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Geschlecht als

Kategorie
Erziehungswissenschaft
Zur

Die
von

Einleitung in

den

in der

Themenschwerpunkt

geschlechtsspezifisch orientierte Forschung hat sich schon seit längerer Zeit
der einlinig-eindeutigen Orientierung an den Problemen der
sogenannten

„Frauenforschung" verabschiedet. Auch in der Erziehungswissenschaft hat die
Orientierung an Geschlecht als Kategorie die ursprüngliche Intention einer fe¬
ministischen Erziehungswissenschaft seit längerem abgelöst, zumindest aber
programmatisch ergänzt (Lit. bei Faulstich-Wieland 1995). Diese neue Ak¬
zentsetzung hat

-

wenn

der Beobachter sich nicht täuscht

-

sowohl theoretische

Gründe als auch

politische Motive, sie ist durch die theoretische und empirische
Arbeit innerhalb der Frauenforschung wohl genauso provoziert worden wie
durch kontroverse Auseinandersetzungen innerhalb der feministischen Bewe¬
gung. Dieser Wandel in Referenzen und Kategonen ist auch nicht allein ein
deutsches Thema, im Gegenteil. Selbstkritik und permanente Revision der
Grundbegriffe und des politischen Selbstverständnisses der Frauenbewegung
und -forschung (vgl. z.B. Butler 1990; vor allem aber Benhabib u. a. 1993;Benhabib 1995), auch die Kritik „feministischer Mythen" durch
soziologische Ana¬
lyse (vgl. z.B. Hakim 1995 sowie die anschließende Kontroverse) gehören viel¬
mehr zum internationalen Stil der einschlägigen Diskussion.
Die Konsequenzen dieser neuen Orientierung sind noch nicht
eindeutig ab¬
lesbar, die Kategorie Geschlecht löst selbst Kontroversen aus, zwischen politi¬
schen und theoretischen Lagern, wegen ihres methodischen Status und der z.T.
implizierten radikalen konstruktivistischen Optionen (vgl. u. a. H. 2/1993 der Fe¬
ministischen Studien). Innerhalb der erziehungswissenschaftlichen Diskussion
geht die Auseinandersetzung über die leitenden Kategorien der Forschung par¬
allel mit einer Phase der selbstkritischen Revision alter begrifflicher Orientie¬
rungen und der politischen Kritik früherer politischer Formeln. Nichts scheint
dafür charakteristischer als die kritische Diskussion über die Frage, welchen Er¬
trag die inzwischen ja mehr als hundertjährige Debatte über Koedukation ge¬
bracht hat (Faulstich-Wieland/Horstkemper 1996; Ethik und Sozialwissen¬
schaften Heft 4/1996).
Theoretisch wie politisch vermittelt die Diskussion über die Koedukation der
Geschlechter den Eindruck, daß sich die produktive wie provozierende Kraft
dieses Themas erschöpft hat, ohne daß schon eindeutige Nachfolgekonzepte mit
vergleichbarer Brisanz verfügbar wären. „Reflexive Koedukation" wird zwar
vorgeschlagen, sie überzeugt aber noch nicht im gleichen Maße wie die mit
Gleichheitsforderungen und einschlägigen Defizitdiagnosen aufgeladene frühe¬
re Debatte. Auch die
Unterscheidung von „nur formaler" Gleichheit, die in
Schule und

Z I P.kl, 43

Bildungspolitik inzwischen erreicht sei, und

3g 1097,

Ni

6

-

wie

man

erwarten darf
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Thema: Geschlecht als

Kategorie

in der

Erziehungswissenschaft

Bildungs¬
inspirieren
siebziger Jahre zu bekannt, um
zu können. Der Differenzbegriff wiederum, der Gleichheit und Unterschiede
paradoxierend zur Einheit bündelt, hat anscheinend politisch wie theoretisch so
subtile Konsequenzen, daß er nicht unmittelbar zum umfassenden Nachfolge¬
konzept werden kann. In der Orientierung an Geschlecht als Kategorie der For¬
schung liegt deshalb neben der weiteren und offeneren Dimensionierung auch
ein gewisses Indiz für einen Prozeß der Normalisierung der wissenschaftlichen
Arbeit; denn zumindest die Unterscheidung von Forschungsorientierung hier,
den Erwartungen sozialer Bewegungen dort wird damit zunächst eindeutiger
gefaßt, Politik ist allenfalls implizit gegeben, aber „der normative Bezug auf
weibliche Identität ist mit diesen Erweiterungen [der kategorialen Basis H.-E.
X] nicht mehr vereinbar" (Braun 1995, S. 115).
Unser Themenschwerpunkt geht von dieser Zäsur in der geschlechtsspezi¬
fischen Forschung innerhalb der Erziehungswissenschaft aus und versucht, an
exemplarischen Texten zu zeigen, von welchen Fragestellungen und Methoden,
Kontroversen und Ergebnissen diese Zäsur begleitet ist. Dabei haben wir ver¬

-

„materialer" Gleichheit, die

erst noch herzustellen

wäre, ist

aus

den

noch unmittelbar

reformdebatten der

-

sucht, die kritische Diskussion über vermeintliche Selbstverständlichkeiten und
die

Prüfung geltenden Wissens ebenso zu präsentieren wie neue Ergebnisse em¬
pirischer und theoriekritischer Arbeit.
Der Beitrag von Heiner Drerup gehört zur Kritik des vermeintlich geltenden
Wissens. Drerup vertritt, u.a. gestützt auf die im angelsächsischen Feminismus
an der Debatte über C. Gilligans Moralkonzept gewonnenen Einsichten über
die Rhetorik des Feminismus und seiner Kontroversen (Davis 1991), die These,
daß sich in der (deutschsprachigen) Literatur über geschlechtsspezifische Be¬
nachteiligung in Bildungseinrichtungen eine Differenz von Wissensformen ver¬
festigt, die für den Status der einschlägigen Diskussion problematisch ist.
Drerup unterscheidet ein Wissen, das eher politischen Charakter hat und für die
Argumentation in sozialen Bewegungen typisch ist, sowie ein demgegenüber
wenig repräsentiertes Wissen, das theoretischen und empirischen Ansprüchen
genügt. Die feministische Diskussion, so legt er nahe, ruht deshalb auf schwa¬
chen theoretischen und empirischen Fundamenten, ist eher sozial stabilisiert
und politisch inspiriert als theoretisch begründet.1
Komplementär, wenn auch im Duktus eher als Abwehr von Defizitdiagnosen
zu lesen, argumentiert Berno Hoffmann in seinem Beitrag. Gegen die häufig
vertretene Meinung, innerhalb der Erziehungswissenschaft wie der Sozialisati¬
onsforschung sei aus der Perspektive einer Geschlechterforschung die Auf¬
merksamkeit für die Probleme der Männer gering ausgebildet, kann er zeigen,
daß sich sowohl empirisch wie theoretisch durchaus finden läßt, was man „Män¬
nerforschung" nennen könnte. Dabei wäre freilich in der weiteren Diskussion
noch z.B. mit Drerup zu fragen, in welcher Argumentform dieses Wissen vor¬
liegt, ob es nicht nur thematisch ein Desiderat füllt, sondern auch schon theore¬
tisch und empirisch befriedigen kann.
Die Beiträge von Juliane Jacobi, Leonie Herwartz-Emden und von PeterMartin Roeder und Sabine Gruehn tragen nicht primär zur Wissenskritik bei,
-

-

1

Die Redaktion der Zeitschrift für
den wir in Heft 1/1998 hoffen

Pädagogik hat zu einem
publizieren zu können.

kritischen Kommentar

eingeladen,

Tenorth: Einleitung in den Themenschwerpunkt
sondern

-jeder

auf seine

schaftlicher Empirie

-

Weise, historisch, theoriekritisch und in sozialwissen¬
Demonstration dessen, was über Bildungsprozesse zu

zur

lernen ist, wenn sie im Lichte der

Beitrag

851

Kategorie

Geschlecht

interpretiert

werden. Im

Roeder und Gruehn wird einer der klassischen, auch von Drerup
in seiner Geltung kritisch
und
genannten
geprüften Indikatoren für die Bil¬
von

dungsbenachteiligung

von Frauen noch einmal
geprüft, die Kurswahl in der
Oberstufe.
Gestützt auf Daten aus der TIMMS-Studie, belegen
gymnasialen
auch Roeder und Gruehn die Tatsache, daß sich erwartbar Differenzen nach
dem Geschlecht finden lassen, sie zeigen aber gleichzeitig, daß sich allein über
-

-

die

Kategorie Geschlecht das Kurswahlverhalten nicht hinreichend aufklären
belegt zunächst, daß die Jugendforschung in weiten Tei¬
len Geschlecht als Kategorie zuwenig beachtet, sie macht gleichzeitig aber be¬
wußt, daß Geschlecht als Kategorie allein noch nicht aussagekräftig genug ist
für die Analyse von Jugendverhalten, sondern z.B. der
Koppelung an Ethnizität
bedarf. Ihre Beispiele demonstrieren den kritischen Zugang hinreichend, die
weitere Forschung muß jetzt zeigen, wie sich solche Verknüpfungen von Katego¬
rien bewähren. Jacobi führt die seit langem schwelende, aber systematisch noch
ungeklärte historische Debatte über die Professionalisierung des Lehrerberufs
und die spezifische Rolle geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung weiter; sie pro¬
läßt. Herwartz-Emden

blematisiert scharfe Thesen, wie sie u.a. von D. Hansel vorliegen, und eröffnet
einen neuen Blick auf die einschlägige Geschichte des Berufs von Lehrerinnen
und Lehrern.
Die erste Botschaft, die sich mit der

Kategorie

Geschlecht in der

Erziehungs¬

wissenschaft im Lichte solcher Texte verbinden läßt, ist deshalb so eindeutig wie
erwartbar: Die weitere Forschung wird erst zeigen müssen, welche Bedeutung
diese

Orientierung

für die

schlechterforschung

Erziehungswissenschaft erbringt

als scientific business

aufmerksam

-

also insofern: Ge-

usual. Man wird, andererseits und
durch Drerups kritische Bemerkungen, aber auch pro¬
as

geworden
gnostizieren dürfen, daß damit die Differenz von Rhetorik und Forschung, von
politisch-pädagogischer und theorieorientierter Wissensproduktion nicht ver¬
schwinden wird. Im Gegenteil, die Anlässe und Befunde werden zunehmen, in
denen Erziehungs- und Bildungsverhältnisse als different erfahren und als defi¬
zitär codiert werden können. Dafür spricht schon die simple Tatsache, daß neue
Unterscheidungen oder die Generalisierung bekannter Differenzen auch neue
Beobachtungen zutage fördern, in deren Licht die Wirklichkeit in einer Weise
erfahren wird, daß pädagogische Anstrengungen als Medium der Arbeit an der
Differenz sich geradezu aufdrängen. Frauenforschung wird auch darin in die
Tradition von Pädagogik und Erziehungswissenschaft integriert, daß sie sich als
Geschlechterforschung der Kontinuität von Differenzerfahrung, Defizitzuschreibung und neuer Ambition einordnet.
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Heiner Drerup

Die

neuere

Koeduktionsdebatte zwischen

Wissenschaftsanspruch und politisch-praktischem
Orientierungsbedürfnis

Zusammenfassung
In der Koedukationsdebatte werden

gegenwärtig widersprüchliche Bilanzen

zu

den

Wirkungen

Koedukation bzw. Nichtkoedukation gezogen; darüber hinaus ist auch die Bewertung dieser
Wirkungen strittig. Die Bilanzen werden in einigen Überzeugungsgemeinschaften zur Grundlage
von

einer normativen Pädagogik gemacht, für die man die Bezeichnung „reflexive Koedukation" ge¬
wählt hat. In dem Artikel wird die These vertreten, daß einer solchen Flucht ins Engagement eine
reflexive Koedukationsdebatte

wegungsliteratur mit

entgegengestellt werden sollte, in

methodenkritischen

Überlegungen

aus

literatur konfrontiert werden. Hierzu will der Artikel einen

1.

Koedukation

Die

neuere

-

ein

der

Topoi der populären Be¬
einschlägigen Forschungs¬

der die
neuen

Beitrag

leisten.

Thema, das (k)ein Thema ist?

Koedukationsdebatte findet in den

neunziger

Jahren in der deut¬

schen Öffentlichkeit ein sehr unterschiedliches Echo. Mit Blick

vor

allem auf die

alten Bundesländer bilanzieren Faulstich-Wieland und Horstkemper 1996

intensive, seit 15 Jahren andauernde neue Koedukationsauseinanderset¬
großen Engagement geführt wird und mit großen Hoffnungen und
Befürchtungen verbunden ist (Faulstich-Wieland/Horstkemper 1996), Für
Ostdeutschland sieht die Bilanz, die von Protagonistinnen und Beobachterin¬
nen der Koedukationsdebatte gezogen wird, ganz anders aus. „Koedukation ist
eine

zung, die mit

im Denken ostdeutscher Lehrerinnen und Lehrer kein Problem und in der

er¬

ziehungswissenschaftlichen Debatte kein Thema", meint Marlies Hempel
(1995b). Der Begriff Koedukation, mit dem üblicherweise die gemeinsame Er¬
ziehung von Jungen und Mädchen gemeint ist (während soziale Koedukation
die gemeinsame Erziehung von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher so¬
zialer Schichten, Rassen, Religionen, Nationalitäten etc. meint, vgl. Böhm 1988,

ungebräuchlich bzw. unbekannt (Hempel 1995b). Zudem, so
(1995, S. 219), sei das Interesse für das Koedukationsthema in der
Lehrerschaft so gering, daß Seminarangebote des Pädagogischen Landesinsti¬
tuts Brandenburg hierzu seit 1991 mangels Nachfrage regelmäßig ausfielen.
Und auch Lehrer und Lehrerinnen sehen es als unproduktiv an, Geschlechter¬
verhältnisse im Unterricht zu häufig zum Thema zu machen. Schülerinnen und
S.

335),

sei relativ

Fuhrmann

besonders Schüler wiesen dies als „unangemessene missionarische Einmi¬
schung' in private Belange" zurück (so Horstkemper 1995a, S. 186). Gegen¬
stand der

folgenden

Überlegungen ist daher vor allem

die

neuere

westdeutsche

koedukationskritische Debatte.
Ich

gehe

so

vor, daß ich nach

Z.r.Pili].,43.Jfi.lW7,Nr.A

einigen Anmerkungen

zur

Geschichte die Zen-
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tralthese der

neueren

Kategorie

in der

Koedukationskritik vorstelle

mit der These formulierten

Topoi

der

neueren

(2.)

Erziehungswissenschaft
und

analysiere, wie

die

Koedukationskritik in der

„Bewegungsliteratur" verwandt werden (3.), ob und inwieweit die skizzierten
„Bewegungswahrheiten" auf dem Prüfstand einer wissenschaftlichen Kritik be¬
stehen können (4.) und schließlich, welche
Folgerungen aus der Koedukations¬
debatte sich für eine Modernisierung des
Bildungswesens ziehen lassen bzw. in
welche Richtung die Koedukationsdiskussion
weitergeführt werden könnte (5.).
2.

Zum

Verlauf der neueren Koedukationsdebatte

in der BRD

Die

Umwandlung von Jungenschulen und Mädchenschulen in koedukative
sechziger und siebziger Jahren verlief eher unauffällig. Es gab de
facto keine wissenschaftlichen Erhebungen im Sinne einer
Begleitforschung,
schon gar nicht Modellprojekte, deren
positive Evaluation durch Bildungsfor¬
schung etwa als Voraussetzung für eine bildungspolitische Entscheidung im Sin¬
ne einer Umwandlung ehemals monoedukativer Schulen in
koedukative Schu¬
len eingeplant gewesen wäre. Eine
entsprechend ausgebaute Bildungsforschung
als wissenschaftliche Instanz, die
derartige Evaluationsvorhaben hätten planen
und durchführen können, existierte zur
damaligen Zeit noch nicht. Die pädago¬
gische Diskussion in den sechziger Jahren argumentierte in weiten Teilen mit
Mutmaßungen deskriptiv-normativer Art (vgl. Schultheis 1995, S. 200ff.), wie
Schulen in den

sie etwa im Memorandum des Deutschen Instituts für Wissenschaftliche
Päd¬
agogik (ein Institut in katholischer Trägerschaft) formuliert worden sind

1966).

In diesem Memorandum

aus

dem Jahre 1966 konstatiert

(Speck

man zu

daß in die Diskussion der

punkte"

seit der

Wissenschaften

Recht,

Koedukationsfrage „keine wesentlich neuen Gesichts¬
Jahrhundertwende eingeflossen seien und daß die
beteiligten

die Pädagogik und ihre Nachbarwissenschaften wie Anthro¬
pologie und Psychologie es nicht vermocht hätten, „auch nur einen einzigen
Streitpunkt hinreichend zu klären" (Steinhaus 1966, S. 46). Dieser Eindruck
der immer gleichen Argumente und eines ausbleibenden
Rationalitätsfort¬
-

-

schritts in der Diskussion dieser
holt

(vgl. Neghabian 1992).

Der

eigentliche Beginn

Frauenbewegung

der

Argumente

neuen

wird auch 26 Jahre

später wieder¬

Koedukationsdebatte hängt mit der

zusammen, die sich Ende der

sechziger, Anfang

der

neuen

siebziger

Jahre in der BRD formiert (ausführlich Faulstich-Wieland
1991, S. Iff.). Die
deutsche schulbezogene Frauenforschungsdiskussion wurde zunächst in weiten
Teilen als Rezeption der anglo-amerikanischen Diskussion
geführt. Vor allem
die amerikanische Koedukationskritik, die in den
Jahren im
der

neuen

on")

siebziger
Gefolge
Frauenbewegung („movement for women's liberatider Auseinandersetzung über Schulprobleme medien¬

amerikanischen

sich als ein Thema

wirksam etablieren konnte, wird mit einem
piert und popularisiert (vgl. Tyack/Hansot

gewissen time lag in der BRD rezi¬
1990). Anfang der neunziger Jahre
beginnt diese Diskussion auch in den Nachbarländern (vgl. zu Österreich:
Tschenet 1992). Daher ist es nicht überraschend, daß sich Themen
wiederholen,
Diskussionen „recycelt" werden und manche voraussetzungsreichen
Hypothe¬
sen aus anderen Bildungssystemen und anderen Zeiten als
gesicherte Erkennt¬
nisse ungeprüft übertragen und verallgemeinert wurden
(und werden
vgl.
-
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Faulstich-Wieland/Horstkemper 1996, S. 516; Naumann 1996, S. 6). Insbeson¬
dere überrascht heutige Leser die hohe, von Vorannahmen beeinträchtigte Se¬
lektivität der

Forschungsdiskussion, die erstaunliche Karriere popularisierter
Verallgemeinerungen (Koedukation benachteiligt Mädchen
vgl. z.B. Nau¬
-

mann

1995 im Vorwort

zu

einem GEW-Reader: Büttner/Endrejat/Naumann

1995);

die Pauschalisierung von Aussagen über „die Jungen", „die Mädchen",
Soziahsationsprozesse als einfache Konditionierungsprogramme (vgl. kri¬
tisch Nyssen/Schön 1992, S. 865ff.; Breitenbach 1994, S. 186), die Vermengung
deskriptiver und normativer Erörterungen in Richtung normativer Pädagogi¬
ken, die erstaunliche Leichtigkeit, von einer Kritik praktizierter Koedukation
ausgehend, die Strukturfrage (Geschlechtertrennung versus Koedukation) im
Bildungssystem zu stellen, vermeintliche oder auch relativ gesicherte Schwä¬
chen koedukativer Organisationsformen als gesicherte, nicht veränderbare De¬
fizite festzuschreiben, also gleichsam zu naturalisieren und zugunsten reiner
über

Mädchenschulen

zu

verbuchen.

Literatur, in der

diese für die

pädagogischen Diskussionen nicht
Argumentation vorfindet, ist keine Forschungsliteratur
untypischen
im engeren Sinne, sondern eher Bewegungsliteratur oder Verständigungslitera¬
tur, in der Mitglieder einer Bewegung die sie bewegenden Themen auf der
Grundlage eines „moralischen Paktes" (vgl. von Matt 1995, S. 36ff.) diskutie¬
ren. Hierzu paßt die Selbstdeutung feministischer Pädagogik als Befreiungs¬
bewegung (im Sinne Paolo Freires), in der Schlüsselthemen als generative The¬
Diese

man

Formen der

men zum

gel

Bewußtwerdungsprozeß

der Unterdrückten

beitragen

sollen

(Pren¬

1993, S. 118).

Wenn

man

die Koedukationsdiskussion mitsamt ihren Themen und den Um¬

gang mit diesen Themen als Instrument kollektiver Bewußtwerdungsprozesse
deutet, so wird der Sinn der provokativen Zuspitzungen wie der Themenwahl

verständlich, die ja mit Blick auf ihren Nutzwert für Bewußtwerdungsprozesse
zu beurteilen sind. Es geht um einfache „Wahrheiten", die sich durch soziale
Bewegungen gut moralisieren lassen müssen, und zwar in einer Weise, daß die
Befunde eindeutig sind, eindeutig moralisch qualifiziert und zu Lasten von ver¬

Gruppen/Strukturen verbucht werden können (so z.B. Barz
1990; vgl. dagegen Oswald 1986;Thorne 1993).
Die Popularität der Koedukationsdebatte in bewegten und bewegenden Krei¬
sen der BRD dürfte auch hierauf zurückzuführen sein. Die kritische „Koeduka¬
tionstheorie" ist interessant, denn sie widerspricht dem verbreiteten Glauben,
daß Koedukation eine gelungene Problemlösung und kein Problem sei. Sie reizt
zur Kritik und Auseinandersetzung, auch zwischen Wissenschaft und sozialer
Bewegung. Sie ist überdies so einfach formulierbar, daß sie jedermann meint
verstehen zu können, der sich die einschlägigen Losungen einprägen kann (z.B.:
Koedukationsschulen als „Jungenschulen für alle"). Sie ist andererseits so kom¬
plex, daß auch Spezialisten sich ihr widmen können, und zudem so unvollstän¬
dig, daß weitere Ausarbeitung dringend geboten ist. Sie erfüllt somit wichtige
Bedingungen der Rhetorik einer „erfolgreichen Theorie" (vgl. etwa analog zur
„Theorie" von Gilligan: Davis 1991; generell Davis 1971,1986).
Man kann die Zentralthese der Koedukationskritik in einem generellen Se¬
xismusverdikt zusammenfassen: Die Einführung der Koedukation hat zwar zur
formalen Gleichheit im Bildungswesen beigetragen, allerdings nur im Sinne eiantwortlichen
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für alle"

(d.h. einer „Sonderschule für alle"), deren offizieller
(gleichsam
Umwandlung der Jungenschulen Bildungskommis¬
sion NRW 1995, S. 128) wie geheimer Lehrplan die Mädchen benachteiligt zu¬
gunsten der Jungen bzw. die Jungen bevorzugt zu Lasten der Mädchen, ohne
deren positive Beiträge in vielen Schulen der Unterricht gar nicht mehr durch¬
führbar wäre (Mädchen als „Sozialtherapeutinnen", gar als „Sozialschmiere").
Diese generelle Benachteiligungs- bzw. Bevorteilungsthese verweist auf tradier¬
te Besonderheiten des offiziellen (Curricula,
Lehrbücher) wie des geheimen
Lehrplanes (insbesondere soziale Umgangsregeln,latente Geschlechterordnun¬
gen) und stützt sich vor allem auf
geschlechtsspezifische Unterschiede im Aufmerksamkeitsverhalten von Leh¬
rerinnen und Lehrern im Unterricht (2/3 der Zeit zugunsten der Jungen, 'A
zugunsten der Mädchen),
auf Geschlechtsrollenstereotype in den offiziellen Lehrplänen und Lehrbü¬
ner

als Erblast der

-

-

-

chern,
-

auf die

geringe

Anzahl

naturwissenschaftlichen
-

auf

negative Folgen

von

Lehrerinnen in

Führungspositionen

und in den

Fächern,

der Koedukation

(vgl.

die

ersten drei

Spiegelstriche) für
Interessenentwicklung im mathe¬
matisch-naturwissenschaftlich-technischen Bereich (vgl. hierzu Glumpler
das Selbstvertrauen der Mädchen und die

1994, S. Uf; Faulstich-Wieland 1991, S. 56ff, 1993; Faulstich-Wieland/
Horstkemper 1996; Kreienbaum 1996, S. 50; Tzankoff 1996; zur amerikani¬
schen Diskussion vgl. Tyack/Hansot 1990,S. 250f).
Diese Zentralthese der Koedukationskritik läßt sich in unterschiedlicher Weise

diskutieren:

zum einen im Kontext der Frauenbewegung, soweit sie sich als Be¬
freiungsbewegung versteht (Teil 3), zum anderen im Kontext der Bildungsfor¬
schung als Forschungshypothese, die ohne Rücksicht auf ihre Tauglichkeit als
generativer Auslöser von Bewußtwerdungsprozessen so reformuliert werden
muß, daß sie auf ihren Informations- und Wahrheitsgehalt hin überprüft werden
kann (Teil 4). Beide Diskussionskontexte und die mit ihnen korrespondieren¬
den Literaturformen gilt es auseinanderzuhalten. Bei separater Protokollfüh¬
rung wird man sehr bald feststellen, daß „Bewegungswahrheiten" und wis¬
senschaftlich approbierte Forschungsbefunde im Normalfall nicht zu wissen¬
schaftlichen „Wahrheiten" konvergieren, von denen man direkt Empfehlungen
ableiten könnte für eine Modernisierung des Bildungswesens (Teil 5). Die Dif¬

ferenz der „Wahrheiten" reflektiert die Unterschiedlichkeit der Sozialkontexte
Wissenschaft und sozialer Bewegung und erinnert an das Mißlingen von

von

Versuchen, Geltungsauseinandersetzungen zwischen Wissenschaft und sozialen
Bewegungen durch Transferpostulate („Was in der Wissenschaft gilt, gilt auch
anderswo") oder Duplex-veritas-Lehren (vgl. Niewöhner 1996) beizulegen.

3.

Koedukationskritische

Die

Topoi

Topoi als Bewegungswahrheiten

der Koedukationskritik

halte in den

(Aufmerksamkeitsverteilung,

sexistische In¬

Lehrplänen und Lehrbüchern, fehlende Geschlechterparität in den
Führungspositionen und in den naturwissenschaftlichen Fächern etc.) eignen
sich vorzüglich als Beleg für die Grundannahme (die Patriarchatsthese), der zu-
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gesamte Gesellschaft als Unterdrückungsverhältnis

triarchat im Sinne

von

Schulsystem die Merkmale auf,
bei

fungiert

Patriarchat

von

-

im Sinne

von

Unterdrückung

Männerherrschaft

der Frauen. Hier¬
-

als universelles

männlicher Dominanz, d.h. nicht in dem ursprüngli¬
Patriarchat als Herrschaft der Väter über Frauen, Kinder, Gesin¬

überhistorisches
chen Sinne

deuten ist: Pa¬

welche die Gesellschaft als Ganzes kennzeich¬

im Sinne der Herrschaft der Männer und

nen

zu

Männerherrschaft. Wie alle Institutionen weise auch das

System

„Ganzen Hauses" der Fall war. Patriarchat
Patriarchat, d.h. Väterherrschaft, sondern Männerherr¬
schaft, korrespondierend mit der Unterdrückung der Frauen, wobei häufig un¬
klar bleibt, ob dieser so verstandene Begriff „Patriarchat" nur als ein Konzept,
bereits als Leitkonzept einer Gesellschaftstheorie oder gar als ausformulierte
de, wie

es

z.B. in der Tradition des

meint demnach nicht

(vgl. hierzu Kramarae 1992; Braun 1995). In Diskus¬
dogmatisch gesetzten Patriarchatstheorie leiten lassen,
hat dies in methodischer Hinsicht problematische Folgen, da empirische Fragen
zum Stand der Geschlechterverhältnisse durch defmitorische Setzungen vorent¬
schieden werden und die für Wissenschaft konstitutive Offenheit aufgehoben
wird (vgl. Nunner-Winkler 1994 a, S. 38f.; zur Kritik aus historischer Sicht:
Hausen 1986, S. 58).
Wenn man gesellschaftliche Verhältnisse primär als geschlechtsspezifische
Herrschafts- bzw. Unterdrückungsverhältnisse deutet und Geschlecht hierbei
als der entscheidende „soziale Platzanweiser" gedacht wird, so eignen sich die
Topoi der Koedukationskritik natürlich vorzüglich als Belege für die generelle

Theorie verstanden wird

sionen, die sich

von

der

Patriarchatsthese, der These von der Herrschaft der Männer und
Unterdrückung der Frauen. Dies sei an einigen Beispielen erläutert, die in
der Koedukationsdiskussion sehr populär geworden sind. Gemeint sind die To¬
poi einer Interaktionsbenachteiligung der Mädchen im koedukativen Unter¬
richt (a), von Geschlechterstereotypen in Lehrplänen/Lehrbüchern (b), einer
sozialisatorisch folgenreichen Unterrepräsentanz von Frauen in Leitungsposi¬
Annahme der

der

tionen bzw. als Lehrerinnen im naturwissenschaftlich-technischen Unterricht

(c)

und der Annahme einer

Überrepräsentanz

von

Mädchenschulabsolventin-

Koedukationsschulabsolventinnen) in naturwissenschaft¬
(d).
Besonders populär ist die These von der Interaktionsbenachteiligung der
Mädchen im koedukativen Unterricht (a) geworden. Kein Wunder: Wenn Mäd¬
chen weniger Zuwendungszeit von seiten der Lehrenden als Jungen in der un¬
nen

(verglichen

mit

lich-technischen Studienfächern

terrichtlichen Interaktion für sich verbuchen können, so kann man derartige
Befunde vor allem wenn sie sich auch scheinbar noch so einfach quantifizieren
-

lassen

-

besonders eindrucksvoll als Indiz

zur

Stützung

der

generellen

Patriar¬

chatsthese verwenden. Mit diesen Befunden läßt sich zudem auch recht gut

mo¬

Jungen länger reden, Jungen Mädchen häu¬
figer unterbrechen usw. Derartige Befunde haben naiv gelesen als normativ
imprägnierte Aufbereitungen (vgl. Tannen 1993, S. 206ff.) eine beachtliche Em¬
pörungsqualität und eine hohe Überlebensfähigkeit dank ihrer erfolgreichen
Vermarktung. Man wird in gängigen Diskussionen immer wieder mit ihnen kon¬
frontiert, seltener mit skeptischen Nachfragen, die den theoretisch-empirischen
Gehalt dieser Verallgemeinerungen problematisieren (vgl. z.B. Nyssen/Schön
1992, S. 865, 867) bzw. auf ethnozentrische Vorurteile verweisen (Tannen 1993,

ralisieren: Man weist darauf hin, daß

-

-
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S.

206ff.), und noch seltener mit Hinweisen, daß es sich bei diesen Befunden um
fragwürdige Aufbereitungen von Erkenntnissen aus „Pilotstudien"
handelt, die mit und ohne Mitwirkung ihrer Autorinnen „in der pädagogischen
Ratgeberliteratur zu rezeptologischen Empfehlungen und konfessionellen Be¬
kenntnissen verdichtet" worden sind (Glumpler 1995, S. 150; vgl. Breitenbach
1994, S. 185 f.).
Ähnlich empörungsrelevant sind Verallgemeinerungen
ob nun fundiert,
nicht fundiert oder nicht mehr fundiert
über Sexismus in den Lehrplänen und
in den Lehrbüchern (b), wie er seit den siebziger Jahren
also vor der eigentli¬
chen Koedukationskritik
bereits
kritisiert
ist
anhand
worden
von Lesebü¬
ja
Lite¬
Fachbüchern
Sachunterricht
die
verarbeitete
für
den
z.B.
usw.
chern,
(vgl.
ratur von Braun 1972; Brehmer 1982). Diese Kritik ist natürlich steigerbar
von der Kritik des Sexismus zum Vorwurf der „Zwangsheterosexualität" bzw.
des „Heterosexismus" (so Hartmann in Hartmann/Holzkamp 1995, S. 247ff.)
mit entsprechenden Forderungen nach angemessener, nichtdiskriminierender
Repräsentation aller Lebensformen in den Lehrmaterialien etc.
Auch die ungleiche Verteilung der Funktionsstellen (vor allem der Leitungs¬
stellen in den Schulen und in der Schuladministration) und die geringe Reprä¬
sentanz von Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Fächern (c) sind Ge¬
genstand kritischer Diskussionen. Da jeder Mann und jede Frau Erfahrungen
mit Vorgesetzten hat, lassen sich hier viele Beobachtungen machen und artiku¬
lieren, die zu der generellen Patriarchatsthese passen. Als ein Beispiel sei hier
nur aufgeführt der Erfahrungsbericht von Ulrike Fichera mit dem Titel „Der
.kleine Unterschied' in den alltäglichen Beziehungen zwischen Lehrerinnen und
männlichen Vorgesetzten" (Fichera 1990). Manche Besonderheiten dieses Tex¬
tes, der viele eindrucksvolle Belege zur Unterdrückung von Frauen durch Män¬
ner bzw. durch Vorgesetzte liefert, sind auf die mit ihm verfolgten politischen
Absichten zurückzuführen. So liest man z.B.: „Ich behaupte hier nicht, daß alle
männlichen Vorgesetzten absichtliche Frauenunterdrücker seien. Es gibt viele
die einen demokratischen, partnerschaftlichen Um¬
kooperative Rektoren
gangsstil pflegen. Aber auch ohne böse Absicht können sie zu Handlangern des
patriarchalen Systems werden..." (S. 440, Anm. 4). „Wenn Frauen auf Leitungs¬
funktion eine qualitative Veränderung bewirken sollen, wird eine paritätische
Beteiligung von Frauen an Machtpositionen nicht ausreichen. Wenn Männer es
darauf anlegen, haben sie mit Hilfe von männeridentifizierten Frauen immer
noch die Mehrheit, die am wenigsten .gefährliche' Frauen auszusuchen. Deshalb
wäre zu überlegen, ob die Frauenquote über 50% erhöht werden müßte"
(S. 443).
durchaus

-

-

-

-

-

...

In den
von

neuen

Lutzau

-

Bundesländern sind

-

so

eine Datenrecherche

von

Mechthild

58,41 % der Schulleitungsstellen mit Frauen besetzt, in den alten

Bundesländern sind

es

22,23 % (von Lutzau 1995). Nach dieser Datenrecher¬

che wären die Chancen in den

Bundesländern derzeit

generell höher
Leitungsstellen anzutreffen, so
daß zumindest das einfache Zuordnungsschema „mächtige Männer/ohnmächti¬
ge Frauen" nicht mehr generell anwendbar wäre, da die Differenz von Vorge¬
setzten/Untergebenen als Machtdifferenz nicht mehr korrespondiert mit der
Geschlechterdifferenz, dem Herrschafts- bzw. Unterdrückungsverhältnis von
Männern und Frauen. Aus der Perspektive von Schülerinnen und Schülern wäre
nicht

jedoch

an

neuen

allen Schulformen

-,

Frauen in

-
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zudem diese einfache

Sichtweise, Macht und Ohnmacht auf Männer und Frauen
korrigieren durch den Hinweis auf den durchaus auch herr¬
schaftskritisch zu beurteilenden Zwangscharakter von Schulen als Institutionen
und das Machtgefälle zwischen Lehrerinnen und Schülerinnen und Schülern,
zwischen Erwachsenen und Kindern (Tzankoff 1992, S. 131; vgl. zur Problema¬
tik der Leugnung von Macht bzw. der ausschließlich positiven Deutung weibli¬
verteilen,

zu

zu

cher bzw. mütterlicher Macht Kopp-Degethoff

Bewegte
ren

1990).

und

kritischen

bewegende Koedukationskritikerinnen riskieren daher, mit ih¬
Einwänden auf Unverständnis, mit ihren Fortbildungsbemühun¬

gen auf Widerstand bei Studierenden und Praktikerinnen und Praktikern zu
stoßen, deren Sichtweisen durch die Fortbildung einer Revision unterzogen
werden sollen.

Fragwürdig

wäre es, diesen Widerstand

psychologisierend

als

„Abwehr", als „provozierende Abwehr" bzw. als Vorstufe zur Konversion zu
deuten, da „Personen sich häufig gerade dann gegen eine Erkenntnis wehren,
wenn sie kurz davor sind, sie zu akzeptieren" (Hartmann in Hartmann/Holzkamp 1995, S. 244). Gelegentlich gewinnen diese Aufklärungsambitionen
gera¬
dezu satirisches Format.
So werden Lehrerinnen auf der Basis

pauschal gehaltener, vermeintlich gesi¬
Ergebnisse „umfassender Forschung" als nahezu universelle Mängelwe¬
sen attackiert (Mangel an Problembewußtsein, an Interessen, an Sensibilität
ge¬
genüber sexistischen Diskriminierungen etc.). Diese Mängelbefunde nimmt die
Autorin zum Anlaß, „erneut zu bedenken, welche Maßnahmen ergriffen werden
müßten, um zu wirksamen Veränderungen beizutragen" (Sayn-Hieronymi
1995), ohne zu bedenken, daß Qualifizierungsambitionen von diesen .Mängel¬
wesen' auch als Entqualifizierungszumutungen wahrgenommen werden kön¬
nen und der autoritäre Verweis auf Ergebnisse „umfassender Forschung" (S. 37)
skeptische Lehrerinnen nicht so ohne weiteres in folgsame Adeptinnen einer
cherter

autoritär vorgetragenen

neuen

Lehre verwandelt. Der Verweis auf vermeintlich

gesicherte Forschungsergebnisse garantiert
wissenschaftlich

keine

Akzeptanz

neuer,

angeblich

begründeter Maßnahmen, selbst

dann nicht, wenn Forschungs¬
durch Massenmedien scheinbar gestützt und beglaubigt werden.

ergebnisse
gilt insbesondere

Dies
nen

auch für

Meldungen,

die Mädchenschulbefürworterin-

und -befürworter wie Koedukationskritikerinnen und -kritiker

gleicherma¬

ßen in ihren Vorbehalten gegen Koedukation zu bestätigen schienen und auf
eine erstaunlich hohe Überrepräsentanz der Absolventinnen von Mädchen¬

schulen, verglichen mit den Absolventinnen
turwissenschaftlichen
lerinnen

von

Studiengängen

Mädchenschulen weitaus

studieren als Schülerinnen
u.a.

1988),

von

von

hindeuten

koedukativen

(d).

Diese

Schulen, in

Meldung, daß

häufiger naturwissenschaftliche

koedukativen Schulen

na¬

Schü¬

Fächer

(vgl. Kauermann-Walter

ist durch fast alle Gazetten gegangen. Faulstich-Wieland

(1991,

68ff., 1993, S. 35) dokumentiert Spätfolgen dieser methodisch unhaltbaren,
publizistisch aber äußerst erfolgreich lancierten Meldung, die bewirkte, daß bis
heute in vielen Köpfen „herumspukt", Studentinnen der Naturwissenschaften,
der Mathematik und verwandter Fächer kämen zu großen Prozentzahlen (bis zu
S.

90% tauchen in Diskussionen

auf!)

aus

Mädchenschulen

(Faulstich-Wieland

1993, S. 35). Die Meldung scheint unverwüstlich zu sein. So verweist Tschenet
(1992, S. 6) „auf die in Amerika und Deutschland gemachte interessante Beob¬

achtung, daß

Absolventinnen

von

nichttraditionellen Frauenstudien

(z. B. Infor-
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matik, Chemie, Physik) mehrheitlich in ehemaligen .reinen' Mädchenschulen

(zu ähnlichen Erfahrungen zum Umgang mit Bildungsfor¬
schung vgl. Drerup 1990; zur Legendenbildung im medialen Umgang mit For¬
schung Crossen 1994;Gerwin 1992; Sommers 1995;Rutschky 1995). Derartige
Meldungen haben einen hohen medialen Nachrichtenwert. Sie führen jedoch
dazu, die Strukturfrage (koedukativ
monoedukativ) zu Lasten didaktischer
und methodischer Aspekte überzugewichten (Faulstich-Wieland 1993, S. 36)
und Nachrichten aus der Wissenschaft unkritisch zu übernehmen, insbesondere,
wenn sie als gesicherte Forschungsresultate aus- bzw. weitergegeben werden.
Wie gesichert sind aber nun diese vermeintlich gesicherten Forschungsbefunde
aus der Bewegungsliteratur?
maturiert hatten"

-

4.

Populäre Generalisierungen

der Koedukationsdebatte

auf dem

Prüfstand
Wenn

man

auch

nur

ansatzweise die

Forschungslage

sondiert und sie mit den

kursierenden, angeblich gesicherten popularisierten Bewegungswahrheiten
konfrontiert, so fällt sofort ein erstaunliches Mißverhältnis auf: Was als ver¬
meintlich

gel

gesicherter Befund in popularisierten Varianten kursiert, ist in

der Re¬

mit Sicherheit wissenschaftlich unhaltbar bzw. bedarf noch der wissenschaft¬

lichen

Überprüfung.

von
Wissenssoziologen vorgeschlagene „soziale
Fahrplan" (Namer 1981) für die Verbreitung wissenschaftlichen Wissens wird
nicht eingehalten.
Der gesellschaftliche Fahrplan wissenschaftlichen Wissens sieht drei Legi¬
timationsstufen vor: Die Legitimation durch die scientific Community, die Legi¬
timation durch die Massenmedien sowie die Legitimation durch außerwissen¬
schaftliche Gruppen (hierzu Drerup 1990, S. 46ff.). Der Vertrieb wissenschaftli¬
chen Wissens über die Medien, insbesondere über die Bewegungsliteratur,
gehorcht jedoch nicht diesen Anforderungen, die scheinbar exakt quantifizier¬
baren Resultate (z.B. zur Bildungsforschung Drerup 1990; zu einem Massen¬
sterben an Magersucht in den USA vgl. Wolf 1994, S. 256; kritisch: Sommers
1995, S. 11 ff.) werden in Umlauf gebracht und als vermeintlich wissenschaftlich
approbierte Erkenntnisse ohne kritische Überprüfung geglaubt (vgl. Faludi
1995; Burnham 1987). Dies gilt auch für scheinbar gesicherte Erkenntnisse in
der Koedukationsdebatte (natürlich zur Gänze für die einer Vorwortrethorik
geschuldeten Inanspruchnahme von Forschungsergebnissen für zeitweise Ge¬
schlechtertrennung in nahezu allen Fächern durch Naumann 1995). Ich will die¬
se Kritik im folgenden erläutern und
begründen am Beispiel der Thesen von der
der
Mädchen
im Regelschulsystem (a), der Interak¬
generellen Diskriminierung
tionsbenachteiligung (b), der vermeintlich gesicherten Folgen von Geschlech¬
terstereotypen in den Lehrplänen/Lehrbüchern (c), der Unterrepräsentanz von
Frauen in Leitungspositionen bzw. als Lehrerinnen im mathematisch-naturwis¬
senschaftlich-technischen Unterricht (d) und den Auswirkungen des koedukati¬
ven Unterrichts auf die Entwicklung der Interessen und des Selbstvertrauens
von Mädchen (e).
Ich beginne zunächst mit dem generellen Befund, daß Mädchen durch das
koedukative Schulsystem benachteiligt werden (a). Diesem generellen Befund

Der
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widerspricht, daß Mädchen offensichtlich das koedukative Schulsystem weit er¬
folgreicher absolvieren als Jungen. Selbst eine Behauptung, der zufolge sich die
Geschlechterunterschiede im Schulsystem nivellieren, ist offensichtlich falsch.
Die Mädchen haben von der Bildungsexpansion im allgemeinen Bildungssy¬
stem weitaus stärker profitiert als die Jungen (vgl. Preuss-Lausitz 1993, S. 150;
generell zu den quantitativen Befunden vgl. Horstkemper 1995b; Baumert
1992, S. 104). So ist, um nur einige Zahlen zu nennen, der Mädchenanteil im
Gymnasialbereich in den neuen Bundesländern ungefähr bei 60 % angelangt, in
den alten Bundesländern bei 54 %

(die

genauen Zahlen bei Horstkemper 1995

b, S. 189). Zeitungsmeldungen formulieren das Avancieren der Mädchen gele¬

gentlich

schon in den

Schlagzeilen, so beispielsweise für Hessen die Frankfurter
Mädchen hängen
Ausgabe von 9.3.1996: „Schulbildung
die Jungen ab". Im Text kann man sodann lesen: „Junge Frauen haben in Hessen
im Durchschnitt eine höhere Schulbildung als junge Männer. 70% der weibli¬
chen Schulabgänger haben 1995 mit einem Realschulabschluß oder dem Abitur
abgeschlossen, aber nur 60 % der männlichen. Nur in der Rubrik Hauptschulab¬
Rundschau in ihrer

-

schluß und in der Rubrik ohne Abschluß bzw. Sonderschulabschluß .überflü¬
geln' die Männer die jungen Frauen mit jeweils 5%". Von einem generellen

Bildungsdefizit
nicht

der Mädchen kann derzeit nicht mehr

gesprochen werden,

auch

einer sogenannten Nivellierung der Geschlechterdifferenzen im allge¬
meinen Bildungswesen. Das gilt für alle Schichten der Bevölkerung (vgl. Belvon

1995, S. 221), zwar bleibt die schichtspezifische Chancen¬
ungleichheit erhalten, aber innerhalb der Schichten sind die Mädchen offen¬
sichtlich im allgemeinen Bildungssystem erfolgreicher als die Jungen (S. 221 f.),
wobei es immer noch erstaunliche regionale Ungleichheiten in der Bildungsbe¬
teiligung gibt (S. 223 ff.). Allerdings sind Mädchen und Frauen auch weiterhin in
der Berufsausbildung und auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt (80 % der Frau¬
en werden in nur 25 Berufen ausgebildet), wozu auch geschlechtertypische Fä¬
cherwahlen in der Oberstufe beitragen mit entsprechenden Folgen bei der Be¬
rufs- bzw. Studienwahl (Bildungskommission NRW 1995, S. 127 f.).
Nun zu den einzelnen Befunden, wie sie als vermeintlich gesicherte For¬
schungsergebnisse kursieren. Mit am bekanntesten dürfte das schon genannte
„Ergebnis" der sogenannten Interaktionsforschung (b) sein, dem zufolge Leh¬
lenberg/Klemm

rerinnen und Lehrer den Schülern 2/3, den Mädchen nur 'A der Aufmerksamkeit
widmen (vgl. z. B. Fichera 1990, S. 421). Manchmal wird gar eine „Viertelpari¬
tät"

behauptet (Kreienbaum 1992,

S.

65),

manchmal wird auch

nur

behauptet,

daß Lehrer und Lehrerinnen den Jungen

„mehr" bzw. „weitaus mehr" Aufmerk¬
samkeit widmen als den Mädchen (z.B. Nyssen/Schön 1992, S. 860,864). Wäh¬
rend Kauermann-Walter, Kreienbaum und Metz-Göckel (1988, S. 171) richtig
schreiben, daß diese Annahmen zur Aufmerksamkeitsverteilung wie auch die
anderen Ergebnisse „noch eher Hypothesen und Erkenntnisse aus qualitativen
Studien" darstellen, deren „Verallgemeinerung und empirische Validierung

(„damit sind eher Forschungsfragen skizziert als ein Bericht über
geleistete Forschung", ebd.), werden diese Relativierungen von anderen Auto¬
rinnen (z.B. Fichera 1990; Mantovani 1994, S. 305ff.) nicht zur Kenntnis ge¬
nommen bzw. nicht zur Kenntnis gebracht. Die Annahme ungleicher Aufmerk¬
samkeitsverteilung wird zur scheinbar exakten, quantifizierten Formel „scharf
noch aussteht"

gemacht"

-

2/3

versus

V3 oder gar 3U

versus

V4

-

und in dieser medienwirksamen
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als

Bewegungsdogma verbinden läßt mit „Vor¬
(vgl. Rutschky 1995).
Dogmas verdankt sich einer op¬
timalen Nutzbarkeit für Fundamentalkritik gesellschaftlicher Verhältnisse ent¬
lang der Geschlechter grenze, der unkritischen Zustimmungsbereitschaft von
Kritikern und Kritikerinnen dieser Verhältnisse und der Selbstimmunisierung
gegen Widerlegung. „Die ,Zwei-Drittel-für-die-dominanten-Jungen-und-ein-

wurfsmentalität" und männlichem „Feindbild"
Die erstaunliche Überlebensfähigkeit dieses

Drittel-für-die-unterdrückten-Mädchen-These'

immunisiert

sich

einmal

mit

dem Hinweis auf .viele empirische Studien' und zum anderen mit dem Hinweis
auf die Selbstverständlichkeiten der Geschlechterhierarchie gegen weitere

Überprüfung

Differenzierung" (Breitenbach 1994, S. 185). Zur „Immuni¬
trägt auch ihre Abschwächung bei. Man spricht dann vorsich¬
einer
von
tiger
„ungleichgewichtige [n] Kommunikationsstruktur im Klassen¬
zimmer", verweist im übrigen jedoch ohne methodische Bedenken auf die
immer gleichen Studien und Erfahrungsberichte (so z.B. Horstkemper 1996,
und

tät" dieser These

S. 173 f.; Faulstich-Wieland/Horstkemper

1996; Kreienbaum 1996; kritisch

zu

„Flickwerkempirie": Breitenbach 1994). Auf diese Art und Weise hat sich
ein geschlossener Diskussions- und Argumentationszirkel etabliert, in dem „ge¬
schlechtsbezogene Kommunikationsmuster" (z.B. Dominanzverhalten einiger
Jungen, kooperatives Verhalten einiger Mädchen im Schulalltag) zu „Eigen¬
schaften von Mädchengruppen und Jungengruppen und dann weiter zu Eigen¬
schaften von Jungen und Mädchen verallgemeinert" worden sind (Breitenbach
1994, S. 186). Breitenbach, die dieses Vorgehen kritisiert, deutet diese Praxis,
Forschung auf eine methodisch unhaltbare Bestätigung bereits formulierter
dieser

Theorien

zu beschränken, auch als eine Reaktion feministischer Schulforsche¬
rinnen, die mit der „ängstlich gehüteten, weil unzulänglichen empirischen Basis
zusammenhängen" könne (ebd.). Das so ist zu vermuten könnte auch der
Grund dafür sein, rhetorisch diese Schwächen zu verdecken und immer wieder
auf die gleichen methodisch fragwürdigen bzw. fragwürdig verwandten Studien
zurückzugreifen,z.B. die Studien von Stanworth (1983), Skinningsrud (1984),
-

Frasch und Wagner
Fuchs

(1989).

(1982),

Spender

-

(1985)

oder Enders-Dragässer und

An die Stelle einer differenzierten kritischen

Analyse

der zeitli¬

chen und kulturellen Kontexte sowie der theoretisch-methodischen Vorausset¬
zungen einzelner Studien, der Prüfung der Verallgemeinbarkeit von Resultaten
und ihrer Transferierbarkeit tritt in der Regel die methodisch ungesicherte addi¬

tive

Zusammenfügung entkontextualisierter und umgedeuteter „Ergebnisse"
(vgl. kritisch Breitenbach 1994, S. 185) und die rhetorische Synthese („Der
Blick auf die wichtigsten Forschungsbefunde zum heimlichen Lehrplan offen¬
bart ..."
Kreienbaum 1996,S. 50) der Bestandteile der Zentralthese der Koe¬
dukationskritik mit Verweis auf „die (feministische) Schulforschung" und (!)
-

„Erkenntnisse der Männerbewegung" (S. 50f.).

Ein genauerer Blick müßte zumindest Zweifel aufkommen

(vgl. Breitenbach

1994, S. 185) lassen, ob Befunde aus Untersuchungen zur Aufmerksamkeitsver¬
teilung an baden-württembergischen Grundschulen (Frasch/Wagner 1982) im¬
mer noch und auch für gymnasiale Oberstufen zutreffen, ob Resultate einer

(Skinnigsrud 1984) sich problemlos in die deutsche Dis¬
(vgl. Breitenbach 1994, S. 185), ob methodisch kaum
überprüfbare Verallgemeinerungen aus einer englischen Interviewstudie von
norwegischen

Studie

kussion einarbeiten lassen
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Stanworth

(1983, S. 50) als „Schlußfolgerung aus der Aufarbeitung einer gro¬
englischer Studien" qualifiziert werden können, ob angelsächsische
Befunde auch auf deutsche Verhältnisse zutreffen, was behauptet, aber nicht
nachgewiesen wird (Faulstich-Wieland/Horstkemper 1996, S. 516; vgl. Nau¬
mann 1996, S. 6).
Besonders prominent ist in der deutschen Diskussion die sogenannte „Inter¬
aktionsstudie" von Enders-Dragässer und Fuchs (1989) geworden, deren me¬
thodische Mängel im großen Kontrast zur Wirksamkeit dieser Studie in der öf¬
fentlichen Diskussion standen. Preuss-Lausitz hat diese Kritik (wie sie auch
von vielen Pädagoginnen formuliert worden ist; vgl. z.B. Hilgers 1994, S. 117f.;
Tzankoff 1992; Nyssen/Schön 1992, S. 865, 867; Breitenbach 1994) prägnant
zusammengefaßt. Er konstatiert, daß in der einschlägigen Diskussion Meinun¬
gen als Ergebnisse formuliert werden, Aussagen ausländischer Studien zur In¬
teraktion unkritisch übertragen werden und Einzelbefunde aus qualitativen
Untersuchungen unreflektiert quantitativ verallgemeinert werden. Er schreibt
zu dieser Studie, die Enders-Dragässer und Fuchs über die
Beziehung zwi¬
schen Mädchen und Jungen in Schulklassen durchgeführt haben:
dort wur¬
den Lehrerinnen über Interaktion in Klassen befragt; nicht einmal die Anzahl
der Befragten wird genannt. Kriterien der Text-Auswahl aus dem Interviews
bleiben für den Leser undurchsichtig, so daß der
vielleicht ungerechtfertigte,
aber legitime
Verdacht, die Forscherinnen berichteten nur, was sie ohnehin
belegen wollten, nicht ausgeschlossen werden kann. Videoaufzeichnungen von
ganzen fünf Stunden werden ausgewertet. Darauf beruhen Aussagen über die
massive Bevorzugung derlungen im Unterricht; eine quantitative Analyse dieser
wenigen Stunden wird abgelehnt, nichts ist überprüfbar. Der Hinweis, daß poli¬
tische Gründe zu einer Verkürzung der Untersuchung (im damals CDU-regierßen Anzahl

„...

