man von
an

der

sie

einem anderen

derholungen allein dadurch etwas anderes werden, daß
Indem ein Werk durch
Zeitpunkt, d.h. in einem anderen Kontext stattfinden.
selbst Bezug.
sich
Wiederholung an sich selbst erinnert, nimmt Musik auf
wie
„Tonhöhe", „me¬
Im Sprechen über Musik scheinen Beschreibungswörter
lodische Linie", „Klangfarbe" unverfänglich. Aber sie verweisen als „tote Meta¬
Malerei bilden
phern" auf optische Sinneswahrnehmungen. In gegenständlicher
die
und
Erinnerung an ein Bild
Punkte, Linien und Farben Gegenstände ab,
zu

noch in der
kann sich zumindest auf diesen Verweis auf Realität stützen, und
in
auf
Farben
und
Linien
Erfahrungen
abstrakten Malerei verweisen Punkte,
melodische
Linien,
verweisen
Tonhöhen,
Musik
der Realität. In der

hingegen
der Musik, sondern nur
Klangfarben auf keine Realitätserfahrung außerhalb
selbst.
Musik
von
auf Erfahrung
sondern auch
Aber nicht nur die Gegenstände von Erinnerung differieren,
ein Bild dem Be¬
ob
darüber
streiten,
kann
Man
der
Modus
der
Erinnerung.
trachter sofort als Ganzes vor Augen tritt oder ob das Bild um eine Metapher
vom Betrachter „abgegrast" wird (Klee 1971,
Paul Klees zu gebrauchen
wieder zusam¬
S. 89f.), also während der Erinnerung in einem Nacheinander
-

-

die Dimension der Zeit auch für die Erin¬
bleibt bei der Vergegenwärtigung des Bild¬
nerung eines Bildes konstitutiv ist,
die Abfolge der einzelnen Erinnerungsvorgänge
ganzen durch Erinnerung
sie hat
von Musik dagegen ist gleichsam vektoriell,
Die

mengesetzt wird. Aber selbst

freigestellt.

einen Verlauf

wenn

Erinnerung

zu

rekonstruieren, die Zeit selbst wird für die Erinnerung thema¬

tisch.

Musik und Literatur haben einen vektoriellen Zeitverlauf gemein, aber auch
hin¬
hier besteht der Unterschied sowohl hinsichtlich des Gegenstandes als auch
literari¬
einem
bei
die
Die
der
Gegenstände,
sichtlich des Modus
Erinnerung.
schen Kunstwerk erinnert werden, sind sowohl die Wörter selbst als auch das,
sie bezeichnen.2 Der Realitätsbezug der Wörter wirkt in der Erinnerung des
literarischen Kunstwerkes nach oder wirkt an ihr mit. Werke der Bildenden
Kunst und der Literatur unterscheiden sich von Werken der Musik also dadurch,
aus dem sie
sind, Bezug zur äußeren Realität hat. Da
daß das
was

geformt

Material,

Literatur und Musik aber immerhin den vektoriellen Verlauf in der Zeit gemein
haben und dessen Erinnerung durch ein wie immer geartetes Regelsystem,
Grammatik bzw. musikalische
gestützt wird, scheint, wenn nicht der Ge¬

genstand, so doch

Syntax
Erinnerung bei Musik und Literatur ähnlich zu

der Modus der

sein.

syntaktische Verknüpfung musikalischer Elemente wie „Phra¬
sind dem Spre¬
se", „Satz", „Periode",letztlich auch „Thema" und „Exposition"
der
Vollends
entlehnt.
chen über Literatur
Begriff „Tonsprache" beschwört die
Termini für die

Sprachähnlichkeit

von

daß die Rede

der

nen

von

Musik. Und doch ist nachdrücklich zu unterstreichen,
„Tonsprache" (Reckow 1979) und den damit verbunde¬

syntaktischen Vorstellungen

den unterschiedlichen Modus

2

Und erst beides, also auch die

Werken.

von

Metaphern sind,
Erinnerung, der in Sprache

ebenfalls

Erinnerung

an

Wörter, stiftet den Bezug

die den Blick auf
und Musik waltet,

zu

anderen literarischen
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verdecken kann. Denn in der Welt der Wörter können wir zwischen

Sprache

und

Literatur unterscheiden, in der Musik aber nicht zwischen einer Musik-Sprache
und einer Musik-Literatur. Der Musik ist kein Kommunikationssystem
vorgela¬

gert, auf das sie sich beziehen könnte, wie der Literatur die Sprache. Die
in

-

sich

ständigem historischen Wandel befindlichen Regelsysteme musikalischer
Syntax sind keine Grammatiken musikalischer Alltagssprachen, sondern Ab¬
-

straktionen
Realität

früherer Musik. Da der Musik also weder ein Außenhalt

aus

eigen

an

der

ist noch eine

besonderem Maße

vorverfügbare „Sprache" zugrunde liegt, ist sie in
selbstbezüglich. Daraus folgt, daß die Fähigkeit zu musikali¬

scher

Erinnerung immer und in besonderem Maße an musikalische Vorerfah¬
rung gebunden ist.
Auch die Notenschrift, bedeutsamstes Mittel sowohl individueller als auch
kollektiver
Schrift.

Sie

Erinnerung
ist primär

von

Musik, unterscheidet sich

von

der

normalen

eine

Aufführungsanweisung, bei ihrer Realisierung
kommt die Leiblichkeit des Menschen ins Spiel. Spielen erfordert Technik als
Optimierung von Bewegungsabläufen, die gleichsam im Gedächtnis der Mus¬
keln, d.h. senso-motorisch abgelagert sein muß, um zu funktionieren. Mit die¬
ser

Technik erfährt der Mensch seine Leiblichkeit als unmittelbare und als

mittelte. Denn

ver¬

verfügt über Spieltechnik als bereits erworbene unmittelbar,
als sei sie zweite Natur, als noch zu erwerbende aber ist er auf Vermittlung, auf
Reflexion, verwiesen. Musikalische Improvisation als spielendes Entwerfen
von

Musik steht immer wieder

keit und

Zu den
Ich

er

neu

auf dieser Grenze zwischen Unmittelbar¬

Vermittlung.

Improvisationsbeispielen

derjenigen Improvisation, welche die Referenten „Stimmungs¬
(siehe Notenbeispiel 3 bei Dietrich/Mollenhauer in diesem Heft)
weil das Kind in ihr keinerlei Rücksichten nach außen zu neh¬
haben,
genannt
men hatte, weder auf ein Vorbild noch auf einen Partner, und weil sich an ihm
Möglichkeiten und Probleme musikalischer Selbstbildung besonders deutlich
zeigen lassen.
Würde man das Kind bitten, das gespielte Stück zu singen, würde es an der
Intonation der schwierigen Intervalle scheitern. Wir können daraus schließen,
daß die Tonhöhen selbst so nicht gemeint sind, wohl aber deren „Hüllkurve",
um ein Wort aus der Physik metaphorisch zu gebrauchen. Weit auseinander lie¬
gende Töne werden bevorzugt, und zwar zur Gestaltung einer Musik, die gerade
nicht sanglich ist, sondern die das Kind als spezifische Möglichkeit des Instru¬
ments „begreift". Am Instrument liegen ihm die Töne vor Augen, sie sind, ohne
vorwegerinnernde Imagination, verfügbar. Dabei kommt die Leiblichkeit ins
Spiel: Die Haltung je eines Schlägers in der rechten und linken Hand legt das
Anschlagen entfernter Töne eher nahe als das Zusammenführen der Schläger
beginne

mit

wechsel"

zu

eng benachbarten Tönen etwa einer Tonleiter.
Gewiß vollzieht sich in dieser Improvisation ein
-

Stimmungswechsel; aber in
Stimmungswechsel ist ein Lernvorgang technischer Art involviert (hier
wäre es allerdings gut, im Sinne meiner Vorüberlegung Näheres über die musi¬
kalische Vorerfahrung und speziell über die Erfahrung des Kindes mit diesem
diesen
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zu wissen). Vorrangig
imaginiert scheint mir in diesem Stück die
rhythmische Struktur. Das Kind beginnt mit Achteln, die mit Ausnahme einer
einzigen Tonwiederholung nicht wieder vorkommen. Schon der zweite Takt
enthält die komplizierteste Zeitgestaltung überhaupt. Ich neige dazu, diesen
Takt, in dem sich auch die Melodie vorübergehend zusammenzieht, als ein Zö¬
gern des Kindes zu verstehen, denn es fühlt, daß es die Achtelimpulse des Be¬
ginns in weiter Lage nicht durchhalten kann, ohne die Kontrolle über die melo¬
dische „Hüllkurve" zu verlieren. In diesem Takt findet daher ein entscheidender
Lernprozeß zum Verhältnis von Leiblichkeit und Imagination statt. Denn nach
diesem Takt hält das Kind lange Zeit an der „Gangart" in Vierteln fest; der
Vorschlag vor dem letzten Viertel des dritten Taktes kündet aber davon, daß die
schnellere Gangart nicht vergessen ist. Dann folgt eine Passage der Festigung:
Zunächst erklingen die vier Anfangstöne in Vierteln statt in Achteln mit dieser
Wiederholung des Anfangs in der gefundenen langsameren Gangart bezieht
sich das Kind auf seine ursprüngliche Idee, es sagt geradezu „Ich". Die folgen¬
den zwei Takte entsprechen in ihrer Gestaltung den Takten 3 und 4, allerdings
mit einem entscheidenden Unterschied: Die Festigung erstreckt sich auch auf
die Tonhöhen, deren Beliebigkeit dadurch korrigiert wird, daß ein Ton festgehal¬
ten wird, zunächst das d als Ober-, dann das f als Unterstimme. Es entsteht also

Instrument

-

-

-

eine
für

Tongruppierung,

Solo-Geige

von

Kind aber noch
einen Takt des

zu

wie wir sie als

„Scheinpolyphonie" etwa aus den Suiten
Improvisationsart scheint dem
ursprünglichen Idee entfernt. Es erfindet daher

IS. Bach kennen. Diese

weit

von

der

Übergangs, in

dem nicht ohne Grund die

einzigen

Töne erklin¬

gen, die nicht zur C-dur-Tönleiter gehören und in dem auch die Achtelbewegung
wieder anklingt. Dann folgt eine Synthese, in der die ursprüngliche und
wie
-

wurde

nie ganz vergessene Improvisationsidee in Achteln mit den
ihrer leiblichen Bewältigung, nämlich der verfügbaren Spieltech¬

gezeigt
Möglichkeiten
niken Einklang gebracht wird: Die kontinuierliche Achtelbewegung wird in so¬
genannte lombardische Rhythmen umgewandelt. Sie haben, auf den ganzen
Takt bezogen, dieselbe Impulsdichte wie eine kontinuierliche Achtelbewegung,
sie musizieren aber den Vorschlag aus Takt 3 rhythmisch aus. Der schnellen
Spielbewegung vom Sechzehntel zum punktierten Achtel sind kleine Intervalle,
vorzugsweise die Terz, zugeordnet, der langsameren Spielbewegung von der
punktierten Achtel zur Sechzehntel raumgreifendere Intervalle, wie sie den vor¬
angehenden Teil geprägt hatten. Innerhalb dieser Passage zeigt sich aber nach
wie vor der Wille, auch größere Intervalle schnell zu spielen, zunächst die Quint,
dann, und zwar als letzte Figur, die Sept: Das Kind empfindet diese Sept so sehr
als Erfüllung seiner Klang- und Bewegungsintention, daß es danach das Stück
mit dem Anfangston beschließt, Mit diesem „Tanz" der Töne (vgl. Dietrich/Mollenhauek in diesem Heft), welcher der Spieltechnik des Kindes voll¬
kommen adäquat ist, hat das Kind in einem längeren Lernprozeß erinnernden
Selbstbezugs seinen Ausdruck gefunden. Wenn die Referenten dieses Beispiel
mit „Stimmungswechsel" charakterisiert haben, so ist damit gewiß ein Aspekt
der Improvisation benannt. Wichtig scheint mir indes zu sein, daß das Kind in
seiner Improvisation Selbstfindung und -büdung einem selbstgesteuerten Lern¬
prozeß verdankt. Durch diese Interpretation wäre dann auch die Selbstbeschreibungs-Metapher der Referenten „Ich bin X, möchte aber Y sein" in dem
improvisierten Stück selbst als Prozeß aufgewiesen. Allerdings würde ich diese
-
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Improvisation
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an

Beispiel

dem ästhetischen

für die Erfahrung der eigenen
Ergebnis eher das Finden einer

Leib¬
Stim¬

mung als deren Wechsel betonen.
Das Beispiel, das unter „Leiblichkeit"

(vgl. Notenbeispiel 4 bei Dietrich/
Heft) figuriert, macht mich etwas ratlos. Gerne wüßte
ich Näheres über die Bedingungen, unter denen es zustande kam, also auch wie¬
der etwas über die musikalische Vorerfahrung des Kindes. Gewiß ist die dritte
Figur ein „Ausbruch". Ihn haben die Referenten als Ergebnis des Widerspruchs
zwischen dem Eigensinn der ungleichmäßigen Bewegungen des Kindes und der
gleichmäßigen Bewegung des rhythmischen Impulses interpretiert. Das ist plau¬
sibel, allerdings wird durch diesen Hinweis, verglichen mit der Deutung der an¬
deren Improvisationen, eine neue Argumentationsebene eingeführt; denn nicht
Mollenhauer in diesem

entstanden ist, wird nun ins Kalkül gezogen, sondern auch, wie es
hervorgebracht wurde. Mit den musikimmanenten Begründungen der resultie¬
mehr

nur was

renden Gestalt habe ich

einige Schwierigkeiten. Wenn man sich den Grad tonaOrientierung und auch Desorientierung in der vorigen Improvisation vor
Augen führt, scheint es mir unwahrscheinlich, daß das Kind das Überschreiten
des gzum a als Labilität der Melodie empfunden hat. Dies erforderte entweder
immerhin reproduziert es als einziges
zusätzliches Wissen über Harmonik
Dreiklänge oder ein erhöhtes Maß an melodischer Sensibilität, die ich so in
der Improvisation nicht sehe. Jedenfalls ist diese pentatonische Wendung mit
dem a keineswegs über die „angeschlagene Tonart C-dur hinausgegangen", son¬
ler

-

-

dern sie ist in ihrer Tonalität allenfalls unentschieden. Was nach dieser wieder¬

Figur folgt, ist auch kein „Ausfüllen" des Klangraums, sondern dessen
Sprengung zur übermäßigen None. Die Interpretation des Ausschnitts durch die
holten

Referenten erscheint mir im Ganzen

zu

harmonisierend.

Das Kind entfaltet in dieser

Improvisation, zumindest in diesem vorgestellten
des Rhythmus, in dem sich doch die musikali¬
sche Phantasie und Vitalität eines Kindes im allgemeinen zuallererst bekundet.
Insofern fällt es mir schwer nachzuvollziehen, daß die Beibehaltung des gleich¬
mäßigen Schlages schon als „musikalisch sinnvoll-syntaktisch sinnvolle Form"
interpretiert wird. Die gleichmäßige Rhythmik verweist m. E. auf Disziplin, viel¬
leicht sogar auf Disziplinierung3, jedenfalls gibt es innerhalb dieses disziplinier¬
ten Rahmens nur das Identische, als Wiederholung, und, unvermittelt, das ganz
Andere. In die sprachliche Metapher der Reflexion, welche die Referenten ins
Spiel gebracht haben, würde ich das Beispiel folgendermaßen umsetzen: „Ich
bin x und soll x bleiben und wäre so gern y." Aber dieses Kind sieht
hier
zumindest keinen Weg von x nach y, es wäre also zwar eine Selbstbeschreibung,
aber letztlich
noch
ein Scheitern von Selbstbildung.
Die Interpretation des Beispiels für „Interaktion" ist mir dagegen vollkom¬
men einleuchtend, und die Improvisation zeugt von einer großen Sensibilität
der beiden Spielerinnen. Aber auch hier wüßte ich gerne einiges über die Vor¬
aussetzungen, unter denen die Improvisation zustande gekommen ist. Denn
zwar ist der Aussage der Referenten über die Situation des Musizierens zuzuAusschnitt, keine Veränderungen

-

-

-

3

-

Erst in der Diskussion erfuhr

ich, daß

es

sich

um

eine Stimme

handelte; das Moment der Disziplinierung kam also nicht

folgende Interpretation ist

vor

diesem

Hintergrund

zu

aus

von

einer

Gruppenimprovisation

innen, sondern

relativieren.

von

außen, die

Thema: Ästhetik und

718

Bildung

stimmen: „Der nicht nur abendländische, sondern wohl musikanthropologisch
häufigere Fall ist der des musikalischen Miteinanders", aber Mehrstimmig¬

viel

keit ist in der

Regel

anders

gegeben, als

es

hier der Fall scheint. Entweder sie ist

notiert oder sie wird über einem Modell

improvisiert; denn es gibt ja keine vor¬
verfügbare musikalische Alltagssprache, auf deren Grundlage sich Improvisie¬
rende verständigen könnten, an deren Stelle treten
übrigens in allen
der
wenn
man
von
Musikkulturen,
europäischen Avantgarde nach 1950 absieht
tradierte Improvisationsmodelle, z.B. das Blues-Schema. Ein Improvisations¬
modell ist hier offensichtlich nicht vorgegeben und scheint auf den ersten Blick
entbehrlich, da die Trommel über keine Tonhöhen verfügt, die mit denen des
Xylophons koordiniert werden müßten. Die Mädchen sind also vollkommen
ihrer Phantasie überlassen. Aber wurde vorher vereinbart, in welchem Tempo
gespielt werden soll, und vor allem: Woher kommt der 3/4-Takt? Ich habe al¬
lerdings erst nach längerem Nachdenken über diese merkwürdig „postmoder¬
ne" Rhythmik den Eindruck gewonnen, als spielten beide Mädchen jeweils im
4/4-Takt, der jedoch mangels Vereinbarung am Anfang um einen 3/4-Takt ver¬
schoben ist (vergl. Notenbeispiel 5 bei Dietrich/Mollenhauer).
Die Notation im 3/4-Takt eine Taktart, die Kinder übrigens selten aus freien
Stücken wählen
verhüllt m. E. die Schwierigkeit des Anfangens; erst am Ende,
nach einer langen Phase gegenseitigen Reagierens, finden die Kinder zu einem
gemeinsamen Takt, und sie bilden mit diesem Fund als Erfüllung auch einen
Schluß -wie das Kind im Beispiel „Stimmungswechsel". Auch hier findet also
ein Lernprozeß statt: „Ich bin x, du bist y, und wir wollen xy werden."
Die Aufgabenstellung einer Improvisation über den Beginn von Schuberts
B-dur-Sonate D 960 scheint mir sehr schwierig. Hatte das Kind Erfahrung mit
„klassischer" Musik? Die Vorlage selbst könnte nicht besser gewählt sein als
Beispiel für Reflexivität in der Musik. Schubert war einer der ersten Komponi¬
sten, der in der Instrumentalmusik emphatisch „Ich" zu sagen wußte. Der Gestus
des Singens, seine Unterbrechung und sein Wiederfinden im ersten Teil der B-

-

-

-

-

-

dur-Sonate stehen für diese musikalische Art

Ich will mich nicht der bornierten Kritik
sei

von

Selbstreflexion ein.

schuldig machen,

der Ausschnitt des

kurz

gewählt, denn Beispiele aus Kunstwerken sind ja immer „zu
kurz". Aber ich frage mich, ob ein Kind zwischen zehn und vierzehn Jahren mit
diesem Vorbild nicht überfordert ist, allerdings müßte man dazu mehr über die
musikalische Vorbildung des Kindes wissen. Überfordert könnte das Kind sein
sowohl mit dem Ganzen jenes Prozesses, wenn es ihn gehört hat, überfordert
aber auch mit dem Teil, der im Notenbeispiel wiedergegeben ist (vgl. Notenbei¬
spiel 1 und 2). Denn der Anfang der ScHUBERT-Sonate in seiner scheinbaren
Beispiels

zu

Harmonie bietet dem Kind, wenn man seine multimediale Lebenswelt und die
musikalische Soziaiisation in ihr bedenkt, zu wenig Erinnerungsanreize und läßt
es

dennoch mit einer ihm undurchschaubaren

Spannung

zwischen dem

Gesang

des Klaviers und dem bedrohlichen Triller allein.

Die

Interpretation der Improvisation als „geschlossene Form" scheint mir in¬
problematisch, als sie deren unüberhörbare Brüche nicht anspricht, und
die Interpretation als „Erzählung" erscheint mir problematisch, weil dabei der
junge Musiker nur aufgrund seiner Gestaltung als Erzähler von sich interpre¬
tiert wird, die Musik selbst aber nicht die Kontinuität einer Erzählung aufweist.
Zumindest wird nicht gesagt, worin diese Erzählung besteht
ein „Angemutetsofern

-

-

-
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sein" reicht für mein Verständnis nicht aus, um den Begriff der Erzählung in der
Musik zu bemühen, es sei denn, es könnte genauer gesagt werden, was das Kind
über Angemutetsein hinaus erzählt. Wenn ich im folgenden dennoch
von sich
-

-

versuche, die Improvisation als Erzählung

zu lesen, dann, indem ich sie als Erin¬
nerungsprotokoll lese. Ich lese sie dann aber auch als ein Protokoll von Gelin¬
gen und Mißlingen von Erinnerung.
Kinder lieben am Instrumentenspiel offensichtlich, wie bereits die Improvisa¬
tion „Stimmungswechsel" gezeigt hat, die Verfügung über weite Register. Schon
der erste Ton, den das Kind in seiner ScHUBERT-Improvisation eben nicht imaginierend singt, sondern ergreift,c'",liegt weit außerhalb der Oktavlage, die Schu¬
bert angeschlagen hat; das Kind läßt noch das benachbarte h" folgen
immer¬
hin vielleicht ein Reflex auf die erste melodische Bewegung bei Schubert?
-

Dann eine Pause

-

schon nach zwei Tönen eine Pause der

Spannung, wie die
Lage? Jedenfalls

Referenten meinen? Oder eine der Irritation über die hohe

reagiert das Kind mit einem Septsprung,
ihm aber
die

in der

es

den

es

wohl kaum gesungen hätte, der
es in die Oktavlage gelangt,

Instrument zuhanden ist und mit dem

am

Folge

nicht mehr verläßt: Es ist auch Schuberts

Klangregion. Nach
Spannungspause? Oder ein Nachhören, was denn
großen abwärts gerichteten Intervall, das so schwer zu

zwei Tönen schon wieder eine

da passiert ist mit diesem
imaginieren ist? Paßt dieses Intervall denn wirklich zum „Vorbild"? Danach
aber kommen Erinnerungsspuren wieder: Terzen und Sekunden und die Achtel¬
bewegung, und dasselbe noch einmal wiederholt mit einer anderen Schlußwen¬
dung auch hier vielleicht eine Erinnerungsspur an die letzten Intervallschritte
bei Schubert. Wieder eine kleine Pause. Vom folgenden her kann man ahnen,
was in dem Kind vorging: Mit Wiederholungen soll oder kann es nicht weiterge¬
hen, ein Ruhepunkt muß gesucht und gefunden werden. Dies erzwingt geradezu
eine große gestalterische Leistung des Kindes: Es faßt alles noch einmal zusam¬
men, was es bisher an Intervallen verwendet hat, ein großes Intervall (die
Quint), Terzen und Sekunden, die ganze Phrase diesmal spannungsvoll zusam¬
mengehalten von den immer länger werdenden Notenwerten eines Ritardando4. Jetzt ist das Kind sich seiner Erinnerung gewiß: In einer sehr langen Phrase
improvisiert es in Achteln über die Intervalle, die in Schuberts Melodie vor¬
kommen, Sekunden, Quarten und Terzen; wieder ein Ritardando am Schluß.
Dann, nach einem längeren Halt, der Schlußton, der jedoch in die untere Oktav
-

abknickt.

neige dazu, das Stück des Kindes als Erinnerungsvorgang stärker zu glie¬
Beginn zwei ganz kurze Teile, jeweils aus nur einem Intervall bestehend,
als Phase der Suche; dann die Passage mit den Terzwiederholungen als Phase
des Wiederfindens; dann die Phase der Festigung; zuletzt die größte Phase des
Ausphantasierens und Ausspielens,ja des freien Entwerf ens. Das ist eine Steige¬
rungsform, und zwar als Steigerung der Erinnerung. Gegenstand der Erinne¬
rung, die eben andere Gegenstände auch ausblendet, ist die rhythmische Bewe¬
gung, kaum die Melodie selbst, aber doch die Klanglichkeit von Melodik und
Harmonik, denn Terzen (14) und Sekunden (12) sind die bevorzugten Intervalle,
Ich

dern: zu

4

Die Notation bei Dietrich/Mollenhauer

suggeriert komplexere rhythmische Werte

dem Kind intendiert scheinen: Gemeint ist ein
ten.

als sie

von

Ritardando, nicht ein Verwischen der Zählzei¬
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und letztlich auch Schuberts

Diskrepanz

der

Oktavlage zwischen

Bildung

der Melodie

und dem Triller; so nämlich ließe sich die Tatsache interpretieren, daß das Stück
zu zwei Dritteln aus den Tönen
g, a und h innerhalb derselben Oktave besteht,
aber ganz oben beginnt und dann vor allem mit dem in die Tiefe abknickenden
Schlußton endet, welcher der tiefste Ton der gesamten Improvisation ist. Das
Kind hat damit eine

Erinnerungsleistung ausmusiziert, in der

zwar

der vektori-

elle Verlauf, in den seine Erinnerungsspuren im ScHUBERTSchen Vorbild einge¬
spannt waren, außen vor blieb und wohl bleiben mußte, in der aber die undurch¬
schaubare

Spannung

des Vorbildes

zu

einem

Ausgleich gebracht ist.

Mein Resümee: Corneli Dietrich und Klaus Mollenhauer sind sich selbst¬

verständlich der Unterschiede sehr wohl bewußt, in denen die Musik und die
Bildende Kunst bzw. die Literatur unserer Sinneswahrnehmung und damit un¬
serer Erinnerung gegeben sind. Das
Voraussetzungen für ihre Deutung

wird

aus

ihrer Reflexion der theoretischen

Improvisationen deutlich. Dieses Be¬
wußtsein könnte aber stärker in den Deutungen selbst zur Geltung kommen.
Die Referenten neigen dazu, über die Improvisationen wie über kleine Kunst¬
werke zu sprechen. Diese sind zwar ästhetische Produkte, aber keine Kunst.
Dazu wird in ihnen nicht selbstverständlich genug über Technik verfügt; denn
nur dann wäre alles, was erklingt, ästhetisch so intendiert und könnte ausschließ¬
lich ästhetisch interpretiert werden. Ich gebe daher zu bedenken, ob nicht stärker
der musikimmanente Sinn der Improvisationen analysiert werden sollte, ehe
Gehalte angesprochen werden5; das hilft, Zweifeln vorzubeugen, berechtigten
wie unberechtigten. Als einen zusätzlichen Aspekt schlage ich den der Lernpro¬
zesse vor, die sich in den Improvisationen ereignen; mit seiner Hilfe läßt sich
jene Grenze zwischen Gelingen und Noch-nicht-Gelingen in den Improvisatio¬
nen thematisieren. Abschließend stellt sich für mich die Frage, ob die Kategori¬
en von

auch

„Responsivität"

der

und „Resonanz", auf die sich die Referenten berufen,
auf die in der Technik des Spielens widerstreiten¬

Reflexionsmöglichkeiten

de Leiblichkeit bereitstellen.
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Ich.

Über die Selbstbilder

von

Rembrandt

Zusammenfassung
Die Selbstporträts Rembrandts

werden im folgenden Beitrag bildungstheoretisch, d.h. als Refle¬
xionsakt des Malers über sich selbst, interpretiert. Dabei unterscheidet der Autor verschiedene
Phasen, die der frühen Ausdrucksstudien, bei denen der Maler sich als Modell verwendet, die der

Selbstdarstellung in Historienbildern, in denen der Maler Rollen erprobt, und die als „Selbsterfor¬
schungsprojekt" bezeichnete Phase, in der sich Rembrandt von Tradition und Vorbildern am wei¬
testen entferne. Der Malstil wird Ausdruck von Individualität und
Originalität und dokumentiere
ebenfalls den Selbstbildungsprozeß.

Autobiographische Äußerungen
fall: Sie enthalten nämlich das
und

explizit,

sind für den

Bildungstheoretiker

ein Glücks¬

Ich, das ihn interessiert, gleich zweimal: implizit

als darstellendes und als

dargestelltes Ich. Diese Doppelung und
autobiographischen Außerungs¬
arten gemeinsam, auch dem Selbstporträt. Auch das Selbstporträt ist das Resul¬
tat einer reflexiven Bewegung, in der das darstellende Ich all das, was es im
Verlauf seiner bisherigen Biographie an Kompetenzen erworben hat, seine all¬
gemeine Urteilskraft ebenso wie seine speziellen Fertigkeiten, einsetzt, um sich
der für sie konstitutive Reflexionsakt ist allen

selbst in unterschiedlichen Situationen und

zu

wechselnden Anlässen darzustel¬

len. Je routinierter das

geschieht, je unbekümmerter und gedankenloser das Ich
dabei auf traditionelle Gatfungsregeln und standardisierte Beschreibungsmu¬
ster zurückgreift, desto weniger wird es über sich erfahren und mitteilen kön¬

nen.

Seine Besonderheit verschwindet unter der Heteronomie übernommener

Darstellungskonventionen. Ein ausdrucksstarkes, wirklich individuelles Selbst¬
porträt kann nur dort gelingen, wo der Maler sich den Perpetuierungstendenzen
einmal erlernter Techniken und Modelle verweigert und gegen den Widerstand
seiner eigenen eingefleischten Verfahrensgewohnheiten einen neuen unver¬
wechselbaren, seiner Individualität gemäßen Darstellungsstil findet. Natürlich
geht das nicht auf einen Schlag. Die Veränderung der eigenen aus Trägheit oder
zur Entlastung habitualisierten Könnensschemata und
Wahrnehmungsroutinen
verlangt Mut, Diplomatie und in aller Regel auch Geduld. Das wahre, das ungeschönte, die Individualität treffende Selbstporträt kann nur Schritt für Schritt
zustande kommen, bei dauernder Selbstbefragung und in tastendem Wechsel¬
spiel von Entwurf und Korrektur. Und darauf kommt es zumindest bildungs¬
theoretisch gesehen
an. Denn durch die experimentelle, selbstreflexive Entste¬
hungsart wird jedes Selbstporträt zum Dokument für jene „kleine Bewegung",
in der das malende Ich in der Konfrontation mit sich selbst die eigenen konventionalisierten Darstellungsschemata revidiert und
in einer Formulierung Sar-

-

-

tres

„etwas

aus

ZXPäd.,43.Jg.l9<)7,Nr.5

dem macht,

was man aus

ihm

gemacht hat". Anders gesagt: Das
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Selbstporträt gibt

nicht

nur

Bildung

Aufschluß über den erreichten Stand der Professio¬

nalität des Malers, über sein technisches Perfektionsniveau und den Umfang
seines Formenrepertoires, auch nicht nur über das Bild, das er von sich in einem

gegebenen Augenblick und zu einem bestimmten Anlaß entwirft, sondern es
gibt darüber hinaus und vor allem Aufschluß über den Selbstbildungsprozeß des
malenden Ich.

Erziehungswissenschaft den gemalten Selbst¬
porträts als Dokumenten der Selbstbildung nie die gleiche Aufmerksamkeit zu¬
teil geworden wie ihren schriftlichen Verwandten: den Autobiographien, Tage¬
büchern, Lebenserinnerungen, Briefen usw.1 Der Unterschied resultiert im
wesentlichen doch nur aus den Besonderheiten des jeweils gewählten Mediums
und ist in den einschlägigen Diskursen seit Lessings Laokoon ausführlich trak¬
tiert worden. Während die Autobiographie das vergangene Leben in einer ir¬
gendwie gearteten, geradlinigen oder verschachtelten Zeitenfolge in der Rück¬
schau erzählt, beschreibt das Selbstporträt nur das, was der Maler aktuell im
Spiegel sieht und in seinem Innern spürt. Der Maler eines Selbstporträts erzählt
keine Geschichte, sondern deutet seinen gegenwärtigen Zustand durch Auswahl
und Akzentuierung. Deshalb ist für die Herstellung eines Selbstbildes nicht, wie
für die Autobiographie, die Erinnerungs-Bewegung zwischen Heute und Da¬
mals (de Bruyn 1995, S. 63) charakteristisch, sondern eher die räumliche Bewe¬
gung zwischen Hier und Dort, zwischen Spiegelbild und Leinwand (Schulze
1995, S. 11).
In ihren Anfängen, die bekanntlich bis in die ersten Jahrzehnte des Quat¬
trocento zurückreichen, unterschieden sich die Selbstporträts noch nicht vom
Bildnis des Menschen überhaupt. Die Maler deuteten ihr eigenes Gesicht nach
dem gleichen Muster, nach dem sie auch alle übrigen Gesichter deuteten
(Boehm 1985, S.231). Selbstbilder, in denen die Innenerfahrung des Malers
der äußeren Porträt¬
Gefühle z.B. oder Erinnerungen und Wunschphantasien
im
äußeren
Innenwelt
die
noch
Erscheinungsbild
hinzugefügt,
genauigkeit
sichtbar gemacht wird, Selbstbildnisse im strengen Sinne also, werden in der
europäischen Malerei, wie Gottfried Boehm zeigen konnte, erst im 16. Jahr¬
hundert realisiert (S. 234). Die frühesten sicheren Exemplare dieser Art stam¬
men aus der Zeit um 1500, von Giorgione, Dürer oder Perugino etwa, und
natürlich, etwas später, von Tizian. Heute ist dieses Genre so geläufig und
selbstverständlich geworden, daß der Kunstwissenschaftler Jean Clair im Kata¬
log der Begleitausstellung zur 100-Jahr-Feier der Biennale in Venedig die Frage
Erstaunlicherweise ist

von

der

-

-

stellen konnte, ob das 20. Jahrhundert nicht vielleicht doch vor allem ein Jahr¬
hundert des Selhstporträts gewesen sei, und keines, wie es gewöhnlich heißt, der
Abstraktion (Clair 1995, Einleitung). Und in der Tat, Selbstporträts gehören
der Menge und der Qualität nach zu den bedeutendsten Werken des Jahrhun¬
derts:

von

Vincent

van

Gogh über Max Beckmann und Otto Dix bis

zu

Arnulf Rainer, Cindy Sherman und dem Videokünstler Bruce Naumann, um
nur einige zu nennen. Jedenfalls hätte man die Jubiläumsbiennale durchaus

auch

nur

mit

Selbstporträts bestreiten können.
Mittelpunkt dieser Ausführungen steht, spielt

Rembrandt nun, der im
1

Ausnahme: Klaus Mollenhauers

inspirierende Bemerkungen

zu

einigen

in der

Selbstbildern

Dürer, Rembrandt, van Gogh und Beckmann. In: Mollenhauer 1983, S. 155-173.
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eine Art Schlüsselrolle. Nach Svetlana Alpers

„nahezu auf eigene Faust" das Selbstporträt erst „zu einer bedeutenden
Bildgattung der westlichen Malerei" (Alpers 1989, S. 27) erhoben. Er hat nicht
nur den Innenanteil am äußeren Erscheinungsbild noch einmal verstärkt, er hat
er

auch

erstenmal die

Selbstbeschreibung auf der Leinwand zu verschiedenen
systematisch wiederholt. Es gab
zwar damals in Holland schon in Mengen
vervielfältigte Porträts; schließlich
mußte der Porträtbedarf der großen Familien gedeckt werden. Doch die Ver¬
vielfältigung von Selbstporträts war die Neuerung Rembrandts. Dieser „einge¬
fleischte Selbstporträtist" (S. 29) hat im eigentlichen Sinne die Selbstbildserie
erst erfunden und dem Selbstbild auf diese Weise eine eigene Art der biographi¬
zum

Zeiten seines Lebens mehrfach und offenbar

schen Tiefendimension verschafft. Die Kette seiner Selbstbilder erlaubt

anzustellen und

beurteilen,

es

nun,

Vergleiche
Kompeten¬
zen, Deutungsstrukturen und Techniken der Künstler zu verschiedenen Zeit¬
punkten seines Lebens verfügte und wie er sich selbst, seinen seelischen Zu¬
stand und sein äußeres Erscheinungsbild mit ihrer Hilfe jeweils darzustellen
versuchte. Anders gesagt: Man kann jetzt die Geschichte seiner malerischen
Selbstreflexion im Hinblick auf beide Komponenten, das implizite und das ex¬
plizite Ich, studieren.
zu

über welche malerischen

Rembrandts frühe Ausdrucksstudien
Rembrandt malte, radierte und zeichnete sein
75mal, und zwar verteilt über eine Lebensspanne

eigenes Abbild mindestens
von

mehr als 40 Jahren. Die

dreißiger Jahren des
Umzug
Metropole Amsterdam, in
der er sich gegen starke Konkurrenz als Maler behaupten mußte,häufen sich die
Selbstbilder in auffälliger Weise. Allein zwischen 1627 und 1631 porträtierte er
sich mindestens 20mal. Mit Ausnahme von zwei Zeichnungen und wenigen Ge¬
mälden handelt es sich dabei ausschließlich um Radierungen, auf denen Rem¬
brandt an seinem eigenen Gesicht den Ausdruck der Leidenschaften erprobt,
den er für die Figurengestaltung seiner Historienbilder braucht. Der junge Ma¬
ler verwendet sich am Anfang seiner Karriere selbst als Modell, und zwar scho¬
nungslos. Er sucht in seinen Ausdruckstudien nicht die wohltemperierte Mittel¬
lage des Renaissanceporträts, sondern die Extremwerte. Das lag inzwischen im
Trend. Der intellektuelle Diskurs der Zeit hatte die Auslotung des Seeleninnern
ist

nicht

Verteilung
allerdings
17. Jahrhunderts, vor und

zu

ler

gleichmäßig.

In den frühen

nach seinem

in die

einem zentralen Thema erhoben und dafür insbesondere

Empathie

und

Selbsterfahrung gefordert.

vom

Historienma¬

Der Maler sollte alle Gefühle und

Leidenschaften in sich selbst erzeugen und aufmerksam beobachten. Nur so
könne er sich in die jeweiligen Figuren hineinversetzen und in Haltung, Bewe¬
gung und Gesicht den richtigen Ausdruck der Affekte treffen. Das führte gele¬
gentlich zu recht eigentümlichen Experimenten. Bernini etwa soll, als er die

Marterung des Hl. Laurentius meißelte, sein Bein ins Feuer geschoben haben,
um den Ausdruck der Todesqualen nachempfinden zu können (Raupp1984,
S. 141 ff).
So weit ist Rembrandt nicht gegangen. Aber der Aufforderung zur empathischen Erkundung extremer Ausdruckslagen ist er als Historienmaler gefolgt.
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Das brachte ihm zunächst einen deutlichen Vorteil. Er konnte nämlich auf diese
Weise die ausbalancierte

Eigenschaftslosigkeit der konventionellen Künstler¬
großen Porträtsammlungen von Cock/Lampsonius
(1572) und Hondius (1610) zu finden waren, vermeiden und für die Darstellung
individualisierender Züge neues Terrain gewinnen. Doch der Vorstoß in neues
Terrain barg auch eine Gefahr. Die Beschreibung extremer Gefühls- und Af¬
bildnisse, wie sie

etwa

in den

fektkonstellationen tendiert

zur

Karikatur. Aus einem lachenden Individuum

ulkiger Typ (Boehm 1985, S. 27). Die Ausdrucksschilderung nä¬
hert sich dann den Schemazeichnungen der Musterbücher, die seit dem 16. Jahr¬
hundert immer häufiger auf dem freien Markt auftauchten und neben signifi¬
kanten Handgebärden und Fußstellungen meist auch eine ganze Kollektion von
Beispielköpfen als Zeichenvorlagen anboten. In der Tradition dieser Musterbü¬
cher stehen z.B. auch die Abbildungen, die LeBrun ca. 25 Jahre nach Rem¬

wird schnell ein

Tod seinem berühmten „Traktat über die Leidenschaften" (1696) bei¬
(Kirchner 1991, S. 33ff). Hier wirkt der Ausdruck endgültig nur noch

brandts

fügte

dargestellte Schmerz ist ohne Tiefe, wie bei jemandem, der ge¬
ausprobiert, wie lange er es aushält.
Rembrandt ist in seinen frühen physiognomischen Studien dieser Gefahr der
Schematisierung, wenn auch, wie mir scheint, gelegentlich nur ganz knapp, ent¬
gangen. Seine radierten Selbstporträts zeigen zwar Ausdruckstypen, aber sie zei¬

konstruiert. Der

kniffen wird und

gen auch die Besonderheit des REMBRANDTschen Gesichts. Seine Individualität
bleibt auch in der Rolle des Lachenden, des Staunenden oder Zornigen immer

erkennbar. Deshalb darf
die Geschichte seiner

SelbstdarStellung

man

sagen: Hier in den frühen

Radierungen beginnt

Selbstbeschreibung (vgl. Abbildungen 1,2 und 3).

in Historienbildern

Ausdruckstypik und Individualität erlaubt es Rembrandt
Selbstporträts gleich doppelt zu nutzen. Zum einen kann er
die Figuren seiner Historienbilder mit den am Modell seines eigenen Gesichts
studierten Affekt- und Gemütslagen ausstatten. So erhält z.B. der gekreuzigte
Christus auf einem Gemälde von 1631 die Züge des „Selbstporträts mit offenem
Mund, wie schreiend" (Abbildung 3) aus dem Jahre davor (Chapman 1990,
S. 19). Zum andern aber kann er sich unter Verwendung der vorausgegangenen
Porträtstudien jetzt auch selbst als identifizierbares Individuum in die Reihe der
historischen Figuren einfügen, und zwar, in der Tradition der Assistenzbilder
von Massaccio bis Dürer, als unbeteiligter Beobachter oder als handelnder Ak¬
teur, Als unbeteiligten Beobachter sieht man Rembrandt z.B. in der „Histori¬
schen Szene" von 1626. Er steht etwas versteckt hinter der Hauptfigur am obe¬
Die

Mischung

aus

nun, diese radierten

ren

Rand des Geschehens und wirkt in seiner schlichten Tracht unter den

historisch kostümierten Akteuren etwas verloren, um nicht zu sagen deplaziert.
Als handelnder Akteur taucht er auf in Nebenrollen wie in Hauptrollen. In der

„Kreuzaufrichtung"

von

1633 erscheint er, in helles Licht getaucht, an promi¬
Komposition sogar als Henker Christi (Raupp

nentem Platz im Zentrum der

1984, S. 254). Die Identität ist unzweifelhaft. Seine Züge sind deutlicher ausge¬
Schergen, und außerdem trägt er eine Jacke mit ge¬
schlitzten Ärmeln und ein Barett, das ihn schon zu diesem frühen Zeitpunkt als

führt als die der anderen
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Maler definiert. Man hat diese Identifikation Rembrandts mit dem biblischen
wahrscheinlich zu Recht
Henkersknecht
calvinistisch gedeutet als eine Me¬
-

-

für die Schuld des

Menschen, der erlöst werden kann einzig durch die
tapher
Gnade Gottes (Chapman 1990,S. 109f).
Doch die Selbstdarstellungen Rembrandts in den eigenen Historienbildern
dürften darüber hinaus noch andere Funktionen erfüllen: Sie dienen nicht
dem

religiösen Bekenntnis,

dem

nur

bei Rembrandt ohnehin nicht genau
letztlich bestand, sondern auch als Hinweis auf die Autoren¬
von

man

weiß, worin es
schaft, als figurative Signatur gewissermaßen, als Tüchtigkeitsbeweis oder Mei¬
sterschaftsdiplom in der Darstellung dramatisch-emotionalen Ausdrucks, als
Werbemittel zur Verbreitung und Förderung des eigenen Ruhms, als Erinne¬
rung an die Nachwelt, als Joke, wie später bei Hitchcock, oder als Äquivalent
für jene Figuren im zeitgenössischen Drama bei Shakespeare und Jonson, de¬
nen es

kum

oblag,

zu

das Geschehen auf der Bühne

zu

kommentieren und dem Publi¬

vermitteln. Für Rembrandt bedeuteten die Auftritte in den

Historienbildern aber wohl in erster Linie eine

Gelegenheit

lenspiel. In den historischen
dung seiner Innenwelt auch

Geschichte und

Szenen versucht

seine

Stellung

er

zu

zum

eigenen

sozialen Rol¬

nach oder neben der Erkun¬

Gegenwart

zu

bestimmen. Er will sich einfädeln in die Tradition und seinen Platz in der Ge¬
sellschaft finden.

Das

Selbsterforschungsprojekt

Erproben der gesellschaftlichen Rollen in den frühen Historienbildern und
empathische Erkundung der eigenen Gefühlswelt in den physiognomischen
Ausdrucksstudien haben Rembrandt aber offenbar nicht gereicht. Er wollte
schließlich nicht nur wissen, welche Rollen er spielt oder spielen könnte, und
auch nicht nur, welche Stimmungen er beherrscht, sondern wer er ist. Gleich in
seinem wahrscheinlich ersten überhaupt gemalten unabhängigen Selbstporträt
(1628/29) wird diese Frage, noch in der Leidener Zeit, also vor dem Umzug nach
Amsterdam, unmißverständlich formuliert (Abbildung 4). In diesem Bild gibt es
keinerlei Hinweis mehr auf den gesellschaftlichen und historischen Kontext
oder den sozialen Status des Porträtierten. Weder die Kleidung noch andere
Accessoires liefern Anhaltspunkte. Auch der Blick in die Innenwelt ist versperrt.
Über dem Gesicht, dem Spiegel der Seele, wie es damals hieß, liegt ein mysteriö¬
ser Schatten, der alle Affektsignale und Ausdruckswerte verschluckt. Es ist, als
würde Rembrandt fragen: Wer bin ich jenseits der Stimmungen, die vergehen,
und jenseits der Rollen, die ich wechseln kann? Daß dieses Bild als Frage gele¬
sen werden darf, darauf verweist auch die spontane Drehung des
Kopfes aus
dem Bild heraus zum Betrachter. Produktionstechnisch entsprach diese Wen¬
dung dem Blick des Malers in den Spiegel und war die direkteste und wohl auch
bequemste Art, das mit der Entfernung zwischen Spiegelbild und Leinwand ge¬
stellte Übersetzungsproblem zu lösen. Doch das in dieser Wendung implizierte
Gegeneinander von Kopf und Körper, beide drehen sich ja in entgegengesetzte
Richtungen, ist seit Beginn des 16. Jahrhunderts, etwa seit Giorgiones David,
vor allem in Künstlerbildnissen als Opposition von Körper und Geist verstan¬
den worden und hat schließlich in Caesare Ripas „Ikonologia" die emblemati-

Das
die
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sche

Bedeutung einer poetischen Inspiration oder überhaupt einer geistigen
Eingebung angenommen (Raupp 1984, S. 190; Chapman 1990, S. 41). Die Einge¬
bung, die den Porträtierten hier erfaßt, bestünde dann in einer Frage: der Frage
nach dem wahren Ich.
In der Geschichte des Selbstbildes ist diese Frage bis dahin in dieser Deutlich¬

keit

jedenfalls

noch nicht

gestellt worden. Es dominierte die Funktion der me¬
aus jedem Porträt eine wie
auch immer geschönte und stilisierte Erinnerungsstütze für die Nachwelt macht
(Raupp 1984, S. 33). Und es dominierte, unmittelbar damit verbunden, die noch
bis Böcklin, Munch oder Corinth so beliebte Bildfunktion des memento mori,
die auch auf Selbstbildern gelegentlich zu einem reichen Stilleben aus Vanitassymbolen geführt hat, aus Totenschädeln, Uhren, Spiegeln, abgebrannten Ker¬
zen und manch anderem, was sich dazu
eignet (Bildbeispiele vgl. Hülsten 1978,
S. 36). Rembrandt hat mit dieser Tradition schon Schluß gemacht, noch bevor sie
historisch zu Ende war. Er verfolgt in seinen Selbstporträts keine musealisierenden und keine moralisierenden Absichten mehr, sondern ein Ich-Problem. Seine
Selbstbilder ergeben deshalb auch aneinandergereiht keine Autobiographie im
herkömmlichen Sinne, keine Lebensbeschreibung in Farbe und auf Leinwand,
moria, die sich im Schema der Büste verkörpert und

sondern eher

so

etwas wie Zwischenberichte aus einem 40 Jahre währenden

Selbsterforschungsprojekt. Für manche Ohren mag ein Ausdruck wie „Selbster¬
forschung" vielleicht etwas zu angestrengt und analytisch klingen. Doch er ent¬
hält durchaus auch eine genußvolle Komponente, denn in der Kunst ermöglicht
die Selbsterforschung dem Maler eine zweite Existenz. Vor der Staffelei stehend
eröffnet sich für ihn die

Chance, sein Ich auf der leeren Leinwand noch einmal
jetzt als „Herr der Lage", in der beruhigenden Ge¬
wißheit, daß alle sonstigen Belastungen und Zwänge des Daseins suspendiert

hervorzubringen, und
sind. Im

zwar

Möglichkeitsraum

seine Wünsche und

des ästhetischen

Spiels (Parmentier 1993)

kann

er

Ängste, seinen Stolz und seinen Schmerz, seine Zweifel und

Ambitionen, auch die verborgenen, noch einmal durchspielen und sich dabei
selbst

nicht

Das

aus

nur

sicherer Distanz zusehen. Die

ein

reflexiver, sondern

Selbsterforschung auf der Leinwand ist
auch ein produktiv-befreiender Vorgang.

experimentelle Verfahren: Selbstgespräch

Je strenger und radikaler aber Rembrandt diese
produktive Selbsterforschung
betreibt, desto weniger kann er sich dabei auf die Tradition berufen und an den

überlieferten

Darstellungskonventionen

festhalten. Wer das

Unwiederholbare,
will, muß sich von allen Vorbil¬
dern verabschieden. Eine aemulatio im herkömmlichen Sinne, ein Wetteifern
mit den bedeutenden Vorgängern um die beste Ausführung gemeinsam
geteilter
das schlechthin Individuelle

am

Ich beschreiben

Gelungenheitskriterien2, kommt deshalb für Rembrandt auch nicht mehr in
Frage. Für ihn bedeutete „Wetteifer" nicht mehr das Vorbild der alten Meister
erreichen und übertreffen wollen, sondern gerade
Abweichung und Differenz.
2

Die erste ausführliche

Begründung für diese Art des Wetteiferns mit den berühmten Vorgän¬
geliefert. Seitdem wurden in der Vitenliteratur die Künstler immer wie¬
der Antike verglichen (Raupp 1984, S. 170).

gern hat wohl Alberti

der mit den Meistern
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Ich.
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Er bricht im Interesse seines

weiß, zwangsläufig

Rembrandt

einzigartigen Projekts

setzt, darin schon ganz modern,
man

von

mit allem
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Bisherigen

und

selbst die Maßstäbe neu.3 Das führt, wie
in die Isolation. Ohne den Halt der überlieferten Mu¬
nun

ster ist

Rembrandt ganz auf sich allein gestellt. Ihm bleibt nichts mehr übrig als
Selbstgespräch im ästhetischen Material.4 Anders gesagt: Rembrandt muß

das

mit sich, seinen inneren

Regungen und seinem Erscheinungsbild und mit den
experimentieren und bei der Suche nach dem Ich auf

Konventionen des Genres
seine

Originalität als Maler vertrauen.
wichtigste Mittel des experimentellen Selbstgesprächs ist neben Pinsel,
Leinwand und Farbe vor allem der Spiegel. Er wird in der Literatur zur Ge¬
schichte des Selbstbildes deshalb auch immer entsprechend gewürdigt (zuletzt
Schulze 1995). Meist macht man ihn verantwortlich für den direkten Blick des
Porträtierten aus dem Bild heraus. Das ist sicher richtig, aber der direkte Blick
auf den Betrachter kann unzählige Ausdrucksnuancen aufweisen. Deshalb ver¬
kennt man die Rolle des Spiegels, wenn man ihn für mehr als ein notwendiges
technisches Instrument hält.3 Der Spiegel ist nur die vermittelnde Instanz, die es
Das

dem Maler

erlaubt, das innere Bild, das

er von

sich

hat, mit all seinen Erinnerun¬

gen und Phantasien, den Gegenstand des inneren Auges und Gespürs also, mit
der Fremdheit seiner äußeren Erscheinung, dem Gegenstand des objektivieren¬

den

Blicks,

achtung,

zu

konfrontieren und beides, Innenwelterfahrung und Außenbeob¬
zu dem eigentlichen Konterfei, dem gesuchten und

auf der Leinwand

wiedergefundenen

Ich

zu

Der äußere Ablauf der

Maler nicht

zugleich

verschmelzen.

experimentellen

in den

Prozedur ist relativ einfach. Weil der

und auf die Leinwand blicken kann, schon
malt, muß er beim Porträtieren den Kopf stän¬

Spiegel

nicht, wenn er seine Pupillen
dig hin und her bewegen und sich dabei jeweils kurzfristig merken, was er im
Spiegel gesehen und auf der Leinwand gerade gemacht hat. In dieser Bewegung
von hier nach dort, vom Spiegel zur Leinwand und zurück entsteht aus ständiger
Beobachtung und Korrektur das gemalte Ich, der neue Entwurf von sich selbst.
Man kann sagen: Das Selbstbild geht hervor aus einem Wechselspiel im Dreieck
zwischen Spiegelbild, Innenwelterfahrungen und den medialen Gesetzen der
Farbmaterie und Malwerkzeuge. Es ist deshalb immer mehr als bloß ein, wie
Bonafotjx behauptet, „fixierter Spiegel"6.
gar

3

4

5

Alpers sieht in Rembrandt deshalb auch ein

„Paradebeispiel individuellen Schöpfertums"
(Alpers 1989, S. 27).
Die Formel vom „Selbstgespräch im ästhetischen Material" ist bei Benkard schon vorgebildet.
Er sieht den Maler eines Selbstporträts „im Frage- und Antwortspiel mit sich selbst", im „mo¬
nologischen Zwiegespräch", das sich „der gefährlichen Fähigkeit" verdankt, „sein eigenes We¬
sen selbst zu spalten" (Benkard 1927, S. 6 f.).
Ein

notwendiges

technisches Instrument ist der

Spiegel

freilich nur,

wenn man

die

Darstellung

Ähnlichkeit mit dem Erscheinungsbild der Person koppelt. Verzichtet
man aber auf diese Koppelung, sind auch Selbstbilder denkbar, also autobiographische, d.h.
selbstbezügliche Äußerungen im Medium der Malerei, die allein aus Farben und Formkombi¬
nationen bestehen und nur das darstellen, was der Maler in der Selbstbeobachtung von sich
spürt, nicht aber sieht. Doch solange die Gattung des Selbstporträts mit der äußeren Ähnlich¬
des Ich

an

die äußere

keit verbunden ist, bleibt „der externe
(Boehm 1985, S. 132).
6

Umweg"

über den

Spiegel „ein notwendiger Weg"

Bonafoux 1985, S. 23; mir scheint, daß auch Theodor Schulze in seinen subtilen Analysen des
gemalten Blicks (1995) dazu neigt, im Anschluß an Bonafoux die gespürten und nicht gesehe¬
nen

Innenweltanteile, d.h. die Ausdrucksdimension der künstlerischen Selbstbeschreibung,

zu
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Das

Bildung

imaginierte Ich

Untersuchung versucht Rembrandt das, was jenseits
Gemütslagen „Ich" heißen kann, sichtbar zu machen, indem er
das Rollenspiel aus den Historienbildern noch einmal aufgreift und
nun aller¬
Maskerade
der
die
bis
in
Porträts
zum äu¬
Möglichkeiten
selbständigen
dings
ßersten ausreizt. In einem furiosen Experiment mit dem eigenen Erscheinungs¬
bild wirft er sich in eine erstaunliche Vielfalt von Posen, erprobt die
phantasievollsten Kostüme und kombiniert sie mit bekannten und weniger be¬

In der ersten Phase seiner
der Rollen und

-

-

kannten Accessoires, mit subtilen Ausdrucksvalenzen und seiner bekannt raffi¬
nierten Lichtführung zu den erstaunlichsten Mischungen. So erscheint er in ei¬
nem

Selbstporträt

von

1629 als vornehmer

Militäroffizier.