-

-

ten

Hessen) führten, schützt die Verfasserinnen nicht davor, bescheiden mit dem

qualitativen

Material

umzugehen.

Sie selbst haben die Studie mehrfach

publizi¬

stisch ausgewertet, dort jedoch nicht mehr auf die schmale oder unklare Grund¬
lage hingewiesen. Das klingt dann etwa so:,... haben wir einen ziemlichen Lei¬
densdruck bei Schülerinnen

haben"

zu

...

feststellen können'

-

ohne Mädchen

je gefragt

(Preuss-Lausitz 1993, S. 153).

Affirmativ wird die Interaktionsstudie in vielen Publikationen der Bewe¬

gungsliteratur,

aber auch in Bilanzen feministischer

Koedukationsforschung

(1996) oder Krei¬
(1996). Gelegentlich werden die theoretischen Annahmen dieser Studie
mit guten Gründen kritisiert (Tzankoff 1995, S. 121 f.), der Hinweis auf die me¬
thodischen Probleme wird jedoch folgenlos im Anhang beigefügt (S. 188f.), die

verwandt

-

so

z.B. bei Faulstich-Wieland und Horstkemper

enbaum

methodisch

ausgewiesene Kritik von Breitenbach bleibt unerwähnt, bzw. sie
Beleg dafür, daß die kritischen Anfragen und methodi¬
schen Einwände „zunehmend auch innerhalb der Frauenforschung diskutiert
werden" (Horstkemper 1996, S. 179). Die in dieser Interaktionsstudie präsen¬
tierten Momentaufnahmen zur unterrichtlichen Interaktion und ihre Interpre¬
wird

nur

erwähnt als

tationen sind auch
cher Hinsicht

anderen als den bereits genannten Gründen in mehrfa¬
problematisch. Zum einen dürfte, was für die Jungen behauptet
aus

wird, nicht für die Jungen gelten (Tzankoff 1995, S. 133). Man wird bei genauer
Analyse sehr schnell erkennen, daß es in vielen Klassen einige Kinder mit er¬
und das sind in der Regel Jungen, die
heblichen Verhaltensproblemen gibt
-
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Schwierigkeiten machen bzw. denen die praktizierte Unterrichtsform Schwie¬
rigkeiten macht (vgl. z.B. Nyssen 1995,S. 76),bei deren Abwesenheit das Unter¬
richten leichter fällt. In den Interaktionsstudien ist erstaunlich undifferenziert
die Rede

von den Jungen. Zugleich fixieren derartige Interaktionsstudien den
gemäß einer normativen Pädagogik (Gleichverteilung der Aufmerksam¬
keit) auf die Lehrperson als die Leitfigur des sogenannten Frontalunterrichts,
einer Unterrichtsform, die Kindern vor allem, wenn sie unter einschränkenden
Lernbehinderungen leiden, große Lernprobleme verschafft (vgl. Preuss-Lau¬
wie Jungen
bisher weniger
sitz 1993, S. 149), insbesondere, wenn sie zudem
auf Anpassung und stärker auf Eigenständigkeit erzogen worden sind als Mäd¬
chen. Jungen werden so schnell zu Opfern eines auf diese Weise arrangierten
Unterrichts, der mit autoritärem Lehrverhalten einhergeht. Ihre Renitenz gegen
den Zwangscharakter der Institution Schule und gegen ein potentiell oder real
autoritäres Regime der Lehrerin wird disqualifiziert als Ausdruck „patriarchali¬
schen Dominanzstrebens eines Sextaners gegenüber seiner erwachsenen Lehre¬
rin" (so der bewußt polemische Kommentar von Tzankoff 1992, S. 131; vgl.
Tzankoff 1995, S. 121). Mädchen vermögen sich überdies leichter in die Schü¬
lerrolle hineinzufinden. „Mädchen verhalten sich in der Schule vorwiegend auf¬
merksam, ruhig und stärker angepaßt, durchaus fleißig, aber unauffällig. Sie
übernehmen im Unterricht eine tragende Rolle, kooperieren mit der Lehrkraft

Blick

-

und, anstatt
schüler

...

zu

-

konkurrieren,übernehmen sie sogar die Disziplinierung der Mit¬

Damit erfüllen Mädchen

...

die

Anforderung

der klassischen Schüler¬

rolle", deren Merkmale wiederum denen des weiblichen Geschlechterstereotyps „weitgehend ähneln" (Hilgers 1994, S. 112f.).

Allerdings bedürfen

alle diese Annahmen über

geschlechterspezifische Diffe¬
systematischer empirischer Über¬
die
nicht
durch
prüfung,
„Blitzkriegethnographien" (Rist 1980) geliefert wer¬
den kann bzw. die man sich auch nicht durch systematisch-kategoriale Studien
einer Patriarchatskritik ersparen kann, deren Annahmen nur noch als belegbar,
nicht als widerlegbar zu gelten haben (vgl. zur Problematik in der Unterrichts¬
forschung Glumpler 1995; Breitenbach 1994; als gelungene Beispiele solcher
Analyse vgl. Thorne 1993; Oswald 1986; zur außerunterrichtlichen Kommuni¬
kation vgl. auch die populäre Abhandlung von Tannen 1993, v. a. S. 206ff.). Zu¬
dem dürfen diese „Tartarenmeldungen" über sexistische Interaktionskultur in
den Schulen schon deshalb nicht einfach kanonisch festgeschrieben werden,
weil es etliche Beispiele für erfolgreiche Interventionsversuche gibt (z.B.
renzen

schulischer Interaktion auch weiterhin

Bartsch

1991)

abweichend

und weil

man

die schulische Interaktionskultur auch durchaus

der

patriarchatskritischen Deutung interpretieren kann, die
„geheimen Lehrplan" nur als Teil patriarchaler Gewaltausübung zu ent¬
schlüsseln vermag. Wenn man von der
plausiblen Annahme ausgeht, daß
Konstellationen familialer Psychodynamik sich auch in der schulischen Interak¬
von

den

-

-

tion auswirken, daß Lehrer und Lehrerinnen mit Schülern und Schülerinnen

Beziehungen eingehen, die denen von Vater/Mutter zu Tochter/Sohn ähneln, so
birgt der „geheime Lehrplan" auch „matriarchale Herrschaftsgeheimnisse", die
es zu entschlüsseln gilt (vgl. Amendt 1996, S.
375ff.).
Während beim ersten Hauptpunkt der Koedukationskritik
Sexismus in der
schulischen Interaktion Koedukationskritik auch häufig mit der Strukturfrage
gekoppelt wurde (koedukativer oder geschlechtergetrennter Unterricht), gilt
-

-
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der Koedukationskritik

Lehrbüchern und

Lehrplankritik knüpft

an

nicht, der

vor

allem

Lehrplänen
(c). Die¬
die ältere kritische Auseinanderset¬
thematisierte

zung, wie sie zur Hochzeit der Curriculumdiskussionen in den sechziger und
siebziger Jahren in der BRD geführt wurde, und erweiterte diese Kritik mit
Blick auf die Geschlechterdifferenz mit einem beachtlichen
So konnte man anhand von
Schulbuchanalysen nachweisen:
-

politischen Erfolg.

„Mädchen und Frauen waren in den Abbildungen und Texten seltener reprä¬

sentiert als

-

-

Jungen und Männer;
überwiegend in der traditionellen Rolle der Mutter und
Hausfrau dargestellt.
Darstellungen berufstätiger Frauen beschränkten sich auf ausgewählte Ar¬
beitsmarktsegmente (.Frauenberufe1) und auf Berufe mit eher geringer Gra¬
Frauen wurden

tifikation.

-

Schulbuchdarstellungen
weibliche
S.

und

unterschieden und

männliche

pointierten

bereits bei Kindern

Persönlichkeitsmerkmale"

(Glumpler 1995,

140).

sagen diese Untersuchungen, da sie
sche Arbeiten durchgeführt wurden, noch recht

Allerdings

vorwiegend als inhaltsanalyti¬
wenig über die Form und Fol¬

gen der

Rezeption von Schulbüchern im Unterricht. Diese Lehrbuchkritik hat
geführt, daß in vielen Bundesländern die Zulassungsbedingungen
für Schulbücher verändert worden sind (vgl. Büttner/Endrejat/Naumann
1995, S. 311 ff.; Glumpler 1995, S. 141). Ähnliche Erfolge sind allerdings für die
Lehrplanreform offensichtlich nicht zu verbuchen (S. 142f), zumal sich durch¬
aus unterschiedliche Interessen formieren, die sich
wechselseitig blockieren
können. Zudem sind manche Vorschläge für eine Veränderung des
Lehrplans
und gar für eine „nichtpatriarchale Didaktik" noch recht
unausgegoren (z.B.
zudem dazu

Kaiser

1995).
Hauptpunkt der Koedukationskritik bezog sich auf die geringe An¬
zahl von Lehrerinnen in Führungspositionen und ihre
geringe Repräsentanz in
naturwissenschaftlichen Fächern (d). Kreienbaum faßt diese Auffassung zusam¬
men: „Der niedrige Status von Frauen in der Schulhierarchie
signalisiert den
Schülerinnen wie den Schülern, daß Frauen weniger wichtig sind als Männer. An
Der dritte

vielen Schulen fehlen den Schülerinnen starke Frauen und ihre Lebensentwürfe
als Vorbilder ..." (Kreienbaum 1992, S. 64). „Der niedrigere Status von Lehre¬
rinnen bestärkt die

(S. 66).

Jungen darin, als .Männer' die eigentlich Mächtigen zu sein"
es jedoch heute so sein, daß Kinder in den
prägenden
sechs Schuljahren der Grundschule in der Regel von Frauen

De facto dürfte

ersten vier bzw.

unterrichtet werden, die über sie Macht ausüben, indem sie ihnen die Themen
und Ziele des Unterrichts vorgeben, sie permanent benoten, einen entscheiden¬
den Part bei der

Gestaltung der weiteren Schulkarriere innehaben etc. (vgl. hier¬
Preuss-Lausitz 1993, S. 162f.). Wenn zudem, wie an 81,6 % der Grundschu¬
len in den neuen Bundesländern, auch die
Schulleitung nur durch Frauen
besetzt ist (von Lutzau 1995), so entfallen alle Voraussetzungen für die schlich¬
zu

te

Vorstellung,

nur

wonach Schulkinder die Geschlechterdifferenz

als Differenz

können.

mächtiger

Allerdings hat

offensichtlicher Macht

Männer

an

den Schulen

ohnmächtigen Frauen wahrnehmen
die Flucht in den Opferstatus bzw. in die Ohnmacht trotz
und Machtbedürfnisse einen doppelten Effekt: Sie hilft
zu
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„1. die Unschuld der Ohnmächtigen

Kategorie

vor

in der

Erziehungswissenschaft

sich selbst und den anderen

zu

bewah¬

Frauen, die oft
Handlungen
ein gerüttelt Maß an
(Kopp-Degethoff 1990,
die Flucht in den
verliert
S. 189; Modelmog/Grässel 1995). Möglicherweise
Attraktivität
an
auch
in
den
neuen
(LandFrauengenerationen
Opferstatus
eher das
so Naomi Wolf
weer 1990, S. 37; Drerup 1997, S. 95), für sie scheint
ständige Pendeln zwischen Ohnmacht und Macht, zwischen Opfer-Feminismus
und Power-Feminismus typisch zu sein (Wolf 1996, S. 225). Frauen scheinen
demnach weniger bereit zu sein, sich noch in der Weise als Opfer zu sehen, wie
feministische Bewegungsfrauen in töchterlichen Rettungsphantasien ihre Müt¬
ter in den siebziger Jahren gesehen haben (hierzu Prokop 1994; vgl. WohlrabSahr 1993, S. 138).
Auch die Lehre von der positiven „Modellwirkung" von Frauen als Lehrerin¬
ren

und 2. den Blick abzulenken

von

den realen

von

Machtbewußtsein aufweisen"

-

-

nen

in Mathematik und naturwissenschaftlichen Fächern läßt sich nicht

weiteres durch

Forschungsergebnisse

stützen.

Untersuchungen

so

ohne

etwa zum Ma¬

thematikunterricht deuten darauf hin, daß die Annahme, der zufolge Mädchen
dank weiblicher Vorbilder (Lehrerinnen) ein größeres Selbstvertrauen in ihre

Leistungsfähigkeiten

in diesen Fächern entwickeln, doch

zu

relativieren ist, ins¬

besondere dann, wenn Geschlechterstereotype auch Lehrerinnen zu falschen
Einschätzungen der mathematischen Fähigkeiten ihrer Schülerinnen veranlas¬
hierzu Hilgers 1994, S. 115f.). Das Plädoyer für „weibliche Modelle"
häufig auf ebenso schlichte wie falsche Vorstellungen von gro¬
ßen geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden im Fach Mathematik. Daß
sen

(vgl.

stützt sich zudem

um eine Legende handelt, hat in einer Überblickstudie Jürgen
nachgewiesen (Baumert 1992, S. 94). Baumert weist darauf hin, daß
internationale vergleichende Studien für den Beginn der achtziger Jahre „eine
es

sich hierbei

Baumert

erhebliche Variabilität der Geschlechtsunterschiede zwischen einzelnen Län¬

einigen Ländern ist für Mädchen sogar ein Leistungsvorsprung zu ver¬
nachgewiesen haben. Andere Metaanalysen aus den USA deuten
darauf hin, daß in den vergangenen 15 Jahren die Leistungsunterschiede zwi¬
statisti¬
schen den Geschlechtern kontinuierlich bis hin „zur praktischen und
schen Bedeutungslosigkeit abgenommen haben". Relativ groß scheinen aller¬
dings die Leistungsunterschiede noch in den „harten" Naturwissenschaften
Physik und Chemie zu sein (S. 94).
Der letzte Hauptpunkt der Koedukationskritik (e) bezog sich auf die Folgen
der Koedukation für die Entwicklung des Selbstvertrauens der Mädchen und
ihre Interessenentwicklung im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Zu¬
nächst zum Selbstvertrauen, Die Situation scheint einigermaßen paradox: Er¬
folgreiche Mädchen haben weniger Selbstvertrauen als die weniger erfolgrei¬
chen Jungen. Horstkemper, die hierzu eine umfangreiche Längsschnittstudie
durchgeführt hat (Horstkemper 1991), führt dies auf geschlechtsspezifisch un¬
terschiedliche Verarbeitungsmuster von Erfolg und Mißerfolg zurück. „Jungen
können gute Leistungen besser als Mädchen in ein positives Selbstbild umset¬
zen, gegenüber schulischen Mißerfolgen ist es weniger anfällig. Kurz: Sie .ver¬
werten' die Beurteilung der Institution .selbstwertdienlicher'. Für Mädchen da¬
gegen ist gutes Abschneiden eine notwendige, aber keineswegs hinreichende
Trotz erfolgreicher
Bedingung für die Entwicklung von Selbstbewußtsein
dern

-

in

zeichnen"

-

...

...

Schulkarriere nimmt daher das Selbstvertrauen der Mädchen im Laufe der Se-
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als das der

Jungen. Während es sich zu Be¬
befindet, zeigt sich spätestens ab Klas¬
se 7 ein deutlicher ,Schereneffekt'
zuungunsten der Mädchen. Zum Ende der
Sekundarschulzeit haben die Jungen ihre Klassenkameradinnen hinsichtlich ei¬
nes positiven Selbstbildes weit
überflügelt" (Horstkemper 1996, S. 177).
ginn der Klasse 5 noch

zu

auf gleicher Höhe

Dennoch reichen diese Hinweise nicht aus, die erstaunlichen Unterschiede in
Entwicklung des Selbstvertrauens zu erklären. Horstkemper vermutet zu
Recht, daß schulische und außerschulische Bedingungen zu berücksichtigen
sind. Strittig ist, welche es sind und inwieweit sie sich derzeit ändern bzw.
der

dert werden können

Horstkemper

geän¬

(Preuss-Lausitz 1993, S. 161). Der Längsschnittstudie von

zur Entwicklung des Selbstvertrauens lassen sich
jedoch direkt
Empfehlungen entnehmen. Die „Schlußfolgerungen und Perspektiven",
die sie im Anschluß an die Zusammenfassung der Studie auflistet
(Horstkemper
wie sie konzediert
nicht durch die Studie gedeckt
1991, S. 218ff.), sind
(S. 218). Zudem liefert auch die neuere Forschungsdebatte zum Selbstvertrauen
weder einfache kausale Verallgemeinerungen noch einfache,
unstrittige Emp¬
fehlungen (Mecca/Smelser/Vasconcellos 1989) und benennt hierfür auch phi¬
losophische, gesellschaftstheoretische und politische Gründe, die man in der
deutschen Koedukationsdebatte vermißt (vgl. Kahne 1996; Sommers 1995,

keine

-

-

S. 137 ff.).

Was die Besonderheiten der

Interessenentwicklung

in koedukativen bzw.

nichtkoedukativen Schulsystemen angeht, so deuten die Forschungsbefunde
darauf hin, daß es hier de facto zu einer Verstärkung einer
geschlechtsspezi¬
fischen Differenzierung der Interessen kommt. Baumert (1992, S. 104 f.)
spricht
in

diesem Zusammenhang von einem „Spreizungseffekt" (Baumert 1992,
104). Die nicht gewünschten geschlechterspezifischen Unterschiede der Inte¬
ressenprofile von Jungen und Mädchen verstärken sich unter den Bedingungen
koedukativer Schulen. Weil dies unmittelbare Auswirkungen hat auf die spätere
Fach- und Berufswahl, gibt Baumert zu bedenken, daß es vielleicht sinnvoll
sei,
um geschlechtsspezifische Diskrepanzen im Fach- und Berufswahlverhalten zu
vermindern, „zumindest zeitweilig getrennte Unterrichtung von Jungen und
S.

Mädchen in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern und Informa¬
tik insbesondere im naturwissenschaftlichen Anfangsunterricht der Sekundar¬
-

stufe 1" vorzusehen
ses

Fächer

zu

schieben,

(S. 105). Eine

andere Möglichkeit, das Abfallen des Interes¬
Naturwissenschaften zu verhindern, bestünde darin, diese
Pflichtfächern zu machen und nicht in den Wahlpflichtbereich abzu¬

der Mädchen

an

daß sie nicht

abgewählt werden können (Preuss-Lausitz 1993,
Möglichkeit, wie sie auch derzeit in vielen Modellversu¬
chen erprobt wird, besteht darin, in den jeweiligen Fachdidaktiken und Fachme¬
thodiken neue Ansätze zu entwickeln, die den spezifischen Interessen und
Vorerfahrungen der Mädchen eher entgegenkommen als die Didaktiken und
S.

156).

so

Eine weitere

Methodiken, welche außerschulische Kontexte berücksichtigen, die
cherweise früher

eher

-

mögli¬

Jungeninteressen entsprachen und daher heute zugun¬
sten von Ansätzen aufzugeben bzw. umzuarbeiten sind, welche an die Erfahrun¬
gen heutiger Jungen und Mädchen gleichermaßen anknüpfen (vgl. z.B. für den
Anfangsunterricht in Physik Hoffmann 1993; Häussler/Hoffmann 1995; vgl.
-

Hannover/Bettge 1993; Faulstich-Wieland 1991, S. 73 ff.).
Hingegen scheint sich zumindest auf der Grundlage bisheriger

Forschung
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eine Rückkehr

zu

Kategorie

reinen Mädchenschule nicht als

in der

Erziehungswissenschaft

Patentlösung

anzubieten. An¬

nahmen, die zugunsten eines solchen Vorschlages in die Koedukationsdebatte
eingebracht worden sind, haben sich nicht bestätigen lassen.
In einer Regionalstudie hatten Dortmunder Forscherinnen „eher beiläufig"
einen hohen Anteil

Mädchenschulabsolventinnen in den

von

Studiengängen

Chemie und Informatik festgestellt 36 % dieser Studentinnen kamen aus Mäd¬
chenschulen, obwohl im Jahre 1983 nur noch 14% der Abiturientinnen ihre
-

Hochschulzugangsberechtigung
mann-Walter

u.a.

176).

1988, S.

an

Mädchenschulen erworben hatten

Dies hatte die Forscherinnen

(Kauer¬

der noch eher

zu

vorsichtigen Hypothese veranlaßt, „der zufolge Mädchenschulen durchaus eine
von den Geschlechterstereotypen abweichende Studien- und Berufsorientie¬
auch mehr begünstigen könn¬
rung nicht weniger, sondern gleichermaßen oder
ten als koedukative Schulen" (S. 177). Bei einer Befragung der an drei Hoch¬
schulstandorten (Dortmund, Aachen, Paderborn) eingeschriebenen Chemieund Informatikstudentinnen versuchten die Forscherinnen 1987 die schulische
der Chemiestudentinnen bzw. der Informatikstudentinnen

Vergangenheit

diesen Hochschulen

sie, daß

von

zu

ermitteln. Bei einer

diesen Studentinnen 57 %

vor

Rücklaufquote

von

an

40 % erfuhren

dem Studium koedukative Schulen

Mädchengymnasien besucht hatten.
Sie interpretieren diese Befunde als „erste Indizien für die Ausgangsthese",
„daß Mädchenschulen ihre Schülerinnen (eher) veranlassen, ein natur- oder in¬
genieurwissenschaftliches Studium aufzunehmen" (S. 180). Dieser Indizienbe¬

und 40 %

jedoch methodisch äußerst fragwürdig, da erstens von 60 % der Studen¬
Vergangenheit gar nicht bekannt ist, da zweitens eine
antwortenden auf die nichtantwortenden Studentinnen
den
von
Hochrechnung
sich auch deshalb verbietet, weil die Antwortbereitschaft bei Mädchenschulab¬
solventinnen höher gewesen sein dürfte (vgl. Faulstich-Wieland 1991, S. 70),
da drittens die Besonderheiten der Hochschulstandorte zu berücksichtigen sind
worauf Kauermann-Walter u. a.
(Anzahl der Mädchenschulen im Umfeld
verweisen; Kauermann-Walter u.a. 1988, S. 180) und weil schließlich die Ein¬
gangsselektivität dieser Mädchenschulen nicht berücksichtigt worden ist. Diese
methodischen Schwächen haben die populäre Karriere der Annahme, daß Mäd¬
chenschulen Schülerinnen „(eher) veranlassen, ein natur- oder ingenieurwissen¬
weis ist

tinnen die schulische

-

schaftliches Studium aufzunehmen"

(ebd.), nicht verhindert. Die

von
zu

in der Schule schien somit

Ab- bzw. An¬

wichtigster Faktor
die Mädchenschu¬
Besonderheiten,
spezifischen
ausgemacht
len in der genannten Weise wirken lassen, unklar blieben: „Offen bleibt, wie sie
dies bewirken könnten" (ebd.). Einen Hinweis geben die Autorinnen, indem sie
wesenheit

Jungen
sein, wobei

auf männliche Dominanz

die

an

koedukativen Schulen

Naturwissenschaft)

thematik und

haupten: „Frauen

an

der

als

Spitze

(Leitung/Fachlehrer in Ma¬
Zusammenhang be¬

verweisen und einen

der Schulhierarchie und im

Fachkollegium

Mathematik und Naturwissenschaft scheinen Schülerinnen indirekt

flussen, selbst eine solche Studien- und Berufsmöglichkeit ins Auge

zu

zu

der

beein¬

fassen

bei der Wahl der Studienfächer Chemie und Informatik

-

gemäß
Zusammenhang, ohne daß damit eine Ursachenzuschreibung vorgenommen würde" (S. 183). Wie immer man diesen Hinweis zu
verstehen hat methodisch läßt sich dieser Zusammenhang nicht erhärten -, die
Intention wird deutlich, wenn man abschließend auf „zwei grundsätzliche Folge-

jedenfalls gibt
unserer

es

Studie einen solchen

-
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der herrschenden

Koedukationspraxis" verwiesen wird
Folgerungen sollen gelten „Feministische Mädchenschulen"
„mit einem weiblichen Lehrkörper, der (frauenbewußt)
die Frauenperspek¬
tive selbstbewußt auf alle Struktur-, Bildungs- und
Lebensfragen dieser Gesell¬
aus

rungen

(S. 188).

an

Als solche

...

schaft vermittelt", oder ein flexibles Koedukationsmodell
chen

Lehrplans, partielle

bzw. temporäre

(Revision des heimli¬
Geschlechtertrennung etc.) plus

bevorzugter Einstellung von Lehrerinnen in Mathematik und Naturwissen¬
schaften und Quotierungsmaßnahmen an den Hochschulen. Für alle diese Re¬
gelungen und Maßnahmen kann man argumentieren, nur lassen sie sich nicht als
„Folgerungen" herleiten aus den Mutmaßungen der Kritik der Koedukati¬
onspraxis über nicht nachgewiesene, geschweige denn erklärte Zusammenhän¬
ge des vorherigen Besuchs von Mädchenschulen, die ja mit Sicherheit nicht als
feministische Mädchenschulen zu qualifizieren sind, und der Aufnahme eines
natur- bzw. ingenieurwissenschaftlichen Studiums. Diese
Folgerungen lassen
sich auch nicht herleiten aus einer vermeintlich nachgewiesenen Modellwirkung, die festzustellen wäre, wenn Mädchen „in allen Positionen und Fächern"

Lehrerinnen als .„Modelle' für eine .weibliche' Geschlechtsrollenidentität er¬
hielten
was für Jungen selbstverständlich ist" (S. 188). Man kann aus anderen
Gründen für eine bevorzugte Einstellung von Lehrerinnen oder feministischen
-

Lehrerinnen, für Quotierung an Schulen und Hochschulen plädieren und auch
dafür argumentieren, „die feministische Perspektive und Forschungsergebnisse
in die Lehrerinnenausbildung und Weiterbildung sowie in die Schulpraxis zu
integrieren" (S. 188; vgl. Hoeltje/Liebsch/Sommerkorn 1995). Allerdings sollte
man nicht Befunde als vermeintlich gesicherte
Forschungsergebnisse ausgeben
und verbreiten, die für bildungs- und bewegungspolitische Optionen in An¬
spruch genommen werden, die sich so wissenschaftlich nicht begründen lassen.
Nachdem sie jedoch einmal erfolgreich über die Medien plaziert worden sind,
scheint die Legende von einem Zusammenhang von Mädchenschulbesuch und
der Aufnahme eines natur-/ingenieurwissenschaftlichen bzw. mathematischen
Studiums in der populären bewegten und bewegenden Diskussion
gegen kriti¬
sche Einwände

von

worden

(hierzu

5.

zu

sein

Fazit und

seiten der

Bildungsforschung mehr oder minder
35).

immun ge¬

Faulstich-Wieland 1993, S.

Schlußüberlegungen

In der wissenschaftlichen und der populären Konversation über Schule war Ko¬
edukation lange Zeit kein Thema, kein Problem mehr, sondern eine
erfolgreiche

Problemlösung. Was Maria Nickel für die

Vorwende-DDR festgestellt hat, galt
lange Zeit auch für die BRD: „Der Mythos von der bereits erreichten Gleichbe¬
rechtigung hat sich in den Köpfen vieler Frauen festgesetzt und sie blind ge¬
macht für die Benachteiligungen, die sie täglich erfahren haben
Tabuisiert
wurde
und zwar verstärkt seit Anfang der 70er Jahre -, daß mit der formalen
Gleichberechtigung längst nicht die sozialen Ungleichheiten zwischen den Ge¬
schlechtern beseitigt waren ..." (Nickel 1990, S. 39
zitiert nach Horstkemper
1995 a,S. 185 £).
Enttabuisiert wurde diese Sichtweise nur mittels eines neuen Mythos, den der
...

-

-

Benachteiligung

der Mädchen in koedukativen Schulen durch den offiziellen
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Kategorie

in der

Erziehungswissenschaft

in
Lehrplan (sexistisches Curriculum) und durch den heimlichen Lehrplan (vgl.
einer patriarchalischen
S.
S.
Kürze
Kreienbaum
59,1996,
50)
1992,
apodiktischer
Institution Schule als Teil einer
Dieser

stigt

patriarchalischen

Benachteiligungsmythos

Gesellschaft.

zumindest einfache, einer Vorwurfsmentalität

Fremdbilder eines

Täter-Opfer-Denkens, eingebaut

Sonderanthropologien.

Dieser

Opferstatus, begün¬
entsprechende Selbst- und

fixiert Mädchen auf den
in

geschlechtergebundene

Benachteiligungsmythos verträgt

sich nicht mit

Bildungsexpansion
allgemeinen Regelschulwesen qualifizieren, und sieht sich mit Einschätzun¬
insbesondere die Gruppe der
gen konfrontiert, denen zufolge auch Jungen
den
auf
Opferstatus erheben können.
Schulversager im Schulsystem Anspruch
Form
verdichteter
Diese Mythen liefern in
Einschätzungen, die politisch¬
praktischen Orientierungsansprüchen entgegenkommen, während Forschungs¬
debatten in den Sozialwissenschaften typischerweise nur fallible, häufig wi¬
dersprüchliche, im Regelfalle nicht endgültige und zudem häufig sehr unter¬
schiedlich auslegbare Befunde liefern. Mythen stiften Einheit und Sicherheit,
Empirie setzt Differenzen und Unsicherheiten.
Wissen¬
In der Koedukationsdebatte sollen jedoch häufig beide Ansprüche
und
zugleich
Orientierungsansprüche
politisch-praktische
schaftsansprüche
befriedigt werden, und das scheint in der Regel zu Lasten sowohl des wissenschafts- wie des politisch-praktischen Orientierungsanspruchs zu gehen, zumin¬
Befunden, die Mädchen als die eigentlichen

Gewinner der

im

-

-

-

-

dest

aus

der Sicht der akademischen Zunft, „in der sich allmählich die Unter¬

scheidung von theoretischem Ertrag und sozialem Engagement durchgesetzt"
(Kraul/Tenorth 1992, S. 834). Es wäre sicherlich z.B. aus wissenschaftlicher
Sicht eher abwegig, die Forschungslage zur Koedukation als hinreichend in¬
struktive Grundlage für eine Lösung der Strukturfrage (für oder gegen eine
Umstellung von koedukativen auf monoedukative Schulen, d. h. Mädchen- bzw.
Jungenschulen) in Anspruch nehmen zu wollen. Die wissenschaftliche Diskussi¬
onslage läßt sich derzeit nicht mit seriösen Mitteln zu konvergenten Generali¬
sierungen aufarbeiten und popularisieren, die etwa eine generelle Benachteili¬
gungsthese für Mädchen im koedukativen Bildungssystem stützen würde und so
etwa „Einsichten" bestätigt, wie sie Pöggeler meint, zugunsten katholischer
Mädchenschulen aufgrund „empirischer Befunde" verbuchen zu können
(Schultheis 1995, S. 13). Wer sich so Kraul und Tenorth auf die „Vielfalt

hat

-

-

einläßt, mit der Realität konfrontiert, verliert bald die

alte Unbekümmertheit

jede Naivität in der Formulierung von Defizitzuschreibungen,
Alternativen und Forderungen" (Kraul/Tenorth 1992, S. 834). Wenn zudem
die Schulforschung etablierte Geschlechterreviergrenzen überschreitet und askriptive (per Geschlecht) Zugangsbeschränkungen aufhebt, so wird Wissen¬
der Kritik und

schaft wieder
S.

39;

zu

den

zu

einem offenen Unternehmen

Schwierigkeiten kollegialer

Kritik

(vgl.
vgl.

Nunner-Winkler 1994 a,

das Themenheft

von

„Päd,

Koedukation 1991, Nr. 9), das sich von auch in der Frauen- und Ge¬
schlechterforschung nicht mehr konsensfähigen Positionen einer parteilichen
extra"

zur

feministischen Wissenschaft

gelöst

und feministische Reservate verlassen hat

(Glumpler 1994, S. 20f.; 1995, S. 150f.). Die Benachteiligungsthese mag eine po¬
litisch nützliche Annahme sein, sie ist nichtdestoweniger in ihrer generellen
Form ähnlich unhaltbar wie

vermögen

von

populäre Annahmen zum räumlichen Vorstellungs¬
Jungen (Nunner-Winkler 1994b, S. 65 f.), zur ma-

Mädchen bzw.
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higkeit

von

Jungen

und Mädchen

sind auch
gegen die Rede
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zur

unterschiedlichen Lesefä¬

(Brügelmann 1994). Ähnliche

Bedenken

den vermeintlich

spezifisch weiblichen Sichtwei¬
sen, Denkweisen, Sprechweisen, moralischen Urteilsformen etc. geltend zu ma¬
chen, bei denen zudem die Gefahr besteht, Geschlechterstereotype wieder fest¬
zuschreiben (vgl. Sommerkorn 1995; zur Moral Nunner-Winkler 1994c,
d), die
in der Regel „zur Beschränkung der
sowohl
von
Entfaltungsmöglichkeiten
Mädchen als auch von Jungen" führen (Bildungskommission NRW 1995,
S. 127). Ähnlichkeiten geraten so aus dem Blick, vermeintlich
gesicherte Unter¬
schiede (Mädchen kooperieren, Jungen konkurrieren, vgl. Wolf 1996, S. 335
f.)
werden

entsprechend

iert, Mädchen

und

von

einem verbreiteten Geschlechterklischee überakzentu¬
auch in der Schule in durchaus kritischer

Jungen werden

Absicht unkritisch exklusiv „getrennten und unterschiedlichen Kulturen"
zuge¬
(zur Kritik Thorne 1993, S. 107ff.). Vor allem die Fixierung auf Differen¬

wiesen
zen

aus

zwischen den Geschlechtern und auf die Wahrnehmung solcher Differenzen
der Erwachsenenperspektive führt dazu, Differenzen innerhalb der Ge¬

schlechtergruppen und somit auch das große Mittelfeld
und Ähnlichkeiten zwischen den
Geschlechtergruppen

der Gemeinsamkeiten

ignorieren und nur
Differenzen zwischen den Geschlechtern herauszustel¬
len, zumal der Nachrichtenwert von „Kein-Unterschied"-Befunden in der Re¬
vermeintlich

zu

gesicherte

gel geringer ist als der von Resultaten, die Unterschiede herausstellen, wie klein
bzw. wie groß sie auch immer sein mögen (S. 104).
Wenn man, wie wohl die übergroße Mehrzahl der Schulforscherinnen

(Glumpler 1994,1995; Faulstich-Wieland 1993; Horstkemper 1996 u. a.),Leh¬
rerinnen und Eltern, davon ausgehen kann, daß derzeit eine generelle Rück¬
umwandlung des koedukativen Schulsystems in ein monoedukatives Schulsy¬
stem wohl kaum auf der
Tagesordnung steht, so dürften Berichte über Entwick¬
lungsrem

und Modellprojekte zur Reform koedukativen Unterrichts von besonde¬
Interesse sein. Die im Rahmen solcher Entwicklungsprojekte
gewonnenen

Erfahrungen und Vorschläge liefern Hinweise für eine Veränderung der schuli¬
schen Interaktionskultur, der organisatorischen
Differenzierungsformen, der
Fachdidaktiken und Fachmethodiken, welche auf die unterschiedlichen Interes¬
senlagen „heutiger" Mädchen und Jungen Rücksicht nehmen (vgl. z.B. Faul¬
stich-Wieland 1995, S. 140ff.; Hoffmann 1993; Häussler/Hoffmann
1995).
Möglicherweise hat die exklusive Fixierung der Aufmerksamkeit auf Geschlech¬
terdifferenzen den Blick auf generelle Reformdefizite der Schule verstellt, de¬
ren Kompensation beiden Geschlechtern
zugute kommen könnte und sollte
und von denen auch die Gruppe
ca. Vs aller Kinder und
Jugendlichen (vgl.
Hiller 1991)
profitieren sollte, die bereits im Bildungssystem deklassiert und
marginahsiert wird, ohne ihrerseits in der Öffentlichkeit engagierte Fürsprecher
gefunden zu haben. An sie zu erinnern ist auch deshalb geboten, weil eine Kritik
der Koedukation ansonsten riskiert, zu einem Plädoyer
gegen soziale Koeduka¬
-

-

tion

zu

werden.
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Abstract
The recent debate

coeducation has

given rise to a still growing literature that reeeives much
generalizations. Less attention is devoted to the methodological
weaknesses of these generalizations and the normative character of the
proposed practical con¬
clusions summarized under the term "reflexive coeducation". The attempt to establish a
practical
continuum from scientific findings to the Solution of practical educational
problems subordinates
fallible scientific hypotheses to Utility tests without truth tests and runs the risk of
confusing the dispublic

a

few

of science with the discourse of social movements. What holds in science need not
hold in social movements and vice versa.

courses

sarily

on

attention due to

neces¬

Anschrift des Autors
Prof. Dr. phil. Heiner Drerup,Technische Universität Dresden, Fakultät
Erziehungswissenschaften,
Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft, 01062 Dresden
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Peter M. Roeder/Sabine Gruehn

Geschlecht und Kurswahlverhalten

Zusammenfassung
vorliegende Untersuchung stützt sich auf Erhebungen der Bundesländer über die Wahlen von
Leistungs- und Grundkursen sowie auf Informationen auf einer Schülerbefragung zur Bewertung
von Aspekten des Kurssystems, die im Rahmen einer internationalen Untersuchung zum mathe¬
matisch-naturwissenschaftlichen Unterricht durchgeführt wurde. Auf der Grundlage dieser Daten
Die

werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Kurswahlverhalten der Geschlechter erörtert. Fo¬
kus der abschließenden Diskussion ist der Kontrast zwischen geschlechtsspezifischem Kurswahl¬
verhalten einerseits und dem in den vergangenen Jahrzehnten zu beobachtenden Prozeß der An¬
gleichung der formalen Bildungskarrieren beider Geschlechter andererseits.

1.

Einleitung

Daß Schülerinnen und Schüler sich in ihrem Kurswahlverhalten

mathematisch-naturwissenschaftlichen und im

vor

allem im

sprachlich-literarischen Aufga¬

benfeld stark unterscheiden, ist zwar spätestens seit Beginn der achtziger Jahre
bekannt, hat aber in der bildungspolitischen Diskussion um die Reform der

lange Zeit allenfalls eine untergeordnete Rolle gespielt.
zu glatt den zahlreich verfügbaren empirischen Bele¬
gen für die geschlechtsspezifische Entwicklung von Interessen und entspre¬
chend von Schulleistungen ein. Schulpädagogik und Didaktik waren primär an

gymnasialen

Oberstufe

Der Befund ordnete sich

didaktischen Innovationen besonders im naturwissenschaftlichen Unterricht in¬

teressiert, die

besser als bisher

erlaubten, die besonderen Lernvoraussetzun¬
berücksichtigen (HoFFMANN/Lehrke 1986; Hoffmann
gen
1990; Heinrichs/Schulz 1989). Mit guten Gründen, denn offenbar handelte es
von

es

Mädchen

zu

sich bei den beobachteten Unterschieden
und

um

Ergebnisse

von

Sozialisations-

die bis in die frühe Kindheit zurückreichen

Lernprozessen,
(Krawietz 1995;
1993; Alfermann 1990). Geschlechtsunterschiede in den Leistungen
in naturwissenschaftlichen Fächern und in den Einstellungen ihnen gegenüber
sind, wie die international vergleichende Forschung zeigt, ein nationale Grenzen
überschreitender Befund. Stark vereinfachend lassen sich die Ergebnisse etwa
wie folgt zusammenfassen: Schon bei den zehnjährigen Schülern interessieren
sich die Jungen stärker für naturwissenschaftliche Fragen und schreiben sich in
diesem Gebiet höhere Kompetenz zu als Mädchen; ihre Testleistungen sind ent¬
sprechend besser. Die Geschlechtsunterschiede nehmen im Laufe der Schulzeit
zu. Allerdings gibt es im Hinblick auf die Stärke der Ausprägung
geschlechtsspe¬

Trautner

zifischer Unterschiede eine
len

zum

Teil beträchtliche Variation zwischen nationa¬

Bildungssystemen (Kotte 1992).

Z.r.Plld.,43.Jg.l997,Nr.6
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stungen, Interessen und der Selbstzuschreibung

in der

von

Erziehungswissenschaft

fachlicher

Kompetenz

in

diesem Bereich auch in den alten und

neuen Bundesländern ausgeprägt sind,
die Studie über „Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Ju¬

zeigt
gendalter", die

vom

Kiel und

Max-Planck-Institut für

vom

Institut für die

Pädagogik der Naturwissenschaften, IPN, in
Bildungsforschung durchgeführt wird

(vgl. Schnabel/Baumert/Roeder 1996).
In mancher Hinsicht

grundsätzlicher hat die Debatte um die Koedukation das
Stabilisierung traditioneller Geschlechtsrollenstereotype und
Machtverhältnisse in den Beziehungen der Geschlechter zueinander durch die
Schule thematisiert (Faljlstich-Wieland 1987,1989; Berty u. a. 1990), während
die neuere empirische Forschung eher dazu tendiert, die mit der Organisations¬
Problem

der

form Koedukation direkt
len

-

unter Kontrolle der

verbundenen Effekte als schwach

-

lässigbar

-

-

Eingangsselektivität

von

Schu¬

aber deshalb nicht schon vernach¬

und mehrdimensional einzuschätzen

(Baumert 1992;

Leschinsky

1992).

2.

Befunde

2.1

Kurswahlverhalten

verbundenen Unterschiede sind demgegenüber stark,
persistent und mit geringer Variation von Land zu
Land
strukturell eindeutig, wie schon die wenigen vorliegenden Analysen ver¬
muten lassen (Baumert 1992; Küllchen 1990; Heinrichs/Schulz 1989; Knittel/Bargel 1996). Sie beziehen sich in der Regel auf die Leistungskurswahlen
und zeigen, daß Schülerinnen Mathematik, Chemie und vor allem Physik sehr
viel seltener wählen als Schüler, daß sie sich seltener für Fächer aus dem gesellschaftskundlichen Aufgabenfeld entscheiden, dafür häufiger Deutsch und neue¬
re Sprachen, insbesondere Französisch, wählen. Die jetzt für sechs Bundeslän¬
der mit zwei Leistungskursen
Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen,
Brandenburg und Sachsen sowie für Rheinland-Pfalz vorliegenden Kurswahl¬
statistiken bestätigen diese Befunde vollauf.1 In bezug auf manche Fächer sind
die Diskrepanzen durchaus dramatisch zu nennen, wie die Inspektion der Tabel¬
len 1 und 2 zeigt. Am Beispiel der Leistungskurswahlen in Hamburg und Bran¬
denburg seien hier die Fächer benannt, in denen die Diskrepanzen besonders
markant sind. Die Prozentangaben beziehen sich dabei jeweils auf alle Schüle¬
rinnen bzw. alle Schüler einer Jahrgangsstufe.
In Hamburg (vgl. Tabelle 1) haben etwa doppelt so viele Gymnasiastin¬
nen wie Gymnasiasten Deutsch als Leistungsfach gewählt (39,8 % gegenüber
19,4%). Auch Kunstunterricht wird von Schülerinnen fast doppelt so oft ge¬
wählt wie von Schülern (17,3 % zu 9,2%), Französisch sogar dreimal so häufig
(9,3% zu 2,8%; Spanisch: 8,4% zu 2,7%). Im gesellschaftswissenschaftlichen
Aufgabenfeld sind Geschlechtsunterschiede weniger ausgeprägt bei der Wahl
von Geschichte als Leistungsfach (8,1% Schülerinnen gegenüber 11,1% SchüDie mit dem
über

längere

Kurssystem
Zeiträume

-

-

-

-

1

folgenden Angaben zum Kurswahlverhalten stützen sich
waltungen der Bundesländer (vgl. Roeder/Gruehn 1996).

Die

auf

Erhebungen

der Kultusver¬
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Tabelle 1:

Rangreihe
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der Leistungskurse im 1.

Schulhalbjahr 1993/94
Jahrgangsstufe 12 in Hamburg

für Schülerinnen und Schüler der
Fach

Schüler

Rang

in

n

Rang

%d.Jg.

Schülerinnen
in%

n

d.Jg.

Biologie

1

571

28,6

2

752

35,8

Englisch

2

515

25,8

3

645

30,7

Mathematik

3

490

24,5

5

276

13,1

Deutsch

4

388

19,4

1

841

40,0

Erdkunde

5

375

18,8

6

222

10,6

Physik

6

313

15,7

13

41

2,0

Chemie

7

299

15,0

8

169

8,0

Gemeinschaftskunde

8

290

14,5

10

134

6,4

Geschichte

9

221

11,1

7

171

8,1

Bildende Kunst

10

181

9,1

4

365

17,4

Musik

11

71

3,6

12

61

2,9

Spanisch1

12

41

2,1

11

122

5,8

Französisch2

13

33

1,7

9

160

7,6

Latein4

14

31

1,6

14

38

1,8

Philosophie

15

26

1,3

18

23

1,1

Sport

16

19

1,0

24,5

10

0,5

Französisch1

18

18

0,9

15

32

1,5

Griechisch

18

18

0,9

22,5

12

0,6

Informatik

18

18

0,9

27

6

0,3

Russisch1

20

15

0,8

19

21

1,0

Religion

21

13

0,7

22,5

12

0,6

Wirtschaft

22

11

0,6

29

1

0,0

0,5

21

17

0,8

0,5

20

19

0,9

25

1,2

Polnisch2

23,5

9

Russisch2

23,5

9

Spanisch2

25

8

0,4

17

Französisch3

27,5

4

0,2

28

4

0,2

Latein1

27,5

4

0,2

26

9

0,4

Russisch3

27,5

4

0,2

24,5

10

0,5

27,5

4

0,2

16

30

1,4

Spanisch3
1

Neu

3

Weitergeführt

ler),

aufgenommen.
ab Klasse 9.

dafür aber im Fach Sozialkunde

naturwissenschaftlichen
am

es

2

Aufgabenfeld

4

Weitergeführt ab
Weitergeführt.

(6,3%

zu

Klasse 7.

14,5%).

Im mathematisch¬

sieht die Bilanz für Mathematik noch

günstigsten für die Oberstufenschülerinnen aus: 13,1 % von ihnen wählen
Leistungsfach gegenüber 24,5% der Oberstufenschüler. Chemie wird

als
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Tabelle 2: Rangreihe der Grundkurse im 1. Schulhalbjahr 1993/94
für Schülerinnen und Schüler der

Schüler

Rang

Fach

12 in

Jahrgangsstufe

Hamburg
Schülerinnen

Rang

n

in%d.Jg.

n

in%d.Jg.

Sport

1

1.952

97,6

1

2.044

97,3

Gemeinschaftskunde

2

1.658

82,9

2

1.964

93,5

Deutsch

3

1.599

80,0

4

1.317

62,7

Mathematik

4

1.485

74,3

3

1.874

89,2

Englisch

5

1.273

63,7

5

1.181

56,2

Philosophie

6

806

40,3

11

756

36,0

Erdkunde

7

786

39,3

8

932

44,4

Geschichte

8

763

38,2

10

784

37,3

9

762

38,1

9

795

37,9

Religion

10

704

35,2

7

1.045

49,8

Biologie

11

690

34,5

6

1.065

50,7

Physik

12

659

33,0

14

347

16,5

Bildende Kunst

Informatik

13

495

24,8

20

149

7,1

Chemie

14

478

23,9

12

549

26,1

Musik

15

362

18,1

15

292

13,9

Darstellendes

16

292

14,6

13

400

19,0

Sport fTheorie)

17

259

13,0

22

100

4,8

Französisch1

18

166

8,3

18

209

10,0

Spiel

Chor/Orchester

19

124

6,2

19

208

9,9

Französisch2

20

121

6,1

17

259

12,3

Psychologie

21

112

5,6

16

280

13,3

Latein4

22

93

4,7

23

98

4,7

Spanisch1

23

63

3,2

21

137

6,5

Rechtskunde

23

34

1,7

29

15

0,7

Musikpr.

25

26

1,3

25

34

1,6

Wirtschaft

26

24

1,2

47

2

0,1

Griechisch

27

22

1,1

30

13

0,6

Geologie

28,5

18

0,9

28

22

1,0

Kurs

Latein1

28,5

18

0,9

27

26

1,2

CtA

30

16

0,8

31,5

12

0,6

Spanisch2

31

14

0,7

35,5

10

0,5

Französisch3

32

12

0,6

26

33

1,6

24

42

2,0

Pädagogik

33,5

11

0,6

Technik

33,5

11

0,6

Griech. Kunst

35,5

10

0,5

-

35,5

-

-

10

0,5
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Schulhalbjahr 1993/94
Jahrgangsstufe 12 in Hamburg

für Schülerinnen und Schüler der

Fach

Schüler

Rang
n

in

Schülerinnen

Rang

%d.Jg.

n

in %

d.Jg.

Russisch2

35,5

10

0,5

33,5

Cambr. Cert.

37,5

9

0,5

39

Chor

37,5

9

0,5

33,5

Polnisch2

39,5

6

0,3

37

Spanisch3

39,5

6

0,3

42

Russisch3

41

5

0,3

31,5

Englisch1

42,5

4

0,2

40,5

5

0,2

Profilierung

42,5

4

0,2

40,5

5

0,2

11

0,5

7

0,3

11

0,5

9

0,4

4

0,2

12

0,6

Italienisch4

45,5

3

0,2

44,5

3

0,1

Japanisch4

45,5

3

0,2

44,5

3

0,1

Polnisch

45,5

3

0,2

49

1

0,0

Russisch1

45,5

3

0,2

44,5

3

0,1

Portugiesisch

48,5

2

0,1

38

8

0,4

Türkisch

48,5

2

0,1

49

1

0,0

Orchester

50

1

0,1

49

1

0,0

44,5

3

0,1

Chinesisch
1
3

Neu aufgenommen.
Weitergeführt ab Klasse

-

-

-

2

9.

4

Weitergeführt ab Klasse 7.
Weitergeführt.

doppelt so häufig von Oberstufenschülern gewählt (8% zu 15%), ebenso
Sport, Informatik dreimal so häufig (0,3 % zu 0,9 %). Am schärfsten ist die Dis¬
krepanz in Physik; der Anteil der Schüler, die dieses Fach wählen, ist etwa acht¬
mal so hoch wie der der Schülerinnen (1,9 % zu 15,7 %), und Hamburg ist kei¬
ne Ausnahme. Das einzige naturwissenschaftliche Fach, das von Schülerinnen
in allen Bundesländern deutlich häufiger als Leistungsfach gewählt wird, ist
Biologie (35,6 % zu 28,6%).
In Brandenburg (ohne Tabelle) sind die Verhältnisse ähnlich; allerdings liegen
für Fremdsprachen, die von den Gymnasiastinnen mit 39,4 % deutlich häufiger
gewählt werden als von den Gymnasiasten (26,6%), keine detaillierten Infor¬
mationen vor. Bei den Gymnasiastinnen beliebtestes Leistungsfach ist Deutsch
(58,6% gegenüber 28,4% bei den Gymnasiasten). Für Mathematik, bei den
Gymnasiasten beliebtestes Leistungsfach, sind die Proportionen in etwa umge¬
kehrt (Schülerinnen 28,8%, Schüler 53,4%). Während Physik in Brandenburg
insgesamt häufiger als Leistungsfach gewählt wird als in Hamburg, liegen die
Geschlechtsunterschiede auf vergleichbarem Niveau (Mädchen 3,3%, Jungen
27,7 %). Auch in Brandenburg ist Biologie bei den jungen Frauen die beliebteste
Naturwissenschaft (38,9% zu 25,1 %). Unterschiede in der Wahlhäufigkeit der
gesellschaftskundlichen Fächer liegen in der gleichen Richtung wie in Hamburg,
fast
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sind aber
wählt

weniger ausgeprägt.
(7% zu 3,4%).

Kategorie

Kunst wird

von

in der

jungen

Erziehungswissenschaft

Frauen

doppelt

so

oft ge¬

Vergleich beider Länder mit Rheinland-Pfalz (ohne Tabelle) zeigt, daß
von drei Leistungsfächern die Geschlechtsunterschiede im
Wahlverhalten nur wenig verringert werden. Auch hier wird Französisch von
den Schülerinnen fast dreimal so häufig gewählt wie von den Schülern, während
letztere sich knapp siebenmal so häufig wie die Schülerinnen für Physik ent¬
Der

auch bei der Wahl

scheiden.
Schließlich läßt sich anhand der vorliegenden Informationen die Frage unter¬
suchen, inwieweit die Wahl der Grundfächer für einen gewissen Ausgleich der
bei den Leistungskurswahlen festzustellenden Diskrepanz zwischen den Ge¬

schlechtern sorgt. Dies ist nach den die Wahl im
ernden rechtlichen Regelungen zu erwarten.2

allgemeinen

sehr effektiv steu¬

Hamburg wird diese Erwartung vor allem in bezug auf die folgenden
bestätigt (vgl. Tabelle 2): Die Grundfächer Sozialkunde und Mathematik
werden von den Schülerinnen sehr häufig und deutlich häufiger als von den
Schülern gewählt. Deutsch und Englisch werden dagegen auf hohen Rangplät¬
zen häufiger von Schülern gewählt. Kunst liegt für beide Geschlechter mit prak¬
tisch gleicher Häufigkeit auf Rangplatz 9. Auch Chemie wird von den Schülerin¬
nen etwas häufiger gewählt als von Schülern. Für einige Fächer aber wird der
Geschlechterbias durch die Grundkurswahlen noch verstärkt. Das gilt für Bio¬
logie, Französisch, Theater und Spanisch, die auch als Grundfächer von jungen
Frauen häufiger gewählt werden. In Physik und Informatik nutzen die jungen
Männer die Grundkurswahlen stärker zur Befriedigung ihrer naturwissen¬
Für

Fächer

schaftlich-technischen Interessen.
In

Brandenburg läßt sich

eine solche

ausgleichende

Rolle der Grundkurswah¬

len ebenfalls für Sozialkunde, Mathematik, Deutsch und Chemie feststellen. Wie
bei den Leistungsfächern werden dagegen Fremdsprachen und Biologie häufi¬
ger von Schülerinnen,Physik und Informatik (die hier ausschließlich als Grund¬
kurse angeboten werden) häufiger von Schülern gewählt.

Geschlechtszugehörigkeit auf die Kurswahlen besonders
quantitativ zu erfassen, haben wir die Häu¬
Naturwissenschaften
der
Wahl
von
(= Mathematik + Physik + Che¬
figkeiten
+
+
Deutsch
und
Englisch Französisch) durch Gymnasiasten
mie)
Sprachen (=
und Gymnasiastinnen einer Vier-Felder-Chi-Quadrat-Analyse unterzogen, und
zwar sowohl für die Leistungskurse (ohne Sachsen, weil hier nur Informationen
Um den Einfluß der

in den kritischen Bereichen direkter

über

Leistungskurskombinationen vorliegen) wie für die Grundkurse (vgl.
a und 3 b). Bei den Leistungskurswahlen sind die Zusammenhänge

Tabellen 3

Geschlechtszugehörigkeit und Kurswahlverhalten für diese beiden Fä¬
chergruppen durchweg höchst signifikant und, wie die Phi-Koeffizienten zeigen,
mit
von niedriger bis mittlerer Stärke. Auch bei den Grundkursen ergeben sich
zwischen

-

2

am häufigsten gewählten Leistungs- und Grundkursfächer ergänzen sich zu einem Kern¬
lehrplan, der dem traditionellen gymnasialen Fächerkanon entspricht. Er umfaßt die Fächer
Deutsch, Mathematik, ein bis zwei Fremdsprachen, ein bis zwei Naturwissenschaften, Geschich¬
te, Sozialkunde/Geographie, Religion/Ethik, ein musisch-künstlerisches Fach und Sport. Dieser
Kernlehrplan ist für praktisch alle Oberstufenschüler verbindlich. Innerhalb dieses Kanons set¬
zen sie insbesondere durch die Wahl und Kombination der Leistungsfächer einen individuellen
curricularen Schwerpunkt (vgl. Roeder/Gruehn 1996).

Die
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Tabelle 3a: Geschlechtsunterschiede:
und

Leistungs- und Profilkurse Naturwissenschaft

Sprachen

Naturwissenschaft

=

Sprachen

=

Bundesland

Geschlecht

Mathematik, Chemie, Physik
Deutsch, Englisch, Französisch

Häufigkeit
Naturwiss.

und Kursart
männlich

397

556

Leistungskurse

weiblich

167

826

Hamburg

männlich

Leistungskurse

weiblich

Chi-

fäquiv

Phi

145.78**

0.44

0.27

435.03**

0.42

0.32

4.434.32**

0.42

0.34

1.518.42**

0,39

0.29

1.594.04**

0.39

0.39

1.910.87**

0.42

0.36

Täquiv

Phi

0.07

0.00

0.00

8.84*

0.03

0.03

84.69**

0.04

0.03

39.66**

0,04

0.04

341.02**

0.11

0.14

440.69**

0.12

0.10

Häufigkeit
Sprache

Bremen

1.102

958

486

1.682

Niedersachsen

männlich

10.749

7.240

Leistungskurse

weiblich

4.972

14.373

Rheinland-Pfalz

männlich

4.515

4.167

Leistungskurse

weiblich

2.180

6.995

Brandenburg
Leistungskurse

männlich

3.664

1.272

weiblch

2.048

3.706

Berlin

männlich

4.435

2.536

Profil

weiblich

2.062

5.447

*

**p< 0.001

p<0.01
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Square

Tabelle 3 b: Geschlechtsunterschiede: Grundkurse Naturwissenschaft
und Sprachen

Naturwissenschaft

=

Sprachen

=

Geschlecht

Bundesland

Mathematik, Chemie, Physik
Deutsch, Englisch, Französisch

Häufigkeit
Naturwiss.

und Kursart

Häufigkeit
Sprache

Bremen

männlich

1.076

1.392

Grundkurse

weiblich

1.098

1.400

Hamburg

männlich

2.622

3.184

Grundkurse

weiblich

2.770

3.011

Niedersachsen

männlich

17.401

22.601

Grundkurse

weiblich

19.835

22.646

Rheinland-Pfalz

männlich

5.781

7.195

Grundkurse

weiblich

7.130

7.622

Brandenburg

männlich

4.768

3.157

Grundkurse

weiblich

7.278

2.665

Berlin

männlich

Grundkurse

weiblich

*

**p<

p<0.01

Ausnahme

von

7.826

9.694

12.876

10.467

Chi-

Square

0.001

Bremen

-

hochsignifikante Zusammenhänge

zwischen Kurs¬

wahl und Geschlecht, die aber
nach Ausweis der Phi-Koeffizienten
sehr
schwach sind. Nur für die beiden neuen Bundesländer liegt die Korrelation
-

-
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Tabelle 4: Rangkorrelationen der Leistungs- bzw. Grundkurswahlen
zwischen Schülerinnen und Schülern, getrennt nach Bundesland
Kendall's tau

Bremen

.67

Leistungs¬
kurse

na

21

n

=

29

Nieder¬

Rheinland-

Branden¬

sachsen

Pfalz

burg

.72

.68
n

.79

Grundkurse

a

Hamburg

=

22

n

.81
n

=

34

=

.76

21

n

.81
n

=

=

n

n

=

=

Berlin

.68b

,62a

.62

17

.75

25

Sachsen

14

n

=

45

n

=

20

.83

21

n

=

26

Leistungskurskombinationen
Profilkurs (11. Jahrgang)

b

(Dies stimmt gut mit Befunden der erwähnten Studie über „Bil¬
dungsverläufe und psychosoziale Entwicklung" überein, der zufolge Schülerin¬
nen auch in den neuen Bundesländern ihre fachliche Kompetenz in Mathematik
und Physik bereits im 7. Schuljahr signifikant niedriger einstuften als Schüler
und vergleichsweise geringeres Fachinteresse angaben, obgleich sie sich in den
Testleistungen in beiden Fächern kaum von den Schülern unterschieden und im
deutlich über 0.

Durchschnitt in beiden auch bessere Zensuren
Man sollte diese Befunde nicht

nur

als eine

erhielten).

Bestätigung

der Unterschiede im

Wahlverhalten von Schülerinnen und Schülern verstehen, sondern auch als Hin¬

grundlegende Gemeinsamkeiten, und zwar nicht nur bei den Grund¬
kurs-, sondern auch bei den Leistungskurswahlen, wenngleich dort die Unter¬
weis auf

schiede stärker hervortreten. Das Gewicht solcher Gemeinsamkeiten spiegelt
sich besonders direkt auch in den Korrelationskoeffizienten für die Rangreihen
der

und Grundkurswahlen

Leistungs-

belle
Sie

4)

von

Schülerinnen und Schülern

(vgl.

Ta¬

wider:

belegen

vor

allem für Grundkurswahlen eine

weitgehende Übereinstim¬

mung im Wahlverhalten beider Geschlechter. Aber auch die Koeffizienten für
die Leistungsfachwahlen sind bemerkenswert hoch. Markante Unterschiede

zwischen den Geschlechtern sind eben doch, wie die in Tabelle 1 enthaltenen
Wahlhäufigkeits- und Ranginformationen dokumentieren, nur bei wenigen Fä¬
chern festzustellen. Offensichtlich sind die hohen Korrelationen nicht
den technischen

Aspekt

zu

erklären,

nur

durch

daß schon die Transformation der Prozent¬

Rangplatzziffern vorhandene Unterschiede ausgleicht, sondern auf tat¬
sächlich vorhandene Gemeinsamkeiten im Lehrplan von Schülerinnen und
Schülern verweist. So ist zum Beispiel auch für Gymnasiasten Biologie mit Ab¬

werte in

stand die beliebteste Naturwissenschaft, und

es

werden

von

ihnen Deutsch und

Englisch vergleichsweise sehr häufig als Leistungsfächer gewählt. Größere
Rangplatzdifferenzen treten in Hamburg zum Beispiel nur bei den Leistungsfä¬
chern Bildende Kunst, Französisch, Spanisch und vor allem Physik auf. Im übri¬
gen liegen nicht nur die Ränge, sondern auch die relativen Häufigkeiten dicht
beieinander.

folgenden skizzierten Ergebnisse sprechen für die These, daß
Kurssystem in ähnlicher Weise und vergleichbar
weil
es ihnen ermöglicht, ihren spezifischen Interes¬
erfolgreich nutzen, gerade
sen entsprechende Schwerpunkte im individuellen Lehrplan zu setzen.
Auch die im

Schülerinnen und Schüler das
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Kurswahlmotive

2.2
Die

Vorstellung, daß individuelle Interessenschwerpunkte und Begabungs¬
selbsteinschätzungen zu den legitimen Voraussetzungen von Kurswahlen zäh¬
len, daß aber in den verschiedenen Fächern, die als Leistungskurse angeboten
werden, Lernprozesse vergleichbarer Qualität stattfinden, ist eine notwendige
und zugleich unvermeidlich idealisierende Voraussetzung des Kurssystems der
gymnasialen Oberstufe. Es ist eine interessante Frage, inwieweit diese Voraus¬
setzung durch das unterschiedliche Kurswahlverhalten
Schülern verletzt wird.

Einige

Hinweise

von

Schülerinnen und

Frage bietet die
Study (TIMSS).3
Zusammenhang von besonderem Interesse:
zu

Antworten auf diese

Third International Mathematics and Science
Drei Befunde sind in

unserem

1. Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich

signifikant

in den in den

(gemessen

an

-

mit einer Ausnahme

gewählten Leistungskursen

der dort erreichten durchschnittlichen

erbrachten

-

nicht

Leistungen

Punktzahl). Die Ausnah¬

Deutschleistungskursen (wenn als erstes Leistungsfach gewählt)
erreichen Schülerinnen signifikant höhere Punktwerte. Die Unterschiede sind
praktisch freilich nicht sehr erheblich. Explizit sei hervorgehoben, daß Schü¬
lerinnen in den naturwissenschaftlichen und mathematischen Leistungskur¬
sen im Schnitt die gleichen Leistungen erbringen wie ihre Mitschüler.
Faßt man die in beiden Leistungskursen erreichten Zensuren (Leistungs¬
punkte in eine Viererskala konvertiert) zu einer Durchschnittszensur zusam¬
men, ergibt sich die in Tabelle 5 wiedergegebene Verteilung. Die Schüler sind
an deren Extremen etwas häufiger zu finden, Schülerinnen sind dagegen im
guten Notenbereich (10-2,5 Punkte) etwas überrepräsentiert. Insgesamt sind
auch auf dieser Ebene der Aggregation die Geschlechtsunterschiede in den
Leistungen gering und kaum von praktischer Bedeutung.

me:

2. In

In den

Übereinstimmung

damit

gibt

es nur

geringfügige

Unterschiede zwischen

den Geschlechtern im Hinblick auf die Motive der

Leistungskurswahl. Für
beide Geschlechter sind „Persönliche Interessen" und „Entfaltungsmöglich¬
keiten der persönlichen Leistungsstärken" die beiden wichtigsten Motive der
Leistungskurswahl. Der „Punkteoptimierung fürs Abitur" und den „Berufs¬
perspektiven" messen beide ein mittleres Gewicht der Leistungskurswahl bei;
eher unwichtig sind die Wahlgründe „Kontakt zu Mitschülern und Mitschüle¬
rinnen", „Wahl oder Vermeidung einer Lehrkraft" und „Beschränkungen der
Wahl- oder Kombinationsmöglichkeiten an dieser Schule". In allen drei Auf¬
gabenfeldern, denen sich die Leistungskurse zuordnen, findet sich die gleiche
Struktur der Wahlmotive.

3.

3

Geringfügig4

Vorabauswertung einer Teilstichprobe der
of Educational Achievement (IEA) durch¬
geführten Untersuchung. J. Baumert, R. Lehmann und W. Mitter leiten die Untersuchung in
Deutschland; sie haben uns den Teildatensatz freundlicherweise zur Verfügung gestellt.
Der Terminus „geringfügig" schließt nicht aus, daß einige der Geschlechtsunterschiede sowohl
hinsichtlich der Selbsteinschätzung der Kurswahlmotive als auch der Bewertung der gewählten
Leistungskurse dank der Größe der Stichprobe statistisch signifikant sind, wie die von uns
durchgeführten Vananzanalysen zeigen. Behauptet wird nur, daß die Unterschiede gering sind
und praktisch kaum bedeutsam erscheinen (siehe auch Anm. 5).
Die hier

von

4

sind schließlich auch die Geschlechtsunterschiede hinsichtlich

vorgestellten Ergebnisse

beruhen auf der

der International Association for the Evaluation
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Tabelle 5:

Kategorie

in der

Erziehungswissenschaft

Durchschnittlich erreichte Punktzahl in beiden Leistungskursen,
nach Geschlecht

getrennt

Durchschnittliche Punktzahl
13-15 Pkt.

Schülerinnen

abs

189

in%
Schüler

165

abs.

in%

Insgesamt

abs.

859

659

41,2
1.518

1.507

40,5

9,5

Leistungskursen

4-,6,5 Pkt.

40,5

38,5

354

in%

892

615

10,3

beiden

7-,9,5 Pkt.

42,0

8,9

aus

10-12,5 Pkt.

40,8

182

8,6
159

9,9
341

9,2

Insgesamt
2.122

100,0
1.598

100,0
3.720

100,0

Leistungskurse in den drei Dimen¬
„Persönliche
Bedeutung der Unterrichtsthe¬
Anspruch",
beide Geschlechter schätzen die Qua¬
men" und „Qualität der Vermittlung"
lität ihrer Leistungskurse im Durchschnitt positiv ein.5
Insgesamt sprechen die Befunde der Schülerbefragung im Rahmen von TIMSS
dafür, daß Schülerinnen wie Schüler ihre Leistungskurswahlen der Intention der
der

Bewertung

der Qualität der besuchten

sionen „Fachlicher

-

entsprechend vorgenommen haben, ebendies aber die Ge¬
schlechtsunterschiede im Wahlverhalten weitgehend erklären und unter den ge¬
Oberstufenreform

gebenen Voraussetzungen zugleich legitimieren

Pläne für die weitere

2.3

Ausbildung nach

dürfte.

dem Abitur

Wie wir wissen, besteht ein relativ enger und für den Studienerfolg bedeutsamer
Zusammenhang zwischen Leistungskurswahlen und Studienfachwahlen (Knit-

1996;RoEDER/Gruehn 1996; Hummer 1986). Damit sind-zwar nicht
rechtlich, aber doch faktisch für beide Geschlechter gewisse Einschränkungen
tel/Bargel

-

Die Frage nach möglichen
Spektrums
hinausgehenden Benachteiligungen im Hinblick auf die weitere Le¬
bens- und Ausbildungsplanung als Folge des Kurswahlverhaltens läßt sich an¬
hand der uns vorliegenden Informationen nicht wirklich befriedigend beant¬
worten. Immerhin enthalten die TIMSS-Daten einige interessante Hinweise zur
weiteren Ausbildungsplanung nach dem Abitur. Sie belegen zunächst einmal
deutliche Geschlechtsunterschiede in dieser Hinsicht. Zwar planen fast alle
Schülerinnen (98 %) und Schüler (93 %) eine Fortsetzung ihrer Ausbildung nach
dem Abitur; in ihren konkreten Optionen unterscheiden sich die Geschlechter
jedoch merklich. So erwägen 46 % der Schülerinnen, die überhaupt eine weitere
Ausbildung planen, die Aufnahme einer beruflichen Lehre nach dem Abitur ge¬
genüber nur 35 % der Schüler. Von denjenigen, die ein Hochschulstudium pla¬
nen, erwägen Schülerinnen mit 47,2 % häufiger den Übergang auf eine Fach¬
des

der

Studienfachoptionen verbunden,

darüber

(34,6 %). Den Besuch einer Universität oder technischen
Schüler (91,7 %) häufiger als Schülerinnen (86,3 %;
planen
dagegen

hochschule als Schüler
Hochschule

5

Würdigung der TIMSS-Daten zu den Wahlmotiven der Schüler und ihrer
Bewertung der besuchten Leistungskurse findet sich in Roeder/Gruehn (1996), S. 51()ff.
Eine ausführlichere
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Tabelle 6: Weitere

Ausbildungsplanung

von
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Schülerinnen und Schülern nach dem

Abitur

Ausbildung
Lehre/Ausb.

Schülerinnen

abs
in %

Schüler

abs.
in %

Insgesamt

abs.
in%

die Summe der

Studium

Lehre/Ausb.

mit fester

ohne

Lehre/

und evtl.

Studien¬

vorherige

Ausbildung

Studium

absicht

Lehre/Ausb.

319

16,3
162

10,9
481

14,0

237

12,1
122

8,2
359

10,4

347

17,7
235

15,8
582

16,9

Angaben übersteigt 100 %, da die Schüler
Ausbildungsoption zu nennen).

1.055

53,9
968

65,1
2.023

58,7

die

Insgesamt
1.958

100,0
1.487

100,0
3.445

100,0

Möglichkeit

nutz¬

ten, mehr als eine

Optionen der Schülerinnen und Schüler unter vier Kategorien
(wobei mit „Studium" alle Hochschularten gemeint sind). Sie doku¬

Tabelle 6 faßt die
zusammen

mentiert unter anderem, daß Schülerinnen hinsichtlich der Aufnahme eines Stu¬
diums weniger sicher sind (vgl. Spalte 2) bzw., wenn sie fest vorhaben zu studie¬

häufiger zunächst eine Berufsausbildung/Lehre absolvieren wollen.
Angaben deuten insgesamt darauf hin, daß die Angleichung der formalen
Bildungskarrieren der Geschlechter zwar mit dem Erreichen des Abiturs nicht
abrupt endet immerhin votiert auch ein hoher Prozentsatz der Abiturientin¬
nen für ein Studium -, aber für nicht wenige unter ihnen erscheint dies immer
noch als ein vergleichsweise schwieriger oder weniger attraktiver Schritt in der
weiteren Ausbildung.
Damit stellt sich die Frage, ob die Geschlechtsunterschiede im Kurswahlver¬
halten etwas mit den Unterschieden der weiteren Ausbildungsplanung zu tun
haben. Dies scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Die statistische Prüfung (ChiQuadrat, getrennt nach Geschlecht) zeigt, daß zwischen der Entscheidung für
oder gegen eine dieser Ausbildungsoptionen und den gewählten Leistungs¬
kurskombinationen kein signifikanter Zusammenhang besteht. Dies ist insofern
ein wichtiges Ergebnis, als es die These stützt, daß das Kurssystem zwar die Aus¬
differenzierung geschlechtsspezifischer Interessen befördert, aber eben damit
auch in Richtung auf die Angleichung der formalen Bildungskarrieren wirkt;
dies nicht zuletzt deshalb, weil es zu fast identischen Leistungen beider Ge¬
schlechter in den jeweils gewählten Schwerpunkten führt. Und zwischen der
hier erreichten Leistung und der Planung der weiteren Ausbildung besteht ein
relativ enger, statistisch signifikanter Zusammenhang.
Dies gilt für beide Geschlechter, wenngleich mit bezeichnenden Unterschie¬
den, die Abbildung 1 veranschaulicht.
Abgesehen von einem im Vergleich zu ihren männlichen Altersgenossen
deutlich niedrigeren Prozentsatz von Abiturientinnen, die ein Studium aufneh¬
men möchten, ist von den „ausreichenden" bis zu den „guten" Durchschnittslei¬
stungen aus beiden Leistungskursen die positive Auswirkung steigender Schulren, etwas

Die

-
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beiden

13-15

Leistungskursen

Abbildung 1: Zusammenhang zwischen durchschnittlicher Leistungskurspunktzahl und Stu¬
dienneigung (% derjenigen, die ein Studium anstreben), getrennt nach Ge¬
schlecht (N
3344)
=

leistung für beide Geschlechter praktisch identisch. Dank des unterschiedlichen
Ausgangsniveaus bleiben damit die Geschlechtsunterschiede in diesem Bereich
der Leistungsskala unverändert. Erst bei „sehr guten" Durchschnittszensuren
optieren Schülerinnen genau so häufig für ein Studium wie Schüler.
Dies spricht für eine unterschiedliche Bewertung der Schulleistung im Hin¬
blick auf die weitere Ausbildungs- und Lebensplanung. Vielleicht spielt dabei
eine geringere Risikobereitschaft von Schülerinnen eine Rolle. Dafür spräche
die etwas größere Unsicherheit im Hinblick auf die Aufnahme eines Studiums
(vgl. Tabelle 6, Spalte 2), dagegen freilich, daß die Differenzierung zwischen den
Geschlechtern über die Zensurenspanne von „ausreichend" bis „gut", der eine
Minderung des Risikos, im Studium zu scheitern, entspricht, unverändert bleibt.
Zwei weitere Erklärungen liegen nahe: 1. daß Mädchen ihre Leistungen und
Fähigkeiten zum Teil selbstkritischer einschätzen und daß erst „sehr gute" Lei¬
stungen diese Selbstkritik stillstellen oder 2. daß sie sich an einer eher traditio¬
nellen weiblichen Lebensplanung orientieren, in deren Rahmen einem Hoch¬
schulstudium

geringere Bedeutung

zukommt.

Zur

Prüfung

der

zweiten

Vermutung bietet die Schülerbefragung in TIMSS einen freilich eher indirekten
Indikator mit einer Skala, die die Zustimmung zu traditionellen Geschlechtsrol¬

lenvorstellungen mißt (vgl. Abbildung 2).
Die Analyse zeigt, daß ein solcher Zusammenhang zwischen Geschlechtsrol¬
lenorientierung und Studienneigung bei Schülerinnen existiert. Schülerinnen,
die sich stärker mit traditionellen Mustern der weiblichen Rolle identifizieren,
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Zusammenhang zwischen durchschnittlicher Leistungskurspunktzahl und Stu¬
dienneigung bei Abiturientinnen in Abhängigkeit von ihrer Geschlechtsrollen¬
orientierung (N 1920)
=

sind auch bei

gleicher Schulleistung weniger daran interessiert, ein Studium auf¬
Schulleistung und Geschlechtsrollenorientierung wirken sich unab¬
hängig voneinander auf die Ausbildungsplanung aus. Der Vergleich zwischen
Abbildung 2 und Abbildung 1 zeigt zugleich, daß die Geschlechtsunterschiede
in der Studienneigung nur zu einem Teil durch den Faktor Geschlechtsrollenori¬
entierung zu erklären sind.
Geschlechtsunterschiede in der formalen Bildungskarriere konnten in der äl¬
teren bildungssoziologischen Forschung zu einem beträchtlichen Teil als diffe¬
rentieller Effekt sozialer Ungleichheit erklärt werden (Peisert/Dahrendorf
1967). Abbildung 3 präsentiert Ergebnisse des Versuchs, diese Zusammenhänge
an aktuellen Daten aus der
Schülerbefragung im Rahmen von TIMSS erneut zu
zunehmen.

untersuchen.
Die

Ergebnisse

sind in zweierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens ist überra¬
am Ende der Sekundärschule der
Zusammenhang zwi¬

schend, wie stark noch
schen dem

Bildungsstatus des Elternhauses und den Entscheidungen über die
Bildungslaufbahn der Kinder ist, und zwar selbst bei Schülern mit durchschnitt¬
lich „guten" Leistungen, die die Aussicht haben, ein Studium erfolgreich zu ab¬
solvieren. Erst bei Schülern mit „sehr guten" Leistungen im Durchschnitt
spielt
der Bildungsstatus des Elternhauses keine Rolle mehr für die Planung der
post¬
sekundären Bildungslaufbahn. Zweitens läßt sich ein differentieller Effekt des
elterlichen Bildungsstatus in den aktuellen Daten nicht mehr eindeutig ausma¬
chen. Das Muster der Zusammenhänge ist vielmehr für beide Geschlechter im
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Bildungshintergrund
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niedrigem Bildungshintergrund

Zusammenhang zwischen durchschnittlicher Leistungskurspunktzahl und Stu¬
dienneigung (% derjenigen, die ein Studium anstreben), getrennt nach Ge¬
schlecht und familiärem Bildungshintergrund (Abitur des Vaters: ja/nein; N

=

3215).

gleich. Auch in dieser Dimension vollzieht sich also der Prozeß
Angleichung der formalen Bildungslaufbahnen von Schüle¬
rinnen und Schülern.6 Drittens ist allerdings darauf hinzuweisen, daß insbeson¬
dere bei Schülerinnen im oberen Leistungsfeld (gute bis sehr gute Durch¬
schnittsleistungen in beiden Leistungskursen) der elterliche Bildungsstatus und
eine eher traditionelle Geschlechtsrollenorientierung in einem additiven Ver¬
hältnis zueinander stehen: Gute bis sehr gute Gymnasiastinnen mit niedrigem
Bildungshintergrund neigen deutlich seltener zur Aufnahme eines Studiums als
vergleichbar gute Abiturientinnen mit hohem Bildungshintergrund. Dieser Zu¬
sammenhang läßt sich für Schülerinnen mit durchschnittlichen bis schlechten
Leistungen nicht nachweisen.
wesentlichen

einer allmählichen

6

Der beim

Übergang

in den tertiären Bereich inzwischen erreichte Stand dieses

Angleichungs-

weiblicher Studienanfänger ablesen, der inzwischen an Uni¬
prozesses läßt sich grob am Anteil
versitäten und Kunsthochschulen die 50%-Marke überschritten hat. Das schnellere Erreichen
dieser Marke in den neuen Bundesländern (bereits 1992) innerhalb weniger Jahre dürfte auch
auf einen Mangel an attraktiven Alternativen zum Studium zurückzuführen sein und wäre da¬
mit nicht

nur

Teil einer

Erfolgsgeschichte.
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Diskussion

Mit den hier

dargestellten

Befunden und

Interpretationen soll wie mit dem
praktisch allen Schülern gemeinsamen Kernlehr¬
plans nicht die Bedeutung der aufgezeigten Geschlechtsunterschiede bagatel¬
lisiert werden. Dies schon deshalb nicht, weil auch der Ersatz von Leistungskur¬
-

Verweis auf die Existenz eines
-

sen

in einem Fach durch einen Grundkurs in demselben Fach in vielen Fällen

nicht einen wirklichen

Ausgleich

bedeuten dürfte. Dies

gilt insbesondere

für die

„harten" Naturwissenschaften, weil gerade hier hinter der Entscheidung für ei¬

Leistungskurs sehr oft ein ausgeprägtes Interesse und eine starke Kompe¬
tenzmotivation stehen, die einen Lernprozeß von deutlich anderer Qualität fast
garantieren. Und es kann kein Zweifel bestehen, daß die Entscheidung der
überwiegenden Mehrheit der Schülerinnen gegen diese Fächer und wenn auch
nen

-

weniger häufig

gegen Mathematik Konsequenzen für ihre Studien- und Be¬
rufskarrieren hat. So weist die Hochschulstatistik aus, daß die männlichen Stu¬
dierenden zum Beispiel in Physik, den Technikwissenschaften, Informatik und
-

-

weniger ausgeprägt in Chemie weit überrepräsentiert sind, die weibli¬
chen dagegen in Germanistik und Romanistik. Weniger dramatisch sind die Un¬
terschiede in Mathematik. Biologie wird häufiger von Frauen gewählt. Da das
berufliche Hauptbetätigungsfeld für die Geisteswissenschaftler im Bildungssy¬
stem liegt, ist es wahrscheinlich, daß die Unterschiede im Fachwahlverhalten mit
einer Einschränkung der beruflichen Chancen für Frauen verbunden sind.
Welche Bedeutung das Kurssystem für sich genommen im Verlauf der schuli¬
etwas

-

schen und wohl auch vorschulischen Soziaiisation bis hin

zur

Studienfachwahl

hat, ist nicht ohne weiteres zu entscheiden. So zeigt etwa Fries in ihrem Ver¬
gleich bayerischer KoUegiaten mit Absolventen traditioneller Gymnasien, daß
weibliche KoUegiaten signifikant seltener Lehramtsstudiengänge wählen als
Abiturientinnen aus traditionellen Gymnasien, deutlich häufiger dagegen ein
naturwissenschaftliches Studienfach

(Fries 1981). In einer für die Bundesrepu¬
repräsentativen, in der ersten Hälfte der siebziger Jahre begonnenen Längs¬
schnittstudie, in der das Kurswahlverhalten der Schüler dem hier dokumentier¬
ten bereits in vieler Hinsicht vergleichbar ist, wird
festgestellt, daß sich die
Anteile von Schülerinnen und Schülern in neusprachlichen bzw. mathematisch¬
naturwissenschaftlichen Gymnasien nicht von den Anteilen der Schülerinnen
und Schüler unterscheiden, die in der reformierten Oberstufe sprachlich-künst¬
blik

lerische bzw. mathematisch-naturwissenschaftliche

Leistungskurse

wählen. Zur

Studienfachwahl vermerkt die Autorin nur, daß die Geschlechter in beiden Ab¬

solventengruppen,

d.h.

der

traditionellen, nach Schultypen gegliederten
Kurssystem der reformierten, die für sie typischen Fach¬
richtungen wählen (Giesen u. a. 1992; Hummer 1986). Inwieweit eine Interpreta¬
tion der gegenwärtigen Situation sich noch an diesen Befunden orientieren
Oberstufe wie

kann, ist

aus

aus

aus

dem

zwei Gründen unklar: Die Studienfachwahlen werden in beiden

älteren Arbeiten

Fachrichtungsentscheidungen zusammengefaßt, womit Ge¬
geglättet werden. Aus der Studie von Hummer ist weiter¬
hin zu entnehmen, daß in ihrer Stichprobe die Geschlechtsunterschiede bei den
Leistungskurswahlen zwar fast durchweg in die gleiche Richtung gingen wie bei
den hier vorliegenden Daten, aber doch nicht
ganz so ausgeprägt waren. Trotz
solcher Unklarheiten spricht insgesamt wenig dafür, daß eine
Änderung in der
zu

schlechtsunterschiede
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Kurssystems bis hin zu einer weitgehenden Revision den
spürbar beeinflussen könnte.
Sie würde nur eine langfristig gewachsene Motivstruktur verdecken, die sich
auch ohne die mit dem Kurssystem gegebenen Wahlmöglichkeiten nachhaltig
auf spätere Studien- und berufliche Entscheidungen auswirken würde. Allen¬
falls eine grundlegende didaktische Neuorientierung könnte hier langfristig zu
Veränderungen führen. Dies sollte freilich die offensichtlich notwendige Bemü¬
hung nicht ausschließen, bereits jetzt über ein für Schülerinnen attraktiveres
Angebot in den „harten" Naturwissenschaften intensiver nachzudenken.
Nach den vorliegenden Forschungsergebnissen ist dies eine schwierige Aufga¬
Organisationsform

des

Geschlechtsbias der Studienfachwahlen

be, die wahrscheinlich nicht

innerschulisch durch didaktisch-methodische
kurzfristig zu lösen sein wird. Dafür spricht be¬

nur

Innovationen und sicher nicht

eindringlich der oben skizzierte Befund aus dem Längsschnittprojekt
„Bildungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter", daß Schüle¬
rinnen des 7. Schuljahrs aus den neuen Bundesländern, obgleich sie in Mathe¬
sonders

matik und den Naturwissenschaften durchaus ihren männlichen Mitschülern
vergleichbare Leistungen erbringen und auch von ihren Lehrern entsprechend
beurteilt werden, ihre Fähigkeiten in diesen Fächern ungünstiger einstufen und
auch ein geringeres Interesse an ihnen bekunden. Dies dürfte im wesentlichen

erklären, daß die gleichen Schülerinnen im 10. Schuljahr signifikant schwächere

Leistungen zeigen als ihre Mitschüler und daß die Diskrepanz in der Selbstein¬
schätzung fachspezifischer Fähigkeiten und Interessen noch gewachsen ist (vgl.
Schnabel/Baumert/Roeder

1996).

Frage liegt nahe, wie sich dieser geschlechtsspezifische Differenzierungs¬
prozeß im Hinblick auf fachliche Interessen und (Selbsteinschätzung von) fachspezifische(n) Leistungen mit der Beobachtung eines Prozesses der Anglei¬
chung der Schulkarrieren von Jungen und Mädchen im Laufe der vergangenen
Die

drei Jahrzehnte vereinbaren läßt

(vgl.

Roeder/Schmitz

1995).

Eine Antwort

darauf könnte durchaus sein, daß die Möglichkeit, in der Planung des eigenen
Bildungsganges individuelle und damit nach Lage der Dinge auch geschlechts¬

spezifische Interessen zur Geltung zu bringen, die Dynamik dieses Angleichungsprozesses eher gefördert als behindert hat. Dies zumindest liegt in der
Logik des Kurssystems, individuelle Interessen und Stärken als Motor von Lern¬
prozessen stärker

zu

nutzen, als dies in der traditionellen

Organisationsform des

ist. Auch die hier vorgetragenen Befunde
mit dieser
trotz der Geschlechtsunterschiede im Kurswahlverhalten

Jahrgangsklassenunterrichts möglich
sind

-

-

vereinbar. Die Geschlechter sind sich in den Motiven der

weitgehend
Leistungskurswahl und
Antwort

Bewertung der Qualität der belegten Leistungs¬
vergleichbare Lei¬
sind
die
in
den
Geschlechter
beide
Für
Leistungskursen erreichten
stungen.
die
für
Kriterium
entscheidendes
ein
Planung der weiteren Aus¬
Fachleistungen
Abitur
erreichten
Die
dem
Abitur.
im
nach
Durchschnittsleistungen
bildung
sind zugleich der beste gegenwärtig verfügbare Prädiktor des Studienerfolgs
(Gold 1988). Dagegen ist ein Zusammenhang zwischen den gewählten Lei¬
stungsfächern und der Option für oder gegen ein Hochschulstudium statistisch
nicht zu sichern. Daß sich der Prozeß der Angleichung der formalen Bildungs¬
karrieren von Frauen und Männern jenseits des Abiturs nicht bruchlos fortsetzt,
daß vielmehr Schülerinnen der gymnasialen Oberstufe bei gleicher Leistung
in der

kurse sehr ähnlich. Sie erreichen in diesen Kursen durchaus

Roeder/Gruehn: Geschlecht und Kurswahlverhalten

893

häufiger gegen die Aufnahme eines Hochschulstudiums und für eine Berufsaus¬
bildung/Lehre votieren, dürfte kaum aus der Organisation der reformierten
Oberstufe

zu

erklären sein.
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Abstract

study presented is based on statistics provided by the Laender Ministries of Education regard¬
ing curricular options of senior high school students in choosing advanced and basic courses. In
addition, information gained from an international survey on students' opinions concerning, among
other things, the quality of the advanced courses they had taken is utilized for a broader interpreta¬
tion of the observed gender differences in curricular options. The concluding discussion focusses on
the eontrast between gender-specific curricular options and the process of an equalization of male
and female formal educational careers that has been observed during the last three decades.
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Prof. Dr. Peter-Martin Roeder,

Leonie Herwartz-Emden

Die

Bedeutung

der sozialen

Kategorien
Geschlecht und Ethnizität für die Erforschung
des Themenbereichs Jugend und Einwanderung

Zusammenfassung
In dem Beitrag wird aufgezeigt, daß die wissenschaftlichen Ergebnisse betreffend
Einwandererju¬
gendliche in der Bundesrepublik lückenhaft sind. Mängel finden sich bereits in der theoretischen
Erfassung der Themengebiete Jugend und Einwanderung; sie finden sich wieder in vielen praxisori¬
entierten Veröffentlichungen für die Bildungs- und Beratungsarbeit. Eine Theorie der Adoleszenz
unter der Bedingung von Migration und Einwanderung sollte in einer interkulturell
vergleichen¬
den Perspektive und unter Einbezug der Kategorie des „kulturellen Raumes" entwickelt werden
sowie unter Einbezug des Ineinanderwirkens der Kategorien „Geschlecht" und „Ethnizität" und in
der emotionalen Dynamik von Akkulturationsprozessen im Jugendalter.

Im folgenden möchte ich eine Forschungslücke aufzeigen, die in der
gegenwär¬
tigen Jugendforschung im Hinblick auf die Situation von Einwandererjugendli¬
chen besteht. Ich werde sodann einige zentrale Aspekte benennen, die insbeson¬
dere eine erziehungswissenschaftlich orientierte Jugendforschung, wenn sie im
21. Jahrhundert bestehen will, in ihren Erklärungshorizont aufnehmen sollte.

1.

Einige Überlegungen

zum

Stand der Jugendforschung

Ähnlich wie die bisherige Forschung über Jugendliche die Mädchen vernachläs¬
sigt hat und sich immer wieder erneut als Jungenforschung etabliert (siehe hier¬
zu die umfassende Kritik der Forschungslage von Bilden/Diezinger 1993 und
Breitenbach 1997)
im Rahmen der Untersuchungen über fremdenfeindliche
rechtsradikale Einstellungen und gewalttätige Aktionen vorwiegend männli¬
cher Jugendlicher abermals neu -, läßt sich feststellen, daß große Gruppen von
in Deutschland lebenden Jugendlichen vernachlässigt wurden. Die
Jugendfor¬
schung ist, so meine These, überwiegend monokulturell ausgerichtet, d.h., sie
bezieht sich auf einheimische, deutsche Jugendliche und vernachlässigt die
zuge¬
-

wanderten bzw. als Kinder

von

Einwanderern und

Migranten

in Deutschland

aufgewachsenen und geborenen Jugendlichen (siehe z.B. das Handbuch von
Krüger 1993, in dem Migrantenjugendliche als Stichwort bereits nicht zu finden
sind). Die Gruppe der Migranten- und Einwandererjugendlichen wird, wenn sie
in den Blick genommen wird, allenfalls als Sondergruppe definiert (so auch die
Einschätzung von Bommes 1992).
Nahezu einheitlich setzt sich die Jugendforschung, ähnlich wie die Kindheits¬
forschung, mit Individualisierungsprozessen auseinander (so die Übersicht bei
Zinnecker 1993) und mit der sogenannten Plurahsierung oder Entstrukturierung der Jugendphase. Übersehen wird dabei, daß „Migranten in den kulturelZ.r.PilU., 43. Jftl i)97, Nr.fi
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len Formen ihres Lebens in der
solche strukturell

Kategorie

in der

Erziehungswissenschaft

Gesellschaft, in die sie eingewandert sind,

eingebaute Individualisierungszumutungen

eben¬

leben, wie sie

auch ansonsten als bestimmend für das Leben in modernen Industriegesell¬
Das muß aus theoretischer Sicht allein deshalb
schaften gezeichnet werden
...

überraschen, weil doch insbesondere bei den Migrantengruppen Umbruchpro¬
zesse

der kulturellen

Bearbeitung

verbunden sind,

sierungsschüben
(Bommes 1992, S. 67).

Zumutungen, wie sie mit den Moderni¬
geradezu verdichtet zu beobachten sind"

von

Migranten ein Musterbeispiel von individualisierter Le¬
206f.). Gerade Migrantenfamilien aus vormodernen
bensführung (1994,
Übergangsgesellschaften durchlaufen im historischen Zeitraffer, häufig inner¬
halb einer Generation, den Wandel von verwandtschaftlich organisierten
Zweckverbänden hin zum für funktional komplex organisierte Gesellschaften
bestangepaßten Typus der modernen Gattenfamilie (ebd.). Nauck und Bommes
argumentieren in die gleiche Richtung. Zugewanderte Jugendliche als Sonder¬
ein Blick auf die beiden
Anzahl
gruppe zu bezeichnen ignoriert zunächst ihre
leben
Nicht
nur
dies:
gegenwärtig in der Bundes¬
größten Gruppen verdeutlicht
türkischer Herkunft
Menschen
600000
junge
republik Deutschland alleine ca.
dritter Generation),
in
zweiter
und
der
Arbeitsmigranten
(die Nachkommen
Die
aktuelle
Aussiedler.
Zuwanderung
500000
bereits
ca.
sondern
jugendliche
die
als
kann
Aussiedler
Migrationsbewegung einer jungen
deutschstämmiger
der jetzt ebenso wie in naher
ein
werden
Tatbestand,
bezeichnet
Population
Zukunft beispielsweise für das Bildungssystem von Bedeutung ist (HerwartzAuch für Nauck sind

S.

-

-

Emden i. Vorb.).
Die

Etikettierung

der

Migrantenjugendlichen

als

Sondergruppe spiegelt

überdies einen blinden Fleck der bundesdeutschen Diskurse um Einwanderung
und Migration wider: Meist wird der grundlegende gesellschaftliche Sachverhalt

übersehen, daß Individualisierung Migration und damit Bevölkerungsimport

Bevölkerung schrumpft, so die Prognose, aufgrund
ihrer extrem niedrigen Geburtenrate (1,26 Lebendgeborene pro Frau) bis zum
Jahre 2050 auf 66,8 Mill. und bis zum Jahre 2100 sogar auf 51,4 Mill. Dies ist ein
Rückgang im Bevölkerungsvolumen, der selbst durch Zuwanderung nicht ganz
aufgefangen werden kann (Birg 1997). Bevölkerungsimport als Mechanismus
moderner Wohlfahrtsgesellschaften trägt zur Stabilisierung der Aufnahmege¬
sellschaft bei (bspw. durch die Funktion auf dem Arbeitsmarkt und im System
sozialer Sicherung) und nicht, wie häufig propagiert, zur Anomisierung. Da in
Zukunft mit dauerhafter Zuwanderung zu rechnen sein wird, sollten die sozia¬
len Folgen von Migration und Einwanderung bereits aus diesem Grunde zu ei¬
nem zentralen Gegenstand der Forschung über die jüngeren Generationen wer¬

voraussetzt. Die deutsche

den.

mangelnden Reflexion von Individualisierung und Modernisierung im
Zusammenhang mit Migranten- und Einwandererjugendlichen addiert sich die
mangelnde Bearbeitung der Identitätskonstitution dieser Gruppe. Diese Ju¬
gendlichen werden, wie im folgenden einige Beispiele belegen, nicht nur bevor¬
zugt als Sondergruppe bezeichnet, sondern sie werden als Problemgruppe ver¬
handelt. Dies ist nur erklärlich auf dem Hintergrund des sogenannten
„Traditions-Modernitats"-Paradigmas. In der Migrationsforschung hat sich die¬
ser Denkansatz seit langem als unhaltbar gezeigt (siehe die kritische Diskussion
Zu der
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er scheint aber von
1993)
Dauerhaftigkeit zu sein in
erziehungswissenschaftlichen und sozialpädagogischen Veröffentli¬
chungen über die Lage von Einwandererjugendlichen im allgemeinen und ins¬
besondere in Untersuchungen über weibliche Migranten- und Einwandererju¬
gendliche. In Publikationen über Aussiedler und Aussiedlerjugendliche erfährt
dieses Paradigma gegenwärtig eine regelrechte Renaissance (vgl. die
Stereotype
über Aussiedler in der Darstellung von Auernheimer 1995, S.
58-64).
Dem Paradigma liegt ein westlich geprägtes Modell von Modernität zugrunde
-

zahlreichen

und ein

bipolares Denkmuster von Tradition und Moderne, das die Menschheit
Weltgesellschaften entsprechend aufteilt. Darin ist implizit die Annah¬
me einer linearen Entwicklung vom Nullpunkt der
Einwanderung zur Endstufe
der Integration in die Aufnahmegesellschaft enthalten. Der Übergang zur gelun¬
genen Integration ist, so die Unterstellung, mit einem Konflikt und einem „Kul¬
turschock" verbunden, der die Identität des Migranten tangiert, in Frage stellt
bzw. die

und

einer anomischen Situation bzw.

zu sehr konflikthaften Lebenslagen
Paradebeispiel für die Anwendung solch kurzschlüssiger Diagnosen
auf Migrantenjugendliche ist der neuere, äußerst ethonzentrische und
stereoty¬
pisierende Beitrag von Bründel und Hurrelmann (1995):
„Ein schwerwiegendes Problem ist der Verlust der Identität, dem meistens
durch Beharren auf Traditionen und Werte des Heimatlandes entgegengewirkt
wird. Eltern kultivieren traditionelle Vorstellungen, sehen diese als Bindeglied
zu ihrer eigenen Kindheit und Jugend und halten an Sitten und Gebräuchen
zu

führt. Ein

fest, die oftmals selbst in ihren Heimatländern schon überholt sind. Das Behar¬
auf dem Überlieferten wirkt sich in einer Situation, wo gerade Flexibilität

ren

und

Anpassung erforderlich sind, äußerst hemmend und konfliktverstärkend
(ebd., S. 294).
Daraus resultierend ergibt sich eine „Defizitthese", die sowohl auf Individuen
als auch auf Familien angewendet wird, aber auch auf Entwicklungs-, Erzie¬
hungs- und Soziahsationsprozesse (Herwartz-Emden 1991b, 1997b). Die Ent¬
wicklungsfähigkeit der Individuen scheint sehr reduziert zu sein dennoch wird
eine Veränderung erwartet. Das Verlassen der „Tradition" ist in dieser Vorstel¬
lung unbedingt erstrebenswert für die einwandernden Individuen Modernität
und „emanzipatorische" Werte sind das Ziel. Ein mögliches Scheitern auf die¬
sem Weg wird auf sogenannte „traditionelle Barrieren"
zurückgeführt (vgl. die
bereits vor einem Jahrzehnt geäußerte Kritik von Morokvasic 1987, S. 411).
Diese Vorgaben werden sehr deutlich für weibliche Einwandernde, auch für Ju¬
gendliche zweiter und dritter Generation formuliert. Für Migrantinnen und
Einwanderinnen, auch für weibliche Jugendliche, wird unterstellt, daß die zu
gewinnende Modernität mit höheren Freiräumen verbunden ist deren Errei¬
aus"

-

-

-

chen für ihre Identität und

2.

Die

persönliche Verwirklichung

unerläßlich erscheint.

Praxiswirkung Die Problemgruppe ": MigrantenEinwandererjugendliche
-

„

und

Die genannten Mängel der theoretischen Erfassung des Themengebiets
Jugend
und Einwanderung erfahren ihren Niederschlag
so meine These
in vielen
-

praxisorientierten Veröffentlichungen

und in

Anleitungen

-

und Berichten für die
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Beratungsarbeit. Ethnisierungen werden relativ leichtfertig ge¬
das
und ethnische Identität wird, überspitzt formuliert, zu
Resultat,
troffen,
sozialarbeiterischen Zwecken konstruiert. Dieser Zusammenhang hat histori¬
Bildungs-

und

so

sche Wurzeln, denn der Nationalstaat konstituierte sich nicht unwesentlich über
Sozialpolitik d.h., Ethnizität wurde immer schon aufgrund nationalstaatlicher
-

sozialpolitischer Bedürfnisse problematisiert und konstruiert und war nicht
ein genuines, sozial differenzierendes Merkmal für Gesellschaften (siehe für das
Beispiel Frankreich Noiriel 1994).

und

Jugendliche

aus

Aussiedlerfamilien

Bundesrepublik Deutschland eine Fülle von Integrationshilfen
von den großen Trägern der Sozialarbeit angeboten wer¬
wie
den,
beispielsweise von der katholischen Jugendsozialarbeit, dem Diakoni¬
schen Werk, dem Internationalen Bund für Sozialarbeit, dem Jugendsozialwerk
und der Arbeiterwohlfahrt. Für jugendliche Spätaussiedler läßt sich eine einhel¬
lige Diagnose in den sozialpädagogischen Publikationen, die diese Eingliede¬
rungshilfen reflektieren, feststellen: Jugendliche werden überwiegend, so der
Tenor der Einschätzungen, zwangsausgesiedelt, d.h., sie haben bei der Entschei¬
dung, den Herkunftskontext zu verlassen, nicht mitgewirkt.
So geht Wienholz (1994) in seinen Überlegungen zur Eingliederungsarbeit
mit Jugendlichen und jungen erwachsenen Aussiedlern davon aus, daß die Ju¬
gendlichen in aller Regel in den Entscheidungsprozeß vor der Aussiedlung nicht
eingebunden worden waren, so daß sie sich zwangsimmigriert fühlten (S. 219).
Die Jugendlichen hätten, so der Autor, außerfamiliäre Bezugspersonen und

Es

gibt in

der

und Maßnahmen, die

Ressourcen verloren und könnten Heimweh und Trauer in der Familie nicht

leben, da dies die innere Stabilität der Aussiedlungsentscheidung gefährden
würde. Erschwerend komme hinzu, daß sie in aller Regel die deutsche Sprache
nicht beherrschten und nicht mehr so leicht lernten wie jüngere Kinder.

Verunsicherungen bei jugendli¬
damit, daß die Lebenssituation
Aussiedlern in Deutschland dadurch gekennzeichnet ist, daß sie eine wider¬

Nike

(1994, S. 211)

stellt Identitätsbrüche und

chen Aussiedlern fest. Er erklärt diese Situation
von

sprüchliche Identität vorstellen müssen: Sie seien gezwungen, ihr Deutschsein
zu präsentieren, während sie im Herkunftsland als Russen sozialisiert worden
seien
was sich in ihrer Erstsprache konkretisiere. Die gesamte bisherige
-

Sprach- und Schulleistungskompetenz sei durch den Wechsel in das andere
Sprach- und Kultursystem auf einmal entwertet worden; zugleich werde eine
große Enttäuschung über die hierzulande angetroffene Lebenssituation festge¬
stellt. Zusätzlich erlebten Aussiedler, so Nike, eine scharfe Ablehnung und Ab¬
wertung. Die Entwicklungsaufgabe, die im jugendlichen Lebensalter gegeben
sei, nämlich Identität gegen Rollenkonfusion zu bewältigen (Nike bezieht sich
hier auf Erikson), müsse in einer sozialen Lage bewältigt werden, welche Rol¬
lenkonfusion geradezu unvermeidlich mache (S. 212).
In dem genannten Bereich der Jugendsozialarbeit und Integrationshilfen für
jugendliche Spätaussiedler finden sich Überlegungen zu spezifischen Angeboten
für Mädchen. Solche Angebote werden beispielsweise von der Katholischen
Mädchensozialarbeit IN VIA durchgeführt. Hier gibt es Maßnahmen und Pro-
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Aussiedlerfamilien richten, wie bei¬

und Wochenendseminare über

Liebe,

Freundschaft,Partnerschaft,aber auch Seminare zu dem Thema „Meine Familie",
„Heimat" oder den Prozeß der Aussiedlung. Auch finden sich themenbezogene
Veranstaltungen wie Familienfreizeit (als einwöchige Veranstaltung), Bildungs¬
tage, Nachbarschaftsfeste, thematische Angebote wie „Der religiöse Kreislauf",
aber ebenfalls Maßnahmen, die der beruflichen Orientierung dienen wie der Be¬
rufsfindung für Mädchen (hier werden Bewerbungstrainings durchgeführt und
Vorstellungsgespräche eingeübt etc.). Wie sich in den Schilderungen der Maßnah¬
men, die sich sowohl in einem Projektbericht wie in einer sogenannten „Praxis¬
mappe" niederschlagen, nachlesen läßt, geht es sehr häufig darum (wie von den
einzelnen Kursleiterinnen und Autorinnen

dargelegt), das Mädchen- und Frau¬
enbüd der jugendlichen Aussiedlerinnen zu thematisieren. In dem Seminar „Mei¬
ne Familie" wird beispielsweise
dargelegt, daß die Mädchen in der

Bundesrepu¬

blik Deutschland dazu gezwungen seien, sich mit einem neuen Frauenbild
auseinanderzusetzen. Die Mutter:
und die Mutter als Repräsentantin einer

.veralteten' Frauenrolle als Identifikationsfigur nicht mehr zur Verfügung stehe"
(Offinger im Wochenendseminar „Meine Familie", wiederzufinden in der Pra¬
der Katholischen Mädchen- und Frauensozialarbeit für Aussiedlerin¬
des genannten Vereins IN VIA 1993, veröffentlicht in Kranstedt 1994).
In der Darstellung eines Frauengesprächskreises finden sich ähnliche Überle¬

xismappe
nen

gungen, nämlich beispielsweise folgende Aussage: Aussiedlerinnen, die in der
Regel noch stärker als einheimische Mädchen und Frauen dazu erzogen worden
sind, ihr Leben auf die Bedürfnisse der Familien auszurichten, äußerten mehr¬
fach: „Ich hab' das Gefühl, daß ich für mich selbst gar nichts mehr bin." „Wichtig
war ferner, den Frauen bewußtzumachen, daß Kreativität/Aktivität, die die
Frauen in der Familie entfalten, auf den öffentlichen Bereich zu transformieren
ist, daß dies gewünscht, erlaubt und gefordert wird (entgegen den Erfahrungen

im

Herkunftsland)" (Kranstedt 1994, S. 31).