In einer

Radierung

von 1630 (Abbildung 5) als Bettler1. In dem sogenannten Liverpooler Selbstpor¬
trät von 1630/31 (Abbildung 6) malt er sich mit den Insignien des erfolgreichen

Hofmalers

mit dem Barett und der

goldenen Ehrenkette, die

ihm nie verliehen

als freier Maler, der das Hofleben ignorierte, wenn nicht ver¬
Wirklichkeit
in
achtete,
gar nicht wollte. In dem radierten „Selbstporträt mit
weichem Mantel und gesticktem Hut" von 1631 (Abbildung 7) imaginiert er
wurde und die

er

sich in der großspurigen, kosmopolitischen

Eleganz

eines Gentleman

vom

Schla¬

ge Rubens. In dem „Selbstporträt mit Halsberge und Helm" von 1633/34 er¬
scheint er in antiquierter Rüstung und militärischer Positur, als Wachsoldat. Im

„Selbstporträt mit

Federmütze und

hochgestelltem Säbel", einer Radierung von

eine barbarische Hoheit, deren prüfender Blick
und imponierende, martialische Erscheinung vielleicht eine Anspielung sind auf
1634

(Abbildung 8), spielt er gar

legendären Führergestalten der Batavier aus Hollands Vergangenheit. In
Selbstporträt von 1636 trägt er ein Bandolier und ein geschlitztes und
gefedertes Barett, wie man es von den Fahnenträgern auf zeitgenössischen
Drucken kennt. Und in dem monumentalen Selbstporträt aus der FRicK-Sammlung von 1658 (Abbildung 9) entwirft er sich in phantasievollem Kostüm als Ma¬
lerfürst, der in würdevoller Haltung auf einem erhöhten Sitz thront und majestä¬
tisch, den Malerstock wie ein Szepter haltend, huldvoll und in achtungsgebietender Distanz dem Betrachter Audienz gewährt.
Das alles erinnert ans Theater. Und in der Tat waren die Beziehungen, die
die

einem

damals zwischen den Malern und dem Theater bestanden, ziemlich eng. Manche
Maler hatten Doppelbegabungen und betätigten sich auch als Stückeschreiber
oder

andere

Schauspieler8,

waren

mit Bühnendekorationen

beauftragt. Rem¬

hat seine historischen Szenen wahrscheinlich sogar, bevor sie auf die
Leinwand gelangten, vorher im Atelier wie auf einer Bühne dramatisch inszebrandt

„gemaltes Spiegelbild" und den darin „ge¬
gemalten „Spiegelblick" mißzuverstehen.
zum Bettlermotiv bei Rembrandt vgl. Held 1984; Baldwin 1985.
Bei einigen Malern hat sich das mimische Talent und der Hang zur Maskerade nicht nur auf der
unterschlagen

und das sogenannte Ich-Bild als ein

malten Blick des Malers" als einen
7
8

Bühne des Theaters manifestiert. Darauf verweisen zumindest die
der von

Anekdoten, die Van Man-

Pieter Breughel und Hendrick Gourzrus berichtet. So soll sich der Städter Breughel

als Bauer verkleidet

haben, um unbemerkt

-

als verdeckter Beobachter

-

an

ländlichen Kirmes¬

Gourzrus heißt es, daß er auf seiner Italienreise nicht
nur großes Vergnügen daran fand, mit seinem Diener die Rollen zu tauschen, sondern auch
einmal an der Türschwelle seines Künstlerkollegen Jan Sadeler in München einen holländi¬

festen teilnehmen

zu

schen Käsehändler

können. Und

von

spielte (vgl. Alpers 1989, S. 87).
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niert und seinen Schülern angeraten, sich wie Schauspieler zu verhalten. So hoff¬
te er, wie es in dem berühmten und viel diskutierten Brief vom 12. Januar 1639
an Huygens heißt, „die meeste ende die naetuereelste beweechgelickheijt" der
Bildfiguren erreichen zu können (zit. nach Alpers 1989, S. 94). Komposition war
bei ihm nicht in erster Linie, wie bei Raffael etwa, eine Frage des Bildaufbaus,
sondern des szenischen Arrangements, eine Frage von Positur und Pose und, wie
oft genug erwähnt wird, bühnenreifer Lichteffekte.
Die Bedeutung des Theatralischen für Rembrandts Kompositionsweise und
Ausbildungspraxis erklärt dann auch seine über das bei Malern gewohnte Maß
hinausreichende
Leidenschaft für alte Kleider, Hüte und Waffen. Ein Zeitge¬
nosse fand es geradezu befremdlich, daß Rembrandt „oft zu öffentlichen Auk¬
tionen ging und hier abgelegte und altmodische Kleider erwarb, wenn sie ihm
nur bizarre und pitoresque
genug erschienen" (Chapman 1990, S. 34). Wie Rem¬
brandt diese Requisiten nutzte, um in Abgrenzung von der Tradition sein expe¬
rimentelles Ich-Projekt voranzutreiben, das läßt sich am Beispiel des „Selbst¬
porträts im Alter von 34 Jahren" von 1640 besonders gut erkennen (Abbil¬
dung 11). Auf diesem historisierenden Porträt entwirft er von sich das Bild eines
Weltmannes in eleganter, verschwenderischer Renaissancekleidung, wie man
-

-

sie damals

nur

auf den Bühnen der Amsterdamer Theater noch sehen konnte

(Chapman 1990, S. 71f). Nach übereinstimmender Auffassung der Experten ori¬
entiert

er

sich dabei

an

zwei Porträts des

Cinquecento, die er zwischen 1637
gesehen hat: Raffaels Bild

1640 auf dem Amsterdamer Kunstmarkt

und
des

Castiglione (Abbildung 10) und Tizians sogenannten Mann in Blau
(Abbildung 12), der im 17. Jahrhundert mit dem Dichter Luodovico Ariosto

Baldassare

identifiziert wurde. Beide Gemälde befanden sich im Besitz des Kunsthändlers

Lopez, einem Agenten

Kardinal Richelieu, der

von

von

1636 bis 1641 in Am¬

sterdam Waffen, Schiffe und Munition für die französische Krone beschaffte
und nebenbei mit Kunst handelte. Er erwarb den Castiglione auf einer Verstei¬

gerung am 9. April 1639 in Amsterdam, an der auch Rembrandt teilnahm, für
den beachtlichen Preis von 3500 Gulden, und den Ariost verkaufte er im Jahre

1641 in Paris wahrscheinlich

an

Van Dyck

(Raupp 1984, S. 169).

von Baldassare Castiglione,
„II Cortegiano" (1528), der von den gebildeten Eliten Hollands
eifrig und in französischer Übersetzung gelesen wurde,J, und von Ariost, der
damals als der größte Poet Italiens galt, als Vorlagen für ein Selbstporträt, war
natürlich ein sehr riskantes Unterfangen. Indem Rembrandt sich auf diesem
Wege mit einem perfekten Aristokraten und einem hochberühmten Dichter
vergleicht, vergleicht er seine eigene Kunst, die Malerei, mit der Poesie und er¬
aus den Niederungen des Handwerks in den noblen
hebt sie
ut pictura poesis
Doch
Rembrandt vergleicht sich ja nicht nur mit den
freien
Kunst.
einer
Rang
Dargestellten, er vergleicht sich auch mit seinen großen Vorläufern, mit den bei¬
ziemlich keck und
den Malerheroen Tizian und Raffael, und stellt sich so
selbstbewußt in den anspruchsvollsten Traditionsstrang der neuzeitlichen Ma¬
lerei. Und mehr noch: Indem Rembrandt die beiden Bilder in Vorwegnahme
des Morphing-Verfahrens auf dem Computer zum eigenen Konterfei ineinan-

Die

gleichzeitige Verwendung

eines Konterfeis

dem Autor des

-

-

-

-

9

Erst 1662 ist das Buch dann

S.73f.).

von

Jan Six ins Holländische übersetzt worden

(Chapman 1990,
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der verschmilzt, übt

er

auch eine Art Kritik

an

Bildung

Tizian und Raffael und damit

den beiden

Richtungen der Malerei, die sie vertraten. Er modifiziert das TiziAN-Porträt unterm Einfluß von Raffaels Castiglione und umgekehrt. So dreht
an

den

Castiglione auf seinem Bild, bis er wie Ariost an einer Brüstung lehnt, und
Profilstellung des Ariost öffnet er zugunsten der Frontalstellung des Casti¬
glione. Die Hand kommt dichter an den Körper und wird sichtbar. Und die ab¬
weisende, hochmütige Strenge des Ariost weicht der offeneren und ausgeruhteren Gelöstheit des Castiglione. In gewissem Sinne spielt Rembrandt beide
ge¬
geneinander aus, um über sie hinauszugehen und sich selbst an ihre Stelle zu
setzen. Dadurch, daß er Tizian und Raffael, die großen italienischen Meister,
die gewöhnlich in Opposition zueinander gebracht werden, in seinem eigenen
Porträt vereinigt, überwindet er den alten disegno-colore-Streit und bean¬
sprucht die Meisterschaft in seiner Profession. Indem er Tizian und Raffael
überbietet, stellt er sich selbst an die Spitze seiner Kunst.
Doch all das ist nur Spiel. Rembrandts Ansprüche sind fiktiv. Die offensicht¬
lich theatralische Natur der Inszenierung verrät den imaginären Charakter des
gemalten Selbstentwurfs. Rembrandt experimentiert nur mit den Rollen, um
sichtbar zu machen oder herauszufinden, was an Möglichkeiten in ihm steckt.
er

die

Im Unterschied
das

eigene

zu

Leben

Augustinus oder Rousseau, die in ihren Bekenntnissen
realen biographischen Wendepunkten entlang rekonstru¬

an

ierten, scheint Rembrandt in seinen Selbstporträts solche Wendepunkte
nur zu imaginieren. Er nutzt den methodisch
erzeugten Rollenwechsel, die
Konversion unter Vorbehalt, als Versuchsanordnung für sein Selbsterfor¬

schungsprojekt.

Vielleicht malt

er

noch einmal in der Rolle des Hl.

sich deshalb ziemlich

Paulus,

dem

Archetyp

am

Ende seines Lebens

einer

Konversionsfigur

(Abbildung 13).

Der Maler im Atelier

je mehr Rembrandt das Rollenspiel forcierte, desto mehr entzog sich das
das
er eigentlich suchte. Die theatralische
Ich,
Versuchsanordnung hat ihn kei¬
nen Schritt weiter gebracht. Er war nicht der, den er malte, er
ging nicht auf in
Doch

den

Rollen, die

er

sich ausdachte. Rembrandt muß die unüberbrückbare Di¬

zwischen sich und seinen

imaginierten Selbstentwürfen immer deutlicher
gespürt haben. Deshalb probiert er in der zweiten Phase seines Selbsterfor¬
schungsprojektes noch einmal einen ganz anderen Weg. Nach einer achtjährigen
Unterbrechung, in der er manchen Schicksalsschlag hat hinnehmen10 und man¬
chen Ärger hat durchstehen11 müssen, kehrt er 1648, dem Jahr, in dem, nicht weit
entfernt, in Münster der 30jährige Krieg beendet und die Unabhängigkeit Hol¬
lands offiziell besiegelt wurde, zur Selbstbildproduktion zurück und entwirft
noch einmal ein radikal anderes, von allem Schnickschnack, von Goldketten,
Federschmuck und Rüstungsteilen gereinigtes Bild von sich, ohne allegorische
stanz

Überhöhung,
10
11

ohne nobilitierende Formeln: das Bild des arbeitenden Künstlers

1640 sterben seine Mutter und sein drittes Kind, 1642 seine Frau Saskia.
gerichtlichen Auseinandersetzungen mit Geertghe Dircx, der
seines Sohnes Titus, die ihn wegen eines nicht eingehaltenen Eheversprechens
Vor allem die

Kinderpflegerin
verklagt hatte.
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im Atelier. Daß Rembrandt nun, nach den hochfliegenden Selbstinszenierun¬
gen, wieder das Handwerksmäßige an seiner Profession betont und sich zur Rol¬
le des pictor vulgaris bekennt, das war sicher ein Protest gegen die zunehmende

Akademisierung
war

auch eine

des Geschmacks und des Künstlerbildes in

neue

Stufe im

Fortgang

jener Zeit, aber es
experimentellen Selbsterfor¬

seiner

schung.
Zu den Bildern dieser Phase zählen das radierte

bildung 14),
kerade in

auf dem sich Rembrandt

zum

Selbstporträt

von

1648

(Ab¬

erstenmal ohne historisierende Mas¬

alltäglicher Atelierskleidung zeigt,

als arbeitender

Künstler, be¬

herrscht und streng; das große, mächtige 3/4-Porträt von 1652 in Wien (Abbil¬
dung 15) im Malerkittel und einer fast rebellisch-frontalen Arbeiterattitüde; das
eindrucksvolle „Selbstporträt vor der Staffelei" von 1660 (Abbildung 16), das
unauffällig dem Betrachter den Respekt vor diesem Handwerk einflößt; das
„Selbstporträt mit Malstock, Pinsel und Palette" in Kenwood von 1665 (Abbil¬
dung 17), das ihn im Atelier zeigt vor einer leicht durchhängenden Weltkarte aus
zwei Halbkreisen12

Streifen

entlang

und, wie oft übersehen wird, vor der Staffelei, die als dünner

dem oberen rechten Rand des Bildes sichtbar ist. Und schließ¬

lich das rätselhafte

„Selbstporträt als Zeuxis" (Abbildung 18) aus den letzten
überhaupt. Nach einer Legende soll Zeuxis, der be¬
rühmteste Maler der Antike, gestorben sein, weil er sich beim Porträtieren einer
verrunzelten alten Dame totgelacht hat. Rembrandt greift dieses Motiv in sei¬
nem Selbstbild auf. Doch warum? Darüber wurde viel spekuliert. Mir scheint,
daß Rembrandt in diesem sehr späten Selbstporträt nicht, wie man vermutet
hat, über den Tod lacht, auch nicht über die vielleicht weniger bedrohlichen aka¬
demischen Konkurrenten, sondern über sich selbst und seinen abenteuerlichen
Versuch, auf dem Wege der malerischen Selbstbeschreibung sein Ich darstellen
zu können. Das Lachen des Malers hat etwas Gequältes, ein Moment von Ent¬
täuschung, ja Schmerz ist darin. Fast möchte man meinen, ihm wäre zum Heulen
zumute. Ich lese aus diesem Gesicht das Eingeständnis in das Scheitern auch der
zweiten Phase seines Selbstexperimentes. Rembrandt lacht über den so über¬
zeugend und paradox gesagt so erfolgreich mißlungenen Versuch, im eigenen
Abbild seinen Ichkern zu finden. Diese Deutung wird bestärkt durch den eigen¬
tümlichen Widerspruch, den das Bild enthält. Rembrandt präsentiert sich so, als
sei er gerade dabei, das Porträt einer alten, ziemlich häßlichen Frau zu malen,
das auf der linken Seite der Leinwand zu sehen ist. Das heißt, er müßte eigent¬
lich an zwei Bildern gleichzeitig arbeiten. Technisch ist das im Rahmen eines
Jahren, vielleicht das letzte

-

-

12 Als

Haupteinwand gegen die Identifikation der beiden Halbkreise mit einer Weltkarte wird
ihre inhaltliche Unbestimmtheit ins Feld geführt. Doch gerade diese Unbestimmtheit liefert im

vorliegenden Fall das entscheidende Argument für diese Deutung. In der Regel symbolisieren
ja Karten und Globen in den holländischen Atelierszenen und KUnstlerporträts, je nach Kon¬
text, mal den bloß weltlichen, mal den weltweiten Ruhm des Malers, wie etwa in Vermeers
Allegorie der „Malkunst". Mit der leeren, auf die Außenlinien von zwei Halbkugeln reduzier¬
ten Weltkarte im Kenwood-Porträt gibt Rembrandt nun zu erkennen, daß es ihm so oder so auf
diesen Ruhm nicht mehr ankommt. In diesem wie in seinen anderen späten Selbstporträts in¬
teressiert er sich nicht mehr für die Außenwelt und die Rolle, die er in ihr spielen könnte,
sondern
ein

nur

noch für sein Ich. Deshalb ist auch nicht

nur

die Welt in Form der Wandkarte auf

Hintergrundschema verkürzt,sondern insgesamt das gegenständliche Setting auf ein Mini¬
mum beschränkt. Sowohl die Staffelei wie auch die Palette und Pinsel sind nur angedeutet.
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Selbstbildsettings schwer vorstellbar. Wahrscheinlich handelt es sich deshalb
eher um eine Metapher, mit der Rembrandt zum Ausdruck bringt, daß sein Ich
auf der Leinwand ein Anderer ist.

Individuum est

ineffabile

Rembrandt hat im Laufe seines

Projektes viel über sich gelernt, über sein Inne¬
Ambitionen, über seine gesellschaftliche Stellung und
seinen biologischen Alterungsprozeß, dem gesuchten Ichkern

res, seine Gefühle und

nicht zuletzt über

er aber weder durch forciertes Rollenspiel noch durch die unprätentiöse Be¬
schreibung des alltäglichen Erscheinungsbildes als Maler nähergekommen.
Rembrandt hat dies wohl von Anfang an geahnt und befürchtet. Er besaß schon
ein Gespür für die Einsicht, die dann in der Folgezeit von den Frühromantikern
aphoristisch zugespitzt und von den Postmodernen aus Frankreich rhetorisch
breitgetreten wurde: Individuum est ineffabile. Was dem Subjekt beim Blick auf
sich selbst als sein Ich gegenübertritt, ist nur ein Trugbild, nur ein Produkt der
Ich-Tätigkeit, nicht das tätige Ich selbst. „Ich male mich, wo ich nicht bin, also

ist

bin ich, wo ich mich nicht male", könnte man Lacans ÜESCARTES-Variation noch
einmal variieren. Weil er das wußte oder zumindest ahnte, liegt über vielen

Selbstdarstellungen

Rembrandts seit

Beginn

der

dreißiger

Jahre der

Zug

der

Melancholie.
Die Melancholie, die seit der Renaissance als die Berufskrankheit der Künst¬
galt13, wird auf den Bildern des 16. und 17. Jahrhunderts

ler und Intellektuellen
u.a.

durch das bekannte Motiv des

symbolisiert

handgestützten Kopfes

und

durch das Motiv der sogenannten facies nigra, der dunklen Gesichtshaut, die
sich einem Überschuß an schwarzer Galle unter den Körpersäften verdankt und
seit Dürers Melencolia in der

Regel durch die Verschattung der Gesichtszüge

ersetzt wird. Auf Rembrandts Selbstbildern findet

Schattenmotiv

man

dieses melancholische

allenthalben, besonders dramatisch gleich

Selbstporträt, von

dem schon einmal die Rede

war

am Anfang, auf dem
(Abbildung 4). Der Schatten

über dem Gesicht

Ich,

Rembrandt mit
daß

symbolisiert jetzt nicht mehr nur die Frage nach dem wahren
an einer möglichen Antwort. Es ist, als wollte
dem melancholischen Schattenmotiv zum Ausdruck bringen,

sondern auch den Zweifel

er

als Maler sein wahres Ich auf der Leinwand nicht darstellen kann und

vor

der gesetzten Aufgabe, eigentlich schon im Moment ihrer Formulierung, resi¬
gniert hat. Im Kontrast zu Arnulf Rainer etwa, der heute vor der gleichen

Aufgabe nicht resigniert, sondern
tend verweigert.

13 Die

sie mit seinen

aggressiven Übermalungen wü¬

neoplatonische Philosophie des 15. Jahrhunderts nobilitierte die Melancholie zur typischen
Seelenverfassung des Genies. Deshalb werden die Künstler des 16. Jahrhunderts mit Vorliebe
als Melancholiker charakterisiert. In Vasaris Vite finden sich dafür die mannigfachsten Zeug¬
nisse (Raupe 1984, S. 226). Zu Beginn des 17. Jahrhunderts hat sich dann der Typus des Melan¬
cholikers in Literatur und Kunst fast epidemisch verbreitet. Vor allem in England, Shake¬
speares Hamlet wurde zum Archetyp des melancholischen Helden, die Melancholie zur
„englischen Krankheit".
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c'est moi

Trotz aller Selbstzweifel aber hält Rembrandt

Ich-Projekt fest und
gibt
Weg zum
Ich, aber einen indirekten. Und diesen, den Königsweg, hat er je länger um so
bewußter eingeschlagen. Er führt nicht über das dargestellte, das explizite Bild
vom Ich, sondern über die Form der Darstellung, die Malweise. Hier kann Rem¬
brandt seine Individualität und, was in diesem Zusammenhang auf das Gleiche
hinausläuft, seine Originalität demonstrieren. Nicht in seiner äußeren Gestalt
auf der Leinwand, nicht in den Stimmungen, die er dort ausdrückt, und nicht in
den Rollen, die er dabei spielt, auch nicht in seiner Berufsrolle, sondern erst in
der unverwechselbaren Art und Weise, wie er malt, in der Einzigartigkeit seiner
Kunst, zeigt sich, implizit, sein wahres Ich. Es ist, als würden die genannten
malt weiter. Und

Schatten

über

er

den

weiß wohl

warum.

Gesichtern und

an

Zwar

all

die

seinem

es

anderen

stimmtheiten, für die Rembrandts Werk bekannt ist

gerade

keinen direkten

semantischen Unbe¬

(Alpers 1989, S. 30), zuletzt

darauf hinweisen. Sie erschweren dem Betrachter das auch im zeitgenös¬

sischen Holland schon beliebte

ikonographische

Rätselraten und wiedererken¬

nende Sehen und lenken seine Aufmerksamkeit auf das, was der Maler macht,
auf die Spur seiner Tätigkeit, auf Kompositionsweise, Pinselführung und Farb¬

auftrag.

Denn hier sagt Rembrandt, wer er wirklich ist: Le style c'est moi.
man diesen Stil und womöglich seine Entwicklung genauer beschrei¬

Wollte

man sich vermutlich zunächst, wie es Svetlana Alpers getan hat, an
Eigentümlichkeiten des Farbauftrages halten. Mir scheint dieser Farbauftrag
vor allem im Spätwerk charakterisiert durch eine unnachahmliche Mischung
aus substantieller Festigkeit und expressiver Spontaneität. Rembrandt hat of¬

ben, müßte
die

versucht, einerseits „aus der Malerei etwas Reliefhaftes und Festes zu
(Alpers 1989, S. 78). Sein Farbauftrag soll einmal, wie es in frühen
Berichten heißt, so dick und pastos gewesen sein, daß man ein Porträt an der

fenbar

machen"

Nase des

Dargestellten

vom

Boden habe aufheben können. Alpers entdeckt

dann auch ganz konsequent einen „skulpturalen Ehrgeiz" im Werk Rem¬
brandts (ebd.). Gerade die hellsten Partien seiner Bilder sind oft, gegen jede

europäischen Malerei, in dickem, hohem Impasto ausgeführt.
spielten dabei die Finger und das Palettenmesser eine wichtigere
Rolle als der Pinsel. Andererseits ist der Farbauftrag aber auch schnell und
spontan, gelegentlich fast skizzenhaft und unfertig. Für sich genommen wirkt er
beinahe flüchtig, getrieben von einem ungeduldigen Verlangen nach ständiger
Veränderung. Schon die Zeitgenossen wunderten sich deshalb darüber, wie
Rembrandt trotz dieser Schnelligkeit in der Pinselführung der langsame Maler

Konvention in der
Nicht selten

sein konnte, der er war. Er hat immer wieder die verabredeten Termine nicht
eingehalten und um Aufschub nachgesucht. Ich erkläre mir die Langsamkeit mit
dem

reflexiven, auch in der Maltechnik experimentellen Charakter seiner Ver¬

fahrensweise. Rembrandt hat mit dem Pinsel frei ohne

Vorzeichnung gearbeitet
Bildlösungen in aller Regel erst im Laufe der Ausführung bei ständi¬
gem Korrigieren, Ausbessern und Übermalen entwickelt. So türmte sich Farb¬
schicht auf Farbschicht. Das Ergebnis ist bekannt. Zusammen mit den Reflexen
des natürlichen Lichts, die, je nach Einfallsrichtung, an den erhobenen Farbpar¬
tien zur Intensivierung der Glanzlichter und Schattenschlägen führten, bestand
es in dem immer wieder gerühmten Eindruck von Lebendigkeit und höchster

und seine
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Figuren. Doch bis

es

soweit war,

Bildung

verging viel Zeit.

Das suchende, experimentelle Selbstgespräch im ästhetischen Material dauert
eben. Die Langsamkeit ist der Preis für den Verzicht auf das bequeme Geländer

ein reflexives, sich ständig befragendes, wahr¬
dem das Bewußtsein von der Vor¬
Individuum,
Selbstbildung begriffenes

der Konvention. Rembrandt
haft in

war

Fragmentcharakter seiner Arbeit nie abhanden kam. Das
pahrnpsestartige Übereinander seines Farbauftrages wie sein Stil
überhaupt. Er hat an ihm festgehalten, auch noch als er gegenüber der aufkom¬
menden „Feinmalerei" ins Abseits geriet.

läufigkeit

und dem

offenbart das

Ein

mögliches Kaufrnotiv

Über

den Verbleib seiner

Selbstporträts, solange

er

lebte, läßt sich wenig Zuver¬

lässiges sagen. Wir haben keine Aufzeichnungen über spezifische Aufträge und
so gut wie keine Kenntnis von besonderen Eigentümern. Nur von zwei Selbst¬
glaubt man den zeitgenössischen Besitzer oder Käufer zu kennen. Das
Liverpooler Selbstbild, auf dem sich Rembrandt mit dem nie verliehenen kö¬
niglichen Gunstbeweis einer Goldkette schmückt, gehörte sehr wahrscheinlich
und pikanterweise Charles I. von England, der es über einen Mittelsmann ge¬

bildern

kauft, vielleicht sogar bestellt hatte. Und ein anderes befand sich im Besitz des
Kunsthändlers Renialme. Außerdem könnte Cosimo de Medici eines erworben

haben, als

er

die Werkstatt des Künstlers im Jahre 1667 besuchte. Doch das ist

schon alles. In dem

umfangreichen Inventar, das aus Anlaß seines Beinahe-Konangelegt wurde, findet man kein einziges Selbstporträt auf¬
gehörten diese Bilder zum unveräußerbaren, persönlichen

kurses im Jahre 1656

geführt.

Entweder

Besitz Rembrandts, der nicht auf die Liste kam, oder sie waren schon alle ver¬
kauft, wie Svetlana Alpers vermutet. Doch warum sollte man diese Bilder kau¬
fen? Vielleicht

war es am

Ende die Faszination durch die reflexive

die sich in der Malweise manifestiert und die beim

deten auf den Betrachter
wand

erscheint,

übersprang.

Das Bild des

wäre dann auch für Dritte

zu

Vergleich

Bewegung,
Abgebil¬

mit dem

Anderen, das auf der Lein¬
Selbstbildung

einem Medium der

geworden.
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Abstract
The author mterprets Rembrandt's self-portraits from a pedagocical perspective i e, as an act of
reflection by the painter on himself Different phases are differentiated (1) that of the early studies
of expression

in

which the painter

uses

himself

as

model,

(2)

that of

self-portrayal

in

history pamt¬

mgs in which the painter tries out different roles, and (3) that phase which is designated as "project
of self-investigation" and m which Rembrandt deviates the most from the tradition and from the
models of his time The

style

of

painting becomes

an

expression of

individuality and originality

it also documents the process of self-formation
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Yasuo Imai

Massenmedien und
Eine pädagogische

Bildung

Interpretation

der Adorno-Benjamin-Kontroverse

Zusammenfassung
Die hier vorgelegte Studie versucht, die ADORNO-BENJAMiN-Kontroverse bildungstheoretisch zu
interpretieren. Sie beginnt mit einer kurzen Darstellung der unterschiedlichen Problemsichten von
Benjamin und Adorno und erörtert die Differenzen zwischen ihren Positionen

grund ihres gemeinsamen Anliegens,
„Erfahrungsarmut" fassen läßt.

1.

Erfahrungsarmut

1.1

Walter

das sich mit Benjamin vielleicht

am

vor

dem Hinter¬

klarsten mit dem

Begriff

Benjamin

Auffassung, die modernen Technologien und
jede originäre Erfahrung unmöglich zu ma¬
chen. Das Phänomen der „Erfahrungsarmut" wurde für ihn damit folgerichtig
zu einem Kernproblem, mit dem sich auch der spätere Benjamin noch auseinan¬
dersetzte. In einem kurzen, aber wichtigen Essay von 1933, „Erfahrung und Ar¬
mut" (GS 2, S. 213-219), veranschaulichte Benjamin den Tatbestand und das
Problem der „Erfahrungsarmut" folgendermaßen:
die Erfahrung ist im Kurse gefallen und das in einer Generation, die
1914-1918 eine der ungeheuersten Erfahrungen der Weltgeschichte gemacht
hat. Vielleicht ist das nicht so merkwürdig wie das scheint. Konnte man damals
nicht die Feststellung machen: die Leute kamen verstummt aus dem Felde?
Nicht reicher, ärmer an mitteilbarer Erfahrung. Was sich dann zehn lahre da¬
nach in der Flut der Kriegsbücher ergossen hat, war alles andere als Erfahrung,
die vom Mund zum Ohr strömt. Nein, merkwürdig war das nicht. Denn nie sind
Eine Generation, die noch
Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft worden
mit der Pferdebahn zur Schule gefahren war, stand unter freiem Himmel in ei¬
ner Landschaft, in der nichts unverändert geblieben war als die Wolken, und in
der Mitte, in einem Kraftfeld zerstörender Ströme und Explosionen, der winzige
gebrechliche Menschenkörper" (S. 214).
Man könne nicht mehr „vom Mund zum Ohr" erzählen, was einem passiert,

Bekanntlich

war

Benjamin der

Massenmedien drohten zunehmend

„...

...

weil

man es

innerlich nicht verarbeiten könne. Es sei allenfalls danach

zu

identi¬

andere darüber sagten, z.B. in der „Flut der Kriegsbücher". Das
würde aber bedeuten, daß die einzigartige Erfahrung sich zur „Information"

fizieren,

was

verwandelt, die jeder, wie einen Zeitungsartikel, mit Hilfe des vorgegebenen
Codes eindeutig verstehen kann (vgl. GS 2, „Der Erzähler", S. 443-445). Auf
diese Weise

eignen

Z.LPiid.,43.Jg. lOT,Nl\5

sich die Menschen

-

so

die

Terminologie

Benjamins

-

das

740
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„Erlebnis" im Gegensatz zur Erfahrung an (GS 1, „Über einige Motive bei
Baudelaire", S. 614). Die Häufung von Erlebnissen wird durch die Massenme¬

beschleunigt, die die Sache auf der Ebene vorgegebener Codes verarbei¬
Technologien verkörpern diese vorgegebenen Codes, und zwar
dadurch, daß sie „eine vielgliedrige Ablaufreihe mit einem abrupten Handgriff"
auslösen, wie bei Telefon oder Photographie (S. 630). Damit verallgemeinert ein
Umgang mit der modernen Technologie nach Benjamin die Situation des unge¬
lernten Arbeiters in automatisierten Fabriken,in denen „seine Arbeit... gegen
Erfahrung abgedichtet" wird (S. 632).
Das wohl verbreitetste Konzept von Benjamin, der „Zerfall der Aura", ent¬
spricht offensichtlich dieser Thematik der „Erfahrungsarmut": Mit der techno¬
logisch und massenmedial bedingten Vervielfältigung der Kunstwerke löst sich
nach Benjamin die Aura auf; jene für die traditionelle Kunstrezeption charakte¬
ristische „einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag" (GS 2, „Klei¬
ne Geschichte der Photographie", S. 378), gehe verloren. Zu oft
vervielfältigt
und darüber gesprochen, tritt ein Kunstwerk
man denke z.B. an „Mona Lisa"
auf der Ebene eines vorgegebenen Codes als bloße Information auf. Damit
büße das Kunstwerk seine einzigartige, unerschöpfliche Bedeutung, „einmalige
Erscheinung einer Ferne" zu sein, ein.
Der Begriff „Erfahrungsarmut" bietet sich deshalb nicht nur in Benjamins
ästhetischer Theorie, sondern auch in seiner Bildungstheorie als kritische Kate¬
gorie an. Hierauf werde ich später eingehen.
dien

ten. Moderne

-

-

1.2

Theodor W. Adorno

In einem

Gespräch „Erziehung

-

wozu?" mit Hellmut Becker weist Adorno

1966 darauf hin, daß sich das Problem der modernen Bildung mit dem von Ben¬
jamin geprägten Begriff „Erfahrungsarmut" beschreiben läßt: „Der tiefste De¬

fekt, mit dem

heute

hat, ist der, daß die Menschen eigentlich gar
Erfahrung fähig sind, sondern zwischen sich und das zu Erfahren¬
de jene stereotype Schicht dazwischenschieben, der man sich widersetzen muß"
(Adorno 1971, S. 113f.).
Nach Adorno liegt die formale Voraussetzung aller Erfahrung darin, daß es
nicht mehr

eine

man es

zu

tun

zu

explizite

und reflektierbare

-strukturen des

Subjekts

und

„Beziehung

dem,

zwischen den Denkformen und

nicht selber ist", gibt (S. 116). Die
moderner Bildung erkennt er an dem

was es

innere Problematik und

Schwierigkeit
vergesellschaftete Subjekt seiner Objekte zunehmend
ohne wirkliche Erfahrung, nämlich durch die Erfahrung verunmöglichende
„stereotype Schicht", zu eigen macht. In seiner Rückfrage verfehlt Becker das
von Adorno Gemeinte, wenn er diesen fragt: „Glauben Sie nicht, daß der Man¬
gel an Erfahrung zum Teil darin begründet ist, daß unsere Bildung zu stark hi¬
Phänomen, daß sich

storisiert
der

war

das

und daß

gegenwärtigen

man

mit der

Historisierung

die unmittelbare

Erfahrung

Realität über Bord

geworfen hat ...?" (S. 114). Denn nach
Adorno handelt es sich bei der besagten „stereotypen Schicht" keineswegs um
die einer bloßen „Historisierung", die auf dem Wege einer
Wiederherstellung
„unmittelbarer Erfahrung" zu überwinden wäre, sondern um ein Konglomerat
von

„Verdrängungsmechanismen

und

Reaktionsbildungen,

die in den Men-
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sehen selber ihre

Erfahrungsfähigkeit verkrüppeln" lassen (S. 115). Adorno
schlägt folgerichtig vor, diese „Verdrängungsmechanismen" bewußtzumachen.
Im Zentrum der Problematik des Verhältnisses von Erfahrung und Bildung ste¬
hen somit für Adorno jene Mechanismen, die Erfahrung unmöglich machen.
Und in dieser Sichtweise liegt die entscheidende Affinität zwischen Adornos
Kritik der Halbbildung moderner Erfahrung und der von Benjamin analysier¬
ten Problematik der „Erfahrungsarmut". Diese Affinität hat nicht nur einen
sachlichen Grund, sondern zugleich einen persönlichen Hintergrund. Adorno
begegnete 1923 Benjamin zum erstenmal und war sogleich von diesem stark
beeindruckt. Die zahlreichen Diskussionen, die beide 1928 miteinander führten,
als Benjamin in Frankfurt wohnte, markieren „einen deutlichen Wendepunkt
für Adorno
Nach 1928 zeigen in der Tat alle Schriften Adornos Spuren von
der Sprache Benjamins" (Buck-Morss 1977, S. 21). Besonders deutlich zeigen
sich diese „Spuren" in Adornos Frankfurter Antrittsvorlesung zur „Aktualität
der Philosophie" aus dem Jahre 1931 (AGS 1, S. 325-344).
...

2.

Die

Adorno-Benjamin-Kontroverse

Nach der

Machtergreifung

des Nationalsozialismus

Paris. Während seines Exils
das Frankfurter Institut für

emigrierte

Institut lief über Adorno, der schon damals zu den
gehörte. In der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre kam

Kontroverse zwischen beiden. Diese

bezog

Wichtigsten
einer

es zu

sich auf das

von

gonnene „Passagen-Werk",
Die „Adorno-Benjamin-Kontroverse in den 30er Jahren
an

Frage

eine der

wichtigsten
Sie legte

des Instituts

tiefgreifenden

Benjamin 1917 be¬

dem dieser nach 1934 intensiv arbeitete.

ästhetischen Kontroversen

(Wolin 1982, S. 163).

Benjamin nach

insbesondere auf die

Unterstützung durch
Sozialforschung angewiesen. Die Beziehung zum

war er

nämlich die Tatsache

repräsentiert

unseres

ohne

Jahrhunderts"

offen, daß dasselbe Terrain

der ästhetischen Verhältnisse der Moderne von beiden unterschiedlich

interpre¬
Klärung der Unterschiede der philo¬
sophischen und ästhetischen Standpunkte von Adorno und Benjamin. Ich
möchte im folgenden versuchen, die bildungstheoretische Bedeutung der Kon¬
troverse zu rekonstruieren und an ihr die Unterschiede der bildungstheoreti¬
schen Standpunkte Adornos und Benjamins herauszuarbeiten.
Der Ausgangspunkt des „Passagen-Werks" war der tiefe Eindruck, den Pari¬
ser Passagen und ihre Beschreibung durch Aragon davon
(„Paysan de Paris")
bei Benjamin hinterließen. Benjamin sah sich veranlaßt, in den Passagen eine
Miniatur der Moderne zu sehen. Das „Passagen-Werk" selbst wurde nicht voll¬
endet; es entstanden aber aus seinem Umkreis einige wichtige Aufsätze, mit de¬
nen sich Adorno kritisch auseinandersetzte: So der Aufsatz „Paris, die
Haupt¬
stadt des XIX. Jahrhunderts" (1935), der das „Expose" zum „Passagen-Werk"
darstellt, mit dem Benjamin die Forderung des Instituts, ein Gesamtkonzept des
„Passagen-Werks" vorzustellen, einzulösen versuchte, der Beitrag „Das Kunst¬
werk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" (1935/36), mit dem er
seinen „gegenwärtigen Standort" bestimmte, dessen „Fragestellungen maßge¬
tiert wurde. Es

gibt

mehrere Versuche

zur

bend für den Rückblick ins neunzehnte Jahrhundert sein

soll(t)en" (Benjamin

1978, S. 702), und nicht zuletzt zwei Aufsätze, die den BAUDELAIRE-Teil des „Pas-
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zu selbständigen Studien ausarbeiteten, die Untersuchung „Das
Paris des Second Empire bei Baudelaire" (1938) und der Beitrag „Über einige
Motive bei Baudelaire" (1939).
Im Expose erläuterte Benjamin die Methode des „Passagen-Werks". Danach

sagen-Werks"

sollte dieses verschiedene Phänomene im Umkreis der Pariser Passagen des 19.
Jahrhunderts, wie Glas und Eisen, Ware, Mode, Cafes, Panoramas usw. als Medi¬
darstellen und an ihnen ein zukunftsträchtiges Bild, „das di¬
en der

Erfahrung

daktische Bild" der Moderne, zeichnen: „In dem Traum, in dem jeder Epoche
in Bildern vor Augen tritt, erscheint die letztere vermählt mit
die ihr

folgende
Urgeschichte, das heißt einer klassenlosen Gesellschaft. Deren
im Unbewußten des Kollektivs ihr Depot haben, erzeugen
welche
Erfahrungen,
dem Neuen die Utopie, die in tausend Konfigurationen
mit
in Durchdringung
des Lebens, von den dauernden Bauten bis zu den flüchtigen Moden, ihre Spur
Elementen der

(GS 5, S. 47).
In einem Brief vom 2.8.1935 kritisierte Adorno diese Methode. Der Versuch,
des Kollektivs „in tausend Konfigurationen des Lebens"
die traumhafte

hinterlassen hat"

Utopie

aus der „Tatsache des Bewußtseins"
Benjamin in seinem Brief vom
erwiderte
Hierauf
begreifen.
(Adorno)
Wohl aber
16.8.1935: „Das dialektische Bild malt den Traum nicht nach
scheint es mir,die Instanzen, die Einbruchsstelle des Erwachens zu enthalten, ja

abzulesen, laufe darauf hinaus, Geschichte
zu

...

Figur wie ein Sternbild aus den leuchtenden Punkten
erst herzustellen" (Benjamin 1978, S. 688).
Im Kunstwerk-Aufsatz nahm Benjamin die Auflösung der autonomen Kunst,
die er durch die modernen Reproduktionstechniken veranlaßt sah, als produk¬
tive Chance für die Kunst wahr und würdigte von daher die Haltung der Masse,
welche die reproduzierten Werke zu ihrer Zerstreuung konsumieren. Adorno
dagegen entdeckte in der Massenkunst ideologische Züge und verteidigte die
unverwechselbare Bedeutung der autonomen Kunst. Seine Antithese gegen
Benjamin formulierte er im Brief vom 18.3.1936 und in den Essays „Über Jazz"
(1936) und „Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des
Hörens" (1938). In dem zuletzt genannten Aufsatz erkennt Adorno lediglich in
der autonomen Musik eines Mahler, Schönberg oder Webern die Bedeutung
von Versuchen zu, „der Erfahrung des regressiven Hörens bewußt standzuhal¬
ten", denn „ihre Musik gestaltet jene Angst, jenes Entsetzen zugleich, jene Ein¬
sicht in den katastrophischen Zustand, dem die anderen bloß ausweichen kön¬
nen, indem sie regredieren" (AGS 14, S. 50).
Dem zweiten Baudelaire-Aufsatz, „Über einige Motive bei Baudelaire", den
aus

diesen Stellen seine

Kunstwerk-Aufsatz überarbeitet hatte, be¬
gegnete Adorno voller Zustimmung. Aus seinem Brief vom 29.2.1940 geht dies
hervor: „Mit welchem Enthusiasmus ich Ihren Baudelaire gelesen habe, wissen

Benjamin nach Adornos Kritik

am

Wenn ich manchmal ein schlechtes Gewissen hatte ob meiner nörgelnden
Insistenz, dann hat sich dies schlechte Gewissen in eitel Stolz verwandelt"

Sie

...

(Adorno 1990, S. 174). Mit diesem zweiten Baudelaire-Aufsatz, dem letzten zu
Lebzeiten Benjamins veröffentlichten Aufsatz, wurde jedoch der Konflikt zwi¬
schen beiden nicht geschlichtet. Denn Adorno interpretierte in dem bereits ge¬
Erfahrung als eine über vergessene „menschliche
,„Die Aura einer Erscheinung erfahren, heißt sie mit dem
Vermögen belehnen, den Blick aufzuschlagen' [Zitat aus dem Motive-Aufsatz].

nannten Brief die auratische

Arbeit" vermittelte:
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Formulierungen [wie im Kunstwerk-Aufsatz], unterscheidet sich
Begriff des Belehnens. Ist es nicht ein Hinweis auf jenes Mo¬

diese durch den
ment

...,

nämlich das Moment der menschlichen Arbeit? Ist nicht die Aura alle¬

mal die

Spur des vergessenen Menschlichen am Ding und hängt sie nicht durch
eben diese Art des Vergessens mit dem zusammen, was Sie Erfahrung nennen?"

(S. 176f).
Gegen diese Deutung
„Aber

wenn es

handeln dürfte,

wandte Benjamin in seinem Brief

sich in der Aura in der Tat
so

doch nicht

notwendig

vom

7.5.1940 ein:

ein ,vergessenes Menschliches'
das, was in der Arbeit vorliegt.

um

um

Baum und

Strauch, die [mit

Erfahrung

im Mensch-Natur-Verhältnis der Arbeit oder in einem über Arbeit

Aura] belehnt werden, sind nicht vom Menschen
gemacht. Es muß also ein Menschliches in den Dingen sein, das nicht durch die
Arbeit gestiftet wird" (Benjamin 1978, S. 849).
Das Motiv der Kontroverse bestand somit in der Frage, ob der Ursprung der
der

hinausweisenden ästhetischen Naturverständnis
te, hinter die Medien der

zu

suchen ist. Adorno versuch¬

Erfahrung ideologiekritisch

auf den

Fluchtpunkt

der

„menschlichen Arbeit" zurückzugreifen, Benjamin bestand dagegen auf der
Oberfläche der konkreten Dinge, welche die Medien der Erfahrung darstellen,
und

3.

versuchte, in diesen Medien „die Einbruchsstelle des Erwachens"

Adornos

zu

sehen.

Bildungstheorie

bildungstheoretischen Überlegungen spielt das Mensch-Na¬
idealtypische Modell glaubt er in der
Soziaiisation des Individuums gefunden zu haben, das die Fähigkeiten, die inne¬
re und äußere Natur zu beherrschen, dadurch erwirbt, daß es sich in der bürger¬
Auch in Adornos

tur-Verhältnis eine zentrale Rolle. Das

lichen Familie mit den Eltern identifiziert und damit ihre Autorität verinnerlicht. Dieses

Aufklärung

naturbeherrschende Ich ist

ohne

Zweifel

verurteilt: Dieselbe naturbeherrschende

zur

Dialektik der

Vernunft, die den Men¬

führt auch unvermeidlich

der in¬

schen

zur

neren

und äußeren Natur und der Mitmenschen. In der modernen Gesellschaft

Autonomie

verhilft,

zur

Ausbeutung

geht nach Adorno jener Identifikationsprozeß verloren, denn die Entäu¬
ßerung, welche die Verinnerlichung erst ermöglichen sollte, werde durch die
aber

Kulturindustrie verhindert. Das Unterbewußtsein werde direkt durch die Kul¬
turindustrie gesteuert. Es bedürfe daher keiner verinnerlichten Autorität mehr,
die das Unterbewußtsein oder die innere Natur beherrscht und damit das Selbst

Subjekt umbildet,

das sich den sozialen Mächten autonom

gegenüberstel¬
diagnostizierte Adorno mit Horkheimer im
Kapitel „Kulturindustrie" der „Dialektik der Aufklärung": „Die Leistung, die
der kantische Schematismus noch von den Subjekten erwartet hatte, nämlich
die sinnliche Mannigfaltigkeit vorweg auf die fundamentalen Begriffe zu bezie¬
hen, wird dem Subjekt von der Industrie abgenommen" (AGS 3, S. 145).
Das Kapitel „Kulturindustrie" stellte „in mehreren Weisen die wirkliche Zu¬
sammenfassung der Adorno-Benjamin-Kontroverse" (Wolin 1982, S. 297) dar.
zum

len könne. Ganz in diesem Sinne

Seine Kritik

an

der Massenkultur brachte Adorno in ihm auf die

allgemeine

These, die technischen Medien stellten den zentralen Mechanismus einer total
verwalteten Gesellschaft dar. Die Massenmedien trieben die Individuen dazu,
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„sich selbst zum erfolgsadäquaten Apparat zu machen, der bis in die Triebregun¬
gen hinein dem

von

der Kulturindustrie

präsentierten Modell entspricht" (AGS

3.S.191).
Nach Adorno wird also die

Möglichkeit der Bildung in

der modernen Gesell¬

schaft auf zweifache Weise unterbunden, durch die Dialektik der Aufklärung
und durch die Kulturindustrie. Um diese zweifache Blockierung durchbrechen

können, sei, wie er in seinem Gespräch mit Hellmut Becker wiederholt, Be¬
wußtmachung dieser verdinglichten Realität notwendig. Ganz in diesem Sinne
schließt Adornos Essay zur „Theorie der Halbbildung" mit dem Satz: Bildung
„hat aber keine andere Möglichkeit des Überlebens als die kritische Selbstreflexion auf die Halbbildung,zu der sie notwendig wurde" (AGS 8, S. 121).
Wie ist aber diese „kritische Selbstreflexion" möglich? Adorno glaubte ihre
Möglichkeit an die Erfahrung der authentischen und autonomen Kunst zurück¬
zu

zu können. Zu diesem Zwecke suchte er zu sagen, daß die autonome
Kunst einerseits durch das Moment der zweckrationalen Beherrschung des Ob¬

binden

jekts durch Arbeit bestimmt
mimetisches Verhältnis

ist und andererseits im

Gegensatz

zur

Arbeit ein

Nichtidentischen aufweist. „Kunst ist Zuflucht des
mimetischen Verhaltens" (AGS 7, S. 86). Damit könne sie, ungeachtet aller
zum

„Dialektik der Aufklärung",

an

die nicht

zu

beherrschende Natur erinnern. Die

Mimesis bedeutete für Adorno

diejenige Strategie der Selbsterhaltung, die die
„leibliche Angleichung an Natur" (AGS 3, S. 205) in den Mittelpunkt stellt. An
die Stelle der Mimesis in der Kunst tritt im Bereich des Begrifflichen und Ver¬
dinglichten „als die andere Strategie der Selbsterhaltung: ,Rekognition im Be¬
griff', die Erfassung des Verschiedenen unter Gleichem" (ebd.), die Arbeit also,
die sich auf begriffliche Identität und Naturbeherrschung beruft.
Die Erinnerung an die mimetische Beziehung zur Natur, wie sie in der Kunst
erhalten sein soll, bedeutete für Adorno keineswegs eine Regression in archai¬
sche, vorrationale Verhältnisse. Kunst enthalte einen unversöhnlichen Gegen¬
satz zwischen dem Moment der rationalen Arbeit, die das Nichtidentische zu
beseitigen versuchte, und jenem der Mimesis, die den Menschen zur Überschrei¬
tung des Nichtidentischen verhelfe. Dadurch könne sie auf eine Utopie der Ver¬
söhnung, Autonomie ohne Naturbeherrschung, hindeuten: „Die Aporie der
Kunst, zwischen der Regression auf buchstäbliche Magie, oder der Zession des
mimetischen Impulses an dinghafte Rationalität, schreibt ihr das Bewegungsge¬
setz vor; nicht ist sie wegzuräumen. Die Tiefe des Prozesses, der ein
jegliches
Kunstwerk ist, wird gegraben von der Unversöhnlichkeit jener Momente; sie ist
zur Idee der Kunst als des Bildes von Versöhnung hinzuzudenken. Nur weil em¬
phatisch kein Kunstwerk gelingen kann, werden ihre Kräfte frei; nur dadurch
blickt sie auf Versöhnung. Kunst ist Rationalität, welche diese kritisiert, ohne ihr
sich

zu

Das

entziehen"

(AGS 7, S. 87).

Verhältnis zwischen den Menschen und der

gleiche
Natur, das er in der
großen Kunst erblickt, nimmt er auch für die Idee der Bildung in Anspruch:
„Die philosophische Bildungsidee auf ihrer Höhe wollte natürliches Dasein be¬
wahrend formen. Sie hatte beides gemeint, Bändigung der animalischen Men¬
schen durch ihre Anpassung aneinander und Rettung des Natürlichen im Wider¬
stand gegen den Druck der hinfälligen, von Menschen gemachten Ordnung"
(AGS 8, S. 95).
Für Adorno bestand die Idee der Bildung also nicht in der möglichst perfek-
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ten Beherrschung der Natur und in der damit
gegebenen Begründung von Ra¬
tionalität, sondern darin, innerhalb der Rationalität ein Verhältnis zur nichtiden¬
tischen Natur aufrechtzuerhalten. Hierbei gesteht er ein, daß es äußerst schwie¬
rig ist, eine solche Balance zwischen Natur und Rationalität, als „Spannung bei¬
der Momente" (ebd.), zu erhalten. Das zeige sich „in
Hegels Bildungslehre, un¬
term Namen

Entäußerung".
Vergleich ging

Bei diesem

es Adorno nicht
lediglich um den Nachweis einer
gewissen Homologie zwischen Kunst und Bildung. Kunst verfügt durchaus über
eine wirkungslogische Kraft, denn sie muß die ästhetische
Erfahrung als ihre
unerläßliche Voraussetzung, als Entäußerung postulieren. Durch sie
ermöglicht
autonome Kunst, gegen Kulturindustrie, die
Entäußerung und damit die Erfah¬
rung jener Balance. Sie fordere nämlich den Rezipienten zur Konzentration auf
das Kunstwerk auf, das die Balance verkörpere: Der
zum
Rezipient „muß
Kunstwerk sich entäußern, ihm sich gleichmachen, es von sich aus vollziehen"
(AGS 7, S. 409). Adornos Bildungstheorie folgt in ihrem Kern diesem Mecha¬
nismus der Entäußerung, der sich schon in der klassischen Bildungstheorie
Humboldts oder Hegels findet. Der ihr eigenen Logik der Entäußerung nach
ist Bildung „Hingabe des Geistes an ein ihm Entgegenstehendes und
Fremdes,
in der er erst seine Freiheit gewinnt" (AGS 10, S. 495).
Diese Logik der klassischen Bildungstheorie wird freilich von Adorno nicht
ungebrochen rezipiert. Seine Differenz zur klassischen Bildungstheorie zeigt
sich an seiner HEGEL-Kritik. Dessen Ideologie erkennt er darin, daß diese die
Wahrheit der „Universalität von gesellschaftlicher Arbeit" (AGS 5, S. 272) nur
in der Form der Universalität des Geistes ausdrücke. Hegel „dechiffriert nicht
den Geist als isolierten Aspekt der Arbeit, sondern verflüchtigt umgekehrt die
Arbeit in ein Moment des Geistes" (S. 270). Die Metaphysik des Geistes
hypo...

stasiere ferner „ihn, als die ihrer selbst unbewußte Arbeit, zum Absoluten"
(S. 272). Diese führe zur „folgerechten Eliminierung jenes ,Materials', an das

jede Arbeit gebunden sich fühlt" (ebd.). Die Arbeit, die auf eine rationale Be¬
herrschung der Natur ziele, bleibe eben dadurch immer mit der nichtidentischen
Natur verbunden. Mit der Vergeistigung und der Verabsolutierung der Arbeit
werde aber diese Verbindung und damit das nichtidentische Moment innerhalb
der Arbeit eliminiert. So stelle Hegel in der Phänomenologie des Geistes den
Prozeß, in dem sich dieser von der Welt des sinnlichen „Materials" abhebe, als
„Geschichte der Bildung des Bewußtseyns" dar. Von hierher ist verständlich,
wieso Adorno Hegel als Beispiel einer Verkehrung der Idee der Bildung kriti¬
sierte, in welcher das „Desiderat der Anpassung" triumphiert.
Die Unverzichtbarkeit der
war

Entäußerung

-

sei

es

für Adorno nicht die eines unvermeidbaren

als Geist wieder

als Arbeit oder als Mimesis

Umwegs,

auf dem das

-

Subjekt

sich selbst kommt und eine höhere Form der Identität er¬
reicht. Im Gegenteil: Die Entäußerung schien ihm deshalb für Bildung unerläß¬

lich

zu

zu

sein, weil in ihr die Erfahrung des Nichtidentischen gemacht werden

kann. Sowohl in der Arbeit als auch in der Mimesis werde
des

man zur

Entäußerung,

Nichtidentischen, herausgefordert. Dabei verlange Arbeit,
das vorauszusetzende Nichtidentische zu beseitigen; Mimesis hingegen setze
eine vorrationale Angleichung an das Nichtidentische voraus. Beide aber gerie¬
ten zunehmend in die Gefahr, jenes Spannungsverhältnis zu verlieren, das die
Idee der Bildung zusammenzuhalten versuche. Allein ästhetische Erfahrung
zur

Erfahrung
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könne darum noch

zu

einer

Bildung

Entäußerung herausfordern, in der das Spannungs¬

verhältnis der Bildung nicht verlorengehe.