Wie sich

an den wenigen Zitaten aus der Mädchen- bzw. Frauensozialarbeit
zeigen läßt, spielen Geschlechterstereotype und Geschlechterbilder, die in un¬
mittelbarem Zusammenhang mit familiären Orientierungen stehen, eine we¬
sentliche Rolle für alle Eingliederungsmaßnahmen, wie auch immer sie thema¬
tisch gebunden sind. Unterstellt wird in diesen aktuellen Berichten über
durchgeführte Programme, daß Aussiedlerinnen und Aussiedler aus einem Kon¬
text kommen, der traditionell geprägt sei, der für Frauen hohe
Unterdrückung
beinhalte und eine Lebensgestaltung mit sich bringe, die weit entfernt sei von
westlichen Emanzipationsidealen. In Richtung dieser Ideale sollen sich die
Mädchen allerdings entwickeln. Implizit wird ihnen nahegelegt, ihre Mütter,
aber auch die Lebensweise der Herkunftsfamilie
berechtigterweise zu kriti¬
sieren und sich an anderen den hiesigen Lebensvorstellungen zu orientieren.
-

-

Jugendliche
Die

aus

-

-

Arbeitsmigrantenfamilien

Einschätzungen über Aussiedler, wie sie sich in gegenwärtigen Arbeiten und
Veröffentlichungen finden, wiederholen Stereotype und Klischees, die über aus¬
ländische Familien und ausländische Jugendliche in Deutschland seit Beginn
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Arbeitsmigrantenforschung vielfach geäußert wurden. (Auch die klischee¬
Unterstellung der durch die Väter erzwungenen Ausreise ist nicht un¬
bekannt, sie findet sich bspw. in Bründel/Hurrelmann 1995, S. 294). Sehr eth¬
nozentrische Argumentationen lassen sich in zahlreichen Programmen und
Modellversuchen zur Eingliederung für Jugendliche türkischer Herkunft so¬
wie für Jugendliche anderer Herkunftskontexte auffinden (Herwartz-Emden
1991 a). Aber auch in bezug auf diese Gruppen sind die Klischees dauerhaft,
wenn es unterdessen auch differenzierte Forschungsarbeiten und kritische Lite¬
ratur gibt. Insbesondere die sozialarbeiterischen Maßnahmen und Kurse für tür¬
kische Mädchen und Frauen beinhalten häufig ein ethnozentrisches Stereotyp
der

hafte

-

-

der „fremden" Frau und eine damit verbundene Abwertung der Geschlechter¬
verhältnisse des Herkunftskontextes. Als ein Beispiel sei in diesem Zusammen¬
der Band für die Berufsberatung für Jugendliche ausländischer Herkunft

hang
von

(1993) genannt (insbesondere hier das von
„Geschlechtspezifik der Berufswahl und Mo¬

der Bundesanstalt für Arbeit

Boos-Nünning verfaßte

4:

Kap.
Berufsorientierung und Berufsberatung für Mädchen und junge Frau¬
en ausländischer Herkunft", S. 123-181). Die angeführten „Kulturtips" sollen
den berufsberatenden Expertinnen und Experten dazu dienen, für ihre jeweili¬
Klientinnen den richtigen bzw.
gen (nach sechs Herkunftsländern aufgeteilten)

delle der

kulturspezifischen Beruf zu finden. In dem Kapitel zu Hintergrundinformatio¬
So¬
nen (S. 137-150) wird aufgezeigt, daß die geschlechts- und kulturspezifische
ziaiisation die Berufsziele von Mädchen griechischer, italienischer, jugoslawi¬
scher, portugiesischer, spanischer und türkischer Herkunft stark einschränkt.
Demnach wählen sie (in unterschiedlichen Graden nach Nationalität) „tugend¬
hafte" (sprich: weibliche) Berufe im Vergleich zu deutschen Mädchen -, da sie
-

von

ihren Eltern sehr behütet würden und sich z.B. im Berufsfeld nicht frei
dürfen. Welche Konsequenzen solche Tips einerseits für die Vermitt¬

bewegen
lung eines Arbeitsplatzes durch die staatlich geförderten Institutionen der
Berufsberatung, andererseits für die Aufrechterhaltung von Diskriminie¬
rungspraktiken gegenüber Frauen und Mädchen aus Minoritätengruppen auf
dem Arbeitsmarkt haben können, liegt auf der Hand.

3.

Konflikte

und

Kontrastiert mit

Identitätsbildung

empirischen Befunden, erweist

sich die Annahme eines schwer

Diagnosen und Be¬
Lebenszusammenhanges,
Identitätsbrüche
Identitäten,
griffen wie Zwangsaussiedlung, widersprüchliche
läßt sich
vielmehr
als
in
ihrer
Fehldiagnose
u. ä. niederschlägt,
Einseitigkeit
beobach¬
Verlauf
von
im
Variationsbreite
eine große
Eingliederungsprozessen
ten, was sowohl die Intensität als auch die Dauerhaftigkeit des angenommenen
Konfliktpotentials betrifft (so auch Nauck 1997). Die Forscherinnen Wilpert
und Morokvasic (1983) machten bereits in den achtziger Jahren auf die bikultu¬
relle Orientierung als Möglichkeit der persönlichen Bereicherung aufmerksam
(ebd.) nicht einzig als Konfliktquelle. In ähnlicher Richtung argumentiert Gaider Identitätsfindung von
tanides, der in seiner aktuellen kritischen Diskussion
zu folgendem Schluß kommt:
Generation
zweiter
Migrantenjugendlichen
„Extreme intergenerationelle Kulturkonflikte und daraus erwachsende star-

konflikthaften

die sich in solchen

-

-
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Belastungen lassen sich demnach für die Mehrheit der jungen Migrantinnen
empirisch nicht nachweisen und ebensowenig eine angeblich überdurchschnitt¬
liche, durch autoritär-patriarchalische Erziehung vermittelte Ambiguitätstoleranz. Die überwiegende Zahl der Migrantinnen scheint mit den kulturellen
Widersprüchen einigermaßen bis gut klarzukommen durch die Entwicklung ei¬
ner individualisierten .Patchwork-Identität'"
(1996, S. 34).
Nicht übersehen werden sollte in dieser Frage, daß viele Konflikte ausländi¬
scher Jugendlicher
ebenso wie die der Aussiedlerjugendlichen
weniger mit
dem Zwang zusammenhängen, sich in zwei Kulturen orientieren zu müssen,
sondern mit den für sie erfahrbaren Benachteiligungen sozialer, rechtlicher und
politischer Art. Die Adoleszenz kann zur zweiten Chance werden (Erdheim
1983), wenn die Kultur über die entsprechenden symbolischen Systeme verfügt,
die mögliche frühe Kommunikationsstörungen aufheben, statt sie zu fixieren
und wenn das Individuum die Freiheit hat, sich dieses symbolische System zu
erschließen. Hier liegt für Einwandererjugendliche bereits die entscheidende
Hürde: In bezug auf ihre Karrieren im deutschen Bildungssystem ist ja immer
noch gültig, daß sie durchweg unterprivilegiert sind und vor allem zwei Gruppen
herausragend benachteiligt sind, nämlich Jugendliche italienischer und türki¬
scher Herkunft (Alba/Handl/Müller 1994).
Diese Kontextbedingungen im Zusammenhang mit identitätskonstituieren¬
den Prozessen von Migrantenjugendlichen zu untersuchen ist eine Forschungs¬
lücke. Es fehlen ebenfalls fundierte empirische Studien über identitätskon¬
ke

-

-

-

stituierende Prozesse

allgemein
wie

zu

zu

von

geringfügig

Aussiedlerjugendlichen

-

ihre Situation ist ganz

untersucht worden. Bereits in

grundlegenden Fragen
Bildungssystem fehlen Daten,
den Schulen völlig unterbestimmt.

ihrer Position und ihren Karrieren im

ebenso ist die

Typik möglicher Konflikte in
„Aussiedlerfamilie", wie es in den obengenannten Beispielen
wird, ist überdies nicht nur statisch, sondern sehr defizitär: Jugend¬

Das Bild der
entworfen

liche scheinen in der Familie kein Verständnis und

wenig

Raum für die Artiku¬

lation ihrer

Möglichkeiten zu finden. Zur Untermauerung solcher Einschät¬
fehlen
jedoch ebenfalls die Untersuchungen. Empirische Untersuchun¬
zungen
die
gen,
gegenwärtig zur Elterngeneration stattfinden, kommen zu ganz
gegenteiligen Ergebnissen: Väter aus Aussiedlerfamilien zeigen sich sehr an
der aufwachsenden Generation orientiert und geben an, viel Zeit und Mühe
zur Unterstützung ihrer Bildungs- und Berufskarrieren aufzuwenden.1 In Er1

Das

Forschungsprojekt FAFRA (Familienorientierung,Frauenbild, Bildungs- und Berufsmoti¬
von eingewanderten und westdeutschen Frauen in
interkulturell-vergleichender Per¬

vation

spektive) wird seit 1991 an der Universität Osnabrück mit Mitteln der DFG (im Forschungs¬
schwerpunktprogramm FABER Folgen der Arbeitsmigration für Bildung und Erziehung der
Deutschen Forschungsgemeinschaft) durchgeführt. In diesem Projekt wurden Aussiedler aus
der ehemaligen Sowjetunion (die den größten Teil der einreisenden Aussiedler
stellen) verglei¬
chend zu Arbeitsmigranten aus der Türkei und Westdeutschen befragt.
Zielgruppe waren zu¬
nächst Frauen, in einer weiteren Phase wurden (und werden gegenwärtig) Männer und
Jugend¬
liche (hier nur Aussiedler) befragt. Untersuchungsziele sind verschiedene
Aspekte des
Akkulturations- und Eingliederungsprozesses von in die Bundesrepublik einwandernden
=

Gruppen. Im Vordergrund stehen dabei die Fragen von Geschlechtsrollenwandel und Einwan¬
derung, Sozialisationsbedingungen und Erziehungseinstellungen in den Familien, Familienori¬
entierung, Berufs- und Bildungsorientierung, Selbst- und Fremdbilder. Ein Spektrum von
zentralen Faktoren des Einwanderungs- und
Eingliederungsprozesses wird systematisch ver-
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ziehungsfragen zeigen sich Aussiedler zu breitangelegten funktionalen Anpas¬
sungsleistungen bereit (Herwartz-Emden 1997 a; Herwartz-Emden/Westphal
1997).

Modernität und Jugend

4.

Annahme des sogenannten Traditions-Modernitäts-Paraist, daß realisierte Emanzipation und Gleichwertigkeit beider Geschlech¬

Eine weitere

digmas
ter

implizite

allein in westlichen Gesellschaften zu finden sind

-

in den genannten

Beispie¬

Vorstellung immer wieder,oft sehr subtil, transportiert. Sie erweist
sich ebenfalls als nicht zutreffend denn beispielsweise muß im Falle der deutsch¬
len wird diese

-

sowjetischen Aussiedler in Betracht gezogen werden, daß Frauen aus der ehema¬
ligen Sowjetunion aus einer Gesellschaft stammen, die auf siebzig Jahre staatlich
geförderte Frauenemanzipation und eine extrem hohe weibliche Erwerbstätig¬
gesellschaftlichen Kontext waren
ausgeschlossen es muß im Gegenteil zu den obengenann¬
ten Annahmen davon ausgegangen werden,daß sie hohe emanzipatorische Werte
verfolgen. Meine Untersuchungen verweisen für verschiedene Gruppen von Zu-

keitsquote

zurückblicken kann. Von diesem

Aussiedlerinnen nicht

-

wanderern auf die Existenz anderer Formen und Inhalte

von

Modernität. Ein¬

stellungskonzepte von Einwanderinnen und Migrantinnen lassen sich im Ge¬
auf den Begriff „nicht-westliche
genteil zu den genannten Unterstellungen
Modernität" bringen (Herwartz-Emden 1995). Ein solches Ergebnis deutet auf
die Notwendigkeit der Reflexion der Konnotationen von Modernität und ihres
Entstehungskontextes. Vorstellungen von Modernität und deren Veränderungen
können nicht allein im Aufnahmekontext, sondern nur anhand der Dynamik zwi¬
-

-

schen Herkunfts- und Aufnahmekontext erklärt werden.
Für die

Gruppe

der

Migranten-

und

Einwandererjugendlichen läßt

sich wei¬

terhin festhalten, daß die erzwungene Anpassung, die Standardisierung und die
Modernisierung ihrer Lebensbedingungen die Realität ist wie für die einhei¬
-

Jugendlichen auch. Sie leben in derselben Gesellschaft und stellen kei¬
Sondergruppe dar, sondern unterliegen allenfalls in engeren Zeiträumen
die ansässige Bevölkerung
Einflüssen, die ihre Biographien und Lebens¬

mischen
ne

als

-

-

entwürfe radikal verändern. Innerhalb kurzer Zeit passen sich Einwanderer den
der Aufnahmegesellschaft an, wie allein die Geburtenrate zeigt,

Bedingungen

aber auch das Heiratsalter und die

(Nauck 1988,1992).

Die

Gestaltung

Gestaltung

der ehelichen Verhältnisse

des Zusammenlebens in der

Familie, die

Position der Frau sowie die gesamte Balance des Geschlechterverhältnisses wer¬
den durch die Wanderung verändert, wie sich für nach Deutschland gewanderte
Familien verschiedener Herkunftskontexte nachweisen läßt

1995,1996). Dieses Ergebnis
ergebnisse

zu

den Einflüssen

schlechtsrollen und familiäre

(Herwartz-Emden

wird unterstützt durch internationale
von

Einwanderung

und

Forschungs¬
Migration auf Ge¬

Systeme (Gabaccia 1991).

zu den Bedingungen und Merkmalen von Familien in der Auf¬
nahmegesellschaft. Projektleitung: PD Dr. Leonie Herwartz-Emden, Wiss. Miterarbeiterinnen:
Dr. Sedef Gümen (ab 1.3.1996: Heike Ritterbusch, M. A.), Dr. Manuela Westphal,Tatjana

gleichend in Beziehung gesetzt

Reinersmann, M. A., Übersetzerin.
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An dieser Stelle ist

allerdings zu fragen, unter welchen ökonomischen, sozia¬
Bedingungen mit „Individualisierungsprozessen" tatsäch¬
lich eine Erweiterung von Optionen beschrieben werden kann bzw. unter wel¬
chen Bedingungen sie eher eine Umdeutung sozialer
Zwänge in individuelle
Wünsche und Verantwortungen darstellen
(Hagemann-White 1992). Empiri¬
len und individuellen

sche Ergebnisse belegen seit langem, daß Mädchen aus türkischen Einwande¬
rerfamilien in höherem Maße als Mädchen aus
ansässigen westdeutschen Fami¬
lien dazu bereit sind, in technologieorientierte
und Berufe

Studiengänge
Ergebnisse von Wilpert 1989 und die
neueren Daten zur
Bildungsorientierung und -beteiligung von Migrantenju¬
gendlichen in Granato/Meissner 1994). Die Analysen zur beruflichen Situation
von Migrantenjugendlichen zeigen, daß Mädchen meist dann
sogenannte ty¬
pisch weibliche Berufe wählen, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt in allen anderen
Bereichen nur geringe Chancen haben (Herwartz-Emden 1991
a). Neueste Er¬
gebnisse weisen auch daraufhin, daß sowohl von Vätern und Müttern aus türki¬
einzumünden

(vgl.

hierzu die älteren

schen Einwandererfamilien als auch von Vätern und Müttern aus Aussiedlerfa¬
milien aus der ehemaligen Sowjetunion Bildungswege für die Töchter
gewünscht werden, die sich keineswegs von den Karrieren unterscheiden, die für
die Söhne

angestrebt werden (FAFRA 1997). Unterdessen sind knapp die Hälf¬
an deutschen Universitäten
„Bildungsinländer",
d.h. sie haben ihr Abitur hier erworben. Die
größte Gruppe unter ihnen sind
Jugendliche aus türkischen Einwandererfamilien mit fast 15 Prozent. Eine Ana¬
lyse der Bildungskarrieren dieser Generation steht aus.
te der ausländischen Studenten

5.

Zentrale
von

Aspekte für eine Theorie der Adoleszenz
Migration und Einwanderung

unter der

Bedingung

Die genannten

Forschungslücken weisen darauf hin, daß gegenwärtig eine Theo¬
Bedingung von Einwanderung und Migration nicht
zur Verfügung steht. Theoretische und
empirische Arbeiten, die sich diesem The¬
mengebiet zuwenden, sollten m.E. folgende Überlegungen mit einbeziehen.
rie der Adoleszenz unter der

5.1

Eine interkulturelle

Perspektive

Ähnlich wie bei der Vernachlässigung des Geschlechts, zeigt sich bei der Ver¬
nachlässigung der Kategorie Ethnizität, daß zwar Differenzen immer wieder be¬
nannt werden, aber nicht explizit die soziale Konstruktion der
Herstellung der
Differenzen zum Gegenstand der Analysen wird. Wäre die interkulturelle Per¬
spektive eine systematisch angelegte Perspektive in Forschungsarbeiten in die¬
sem thematischen Bereich, könnte es nicht zu den
angesprochenen Stereotypisierungen und Pauschalisierungen, Standardmustern der Argumentation
kommen. Ich verweise auf den Mythos des türkischen Mädchens, der musterhaft
eine Fehlentwicklung in der Forschung über Jugendliche verdeutlicht:
Einige
wenige Stereotype, immer wieder zitiert, kontextfrei entstanden und empirisch
nicht belegt, geisterten ein Jahrzehnt lang durch die Literatur (siehe die kriti¬
sche Diskussion von Eberding 1996, die den Mythos gründlich in
Frage stellt).

904

Thema: Geschlecht als

Eine interkulturelle

Perspektive

Kategorie in

würde auch

der

Erziehungswissenschaft

beinhalten, neben der Erforschung

der Differenzen die Gemeinsamkeiten in der

Lebenslage von Angehörigen

ver¬

schiedener Geschlechter, aber auch verschiedener Ethnien, sozialer Schichten
und Kontexte
kulturelle

zu

klären

Kontext). Die

(das Geschlecht bestimmt ebenso Lebenswelten wie der
Anforderungen der hiesigen, industrialisierten und mo¬

dernisierten Arbeits- und Lebenswelt führen

zu

einem hochfunktionalisierten

Alltag für Frauen, Kinder, Jugendliche und Familien jeglicher kultureller und
gesellschaftlicher Herkunft.
Wie oben dargelegt, sind die Umstände der Ausreise von Aussiedlerjugendli¬
chen ein beliebtes Argument zur Erklärung ihrer Schwierigkeiten: Argumentiert
wird damit, daß Kinder und Jugendliche von Aussiedlerfamilien die Ausreise ist
genuin eine Familienausreise gezwungenermaßen in die Bundesrepublik ein¬
reisen. Sie waren, so das Argument, nicht an der Entscheidung beteiligt und muß¬
ten, durch die Eltern gezwungen,ihre Heimat und Freunde verlassen. Auch dieses
Argument wird nie vergleichend genannt, denn dann würde sehr schnell deutlich
werden, daß für Jugendliche jeglicher sozialer und kultureller Herkunft in der ge¬
genwärtigen bundesdeutschen Gesellschaft gilt, daß sie an bezug auf ihre Biogra¬
phien nicht nur eine Erweiterung von Optionen erfahren, sondern zunehmend
eine Standardisierung von Lebensläufen. Entscheidungen werden ihnen aus der
Hand genommen, die einzelnen Jugendlichen haben vielfach wenig Spielraum in
der Bestimmung ihrer Lebens- und Aufenthaltsmöglichkeiten. Auch die in der
Bundesrepublik ansässigen und seit Jahren hier lebenden bzw. meist hier gebo¬
renen Ausländerjugendlichen haben in bezug auf ihre Biographien nur einge¬
schränkte Gestaltungsmöglichkeiten, wie die neueren Daten zur Arbeitslosigkeit
bzw. zum problematischen Übergang von Schule zu Beruf einer gesamten Gene¬
ration zeigen (vgl. den Bericht der Beauftragten der Bundesregierung für die Be¬
lange der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland 1995).
Die interkulturelle Perspektive beinhaltet auch den systematischen Einbezug
der Mitglieder der Aufnahmekultur, also der ansässigen Gesellschaft. Nur die
wechselseitigen Bedingungen und Veränderungen im Prozeß der Einwande¬
rung lassen erkennen, was beispielsweise die gegenseitigen Potentiale für eine
Konfrontation, aber auch für eine Gestaltung des Miteinanders sind. Wie eine
neuere empirische Untersuchung, die eine vergleichende
Perspektive zwischen
deutschen und türkischen Mädchen anlegt, nachweist, sind die Differenzen bei
der Messung der Kontrollüberzeugungen (locus of control) zwischen Mädchen
und Jungen in der türkischen Gruppe deutlich weniger ausgeprägt als in der
befragten westdeutschen Population (Schepker 1995; Schepker/Eberding
1996). D.h., die Geschlechterdifferenz ist zwischen einheimischen deutschen
Mädchen und Jungen in dieser Dimension deutlich schärfer.
-

-

5.2

Andersartige

Geschlechterverhältnisse und die

Kategorie

des

„kulturellen Raums"
In

unserem

gesellschaftlichen

Kontext sind Einflüsse auf die

Formung

der Ge¬

schlechtsidentität vorhanden, sie sind aber subtil, schlecht faßbar und wenig er¬
forscht. Ein Blick in die ethnologische Forschung verweist auf die Möglichkeit
und die

Bedeutung gezielter Beeinflussung geschlechtsspezifischer

Prozesse in
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der Phase der Adoleszenz: Die oftmals
spektakuläre Gestaltung der Übergangs¬
phase eines Kindes in die Welt der Erwachsenen als Initiationsritual wurde
vielfältig erforscht. Bedeutung haben diese Rituale nicht nur für adoleszente
-

Entwicklungsprozesse, sondern

-

auch im Hinblick auf das Funktionieren der Ge¬

samtgesellschaft. Mit Initiationsritualen werden die Veränderungspotentiale der
Adoleszenz kontrolliert, Prozesse kulturellen Wandels beeinflußt
(Erdheim

1988). In vielen Kulturen wurden die adoleszenten Initiationsrituale strikt nach
Geschlecht getrennt mit geschlechtsspezifischen Inhalten
durchgeführt (Mead
1992; vgl. die

neueren

tuale erleichtern die

tätsbildung

wird

Zusammenhang

Studien

Rauter 1993 und Kubik

von

Entwicklungsaufgabe

gezielt

-

auch

wird das Fehlen

-

der

1993). Initiationsri¬
Statuspassage Jugend; die Identi¬

geschlechtsspezifisch beeinflußt.2

von

In diesem

Initationsritualen durch die Sozialwissen¬

schaften zunehmend thematisiert (Friebertshäuser
1995). Wieweit dies zu
einem gesellschaftlichen Verlust wird und beispielsweise zum Entstehen des
-

Rechtsradikalismus

(1993) behauptet

von

wird

männlichen

Jugendlichen beiträgt

-

wie

von

Nadig

ist eine

Forschungsfrage.
In der bundesdeutschen Forschung fand eine
geschlechtsspezifische Perspek¬
tive erst zu Beginn der neunziger Jahre Eingang in sozialwissenschaftliche Stu¬
dien zur Adoleszenz (Hagemann-White 1992,
1995). Zur Erklärung ge¬
schlechtsspezifischer Einflüsse auf die Statuspassage Jugend unter der
Bedingung

von

-,

Einwanderung

und

Migration

erscheint

es

mir

notwendig,

Ge¬

schlechterverhältnisse in Gesellschaften als theoretische und empirisch relevan¬

te

Perspektive

in der

Forschung

zu

hier der theoretische Ansatz und die

konstituieren

Forschungen

(vorbildhaft

erscheinen mir

Kandyoti

1988). In die¬
Zusammenhang bietet es sich an, die Kategorie des „kulturellen Raums"
der ethnopsychoanalytischen
Forschung entlehnt in die Analyse von
ge¬
zu
erfassenden
schlechtsspezifisch
Lebenslagen einzubeziehen. Der „kulturel¬
le Raum" (Nadig), d.h. der Raum, der Individuen bzw. Geschlechtern zur Ver¬
fügung steht und sich in gesellschaftlichen Sphären manifestiert (wie in die
Aufteilung von Öffentlichkeit und Privatheit), ist als analytische Kategorie gar
nicht erarbeitet. Akkulturationsprozesse im
Jugendalter zu erklären würde m. E.
von

sem

-

-

-

-

voraussetzen, diese theoretisch notwendige

bezug

auf das

Themengebiet zu

Überlegung

zu

entwickeln bzw. in

elaborieren.

Der „kulturelle Raum"3, den Gesellschaften für Geschlechter

zur

Verfügung

In der Ethnologie entwickelte sich ein frühes Bewußtsein für die kulturelle
Beeinflussung von
geschlechtsspezifischen Identitätsprozessen, an das die ethnologische Geschlechterforschung
seit Anfang der siebziger Jahre anknüpfen konnte. Die
ethnologische Adoleszenzforschung ge¬
riet allerdings in den Hintergrund und erfuhr erst in den
achziger/neunziger Jahren eine Aktua¬
lisierung (siehe hierzu die Einschätzung von Weissköppel 1995).
Für die mexikanische Bauerngesellschaft beschreibt Nadig
(1989) diesen Kulturraum folgen¬
dermaßen: „Die weibliche Sphäre, die sich aus Arbeitsprozessen,
Beziehungsmustern und einer
dichten, hineinverwobenen Symbolik zusammensetzt, bedeutet für die Frauen die Möglichkeit,
ihr So-Sein, ihre Arbeit und ihre Position in der Gesellschaft
täglich neu zu erleben, Hbidinös zu
besetzen und damit die eigene Identität zu festigen. Die Existenz des kulturellen weiblichen
Bereiches, den sie mit den anderen Frauen teilt, gibt der Arbeit der Frau eine bewußte und reale
Bedeutung, einen Sinnzusammenhang,der über die einzelne Arbeitsleistung hinausgeht. Durch
eigene Werte und Interpretationsmuster ihrer Lebenszusammenhänge schaffen sich die Frauen
eine relativ sichere, über Arbeit und Symbole mit der sozialen Realität verwobene weibliche
Identität und Solidarität" (S. 267).
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stellen, ist in sehr unterschiedlicher Weise vorhanden (vgl. hierzu die Forschun¬
von

gen

Einfache bzw. traditionelle Gesellschaften sind in dem
das sie den Geschlechtern in bezug auf ihre Aufgaben und Bewe¬
machen, wesentlich geringer dichotomisiert und dissoziiert

Nadig

1986).

Zugeständnis,
gungsmöglichkeiten
als westliche Industriegesellschaften.

In einfachen Gesellschaften sind die Le¬

bensräume zwischen Öffentlichkeit und Privatheit dichter verzahnt

-

was

für die

eine unge¬

und

Biographien
Gestaltung geschlechtsspezifischer Bewegungen
Erleichterung darstellt. Die Verluste, die westliche Industrienationen er¬
litten, werden in der analytischen Anwendung dieses Begriffs erst deutlich. Auch
die höhere Wertigkeit geschlechtsspezifischer Räume, wie sie sich in Geschlech¬
terverhältnissen ergibt, die sich durch Segregation auszeichnen, stellt eine posi¬
tive Voraussetzung und einen weiteren Verlust für die Entwicklungsprozesse
heure

-

-

Jugendlichen (und insbesondere weiblichen Jugendlichen) dar.
Anwendung der Kategorie „weiblicher Kulturraum"

von

Nadig kommt in der

die Soziaiisation des mexikanischen Otomi-Bauernmädchens

-

auf

im Unterschied

Bürgertum zu der Einschätzung, daß das Mädchen den Vorteil hat, alter¬
native Bezugspersonen zu finden und in einem weiblichen Kulturbereich agie¬
ren zu können, der Ausdruck von der realen gesellschaftlichen Macht und der
ökonomischen Bedeutung der Frau ist (1989, S. 267). Die positive Funktion des
weiblichen Kulturraums läßt sich nicht nur am Beispiel vergangener, weit ent¬
fernter oder aussterbender Gesellschaftsformen, sondern ebenfalls noch in Ge¬
sellschaften der Gegenwart, wie der Türkei oder in anderen Ländern des Mittel¬
meerraumes wie z.B. Griechenland, nachweisen: In der strukturell verankerten
und gesellschaftlich gebilligten Einführung des Mädchens in die Welt der Frau
durch die Mutter (und weitere weibliche Bezugspersonen) findet sich in der
traditionellen griechischen Dorfgemeinschaft beispielhaft und idealtypisch eine
Voraussetzung, die zur sicheren Basis des Entwicklungsprozesses des Mädchens
wird sowie eine potentiell hohe Bewertung erfährt (vgl. die Fallstudie von Kraszum

-

BERGl996,S.110ff).
Die scharfe

Polarisierung

der Geschlechtscharaktere in westlichen Gesell¬

geschlechtsspezifischer Arbeitstei¬
nachteiligen Polarisierungen im Selbstkonzept der Indi¬
lung führen zu
viduen (Herwartz-Emden 1995). Modernisierung bringt auf vielen Ebenen
schaften und die damit verbundenen Formen
-

nicht

nur

sehr

Vorteile mit

-

sich, sondern führt

zu

hohen Verlusten. Für Einwandern¬

Emanzipation der Frau konfrontiert
Folgen
alltagspraktischen Dimensionen der Überle¬
wandernden Familien nachweisen (Gümen/Herwartz-Emder

die im Zeitraffer mit den

de,
sind, läßt sich dies bereits

an

den

bensstrategien

von

den/Westphal

1994). Der Verlust der sozialen Netzwerke ist einschneidend und
privaten Aufwand in den Familien beispielsweise in

muß durch einen hohen
der

Kinderbetreuung

-

-

wettgemacht

werden. Davon sind die

Lebensbedingun¬

gen der Kinder und Jugendlichen in den Familien unmittelbar betroffen. Auch
dies ist ein wesentlicher Gesichtspunkt, der in die erziehungswissenschaftliche

Jugendforschung Eingang

finden sollte.
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Ineinandergreifende Kategorien

So, wie die Kategorie Geschlecht
also soziale Konstruktion
vernachlässigt
wird, fehlt die soziale Kategorie Ethnizität als Untersuchungskategorie. Wie in
-

-

der internationalen

Forschung diskutiertest

rien Geschlecht und Ethnizität

zu

das Zusammenwirken der

untersuchen und sind die beiden

als sogenannte

Katego¬
Kategorien

„interlocking Systems" (Collins 1990) systematisch zum Unter¬
suchungsgegenstand zu erheben. Dies sollte eben nicht in einer additiven Per¬
spektive erfolgen, sondern in einer Perspektive, die ihre Gleichzeitigkeit in all¬
täglichen Konstruktionen und Prozessen einfängt. Geschlecht und Ethnizität
lassen sich, forschungslogisch gesehen, nur im
Zusammenhang mit den sozialen
Prozessen, in denen diese Kategorien „hergestellt" werden, und im konkreten
Kontext, in dem zugeordnete Wertungen wirksam werden, untersuchen.
Ein Beispiel aus der kulturvergleichenden
Entwicklungspsychologie betref¬
fend Jugendliche demonstriert die ertragreichen
Ergebnisse eines interkulturell
vergleichenden Forschungsansatzes, der intragesellschaftlich vergleichend ange¬
legt ist und mit den Differenzierungen Geschlecht und Ethnizität arbeitet: In
den Studien

tität im

von

Seginer

(1995,

S.

Jugendalter im Vergleich

225-247) aus Israel wird die Frage der Iden¬
Zukunftsvorstellungen von Jugendlichen,

von

die in Israel leben, aber in verschiedenen Kontexten und unter sehr verschiede¬

Bedingungen aufwachsen, empirisch untersucht: israelische
Jugendliche sowie Drusen.4 Die drei soziokulturellen Kontexte
nen

sellschaft

und arabische
-

in einer Ge¬

bieten die

Gelegenheit, die Gemeinsamkeiten und Differenzen von
modernen Orientierungen und Orientierungen im Übergang von Tradition zu
Moderne zu untersuchen. Zwischen den
Zukunftsorientierungen der untersuch¬
ten Gruppen ergeben sich erhebliche Unterschiede. Interessant sind in den Er¬
gebnissen der Untersuchung beispielsweise die verschiedenen Versionen und
unterschiedlichen Konnotationen eines „interdependenten Selbst" im Zusam¬
menhang mit der Zukunftsorientierung von arabischen Jugendlichen und den
Adoleszenten aus der Gruppe der Drusen (ebd., S. 236). Bei der Differenzie¬
rung nach den Einflüssen von Geschlecht (gender), Alter und intrapersonalen
Charakteristika auf kulturspezifische Effekte der
Zukunftsorientierung erge¬
ben sich weitere interessante Befunde,
beispielsweise der Unterschied zwischen
den
im westlichen Sinne ausgerichteten
Geschlechtsrollenorientierungen is¬
-

-

-

raelischer Mädchen und den

emanzipativen Ansprüchen arabischer weiblicher
Jugendlicher. Junge Israelinnen definieren sich entlang klassisch-weiblicher Be¬
reiche mit hoher Wertschätzung von Heirat und Familie für die Frau
(und ent¬
sprechend Arbeit und Karriere für den Mann). Arabische Mädchen geben in
ihren Orientierungen den kulturellen und politischen Umbruch
wieder, in dem

sich die arabische Gesellschaft befindet: Auf dem
Hintergrund familiärer und
öffentlicher Unterstützung wird höherer Bildung und
Karriereplanung für die
Frau eine hohe Bedeutung zugemessen. Die Vorteile einer
bereichsspezifischen
und kontextorientierten Analyse zeigen sich deutlich, und es erweist sich an Seginers

4

Untersuchung,

Untersucht wurden

grade)

und

bis 1994.

3) 747

daß die detaillierte Kenntnis des

gesellschaftlichen Kon-

Stichproben von 1) 152 Jungen (lOth grade),2) 124 Mädchen (9th and 12th
jüdischen Jugendlichen (9th and 12th grade) in den Jahren 1991

Drusen und
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maßgeblicher Sozialisationsmuster erst die vertiefte Interpretation
empirischen Ergebnisse nach Unterschieden und Gemeinsamkeiten ermög¬
licht. Werden die Wirkungen von Geschlecht und Ethnizität in Zusammenhang
gebracht, aber dennoch in wesentlichen Einflüssen differenziert, ergeben sich
deutlich weitreichendere Ergebnisse.
In der bundesdeutschen Forschung gelangt Apitzsch (1990) auf diese Weise
zu einem interessanten Ergebnis in bezug auf Mädchen aus italienischen Mi¬
grantenfamilien. Sie diagnostiziert einen erheblichen Modernisierungsvor¬
auf die Dialektik ihrer Fa¬
sprung gegenüber männlichen Jugendlichen, den sie
den
größten Teil der italienischen
milienorientierung zurückführt. „Für
textes und

der

Mädchen entwickelt sich eine

eingebunden

eigentümliche

Dialektik: Je stärker sie nämlich

Verantwortung in der Familie, desto eher sind sie in der
Emigration für sich zu evaluieren und eine Erfolgsbilanzie¬

sind in die

Lage, das Projekt
rung und Erfolgskorrektur vorzunehmen" (ebd.,S. 213f.).
Die den männlichen Jugendlichen gewährten Freiräume gegenüber Schule,
Beruf und familiären Pflichten unterstützen eher ihre Profilierung als Außensei¬
ter. Mädchen aus Migrantenfamilien (nicht nur italienische) weisen die erfolg¬
reicheren schulischen Karrieren auf, sind aber dennoch auf dem Arbeitsmarkt

erheblichen

5.4

Diskriminierungen ausgesetzt.

Die emotionale

Dynamik von Akkulturationsprozessen

Akkulturation ist ein

mangelnden

und ihrer fehlenden

Jugendalter

psychologisch wenig spezifiziert ist: Zu der
Untermauerung adoleszenter Identitätsprozesse

Begriff,

theoretischen

im

der

Verbindung

zu

ethnischen

Kategorisierungen

addiert sich

die Tatsache, daß die emotionale Dynamik von Akkulturationsprozessen, allge¬
mein das Entstehen und Verarbeiten von emotionalen Problematiken für Ein¬
wanderer und Migranten, äußerst unzureichend erforscht ist. Auch hier zeigt
sich einerseits, daß diese Prozesse weder geschlechtsspezifisch aufgearbeitet
in bezug auf die Frage der Ethnizität
noch andererseits für einzelne Gruppen
detaillierter bearbeitet sind. Ein vielsprechender Ansatz in dieser Hinsicht ist
-

-

das bereits in den achtziger Jahren entwickelte sozio-psychoanalytische Erklä¬
rungsmodell von Hettlage-Varjas und Hettlage (1984,1989). Die Identitäts¬
bildung von Migranten wird nicht nur zwischen den beiden Polen Herkunfts¬
land und Aufnahmeland angesiedelt, sondern die Neukonstruktion des
Wirklichkeitsverständnisses von Migranten wird als spiralförmiger Prozeß, der
vielschichtige Formen annimmt, vorgestellt. Wichtiger Ausgangspunkt für Ver¬
änderungen ist die Alltagsbewältigung. Leider ist dieser Ansatz nicht für die
Geschlechter variiert; die geschlechtsspezifische Gestaltung von Zwischenwel¬
ten

bleibt offen.

Aussiedlerjugendliche wird beispielsweise pauschal ihr konservatives
Deutschtum (bzw. das ihrer Eltern) als Hindernis im Einleben in diese Gesell¬
schaft thematisiert. Die widersprüchlichen und dynamischen Prozesse zwischen
dem für sie notwendigen Nachweis des Deutschtums im alltäglichen Leben und
den damit verbundenen Diskriminierungen und Ausgrenzungen mit den in ihrer
Herkunftsgesellschaft erfahrenen Verfolgungen als Deutsche werden nicht in
Zusammenhang gebracht. Ebenfalls für Jugendliche türkischer Herkunft ist der
Für

-

-
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Aspekt der sozio-emotionalen Akkulturation wenig spezifiziert, ebensowenig
Jugendliche anderer Migrantengruppen.
Zur Erklärung der emotionalen Dynamik müßte überdies nicht nur der
ge¬
schlechtsspezifische Effekt berücksichtigt werden, sondern ein Generationenef¬
fekt. Einwanderung ist ein Prozeß, der über Generationen
hinweg erfolgt. Die
Notwendigkeit der Verarbeitung von Trauer, Angst, Versagens- und Schuldge¬
fühlen zeichnet die emotionale Lage wandernder Individuen aus
(KürsatAhlers 1992). Davon nicht beeinflußt sind die
Erwartungen der Elterngenera¬
tion an die Zukunft der Kinder, ebenso ihr
Umgang mit den Ablösungsprozes¬
sen von seiten der Kinder. D.h., Ambivalenzen und
Zwänge, denen Jugendliche
unterliegen, sind aus dieser Perspektive nur im ganzheitlichen Zugriff, auf die
Gesamtheit des Einwanderungsprozesses als
Generationenerfahrung bezogen,
zu erfassen.
Einschätzungen, die alleine die bundesrepublikanische Lebenslage
treffen, sind keineswegs ausreichend. Analysen, die das Generationenverhältnis
und die Zukunft und Karrieren der Jugendlichen im
Erziehungs- und Bildungs¬
system betreffen, verlangen nach einem erweiterten Bezugsrahmen. Ge¬
schlechtsspezifische Dimensionen bleiben in der Analyse von ungeheurer Wich¬
tigkeit, denn sowohl die Ausreisemotivation (von Arbeitsmigranten ebenso wie
Aussiedlern) ist geschlechtsspezifisch gelagert als auch die Verarbeitung und
Bewältigung des gesamten Einwanderungsprozesses. Mädchen und Frauen ha¬
ben in der Familie eine herausragende Verantwortung. Mütter initiieren und
tragen Veränderungen, sie sind vielfach die Vermittlerinnen des sozialen Wan¬
dels. Sie sind auch diejenigen, die alltäglich die bessere Zukunft der Kinder und
Jugendlichen bewerkstelligen. Die Beziehungen zwischen den Generationen
zeichnen sich häufig durch eine besondere Kohäsion und weniger durch hohe
Konflikthaftigkeit und die Notwendigkeit der Abgrenzung aus, wie oft gemut¬
maßt wird. Das heißt, die oben zitierte Überlegung, daß weibliche Jugendliche
sich insbesondere über die heftige Ablehnung des mütterlichen Lebensmodells
entwickeln, ist in bezug auf einwandernde Jugendliche eine ethnozentrisch ge¬
für

färbte Annahme

-

eine

Annahme, die ebenfalls für einheimische weibliche Ju¬
Identitätsprozesse weit verbreitet ist, unterdes¬

und ihre adoleszenten

gendliche
sen jedoch

6.

kritisiert wird

(Breitenbach 1997).

Fazit

Die Geschlechterdifferenz

sollte, so das Fazit der obigen Ausführungen, in Ver¬
Kategorie der Ethnizität ineinandergreifende Kategorien zu
konstituierenden Faktoren adoleszenter Identitätsprozesse erklärt werden. Was
sich gegenwärtig beobachten läßt, ist demgegenüber noch eine weitverbreitete
Ethnisierung von jugendspezifischen Konflikten.5 In bezug auf Aussiedlerju-

bindung

5

mit der

-

-

Die

systematische Vernachlässigung der Auswirkung gesellschaftlicher Begrenzungen für die
zugewanderter Jugendlicher zeigt sich ebenfalls in der aktuellen mediengerech¬
ten Panikmache um die Gewaltkriminalität dieser Jugendlichen. Hier sind
eingewanderte Ju¬
gendliche im oben aufgezeigten Sinne die Problemgruppe aufbereitet auf der Basis wissen¬
schaftlicher Untersuchungen (Der Spiegel 16/1997, Titel „Zeitbomben in den
Städten"). Eine
wissenschaftlich differenziertere Sicht zur Gewaltfrage bietet Tertilt (1996) in seiner
ethnogra¬
phischen Fallstudie über die „Turkish Power Boys".
Lebensch ancen

-
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gendliche

wird in

vielfältiger

Kategorie

Weise nicht

in der

Erziehungswissenschaft

der familiäre Zerfall als bedrohli¬

nur

cher Tatbestand für eine gesamte Generation von Jugendlichen aufgezeigt,
sondern ein für sie unausweichlicher, schwer konflikthafter, ihre Identität be¬

Lebenszusammenhang. Empirisch betrachtet, läßt sich diese Ein¬
schätzung keineswegs halten, es ergeben sich wesentlich differenziertere Bilder.
drohender

Dennoch wird ihre konflikthafte

Lage

als Problem der

erklärt. Dabei scheint übersehen

Gruppe

Jugendlichen

zur

zeichnet ist.6 Der
Erdheim

einwandernden

werden, daß das Verhältnis

von

Übergang von der Familie zur
er

in der Adoleszenz

zu

gekenn¬
Gesellschaft (oder Kultur, siehe

leisten ist, kann aber

dem Individuum außerhalb der Familie befreiende

lingen, wenn
die Möglichkeit

-

Familie charakteristischerweise durch Ambivalenzen

wie

1988),

zu

-

neuer

Beziehungsformen geboten

wird

nur

dann ge¬
und

Entlastung

(ebd.). Jugendliche

aus

Einwandererfamilien erfahren hier, strukturell und gesellschaftlich bedingt,
starke Beschränkungen. In den Familien müssen Konfrontationen verarbeitet
werden, die Folgen der Migration sind (sowie der Strukturen und Reaktionen

Aufnahmegesellschaft), vielfach lediglich das Erscheinungsbild von ElternMigrationen sind gesellschaftlich verursacht, aber die
sozialen Folgen sind privat zu tragen. Die Aufgabe, die, aus dieser Perspektive
gesehen, auf den Jugendlichen und ihren Familien lastet, ist unendlich schwierig
und die umgebende Gesellschaft wirkt im obigen Sinne wenig entlastend.

der

Kind-Konflikten haben.

-
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Abstract
The author argues that scientific results on the immigration of adolescents into the Federal Re¬
public of Germany are incomplete. Even the theoretical grasp of the issues of adolescence and
immigrations reveals gaps which reappear in practice-oriented publications for educatinal and ad¬

visory

work. A

theory

of adolescence under the conditions of

migration and immigration ought to
comparative perspective and it should include the category of
"cultural Space" as well as the interplay between the categories "gender" and "ethnicity",further¬
more, it should consider the emotional dynamics of processes of acculturation during adolescence.
be

developed

within

an

intercultural

Anschrift der Autorin
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Z.fP.K.1,41 JS 1997, Nr.fi

Berno Hoffmann

Fehlt

Jungen-

und

Männerforschung?

Zur Theorie moderner Geschlechtersozialisation

Zusammenfassung
Der Autor geht der Frage nach, ob der
Erziehungswissenschaft Jungen- und
fehlt. Gearbeitet wird mit der Methode der dialektisch-hermeneutischen

Männerforschung
Sinnexplikation. Die The¬

der fehlenden

Jungen- und Männerforschung wird mit der Antithese der existierenden Jungenkonfrontiert. Der Widerspruch wird mit zwei wissensoziologischen
Hypo¬
thesen überwunden; diese implizieren Grundelemente einer Theorie der modernisierten Ge¬
se

und

Männerforschung

schlechtersozialisation. Diese ist fortzuführen und

pädagogik zu

1.

zur

Fortentwicklung

kritischer Geschlechter¬

nutzen.

Fehlende

Zunächst ist

Jungen-

und

belegen,

Männerforschung

daß die

These, es gäbe keine Jungen- und Männerfor¬
schung, überhaupt
prominenten
Vertreter und ignoriere intelligente Selbstrelativierungen, da diese den Kern der
Aussage unberührt lassen. Ulf Preuss-Lausitz behauptet: „Das Thema Jungen
taucht in der allgemeinen Erziehungswissenschaft wie in der Frauenschulforschung eher am Rande auf
Pädagogische oder soziahsationstheoretische
Arbeiten über Jungen gibt es so gut wie keine.
Erziehungswissenschaftliche
Zeitschriften widmeten sich in den 80er Jahren kaum spezifischen
Jungenpro¬
blemen" (Preuss-Lausitz 1993, S. 146). Dieselbe These vertritt Annedore
Prengel in ihrem Habilitationsvortrag: „.Männlichkeit' ist kein Thema in der
Erziehungswissenschaft. Über Männlichkeit... wird in der für das Aufwachsen
der neuen Generation vor allem
zuständigen Zunft nicht eigens geforscht
läßt Jungen im zentralen Aspekt ihrer Persönlichkeitsentwick¬
Pädagogik
lung, in ihrer geschlechtlichen Identität, im Stich und zwar in Theorie und
Praxis" (Prengel 1990, S. 37). Für den Bereich der
Sozialpädagogik stellt Wal¬
ter Hollstein eine ähnliche
Behauptung auf, „Männlichkeit, Mannsein und de¬
ren gesellschaftliche
Voraussetzungen wie soziale Auswirkungen" (Hollstein
1991 a, S. 201) wären hierzulande kein Thema. Dieser
Meinung ist auch Lothar
Böhnisch: Es existiere „noch kein allgemeines und geschlossenes
Bezugssystem
kritischer Jungen- und Männerforschung analog der feministischen Mädchenund Frauenforschung" (Böhnisch 1992, S. 200f.). Diese These hat internationa¬
zu

vertreten wird. Ich beschränke mich auf die

...

...

...

-

len Charakter. Zu

nennen sind Ford und Hearn, die in einer
dreißig Seiten
umfassenden und teilweise kommentierten Bibliographie und Materialsamm¬
lung zum Stand der englischsprachigen Men's studies feststellen: „There is... a

lack in the

sense

Z,f,Plld., 43. Jg. 1997, Nr.fi

that

relatively few texts

focus

directly on the social construction
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Erziehungswissenschaft

In most social science texts this question of the social construction of
stringently neglected" (Ford/Hearn 1989, S. 1). Diese Auffassung wird so
auch in der Psychologie vertreten, z.B. in einem vielgekauften Handbuch
psy¬
chologischer Grundbegriffe. Dort schreibt Jürgen Schmitz (1990, S. 820-824)
men.

men

is

unter dem

eine

Stichwort „Psychologie des Mannes": „Insgesamt

Betrachtungsweise,

nes von

die alle

...

unterbleibt

...

und Verhaltensweisen des Man¬
der durch die Gesellschaft erfolg¬

Eigenschaften

seiner Geschlechtsidentität und

von

ten

geschlechtsspezifischen Rollenzuweisungen her untersucht und versteht"
(S. 820). Für den Bereich der Sozialisationsforschung ist der Defizitbefund an¬
scheinend für das Thema „Geschlecht" generalisierbar. Regine Gildemeister
stellt in ihrem Habilitationsvortrag fest: „In den Theorien zur Ontogenese
taucht die

Frage

nach der Geschlechterdifferenz

Jahren auf, ohne daß sie

bislang

überhaupt

erst in den

einen zentralen Stellenwert einnähme"

letzten

(Gilde¬

1988, S. 488). Diese Einschätzung der Forschungslage wird von Karin
Flaake geteilt, und zwar in der Zeitschrift für Sozialisationsforschung und Er¬
ziehungssoziologie. Von der Sozialisationsforschung werde „die Seite adoles¬
zenter Entwicklungen, die verbunden ist mit der Ausgestaltung der eigenen Ge¬
schlechtlichkeit, mit dem sozial geprägten und körperlich gebundenen
meister

Verhältnis

zur eigenen Männlichkeit bzw.
(Flaake 1990, S. 3). Und für die Schulfor¬
das Geschlecht als
schung behauptet Walter Herzog (1994, S. 82f.), daß
allmählich anerkannt wird, aber kaum jemand in der Lage ist zu
Argument
zur

eigenen

Sexualität und damit auch

Weiblichkeit nicht thematisiert"

„...

...

sagen,

2.

inwiefern

Existierende

Die

das Geschlecht den

Jungen-

und

Gang

der Diskussion anzuleiten

vermag".

Männerforschung

gäbe keine Jungen- und Männerforschung, mutet merkwürdig an.
exemplarisch an Zitaten und literarischen Quellen zur fehlenden Jun¬
und
Männerforschung belegte Defizit (ausführlich Hoffmann 1995, S. 22genbereits dem oberflächlichen Betrachter die existierende Jungen- und
drängt
30)
Männerforschung als Antithese auf. Es scheint geradezu eine Mode zu werden,
Jungen- und Männerforschung zu betreiben, zumindest zu fordern. Die For¬
schung mag unbefriedigend sein, auf keinen Fall ist sie inexistent. Es gab Jun¬
gen- und Männerforschung bereits vor dem aktuellen Männlichkeitsboom, der
den Weiblichkeitsboom ablöste, der mit dem Sechsten Jugendbericht der Bun¬
desregierung (1984) seine stärkste Ausprägung erlangt hat, Dies zeigt sich daran,
daß die feministische Frauenforschung sich unter anderem auf der Basis der
These,

es

Denn das

These, das weibliche Geschlecht würde in der Männerdomäne Wissenschaft
ignoriert (Bilden/Diezinger 1988; Ostner 1986; Prengel 1990), konstituiert
und etabliert hat.

Unabhängig davon, welche Position im Streit um die fehlende Mädchen- und
Frauenforschung oder die Geschlechterforschung eingenommen wird (Till¬
mann 1992, S. 7-10; Hoffmann 1994, S. 118ff.): Das männliche Geschlecht ist
erziehungs- und sozialwissenschaftlicher Gegenstand, empirisch wie theore¬
tisch. Möglicherweise reicht die Erforschung von Jungen und Männern nicht
aus. Da Erkenntnisprozesse prinzipiell unabgeschlossen sind und jede Vermeh¬
rung von Wissen gleichzeitig unser Wissen über unser Nichtwissen vermehrt
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(Popper 1989),

ist eine derartige Feststellung jedoch so lange kaum mehr als
bis
nicht
konkretisiert wird, worüber wir nichts wissen.
trivial,
Nun soll nicht verschwiegen werden, daß diejenigen, die Jungen und Männer

nicht für einen zentralen sozialwissenschaftlichen

Gegenstand halten, gerade in
nur mit den Katego¬
rien Kind, Jugend und Mensch erforscht würden (offensichtlich wird ange¬
knüpft an die Programmatik der Frauenforschung): „Weil ein falscher Universa¬
lismus dazu führt, daß die Tatsache der Geschlechtlichkeit negiert wird. Aus
derart universeller Sicht kann Männlichkeit in ihren spezifischen leidvollen und
lustvollen Seiten mit ihren spezifischen Beziehungen zu weiblichen und männli¬
chen Personen und zur Welt nicht erkennbar werden" (Prengel 1990, S. 37; ähn¬
lich Bilden/Diezinger 1988, S. 147). Jungen- und Männerforschung wäre dem¬
nach etwas anderes als verbrämte Jungen- und Männerforschung, die sich
der Tatsache ein Problem

sehen, daß Jungen oder Männer

fälschlich als universalistisch inszenierte. Für
Lausitz' These

trachtung,

angeführt, „daß

...

die

„die" Männer sei Ulf

allgemeinpädagogische,

die das Geschlechterverhalten

ignoriert,

für die

Preuss-

abstrakte Be¬

Schulpraxis

und

[nicht; B. H.] befriedigend ist" (Preuss-Lausitz 1993, S. 164), weil „die
die
Kinder als Jungen und Mädchen [täglich
Geschlechtszugehörigkeit
auch
ihrer
Geschlechtsreife.
Die abstrakten .Zöglinge' oder
vor
bestimmt]
Theorie

...

...

-

,Schüler'
,Kindheit'

...

sind

oder

Jungen oder Mädchen
Jugend' ..." (S. 146).

...