Bildungstheorie am Moment der Entäußerung festhält,
„Entäußerungsmodell" der klassischen Bildungstheorie ver¬

Insofern Adornos

bleibt sie dem

dieser versteht sie aber das Moment der Entäuße¬
auf dem Weg einer Rückkehr zur Identi¬
rung nicht als ein Durchgangsstadium
des
tät, sondern als ein Gegengewicht, das je spiralförmige Aufhebung
Adornos
suche.
verhindern
Bildungs¬
zu
Stufen
Nichtidentischen in höheren

pflichtet.

Im

Gegensatz

zu

der „Entäuße¬
so mit der klassischen Bildungstheorie die Gestalt
strukturiert.
ist
sondern
mit
aber
nicht
deckt
sich
gegenteilig
sogar
dieser,
rung",
ohne in ihr
der
festhalte,
Struktur
der
Kunst
an
Entäußerung
autonome
die
Da
habe sie auch die Kraft, die zweifache Blockierung der Bildung auf

modell teilt

aufzugehen,
einmal

zu

ideologiekritische Kraft könne Kunst allerdings
geistigen Sammlung freisetzen, welche Entäuße¬

durchbrechen. Diese
mit einer

in

Verbindung
ermöglicht. Darum ist Kappner zuzustimmen, wenn er sagt:
die Aktivität ästhetischer Erfahrung widerspricht radikal je¬
als
„Konzentration
Kulturindustrie als ästhetisches Ver¬
ner Passivität der Zerstreuung, welche die
halten suggeriert" (Kappner 1984, S. 94).

nur

rung zuallererst

Damit ist Adornos
Aufsatz

Vorstellung autonomer Kunst Abschied zu
Zerstreutheit der Masse zu akzeptieren. Nach Adorno ist es

schlug dieser

nehmen und die

Gegenposition zu Benjamin skizziert, denn im Kunstwerkvor, von der

diese „zerstreute Masse", welche die Kunstwerke ihrer Kraft zur
beraubt, indem sie diese zur „tabula rasa subjektiver Projektion"
verharmlost und damit die einzige Möglichkeit der Bildung ver¬

jedoch gerade
Entäußerung
(AGS 7, S. 33)
dirbt.

Man beachte, daß sich Adornos

Ideologiekritik

der Massenkultur auf ein

ur¬

sprüngliches Mensch-Natur-Verhältnis beruft. Dieses findet sich als Moment
der

Selbsterhaltung

in der Arbeit und in der Mimesis und erlaubt es, oberfläch¬
der „Zerstreuung",ideologiekritisch zu de¬

liche Phänomene, wie

beispielsweise
Konzept zu folgen

chiffrieren. Benjamins

bedeutete nach

Adorno, alle Kritik

auf¬
legitimen
es in der AüORNO-BENJAMiN-Kontroverse immer auch
So
ging
gesehen
zugeben.
um die Möglichkeit der Bildung in der modernen Gesellschaft.

Basis

ihrer

zu

berauben und damit die

Möglichkeit von Bildung

4.

Benjamins Bildungstheorie

4.1

Bildungstheoretische Momente der Medientheorie

Die ästhetische Theorie im Kunstwerk-Aufsatz Benjamins geht davon aus, daß
sich die klassische Wahrnehmung im Sinne der „aisthesis" in der Gegenwart
durch die modernen Medien und die technischen Apparaturen wesentlich ver¬
ändert. Benjamin beobachtete diese Veränderung besonders am Film. In diesem
die Apparatur die Oberhand. Der Film setze die durch die Apparatur

gewinne
geschnittenen Bruchstücke

des Schauspiels künstlich zusammen und schaffe da¬
mit den Schein eines „Anblicks der unmittelbaren Wirklichkeit" (GS 1, S. 495),
der Rea¬
was dem Schauspiel kaum möglich sei: „So ist die filmische Darstellung
lität für die

heutigen

Menschen darum die

unvergleichlich bedeutungsvollere,

Imai: Eine

pädagogische Interpretation

der A dorno-Benjamin-Kontroverse

141

weil sie den

apparatfreien Aspekt der Wirklichkeit, den er vom Kunstwerk zu
berechtigt ist, gerade auf Grund ihrer intensivsten Durchdringung mit
der Apparatur gewährt" (S. 496).
Man denke an die filmischen Techniken wie Großaufnahme oder Zeitlupe. Es
sei „handgreiflich, daß es eine andere Natur ist, die zu der Kamera als die zum
Auge spricht" (S. 500). Trotzdem wird diese andere Natur als eine „unmittelbare
Wirklichkeit" wahrgenommen. Das bedeute, daß unsere Sinnesorgane selbst zur
Apparatur, zu Kamera-Augen erweitert und „entäußert" werden. Die durch die
Apparatur „entäußerten" Sinnesorgane sind nun auch technisch manipulierbar.
Denn: „Die Reproduktionstechnik
löst das Reproduzierte aus dem Bereich
der Tradition ab" (S. 477). Solange das Medium der Wahrnehmung in die Tradi¬
tion eingegliedert war, konnten sich die Wahrnehmung und ihr Medium der
zweckrationalen Manipulation entziehen. Aus dem Bereich der Tradition abge¬
löst, sind die Sinnesorgane hingegen direkt der technischen Manipulation aus¬
fordern

...

gesetzt.
Die
jamins

Wirklichkeit, mit der Adorno sich auseinandersetzte, liegt
nicht weit entfernt. Neben Benjamin

gehört

Adorno

zu

von

der Ben¬

den ersten Theo¬

retikern, welche die mit den modernen Medien hervorgebrachte ästhetische
Veränderung der Wahrnehmung analysieren. Eine entscheidende Konsequenz
dieser Veränderung sah Adorno in der Beherrschung des Unterbewußtseins
oder der

Apperzeption durch

die Kulturindustrie. Bevor das

ßern könne, dränge die lange Hand der Kulturindustrie ins
erstarre damit zu einem verhärteten Reaktionsapparat.

Benjamin sah diese Situation

völlig

Subjekt sich entäu¬
Subjekt hinein; es

anders. Seiner

technische Medien eher darauf hin, nicht ins
nach außen herauszulocken. Sie „entäußern"

Auffassung zufolge wirken
Subjekt einzudringen, sondern es
Sinnesorgane, um diese technisch

regulierbar zu machen. Hinter den entgegengesetzten von Adorno und Benja¬
min jeweils gewählten Bildern der Beschreibung steht eine Differenz in der Auf¬
fassung der modernen Verhältnisse, die über die Beliebigkeit der bloß metapho¬
rischen Schilderung weit hinausgeht. Diese Differenz führte in der Bildungstheorie zu sehr verschiedenen Konzepten.
Nach der Auffassung Benjamins vollzieht sich Entäußerung schon mit den
technischen Medien. Das Hauptproblem besteht deshalb nicht mehr darin, wie
es zu wirklicher Entäußerung kommen kann. Die Entäußerung, die der klassi¬
schen Bildungstheorie zufolge durch die inneren Kräfte des Subjekts selbst erst
hervorgebracht werden soll, erfolgt in den modernen Medien außerhalb des
Subjekts in technischen Apparaturen. Dies scheint die zentrale These der Bil¬
dungstheorie Benjamins zu sein.
Eine Möglichkeit, mit dieser massenmedial verwirklichten Entäußerung pro¬
duktiv umzugehen, liegt nach Benjamin in der zerstreuten Rezeptionsweise der
Masse vor. Während die traditionelle Rezeption sammelnd, d. h. optisch gewe¬
sen sei, erfolge die zerstreute Rezeption „taktil". Die Charakteristika der taktilen Rezeption erläutert Benjamin am Beispiel der Architektur, die „von jeher
der Prototyp eines Kunstwerks" war, „dessen Rezeption in der Zerstreuung und
durch das Kollektivum erfolgt" (GS 1, S. 504). In einem Bau könne man zu dem
zu Rezipierenden nicht Distanz halten, um sich dann darauf zu konzentrieren.
Rezeption eines Baus bedeute zumindest, sich durch Gebrauch und Gewohn¬
heit in eine Raumstruktur einzuleben.
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„taktile Apperzeption" greife „von der Architektur, wo sie ursprünglich
Hause gewesen sei, auf die übrigen Künste" über (GS 1, S. 1049). Einen typi¬

Diese
zu

schen Fall solchen

Übergreifens findet Benjamin

im Film. Wie in einem massi¬

im Kino den Raum miterleben, den der Film vergegenwär¬
ven
Bauten
die Wahrnehmung der Bewohner allmählich durch
Wie
die
tigt.
schulen nach Benjamin heute die Massenmedien die
ausbildeten,
Gewöhnung
Bau kann

man

Wahrnehmung der Masse. „Die taktile Rezeption erfolgt nicht sowohl auf dem
Wege der Aufmerksamkeit als auf dem der Gewohnheit" (S. 505). In dieser lang¬
wierigen Schulung der Wahrnehmung glaubte Benjamin ein durchaus positives
Moment der Massenmedien erkennen zu können. „Die Aufgaben, welche in ge¬
schichtlichen Wendezeiten dem menschlichen Wahrnehmungsapparat gestellt
werden, sind auf dem Wege der bloßen Optik, also der Kontemplation, gar nicht
zu lösen. Sie werden allmählich nach Anleitung der taktilen Rezeption, durch
Gewöhnung, bewältigt" (ebd.).
Darüber hinaus

ermöglicht

der Film nach Benjamin

so

etwas wie eine Selbst¬

wenn
Selbstvergessen¬
Filmrezeption
besinnung
heit eigen ist, hat man nach Benjamin oft das Filmerlebnis zu Unrecht mit dem
Traum verglichen. Obwohl die Augen der Zuschauer zu den Kamera-Augen
„entäußert" sind, liegt die Instanz der Wahrnehmung nach Benjamins Ansicht
auch im Kino weiterhin auf der Seite der kollektiven Rezipientenschaft, denn
die taktile Wahrnehmung der zerstreuten Massen befreit sich keineswegs aus
der zentrifugalen Bewegung optischen Sammlung. Dagegen eröffneten die Ver¬

der Masse. Auch

eine Art

der

suche, die Malerei „in Galerien und in Salons

Weg, „auf welchem
ren

die Massen in solche

und kontrollieren können"

sich vollziehende taktile

(S. 498).

vor

die Massen

Rezeption

zu

führen", keinen

sich selbst hätten

organisie¬

Allein die in den technischen Medien

Wahrnehmung ermögliche

eine kollektive Selbstbe¬

stimmung der Massen.
Diese optimistisch anmutende Beurteilung der Wirkungen der modernen
technischen Medien, insbesondere des Films, provozierte jene Kritik, die Ador¬
no dann als Begleiter der theoretischen Entwicklung Benjamins in der bereits
geschilderten Kontroverse vortrug. Benjamin berief sich in seiner Interpretation
der modernen Medien auf die realistische Beobachtung der „Entäußerung" der
Sinnesorgane durch technische Medien. Versuchte man, unter diesen Bedingun¬
gen die Sammlung und Entäußerung über die in der traditionellen Kunstrezep¬
tion unterstellten Möglichkeiten hinaus noch weiterzutreiben, so führte dies
nach Benjamin unweigerlich dazu, daß die technisch entäußerten Sinnesorgane
einer noch vollständigeren Manipulation unterworfen würden. Eine solche Aus¬
weitung von Manipulation erblickte Benjamin in der faschistischen „Asthetisie¬
rung der Politik". Denn im Faschismus wurde eine Politik betrieben, die in Krieg
einmünden sollte,nach dem Prinzip der traditionellen Kunstrezeption: „,Fiat ars
—

pereat mundus' sagt der Faschismus und

gung der

kennt,
Die

von

vom

der Technik veränderten

erwartet die künstlerische Befriedi¬

Sinneswahrnehmung, wie

Marinetti be¬

erfolgte nach

Benjamin auf

Kriege" (S. 508).

„Asthetisierung

der Politik" im Faschismus

Innervation, in welchem die faschistische Propa¬
Wege
mit
technischen
Mitteln
die entäußerten und wehrlos ausgesetzten Sin¬
ganda
dem

einer massenhaften

nesorgane der Massen bündelte und auf diese Weise Kanäle schuf, welche alle
Blicke zwanghaft auf einen Punkt lenkten. Die Fülle von Nervenimpulsen, die
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allen Richtungen in diesen Punkt einflössen, versetzte die Masse in eine Art
ästhetische Ekstase. Diese aber ist Benjamins Erklärung zufolge darauf zurück¬
zuführen, daß der Faschismus das Schema der traditionellen Kunstrezeption
von

-

Sammlung

und

Entäußerung

unter denen dieses

gewähren
Der

-

unter modernen

keinerlei Schutz

vor

Bedingungen weiterbenutzte,
Manipulation mehr

einer heteronomen

konnte.

„Asthetisierung

der Politik" stellte darum Benjamin die

„Politisierung

gegenüber. Während die „Asthetisierung der Politik" die Struktur
der politischen Dynamik nach dem Schema der traditionellen Kunstrezeption
gestalte, komme es darauf an, den Begriff der Kunst selbst zu verändern und ihre
Möglichkeiten an die veränderten Bedingungen der modernen Gesellschaft an¬
der Kunst"

zupassen.
Ein vorzügliches Mittel

zu einer solchen
„Politisierung der Kunst" war für
Rezeption folgt der technisch sich vollziehenden Ent¬
äußerung der Sinnesorgane. Die Masse aber könne hier kollektiv ihre eigenen
Sinnesorgane kontrollieren, weil sich die Rezeption im Medium des Films taktil
vollziehe und sich infolgedessen die Sinnesorgane erfolgreich dagegen wehren
können, durch zentrifugale Bewegungen der Sammlung einer heteronomen
Kontrolle ausgeliefert zu werden. In der Zerstreuung im Kino, in der die Masse
die technische Entäußerung der Sinnesorgane am meisten zu genießen und sich

Benjamin der Film. Seine

in solchem Genuß

am

heteronomsten

daher eine wesentliche

4.2

Möglichkeit

Das Mediummodell der

Benjamin bestimmte nicht

zu

verhalten

scheint, erblickte Benjamin

für einen Durchbruch

zur

Autonomie.

Bildung

nur

die

ästhetische, sondern auch die bildungstheo¬

retische Problematik der modernen Gesellschaft anders als Adorno. Dem über
das Medium Film sich vollziehenden

Rezeptionsmodus, in

dem Adorno

nur

den

der

Abgrund
Bildung sah, erkannte Benjamin eine durchaus zukunftsfähige
zu.
Perspektive
Vergleichbare Differenzen sind deshalb auch in den bildungs¬
theoretischen Positionen beider

zu

vermuten. Benjamins

Bildungsvorstellungen

lassen sich als

diejenigen eines „Mediummodells" beschreiben. In ihrem Zen¬
trum stehen nicht Vorstellungen von einer unverzichtbaren Authentizität indivi¬
dueller Erfahrung, die vor allem auf dem Wege der Entäußerung möglich ist,
sondern Vorstellungen von einer medial vermittelten Erfahrung, welche eigene
sinnstiftende Wirkungen möglich macht.
Benjamin setzte sich

von

seinen frühen,

zu

Lebzeiten unveröffentlichten Es¬

says „Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen"
sowie „Über das Programm der kommenden Philosophie" (1917/18)

Fragen

einer Theorie der medialen

(1916)
an

mit

Erfahrung auseinander. Der Prototyp jedes
Mediums war für ihn die Sprache. In dieser suchte und fand er den Angelpunkt
einer Erfahrung, die sich nicht auf Sinneswahrnehmung reduzieren läßt. Die
durch die Sprache bezeichneten Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung
beziehen sich nicht allein auf die Fähigkeiten einzelner Subjekte, sondern auf
die Sprache als Medium intersubjektiver Erfahrungen. In der medialen Struk¬
tur der Sprache ist die Sprache der Menschen im Anruf von Namen mit der
Ordnung der Dinge verbunden, taucht das genannte Ding als etwas auf, das
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Sinn

vor

dem und für den Anrufenden

verkörpert. Hierin

Bildung

erblickte Ben¬

„In der Sonne"
Erfahrung.
(1932), das über Wandern im Sommer auf der Insel Ibiza berichtet, führt er
hierzu aus: „Es ist ein Wechseln und Vertauschen; nichts bleibt und nichts ver¬
schwindet. Aus diesem Weben aber lösen mit einmal sich Namen, wortlos tre¬
ten sie in den Schreitenden ein, und während seine Lippen sie formen, erkennt
er sie. Sie tauchen auf, und was bedarf es länger dieser Landschaft? Auf jeder
namenlosen Ferne drüben ziehen sie vorüber, ohne eine Spur zu hinterlassen.
Namen der Inseln, die dem ersten Anblick wie Marmorgruppen aus dem Meer
sich hoben, der Schroffen, die den Horizont schartig machten, der Sterne, die
im Boot ihn überraschten, wenn sie im frühen Dunkel auf Posten treten. Das

jamin

das Grundmodell der

In seinem Prosastück

Schwirren der Zikaden ist verstummt, der Durst vergangen, der

(GS 4,

S.

Tag verpaßt"

420).

Dadurch, daß der Wandernde die Namen nicht als lexikalische, sondern als
der Landschaft zu lösende Namen empfängt, werden ihm die Dinge zu ei¬
nem Novum, in dem ihre Ordnung sich repräsentiert und „in statu nascendi"
erfahren wird. Dies erfolgt nicht in direkter, intuitiver Anschauung, sondern ver¬
von

mittelt über

Sprache

in den Namen. Die Achsen der

Repräsentation

und der

Sprache. Erst durch die
Erfahrung
über den Namen erfolgende Vermittlung der Ordnung der Dinge mit den kon¬
kreten Dingen kann die Ordnung im konkreten Ding erfahren werden.
Eine Erfahrung im obengenannten Sinne, die auch unter modernen Bedin¬
gungen möglich ist, war für Benjamin die kindliche Erfahrung. In der montage¬
artigen Prosasammlung „Einbahnstraße" (1928) würdigte er den Umgang der
die Werke der Erwach¬
Kinder mit Dingen,indem er ausführt:Kinder „bilden
Art durch das, was sie
verschiedener
sie
Stoffe
sehr
senen weniger nach, als daß
eine
in
im Spiel daraus verfertigen,
neue, sprunghafte Beziehung zueinander
setzen" (GS 4, S. 93). Diese Fähigkeit der Kinder aber sei nicht etwa auf den
„Geist der Kinder" zurückzuführen. So kritisierte er in seinem Essay zur „Kul¬
turgeschichte des Spielzeugs" (1928) jeden Versuch, Spielzeug „einzig aus dem
Geist der Kinder zu erklären" (GS 3, S. 117), und schlug vor, stärker auf das
Spielzeug selbst zu achten. „Überhaupt ist es dieser äußerlichste Blickpunkt
die Frage nach Technik und Material -, der den Betrachter tief in die Spielwelt
eindringen läßt" (S. 115). Zugleich hielt er die Auffassung, „der Vorstellungsge¬
halt seines Spielzeugs bestimme das Spiel des Kindes" (S. 116), für abwegig.
Spielzeug stellte aus der BENjAMiNschen Perspektive das Medium einer Erfah¬
des Spiel¬
rung dar, aus dem der „Geist der Kinder" und die „Vorstellungswelt"
zeugs zuallererst und zugleich entstehen.
Das kindliche Spiel deutete Benjamin als einen ursprünglichen Prozeß der
Entstehung des Ich. In diesem spielt das Spielzeug die zentrale Rolle eines Me¬
diums. Eine zutreffende Theorie des Spiels „hätte weiterhin die rätselhafte
kreuzen sich in der medialen Struktur der

...

-

Zweiheit Stock und Reifen, Kreisel und Peitsche, Murmel und Schieber, den

Magnetismus, der sich zwischen beiden Teilen bildet, zu erforschen" (GS 3,
S. 130). Diesen „Magnetismus" erläutert Benjamin mit dem Begriff des „Rhyth¬
mus":

„Wahrscheinlich

ist

es so:

bevor wir im Außerunssein der Liebe in das

Dasein und den oft feindlichen, nicht mehr durchdrungenen Rhythmus eines
fremden menschlichen Wesens eingehen, experimentieren wir früh mit ur¬
Rhythmen, die in dergleichem Spiel mit Unbelebtem in den ein-

sprünglichen
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fachsten Formen sich kundtun. Oder

vielmehr, es sind eben diese Rhythmen, an
habhaft werden" (S. 131; Hervorh.: Y.I.).
Was zunächst entsteht, sind nach Benjamin somit die Rhythmen des Spiels,
die durch das Medium Spielzeug ausgelöst werden. Aus diesen Rhythmen wer¬
den das Ich und der Gegenstand ausdifferenziert. Die Rhythmen unterliegen
aber dem „großen Gesetz" des Spiels, d.h. dem „Gesetz der Wiederholung", daß
„nichts es [das Kind] mehr beglückt, als ,noch einmal'" (ebd.). Weil das spielen¬
de Kind in der Wiederholung Lust finden und neuen Sinn stiften könne, bringe
das Spiel zugleich dem Leben des Kindes Gewohnheit bei. „Unkenntlich gewor¬
dene versteinerte Formen unseres ersten Glücks, unseres ersten Grauens, das
denen wir zuerst

unserer

sind die Gewohnheiten"
den

Gedankengang

selbst

(ebd.).

In der Form der Gewohnheit

Benjamins hier

interpretieren

-

-

so

könnte

man

entstehen das Ich und der

Gegenstand.
Vom Medium der

Erfahrung ausgehend, argumentiert Benjamins Konzept
Bildungsprozesses nicht mehr mit der metaphorischen Unterscheidung „In¬
nen/Außen". Die Beziehung zwischen Kind und Spielzeug beschreibt er nicht
nach dem Schema eines zu entäußernden Subjekts und eines zu verinnerlichenden Objekts. Dieses überführt er in die Vorstellung einer gemeinsamen Vibrati¬
on1 des Mediums, aus der allmählich der Rhythmus auftaucht. Vibrierende Be¬
ziehung ist nach Benjamin der Grund alles „Menschlichen an den Dingen
das nicht durch die Arbeit gestiftet wird". Woran Benjamin in der Kontroverse
mit Adorno somit festhielt und was er in dieser nicht im geringsten aufgeben
wollte, war die Vorstellung, daß die Sinngehalte der Dinge aus Rhythmen entste¬
hen, die das „Menschliche" genuin enthalten, daß die Dinge somit die Spur des
„Menschlichen" von vornherein und unabhängig davon aufweisen, ob sie durch
menschliche Arbeit geschaffen worden sind oder nicht. Diese ursprüngliche Be¬
ziehung zwischen den Menschen und den Dingen nannte Benjamin „Mimesis".
Adorno hingegen suchte Mimesis im Erfordernis einer Selbsterhaltung zu ver¬
ankern, das im Mensch-Natur-Verhältnis immer schon angelegt ist.
des

...,

Das Mediummodell und die technischen Medien

4.3

Zwischen Benjamins positiver Beurteilung der technischen Medien und seinen
bildungstheoretischen Vorstellungen lassen sich Bezüge nachweisen. Massen¬
mediale Vermittlung von Erlebnissen führt
so lautete seine These
zur „Er¬
bedeutete
den
fahrungsarmut". Erfahrungsarmut
Untergang derjenigen Erfah¬
rungen, die sich auf Entäußerung stützen. Auch Adorno zufolge geht Er¬
fahrungsarmut auf den Verlust aller Erfahrungsmöglichkeiten zurück. Er ver¬
suchte deshalb, die Wirkungen der technischen Medien ideologiekritisch abzu¬
bauen, durchschaubar zu machen, um auf diese Weise die Möglichkeit von Er-

Hier sei auf einen Brief Benjamins

vom

15.9.1913

an

-

Carla Seliqson hinzuweisen: „Ich dachte

Dies
Vormittag weiter: jung sein heißt nicht so sehr dem Geist dienen, als ihn erwarten
ständige vibrierende Gefühl für die Abstraktheit des reinen Geistes möchte ich Jugend nennen
Fast alle vergessen, daß sie selber der Ort sind, wo Geist sich verwirklicht" (Benjamin 1978,
S.92f.; Hervorh.: Y.I.).

heute

...

...
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fahrung zurückzugewinnen. Das Modell

hierfür erblickte

er

Bildung

in der autonomen

Kunst.

„Mediummodell" zufolge schließt hingegen Erfahrungsarmut die
Beziehung zur Welt keineswegs notwendig aus.
Möglichkeit
Der Typus von Erfahrung, den Benjamins Theorie zu bewahren sucht, ist noch
nicht verlorengegangen. In seinem Mediummodell liegt der Grund sinnvoller
nicht in dem über Arbeit
des „Menschlichen an den Dingen"
Erfahrung
Benjamins

einer sinnstiftenden

-

-

vermittelten Mensch-Natur-Verhältnis. Dieses wurde
Adorno und Benjamin überein

ändert und auf eine

neue

-

-

und hierin stimmen

durch die technischen Medien wesentlich

Entwicklungsstufe gehoben,

ver¬

Entäußerung
gründet jedoch

welche die

im traditionellen Sinne nicht mehr kennt. Das Mediummodell

Erfahrung nicht auf Entäußerung, sondern auf eine vibrierende
den Dingen. Technisch hervorgebrachte „Entäußerung" der Sin¬
Beziehung
ihm zufolge deshalb nicht schon eine wesentliche Ein¬
bedeutete
nesorgane
der
Möglichkeiten von Erfahrung. Auch unter modernen Bedingun¬
schränkung
eine
welche
Entäußerung im traditionellen Sinne vereiteln, gibt es
gen,
von
Erfahrung. Genauer gesagt, gerade unter modernen Bedin¬
Möglichkeiten
die
es
Möglichkeiten sinnstiftender Erfahrung neu aufzusuchen.
gungen gilt
Neben dem Spielzeug betrachtete Benjamin auch das Lehrbuch als ein sol¬
ches Medium der Erfahrung. So rezensierte er eine 1930/31 erschienene Lehr¬
buchserie von Seidmann-Freud grundsätzlich anerkennend. Anlaß hierzu war
sicherlich, daß Seidmann-Freud sehr gut demonstrierte, wie Lehrbücher als Er¬
fahrungsmedium für Kinder einzusetzen sind. Anschaulich zeigt dies ein Aufga¬
benbeispiel, das Benjamin aus dem Rechen-Lehrbuch zitiert. Es lautet: „8 2
6. Erfinde dazu eine Geschichte und schreibe sie hierher." Hier verlangt ein
sinnstiftende

zu

-

Lehrbuch

von

=

Kindern nicht ein und dieselbe Antwort, auch versucht es nicht
Tätigkeit der Lernenden nach Maßgabe einer vor¬

-

mindestens nicht direkt -, die

weg definierten Antwort allein zu kontrollieren, vielmehr bietet
eine Frage und eine Aufgabe an, an der Kinder tätig werden.

es

als Medium

Anerkennung, die Benjamin dieser Lehrbuchserie entgegen¬
Würdigung auch kritische Hinweise, so in der eher
Endes veranlaßten die Versuche von Seidletzten
skeptischen Feststellung,
mann-Freud „auf eine hinterlistige Weise" die Kinder dazu, ein bestimmtes
Lernziel, das gleichwohl die Erwachsenen festlegten, unbewußt und spielerisch
zu erreichen, Hinter dieser „ungemeine(n) Fragwürdigkeit, die das Kennzeichen
unserer Bildung geworden ist", erblickte Benjamin den „Verlust" der vom Un¬
terricht zu fördernden „großen Solidarität mit dem Gegenstand" (GS 3, S. 272).
Benjamins Kritik zufolge bezahlten somit Seidmann-Freuds Lehrbücher ihren
Versuch, Medium für Erfahrung zu konstruieren, angesichts des Verlusts dieser
„großen Solidarität" damit, daß sie zu künstlichen Mitteln würden, eine im Um¬
gang mit ihnen keineswegs mögliche Erfahrung zu inszenieren.
Als unterstellte Möglichkeit sinnstiftender Erfahrung auch unter modernen
Bedingungen sah Benjamin ungeachtet solcher Kritik die kindliche Erfahrung
an. Diese aber kann seinen eigenen Maßstäben zufolge sinnstiftend nur dann
sein, wenn die Bedingungen für die „große Solidarität", den Anschluß an die
Repräsentation der Welt, gegeben sind. Wenn man bedenkt, daß sich in Benja¬
mins Schema Erfahrung und Repräsentation gegenseitig kreuzen, ist diese An¬
nahme durchaus in sich stimmig. Erfahrung kann alsdann nur sinnstiftend sein,
Neben aller

bringt, finden sich in einer
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sie sich in den Prozeß der Repräsentation
eingliedert. Bestimmen aber
es der gemeinsame
Ausgangspunkt von Adorno und Benjamin unter¬
stellt, die technischen Medien den Repräsentationsprozeß in der modernen Ge¬
sellschaft weitgehend, so kann die Möglichkeit, in der Situation der
wenn

nun, wie

armut eine

sinnstiftende

Situation selbst

Erfahrungs¬

Beziehung zur Welt herauszustellen, nur mehr in

dieser

gefunden werden. Dies war der Grund, warum Benjamin nach
Grundlagen der „großen Solidarität" in den modernen Medien suchte.
In dem mit „Zum Planetarium" überschriebenen letzten Abschnitt der
„Ein¬

bahnstraße" beschreibt Benjamin Erziehung als
„Beherrschung der Generati¬
onsverhältnisse" und fragt dann: „Wer möchte aber einem Prügelmeister trauen,

(die) Beherrschung

der

Erziehung

der Kinder durch die Erwachsenen für den Sinn der

erklären würde? Ist nicht

Erziehung vor allem die unerläßliche Ord¬
nung des Verhältnisses zwischen den Generationen und also, wenn man von
Beherrschung reden will, Beherrschung der Generationsverhältnisse und nicht
der Kinder? Und so auch Technik nicht Naturbeherrschung:
Beherrschung vom
Verhältnis von Natur und Menschheit" (GS 4, S. 147).
Ganz im Sinne dieser

tur und

einer

Unterscheidung zwischen einer Beherrschung der

Na¬

„Beherrschung" des Verhältnisses von Menschheit und Natur so¬
wie einer Beherrschung von Kindern und einer Beherrschung des Generatio¬
nenverhältnisses kann die kindliche Erfahrung
im Spiel beispielsweise
die
-

-

moderne, durch technische Medien bestimmte Welt sinnstiftend verarbeiten. Er¬

ziehung im so verstandenen Sinne stellt für Benjamin daher keineswegs nur
eine Gelegenheit dar, das kindliche, dem Surrealismus ebenbürtige
Vermögen2
zu bewahren und zugleich zweckrational zu steuern. Denn eine so verstandene
Erziehung liefe am Ende nur auf eine „Beherrschung der Kinder" hinaus. Jene
„neue, sprunghafte Beziehung" aber, die allem Lernen der Kinder zugrunde
liegt, bleibt vergänglich. Denn die Lust des Spiels, die Triebhaftigkeit der Erfah¬
rung, ist zugleich jene Kraft, die die Kinder in die Welt der Gewohnheit einglie¬
dert.

Aufgrund

dieser

zichtete Benjamins

doppelten Eingrenzung der Selbsttätigkeit der Kinder ver¬
Erziehungskonzept auf jegliche utopischen Hoffnungen hin¬

sichtlich der Reichweite und

Möglichkeiten von Wirkungen erzieherischer Ein¬
proletarischen Kindertheater, das Benjamin für seine
russische Freundin Asja Lacis konzipierte, sollte es darum „die Aufgabe des
Leiters" sein, „die kindlichen Signale aus dem gefährlichen Zauberreich der blo¬
ßen Phantasie zu erlösen und sie zur Exekutive an den Stoffen zu bringen" (GS
flußnahmen. In einem

2, S. 766). Kinder

treten also

unvermeidbar in die Welt der Gewohnheit ein. Die

„kindlichen Signale" können aber zugleich eine Möglichkeit sinnstiftender Er¬
fahrung für die zerstreute Masse zeigen, die sich schon in der Welt der Gewohn¬
heit, im Prozeß der Gewöhnung der Wahrnehmung in den Massenmedien, befin¬
det. Ein solches auf der offenen Dialektik von Gewöhnung und Gewohnheit
basierendes Generationsverhältnis aber wird, wenn es einmal zur Normalität ge-

Benjamin sah die

Möglichkeit, der „Erfahrungsarmut" zu widerstreben, außer in der kindlichen
auch im Surrealismus. Der Surrealismus habe die Technik entwickelt, im
Alltägli¬
chen neuen, sprunghaften Sinn zu entdecken. Die beiden, die Kinder und der Surrealismus,
Erfahrung

verfügten durchaus über die Fähigkeit,
Erfahrung zu verwirklichen.

unter

den modernen Bedingungen eine sinnstiftende
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Bildung

sollte, eine große Brisanz zugewiesen. Denn „(w)ahrhaft revolutio¬
geheime Signal des Kommenden, das aus der kindlichen Geste
spricht" (S. 769).Und das „geheime Signal" wäre in ihm deshalb „wahrhaft revo¬
lutionär", weil es Teil jenes „dialektischen Bildes" wäre, das das Passagen-Werk
vorzuzeigen sucht. Seine Signale fügten sich in jenes „Sternbild" ein, das „die

worden sein

när wirkt das

Passagen-Werk erläutert Benja¬
Möglichkeit so: „Aufgabe der Kindheit: die neue Welt in den Symbol¬
einzubringen. Das Kind kann ja, was der Erwachsene durchaus nicht ver¬

Einbruchsstelle des Erwachens" markiert. Im
min

diese

raum

Neue wiedererkennen. Uns haben, weil wir

mag, das

sie in der Kindheit

vorfanden, die Lokomotiven schon Symbolcharakter. Unseren Kindern aber die
Automobile, denen wir selber nur die neue, elegante, moderne, kesse Seite abge¬
winnen

Jeder wahrhaft

...

neuen

Naturgestalt

-

und im Grunde ist auch die Tech¬

,Bilder'. Jede Kindheit entdeckt diese neuen
entsprechen
Menschheit einzuverleiben" (GS 5, S. 493).
der
sie
dem
Bilderschatz
um
Bilder,
den Rahmen zu schaffen, in dem
sollte
nach
Benjamin
versuchen,
Erziehung
die Generationen produktiv in eine solche Beziehung eintreten können, in der

nik eine solche

Kinder in der

neue

-

Begegnung

entdecken und sie als

mit einer

„wahrhaft

neuen

Gestalt"

„signalisierende Gesten" (GS 2, S. 767)

neue

Bilder

anderen mitteilen

können, bevor sie sich in die Welt der Gewohnheit eingliedern. In der Erziehung
gehe es darum weniger um die Entwicklung der Kinder, auch nicht um deren
zweckrationale Kontrolle, sondern um die Konstruktion des Rahmens für ein
neues, ein offenes Generationsverhältnis. In seinem „Programm eines proletari¬
schen Kindertheaters" versuchte

er

den

pädagogischen Rahmen für

der Generationsverhältnisse"

„Beherrschung
Ausgehend von

der Kontroverse der

zu

eine solche

umschreiben.

dreißiger Jahre, haben wir

einen

grund¬

sätzlichen Unterschied zwischen Benjamins Medienmodell und Adornos Ent¬
äußerungsmodell und entsprechende Differenzen zwischen den von ihnen aus¬
der
gegangenen Versuchen rekonstruiert, Bildung unter den Bedingungen
medialen Veränderung der „aisthesis" in der Moderne neu zu konzipieren.
Adorno rekurriert auf die Ausbildung eines reflexiven Subjekts, welches die

hinterfragen kann. Benjamin beruft sich auf die
selbst, welche neue Weltbezüge und damit neue Möglich¬
keiten der Repräsentation zuallererst ermöglichen. Im Spielzeug beispielsweise
und nicht im „Geist" des Kindes erkennt er ein wesentliches Medium für sinn¬
stiftende Erfahrung. Unter Erziehung versteht er die Eingliederung solcher Er¬
fahrung in das Generationsverhältnis. Das Fundament einer kritischen Ausein¬
andersetzung mit den modernen Bedingungen medial vermittelter Wirklichkeit
medial vermittelte Welt kritisch
technischen Medien

sieht

er

nicht in einem reflexiven

Subjekt,

sondern im Verhältnis des Selbst

zum

werden soll. Dieses

Konzept
möglich
Benjamin, in der Beziehung der Massen zu den technischen Medien
ein kritisches, zu bewahrendes Moment zu entdecken, welches unabhängig da¬
von wirksam ist, ob die Masse mit ihm reflexiv-kritisch oder anders umgeht.
anderen,
erlaubt

das über verschiedene Medien

es

fragen, ob und inwieweit Benjamins Konzept einer medial ver¬
Bildung tatsächlich den bildungstheoretischen Bedingungen der „Mo¬
gerecht wird. Seine Bildungstheorie eröffnet jedenfalls Perspektiven für

Es bleibt

zu

mittelten
derne"

einen Versuch, der über die schlechte Alternative einer idiosynkratischen Kul¬
turkritik an den technischen Medien bzw. über die eines affirmativ-euphori¬
schen Medienkultes hinausführen kann.
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Thema:

Pädagogik in

Lehre und

Ausbildung

Klaus-Peter Horn/Christian Lüders

Erziehungswissenschaftliche Ausbildung
zwischen Disziplin und Profession
Zur

Einleitung

in den

Themenschwerpunkt

Wissenschaftsforschung werden Lehre und Ausbildung vornehmlich als
Reproduktionsinstanzen von Disziplinen verstanden. Sie „gehören zu den in
den Hochschulen ausgewiesenen Aufgaben der Wissenschaft, deren manifeste
Funktion die Versorgung der Forschung mit Nachwuchs ist" (Keohn/Küppers
1989, S. 95; Hervorhebung K.-P. H. und C.L.). Zugleich wird betont, daß sich
Ausbildungswissen und Forschungswissen notwendigerweise voneinander un¬
terscheiden. Während das Forschungswissen im Prozeß der „Entstehung des
Neuen" (T.S. Kuhn) immer nur vorläufig und fallibel ist, muß das Ausbildungs¬
wissen unter der Prämisse der Strukturerhaltung Grundlagen der jeweiligen
Wissenschaft vermitteln und einen Überblick über ihre (relativ) gesicherten Er¬
gebnisse bieten. Für Lehrzwecke muß das Forschungswissen geordnet und axioIn der

matisiert werden: Das „gesamte Wissen eines Gebietes [muß] von den Grund¬
lagen aus aufgebaut" werden (Krohn/Küppers 1989, S. 96f.; vgl. Stichweh 1988,
S.

68f.).
Aus dieser

Perspektive

müssen die Verhältnisse in der

Erziehungswissen¬

schaft irritieren, da sie sich offensichtlich nicht diesen Vorstellungen von Ausbil¬
dung fügen. Denn zumindest ihrem erklärten Selbstverständnis nach bewegt
sich die

erziehungswissenschaftliche Ausbildung an den Universitäten auf ei¬
Wissenschaftsansprüchen einerseits und der For¬
derung nach Praxisrelevanz und Berufsorientierung andererseits. So herrscht
z.B. traditionell in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung die Sichtweise vor,
daß sich die Auswahl des Wissens, das gelehrt wird, nach den Aufgaben des Be¬
rufs, nicht nach der Wissenschaft zu richten habe (vgl. Oelkers 1985, S. 154).
Dennoch wird an der Wissenschaftsorientierung der Ausbildung festgehalten,
zugleich aber festgestellt, daß der „Umgang mit Wissenschaft für einen dezidiert
immer nur postulativ und nie konzeptionell geklärt wor¬
praktischen Zweck
den" sei (S. 138). Sowohl die Forderung nach Wissenschaftlichkeit und Praxis¬
bezug als auch die Diagnose mangelnder konzeptioneller Umsetzung dieser An¬
sprüche lassen sich mutatis mutandis auf alle Bereiche der erziehungswissen¬
schaftlichen Ausbildung übertragen.
Fast scheint es so, als ob sich die Erziehungswissenschaft einmal mehr als ein
Sonderfall erweisen würde. Oder verfehlt die Beschreibung von Krohn/Küp¬
pers die Realität, indem sie einen Typus von „reifen" Disziplinen zugrundelegt,
der ohnehin nur in der Theorie existiert? In dieser Situation liegt es nahe, zu¬
hat die Wissenschaftsforschung
nächst die Empirie zu befragen. Nur
leider

nem

schmalen Grat zwischen

...

-

Z.f.PI!cl.,43.Jg.lW7,Nr.5

-
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gesehen wenn man einmal Ausnahmen wie z. B. die wissenschafts¬
historisch angelegte Studie von U. Geuter für den Bereich der Psychologie au¬
ßer acht läßt (Geuter 1984)
die Herausbildung von Studiengängen und ihre
Bedeutung für die Disziplinentwicklung bislang recht stiefmütterlich behandelt.
Diese Konstellation war der Ausgangspunkt für eine Tagung der Kommission
Wissenschaftsforschung der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen¬
schaft im Frühjahr 1995 in München. Ziel dieser Tagung war es, vor dem Hinter¬
grund des konstatierten generellen Forschungsdefizits Fragestellungen zu
entwickeln, methodische Zugänge zu erproben und erste Ergebnisse zu disku¬
tieren hinsichtlich der Rolle von erziehungswissenschaftlichen Studiengängen
für die Disziplinentwicklung. Konzentriert auf die Erziehungswissenschaft spiel¬
ten zwei weitere Gesichtspunkte für die Tagung eine Rolle: Erstens war und ist
es für uns angesichts der Diskrepanz zwischen hohen Absolventinnen- und Ab¬
solventenzahlen und stagnierenden oder gar rückläufigen Hochschulstellen im
Fall der Erziehungswissenschaft wenig überzeugend, davon auszugehen, daß die
Ausbildung primär der „Versorgung der Forschung mit Nachwuchs" diene.1
Darüber hinaus stellt zweitens die Erziehungswissenschaft aus unserer Sicht ei¬
nen der durchaus nicht seltenen Fälle dar, in denen die neuere Entwicklung der
Disziplin im Kern durch die wissenschaftlichen Aspirationen ihrer Abnehmerin¬
nen und Abnehmer sowie die dementsprechend eingerichteten Studiengänge
und deren Normierung in Studien- und Prüfungsordnungen geprägt wurde. So¬
wohl die Verlagerung der Volksschullehrerbildung an die Universitäten als auch
die Etablierung des Diplomstudiengangs haben entscheidend zum Wandel der
Erziehungswissenschaft beigetragen.2 Der Diplomstudiengang Erziehungswis¬
senschaft wurde erklärtermaßen als Initialzündung für eine sozialwissenschaftlich-berufsfeidorientierte Um- und Neustrukturierung der Erziehungswissen¬
schaft eingerichtet (vgl. Lüders 1987, 1989). Neben der disziplinaren Repro¬
duktion übernehmen Studiengänge, so unser Fazit, offenbar auch Funktionen in
-

-

der

disziplinaren Entwicklungshilfe.3

Im

Gegenteil: Je

nach Studie finden sich bestenfalls zehn bis vierzehn Prozent der Absolventin¬

in

Tätigkeitsfeldern wieder, die im weiteren Sin¬
(vgl. Lüders 1994, S. 580 f.). Ähnliche Größen¬
verhältnisse muß man auch für die ausgebildeten Lehrer annehmen, auch wenn sich historisch
der Befund zeigt, daß eine nicht geringe Zahl von Hochschullehrerinnen und Hochschullehrern
der Pädagogik eine Ausbildung als Lehrerin oder Lehrer vorzuweisen hat (vgl. Hörn 1995).
Doch zeigen Untersuchungen zur Rekrutierung des erziehungswissenschaftlichen Hochschul¬
lehrern ach Wuchses auch, daß Importe aus anderen, nicht schulorientierten Disziplinen bis in
die siebziger Jahre kontinuierlich einen hohen Anteil ausmachen (Helm u.a. 1990; Bau¬
mert/Roeder 1990,1994). Die wenigen Verbleibsstudien über Hochschulabsolventinnen und
Hochschulabsolventen anderer Fächer, in denen Berufstätigkeit im Wissenschaftsbereich über¬
haupt thematisiert wird, zeigen ähnliche Werte, z. B. Hofmann/Vögeler (1995) für Absolventin¬
nen und Absolventen des Magisterstudiums Geschichte in München, von denen lediglich 10,7%
in der Hochschule einen Arbeitsplatz fanden.
Bis zur Einführung des Magisterstudienganges in den fünfziger Jahren war ein Hauptfachstudi¬
um in Erziehungswissenschaft nicht bzw. nur in der Promotionsphase möglich. Das Problem der
Beziehung zwischen Disziplinentwicklung und Ausbildung stellte sich daher in der Erziehungs¬
wissenschaft erst spät. Seit Einrichtung des Diplomstudienganges steht das Magisterstudium in
dessen Schatten (vgl. Gängler 1994).
U. Geuter hat dies überzeugend für die „Professionalisierung der deutschen Psychologie" ge¬
zeigt (Geuter 1984),
nen

und Absolventen des

ne etwas

mit

Forschung

Diplomstudiengangs

und Lehre

zu tun

haben
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Anlaß, sich mit der Ausbildung

einer wissenschaftstheoretischen bzw.

wissenschaftssoziologischen Per¬
es gerade im
Horizont der vielerorts propagierten Besonderheit der Erziehungswissenschaft
als Handlungswissenschaft, als praxisbezogene Wissenschaft oder wie auch im¬
mer die Etiketten lauten mögen, mit deren Hilfe der
Praxisbezug der Disziplin
einer genaueren Bestimmung des Forschungsgegenstandes,
postuliert wird
weil nun etwas fraglich wurde, was bislang meist als problemlos vorausgesetzt
wurde: die erziehungswissenschaftliche Ausbildung und ihre disziplingenerie¬
unter

spektive empirisch

zu

befassen. Auf der anderen Seite bedurfte

-

-

rende bzw. -erneuernde Funktion.

II.
Für

unser

Argument grundlegend

und Profession in

ist die

Unterscheidung

zwischen

Disziplin

sozialer, sachlicher und zeitlicher Hinsicht. Die Differenz

sozialen Rollen der

Erziehungswissenschaftlerin

bzw. des

der

Erziehungswissen¬

schaftlers und der Praktikerin bzw. des Praktikers beruht auf der Differenz der
sozialen Orte sowie der kontextualen und

Handlungsprämissen, die der Prakti¬
pädagogischen Situa¬
tion abverlangen, während die Erziehungswissenschaftlerin bzw. der Erzie¬
hungswissenschaftler in Distanz und Entlastung von Handlungsdruck über
pädagogische und erziehungswissenschaftliche Probleme forschen können.
Sachlich ist unter dem Aspekt von Wissen die Differenz zwischen theoretischem
Wissen und berufsrelevantem Deutungs- und Orientierungswissen zu betonen.
Ersteres ist auf Erkenntnisgewinn ausgerichtet und unterliegt den Bedingungen
(sozial-)wissenschaftlicher Forschung mit all ihren wissenschaftstheoretischen
Kautelen. Berufsrelevantes Wissen hingegen muß sich primär in der Bewälti¬
gung berufspraktischer Aufgaben bewähren, seine Standards müssen den pro¬
fessionellen Ansprüchen an berufliches Handeln entsprechen.4 Erziehungswis¬
senschaftliche Forschung und pädagogische Praxis müssen schließlich auch
deshalb unterschieden werden, weil sie nur unter Leugnung ihrer sachlichen
kerin und dem Praktiker unmittelbare Reaktionen in der

und sozialen Differenz

am

selben Ort

Aus dem Blickwinkel dieser

zur

selben Zeit stattfinden können.

von Disziplin und Profession
Ausbildung eine vermittelnde Position ein, sie stellt als „bewußte In¬
szenierung der Koppelung beider Praxen" (Tenorth 1990, S. 94) eine Art Inter¬
face zwischen ihnen dar und findet in einer von den jeweiligen Imperativen ent¬

Unterscheidung

nimmt die

(vgl. Lüders 1989, S. 222ff.). Die im Studium
Vermittlungsprozesse sind nämlich weder der Logik wissenschaft¬
licher Erkenntnisgewinnung noch den Imperativen alltagspraktischen bzw. verberuflichten pädagogischen Handelns je für sich allein verpflichtet. Stattdessen
stehen Transformationsprozesse im Mittelpunkt, mit deren Hilfe systematisier¬
tes disziplinares Wissen in berufsqualifizierendes Wissen umgewandelt werden
soll. Folgt man nun der Prämisse, daß Disziplin und Profession je eigene Logi¬
ken aufweisen, stellt sich allerdings die prinzipielle Frage, wie beide Wissensbelasteten Ausnahmesituation statt
zu

leistenden

4

Vgl.

zu

dieser

Differenzierung vor

allem die Arbeiten

von

H.-E.Tenorth 1990,1994.
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stände aufeinander

bezogen und

die

Relationierungen

Ausbildung

zwischen ihnen

gestaltet

werden können.
Im Rahmen der

Ausbildung tritt das Ausbildungswissen als eine spezifische
disziplinares und professionelles Wissen. Form und Ge¬
stalt, Zustandekommen und Funktion dieses Ausbildungswissens jedoch sind im
alltäglichen Hochschulbetrieb weitgehend ungeklärt und als Gegenstände der
Forschung weitgehend unbekannt. Darüber kann auch die große Zahl von em¬
pirischen Untersuchungen über die Bedeutung und Wirkung der Ausbildung für
die Praktikerinnen und Praktiker, die in den letzten Jahren durchgeführt und
veröffentlicht wurden5, nicht hinwegtäuschen. Die Frage nach der Bedeutung
der Studiengänge und des in ihnen verhandelten Wissens für die Disziplin und
ihre Entwicklung erhielt in diesen Untersuchungen nur wenig Aufmerksamkeit.
Überwiegend konzentrierten sie sich zumindest für den Bereich des Diplom¬
auf den beruflichen Verbleib der Absolventinnen und Absol¬
studienganges
venten, die Phasen der Berufseinmündung, die nachträgliche Bewertung des
Studiums und
schon nicht mehr durchgängig
auf die ursprünglichen Motive
und Bedingungen für die Studienwahl. Ebenso sind für den Bereich der Lehre¬
rinnen- und Lehrerbildung Studien zur Berufseinmündung und Problemen des
„Praxisschocks", aber auch zur Lehrerinnen- und Lehrerarbeitslosigkeit zu fin¬
den (im Überblick Terhart 1990), deren Ergebnisse auf die nicht endenwollen¬
de Debatte um die Reform der Lehrerbildung zurückwirken. Dies geschieht
freilich eher in programmatischer denn in analytischer Hinsicht, wenn pauschal
eine Erhöhung des Anteils der erziehungswissenschaftlichen Ausbildung im
Lehramtsstudium oder eine Ausweitung von Praxisphasen gefordert werden,
als ob dadurch die Probleme schon gelöst seien. Nicht zuletzt sind Studien zur
Ausbildung eines spezifischen pädagogischen Habitus zu erwähnen, die dahin¬
gehend gedeutet werden, daß Persönlichkeitsbildung z.B. für künftige Lehrerin¬
nen und Lehrer immer noch entscheidender sei als eine erziehungswissenschaft¬
liche Ausbildung (vgl. Schadt-Krämer 1992; zur historischen Genese dieser
Sonderform zwischen

-

-

-

-

Sichtweise Oelkers 1985, S. 144ff.).
Absolventinnen und Absolventen

erziehungswissenschaftlicher Studiengän¬

ge, aber auch Studierende votieren in der Regel für eine stärkere Praxisorientie¬
rung in der Ausbildung und erhoffen sich davon eine Reduktion der Probleme

beim

Einstieg

in den

Berufsalltag,

bleiben

jedoch

in der

Bestimmung

von

„Theorie" und „Praxis" meist vage und ungenau (Hörn 1991; Sturzenhecker
1993; Scheer u.a. 1995). Dieser Einstellung korrespondiert das Selbstbild der
Mehrheit der Professorinnen und Professoren der
ihre wissenschaftliche

Tätigkeit

Erziehungswissenschaft,
pädagogische Praxis

als unmittelbar für die

die
re¬

(Baumert/Roeder 1990, S. 112; differenzierend dazu E. Flitner
1991). Diese Entsprechung potenziert das Problem, das unter dem Stichwort
Theorie-Praxis-Bezug diskutiert wird, statt es zu lösen. Die vermeintliche Pra¬
xisrelevanz, deren Wirksamkeit die Hochschullehrer letztlich selbst skeptisch
levant sehen

gegenüberstehen, muß, wird sie als Selbstbild auf Ausbildung und Lehre über¬
tragen, falsche Erwartungen wenn nicht wecken, so doch nähren. Theorieabsti¬
nenz wird dadurch gesteigert, die Praxis zum alleinigen
Bezugspunkt gemacht.
5

Auf Nachweise verzichten wir

gigen

Studien

hingewiesen

an

wird.

dieser

Stelle,

da im

Beitrag

von

Keiner

u. a.

auf die einschlä¬
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III.

Überlegungen sind nicht nur als Randproblem der Ausbildung, sondern
systematischer Hinsicht für die Disziplin selbst von zentralem Interesse,
wirken sie doch gleichermaßen auf die Beziehungen zur Profession wie auf
die Disziplinentwicklung zurück. Unter den Bedingungen eines inzwischen
weithin akzeptierten Theoriepluralismus einerseits, der zunehmenden Binnen¬
differenzierung der Erziehungswissenschaft in verschiedene Teildisziplinen
und Spezialgebiete andererseits wird die Möglichkeit und Bedeutung einer
disziplinaren Identität intensiv diskutiert.6 Im Hinblick auf Studierende und
Absolventinnen und Absolventen erziehungswissenschaftlicher Studiengänge
(die Lehramtsstudiengänge mitgerechnet) ist jedoch die Frage nach einer er¬
ziehungswissenschaftlichen Identität der Abnehmerinnen und Abnehmer min¬
destens genauso angebracht, wenn man sich die Differenziertheit der erzie¬
hungswissenschaftlichen Angebote an den verschiedenen Hochschulen vor
Augen führt.7
Die oben schon angesprochene Axiomatisierung des Wissens für Lehrzwecke,
die, wie schon ein flüchtiger Blick in die Vorlesungsverzeichnisse deutlich macht,
insbesondere in naturwissenschaftlichen Fächern zu einer Curricularisierung
(vgl. Krohn/Küppers 1989, S. 99) geführt hat, ist in den geistes- und sozialwis¬
Diese
in

Disziplinen kaum vorhanden.
erziehungswissenschaftlichen Teil

Magister-Studien¬

senschaftlichen

Während im

gang und im

der Lehramtsstudien keine uni-

versitätsübergreifend gültigen inhaltlichen Vorgaben vorhanden sind, wird das
Lehrangebot im Diplom-Studiengang zwar durch die Rahmenordnung struktu¬
riert; die tatsächlichen Lehr- und Prüfungsinhalte sind damit jedoch nicht ein¬
deutig präformiert und variieren an den einzelnen Hochschulen doch erheblich
(vgl. Lüders 1994). Zieht man Lehrbücher und Einführungen zu Rate, um zu
erfahren, was ein Student der Erziehungswissenschaft heute lernen solle, stellt
man fest, daß sie zwar je für sich einen Bestand an „Minimalwissen" definieren,
jenseits dessen die Spezialisierung beginnen solle (so z.B. Lenzen 1994a,S. 9);
andererseits sind sie allesamt von spezifischen Schwerpunktsetzungen geprägt
und weisen Auslassungen auf, so daß nicht davon die Rede sein kann, daß sie das
Gesamt der Disziplin umfassen würden. Ein „Kanon" der Disziplin ist lediglich
in der Schnittmenge dieser Lehrbücher zu erkennen, mit dem Ergebnis, daß
nicht nur neuere, sondern auch etablierte Teildisziplinen wie z.B. die Sozial¬
oder die Sonderpädagogik oder die Erwachsenenbildung nicht durchgängig zur
Disziplin gehören (vgl. Hörn 1996).
Kanonisierung und Curricularisierung legen die Betonung auf Wissenser¬
werb. Dieser ist notwendige Vorbedingung für den Erwerb einer kritischen Re¬
flexionskompetenz, die zunehmend in den Vordergrund gestellt wird (z.B. Len¬
zen 1994b, S. 16f.). Gezielt wird also auf eine Verbindung von Wissen und der
Fähigkeit, „wissenschaftliches Wissen in der eigenen Berufspraxis reflektiert
6

Die in letzter Zeit

sierung

weiteren
7

von

D. Lenzen bei verschiedenen

Gelegenheiten propagierte Konzeptuali¬
lesen wir vorrangig als einen

Erziehungswissenschaft als „Lebenslaufswissenschaft"
Versuch, diese Einheit der Disziplin zu stiften.

der

zu der Vermutung, daß „die Schnittmenge gemeinsamen Wissens" von
erziehungswissenschaftlicher Studiengänge verschiedener Studienorte „tendenzi¬
ell Richtung Null" gehe (Vogel 1994, S. 380).

P. Vogel führte dies

Absolventen
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(S. 13). Man brauche Erziehungswissenschaft, so Lenzen, um
„Wissen über Voraussetzungen und Folgen pädagogischen Handelns zu ver¬
mitteln, um die Fähigkeit zu erwerben, allzu selbstverständliche Selbstver¬
ständlichkeiten zu problematisieren und um einen nicht leidenschaftslosen,
aber nüchternen Blick dafür zu bekommen, was
pädagogisch möglich ist und
anzuwenden"

nicht"

was

(S. 21).

Trotz der kritischen

Wendung

gegen die weitverbreitete

renden, „.praxisbezogene' akademische Lehre" (S. 16)
diese

Bestimmung

und mit anderen

zu

Haltung

von

Studie¬

erwarten, bleibt auch

dem Primat der Praxis unterworfen. In anderen Wendungen
haben K. Prange und H. Paschen ebenfalls

Konsequenzen

praxisorientierte Ausbildungskonzepte vorgestellt. Paschen sieht in der die er¬
ziehungswissenschaftliche Lehre ergänzenden Einrichtung „Pädagogischer In¬
stitute", in denen Praxisvertreter ihre Pädagogiken vermitteln, einen Ausweg
dem

„pädagogischen Dilemma der Erziehungswissenschaft" (Paschen 1992,
353). Prange konzipiert auf der Grundlage der These, daß, wo immer erzogen

aus

S.

wird, auch gesprochen werde, eine „Werkstatt der erzieherischen Rede", in der
deren Grundformen „gelehrt, gezeigt und geübt" werden könnten
(Prange
1991, S. 144f), was wiederum den kompetenten Praktiker als Lehrenden vor¬
aussetzt. Ob „wissenschaftliche
Darstellung" von Pädagogiken zur Entschei¬
dungsfindung (Paschen 1992, S. 353) oder Erklärung und Begründung pädago¬
gischer Handlungsweisen (Prange 1991, S. 157) als Aufgabenzuschreibung,

Legitimation

und Motivation für eine theoretische

reichen, erscheint aber fraglich.
Sowohl

lung

Curricularisierung

und rhetorische

senschaftlichen

Ausbildung

dann noch

aus¬

und kanonisiertes Wissen als auch Praxisvermitt¬

Übung befriedigen

nicht als Modelle der erziehungswis¬
Differenzierung von disziplinarem und
nicht ausreichend berücksichtigen. Die Konzeption der

Ausbildung,

professionellem Wissen

da sie die

Erziehungswissenschaft als „Praxiswissenschaft" führt zudem zu einer einsei¬
tigen Orientierung an den Aufgaben der Praxis und wiederholt nur die gängige
Einschätzung, daß man die Praxis am besten in und von der Praxis lerne.
Positives Wissen und Reflexionsfähigkeit im Blick auf die
eigene Praxis wie¬
derum sind zwar notwendige, aber nicht hinreichende
Bedingungen eines
souveränen Umgangs mit erziehungswissenschaftlichen
Theorieangeboten. In
diesem souveränen Umgang mit erziehungswissenschaftlichen
Theorieangebo¬
ten sehen wir eine zentrale Aufgabe der
erziehungswissenschaftlichen Ausbil¬
dung.
Faßt man das disziplinare Wissen als esoterisches, d.h. als nicht an einer wie
immer definierten praktischen Relevanz orientiertes Wissen
(vgl. Tenorth
1987), entlastet man die Disziplin nicht nur von Versprechungen in Sachen Pra¬
xisrelevanz, die aufgrund der fortgeschrittenen Differenzierung der Wissens¬
und Handlungsbereiche nicht eingelöst werden können. Man erhält
zugleich
eine Vorstellung von erziehungswissenschaftlicher
Ausbildung, die nach dem
Modell der Initiation beschrieben werden kann (vgl. Friebertshäuser
1992).
Initiation meint dabei nicht Einweihung in eine Geheimlehre, sondern die Ein¬
führung in die theoretischen und methodischen Grundlagen der Disziplin in der
Absicht, Studierende nicht nur mit Wissen und Kenntnissen auszustatten, son¬
dern sie auch „in die Pflicht zu nehmen, deren Gültigkeit abschätzen zu kön¬
nen", d.h. zu lernen, „die Voraussetzungen begrifflich-kategorialer und metho-

Horn/Lüders: Erziehungswissenschaftliche

analytisch offenzulegen
(Breinbauer 1995, S. 308).

discher Art
teilen"

765

Ausbildung

und nach ausweisbaren Kriterien

zu

beur¬

In diesem Sinne plädiert J. Ruhloff z.B. für eine analytisch-kritische
„Täuschungsforschung" als Aufgabe der Allgemeinen Pädagogik, die die Gel¬
tungsgründe verschiedener Theorien und systematischen Pädagogiken „analy¬
tisch-kritisch, ohne Lehrabsicht und insofern auch ohne Engagement" für eine
bestimmte Praxis (Ruhloff 1991, S. 215) vergleichend untersucht. Dieses Kon¬
zept hat er selbst auch auf die Lehre ausgeweitet, wenn er nahelegt, „am Beweis¬
bzw. Geltungsproblem als dem zentralen Merkmal von Wissenschaftlichkeit"
(Ruhloff 1990, S. 442) in der wissenschaftlichen Ausbildung festzuhalten.
Damit werden die Konstitutionsvoraussetzungen von Theorien, ihre Geltungs¬
ansprüche, die „Quellen der Differenzen" und die „Probleme der Verfassung
der verschiedenen Ansätze" auch für das Studium in den Mittelpunkt gerückt

(S.441f).
Dazu ist allerdings positives Wissen unerläßlich, auf dessen Basis erst ein ana¬
lytisch-kritischer, skeptischer und nicht willkürlicher eklektizistischer Umgang
mit dem vielfältigen Theorieangebot möglich wird (vgl. Horn/Wigger 1994).
Die Prognose Ruhloffs, daß die „Hilflosigkeit im Umgang mit" der „Pluralität
und Heterogenität der pädagogischen Konzepte" „unter den gegebenen Bedin¬
im allgemeinen die fortgesetzte Neigung zu dogmati¬
gungen anhalten und
scher Ignoranz innerhalb und außerhalb der akademischen Sphäre befördern
[dürfte]" (Ruhloff 1990, S. 446), gibt jedoch Anlaß zur Skepsis im Hinblick auf
die Realisierungschancen dieses Konzepts.
...

derartiger Modelle bzw. theoretischer Alternativen, wie sie
Systemtheorie oder Wissenssoziologie zur Verfügung gestellt
eine
für
werden,
angemessene Beschreibung der Ausbildungspraxis, ihrer Kon¬
die
für
Studienorganisation, z.B. in Richtung auf eine Differenzie¬
sequenzen
und
Strukturierung der Studiengänge, und die Frage nach dem Verhältnis
rung
von Studium und Disziplin einerseits, Studium und Berufspraxis andererseits
müßten im einzelnen noch geklärt werden.
Die Reichweite

z.B.

von

seiten der

TV.

Forschungslage und den daran sich anschließen¬
Wissenschaftsforschung der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ihre Frühjahrstagung 1995 in München
der Frage nach der Bedeutung der Ausbildung für die Disziplinentwicklung ge¬
widmet.8 Im Mittelpunkt der Tagung standen jedoch nicht programmatische
Überlegungen, sondern der erstmalige Versuch, das gegenwärtige Verhältnis
von erziehungswissenschaftlicher Theorieproduktion und Forschung und den
verschiedenen Ausbildungswegen, vornehmlich im Diplom-Studiengang sowie
im Lehramtsstudium, empirisch zu thematisieren. Mit dieser Orientierung ge-

Ausgehend
den

8

von

der skizzierten

Überlegungen hat

Die Kieler

Tagung der

die Kommission

Kommission

nur

in Ausschnitten die hier

mann

1989,

S.

9).

Wissenschaftsforschung

von

1984 befaßte sich

zwar

auch

erziehungswissenschaftliche Ausbildung, hat aber anscheinend
in den Mittelpunkt gestellten Fragen berücksichtigt (vgl. Herr¬

schon einmal mit dem Thema
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wann

die

Tagung

in Lehre und

Ausbildung

eher den Charakter einer Werkstatt, betraten doch

einige Bei¬

Pädagogik

träge Neuland in der empirischen Forschung.
Im Zentrum stand der Zusammenhang zwischen der

Entwicklung der Diszi¬
geleisteten Ausbildung. Die meisten Beiträge konzentrier¬
ten sich dabei auf die Frage, ob und inwiefern disziplinares Wissen in den ver¬
schiedenen erziehungswissenschaftlichen Studiengängen eine Rolle spielt, und
wenn ja, welche. Dabei klingt es im ersten Moment trivial, festzustellen, daß die
Ausbildung eine Art Schnittstelle zwischen Disziplin und Profession, zwischen
plin und

der

von

ihr

Theorie und Praxis, darstellt. Ihren besonderen Stellenwert erhält die Rede von
der Schnittstelle dann, wenn man sie
gleich von welcher Seite nicht als unili¬
-

near

-

vorstellt, sondern die wechselseitige Beeinflussung der beiden über sie

ver¬

bundenen Bereiche in den Blick nimmt. Wie sich diese Wechselbeziehung kon¬
kret gestaltet, ob und welche Wechselwirkungen zu finden sind, war und ist

empirisch zu untersuchen.
Einige Stellen, an denen Studierende

auf

erziehungswissenschaftliche

Wis¬

sensbestände treffen können, lassen sich schnell nennen: Vorlesungen und Semi¬
nare, Fachbücher und

Skripte, Prüfungen und Abschlußarbeiten. Wie und in
erziehungswissenschaftliches Wissen und erziehungswis¬
senschaftliche Forschung an diesen Stellen tatsächlich auf? Wie werden sie rezi¬
piert und genutzt?
Annäherungen an diese Fragen wurden in methodisch und inhaltlich differen¬
zierten Untersuchungen gesucht: Über Evaluationsprojekte und -ergebnisse in
den Niederlanden, ihre Rückwirkungen und Fallstricke berichtete Frieda Hey¬
ting, über Evaluationsstudien zum Diplomstudiengang Pädagogik in RheinlandPfalz Manfred Schenk (vgl. Schenk 1995); Untersuchungen über die Rolle von
welcher Form taucht

Praktika im Studium vonLehramtsstudierendenstelltenREGiNAPANNKE

(Erfurt)
(seinerzeitBern,jetztTübingen;vgl. Grunder 1995)
Diplomstudiengang ihre Praxiserlebnisse reflektieren

und Hans-Ulrich Grunder
vor; wie Studierende im

und ob sie dies mit fortschreitendem Studium anders tun, untersuchte Martin
(Münster/Lüneburg); die Bedeutung der Praktika und der erziehungswis¬

Fromm

senschaftlichen
von

Lehrveranstaltungen

Peter Menck

daß die

renden

im Rahmen des Lehramtsstudiums wurde

(Siegen) thematisiert, der zu

der provokanten These gelangte,
Studienbeginn schon vorhandene pädagogische Identität der Studie¬
sich weitgehend bruchlos im Studium erhält; schließlich legten Klaudia
vor

Schultheis und Thomas Fuhr

gebnisse

(Augsburg/Tübingen) erste Überlegungen und Er¬

Präsenz der Allgemeinen

Pädagogik in den Prüfungsordnungen des
Diplom-Studiengangs
1997).
Der Beitrag über die Suche nach der „realistischen Wende" im disziplinaren
Lehrangebot an deutschen Universitäten (vgl. Hauenschild), die explorative
Studie über die Lektüre von Pädagogik-Studierenden (vgl. Wigger) sowie die
Untersuchung über den Nutzen des Studiums der Diplompädagogik in den Er¬
wartungen von Studierenden und retrospektiven Bewertungen von Berufstäti¬
gen (vgl. Keiner u.a.) wurden für die Veröffentlichung in dieser Zeitschrift zu¬
sammengefaßt, weil sie in jeweils spezifischer Sicht die Probleme des Umgangs
mit dem Thema exemplarisch deutlich machen und zugleich interessante Ergeb¬
nisse und weiterführende Überlegungen präsentieren. So zeigt die Analyse des
Lehrangebots nicht nur die Differenz von Forschungs- und Ausbildungswissen,
sondern relativiert auch die These von der Modenbestimmtheit des erziehungszur

vor

(vgl. Fuhr/Schultheis
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wissenschaftlichen

gik-Studenten

Lehrangebots.9

Die

Untersuchung

der Lektüre

von

Pädago¬

eröffnet einen Blick auf die hohe Selektivität der Interessen und

zugleich ein Schlaglicht auf das Problem eines Kanons in der
Erziehungswissenschaft. Die Studie über die prospektiven und retrospektiven
Bewertungen des Nutzens des Studiums für die Berufstätigkeit führt die Auto¬
rinnen und Autoren zu einer provozierenden These, die die Lösung des Ausbil¬
dungswissens vom Forschungswissen nicht nur konstatiert, sondern in radikaler
Weise als Chance für eine Neugestaltung der Ausbildung begreift, wobei aller¬
dings die Folgeprobleme ungeklärt bleiben.10
Mit den Beiträgen ist lediglich ein kleiner Ausschnitt möglicher Forschungs¬
ansätze gegeben. Neben der Fortführung der disziplininternen Selbsterfor¬
schung und einer stärkeren Berücksichtigung von Ausbildungsfragen, zu der die
Beiträge auch anregen sollen, ist ein Vergleich mit der Ausbildungssituation an¬
derer professionsorientierter (Jura, Medizin, Theologie) sowie „normaler" Dis¬
ziplinen anzustreben, um die Gemeinsamkeiten mit der erziehungswissenschaft¬
lichen Ausbildung, aber auch deren Besonderheiten herauszuarbeiten. Nicht
zuletzt ist eine Ausweitung der Untersuchungen im internationalen Maßstab zu
wünschen, um zu erfahren, ob das Verhältnis von Ausbildung, Disziplin und Pro¬
fession ebenfalls Teil des „deutschen Syndroms" Erziehungswissenschaft
(Schriewer 1983) ist oder sich auch in anderen gesellschaftlichen, kulturellen,
Kontexte und wirft

historischen und wissenschaftlichen Kontexten als Problem stellt.
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Helga Hauenschild

Zur sozialwissenschaftlichen

Wendung im
erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot1

Zusammenfassung
Der

Beitrag geht

der

Frage nach, wie sich die sozialwissenschaftliche

Wende innerhalb der Erzie¬

hungswissenschaft im akademischen Lehrangebot der Disziplin darstellt. Seine empirische Basis
sind 43444 Lehrveranstaltungsankündigungen von 20 ausgewählten Hochschulen im Zeitraum
1945 bis 1990. Ausgehend von der Annahme, daß die Sprache der Erziehungswissenschaft einen
Wandel vom bildungstheoretischen Vokabular zur sozialwissenschaftlichen Terminologie vollzogen
hat, wird nach dem Verhältnis von einheimischen und importierten Begriffen innerhalb der Lehr¬
veranstaltungsankündigungen gefragt, das bildungs- und sozialisationstheoretische Vokabular ana¬
lysiert und der klassische Bildungsbegriff verschiedenen Kategorien sozialwissenschaftlicher Pro¬
venienz gegenübergestellt. Die Ergebnisse zeigen, daß sich die sozialwissenschaftliche Wende im
erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot nicht so ausgeprägt darstellt wie erwartet wurde. Dies
wird als Hinweis darauf verstanden, daß die Differenz von Forschungs- und Ausbildungswissen
innerhalb der Erziehungswissenschaft immens zu sein scheint.1

1.

Problemstellung

Die Entwicklung der Erziehungswissenschaft nach 1945 ist durch Wandel und
Ausdifferenzierung theoretischer Orientierungen gekennzeichnet: Als ein ent¬
scheidender Prozeß kann die sozialwissenschaftliche Öffnung der Disziplin an¬
gesehen werden, deren Beginn mit Heinrich Roths Forderung nach einer „rea¬
listischen Wendung in der Pädagogischen Forschung" (Roth 1962) markiert
wurde. Hatte sich die Geisteswissenschaftliche Pädagogik als eine Reflexions¬
wissenschaft von der Praxis für die Praxis definiert (vgl. Flitner 1963, S. 18),
sollte sich die Erziehungswissenschaft nunmehr als empirische Sozialwissen¬
schaft begreifen und damit von der Empirieabstinenz der Geisteswissenschaftli¬
chen Pädagogik Abschied nehmen. Psychologisches und soziologisches Wissen
sollten Eingang in die Erziehungswissenschaft finden, was teilweise bereits zu
Beginn der siebziger Jahre kritisch kommentiert wurde: „Hat die Pädagogik die
Krise des

Autonomiestrebens, in der sie ,sie selbst sein' wollte, tiberwunden, so
umgekehrte Richtung auszuschlagen: die Pädago¬
gik will .verzweifelt nicht sie selbst sein', indem sie die Soziologie imitiert"
(Rauschenberger 1971, S. 399).
Insgesamt hat die Etablierung der Erziehungswissenschaft als Sozialwissen¬
schaft zu einer enormen Ausweitung des empirischen sozialwissenschaftlichen

scheint jetzt das Pendel in die

1

Stark
sion

gekürzte und überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten auf der Tagung
DGfE in München im Frühjahr 1995.

Wissenschaftsforschung der
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psychologischen Wissens über die Erziehungswirklichkeit geführt. Schien es
jedoch zunächst so, daß mit dieser Neuorientierung pädagogische Problemstel¬
lungen erfahrungswissenschaftlich präzisiert wurden, so sind mit den achtziger
Jahren zunehmend Bedenken gegenüber dieser Entwicklung dahingehend ge¬
äußert worden, daß die Erziehungswissenschaft ihre genuin pädagogischen Fra¬
ge- und Problemstellungen verloren habe: „Mit der Transformation der Pädago¬
gik in eine (sozialwissenschaftlich orientierte) Erziehungswissenschaft scheint
letzterer die Pädagogik abhanden gekommen zu sein; sie lehrt nicht mehr .päd¬
agogisches Sehen und Denken', ist nicht mehr reflexion engagee vom Stand¬
punkt der pädagogischen Verantwortung aus, sie spricht eine Sprache, die sie in
der Öffentlichkeit, unter den Laien, Eltern, allen Nicht-Profis, sprachlos' macht
und deshalb hat sie in des Wortes doppelter Bedeutung auch .nichts mehr zu
sagen'" (Herrmann u.a. 1983,S. 443).
Die Sprachlosigkeit findet sich nicht nur gegenüber der Öffentlichkeit, son¬
dern auch in der Erziehungswissenschaft selbst: Zwischen den Teildisziplinen
und vielfältigen erziehungswissenschaftlichen Positionen herrsche „teilweise
völlige fachliche Entfremdung und .Sprachlosigkeit'" (Heid 1987, S. 231). Die
realistische Wende und die damit einhergehende Szientifizierung der Pädagogik
habe der Erziehungswissenschaft einen Verlust an Autonomie beschert und die
disziplinare Identität schwierig werden lassen, da sich die Profession nicht mehr
mit der Reflexion des Pädagogischen befasse (vgl. Koring 1990, S. 119). Unbe¬
hagen, Ratlosigkeit und Kritik gegenüber der sozialwissenschaftlichen Orientie¬
rung gehen einher mit der Forderung, die Erziehungswissenschaft müsse sich
wieder auf die genuin pädagogischen Problemstellungen beziehen. Beispiels¬
weise sei das, was Herbart die einheimischen Begriffe und Fragestellungen der
Pädagogik nannte, zunehmend aufgegeben worden und bedürfe einer Aktuali¬
sierung (vgl. Flitner 1978; Mollenhauer 1982, S. 259; Giesecke 1982, S. 227).
Der Kontakt zur Geschichte, insbesondere zu den pädagogischen Klassikern, sei
nahezu abgebrochen und müsse erneuten Eingang in die erziehungswissen¬
schaftliche Diskussion finden (vgl. Benner 1977; Mollenhauer 1982, S. 259).
Hatte zu Beginn der siebziger Jahre Brezinkas Schrift „Von der Pädagogik zur
Erziehungswissenschaft" (Brezinka 1971) Aufsehen erregt, wird heute wieder
vorsichtig in die andere Richtung gefragt: „Von der Erziehungswissenschaft zur
Pädagogik?" (Pollak/Heid 1994).
Diese hier nur exemplarisch herausgegriffenen Bedenken gegenüber der so¬
zialwissenschaftlichen Orientierung innerhalb der Erziehungswissenschaft und
die damit einhergehenden Forderungen, sich wieder den lange Zeit vernachläs¬
sigten pädagogischen Problemstellungen zuzuwenden, zeigen zunächst einmal,
daß die realistische Wende mit ihren Konsequenzen im Rahmen der disziplina¬
ren Selbstreflexion einer neuen Prüfung standhalten muß. Vor diesem Hinter¬
grund interessiert mich im folgenden, wie sich die sozialwissenschaftliche Wen¬
de im erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot darstellt. Dabei gehe ich der
Frage nach, ob sich eine sozialwissenschaftliche Begrifflichkeit in den Titeln der
Lehrveranstaltungen niedergeschlagen hat. Kann sich die sozialwissenschaftli¬
che Terminologie gegenüber einem eher traditionellen, bildungstheoretischen
und

-

Vokabular durchsetzen, oder werden die klassischen Wissensbestände der Päd¬
agogik in den Titeln des erziehungswissenschaftlichen Lehrangebots tradiert?
Soweit sich die Wenden-Rhetorik nicht

so

ausgeprägt darstellt, könnte dies ein
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Hinweis darauf sein, daß das
deren Gesetzen

folgt

als das
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Ausbildungswissen der Erziehungswissenschaft an¬
Forschungswissen der Disziplin.

Beitrag schließt damit an verschiedene Arbeiten innerhalb der empiri¬
Wissenschaftsforschung an, die sich mit Fragen zu den Erträgen und Kon¬
sequenzen, zu Art und Umfang der realistischen Wende beschäftigt haben.
Einerseits finden sich Rekonstruktionen zur
Theorieentwicklung der westdeut¬
schen Erziehungswissenschaft im allgemeinen (z. B. Müller/Tenorth
1979), an¬
dererseits kann man ebenso spezielle Analysen
zur
beispielsweise
erziehungs¬
wissenschaftlichen Tlieoriedynamik innerhalb der Zeitschrift für
Pädagogik
(Tenorth 1986) oder auch zum Disziplinformierungsprozeß im Spiegel der
Qualifikationsarbeiten (Macke 1994) finden. Die Beobachtungen einzelner
Vertreter der Erziehungswissenschaft sowie die Arbeiten aus der
empirischen
Mein

schen

Wissenschaftsforschung machen deutlich, daß sich mit den siebziger Jahren tief¬
greifende Wandlungsprozesse innerhalb der Erziehungswissenschaft vollzogen
haben, die es als gerechtfertigt erscheinen lassen, von einer sozialwissenschaftli¬
chen Wendung in der erziehungswissenschaftlichen Forschung zu sprechen.
Wie sich nun Art und Umfang dieser Wende im erziehungswissenschaftlichen
Lehrangebot darstellen, soll im folgenden untersucht werden; ebenso werde ich
erste

Schlußfolgerungen

zum

Verhältnis

von

Lehre und

Forschung ziehen.

Datengrundlage

2.

Analysen stützen sich auf einen Datensatz, der im Rahmen eines größe¬
DFG-geförderten Forschungsprojekts zur Lehrgestalt der west¬
deutschen Erziehungswissenschaft 1945 bis 1990 (LEWERZ) am Pädagogi¬
schen Seminar der Universität Göttingen erstellt worden ist. Aufbau und
Struktur der Daten sowie erste Ergebnisse des Projekts sind in einem Bericht
zusammengefaßt und veröffentlicht worden (Hauenschild u.a. 1993), so daß
ich mich hier darauf beschränke, das Projekt und den Datensatz nur sehr grob
Meine

ren, zeitweise

und stark verkürzt

zu

skizzieren.

Innerhalb des

Projekts LEWERZ wurden die in den akademischen Vorle¬
sungsverzeichnissen dokumentierten Lehrveranstaltungsankündigungen von
20 Hochschulen über den Zeitraum 1945 bis 1990 unter Berücksichtigung jedes
3. Semesters erhoben. Bei den 20 Hochschulen handelt

eine

Kernstichprobe derjenigen

16

es

sich

zum

einen

um

Universitäten, die spätestens 1949 in West-

Deutschland und West-Berlin bestanden haben und daher mindestens seit der

Gründung der Bundesrepublik dokumentierbar sind; sowie zum anderen um
eine Vergleichsstichprobe von je einer Reformuniversität der sechziger Jahre,
einer Gesamthochschule der siebziger Jahre, einer Technischen Hochschule so¬
wie einer bis heute selbständigen Pädagogischen Hochschule.2
Neben den Titelformulierungen der insgesamt 43444 Lehrveranstaltungsan¬
kündigungen wurden ferner Daten zum Lehrpersonal (z.B. Statusgruppe und
2

Bei den 20 Hochschulen handelt

es

sich

um

die FU Berlin, die Universitäten

Bonn, Erlangen-

Nürnberg, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Hamburg, Heidelberg, Kiel, Köln, Mainz, Marburg,
München, Münster, Tübingen, Würzburg, Wuppertal, Regensburg, die TU Hannover und die
PH Flensburg.
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den einzelnen Hochschulen erhoben, so daß die Verknüpfung von themati¬
scher Analyse und personell-institutionellen Merkmalen möglich ist.
an

Natürlich erhalten wir mit den Analysen der Lehrangebotstitel nur sehr basa¬
zu den Lehrveranstaltungen. Über Inhalt, Aufbau und Verlauf

le Informationen
der j eweiligen

ist

Lehrveranstaltung können wir keine Aussagen machen. Vielmehr

wichtig, herauszufinden, wie die Fachvertreterinnen und Fachvertreter
Erziehungswissenschaft das Ausbildungswissen der Disziplin definieren und

es uns

der

strukturieren.

Inhaltsanalytisch werden die Daten auf zwei Ebenen bearbeitet: Erstens ha¬
Gesamtkorpus auf der Titelebene nach den Handlungs- und For¬
schungsfeldern der Erziehungswissenschaft klassifiziert. Dabei konnten wir
nicht auf vorhandene Klassifikationssysteme zurückgreifen, da sie für das Vor¬
haben, die Lehrgestaltsentwicklung über 45 Jahre abzubilden, entweder zu grob
oder zu spezifisch angelegt sind (vgl. Horn/Wigger 1994). So haben wir ein eige¬

ben wir das

Klassifikationsschema entwickelt, das unsere Daten in 79 Themenbereiche
übergeordnete Lehrgebiete ordnet und damit das gesamte Titelmate¬
rial nach den Handlungs- und Forschungsfeldern der Disziplin sortiert. Mit Hil¬

nes

und zwölf

„Themenanalyse" (Merten 1983, hier S. 147ff.) konn¬
Expansion und thematische Ausdifferenzierung des
erziehungswissenschaftlichen Lehrangebots quantitativ erfassen und im Stand¬
ortvergleich rekonstruieren (vgl. Hauenschild u.a. 1993, S.26ff.). Zweitens
suchen wir auf der Wortebene des Materials mittels der „Computerunterstütz¬
ten Inhaltsanalyse" (vgl. Klingemann 1984) ausgewählte Hypothesen und Fra¬
fol¬
gen des Disziplinformierungsprozesses zu beantworten, wie es auch hier im
interessiert
Verfahren
diesem
Bei
soll.
einem
Beispiel geschehen
genden an
nicht vordergründig das Gesamtmaterial, sondern in erster Linie das Teilkorpus
jener Wörter, die als Indikatoren für das jeweils in Rede stehende Problem die¬
fe dieses Verfahrens der

ten wir insbesondere die

nen

können.

Differenzierung
und Fragestel¬
Lehrangebots
möchten
der
zur
Lehrgestalt
erziehungswissenschaftlichen
Formierung
lungen
wir einen Beitrag zur Realgeschichte der Erziehungswissenschaft nach 1945 lei¬
Mit der Rekonstruktion der thematischen
und der

des

Expansion

und

Überprüfung spezieller Hypothesen

sten.

3.

Wendung im
erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot

Zur

Analyse

der sozialwissenschaftlichen

Entwicklung der Erziehungswissenschaft seit 1945 wird für die späten
sechziger und frühen siebziger Jahre von der sozialwissenschaftlichen Wende
gesprochen. Dieser sehr weit gefaßte Terminus soll wie einleitend beschrieben
die Bandbreite jener theoretischen Orientierungen beinhalten, die die Päd¬
agogik zur Erziehungswissenschaft werden ließ. An diesem Prozeß waren die
Nachbardisziplinen der Erziehungswissenschaft (von der Soziologie und Politik
bis zur Psychologie) beteiligt, wie sich am Begriffswandel in der Erziehungswis¬
In der

-

-

senschaft

zeigen läßt.
genannten Studien ist gemeinsam,

Den oben

daß sie ab Mitte der

sechziger
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insbesondere aber in den
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Begriffswandel inner¬
Erziehungswissenschaft
Sprache der Erziehungswis¬
senschaft habe einen Wandel von bildungstheoretischen Vokabularien zu einer
sozialwissenschaftlichen Terminologie vollzogen. Wie sich dieser Wechsel inner¬
halb der erziehungswissenschaftlichen Lehrgestalt darstellt, soll in drei Schritten
analysiert werden:
Erstens wird danach gefragt, wie sich das Verhältnis von einheimischen und
importierten Begriffen im Lehrangebot darstellt. Zweitens wird der Gegensatz
zwischen der bildungs- und sozialisationstheoretischen Orientierung mittels der
Grundwörter „Bildung" und „Soziaiisation" analysiert. Drittens wird der Sozialisationsbegriff um jene Wörter ergänzt, die mit den sechziger Jahren das Erbe
des klassischen Bildungsbegriffs angetreten haben und als Indikatoren für den
Modernisierungsprozeß innerhalb der erziehungswissenschaftlichen Lehrge¬
stalt gelten können.
-

halb der

3.1

siebziger Jahren

-

diesen

identifizieren. Die

„Einheimische"

versus

„importierte" Begriffe

Macke hat 1994 eine

Analyse zur einheimischen und importierten Begrifflich¬
Disziplin
Spiegel der Qualifikationsarbeiten vorgelegt. In Anleh¬
Tenorth
an
(1986) wurden die Wörter3 Bildung, Vertrauen, Begegnung,
nung
Strafe, Autorität, Gemeinschaft, Konsens, Verantwortung, Formbarkeit, pädago¬
gischer Ethos, Läuterung, Orientierung, Spiel und Erziehung als Gruppe der
einheimischen Begriffe definiert und die Wörter Soziaiisation, Begabung, Intel¬
ligenz, Sprache, Sprachbarriere, Identität, Kommunikation, Kooperation, Eman¬
zipation, Frieden, Soziales Lernen, Entwicklung, Kognition, Alltag, Motivation
und Interessen zur Gruppe der importierten Begriffe zusammengefaßt (Macke
1994, S. 62). In einem ersten Analyseschritt wurde das Verhältnis von einheimi¬
keit der

schen

im

(bildungstheoretischen)

und

importierten (sozialisationstheoretischen)

für den Zeitraum 1952 bis 1990 untersucht. Macke kommt

zu dem
Begriffen
den
daß
bis
ein
einheimischen
als den
1971
Gewicht
Befund,
Begriffen
größeres
bis
einer
während
nach
Übergangsphase (1972
importierten zukommt,
1974)
in den Folgejahren ab 1975 den importierten gegenüber den einheimischen Be¬
griffen ein größeres Gewicht zuteil wird. Mit den siebziger Jahren zeigt sich so¬
mit in den Qualifikationsarbeiten der Disziplin ein Wandel von der bildungs¬
theoretischen zur sozialisationstheoretischen Terminologie. Dieser Wandel der
Begrifflichkeit dokumentiert nach Macke, „in welchem Umfang sich die Diszi¬
plin dem begrifflichen Repertoire sozialwissenschaftlicher Provenienz geöffnet
hat" (S. 63). Mit Bezugnahme auf Baumert/Roeder (1989) vermutet er ab¬
schließend, daß diese Entwicklung auch darin begründet sein dürfte, daß die
Disziplin die Expansionsphase nur mit einem Personalimport aus anderen sozi¬
alwissenschaftlichen Disziplinen bewältigen konnte (Macke 1994, S. 63f.).
Sollte sich die gesamte Disziplin aufgrund des Personalimports in dieser Wei¬
se sozialwissenschaftlich uminterpretiert haben, so ist zu vermuten, daß sich die-

3

Macke

spricht

hier nicht von Wörtern, sondern

den „nicht isolierten

Deskriptoren", bei denen
bindungen und -Verknüpfungen auftauchen).

-

von
es

„isolierten Deskriptoren" (im Gegensatz zu
um Wortkerne handelt, die in Wortver¬

sich
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elnheknlscheiimporUerte
Begriff«

lmportlerte:elnhelmlsche
Begriffe

662

681

692

711

722

741

762

771

782

801

812

831

842

861

872

891

Semester

Abbildung

ser

1: Verhältnis von einheimischen und

Prozeß auch in den

importierten Begriffen

1966-1989

Lehrveranstaltungen niedergeschlagen hat. Daher

wur¬

den Befunden Mackes, eine analoge Berechnung für die
durchgeführt, Das heißt, die zuvor genannten Wörter

de, ausgehend
Lehrangebotsentwicklung
von

wurden in zwei Wörterbüchern4 zusammengestellt und die Auftretenshäufigkei¬
Semester ermittelt. An¬
ten der einheimischen und importierten Begriffe pro
Semester zwei Quotienten berechnet: 1. Quotient:
schließend wurden für

jedes

Be¬
einheimische importierte Begriffe; 2. Quotient: importierte: einheimische
zusam¬
den Wörterbüchern
griffe. Datenbasis für diese Analyse sind die 30 in

die in 2646 Titeln des gesamten Datensatzes vorkom¬
men.5 Die ermittelten Werte sind in Abbildung 1 zur Darstellung gebracht

mengestellten Begriffe,
worden/'

zeigt sich, daß die relativen Ge¬
der Gra¬
wichte sich innerhalb der Lehrangebotsentwicklung 1945 bis 1990 (in
Be¬
Macke
Der
von
verteilen.
anders
festgestellte
phik ab WS 1966 dargestellt)7
Innerhalb
werden.
nicht
kann
Jahre
der
bestätigt
siebziger
griffswandel ab Mitte
über den
der Lehrangebotsentwicklung dominieren die einheimischen Begriffe
Im

Vergleich

zu

den Befunden

von

Macke

computerunterstützten Inhaltsanalyse werden Wörter in Kategoriensystemen
wird von „Wörterbü¬
mengestellt. Für die operationale Definition solcher Kategoriensysteme
chern" oder „Dictionärs" gesprochen.
zusam¬

Bei der

lediglich 6,1% des Gesamtkorpus der Lehrveranstaltungen erfaßt.
im
Thematisierung von einheimischen und importierten Begriffen
kann als Hinweis
erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot nur schwach ausgeprägt ist. Dies

Mit diesen 2646 Titeln sind
Es zeigt sich somit, daß die

Lehrveranstaltun¬

dafür angesehen werden, daß sich in den Titeln erziehungswissenschaftlicher
finden lassen, wie z.B. „Schule"
gen weniger theoretische als handlungsfeldbezogene Begriffe
oder „Erwachsenenbildung".
wie folgt zu lesen:
Hier und in den folgenden Abbildungen sind die Angaben zu den Semestern
die dritte
Die ersten beiden Ziffern der dreistelligen Zahlen beziehen sich auf die Jahreszahl,
auf das Semester

(1

Bis 1965 finden sich

=

SS; 2=WS), Beispiel: 452 heißt demzufolge: Wintersemester 1945.

nur

einheimische

Begriffe

im Datensatz.
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gesamten Zeitraum. Allein im WS 1972 sind die importierten Begriffe gewichti¬
ger als die einheimischen im Lehrangebot vertreten.
Läßt man gelten, daß die importierten, sozialisationstheoretischen und
psy¬
chologischen Begriffe im Vergleich zu den einheimischen, bildungstheoreti¬
schen Begriffen eine sozialwissenschaftliche Akzentuierung innerhalb der erzie¬
hungswissenschaftlichen Lehrgestalt setzen, so muß die Dominanz der
einheimischen gegenüber den importierten Begriffen in den Titeln der Lehrver¬
anstaltungen während des gesamten Zeitraums dahingehend interpretiert wer¬
den, daß sich die sozialwissenschaftliche Öffnung der Erziehungswissenschaft
innerhalb der Lehrgestalt nicht so ausgeprägt darstellt. Eine sozialwissenschaft¬
liche Überfremdung kann auf der Basis dieser Daten zu keinem Zeitpunkt der
45jährigen Entwicklung ausgemacht werden. Die traditionell pädagogische Be¬
grifflichkeit wird intensiver thematisiert und bis 1990 in größerem Ausmaß als
die sozialwissenschaftliche Terminologie transportiert. Diese Befunde lassen
vermuten, daß innerhalb der Lehre das genuin Pädagogische aufbewahrt wird.
Mit der dominierenden Thematisierung der einheimischen Begriffe scheint die
Traditionsstiftung und -pflege der Disziplin geleistet zu werden.
Die analog zu Macke (1994) durchgeführte Analyse ist dadurch belastet, daß
das Analyseinstrument sozusagen blind übernommen wurde. Bei der Konstruk¬
tion von Wörterbüchern im Rahmen der computerunterstützten Inhaltsanalyse
ist allerdings immer zu fragen, mißt das Instrument auch das, was es zu messen
vorgibt? In der Auseinandersetzung mit dem von Macke entwickelten und hier
angewendeten Analyseinstrument sind zwei Probleme deutlich geworden:
Erstens: Zwar hat Macke die Wörter in Anlehnung an Tenorth (1986) zusam¬
mengestellt, ihre Etikettierung als „einheimische" und „importierte" Begriffe
erscheint jedoch fraglich bzw. diskussionsbedürftig. Warum gehört beispielswei¬
se der Begriff Autorität zu den einheimischen Begriffen? Er könnte in seiner
allgemeinen Form losgelöst aus dem Kontext der Zeitschrift für Pädagogik
ebenso aus der Philosophie bzw. Sozialphilosophie der Frankfurter Schule im¬
portiert sein. Auch ist nicht überzeugend, daß Sprache ein Begriff sein soll, der
-

-

aus den (importierten) Sozialwissenschaften kommt. Er könnte auch aus einer
philosophisch-philologischen Tradition der Pädagogik stammen.
Zweitens: Die Analyse von Tenorth ist sehr eng an die Zeitschrift für Pädago¬
gik gebunden, da er die Grundbegriffe Bildung und Soziaiisation in ihrem zeit¬
schriftenspezifischen Umfeld betrachtet. Über die Zeitschrift hinausgehende
Äußerungen zum Vokabular der Erziehungswissenschaft finden sich bei
Tenorth nicht. Daher dürfte es fraglich sein, ob die von ihm genannten Begriffe

auch für anderes Quellenmaterial

Gültigkeit haben.8

diesen Überlegungen heraus das Analyse¬
verfehlt,
zu
erklären. Uneingeschränkt nutzbar ist es
generell
ungeeignet
zumindest für den Vergleich der Ergebnisse von Macke mit denen zur LehrgeEs wäre sicherlich

instrument

8

aus

als

Einen Hinweis darauf, daß die Begriffe nicht für jedes Quellenmaterial geeignet sind, ist aus
den Befunden zur Lehrgestaltsentwicklung erkennbar. Unter den einheimischen Begriffen fin¬
det sich beispielsweise 1240mal der Begriff Erziehung und nicht einmal die Begriffe Läuterung

und Formbarkeit. Bei den importierten Begriffen findet sich 257mal der Begriff Soziaiisation
und nur einmal der Begriff Sprachbarriere. Dies könnte einerseits auf die Differenz von For¬

schungsden, daß

und

Ausbildungswissen verweisen, andererseits auch als Indiz dafür angesehen wer¬
Pädagogik hermetisch abgeschlossen geführt wird.

der Diskurs in der Zeitschrift für
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Untersuchungen die gleichen Voraussetzungen
Vergleich hinausgehenden Ergebnisse zur bildungs¬
theoretischen und sozialisationstheoretischen Orientierung in der Lehrange¬
botsentwicklung bleibt es fraglich, ob die zusammengestellten Begriffe valide
Identifikatoren sind, um die gesuchten Prozesse abzubilden. Die Befunde haben
daher eher einen hypothetischen Charakter und bedürfen verfeinerter Kon¬
trollanalysen.
staltsentwicklung,

da für beide

bestehen. Für die über den

Bildung

3.2

Eine erste

versus

Soziaiisation

Kontrollanalyse wird

anhand der

Gegenüberstellung

und des sozialisationstheoretischen Vokabulars im

des

bildungs-

erziehungswissenschaftli¬

Lehrangebot durchgeführt. Um den zuvor geschilderten Schwierigkeiten
zu entgehen, scheint es sinnvoll, das Wortmaterial nicht aus Sekundärstudien
und -analysen zu gewinnen, sondern aus dem eigenen Datensatz. Welche Wörter
können als gültige und zuverlässige Identifikatoren für die Abbildung der ge¬
nannten Orientierungen gelten? Unbestritten dürfte sein, daß mittels der
Grundwörter Bildung und Soziaiisation die Dynamik der Entwicklung festge¬
stellt werden kann, so daß diese im Zentrum der folgenden Analyse stehen sol¬
len. Neben diesen Grundwörtern (einschließlich ergänzender Attribute) sollen
ferner alle Komposita der beiden Begriffe in die neu zu bildenden Wörterbü¬
cher eingehen.
Für die Analyse wurden daher ausgehend von den Grundwörtern Bildung
chen

und Soziaiisation zunächst zwei Wortlisten
als Wortstämme9 vorkommen. Für beide

erstellt, in denen die Grundwörter

Begriffe

sind neben den Grundwörtern

worden. Diese Wortlisten sind

dahinge¬
Komposita aufgelistet
überprüft worden, ob die einzelnen Wörter auch jeweils als Identifikato¬
ren für die bildungs- und sozialisationstheoretische Orientierung gelten können.
Bei der Wortgruppe der sozialisationstheoretischen Begriffe gab es keine Pro¬
bleme, alle erfaßten Komposita sei es Soziahsationstheorie oder -forschung,
Sozialisationsinstanz oder -prozeß sind äußerst eng mit dem Grundwort Sozia¬
eine Fülle

von

hend

-

-

iisation verbunden, so daß dieser gesamte Wortbestand als sozialisationstheoretisches Vokabular in die Analysen eingehen kann. Bei der Wortgruppe der bil¬

dungstheoretischen Begriffe wurden sehr schnell Schwierigkeiten deutlich. Der
Begriff Bildung ist in eine Vielzahl von Wortverbindungen eingegangen, wie z.B.
Bildungsökonomie, Bildungspolitik, Bildungsplanung und Bildungsforschung,
die nur noch wenig mit dem traditionellen Bildungsbegriff zu tun haben. Bil¬
dung ist „hier nur noch ganz allgemein Inbegriff gesellschaftlicher Zielvorstel¬
lungen für institutionalisiertes Lehren und Lernen" (Schwenk 1993, S. 209). Um
durch den sehr heterogenen Wortbestand dieser Wortgruppe keine Verzerrun¬
gen in die Ergebnisse zu bekommen, wurden nur jene Wortverbindungen für die
Analyse zusammengestellt, die als Indikatoren für den klassischen Bildungsbe9

Wörter werden im Kontext der

computerunterstützten Inhaltsanalyse nicht im linguistischen

Sinne verstanden, sondern sind jeweils die durch Leerzeichen voneinander getrennten Zeichen
bzw. Zeichenketten. Bei den Wortstämmen handelt es sich jeweils um den linken Teil des Wor¬
tes

(vgl.ZÜLL/M0HLER 1991).
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griff gelten können. Das heißt, alle Begriffe, die sich auf politische und ökonomi¬
sche Bedarfs- und Zielvorstellungen institutionalisierten Lehrens und Lernens
beziehen, sowie Begriffe, die die Organisation des Bildungswesens thematisie¬
ren, wurden ausgeschlossen. Die nunmehr zusammengestellten Wörter entstam¬
men zwar verschiedenen Traditionen, so finden sich
systematische (z.B. Bil¬
dungsprozesse) wie historisierende (z.B. Bildungsburgertum), affirmative (z.B.
Bildungsidee) wie kritische (z.B. Bildungsideologie) Begriffe in der Wortliste,
doch ist in allen Fällen noch von Bildung die Rede. Das Wörterbuch Bildung ist
durch diese Vorgehensweise sehr eingeschränkt worden,
allerdings läßt sich
durch dieses harte Kriterium sehr viel gesicherter über eine
bildungstheoreti¬
sche Orientierung im Lehrangebot sprechen.
Mittels der in den Wörterbüchern zusammengestellten bildungs- und soziali¬
sationstheoretischen Begriffe wurde das gesamte Datenmaterial codiert und
verschiedenen Analysen unterzogen. Datenbasis für die Analysen sind die 344
in den Wörterbüchern zusammengestellten Begriffe, die in 1735 Titeln des ge¬
samten Datensatzes vorkommen. Innerhalb dieser Titel werden die Wörter ins¬

gesamt 1886mal aufgeführt.10
In

auf die

bezug

Gesamtentwicklung von 1945 bis 1990 kann auf dieser Da¬
bildungstheoretischen Begriffe grundsätzlich bestä¬

tenbasis die Dominanz der

tigt

werden.

Erstmals11 im WS 1966 wird ein sozialisationstheoretischer

Begriff in der Leh¬
gemacht: Klaus Mollenhauer bietet in Kiel eine Lehrveranstal¬
tung mit dem Titel „Soziaiisation Probleme der Integration der Jugend in das
soziale System" an12. In den Folgejahren bis zum Ende des Erhebungszeitraums
bleiben die sozialisationstheoretischen Begriffe Bestandteil der Lehre, sind aber
deutlich geringer vertreten als die bildungstheoretischen Begriffe. Lediglich im
WS 1975 und im SS 1977 kommt den sozialisationstheoretischen Begriffen ein
stärkeres Gewicht im Lehrangebot zu. Das heißt, nur in den Jahren 1975 bis 1977
kann ein Begriffswandel festgestellt werden, in allen anderen Jahren überwie¬
gen die bildungstheoretischen Begriffe. Im Umfeld dieser beiden Semester,
nämlich im Zeitraum 1971 bis 1981, zeigt sich, daß die Abstände zwischen den
beiden Wortgruppen recht gering sind, was (trotz Dominanz der bildungstheo¬
re zum

Thema

-

retischen
verweist.

10

Begriffe)

auf ein recht ausgewogenes Verhältnis der Vokabularien
sind die Abstände in den achtziger Jahren (ab 1983)

Demgegenüber

Aufgrund der hohen Anzahl der
den. Die Differenz der Anzahl

in den

Wörter muß auf die

von

Lehrveranstaltungsankündigungen

11 Wenn hier

Nennung derselben hier verzichtet wer¬
Doppel- und Dreifachnennungen

Wörtern und Titeln ist auf
zurückzuführen.

erstmals die Rede ist, muß berücksichtigt werden, daß nur jedes dritte Semester
erhoben wurde und diese Aussage sich nur auf die erhobenen Semester bezieht. Interessant ist

12

von

dieser Befund in bezug auf die von Tenorth durchgeführte Analyse der Zeitschrift für Pädago¬
gik, Wird der Sozialisationsbegriff in der Zeitschrift erstmals 1968 thematisiert (vgl. Tenorth
1986, S. 44), kommt er in den Titeln der Lehrveranstaltungen bereits 1966 vor.
In den sechziger Jahren finden sich ferner noch folgende Lehrveranstaltungen zur Soziahsati¬
onstheorie. SS 1968: „Sozialisationsprobleme des Jugendalters in Beruf und Freizeit" (Kentler,
Berlin), „Erziehung als Information und Soziaiisation" (Groothoff, Köln); WS 1969: „Die au¬
ßerfamihalen Instanzen der Soziaiisation aus pädagogischer Sicht" (Hornstein, Bonn), „Ein¬
führung in die Sozialisationsforschung (mit Projektgruppen)" (Nipkow, Tübingen), „Einfüh¬
Erziehung als Soziaiisation" (Mollenhauer, Frankfurt).
rung in die Sozialpädagogik
-
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Abbildung 2: Verhältnis

von

bildungs- und sozialisationstheoretischen Begriffen

an

den

Standorten 1945-1989

deutlich
tischen
-

-

größer, was

auf die starke Dominanz und Stabilität der bildungstheore¬
verweist. Insgesamt lassen sich drei Phasen ermitteln:

Begrifflichkeit

erste Phase 1945 bis

1969

=

Dominanz der

zweite Phase 1971 bis 1981

gruppen;
-

dritte Phase 1983 bis 1989
tischen
In

=

=

bildungstheoretischen Begriffe;
Begriffs¬

relativ ausgewogenes Verhältnis der

erneut deutliche Dominanz der

bildungstheore¬

Begriffe.

daß dem
bezug auf die einzelnen Standorte läßt sich außerdem feststellen,

Gewicht

bildungstheoretischen Vokabular an fast allen Standorten ein stärkeres
do¬
zukommt (vgl. Abbildung 2).13 Allein in Münster, Tübingen und Hannover
dem
bildungstheoretischen
miniert das soziahsationstheoretische gegenüber
Vokabular.
Bild: In
Bezogen auf die oben genannten Phasen zeigt sich ein anderes

der

allen Standorten allein die bildungstheore¬
tische Orientierung festzustellen; in der zweiten Phase 1971 bis 1981 dominiert
an neun Standorten die soziahsationstheoretische Orientierung

ersten Phase bis 1969 ist ohnehin

an

demgegenüber

(Berlin,Erlangen,Regensburg,Heidelberg, Mainz, Marburg, Münster, Tübingen,
Standorten die
Hannover); in der dritten Phase läßt sich wieder an fast allen
und Tübin¬
bildungstheoretische Orientierung feststellen (Ausnahmen: Freiburg
eine
Standorten
20
gen). In den siebziger Jahren zeigt sich somit bei neun von
sozialisationstheo¬
zu
sehr deutliche Umorientierung von bildungstheoretischen

diese
Fragestellungen. Tübingen transportiert als einzige Hochschule
als
der
damit
kann
und
hinein
Jahre
Orientierung auch noch in die achtziger
hat.
Wandel
vollzogen
einen
grundsätzlichen
Standort angesehen werden, der

retischen

zu lesen: FL=Flensburg,WÜ
Abbildung 2 sind die Eintragungen auf der X-Achse wie folgt
=Würzburg, KI=Kiel, K=Köln, BN=Bonn, GÖ=Göttingen, M=München, ER=ErlangenNUrnberg, HD Heidelberg, F=Frankfurt, HH=Hamburg, WU=Wuppertal, MR=Marburg,
FR=Freiburg, R=Regensburg, MZ=Mainz, MS Münster, H=Hannover,TU Tübingen.

13 In

=

=

=
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Betrachtet man jene Hochschulen, bei denen in den siebziger Jahren die bil¬
dungstheoretische Orientierung dominiert, so fällt auf, daß diese Tendenz an fast
allen Standorten in den achtziger Jahren noch deutlich verstärkt wird. Insgesamt
läßt sich sagen, daß in den siebziger Jahren knapp die Hälfte aller Standorte eine
Wendung zu sozialisationstheoretischen Fragestellungen vollzogen haben. Sehr
viel stärker ausgeprägt ist allerdings bei der Mehrzahl der Hochschulen die
(Rück-)Wendung zu bildungstheoretischen Fragestellungen in den achtziger

Jahren.
Nach den hier

durchgeführten Analysen ist es fraglich, ob von einer (soziali¬
sationstheoretischen) Wendung im erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot
gesprochen werden kann. Das bildungstheoretische Vokabular dominiert mit
Ausnahme der Semester 1975 und 1977 über den gesamten Zeitraum. In den
siebziger Jahren kündigt sich zwar tendenziell eine Wende an, sie wird allerdings

knapp der Hälfte aller Standorte getragen.14 Lediglich an einer von den
insgesamt 20 Hochschulen wurde seit den siebziger Jahren eine grundsätzliche
Umorientierung zu sozialisationstheoretischen Themen vollzogen, während an
den anderen Standorten in den achtziger Jahren eine bildungstheoretische
nur von

(Rück-)Wendung

einsetzte.