Soziologen schreiben

meist

von

Man kann festhalten, die Debatte in und über Jungen- und Männerforschung
Argumente der feministischen Mädchen- und Frauenforschung,

übernimmt die

die sich zunächst auch als

„fehlende" Mädchen- und Frauenforschung konstitu¬
gefordert, die geschlechtsübergreifende sozi¬
alwissenschaftliche Forschungspraxis in eine geschlechtsspezifische Männerund Frauen-, Mädchen- und Jungenforschung zu überführen, weil nur diese dem
Forschungsgegenstand „Geschlecht" gerecht werde.
Dagegen ist festzuhalten: Die sogenannten universalistischen Kategorien
werden bereits jetzt im normalen sozialwissenschaftlichen Forschungsprozeß
„aufgelöst". Es ist üblich, die Daten auf Unterschiede zwischen den Geschlech¬
tern zu überprüfen und zu interpretieren
wenn sie statistisch und praktisch
bedeutsam sind (vgl. Allerbeck/Hoag 1985; Behnken u.a. 1991; Sinus 1985;
Jugend '92 1992; Fend 1990,1991; Tippelt 1993, S. 230). Es ist logisch zwingend,
daß universalistische Kategorien, wenn sie durch die Frage nach geschlechtsspe¬
zifischen Unterschieden im Forschungsprozeß regelmäßig aufgelöst werden, ge¬
schlechtsspezifische Besonderheiten nicht negieren. Indes, dieses Faktum läßt
die Jungen- und Männerforscher nicht von der These abrücken, eine Jungenund Männerforschung existiere nicht. So läßt sich zumindest Preuss-Lausitz
interpretieren: „Auch als Forschungsgegenstand scheint dies nur als Vergleichs¬
variable (Jungen-Mädchen) aufgegriffen zu sein" (Preuss-Lausitz 1993, S. 146).
Dieser Vorwurf beruht auf zwei impliziten Behauptungen, deren Gültigkeit zu
prüfen ist.
Erstens: Die qualitative Methodologie sei dem Gegenstand, der die fehlende
Jungen- und Männerforschung konstituiere, angemessener als die quantitative.
Wird diese Unterstellung nicht gemacht, ist Preuss-Lausitz' Aussage kein Sinn
zu entnehmen. Wird die Behauptung in der hier vorgeschlagenen Art und Weise
gelesen, bleibt an ihr zu kritisieren: Eine inadäquate Methodologie kann nicht
iert und

legitimiert

hatte. Es wird

-
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Kategorie

Erziehungswissenschaft

in der

mit der fehlenden

Erforschung gleichgesetzt werden. Indes wäre die These der
Adäquanz noch zu begründen ein hoffnungsloser Versuch; denn die
Dichotomisierung von quantitativer und qualitativer Methodologie ist unhalt¬
bar (vgl. Bortz 1984; Flick u.a. 1991; Lamnek 1988). Schließlich gibt es eine
ganze Reihe an qualitativen Untersuchungen, die Jungen und Männer zum Ge¬
genstand haben (exemplarisch Heitmeyer u.a. 1992; Heitmeyer/Peter 1988;
Willis 1979; Zoll u.a. 1989). Systematisch gewendet, die methodologisch-me¬
thodisch begründete These „fehlender Jungen- und Männerforschung" über¬
fehlenden

-

zeugt nicht.

implizite Argument basiert auf einer Annahme über
Sozialisationsforschung. Diese Annahme läßt sich mit Böh¬
nisch und Winter (1993) stellvertretend für die „fehlende Jungen- und Männer¬
forschung" erläutern: Die Autoren legen eine Theorie männlicher Soziaiisation
vor, die vermeintlich genuine Aufgabe der zu etablierenden Jungen- und Män¬
nerforschung. Einer ihrer zentralen Ausgangspunkte ist die These vom zerlegen¬
den und selektiven Charakter der Sozialisationsforschung, den es zu über¬
winden gelte. Dabei gipfelt ihre Kritik in der These, „daß das (der Sozialisations¬
forschung zugrunde liegende) [vgl. Hurrelmann/Ulich (1991); B. H.] Theorem
von der ausbalancierten Identität zwar verschiedene geschlechtsspezifische Seg¬
mente des Sozialisationsprozesses explizieren, nicht aber die ganzheitliche, per¬
Zweitens: Das andere

den Charakter

von

sonalemotionale Konstellation des .Mannseins' hinreichend erfassen kann"

(Böhnisch/Winter 1993, S. 16). Hierbei ist mit „Mannsein" „ein
gemeint, „in dem sich das Anthropologische und das

Zustand"

Männlichkeit in unterschiedlichen Bewußtseinsformen verbinden

.Betroffenheit im Mannsein' führen [kann]" (S. 21).

emotionaler

Soziale der
...,

[was]

zur

geht den Autoren also
darum, sich mit der feministischen Frauenforschung beziehungsweise in Anleh¬
nung an diese „gegen diese Veräußerlichung und funktionale Aufspaltung des
Menschen in der Sozialisationsforschung" zu wehren (S. 16). Denn ihrer Mei¬
nung nach hatte die Frauenforschung „demgegenüber das ,Frausein' konse¬
quent vor die Zergliederung des Menschen in nach außen gerichtete Entwick¬
lungs- und Aneignungsvorgänge gesetzt. Die weibliche Persönlichkeit wurde
fortan der Definitionsmagnet der Sozialisationswirksamkeit sozialer Umwel¬
ten" (ebd.). Eine Theorie männlicher Soziaiisation müßte sich an die Einsicht
der feministischen Frauenforschung anschließen. „Die Bedeutung d[ies]er ,Magnetlinie' des Mannwerdens ergibt sich aus unserer zentralen These, daß es sich
Es

bei einer Theorie männlicher Soziaiisation nicht wieder
chen selektiven

Typ .geschlechtsspezifischer'

nur um

den herkömmli¬

Soziaiisation handeln darf"

(S. 41).

Positiv formuliert hieße das, eine Theorie männlicher Soziaiisation müßte, wenn
sie dem Gegenstand gerecht werden wollte, „ganzheitlich" konzipiert werden.
Daher versuchen Böhnisch und
...

in

ihrer

(personal)

auszudrücken und auf den

1995, S.

Winter, „die Ganzheitlichkeit des Mannseins

inneren

Begriff

und
zu

(sozial)

äußeren

bringen" (ebd.;

zur

Gestalt

Kritik

theoretisch

vgl. Hoffmann

143-153).

widerlegen damit aber schon immanent ihre These der
JungenMännerforschung, grenzen sie sich doch von der bisheri¬
Tradition
geschlechtsspezifischer Sozialisationsforschung ab, die eine Vari¬
gen
ante der Jungen- und Männerforschung ist. Auf eine ausführliche Auseinander¬
setzung mit dem sachlichen Gehalt von allgemeiner und geschlechtlicher
Böhnisch und Winter

fehlenden

und
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vergebens. Statt dessen wird der Leser mit
einige Begriffe bei dem Autorenpaar ausgelöst haben.
Mit der Sozialisationsforschung, ihrer Theorie und Programmatik hat dies aller¬
dings wenig zu tun: Kein Sozialisationsforscher, betriebe er nun allgemeine oder
geschlechtsspezifische Sozialisationsforschung, bezweifelt, daß es sich bei Mann
Bildern

konfrontiert,

wartet man

die

und Frau

um zwei differente Qualitäten des Menschseins handelt. Hiervon zeu¬
gen nicht allein Sammelbände und -referate, in denen aus psychologischer, so¬
ziologischer, biologischer und sozialisationstheoretischer Perspektive argumen¬
tiert wird. Beispielsweise eröffnet Hans-Martin Trautner den Abschnitt

„Entwicklung der Geschlechtstypisierung" in seinem Lehrbuch der Entwick¬
lungspsychologie mit der Feststellung, es sei von einer je besonderen männli¬
chen und weiblichen Qualität auszugehen, die im Forschungsprozeß aufzuklä¬
sei. Schließlich sei die Geschlechterdifferenzierung in männlich und
weiblich „ein grundlegendes biologisches Faktum und ein wesentliches Merk¬
mal der sozialen Realität. Für das Individuum ist die Geschlechtszugehörigkeit
ren

Die
herausragender Bedeutung
in
männlich
oder
weiblich
Einordnung
von

...

beim

Neugeborenen vorgenommene
lang beibehalten,sie
Orientierung und das Sexualverhalten

...

bestimmt nicht

nur

die

spätere sexuelle

wird ein Leben

im engeren Sinne, sie beeinflußt auch wesentliche Teile der Persönlichkeitsent¬
wicklung und den Ablauf sozialer Interaktionen" (Trautner 1991, S. 322).
Klaus-Jürgen Tillmann stellt

analog für die Sozialisationsforschung fest: „Ge¬
biologische, sondern zugleich eine fundamentale1 so¬
ziale Kategorie
kein anderes menschliches Merkmal hat so grundsätzliche
Auswirkungen auf Erleben und Verhalten, auf gesellschaftliche Chancen und
die Geschlechtszugehörigkeit ist
Erwartungen
gleichsam unentrinnbar.
Die fundamentale Bedeutung der Geschlechtszugehörigkeit hat dazu geführt,
daß sich die Forschung seit langem mit der Frage beschäftigt, wie Geschlechter¬
rollen erworben und wie geschlechtstypische Verhaltensweisen angeeignet wer¬
den" (Tillmann 1989, S. 41). Diese Autoren schließen an eine Tradition an, die
bis zu den Wurzeln des Abendlandes zurückgeht. Ja, wenn man der ethnologi¬
schen und anthropologischen Forschung Glauben schenken darf, dann wird
schlecht ist nicht

nur

eine

-

...

...

über die besondere Qualität des männlichen und des weiblichen Menschen so¬
wie ihrer Ursache nachgedacht und geforscht, seit es die Menschheit als solche

gibt (vgl.

Badinter 1991; French

1988).

Es mag manche Autoren irritieren, daß die Untersuchung der besonderen
Qualität des Mannseins, um einmal die Terminologie „kritischer Männer¬

forschung"

zu benutzen, nicht immer unter dem Motto
Jungen- und Männersogeschieht. Die folgenden Termini sind wohl die gebräuchlichsten,
wenngleich ich hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben kann: ge¬
schlechtsspezifische Soziaiisation, geschlechtstypische Soziaiisation, männliche
und weibliche Soziaiisation, Genese von Männlichkeit und Weiblichkeit, Her¬
ausbildung des männlichen und weiblichen Sozialcharakters, Entstehung von
männlichem und weiblichem Arbeitsvermögen, GeschlechtsroUensozialisation,

zialisation

1

Zur

Problematisierung der These von der fundamentalen Bedeutung der Geschlechtszugehö¬
rigkeit verweise ich auf meine umfassende historisch-systematische Explikation der Kategorie
„Geschlecht". Geschlecht ist zwar fundamental, aber dennoch nur Teilaspekt der Kategorie
„Mensch" (vgl. Hoffmann 1997, S. 17-148).

Thema: Geschlecht als

920

Kategorie

in der

Erziehungswissenschaft

Jungen- und Mädchensozialisation, Frauen- und Männersozialisation, Ge¬
schlechtstypisierung, sex-typing, Geschlechtsrollenentwicklung, Geschlechts¬
rollenübernahme, Geschlechtsrollenidentifikation, Erwerb der Geschlechtsrol¬
lenidentität, Erarbeitung von Geschlechtsrollenpräferenz, Genese von Ge¬
schlechtsidentität, Geschlechtersozialisation, gendering, Mann- und Frauwerdung. Aber das Wort ist nicht das Kriterium, das über die Existenz einer
Forschungsrichtung entscheidet. Der gemeinsame Inhalt respektive die verbin¬
dende Fragestellung ist bedeutsamer als verschiedene Namen. Zu dieser Litera¬
tur und damit zum Stand der Forschung kann man ganz unterschiedlich stehen.
Auf der einen Seite ist exemplarisch Tillmann anzuführen, der in einem in
die aktuelle soziahsationstheoretische Diskussion einführenden Buch

zu

der

Feststellung gelangt: „Insbesondere die vorschulische Entwicklung kann als em¬
pirisch gut erforscht und theoretisch interessant konzeptualisiert gelten. Die Ar¬
beiten hierzu stammen fast ausnahmslos aus der Psychologie ..." (Tillmann
wie Ge¬
1989, S. 41). Dort beschäftigt man „sich seit langem mit der Frage
...,

schlechterrollen erworben und wie

geschlechtstypische Verhaltensweisen ange¬
eignet werden" (ebd.). Auch Klaus Hurrelmann kommt seit nahezu zwanzig
Jahren zu dem gleichlautenden Urteil, insbesondere der vorschulische Bereich,
sprich der innerhalb der Familie ablaufende Prozeß geschlechtsspezifischer So¬
ziaiisation, sei weitgehend unerforscht. Allerdings stellt er in dem ersten
deutschsprachigen Sammelband zur Sozialisationsforschung unter der Über¬
schrift „Familiale Soziaiisation und soziale Ungleichheit" das „Fehlen einer be¬
friedigenden Darstellung der Genese geschlechtsspezifischer Soziahsationspro¬
zesse in den Sozialwissenschaften" fest (Hurrelmann 1973, S.
29). An dieser
Situation hat sich nach Ansicht Hurrelmanns bis 1993 nichts geändert. In seiner
Einführung in die Soziahsationstheorie wird festgestellt: „Ein schwerwiegendes
Defizit liegt in der noch geringen Berücksichtigung geschlechtsspezifischer So¬
ziaiisation" (1993, S. 11). Trotz solcher Einschränkungen kann ein Konsens unter
Sozialisationsforschern festgehalten werden: Es gibt zwar noch Lücken in unse¬
rem Wissen über die psychische Mann- und Frauwerdung, die
geschlechtsspezi¬
fische Soziaiisation, aber Männer- und Frauen-, Mädchen- und Jungenforschung
existiert.

3.

Zwei

wissenssoziologische Hypothesen

Die These, Jungen- und Männerforschung fehle, ist also unhaltbar. Sie läßt sich
mit zwei wissenssoziologischen Hypothesen erklären und für die weitere For¬

schung fruchtbar machen, und es ist das behauptete Wissensdefizit selbst, das die
überzeugende Formulierung dessen, was fehlt, verhindert. Meine These ist: Die
Behauptung „fehlender Jungen- und Männerforschung" wird verursacht durch
das

Fehlen

einer Theorie

der modernen Geschlechtersozialisation. Deren

Grundzüge können konstruiert werden über eine zweiteilige wissenssoziologi¬
sche Erklärung der wiederholenden Behauptung „fehlender Jungen- und Män¬
nerforschung".
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Geschlechterkampf statt Geschlechterforschung

Die

Behauptung, es fehle Jungen- und Männerforschung, spricht mehr für Ge¬
schlechterkampf als für Geschlechterforschung. Das indiziert die Art und Weise,
in der die fehlende Jungen- und Männerforschung vertreten wird: In ihrer Pro¬
grammschrift, so z.B. Böhnisch/Winter, lasse sich „unschwer der Standpunkt
erkennen: Die

Bevorzugung

Benachteiligung von Mädchen bedeutet nicht automatisch die
Jungen" (Böhnisch/Winter 1993, S. 9). An anderer Stelle

von

wird noch stärker formuliert:
...

„Jungen

-

so

überraschend das

klingen

,ärmer dran' als Mädchen: Sie scheinen sozial dazu verdammt

Männerrolle

zu

mag

-

sind

sein, diese

spielen. Schwierigkeiten, Unsicherheiten können sie nicht öf¬
Arbeitslosigkeit bedeutet für sie immer Prestigeverlust, Eman¬
zipation der Mädchen in ihrer Umgebung eine Bedrohung. Während Mädchen
eigentlich nur gewinnen und kaum verlieren können, weil ihnen die Hausfrau¬
en- und Mutterrolle sicher ist und Arbeitslosigkeit zwar eine
Blockierung der
Lebensperspektive, aber keinen öffentlichen Prestigeverlust bedeutet, sind die
Jungen fixiert" (Böhnisch 1989, S. 138). Dieter Schnack und Rainer Neutz¬
ling wählen schon einen klagenden Titel „Kleine Helden in Not.
Jungen auf der
Suche nach Männlichkeit" und stellen die Frage: „Welche Folgen hat es für Jun¬
gen, per definitionem zum überlegenen Geschlecht zu gehören? Wie gehen
Menschen, die auf Sieg und Überlegenheit programmiert sind, mit Niederlagen
und Schwächen um?" (Schnack/Neutzling 1990, S. 36). Mit anderen Worten,
die These der fehlenden Jungen- und Männerforschung scheint auf der folgen¬
den Argumentationskette zu basieren: Bislang ist in den Sozialwissenschaften
nicht expliziert worden, daß das männliche Geschlecht unter dem Patriarchat
leidet. Deshalb gibt es keine Jungen- und Männerforschung und gleichfalls kei¬
ne Theorie männlicher Soziaiisation. Diese ist dringend zu entwickeln, um deut¬
lich werden zu lassen, daß nicht nur Mädchen und Frauen, sondern auch Jungen
und Männer unter dem Patriarchat leiden beziehungsweise von diesem
reprizu

fentlich machen:

miert werden.

Meines Erachtens zeigt dieses Argument eher Reflexion als kritische Wissen¬
schaft, zwar ist es das genuine Merkmal kritischer Sozialwissenschaft, leid erzeu¬
gende Aspekte in der sozialen Realität zu identifizieren, aber darin geht sie
nicht auf. Es ist davon auszugehen, daß dies den Protagonisten kritischer Män¬
nerforschung (Böhnisch/Hollstein/Preuss-Lausitz) bekannt ist. Daraus folgt,

der

Reibungspunkt

der kritischen

Männerforschung

ist nicht die vermeintlich

universalistische Sozialwissenschaft oder das Fehlen der Argumentationsfigur
des leidenden Jungen oder des leidenden Mannes: Es ist die feministische Sozi¬
alwissenschaft beziehungsweise das Bild, das man von dieser hat, wie die nach¬
während sich viele
folgenden Zitate indizieren:
Kolleginnen mit der be¬
sonderen Lebenssituation von Mädchen beschäftigten", sei man „auf die
eigentlich naheliegende Idee, daß auch ein Jungenleben seine geschlechtsspezi¬
fischen Besonderheiten hat und das Leben es mit ihnen längst nicht immer gut
meint", nicht gekommen (Schnack/Neutzling 1990, S. 7). Mit dieser Annahme
sei „das feministische Paradigma respektiert, es wird aber so verortet, daß der
Zugang zum Mannsein trotz geschlechtshierarchischem Verweis offen bleibt"
(Böhnisch/Winter 1993, S. 9). Kritische Männerforschung ist also explizit par¬
teilich für das männliche Geschlecht. Das ergibt sich aus einer weiteren grund„...

...
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legenden Annahme, mit der man meint, sich von der feministischen Frauenfor¬
schung zu unterscheiden: „Parteilich ist die
Männerforschung also auch in
dem Sinne, daß sie auf der Entkoppelung von Patriarchat und Mannsein insi¬
stiert, indem sie allen Anhaltspunkten nachzugehen gewillt und gedrängt ist,
in der Frauenforschung naturgemäß verinselte These stützen und
welche die
...

-

-

erweitern können, daß männliches Bewußtsein und männliches Verhalten nicht

zwangsläufig im Patriarchalischen aufgehen müssen" (S. 19). Anders ausge¬
drückt: Das Programm der fehlenden Jungen- und Männerforschung ist eine
wissenschaftliche verbrämte Verteidigung des Mannes. Dagegen wäre nichts zu
sagen, wenn dieses Programm nicht überflüssig wäre, nicht auf einer verkürzten
Rezeption der Mädchen- und Frauenforschung beruhte und wenn es tatsächli¬
che Forschungslücken nicht verdeckte.
Der „leidende Junge" sowie der „leidende Mann" werden von der feministi¬
schen Frauenforschung nicht geleugnet. Deren Reflexionen unterscheiden sich
nicht von denen, die bislang von kritischer Männerforschung der Öffentlichkeit
präsentiert wurden. Bereits 1980 schreibt Elisabeth Beck-Gernsheim: „Aber in
vielen Fällen erzeugen die Rollenzwänge der Männerexistenz, so eng an die
gegenwärtige Form der Berufsarbeit gebunden, einen enormen Leidensdruck.
Der aber darf, gemäß dem gängigen Männerbild, wiederum nicht offen einge¬
standen werden:
Deshalb wird verdrängt und auf andere Weise ausagiert:
etwa in Form bestimmter Herrschafts- und Machtansprüche in der Familie, oder
über körperliche Symptome, die bis hin zur Herzneurose, ja zum Herzinfarkt
...

reichen können"

(Beck-Gernsheim 1980,

S.

92).

Zehn Jahre danach schreibt

Annedore Prengel: „Die Situation der Jungen
ist außerordentlich wider¬
Sie
beinhaltet
Potentiale
und
Gewinnseiten
und Verlustsei¬
Defizite,
sprüchlich:
...

Privilegien und Destruktivität. Der lebensfrohen Selbstverwirklichung und
raumgreifenden Dominanz auf der einen Seite stehen Selbstzerstörung und Ver¬
leugnung ganzer Persönlichkeitsanteile auf der anderen Seite gegenüber"
(Prengel 1990, S. 40).
Von der kritischen Männerforschung wird das nicht viel anders gesehen: Bei
den Jungen werde mit zunehmendem Alter die Selbsterfahrung von und Selbst¬
bestätigung über Gefühle „gehemmt und externalisiert, also nach ,außen' ge¬
lenkt. Gefühle für sich und füreinander sind Jungen
verwehrt... Der Erwerb
sozialer Kompetenzen ist also in der Familie für Jungen schon eng an die Kana¬
lisierung von Emotionen gebunden. Dies wird in den außerfamihalen Bereichen
der Arbeits- und Berufswelt später weitergeführt und verstärkt, indem die dort
herrschende Rationalisierung den Männern
analog den Prinzipien der ge¬
schlechtshierarchischen Arbeitsteilung
eine weitere und oft endgültige Kana¬
lisierung und Unterdrückung ihrer Emotionen abverlangt" (Böhnisch/Winter
1993, S. 22). Deshalb seien sie eben „ärmer dran" (Böhnisch 1989, S. 138). Wal¬
ten,

...

-

-

ter

Hollstein stellt fest, daß „die meisten Männer
noch so sehr in ihre Rolle
sie nicht einmal das Eingeständnis zulassen können, mit
...

eingebunden [sind], daß

diesen Rollen zunehmend vitale Schwierigkeiten zu haben" (1990, S. 46). Dies
sei „die andere Seite unserer materiell privilegierten männlichen Rolle" (S. 39).
Einige Autoren merken nicht, daß es allein der radikale Feminismus und der

antisexistische

Flügel der Männerbewegung ist (Brzoska 1992; Brzoska/Haf1987; vgl. Hoffmann 1994, S. 77ff.), der das männliche Leiden an der Ge¬
schlechtsrolle und der Gesellschaft nicht wahrhaben will. Diese Gruppe meint,
ner
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mit

expansiver Männerfeindschaft ließe sich die Welt zum Besseren hin verän¬
Konsequenz werden „Manifeste] der Gesellschaft zur Vernichtung
der Männer" geschrieben (Solanas 1982), oder die befreiende
Wirkung von
Männerhaß wird lang und breit ausgeführt (Meyenburg/Mückler 1988; auch
dern. In der

Thürmer-Rohr 1987, S. 154 ff.).
Die radikalfeministischen

Männlichkeit"

Analysen können wegen ihrer „konfuse [n] Anti¬
(Menschik 1977, S. 52) zwar ignoriert werden, kritische Männer¬

forschung muß deshalb nicht etabliert werden. Immanent wird aber deutlich,
daß geschlechtsspezifische Sozialisationsforschung
bislang versäumt hat, diese
Fragen zu untersuchen: Welche Probleme müssen von Heranwachsenden wegen
des durch die Geschlechterbewegung modifizierten Geschlechterverhältnisses
bei der Herausbildung von Geschlechtlichkeit bewältigt werden? Wie kann die
Pädagogik diesen Prozeß so unterstützen, daß das Leiden an der Geschlechts¬
rolle minimiert oder die Geschlechtsrolle gar durch das sich vergesellschaftende
Subjekt verändert wird? Geschlechterkampf ist durch kritische Geschlechter¬
forschung zu ersetzen, zumal die feministische Generation, erzeugt von der Ge¬
schlechterbewegung (Frauen-, Männer- und Schwulenbewegung), an die Stelle
des Patriarchats getreten ist.

3.2

Wandel der Geschlechtsrolle

Es ist

unbefriedigend,

einzig

auf das Phänomen

selbst

Lage

von

Autorinnen

gewesen

die These der fehlenden

Jungen- und Männerforschung
Geschlechterkampf zurückzuführen, weil diese These
(z.B. Bilden 1991) vertreten wird, die noch 1980 in der

sind, den Prozeß männlicher Soziaiisation mit Bezug auf männli¬
zu skizzieren (vgl. Bilden 1980, S. 807). Die zweite
Hypo¬

che Wissenschaftler

these ist, daß die Behauptung, es fehle Jungen- und Männerforschung, auch
durch den Wandel der Geschlechtsrolle respektive des Geschlechterverhältnis¬
ses verursacht wird.
Der Geschlechtsrollenwandel

zeigt sich zunächst in der ausufernden Reflexi¬
Öffentlichkeit. In Teilen ist dies si¬
cherlich Ausdruck eines Zeitgeistphänomens, wichtiger ist jedoch: Diese Refle¬
xion wird mittelbar durch die in Bewegung geratene und in
Bewegung
gehaltene Beziehung zwischen den Geschlechtern verursacht (vgl. z.B. Badinter 1991; Beck 1986; Beck/Beck-Gernsheim 1990; Hoffmann
1994; Hollstein
1991 a, b). Manche Autoren sprechen gar von einer „androgynen Revolution"
(Badinter 1991), die „unser innerstes Wesen [berührt]: unsere Identität, unsere
Natur als Mann und Frau" (1991, S. 10), und beschreiben die Lage der Ge¬
schlechter wie folgt: „Zwei Jahrzehnte haben ausgereicht, um einem System von
Vorstellungen ein Ende zu machen, dank dessen die Männer über viele Jahrtau¬
sende hinweg Macht über die Frauen ausüben konnten: dem Patriarchat. Dabei
sind nicht nur die Bedingungen der Möglichkeit für eine Gleichheit der Ge¬
schlechter geschaffen worden, sondern zugleich wurde das uralte Leitbild ihrer
Komplementarität in Frage gestellt, und die bis dahin selbstverständlichen Vor¬
aussetzungen der geschlechtlichen Identität gerieten durcheinander" (S. 11).
Hollstein behandelt dasselbe Phänomen mit einem eher wehleidigen Unter¬
ton unter der Überschrift „Die Krise des Mannes" (1991b) und beschreibt den
on

über den Geschlechtsunterschied in der
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die Krise überwunden hat, als: „Nicht

kräftig". Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim erken¬
nen stärker ironisierend „Das ganz normale Chaos der Liebe" (1990), womit sie
das „Ohne-, Mit- und Gegeneinander der Geschlechter innerhalb und außer¬
halb der Familie" meinen. Die Zweifel, die in bezug auf die These vom Ge¬
Herrscher, aber

geäußert werden, erklären sich eher aus der Verwechs¬
Geschlechterutopie und Geschlechterrealität, so daß die Meinung, daß
lung
der Geschlechtsrollenwandel noch nicht genügend vorangekommen ist, zu der
These führt, er habe noch nicht stattgefunden (z.B. Gern 1992). Eine derartige
Argumentationsfigur ist allerdings logisch unhaltbar. Selbst für den Fall, es hätte
sich nur ein Aspekt der Geschlechtsrolle gewandelt, wäre die Aussage, es habe
Geschlechtsrollenwandel stattgefunden, empirisch bestätigt. Es ist jedoch mehr
als ein Aspekt, der sich gewandelt hat: Die Struktur des Geschlechterverhältnis¬
schlechtsrollenwandel
von

Geschlechterbewegung insgesamt verändert wor¬
den. Die Pädagogik muß deshalb die Problemlage der feministischen Generati¬
diese neue
on bearbeiten, an deren Hervorbringung sie mitgewirkt hat. Aber
ses

ist durch die feministische

postfeministische Geschlechterpädagogik

fehlt

(vgl. Hoffmann 1994).

Der Geschlechtsrollenwandel führt also dazu, daß uns die Antwort auf die
Frage fehlt, wie sich heutige Mann- und Frauwerdung ereignen und welches
Leiden an der Gesellschaft hierbei zu ertragen ist. Die bestehenden Theorien

geben zwar die Geschlechtersozialisation zu Beginn des Jahrhunderts wie auch
der fünfziger und sechziger Jahre angemessen wieder, nicht aber die Geschlech¬
tersozialisation, die sich seit den siebziger Jahren ereignet. Diese wird immer
die Ge¬
weniger angemessen erfaßt, weil sozialer Wandel stattgefunden hat, der

(Bilden 1989; Bilden/Diezinger
1988; Keupp 1989a, b). Insofern ist die These der fehlenden Jungen- und Män¬
nerforschung vernünftig. Aber sie impliziert darüber hinaus die These der feh¬
schlechtersozialisation nicht unberührt läßt

Frauenforschung: das Fehlen einer kritischen Theorie
zeitgenössischer Mann- und Frauwerdung.
Es ist nicht so, daß über die heutige Geschlechtersozialisation in den Sozial¬
wissenschaften in keiner Weise nachgedacht würde. Die Schwachpunkte der ge¬
genwärtigen Problematisierung von geschlechtsspezifischer Soziaiisation zeigen
sich bereits daran, daß die Auswirkungen des Geschlechtsrollenwandels kontro¬
des männli¬
vers diskutiert werden: Einige Autoren betonen die Verunsicherung
chen Geschlechts in Anbetracht neuer und ungewohnter Anforderungen (Sielert 1989; Böhnisch 1992; Böhnisch/Winter 1993; Schnack/Neutzling 1990),
weisen auf den drohenden oder bereits vollzogenen gesellschaftlichen und fami¬

lenden Mädchen- und

liären Machtverlust

von

Männern hin und sehen darin die Ursache

von

selbst-

fremdschädigenden Reaktionsbildungen (Hollstein 1991b). Andere kön¬
nen nicht verstehen, warum die empirischen „Männlein" die Frauenemanzipati¬
on nicht zur Männeremanzipation nutzen: Sie könnten sich dadurch vom Zwang
eine
zur lebenslangen Berufsarbeit befreien und müßten „nicht ein Leben lang
das
sowie
S.
„Elend der
.weibliche Arbeitslose' durchfüttern" (Beck 1990, 201)
den
sehen
andere
aushalten.
Ausgangs¬
Männlichkeit" (Vinnai 1980)
Dagegen
punkt des Geschlechtsrollenwandels in der Männerbewegung, in der Unlust des
Mannes, die traditionalen Rollenerwartungen zu erfüllen, und betonen die
Chancen des Rollenwandels für das männliche Geschlecht (Ehrenreich 1984;
ausführlich Hoffmann 1994, S. 47-83). Ähnlich kontrovers wird die Situation
und
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des weiblichen Geschlechts diskutiert. Auch in
bezug auf diese betonen die ei¬
nen, daß Mädchen und Frauen vom Geschlechtsrollenwandel

(Hollstein 1991a, b;
zung

gelangen,

profitieren

Preuss-Lausitz

1993), während

andere

zu

der Einschät¬

insbesondere Mädchen und Frauen hätten mit dieser Verände¬

rung besondere

geschlechtsbedingte Schwierigkeiten (vgl.

Allerbeck/Hoag

1985; Hurrelmann 1991). Weitere Autoren gelangen zu der geschlechtsüber¬
greifenden Auffassung, daß der „notwendige Wandel der Geschlechterrollen
in einem für den einzelnen Jugendlichen
schwierigen gesellschaftlichen Um¬
feld" (Brenner/Grubauer 1991, S. 9) stattfindet und es daher „oft zur Verfesti¬
...

gung alter oder zur Entstehung neuer Klischees und Vorurteile" (ebd.) kommt.
Die referierten Einschätzungen gründen nicht auf einer tragfähigen Theorie
und Empirie. Wird auf empirisches Material
zurückgegriffen, ist es nicht zur

Analyse

der

Auswirkungen erhoben worden, die der Geschlechtsrollenwandel
Frauwerdung hat. Die Einschätzungen haben den Charakter
von Ideologemen, nicht von Theoremen. Es existieren keine
theoriegeleiteten
empirischen Untersuchungen über die zeitgenössische geschlechtsspezifische
Soziaiisation, keine, die auf aktuelle Gesellschaftstheorie (z.B. Beck 1986,1997)
zurückgriffe. Die eigene Stellung im Geschlechterkampf trübt die Sicht auf die
auf die Mann- und

Geschlechtersozialisation der heranwachsenden Generation. Die Autoren ha¬
jeweils andere Männer und Frauen, Mädchen und Jungen vor Augen und

ben

konzentrieren sich auf unterschiedliche

Aspekte

des

komplexen

Phänomens

Geschlechtsrolle.
Ein weiteres Problem ist, daß nicht zwischen den Wirkungen unterschieden
wird, die der Wandel des Geschlechterverhältnisses einerseits auf die Erwachse¬
nen

und andererseits auf die Heranwachsenden hat. Es macht aber einen Unter¬

schied, ob

man den Geschlechtsrollenwandel als Bedrohung der eigenen Ge¬
schlechtsidentität erlebt, was auf die Erwachsenen beschränkt ist, oder sogar
noch neue Geschlechtsidentitäten erwirbt. Die Erwachsenen haben bereits eine

Geschlechtsidentität, die

nun

aufgrund des Wandels

der

Sozialisationsbedingun¬

gen in ihrer Selbstverständlichkeit in Frage gestellt wird. Für die heranwachsen¬
den Kinder und Jugendlichen, die ohne Pathos als die neuen Frauen und Män¬
ner

bezeichnet werden

dar. Sie sind nicht

vom

sich in Anbetracht der

können, stellt sich hingegen die Situation völlig anders
betroffen, sondern erarbeiten

Geschlechtsrollenwandel

gegebenen Sozialisationsbedingungen ihre eigene,

erste

Geschlechtsidentität. Was für die Erwachsenen als Wandel erscheint, ist für das
neue Leben in der alten Welt schlicht und ergreifend: Normalität. Hier vollzieht
sich in der subjektiven Perspektive erst einmal gar kein Wandel der Bedingun¬
gen des Aufwachsens. Es erscheint deshalb naheliegend und methodisch wie for¬
schungsstrategisch ergiebig, die Auswirkung des Geschlechtsrollenwandels auf

die alte Generation mit dem Blick auf die herkömmlichen
schlechtersozialisation

zu

beurteilen.

Allerdings

Konzepte

von

Ge¬

dürfte hier eine differenzierte

Betrachtung angeraten sein. Bei der neuen Generation ist ein Vorgehen als me¬
thodisch unbrauchbar zurückzuweisen, bei dem die herkömmlichen Konzepte
von Geschlechtersozialisation als normative Bezugspunkte gewählt werden, um
zu beurteilen, ob die Verluste oder Gewinne in Anbetracht des Geschlechtsrol¬
lenwandels überwiegen. Diesem Fehler sind die oben kritisierten Autoren je¬
doch verfallen. Der Ausweg besteht mithin darin, eine Theorie heutiger Geschlechtersozialisationen

zu

erarbeiten.
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Kategorie

in der

Erziehungswissenschaft

Forschungsperspektivische Zusammenfassung

Die These, es fehle Jungen- und Männerforschung, ist mit der existierenden Jun¬
worden. Zugleich konnten die im¬
gen- und Männerforschung zurückgewiesen
und verständlichen Gründe der These der fehlenden Jungen- und Män¬

pliziten
nerforschung ausgearbeitet werden:

Sie

kritische

geschlechtsspezifischen
über die gesellschaftlichen Voraussetzungen des
Dabei wäre auch

Frauwerdung

so

ein

Forschungsprogramm zur
Geschlechterpädagogen
eigenen Tun aufklären könnte.

impliziert

Soziaiisation, das

klären, wie die Pädagogik diesen Prozeß der Mann- und
unterstützen kann, daß das unnötige Leiden an der Ge¬
zu

schlechtsrolle bei beiden Geschlechtern vermindert und

überflüssige Herrschaft

reduziert wird.
Es ist eine kritische Theorie der gegenwärtigen geschlechtsspezifischen Sozia¬
iisation zu erarbeiten. Geschlechtsrolle ist kein Deutungsmuster im tendenziel¬
len Fall, wie Yvonne Schütze (1993) meint. Die Geschlechtsrolle hat sich ver¬

ändert, und diese Veränderung ist kaum auf den Begriff gebracht worden. Dies

reflektiert
nur gelingen, wenn die eigene Stellung um Geschlechter kämpf
wird. Dann wird die Grundstruktur der Problemlage der feministischen Gene¬
ration wahrnehmbar, nämlich die geschlechtsübergreifende feministische Iden¬
kann

tität, die von der Berufsstruktur wenigstens bedroht, wenn nicht gar zerstört
wird. Das Problem ist nicht der Feminismus, denn dieser befreite Mann und
Frau vom Patriarchat. Problem ist nicht der Mann, schließlich hat dieser den
universalistischen Kern des Feminismus zum Teil seiner Ge¬

vernünftigen

parti¬
Imperative des Systems, bedrohen sie
doch das lebensweltlich verankerte symmetrische Geschlechterverhältnis der
zweiten Moderne (vgl. Hoffmann 1997).
schlechtsidentität

zipiert.

gemacht

und

an

der Destruktion des Patriarchats aktiv

Der Stein des Anstoßes sind die
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The author
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male adults. He works

meaning. The
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Feminisierung?

Lehrerinnenberufes

Zusammenfassung
Die These dieses

Aufsatzes, daß

lich zunehmenden Anteil

von

die

Prägung des Lehrerberufs durch

einen starken und kontinuier¬

Frauen als Antwort auf die

prozesses an die kulturelle Reproduktion in der Schule
durch die Skizze des Verlaufs der Feminisierung in

Herausforderung des Modernisierungs¬
interpretiert werden kann, wird zunächst

ausgewählten europäischen Ländern und Nord¬
wenig beachtete Aspekt des erstaunlich hohen Anteils von Frauen
an der Geschichte der
Reformpädagogik dient zur Stützung der These, daß das Berufsbild des
Lehrers stark durch die Feminisierung des Berufes
geprägt ist. Diese Interpretation der Feminisie¬
amerika beschrieben. Der bisher

rung des Berufs wird mit aktuellen Thesen

zur

Professionalität

von

Lehrerinnen und Lehrern kon¬

frontiert, die sich mit der pädagogischen und sozialen Bedeutung der weiblichen Konstruktion des
Berufsverständnisses, der Qualität schulischer Arbeit von Lehrerinnen und mit empirischen Unter¬
suchungen über das Berufsverständnis von Frauen und Männern befassen.

Anknüpfung an Terhart kann die Feminisierung als eine Antwort auf die
Herausforderungen, die der Modernisierungsprozeß an das Erziehungssystem
gestellt hat, interpretiert werden. Ob allerdings Hansels These von der „nach¬
lassenden Bedeutung" der männlichen Form des Berufs des „Fachmannes"
In

gegenüber der „weiblichen Form der Figur der Kinderbetreuerin" diesen Wan¬
del adäquat erfaßt, möchte ich in Frage stellen. Zum einen ist die dichotomische Setzung
hier „Fachbezogenheit", dort „Zuwendung"
allzu abstrakt,
als daß sie den verschiedenen Ausgestaltungsformen des Berufsverständnisses
auf den unterschiedlichen Schulstufen wirklich gerecht werden könnte. Auch
geht die Geschlechterstereotypisierung nicht in der Tendenz der Reformpäd¬
agogik auf, den „ganzen Menschen" zu erziehen und als „ganzer Mensch" zu
unterrichten (Hansel 1991). Vielmehr ist die Prägung des Berufsverständnis¬
-

ses

ein historischer Prozeß gewesen,

auf der Basis meiner

-

an

dem Frauen

beteiligt

waren, wie ich

Untersuchung der Reformpädagogik aufgezeigt habe.
Historisch präziser als eine Interpretation, die mit polaren Geschlechterste¬
reotypen argumentiert, wird der Prozeß der Feminisierung erfaßt, wenn die
sozialen Prozesse und die Reaktionen des Erziehungssystems darauf empirisch
untersucht werden. Ein Weg dazu ist die Selbstinterpretation der Berufsaus¬
übenden, die Untersuchung ihrer Berufsstrategien und ihre eigene Verortung
im Erziehungssystem. Die Fruchtbarkeit eines solchen Ansatzes wollte ich
durch meine Darlegung einiger Aspekte der reformpädagogischen
Bewegung
als Lehrerinnenbewegung zwischen 1870 und 1930 zeigen. Deren Sprecherin¬
nen haben die kulturkritischen Tendenzen der
Reformpädagogik mitformu¬
liert, die Entmodernisierung der Schule als Gegenstrategie zur Entfremdung
in der modernen Welt mitentwickelt, und insofern sind sie weder als Opfer
Z.r.Pi[d.,43.Jg.l!)!)7,Nr.6
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Geschlechterstereotypen noch

Fortschritts

als

Kategorie
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Erziehungswissenschaft

alleinige Trägerinnen

des

pädagogischen

sehen.

zu

Die Geschichte des Berufsverständnisses und der

Berufsausgestaltung

-

ich

häufig zu Mißverständnissen führenden Be¬
Begriffe
im Modernisierungsprozeß des Bildungsist
vor
der
Professionalisierung
griff
wesens ohne Berücksichtigung der Feminisierung des Berufes allerdings nur un¬
vollkommen begriffen.
dem

ziehe diese beiden

so
-

Zur Geschichte des

Lehrerinnenberufes

Am 13. November 1836 hielt Karl Bormann, seines Zeichens Direktor der
neuen Töchterschule auf der Friedrichsstadt zu Berlin, beim Stiftungsfest der
Gesellschaft daselbst einen

Pädagogischen

Vortrag

über die mit der Töchter¬

(Rheinische Blätter 1837,
Bildungsanstalt
von
Ausbildung
jungen Mädchen zu Lehre¬
144-151).
rinnen legte Bormann mit folgenden Worten dar: „Während man nämlich frü¬
her bezweifelte, ob überhaupt die Kraft und Tüchtigkeit in der weiblichen
Natur vorhanden sei, welche für das Lehrgeschäft notwendig gefordert werden
muß, erwartete man nun, daß sie, auch ohne eine absichtliche Vorbereitung
für Lehrerinnen

schule verbundene

Die Gründe für die

S.

dazu, doch die
selbst sich

für den Lehrberuf unentbehrliche Geschicklichkeit wie

aneignen

weiblichen Wesen

ten. Im

von

Einklang
uns

fuhr fort

mit der
von

Spiritus

von

erläutern, daß die dem

zeitgenössischen Geschlechteranthropologie wird
Erziehungswesen legitimiert.

Frauen in das moderne

1836 in der ersten Phase des intensiven Ausbaus des

meinbildenden Schulwesens in Preußen. Die
ihrem

zu

Natur aus gegebene Anpassungs- und Mitteilungsfähig¬
sprachliche „Darstellungsfähigkeit" und der „unerschöpf¬
Liebe" Frauen für die Tätigkeit der Lehrerin prädestinier¬

hier also der Eintritt
Wir befinden

er

von

keit ebenso wie die
liche Reichtum

würden." Und

Pädagogische

allge¬

Gesellschaft unter

rector Adolph Diesterweg verstand sich bekanntermaßen als

Angelegenheit des allgemeinen Fortschritts. Ihre Verhand¬
lungen dienten dem Ziel, diesen Ausbau zu fördern und Wege und Methoden
zur Verbesserung des Schulwesens zu erörtern. In diesem Sinne fährt Bormann
dann auch fort, wenn er erläutert, daß mit der quasi natürlichen Neigung der
Frauen ihre planmäßige Ausbildung keineswegs erledigt sei. „Aber dennoch
Sachwalterin dieser

kann

man

auf die Dauer das Hervortreten oder vielmehr das Herausbrechen

solcher schlummernder Kräfte nicht dem

Ungefähr preisgeben;

man

darf

es

notwendige

Tätigkeit sich hinrichten sollen, die als eine
in einem wesentlichen Ganzen erscheint. Ist es erwiesen, daß für

die

der weiblichen

nicht,

wenn

diese Kräfte auf eine

Jugend die Beihülfe der Lehrerinnen unumgäng¬
wird, so muß es auch Veranstaltungen geben, um Lehrerinnen
zu bilden." Der Vortrag löste in den folgenden Jahren eine kontroverse De¬
batte in der Gesellschaft aus, die im einzelnen nicht weiter verfolgt werden
Bildung

lich erfordert

soll

(Blochmann 1988).

ten Seminars

eigene

Bormann vertrat als Direktor des

berufsständische Interessen und

von

war

ihm

vorgestell¬

schon deshalb

an

Legitimation und Ausbau der Lehrerinnenbildung interessiert. Als 1837 in der
Provinz Brandenburg das erste Reglement für weibliche Lehrerinnen erlassen
wurde, galt er als einer der Protagonisten dieser Regelung.
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Hier interessieren die

Argumente Bormanns, denn in modifizierter Form
sie bis heute in der Diskussion der
Feminisierung des Lehrberuf eine
Rolle. Der Beruf gilt nicht nur populär und bei vielen
jungen Frauen, die ihn

spielen

wählen, als „weiblich", sondern

es werden auch immer neue Anläufe aus den
unterschiedlichsten pädagogischen und gesellschaftspolitischen Lagern mit den
unterschiedlichsten Intentionen gemacht, um ihn als weiblich zu definieren. Was
diese „Feminisierung" für das Berufsverständnis von Lehrern und Lehrerinnen

und damit für einen wesentlichen

Aspekt

der Qualität der schulischen Arbeit

bedeutet, ist umstritten. Die aktuelle Debatte befaßt sich mit der pädagogischen
und sozialen Bedeutung der weiblichen Konnotation des Berufsverständnisses
(Hansel 1991,1992,1994), fragt nach der Qualität schulischer Arbeit von Leh¬

(Fischer u.a. 1996) oder will das Berufsverständnis empirisch aufklä¬
(Brehmer 1987; Flaake 1989,1993). Diese jüngste Debatte, bildungs- und
gesellschaftspolitisch durch die Frauenbewegung initiiert, gibt zum einen Anlaß,
den historischen Prozeß zu rekonstruieren, in dem die ältere
Frauenbewegung
als Lehrerinnenbewegung in enger Verbindung mit schulreformerischen Kräf¬
ten von 1890 bis 1933 die Feminisierung des Lehrerinnenberufs
vorangetrieben
hat. Zum anderen soll über die historische Fallstudie hinaus die Bedeutung der
Feminisierung des Berufs für das Berufsverständnis herausgearbeitet und in
epochale Veränderungen des Verständnisses von Schule eingebettet werden.
Welche schulpädagogischen Entwicklungen die Feminisierung im quantitativen
Sinn vorangetrieben haben und welchen Einfluß sie auf das Berufsbild und das
Berufsverständnis von Lehrern und Lehrerinnen gehabt haben, wird deshalb
ebenso gefragt werden wie auch in der Gegenrichtung, ob die
Veränderungen
des Berufsverständnisses und des Berufsbildes, die zeitgleich mit den durch In¬
dustrialisierung und Urbanisierung hervorgerufenen Veränderungen des Erzie¬
hungssystems stattfanden, mit der Feminisierung in Verbindung zu bringen sind.
Ich werde zunächst den Verlauf der Feminisierung in ausgewählten europäi¬
schen Ländern und Nordamerika in Kürze und ohne Anspruch auf Vollständig¬
keit skizzieren. An einem bisher wenig beachteten Aspekt der Geschichte der
Reformpädagogik, dem erstaunlich hohen Anteil von Frauen sowohl bei der
Entwicklung ihrer Programmatik wie auch bei der Etablierung alternativer Pra¬
rerinnen
ren

Schule (Jacobi 1996), möchte ich sodann in einem zweiten Teil aufzei¬
gen, wie stark das Berufsbild des Lehrers durch die Feminisierung des Berufes
geprägt ist und daß die Reformpädagogik als Instrument der Krisenbearbeitung

xen von

Modernisierungstendenzen

durch das

Bildungssystem (so Tenorth 1985
Prägung des Berufsbildes in den ersten drei
Jahrzehnten des zwanzigsten Jahrhunderts dazu einen erheblichen Beitrag ge¬
leistet hat. Anders ausgedrückt ist meine These, daß diese Prägung des Berufs als
Antwort auf Herausforderungen der Modernisierungsprozesse an die kulturelle
Reproduktion in der Schule interpretiert werden kann. Zum Schluß soll diese
Interpretation mit aktuellen Thesen zur Professionalität von Lehrern und Leh¬
rerinnen konfrontiert werden. Dazu sollen vor allem die anregenden Thesen,die
Dagmar Hansel zu dieser Frage aufgestellt hat, diskutiert werden. Die schwie¬
rige, bei dieser Debatte immer mitschwingende Frage nach dem sozialen Status
des Lehrberufs wird, da es beim gegenwärtigen Stand der Forschung unmöglich
ist, sie historisch-empirisch halbwegs befriedigend zu diskutieren, nicht explizit
von

und Ullrich

erörtert.

1990)

mit einer

neuen
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Der

Die

Prozeß

der

Entwicklung

Kategorie

in der

Erziehungswissenschaft

Feminisierung

des Lehrberufs

an allgemeinbildenden Schulen für die breite
Entstehung geregelter Zugangsvoraussetzungen
zur Ausbildung,
Ausbildungsordnungen und Abschlußregelungen, die wiederum

Masse der Kinder ist durch die

Gehälter und

Anstellungsbedingungen

hat sich im 19. Jahrhundert im

nach sich zogen, bestimmt. Der Beruf
Zusammenhang mit dem Auf- und Ausbau des

Öffentlichen Schulwesens etabliert.

Allerdings

hat sich der soziale Status in den

verschiedenen Ländern, die im 19. Jahrhundert durch Industrialisierung und Ur¬
banisierung geprägt wurden, sehr unterschiedlich entwickelt. Gleichzeitig, und
offensichtlich nicht immer parallel zum männlichen Beruf, etablierte sich
der Beruf als Frauenberuf in ganz unterschiedlicher Weise. (Den besten Über¬
blick bietet immer noch Albisetti 1993.)
zwar

Amerikanische Forscher und Forscherinnen haben

lange

Zeit die These

ver¬

treten, daß der Grad der Entwicklung des öffentlichen allgemeinbildenden
Schulsystems ablesbar sei an der Entwicklung des Lehrberufs zu einem Frauen¬

(s. vor allem die Arbeiten von Tvack/Strober 1981; Strober 1993). Ihr
Argument lautet: Je stärker das öffentliche Schulwesen ausgebaut wurde, desto
größer wurde der Anteil der Frauen im Lehrberuf. Dies führte dazu, daß der
Beruf schließlich ein „Frauenberuf" wurde. „Typing durch tipping" nennen die
beruf

Autorinnen diesen
diesen

Umschlag

vom

„Männerberuf"

zum

„Frauenberuf". Durch

Umschlag
gesellschaftlich niedrigere
geschrieben. Die Autorinnen interpretieren diesen Prozeß
Modernisierungsprozeß des Schulwesens.
wurde der

Status des Berufes fest¬
der

Der Blick auf die Prozentzahlen des weiblichen Anteils
verschiedenen Ländern
und 1910

zeigt

uns

(Anhang, Tabelle 1 a)

jedoch,

daß die

Analyse

aus

Schulwesen mit hoher

am

Lehrkörper

in

dem Zeitraum zwischen 1900

nicht

generalisiert werden kann.
dieser Zeit ein weitgehend
Bildungsbeteiligung. Im Vergleich zu Eng¬

Sowohl Deutschland als auch Frankreich hatten

ausgebautes

Feminisierung als

zu

land und den USA ist in beiden Ländern der Anteil der Frauen sehr viel niedri¬
ger, allerdings liegt der Wert für Deutschland noch einmal erheblich unter dem
für Frankreich. Das Argument ist grob simplifizierend, denn zu viele Faktoren
haben die

Bedingungen des Eintritts von Frauen in das Berufsfeld bestimmt: die
Entwicklung des allgemeinbildenden Schulwesens und die da¬
von beeinflußte Herausbildung des Berufsprofils mit den obengenannten
Aspekten (Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsordnungen, Abschlüsse, Lauf¬
bahnen und Gehälter) im Erziehungssystem selbst. Religion und die daraus re¬
sultierenden Vorstellungen der Geschlechtererziehung, Modellbildung durch
religiöse Formen der Elementarunterweisung, die seit der Reformationszeit in
den verschiedenen europäischen Ländern praktiziert wurde, haben jeweils un¬
terschiedliche Berufsbilder für Männer und Frauen hervorgebracht. Einfluß¬
reich war auch die Form der Nationalstaatsbildung. Vor allem die Ausgestaltung
unterschiedliche

des „öffentlichen Dienstes" hat die Art und Weise beeinflußt, wie Frauen den
ergreifen und ausgestalten konnten.

Beruf

Schließlich spielte der Stand der Normierung des höheren Schulwesens bei
der Entwicklung des Frauenanteils im Lehrberuf eine Rolle. Die politischen
Strategien der Interessenverbände der Lehrerinnen, die sowohl die bewußte

Angleichung

wie auch die bewußt betonte Differenz des höheren Mädchen-
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Lehrerausbildungsgängen gewählt

ha¬

all dieser genannten Faktoren sehr unterschiedlichen Mu¬
es in Deutschland im
Vergleich zu England und den USA

durch die frühe

Entwicklung des staatlich organisierten öffentlichen Schulwe¬
Verzögerung des Feminisierungstrends gekommen.
Dagegen kam es in Frankreich, wo die Entwicklung der deutschen am ähnlich¬
sten war, aufgrund religiöser Prägungen durch den Katholizismus zu einer
spezifischen Form der Feminisierung des Elementarschullehrberufs. Sie unter¬
schied sich insofern von der deutschen, als das geschlechtssegregierte Elemen¬
tarschulwesen der 3. Republik nur Lehrerinnen an den Mädchenschulen an¬
sens

zu

einer deutlichen

stellte.