Validität und Reliabilität des

Analyseinstruments

können im

Vergleich mit

genutzten Instrument als zuverlässiger und gültiger angesehen wer¬
da
in den Wörterbüchern zusammengestellten Begriffe dem Material
die
den,
selbst entnommen sind. Dadurch ist das gesamte, im Datensatz vorkommende
dem

zuvor

bildungs-

und soziahsationstheoretische Vokabular in die

Analysen eingegan¬

gen. Die ermittelten Befunde können so als gesicherte Aussagen zur bildungsund sozialisationstheoretischen Orientierung des Sprachgebrauchs im erzie-

hungswissenschaftlichen Lehrangebot gelten.
Allerdings ist zu überlegen, ob damit die Frage nach der sozialwissenschaft¬
lichen Wendung im erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot hinreichend
beantwortet ist. Sicherlich ist die Frage nach der bildungs- und sozialisations¬
theoretischen Orientierung eine zentrale Frage im Kontext der sozialwissen¬
schaftlichen Wende, wie beispielsweise die Studie von Tenorth (1986) gezeigt
hat. Allerdings ist meines Wissens bisher noch nicht behauptet worden, daß der
Bildungsbegriff durch den Soziahsationsbegriff ersetzt worden sei. Vielmehr
heißt es, daß all das, was im klassischen Bildungsbegriff subsumiert war, durch
eine Vielzahl neuer Kategorien ersetzt wurde (vgl. Nipkow 1977, S. 206; Müller/Tenorth 1979, S. 856). Daher könnte es sein, daß mit den oben durchgeführ¬
ten Analysen zum Bildungs- und Soziahsationsbegriff nur ein kleiner Ausschnitt
eines umfangreichen Prozesses abgebildet wurde.

3.3

Bildung versus Soziaiisation, Lernen, Leistung und Qualifikation

Ausgehend

von

der

Überlegung,

daß der klassische

Bildungsbegriff während
geradlinig
Soziahsationsbegriff
Bildungsbegriff nun mit weiteren Begriffen sozialwis¬

der sozialwissenschaftlichen Wende nicht

in den

überführt wurde, soll der
senschaftlicher Provenienz konfrontiert werden. Bei Müller/Tenorth ist
14 Bei diesen handelt

es

sich in der Mehrzahl

um

kleine Standorte.

zu

le-
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sen, daß mit den

Begriffen Qualifikation, Soziaiisation, Lernen

und

Leistung die

Kategorien bezeichnet sind, die 1979 „in Analyse und Kritik das Erbe des Bil¬
dungsbegriffs angetreten haben" (Müller/Tenorth 1979, S. 856). Sollten diese
Bildungsbegriff ersetzt bzw. ergänzt haben, so ist zu fragen,
erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot darstellt.
Dominiert der Bildungsbegriff über die vier Kategorien insgesamt, oder wird er
mit den siebziger Jahren durch diese Begriffe ersetzt? Wie verhält sich der Bil¬
dungsbegriff zu den einzelnen Kategorien sozialwissenschaftlicher Herkunft?

vier

Kategorien

den

wie sich dieser Prozeß im

Sozialisationsbegriff im vorangegangenen Abschnitt behandelt wurde,
das Augenmerk insbesondere auf die Begriffe Lernen, Leistung
nunmehr,
gilt
und Qualifikation zu richten.

Da der
es

Analyse wurden zu den schon bestehenden Wörterbüchern zum Bil¬
Sozialisationsbegriff drei weitere zu den Begriffen Lernen15, Lei¬
stung und Qualifikation erstellt. Analog zum Vorgehen beim Sozialisationsbe¬
griff wurden sämtliche Wortverbindungen und Attributierungen innerhalb des
gesamten Datensatzes für die Analysen aufbereitet und verschiedenen Proze¬
duren unterzogen. Datenbasis sind 945 in den Wörterbüchern zusammengestell¬
te Begriffe, die in 4582 Lehrveranstaltungen vorkommen. Innerhalb dieser
Lehrveranstaltungstitel tauchen die Wörter insgesamt 5111mal auf.16
In einem ersten Schritt wurde danach gefragt, wie sich der Bildungsbegriff zu
den vier sozialwissenschaftlichen Kategorien insgesamt verhält (vgl. Abbil¬
dung 317). Im SS 1950 hat erstmals einer der sozialwissenschaftlichen Begriffe
Eingang in die Lehre gefunden, mit dem WS 1954 gehören sozialwissenschaftli¬
che Begriffe dauerhaft zum Bestand des Lehrangebots. Bis zum SS 1968 domi¬
niert das bildungstheoretische Vokabular gegenüber dem sozialwissenschaftli¬
chen, und ab WS 1969 haben die sozialwissenschaftlichen Begriffe ein deutlich
stärkeres Gewicht im Lehrangebot als die bildungstheoretischen. In bezug auf
den Vergleich zwischen den vier sozialwissenschaftlichen Kategorien und dem
Bildungsbegriff zeigt sich somit ausgesprochen deutlich die (gesuchte) sozial¬
wissenschaftliche Wende im erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot. Mit
dem Ende der sechziger Jahre setzt diese Wende ein, findet im SS 1977 ihren
Höhepunkt und muß mit dem SS 1983 erkennbare Einbußen verzeichnen.
Bedenkt man, daß bei der zuvor durchgeführten Analyse zur sozialisationsund bildungstheoretischen Orientierung im Lehrangebot gezeigt werden konn¬
te, daß der Sozialisationsbegriff nur in den Semestern WS 1975 und SS 1977
Dominanz über den Bildungsbegriff hatte und keine Wende auszumachen war,
stellt sich nunmehr die Frage, welche der vier sozialwissenschaftlichen Katego¬
rien für diese Wendung im erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot verant¬
wortlich gemacht werden kann. In den Abbildungen 4 bis 7 sind die vier sozial¬
wissenschaftlichen Kategorien jeweils einzeln dem Bildungsbegriff gegenüberFür die

dungs-

15

und

Für den

Begriff

des Lernens wurde

machen. Die
16

17

vom

Wortstamm „Lern" und nicht

vom

Wortstamm „Ler¬

Begriffe wie „Lernziel", „Lerndiagnose" u. a. der Analyse zugänglich zu
Konsequenz daraus ist, daß auch ein Begriff wie „Lernbehinderung" in die Analy¬

nen" ausgegangen,

um

se eingeht.
Vgl. Anm. 10.
In der Abbildung sind im SS 1953 keine Werte eingetragen, da im Datensatz kein
schaftlicher Begriff vorkam und somit kein Quotient berechnet werden konnte.

sozialwissen¬
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Abbildung

3: Verhältnis

von

Bildung

versus

Soziaiisation, Leistung, Lernen und Qualifikation

1950-1990

gestellt

und in ihrer

quantitativen Entwicklung (in

absoluten

Zahlen) darge¬

stellt.

Entwicklung der Begriffshäufigkeiten Bildung und Soziaiisation veran¬
Kapitel 3.2 herausgearbeiteten Tendenzen. Es sei nur noch auf
die Entwicklung in den achtziger Jahren hingewiesen, die in Abbildung 3 beson¬
ders deutlich zur Darstellung gebracht ist: Während die Thematisierung des Bil¬
dungsbegriffs im Lehrangebot kontinuierlich steigt, muß der Sozialisationsbe¬
griff starke Einbußen hinnehmen und endet 1989 auf einem Niveau, das zuletzt
am Beginn der siebziger Jahre mit dem Aufkommen des Sozialisationsbegriffs
Die

schaulicht die in

erreicht

war.

Leistungsbegriff wird erstmals im SS 1951 zum Thema in der Lehre ge¬
macht (vgl. Abbildung 5); in Hamburg findet sich die Lehrveranstaltung von
Fritz Stückrath mit dem Titel: „Pädagogische Probleme der Begabungsfor¬
schung und der Leistungsanalyse". In der Folgezeit wird der Begriff der Lei¬
stung nach sporadischer Thematisierung ab dem SS 1962 dauerhaft in der Lehre
zum Thema gemacht. Im Vergleich zum Bildungsbegriff zeigt sich, daß der Lei¬
stungsbegriff über den gesamten Zeitraum von 1945 bis 1990 deutlich weniger
thematisiert wird als der Bildungsbegriff. Gleich dem Sozialisationsbegriff hat
auch der Leistungsbegriff in den achtziger Jahren Verluste hinzunehmen. Die
durchgängig auf niedrigem Niveau befindliche Thematisierung des Leistungsbe¬
griffs verwundert, angesichts der resümierenden Feststellung W. Klafkis, daß
das Leistungsproblem seit Ende der sechziger Jahre ein „Kristallisationspunkt
des pädagogischen Interesses" gewesen sei (vgl. Klafki 1993, S. 983). Im Ge¬
samtkorpus der 43444 Lehrveranstaltungsankündigungen wird das Leistungs¬
problem insgesamt nur 313mal aufgegriffen.
Ganz anders ist die Situation in bezug auf den Begriff des Lernens (vgl. Abbil¬
dung 6). Im WS 1951 findet sich erstmals von Klaus Riedel in Hamburg unter
dem Titel: „Lernen und Lehren von Berufsleistungen" eine entsprechende AnDer
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kündigung; vom WS 1954 an wird der Begriff des Lernens dauerhafter Bestand¬
teil des Lehrangebots. Mit dem WS 1969 gewinnt der Begriff des Lernens die
Dominanz über den Bildungsbegriff, die er bis zum Ende des Erhebungszeit¬
raums behält. Das Ausmaß dieser Dominanz ist gravierend: Wird der Begriff des
Lernens bereits im SS 1974 mehr als doppelt so häufig wie der Bildungsbegriff
thematisiert, so kommt er zu Beginn der achtziger Jahre mehr als dreimal so oft
im Lehrangebot vor. Gleich den anderen sozialwissenschaftlichen Kategorien
hat auch der Begriff des Lernens mit dem SS 1983 starke Verluste zu verzeich¬
nen, die aber keinesfalls die Dominanz des Lernbegriffs in Frage stellen.
Der Begriff der Qualifikation kommt erstmals 1974 im Lehrangebot vor (vgl.
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Abbildung 7),

versus
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„Zum Verhältnis

Qualifikation 1945-1989

in

Marburg

von

D. Bode mit der

Lehrveranstaltung:

Arbeitsplatzstruktur

und Qualifikationsniveau" angekün¬
digt wird.18 Bis 1989 ist der Qualifikationsbegriff dann zwar dauerhaft Bestand¬
teil der Lehre, allerdings ist er quantitativ nahezu bedeutungslos: Insgesamt wird
er

von

64mal thematisiert. Dieser Befund ist erstaunlich

1974 im „Wörterbuch der

vor

dem

Erziehung" gemachten Aussage

18 Im SS 1974 finden sich ferner

Hintergrund

zum

der

Qualifikations-

folgende Lehrveranstaltungen zum Qualifikationsbegriff: „Qua¬
Weiterbildung im .Einheitlichen Sozialistischen Bildungssystem der DDR'"
(Helmchen, Berlin); „Produktion und Qualifikation" (N.N., Frankfurt).

lifikation und
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begriff: „Als historischer Begriff ergänzt er [der Begriff der Qualifikation] bzw.
löst er gewissermaßen den klassischen Bildungsbegriff ab, und damit deutet sich
gleichzeitig eine gleichsam realistische Wendung in der Bildungstheorie an ..."
(Baethge 1984, S. 478f). Innerhalb der Lehre jedoch wird der Bildungsbegriff
keineswegs vom Qualifikationsbegriff abgelöst, so daß sich diese realistische
Wendung in der Bildungstheorie auf jeden Fall nicht im erziehungswissenschaft¬
lichen Lehrangebot niederschlägt.
Die Gegenüberstellung des Bildungsbegriffs und der einzelnen sozialwissen¬
schaftlichen Kategorien hat deutlich machen können, daß weder der Qualifika¬
tionsbegriff noch der Leistungs- und Sozialisationsbegriff eine wesentliche Kon¬
kurrenz für den Bildungsbegriff darstellten. Allein der Begriff des Lernens
gewinnt mit den siebziger Jahren eine massive Dominanz über den Bildungsbe¬
griff. Diese Dominanz findet sich an 19 der 20 Standorte19, so daß gesagt werden
kann, daß der Begriff des Lernens den klassischen Bildungsbegriff maßgeblich
ergänzt und vielleicht auch vielerorts

ersetzt hat.

rückläufige Entwicklung in den achtziger Jahren bei
allen sozialwissenschaftlichen Kategorien zeigt an, daß sich die sozialwissen¬
schaftliche Orientierung im Lehrangebot auf einem Rückzug befindet, während
sich gleichzeitig eine (Re-)Aktualisierung des Bildungsbegriffs andeutet.
Über die bildungs- und soziahsationstheoretische Orientierung hinaus sind
Die deutlich erkennbare

damit detailliertere Aufschlüsse über die sozialwissenschaftliche Wende im er¬
ziehungswissenschaftlichen Lehrangebot gewonnen worden. Aber es stellt sich

Frage, ob die in die Analyse eingegangenen sozialwis¬
Kategorien Soziaiisation, Leistung, Qualifikation und Lernen,
die von Müller/Tenorth (1979) übernommen wurden, die richtigen Indikato¬
ren darstellen. Begibt man sich auf einen Streifzug durch die erziehungswissen¬
schaftliche Literatur, werden noch weitere sozialwissenschaftliche Begriffe ge¬
nannt, die angeblich den klassischen Bildungsbegriff ersetzt haben. So nennt
auch

an

dieser Stelle die

senschaftlichen

beispielsweise Wehnes neben Lernen, Soziaiisation und Qualifikation ferner
auch die Begriffe Emanzipation und Kompetenz (vgl. Wehnes 1991, S. 256), die
sich auch schon in dem Kanon der von Tenorth (1986) genannten Begriffe be¬
fanden; bei Nipkow finden sich ebenso noch eine Vielzahl weiterer Begriffe, wie
Autonomie, Mündigkeit, Innensteuerung, Rationalität, Sensibilität und
Kreativität (vgl. Nipkow 1977, S. 206). All diese Begriffe ließen sich natürlich in
weiteren Analysen im Vergleich zum Bildungsbegriff darstellen. Allerdings ha¬
ben Probeläufe gezeigt, daß das genannte Vokabular20 in der 45jährigen Lehrgestaltsentwicklung äußerst geringfügig thematisiert wurde: Innensteuerung
z.B.

(Omal), Rationalität (4mal),Sensibilität (8mal),Mündigkeit (llmal),Emanzipa¬
(36mal), Kreativität (47mal) und Kompetenz (51mal). Alle Begriffe tau¬

tion

chen damit deutlich

weniger auf

als

Qualifikation, Leistung, Soziaiisation

und

insbesondere Lernen.

Abschließend läßt sich sagen, daß das für diese Analyse hypothetisch aus der
von Müller/Tenorth (1979) aufgenommene Vokabular offenbar tat-

Studie

19

Allein in

gorien.

Heidelberg dominiert der Bildungsbegriff über

die sozialwissenschaftlichen Kate¬

20 Auch die oben genannten Wörter wurden als Grundwörter definiert und die
Attributierungen jeweils zusätzlich erhoben.
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Kategorien kennzeichnet, die

die

sozialwissenschaftliche Wende im erziehungswissenschaftlichen Lehrangebot

maßgeblich bestimmt haben.

Schluß

4.

Die sozialwissenschaftliche Wende stellt sich in den

Titelformulierungen

der

Lehrveranstaltungsankündigungen nicht so prägnant dar, wie es erwartet wurde,
Vielmehr ist

die erziehungswissenschaftliche Lehre durch ein hohes
gekennzeichnet und weniger stark von einer Wenden-Rhe¬
torik geprägt ist als die erziehungswissenschaftliche Forschung. Die realistische
Wendung zeigt sich jedenfalls nur in schwachem Ausmaß und wird hauptsäch¬
lich vom Begriff des Lernens getragen. Der Lernbegriff hat den klassischen Bil¬
dungsbegriff maßgeblich ergänzt. Mit der starken Akzentuierung des Lernens
wird deutlich, daß es sich bei dem Wandlungsprozeß um eine Hinwendung zum
psychologischen Wissen handelt.
Dieser Befund wird durch eine Beobachtung bestätigt, die wir zu den Klassi¬
ker-Nennungen in den erziehungswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen ge¬
macht haben: Allein Jean Piaget kann mit den siebziger Jahren neben
Rousseau und Pestalozzi eine Spitzenposition in der Rangliste der Namens¬
nennungen gewinnen (Hauenschild u. a. 1993, S. 82). Vielleicht glaubte die Er¬
ziehungswissenschaft in der Psychologie eher als in den Gesellschaftswissen¬
schaften jenes Wissen zu finden, das es ihr erlaubte, die Erziehungswirklichkeit
mit empirischen Mitteln zu erfassen. Die psychologische Orientierung
mag die
Grundüberzeugung der Erziehungswissenschaft, eine Wissenschaft von der Pra¬
xis für die Praxis zu sein, gefestigt haben.
Insgesamt aber zeigen die durchgeführten Analysen, daß das erziehungswis¬
senschaftliche Lehrangebot sehr traditionsverhaftet ist. Eine rigide Abkehr von
der Tradition, wie sie beispielsweise innerhalb der Zeitschrift für Pädagogik für
die Jahre 1969 bis 1974 festgestellt wurde (Tenorth 1986, S. 50), findet sich in
der Lehrgestalt nicht. Vielmehr werden im erziehungswissenschaftlichen
Lehrangebot klassische Wissensbestände der Disziplin konserviert und tradiert.
Maß

an

es

so, daß

Kontinuität

Dies verweist auf die immense Differenz

von

Forschungs-

und

Ausbildungswis¬

sen.

Wie läßt sich ein solcher Befund

nun

erklären? Ich möchte ein paar Vermu¬

tungen formulieren: Ein Aspekt ist sicherlich in der „Selbstorganisation der Wis¬
senschaft"

(Krohn/Küppers 1989)

zu

sehen. Die Lehre steht unter einem der

Forschung entgegengesetzten Postulat, in ihr muß das gesamte Wissen einer Dis¬
ziplin von den Grundlagen her aufgebaut werden. Nicht die Aktualität des Wis¬
sens, sondern die Disziplinierung vorhandener Wissensbestände ist maßgeblich.
Ein weiterer Aspekt könnte darin zu suchen sein, daß sich die Lehre (zumindest
in der Bundesrepublik Deutschland) weitestgehend der Kontrolle durch Kolle¬
gen und Kolleginnen entzieht. Während innerhalb der Forschung ein Wettbe¬
werb herrscht, die Produktivität der einzelnen Wissenschaftler und Wissen¬

schaftlerinnen

hinterfragt

und bewertet wird, ist die Lehre ein Ort

geruhsamen
Diskrepanz zwi¬
in der Ausbildungsfunktion der Erziehungs-

Schaffens. Nicht zuletzt dürfte ein wesentlicher Grund für die
schen

Forschungs-

und Lehrwissen
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Wissenschaft

liegen. Gilt

zukünftigen

es,

Lehrern und Lehrerinnen,

Sozialpäd¬

agogen und Sozialpädagoginnen sowie anderen praktisch tätigen Pädagogen
und Pädagoginnen disziplinares Wissen für die spätere Berufstätigkeit zu ver¬
mitteln, so wird vielleicht eher in dem genuin Pädagogischen als in der erzie¬

hungswissenschaftlichen

bzw. sozialwissenschaftlichen Theorie

vantes Wissen vermutet. Dies alles sind nur vage

Beitrags
Forschungs-

läßt sich auf der Basis dieses
wissenschaft zwischen dem

Vermutungen,

handlungsrele¬
mit Gewißheit

sagen, daß innerhalb der Erziehungs¬
und Ausbildungswissen Welten zu lie¬

nur

gen scheinen.
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Abstract
The author enquires into the question of how the social science tum within educational studies
manifests itself in the academic curricula of the discipline The study is based on the analysis of
43 444 announcements of courses at twenty selected universities in the period from 1945 to 1990
from the assumption that the "language" of educational science has experienced a shift
pedagogical vocabulary to social science terminology, the relation between "indigenous" and
"imported" terms in the university catalogs is examined, the pedagogical and social science vocabu¬
lary is analyzed, and the classical concept of education is juxtaposed with different categories of

Starting
from

social

science

cleaily

in

the

provenance The results show that the social science turn does not manifest itself as
curricula as could have been expected This is considered an indication

pedagogical

that the difference between research

knowledge and training knowledge within educational science

is immense
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Lothar Wigger

Was haben

Pädagogik-Studenten gelesen?

Zusammenfassung
Studierenden und die im Studium rezipierten Pädagogiken sind kaum be¬
Forschung. Dabei könnte eine empirische Untersuchung Aufschluß darüber
geben, welche Pädagogiken wirklich angeeignet werden. Wenn erste Interpretationen der Befunde
eines Pretests nicht täuschen, dann ist die Rezeption pädagogischer Literatur von Studierenden der
Erziehungswissenschaft entscheidend geprägt durch die unterschiedlichen Studiengänge (Diplom,
Lehramt Primarstufe, Lehramt Sekundarstufen) und weniger durch ein gemeinsames disziplinares
oder professionelles Selbstverständnis; dann beschränken die Studierenden ihre Lektüre zumeist
auf das im Studium und für die Prüfungen Erforderliche. Die Folge ist eine Spezialisierung und
Fragmentarisierung des Wissens.
Das Leseverhallen

von

arbeitete Themen der

1.

Einleitung

Wesentliches Merkmal eines Hochschulstudiums ist die akademische Freiheit.

Forschung und Lehre entspricht zumindest in einigen Diszi¬
plinen, Studiengängen, -teilen oder -abschnitten die Freiheit des Studierens:
Nicht nur Studienziel und Studienfächer sind selbst gewählt, auch die Beschäfti¬
gung mit disziplinaren Teilgebieten und thematischen Schwerpunkten, mit Fra¬
gestellungen und Methoden ist freigestellt. Und womit beschäftigen sich ange¬
hende Pädagogen, wofür interessieren sie sich? Was studieren sie wirklich?
Welche Pädagogik eignen sie sich an?
Man kann diese Fragestellung für überflüssig halten, insofern Studien- und
Prüfungsordnungen, Lehrangebot und absolvierte Prüfungen, die Geschichte
der Disziplin und der aktuelle Forschungsstand der Wissenschaften die Pädago¬
gik ausmachen, die vermittelt und angeeignet wird. Aber Studien- und Prü¬
fungsordnungen setzen nur einen äußeren Rahmen für ein selbstbestimmtes
und selbst zu verantwortendes Studieren, sie formulieren Minimalbedingungen
zur Erlangung von Abschlußzertifikaten und damit verknüpfte Berechtigungen.
Die Pluralität von wissenschaftlichen Ansätzen und Theorien, die Vielzahl
universitärer Veranstaltungen und die Gesamtheit des in Bibliotheken ange¬
sammelten Wissens sind Angebote zur Rezeption und Auseinandersetzung. Wie
Anforderungen eingelöst werden und wie Angebote angenommen werden, ist
nicht vorgegeben. Es werden Prüfungen absolviert und Berechtigungen erwor¬
ben, Vorlesungen und Seminare belegt und teilweise auch besucht, Scheine ge¬
macht, Bücher ausgeliehen und wohl auch gelesen, für Hausarbeiten und Refe¬
rate Texte herangezogen und zitiert -, und welche Pädagogiken werden dabei
rezipiert und angeeignet?
Von Interesse ist die Frage, was Pädagogik-Studenten lesen bzw. gelesen haDer Freiheit

von

-

-
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Perspektive, welche Pädagogiken sich auf seiten der
Rezipienten
Bedingungen eines breiten und heterogenen Angebots
wissenschaftlicher Literatur konstituieren. Die Identität der Disziplin ist frag¬
lich geworden (vgl. Horn/Wigger 1994), angesichts des Verlustes ihres traditio¬
nellen normativen Kerns (vgl. Flitner 1976), angesichts ihrer Ausdifferenzie¬
rung in Subdisziplinen und Arbeitsfelder ohne Gemeinsamkeit (vgl. Lenzen
1994a), angesichts eines als Beliebigkeit erscheinenden theoretischen und me¬
thodischen Pluralismus (vgl. Hoffmann 1994; Tenorth 1994), so daß nur noch
ein gemeinsamer Name der Disziplin übriggeblieben zu sein scheint (vgl. Ben¬
ner 1983; Heid 1987; Brezinka 1989). Diese heterogene
Disziplin, die an ihrer
Identität zweifelt und nach ihrer theoretischen Identität sucht (vgl. Vogel 1989),
ist Medium von beruflicher Ausbildung und pädagogischer Bildung, deren Ein¬
heit vielleicht nur durch die formalen Bedingungen der Studien- und Prüfungs¬
ordnungen aufrechterhalten zu sein scheint. „Es gibt keinen Kanon", wie J.
Henningsen einmal angesichts einer kleinen Rundfrage unter Kollegen über
bedeutsame Bücher der Erziehungswissenschaft der letzten 15 Jahre resümiert
hatte (1980, S. 16). Und welcher „Kanon pädagogischen Wissens" hat sich unter
diesen nur angedeuteten Voraussetzungen auf seiten der Absolventen heraus¬
kristallisiert? Anhand welcher Literatur haben sie sich ihr pädagogisches Wissen
erworben, wie haben sie aus dem unüberschaubaren Angebot an Literatur in
Veranstaltungen und Bibliotheken, auf Literaturlisten und dem Büchermarkt
selegiert? Was war ihnen im Studium wichtig in Hinblick auf Scheinerwerb und
Prüfungen wie auch unabhängig von diesen Hinsichten?
Zu den Prämissen der hier vorgestellten Überlegungen gehört, daß (a) die
Beschäftigung mit Literatur ein wesentlicher Bestandteil eines wissenschaftli¬
chen Studiums und relevant für den Erwerb professioneller Kompetenz und zur
pädagogischen Bildung ist und daß (b) die Aneignung des Fachwissens und die
Bestimmung eines eigenen professionellen Standorts sich nicht allein aus An¬
forderungen und Angeboten ergeben und erklären lassen. Ziel einer eigenen
Untersuchung wäre zunächst eine Beschreibung der in den Pädagogen-Ausbil¬
dungen angeeigneten Pädagogiken unter Berücksichtigung der Literaturrezep¬
tion während des Studiums. Anforderungen und Angebote können dabei als
Bedingungen verstanden werden, die Gemeinsamkeiten garantieren wie auch
Differenzen erlauben: Differenzen aufgrund unterschiedlicher Studiengänge
(Diplom, Magister, Promotion, die verschiedenen Lehrämter) wie auch Diffe¬
renzen aufgrund unterschiedlicher lokaler universitärer Kulturen. In den Anfor¬
derungen und Angeboten spiegeln sich auch disziplinare Entwicklungen, Trends
des Zeitgeists und allgemeine, historische Kontexte. Andererseits werden diese
unter der

unter den

Gemeinsamkeiten und Differenzen relativiert oder überformt durch individuel¬
le

Bildungsziele und Interessen, Berufsbilder und Studienkarrieren. Wie,
empirischer Grundlage zu beantwortende Frage.

das

wäre eine auf

2.

Zum

Forschungsstand

Das Leseverhalten

sind

weitgehend

Hochschulbereich

von

Studenten und die im Studium

unerforscht. Die traditionelle
war

rezipierten Pädagogiken
pädagogische Forschung im

lehrer- und lehrmethodenzentriert. Zwischen Lehren
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Beziehung. Aus guten

heute mehr den Studenten und
ihrem Lernen als den Hochschullehrern und den Lehrmethoden
zugewendet
und versucht, auch die unterschiedlichen Inhalte und Kontexte des Lernens zu

berücksichtigen (vgl.

Hounsell 1983). Was Studierende der Erziehungswissen¬
den Universitäten lernen, wird allerdings vom Fach kaum
und wenn,
dann in der Perspektive von Studien- oder Prüfungsordnungen diskutiert
(vgl.

schaft

an

-

-

Lüders

1989). Sturzenheckers studienbiographische Längsschnittuntersu¬
chung einiger Diplompädagogik-Studenten (1993, 1994) thematisiert das Di¬
lemma einer erziehungswissenschaftlichen Ausbildung für pädagogische Berufe,
vernachlässigt aber die Literaturrezeption.
So ist Oehlschlägers Feststellung von 1977 zur Lehrerbildung immer noch
zutreffend und läßt sich auch für die Ausbildung von Diplompädagogen verall¬
gemeinern: „Die Bücher, entlang derer die Ausbildung der Hochschüler in Sa¬
chen Lehrerbildung betrieben wurde, sind (einschließlich der die
gegenwärtige
Ausbildung beherrschenden ,Studienbücher') weitgehend unbekannt. Zwar
sind Tendenzen der Literaturrezeption in der Geschichte der Ausbildung der
Lehrer benennbar und nachweisbar, aber konkrete Titel von Publikationen, die
in Phasen verschiedener Rezeptionstendenzen rezipiert wurden, sind nicht do¬
kumentiert und zumeist nur punktuell aus verstreuten Hinweisen rekonstruier¬
bar.
Die Geschichte der Pädagogikrezeption in der Lehrerbildung unter be¬
...

sonderer

Berücksichtigung von Rezeptionsbarrieren und -Verzögerungen und
politischen und hochschulpolitischen Gründen etc. ist nicht geschrieben
worden" (Oehlschläger 1977, S. 16ff.).
Oehlschlägers Interesse galt insbesondere der Literaturrezeption von prak¬
tizierenden Lehrern, also der spezifischen Selektion von Literatur während Stu¬
dium, Referendariat und Berufspraxis aus ihrer beruflichen Perspektive.1 Oehl¬
schlägers und Steinbrinks Untersuchung liegt aber nicht nur über 20 Jahre
zurück, ihre Befragung beschränkte sich auch auf eine spezifische Gruppe von
Pädagogen und konzentrierte sich auf den Aspekt der Praxisrelevanz von päd¬
agogischer Literatur aus retrospektiver beruflicher Sicht.
Die den folgenden Überlegungen2 vorausgehende Fragestellung setzt nicht
ihren

1

Oehlschläger und Steinbrink haben

von Oktober 1972 bis März 1973 eine Befragung von
Hauptschullehrern an über 119 Schulen durchgeführt, um „Strukturen und Trends
der wissenschaftlichen Literaturrezeption (der Berufsliteratur) von Volksschullehrern in Ab¬
hängigkeit von Bedingungen und Funktionen der pädagogischen Ausbildung und Berufspraxis
aufzuzeigen" (Oehlschläger 1977, S. 27). Die Auswertung der 672 Fragebögen erfolgte vor
allem im Hinblick auf die berufspraktische Relevanz der verschiedenen pädagogischen Subdis¬
ziplinen zurechenbaren Literatur aus Studium, Referendariat und Berufspraxis und mit Inter¬
esse an den häufigsten konkret genannten Publikationen.
Meine Überlegungen basieren auf einer kleinen empirischen Untersuchung zur Literaturrezep¬
tion von Studierenden der Pädagogik. Vom Sommersemester 1994 bis zum Sommersemester
1995 wurden unter Mithilfe staatlicher und akademischer Prüfungsämter sowie einiger hilfs¬
bereiter Kollegen, für deren vielseitige Unterstützung ich mich an dieser Stelle noch einmal
bedanken möchte
Examenskandidaten der verschiedenen Studiengänge der Pädagogik (Di¬
plom, Magister, Promotion, Lehrämter) befragt. Über den Zeitraum eines Jahres sollten die
Absolventen erfaßt werden, möglichst zum Zeitpunkt des Studienabschlusses bzw, des Über¬
ganges in den Beruf oder in einen weiteren Ausbildungsabschnitt. Die Fragebögen wurden z.T.
von den Prüfungsämtern bei der Zeugnisvergabe ausgehändigt oder mitverschickt, z.T. bei der
letzten schriftlichen Prüfung ausgegeben, z.T. nach absolvierter Prüfung zugesandt,z.T. bei der

Grund- und

2

-

-
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nur

einen Zweifel

an

einer im wesentlichen unveränderlichen Kontinuität der

Disziplin und ihrer Ausbildung voraus (vgl. Neumann/Oelkers 1981), sie ist all¬
gemeiner und hat eine andere Zielsetzung. Sie spricht alle Studiengänge an und
versucht damit die ganze Breite des Faches Erziehungswissenschaft als pädago¬
gische Ausbildung zu erfassen, und sie zielt letztlich auf die während des Studi¬
ums durch Literaturrezeption konstituierten Pädagogiken, auf deren Identität
und Struktur, d.h. sie rückt die Rezeption von pädagogischer bzw. erziehungs¬
wissenschaftlicher Literatur in der Offenheit und Unbestimmtheit berufsprakti¬
scher Verwendung während der Studienzeit in den Mittelpunkt. Von Interesse
wären nicht nur eine Erhebung von disziplinaren und thematischen Schwer¬
punkten der Literaturrezeption, sondern auch eine der benutzten Zeitschriften,
Lexika und Handbücher, Einführungen und Geschichten der Pädagogik, der
gelesenen Klassiker, der als bedeutsam eingeschätzten und intensiv bearbeite¬
ten pädagogischen Ansätze und Theorien, der studentischen Beurteilungen und
Bewertungen fachwissenschaftlicher und/oder pädagogischer Literatur.

Fachwissenschaftliche oder pädagogische Studienorientierung?

3.

Die

Literaturrezeption der Studierenden ist zunächst bestimmt durch StudienPrüfungsordnungen. Besonderheiten der lokalen Universitätskulturen er¬
geben sich vor aller Spezifik des Lehrangebots oder den wissenschaftlichen
und

-

Schwerpunkten oder den Vorlieben der Lehrenden zunächst aus den angebo¬
Studiengängen. Die angehenden Sekundarstufenlehrer schreiben ihre
-

tenen

Hausarbeiten zumeist in den Fachwissenschaften und definieren ihre Studien¬

schwerpunkte über ihre Fächer, nur eine Minderheit
dienschwerpunkte aus der Pädagogik. Demgegenüber

wählt Themen und Stu¬
dominieren bei den Stu¬

dierenden für die Primarstufe

(fach-)didaktische, (grund-)schulpädagogische
psychologische Hausarbeitsthemen, während als Studienschwerpunkte zu¬
meist fachwissenschaftliche, weniger allgemeinpädagogische definiert werden.
Studierende der Diplompädagogik bearbeiten in ihren Hausarbeiten fast aus¬
schließlich pädagogische Themen, die wie ihre Studienschwerpunkte aus den
und

nicht-schulbezogenen Teildisziplinen der Erziehungswissenschaft stammen. Die
Allgemeine Pädagogik gehört insgesamt wie Philosophie oder Wissenschafts¬
theorie heute

renden der

nur

in seltenen Fällen

den

Studienschwerpunkten

der Studie¬

Pädagogik.

Ein Indikator für die

letzten

zu

jeweiligen wissenschaftlichen, allgemeinpädagogischen

Absprache vor der Prüfung von den Prüfern ausgeteilt. Aus Gründen des Datenschutzes
Sicherung der Anonymität wurde dieses indirekte Verfahren gewählt. Insgesamt 915
Fragebögen wurden an Prüfer und Prüfungsämter ausgegeben, die genaue Zahl der verteilten
Fragebögen läßt sich aber wegen des Verteilungsverfahrens nicht angeben. Die RUcklaufquote
ist sehr niedrig, wohl vor allem wegen eines fehlenden Motivs, nach absolvierter
Prüfung und
abgeschlossenem Studium an einer studienbezogenen Befragung teilzunehmen.
Von den 68 Antwortenden sind 42 weiblich und 25 männlich (1 o. A.); an der Humboldt-Univer¬
sität Berlin studierten 14, an der Universität Bielefeld 42, in Duisburg 12. Den Studienort
ge¬
wechselt haben insgesamt 16, davon haben 7 auch im Ausland studiert. 20 studierten Lehramt
Primarstufe (16 weiblich; 3 männlich; 1 O.A.), 28 Lehramt Sekundarstufe I/II
(16; 12), 17 Di¬
plom (10; 7), 3 bereiteten sich auf die Promotion vor (0; 3).
und

zur
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oder

berufsspezifischen Orientierungen wären die Bücher, die während des Stu¬
zur Kenntnis
genommen oder auszugsweise gelesen wurden und insbe¬
sondere die, die Gegenstand besonders intensiver Auseinandersetzung waren.
diums

Geht

davon aus, daß ein wissenschaftliches Studieren die intensive Ausein¬
mit Theorien und Konzepten impliziert und dies auch die Arbeit
und mit Büchern bedeutet, so lassen sich an den Titeln
Orien¬
man

andersetzung

grundlegende
pluralistischen Angebots einerseits
und einer Vielfalt studentischer Interessen andererseits sind signifikante Häu¬
figkeiten einzelner Buchtitel erst bei einer großen Stichprobe zu erwarten, Ten¬
denzen grundlegender Orientierungen dürften sich aber bereits früh abzeich¬
nen. Bei den Studierenden für die Lehrämter, besonders deutlich bei den
angehenden Grundschulpädagogen, kann man eine Konzentration auf
Schulpädagogik, Didaktik und Fachdidaktik feststellen, dagegen findet man
eine Beschäftigung mit den anderen pädagogischen Subdisziplinen ausschließ¬
lich bei den zukünftigen Diplompädagogen. Für die Lehramtsstudenten der Pri¬
marstufe, weniger der Sekundarstufe, haben reformpädagogische Texte, sowohl
die Primär- wie die Sekundärliteratur, eine besondere Bedeutung. Allgemein¬
pädagogische Literatur steht für Studierende des Lehramts für die Sekundar¬
stufen im Mittelpunkt, teils auch für Diplomstudenten, Bücher der (pädagogi¬
schen) Psychologie finden zumeist die Aufmerksamkeit von Lehramtsstuden¬
ten, die der Sozialwissenschaften eher von Diplomstudenten. Die Beobachtun¬
gen zur Lektüre der Studierenden lassen auf eine grundlegende Orientierung
am Studienziel schließen, so daß sich die Frage stellt, ob die mit der Differenzie¬
rung pädagogischer Professionen einhergehende Spezialisierung bereits in der
akademischen Ausbildung, trotz aller Vernetzung des Lehrangebots, einen Ver¬
zicht auf ein disziplinar gemeinsames Wissen impliziert.
Ein möglicher Indikator für heterogene Orientierungen an den unterschiedli¬
chen pädagogischen Berufsfeldern bzw. für eine gemeinsame Orientierung an
den Problemen der pädagogischen Disziplin und ihrer Professionen wäre die
Verwendung von Zeitschriften während des Studiums. Der Eindruck einer deut¬
lichen Differenzierung der Studierenden nach ihren Studienzielen bestätigt sich
durch Fragen nach den abonnierten und den gelesenen Fachzeitschriften. Wäh¬
rend Doktoranden und Diplomanden häufiger als die Studierenden für die
Lehrämter Fachzeitschriften abonniert haben und sie auch in der Mehrzahl päd¬
agogische Zeitschriften lesen, ist besonders die unterschiedliche Wertschätzung
der Verwendung pädagogischer Zeitschriften unter den Lehramtsanwärtern be¬
an

tierungen identifizieren. Angesichts

eines

merkenswert: Die meisten Studierenden der

Grundschulpädagogik scheinen
pädagogische Fachzeitschriften zu lesen, spätere Sekundarstufenlehrer dagegen
kaum. Allerdings beziehen sich die Primarstufenstudenten fast ausschließlich
auf grundschulpädagogische Zeitschriften, die Diplomstudenten zumeist auf
Zeitschriften der nicht-schulischen Teildisziplinen. Allgemeinpädagogische
Zeitschriften werden gelesen und abonniert von Doktoranden, Diplomanden
und auch von Studierenden für die Sekundarstufen. Die Orientierung der Stu¬
dierenden scheint eher bezogen auf das anvisierte Berufsfeld als unspezifisch
pädagogisch zu sein, zudem eher pädagogisch-berufspraktisch als erziehungs¬
wissenschaftlich-theoretisch. Aber vielleicht ist viel bemerkenswerter, daß ein
Teil der Studierenden (mehr als die Hälfte der an der Befragung Teilnehmen¬
den) überhaupt pädagogische Zeitschriften und damit aktuelle Forschungen

796

Thema:

Pädagogik zwischen

Lehre und

und Reflexionen, Konzepte und Informationen beachten, daß

Ausbildung

diejenigen,

die

lesen, zumeist mehr als eine heran¬
angeben, pädagogische
ziehen, und daß schließlich Zeitschriften für das Allgemeine bzw. für die ganze
Zeitschriften öfter

Disziplin überhaupt zur

Studieren ab

4.

Gutgemeinte, d. h.

zu

Kenntnis genommen werden.

Ausbildung oder als Bildung?
allem

am Studienerfolg orientierte
Ratschläge legen den
Entscheidung für die späteren Prüfer nahe, die Lektüre
von deren Literaturempfehlungen (nebst der
regelmäßigen Mitarbeit in deren
Seminaren und Vorlesungen) sowie die Abstimmung der eigenen Bücheraus¬
wahl mit ihnen (vgl. Müller 1994 a, S. XIII). Grundlage für diese Ratschläge ist
das Prüfungssystem, die Heterogenität des pädagogischen Wissens und seiner
Beurteilungskriterien, schließlich auch ein fehlender Kanon in der PädagogenAusbildung. „Kein Prüfungskandidat kann davon ausgehen, daß Prüfer und
Beisitzer dieselben zehn Bücher für lesenswert halten" (Henningsen 1980,
5. 17). Mit den pragmatischen Empfehlungen ist das Problem der Identität der
Disziplin als gemeinsamer Ausbildung der pädagogischen Professionen zwar
aufgeworfen, aber im Grunde umgangen, da weder auf empirischer Datenbasis
beschrieben und analysiert noch systematisch-konzeptionell bearbeitet.
Aber teilen alle diese nutzenorientierte Einstellung? Die relative
Ungere¬
geltheit der pädagogischen Studiengänge läßt zugleich „den Studierenden
Freiräume zur Selbstentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung"
(Jakob 1994,
S. 49). Die Studierenden können nicht nur innerhalb des
gegebenen Rahmens
von Studienziel und -anforderungen eigene
Schwerpunkte setzen, sondern auch
das ganze Studium weniger als Qualifikation und Zertifikatserwerb denn als
Bildung der Persönlichkeit verstehen. Neben eine Orientierung an einem Stu¬
vor

Studierenden eine frühe

dien- und Berufsziel können auch andere Ziele und

z.B. die

eigene Lektüre

und die

Auseinandersetzung

Über diese unterschiedlichen Stellungen

zu

Orientierungen rücken, die
mit Literatur beeinflussen.

Studium und

über die

Berufsvorbereitung,

grundlegenden Selbst- und Zukunftsbilder könnte die Auswahl der
Fachbücher Aufschluß geben, die unabhängig von Seminaren und Examensvor¬
bereitungen und außerhalb des Studiums gelesen, reflektiert, diskutiert worden
sind.

Wenn der

erste Eindruck nicht täuscht, so beschränken die Studierenden
ungeachtet ihrer sonstigen literarischen Interessen ihre Beschäftigung mit wis¬

-

-

senschaftlicher Literatur zumeist auf das im Studium und für die
Zugleich setzt sich aber ein Teil der Studierenden

forderliche.
der

Antwortenden)

in

Prüfungen Er¬
(knapp die Hälfte

eigener Initiative mit Texten auseinander, die sie von un¬
notwendiger und prüfungsrelevanter Literatur unterscheiden und au¬
ßerhalb ihres eigenen, auf einen Abschluß und berufliche
Verwendung orien¬
mittelbar

tierten Studiums verorten. Hier sind die Interessen weit
gestreut, sie reichen von
Belletristik, allgemeinen Ratgebern, fachwissenschaftlicher Literatur und der
Bibel über pädagogische Theorien
(Rousseau, Heydorn, von Hentig, Re¬
formpädagogen) und Geschichten bis hin zu aktuellen politischen Problemen
(wie z.B. Rechtsradikalismus, Wende in der
feministischer
Ge¬

sellschaftstheorie (M. Weber, U.

DDR),
Theorie,
Beck), Sozialphilosophie (K. Marx, Frankfur-
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Schule) und allgemeiner Philosophie (F. Nietzsche, J.P. Sartre, L. Wittgen¬
stein). Unabhängig davon, ob diese Theorien im Lehrangebot enthalten sind
oder sein sollten, und deutlich von ihrer sonstigen Lektüre unterschieden, halten
die Studierenden die Rezeption und Aneignung dieser Literatur für sich, für
ihre Bildung für wichtig.
ter

5.

Gemeinsames Wissen um das Allgemeine
fragmentarische Spezialisierung?

der

Pädagogik

oder

„Wo bleibt das Allgemeine?" fragt M. Winkler und diagnostiziert angesichts
heutigen Zustandes des disziplinaren Diskurses, der Bedürfnisse der inzwi¬

des

schen etablierten

pädagogischen Professionen und der öffentlichen pädagogi¬
„Niedergang der Allgemeinen Pädagogik", der aller¬
dings zugleich mit einer empirischen Verallgemeinerung von Pädagogik
einhergehe (vgl. 1994a,S. 93ff.).Den „Bedeutungsverlust der Allgemeinen Päd¬
agogik" macht H.-H. Krüger (1994, S. 116) an Analysen zu Stellenausschrei¬
bungen (vgl. Rauschenbach/Christ 1994) und zum thematischen und methodi¬
schen Wandel von erziehungswissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten (vgl.
schen Diskussion einen

Macke

1994)

fest.

Dieser

Bedeutungsverlust läßt sich auch für die pädagogischen Ausbildungs¬
gänge konstatieren. „Wenngleich die universitären Prüfungsordnungen für Leh¬
rer und Sozialpädagogen Themen der Allgemeinen
Pädagogik vermerken und
selbst die Fachhochschulen für Sozialwesen ihr die Funktion eines

.zentralen
zugestehen, provozieren die einschlägigen Lehrveranstaltungen als bloß
belegpflichtig nur den nachlässigen Umgang mit der Wahrheit über ihren Be¬
such. Ohnedies rechnet man bei der Allgemeinen Pädagogik
mehr mit der
einer
persönlichkeitsformenden Leistung
pädagogischen Bildung' und weniger
mit szientifisch gesicherten Inhalten" (Winkler 1994a,S. 95).
Beobachtungen zur Literaturrezeption von Studierenden scheinen Winklers
und Krügers Thesen ebenfalls zu bestätigen. Die bekannten neueren Werke zur
Allgemeinen Pädagogik gehören wie die zur Geschichte der Pädagogik nicht
zum
Standardrepertoire dessen, was Pädagogen lesen. Ausgehend von
Winklers Hinweis auf die „pädagogische Bildung" durch Allgemeine Pädago¬
gik wäre genauer zu bestimmen, ob die von den Studierenden wahrgenommene
und rezipierte Literatur, ungeachtet ihrer spezifischen Themen und ihrer Zuge¬
hörigkeit zu einer der pädagogischen Teildisziplinen, nicht ebenfalls dies leisten,
nämlich in ihrer (reflexiven) Aneignung eine „pädagogische Bildung" zu er¬
möglichen. Worin diese „pädagogische Bildung" besteht, wäre unter Berück¬
sichtigung empirischer Befunde realistisch zu beschreiben. Was die pädagogi¬
sche Identität der erziehungswissenschaftlich ausgebildeten Professionen de
facto ausmacht, wäre
vor aller larmoyanten Klage über den Verlust von Iden¬
tität, vor allen Defizitbehauptungen und normierenden Verbesserungsvorschlä¬
empirisch fundiert überhaupt erst zu bestimmen.
gen
Orientiert man sich an Krügers Erwartungen an zu vermittelnde Wissens¬
komplexe und zuständige Teildisziplinen3, so fragt sich, ob und wie die StudieFaches'

...

-

-

3

„In Kooperation mit den Nachbardisziplinen (Psychologie, Soziologie, Politologie, Philosophie)
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renden sich das

allgemeine Wissen um die Disziplin unter Vernachlässigung all¬
gemeinpädagogischer Literatur aneignen. Auch wenn einführende oder grund¬
legende Veranstaltungen zur Erziehungswissenschaft von Lehrenden wie Stu¬
dierenden zumeist als lästige und zu vermeidende Pflicht angesehen und oft als
mißlungen beurteilt werden, letztlich also ungeliebt sind, so scheint doch die
Erwartung an die Studierenden der Erziehungswissenschaft legitim, sich über
die Disziplin und ihre Geschichte, ihre
Fragestellungen, Grundbegriffe, Theori¬
en und Methoden einen Überblick zu verschaffen. Und wenn dies nicht durch
eine intensive

Auseinandersetzung mit einer „Allgemeinen Pädagogik" zu er¬
Beschäftigung mit deren modernem Surrogat, ei¬
ner „Einführung in die Pädagogik". Aber die meisten Studierenden haben nicht
mit einer „Einführung" gearbeitet, die
wenigsten haben eine Geschichte der
Erziehung oder eine der Pädagogik gelesen, nur eine verschwindende Minder¬
warten

ist,

so

doch durch die

heit scheint sich sowohl mit einer

Erziehung/Pädagogik
Nun könnte

Wissen

Einführung

angeeignet

zu

als auch einer Geschichte der

haben.

vermuten, daß sich die Studierenden Grundbegriffe und
Grundlagen über Lexika oder Enzyklopädien, über Hand- oder Wörterbücher
der Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft
aneignen. Aber knapp die Hälfte

(der
Um

man

Antwortenden

aus

der

Befragung)

verzichtet ganz auf diese Hilfsmittel.

weniger ist zu erwarten, daß die Studierenden sich vermittels Lexika,
Enzyklopädien, Hand- und Wörterbüchern über die Disziplin und deren be¬
griffliche und theoretische Grundlagen in Kenntnis setzen. So wird die Beob¬
achtung nicht zurückzuweisen sein, daß sich ein Teil der Studenten weder aus
so

Einführungen

noch

Lexika über das

fragliche Wissen informieren.
die Suche nach dem Allgemeinen
der Disziplin Erziehungswissenschaft und der
pädagogischen Professionen in
den individuellen Lektüren als
Frage nach gelesenen Klassikern fortsetzen, in¬
sofern diese als ein pädagogischer Ansatz oder ein
pädagogisches System eine
Einführung in die traditionellen Fragestellungen, zumindest aus einer spezifi¬
schen Perspektive, versprechen, auch wenn eine Klassikerlektüre
kein Ersatz
für einen Überblick über die Geschichte oder
Systematik, die aktuellen Frage¬
stellungen, den allgemeinen Forschungsstand oder die Theoriediskussionen der
aus

Angesichts dieses Befundes könnte

man

Disziplin sein kann. Die meisten Studierenden (drei Viertel der Antworten¬
den) scheinen sich während ihres Studiums mit mindestens einem Klassiker
auseinanderzusetzen, wobei das Verständnis von „Klassiker" sehr unterschied¬

lich ist. So werden oftmals auch aktuelle
teildisziplinäre Standardwerke oder
neuere Autoren zu den „Klassikern"
gerechnet. Darüber, wer ein
„Klassiker" der Disziplin ist oder sein soll, läßt sich mit Sicherheit
lange strei¬
ten. Ein Vergleich der Resultate einer
repräsentativen empirischen Befragung
unter Studierenden mit den
Analysen von Zeitschriften der Disziplin (vgl.
Menck 1992) oder der Geschichte der
Disziplin (vgl. Winkler 1994 b) wäre
sicherlich lohnend.
bekanntere

und den

Teildisziplinen

ist die

Allgemeine Erziehungswissenschaft vorrangig für die Vermitt¬
erziehungswissenschaftlichen Disziplinwissens, der Grundbegriffe,
Geschichte, Theo¬
rieströmungen und Forschungsmethoden sowie des adressaten- und
situationsbezogenen Wis¬

lung

des

sens, des Wissens über die Klientel und die

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
pädagogischen Situationen zuständig" (Krüger 1994, S.
126f.).

von
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Zu den

meistgenannten gelesenen „pädagogischen Klassikern" der letzten
gehören anscheinend J. Piaget, M. Montessori, J.-J. Rousseau, J.H.
Pestalozzi, W Klafki, S. Freud und P. Petersen. Vergleicht man die von Stu¬
dierenden angegebenen klassischen Autoren oder Werke mit Empfehlungen zur
„Literatur zum Studium der Pädagogik" (Böhm 1994, S. 757ff.) bzw. den „per¬
sönlichen Empfehlungen" in einer ganz anders ausgerichteten Einführung in
das Studium (Müller 1994b, S. 467f.) oder der zweibändigen Auswahl der
„Klassiker der Pädagogik" (Scheuerl 1991), so ist einerseits die Hälfte der von
den Studierenden genannten Klassiker in diesen Darstellungen bzw. Literaturli¬
sten nicht zu finden; und so vermißt man andererseits bei den Befragungsergeb¬
nissen die meisten Namen4, geschweige denn, daß die jeweiligen Werke überein¬
Jahre

stimmen. Differenzen zwischen

Literaturempfehlungen

und faktischer Lektüre

lassen sich also leicht

feststellen, und sie sind auch zu erwarten, da die Frage, wer
ein „pädagogischer Klassiker" sei, heterogen beantwortet wird. Wissenschaft¬
lich zu klären bleibt dann, warum (unter welchen Bedingungen und von wem)

jemand als Klassiker angesehen wird.
Umfang und Intensität, thematische Schwerpunkte
scher Lektüre variieren stark. Nicht

und Intentionen studenti¬

Arbeitstechniken und die

Einstellung
heterogen sie reichen von Studierenden, die keine Bü¬
cher und kaum Kopien besitzen, bis zu denen, die Bibliotheken mit bis zu 1000
pädagogischen Büchern ihr eigen nennen, hunderte von Kopien anfertigten und
mehrere pädagogische Zeitschriften abonniert haben. Unter der Perspektive
auf das Allgemeine von Disziplin und Professionen reicht die Spannweite von
der Gruppe, die sowohl Klassiker rezipieren, mit einer Einführung und/oder
Geschichte der Pädagogik gearbeitet haben und Fachzeitschriften nutzen, bis zu
der Gruppe von Studierenden, die ohne Klassiker- und Einführungslektüre und
ohne Verwendung von lexikalischen Hilfsmitteln ihr pädagogisches Examen be¬
zu

Büchern sind sehr

nur

-

stehen.

Die

Beobachtungen, was Studierende der Erziehungswissenschaft während
gelesen haben, provozieren schließlich auch die Frage, was sie
denn lesen sollten. Zur Begründung von Empfehlungen und Auswahlkriterien
sind systematische Überlegungen erforderlich. Damit solche Anstrengungen
nicht haltlos sind, bedarf es empirischer Forschung über den faktischen Kanon
pädagogischer Literatur im Spannungsfeld von Studienangeboten und berufli¬
chen Zielen, von Prüfungsanforderungen und individuellen Interessen der Stu¬
dierenden. Die vorgestellten Überlegungen anhand einiger Einzelbefunde kön¬
nen nur erste Schritte sein, an vielen Stellen wünschte man sich
umfangreicheres
Datenmaterial, aber angesichts dessen, was vorliegt, scheint eine Fortsetzung
und Vertiefung durchaus lohnend zu sein.
ihres Studiums

Aus Böhms Liste

von

78

„pädagogischen Hauptwerken"

fehlen 56,

Namen 17, aus Scheuerls Bänden mit 43 Klassikern 27. Bei einer
sich die Zahlenverhältnisse anders darstellen.

aus

Müllers Liste mit 21

größeren Stichprobe

würden
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Abstract
The

reading behavior of students and the pedagogical theories dealt with during their studies have
hardly been considered in research. Yet, an empirical study of these issues could provide informa¬
tion on which pedagogical theories are in fact appropriated by the students. If first
interpretations
of the results of

are correct then the
reading of pedagogical literature by students of
largely determined by the different courses of studies (i. e., diploma in education/teacher at primary schools/teacher at secondary
schools) and less so by a common disciplinary
or professional self-image, and the students
mostly restrict their readings to what is required for
their specific courses and for the exams. This has led to a
specialization and fragmentarization of
knowledge.
a

pretest

educational science is
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Studium für den Beruf?
Prospektiven

und

Retrospektiven

von

Pädagoginnen

und

Pädagogen1

Zusammenfassung
Der

untersucht die

Beitrag

Bedeutung des erziehungswissenschaftlichen Studiums für das profes¬
Beispiel der Diplompädagogik. Gestützt auf regional begrenzte Er¬
hebungen verfolgt die Analyse eine zweifache Perspektive: Zunächst beschreibt sie prospektive
Vorstellungen von Studierenden über künftige berufliche Tätigkeiten; diesen stellt sie die retro¬
spektiven Einschätzungen gegenüber, die bereits berufstätige Diplompädagoginnen und -pädagogen über die Bedeutung ihres Studiums für ihre Berufstätigkeit äußern.
Im Kontext professionstheoretischer Überlegungen werden
geringe Regelbindungen und Han¬
deln unter Ungewißheit als Kennzeichen pädagogischer Tätigkeit bestimmt, deren
spezifische Pro¬
filierung überwiegend im Praxisfeld erfolgt. Für das erziehungswissenschaftliche Studium bedeutet
dies, weniger die Praxis- und Berufsorientierung zu betonen, sondern das Studium als einen zu¬
schreibungsoffenen Raum von Aneignungsmöglichkeiten zu interpretieren, der der Einübung in
den reflexiven und kompetenten Umgang mit Ungewißheiten dient.1
sionelle Selbstverständnis

am

Nach dem

vorläufigen Abschluß einer dynamisch-expansiven Entwicklung der
Erziehungswissenschaft (Baumert/Roeder 1990, 1994) sind gegenwärtig ihre
Ausbildungsleistungen wie ihre institutionelle Verortung Gegenstand wissen¬
schaftlicher Diskussionen. Legitimationsbedarf entsteht damit ausgerechnet zu
einem Zeitpunkt, zu dem man hoffte, die Normalisierung ihrer
disziplinaren
Verfassung ausrufen und die Erziehungswissenschaft als wohletabliertes Fach
im Setting universitärer Disziplinen fixieren zu können (Rauschenbach 1993;
Krüger/Rauschenbach 1994). So scheint es
gerade im Blick auf hochschulund professionspolitische Interessen und Argumente
erneut an der Zeit, diszi¬
plinspezifisch-erziehungswissenschaftliche und professionsspezifisch-pädagogi¬
sche Profile zu konturieren.2 Bezogen auf erziehungswissenschaftliche Ausbil¬
dungsgänge steht dabei auch in Frage,inwieweit es gelingt, durch eine Erhöhung
von Praxis anteilen im Studium, wie sie von Studierenden selbst
eingefordert
wird (vgl.z.B.Homfeldt/Schulze/Schenk 1995;Kuckartz/Lukas/Skiba
1994),
die berufliche Qualifikation und Kompetenz der Absolventinnen und Absol¬
-

-

venten
1

zu

verbessern.

Überarbeitete Fassung einer Diskussionsvorlage, vorgetragen auf der Tagung der Kommission
Wissenschaftsforschung der DGfE, März 1995, in München. Für intensive Beteiligung bei
der Auswertung erster Ergebnisse danken wir besonders Marion Kehr, Dagmar Resch und

AG

Barbara Wirkner.
2

Schon Ende der
ren

achtziger Jahre

des Studiums der

hatte der Vorstand der DGfE eine

Diplompädagogik

sprechende Aufforderung

stand im

veranlaßt

Erhebung

über die Struktu¬

(vgl. Wagner-Winterhager 1990).

Die ent¬

Zusammenhang mit der vorgesehenen Neufassung der
„Rahmenordnung für die Diplomprüfung im Studiengang Erziehungswissenschaft", die 1989
die seit 1969 gültige Rahmenordnung ablöste.
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Beispiel des Diplomstudiengangs und vor dem Hintergrund einer empi¬
Untersuchung wollen wir im folgenden der Frage des Verhältnisses von
erziehungswissenschaftlichem Studium und pädagogischer Berufstätigkeit
nachgehen. Wir verschränken dabei zwei unterschiedliche Perspektiven: a) die
prospektiven Vorstellungen von Studierenden der Diplompädagogik über ihren
künftigen Beruf und b) die rückblickenden Bewertungen von berufstätigen Diplompädagoginnen und -pädagogen im Bezug auf ihr früheres Studium. Wir
nutzen dafür die Ergebnisse einer regional begrenzten empirischen Untersu¬
chung, die im Kontext von Lehrveranstaltungen am Fachbereich Erziehungswis¬
Am

rischen

senschaften der Universität Frankfurt
standen ist.3 Die

am

Main zwischen 1992 und 1994 ent¬

durchaus im Blick auf aktuelle
Veranstaltungen zielten
wissenschaftspolitische Debatten um die Reform des erziehungswissenschaftli¬
chen Studiums
auf eine Auseinandersetzung mit professionspolitischen und
-theoretischen Beiträgen zum Ausbildungs- und Berufsprofil von Diplompäd¬
-

-

agogen. Insbesondere waren sie unter dem Aspekt forschenden Lernens als ein
Versuch konzipiert, im Rahmen der erziehungswissenschaftlichen Methoden¬

ausbildung

zusammen

mit Studierenden ein Stück „Praxis der Forschung" her¬
kleines, thematisch und zeitlich begrenztes Forschungs¬

zustellen und darin ein

projekt durchzuführen.
Wir stützen

uns

hier im wesentlichen auf die

Auswertung

von

zwei

Fragebö¬

gen, die im Seminar entwickelt worden waren. Ein Fragebogen diente als
Grundlage für Interviews mit berufstätigen Diplompädagoginnen und -pädago¬
gen und sollte Tätigkeitsfelder, Berufs- und Kompetenzprofile, Beschäftigungs¬
verhältnisse, Ausbildungskarrieren und deren Bewertung etc. abbilden. Ein
zweiter Fragebogen richtete sich an die Studierenden selbst und sollte deren
Bildungswege, Fachwahlmotivation, Studiensituation sowie Tätigkeits- und Be¬

rufsvorstellungen
Die Befragung

ermitteln.
der Studierenden wie der Praktiker wurde

weitgehend im
durchgeführt. Im Ergebnis können wir uns auf einen
Fragebogenrücklauf von insgesamt 125 Studierenden der Diplompädagogik an
der Universität Frankfurt, überwiegend Seminarteilnehmer, stützen. Zur Vorbe¬
reitung der Befragung der Berufstätigen bildeten die Studierenden insgesamt
zwölf Arbeitsgruppen zu Themen und Praxisfeldern ihres Interesses.4 Mit dieser
Befragung, die durch jeweils zwei Studierende erfolgte, wurden insgesamt
49 berufstätige Diplompädagoginnen und -pädagogen aus dem Rhein-MainWintersemester 1992/93

Gebiet erfaßt. Ein Wochenendseminar im Mai 1993 diente

erfahrungen auszutauschen, zu reflektieren und
Untersuchungen

Die
den

zu

diskutieren. Das

erste

Folgeseminar

dazu, Interview¬

u. a.

Teilergebnisse der eigenen

im Wintersemester 1993/94

Veranstaltung im Wintersemester 1992/93 lautete „Diplom-Pädagogin
zur Erforschung eines Marktes". Kontinuierlich
beteiligten sich 60 bis

-

und dann? Metho¬

80 Studierende. An

einem Wochenendseminar im Mai 1993 nahmen mehr als 30 Studierende teil. Das Seminar im

Wintersemester 1993/94 mit dem Titel

gebnisse
worden.

und

Interpretationen

einer

„Diplom-Pädagogln zwischen Studium und Beruf. Er¬
Umfrage" ist von ca. 50 Studierenden regelmäßig besucht

Die Studierenden nahmen den Kontakt auf, vereinbarten Termine, verfaßten nach der Befra¬
gung einen knappen Erfahrungsbericht und notierten Ergebnisse des Interviews, die über die

Fragebogeneintragungen hinausgingen.
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bündeln und sie auf aktuelle Inter¬

beziehen.

Auch

wenn der folgende Beitrag den Charakter einer
empirischen Untersu¬
chung trägt, schränken wir die statistische Belegkraft der regional erhobenen
Daten ein und beanspruchen keine Repräsentativität. Seine methodische und
interpretative Reichweite ergibt sich aus seinem Entstehungskontext.
Im Anschluß an theoretische Überlegungen (1) analysieren wir zunächst die

Berufsvorstellungen

Studierenden

(2)

und dann die

Studienerfahrungen
Interpretationsversuch zur
Bedeutung des Studiums für die Profilierung professioneller pädagogischer
Identitäten (4) schließen wir unseren Beitrag ab.
und

-Vorstellungen

1.

Theoretische

Unsere Versuche,
setzten zunächst
an, wie sie

-

Boudon

an

von

Praktikern

von

(3).

Mit einem

Überlegungen
Ergebnisse der Studierendenbefragung zu interpretieren,
reproduktions- und sozialisationstheoretischen Ansätzen

an

im Anschluß

Bourdieu

(1982) und das „Habitus"-Konzept oder
Konzept der sozialen Distanz in den letzten
Ausbildung pädagogischer Berufe fruchtbar gemacht wur¬

(1974,1987)

an

und das

-

Jahren auch für die
den (z.B. Apel 1989,1993; Friebertshäuser 1992; Engler 1993; Portele 1985;
Preisser 1989,1990). Allerdings liegt der Schwerpunkt dieser Untersuchungen
im Bereich der Hochschulsoziahsation und bezieht nicht die

spezifische Struk¬
pädagogischer Berufstätigkeit mit ein. Sie wird sozusagen in dem Konzept
der Fachkultur implizit und berufsunspezifisch mitgeführt. Umgekehrt hat die
Verwendungsforschung eine Reihe neuer Einsichten über die Nutzung erzie¬
hungswissenschaftlichen Wissens in praktischen Kontexten erbracht (z.B. Lü¬
ders 1991;Drerup/Terhart 1990;Dewe/Ferchhoff/Radtke 1992;Dewe/Radtke 1991). In wissenssoziologischer Argumentation hat sie dabei aber
häufig
bezogen auf den Lehrerberuf vorwiegend Strukturen, Formen, Typen, Systeme
des Wissens in den Blick genommen, weniger jedoch deren Genese, Verwendungs- und Aneignungsprozesse,z.B. im Verlauf des Studierens,focussiert.
Schließlich liegt eine Vielzahl größerer und kleinerer Untersuchungen zur
tur

-

-

Ausbildung
-

im

und

Beruf

vor

Verbleib

Diplompädagogen

häufig Sozialpädagogen
(z.B. Bahnmüller/Rauschenbach/Trede/Bendele 1988;

zum

von

-

Thiersch 1989, 1990; Krüdener/Schulze 1993; Rauschenbach 1993; Kuckartz/Lukas/Skiba 1994;Homfeldt/Schulze/Schenk 1995; für den Magisterstu¬

diengang vgl. Harms/Tarant/Schlömerkemper 1992). Einige beziehen auch
Bewertungen von Praktikern über ihre Studienerfahrungen mit
ein und verknüpfen damit professionelles pädagogisches Selbstverständnis und
erziehungswissenschaftliche Ausbildungsleistungen. Wenn jedoch das pädagogi¬
sche Ausbildungs- und Berufsprofil durchaus traditionell zwischen emphati¬
scher Zukunfts- und Reformorientierung auf der einen und gesellschaftlicher,
materieller und sozialer Marginalisierung auf der anderen Seite verortet wird,
zeigen professionstheoretische Analysen ihre deutlich professionspolitische
Färbung. Das pädagogische Berufsprofil bleibt sozusagen zwischen „Sonnensei¬
ten" und „Schattenseiten", zwischen „Mut" und „Leiden" hängen (Rauschen¬
bach 1993, S. 15,17) und reproduziert die Selbstbeschreibungen von
Pädagogen,
rückblickende

-

-
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wie sie traditionell im Modus der
mantisierend im

pädagogischen

Klage gepflegt (Radtke 1996, S. 93) und ro¬
ethisch-appellativ im pädagogischen

Eros oder

Dennoch stilisiert werden.

Erklärungsprobleme auf, daß auf der einen
Arbeitsbedingungen und schlechte Bezahlung konstatiert
werden, auf der anderen Seite aber Diplompädagogen in hohem Maße mit ih¬
rem Beruf insgesamt zufrieden sind. Gleiches gilt für die Tatsache, daß Absol¬
venten, die einen Studiengang mit konzeptionell und real hohen Praxisanteilen
Dabei wirft schon der Sachverhalt

Seite die Erosion der

durchlaufen haben, diesen rückblickend „hinsichtlich des Erwerbs von arbeits¬
technischen, sozialen und praktischen Fähigkeiten weniger günstig beur¬
teilten]" (Kuckartz/Lukas/Skiba 1994, S. 58). Und ebenso widersprüchlich
erscheint der Befund, daß Studierende in der Regel die Berufsaussichten für
Diplompädagogen als denkbar schlecht bewerten, dennoch aber viele Absol¬
venten dieses Studium erneut wählen, dann aber auch in kürzerer Zeit absolvie¬
ren

würden.5 Schließlich: Die Investition in eine universitäre

für

Diplompädagoginnen

und

-pädagogen nicht notwendig

hohen materiellen Tauschwert des Zertifikats und

an

Ausbildung scheint
an

einen besonders

eine hohe Position inner¬

halb sozialer Strata

gekoppelt zu sein. Schon die Wahl des Studienfachs wird
Reformorientierung bestimmt als durch Karriereinteressen (Windolf 1992, S. 81). Gleichwohl aber gibt es auch die Permanenz der Klage über
die gesellschaftliche Verweigerung von beruflicher Anerkennung, von angemes¬
sener Bezahlung, Aufstiegsmöglichkeiten etc. oder
invers
die Forderungen
nach verstärkter Professionalisierung, Abgrenzung und Profilbildung.
Solchen Forderungen stehen Prozesse von Individualisierung, Diversifizie¬
rung und Universalisierung beruflicher Optionen (Kade 1996) entgegen. Diese
werden durch die Ausbildungssituation an Massenuniversitäten noch unter¬
stützt und lösen die Vorstellung von einheitlichen, durch Ausbildung mitpro¬
filierten Berufskonzepten weiter auf. Entsprechend zeigen sich veränderte
Angebots- und Nutzungsformen innerhalb erziehungswissenschaftlicher Studi¬
engänge (Zander u.a. 1996). Unsere eigenen Befunde für die Studierenden der
Diplompädagogik legen es z.B. nahe, von einer Veränderung linearer Karriere¬
vorstellungen auszugehen. Orientierungen an traditionellen, zertifikatsvermit¬
telten Aufstiegsmustern scheinen sich mit Orientierungen, die Arbeit, Ausbil¬
dung und Bildung als gleichwertige, interchangible Lebensräume interpretieren,
zu überlagern, wenn nicht
gar sie abzulösen. Geschlechtsspezifisch differente
Lebensentwürfe formen diese unterschiedlichen Orientierungen deutlich mit.
Studentische Vorstellungen von modernen Formen pädagogischer
Tätigkeit
sind möglicherweise stärker als früher bestimmt von eigenen,
partikularen In¬
teressen, bildungs- und berufsbiographischen Erfahrungen, von individualisie¬
renden Mechanismen des Marktes und einer professionellen,
nutzungsorientierten Pragmatik.
eher durch

-

-

Vgl. Homfeldt 1995, S. 172. Fächervergleichende Untersuchungen zum Studienabbruch zeigen,
daß Studierende der Erziehungswissenschaft ihr Studium nicht
wegen zu hoher inhaltlicher und
formaler Studienanforderungen abbrechen, sondern weil sie offensichtlich mit der Diffusität
und der Unübersichtlichkeit des Studiums nicht zurechtkommen
(vgl. Cordier 1995; Heublein
1995).
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Im

folgenden beschränken wir uns auf die Gegenüberstellung von beruflichen Vorstellungen
Studierenden und Studienerfahrungen und -empfehlungen von berufstätigen Diplompädago¬
gen. Für die Gruppe der befragten Studierenden verzichten wir auf eine detaillierte Beschreibung
von

ihrer sozialen Merkmale. Sie stimmen

gen

überein.6 Für

die

Vielfalt der Berufe

befragten Gruppe

-

zu

weitgehend mit den Befunden anderer aktueller Erhebun¬
berufstätigen Diplompädagogen sind solche Vergleiche schon aufgrund der
schwierig. Wir halten es deshalb für sinnvoll, einige Merkmale dieser von uns
-

skizzieren.

Das Alter der 49

befragten Diplompädagoginnen und -pädagogen liegt im Durchschnitt bei 38,3
Jahren (sd=6,l). 54% sind Frauen. Ein relativ großer Anteil der Befragten (37%) zählt zu den
Pionieren diplompädagogischer Ausbildungsgänge und hat das Studium zwischen 1972 und 1979
abgeschlossen. Weitere 35% haben zwischen 1986 und 1992 ihr Examen abgelegt. Bei den Studien¬
richtungen zeigt sich ein deutliches Übergewicht der Sozialpädagogik (60%); Frankfurt dominiert
als Ausbildungsort, Die Befragten verfügen über langjährige und vielfältige Berufserfahrungen.
Etwas weniger als die Hälfte (N=21) arbeitet in sozialpädagogischen Tätigkeitsfeldern. Die ande¬
ren verteilen sich auf sonder- und heilpädagogische Bereiche
(N 9), auf Wirtschaft und Industrie
(N 6), Erwachsenenbildung (N=5), Berufspädagogik (N 4) und weitere Bereiche '(N=4). 86%
besetzen eine Planstelle und stehen damit in sicheren Anstellungsverhältnissen; mehr als die Hälfte
übernimmt Leitungsaufgaben, Nimmt man Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitsumfang und Flöhe der
Bezahlung als Indikatoren für den Grad der Etablierung eines Berufs und geht davon aus, „daß ein
sogenanntes .Normalarbeitsverhältnis' darin besteht, daß jemand (1) hauptberuflich, (2) unbefri¬
stet, (3) tariflich bezahlt und (4) in vollem Umfang erwerbstätig ist" (Rauschenbach 1993, S. 16),
dann erfüllen die befragten Diplompädagoginnen und -pädagogen mehrheitlich diese Kriterien
und stehen in einem Normalarbeitsverhältnis.7 Die Befragten bewegen sich darüber hinaus in ei¬
nem hoch qualifizierten, akademisch dominierten kollegialen Milieu. Sie arbeiten mehrheitlich
nicht nur im Team mit relativ homogenem Qualifikationslevel,8 sondern auch unter pädagogisch
qualifizierter Leitung.'
=

=

=

Erwartungen an

2.
Die
der

berufliche Zukunft: Studierende

befragten Studierenden sind überwiegend der Auffassung,daß das
Diplompädagogik alleine nicht diejenige Qualifikation vermittelt,

eine
6

die

entsprechende Anstellung

So

zeigen

erwarten läßt. Drei Viertel hat die

Studium

die auch

Absicht, das

Befunde z.B. einen hohen Anteil an Studierenden aus bildungsfernen Her¬
(vgl. Friebertshäuser 1992; Preisser 1990; Mohr 1996; fächerübergreifend:
Bathke u.a. 1991) und einen hohen Anteil von Frauen (73%) (vgl, Friebertshäuser 1992;
Kuckartz/Lukas/Skiba 1994; vgl. für eine steigende Tendenz z.B. die älteren Untersuchungen
unsere

kunftsfamilien

Schmied 1975; Koch 1977; Jütting 1984; Skiba/Lukas/Kuckartz 1984;für den entsprechen¬
vgl. z.B. Engler 1993; Baumert/Roeder 1994). Über

von

den Frauenanteil unter den Lehrenden

eine

abgeschlossene Berufsausbildung verfügen 41%, es sind überwiegend Frauen. 94% besit¬
allgemeine Hochschulreife. Diese Werte liegen allerdings im fachunspezifischen Durch¬
schnitt (vgl. Bathke u.a. 1991; Peisert u.a. 1988). Die befragten Studierenden haben durch¬
zen

die

schnittlich 3,5 Fachsemester studiert. Sie absolvieren mehrheitlich (58%) ein Erststudium. Fast
drei Viertel befinden sich im Grundstudium,32 sind im Hauptstudium. Ein Anteil von 48% hat

Erziehungswissenschaft als Wunschfach gewählt.
(N=19) liegen in einer Gehaltsstufe oberhalb von BAT IV. Ähnliche Befunde ermit¬
teln Kuckartz/Lukas/Skiba (1994, S. 32). Für den beruflichen Ersteinstieg ist diese Quote er¬
wartungsgemäß geringer (vgl. Krüdener/Schulze 1993, S. 23). Anzumerken ist freilich, daß in
Rauschenbachs Normalitätskriterien dasjenige als normal erscheint, was Diplompädagogen
meinen, im Vergleich zu anderen Berufsgruppen gesellschaftlich erwarten zu dürfen. Dieser
normative Problemzugang rechnet Sein gegen Sollen auf und kann deshalb nicht erklären, wes¬

7

Fast 40%

8

38

halb die Realität anders aussieht

9

(vgl. Lüders/Winkler 1992, S. 363).
Befragte arbeiten mit Kollegen zusammen, die über einen Hochschul-, weit überwiegend
einen Universitätsabschluß verfügen. 18 benennen dabei Diplompädagogen als Kollegen.
29 Diplompädagogen, das sind 63%, stehen unter einer wiederum pädagogisch
qualifizierten
Leitung 15 unter Diplompädagogen, sieben unter Pädagogen mit FH-Abschluß und sieben
-

unter Lehrern.
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Diplom mit weiteren Zusatzqualifikationen, meist einer spezialisierten, hand¬
lungs-, oft therapeutisch orientierten Zusatzausbildung (43%) oder einem
Zweitstudium (26%) anzureichern. Diese Absicht einer Zusatzqualifizierung
läßt sich weder auf diffuse Berufsvorstellungen noch auf das Interesse zurück¬
führen, Studieren als Lebensform zu verlängern. Als strategisches Motiv zielt sie
darauf, den individuellen Kompetenzraum auszuweiten und zugleich sich gegen¬
über

potentiellen Arbeitgebern

bzw. Kunden mit

spezifisch ausweisbaren Qua¬
Zugleich sind solche Markierungs¬
absichten mit Beschäftigungsoptionen verknüpft, die sich nicht bruchlos mit

lifikationen und Zertifikaten
normativen Entwürfen
len Bild

von

von

zu

markieren.

Normalarbeitsverhältnissen und einem traditionel¬

diplompädagogischen Anstellungsverhältnissen

in

Einklang

brin¬

gen lassen. 50% der Studierenden wünschen sich eine freiberufliche Tätigkeit
mit eigenem Büro bzw. eigener Praxis oder bevorzugen freie Mitarbeit auf Ho¬

norarbasis. Die immer wieder als

schwierig

bezeichnete

Lage auf dem Arbeits¬

markt scheint sich nicht in beruflichen Sicherheitsbedürfnissen niederzuschla¬

Entsprechend bevorzugen die befragten Studierenden künftige
Handlungsformen, die nur geringe institutionelle, insbesondere schulaffine Bin¬
dungen aufweisen. Sie zentrieren sich auf der einen Seite um Aufgaben, denen
der direkte persönliche bzw. der Fallbezug zugrundeliegt, auf der anderen Seite
um Aufgaben in Management und Organisation. Der von Studierenden favori¬
sierte pädagogische Handlungstyp läßt sich als offen, interaktiv, fall- und
pro¬
zeßorientiert und weniger als formalisiert, standardisiert und produktorientiert
charakterisieren. Organisieren und Managen erweisen sich dabei als Hand¬
lungsformen, die projektiv den diplompädagogisch-allgemeinen, feldübergrei¬
fenden und -unspezifischen Handlungsraum kennzeichnen.10 Diese Befunde
gen.

deuten einen Wandel im beruflichen Selbstverständnis an,
demzufolge Di¬
plompädagogen ihre Beschäftigungsinteressen eher risikobereit und offensiv,
aber auch in individualisierter

Wettbewerbsperspektive vertreten.11
Um das berufliche Selbstverständnis der Studierenden detailliert beschreiben

zu

können

-

ohne durch allzu

spezifische Fragen ein methodisches Artefakt

zu

erzeugen -.haben wir ein siebenfach gestuftes bipolares semantisches Differen¬
tial mit insgesamt 30 Items entworfen. Wir wollten dabei nicht nur wissen, wie
die Studierenden die Eigenschaften eines
Diplompädagogen aufgrund ihrer ei¬
genen Zukunftsentwürfe bewertend normieren, sondern auch, als wie normal

sie diese

Normierungen im Raum der öffentlichen Wahrnehmung ihres künfti¬
gen Berufs einschätzen. Die beiden Fragen lauteten: (a) „Wie beurteilen Sie
selbst aufgrund Ihrer eigenen bisherigen Studienerfahrungen den Beruf der Di10

Organisieren, Entscheiden,

Leiten auf der einen und Beraten, Helfen, Betreuen, Heilen auf der
anderen Seite bilden einen relativ homogenen Block auf den ersten Plätzen der

Nennungen.
Handlungsformen wie Lehren/Ausbilden, besonders
aber Erziehen rangieren auf den hinteren Plätzen.
Faktorenanalytische Klassifikationen von
präferierten Handlungsformen und Tätigkeitsbereichen (Institutionen/Felder) haben gezeigt,
daß organisations- und managementspezifische
Handlungsformen keine Bindungen zu spezifi¬
schen Tätigkeitsbereichen aufweisen.
Demgegenüber steht freilich die schon klassische, auf die Berufsgruppe insgesamt bezogene,
Bewertung der Berufsaussichten von Diplompädagogen als eher schlecht (70%) bzw. sehr
schlecht (5%). Immer noch 23% der Befragten sehen
jedoch die Berufsaussichten als eher gut
an. Radikale Optimisten sind 2%.
Klassische,

11

oft institutionell bestimmte
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Selbst

Fremd

0

0

SD
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Skalenmittelwerte

SD
2

3.0 7.5 4.0 1.4
3.1 7.2 4.1 1.4

2.6 1.4 4.2 7.7

3

4

5

6

qualifiziert
professionell
anspruchsvoll

3.0 7.2 3.8 1.4

kompetent

3.3 1.6 4.0 l.S

zielgerichtet

unqualifiziert
laienhaft

anspruchslos
inkompetent
orientierungslos

2.9 l.S 3.8 7.7

schwierig

4.0 7.7 5.0 7.5

konkret

abstrakt

3.4 1.4 4.5 7.5

fleißig
praktisch
engagiert

bequem

3.3 1.6 4.4 7.7

handelnd

3.5 7.5 3.8 1.6

geschwätzig

zupackend

abwartend

respektiert

geringgeschätzt

3.7 1.8 3.7 7.S
2.2 0.9 2.5 7.2

4.2 7.7 4.9 7.5

leicht

theoretisch
desinteressiert

4.6 l.S 5.0 1.4

einflußreich

machtlos

4.1 1.4 5.4 7.2

erfolgreich

erfolglos

3.3 7.5 4.4 7.5

effizient

2.7 7.5 2.9 1.4

modern

3.0 7.2 3.2 1.3

Innovativ

traditioneU

2,7 7.2 2.5 7.7

progressiv
langweilig

konservativ

6.0 7.2 4.2 1.4
3.7 7.5 3.6 7.5

renitent

ineffizient

antiquiert

interessant

angepaßt

3.9 7.5 4.0 7.5 transformierend
3.3 7.5 5.1 1.3

stark

3.6 7.7 3.8 7.5

agierend

3.2 1.4 3.3 1.4

extrovertiert

3.5 7.15 3.1 7.5
2.8 7.2 3.2 7.-/

subjektiv
anpassungsfähig

3.0 1.6 2.2 7.5

idealistisch

4.2 1.4 4.1 1.4

isoliert

5.0 1.4 4.6 1.8

politisierend

stabilisierend
schwach

reagierend
introvertiert

objektiv
unflexibel
realistisch

integriert

psychologisierend
2

Abbildung

1:

4

3

5

6

Polaritätsprofil der Bewertungen von Studierenden der Dipiompädagogik zur
Selbsteinschätzung und zur vermuteten Fremdeinschätzung ihres Berufs in der
Öffentlichkeit, geordnet nach Selbsteinschätzungs-Faktoren.
Die linken Spalten geben jeweils arithmetisches Mittel (0) und Standard¬
abweichung (SD) der Skalenwerte an (Skalenwerte: 1-7; N=125).

Selbsteinschätzung:

Vermutete Fremdeinschätzung:

¦

plompädagogln?" (Selbsteinschätzung) und (b) „Wie,glauben Sie, sieht die Öf¬
fentlichkeit den/die Diplompädagogln?" (vermutete Fremdeinschätzung).
Abbildung 1 zeigt die Mittelwerte dieser Einschätzungen auf der Skala der den
Studierenden vorgelegten Adjektivpaare. Die Ordnung dieser
Adjektivpaare
folgt dem Ergebnis einer Faktorenanalyse über die Selbsteinschätzungsitems.12
Der erste
schen

Faktor, der mit 26% den höchsten Varianzanteil aufklärt, bündelt zwi¬
,qualifiziert-unqualifiziert' und ,konkret-abstrakt' Adjektivpaare, die pro¬

fessionelle

Kompetenz

12 Den Studierenden

und

Gewichtigkeit

der

pädagogischen Aufgabe bezeich-

lagen die Adjektivpaare in ungeordneter Reihenfolge
hierten Faktoren erklären 67%, die ersten fünf 51% der Varianz.

vor.

Die

neun extra¬

Thema:

gl0
nen.

Pädagogik zwischen

Der zweite Faktor markiert mit

Adjektiven

von

Lehre und Ausbildung

.fleißig-bequem'

bis

,zupackend-abwartend' individuelle Sekundärtugenden und Handlungstypen.
Der dritte Faktor, von ,respektiert-geringgeschätzt' bis .effizient-ineffizient', be¬
zieht sich auf die

gesellschaftliche Wertschätzung

und den

Erfolg

beruflichen

Handelns. Die Faktoren vier und fünf bündeln Formen und Grade pädagogisch
induzierter Veränderungsdynamik, die übrigen Persönlichkeitsmerkmale und

Werthaltungen.
Selbsteinschätzung und vermutete Fremdeinschätzung des künftigen Berufs
weisen ein tendenziell ähnliches Verlaufsmuster13 auf, sie weichen zugleich in
Teilen deutlich voneinander ab. Besonders stark zeigt sich diese Abweichung
beim ersten Faktor, aber auch beim dritten Faktor, also bei solchen, die das Be¬
rufsbild der befragten Studierenden wesentlich mitbestimmen. Dies bedeutet,
daß gerade im Bezug auf professionelle Kompetenz und beruflichen Erfolg

-

Kernelemente eines

Berufsprofils

-

die Studierenden selbst davon

ausgehen,

eigene professionstypische Selbstbeschreibung keine öffentliche Ent¬
sprechung erfährt.
Um die fachabhängige Spezifik dieser Befunde einschätzen und im Vergleich
bewerten zu können, haben wir 33 Studierenden der Psychologie die gleichen
Fragen gestellt. Im Ergebnis zeigt sich ein ähnliches Verlaufsmuster. Über alle
daß ihre

hinweg ist die durchschnittliche (absolute) Differenz zwischen Selbstein¬
schätzung und vermuteter Fremdeinschätzung bei den Studierenden der Psy¬
chologie (mit 0,55 Punkten der Skala) nur unwesentlich geringer als bei denen
der Erziehungswissenschaft (0,68 Punkte). Die Einschätzung des Berufs des Di¬
plompsychologen weist jedoch einige markante Abweichungen auf. Sowohl im
Bereich professioneller Kompetenz wie in dem der erfolgsabhängigen gesell¬
schaftlichen Wertschätzung ihrer künftigen beruflichen Tätigkeit zeichnen die
Studierenden der Diplompsychologie das Bild ihres künftigen Berufs in deut¬
lich selbstbewußteren Konturen. Alle entsprechenden Skalenmittelwerte sind
im Vergleich zu denen der Diplompädagogik-Studierenden niedriger, d.h., sie
drücken eine positivere Bewertung aus. Zugleich sind Selbst- und Fremdein¬
schätzung stärker aufeinander bezogen, ablesbar an der geringeren Differenz
der entsprechenden Mittelwerte.
Pointierende Differenzen hinsichtlich der Vorstellungen über den künftigen
Beruf lassen sich nun innerhalb der Gruppe der Diplompädagogen selbst zei¬
gen. Wir haben Differenzen der Einschätzungen in vier Dimensionen geprüft:
ob sie geschlechtsspezifisch variieren,
ob sie von einem vorhergehenden Berufsabschluß abhängen,
ob Erziehungswissenschaft als Wunschfach gewählt worden war oder nicht
Items

-

-

-

-

-

und
-

ob sich die

Einschätzungen zwischen Studierenden

im Grund- und

Hauptstu¬

dium unterscheiden.14

13 Es ist bei der

Darstellung von semantischen

Differentialen üblich, eine solche Verlaufskurve zu
das Niveau qualitativer, nominal skalier¬

zeichnen, obwohl die Relationen der Items zueinander
ter Variablen nicht

übersteigen.

14 Die Dimensionen sind dichotom

chungen
solche

konzipiert. Die folgenden Befunde sind deshalb als Abwei¬
jeweils anderen Ausprägung zu interpretieren. Wir benennen nur
der jeweils alternativen Ausprägung um mindestens 0,20 Punkte der Skala

der einen von der

Items, die von

abweichen.
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Diplompädagogen, die/der

man
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den

Typus

künftigen

einer
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Diplompädagogin

Beruf als selbstbewußt,

oder eines

kompetent,

interessant, innovativ und mit einer positiven Grundeinstellung bewertet, be¬
stenfalls bei Frauen ohne Berufsausbildung erwarten können, für die
Pädagogik
von

Anfang

an

Wunschfach

war

und die sich noch im Grundstudium befinden.

Männer tendieren in Selbst- und vermuteter

Fremdeinschätzung

deutlich

zu

ei¬

negativeren Kennzeichnung ihres künftigen Berufes als Frauen. Sie sehen
ihn in introvertierter Rückzugsperspektive als machtlos, ineffizient und rea¬
gierend, mehr gekennzeichnet durch bequemliche Geschwätzigkeit als durch
handelndes Engagement. Ein ähnliches Bild ergibt sich für diejenigen Studie¬
renden, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. berufliche Erfah¬
rungen verfügen. Adjektive wie zielgerichtet, erfolgreich, realistisch oder re¬
spektiert hingegen zeigen eine schwach positive Tendenz der Selbst- und
Fremdbewertungen derjenigen Studierenden, die von Anfang an Pädagogik als
Wunschfach gewählt haben.
Die insgesamt und relativ höchsten Abweichungen ergeben sich jedoch bei
der Unterscheidung von Studierenden im Grund- und im Hauptstudium. Bei
Studierenden im Hauptstudium trägt das prospektive Berufsbild in Selbst- und
vermuteter Fremdeinschätzung besonders negative Züge. Mit fast einem
ganzen
Skalenpunkt Differenz erscheint das diplompädagogische Berufsprofil für diese
Studierenden in der öffentlichen Wahrnehmung eher als geschwätzig, als unfle¬
xibel und orientierungslos; und auch die Kennzeichnung des Berufs als theore¬
tisch, die die abweichenden Bewertungen des Selbstbildes anführt, kann als
Negativ-Etikett gelten. Insgesamt weisen fast alle abweichungsmarkanten
Adjektive der beruflichen Selbst- und vermuteten Fremdeinschätzung der
Studierenden im Hauptstudium in eine negative Richtung.
Wir interpretieren diese Negativ-Kennzeichnungen als Problem der Passage,
als die mehr oder weniger realistische Antizipation der Schattenseiten, die als
kollektive Zuschreibungen den Beruf kennzeichnen: drohende Arbeitslosigkeit,
schwierige Anstellungsverhältnisse, schlechte Bezahlung, uneindeutiges Berufssprofil etc.15 Wir vermuten darüber hinaus, daß in solchen Negativ-Bewer¬
tungen des Berufs im Hauptstudium auch der Umgang mit den unterschied¬
lichen Deutungs- und Handlungs-Logiken erziehungswissenschaftlichen Studi¬
ums und pädagogischer Berufstätigkeit zum Ausdruck kommt.16 Ein
Spezifikum
dieses Umgangs ist der Modus der Klage. Das Hauptstudium läßt sich demnach
auch als eine Phase interpretieren, in der Studierende diesen für pädagogische
Berufstätigkeit unverzichtbaren Modus habitualisieren. Die komplementären
Sonnenseiten des Berufs ebenso wie die Möglichkeit der Fixierung einer beruf¬
lichen Identität liegen für die Studierenden hingegen, kaum erfahrbar, außerner

15 Daß diese Tendenz

16

zur Negativ-Bewertung im Hauptstudium spezifisch für Studierende der
Diplompädagogik ist, zeigt der Vergleich mit denen der Psychologie. Für diese ergibt sich sogar
eine schwach inverse Tendenz. Studierende der Psychologie im Hauptstudium bewerten ihren
künftigen Beruf tendenziell positiver als ihre Kommilitonen im Grundstudium.
Die Negativ-Kennzeichnung des Berufs als theoretisch erscheint dann ebenso
konsequent wie
die Abwehr einer zu starken Praxisorientierung des Studiums. 41% der Studierenden im
Grundstudium erwarten eine solche Praxisorientierung. Bei denen im Hauptstudium sind es
hingegen nur 27%. Sie erwarten eher ein wissenschaftsorientiertes Studium. Zum Problem stu¬
dentischer Theorie-Praxis-Orientierungen im Studium vgl. Hörn (1991).
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halb des universitären Raums. Sie erschließen sich erst, so vermuten wir, als je
individuelle Zuschreibungen im Erfahrungsbereich der Praxis. Die konkrete
pädagogische Tätigkeit selbst ist es dann, die auch die für die Herausbildung und

Verdichtung

eines

spezifischen, pädagischen Berufsprofils nötigen Markierun¬

gen liefert.

3.

Rückblicke und Ausblicke: Berufstätige

Ob das berufliche Selbstverständnis von Praktikerinnen und Praktikern stärker
durch das Studium oder durch die konkrete Berufstätigkeit bestimmt ist, und
welche

Bedeutung

dem Studium für die

Bewältigung der beruflichen Praxis

zu¬

kommt, werden wir im folgenden anhand der Befragung der berufstätigen Di¬

plompädagoginnen

und

-pädagogen diskutieren. In einem ersten Teil (3.1) ver¬
gegenwärtige berufliche Selbstdefinition als Experte oder
rückblickenden Bewertungen ihres Studiums für den Erwerb be¬

schränken wir ihre

Expertin

mit

rufsrelevanter

Kompetenzen.

Im Blick auf das Studium

insgesamt beschreiben

wir in einem zweiten Teil

(3.2) die Ergebnisse einer auf die Zukunft bezogenen Frageperspektive,
lich Empfehlungen und Ratschläge, die
berufstätige Diplompädagogen
Studienreformkommission bzw. Studienanfängern geben würden.
3.1

„Als

näm¬

einer

Rückblicke: Studium und berufliches Selbstverständnis
würden Sie sich

vorwiegend verstehen?", so lautete die Frage zum
Selbstverständnis, „als Expertin für Erziehung", „als Expertin für
den in Ihrem Studienschwerpunkt gewählten Bereich" oder
in Form einer
offenen Frage
„als ...".
Im Ergebnis wählen sechs Personen
(12%) die allgemeine Kennzeichnung als
Experte oder Expertin für Erziehung. 14 Befragte (29%) nehmen explizit auf
das Studium Bezug und identifizieren sich als
Experte in ihrem Studienschwer¬
punkt. Die anderen hingegen, und das sind fast 60%, übernehmen zwar über¬
wiegend den Experten-Begriff, verbinden damit aber weitgehend Bestimmun¬
was

beruflichen

-

-

gen, die keinen Bezug zu einem diplompädagogischen Studium erkennen lassen.
Sie sind meist angelehnt an konkrete, über

spezielle Zusatzausbildungen, Tätig¬
Kennzeichnungen.17 Gemeinsam ist ihnen,
daß sie das Uneinheitliche und
da keine der vorgegebenen
Antwortmöglich¬
keiten gewählt wurde
das Einzigartige der
jeweiligen Tätigkeiten zugleich
keitsfelder,-merkmale

etc. definierte
-

-

ausdrücken.

Dieser Befund

spiegelt

ein Strukturmerkmal

pädagogischer Tätigkeit. Indivi¬

duell-einzigartige Selbstbeschreibungen lassen sich als professionelle Antworten
sowohl auf die Komplexität von
Rahmenbedingungen, Situations- und Rollen17 Zum

Beispiel „Expertin für Arbeit mit Kindern in der Schule", „Expertin für
Jugendwohngruppenarbeit", „Expertin für Heimerziehung in dieser Institution",
„Experte für Sozialmanage¬
ment", „Kultur-, Bildungs- und psychotherapeutische
Beraterin, die auch Öffentlichkeitsarbeit
betreibt", „sozialwissenschaftlicher Generalist und Experte für
Entwicklung sozialer Prozesse
und Menschen", „Dozent in der
Erwachsenenbildung in Verbindung mit therapeutischer Ar¬
beit", aber auch nur „Lebensbegleiter".
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definitionen in

pädagogischen Kontexten als auch auf die Unverfügbarkeit der
pädagogischer Bemühungen interpretieren. Stabilisiert und gegen
eine schematisierende Zurichtung verteidigt werden solche damit
notwendig
vielfältigen Selbstbeschreibungen, so vermuten wir, auch durch die Orientierung
der beruflichen Tätigkeit an der Klientel sowie durch das
kollegiale Umfeld.18
Es ist vor diesem Hintergrund erwartbar, daß die
Befragten das berufliche
Adressaten

Profil des

Diplompädagogen

fast ausnahmslos

(94%) für sehr unscharf halten.
Professionspolitik und un¬

Die meisten führen dies entweder auf unzureichende

klare Stellenstruktur oder aber auf die Diffusität als Strukturmerkmal der

agogischen Aufgabe selbst

päd¬

zurück.

seiner Ziele und des akademischen

Uneindeutigkeiten des Ausbildungsgangs,
Zertifikats werden weniger häufig als Grün¬

de genannt. Insgesamt zeigt sich damit, daß die Berufstätigen das Studium we¬
der bei ihrer eigenen Experten-Definition noch als Grund für die Unscharfe des

Berufsprofils

in einem wesentlichen

Element für die

Profilierung

Diplompädagogen

Umfang benennen. Es

stellt kein zentrales

des beruflichen Selbstverständnisses der

befragten

dar.

Tabelle 1: Orte des Erwerbs

von

beruflichen

Fähigkeiten und Fertigkeiten

(Mehrfachnennungen)
N

%

Praxiserfahrung

41

38,3

Lebenserfahrung

18

16,8

Universität

17

15,9

Fort- und

13

12,1

Weiterbildung

Praktikum, Jobs neben Uni

8

7,5

nicht

5

4,7

5

4,7

107

100,0

an

der Universität

andere
Gesamt der

Nennungen

Die

retrospektive Einschätzung ihres eigenen Studiums kann diesen Befund be¬
stätigen. Sowohl im Blick auf den Beginn die Motive der Studienfachwahl
wie auf das Ende
die Diplomarbeit
wird das Studium der Diplompädagogik
ambivalent bewertet. Nur 52% (N=25) haben es als Wunschfach gewählt, die
anderen geben eine breite Palette unterschiedlicher Fachpräferenzen an.19 Von
-

-

18 Die

Befragten gehen von einer relativ autonomen Arbeitsdefinition aus und stellen dabei auch
Anstellungsträgers in Rechnung. In erster Linie aber sind es die Adressaten ihrer
Tätigkeit, über die die Diplompädagogen ihr berufliches Selbstverständnis zum Ausdruck brin¬
gen. Die damit verbundenen Ambivalenzen und Widersprüchlichkeiten werden zugleich in
Aussagen über berufliche und private Belastungen deutlich. Schließlich: 98% der Befragten
geben an, daß ihr genanntes spezifisches Selbstverständnis als Experte oder Expertin von ihren
Kollegen akzeptiert werde, und zwar in 70% der Fälle vorbehaltlos, in 28% der Fälle mit gewis¬
sen Einschränkungen.
Vier nennen Psychologie und drei Theologie als eigentliches Wunschfach; die weiteren Nennun¬
gen streuen weit und reichen von BWL/VWL, Jura, Medizin, Soziologie, Publizistik, Geschichte,
Architektur, Design bis hin zu Ernährungswissenschaften und Lehramt. Auf eine relativ kurz¬
fristige Studienfachwahl von Pädagogen weist Windolf (1992, S. 88) hin und bezeichnet diese
als „Verlegenheitsstudenten".
die Ziele des

19

-

-
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Diplompädagogik als Studien¬
Veränderungsabsichten. Mit 39%
(N=22) der Nennungen ebenfalls gewichtig sind jedoch auch strategische Grün¬
de der Studienfachwahl für die eigene Karriere- und Lebensplanung.20
Im Rückblick auf das Ende des Studiums bewerten die meisten Befragten die
Diplomarbeit zwar als eine wichtige wissenschaftliche Übung. In fast der Hälfte
der Nennungen erhält sie jedoch eine nur formale Bedeutung; sie erscheint als
eine lästige, prüfungsbezogene Pflichtübung ohne großen praktischen Nutzen.
Darin, daß die Diplomarbeit nur wenig oder gar kein berufspraktisch verwert¬
den 57

Nennungen

fach entfallen 54%

zu

Motiven für die Wahl

(N=31)

von

auf Reform- und

Diplompädagogen
qualifikationsbezogener Markierungswert ist gering. In
über 90% der Fälle wurde sie bei der Einstellung in keiner Weise beachtet (vgl.
dagegen Hommerich 1984, S. 154;Busch/Hommerich 1979, S. 51 f.). Die Diplom¬
bares Wissen erbracht hat, sind sich mehr als die Hälfte der

einig.

Aber auch ihr

arbeit markiert somit in erster Linie den Abschluß des Studiums, verweist aber
profilierend in den beruflichen Raum.

nicht

Ähnliches gilt

für Praktika und Praxiskontakte während des Studiums. Bis auf

zwei Personen halten alle

übrigen Befragten

zwar

Praxiskontakte während des

Studiums für außerordentlich nützlich, und 36% der Befragten geben an, durch
Praxiskontakte während des Studiums leichter eine Stelle gefunden zu haben

43f.). Einer weit überwiegenden Mehrheit
jedoch als Horizonterweiterung, als Reflexions¬
für
das
Studium
und
für eine gezieltere Ausrichtung ihrer Studienin¬
grundlage
teressen und -motivation. Hervorzuheben ist dabei, daß fast 80% der Befragten
während des Studiums selbständig intensive Praxiskontakte aufgenommen hat¬
ten, die weit über das durch die Studien- oder Prüfungsordnungen festgelegte
(vgl.

Kuckartz/Lukas/Skiba 1994, S.

dienten die Praxiskontakte

an Praktika hinausgingen. Die Aufnahme von Praxiskontakten wird somit
je eigenen Initiative zugerechnet, nicht aber dem Studium als ausbildungs¬
spezifische Leistung.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, daß Universität und Studium
kaum der Raum sind, den die Diplompädagoginnen und -pädagogen als zentral
für den Erwerb berufsspezifischer Fähigkeiten und Fertigkeiten beschreiben
(vgl. Tabelle 1). Von den insgesamt 107 Antworten auf die offene Frage, wo sie
ihre berufsspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hätten, entfallen

Maß

der

17 (16%) auf die Universität und acht auf das Praktikum oder Jobs während
des Studiums. Fünfmal wird sogar explizit wohl in Abwehr unterstellter Erwar¬
tungen darauf hingewiesen, die für die gegenwärtige Tätigkeit erforderlichen
nur

-

-

Fähigkeiten

und

Fertigkeiten habe man nicht an der Universität erworben. Der
hingegen die Praxis selbst, seien die Praxiserfah¬
rungen und der Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen (38%). Was außerdem
zählt, sind Lebenserfahrungen und autodidaktische Aneignungsformen, auch im
Rahmen der ehrenamtlichen oder politischen Arbeit (17%). Selbst praxisbeglei¬
entscheidende Ort hierfür sei

tende Fort- und

einen Anteil

20 Als

Weiterbildungsangebote

von

12% der

als Qualifikationsorte erreichen

Nennungen. Insgesamt

nur

bedeutet dies, daß in weit

Gründe werden z.B. genannt: Anschluß an Vorerfahrungen oder -kenntnisse,
Grades, verbesserte Berufsaussichten, aber auch die Annahme,
Studium und Abschluß seien flexibel, streßfrei und ohne allzu hohe
zu absolvieren.

strategische

Nutzen eines akademischen
In vier weiteren

Nennungen

Ansprüche
hervorgehoben.

wird wissenschaftliches Arbeiten als Motiv

Keiner/Kroschel/Mohr/Mohr: Studium für den Beruf?

überwiegender

Mehrheit der

Nennungen
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die Universität nicht als der Ort be¬

zeichnet

wird, an dem die für den Beruf des Diplompädagogen relevanten Fä¬
higkeiten und Fertigkeiten erworben worden sind.

3.2

Ausblicke:

Erscheint

so

-

Empfehlungen

und

im Rückblick der

Ratschläge für

Befragten

-

das Studium

das Studium als unnütze, verlorene

Zeit? Wir haben die

Diplompädagoginnen und -pädagogen gebeten, auf der
Grundlage ihrer früheren Studien- und jetzigen Praxiserfahrungen, Elemente ei¬
nes

kontrafaktischen Bildes des

Frageperspektive

Studiengangs

zu

benennen. In einer zweifachen

versuchten wir die Ambivalenz zwischen dem

professionsspe¬

zifischen Interesse an gesellschaftlich anerkannten und sichtbaren Markierungen
und dem

pädagogischen Interesse

an

autonomen

Möglichkeiten der Aneignung,

der Entfaltung, der Selbstmarkierung, einzufangen. Als Ergebnis beschreiben wir
deshalb im folgenden strukturbezogene Empfehlungen, die die befragten Di¬

plompädagogen

einer fiktiven Studienreformkommission

Studiums

würden und kontrastieren diese mit

Veränderung des
geben
personenbezogenen Rat¬
die
sie
einer
fiktiven
oder
einem Studienanfänger
schlägen,
Studienanfängerin
für ihre individuelle Studiengestaltung geben würden (vgl. Tabelle 2).
„Angenommen, Sie würden als Mitglied einer Studienreformkommission für
Diplompädagogik berufen. Welche strukturellen und inhaltlichen Veränderun¬
so lautete die Frage nach strukturbezogenen
gen würden Sie vorschlagen?"
Empfehlungen. Die insgesamt 110 Einzelvorschläge haben wir zwei Argument¬
gruppen zugeordnet: Empfehlungen, die auf das Verhältnis von Ausbildung und
Berufspraxis zielen, und solche, die auf Markierungen, d.h. auf sichtbare, den
Beruf profilierende Erkennungszeichen, verweisen.
Einer großen Mehrheit scheint das Studium der Diplompädagogik nur dann
überhaupt noch sinnvoll zu sein, wenn die Praxisanteile des Studiums deutlich
erhöht werden. Allein 46 Aussagen sprechen explizit für eine stärkere Verbin¬
dung des Studiengangs mit der Praxis. Nimmt man die 27 Hinweise auf andere,
meist praxisorientierte Lehrformen und -inhalte hinzu, so wird in zwei Drittel
der Nennungen (N=73) eine Verbesserung des Studiengangs Diplompädagogik
durch eine verstärkte Berücksichtigung praxisbezogener Erfordernisse vorge¬
schlagen.
(Zu la): Neben unspezifischen Empfehlungen zu verstärktem Praxisbezug
geht es auch konkret um eine zeitliche Verlängerung und Intensivierung der
zur

-

Praktika im gesamten Studium oder seinen Phasen; auch eine erhöhte Vielfalt
von Praxiseindrücken in unterschiedlichen Praxisfeldern, z.B. in Form von

„Schnupperpraktika", wird empfohlen. Mit solchen Vorschlägen der verstärkten
Praxiserfahrung lassen sich außerdem solche nach vermehrter Reflexion, d.h. in
der Regel nach mehr Betreuung, Begleitung und Beratung, verbinden. Verstärk¬
ter Praxisbezug meint aber auch Elemente, die den Studiengang selbst
oft in
Anlehnung an Ausbildungsverläufe anderer Berufe strukturieren.21 Die ver-

-

21

Gedacht wird z.B.

an Modelle des dualen Systems
„3 Tage Uni, 2 Tage Praxis" oder an ein
„Jahrespraktikum oder Werkstudium mit finanzieller Absicherung". An Modelle der Lehrer¬
oder Erzieher-Ausbildung schließen Forderungen nach einer „Anerkennungszeit nach dem
-

-
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Tabelle 2:

Strukturbezogene Empfehlungen und personenbezogene Ratschläge
der berufstätigen Diplompädagoginnen und -pädagogen nach Argumentgruppen
(Mehrfachnennungen)
strukturbezogene
Empfehlungen
%

N
1.

Ausbildung

personenbezogene
Ratschläge
N

%

Ausbildung-Berufspraxis
a) stärkere Verbindung
davon:

allgemeine Vorschläge

davon: spezifische, stmktun'erende

46

41,8

33

30,0

(23)

(20.9)

(13)

(11,8)

(23)

(20,9)

(20)

(18,2)

27

24,5

39

35,5

6

5,5

2

1,8

16

14,5

3

2,7

11

10,0

4

3,6

33

30,0

110

99,9

110

100,0

Vorschläge
b) Lehr7Lernformen und
c) stärkere Abgrenzung
2.

-Inhalte

Markierungen

a) Zertifikate,

Qualifikationen

b) Professionspolitik

c)

autonome

Studiengestaltung

der

Studierenden

Insgesamt

stärkte

Praxisorientierung zielt, so wird als Tendenz deutlich, auf die „Enttheoretisierung des Studiengangs", auf Praxis statt Wissenschaft. In radikaler Konse¬
quenz plädiert eine Person sogar für die „Abschaffung" des Studiengangs an
der Universität und eine „Aufwertung der Fachhochschulen".
(Zu lb): Der intensive Fokus der befragten Diplompädagogen auf die Be¬
rücksichtigung praktischer Belange im Studium spiegelt sich auch in Hinweisen
auf akademische Lehr-/Lernformen und besonders auf Lehrinhalte. Die
Befrag¬
ten nennen eine Reihe spezieller, meist
technologisch nutzbarer Theorien und
Methoden,22 die traditionell nicht zum Repertoire diplompädagogischer Studi¬
engänge zählen, jedoch von Praktikern offensichtlich als notwendiges, praxisre¬
levantes Handlungswissen eingeschätzt und deshalb zur verstärkten Berück¬
sichtigung im Studium empfohlen werden.
(Zu 1 c): Die explizit formulierte Gegenposition Wissenschaft statt Praxis
findet sich nur selten. Nur sechs Personen plädieren dafür, die „Theorie mehr
aus[zu]bauen", die fachlichen „Grundlagen und wissenschaftstheoretischen
Fragestellungen stärker [zu] betonen". Die Ausbildung sei insgesamt zu praxis-

Studium" oder nach einem Referendariat in
Vorschläge deuten implizit auch auf
22

„Parallelisierung

-

zum

Lehrerstudium"

an.