Im 20. Jahrhundert erfuhr der Beruf in

Veränderung

durch die

Aufhebung

einigen

Ländern eine entscheidende

des

„Heiratsverbots" für Lehrerinnen.
Ausschließungsin¬
strument für Frauen gesehen wird, so ist festzustellen, daß die Zulassung ver¬
heirateter Frauen keineswegs als das „Einfallstor" von Frauen in ein ehemals
Wenn auch das Heiratsverbot in der Literatur zumeist als

männlich dominiertes Berufsfeld
ratsverbot oft

weniger

die

zu

identifizieren ist. Vielmehr hatte das Hei¬

Funktion, Frauen

aus dem Beruf fernzuhalten, als
die, für junge und unverheiratete Frauen die Konkurrenz verheirateter Frauen
auszuschalten. Insofern ist es nicht verwunderlich, daß beispielsweise die größ¬
te Berufsvereinigung von Frauen in Deutschland vor dem ersten Weltkrieg, der
Allgemeine Deutsche Lehrerinnenverein (ADLV), lange an seiner Gegner¬

schaft gegen die verheiratete Lehrerin festhielt. Dies wiederum schließt nicht
aus, daß das Heiratsverbot situativ bis weit ins zwanzigste Jahrhundert als

Instrument

zur

Verhinderung weiblicher

Konkurrenz für Männer

eingesetzt

wurde.1
Für das 20. Jahrhundert

des Berufs

Zahlen

gilt,

daß die

allgemeine

Tendenz

zur

Feminisierung

anhält, im Elementarschulbereich mit stärkerer Tendenz;

aus

dem Sekundarbereich in den

siebziger

Jahren und

von

aber auch

1985/86 zei¬

gen, daß der Anteil von Frauen in den meisten Ländern nach wie vor steigt
(Tabelle lb). Die genaueren Daten von Huerkamp demonstrieren die histori¬

sche

Entwicklung in Deutschland von 1921 bis 1941 im höheren Schulwesen
(Tabellen 2-4). Wir können von einem stetigen Anstieg von Frauen ausgehen
mit einen kleinen Knick in den frühen dreißiger Jahren. Festzuhalten bleibt, daß
„höheres Schulwesen" für den Zeitraum 1921 bis 1941 nicht identisch ist mit
dem Sekundarbereich in den
der Daten

eingeschränkt,

und

siebziger
zwar

Jahren. Insofern ist die

sowohl im diachronen

Vergleichbarkeit
Vergleich eines Lan¬

des wie auch im

synchronen zwischen mehreren Ländern. Das Bild wird noch
aus den siebziger Jahren bedeuten, daß hier auch alle
komplizierter:
Teilzeitkräfte mit eingeschlossen sind. Generell ist davon auszugehen, daß der
Anteil der Teilzeitkräfte bei den Frauen viel höher liegt als bei den Männern, ein
Die Daten

Aspekt, der für das Berufsverständnis nicht unerheblich sein dürfte. Dennoch
kann aufgrund der Tabellen 2 bis 4 festgehalten werden: Der Trend zur Femini1

Eine genaue

Untersuchung der Zeitspanne nach 1945 unter dem Gesichtspunkt der Lehrerin¬
nenarbeitsplätze liegt m. W. noch nicht vor; mein Eindruck ist jedoch, daß diese letzte Anwen¬
dung der Klausel zum Ausschluß verheirateter Frauen sich eher auf Frauen im höheren Schul¬
dienst als im Volksschuldienst bezog.
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Kategorie

sierung ist anhaltend für die Jahrzehnte nach
dings in unterschiedlicher Intensität, in fast

in der

Erziehungswissenschaft

1920 festzustellen und fand, aller¬
allen

Segmenten

des Lehrberufs

statt.2

Verweiblichung der Pädagogik.
Modernisierungsstrategie ?

2.

Eine Facette der

Reformpädagogik als

Darstellung der reformpädagogischen Bewegung unter dem Aspekt
Geschlechtergeschichte betrachtet, so bildet die Geschichte des Lehrberufs
eine Veranschaulichung der These von der reformpädagogischen Reaktion auf
„äußere Modernisierung der Erziehungsbedingungen" durch „innere Entmo¬
dernisierung" (Tenorth 1985; Ullrich 1990). Mit Hilfe des lebensweltlichen
Erziehungsdenkens ist dieser Prozeß nicht nur von Frauen als Trägerinnen der
Reformpädagogik aktiv mitgestaltet worden, sondern die Feminisierung des
Berufs war im historischen Kontext der Epoche zwischen 1890 und 1933 in¬
Wird die
der

sofern bedeutend, als sich das Berufsverständnis aller Hierarchiestufen des
Lehrberufs veränderte. Die Verbindung zwischen Frauenbewegung, Berufspo¬
litik

von

Lehrerinnen und

Reformpädagogik

steht deshalb im Zentrum des

„gemäßigten Flü¬
„radikalen Flügel" der Frauenbewegung eingegangen

Abschnitts. Zunächst soll auf die Tradition des

folgenden
gels", sodann

auf den

werden."3
Die Selbstinterpretation des eigenen berufspolitischen Handelns der Pro¬
tagonistinnen der mehrheitlich dem gemäßigten Flügel angehörenden Lehrer¬
innenbewegung enthielt viele Bestandteile der von Nietzsche geprägten Kul¬
turkritik der Jahrhundertwende. Sie teilte diese Kulturkritik mit der Re¬

formpädagogik.

Wenn

Helene

Lange in

ihrem Aufsatz

über

die

ersten

darlegt, welches spezifische Bildungsverständnis sich
in den Berliner Gymnasialkursen entwickelt hat, dann liest sich das über Strekken wie eine reformpädagogische Schrift. Sie betont die Bedeutung von Ju¬
gendfreundschaften und körperlicher Bewegung für die jugendliche Entwick¬
wir haben den Lehrern unserer Anstalt für die
lung. Mit einer Aussage wie:
mit
sie
der
ihre Schülerinnen gefördert, und das Ver¬
zu
danken,
Hingebung
sie
mit
dem
Verhältnisse
neuere
für
neue Wege zu finden gewußt ha¬
ständnis,
ben. Erforderten und erlaubten doch die Verhältnisse geradezu ein Individua¬
lisieren innerhalb der Methoden, ein Anpassen, das eine gewisse Freiheit in
Bezug auf Einzelpensen voraussetzt" (Lange 1928, Bd. 1, S. 174) formuliert sie
die reformpädagogischen Grundprinzipien von Individualisierung des Lehrens
und Lernens. Den Griff zur „inneren Entmodernisierung" als Antwort auf die
Modernisierung demonstriert die Rede Georg Kerschensteiners anläßlich
Abiturientinnen

von

1896

„...

2

In den meisten

europäischen OECD-Ländern fand eine starke Feminisierung zwischen den
achtziger Jahren statt. Es gibt aber auch Länder, die 1960 bereits auf
einem hohen Niveau einen stabilen Frauenanteil hatten oder die ein niedrigeres Niveau behiel¬
ten (s. OECD 1990, S. 33 f.).
„Gemäßigt" und „radikal" sind Selbstbezeichnungen, beide Gruppierungen gehörten im Kai¬
serreich dem bürgerlichen Lager an. Die Unterschiede lagen in Nuancen der Politik, beispiels¬
weise in Fragen der Strategien zur Durchsetzung des Frauenstimmrechts oder in unterschiedli¬
chen Positionen zur Einführung der Koedukation in höheren Schulen.
sechziger

3

und frühen
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der Protestkundgebung des ADLV zur schmählichen
Behandlung der Lehre¬
rinnenfrage auf dem Deutschen Lehrertag 1906: „Mit welchem Rechte aber
geben wir dem abstrakten Verstand ein solches Übergewicht über die anderen
wir legen viel zu viel Gewicht
psychischen Eigenschaften des Menschen?
auf die Hypertrophie des Gehirns und so wenig auf ein starkes Wollen und ein
tiefes Gemüt. Wenn aber einmal Wollen und Fühlen gleichberechtigt sind mit
-

...

Denken, dann werden wir zu der Überzeugung kommen müssen, daß in dem
weiblichen Element etwas steckt, das diesem Wollen und Fühlen eine ungeheu¬
re Kraft geben wird" (Lange 1928, Bd. 1,1928, S.
323). Tief befriedigt wird die¬
ser Redeauszug von Helene Lange zitiert als
Genugtuung für die erlittene
Schmach durch den Lehrer Laube, der den Lehrerinnen die
abgesprochen hatte.
Die Nähe zwischen

Berufsfähigkeit

Frauenbewegung und Reformpädagogik, ja ihre gelegent¬
vielfältigen Ebenen von 1890 bis in die zwan¬

liche Interferenz läßt sich also auf

ziger

Jahre hinein

verfolgen.4

Ihre enge

Verflechtung mit

der eher staatsorien¬

tierten Variante der

Reformpädagogik soll an einem prominenten Ausschnitt
von Gertrud Bäumers bildungspolitischem
Engagement verdeutlicht werden:
Es geht um den Pädagogischen Kongreß des Deutschen Ausschusses für Erzie¬
und Unterricht in Weimar 1926. Theodor Litt hielt die vielbeachtete
Rede: „Die gegenwärtige pädagogische Lage und ihre Forderungen". Er kriti¬
sierte scharf die reformpädagogischen Vorstellung vom charismatischer Lehrer,
wies die Idee des Führertums des Lehrers zurück und hob die Bedeutung seines

hung

handwerklichen Könnens

hervor, kurz: Die Aufgabe der Schule als Unterrichts¬

anstalt wurde betont. In der Rede finden sich alle

Argumentationsfundus

der Kritik

an

der

Topoi, die bis heute
Reformpädagogik gehören.

in den

Gertrud Bäumer, als Rednerin zum Thema „Das neue Lebensgefühl und
Entwicklung auf das deutsche Bildungsgut" bei der gleichen Veranstal¬

seine

tung vorgesehen, wich zunächst
Litts

Ausführungen

nicht

von

ihrem vorbereiteten

unwidersprochen

stehen

Manuskript ab,

um

lassen. Besonders gestört
hat sie die LiTTSche Kritik am „revolutionären" Bild vom Lehrer als Führer.
Nicht einen Führer als geistigen Diktator sah sie als wünschenswerten Typus,
sondern einen

zu

„Führer-Erlöser", einen, der die Menschen nicht

unter seine Ge¬

walt

bringen, sondern im Gegenteil „frei machen will. Dessen Ziele nicht auf
Unterwerfung sondern auf Entfaltung" gerichtet seien. Zu Recht wies Litt in
seinem Schlußwort darauf hin, daß er genau diesen Typ, den Religionsstifter, im
Blick hatte, als er die Führeridee in der Pädagogik zurückwies. Im weiteren Ver¬
lauf ihrer Rede forderte Bäumer ganz im Stil der zeitgenössischen Modernitäts¬
kritik mit der üblichen reformpädagogischen Rhetorik Ganzheitlichkeit als
Prinzip der Erziehung. Der Tätigkeit der Erziehung umfasse nun einmal das
Führerverhältnis, und die „Besorgnis um das Schicksal der Seele in der Entwick¬
lung der arbeitsteiligen Zivilisation, die Sorge um die Möglichkeit einer Totalität
der sich spezialisierenden Gesellschaft ..." (Bäumer 1927, S. 32) bestimmten
ihre weiteren Überlegungen. Die Kulturkritik wird pädagogisch gewendet durch
eine Neubewertung „der schöpferischen Kräfte" für die schulische Arbeit.
Spontaneität, höhere Bewertung körperlicher Bildung (J. J.) und künstlerische
Entfaltung der Kinder in der Schule waren nach Bäumer die adäquaten Ant4

Die

Selbstbeschreibung

dieser Nähe findet sich

exemplarisch in

Poehlmann 1925.
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Herausforderungen der Zeit. Damit setzt sie sich auch implizit
Betonung des Handwerklichen in der Schulpädagogik ab.

Litts Ansatz der

Ein weiterer wesentlicher Dissens zwischen Litt und Bäumer, der dann von
Emmy Beckmann, damals schon Stadtschulrätin in Hamburg und Nachfolgerin
von

Helene Lange als Vorsitzende des ADLV, in der Diskussion noch einmal

aufgegriffen wurde, liegt

in der

Beurteilung

der

dungszugänge. Was die quantitative Ausweitung

Demokratisierung

von

der Bil¬

Schulbesuch, die Zunahme

von höheren Abschlüssen, also jener Wandel, der die Schulgeschichte des zwan¬
zigsten Jahrhundert am stärksten geprägt hat, für die Pädagogik bedeutet, wur¬
de kontrovers diskutiert. Während Litt diese Herausforderung nicht als Auffor¬
derung zur vollkommenen Neudeutung des Geltungsbereichs der Pädagogik
begriff, sondern ausdrücklich davor warnte, lag für Bäumer in der „Seelenlage

der Massen" eben die

Begründung

für eine Neudefinition der

Pädagogik.

Wir haben also in Bäumers Rede ein schönes Beispiel für die Reformpädago¬
gik als eine Antwort auf Modernisierungstendenzen, als Antwort auf die viel¬
fach beschriebene

Erfahrung vom Verlust sicherer traditioneller Orientierun¬
Erziehungshandeln. Bäumers Antwort ist „lebensweltlich" gegen die
„Amerikanisierung" der Welt orientiert. Diese „Remythisierung",um einen Be¬
griff von Oelkers aufzugreifen, sollte jedoch nicht blind für die Ambivalenz
dieses pädagogischen Credos machen. Gertrud Bäumer war gleichzeitig aktive
Unterstützerin von Demokratisierungstendenzen im Bildungswesen der Wei¬
marer Republik und gehörte, um nur eine von vielen Aktivitäten
herauszugrei¬
gen im

fen, dem Kuratorium der Arbeiterabiturientenkurse von Fritz Karsen an
(Radde 1973, S. 162). Das momentan modische Bild der Reformpädagogik als
undemokratischer

Bewegung

in der Weimarer

Republik sollte

sich durch solche

Informationen etwas irritieren lassen.
Was

zeigt

für die

diese Interferenz zwischen

Frauenbewegung

und

Reformpädago¬

gik
Ausgangsfrage: Feminisierung des Lehrberufs als Antwort auf Mo¬
dernisierung? Die führenden Vertreterinnen der Lehrerinnenbewegung und
der Frauenbewegung beteiligten sich an der Ausgestaltung des Berufsbildes im
Verlauf der reformpädagogischen Epoche. Die Zunahme des Frauenanteils fin¬
det auf den Ebenen der Definition des Berufes, d.h. der Bestimmung seiner
pädagogischen Aufgaben und seiner kulturellen Bedeutung, eine Entspre¬
chung in den Aktivitäten der reformpädagogisch orientierten Protagonistinnen
des ADLV. Dabei speiste sich deren Vorstellungswelt durchaus aus einem von
der älteren Berufsstruktur des Lehrberufs von Frauen geprägten Bild, in dem
die Differenzierung in häusliche und schulische Erziehung noch keine ent¬
scheidende Rolle gespielt hatte. Nicht zuletzt hieß die Zeitschrift des Verban¬
des bis zum Jahrgang 1909/10 „Die Lehrerin in Schule und Haus", bevor sie in
„Die Lehrerin" umbenannt wurde. Es gab also Bestände in der Tradition des
weiblichen Lehrberufs, auf die um die Jahrhundertwende und noch in den
zwanziger Jahren in der Absicht zurückgegriffen werden konnte, die Schule
„menschlicher" zu gestalten.
Noch deutlicher wird dieser modernisierungskritische lebensweltliche Aspekt
an der engen Verflechtung von Frauen des radikalen
Flügels mit der Landerzie¬
hungsheimbewegung, in deren pädagogischem Zentrum die ganzheitliche Le¬
bensform steht. Am Beispiel der Geschichte der Odenwaldschule tritt die Über¬
schneidung der beiden Bewegungen deutlich hervor: Zu nennen sind der
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Anteil der weiblichen Mitarbeiter zwischen 1901 und 1933 sowie der
an akademisch qualifizierten Lehrerinnen
(bis

überdurchschnittlich hohe Anteil
hin

zur

ums

Promotion)

gilt

Mitarbeiterinnen. Diese Besetzung des Kollegi¬
Gründungs- wie für die Nachkriegszeit und ändert sich
Weltkrieg nicht (Schwitalski 1996). Für die Anziehungskraft
unter den

ebenso für die

auch im Ersten

der Odenwaldschule auf Lehrerinnen sind verschiedene Gründe
Der Leiter und die Leiterin, Paul Geheeb und Edith Geheeb

und während ihrer

zu

nennen.

Cassirer, standen

Tätigkeit

der Schule in engem Kontakt mit einer Rei¬
zwar ganz überwiegend mit
solchen des sogenannten radikalen Flügels. Paul Geheebs
enge Freundschaft
mit Minna Cauer ist bekannt. Noch nach 1900
fragte Lida Gustava Heymann
bei Geheeb an, ob er nicht die
in
Leitung des
vor

he

von

an

führenden Frauen der Frauenbewegung, und

Hamburg

geplanten Mädchengymnasiums

übernehmen könne. Er besaß also das Vertrauen dieser
Sprecherin
und Aktivistin der Frauenbewegung. Edith Cassirer war als Schülerin
Alice

Salomons durch deren

Vermittlung zunächst in der Freien Schulgemeinde Wiktätig, wo sie Geheeb kennenlernte. Das Konzept der Arbeits- und Le¬
bensgemeinschaft, wie das Ehepaar Geheeb es in der Odenwaldschule zu ver¬
kersdorf

wirklichen suchte, kam offensichtlich einem Bedürfnis

von

Frauen nach einer

ganzheitlichen Pädagogik entgegen. Alwine von Keller, neben Edith Cassi¬
rer die einflußreichste Lehrerin an der
Odenwaldschule, die seit 1920 dort lebte

und unterrichtete und mit dem Aufbau der „Ecole de l'Humanit^" in der
Schweizer Emigration beteiligt war, verkörpert
biographisch in eindrucksvoller
Weise die enge Verzahnung von
und
Frauenbewegung,

Reformpädagogik.5 Gegen

Lebensreformbewegung

den Willen ihrer Eltern setzte sie ihr Lehrerinnen¬
studium durch, baute später, nach zwei sehr kurzen Ehen, die Schule in Hellerau

auf, das Lebensformexperiment bei Dresden, das heute mehr für sein architek¬
tonisches und künstlerisches Vermächtnis bekannt ist, und fand dann schließlich
mit ihren Kindern für lange Jahre an der Odenwaldschule ihren Platz.
Die Verbindungslinien zwischen
Gruppierungen der Frauenbewegung und
Gruppierungen der Reformpädagogik zeigen, daß die Pädagogisierung der Le¬

benswelt eine deutliche Geschlechterdimension
trug. Sie prägte das Verständ¬
Weltkrieg in nachhaltiger

nis des Berufs in den Jahrzehnten seit dem Ersten
Weise.

3.

Professionalisierung, Feminisierung und Ausgestaltung des
Berufsverständnisses

Dieser

Feminisierungsschub durch die Reformpädagogik wurde

auch durch den

nationalsozialistischen Versuch, die akademisch gebildeten Lehrerinnen

zu¬

rückzudrängen und die Akademisierung der Völksschullehrerausbildung rück¬
gängig zu machen, nicht erheblich gebremst. Akademisierung und FeminisieDie Informationen beruhen auf der unveröffentlichten
Autobiographie A.
im Archiv der Odenwaldschule liegt und die mir als

Manuskript

v.

Kellers, die

als

Kopie vorlag. Die Autobiogra¬

phie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Autorin in der Schweiz verfaßt. Zu diesem
Zeitpunkt war A. v. Keller nicht mehr an der Ecole de l'humanitä tätig, sondern lebte in

Ascona.
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rung des Volksschullehrerberufs sind jedenfalls in der Bundesrepublik durchaus
Hand in Hand gegangen (Tabelle 6). Die historische Entwicklung ist klar er¬
kennbar, ein steter Trend, eine unterschiedliche Steigerungsrate allerdings in

Hauptschulen für die es
Gymnasium. Ta¬
noch
einmal für 1993,
Schultypen

den verschiedenen Schulstufen: stärker in Grund- und
leider keine
belle 5

-

und schwächer im

gesonderten Statistiken gibt
zeigt die Verteilung auf die einzelnen
-

das Jahr, aus dem meine letzten Daten stammen. Was in diese Statistik nicht
eingeht, ist der Anteil der Teilzeitkräfte, von denen wir aber wissen, daß sie fast

Einführung der Teilzeitarbeit
Steigerungsraten des
Frauenanteils in den siebziger Jahren gesehen werden, erklärt jedoch nicht die
hohe Steigerungsrate bei den Grund- und Hauptschullehrern in den sechziger
ausschließlich weiblichen Geschlechts sind. Die

1969 kann also als ein Grund für die besonders hohen

Jahren. Auch ist der Anteil der Teilzeitkräfte bei den Grundschullehrerinnen

insgesamt

höher als bei den

Gymnasiallehrerinnen.

Ein steter Aufwärtstrend ist also in allen Schularten
neuen

zu

verzeichnen. Für die

Bundesländer hatte ich zur historischen Entwicklung keine Vergleichszah¬

len vorliegen, die Feminisierung ist

Der Prozentsatz

allgemein liegt

(Tabelle 6) j edoch noch weiter fortgeschritten:
bei 75%, die

Verteilung

auf die einzelnen

Schularten ist nicht so weit gestreut wie in den alten Bundesländern. (Die Beson¬
derheiten der Ausbildungsgänge in der DDR lasse ich an dieser Stelle außer Be¬

tracht.)

Die Trends sind deutlich: Die

die Josef Klingler 1970 als Fazit

rufsverständnis und

zur

aus

apokalyptischen Aussichten für den Beruf,
einer empirischen Untersuchung zum Be¬

Berufszufriedenheit

von

österreichischen Pflichtschul¬

nicht

eingetreten: „Das wichtigste
Standespolitik im Lehrberuf sollte darin bestehen, möglichst viele Män¬
vor allem eine Ver¬
ner für den Beruf zu gewinnen. Die nötigen Maßnahmen
besserung der Besoldung und der Aufstiegsmöglichkeiten liegen nicht nur im
Interesse der Lehrer, denen bessere Lebensbedingungen geboten werden, son¬
dern entscheiden letzten Endes über den Bestand oder die Auflösung des Lehr¬
lehrern und -lehrerinnen

formulierte, sind

so

Ziel der

-

-

berufs." Der Beruf besteht auch 25 Jahre

später noch weiter mit einem wesentlich

erhöhten Frauenanteil und hat in Deutschland

(West)

seit den

siebziger

Jahren

wenig Einbußen in bezug auf Besoldungund Ausgestaltung der Arbeitsbedingun¬
gen
nen.

43%

(Stundenzahl, Lehrer-Schülerinnen-Relation, Fortbildung etc.)
Auch der Beruf des höheren Lehramtes

(1993)

immer noch

der

aller

zu

verzeich¬

mit einem Frauenanteil

liegt
Berufsgruppen mit

von

einem akademi¬

Spitze
Feminisierung kann also nicht umstandslos als Begleit¬
erscheinung oder Verursacherin einer Abwertung des Berufs gelten.
Die Berufssoziologie, die Sozialgeschichte und die Erziehungswissenschaft ha¬
ben sich jeweils mit dem Lehrerberuf als Profession befaßt.6 Wie die Problematik
der Feminisierung in diesen jeweiligen Forschungszusammenhängen behandelt
wird, soll im folgenden betrachtet werden. In den klassischen älteren berufsso¬
ziologischen Analysen wird ein hoher Frauenanteil per se als ein Zeichen für un¬
vollkommene Professionalisierung angesehen. „Richtige Professionen" schlie¬
ßen nach diesem Konzept Frauen aus. Sie definieren die Ausbildung, die
an

schen Fachstudium. Die

6

begriffsgeschichtlichen Problematik des aus dem Angloamerikanischen übernommenen
Begriffs und des gelegentlich synonym gebrauchten deutschen „Bildungsbürger" s. unten (Conze/Kocka 1985, S. 17 ff.; Siegrist 1988).
Zur
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die

des Berufes

Prüfung und Berufszulassung und kontrollieren die Ausführung
selbständig und unabhängig von ihrem Klienten. Sie wenden wissen¬

schaftlich erworbene Kenntnisse und Methoden autonom konkret
auf Falle be¬
zogen an. In diesem Sinn gibt es sowieso eigentlich nur zwei klassische Professio¬
nen: die Mediziner und die Rechtsanwälte. Alle
diese Definitionen gelten für den
Lehrberuf nur mit Einschränkungen. Die Gründe für den Ausschluß des Berufs
des Elementarschullehrers
liegen auf der Hand: Die Verwissenschaftlichung der
ist
bzw.
unvollkommen durchgesetzt. Aber auch der Beruf
Ausbildung
zögerlich
des Gymnasiallehrers kann nur
bedingt als Profession eingeordnet werden. Die
Abhängigkeit des Berufsstandes in allen genannten Rahmenbedingungen vom
Staat unterscheidet den Lehrberuf von den anderen
Professionen, die autonom
über Zugangsbedingung,
Ausbildungsordnungen und Ausgestaltung des Berufes
bestimmen (Jarausch 1988). Interessant, weil durch keinerlei berufsinterne
Gründe legitimiert, ist die
berufssoziologische Behauptung, eine richtige Profes¬
sion sei immer darauf bedacht, den Frauenanteil
zu halten.
In kritischer

des Lehrerberufs hat
dem

gering

Abgrenzung

Gesichtspunkt

gegriffen. Sie

zu

dieser

Interpretation

von

Professionalisierung

allem Dagmar Hansel in den letzten Jahren unter
der Feminisierung die
Professionalisierungsdiskussion auf¬
vor

hat dazu im wesentlichen drei Aspekte erörtert: die Geschlechterkonnotationen im Berufsverständnis als inhaltliche
Bestimmungen der Berufs¬

ausübung (Hansel 1991),

die

professionsgeschichtliche Entwicklung unter dem
Feminisierung (Hansel 1992) und die Entwicklung des Ar¬
beitsmarktes unter geschlechtergeschichtlicher
Perspektive (Hansel 1994). Die
Autorin faßt die Feminisierung des Berufs als eine dem Inhalt des Berufs
ange¬
messene Entwicklung,
ausgehend von zwei Autoren der zwanziger Jahre, die in

Gesichtspunkt

der

ihrer Weise

spezifisch zeitgenössische Vorstellungen von „männlichen"und
„weiblichen" Erziehungsformen identifizieren. Insofern operiert Hansel mit
idealtypischen Geschlechterbildern (Fachlehrer/Kinderbetreuerin männlich/
weiblich), die von einer überhistorischen Bestimmung dessen ausgehen, was Er¬
=

ziehung und was den „Geschlechtscharakter" ausmacht. Sie greift Nohls le¬
bensphilosophische und Bernfelds psychoanalytische Vorstellungen auf und
erweitert sie um die berufssoziologische Dimension. Die Struktur des Fachleh¬
rers und der Kinderbetreuerin mit der
dazugehörigen geschlechtlichen Konno¬
tation wird ihres Erachtens von den veränderten
Anforderungen, die an die
schulische Erziehung durch die
Modernisierung der Gesellschaft gestellt wer¬
den, zunehmend zugunsten der letzteren verändert.
Hier muß kritisch angefragt werden, ob
Geschlechterstereotypen und päd¬
agogische Aufgaben wirklich ineinander aufgehen. Die von Hansel ins Feld ge¬

führten

Veränderungen schulischen Lernens (Stichworte: Individualisierung,
Vernetzung des Wissens etc.) mögen zwar das Prinzip der fachlichen Ausbildung

der Lehrer im Sekundarbereich verändern, ob die extrafachlichen
Qualifikatio¬
nun gefordert sind,
allerdings mit einer geschlechtlichen Konnotation
versehen werden können, ist doch sehr fraglich. Auskunft darüber kann
nen, die

lich

nur

eine

eigent¬

empirische Unterrichtsforschung geben,

die diesen Zusammen¬
hat auf die hierzu unbefriedi¬

hang zu ihrem Thema macht. Schümer (1992)
gende Forschungslage hingewiesen. Berufssoziologisch ist der Aspekt
schiedlichen

Ausgestaltung

des Berufes innerhalb der

hervorzuheben. Wie Cacouault-Bitaud

(1993)

in einer

Gruppe

der unter¬

der Frauen

empirischen

Untersu-
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chung der Berufs- und Familienbiographien französischer Sekundarschullehregezeigt hat, geht für die französischen Lehrerinnen dieser Schulstufe im
diachronen Vergleich (Berufsanfängerinnen in den zwanziger Jahren mit Be¬
rufsanfängerinnen in den sechziger Jahren) die Orientierung von der ausschließ¬
lichen Fachbezogenheit zu einer stärkeren Bezugnahme auf pädagogische Ex¬
pertise. Die Geschlechterstereotypisierung deckt sich also empirisch nicht
unbedingt mit der individuellen Ausgestaltung der Geschlechtszugehörigkeit
rinnen

und ist historisch wandelbar.

Frage nach Mo¬
von Interes¬
Aspekt
Feminisierung
dernisierung
se. Hansel formuliert in kritischer Abgrenzung zur bisherigen Forschung, daß
die Professionalisierung des Lehrberufs durch seine Feminisierung bestimmt
sei. Die Profession sei damit zu „sich selbst" gekommen. D.h., der Lehrberuf
Für den hier behandelten historischen

Zusammenhang

der

ist weiterhin der zweite

durch

nun die Profession par excellence, weil in ihm das neuzeitliche Geschlech¬
terverhältnis einen Ausdruck des Gleichgewichts gefunden habe. Diese Argu¬
mentation überzeugt wenig, weil sie eine abstrakte Definition dessen, wer den

sei

(nur Männer) nun durch eine angeblich
ergebende Legitimation der Ausübung durch

dem Inhalt

Beruf ausüben kann

aus

des Berufes sich

das andere Ge¬

schlecht ersetzt. Es leuchtet historisch nicht ein,

vielleicht

geht
weniger (professionalisiert sein soll,
oder

es

wenn

vertreten sind. Diese These
von
von

eigentlich

um

warum

ein Beruf mehr oder

„schlechter"? -)
gleichgewichtig in ihm
bestimmte Vorstellungen

„besser"

oder

Männer und Frauen

bekräftigt

letztlich

nur

die, mit Geschlechterkonnotationen versehen,
Aufgaben
Hansel bereits früher unter der Überschrift „Die männliche und weibli¬
des Lehrberufs,

che Form des Lehrerseins"

(so

der Titel ihres Aufsatzes

von

1992)

entwickelt

Feinzeichnung muß ergänzt werden: Ist der Begriff Pro¬
fession schon für den Gymnasiallehrer problematisch und wird zu Recht vor¬
geschlagen, ihn durch den des „Bildungsbürgers" zu ersetzen, so sind die
hat. Zur historischen

Volksschullehrer des 19. und frühen 20. Jahrhunderts weder als Professionelle

Bildungsbürger anzusprechen. Ob die Akademisierung der Elemen¬
tarschullehrerausbildung sie zu Bildungsbürgern gemacht hat, muß füglich be¬
zweifelt werden, denn bei deren endgültigen Etablierung als akademische Be¬
rufsgruppe nach 1945 hatte sich die Bezeichnung „Bildungsbürger" selbst
schon wieder überholt (Jarausch 1988). In der Berufsgeschichte der Lehrerin¬
nen nun bricht sich die Problematik der Professionalisierung des Lehrberufs in
eigensinniger Weise. Marion Klewitz (1989) hat herausgearbeitet, daß zum
einen trotz gegenteiliger Selbstdarstellung der Lehrerinnenbewegung die Dif¬
noch als

ferenz zwischen Volksschullehrerinnen und Oberlehrerinnen im Kaiserreich

berufspolitisch

sehr wohl bedeutsam

war.

Der ADLV hat diesen Unterschied

geleugnet, weil er das frauenpolitische Ziel der Erwerbstätigkeit ins Zen¬
trum seiner Selbstdarstellung und Propaganda stellte. Faktisch hat der ADLV
ganz überwiegend Oberlehrerinnenpolitik betrieben, wie man nicht zuletzt
klassisch in Helene Langes Text zum „vierten Weg" nachlesen kann (Lange
1928 [1909], S. 342-350). Für Lange stand fest, daß die seminaristische Ausbil¬
dung keinesfalls eine allgemeine Hochschulreife bieten könne. Aus Statusgrün¬
den mußte sie gleiche Zugangsvoraussetzungen für Frauen und Männer zum
akademischen Studium auch an der philosophischen Fakultät fordern. Hier
folgt Lange dem Professionalisierungsschema der männlichen Gymnasiallehgern
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und grenzt die

Volksschullehrerinnenausbildung faktisch aus der ersten
Akademisierung des Lehrerinnenberufs aus. Die Debatte um die
Akademisierung des Volksschullehrerberufs findet in den zwanziger Jahren
und nach dem Zweiten Weltkrieg dann faktisch unter
Ausklammerung der Ge¬
schlechterfrage statt. Diese komplizierten berufsgeschichtlichen Fragen wer¬
den von Hansel nicht berücksichtigt, weil sie
Akademisierung mit Professions¬
status gleichsetzt (Hansel 1992).
Die anhaltende Feminisierung des Berufs nach der
Akademisierung des
Grund- und Hauptschullehrerberufs interpretiert Hansel in ihrer dritten Veröf¬
fentlichung zum Thema mit Hilfe der Theorie vom geschlechtssegregierten Ar¬
beitsmarkt. Die Folge der Akademisierung ist eine
Reorganisierung der ge¬
schlechtsspezifischen Berufshierarchie. Die Geschlechterstereotypen begleiten
ihrer Meinung nach diesen Prozeß ideologisch. Die weibliche
Perspektive auf
rer

Welle der

den Beruf als eine

interpretiert

sie als

Möglichkeit, Familien-

prägend

notiert sei. Unklar bleibt, ob

ßungsmechanismus

für ein
es

neues

und Berufspflichten zu vereinbaren,
Berufsverständnis, das weiblich kon¬

sich bei der

Feminisierung um einen Ausschlie¬
Feminisierung das Berufsver¬

handelt oder ob durch die

ständnis aktiv

ausgestaltet wurde. Beide Sichtweisen sind möglich und müssen
unbedingt ausschließen. Während der Arbeitsmarktaspekt für die be¬
rufsständische Interessenorganisation von Bedeutung ist, ist die
Perspektive auf
die Feminisierung als aktive Aneignung und Ausgestaltung eines Berufsfeldes
durch überwiegend verheiratete Frauen, die häufig zugleich auch Mütter sind,
unter dem Aspekt des Berufsverständnisses für
Fragen der Lehrerbildung von
großem Interesse.
Weiterführende Impulse für diesen Aspekt von Geschlechterverhältnissen
und Berufsverständnis bietet der von Terhart
(1992, 1994) vorgetragene be¬
sich nicht

rufsbiographische Ansatz. Terhart konstruiert nämlich auf der Basis neuerer
berufssoziologischer Kritik an den Professionen (Expertokratie) und ihrem Be¬
rufsverständnis sowie auf der Basis einer mikrosoziologisch orientierten Berufs¬
soziologie, die Lebenslaufkonstruktionen als Professionalisierungsstrategien

versteht, einen

neuen

Zugang

zu

Professionalität

von

Lehrern: weder makroso¬

ziologisch (definiert
Ausschließung, Rekrutierung, Organisation, Status
etc.) noch normativ über Berufsethos (Brezinka 1986; aber auch Hansel 1991,
1992), sondern biographisch-empirisch sei ein Verständnis von Lehrerprofessio¬
nalität zu entwickeln. Dieses kann zwar die Frage nach normativen
Vorgaben
(Entwicklungsstufen der Professionalität) nicht lösen, aber doch den Erwar¬
tungshorizont der Beteiligten empirisch erhellen und damit in Aus- und Fortbil¬
über

dung

der Geschlechterdimensionen des Berufes besser
gerecht werden.
Für die historisch orientierte Ausgangsfrage nach der
Modernisierung durch
Feminisierung ergibt sich aus diesem Ansatz eine Möglichkeit, den Beruf als
Männer- wie als Frauenberuf zu erfassen, ohne eine Hierarchie des Berufsver¬

ständnisses

zu konstruieren. Die
„Professionalisierungsstrategien" der Frauen,
die diesen Beruf in unterschiedlichen Zeiten und unter für seine
Ausgestaltung
sehr unterschiedlichen Bedingungen und mit sehr unterschiedlichen Zielsetzun¬

ergriffen haben, lassen sich dann als Berufskonstruktionen lesen, die
allgemeine Berufsverständnis ebenso geprägt haben wie die Strategien

gen

Männer.

das
der
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Anhang
Tabelle 1

a:

Anteil weiblicher Elementarschullehrer

(Zeitraum

zwischen 1900 und

Land

%

USA

80

England

75

Frankreich

49

Österreich

43

Schweiz

36

Deutschland

15,5

1910)

großen Abweichungen Stadt/Land und konfessionelle Profile in
gilt: höherer weiblicher Anteil in den Städten und höherer
weiblicher Anteil in Gebieten mit katholischer Bevölkerung. (Eigene Zusammenstellung.)
Nicht

berücksichtigt

sind die

den einzelnen Ländern. Tendenziell

Tabelle 1b: Anteil

von

Lehrerinnen nach 1986/87 im Sekundarbereich

Land

Sekundarbereich I

Sekundarbereich II

England

50,4%

50,6 %

Frankreich

60,8 %

49,5 %

Deutschland

48,1 %

30,6 %

Österreich

59,3 %

52,3 %

Quelle: OECD 1990, S. 29

Tabelle 2: Anteil

von

Abgelegte Prüfungen

Lehrerinnen in den höheren Schulen Preußens
pro facultate docendi

in°/o

1921

16,9

1929

30,9

1941

(Nach

50,0
Huerkamp in Jacobi 1993, S.

125f.)

(1921 -1941)
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Tabelle 3: Festangestellte Studienräte und Studienrätinnen in Preußen

(1921 -1941)

Jahr

männlich

1921

11.696

930

984

19

7,8

1925

10.997

992

1.058

30

8,8

1929

13.228

1.098

1.701

59

11,4

1933

12.926

1.063

1.824

68

12,4

1937

12.175

960

1.609

32

11.7

1941

13.347

1.042

2.069

25

13,4

Quelle:

davon Direktoren

Jeweilige Jahrgänge

weiblich

davon Direktorinnen

des Jahrbuchs der Lehrer der höheren Schulen

lender).
(Nach

weibl. in %

Huerkamp in Jacobi 1993, S.

(KUNZE-Ka-

127.)

Tabelle 4: Festangestellte Lehrerinnen im höheren Lehramt für die weibliche

(1921-1941)
Jahr

%

1921

39,8

1941

50,1

(Nach Huerkamp

in Jacobi 1993, S.

Jugend

127.)

Tabelle 5: Anteil weiblichen Lehrpersonals in den verschiedenen Schularten
im Jahr 1993 (Bundesrepublik, alte und neue Länder)
Schulart

insgesamt
in 1.000

weiblich
in 1.000

5,3

5,0

310,5

226,5

72,9

84,7

49,2

58,1

Schulkindergärten/Vorklassen
Grund- und

Hauptschulen

Realschulen

Gymnasien

weiblich

in%

94,3

146,6

63,2

43,1

49,3

27,0

54,8

3,6

1,5

41,7

59,0

40,7

69,0

Gesamtschulen

Abendschulen und Kollegs
Sonderschulen

Allgemeinbildende Schulen insgesamt

659,0

413,1

62,7

Berufliche Schulen

105,4

36,2

34,3

Lehrkräfte

764,4

449,3

58,8

insgesamt

Quelle: Grund- und Strukturdaten 1994/95.
Aus Böttcher/Klemm 1995.
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Tabelle 6: Entwicklung des Frauenanteils
Lehrämtern seit 1960
Jahr

an

Kategorie

in der

Erziehungswissenschaft

allen Lehrkräften und in

Grund- und

Insgesamt

ausgewählten

Gymnasium

Hauptschule
in 1.000

in%

in%

in%

80,90

38,32

41,24

28,48

1970

162,40

51,82

58,82

31,99

1980

275,40

55,30

63,91

36,44

1990

277,20

56,23

66,81

36,80

1991

294,10

57,48

68,11

37,68

1992

298,20

57,96

68,74

38,02

1993

304,00

58,55

69,33

38,62

1992

109,80

77,82

83,13

66,23

1993

109,30

78,18

85,71

66,53

1992

408,00

62,23

72,33

42,57

1993

413,20

62,70

72,95

43,11

Alte Länder
1960

Neue Länder

Deutschland

Aus Böttcher/Klemm 1995.
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Abstract
The author's thesis that the formation of the

teaching profession through a very high and contiinterpreted as the answer to the challenge of the
process of modemization regarding cultural reproduetion in school is outlined by sketching the
progress of feminization in selected European countries and in North America. The astonishingly
high contribution of women to the history of reform pedagogics an aspect until now hardly con¬
sidered
serves to substantiate the thesis that the professional image of the teacher is largely
determined by the feminization ofthe profession. This approach is contrasted with recent theses on
the professionalization of female and male teachers which deal with the pedagogical and social
significance of the female construction of the professional self-understanding, the quality of the
school work done by women teachers, and empirical studies on the professional self-understanding
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Zusammenfassung
Die jüngere Entwicklung des radikalen Konstruktivismus und der konstruktivistisch orientierten
Systemtheorie wirft die Frage auf, ob das Konzept der „Selbstorganisation" bzw. die funktional
äquivalenten Begriffe „Autopoiesis" und „Emergenz" (SAE) empirisch gehaltvoller und damit
theoretisch angemessener sind als der klassische deutsche Bildungsbegriff. Zur Erörterung dieser
Frage werden zunächst die vorfindbaren kritischen Einwände gegen den Bildungsbegriff zusam¬
mengefaßt und vier gültige Begriffsdimensionen von Bildung differenziert. In einem zweiten
Schritt wird die Begrifflichkeit von SAE idealtypisch rekonstruiert. Schließlich werden Bildung
und SAE im Hinblick auf neun Charakteristika verglichen. Dabei stellt sich heraus, daß beide
Begrifflichkeiten zwar hinsichtlich ihrer paradoxalen Struktur äquivalent sind, daß aber die SAEKonzeption u. a. eine höhere Anschlußfähigkeit für eine Reflexionstheorie der Humanontogenese
aufweist.

0.

Kritiken des

Bildungsbegriffs

ist ein deutsches Container-Wort. Diesen Eindruck muß

gewinnen, wer
Sprachraum daranmacht, dieses pädagogische catchword zu verstehen. Es hat in seiner mehr als 200jährigen Geschichte eine breite
Palette von semantischen Konnotationen in sich aufgenommen und hervorge¬
bracht. Kritik an diesem Begriff hat es reichlich gegeben. Dabei spielt an seinem
Anfang dessen Nähe zu den Zielen und der Wirklichkeit der Französischen Re¬
volution eine große Rolle. Sie galt als Folge der Aufklärung. Weil mit dieser der
Bildungsbegriff aufs engste verknüpft war, verband sich für viele der Bildungsbegriff mit „Religions- und Staatsumwälzung" (Vierhaus 1994, S. 522). Diese
Vermutung hatte bereits 1785 im Illuminaten-Verbot und 1788 im WöLLNER¬
Schen Religionsedikt ihren Ausdruck gefunden. Die konservative Figur der Bil¬
dungskritik hat sich gehalten. So waren es 1848 die Gebildeten, die als Träger der
bürgerlichen Revolution galten, und die Befürchtung, der Anspruch auf Bildung
Bildung

sich im nichtdeutschen

könne sich auch auf die niederen Stände ausdehnen,

prägte schon sehr früh

konservative

Metternich befürchtet

Bildungsängste,

wenn

beispielsweise

von

wurde, ein gebildetes Proletariat könne nicht mehr produktiv verwendet wer¬
den (vgl. Lorenz 1896, S. 77), oder wenn eine verbreitete Bildung für eine Ent¬
von ihrer Natur gehalten wurde.
grundsätzlicher Akzeptanz seiner Ziele aber auch im
Verdacht, ein „leeres Schlagwort" zu sein (Knigge, zit. n. Pleines 1989, S. 54),
ein Begriff, der Substanzlosigkeit derjenigen kaschierte, die sich selbst Bildung
prädizieren, oder eine Beschreibung bloßen Epigonentums (vgl. Schopenhauer
ohne Bildung des inneren
bei Pleines ebd.). „Bildung des äußeren Menschen

fremdung

der Menschen niederer Stände

Schon früh stand

er

-

bei

-

...

Z.r.Pild.,43.Jg.lW7,Nr.6
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eine frühe

Warnung (Posselt 1795, S. 269)
einseitiger
Warnung
Bildung (vgl. Ewald 1800,
S. 87). Friedrich Nietzsche hat die Protagonisten des neuhumanistischen Bil¬
dungsbegriffs als „Bildungsphilister" verachtet. Der Bildungsbegriff wurde ver¬
antwortlich gemacht für die Verdeckung bloßer Oberflächlichkeit in der Gestalt
äußerlich gebliebenen Wissens, wie er umgekehrt im Vorwurf der „Winkelge¬
lehrsamkeit" (Pleines 1989, S. 56) für Realitätsferne stand, für eine „egozen¬
trisch gerichtete kontemplative Ausgestaltung des eigenen Persönlichkeitside¬
als" (Kerschensteiner 1921, S. 14) oder für Privatismus (vgl. Habermas 1968, S.
113). Nicht weit davon entfernt steht der Vorwurf der Bildung sozialer Macht¬
eliten (vgl. Schelsky 1961, S. 169), ein Einwand, der sich schon im NietzscheWort vom „unsittlichen Bildungs-Epikureismus" (vgl. Pleines 1989, S. 59) fin¬
det und sich bei Heydorn in der Kritik des Klassencharakters der
Bildung wie¬
derholte, sowie die Kritik daran, daß der Humanitätsgedanke zur Phrase
geworden ist (vgl. Horkheimer o.J., S. 21 f.) und Bildung in der Regel zur Halb¬
bildung degeneriere (vgl. Adorno 1979). Dieses sind auf ihre Weise Variationen
der Kritik bürgerlicher Bildung als „Klassenbildung" u. a. im Kommunistischen
ebenso wie die

war

ästhetischer

vor

Manifest.
Die historische Vielfalt der Einwände gegen den
Bildungsbegriff geht also
absolut konträren Standpunkten aus, denn während er den einen nicht zu
halten scheint, was er verspricht, die Versprechung also durchaus goutiert wird,
von

kritisieren die anderen genau diese Versprechung als der Zeit, der Realität oder
einem weiteren Horizont inadäquat, und wieder andere monieren bei
grund¬
sätzlicher Zustimmung zu den Versprechungen, daß sie nicht für alle
son¬

dern

nur

für eine soziale

gelten,

Teilgruppierung,

die sie

daraus auch noch Vorteile für sich beziehe.

Bildungselite

nennen, welche

Wie kann ein bloßer Begriff reale
augenscheinlich so indeterminiert ist, daß er zu
Aus einer sich gleichermaßen
widersprüchlichen Besorgnissen Anlaß gibt?
ideologiekritisch verstehenden wie an die Systemtheorie anlehnenden Sicht ist
Macht ausüben und das,

-

wenn er

-

eine Antwort auf diese

Frage formuliert worden (vgl. Ehrenspeck/Rustemeyer
1996). Sie lautet verkürzt: Gerade weil der Bildungsbegriff so undeterminiert ist,
fixiert

er

„begrifflich eine Differenz, die

mit unterschiedlichen Inhalten

gefüllt"

(ebd., S. 373) werden kann. Als Folge dieses Strukturmoments sei von einer
„beispiellosen Überhöhung des Bildungsbegriffs in der deutschen Geistesge¬
schichte" (ebd.) zu sprechen, von einem „Jargon von
Bildung" und den „ver¬
hängnisvollen Konsequenzen [des Bildungsbegriffs] für die Entwicklung de¬
mokratischer Steuerungsformen in Deutschland und für das politische Selbst¬
verständnis deutscher Bildungseliten" (ebd.). Die
Anfälligkeit für „diskursive
Überformungen und politische Interventionen" (ebd.) lasse sich anhand der
Pädagogik des Dritten Reichs beobachten. Es verwundere deshalb nicht, daß

unter dem

Signet der Postmoderne und der Renaissance des Ästhetischen der
Bildungsbegriff in seiner Unbestimmtheit eine bedenkliche, weil politisch schil¬
lernde Konjunktur feiere.
Die bereits im Vormärz vorfindbare1

1

Unbestimmtheitsdiagnose wird

hier ein

Viekhaus schreibt dazu: „Als Humboldt hier noch einmal die
Bildungsidee des Neuhumanis¬
mus, seinen Bildungsglauben formulierte und fast gleichzeitig Hegel seinen strengeren, inten¬
tioneil aber ebenso umfassenden Bildungsbegriff
offendarlegte, war das Gerede über

Bildung
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weiteres Mal

aufgenommen. Sie begreift Bildung als einen Begriff, wie er sich
einem Beobachter darstellt, der, von außen kommend, die historisch-semanti¬
schen Facetten nicht nachvollzieht. Tut er das indessen, dann entpuppt sich der

Bildungsbegriff weniger

als indeterminiert denn als überdeterminiert. In ihm
haben sich im historischen Verlauf zahlreiche semantische Elemente akkumu¬

liert,

von denen im konkreten Fall der Rede niemand weiß, ob sie überhaupt,
ausnahmslos oder in welcher Selektion konnotiert werden. Damit erweist sich

der

Bildungsbegriff für eine wissenschaftliche Verwendungsweise als ungeeig¬
net2, nicht jedoch für das „pädagogische Establishment" (vgl. Luhmann/Schorr
1979, S. 338f.). Es hat sich deshalb immer wieder die Frage gestellt, ob der Be¬
griff durch einen geeigneteren ersetzt werden könnte. Kandidaten für eine sol¬
che Restitution waren u.a. „Unterricht", „Erziehung", „Lernen", „Soziaiisati¬
on". Solche Ersetzungen sind nach einiger Probezeit aber immer wieder
verworfen worden, weil sie
paradoxerweise entweder partikularistisch oder
determiniert
zu
erschienen.
So läßt sich psychologisch einigermaßen
überhaupt
präzise beschreiben, was man unter Lernen verstehen will, oder soziologisch,
was Soziaiisation sei. Gleichzeitig erscheinen diese Begriffe zur Beschreibung
eines irgendwie Gesamten des Vorgangs um die menschliche Ontogenese nur
segmentär oder zu unentschieden. Bildung, so glauben die Protagonisten des
-

-

Bildungsbegriffs, sei eben immer mehr und nicht ein Beliebiges.
Seit einigen Jahren existiert indessen ein Beschreibungsterminus
manontogenese, der zumindest auf den

ersten

für die Hu¬

Blick diesem Verdikt nicht

ver¬

fällt. Es ist der

Begriff der Selbstorganisation, der Autopoiesis bzw. Autopoiese
oder der Emergenz. Ich möchte untersuchen, ob dieser Begriff Chancen hat, den
Bildungsbegriff abzulösen. Dazu ist es erforderlich, den Bildungsbegriff hin¬
sichtlich seiner semantischen Elemente so weit zu beschreiben, daß ein Ver¬
gleich mit Selbstorganisation/Autopoiese/Emergenz (SAE) möglich ist. Sodann
sollen die Elemente des Selbstorganisationsbegriffs beschrieben werden, um in
einem dritten Schritt einen Elementenvergleich zu leisten und das Ergebnis des
Vergleichs zu resümieren.

1.

Dimensionen des

1.1

Bildung

Bildungsbegriffs

als individueller Bestand

Diese Dimension ist den meisten

Bildungsbegriffen zu eigen und kennzeichnet
Alltagsgebrauch. Sie hebt ab auf Wissens- oder Kompetenzbestände,
Besitz jemanden mit dem Attribut „gebildet" zu belegen erlaubt.3 Bil-

auch den

deren

bar bereits

so allgemein und diffus geworden, daß ein Lexikon 1825 feststellen konnte:
obgleich
häufiger als von Bildung die Rede sei, so möchte dennoch vielleicht nichts schwerer
zu bestimmen sein, als eben sie; denn jeder bemesse sie nach seinem beschränkten Urteil und
Interesse, jeder möchte sie für sich beanspruchen" (Vierhaus 1994, S. 537).
Das gilt natürlich nicht, wenn man, wie beispielsweise Dietrich Benner es tut, den Begriff
systematisch definiert und ihn z. B. im Rahmen einer Allgemeinen Pädagogik allererst zu einem
wissenschaftlichen Terminus macht, der allerdings von der Begriffsgeschichte nicht ganz unbe¬

von

2

nichts

lastet bleibt.
3

Otto Willmann hat dieses

Begriffsverständnis

im 19. Jahrhundert

so

formuliert: „Die

Eigen-
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düng als Bestand oder Besitz zu verstehen wirft für den „Bildungserwerb" ein
schwerwiegendes Problem auf, das der Selektion von Bildungsinhalten. Dieses
Problem wird von den Institutionen oder Personen verwaltet, die Bildungspro¬
zesse steuern. Die Selektionsaufgabe als ein Problem des Lehrenden oder Er¬
ziehenden oder Bildenden zu verstehen impliziert ein Bildungsverständnis, wo¬
nach Bildung ein Vorgang ist, bei welchem kollektive Bestände in den Besitz
eines Individuums übertragen werden, durch die Aktivität der Bildenden oder
zumindest durch deren Mittätigkeit. Diese Zentrierung auf die Bildungstätig¬
keit bildender Institutionen und Personen hat den Blick für einen Modus der

Besitzübertragung verstellt, der
selektion

von

in der

Beständen durch den

-

charakteristischerweise ein Substantiv

Aneignung, im Erwerb, also

in der

und hier fehlt in der deutschen
-

zu

Eigen¬

Sprache

Bildenden bestehen würde. Mit die¬

Aneignungskonzepte in der Tradition
begrifflichen Schwierigkeit
zu kämpfen wie, was noch zu zeigen sein wird, der Begriff der
Selbstorganisation oder Autopoiesis. Es bietet sich deshalb an, mit Luhmann
von „Individuum", „Person" oder „Mensch" zu sprechen. Die Implikation ist
klar: Bei einer solchen Begrifflichkeit wird der zu oder sich Bildende nicht mehr
unterschieden von einem beliebigen anderen Individuum bei einer beliebigen
anderen Aktivität, die wir nicht Bildung nennen. Genau das wird aber erforder¬
lich sein, denn die SAE-Begriffe implizieren den Gedanken, daß jede Aktivität
des Organismus eine Tätigkeit ist, die die Hirnstruktur verändert. Aktivitäten,
Handlungen, die nicht zugleich auch modifizierendes Denken sind, gibt es gar
nicht. In der Terminologie von Bildung als Bestand hieße das: Es gibt keine
Bildungsbestände, sondern nur Bildungsprozesse, so lange der Organismus lebt.
Das Selektionsproblem der bildenden Institutionen ist ein Scheinproblem.
Nicht der Lehrer, sondern der Schüler selegiert. Indessen: Er kann nur selegieren aus dem, was ihm angeboten wird. Demnach ist jede Selektion durch die
bildende Institution eine Beschränkung der Bildungsmöglichkeiten und nicht
eine Ermöglichung von Bildung, wie diese Institutionen gern suggerieren. Aus
dieser Einsicht dürfte sich auch ein Teil der Medienschelte speisen, die durch
Vertreter des Bildungssystems gern betrieben wird. Diese gestatten dem Indivi¬
duum nämlich ein entschieden höheres Selektionsspektrum, als dieses z.B. die
Schule leisten kann. Grundsatzstreitigkeiten über die Zulässigkeit bestimmter
Lehrinhalte, wie sie im deutschen Bildungswesen immer wieder aufbrechen, sei
es im Zusammenhang der hessischen Rahmenlehrpläne in den siebziger Jahren
oder sei es soeben im Zusammenhang der Einführung eines im übrigen absur¬
den Lehrfachs „Lebensgestaltung,Ethik, Religion", stellen sich vor diesem Hin¬
tergrund als eine zum erheblichen Teil überflüssige Erregung dar: Das Individu¬
um selegiert. Indoktrination besteht weniger dadurch, was gesagt oder gelehrt
wird, als vielmehr in dem, was das Individuum nicht angeboten bekommt: Ver¬
schweigen ist Indoktrination.
haben

ser

Leontjews ebenso

schaffen des Gebildeten können wir aber auch als einen Besitz fassen; er muß Kenntnisse, Fer¬
tigkeiten, Lebensformen haben, damit ausgestattet sein. Dieser Besitz ist ein individueller und
doch geteilt mit andern: ein Mitbesitzen, ein Teilhaben; gebildet sein heißt: an den Gütern der
Bildung teilhaben, gebildet werden, gebildet werden geschieht durch Bildungserwerb" (Will¬
mann 1959, S. 78).
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Vermögen

Der

bildungstheoretischen Diskussion sind solche Zusammenhänge natürlich
geblieben, wenngleich der Bildungsbegriff fruchtlosen Streit der
gezeigten Art immer wieder nahelegt, soweit er in seiner Dimension des Bildungsbestandes verwendet wird. Ein Auswegist in den Konzeptionen funktionaler oder
formaler Bildung gesucht worden. Sie gehören zu einer umfassenderen Dimen¬
sion des Bildungsbegriffs, die Bildung nämlich als
Vermögen i.S. von Fähigkeit
oder Kompetenz begreift. Der erste, der ein solches
Begriffsverständnis naheleg¬
te, war Shaftesbury 1738 mit seiner Rede von der „inward form", die in deutschen
Übersetzungen als „innere Bildung" erschien (vgl. Lichtenstein 1971, Sp. 923).
In dieser Formulierung wird ein Verständnis transportiert, welches
Bildung, un¬
abhängig von der Frage der Inhalte, als einen für das Individuum erreichbaren
Zustand begreift. Dieser Zustand ist endgültig, wenn z.B. von „Reife" die Rede
ist, und er wurde in etlichen Konzeptionen der deutschen Bildungsgeschichte mit
Vollendung oder Idealzustand konnotiert. Das gilt für Fichtes Rede vom „be¬
harrlichen Sein"4,für Schleiermachers Auffassung vom „zeitlichen Ende der Bil¬
dung" (Schleiermacher 1957, S. 14ff.) oder für Kerschensteiners „seelische
Gestalt"5. Auch dort, wo die Vorstellung von einem Bewußtseinszustand als Ver¬
mögen, auf dessen Basis adäquat gehandelt werden kann, nicht verknüpft ist mit
einer Vorstellung von geistiger Starre, läßt sich nicht übersehen, daß
Bildung auf
einen Endzustand zumindest zustrebt. Durch die
vom
Vorstellung
lebenslangen
nicht verborgen

Lernen ist diese Statik inzwischen neutralisiert

worden, indessen ist der Vollen¬

dungsgedanke normativer, wenngleich unbestimmt-normativer Natur. Er ist mit
einem Konzept der SAE schwerlich verbindbar, weil er eine regulative Idee dar¬
stellt, die den Bildungsprozeß in unzulässiger Weise vereinfacht. Wenn nämlich
der Bildungsprozeß deshalb als „progressus in infinitum einer
Annäherung" ver¬
standen wird, „deren im Prinzip unerreichbares Ziel ein an sich vollendetes, ab¬
solutes Bewußtsein ist"

(Pleines 1989, S. 18), dann wird dieser Prozeß unbemerkt

nach dem

Regelkreismodell konzipiert, dem auch eine Zentralheizung folgt.
Auch diese erreicht die Solltemperatur grundsätzlich nicht, sondern nur nä¬
herungsweise, weil bereits im Augenblick der Zielerreichung dieses Ziel durch
den beginnenden Auskühlungsprozeß schon wieder verfehlt wird. Die
Implika¬
tionen dieses Bildungsdenkens sind schwerwiegend.weil der Mensch zu einer ein¬
fachen Trivialmaschine degeneriert wird.

1.3

Bildung als

individueller Prozeß

Nicht

jeder Bildungsbegriff hat die Dimension des Prozesses auf eine so einfa¬
konzipiert. Wichtig ist indessen die Tatsache, daß sehr viele bildungs¬
philosophische Ansätze der Tradition dem Prozeßcharakter der Bildung große
che Weise

4

„Alle Bildung strebt an die Hervorbringung eines festen, bestimmten, beharrlichen Seins, das
nun nicht mehr wird, sondern ist. Strebte sie nicht an ein solches
Sein, so wäre sie nicht Bildung,

sondern

irgendein

zweckloses

Spiel; hätte sie ein solches Sein nicht hervorgebracht, so wäre sie
(Fichte 1971, S. 281 f.).
„Mit Bildung als Zustand dagegen soll die erreichte, in ihrer ganzen Handlungsweise in die
Erscheinung tretende seelische Gestalt bezeichnet werden" (Kerschensteiner 1921, S. 9).
eben noch nicht vollendet"

5
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Aufmerksamkeit geschenkt haben. Dabei lassen sich folgende Elemente identi¬
fizieren:

häufig wird von einer inneren Logik des Bildungsprozesses
sich
die
aus individuellen Anlagen speist. Für Oetinger war das
ausgegangen,
1735 noch der Heilige Geist (Vierhaus 1994, S. 511), bei Albrecht von Haller
1752 zur Gesetzmäßigkeit säkularisiert, die mit der Entstehung des Salzes ver¬
Sehr früh und sehr

glichen wird (ebd.). Goethe und Herder nehmen den Begriff eines Bildungs¬
(nisus formativus) auf (vgl. Lichtenstein 1971, Sp. 924), der später zu

triebes

einem humanen Apriori, so bei Schleiermacher, Schlegel, W. v. Humboldt und
Jean Paul, überführt wird. Dieses Apriori ist allerdings nicht deterministisch
gemeint, wie sich am BildsamkeitsbegriU Fichtes leicht zeigen läßt, der ähnlich
wie Schleiermacher und Herbart in diesem Begriff eine Art Balanceverhältnis

Bildungsfähigkeit aus der Natur des Individuums und dessen
gleichzeitiger Bestimmbarkeit konzeptualisiert. Strukturell kann diese Dualität

zwischen einer

zurückgeführt werden auf Herders Verhältnis zwischen der „Ausbildung gege¬
bener Anlagen" und „sich zum Bilde machen" (Weil 1930, S. 6) oder auf Her¬
zwischen
ders Deutung des LEiBNizschen Monadenbegriffs als „Mittelbegriff

(Herder 1778, S.

Geist und Materie"

13 und

77). Das

Maß der Freiheit, welches

konzipiert
gewährt,
als bil¬
Mensch
ob
der
der
Frage,
entlang
sei
Mensch
der
hat
Hegel
So
wurde.
gefunden,
dungsbedürftig eingeschätzt
Bildungsprozeß

der

dem Individuum

ist unterschiedlich

worden. Es definiert sich nicht selten
nicht
der

von

Natur, was

Bildung bedürfe,

er

sollte, weswegen

als Geistes- und Vernunftwesen sein

um

ihn dazu

zu

machen. Daraus hat

er

es

die Pflicht für das

abgeleitet, „sein Einzelwesen zu seiner allgemeinen Natur zu erhe¬
(Hegel 1927, S. 82). Bildung als Selbstbildung ist eine häufig
die
dem Autopoiesis-Gedanken sehr nahe kommt, besonders
Figur,
gezeichnete
Sichselbstschaffen" (Natorp 1920,
wenn, wie etwa bei Natorp, sogar von „freiem
S. 243) die Rede ist. Typisiert gesprochen, also ohne Ansehung der jeweiligen
Grenzen einzelner Bildungskonzepte, wird der Bildungsprozeß konzipiert als
Individuum

ben, sich

zu

bilden"

des Individuums in einem Verhältnis
Determination durch das Indi¬
äußerer
und
Freiheit
aus innerer Determination,
wird.
viduum als Handlungssubjekt vollzogen
ein

Vorgang, der aufgrund innerer Regeln

1.4

Bildung als individuelle Selbstüberschreitung
der Gattung

Der

Bildungsprozeß

ist nicht

und als

Höherbildung

ziellos, aber auch nicht teleologisch. Diese Para¬

doxie erklärt sich in den meisten

Konzeptionen

durch eine

Vorstellung,

der

zu¬

folge das Individuum, orientiert an einer Art regulativer Idee in seinem Innern
(„gewordene Prägung", Scheler 1947, S. 5) und in seinem Äußeren (denn die
folgt derselben „Regel"), seinen Status hie et nunc jeweils über¬

Gattungskultur

windet, ohne einen
doxale Struktur
dola6 bis

6

zu

neuen

spiegelt

Nietzsches

Der Mensch als sein
Schaller

(1964),

Status im Sinne einer Statik

erreichen. Diese paraPico Della Miran-

Formulierungen
Forderung nach der „Selbstüberwindung" (vgl.

sich in vielen

eigener

S. 366.

zu

von

freier Bildner und Überwinder in „De

Giesz

dignitate hominis"; vgl.

Lenzen:

1950).
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logisch die Konzeptionierung

als

„unendliches Streben", als „sich selbst übersteigenden Schaffensvollzug", als

„Selbstvollzug" (Pleines 1989, S. 24ff.). Diese paradoxale Struktur legt es
gleichzeitig nahe, Selbstvollzug als „Selbstverwirklichung" zu bezeichnen, weil
dieses Selbst seiner Möglichkeit nach immer schon da ist und
zugleich nicht.
Dietrich Benner spricht deshalb von der
Pädagogischen Grundparadoxie
(Benner 1987, S. 71). Selbstverwirklichung steht semantisch und substantiell in
der Nähe von Selbsttätigkeit und
Selbstbestimmung, unterstellt also Freiheits¬
grade und die Unmöglichkeit einer reinen bildenden Fremdtätigkeit, und sie
eröffnet in dieser Struktur

gerade die eingangs zitierte Unbestimmtheit, die den
Begriffs keineswegs immer verborgen geblieben ist. So
schreibt Hans-Georg Gadamer: „.Bildung' ist ein Wort, dessen
organische Her¬
kunft wir nie ganz aus dem Ohr lassen sollten.
Bildung ist etwas, was man nicht
machen kann und was man nicht wollen kann.
,Bildungsziele' gehören zu dem
schlechtesten Jargon der Pädagogik. Bildung ist etwas, was wachsen muß, Zeit
Protagonisten

des

braucht und

am Ende keinen rechten
überzeugenden Ausweis zu haben
(Gadamer 1970, S. 24).
Diese bildende Art der Selbstverwirklichung hat aber nicht nur im Innern des
Menschen seine Entsprechung, sondern auch in der Gattungskultur. In diesem

scheint"

Sinne hat Nicolai Hartmann von der „Teilhabe des Lernenden
Geist" gesprochen (Hartmann 1933, S. 219). Diese Teilhabe ist

objektiven
rezeptiv, aber,
am

Überzeugung Hegels7, auch produktiv für diesen Geist selbst. Her¬
hatte 1769 bereits ein „Buch zur Bildung der Völker" entworfen und darin
den Gedanken der Bildung von Nationen und der
ganzen Menschheit verfolgt
(vgl. Vierhaus 1994, S. 515) und damit auch den Gedanken der „Verbesserung"
dieses ist die
der

der Menschen verknüpft. Diese
geschichtsphilosophische Vision war durchaus
universalistisch gemeint. Der Fortschrittsgedanke wurde in der Formulierung
vom „Weiter Schreiten"
(Herder 1778, S. 573) befestigt und fand zahlreiche

Wiederaufnahmen, so bei Wilhelm von Humboldt, der sich durch die Verbrei¬
tung der Bildung den Effekt erhoffte, der „Begriff der Menschheit" möge einen
„großen und würdigen Gehalt" gewinnen (v. Humboldt 1793, zit. n. Vierhaus
1994, S. 521). Die Dimension individueller und kollektiver Höherbildung mar¬
kiert also eine spezifische Relationalität zwischen sich in einem unabschließbaren

Prozeß bildenden Individuum und der abstrakten Fiktion eines kollektiven

„Geistes" der Gattung, der durch diese individuellen Bildungsbewegungen bzw.

im Austausch mit ihnen

gleichfalls (sittlich) optimiert wird.

In der

Bewegung
gewissermaßen
selbst, um permanent festzustellen: Es ist noch nicht genug. Diese Dynamik der
tendenziellen Selbsterschöpfung funktioniert logisch nur unter Zuhilfenahme
einer Außengröße, einer regulativen Idee, die nicht nur im Individuum als eine
Art Bauplan steckt, sondern von ihm in der Beobachtung des anderen auch
bewußt aufgenommen werden können muß. Diese Idee ist religiösen
Ursprungs
und nur in einer monotheistischen
Religionskonzeption möglich, in der eine
Imago Dei eine abstrakte Sollgröße darstellt. Indem diese selbst aber als nicht
seiner

7

Selbstverwirklichung

beobachtet das Individuum sich

„Was in Beziehung auf das einzelne Individuum als seine Bildung erscheint, ist das wesentliche
Moment der Substanz selbst, nämlich das unmittelbare Übergehen ihrer
gedachten Allgemein¬
heit in die Wirklichkeit" (Hegel, zit. n. Pleines 1989, S. 52).
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abgeschlossen gedacht wird (die unendliche Güte Gottes), wird der Bildungs¬
prozeß auf Dauer gestellt und das Bewußtsein der eigenen Unzulänglichkeit
programmiert. Die bildende Bemühung genügt nie. Das ist die säkulare Fassung
der Imitatio-Christi-Vorschrift. Solange sie als Verhaltensmovens sozial funktio¬
nierte, war die Unbestimmtheit des Bildungsbegriffs also notwendige Bedin¬
auf
im übrigen systemstabilisierend
gung für die Möglichkeit, den Prozeß
-

-

Dauer

zu

genblick,

stellen. Problematisch wurde dessen Unbestimmtheit erst in dem Au¬
in dem er seine stimulierende Kraft verlor und deshalb totalitär da¬

durch mißbraucht werden konnte, daß seine funktional notwendige Unbe¬
gerade determiniert wurde, wodurch der Begriff zur Worthülse

stimmtheit

verkam.
Es dürfte interessant

Stelle des

sein, sich

zu

Bildungsbegriffs getreten

fragen,

welche

ist. Mir

paradoxale

scheint,

Struktur

daß dazu der

an

die

Jugendlich¬

gehört, der ähnlich paradoxal ist. Hier werden die
Verhältnisse allerdings umgedreht: Während der sich Bildende jemand werden
möchte, der er seiner Natur nach bereits ist, möchte der „Erwachsene" unserer
Tage etwas bleiben, was er seiner Natur nach nicht mehr ist, ein Jugendlicher.
Auch diese Paradoxie stabilisiert, solange die Selbstkonzeptionierung „ge¬
glaubt" wird.
Der Bildungsbegriff hat mehr Dimensionen als die genannten. Eine wichtige
ist das Verständnis von Bildung als Aktivität bildender Institutionen oder Perso¬
nen. Sie ist heute sprachlich dominant, wenn Bildung in zahlreichen Komposita
keitskult des 20. Jahrhunderts

von

über

„Bildungsverwaltung"

„Bildungspolitik"

bis

zu

„Bildungswesen"

auf¬

taucht, letzteres übrigens ein Terminus, den Lorenz von Stein 1868 bereits in
seiner „Verwaltungslehre" prägte (von Stein 1868, S. XVIIIf.). Die Bildungstä¬
tigkeit, die gewissermaßen in das Individuum hineinwirkt, stellt indessen bereits

der Entsubstantialisierung des Bildungsbegriffs dar. Denn mit ihr
Selbsttätigkeit des Individuums der Tendenz nach eingeschränkt. Nicht
umsonst hatten beispielsweise die Gründer der Berliner Universität bereits de¬
ren bloße Finanzierung durch den Staat zwar für eine Notwendigkeit, wenn¬
den

Beginn

wird die

gleich für eine solche gehalten, die den Modus von Einsamkeit und Freiheit des
Bildungsprozesses beeinträchtigen könnte. Für die Frage danach, ob einer der
SAE-Begriffe den Bildungsbegriff ablösen könne, ist diese Dimension nur ge¬
wissermaßen ex negativo erheblich. Man wird nämlich fragen müssen, ob eine
begriffliche Neukonzeptionierung im gezeigten Sinne überhaupt einen Platz für
die Tätigkeit bildender Institutionen hat. Diese gehören nämlich zur Umwelt
des sich selbst organisierenden Systems. Die entscheidende Frage wird deshalb
sein, welchen Einfluß man konzeptionell diesen Institutionen einräumen muß.
Verkürzt gefragt: Welche Relevanz hat die bildende Tätigkeit von Institutionen
für den

Selbstorganisierungsprozeß

Wir befinden

uns

des Individuums?

bereits in einer Zwischenbilanz.

Idealtypisch rekonstruiert,
von Bildung:

konstituieren die skizzierten Dimensionen folgendes Verständnis
Bildung bezeichnet eine mehrfache Paradoxie.

-

-

-

Bildung ist zugleich ein Prozeß und Resultat eines Prozesses.
Bildung ist als Prozeß zugleich abgeschlossen („Reife") und unabgeschlossen

(„Selbstüberwindung").
-

Bildung

als Prozeß ist

(„Freiheit").

zugleich zielorientiert („Vollendung")

und zieloffen

Lenzen: Selbstorganisation, Autopoiesis, Emergenz
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-

-

-

Bildung als Prozeß ist zugleich determiniert („innere Natur") und indetermi¬
niert („Sichselbstschaffen").
Bildung als Prozeß bedeutet für das Individuum, etwas zu werden, was es
zugleich seiner naturalen Möglichkeit nach schon ist.
Bildung ist als Resultat zugleich (Höher-)Bildung des Individuums

Gattung.
Bildung ist

als Resultat das Produkt

zialität.
-

Bildung

ist

aufgrund

Prozeß.

2.
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seiner

gleichzeitig

und der

des Individuums wie der So¬

paradoxalen Struktur ein auf Dauer gestellter

Selbstorganisation, Autopoiesis

und

Emergenz

Das

Konzept der Selbstorganisation ist der Versuch, die spontane Entstehung
Ordnung zu beschreiben und zu erklären. Dieses ist in unterschiedlichen
Bereichen geschehen, so z.B. in der Hydrodynamik zur Erklärung der
geometri¬
schen Struktur von Strömungen, in der Laserforschung, in der
Meteorologie, in
der Biochemie zur Erklärung organischer Molekülstrukturen und in der Neurophysiologie sowie der Hirnphysiologie, um Ordnungsbildungsprozesse neurona¬
ler Strukturen bzw. der Kognition zu untersuchen. In der
soziologischen Sy¬
stemtheorie spielt das Konzept gleichfalls eine besondere Rolle
(vgl. Luhmann
1988). Rezeptionsversuche in der deutschen Erziehungswissenschaft rekurrie¬
ren in der Regel auf diesen
Typus. Dabei wird die Erziehungswissenschaft als
System betrachtet und die Disziplindynamik zum Gegenstand wissenschaftsso¬
ziologischer und -historischer Betrachtungen gemacht (vgl. z.B. Tenorth 1986,
1992). Solche Ansätze gehören primär nicht zur Erziehungswissenschaft, son¬
dern zur Soziologie (die sich auf diese Weise eine andere Wissenschaft zum Ob¬
jekt macht). Im Zusammenhang eines konzeptionellen Vergleichs von Bildung
und Selbstorganisation sind sie deshalb irrelevant.
Demgegenüber hat eine ob¬
jekttheoretische Rezeption der Systemtheorie und insbesondere des Selbstorganisations- bzw. Autopoiesis-Konzepts in der Erziehungswissenschaft kaum
stattgefunden.8 Genau dieses wird indessen nahegelegt, wenn man die Reprä¬
von

sentanz

systemtheoretischen Denkens in

trachtet. Anders als in den Arbeiten
Prigogine

1967),

Hermann Haken

von

den

Kognitionswissenschaften

Ilya Prigogine

be¬

(Thermodynamik, vgl.

(Lasertheorie, vgl. Haken/Graham 1971)
(Globales Wettermodell, vgl. E. Lorenz 1963), versuch¬
eine Übertragung des
Selbstorganisationskonzepts auf le¬

oder Edward Lorenz
ten andere

bende

(vgl.
8

Ansätze

Systeme,

zur

Es

so

insbesondere Humberto Maturana und Francisco Varela
Maturana/Varela 1991) mit ihrer Konzeptionierung von

Einführung

gibt einige Ausnahmen. Dazu gehört die Dissertation von Xaver Büeler (vgl. Büeler 1994),
„bio-psycho-soziales Modell" vorlegen möchte, in welchem Persönlichkeit, nicht indes¬
sen Bildung als selbstorganisierendes
System verstanden wird. Für Soziahsationsprozesse gibt
es einen Versuch von Klaus
Gilgenmann, der Soziaiisation als Interpenetration psychischer
und sozialer Systeme deutet (vgl. Gilgenmann 1996). Daneben gibt es eine Reihe von
Arbeiten,
die, insbesondere in Sozial- und Schulpädagogik, den Begriff Selbstorganisation, allerdings
ohne seinen systemtheoretischen Hintergrund,übernehmen
(vgl. z. B. Marzahn 1978; Morgen¬
roth 1984; Rolff 1993).
die ein
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„autopoietischen Systemen". Danach sind Lebewesen (und de¬
ren Nervensystem!) insofern autopoietisch bzw. selbstreferentiell, als sie ihre
eigenen Komponenten durch solche Operationen herstellen, die selbst durch
diese Komponenten definiert sind. Im Gegensatz zu allopoietischen Systemen,
z.B. Maschinen, die durch Außentätigkeit hervorgebracht werden, sind autopoietische Systeme operational geschlossen. „Jeder Bestandteil operiert dabei
nur in seiner eigenen, eng begrenzten Umwelt, und es gibt keinerlei externe
Einwirkung, die das System gleichsam um die eigene Achse drehen würde. Da
das System ein Netzwerk ist, ,emergiert', d.h. ergibt sich spontan ein übergrei¬
fendes Zusammenwirken, sobald die Zustände aller beteiligten ,Neuronen' ei¬
nen für alle befriedigenden Zustand erreichen" (Varela 1990, S. 61). Der Emergenzbegriff wird heute dem Selbstorganisationsbegriff gelegentlich vorgezogen,
weil er die Netzwerkdynamik komplexer Systeme besser erfaßt. Neben der operationalen Geschlossenheit zeichnen sich autopoietische Systeme durch eine inLebewesen als

formationale Geschlossenheit

aus.

Dieses Element markiert den

Übergang zum

der Außenwelt

radikalen Konstruktivismus. Danach ist die

nur
Repräsentation
Bei¬
kognitiven Systems.
Selbstrepräsentation
de, Umwelt und Selbst, können nicht unabhängig von der Systemorganisation
wahrgenommen und verstanden werden (vgl. Paslack 1991, S. 10f.).
Diese Figuration ist gut kantisch wie diejenige der Selbstorganisation über¬
haupt.1' Kant nennt „alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht sowohl mit
Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von Gegenständen, sofern
diese apriori möglich sein soll,überhaupt beschäftigt" (Kant 1911, S. 43). Der
hier gestiftete radikale Zweifel an der unmittelbaren Erkennbarkeit der Welt ist
für den radikalen Konstruktivismus gleichfalls fundamental. Es handelt sich

eine Form der

eines bestimmten

um einen Zweifel, sondern um die Gewißheit, daß die realistische
Ontologie des Alltags ein Produkt der natürlichen Sprachen ist. Sie nämlich
„fördern dauernd den Glauben, daß Subjekte einander ihre kognitiven Struktu¬
ren mitteilen und daß diese Strukturen, um ,wahr' zu sein, die Welt widerspie¬
geln müssen, wie sie ist" (von Glasersfeld 1987, S. 237). Diese Gewißheit, und
hier werden die seinerzeitigen spekulativen Möglichkeiten Kants überboten,
resultiert aus einer empirischen Analyse der Ordnungsprozesse lebender Syste¬
me. Diese verlaufen nach dem Muster der Selbstorganisation, insofern die lau¬
fenden Änderungen der Teilorganisation dieser Systeme durch die Gesetze des
Gesamtsystems, durch dessen Organisation erklärt werden können. Maturana
und seine Schüler haben dieses anhand ausgewählter Prozesse lebender Syste¬
me, wie zum Beispiel der relativistischen Farbkodierung in der Primatenretina,

nicht mehr

untersucht

(vgl. Maturana 1985).

Maturana hat daraus im wesentlichen

9

folgende Konsequenzen

gezogen:

„In einem solchen Produkte der Natur wird ein jeder Teil, so, wie er nur durch alle übrigen da
existierend, d.i. als Werkzeug (Organ)
ist, auch als um der andern und des Ganzen willen
-

gedacht: welches aber nicht genug ist (denn er könnte auch Werkzeug der Kunst sein, und so nur
als Zweck überhaupt möglich vorgestellt werden); sondern als ein die andern Teile (folglich
jeder den andern wechselseitig) hervorbringendes Organ, dergleichen kein Werkzeug der
Kunst, sondern nur der allen Stoff zu Werkzeugen (selbst denen der Kunst) liefernden Natur
sein kann: und nur dann und darum wird ein solches Produkt, als organisiertes und sich selbst
organisierendes Wesen, ein Naturzweck genannt werden können" (Kant 1790, S. 65, B 291 f.).
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„Autopoietische

Maschinen [zu denen auch menschliche Organismen gehö¬
D.L.] sind autonom, d.h., sie unterwerfen alle ihre Veränderungen der
Erhaltung ihrer eigenen Organisation ..." (Maturana/Varela 1991, S. 186).
„Autopoietische Maschinen sind Individuen, d. h., sie erhalten dadurch, daß
sie ihre Organisation durch alle ihre
Produktionsprozesse hindurch invariant
erhalten, aktiv eine spezifische Identität, die unabhängig ist von ihren Inter¬
aktionen mit einem Beobachter" (ebd.).
„Autopoietische Maschinen sind Einheiten ausschließlich aufgrund ihrer spe¬
zifischen autopoietischen Organisation: ihre Operationen
erzeugen ihre eige¬
nen Grenzen im Prozeß ihrer
Selbsterzeugung" (S. 187).
„Autopoietische Maschinen haben weder Input noch Output. Sie können
durch von ihnen unabhängige Ereignisse beeinflußt werden und interne
strukturelle Veränderungen erleiden bzw. solche Einwirkungen kompensie¬
ren
Jegliche Relation zwischen solchen Veränderungen und dem Verlauf
ren;

-

-

-

...

Außeneinwirkungen, wie wir sie aufweisen mögen, gehört zu dem Be¬
reich, in dem die Maschine beobachtet wird, nicht aber zu ihrer Organisation"
von

(ebd.).1»

-

„Lebende Systeme sind als physikalische autopoietische Maschinen zweck¬
freie

-

-

Systeme" (S. 191).

„Die Ontogenese ist

ein Ausdruck der Individualität lebender Systeme"
(S. 192).
Das System stellt „in jedem Zeitpunkt eine vollgültige Einheit dar
und
zu ei¬
keineswegs nur ein Übergangsstadium von einem unvollständigen
nem vollständigeren oder
endgültigen Zustand" (ebd.).
„Wenn das Netzwerk der Prozesse, das das autopoietische System konstitu¬
iert, zerstört wird, zerfällt das System" (S. 163).
„Die Eigenschaften der Bestandteile eines autopoietischen Systems determi¬
nieren nicht seine Eigenschaften als Einheit" (S. 164).
...

...

...

-

-

Maturana hat eine Art Checkliste entwickelt, aufgrund deren in jedem konkre¬
ten Fall entschieden werden kann, ob es sich um ein
autopoietisches

System
Hirnforschung unter¬
sucht worden. Das Resultat besteht darin, daß eine
autopoietische Struktur des
Gehirns (zumindest hypothetisch) angenommen werden kann. Danach
legt der
genetische Code die Morphogenese des Gehirns während der Embryonalphase
weitestgehend fest, nicht jedoch ohne eine „geringe Restvarianz", für deren
Ausformung die Interaktion des Organismus mit der Umwelt eine besondere
Rolle zu spielen scheint. Auch die Morphogenese menschlicher Zellen, zu denen
eben auch die Hirnzellen gehören, läßt eine Beschreibung als
autopoietischer
Prozeß zu. Wenngleich die organische genetische Determination erheblich ist, so
impliziert dieses nicht eine Programmierung der Selbstorganisationsprozesse
handelt

(vgl. ebd.).

Diese Kriterien sind im Rahmen der

des Gehirns in Interaktion mit der

10

Umwelt, weil die neuronalen Netzwerke ge-

Das bedeutet, darauf wird zurückzukommen sein, daß die
Einwirkung einer Umwelt auf ein
System nicht „wirklich" besteht, sondern ein Produkt der (konstruierenden) Beobachtung ist.
Dieser Hinweis ist wichtig, um im späteren Vergleich des
Autopoiesis-Konzepts mit Bildungs¬
prozessen die Frage nach den tatsächlichen „bildenden Wirkungen" einer bildenden Tätigkeit
als bloße Zuschreibung charakterisieren zu können.
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„fest verdrahtet" (Roth 1994, S. 179) sind, sondern sie sind Vorausset¬

zung und aber auch Produkt von individuellen Selbstorganisationsprozessen,
die bis ins Erwachsenenalter eine von Individuum zu Individumm zwar unter¬

schiedliche, aber doch erhebliche Plastizität besitzen. Insofern haben angebore¬

neurophysiologischen Selbstorganisationsprozeß eher den
„Rahmenbedingungen" (ebd.,S. 235). Dieser Hinweis ist wichtig,
um einem möglichen Einwand, dem des genetischen Determinismus, vorab zu
begegnen. Unter seinem Schutz kann das Selbstorganisationskonzept gegen¬
über dem Bildungsbegriff nicht geschwächt werden.
Viel wesentlicher aber als die physiologische Betrachtung der Hirngenese ist
die Beobachtung der intellektuellen Prozesse der permanenten Hirntätigkeit,
weil sie für den beabsichtigten Begriffsabgleich den Dimensionen des Bildungs¬
begriffs viel näher stehen. Das bedeutet nicht, die materiale Basis, d.h. die neu¬
robiologischen Grundlagen der Hirntätigkeit, zu leugnen im Gegenteil, diese
eröffnen erst die Möglichkeit für eine empirisch gesättigte Begriffsprüfung -,
sondern sich auf den Kern der Bildungsproblematik, die „Entstehung von Be¬
deutung im Gehirn", zu konzentrieren. Unter diesem Titel hat Gerhard Roth
darauf hingewiesen, daß diese Frage zugleich die wichtigste der Hirnforschung
darstellt (vgl. Roth 1992). Die entscheidende Frage lautet nämlich, wie ein un¬
bestreitbar physikochemisches System etwas hervorbringen kann (Bedeutung),
was selbst nicht dieser Natur ist. Bedeutung ist aus dieser Sicht eine Wirkung, die
ein physikochemisches Ereignis innerhalb des Systems auslöst. Bedeutungen
können nicht durch die Umwelt gestiftet werden, also auch nicht durch andere
Systeme, sondern das kognitive System weist einer in der Umweltinteraktion
entstehenden Erregung eine Bedeutung zu. Operational und semantisch ge¬
schlossene Systeme wie das Gehirn können keine Informationen im Sinne von
Bedeutung aufnehmen. Aufgrund der Selbstreferentialität der Semantik werden
Bedeutungen durch Bedeutungen erzeugt. Informationen werden durch inter¬
nen Zellkontakt konstituiert. Eine Mimesis, eine bloße Abbildung der Umwelt
durch Sinnesrezeptoren existiert nicht. Das hirnphysiologische Grundgerüst der
Entstehung von Bedeutung ist der Aufbau einer neuronalen Verknüpfungs¬
struktur aufgrund von Genen und neuronalen Gewebestrukturen. Die Qualität
einer der Erregung zugewiesenen Bedeutung wird gewissermaßen verräumlicht,
ne

Elemente für den

Charakter

von

-

insofern der erzeugten Information im Gehirn buchstäblich ein neuronaler
„Platz" zugewiesen wird. Insofern legt umgekehrt der relative Ort einer Erre¬

Erregung (auch im Falle von Wiederho¬
den Zeitpunkt und den Ort der
Speicherung scheint das Produkt eines „Kreisprozesses" (Roth 1992, S. 125) zu
sein, in dem verschiedene Netzwerke (Hippocampus, basales Vorderhirn, senso¬
rische Cortexareale und Formatio-reticularis-Areale) sich gegenseitig determi¬
gung im Gehirn die

Bedeutung

dieser

lungen) fest. Die Entscheidung über das Objekt,

nieren.
Zusammenfassend läßt sich bis hierhin feststellen: Da Lern- und Gedächt¬

nisprozesse über Bedeutung vermittelt sind, stellt Lernen und Gedächtnis eine
Bedeutungszuweisung im Gehirn aufgrund einer Bewertung peripherer Erre¬
gungen und einer Produktion neuer Information durch interne Kombination
dar. Dieser Vorgang läßt sich nicht in jedem Fall, aber seiner Natur nach raum¬
zeitlich beobachten. Lern- und
zesse.

Gedächtnisleistungen

sind

autopoietische

Pro¬
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Im Rahmen seiner Theorie sozialer

Systeme hat Luhmann die Individualität
psychischer Systeme einer weiterführenden Betrachtung unterzogen (Luh¬
mann 1988, S. 346ff.) und diese Analysen, insbesondere in
bezug auf den Be¬
wußtseinsbegriff, fortgeführt. Die riskante geraffte Wiedergabe der über die bis
hierhin skizzierten Elemente hinausgehenden Überlegungen zeitigt folgendes
Ergebnis: Psychische oder Bewußtseinssysteme bestehen als autopoietische Sy¬
steme nur aus Ereignissen. Sie existieren als Selbsttransformation. Mit diesem
Gedanken wendet Luhmann den Blick weg von der Räumlichkeitsfrage physi¬
kochemischer Vorgänge im Gehirn in die Richtung auf Temporahtät. Die Ten¬
denz des Bewußtseinssystems, sich zu erhalten, wird nämlich nicht in der Form
zu erreichen versucht, sondern durch das „Ziel" der Irreversibilität.
Bewußtseinssystem ist durch Dauerzerfall (der soeben erzeugten Informa¬
tionen) gekennzeichnet, der selbst paradoxerweise Mitursache des Systembe¬
standes wird: „Das System ist dadurch gehalten, sich selbst durch laufende Neu¬
bildung von Elementen irreversibel zu machen, also eine Geschichte zu
akkumulieren und sich auf diese Weise, gleichsam aus innerer Notwendigkeit,
der Irreversibilität der Weltzeit zu fügen" (Luhmann 1995 a, S. 57). Auslöser der
Instabilisierung ist die Selbstbeobachtung des Bewußtseinssystems (Luhmann
1995b, S. 22f.). Sie beobachtet als Gedanke andere Gedanken. Diese Selbstbe¬
obachtung setzt voraus, daß das System sich von etwas anderem unterscheiden
kann, und zwar bedarf es der Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz.
Die Differenz zwischen Bewußtseinssystem und Umwelt wird gewissermaßen
in das Bewußtseinssystem „hineincopiert". Dieser von Luhmann im Anschluß
an George Spencer Brown als „re-entry" bezeichnete
Vorgang „ist ein ver¬
heimlichtes Paradox", welches im Bewußtseinssystem Indeterminiertheit und
von

Statik

Das

insofern Bistabilität erzeugt, als es sich sowohl selbst- als auch fremdreferentiell
verhalten muß. Es „versetzt sich also ins Oszillieren und braucht dafür Zeit.

Wenn

es

aber Zeit braucht, um Unbestimmbarkeit aufzulösen und strukturierte
muß es wissen, in welcher Lage es sich jeweils befin¬

Komplexität aufzubauen,
det. Es muß sich auf den

von

Moment

zu

Moment sich ändernden historischen

Zustand beziehen und dafür über eine Gedächtnisfunktion

renziert, was

vergessen werden und

Wenn diese

was

verfügen, die diffe¬

ausnahmsweise erinnert werden kann.

Voraussetzungen erfüllt sind, kann das System rekursiv operieren.
eigenen Vergangenheit abstimmen und den Oszillations¬
bereich seiner Zukunft einzuschränken versuchen, etwa durch Orientierung an
Zwecken" (ebd., S. 23). Dieses ist in kurzen Worten die Beschreibung von per¬
manenten Lernprozessen. Ein Vergleich mit dem Bildungsvorgang ist noch zu
früh. Wichtig ist daran dieses, daß Kognition (und damit Lernen, Gedächtnislei¬
stung und auch Bildung?) nicht als Einfluß der Umwelt auf das System ver¬
standen wird und nicht als Suche des Systems nach Informationen in der Um¬
welt. Der Umweltkontakt ist vielmehr eine „strukturelle Koppelung" (ein
Terminus von Maturana) mit hochselegierten Elementen der Umwelt. Struktu¬
relle Koppelungen „verdichten und steigern die Irritabilität autopoietischer Sy¬
steme" (Luhmann 1995 c, S. 32). Luhmann hat die strukturelle Kopplung selbst
auch als „Interpenetration" bezeichnet und damit die klassische soziologische
Soziahsationstheorie gewissermaßen auf den Kopf gestellt. Soziaiisation ist in
diesem Sinne nicht mehr Fremdsozialisation, sondern Selbstsozialisation (vgl.
Luhmann 1995 d, S. 51 f.). Dementsprechend kann Lernen, darauf hat Luhmann
Es kann sich mit seiner

-

-
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hingewiesen, „nicht als ,Übernahme' einer Instruktion aus der Umwelt begrif¬
fen werden". Konzepte von Nachahmung und Erziehung verbieten sich (Luh¬
mann 1995a, S. 76).
Es stellt sich die Frage, ob die Selbstorganisation des Bewußtseins aus der
Sicht Luhmanns einen Qualitätsgewinn mit sich bringt, denn grundsätzlich ist
diese Möglichkeit in der Theorie der Selbstorganisation mitgedacht. So kann zu¬
mindest im physikalischen Bereich bei kontinuierlicher Variation eines Parame¬
ters (Energiezufuhr) das Auftreten von Phasenübergängen beobachtet werden,
die neue Ordnungsstrukturen erzeugen (vgl. Stadler/Kruse 1992, S. 137). Für
Luhmann besteht eine Qualitätssteigerung gleichfalls. Er sieht in der Geschlos¬
senheit der selbstreferentiellen Operationsweise eine Form der Erweiterung des
möglichen Umweltkontaktes. „Sie steigert dadurch, daß sie bestimmungsfähige¬
re Elemente konstituiert, die Komplexität der für das System möglichen Um¬
welt" (Luhmann 1988, S. 63). Wenn man diesen Gedanken mit den Befunden der
Untersuchung des Zusammenhangs von höherer Komplexität und Bewußtseins¬
steigerung zusammensieht, wonach in einem Hyperzyklus des Bewußtseins Hö¬
herentwicklung über Bewußtseinssteigerung verläuft (vgl. Kummer 1987.S. 273),
dann könnte man davon ausgehen, daß das autopoietische Bewußtseinssystem
eine Qualitätssteigerung in seinem Selbstorganisationsprozeß erfährt.
Die Exposition einer Theorie des autopoietischen Bewußtseinssystems kann
hier abgebrochen werden, weil die wichtigsten Elemente für einen Vergleich mit
dem Bildungsbegriff dargelegt wurden. In einer umfassenden Untersuchung
wäre eine Auseinandersetzung mit den zahlreichen Einwänden gegen den Radi¬
kalen Konstruktivismus erforderlich, insbesondere mit den Bedenken gegen die
Konzeption des Bewußtseins als autopietisches, operational geschlossenes Sy¬
stem. So

ist

u.a.

dagegen eingewendet worden,

daß

konsequenterweise

der Ra¬

dikale Konstruktivismus selbst als Konstruktion betrachtet werden müsse oder

konsequenterweise das Verständnis des Bewußtseins als operational ge¬
schlossenen Systems Produkt eines operational geschlossenen Systems und da¬
mit unbewiesen sei (vgl. z.B. Nüse 1995). Eine solche Polemik tritt bei den Ra¬
dikalen Konstruktivisten der Logik ihres Ansatzes nach offene Türen ein. Bei
dieser Kritik handelt es sich lediglich um eine Variante des Letztbegründungs¬
problems, dem objekttheoretische Ansätze in gleicher Weise unterliegen. Für
die vorliegende Untersuchung ist diese Kritik ohnedies irrelevant, weil sich bei
einem Begriffsvergleich die Frage empirischer Gewißheit nicht stellt. Wir wollen
vielmehr erfahren, ob der Begriff der Selbstorganisation und seine funktionalen
Äquivalente dem Bildungsbegriff überlegen sind, weil sie entweder eine diffe¬
renzierte Beschreibung humanontogenetischer Prozesse gestatten oder weil sie
erklärungsträchtiger sind, wobei der Erklärungsbegriff hinsichtlich einer empi¬
rischen und einer logischen Dimension unterschieden werden muß. Der Ver¬
gleich kann nunmehr entlang der idealtypischen Rekonstruktion des Bildungs¬
begriffs so versucht werden, daß dessen Dimensionen zum Ausgangspunkt
jeweiliger Fragen an das SAE-Konzept in bezug auf das Bewußtseinssystem ge¬
macht werden, wobei wir unterstellen, daß mit dem Bildungsvorgang zentral ein
Bewußtseinsprozeß gemeint ist. Dabei muß die leibliche Dimension an dieser
Stelle ausgeblendet werden, obgleich ein entsprechender Vergleich vermutlich
zu ähnlichen Resultaten führen würde, weil das biologische Korrelat gleichfalls
zelluläre Morphogenesen wären.
daß
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Vergleich

3.1

Bildung bezeichnet eine mehrfache Paradoxie. Selbstorganisation/Autopoiesis/Emergenz (SAE) markiert eine einfache Kernparadoxie mit zahlreichen pa¬
radoxen Implikationen. Sie besteht in der auch dem Bildungsbegriff inhärenten
Möglichkeit der Selbstbeobachtung. Diese ist es, die die anderen Paradoxien
nach sich zieht.

3.2

Bildung

zugleich ein Prozeß und Resultat eines Prozesses. Diese Para¬
Kernparadoxie der SAE identisch. Der LuHMANNsche Termi¬
nus der Bistabilität bezeichnet exakt diesen
Doppelcharakter. Oszillation und
Verzeitlichung sind zwei Mechanismen, die dem Bildungsdenken durchaus ver¬
traut sind. Unbestimmtheitsauflösung, Komplexitätsaufbau und
Abstimmung
mit der eigenen Vergangenheit sind als funktionale Äquivalente des Bildungs¬
vorgangs interpretierbar.
ist

doxie ist mit der

3.3

Bildung ist als Prozeß zugleich abgeschlossen und unabgeschlossen. Die
Konzeptionierung von SAE liefert nunmehr den logischen Grund für den Unabgeschlossenheitsgedanken. Das sich selbst beobachtende Bewußtseinssystem
kann keinen statischen Zustand

einnehmen, sondern es befindet sich im Vor¬
gang der Selbstbeobachtung bereits wieder in seiner Veränderung und Überwin¬
dung des Status quo ante reflexionem. Allerdings können Bildungsprozesse
nicht wieder

ten"

gibt

rückgängig gemacht werden. Die Figur des „Nicht-mehr-GebildeBildungsdiskurs nicht.11 Dem entspricht systemlogisch der LuhGedanke, daß das Bewußtseinssystem Irreversibilität anstrebt.

es

MANNsche

im

3.4

Bildung als Prozeß ist zugleich zielorientiert und zieloffen. Die Differenz
Vollendung und Offenheit wird insofern in der Schwebe gehalten, als
das Bewußtseinssystem zu jedem Zeitpunkt (und für ihn) vollendet und zu¬
gleich unvollendet ist, insofern es oszilliert. Der Vollendungsgedanke im empha¬
tischen Sinne hat in dieser Konzeption indessen keinen Platz, weil er sich schon
logisch verbietet.
zwischen

3.5

Bildung

als

Prozeß

ist

zugleich determiniert und indeterminiert. Entgegen
impliziert die SAE-Konzeption keinen Determi¬

anderslautenden Vorurteilen
nismus. Die

genetischen Faktoren der Bewußtseinsprozesse stellen nur Rah¬
menbedingungen dar. Das autopoietische Bewußtseinssystem ist autonom, indi¬
viduell, zweckfrei, und es erzeugt seine eigenen Grenzen. Bildungstheoretische
Dimensionen wie Selbsttätigkeit, Autonomie und Freiheit finden in der SAEKonzeption eine logische und empirische Bestätigung im Terminus der Selbst¬
transformation.

3.6

Bildung als Prozeß bedeutet für das Individuum, etwas zu werden, was es
zugleich seiner naturalen Möglichkeit nach schon ist. Dieses pädagogische Fun11

Die
des
nie

Ausblendung dieser Möglichkeit besteht sicher zu Unrecht, wenn man etwa an die Figur
kunstsinnigen „Gebildeten" denkt.der seinen Dienst in Auschwitz tat. War er noch gebildet,

gebildet?
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des Bewußtseins insofern zentral,
kognitive Systeme als solche

als mit der konstruktivistischen Grundannahme

gedacht werden, die keine Informationen aufnehmen, sondern diese nach ihren
eigenen Regeln aufgrund der Bewertung einer externen Erregung selbst erzeu¬
gen. Dieses ist sozusagen eine systemtheoretische Beschreibung des GoetheWortes „Werde, der Du bist!". Die Zellmorphogenese fixiert das „Sein" als
Möglichkeitsbedingung, aus der das kognitive System seine Autopoiese („Wer¬
de ...") schöpft.

Bildung ist als Resultat zugleich (Höher-)Bildung des Individuums und der
Gattung. Geschiehtsakkumulation des Individuums (Luhmann), Komplexitäts¬
steigerung und womöglich Bewußtseinssteigerung sind die Figurationen, die
den Höherbildungsgedanken zugleich widerspiegeln und konkretisieren. Er
enthält in dieser Fassung allerdings keinen humanistischen Überschuß mehr.

3.7

Luhmann zumindest erklärt definitiv, daß die Theorie operativ geschlossener,
autopoietischer Systeme „radikal antihumanistisch" sei, „wenn unter Humanis¬
mus

eine Semantik verstanden wird, die alles, auch die

Gesellschaft, auf die Ein¬

(Luhmann 1995c, S. 36). Es gibt
allerdings auch Ansätze, die versuchen, die SAE-Konzeption für eine Bewer¬
tung auf dem Kontinuum von Humanität anschlußfähig zu machen. Es ist ge¬
genwärtig indessen nicht abzusehen, ob ein solcher Versuch Chancen hat, die
Probleme zu lösen, die bildungstheoretisch gleichfalls ungelöst sind, weil ein
„Humanitätsmaß" der Maxime der Offenheit widersprechen würde.
heit und Perfektion des Menschen bezieht"

3.8

ist als Resultat das Produkt

gleichzeitig des Individuums wie der So¬
Kopplung bzw. der Interpenetrati¬
on ist die Rolle der Sozialität als Umwelt weitgehend differenzierter
konzipiert
als im Rahmen traditioneller bildungstheoretischer Überlegungen. Die selekti¬
ve Tätigkeit der Umwelt (z.B. Unterricht,
Erziehung) wird als eine solche ge¬
zeigt, die lediglich dem selbst seiegierenden Bewußtsein des kognitiven Systems
seiegierend erscheint. Für die klassische soziologische Vorstellung von der SoBildung

zialität. Mit dem Konstrukt der strukturellen

zialisationsfunktion der Gesellschaft
radikale

Folge:

Es

danke ist in den

gegenüber

dem Individuum hat dieses eine

sie nicht. Soziaiisation ist Selbstsozialisation. Dieser Ge¬

gibt
siebziger

Jahren

zialisationsmodellen seitens der

gegenüber soziologischen, monokausalen SoErziehungswissenschaft mit Hinweis auf den

Bildungsbegriff immer wieder vorgetragen worden und
die Systemtheorie eine Bekräftigung und Zuspitzung.
3.9

findet nunmehr durch

Bildung

ist aufgrund seiner paradoxalen Struktur ein auf Dauer gestellter
Für SAE des Bewußtseins/der Kognition ist diese Annahme konstitutiv.
Es zeigt sich nunmehr, daß der Bildungsbegriff und das
SAE-Konzept in we¬

Prozeß.

sentlichen Zonen
on

strukturäquivalent hinsichtlich ihrer paradoxalen Konstrukti¬
liegt in dem Verzicht der SAE-Konzeption

sind.12 Die wesentliche Differenz

12 Niklas Luhmann hat mich darauf aufmerksam

gemacht, daß diese Äquivalenz noch nichts
darüber aussagt, wann ein autopoietisches System die Form von Bildung annimmt. Die
Frage,
unter welchen historischen und soziologischen Bedingungen ein
autopoietisches System diese
Sonderform erfährt, müßte in einer Analyse möglicher Strukturen autopoietischer Systeme und
deren

Konstitutionsbedingungen

untersucht werden.
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auf eine Humanitätsfiktion, die aber heute keineswegs mehr konstitutiv für jede
Verwendung des Bildungsbegriffs ist. Die paradoxale Grundkonstruktion wird
allerdings auf unterschiedliche Weise begründet. Während sie bildungstheore¬
tisch in der pädagogischen Grundparadoxie „noch werden/schon sein" gesehen
wird, besteht sie systemtheoretisch im Modus der Selbstbeobachtung des kogni¬
tiven Systems, aus dem alle anderen Paradoxierungen folgen. Diese Konstrukti¬
on ist erklärungsmächtiger, bestätigt aber
zugleich eine sehr alte Denktradition
und
logisch (Browns „re-entry")
empirisch (kognitionsbiologisch).
Daraus muß indessen noch nicht

einen der

Begriffe

aus

gefolgert werden, den Bildungsbegriff durch

der SAE-Konstellation abzulösen. Ob dieses erforderlich

ist, hängt vielmehr davon ab, ob die theoretischen Implikationen dieser Begriffe
es

erlauben, über den bildungstheoretisch beschreibbaren Prozeß der Human¬

ontogenese hinauszugehen. Es spricht einiges dafür, daß dieses in absehbarer
Zeit der Fall sein könnte. Die Konstruktion dieses

Vorganges als SAE hat näm¬
Implikationen, die mit dem Bildungsbegriff
u.U. nicht erfaßt werden können oder die bekannte Figuren der pädagogischen
Tradition kohärenter erklären. So kann die Tatsache, daß Bildungsprozesse of¬
fenbar „Plateaus" aufweisen, auf denen sich der Lernende eine gewisse Dauer
aufzuhalten scheint, bevor er „weiterschreitet" („Der fruchtbare Moment im
Bildungsprozeß", vgl. Copei 1950), als eine gelungene Alltagsbeobachtung von
Bifurkationen gewertet werden, die bei autopoietischen Systemen an instabilen
Gleichgewichtspunkten auftreten. Oder: Für die Theorie operational geschlos¬
sener autopoietischer Systeme ist ein Lernstopp mit dem Systemkollaps iden¬
tisch, weil das System zu seinem Erhalt ständig Irritationen aus der Umwelt
benötigt eine folgenreiche Einsicht für die Konzeptionierung der Erwachse¬
nenbildung. Neue Einschätzungen müßten sich in der Konsequenz der Überle¬
gung ergeben, wonach Erziehung und Unterricht als Umweltphänomene Perturbationen darstellen, aus denen das kognitive System selegiert. Für die
Didaktik stellt sich dann ähnlich wie für die Erziehungslehre die Frage, welchen
Stellenwert Elementselektionen durch pädagogische Institutionen überhaupt
haben.13 In ähnlicher Weise gerät der Handlungsbegriff in Turbulenzen. Wenn
nämlich konsequenterweise Handeln als Wahrgenommenes nur ein kognitives
Konstrukt ist, sind Bemühungen um das „richtige" pädagogische Handeln in
einem anderen Licht zu sehen. Für eine Erziehungswissenschaft als Handlungs¬
wissenschaft hätte die Extrapolation solcher Konsequenzen weitreichende Fol¬
gen, ebenso übrigens wie für eine „pädagogische Ethik", deren Intentionen
das war allerdings der Bildungstheorie immer schon klar
ins Leere stoßen
würden, wenn das kognitive System selegiert. (Bekanntlich werden aus den Be¬
suchern „ethikhaltigen" Unterrichts keineswegs immer gute Christen, Moslems
oder Sozialisten das kognitive System ist es, das selegiert.) Solche Schlußfolge¬
rungen sind indessen noch verfrüht. Vor dem Hintergrund systemtheoretischer
Überlegungen lassen sich Orientierungsansprüche von Handlungswissenschaf¬
ten zwar soziologisch einordnen, aber sozial nicht überflüssig machen, selbst
lich bereits auf der

logischen

Ebene

-

-

-

-

13

Radikale

Kognitionsbiologen tendieren dahin zu sagen, daß eine optimal differenzierte und
selegierte Lernumwelt die besten Selektionsvoraussetzungen für das kognitive

eben minimal

System

bietet.
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dieser

Anspruch ohne Einlösungsaussicht wäre. Auf der anderen Seite
zeigt
Konzept von SAE eine Möglichkeit, die längst stattgehabte Amplifikation der erziehungswissenschaftlichen Aufgabenselbstzuschreibung nun auch
theoretisch zu erfassen, indem man Pädagogik oder Erziehungswissenschaft zu¬
mindest auch als Reflexionstheorie der Humanontogenese betreibt.14
wenn

das
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Abstract
The recent

development of radical constructivism and System theory raises the question whether
self-organization and its functional equivalents "autopoiesis" and "emergence"
(SAE) are empirically more substantial and therefore theoretically more appropriate than the
classical German notion of "Bildung". In discussing this question, the author Starts with a summary
of current critical arguments against the notion of "Bildung" and with a differentiation of four valid
dimensions of the concept of "Bildung". In a second step, the elements of the concept of SAE are
reconstructed as ideal types. Finally, "Bildung" and SAE are
compared in respect to nine charac¬
teristics. It is shown that both notions are equivalent with regard to their paradoxical structure,
however, the concept of SAE seems to offer broader possibilities for a reflexive theory of human
ontogenesis.
the concept of

-
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Prof. Dr. Dieter Lenzen, Freie Universität Berlin, Fachbereich Erziehungswissenschaft,
und Sportwissenschaft, Institut für Allgemeine Pädagogik,

Psychologie

Arnimallee 10,14195 Berlin

-

Heinz-Elmar Tenorth

„Bildung" Thematisierungsformen und
Bedeutung in der Erziehungswissenschaft1
-

Zusammenfassung
Beitrag diskutiert Verwendungsweisen des Bildungsbegriffs, sowohl im öffentlichen wie im
multidisziplinären Diskurs. Dabei werden systematisch Thematisierungsweisen, in denen der Be¬
griff als Substratkategorie vielfältiger Forschungen fungiert, von solchen Thematisierungsweisen
unterschieden, in denen intentione obliqua, kritisch und philosophisch, von Bildung gesprochen
wird. Die These heißt, daß beide Thematisierungsweisen nicht aufeinander reduzierbar sind, daß
aber die Kommunikation möglich ist, wenn Annahmen über das jeweils vertretene Wirklichkeits¬
modell, vor allem die Annahmen der Bildungskritik über Verlauf und Wirkung von Sozialisations¬
prozessen, problematisiert werden.
Der

1.