Solche

professionspolitische Intentionen hin.
Genannt werden: therapeutische
Richtungen, Handlungsmethoden, Beratung, Sozialmanage¬
ment, (Sozial-)Verwaltung, Finanzierung, Organisation, Informatik, Leitung von Institutionen,
Personalführung, FUhrungswissen, Managementtechniken, Jura, Wirtschaftspadagogik, Be¬
triebswirtschaftslehre, Marketing, Interdisziplinarität,
tung für alle

heil- und

sonderpädagogische

Ausrich¬

Studienschwerpunkte, sozialarbeiterische Aspekte, gesellschaftlich relevante
gestellungen, Verständnis für unterschiedliche Menschenbilder in der Psychologie.

Fra¬
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orientiert, deshalb sei

es

nötig,

ein
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„wissenschaftliches Studium in klarer Ab¬

grenzung zur Fachhochschule" zu schaffen.
Die mit dieser Forderung verbundene Umdefinition

von

unterschiedlichen

Wissensformen in unterschiedliche Formen ihrer organisatorischen Verdichtung
verweist auf die zweite
deutlich
ne

Aussagen,

Profilierung

des

Argumentgruppe, die Markierungen. Dabei überwiegen
qualifikations- und professionsbezogeBerufes durch das Studium abzielen (N=27)
gegenüber Ar¬

die auf eine stärkere

gumenten, die autonome, selbstbestimmte Reifungs-, Aneignungs- und Bil¬
dungsprozesse der Studierenden selbst in den Mittelpunkt stellen (N=4).

(Zu

2 a): Solche

Profilbildung

zielt

einen auf ein

selektiveres, curricularientsprechender Zertifizierung. So sollte z.B. eine abge¬
schlossene Berufsausbildung als Zugangsvoraussetzung
eingeführt werden. Stu¬
dierende sollten im Rahmen ihrer Praktika beurteilt
werden, und zwar in einer
auch im Diplom-Zeugnis auftauchen" läßt. Es
Form, die diese „Beurteilung
sollte „mehr Möglichkeiten mündlicher
Prüfungen während des Grund- und
Hauptstudiums" geben. Hinzu kommen Vorschläge zu einer verstärkten Mehr¬
zum

siertes Studium mit

...

fachqualifizierung bzw. -zertifizierung im Studium und zu ,,klarere[n], mit Schei¬
nen verbundene[n] Qualifikationen, die als solche anerkannt werden".
(Zu 2 b): Hinweise zu qualifikations- oder zertifikatsvermittelten Markierun¬
gen werden ergänzt durch solche, die auf eine stärkere professionelle Profilie¬
rung des Berufes während des Studiums zielen. Dies soll zum einen

erfolgen

durch „deutliche Abgrenzung zu anderen
Berufszweigen", insbesondere zu
Lehrern und Psychologen, zum anderen durch
Berücksichtigung der Perspekti¬
ven von

Berufsvereinen und

stellen: „Wozu braucht

Nachfragenden. Es gelte, sich der Frage zu
Erziehungswissenschaftler?".
explizit vom Studium erwarten, daß es „Persönlich¬
von

man

(Zu 2c): Aussagen, die
keitsentwicklung" befördere,

sind relativ selten. Sie zielen nicht allein auf ein

„bedürfnisorientiertes Studium", sondern insbesondere darauf, Studentinnen
und Studenten für ihre Studienplanung und
-realisierung „möglichst große Au¬
tonomie" zu gewähren. Nur dann würde man lernen, „mit Inhalten
umzugehen,
Positionen

zu

beziehen und

zu

studieren".

Wir haben die Praktikerinnen und Praktiker nicht nur als
Experten für Struk¬
turfragen, als potentielle Mitglieder einer Studienreformkommission, angespro¬
chen, sondern auch in ihrer professionellen Rolle als erfahrene Pädagogen, de¬
nen eine ratsuchende
Studienanfängerin bzw. ein ratloser

Studienanfänger

gegenübersteht. Die Frage lautete: „Angenommen, eine Studienanfängerin
würde Sie um Ihren persönlichen Rat fragen, ,was ist während des Studiums im
Hinblick auf eine spätere Berufstätigkeit als Diplompädagogln besonders wich¬
tig, worauf kommt es während des Studiums an?' Was würden Sie antworten?"
Bereits quantitativ ergeben sich, wie Tabelle 2 zeigt, deutliche
Veränderungen
zwischen der Struktur- und

Suhjektperspektive. Das Verhältnis Ausbildung-Be¬
rufspraxis ist zwar immer noch das bestimmende Thema, jedoch gewinnen Rat¬
schläge zu autonomer Studiengestaltung gegenüber Zertifikats- oder professi¬
onsspezifisch vermittelten Markierungen erheblich an Bedeutung.
(Zu 1 a): Die Ratschläge, eine starke Verbindung des Studiums mit der Berufs¬
praxis zu suchen, gehen anders als bei den Strukturempfehlungen sehr klar
in die Richtung, die Praxisbindung frühzeitig, kreativ, eigeninitiativ und
spiele-

-
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Pädagogik zwischen

risch herzustellen, sich in einer Vielfalt
schen
meln.

von

Lehre und

Ausbildung

akademischen und außerakademi¬

Bezügen zu bewegen und Erfahrungen in pädagogischen Feldern zu sam¬
Ratschläge, die auf „Verknüpfung", „gute Mischung" oder „Balance zwi¬

schen Tlieorie und Praxis

...

(für

sich

selbst)"

bzw. zwischen Studium und Job

hinweisen, meinen dabei durchaus auch die Universität als den Ort dieser Ver¬

bindung.
(Zu 1b):

Anstatt

speziellen technologischen

Theorie- oder Methodenbedarf

reklamieren, beziehen sich die Ratschläge zu Lehr-/Lernformen und -inhalten überwiegend sowohl auf breite, fachübergreifende Orientierungen als auch
auf die Durchdringung des Faches im Hinblick auf „Theorieansätze und Metho¬
den". Im Studium gehe es darum, „nicht zu fachspezifisch [zu] denken", sondern
eher ein „Studium generale" zu absolvieren: „Erwirb dir ein Basiswissen aus den
Bereichen Soziologie,Psychologie, Philosophie, Pädagogik, Wirtschaft, Recht!"
Hinweise auf die Vielfalt der Inhalte werden ergänzt um Ratschläge, diese Viel¬
zu

falt durch Elemente sozialer

Ordnung auszutarieren und stabilisierend abzusi¬
Lerngruppen wird besonders die Rolle der Lehren¬
den betont. Studierende sollten „Professoren in ihre Betreuungspflicht
nehmen", „engen Kontakt zu Hochschulmitarbeitern" oder „praxiserfahrenen
chern. Neben Hinweisen

zu

Dozenten" halten.

Angesichts der bisherigen Befunde überrascht es nicht weiter, daß Ratschlä¬
ge, die auf qualifikations- oder zertifikatsvermittelte Markierungen zielen (2 a),
in nur geringem Umfang und dann häufig unspezifisch, als Rat, Schwerpunkte
zu setzen oder sich zu spezialisieren, genannt werden. Hinweise auf professi¬
onspolitische Markierungen (2 b) fehlen gänzlich.
(Zu 2 c): Stattdessen gibt es eine Vielzahl von Empfehlungen (N=33), die Stu¬
dierende zu selbständig-kritischem und autonomem Verhalten ermutigen. Sie
lassen sich in drei Gruppen einteilen: Acht Aussagen beziehen sich auf Arbeits¬
techniken und Selbstdisziplin im Studium; sie betonen die Bedeutung von Ziel¬
strebigkeit, „Eigenmotivation" und die Notwendigkeit, eine „strukturierte Ar¬
beitsweise [zu] lernen". Ebensoviele Empfehlungen sind auf das studentische
Verhalten in dem begrenzten, studienbezogenen Raum gerichtet. Studierende
sollten sich „nicht beirren lassen durch Studienordnung und Verwaltung", al¬
lenthalben „Fragen fragen", „auffallen durch Engagement" und dies schließlich
nicht alleine tun, sondern sich „in studentischen Gruppen organisieren". Die
überwiegende Mehrheit der Ratschläge (N=17) zielt darauf, das Studium für
die persönliche Entwicklung zu nutzen und sich reflexiv mit sich selbst und den
besonderen, den „ganzen Menschen" beanspruchenden Anforderungen des Be¬
rufes auseinanderzusetzen. Dazu gehöre, die eigene Motivation und Entschei¬
dungsgrundlagen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und sich seiner
„Menschenliebe", „Reflexionsfähigkeit", Flexibilität und seines „Idealismus"
zu vergewissern. Denn,
Pädagogik sei „kein Job", man habe es „mit Menschen
zu tun, müsse „jeden so wichtig nehmen wie man sich selbst
wichtig nimmt" und
„begreifen, wie Menschen miteinander leben". Dazu müsse man auch in der
Studienzeit
lernen, „Freude, Lust, Trauer aus[zu]tragen miteinander [zu] le¬
ben". Der „Beruf ist schwammig"; man müsse deshalb „einen Weg für sich fin¬
den" und „gucken, was man selber will". Dazu gehöre auch eine Portion „Selbst¬
erfahrung", um sich selbst einschätzen zu können und seine „persönlichen
Grenzen" kennenzulernen. Eine Diplompädagogin spitzt den Duktus dieser
-

-

-
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„sich eine schöne Zeit
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als das

machen" und sich selbst

zu

Wichtigste

im

erfahren. Denn:

Studium,
„Nur wer

gesund und stabil ist und bleibt, kann in diesem Beruf überleben."

4.

Studium

für

den

Beruf?

Ein Blick auf die amtlichen

Prüfungs- und Studienordnungen für Diplompäd¬
agogik zeigt eine besonders gegenüber dem Lehramtsstudium deutlich geringe¬
re Regulierung von Studieninhalten und -verlauf.23 Noch radikaler: Die Stu¬
dienordnung ist „quasi eine Stelle des markierten Nichts (Harney), das eine
Leerstelle konstituiert, die durch eigene Handlungsimpulse und die gezielte
Übererfüllung der Leistungsanforderungen ausgefüllt werden kann" (Nittel
1995, S. 7). Die Regeln, die diese Leerstelle strukturieren, werden überwiegend
interaktiv hergestellt. Nur in den Erziehungswissenschaften „basieren Studien¬

anforderungen während des gesamten Studienverlaufs in diesem Ausmaß auf
Absprachen und Regelungen zwischen Studierenden und Lehren¬
den" (Engler 1993,S. 152f). Überdies sind die Räume, in denen die Strukturie¬

individuellen

rung des Studiums stattfindet, nur in beschränktem Maße universitär definiert.
Das Studium der Erziehungswissenschaft ist wie kein anderes „durch Zeitinve¬
stitionen gekennzeichnet, die aus dem studentischen Feld hinausführen"

(Engler 1993, S. 182). Man kann deshalb davon ausgehen, daß unsere Befunde
Spezifikum universitärer Ausbildungsgänge allgemein noch als Be¬
sonderheit der Ausbildungsleistungen professionsorientierter Fächer zu bewer¬

weder als

ten sind.24

Der für die universitäre

Erziehungswissenschaft spezifische Befund einer ver¬
gleichsweise offenen, unbestimmten Struktur von Studium und Studienzeit wird
gespiegelt in den persönlichen Ratschlägen der praxiserfahrenen Diplompäd¬
agogen an die Studienanfänger, einen kreativen, eigeninitiativen Umgang mit
Studium und Praxis zu pflegen. Es obliegt dabei dem einzelnen Individuum, die
Vielfalt der Möglichkeiten im Prozeß des Studierens für sich selbst engzuführen
und zu spezifizieren, d. h. seine eigenen Markierungen zu
erzeugen. Die im Lau¬
fe der Studienzeit zu erwerbenden Selbstmarkierungen lassen sich aber
schon
der
der
und
Vielfalt
studentischer
nicht
Brechungen
wegen
Bezüge
eindeutig
-

-

auf das Studium und seine Inhalte beziehen und zurechnen. Man wird deshalb
können, daß mit der nachfrageorientierten Perspektive der Studie¬

feststellen

renden auch ein deutlicher Bedarf

an

Sicherheiten und entsprechenden Signa¬
Nachgefragte auch relevant ist

len verbunden ist, die darauf antworten, ob das

23

Vgl. Wagner-Winterhager (1990); Zander

u. a.

(1996) sprechen

-

von

Über- bzw. Unterregulie¬

rungen. Daß diese Feststellung nicht für Frankfurt alleine gilt, kann man auch aus der DelphiStudie (Thonhauser 1990) schließen. Diese Studie geht allerdings normativ von einer

engen

24

Verkoppelung zwischen Ausbildungsstrukturen und Professionalisierung aus und plädiert des¬
halb für ein „Ausbildungsprogramm". Für die Entkoppelung im Rahmen der Erzieherausbil¬
dung vgl. Engelhardt/Ernst 1992.
Fachspezifische Besonderheiten weisen auch die vergleichend angelegten Analysen von
Engler (1993) und Apel (1993) (Erziehungswissenschaft, Rechtswissenschaft,
Ingenieurwis¬
senschaften) nach. Zum studentischen Zeitbudget, auch im fachspezifischen Vergleich, vgl.
Leszczensky 1993; Griesbach/Leszczensky 1993.
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z wischen

Lehre und Ausbildung

für das

Fach, für die Prüfung, für den Beruf etc. Das heißt, auch Versicherungen,
Orientierungen, Fremdmarkierungen werden eingefordert. Sie beziehen sich
auf die Angebotsseite. Dieses Angebot aber strukturiert sich
mehr oder weni¬
kontingent durch je „eigene Handlungsim¬
ger parallel zur Studienordnung
-

-

pulse"

auch der Lehrenden und deren Definition

von

Relevanz. Auch Praktika

nehmen dabei eine ambivalente Rolle ein. Für die Studierenden etablieren sie
nicht nur eine Vielfalt möglicher Erfahrungsräume. Diese Vielfalt selbst konsti¬
tuiert eine Leerstelle, fordert letztendlich den „Mut des Studenten zur Verlas¬
senheit" (Lücke/Windisch 1987), wenn er/sie sich ohne Ausweis spezifischer

Kompetenzen Arbeitsfeldern nähern soll, denen anders als etwa dem Schulsy¬
stem und angehenden Lehrern (vgl. Terhart 1990, S. 163 f.)
eine annähernd
verallgemeinerbare und mit Erwartungsgewißheiten versehene organisatori¬
sche Rahmung fehlt.
Auf diese Seite, die des studienspezifischen Angebots, so unsere Einschätzung,
zielen die strukturbezogenen Empfehlungen der von uns befragten berufstäti¬
wohl auch im Rückblick auf die eigene
gen Diplompädagogen. Es geht dabei
Biographie um den Ort der berufsspezifischen und dann auch sozial sichtba¬
ren Markierungen. Das Studium scheint solche Markierungen nicht
geliefert zu
haben: Die Bedeutung der Diplomarbeit für den Beruf tendiert gegen Null. Die
Anstrengung, „ein Problem selbständig nach wissenschaftlichen Methoden" be¬
arbeitet zu haben,25 wird von der Institution, die erstmals den zertifizierten Wert
nachfragt und bereit ist, dafür zu zahlen, ignoriert. Und auch der akademische
Titel bietet, wie Studierende und Praktiker übereinstimmend festhalten, eine
reichlich unscharfe Markierung. Die entscheidende Markierung, die die berufli¬
che Identität auch in der Selbstwahrnehmung profiliert, wird außerhalb von Stu¬
dium und Studienzeit erworben und zugeschrieben. Was Praktiker beruflich und
gesellschaftlich auszeichnet, ist die eigene Praxis, das berufliche Handlungsfeld.2(i Dort werden diese Markierungen
wie die „Experten"-Einschätzungen
der Praktikerinnen und Praktiker zeigen
weder über studienabhängige noch
über berufseinheitlich-allgemeine (Selbst-)Markierungen attribuiert, sondern in
erster Linie durch je spezifische, konkrete Merkmale der beruflichen
Tätigkeit,
des Feldes und/oder besonderer Zusatzqualifikationen. Der Unscharfe eines
kollektiven Berufsprofils korrespondiert somit die Vielfalt unterschiedlicher, in¬
dividuell zurechenbarer und dann auch singulär konturierbarer beruflicher
Identitäten. Es ist dann nur konsequent, wenn die berufstätigen
Diplompädago¬
gen im Rückblick das Studium strukturell als den Ort beschreiben, dem es ge¬
nau an dem mangelt, was sie selbst auszeichnet: das Wissen und die
Erfahrung
-

-

-

-

-

-

der Praxis.
Ist

dann auch

folgerichtig, wenn sie fordern, im Studium das entscheidende
Markierung, die Praxis, stärker zu implementieren?
Ein Motiv mag sein, den Studierenden möglicherweise leidvolle
eigene Erfah¬
die ja zugleich
rungen ersparen zu wollen. Die Forderung nach mehr Praxis
es

Medium der beruflichen

-

25 So die

Ordnung

§ 19 Abs. 1. Die

strengung wird
bar.
26

für die

Diplomprüfung in Erziehungswissenschaft, Frankfurt vom 13.10.1971,
Diplomprüfungsordnung ist am 16.10.1993 in Kraft getreten. Die An¬
bei Engler (1993) als deutlicher Anstieg der Zeit für Selbststudium sicht¬

neue

z.

B.

Vgl. Tenorth 1990; Dewe/Radtke 1991; Radtke 1996;
seke 1989; Kade 1996.

für die

Erwachsenenbildung vgl.

Gie¬
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kein Maß des Verhältnisses
man

das Studium in der

betrachtet,

auf der das

des Verhältnisses

von
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angeben kann erscheint jedoch plausibler, wenn
Retrospektive der Praktiker als eine Projektionsfläche
-

pädagogisch-erziehungswissenschaftliche

Theorie und Praxis in

Dauerthema

wechselseitiger Nutzung,

Befruch¬

tung und „parasitärer Selbststärkung" (Terhart 1991, S. 131) prozediert werden
kann. Die

Forderung ist damit nur virtuell auf das Studium bezogen,ihre curri¬
Realisierung nicht vorgesehen. Diese würde nämlich, prospektiv gedacht,
genau das verhindern, was die Forderung nach mehr Praxis leistet: die pädago¬
gikspezifische „Selbstinszenierung als Expertin bzw. Experte".27 Dies gilt so¬
wohl im Blick auf die die Novizen ausbildende Institution, die Universität, als
auch für die Novizen selbst. Mit dem Rat des spielerisch-kreativen
Umgangs in
und mit dem Studium verbindet sich die Vorstellung, das
diplompädagogische
Berufsprofil selbst werde durch die je individuellen Inhalte und Formen der
Nutzung und Aneignung als Selbstbildung konturiert. Die Defizitzuschreibung
an die Angebotsseite der
diplompädagogischen Ausbildung impliziert, man
habe sie, nach dem Studium im Rahmen eigener Praxiserfahrungen, individuell
überwunden. Diese Inszenierung ist darüber hinaus heroisch (Harney/Nittel
1995), maß- und konkurrenzlos, da die Expertenrolle singulär und ausbildungs¬
unabhängig als je individuell erworben beschrieben werden kann. Das Spezifi¬
sche dieser Rolle ist ihre Unspezifik, die sich in je kontingenten
„Inszenierungs¬
leistungen" reflektiert spezifizieren kann. Der Experte erscheint dann „nicht als
jemand, der besondere Kompetenzen hat, sondern als jemand, der es versteht,
sozial zu plausibilisieren, daß er über besondere Kompetenzen verfügt" (Hitzculare

ler

1994, S. 27; Hervorh. im Original).

Der Preis für dieses Handeln und Deuten in

Tauschverhältnisse. Im
auch

zu

Vergleich

etwa zu

Übergängen

sind riskante

Psychologen, Soziologen etc.,

FH-Absolventen mit ihrem Ausweis

von

aber

Praxisnähe, können sich Di¬

plompädagogen gerade nicht auf die verallgemeinerbare Sicherheit einer über
Ausbildung erworbenen Basisqualifikation oder eines professionspolitisch oder
berufsrechtlich abgestützten beruflichen Profils stützen (z.B. Kleffmann 1995).
Nicht zuletzt daraus speisen sich die kontinuierenden Klagen über mangelnde
Professionalisierung und unscharfes Berufsbild, die sich damit als Bestandteil
eben dieses Berufsbilds selbst erweisen könnten. Das Professionelle

an

diesen

Klagen besteht dann vielleicht darin, ihre Bewertungen und Begründungen je
nach Referenzraum, auf den sie bezogen sind, variieren zu können. Diese Per¬
spektive läßt auch, im Blick auf das deutlich negativere Berufsbild fortgeschrit¬
tener Studierender, die Interpretation zu, das Hauptstudium
trage zur Habitualisierung dieser Klage bei. Die Negativbeschreibung, ja Entwertung eines
Berufsbildes wird sichtbar in einer Studienphase, in der Lehrveranstaltungen an
Bedeutung verlieren, Selbststudium,Haus- und Erwerbsarbeit dagegen deutlich

zunehmen

(Engler 1993,

S. 144). Solche Relevanzverschiebungen erlauben es
universitäre
oder andere Außenerwartungen, etwa an Basis¬
Studierenden,
abzuwehren
oder
zu marginalisieren. Sie
qualifikationen,
ermöglichen es dar¬
den

hinaus, ein individuelles, z.B. auch durch weitere Qualifikations Vorstellun¬
abgestütztes berufliches Selbstbild zu imaginieren und zu erproben. Diese

über
gen

27 Meuser/Nagel

Zur

(1994, S. 185) im Bezug auf Rekrutierungsmechanismen in Sozialkonzernen.
Unterscheidung zwischen Experten, Professionellen, Laien, Spezialisten vgl. Hitzler 1994.
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z

wischen Lehre und Ausbildung

notwendiger, je mehr die Studierenden be¬
feldun¬
Organisieren und Managen
präferierte Handlungstypen
Selbstbild
in
sie
berufliches
einen
mehr
damit
ihr
und
je
abhängig definieren,
die
Erwartbarkeiten
dem
zuschreibungsoffenen Handlungsraum projizieren,
organisatorischer Rahmungen fehlen.
Der Diplomstudiengang in den Erziehungswissenschaften simuliert diesen
zuschreibungsoffenen Raum, und dies kann als seine spezifische Leistung gel¬
ten. Anders als z.B. in ingenieur- oder rechtswissenschaftlichen Studiengängen
gibt es im erziehungswissenschaftlichen Diplomstudiengang keine Regel über
den Studienverlauf und über „Anforderungsstrukturen", sondern nur Rat¬
schläge zum „Umgang mit dem Studium und der Studienzeit" (Engler
Option

zu

realisieren wird

um so

sonders

-

-

1993, S. 148).
Damit, so kann

man

Diplompädagogik

in der

wißheiten,

zusammenfassen, besteht der Nutzen

des Studiums der

Aneignung
Umgang mit Unge¬
Kompetenzen
des Studiums. Der
über
den
Nutzen
Ungewißheit
im

von

einschließlich der

sich im Studienverlauf schrittweise selbst reflektierende und limitierende Um¬
gang mit solchen Ungewißheiten und Komplexitäten spiegelt den Prozeß der
in die kontrollierte Ausübung von Macht,28 d.h. in pädagogisches

Einübung

Handeln. Insofern kann der

erziehungswissenschaftliche Studiengang Praxisre¬
versprechen, muß die erwartete und verbindliche Einlösung dieses Ver¬
sprechens aber schuldig bleiben. Sie bleibt der individuellen Leistung der/des
Studierenden selbst überlassen. Das Plädoyer für die verstärkte Vermittlung
(tendenziell beliebiger) handlungsrelevanter Inhalte, Methoden und Techniken
im Studium verfehlt aus dieser Sicht den Kern des Problems und macht zugleich
ein Dilemma deutlich. Zielt man auf die Zertifizierung spezieller Kurse zum
Erwerb technologischen, handlungsrelevanten Wissens, dann stellt sich die Fra¬
ge, ob der erziehungswissenschaftliche Diplomstudiengang der richtige Ort ist,
die „Patchwork-Identität"2lJ oder aber das verallgemeinerbare, homogene und
professionell definierte Berufsbild von Diplompädagogen zu profilieren. Zielt
man aber auf die Seite der
Selbstmarkierung, der individuellen, selbsttätigen
Aneignung pädagogischer Kompetenz, so stellt sich die Frage nach dem Maß für
die Bewertung des Studienerfolgs. Vielleicht wäre es
im Blick auf Lehren und
levanz

-

Lernen ebenso wie auf die Praxisrelevanz des Studiums
dann konsequenter,
nicht den Abschluß des Studiums mit dem Diplom zu zertifizieren, sondern die
-

verbrachte Studienzeit beschreibend zu bestätigen, die Frage nach dem Nutzen
des erziehungswissenschaftlichen Studiums offen zu lassen und den Prozeß for¬

schenden Lernens als das
nung

von

on von

zu benennen, was er augenscheinlich ist: die
Aneig¬
Kompetenzen im Umgang mit Ungewißheiten und in der Konstrukti¬

Gewißheiten.

28 Crozier/Friedberg
schenberger

29 Thiersch
tel

1995),

1993; vgl. Flitner 1965; im

Kontext

von

sozialem Lernen ähnlich Rau¬

1985.

1990,

S. 722 für die

für die

Sozialpädagogik;

Erwachsenenbildung.

Alheit 1994

(Vortragstyposkript,

zit. nach Nit¬

Keiner/Kroschel/Mohr/Mohr: Studium für den

Beruf?
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Volker Kraft: Pestalozzi oder das Pädago¬
gische Selbst. Eine Studie zur Psychoana¬
lyse pädagogischen Denkens. Bad Heil¬
brunn: Klinkhardt 1996.398 S., DM 39,80.

dazu, sich auf eine psychologische Inter¬

pretation

ner

das

zum

modischen Trend ei¬

Wirkungsforschung, die dazu tendiert,
Rezipierte hinter dessen Rezeptionen

verschwinden

zu

lassen, kann die 1995 in

Kiel als Habilitationsschrift angenomme¬
ne

Studie

von

Kraft als eine dicht

an

der

schwierigen Lebenslaufs von

zu

konzentrieren. Und

Ebene

sehe

Qualitäten dieser

Spannende daran sind nicht irgend¬
biographischen Details. Neu ist,
was ein psychoanalytisch
geschulter Blick,
der meines Wissens in dieser Weise (sieht
ab

man

von

H.-Ch. Kollers Untersu¬

gehren
zeption

ihrem Autor „nicht

es

primär um
(S. 18) gehen, son¬

dern

die Frage nach der „Bedeutung,
Biographie für den Prozeß päd¬
agogischer Theoriebildung und die Ge¬
stalt erziehungstheoretischer Konstrukti¬
on gewinnt" (S. 15). Für Kraft
hängen Le¬
und
bensgeschichte
pädagogische Theorie
und Praxis im Sinne einer „lebensge¬
schichtlichen Fundierung pädagogischen
Denkens" (S. 12) zusammen; zu pädagogi¬
schem Wissen gehöre „zwangsläufig
je¬
der, der über Erziehung nachdenkt, ist er¬
eine spezifische, biogra¬
zogen worden
phisch bestimmte Innenseite, gleichsam
ein psychodynamisches Fundament, auf
um

die eine

-

-

dem

es

aufruht und das über Aussehen

und Solidität der theoretischen Konstruk¬
tionen mitentscheidet"

(S. 12).

Mit ande¬

Worten: In

besonderen

Das

chung gelesen und insofern (auch) als eine
Biographie verstanden werden mag im¬
Pestalozzi als Person"

die

welche

chung „Die Liebe

mer

ich

Untersuchung.

Person Pestalozzis bleibende Untersu¬

-

um es

vorwegzunehmen: Auf dieser psychologi¬
schen

Im Unterschied

des

Pestalozzi

Texte

Kind und das Be¬

zum

des Erziehers

-

Erziehungskon¬
pädagogischer

und Schreibweise

von

Pestalozzi

Weinheim 1990, und

und

Jean

wenigen

Paul",

Bemerkun¬

Bernfelds) noch nie auf Pestalozzi
gefallen ist, zutage zu fördern imstande ist.
gen

Kraft interessieren nicht

Vorkommnisse

sehr äußere

so

als vielmehr

die innere

Entwicklungsgeschichte, zumal Pesta¬
lozzis Umgehen mit Spannungen, Kon¬
flikten und Verletzungen. Wichtiger als die
Frage nach dem ,Was?' ist hier die nach
dem ,Wie?' und .Warum?', nach den im
Hintergrund wirksamen, unbewußten, ab¬
gewehrten, verborgen und/oder verdrängt
gebliebenen Motiven und Bedürfnissen.
So gesehen, ist einer der Hauptgegenstän¬
de dieser tiefenhermeneutischen, auf den
latenten (Lebenslauf- und Werk-)Text ge¬
richteten Interpretationen etwas sehr Dis¬
kretes: Pestalozzis ,vie intime' (S. 54).

systematischer Hinsicht
geht es hier um das Problem, „wie der für
die pädagogische Theoriebildung zentrale

Die vorgenommenen Kontextualisierun¬

Prozeß der

Legierung

Erfahrung

mit theoretischer Erkenntnis

Interaktionsprozesse, die im en¬
gen Rahmen der Kindheit (Eltern, Ge¬
schwister, die Magd Babeli), der Schule,

ren

von

biographischer

gedacht werden kann" (S. 17). Wenn man
trotz dieses weitgefaßten Anspruchs nicht
mit allgemeinen Erörterungen konfron¬
tiert wird, dann aus zwei Gründen. Kraft

gen beziehen sich denn auch eher auf Mi¬

krosoziales, nämlich
ons-

des

auf

Patriotenbundes, der Ehe und Vater¬

schaft und schließlich des

Schülerkreises

Anhänger- und
Entwicklung Pesta¬
Pädagogik beigetragen

zur

beschränkt sich auf eine Fallstudie; das
des Verhältnisses von ,Leben'

haben. Der Fall, um den

und

stanziert

Problem

,Werk' wird

an

Pestalozzi

exemplifi¬

ziert. Zum anderen
che

spielt Krafts zusätzli¬
als Psychoanalytiker
bringt und befähigt ihn

Qualifikation

eine Rolle. Sie

K;\kalten\zfpad\15474\text\15474,pub\besprech.chp

Kommunikati¬

und

lozzis

und seiner

es

sich für den di¬

beobachtenden, gleichwohl „empathischen" (S. 270) Blick des Autors han¬
delt, ist freilich ein hoffnungsloser. Ein
Toter kann nicht

9
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therapiert, er

kann allen-
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falls

-

und auch das

nur

Schwierigkei¬
geschieht

mit

bewußt:

mangelte

ich

„...

von

meinem

analysiert
Grundlage einer genauen
Kenntnis der biographisch relevanten Se¬
kundärliteratur, vor allem aber gestützt
auf Pestalozzis Briefe und Schriften, ins¬

männlicher Kraft, männlicher Erfahrun¬

besondere die

gen, männlicher

ten

werden. Das

-

hier auf der

autobiographischen

Texte.

Hinzu kommt das theoretische und
thodische

analyse

Instrumentarium der

und

Psycho¬
erfolgten

ihrer inzwischen

Anreicherungen (für

Kraft

me¬

besonders

sechsten Jahre

an

diesem Alter

dringend bedarf... alle we¬
zur Entfaltung

so

sentlichen Mittel und Reize

Denkungsart und männli¬
Grad,

cher Übungen mangelten mir in dem

als ich ihrer

bey

der

zos; ungenutzt bleibt

richtig

-

bei

Kraft

stimmt

(S. 94).

es

einmal heißt
Gemessen

an

-

„traurig"

dem, was Psy¬

chologen im Hinblick auf das Entstehen
Realitätsbewußtsein, Ich-Stärke und
personaler Identität als wünschenswerte
Entwicklung beschreiben, scheint es sich
von

bei Pestalozzi lange Zeit
bzw.

um

mißlingende

allenfalls

partiell gelingende Ent¬
wicklungen gehandelt zu haben. Die dar¬
aus resultierenden Defizite sind, Kraft
und der psychoanalytischen Communis
opinio zufolge, bereits in der Kindheit an¬
gelegt. Der frühe Tod des Vaters und damit
um

der Verlust eines

onsobjektes

wichtigen

sei hier

Identifikati¬

„nicht das erste,

son¬

dern das letzte Glied einer dichten Kette

traumatisierender

Erfahrungen"

(S. 69)

gewesen. Auf sie habe Pestalozzi mit Re¬

gressionen reagiert. „Der Verlust gerade
jetzt verhindert die Auflösung wider¬
sprüchlicher Gefühle und damit Aufbau
und

Konsolidierung einer
Zudem gibt es

Identität.

männlichen
tere

männlichen
auch

keinen

Ersatz, sondern ,nur' eine wei¬

Frau, das Babeli. So bleibt

klemmt in einer

einge¬
unaufgelösten ödipalen
er

Konstellation, zwischen männlichem Iden¬
tifikationswunsch und weiblichen Identifi¬

zierungen
ein

hin- und

hergerissen,

und wird

/Weiber- und Mutterkind'" (S. 85).

Pestalozzi selbst war sich dieses Problems

Eigenart

und

bey

den

Schwächen meiner Individualität vorzüg¬
lich bedurfte" (zit. S. 63).
Selbstkritik noch

Was
dabei
herauskommt, ist eine
Elendsgeschichte solchen Ausmaßes, daß
sie einen nicht kaltläßt, sondern eher wie

Umgebungen

alles, dessen die männliche Kraftbildung in

wichtig: Erikson, A. Freud, Bowlby, Win¬
nicott, Kohut, Mahler, Kernberg, Ment-

Lacan).

in meinen

Folgt

man

Kraft, dann greift diese

auf den

zu

kurz. Sie zielt

„Jungen,

zwar

der kein Mann

werden durfte"
zu

einem

aber was

(S. 103) und statt dessen
unpraktischen ,Träumer' wurde;
diesem Kind mangelte, war mehr.

Die beiden

Frauen, zwischen denen er auf¬
wuchs, versuchten den sozialen Abstieg
der

Restfamilie

durch

strenge Ehrbar¬

keitsmaßstäbe und mittels einer

diszipli¬
nierenden, die Kinder ans Haus ketten¬
den, rigide auf ,Stillsitzen', Sauberkeit und
Ordnung bedachten Erziehung abzuwen¬
den. Wichtige emotionale, kognitive und
expansive Bedürfnisse wurden dadurch
beschnitten. Hinzu kamen als „psychische
Mauern" (S. 102) die entwicklungshem¬
menden Auswirkungen der extrem ambi¬
valenten

Identifikationen

Pestalozzis

mit zwei weiblichen

Bezugspersonen, die
eigenen Problemen her¬
umschlugen. Die Mutter, häufig präokku¬
piert mit der „Abwehr schwerer Depressi¬
on" (ebd.), konnte den verschwundenen
sich ihrerseits mit

Vater nicht ersetzen. An dessen Stelle trat
in verschobener

ödipaler Identifikation
Magd und damit ein Mensch, der „auf
sexuelle Erfüllung und eigene Kinder ver¬
die

zichtet und sich statt dessen fremder Kin¬
der annimmt"

(ebd.).

Liebe der Babeli,

Der

von

aufopfernden

Pestalozzi stets

gepriesen und schließüch mit zum Modell
eigene Leben gemacht, müssen daher,
so Kraft, zwanghafte, auch der Abwehr

fürs

aufkommender

Züge

Aggressionen dienende
beigemischt gewesen sein. Wer

elementare

Bedürfnisse

permanent

zu

Besprechungen

831

unterdrücken entschlossen war, sei wohl
unzureichend

nur

zifischen

fähig ist

-

sein Leben in die

eigene

Hand nehmen möchte. Schon der Eintritt

können. Anstelle

Befreiung empfunden: „Es war in dieser
Lag würklich wohlthätig, für mich, dass ich
in die Schul kam" (zit. S. 354). Der Effekt
dieser Wohltat bestand, Kraft zufolge, in

äquat wahrnehmen

zu

Verständnis und einer gewissen Libe¬

von

chend

fähig gewesen, die spe¬
Bedürfnisse eines Kindes ad¬

ralität im Verhalten sowohl den Kindern
als auch sich selbst

gegenüber

habe in der

PESTALozzi-Familie eine lähmend-strenge,

„Über-Mo-

von

beiden Frauen vertretene

ral"

(S. 102) geherrscht. Die sich aus dieser

Konstellation ergebenden Schwierigkei¬
ten faßt Kraft als Folgen einer gestörten,
schweren narzißtischen

in die Schule wurde

Pestalozzi als

von

erster Linie

darin, daß der Heranwachsen¬
„häuslichen Gefängnis" zu entrin¬

de dem

und durch Lernen

seines

„die Schmerzen
beschädigten Selbst zu lindern"

(ebd.)

vermochte. Das

nen

aber habe nicht

Kränkungen

ausgereicht, die tiefwurzelnden Beschädi¬

übermäßigen Schuld- und Scham¬
gefühlen belasteten Entwicklung auf Zur
Kennzeichnung dessen, was die psychi¬

spätestens als Jugendlicher begriffen hat¬
te, daß er sich selber helfen müsse, machte

schen

er

von

und

von

des

.Defizite'

(schließlich

heranwachsenden

auch des erwachsen

gungen

zu

beseitigen.

jahrelang immer

Obwohl Pestalozzi

wieder die

Erfahrung,

geworde¬

daß viele seiner Wünsche unerfüllt blie¬

nen,

ja sogar noch des uralten!) Pesta¬
ausgemacht habe, bietet er Interpre¬
tationen von so großer Komplexität und

ben und daß die meisten seiner Verselb-

lozzi

ständigungsbemühungen
die Stelle

scheiterten. An

tisch besonders interessant erscheint mir

Selbstkorrekturen, die viel¬
leicht auf der Basis von Erfolgserlebnissen
möglich gewesen wären, traten zusätz¬
liche Enttäuschungen, Verstörungen und
Schuldgefühle. Das gilt zumal für die Ehe
(Anna als Braut war immerhin kritisch
genug zu fragen, wie wohl zwei Blinde ein¬
ander führen könnten), für das tragische
Mißlingen der Beziehungen zum Sohn
Jakob (den Pestalozzi in lieblos-recht¬

die gut

haberischer Blindheit buchstäblich krank

Dichte an, daß sie hier nicht einmal andeu¬

tungsweise wiedergegeben werden kön¬
nen. Ich
begnüge mich mit einer sehr ver¬
kürzten

Zusammenfassung und verwende
Begriffe, die bei Kraft als Fachtermini be¬
nutzt werden, in eher alltagssprachlichem
Sinne.
Als

dem,

bildungs-

und

entwicklungstheore¬

belegte These,

daß Pestalozzi

an

ihm scheinbar

passiv widerfuhr,
stets auch aktiv beteiligt war. Das betont
Kraft selbst dort, wo es sich um Regres¬
was

sionen handelt. Auch das Zurückfallen in
frühere Verhaltensmuster wird
als aktive
und

von

ihm

Überlebensstrategie verstanden

insofern

der

Selbstreferentialität

schon des Kindes

zugeschrieben. Das gilt
natürlich erst recht von dem Zeitpunkt an,
wo der junge, weltfremde und unsichere
Pestalozzi

gemacht

von

haben und dessen emotionale

zu

Anhänglichkeit wahrzunehmen und
widern

scheint)
Neuhof-Experimente (der

Das Scheitern der Neuhof-Projekte und
das darauf

ratorium"

folgende lang dauernde „Mo¬

(S. 249)

tigkeit wird

und

interpretiert.

mangelndem Selbstgefühl leidet, sein

von

Für ihn handelt

um

zentrischer

ten allmählichen

en zu

lung

bewahren sucht und

von

zur

Objektbeziehungen

Entwick¬

nur

unzurei¬

schriftstellerischer Tä¬

Kraft als die entschei¬

dende Zäsur im Lebenslauf Pestalozzis

narzißtisches

Gleichgewicht mit Hilfe ego¬
Größen- und Machtphantasi¬

auf einen öko¬

nomischen Bankrott hinauslief und Pesta¬
lozzi in sein vielzitiertes Elend
stürzte).

in der Sicht Krafts: ein psy¬
chisch Geschädigter, der an Ich-Schwäche
-

zu er¬

außerstande gewesen zu sein
und für den Zusammenbruch der

er

es

den als relativen Fortschritt

siver

Regression"
sion"; denn von

Umschlag
zu

von

sich hier

aufgefaß¬
„progres¬

„regressiver Progres¬

nun

an

scheint

es

mit
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Pestalozzi, salopp gesagt, langsam berg¬
auf
es

gehen. Er findet Anerkennung, und
gelingt ihm, sich aus eigener Kraft,
zu

früherer

Traumatisierungen, Symptome
regressiven Verhaltens meint er auch noch
in diesem letzten Lebensabschnitt erken¬

wenngleich immer wieder absturzbedroht,

nen

über Wasser

beginnt
dann mit Stans die Karriere des Pädago¬
gen. Das bedeutet für Kraft, daß nun die

mehr

von

dern

von

Stichhaltigkeit der Ausgangsthese über¬
prüft werden kann. Im letzten Kapitel (S.
235-366) thematisiert er den Zusammen¬
hang von persönlichen .Lebensschicksa¬
len' und pädagogischem .Lebenswerk'
und fragt, „in welcher Weise innere Welt
und äußere Realität, Biographie und päd¬
agogische Theorie miteinander in Verbin¬
dung stehen" (S. 366).
Ich nenne einige Beispiele für das, was
dem psychoanalytischen Blick des Autors
zu dieser .Verbindung' auffällt. Bereits im

Traufe, sondern

Fall

von

zu

halten. Schließlich

.Lienhard und Gertrud' sei Pesta¬

darauf bedacht gewesen, sich imagi¬
näre Befriedigungen zu verschaffen: Vater
lozzi

und Mutter kehren in den fiktiven
des

Romans

makellos

Figuren

wieder, umgeschaffen
Modellen

positiven

(Arner

zu

und

können

zu

gesehen
Gleichgewicht

noch

als eher

lie benutzt, versteht

er

diese Schrift primär

als einen Versuch der Selbstfindung:

wie Pestalozzi, sein

hat, der muß
bei-denken"

es

Selbstgefühl

„Wer,

verloren

sich mühsam wieder her-

(S. 264).

Mit

Stans, Burgdorf,

Münchenbuchsee und Iferten als den Sta¬
tionen des letzten,
von

Pädagogik

nun ganz im Zeichen
stehenden Lebensab¬

schnitts kommen wir schließlich

Phase, die

-

folgt

man

der sich eng

zu
an

der
die

Selbstbeschreibungen Pestalozzis anleh¬
nenden Interpretation Bittners (in: Zeit¬
schrift für Pädagogik 3/1997, S.360)

nur

noch im

wird. Dessen

(re)stabilisierbar.

Zu den dabei

förderlichen äußeren Umständen rechnet

Kraft, daß Pestalozzis subjektive Vor¬

stellungen und Intentionen durch die In¬
stitutionalisierung (Erziehungsanstalten)
eine relativ feste objektive Stütze erhiel¬
ten. Als Versuche der Selbststabilisierung
interpretiert er die ,Idee der Elementar¬
bildung' und damit zugleich die .Metho¬
de'. Sowohl bei der für letztere

so

wichti¬

gen Mutter als auch beim Kind als

Objekt
der Methode handele es sich um biogra¬
phisch vermittelte Idealisierungen. So
wird bei Kraft die Mutter der Methode

ter

den Lebenslauf als Fo¬

er

nicht

nun

Regen ste¬
psychisches
nämlich bleibe auch jetzt
gefährdet, erweise sich aber fortan

hend

Pestalozzi als

die

wenn

Rede ist, Pestalozzi nicht mehr unter der

handelt, aber da

erscheinen

auch

(progressiver) Regression, son¬
(regressiver) Progression die

später
Gertrud).
.Nachforschungen'. Kraft weiß, daß es
sich hier um anthropologische, moralphi¬
losophische und politische Reflexionen
Jahre

-

Pestalozzis

len; das Kind der Methode
wie

zu

zu

als Kind hätte sein

er

zu

Mutter, wie sie hätte sein sol¬

einem

Pädagoge

Vater, wie

Pestalozzi,
wollen, und

und Anstaltslei¬
er

selbst ihn nie

hatte:

gleichsam zu einem liebenden Supervater, ja zu einem pädagogischen Hei¬
land in Analogie zu Jesus (vgl. S. 299).
Das Konstrukt, mittels dessen Kraft

Biographie
man

und

Werk

verknüpft,

,Lesart' aber impliziert, daß Kraft
von

Psychoanalytikern

sen

kann

als eine bestimmte Lesart verstehen.

werden

könnte.

-

sogar

-

auch anders

Dem

von

gele¬

Kraft

entwickelten, ganz auf den „privaten Cha¬
rakter"

(S. 366)

konzentrierten

Inter-

lie" charakterisiert sein soll. Kraft

pretationskonstrukt liegt die Vorstellung
zugrunde, daß Pestalozzis Pädagogik,
psychologisch interpretiert, als eine Kompensations-, Selbstkorrektur- und Wieder¬

gen

gutmachungsbemühung

-

durch die

gen
ren

„Überwindung

der Melancho¬

hinge¬
weigert sich, Pestalozzis Äußerun¬
jemals at face value zu nehmen. Spu¬
psychischen Gestörtseins, Reflexe

Und
tene

als eine

zu

verstehen sei.

Kompensation für erlit¬
Kränkungen und Enttäuschungen, in
zwar

Besprechungen
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späteren Lebensphasen gar als „Selbsthei¬

dort,

lungsversuch" (vgl. S. 251) für psychische
Leiden, deren Ursprünge in der eigenen
Biographie der selbstreflexiver werdende

verifizieren sucht,
rien als vielmehr

Pestalozzi

stellungen

kannt,

doch

vollständig

er¬

geahnt

habe. Insofern sei

pädagogische

Lebenswerk ganz

so

hier das

nicht

wenn

wo

seine

er

Ausgangshypothese
weniger

um

pädagogische

die

um

Praxis Pestalozzis und

dessen Ein¬

um

(vgl.

und Motive

S.

hält. Zwar

Schwierigkeiten, die ich an diesem
Untersuchung habe, be¬
ziehen sich auf die m.E. zu enge Verknüp¬
fung von Lebens- und Werkgeschichte.

ein Determinationsverhältnis

Die

Punkt mit Krafts

175).

Cha¬

rakteristisch ist auch, daß er die meisten
seiner Formulierungen doch eher offen¬

zurückbezogen auf die private Le¬
bensgeschichte.
eng

zu

die Theo¬

klingt

sei die Relation

hier und da so, als

es

von

Leben und Werk als

vorgestellt:

„Somit sind das pädagogische Denken
und Handeln als eine

doppelte

auf die

verstehen: sie ant¬

Biographie

zu

Antwort

Nichts ist einzuwenden gegen die Vorstel¬

worten nicht

lung, daß die Gedanken und Handlungen

heitserfahrungen, sondern auch auf den
mißlungenen .erwachsenen' Lebensent¬

eines

nur

auf die frühen Kind-

Pädagogen immer auch einen bio¬
graphischen Hintergrund, eine lebensge¬
schichtlich vermittelte Tönung haben. Irri¬
tierend jedoch finde ich die bei Kraft im¬
plizierte Annahme, daß die psychischen
Verstörungen Pestalozzis eine konstituti¬
ve Bedeutung für dessen
Pädagogik ge¬

zugrundeliegenden curri¬
[=curriculum vitae, A.R.] Defek¬
te und Konflikte bestimmt wird" (S.
361).
Man stößt jedoch auch auf weichere Aus¬
sagen. Der Begriff der ,Bestimmung'

habt hätten. Für mich sieht

wird dann durch den des bloßen ,Einflus-

Stellen

des

Buches

so

es an

manchen

als würde

aus,

zwischen Leben und Werk ein Kausalver¬
hältnis unterstellt. Zu Recht
ner vom

(a.a.O.,

spricht

Bitt¬

„fatal deduzierenden Charakter"

Pädagoge,

lieben und den Sohn nicht

richtig verste¬
hen konnte. Daß dadurch mitbedingt auch
eine
bestimmte
Pädagogik zustande
kommt, das muß sich nicht, sondern das
oder auch nicht. Mag
.Pädagogenbiographie' mit
.pädagogischer Theorie' verknüpft sein
an bloße Korrelationen, an
jeweils spezifi¬

ergeben

-

eine

-

sche
nen,

Konstellationen und

ja

als

ersetzt:

Pestalozzis

Erzogener"

und seine

als Erzieher" hätten die

„Erfahrungen
„Erfahrungen

Genese, Struktur

und Form seines

zwischen diesen unterschiedlichen .Grün¬

weil man den Vater früh

immer

ses'

hatte, die Ehefrau nicht wirklich

hen. Konkret: Man wird nicht

kann sich

Wesen der

cularen

verlor, eine lieblo¬

S.

Mutter

vom

pädagogischen Denkens
„beeinflußt" (S. 360). Sogar noch weiter
gehende Abschwächungen kommen vor.
Einmal heißt es, es gebe für Pestalozzis
pädagogische Theorie und Praxis „nicht
nur
biographische, sondern auch zeit¬
geschichtliche, epochale Gründe", und

360) psychoanalytischer Inter¬
pretationen, falls diese den Zusammen¬
hang von Biographie und Werk als einen
kausalanalytisch faßbaren (mißverste¬

se

wurf, wobei das Wesen dieser Antworten

auch

an

banale

Konfiguratio¬
Kontingenzen wür¬

de ich hier eher denken als

an

kausale Be¬

ziehungen.

historische

nur

geht

es

Struktur

Defekt und

verstärken

wechselseitig" (S. 338).
Dennoch gibt es in dieser Arbeit,

sich
die

an

Pestalozzis Leben und Werk in überra¬

schender Weise viele

macht, die

von

der

Aspekte sichtbar
bisherigen Forschung

fast ganz übersehen wurden, zwei uner¬
füllt bleibende Desiderate. Zum einen
fehlt eine
mit

Kraft selbst ist sich dieses Problems

großenteils bewußt. Nicht

den' bestehe ein Verhältnis der Wechsel¬

wirkungen: „biographischer

der

gründliche Auseinandersetzung

umfangreichen Literatur zum
Problem der Möglichkeiten und Grenzen
(!) der Psycho-History und damit zur Kri-

834
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derjenigen Untersuchungen,
den „mittlerweile gängigen
Psycho- und Pathographien" (a.a.O., S.
359) rechnet. Zum anderen bleibt die Fra¬

ben, ja vor die Aufmerksamkeit auf le¬
bensgeschichtliche Verankerungen träten

ge offen, in welchem Verhältnis zueinan¬

onsspezifische,

der

sche, mentalitäts- und ideengeschichtli¬

u.a.

auch

die Bittner

zu

vielen .Gründe', die

dann

Bemühungen

(zeit-

und

um

eine historische

lokalgeschichtliche, generati¬
kultur- und

sozialhistori¬

jene
pädagogische Theorie und Praxis
geben mag, gesehen werden könnten. Bei

kes. Das aber hieße, daß sich die Blickrich¬

Kraft bleiben

tung der Werkinterpretation verschieben,

es

für Pesta¬

lozzis

abstrakt und

diejenigen

un¬

ausgeführt, deren Aufspürung nicht in die

Zuständigkeit der Psychoanalyse
rade deshalb aber, weil

er

biographisch

als

lozzis

fällt. Ge¬

das Werk Pesta¬

fundiertes

stehen sucht und insofern

am

zu ver¬

Zusammen¬

Genesis und

Geltung festhält,
muß er sich die Frage gefallen lassen, ob
nicht zur Lebensgeschichte mehr gehört
als nur, pointiert gesagt, die Triebschicksa¬
hang

le des

von

Protagonisten. Käme nicht alles dar¬
heterogene Vielzahl der Fakto¬

auf an, die
ren

(Kraft: „Gründe"), die

kommen

am

Pestalozzis

von

Zustande¬

.pädagogi¬

che) Fundierung und Zuordnung

des Wer¬

die angenommene

Verbindung von Leben
gelockert, die These von der
konstitutiven Bedeutung des Lebenslaufs
fallengelassen oder doch abgeschwächt
und Werk

würde.

Mit meiner Kritik will ich

psychoanaly¬

tische

Interpretationen nicht aus den er¬
ziehungswissenschaftlichen Tempeln ver¬
treiben. Die Frage, welche (entlastende,
bestätigende, kompensierende, wiedergut¬
machende, tröstende, insgesamt also: moti¬
vierende) Funktion Pestalozzis pädago¬
gische Theorie und Praxis für seinen psy¬

schem Selbst'

chischen Haushalt hatte, scheint mir im

einmal

Kontext seriöser

beteiligt waren, zunächst
möglichst vollständig zu rekonstru¬
ieren und sie alsdann, so plausibel wie
möglich, zu gewichten?
Wer

so

verführe, würde keine der hier

vorgelegten Beschreibungen und Analy¬
sen

als

irrelevant abtun. Nach wie

vor

könnten die Theorien Pestalozzis psy¬
chologisch als der biographisch vermittel¬
te Versuch einer

on"

wie

„narzißtischen Reparati¬

(S. 248) interpretiert
vor

Wissen

werden. Nach

würde ein solcher Befund

über

die

unser

lebensgeschichtlichen
Genese jener Theorien

biographischer Bemü¬
wichtig. Aber das ist dann
eine andere Frage als die nach dem Gehalt

hungen

eminent

und der historischen Relevanz der Theorie
selber.Die These
ser

(Lesart!),mit derich die¬

hochdifferenzierten und dennoch

Aspekte, die in die
hineinspielen, bereichern. Nur der diesem
Befund zugeschriebene Stellenwert würde

kens

sich ändern. Bei

herausholt. Was ihm

geweitetem Blickwinkel,
pluralisierten Perspektiven und der Nut¬
zung zusätzlicher (nicht nur psychologi¬
scher) ,Vor-Urteile' würde man aufmerk¬
sam

darauf, daß Pestalozzis Theorie und

Praxis

(aber

mensionen

auch schon bestimmte Di¬

seines

Lebenslaufs)

als

ge¬

speist und gesättigt von überindividuellen,
geschichtlich-kulturellen
Erfahrungsge¬
halten

interpretiert

werden können. Ne¬

an¬

genehm unprätentiös formulierten Inten¬
sivstudie widersprechen möchte, lautet,
daß Pestalozzis .Methode', nimmt man
sie inhaltlich, ihren „Ursprung" gerade
nicht „im Unbewußten" (S. 329), sondern
in jenseits der Einzelperson längst vorhan¬
denen Traditionen
und

hat,

aus

denen

pädagogischen Den¬
Pestalozzi, filternd

modifizierend, das für ihn Brauchbare
an

der ,Idee der Ele¬

mentarbildung' und an der .Methode' „nie
voll bewußt", „nicht zur Erkenntnis wer¬
den"
Kern"

darf, ist nicht deren „inhaltlicher

(ebd.),

sondern das sind

von

Trau¬

matisierungen genährte Motive und Im¬
pulse, die den nach psychischer Entlastung
Suchenden möglicherweise für die ,Idee
der Elementarbildung' mit motiviert, zur
,Methode' mit hingetrieben haben. Die
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„pädagogische Welt",

die er, Kraft zufol¬

ge, „noch einmal für sich selbst

erfin¬

zu

-

also

vor

allen die Schule

sondern einen Ausschnitt:

-

unterstellt

alles,

den"

(ebd.) suchte, war bereits

man

die kulturhistorischen Kontexte und

ist." In dieser berühmten und

Entwicklungsgeschichte

tierten

die

schen Wissens und

sichtbar, daß

belschnur

hing,

pädagogi¬
Handelns in die Analy¬

Pestalozzis Theorien mit ein, dann

se von

wird

da. Bezieht

seines

sondern

er

nicht

nur an

der Na¬

eigenen Lebenslaufes

außerdem auf ein

großes

Reservoir

hung,

was

ist,

Erzie¬

aber nicht Schule und nicht Familie

häufig

„negativen" Begriffsdefinition

Gertrud Bäumer

aus

dem Jahr 1929

zi¬

von

(in:

Nohl/Pallat: Handbuch der Pädagogik,
Bd. 5:

Sozialpädagogik)

Schwierigkeit
ses

drückt sich

die

aus, vor denen Vertreter die¬

Fachs stehen,

wenn

es

gilt, ihre

Diszi¬

pädagogischer, theologischer,
anthropologischer, psychologischer und
politischer Denktraditionen zurückgrei¬
fen konnte. Noch der Innovativste (und
auch der psychisch Gestörte) geht mit be¬

man

reits Vorhandenem um, muß sich nolens

hatte sich

volens auf

eindeutigere und positive Be¬
griffsbestimmung bemüht: Er verstand un¬
ter Sozialpädagogik „nicht sowohl einen
abgegrenzten Bereich der Pädagogik als

vorgebahnten
Pädagogik sich als Disziplin be¬
reits so weit herausgebildet (wenn man
will: protoprofessionalisiert) hat wie in der
PESTALOzzi-Zeit, ist sie konzeptionell
weitgehend biographieunabhängig gewor¬
den. Pädagogische Theorien und Praxen

Straßen bewe¬

gen. Wenn

kommen dann nicht mehr ab
persona

ovo

bzw. ab

zustande, nicht mehr als Original-

leistungen

von

druck

deren

von

Individuen und als Aus¬

psychischen

Nöten und

Bedürfnissen, sondern sie emergieren
vermittelt über Personen
men

und/oder Rinnsalen

-

aus

-

den Strö¬

ebenjener

Tradi¬

tionen.

plin

haben

Westerwaldweg 26,53424 RemagenOberwinter

es

da

einfacher. Immerhin kann

sich damit trösten, daß die

Sozialpäd¬
gelernt hat, mit schwierigen
„Identitätsbalancen" umzugehen. Natorp
agogik

um

es

um

die Jahrhundertwende noch

eine

vielmehr eine bestimmte
ganzen

Aufgabe".