Themen und These

Man soll nicht Eulen nach Athen tragen und in einem Max-Planck-Institut für
von Bildung reden, zumal dann, wenn der Gründer des

Bildungsforschung nicht

Instituts kanonisch,nämlich in

einschlägigen Lexika,bereits definiert hat, was Bil¬

(Becker 1984, 1985) und wie sie sich historisch
entwickelt hat (Becker/Kluchert 1993). In diesem Institut ist auch, nicht zuletzt
bedeutet

dung systematisch
in der
Kraft

Würdigung
von

Bildung

Hellmut Beckers, oft genug über „die
und Kultur" gesprochen worden (jüngst

1993). Insofern könnte man die Fragestellung
Aber

prägende politische
u. a. von

Weizsäcker

auf sich beruhen lassen.

sortiert, was den bildungstheoretisch interessierten Leser ak¬
Veröffentlichungen aus dem MPI erreicht, dann ist von „Bildung" im
Sinne Beckers anders als früher, als schon die Tagungsthemen bildungstheore¬

tuell

wenn man

an

-

tisch formuliert

kaum mehr die Rede. Es gibt luzide
waren (z. B. Edding 1988)
Forschung, wer bezweifelt das, aber selbst Peter Roeder hat mit seiner Abtei¬
lung eher über das Bildungssystem als über Bildung in einem Sinne geforscht
und publiziert, die den Texten Beckers vergleichbar und der öffentlichen Refle¬
xion von Bildung zuordnungsfähig wäre. Auch der Name der Abteilung, die
mich heute freundlich eingeladen hat, spricht nicht für Nähe zu meinem Thema;
denn „Erziehungswissenschaft und Bildungssysteme" legt eher eine Verknüp¬
fung nahe, die den Bildungstheoretiker die Distanz suchen läßt.
Insofern mag es vielleicht doch sinnvoll und legitim sein, das Thema der Bil¬
dung in einem Institut für Bildungsforschung aufzunehmen und sogar den Dif1

Für den Druck erweiterte

schung,

Fassung eines Vortrags im Max-Planck-Institut für Bildungsfor¬
Mitgliedern des Instituts, vor allem Paul Baltes und Jürgen Baumert,
Raschert und Dietrich Benner danke ich für kritische und ermutigende Kom¬

Berlin. Den

sowie Jürgen

-

mentare.

Z,f.Pilcl.,43.Jg.l!)97,Nr.6

Diskussion: Der

970

ferenzbefund

-

von

klassischen

empirischen Bildungsforschung

Bildungsbegriff in

Fragen
dort

-

nach
zum

der

Bildung

Erziehungswissenschaft

und

Aufklärung hier,

Ausgangspunkt

von

der

Überlegungen

nehmen: Das ganze Haus gilt der Bildungsforschung, aber Bildung im klassi¬
schen Sinne der philosophischen Tradition und der öffentlichen Diskurse
kommt im Grunde nicht (mehr) vor. Was bedeutet das? Etikettenschwindel
zu

notwendige Differenz zwischen Forschung und Öffentlichkeit,
Bildung und Politik hier, empirischer Bildungsforschung und „educa¬
tion and human development", wie der vielleicht ehrlichere englische Titel des
Instituts sagt, dort? Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist über die
Lokalität hinaus aber auch ein anderer Differenzbefund: Ungeachtet aller Kri¬
bis hin zu jüngsten Letalbehauptungen (Bollenbeck 1994)
sendiagnosen
stabilisiert sich nicht allein im pädagogischen Milieu Gingst Koch/Marotzki/Schäfer 1997) der Bildungsbegriff in erstaunlicher Weise.
Prüft man seine Verwendungsweisen, dann wird freilich schnell bewußt, daß
die Vielfalt der Nutzung keineswegs parallel geht mit der Eindeutigkeit einer
klaren und distinkten Bestimmung des Begriffs, im Gegenteil. Die Rede von
Bildung ist immer noch diffus, versammelt Unvereinbares, bietet methodisch
Differentes, manchmal auch nur dunkles Gerede oder ein nur politisch ambitioniertes kritisches Räsonnement. Die Beteiligten haben sich, dritte Ausgangsbe¬
obachtung, in dieser Situation aber sehr beschaulich eingerichtet, theoretische
Differenzen zu Revieren ausgebaut und verstetigt, sich gegen Kritik durch rela¬
tive Blindheit nach außen abgeschottet, Dynamik gewinnt anscheinend nur der
jeweilige Binnendiskurs.
Für den Bildungs- und Wissenschaftshistoriker ist das eine interessante Situa¬
tion, man kann Kontroversen, Konjunkturen und die Eigendynamik des diszipli¬
naren Erkenntnis- und Begriffsgebrauchs beobachten und
genüßlich schildern.
Systematisch ist es dagegen wenig befriedigend, wenn kluge Menschen sich mit
der Arbeit an einem Begriff mühen, dem andere kluge Menschen nicht mehr
zubilligen als den Status der leeren, allein provinziell tradierten Worthülse.
Solche Situationen provozieren also systematische Anstrengungen und nicht
allein historische Rekonstruktionen. In den folgenden Überlegungen möchte
ich deshalb zunächst (2.) meine knappen
Ausgangsthesen über die Vielfalt des
Gebrauchs und (3.) die Differenz der Betrachtungsweisen von
Bildung etwas
deutlicher belegen, dann (4.) die Konsequenzen diskutieren und (5.) endlich den
oder Indiz für die

zwischen

-

-

Versuch

riskieren, an einem Revier, innerhalb von Bildungsforschung und Er¬
ziehungswissenschaft, die systematische Geltung von Distanz, Differenz, ja Dis¬
junktion der Begriffs Verwendung zu prüfen.

2.

Bildung

Wie

-

und wie

spricht man
Spezialisten

man von

ihr spricht

Bildung, nicht allein in der Tradition und nicht allein bei
Bildungstheorie? Der erste Eindruck ist, daß der Begriff
innerhalb wie außerhalb der Erziehungswissenschaft oder des
pädagogischen
Milieus und der bildungspolitischen Öffentlichkeit nahezu inflationär in Ge¬
den

brauch ist
u.a.

-

von

für

und Beobachter haben diesen Befund auch schon seit

Hansmann/Marotzki 1986 oder Tenorth

1986)

tragen (Brezinka 1971). Es lohnt deshalb nicht,

langem (vgl.

und meist kritisch vorge¬
noch einmal allein die Vielfalt
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auszubreiten, sie sollte intern zumindest sortiert werden, und zwar methodisch
disziplinar. Das geschieht im folgenden, zwar nicht in den Belegen umfas¬

und

send oder gar

schen

von

vollständig, aber doch in dem Versuch, nicht nur einen theoreti¬
untheoretisch-alltagsprachlichen Gebrauch zu unterscheiden,
die Frage aufzuwerfen, ob es eine
gar disziplinar bestimmte
Debatte gibt.

einem

sondern auch

Kernzone der

-

-

Mein Ergebnis, um das thesenhaft vorwegzunehmen, wird sein, daß sich ne¬
ben der Vielfalt und disziplinaren Zentrierung der Sichtweisen eine unüberseh¬
bare Heteronomie von Betrachtungsweisen konstatieren läßt. Während die He¬

terogenität
ist

es

schwierig, aber in einem systematischen Sinne bearbeitbar ist,
Heteronomie, das Sprechen nach unterschiedlicher Gesetzlichkeit

zwar

diese

also, die den Diskurs über Bildung innerhalb wie außerhalb der Erziehungswis¬

senschaft

so

problematisch

Zunächst aber

zu

und konflikthaft sein läßt.

den Befunden im einzelnen: Dominant

Anlaß für die
chen

Behauptung
alltagssprachliche und

-

und deshalb wohl

Vielfältigkeit ist zunächst eine im
untheoretische Sprechweise. Dazu will

von

-

wesentli¬

ich nicht
noch einmal die Titel der Rowohlt-Editionen des MPI bemühen oder den bil¬
dungspolitischen Diskurs, sondern auf Schriften von Politologen oder Juristen

verweisen, für die der Begriff

„Bildungspolitik" gilt

zwar

nutzbar, aber theoretisch akzidentell ist.

hier immer noch als

aber der theoretische

„innenpolitische" Staatsaufgabe,

Kontexten dem z.B. Arnold Heidenhetmer (1994) die¬
ses Thema behandelt, ist, wenn überhaupt theoretisch, dann bestenfalls
zeitge¬
schichtlich und staatstheoretisch, gemischt mit einigen soziologischen
Perspek¬
tiven. In dieser Sprechweise kann man es auch hinnehmen, daß er,
ganz
konventionell, vom „Bildungswesen" spricht, wenn er nationale Bildungssyste¬
me

analysiert.

Untheoretisch wird der Bildungsbegriff

gelegentlich auch dort verwendet, wo
politische Forderungen instrumentieren soll, z.B. in fiskalpolitischen Debat¬
ten. „Bildung" wird dort zur Formel für den Anspruch, daß bestimmte Staats¬
aufgaben vor Streichungen bewahrt werden müssen, weil sie „die Zukunft" oder
vielleicht sogar „bessere" Möglichkeiten gesellschaftlicher Zustände herbeifüh¬
er

Dieser

Begriffsgebrauch findet sich dann von Minister Rüttgers bis zu
Universitätspräsidenten aber der Sinn solcher Rede von Bildung ist keines¬
wegs klar: Ist sie definiert über die Finanzierung von Haushalten, die Investition
in Computer, die Evaluation von Studiengängen (etc.)
oder bleibt dabei im¬
ren.

-

-

auch ein Sinn erhalten, der „Bildung" im emphatischen Sinne der Tradition
der Aufklärung meint? Systematisch läßt sich allenfalls lesen, was Bildungskom¬

mer

missionen in ihren Gutachten schreiben, aber auch da sind wir über die einschlä¬
gigen Differenzen zwischen theoretisch und empirisch begründeter und anderer
Redeweise schon belehrt worden

Forschung

über Schule und

die unter dem Etikett der

(Roeder 1997).

Lernprozesse,

Bereits

an

der

über Soziaiisation und

„Bildungsforschung"

antritt

empirischen
Interaktion,

(Beck/Kell 1991)2,kann

die Differenzen in den Themen, Objekten und Problemen erkennen, die
der Theoriearbeit gegenüber solcher alltagssprachlichen Rede von
Bildung ei-

man

2

Hier schreiben im übrigen Autoren, die auch in der empirischen Schulforschung oder in
empirischen Erziehungswissenschaft wiederkehren, so daß man kaum unterstellen kann,
der Begriff „Bildungsforschung" vom Begriff der Bildung seine Destinktion
gewinnt.

der
daß
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bei strengeren theoretischen und metho¬
gen ist. Man muß den Bildungsbegriff
etwa
nicht
aber
meiden, nur ist doch immer notwendig, ihn
dischen Ansprüchen
zu
und
zu
operationalisieren. Aber verfährt man so, dann kann sogar

präzisieren

ein

so

methodenkritischer Kollege wie Klaus Beck den Bildungsbegriff

ver¬

Objekt empirischer
Engführung „Allgemeinbildung
wenden,
ökonomischer
vorzustellen,
oder
fassen
Bildung"
zu
„Dimensionen
Forschung"
und zwar über reliable Meßinstrumente und valide Befunde (Beck 1987; 1993).
Orientiert an Einstellungen, Wissen und Denken, bezogen auf moralische Ur¬
als kla¬
teilspräferenzen, wird dabei subjektbezogen „ökonomische Bildung"
ohne die fatale Rede
res Konstrukt in einer spezifischen Realität entfaltet, ganz
In dieser
von Sinn und Wesen, auch nicht allein bezogen auf das Bildungswesen.
Perspektive, ich muß die eingangs geäußerten Zuschreibungen revidieren, ge¬
hört selbstverständlich ein Großteil der Publikationen des MPI zur „Bildungs"um

als

in strikter

-

-

forschung, vor allem die Arbeiten, die im Umkreis um Wolfgang Edelstein
über die Entwicklung des moralischen Urteils berichten (z.B. Edelstein 1997;
Keller 1996).
Damit hat man dann auch schon gesagt, daß es keineswegs das disziplinare
Revier der Erziehungswissenschaft allein ist, in dem mit dem Bildungsbegriff
gearbeitet wird. Man findet den Begriff auch transdisziplinär, z.B. in sy¬
stemtheoretischen Analysen und hier sogar mit besonderem Sinn für die tradi¬
tionellen Differenzen und aktuellen Möglichkeiten, z.B. bei Rudolf Stichweh.
Anders als bei Niklas Luhmann, der Bildung als Kontingenzformel reflexions¬
theoretisch präzisiert und funktional geklärt hat (Luhmann/Schorr 1979; Luh¬
mann 1986), nimmt Stichweh, wenn er z. B. „Bildung, Individualität und die kul¬
turelle Legitimation von Spezialisierung" diskutiert (Stichweh 1984), den
Bildungsbegriff in mehrfacher Weise auf: sozialgeschichtlich, philosophisch und
historisch auf der einen Seite, systemtheoretisch auf der anderen. In systemtheoretisch-aktualisierender Wendung geschieht das fast nur in einer kleinen Neben¬
bemerkung, sollte aber nicht ignoriert werden:
„Man

mag versucht

Monologen zitiert]

sein, in dieser Formulierung [Stichweh

des

Zusammenhangs

von

hatte vorher

aus

Schleiermachers

Individualität und Weltverhältnis eine

Antizipation

wahrzunehmen. Parallel dazu kann die Bildungstheorie unter dem
Gesichtspunkt beschrieben werden, daß sie der Sache nach allen Implikationen einer Theorie der
Autopoiesis Rechnung trägt, da sie ein System beschreibt, das jeden äußeren Einfluß in die Produk¬
einer

tion

System/Umwelt-Theorie

neuer

eigener Elemente übersetzt" (Stichweh 1984, Anm. 42, S. 219; Hervorhebung dort).

angedeutete Rekonstruktionsarbeit, besser: die Übersetzung
von Bildungstheorie in die Theoriesprache der Autopoiesis, ist bisher noch nicht
geschehen vielleicht weil das allmählich einfach zu langweilig wird3, die be¬
kannten Probleme beliebig zahlreicher Wissenschaften nur noch einmal sy¬
stemtheoretisch zu reformulieren, ohne damit an ihrer Lösung zu arbeiten. Aber
man erkennt, daß Bildungstheorie nicht allein als Kontingenzformel gebraucht
werden kann. Sie enthält theoretisch distinkten Sinn, der Begriff ist rekonstru¬
ierbar und übersetzbar, und er bewahrt offenbar einen Bestand an systemati¬
schen Problemen, die nicht einfach verschleißen, sondern auch die Forschung

Die

von

Stichweh

-

3

Luhmann warnt denn auch schon davor, sich auf Luhmanniaden einzulassen
18. Januar

1997).

(taz-Interview
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anregen. In seinen historischen Überlegungen zur Funktion von Bildung gibt
Stichweh
wie es sich für einen Soziologen gehört
eine einfache und klare
-

-

nicht

Beschreibung

nur

der intraindividuellen Mechanismen

dern auch der sozialen Funktion

von

fungierte sie „als Gesellschaftstheorie"
sches Lösungsangebot für alle Fragen

Bildungsbegriff

von

Bildung,

son¬

und Theorie: Um 1800

und bot „ein universalistisches theoreti¬
des Verhältnisses von Individuum und

sowie, verbunden mit der „Einheitsidee der Wissenschaft", zu¬
gleich
Lösung für das spezifisch deutsche Problem, die Möglichkeit von
in
„Freiheit" zu denken. Im Bildungsbegriff wird sie dann u.a. als „Freiheit
den Institutionen der Bildung" konzipiert und
als jene innere Freiheit, die
der Bildung verdankt wird und die gegen eine widerständige, weil restriktive
Welt stabilisiert werden soll" (Stichweh 1984, S. 217). Nur am Rande hält Stich¬
weh dabei auch fest, daß keineswegs zutrifft, was andere Rekonstruktionen am
modernen Bildungsbegriff unterstellen, daß er subjektfixiert sei, gar „monolo¬
gisch" S. 216), oder nur die esoterische Selbstkultivierung der Individuen artiku¬
Gesellschaft"

eine

...

„...

liere

(Bruford 1975).

Eine solche

Zentrierung, obwohl

nicht

notwendig oder durch den Begriff er¬
Pädagogen interpretieren Bildung im¬
mer neu vom Subjekt aus, vor allem dann, wenn Bildung als „Antwort auf unse¬
re behauptete oder tatsächliche Orientierungslosigkeit" propagiert wird (von
Hentig 1996): „Der Mensch bildet sich", lautet die zentrale These bei Hastmut
von Hentig, und er grenzt dieses Verständnis von Bildung ausdrücklich ab ge¬
gen andere Versuche der „Bestimmung der Bildung":
zwungen,

gibt

es

freilich bis heute noch:

„Für die Bestimmung der Bildung, die dies leistet, sind die Kanonisierung von Bildungsgütern, die
Entscheidung für ein bestimmtes Menschenbild, die Analyse der gegenwärtigen und zukünftigen
Lebensverhältnisse (zur Ermittlung der geforderten .Qualifikationen') gleichermaßen untauglich"
(von Hentig 1996, S. 11).

Systematisch
denen

unterscheidet Hentig dann doch eine Trias

sortieren

von

Referenzen, mit

bedeutet: material den „Stoff",

kann,
Bildung
subjektbe¬
„Vermögen" und zeitbezogen den „Prozeß" der Bildung; aber die
ist für
soziologische Dimension blendet er aus: „Was für ein Volk die Kultur
den einzelnen die Bildung" (S. 206), der soziologische Aspekt wird als „Nach¬
wuchsverwaltung" (S. 201) abgewertet.
Zwar mag man angesichts der Vielfalt der Referenzen auch an Wolfgang
Brezinkas Begriffskritik4 erinnert werden, sinnvoller aber und aufschlußreicher
ist in der subjektorientierten Betrachtungsweise die Erinnerung an einschlägige
außerdeutsche Aktivitäten, in denen Bilder des „educated man" gezeichnet
werden. Hier wird diskutiert, wie dieser wohlerzogene Mensch gebildet werden
kann, in öffentlicher Anstrengung, mit dem Anspruch, moralisch bewußtes Han¬
deln möglich zu machen bzw. seine Genese zu fördern. In der angelsächsischen
Erziehungsphilosophie finden sich solche Anstrengungen, dann auch mit Refe¬
renz auf deutsche Literatur, auch in der amerikanischen Erziehungs- und Sozi¬
alphilosophie und in Diskussionen von Kohlberg bis Rorty (Übersicht jüngster

was

zogen das

...

bei Rosenow
4

Brezinka
te

1996).

(1971), S.

27 monierte, daß der

Bildungsbegriff zugleich Prozeß und Produktmomen¬
deskriptiv gebraucht werde.

bezeichne und daneben auch noch normativ und
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Ergebnisse solcher Debatten lassen sich durchaus in den
„Kriterien" wiederfinden, in denen Hentig gelungene Bildungsprozesse am
Die Themen und

Verhalten

Individuen identifizieren will:

von

von Unmenschlichkeit; die Wahrnehmung von Glück; die Fähigkeit und
verständigen; ein Bewußtsein von der Geschichtlichkeit der eigenen Existenz;
Wachheit für letzte Fragen; und
die Bereitschaft zu Selbstverantwor¬
ein doppeltes Kriterium
tung und Verantwortung in der res publica" (von Hentig 1996, S. 75).

„Abscheu und Abwehr

den Willen, sich

zu

-

-

man die Begründung beurteilt (Hentig beansprucht nicht mehr als
Plausibihtät), die gesellschaftliche Seite des Bildungsprozesses, auch seine subjektüberhobene Funktion und Wirklichkeit verkörpert im kulturellen Kapital,
in Zertifikaten, im Kontext von sozialer Ungleichheit (vgl. jetzt Sünker u.a.
1994) gerät dabei allenfalls als Störgröße in den Blick oder als politische Auf¬
gabe des Subjekts. Für die deutsche Bildungsdiskussion bedeutet solche Kon¬
zentration auf das schöne und gebildete Subjekt aber eine scharfe Eingrenzung
und Begrenzung zugleich.
Andere Analysen finden sich heute sogar innerhalb der Germanistik, z. B. bei
Georg Bollenbeck (1994). Hier wird kritisch-rekonstruierend zu zeigen ver¬
sucht, was die Bildungsidee anrichtet, wenn sie erst einmal in die Welt gesetzt ist.
In den Arbeiten zur Sozialgeschichte der Bildung werden wir
von Hans

Wie immer

-

-

-

Gerth bis Hans Weil, von Fritz Ringer bis zu Fritz Fischer, von Norbert
reichhal¬
zu Georg Bollenbeck selbst, der diese Debatte aufnimmt

Elias bis

-

Syndroms belehrt. Die Idee
„Deutungsmuster", das als „semantisches Gefäng¬
eine Form der Weltwahrnehmung und des Han¬
nis" (Bollenbeck 1994, S. 27)
delns in der Welt präformiert, aus dem sich der wenige Glanz und das ganze
Elend der deutschen Bildungseliten ablesen und (mentalitäts- und sozialge¬
schichtlich) erklären lassen.
An solchen Erklärungen haben sich neben der älteren Bildungsgeschichte
seit jüngerem auch die Historiker versucht und, anders als Hentig empfiehlt, ihr
Thema von „Bildungswissen und Bildungsgütern" aus (Koselleck 1990) sowie
konzentriert auf die soziale Seite, repräsentiert in Bildungszertifikaten, sozialen
Schichten und Professionalisierung, in der Lebensweise der „Bildungsbürger"
eben erforscht (Conze/Kocka 1985-1990). Dabei ist, auch international, ein
Wissen erzeugt worden, das nicht nur Selbststilisierungen des Bürgertums rela¬
kritischer oder affir¬
tiviert, sondern auch pädagogische Geschichtslegenden
mativer Natur
zuverlässig problematisiert. Die Sozialgeschichte der Bildung
zeigt die Moderne in der raffiniertesten Ambivalenz, jenseits von Verfallsdia¬
gnosen und Fortschrittsjubel.5
tig

über die Genese und die Effekte des deutschen

der

Bildung

wird

zu

einem

-

-

-

-

All das

-

ich wiederhole meine These

über die Praxis der Rede

Verwendungsweisen,
5

In den Arbeiten

von

von

Bildung

-

ersten

zum

liefert

zwar

auch Hinweise für einen

D. K. Müller bis

zu

Abschnitt des Überblicks

Indizien für eine Vielfalt der

Begriffsgebrauch,

der nicht ein-

Hartmut Titze, Peter Lundgreen oder James Albi-

se'iti, Fritz Ringer oder Charles McClelland wird das für Gestalt und

Wirkungen

der Schu¬

le, für den Lehrerberuf oder die Hochschule, auch in Studien über Familie und den Wandel der
Lebensformen

phase.

gezeigt

-

Historie steht jenseits

von

abwertender Kritik und

pädagogischer Em¬

Tenorth:

„Bildung"
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fach reduzierbar ist

(schon zwischen Subjektorientierung und soziologisch-hi¬
Verwendung bestehen unübersehbare Divergenzen), aber die hier an¬
gesprochene Rede über Bildung hat nicht nur alltagssprachlichen oder in ande¬
ren Kontexten bestimmbaren, sondern auch eigenen theoretischen Sinn. Es
findet sich eine Reihe gemeinsamer Merkmale, die eine auch disziplinübergrei¬
fende Diskussion möglich machen: Gemeinsam ist eine empirische Referenz, ge¬
meinsam ist der historische Index, die soziale Konnotation, unterscheidbar und
isoliert oder gebündelt
dennoch relationierbar sind die Themen, die
ange¬
einen
und systematischen Ver¬
theoretischen
es
werden.
M.a.W.,
gibt
sprochen
weisungszusammenhang von Forschung, den man zu Recht als Bildungsfor¬
schung abgrenzen und diskutieren kann.
Versucht man vor diesem Hintergrund ein Zwischenergebnis, dann darf man
storischer

-

-

sagen:
-

„Bildung" ist, denkt man in Revieren, weder ein erziehungswissenschaftlicher
pädagogischer Begriff, er wird vielmehr in zahllosen Disziplinen be¬
nutzt und hat seine Klärung auch erst dadurch gefunden;
Bildung fungiert insofern eindeutig als multidisziplinäre Substratkategorie,
vergleichbar dem Begriff von Kultur häufig sogar äquivalent mit Bildung
verwendet -, aber funktional äquivalent auch Begriffen wie Gesellschaft,
Evolution, System, Autopoiesis, Kommunikation etc.;
als Substratkategorie provoziert der Begriff Forschungen, in denen sich der
Kosmos der Wissenschaften und ihrer Arbeitsweisen in spezifischer Weise
noch ein

-

-

-

zentriert
-

wiederfindet;

methodisch sind diese

Forschungen zwischen Historie und Empirie durch alle
charakterisiert, die sich besonders in den
Humanwissenschaften entwickelt haben;
dabei ist immer eindeutig zu erkennen, daß der Bildungsbegriff als Problem¬
begriff fungiert, d.h., er bezeichnet die Grenze, die Wissen und Nichtwissen
unterscheidet, und er bietet damit einen Fokus der Anstrengungen, der auch
durch viele Forschungen nicht verschleißt, gebündelt in der Frage, wie „Bil¬
dung möglich ist".
Damit wird bestätigt, daß der Begriff der Bildung nicht primär der Klassifika¬
tion oder der begrifflich-normativen Konstruktion dient („Was ist Bil¬
dung?"), sondern Analyse fordert. Und in dem Buch, das der Frage nachgeht,
wie „Bildung möglich ist" (Miller-Kipp 1992), inspiriert diese Frage z.B. eine
Analyse, in der traditionelle pädagogische Überlegungen vor dem Hinter¬
grund von Theorien und Forschungen (im übrigen ganz ohne Philosophie)
diskutiert werden, die eine „Biologie des Geistes unter pädagogischem
Aspekt" erbringen sollen;
als Grenzziehung nach außen kann man neben dem Allbegriff, also der Viel¬
falt, einen Inbegriff von Bildung, eher: einen Minimalbegriff erkennen, mit
dem sich für die Vielfalt der Diskurse wenn auch nicht systematische Ord¬
nung stiften, so doch eine Grenze ziehen läßt. Das Thema bleibt nach wie vor
anscheinend das, das schon Wilhelm von Humboldt interessierte, die Sub¬
jekt-Welt-Relation also; die Form der Thematisierung nimmt auf, was ein der¬
art breites Thema verlangt, also die Gesamtheit der Forschungsmöglichkei¬
Verfahren wissenschaftlicher Arbeit

-

-

-

ten, die sich mit der Relation von Mensch und Welt verbinden läßt: in
intentione recta, historisch und empirisch, und dann weiß man mehr, als man
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alltäglich
auch

-

Bildungsbegriff in

der

lernen und handelnd nutzen kann. Aber

und ich

intentione

beginne
obliqua, und

die Lücken
dann

zu

Erziehungswissenschaft

man

spricht über Bildung

schließen, die ich gelassen habe,

philosophisch, begriffskritisch

und

-

in

geltungs¬

theoretisch.

3.

Bildungstheorie

-

der andere Diskurs über

Bildung

Problematisch und kontrovers wird der

scher

Wendung, in

tik, und

zwar

Sprechweisen,

intentione

Bildungsbegriff erst in geltungstheoreti¬
obliqua also, im Kontext von Philosophie und Kri¬

in mehrfacher Weise

und damit komme ich

-

zu

dem Teil der

Schwierigkeiten mit dem Begriff der Bildung
finden lassen. Sie liegen nicht mehr in der Heterogenität, sondern in der Hete¬
ronomie der Thematisierungsforrnen. An vier Verwendungsweisen des Begriffs
sollen im

in denen sich die

folgenden einige

der Probleme

mit diesen im Selbstverständnis meist

3.1

gezeigt und diskutiert werden, die sich
philosophischen Zugängen verbinden.

Klassikerpflege und -exegese: die
die Vergeblichkeit der Exegese

Suche nach dem wahren

Begriff und

Man stößt auf solche

Schwierigkeiten zuerst, wenn der Bildungsbegriff traditionskonstruierend, klassikerauslegend und textexegetisch verstanden und ge¬
nutzt wird, in der Suche nach dem einen, dem wahren und gültigen Begriff.
Schon die Humboldt- und

Hegel-Anhänger können dann nur mühsam mitein¬
ander reden; zwischen den Anhängern romantischer Konzepte und denen von
Marx besteht kaum eine intensive Kommunikationschance, sowenig wie zwi¬

schen den systemtheoretischen Beobachtern der bildungstheoretischen Rede
und den Adepten der diversen kritischen Theorien. Die Schwierigkeiten setzen
schon beim Verständnis der historischen Texte ein, nicht erst mit ihrer Systema¬

tisierung und Kanonisierung, aber in den Konsequenzen sind sie innerhalb der
einschlägigen Diskurse und für die beteiligten Wissenschaften vergleichsweise
harmlos. Wenn sie nicht nur exegetische Kontroversen anheizen, dann interes¬
sieren sie
wie jede bewahrende und exegetische Philosophie
in der Regel nur
die jeweilige Gemeinde der Verehrer und Freunde der Denker der Vergangen¬
heit. Unvereinbarkeiten und Probleme werden selbst schon wieder Thema eige¬
ner Anstrengungen und Lösungen, die selbst wiederum
Gegenstand von Kritik
werden (vgl. z.B. Ballauff 1989). Der Prozeß gewinnt seine eigene
Stetigkeit,
-

-

Exklusivität und Referenz.

3.2

Bildungsbegriff in geschichtsphilosophischer, weltanschaulicher und
utopischer Verwendung oder: die Flucht in privilegiertes Wissen

Der

Begriff stiftet indes verfeindete Lager innerhalb der Wissenschaften und
Konfliktlinien, wenn er systematisch in einer Weise genutzt wird, daß er
mehr beansprucht als den Status des Substratbegriffs in einer
Erziehungswis¬
scharfe

senschaft, die sich selbst als Teil der Sozialwissenschaften versteht. Genau das,

Tenorth:

„Bildung"

eine darüber

schieht,

und

-

Thematisierungsfarmen

und

hinausgehende Beanspruchung

zwar
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des

Bildungsbegriffs,

aber ge¬

in mehrfacher Hinsicht:

In der historisch anzutreffenden Rede

von

Bildung finden sich

kontinuierlich

Texte, die nichts weniger als eine Gesamtbeschreibung der abendländischen
Vernunft riskieren, auch Aussagen, die von der Nähe zur Metaphysik nicht ab¬
geschreckt werden, schließlich Texte, die immer noch meinen, gültige Bilder der
menschlichen Möglichkeiten und Zukünfte zeigen zu
Bildungstheorie zieht sich deshalb alle die skeptischen

können.6 Diese Art der
Einwände zu, die gegen

Geschichtsphilosophie, Weltanschauungen und Utopien bereits formuliert sind.
Auch in der Pädagogik fehlt solche Kritik nicht, man findet sie von Theodor
Ballauff (1989) bis zu Wolfang Fischer (u.a. Fischer/Ruhloff 1993), selbst¬
verständlich parallel zu der Beobachtung, daß deswegen Geschichtsphilosophie,
Weltanschauung und utopisches Denken nicht verschwinden man muß diese
Thematisierungsform also in Toleranz ertragen.
Für den disziplinaren Status der Erziehungswissenschaft mag solche Rede
zwar irritierend und nach außen schwierig sein, systematisch sind zwei andere
Verwendungsweisen folgenreicher; denn sie bezeichnen einerseits die Disjunk¬
tion, andererseits die Anschlußfähigkeit von Bildungstheorie und Erziehungs¬
wissenschaft. Ich konzentriere mich zunächst auf die Disjunktion.
-

Bildungsbegriff als Platzhalter für das Unsagbare oder:
argumentative Widerspruch in der Rede von Bildung

3.3

der

Die Autoren und die theoretische Tradition, die sich dieser Thematisierungsform
zurechnen lassen, bilden zwar keine einheitliche Gruppe, gemeinsam ist ihnen

aber, daß sie Bildungstheorie als Kritik der Bildungsforschung verstehen: Dabei
findet sich der

Bildungsbegriff jenseits

der Wissenschaften

plaziert, und

zwar

als

Platzhalter für das Unsagbare. Ihm wird angesonnen, das zu sagen, was „das Gan¬
ze der Pädagogik" ist, wie man z. B.bei Herwig Blankertz lesen kann: „Das Gan¬
ze

der

Pädagogik, die Erziehung,

enthält einen szientistisch nicht einholbaren

Sinn. Dieser Sinn ist eine in der

europäischen Bildungstradition aufgehobene
(Blankertz 1982, S. 307). Deshalb bleibe die Pädagogik auch „an die
Überlieferung von Philosophie und Umgangsweisheit zurückgebunden" (ebd.).
Unter solchen Totalitätsansprüchen fixiert auf „das Ganze der Pädagogik"
Realität"

-

-

und

zugleich kritisch gegen „szientifische" Versuche, etwas über Welten der Bil¬
dung auszusagen, finden sich Texte mit antiwissenschaftlichem Affekt und dem
Anspruch, das Nichtsagbare zu sagen, vor allem in Bildungstheorien, die sich
selbst als „kritische" verstehen (und in manchen Spielarten postmoderner Re¬
flexion), d.h. gegenwärtig vor allem in der Heydorn-N achfolge (u. a. Koneffke
1980,1993; Euler 1995, EuLER/Pongratz 1993), aber auch bei Jürgen-Eckard

es historisch wie aktuell in reicher Fülle, aus sozialen Bewegungen, Kirchen oder
Parteien; ich verweise für die systematische Transformation entsprechender Annahmen der
Einfachheit halber auf die in Abschnitt 3. genannten Autoren sowie auf die kritischen Referen¬

Belege gibt

zen, die sich bei den Kritikern solchen

Begriffsgebrauchs finden. Für die politische Codierung
vgl. exemplarisch Schmied- Kowarzik

des Problems ist die marxistische Tradition bedeutsam,

(1979,1983).
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(1997). Diese Thematisierungsweise

Erziehungswissenschaft

scheint mir jetzt auch ein

spezifisch

deutsches Phänomen.

Über Bildung wird

hier in einer Weise

gesprochen, als artikuliere sich die Ver¬

nunft selbst. Die Wirklichkeit kommt in Sätzen vor, die sich einerseits als Wirk¬

lichkeitskritik verstehen, nicht selten auch auf Kapitalismuskritik reduziert, die
andererseits die Möglichkeit von Bildung in Thesen von der Unmittelbarkeit

Spontaneität, von revolutionärer Umwandlung oder von personengebun¬
Zeugnis oder der Bekehrung ausdrücken, als Lösung des paradoxen Pro¬
blems, wie im Totum des Falschen sich doch das Wahre ereignen kann, als Ereig¬
also in letztlich theologischer Denk- und
nis und Erlösung vor allem
Redeweise (Titz 1996,1997).
und

denem

-

Für den distanzierten Beobachter besteht der Sinn dieser Rede darin, die für
behauptete Situation der „Offenheit, Ungewißheit,

die moderne Gesellschaft

Möglichkeit von
Gegebenen
(Hörster 1995, S. 50).
Selbstbestimmung jenseits
Damit ist nicht die „Beschreibung der Wirklichkeit des Pädagogischen" mög¬
lich oder gar schon erreicht, aber doch Offenheit für das andere jenseits des
Gegebenen oder, in Dirk Rustemeyers Worten: „Die spezifische Funktionali¬
tät der Bildungssemantik resultiert aus ihrer differentiellen Struktur und kon¬
Fremdheit und Unbestimmtheit" wahrzunehmen und
des

zu

die

denken

stitutiven Unbestimmtheit. Als bestimmte Kommunikation über Unbestimm¬
tes und als Evokation eines Abwesenden diskreditiert und transzendiert die

Bildungssemantik jede Gegenwart und immunisiert gegen Enttäuschungen"
(Rustemeyer 1997, S. 126), und Rustemeyer meint auch: „Versuche, dieses Im¬
manenzmodell von ,Bildung' zu sprengen und seine identitätstheoretische Prä¬
misse einer vernunftverbürgenden Einheit von Begriff und Wirklichkeit zu
kappen, um Platz für kontingente Endlichkeit und pädagogische Intervention
zu schaffen, stürzen die Reflexion nur in das Dilemma, keinen Standpunkt
mehr

zu

finden,

stellen ließe"

von

(ebd.).

dem

aus

sich die Identität der Differenz als erfüllte fest¬

Diese Art der

Thematisierung

des

Bildungsbegriffs,

das

Rustemeyer und in wissenschaftstheoretischer Per¬

unabhängig
spektive beobachten, ist sich anscheinend der Warnungen nicht immer bewußt,
die schon der Hegelianer Thaulow aussprach (und die z.B. auch Wilhelm
Dilthey wiederholte, als er die Möglichkeiten der Begründung einer Erzie¬
hungswissenschaft diskutierte):

kann

man

von

„Bis jetzt existiert aber noch keine Wissenschaft, die den Menschen in seiner Totalität zum Objekt
hat und wäre in der That auch solche Wissenschaft gar nicht denkbar, da ja im letzten Grunde erst
die Gesamtheit aller Wissenschaften solche Wissenschaft ausmacht, wenn es mit dem Titel [der
Wissenschaft; H. E. T] ei ne besondere Bewandtnis hätte" (Thaulow 1845, S. 114; vgl. Dilthey 1974,
S.

190f.).

Bildung wird spätestens
geltungsdifferente Rede

Das wissenschaftstheoretische Risiko einer Theorie der
hier sichtbar: Als Wissenschaft ist sie

unmöglich,

als

ohne sicheren Halt. Nicht ohne Grund versuchen sich deshalb die

Philosophen
Thema, nicht zufällig entstehen Essays, wenn der Titel eines Buches
schlicht „Bildung" heißt, aus guten Gründen ist der Duktus der Rede, der dann
gewählt wird, eher nah bei der Rhetorik, bei Plausibilitätsüberlegungen und
dem gesunden Menschenverstand als bei den Argumentationsformen strikter
an

dem

Theoriebildung.

Tenorth: „Bildung"
3.4

Bildung

als

-

Thematisierungsformen

und
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Grundbegriff der Erziehungswissenschaft

In kritischer Distanz gegen solche Ambitionen, wenngleich den Wissenschaften
selbst auch kritisch relationiert, findet sich die Bildungstheorie, in einer vierten

Grundbegriff einer Erziehungswissenschaft. Das prominenteste
gewichtigste Beispiel7 dafür liefert die Allgemeine Pädagogik von Dietrich
Benner (1987 u.ö.). In der Architektonik seiner Theorie, das unterscheidet ihn
von den Totalitätsansprüchen kritischer Bildungstheorie, werden drei Themati¬
sierungsweisen verknüpft, eine Theorie der Bildung, eine Theorie der Erziehung

Bedeutung,

als

und

und eine Theorie der Institutionen. Der

Bildungsbegriff wird auch, theorietech¬
spezifischer
Wendung
rezipiert, (quasi) anthropologisch im
gesehen,
Begriff der „Bildsamkeit", dem handlungs- und erziehungstheoretisch die not¬
wendig paradoxe Perspektive der „Aufforderung zur Selbsttätigkeit" entspricht,
sowie gesellschaftlich als Annahme des nichthierarchischen Zusammenhangs
der „Gesamtpraxis". In dieser Konstruktion eröffnet die bildungstheoretische
Dimension den Anschluß an Forschungen über das Subjekt und an gesell¬
schaftstheoretische Überlegungen. Benners Konzeption ordnet sich also zu¬
nächst den Thematisierungsweisen ein, die sich im weiten Feld interdisziplinärer
Nutzung des Bildungsbegriffs unterscheiden ließen.
nisch

nur

in

Die Ambivalenz seiner Konstruktion wird freilich sichtbar, wenn man die wei¬
Begriffs sieht, die auf Dualisierungen zurückgreift. Stilprä¬

tere Konnotation des

gend

dafür

war vor

allem das Dual

kritischen Theorie oder

-

von

„traditional"

vs.

„kritisch", wie

es

für den affirmativen Charakter der Kultur

in der
-

bei

H. Marcuse formuliert wurde. Mit „affirmativ" vs. „kritisch" kehrt solche Dualisierung in Benners Allgemeiner Pädagogik wieder. Tendenziell konflikthaft

gegenüber einem sozialwissenschaftlichem Verständnis von Bildung als Sub¬
stratbegriff sind solche Dualisierungen, weil sie von der Reflexion des
Bildungsbegriffs aus in der Regel nicht allein Differenzen festhalten, sondern
auch Defizitzuschreibungen organisieren. Bei Benner bleibt jedes System von
Aussagen über „die Aufgaben und die Zweckbestimmung der pädagogischen
Praxis" letztlich „affirmativ" (Benner 1987, S. 122f.), das nicht der „Fragestel¬
lung" der Mündigkeit gerecht wird. „Affirmativ" wäre, so seine These, eine
Theorie, die bei der Formulierung der bildungstheoretischen Grundbegriffe
den Fehlschluß auf die Natur und den
„Bildsamkeit" und „Bestimmung"
die
auf
Praxis
von
Staat, Politik und Gesellschaft nicht ver¬
Rückzug
gegebene

-

-

meidet.

7

positiv beanspruchen ihn als „Leitkategorie" z.B. Hansmann und Marotzki
(1988/89), auch in den programmatischen Ausführungen für ihre Reihe „Studien zur Philoso¬
phie und Theorie der Bildung" (vgl. das Vorwort in Ballauff 1989, S, Vff.). Als einen der
„Grundbegriffe pädagogischen Handelns" (sie Handelns!) nehmen ihn auch Helsper und
Krüger in ihre „Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft"
auf (Hörster 1995); dabei verweisen Helsper und Krüger ausdrücklich auf „das sozialwissen¬
schaftlich und empirisch ausgerichtete Verständnis einer modernen Erziehungswissenschaft",
das sie anstreben (S. 5). Bei Krüger (1997) gibt es unter den „Konzepten und Positionen der
Erziehungswissenschaft" allerdings keine „bildungstheoretische" Position (Benner firmiert zu
Recht als „praxeologische Pädagogik"),jedoch am Ende Überlegungen zum Thema „Reflexive
Erziehungswissenschaft und kritische Bildungsforschung" (Krüoer 1997, S. 243ff.). Die Bil¬
Ebenfalls

-

dungstheorie gewinnt
über die

man

hier die Funktion einer umfassenden

selbst noch diskutieren müßte.

Zeitdiagnostik,

eine Wissensform,
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Bildungsbegriff in

dann bedeuten kann und wie sie

der

Erziehungswissenschaft
das bleibt kontro¬

möglich ist,

vers, und die Antworten auf diese Fragen sind selbst wiederum vielgestaltig. Die
munteren Behauptungen über die Evidenzqualität von Bildung und Rationali¬

(Mollenhauer 1968; Blankertz 1979), wie sie in der frühen kritischen Er¬
ziehungswissenschaft üblich waren, wird heute kaum jemand wiederholen, aber
nachhegelianische Rhetorik des Allgemeinen blüht ebenso noch wie kapitalis¬
muskritische Sicherheit. Selbst eine gegenüber allen Sicherheiten so skeptische
tät

und für Differenzen

sensible Theorie wie die Benners tritt bei der Beantwor¬

so

der Begriff der Mündigkeit seine Substanz gewinnen"
tung der Frage, „wie
kann, mit starken Sätzen wie den folgenden auf:
...

„Diese kann

...

nur

in

Überwindung der beiden zentralen

Positivitäten der

Neuzeit, der modernen

werden." Und das ziele „auf die Wieder¬
herstellung und Neukonstitution menschlicher Praxis, welche deren Reduktion auf staatliche Poli¬
tik zurücknimmt" sowie „auf eine Revolutionierung der Wissenschaft selbst, welche // den Primat
Einzelwissenschaft und der staatlichen Politik,

der Praxis

...

gefunden

in den Wissenschaften selbst verankert"

Für die konstruktiven

Lösungen gebe

es,

(Benner 1982,S. 71f.;Herv.H.-E.T).

Benner, zwar

so

erst

„Bruchstücke",

aber sie fänden sich, immerhin, bei Herbart praxeologisch und pädagogisch
sowie bildungs- und sinntheoretisch, als Vorgabe für Handlungsbegründungen
-

-

-

bei Franz Fischer. Die Pointe

wird, „daß Bildung nicht
Subjektivität ausmacht, sondern sich auf
das zwischenmenschliche Handeln bezieht, das unter den doppelten Anspruch
einer gegenseitigen Achtung der handelnden Personen sowie einer gemeinsa¬
men Anerkennung des menschlicher Willkür unverfügbaren Sinnes von Wirk¬
lichkeit steht" (Benner 1982, S. 75). Bei allem Sinn für Differenz und Distanz
die Erinnerung an das Diktum von Blankertz bleibt, aber auch der Eindruck,
daß die Grundbegriffe
„Anerkennung" und „zwischenmenschliches Han¬
deln"
von der Nähe zur Sozialphilosophie und Sozialwissenschaft gleicherma¬
ßen geprägt sind, so daß sie Besonderung eröffnen und zugleich Anschlußmög¬
lichkeiten für Forschung bieten.
und

-entscheidungen

nur

eine Beschaffenheit individueller

-

-

-

-

4.

Bildung: Wie man

Was

einerseits

in

ihr

spricht,

was man von

ihr wissen kann

Redeweise wissen kann, das hat also
anderen Status als das Wissen, das die spezialisierten empirischen

man von
-

von

Bildung

philosophischer

oder historischen Forscher

tisch mit oder restlos

-

vorlegen; aber es ist andererseits auch nicht iden¬
aufzulösen in der pädagogischen Konstruktion von Idea¬

len der Persönlichkeit oder in normkritischen

-

-

Überlegungen zu öffentlichen Bil¬

dungsprozessen. Die allgemeine Erziehungswissenschaft kann vielmehr wie
die allgemeine Soziologie zum Begriff der Gesellschaft oder in der Kritik der
Kategorie der Klasse und in der Bestimmung von Kultur einen durch For¬
schung präzisierten und geklärten Begriff der Bildung als Grundlagenbegriff
ihrer eigenen Arbeit ausweisen, über Bildsamkeit und Bestimmung etwa, und so
systematisch den Zusammenhang von Bildungsforschung und Bildungstheorie
herstellen. Die Probleme mit dem Begriff der Bildung und der Ambition der
Bildungstheorie verknüpfen sich nicht mit solchen Anstrengungen. Sie entste¬
hen erst dann, wenn Bildungstheoretiker mehr wollen, nicht allein Wissen struk-

-

„Bildung"
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turieren, sondern Welt auslegen, nicht allein Fragestellungen
Normen setzen oder autonom Kritik begründen.

klären,

sondern

Ein weiteres

Ergebnis heißt deshalb: Es gibt eine Differenz der Sprechwei¬
Bildung, die auf irreduziblen Unterschieden basiert. Das gilt nicht nur

über

sen

in der bekannten Differenz

Seins- und

Sollenssätzen, sondern auch in der
wechselseitigen Wahrnehmung
eigenen Themas, quasi ontologisch: Als bil¬
z.B.
in der Heydorn-Tradition, legen nahe,
dungstheoretisch geltende Sätze,
daß es das „Sein" gar nicht mehr gibt bzw. nicht geben kann oder darf (die
von

des

Differenzen sind nicht immer trennscharf

gen der

formuliert),

von

empirischen Bildungsforschung gesprochen wird.

dem in den Aussa¬

Realität, die So¬
zialisationsforscher, Bildungssoziologen oder historische Bildungsforscher be¬
schreiben, bezeichne nicht eine Realität, die mit Bildung gemeint sein könnte,
den

sondern

Gruschka

manifesten

„Widerspruch",

die

Die

kategoriale

Differenz

(auch

1994).

Diese Redeweise ist selbst schon alt; denn Friedrich Nietzsche unterschied
Bildungsanstalten als Stätten der „Lebensnot" von denen der wah¬

bekanntlich

Bildung, und Franz Rosenzweig

ren

kannte „zwei Reiche der

Bildung", die

der

Gelehrten und die des Lebens

Heydorn

hat

in dieser Weise

(Nietzsche 1872;Rosenzweig 1937). Nach 1945
die kategoriale Differenz von „Erziehung" auf der

(eingeschlossen das, was mit
1989, 43) und „Bildung" auf der

einen Seite

Soziaiisation

gemeint ist, analog Bal¬
hervorgehoben und un¬
kein
der
einen
daß
Welt
anderen
von
zur
terstellt,
führe, es sei denn der
Weg
revolutionäre
die
Unmittelbarkeit
oder
des geleben „Zeug¬
Prozeß
permanente
nisses". Bis heute werden solche ontologischen Unterscheidungen bekräftigt,
gelegentlich nur postmodern verkleidet, wenn das Verhältnis von „Bildung" und
„Erziehung" im strikt LroTARDschen Sinne als „Widerstreit" begriffen wird, für
den es keine Vermittlung oder Auflösung geben kann (Ruhloff 1993 u.ö.).
S.

lauff

5.

Kommunikation in der

Muß

es

anderen Seite

Differenz

dabei bleiben? Die

empirischen Bildungsforscher

lesen solche Sätze

und legen sie nur erstaunt
Seite, ohne sich auf eine Diskussion einzulassen.
erstaunli¬
Das ist schade, denn in der empirischen Bildungsforschung werden
zur

-

cherweise?

-

die Befunde und Thesen

vom

Widerspruch

und der radikalen Dif¬

ferenz gar nicht bestätigt. Weder empirisch noch theoretisch erzählen Sozialisa¬
tionsforscher oder Bildungshistoriker Geschichten, in denen das Subjekt nicht

Objekt eines gesellschaftlichen Vergewaltigungspro¬
erscheint, ganz im Gegenteil.
In sozialisationstheoretischen Analysen erscheint das Subjekt als Konstruk¬
teur seiner eigenen Welt, als „produktiver Realitätsverarbeiter". In den pädago¬
gisch-psychologischen Bildern und Erzählungen vom „Lerner" wird er als Ak¬
teur beschrieben, der sich selbst und seine Welt letztlich reflexiv gestaltet, ohne

vorkommt oder allein als
zesses

fingiert; bei Bourdieu, in seinen Selbstinterpretationen
Nachfolgern, kann man lernen, wie Autonomie und Heteronomie
theoretisch und praktisch zur Symbiose kommen.
Man könnte also sagen, daß die empirische Bildungsforschung
gleich ob
bzw,
der SubModell
dem
kosmologischen
subjekt- oder institutionenzentriert
daß

man

ihn als autark

und bei seinen

-

-
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jekt-Welt-Relation immer stärker folgt, das die klassischen Bildungstheorien
vom Begriff des Subjekts aus entwarfen (bis hin zu der konstruktiven Raffines¬
se, daß noch der Begriff des Subjekts selbst und seine Version von Identität als
eigene Leistungen des Subjekts erscheinen, seiner Zuschreibungen, Selbstbilder
und Selbstbewertungen). Aber während dies praktisch und in der Forschung
geschieht, singen Bildungstheoretiker sowohl über die Realität der Vergesell¬
schaftung wie über die Theorie dieses Prozesses ein Lied, als hätten sie die Lek¬
türe einschlägiger Texte zu einem Zeitpunkt aufgegeben, zu dem die Kritik von
Dennis Wrong am übersozialisierten Konzept des Menschen noch nicht ge¬
schrieben

war

-

und die wurde bekanntlich schon 1961

publiziert.

Beobachtungen? Die empirischen Bil¬
dungsforscher könnten sich zufrieden zurückziehen, die Ignoranz der Opponen¬
ten beklagen und weiter an ihren Theorien, Modellen und Daten basteln. Diese
Ruhe sollte freilich dadurch etwas aufgestört werden, daß man sich der Situati¬
on vor Wrong erinnert und der unbestreitbaren Schwäche der alten eigenen
Theorien, die man hätte vermeiden können, wenn man den klassischen Fragen
des bildungstheoretischen Denkens gefolgt wäre. Die Überlegung ist deshalb
nicht nur abwegig, daß auch heute in der empirischen Bildungsforschung von
bildungstheoretischen Überlegungen gelernt werden könnte, nicht erst dann,
wenn die Kritik wieder von innen kommt, aus den Aporien der eigenen Arbeit.
Aber was wäre zu lernen? Die bildungstheoretische