Die

Auffassung ihrer
Begriffsbestim¬

mung Natorps setzte sich nicht durch. We¬
der in Diskursen der Weimarer Epoche
noch danach konnte eine

eindeutige Defi¬

nition

Das ist auch gut

gefunden werden.

so! Nach der Lektüre des

von Niemeyer,
herausgegebenen
Buchs kann man diese Schwierigkeit bes¬
ser akzeptieren. Deren
(geheime) Haupt¬

Schröer und Böhnisch

these

Prof. Dr. Adalbert Rang

erläutern. Juristen und Mediziner

zu

lautet: Das

Selbstverständnis der

Disziplin Sozialpädagogik ist seit Anbe¬
ginn in sich widersprüchlich, ja das Umge¬
hen mit ihren historischen Widersprüchen
gehört zu ihrem Grundwesenszug. Der
Diskurs der Moderne zeichnet sich
dadurch aus, daß

u.a.

sich nicht gezwungen
Schwierigkeiten, Widersprüche oder
er

Christian

fühlt,

Lothar

Gegensätze aufzulösen, sondern einen
Weg sucht, mit ihnen auf sozial akzeptable
Weise umzugehen. Was also ist Sozialpäd¬
agogik? In einer Zeit, wo dem Fach (und

Niemeyer/Wolfgang Schröer/
(Hrsg.): Grundlinien
Historischer Sozialpädagogik. Traditions¬
bezüge, Reflexionen und übergangene So¬
Böhnisch

zialdiskurse. Weinheim/München: Juventa
1997.296 S., DM 48,-.

„Der Begriff der
zeichnet nicht ein

Sozialpädagogik be¬
Prinzip, dem die gesam¬

te Pädagogik sowohl ihre Theorie wie ihre
Methoden, wie ihre Anstalten und Werke

im weitesten Sinne auch dem

Sozialstaat)
eindeutige Begriffsdefinitionen und klare
Lösungen abverlangt werden, erscheint
diese Veröffentlichung im richtigen Au¬
genblick. Die in dem Werk versammelten
Autoren

geben auf

die

Frage

keine ein-
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deutige Antwort.
mehr

aus

Sie

beschreiben viel¬

historischer Sicht die „Identi¬
denen das Fach

vidualaspekt
die

stärker betont: Wie können

Lebensentwürfe und

Entwicklungs¬

chancen Heranwachsender mit den

(und
auch der Wohlfahrtsstaat) seit Anbeginn
steht. Daß das „sozialpädagogische Pro¬
blem" immer wieder neu ausgehandelt

Einklang gebracht werden?
die beiden Entstehungspole

werden muß, macht die

benannt.

tätsbalancen",

vor

Spannung und die

Aufgabe dieser Disziplin aus. Das Buch ist
ein Versuch, dieser Herausforderung hi¬
storisch auf die Spur zu kommen. Es zielt

schaftlichen

in

Hiermit sind
der

Disziplin

Nach diesem Auftakt
der

erste

nächst

folgt gleichsam
„Traditionsbezüge". Zu¬

Akt:

die Klientel der Sozial¬

darauf ab, „anstelle einer bloßen Institu¬

geht
pädagogik,

tionen- oder

schaftlichen Bilder der

Ideengeschichte einer Dis¬
kursgeschichte zuzuarbeiten" (S. 9).
Liest man die einzelnen Beiträge nachein¬
ander in der vorgegebenen Reihenfolge,
dann ergibt sich für den Leser eine span¬
nende Dramaturgie, die man in Sammel¬
bänden eher selten findet: Im Prolog mit
dem Titel „Sozialpädagogik und der
Zwang der disziplinaren Verortung" ver¬
sucht Ch. Niemeyer in Rückbesinnung auf

gesell¬

Normalitätserwartungen

gend

es um
um

den

und das damit

Versuch, die gesell¬

Lebensphase Ju¬
einhergehende Gene¬

rationenverhältnis historisch nachzuzeich¬
nen.

P. Dudek

zeigt,

nerationenverhältnis

Aufgabenstellungen
Jahren

ganz

wurden: Der

wird mit der

daß

Jugendbild, Ge¬

und

in

pädagogische

den

letzten 200

unterschiedhch

ausgelegt
„hoffnungsvolle Jüngling"
bürgerUchen Tügendlehre

Natorp, das Grundthema des

konfrontiert, die „höhere Tochter" mit
dem bürgerlichen Frauenbild, die „Halb¬

Buches anzustimmen: die historische Ver¬

starken" mit der öffentlichen Kontrolle

ortung der Sozialpädagogik im Erzie-

Jugendbildern ist
gemeinsam: Sie gehen von einer
grundsätzlichen Gefährdung des Jugend¬
alters aus. Über die Lösungsvorschläge,

Nohl und

des Freizeitlebens. Allen

hungsbegriff bzw. in der Pädagogik. Diese
Ortsbestimmung macht zugleich das
Spannungsfeld aus, in dem sich der Sozial¬
pädagogik-Diskurs historisch bewegt hat

die

und teilweise noch immer

eines Preisausschreibens der

bewegt.
Disziplin
schwanken bis in die zwanziger Jahre hin¬
ein zwischen zwei grundsätzlich verschie¬
denen Projekten: zwischen der
Sozialpäd¬
agogik als der Wissenschaft von den allge¬

Selbstbestimmungsversuche

meinen

Bedingungen

der

Die

der

Erziehung

zur

Gemeinschaft einerseits und der Sozial¬

pädagogik als der Wissenschaft und dem
Handlungsfeld von in Not geratenen Indi¬
viduen und ihrer sozialen
on

ge

im Rahmen der

(Reintegrati¬
Jugendwohlfahrtspfle¬

andererseits. Bei dem einen Projekt

steht der

Gemeinschaftsaspekt, die sozial¬
Perspektive, im Vorder¬

wissenschaftliche

grund;

es

fragt

gungen der

nach den

Bildung

„sozialen Bedin¬

und den

Bildungsbe¬
dingungen des sozialen Lebens" (Natorp).
In dem anderen
Denkansatz, der sich
schließlich durchgesetzt hat, wird der Indi-

eines

um

die Jahrhundertwende im Rahmen

keit unterbreitet wurden,
mag
schmunzeln (z.B. über den

Öffentlich¬
man

heute

obligatori¬
Grundproblem

schen

Jugendverein). Das
allerdings die Geschichte überlebt,
daß nämlich die Jugendphase mit Risiken
behaftet ist und öffentlicher Fürsorge be¬
hat

darf. Einheitliche

Problembeschreibungen

und

allgemein akzeptierte Lösungsvor¬
schläge hat es noch nie gegeben, aber die
öffentliche

sie.

Sie bildet einen

So¬

Auseinandersetzung um
Spannungsbogen der
zialpädagogik.
Hier

knüpfen Böhnisch und Schröer
Beitrag „Sozialpädagogik unter

in ihrem

dem Einfluß der

Jugendbewegung"

an:

Das Entstehen und Wirken der

Sozialpäd¬
gesellschaftli¬

agogik ist nicht nur mit den
Jugendbildern verbunden, d.h., wie
die ältere Generation die
jüngere sieht,
chen
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sondern auch mit Bildern, die sich die Ju¬

gend

sich selbst macht. Die „Sinnsu¬

von

che" der

Jugend,

„kulturkritische und

der

kulturschöpfende Impetus der Jugendbe¬
wegung" (Nohl) und ihre „Gesellungsfor¬
men" haben die Sozialpädagogik ent¬
scheidend geformt. Die professionellen

Sozialpädagogen rekrutierten sich
kritischen Jugendbewegung (und

aus

der

das ist

z.T. immer noch

so). Daraus ergibt sich, so
folgern, daß dem Diskurs
der Sozialpädagogik zwei Positionen zu¬
grunde liegen: Disziplinierung bzw. Erzie¬
hung und Kulturkritik. Ein Verdienst
kann der Leser

Nohls

es, daß

war

sich

er

um

gleich zwischen dem Anspruch

hung
und

ditionsbestände versichern. Die Heimer¬

ziehung

„Erzie¬

einem Kontinuum inner¬

halb

der Sozialpädagogik-Debatte ge¬
macht hat. Böhnisch und Schröer zeigen,

daß

die

Sozialpädagogik

Weimarer Zeit

spruch her

-

zumindest

während
von

der

ihrem An¬

gelernt hat, zwischen den bei¬
„Sozialintegration" und „Le¬
bensentwurf der Jugend" (der sich zu der
Gesellschaft auch kritisch verhalten kann)
zu vermitteln. Die
Erforschung der Bil¬
dungsprozesse der Jugend in Auseinan¬
dersetzung mit der Kultur wird in der Wei¬
marer Zeit zu einem zweiten
Spannungsbogen, an dem sich die Sozialpädagogik
-

den Polen

entfaltet.
Was
nen

len

prinzip" umschreiben läßt. Mit der Entkonfessionalisierung der Heimerziehung
und dem (durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz) verbürgten Recht auf Erzie¬
hung wurde die Heimerziehung vor eine
Schwierigkeit gestellt, mit der sie heute
noch zu kämpfen hat: Sie muß den unbe¬
stimmten Rechtsbegriff „Erziehung" (im
KJHG heißt es „erzieherischer Bedarf")
inhaltlich füllen, und zwar bezogen auf die
Lebensgemeinschaft Heim. Dabei kann
sich sich nicht mehr gesellschaftlicher Tra¬

auf

gesellschaftlichen Tüchtigkeit"
der Kulturkritik der Jugendbewegung
zu

„christliche

einen Aus¬

zur

bemüht und

„Pädagogik der Vergebung",
Liebestätigkeit", „Familien¬

worten

passiert mit den Jugendlichen, bei de¬
Bildungsprozesse aufgrund der sozia¬
Milieus, in denen sie aufwachsen, ge¬

fährdet sind? Mit der Heim- und Fürsor¬

und ist vielfach noch heute

war

mit dieser Erwartung überfordert. Vor die¬

Hintergrund

werden die Schwierig¬
partielle Scheitern der
Heim- und
Strafvollzugsreformer der
zwanziger Jahre (Wilke, Bondy, Her¬
mann, Bernfeld, Aichhorn und anderer)
verständlich. Mit diesen Beiträgen sind
wichtige Grundprobleme der Disziplin
sem

keiten

und

das

umrissen.
Im zweiten Teil des Buchs

dagogische Reflexionen
schen

Disziplin")

(„Sozialpä¬
pädagogi¬

in der

wird das Grundthema

noch einmal

aufgegriffen und auf die Wei¬
zugespitzt. Zwei Typen refor¬
merischer Konzepte standen sich gegen¬
über: Sozialpädagogik als Wissenschaft
von der
Sozialisierung von Bildung im
Rahmen gesellschaftlicher Erneuerung
(Natorp, Rein etc.) und Sozialpädagogik
als Theorie-, Forschungs- und Ausbil¬
dungsleistung für die Jugendhilfe (Nohl,
Bäumer etc.). Die Beiträge von W.
marer

Zeit

geerziehung beschäftigen

sich

gleich

zwei

Autoren:

beschreibt

den

Schröer, J. Henseler, M. Winkler und

konfessionellen, von Wichern in¬
itiierten Anstaltserziehung, Ch. von Wolf-

beschäftigen sich mit einem
Wendepunkt innerhalb
der Geschichte der Sozialpädagogik: Der
Sozialpädagogik-Diskurs entsteht um die

Ch. Niemeyer

Fall der

fersdorff

untersucht den Einfluß der Re-

formbewegung
Anhand

auf die

Fürsorgeerziehung.

der beiden Aufsätze wird

ein

Grundproblem der Heimerziehung deut¬
lich: Die Erziehung in den Rettungshäu¬
sern

Wicherns wurde

von

Energie" getragen, die

einer

„geistigen

sich mit den Stich¬

Ch. Niemeyer

entscheidenden

Jahrhundertwende
rung heraus

aus

einer Krisenerfah¬

(Auflösung der primären Solidargemeinschaften, Armut, Klassenge¬
gensätze, „Kulturverfall" etc.). Bis in die
zwanziger Jahre hinein war er der Utopie
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verhaftet, „über Bildung den Einheits¬
grund wiederzufinden, damit das in Klas¬

gespaltene Volk sich vereine, der inne¬
ren Entfremdung zum Trotz ..." (Natorp,
zit. nach Schröer, S. 113). Warum wurde
dieses Konzept zugunsten einer pragmati¬
schen Orientierung im Sinne Nohls und
sen

Bäumers

verengt?

Niemeyers

leuchtet ein: Um sich als
ten zu

können,

These

Disziplin behaup¬

mußte sich die akademi¬

sche

Sozialpädagogik
Handlungs¬
feld, eine Erziehungswirklichkeit anbin¬
an

ein

den. Diese fand sie in der
und der damit

Jugendfürsorge
einhergehenden Professio¬

nalisierung der sozialen Arbeit sowie in
der Reform der Fürsorgeerziehung. Der
Sozialpädagogik ist es bis heute anschei¬
nend nicht gelungen, beide Konzepte zu
integrieren und gleichermaßen fruchtbar
zu

machen.

erinnert,

heit geraten

die z.T. in

an

die

Vergessen¬

sind, z.B. An die Projekte der

Arbeiterbildung

(H. Arnold), an den
psychoanalytischen Ansatz Bernfelds (C.
Jaletzke) oder die Einflüsse der Indivi¬
dualpsychologie (H.-J. Schille). L. Böh¬
nisch

Jugend und Jugendbewe¬
(u.a.: Herrmann 1987,1991; Dudek
1990, 1993); Versuche, eine Diskursge-

gung

schiche nachzuzeichnen, die

erinnert

melband

geführt hat, hat es bisher in
gegeben. Der Sam¬
hebt nicht nur die gegensätzli¬

chen Traditionslinien der

Sozialpädagogik

heraus, sondern veranschaulicht auch, wie
die

Sozialpädagogik in den ersten drei
zwanzigsten Jahrhunderts
zu ihrer Selbstbestimmung findet und sich
dabei an ein neues soziales Handlungsfeld
(Jugendhilfe) anbindet. Insbesondere wird
Jahrzehnten des

die Bedeutung Nohls für die Konstituie¬
rung des Fachs beleuchtet und
tet. Es

neu

bewer¬

werden auch die Gründe

unter¬

an

die Diskurse über die

Weimarer Zeit durchsetzte und bestimmte
Diskurse

onslinien herausarbeiten und

ten, verdienen eine

Polarisierungen.

Daß

die

Streetwork-ldte schon in der Weimarer

geboren

wurde und

der Bahnhofsmission

Projekten wie
geführt hat, verdeut¬
zu

Aufsatz A. Noacks

über

neu

bewer¬

besondere Erwäh¬

nung: Niemeyer beschreibt in seinem Auf¬

und der

verbundenen

bzw.

Konzepte aufgrund der
„disziplinären Engführung des Sozialpäd¬
agogikbegriffs" ausgegrenzt wurden.
Folgende Beiträge, die wichtige Traditi-

weiblichen Berufsbildern und den damit

der

der Sozial¬

dieser Form noch nicht

fahrt

licht

zu

(universitärer) Disziplin

und Profession

(proletarische) Jugendszene der Weimarer
Zeit; der Beitrag von G. Stecklina be¬
schäftigt sich mit den männlichen und

Zeit

als

pädagogik

sucht, weshalb sich die Linie Nohls in der

Im dritten Teil des Buchs wird

Diskurse

1995; Münchmeier 1981) oder über die
Geschichte der

satz

„Die Schlacht
oder

um

die

Jugendwohl¬

die Intention und

Wirkung

Wicherns" die Traditionslinie Wicherns

Rettungshausbewegung, die bis in
zwanziger Jahre reicht, dann von Wil¬
ke im Rahmen der Reform der
Fürsorge¬
anstalten abgelöst wird. Leider ist die Iro¬
nie, mit der der Autor in seinen Kapitel¬
die

die

überschriften auf die Rhetorik Wicherns

Prostitutionsdebatte und den Einfluß der

Bezug nimmt („Aufmarsch der Bataillo¬
ne", „Leibgarde des Herrn Wichein"
usw.), nur Kennern der Schriften Wi¬
cherns zugänglich. Niemeyer
zeigt, daß
diese Traditionslinie
die Heimkonzepte
Wicherns, die kritische Auseinanderset¬

Sexualwissenschaft auf die Gesundheits¬
und

Gefährdetenfürsorge.

-

Mit diesem

Beitrag endet der Sammelband.
Worin liegt die Originalität des Buchs?
Wir verfügen zwar mittlerweile über einen
breiten Fundus fachspezifischen histori¬
schen Wissens, z.B. über die Geschichte
der Jugend- und Armenfürsorge
(u.a.:
Sachsse/Tennstedt 1980, 1988; Peukert
1986; Landwehr/Baron 1983; Gräser

-

zung mit der

Fürsorgeerziehung nach dem

Ersten

Weltkrieg und der Nachfragedruck
in bezug auf neue
Erziehungskonzepte
als ein Entstehungspol der Sozialpädago¬
gik bisher nur wenig beachtet wurde.
-
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arbeitet

anhand

eigener

tragen die Autoren Argumente

Quellenstudien (insbesondere Aufsätze in

men, die schon

der Zeitschrift

wurden.

„Die Deutsche

Schule")
die Positionen der Herbartianer (Rein,
Dörpfeld, Willmann) innerhalb der Sozi¬
alpädagogik-Debatte heraus. Es werden
aber auch die Gegenpositionen Natorps
und Bergemanns veranschaulicht.
Wichtig
ist dieser Beitrag nicht nur deshalb, weil er
bisher noch wenig bekannte Texte aufar¬
beitet, sondern auch
ren

an

Personen und de¬

Konzepte erinnert, denen bisher wenig

Aufmerksamkeit geschenkt wurde,
lem Willmann und Bergemann.
Interessant ist auch die

vor

Rezeption

al¬

der

Spätschriften Natorps, der hier als „Pesta¬
lozzianer" und

(utopischer)

Radikalrer-

former der frühen Weimarer

Republik in
ein neues Licht gestellt wird (vgl. Henseler, S. 129; Niemeyer, S. I65f£). Hätten
sich seine Wiederaufbaupläne nach dem
Ersten Weltkrieg durchgesetzt (genossenschaftsorientierter Aufbau des häuslichen
Lebens durch

Erziehungs- und Selbster¬
ziehungsverbände und Nachbarschaftsgil¬
den, Abschaffung aller künstlichen Er¬
satzwelten wie Kindergarten etc.), dann
hätte die Geschichte der
Sozialpädagogik
einen anderen Lauf genommen.
Neu ist sicherlich auch die NoHL-Kritik

(Winkler,

S.

143ff.; Niemeyer, S. 165 ff.):

Die thematische

Engführung durch Nohl
hat zwar dazu geführt, die
Sozialpädago¬
gik als Wissenschafts- und Ausbildungsdis¬
ziplin für ein Handlungsfeld zu konstituie¬
ren, gleichzeitig wurde sie aber auch der
Gefahr ausgesetzt, daß ihr die gesell¬
schafthche (sozialwissenschaftliche) Per¬

spektive aus dem Blick gerät. Die sozialreformerische, z.T. utopische Gestaltungs¬
phantasie ging ihr als eine „geistige Ener¬
gie" teilweise verloren.
Nicht alle

Beiträge, die im Rahmen ei¬
Ringvorlesung an der Universität
Dresden entstanden sind, bringen etwas
Neues. Nur bei wenigen handelt es sich um
wirklich eigene neuere historische For¬
schung (Schröer, Niemeyer). Teilweise
ner

an

anderer Stelle

zusam¬

publiziert

Einige Beiträge sind solide Zu¬
sammenfassungen des Forschungsstandes,
z.B.

der

Aufsatz

Zwangserziehung
wende"
von

die

und

Jahrhundert¬

Wolffersdorff. Der

von

Dudek

„Heimerziehung
um

zum

Thema

Beitrag
„Jugend und Ju¬

gendbilder" ist im wesentlichen eine Wei¬
terführung seiner bereits erschienenen
Schriften (Dudek 1990,1993); leider wird
nicht deutlich, inwiefern sich seine

Typen
Jugendbildern von denen anderer Au¬
toren unterscheiden (z.B. von der
Typolo¬
gie U. Herrmanns 1991).
Einige Aufsätze lesen sich wie Beschrei¬
bungen von Forschungsvorhaben (Böhnisch/Schröer: „Sozialpädagogik unter
dem Einfluß der Jugendbewegung"; Böh¬
nisch: „Die Großstadtjugend und der so¬
zialpädagogische Diskurs der 20er Jah¬
re"). Bei anderen Beiträgen handelt es
sich um Zwischenberichte über eigene
Forschungsarbeiten, auf deren Endergeb¬
nisse man gespannt sein darf (Arnold,
Jaletzke, Stecklina, Noack). Dennoch
sind diese Beiträge nützlich und wichtig,
weil sie sich zu einem Gesamtpanorama
der Sozialpädagogik der Wilhelminischen
und Weimarer Zeit fügen.
von

Kritisch ist

folgendes

anzumerken: Die

Herausgeber hätten besser daran getan,
anstelle der langen und mühsam zu lesen¬
den Einführung ein Schlußwort zu schrei¬
ben, in dem die aufgeworfenen Grundfra¬
gen und Aufgabenstellungen der Disziplin
aus historischer Sicht
pointiert werden
und auf offene Fragen und
Forschungslükken hingewiesen wird. Als
Einführung
hätte ein kurzer Text gereicht

-

die Beiträ¬

ge bauen gut aufeinander auf. Auf die

ziologischen Erläuterungen

hätte

durchaus verzichten können. Die

Herausgebern

in

ihrer

von

so¬

man

den

Einführung be¬
schriebenen acht Grundlinien, die dem
Leser einen Zugang zu den Diskursen er¬
öffnen sollen (z.B. „Didaktik des sozialen
Kapitalismus"), sind zum Teil Unverstand-
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lieh und erscheinen

aufgesetzt. Einleitung
Erwartungen, welche

und Titel erwecken

der Band in seiner Gesamtheit nicht
füllt. Hier hätten

die

den im

Zuge

der

tige Detailfragen

nierung

wer¬

scharen

Übersichtlichkeit wich¬
der

Spielte

verwischt:

Nationalstaat für die Entstehung der Sozi¬
alpädagogik und der sozialen Dienste
wirklich eine

so

einleitend

ausgeber

wie die Her¬

große Rolle,

betonen

der

be¬

Herausgeber

scheidener sein müssen. Statt dessen

er¬

geleistet. Die Geschichtsschrei¬
Sozialpädagogik, wie auch der
bung
vorliegende Band, hebt die Sozialdiszipliamtlich

(S. 18f£)?

zu

stark hervor. Daß sie Heer¬

von

Frauen und Männern bewo¬

gen hat, z.B. Kinderhorte, Milchküchen
und Säuglingsfürsorgestellen aufzubauen,
ist kaum vorstellbar. Zweifellos lassen sich

Unterschiede zwischen den Interessen des
Staates und den Vertretern der Kommu¬
nen,

zwischen staatlicher Funktion und

Die Autoren lassen die Tatsache außer

Motivation der Helfer

acht, daß wichtige Bereiche

soziale Arbeit schon immer auch

fürsorge
stark

der

Jugend¬

der Wilhelminischen Zeit sehr

von

lokalen Initiativen

Honoratioren der

Gemeinde)

(Vereinen,

und

von

der

Frauenbewegung geprägt wurden,
Kindergarten- und Hortwesen oder die
Familienpflege. Der Staat und insbesonde¬
wie das

re

die einzelnen Länder hatten

zwar

durch

entsprechende Gesetze bzw. Erlasse die
„Verwahrlostenpädagogik" und Jugend¬
pflege (mit) ins Leben gerufen, aber dies
waren nur Teilbereiche der Jugendfürsor¬

nem

aufzeigen.

sozialpragmatischen

Daß die
von

Prinzip

ei¬
be¬

herrscht wurde, darauf wies schon Martin
Rudolf Vogel
dieser

Mängel

verständnis

(1960)

hin.

-

Doch trotz

ist der Band für das Selbst¬

der

Disziphn

weiterführend, weil

er

hilfreich

und

den Blick für das

Entstehen und die Traditionslinien der So¬

zialpädagogik

öffnet.

Dr. Uwe Uhlendorff
Am

Stiegelschlag 14,60385 Frankfurt a.M.

ge. Sie kamen z. T. erst später zu den schon
bestehenden Einrichtungen hinzu (vgl. die

Jugendfürsorgeuntersuchung

erste

von

Georg Schmidt in: Schriften des Deut¬
schen

Vereins, 92. Heft, 1910). Von einem

Sammelband mit dem Titel „Grundlinien

Laurel N. Tanner:

Dewey's Laboratory
for Today. New York:
College Press 1997. I-XVI,

School: Lessons
Teachers
200

S.,US-$ 9,90.

Historischer

Sozialpädagogik" erwartet
man zwar keine vollständige
Behandlung
der Themenstellung, wohl aber Hinweise
auf Problemstellungen und Diskurse, die

unserem

nicht erörtert werden.

In Deutschland ist

Die Autoren widmen sich ausschließlich
dem

Jugendalter. Die Sozialpädagogik des
Säuglings- und Kindesalters wird nicht be¬
rücksichtigt. Auf die Bedeutung der städti¬
schen Säuglingsfürsorge, des Pflege- und
Ziehkinderwesens

und

der

Vormund¬

schaftsbewegung als wichtiger Traditions¬
bezüge der Jugendfürsorge hätte man hin¬
weisen müssen. Auch wird der ehrenamtli¬

chen

Tätigkeit

schenkt

-

die

keine Aufmerksamkeit ge¬
Jugendfürsorge, auch die

öffentliche, wurde in vielen Städten

bis

zur

Weimarer Zeit fast ausschließhch ehren¬

John Dewey ist der wohl einflußreichste

Philosoph

und

Pädagoge, den Amerika in
hervorgebracht hat.

Jahrhundert

er vor allem als
Begrün¬
pädagogischen Pragmatismus und
Vater der Projektmethode bekannt.

der des
als

Trotz der bemerkenswerten Studien

von

Fritz Bohnsack

(„Erziehung zur Demo¬
kratie", 1976; „John Dewey", 1979) und
Karl-Hermann Schäfer („Die Labor¬
schule der Universität von Chicago und die
Interaktionspädagogik John Deweys",
1985) wird hier immer wieder vergessen,
daß Dewey während seiner Professur an
der

University

schule

of

Chicago

eine Versuchs¬

gegründet und für acht Jahre

1896 bis 1904

-

zusammen

-

von

mit seiner Frau
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Alice und Ella Flagg Young

zierten typische Ausschnitte des

Deweys

genen und

geleitet hat.
„Laboratory
gehört zu
den herausragenden Experimenten der
„progressive education" und erregt peri¬
School"

odisch die Aufmerksamkeit der amerikani¬
schen

Erziehungshistoriker. Aus der Viel¬
Veröffentlichungen seien zwei ge¬

zahl der
nannt:

„John Dewey

as

Educator"

von

Ar¬

(1966) und „John Dewey
and the Laboratory School" von Brian
Hendley (1986). Dennoch ist die Lage
thur

G. Wirth

gegenwärtigen

auch Kenntnisse

Literatur, Ge¬
schichte, Chemie, Physik aneignen muß¬
ten. Tanner berichtet, Dewey habe zu¬
nächst Lehrer eingestellt, die kindzen¬
triert arbeiteten und alle Fächer unter¬
richteten.

Bald

habe

durch

zumeist

vernachlässigt

haupt

nach der

-

regten und
nen

-

von

und

-

sie

über¬

wenn

Dewey selbst ange¬

von

zwei

lagern, haben

ehemaligen Lehrerin¬

Katherine C. Mayhew und Anna C.

Edwards

(1936)

-

zusammengestellten
Dewey School" zi¬

Dokumentation „The
tiert und interpretiert.
Das hier

Konzept

Buch ist dem

„Geschichte als nützliches

Wissen"

verpflichtet. Laurel N. Tanner,
Schulpädagogin und Curriculumspezialistin aus Houston, vertritt
die bekannte

darin die

These, daß Deweys Versuchs¬

schule ein „vergessenes Ideal" darstellt
und „Lehren" bereithält, die sich
ob¬
-

schon einhundert Jahre alt

-

auch heute

noch

zur Lösung unserer ErziehungsUnterrichtsprobleme eignen.

Diese These versucht Tanner

zu

gen, indem sie Deweys Theorie der

schäftigungen"

Lehrer
die

selbst

er

jedoch seine
„Allround"-

und die

im

Primarschulbereich

Universitätsabsolventen

obgleich kindorientiert

-

Fachunterricht erteilten, weil

allgemein
Tendenz

ausgebildeten

ersetzt,
strikten

-

er

bei den

Lehrern

eine

wissenschaftlichen „Dilet¬
und pädagogischen „Senti¬

zum

tantismus"

mentalismus" beobachtet hatte, die er de¬
plaziert fand und ausschalten wollte. Um
die

Integration der Fächer und Inhalte
gleichwohl zu gewährleisten, verpflichtete
er die Lehrer, eng zusammenzuarbeiten
und ihre Stunden und Vorhaben in zahl¬

reichen

-

formellen und informellen

-

Konferenzen bis ins Detail aufeinander

anzuzeigende

der

ange¬

der

aus

Deweys

bondale und New York

so

reichert, daß sich die Kinder etwa beim
Kochen, Nähen, Tischlern zwangsläufig

Meinung geändert

denprotokolle und Aufsätze zur Unter¬
richtspraxis, die seinerzeit von den Lehrern
angefertigt wurden und die j etzt in den Ar¬
chiven der Universitäten von Chicago, Car-

vergan¬
sozialen Le¬
-

bens und wurden im Unterricht

nicht ganz befriedigend. Die deutschen wie
die amerikanischen Historiker haben zwar
Schriften intensiv ausgewertet,
aber seine Briefe und die zahlreichen Stun¬

-

und seine

und

abzustimmen. Anders als in der
lem deutschen

-

-

vor

al¬

Literatur immer wieder

behauptet wird, waren die Schüler der La¬
nur im begrenzten Rahmen an
der Unterrichtsplanung und
-gestaltung
beteiligt. Tanner weist in diesem Zusam¬
menhang auf die unterschiedlichen Lehrund Erziehungsvorstellungen hin, die De¬
wey und sein Kollege und Freund Wil¬
borschule

liam

Kilpatrick vertraten. Während Kil-

patrick

Unterricht

idealtypisch als
„Projekten"

eine

bele¬

unablässige Folge

von

„Be¬

trachtete, die

den Kindern spontan

praktische Um¬

von

und selbstbestimmt

be¬

durchgeführt wurden,
Abfolge von „Be¬

setzung in ein „integriertes Curriculum"

sah Dewey ihn als eine

beschreibt. Nach Tanner bestanden die

schäftigungen" an, die von den Lehrern
geplant und von den Schülern unter Aus¬
schöpfung des gesamten Methodenreper¬
toires
vom Vortrag und Gespräch über
die Erkundung und Gruppenarbeit bis
zum Experiment und
Training vollendet

„aktiven Beschäftigungen"
schule

aus

Tätigkeiten,

die

an

der Labor¬

von

den Erfah¬

rungen und Interessen der Kinder
gen und

zu

ausgin¬

den Inhalten und Stoffen der

Wissenschaften hinführten. Sie

reprodu¬

-

-
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wurden. Tanner

betont, daß für Dewey

die Motivation des Kindes als

alleiniges

Kriterium des guten Unterrichts nicht aus¬
reichte; vielmehr sei für ihn entscheidend
gewesen, ob

die

ausgewählten

und Methoden den Kindern

„Fälligkeit
die

des Denkens"

„Qualität der

sern.

Themen

halfen, die

steigern
Erfahrung" zu verbes¬

und

zu

Die Lehren, die Laurel Tanner

Deweys Schulversuch zieht, sind

aus

mannig¬

fach. Sie betreffen

Fragen der Unterrichts¬
disziplin, Curriculumkonstruktion und
Lehrersupervision ebenso wie Probleme
der Medienpädagogik, multikulturellen
Erziehung und sittlichen Bildung. An der
Laboratory School, so Tanner, seien alle
Aufgaben des Unterrichts wenn nicht in
gültiger, so doch in vorbildlicher Form
diskutiert und gelöst worden.
-

-

Tanners

Ansatz, die Geschichte der La¬

borschule mit Gedanken und

Überlegun¬

verschiedenen

Gruppen und Altersstufen.

Auch wie der Tagesplan aussah, der Unter¬
richt ablief, die Prüfungen vonstatten

gin¬
Schülermitwirkung erfolgte, die
Lehrerkooperation funktionierte, weiß er
gen, die

wegen der

häppchenweise dargebotenen
und gegenwartsbezogenen

Information

Interpretation
Tanner

am

Ende

beschwört

experimentellen

nur

sehr ungenau.

immer

wieder

Charakter

der

den

Schule.

Aber sie gibt keine Auskunft darüber, in
welcher Form an der Universität Chicago

erziehungswissenschaftliche

Forschung

stattfand und welchen Einfluß sie auf die

Bestimmung der Lernziele, Inhalte
Methoden, auf die Modifikation der
terrichtseinheiten, Elemente

und

Un¬

und Materia¬

lien ausübte. Wie schon bei den

Vorgän¬

gern dient ihr der Bericht von Mayhew
und Edwards als Leitlinie und
Grundlage.
Auch hier bleibt

er

unkritisiert und unhin-

gen in

terfragt.

auch

nicht, inwieweit Widersprüche zwischen

ohne
unser

Verbindung zu bringen, die uns
heute noch beschäftigen, ist nicht
Reiz und Bedeutung, zumal dadurch
Denkhorizont erweitert und

unser

Problembewußtsein geschärft wird. Doch
Tanner tut des Guten zuviel, wenn sie den

Tanner untersucht

zum

Beispiel

Deweys Unterrichtstheorie und der La¬

borschulpraxis
von

und zwischen dem Buch
Mayhew und Edwards und den Tage¬

buchnotizen bestehen, die

von

den Leh¬

Bezug zur Gegenwart nicht nur am An¬
fang und Ende der einzelnen Kapitel her¬

sind, obwohl bereits ein
kursorischer Vergleich der verschiedenen

stellt, sondern auch zwischendurch die

Texte

Perspektive

Hauptlehrer

wechselt und bis

zu

dreimal

pro Seite zwischen historischer Darstel¬

lung und aktueller Betrachtung hin und
her springt. Dieser permanente
Perspekti¬
venwechsel stört auf die Dauer

Er verwirrt den

Überblick

Leser, weil

er

Aufgabe

wahrzunehmen
schichte
und im

hält Tanner davon

der

ab,

Historikerin ernsthaft

und

Struktur

Laborschule

daß

selbst

die

Deweys Vorgaben unterrichteten, daß die
vielgerühmte „experimentelle Methode"
in Wirklichkeit mehr „reproduktiven De¬

plorationen" glich, daß die Laborschule
vom postulierten Ideal einer „democratic

-

als

macht,

der Schule nicht immer nach

monstrationen" als „rekonstruktiven Ex¬

-

er

deutlich

gewaltig.

verliert und sich

befindet, und

überliefert

leicht den

ständig verge¬
wissern muß, wo er sich
in der Vergan¬
genheit oder in der Gegenwart gerade
ihre

rern

und

Ge¬

systematisch

größeren Zusammenhang darzu¬

Community" weit entfernt

war

zentration des Unterrichts" und der „Re¬

kapitulation
näherstand,

der

Menschheitsgeschichte"
Anhänger je zugeben

als seine

würden. Wieder einmal wird nicht die

bescheidene

-

Rolle

geschildert,

stellen. Tatsächlich erfährt der Leser fast

Dewey als Administrator und

nichts über den

und die

Ursprung und Kontext der
Gründung, die Entwicklung der Schülerund Lehrerzahlen, das Curriculum der

und den

Herbartianischen Konzepten der „Kon¬

-

dominante

-

Dewey als Lehrerin und
te.

-

die John

Supervisor,

Rolle, die Alice

Prinzipalin spiel¬
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Tanner geht diesen Fragen und Wider¬
sprüchen nicht nach, weil sie am Ergebnis
einer solchen

Untersuchung nicht interes¬
Vorbildcharakter

siert ist: Es würde den
der Laborschule

-

nicht der

Erziehungs¬

philosophie Deweys -mindern und das ei¬
gentliche Anhegen der Autorin, nämlich
zu zeigen, daß die
Fehlentwicklungen der
Gegenwart mit Hilfe der damals in Chica¬
go realisierten „konkreten Utopie" leicht
zu

überwinden

seien, erheblich schwä¬

chen. Im Kern ist Tanners

Monographie

also eher eine Streitschrift für die

staltung

des Unterrichts als eine

Neuge¬

grundle¬

gende Geschichte der Laboratory School.
Sie fällt in mancher Hinsicht hinter dem
bei

Wirth, Hendley,

Schäfer erreichten

Bohnsack

Forschungsstand

und
zu¬

rück. Dennoch haben die historischen Tei¬
le des Buchs ihren

Wert, zumindest für den

deutschen Leser, denn Laurel Tanner
räumt dort kurz und

zeugend
urteilen

bündig und über¬
einigen Irrtümern und Vor¬
auf, die bei uns seit langem über
-

mit

-

keit

zu den starken
Geburtsjahrgängen
sechziger Jahre, von der Bildungsex¬
pansion und von der Ende der siebziger
Jahre beginnenden strukturellen Wirt¬
schaftskrise. Sie sind eine „Dilemma"-Kohorte. Die Hälfte der Befragten konnte
nach Schulabschluß nicht den bevorzug¬

der

ten
um

Berufswunsch realisieren, und wieder¬
die Hälfte

raums

von

mehrmals

Werk

geht

war

innerhalb des Zeit¬

1979 bis

1991

es um

die

Im

den Schulabschluß und eine

terbildung.

Es wird

einmal oder

vorliegenden
Entscheidungen über

arbeitslos.

etwaige Wei¬

der Versuch unter¬

nommen, die Selbstbestimmung der Sub¬
jekte angesichts gesellschaftlicher „Struk¬
turgeber" zu untersuchen.
Individuelle Lebensführung das ist die
-

Annahme,
wird

von

der die Autoren

ausgehen

der Moderne erzwungen. Und
sie wird zunehmend unplanbar. Das Ver¬

-

von

haltensrepertoire der Akteure nimmt zu.
Ihre Optionen sind zwar kohorten-, geschlechts- oder herkunftsbedingt, die Sozi¬

Dewey und seine Idee der demokrati¬

alstruktur des Lebenslaufs wird aber im¬

schen

mer

Schule, des fächerübergreifenden

Unterrichts und des Lernens

am

Projekt

existieren.

abstrakter. Die Subjektautonomie er¬
gründen die Autoren in zweifacher Weise:
Sie ermittelten per

Fragebogen die Ent¬
scheidungsmuster ihres schmalen Samples
bezüglich Schulwahl, Berufswahl und Wei¬
terbildung, und sie führten problemzen¬

Dr. Michael Knoll

Landerziehungsheim Schloß-Schule
Kirchberg, 74592 Kirchberg/Jagst

trierte Intensivinterviews durch. Im Buch

geht
Harry Friebel/Heinrich Epskamp/Roswi¬
tha Friebel/Stephan Toth: Bildungsidenti¬
tät. Zwischen

Qualifikationschancen und

Arbeitsplatzmangel. Eine Längsschnittun¬
tersuchung. Opladen: Leske+Budrich
1996.101

S., DM 19,80.

Friebel und seine Mitarbeiter in

begleiten

Hamburg

die Schulabschlußkohorte

1979 seit 1980 in einer

von

„quantitativ-quali¬
tativen Längsschnittstudie" mit Fragebo¬
und
Inten¬
gen
problemzentrierten
sivinterviews. Die Biographien sind ge¬
prägt vom Babyboom, also der Zugehörig¬

vorrangig

um

drei Männer und

drei Frauen mit ihren

Bildungskarrieren

es

(Kapitel 2), den großen Linien ihres Bil¬
dungsprozesses (Kapitel 3) und ihren
Handlungsstrategien im Problemfeld von
Individualisierung und Institutionalisie¬
rung (Kapitel 4). Jeweils aufschlußreiche
Interviewsequenzen werden wiedergege¬
ben und interpretiert.
Verständlicherweise hatten die meisten
der

Befragten des gesamten Samples
selbst über die Teilnahme an einer Weiter¬

bildung entschieden, nur ein Zehntel war
dazu vom Arbeitgeber angewiesen wor¬
den (leider bleibt unklar, um welche Wei¬
terbildungen es sich handelte, ob etwa
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auch die

Umschulungen dazu zählten). Je¬
Teilnahmeentscheidung
als Aushandlungsprozeß zwischen sich
und den Vorgesetzten. Mag das Partizipa¬
tionsniveau auch hoch sein, jedenfalls
der Dritte sah die

weitaus höher als bei den lebenszeitlich

Entscheidungen über den Schul¬
besuch, so ist der Optionsspielraum bei
der Weiterbildung doch gering: Der weit¬
aus am häufigsten genannte Grund für die
Weiterbildung ist der Zwang bzw. Wunsch,
früheren

im Berufsleben

zu

bestehen. Gerade bei

den

Aushandlungsprozessen wollen die
Autoren ansetzen, um die wechselseitige
Bedeutung von Institution und Individu¬
um zu

beleuchten.

Die

sungsvorschläge lassen sich mühelos auf
biographische Ereignisse übertra¬
Zum
einen ist biographischen Ereig¬
gen.
nissen gemeinsam, daß sie selbstverständ¬
weitere

von

flußt

sind, in denen

Gesellschaftsstrukturen beein¬
es

einen individuellen

Entscheidungsraum gibt, der gemäß mo¬
derner soziologischer und demographi¬
scher Theorien beträchtlich gewachsen ist
-

bis hin

zu

aleatorischen Lebensentwür¬

fen. Friebel

und

Mitarbeiter vertreten

den

Standpunkt, daß die Erfahrung sinn¬
Zusammenhänge der eigenen Ver¬
haltensweisen zur Identität beiträgt, in
diesem Fall zur Bildungsidentität. Grund¬
sätzlich wird dem beizupflichten sein. Er¬
gänzungen aber wären dringend nötig, um
die Rationalisierungen von Lebensverläu¬
fen und eigenen Entscheidungen zu ver¬
stehen, die erzählten Biographien eigen
sind. Bourdieu sprach von den biographi¬
schen Illusionen. Es „reicht" (S. 41) nicht,
die Entscheidungen der Subjekte mit Hil¬
fe der von ihnen nachträglich zu Protokoll
gegebenen Intentionen zu interpretieren.
voller

Dieser

gesellschaftlichen Verhältnisse nicht
explizit in den Gesprächen ausdrückt"
(S. 62).
Auch sollten die Autoren Second-best-

Lösungen als selbstbestimmte Lösungen

akzeptieren, zumindest
reren

Selbstbescheidung

darf

man

zu¬

als einen

Kenntnis nehmen, daß sich das „Lei¬

den der

Subjekte

an

der Konstruktion

meh¬

Subjektautonomie nicht zum Nachteil ge¬
Ermittlung diachroner und
Verläufe
könnte ein Vergleich
synchroner
der antizipierten und der empirischen
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reichen. Der

stimmter beruflicher

Positionen setzten

bzw. die sie hatten.

gelang

ohne daß sie

ihnen

es den Autoren, wohl
wollten, den Sinn des von

es

gewählten Verfahrens

bezwei¬

zu

feln, strukturelle Entwicklungen mittels
Einzelinterviews

zu

biographien

ausgewählten

der

klären. Die

Bildungs¬
sechs Per¬

einem

Sample von insgesamt
Hamburgerinnen und Hamburgern
werden als „typisch" bezeichnet. Das ist
sonen
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gewagt und schon deshalb nicht zutref¬
fend, weil gleich zwei der drei Frauen die
Hochschulreife

haben. Die

Auswertung
journali¬

der Interviews beschränkt sich in

stischer Vorgehensweise auf das Zitieren
passender Passagen. Die gesprächigeren
Interviewpartner dürften häufiger wieder¬
gegeben worden sein als die anderen. Auf
diese Art wird der soziale Kontext der

Entscheidungen angesprochen (Berater,
Eltern, Partner). Der räumliche Kontext
bleibt dunkel, der zeitliche wird
stens in den

mitglieferten

wenig¬

tabellarischen

Lebensläufen umrissen. So verschwinden
die individuellen
im Mahlstrom

besserter

Gelegenheitsstrukturen
pauschal definierter ver¬

Bildungs-

und verschlechterter

Arbeitsmarktstrukturen

dieser

tion.

schreiben, daß die Autoren verwundert
zur

von

Entwürfen, die nachweislich der

Letztlich

aufgeworfenen Fragen und Lö¬
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der

Dr. Gert Hüllen
Karlstr. 13,65185 Wiesbaden

Genera¬

Pädagogische Neuerscheinungen

Becker-Textor, Ingeborg/Textor, Martin: Der
men.

Freiburg

i. Br.: Herder 1997.156 S., DM

Benner, Dietrich
1.1:

(Hrsg.):

offene

Kindergarten

-

Vielfalt der For¬

26,-.

Johann Friedrich Herbart

-

Systematische Pädagogik.

Band

Interpretationen. (Grundlagen der Pädagogik. Texte
und 1.2.) Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1997.

Ausgewählte Texte; Band 1.2:

und

Interpretationen.

Bde. 1.1

233 S. und 192 S.,zus. DM

49,-.

Boelhaufe, Ursula: Verstehende Pädagogik. Die pädagogische Theorie Otto Friedrich
Bollnows

aus

hermeneutischer, anthropologischer und ethischer Sicht im Kontext sei¬

Philosophie. Mit einer Bibliographie der deutschsprachigen Schriften O.F.
nows. (Forum Beruf und Bildung. Bd. 8.) Alsbach/Bergstraße: Leuchtturm
ner

Boll¬
1997.

542 S., DM 56,-.
Buchen, Silvia/Carle, Ursula/Döbrich, Peter/Hoyer, Hans-Dieter/Schön Wälder,
Hans-Georg

1997.360

(Hrsg.):

Jahrbuch für

Lehrerforschung. Weinheim/München:

Juventa

S., DM 48,-.

Fasching, Thomas: Internet und Pädagogik. Kommunikation, Bildung und Lernen im
Netz. München: Kommunikation und Pädagogik 1997.128 S„DM 25,-.
Graf, Peter/Tellmann, Helmut: Vom frühen Fremdsprachenlernen

zum

Lernen in zwei

Sprachen. Schulen auf dem Weg nach Europa. (Europäische Bildung im Dialog. Re¬
gion Sprache Identität. Bd. 5.) Frankfurt a. M.: Lang 1997.281 S., DM 79,-.
Guber, Hans/Renkl, Alexander (Hrsg.): Wege zum Können. Determinanten des Kom¬
petenzerwerbs. Göttingen: Huber 1997.287 S., DM 79,-.
Harten, Hans-Christian: Kreativität und Utopie. Grundlagen einer erziehungswissen¬
schaftlichen Theorie sozialen Wandels. Opladen: Westdeutscher Verlag 1997. 310 S.,
-

-

DM 56,-.
Herzog, Walter/Böni, Edi/Guldimann, Joana: Partnerschaft und Elternschaft. Die Mo¬

dernisierung

der Familie. Bern/Stuttgart:

Holtstiege, Hildegard: Freigabe

Pädagogik. Freiburg i.Br.:

zum

Haupt 1997.418 S.. DM 58,-.

Freiwerden.

Herder 1997.236

Interpretationen

zur

Montessori-

S.. DM 49,80.

Jakob, Gisela/von Wensierski, Hans-Jürgen: Rekonstruktive Sozialpädagogik. Kon¬
zepte und Methoden sozialpädagogischen Verstehens in Forschung und Praxis. Wein¬
heim/München: Juventa 1997.304 S..DM 39,80.

Keim, Wolfgang: Erziehung

unter der Nazi-Diktatur. Band 2:

und Holocaust. Darmstadt: Primus 1997.336

Kriegsvorbereitung, Krieg

S., DM 29,80.

Koch, Lutz/Marotzki, Winfried/Schäfer, Alfred (Hrsg.): Die Zukunft des Bildungs¬
gedankens. (Schriften zur Bildungs- und Erziehungsphilosophie. Bd. 10.) Weinheim:
Deutscher Studien Verlag 1997.172 S., DM 38,-.
Identität
Kössler, Henning: Selbstbefangenheit
-

Anthropologie. Weinheim:Deutscher Studien

-

Bildung. Beiträge

zur

Krummheuer, Götz: Narrativität und Lernen. Mikrosoziologische Studien
Konstitution schulischen Lernens. Weinheim: Deutscher Studien
DM

praktischen

Verlag 1997.145 S., DM 38,-.

Verlag

zur

sozialen

1997.111 S.,

24,-.

Lange, Elmar: Jugendkonsum im Wandel. Konsummuster, Freizeitverhalten, soziale
Milieus und Kaufsucht 1990 und 1996.
DM 39,-.

Opladen: Verlag

Leske

+

Budrich 1997.260 S.,

Pädagogische Neuerscheinungen

846

Lassnigg, Lorenz/Paseka, Angelika (Hrsg.): Schule weiblich

-

Schule männlich. Zum

Bildungswesen. (Studien zur Bildungsforschung und Bil¬
dungspolitik. Bd. 17.) Innsbruck/Wien: StudienVerlag 1997.264 S., DM 40.80.
Masendorf, Friedrich (Hrsg.): Das Experiment in der Sonderpädagogik. Ein Lehr¬
buch zur angewandten Forschung. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 1997.464 S.,
Geschlechterverhältnis im

DM

49,80.

Mittelstrass, Jürgen: Universität
ner

-

Wissenschaft

Leonardo-Welt. Innsbruck/Wien:

O'Callaghan,

-

Gesellschaft. Über das Leben in ei¬

StudienVerlag

1997.48 S., DM 13,50.

Patricia: Reformpädagogische Praxis 1900-1914.

schen Grundschule. Weinheim: Deutscher Studien

Verlag

Beispiele

aus

der deut¬

1997.192 S., DM 35,-.

Petermann, Harald/Müller, Harry/Kersch, Brigitte/Röhr, Michael: Erwachsen
werden ohne Drogen. Ergebnisse schulischer Drogenprävention. Weinheim/Mün¬
chen: Juventa 1997.192 S., DM 29,80.
Pöttinger, Ida: Lernziel Medienkompetenz. Theoretische Grundlagen und praktische

Evaluation anhand eines

gik

Hörspielprojekts.

München: Kommunikation und

Pädago¬

1997.272 S., DM 36,-.

Rolff, Hans-Günter: Soziaiisation und Auslese durch die Schule. Weinheim/München:
Juventa 1997.280 S.,DM 38,-.
Schaeper, Hildegard: Lehrkulturen, Lehrhabitus
Eine

empirische Untersuchung

(Blickpunkt

fach- und

Hochschuldidaktik. Bd.

10.)

und die Struktur der Universität.

geschlechtsspezifischer Lehrkulturen.
Verlag 1997.

Weinheim: Deutscher Studien

313 S., DM 64,-.

Schlegel, Uta/Förster, Peter (Hrsg.): Ostdeutsche Jugendliche: Vom DDR- zum Bun¬
desbürger. Opladen: Leske + Budrich 1997.482 S., DM 39,-.
Schmidt, Peter/Plies, Kerstin/Nickel, Bettina F.: Zwischen Lust und Frust Jugendse¬
-

xualität in den 90er Jahren.

Ergebnisse einer repräsentativen Studie in

Ost- und West¬

deutschland. Opladen: Leske + Budrich 1997.280 S., DM 39,-.
Schmidtchen, Gerhard: Wie weit ist der Weg nach Deutschland? Sozialpsycholo¬
gie der Jugend in der postsozialistischen Welt. Opladen: Leske + Budrich 1997.475 S.,
DM 39,-.

Stein, Roland: Technische Berufsausbildung Lernbeeinträchtigter. Pädagogische Kon¬
zepte und Organisation. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1997.238 S., DM 32,-.
Theunissen, Georg: Basale Anthropologie und ästhetische Erziehung. Eine ethische

Orientierungshilfe

für ein

gemeinsames Leben

und Lernen mit behinderten Men¬

schen. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1997.183 S..DM 28,-.
Thöny-Schwyn, Giosua: Geisteswissenschaftliche Studien

zu Dilthey und zur Pesta¬
lozzi-Rezeption Nohls. (Studien zur Geschichte der Pädagogik und Philosophie der
Erziehung. Bd. 20.) Bern/Stuttgart: Haupt 1997.156 S., DM 47,-.
Uhlig, Christa: Der Berliner Lehrerverein. Gründung und Etablierung 1880-1902.
(Studien zur deutschen Bildungsgeschichte. Bd. 62.) Köln: Böhlau 1997. 329 S.,

DM 58,-.
Valtin, Renate/Fatke, Reinhard: Freundschaft und Liebe. Persönliche Beziehungen im
Ost/West- und im Geschlechtervergleich. Donauwörth: Auer 1997.251
S., DM 29,80.

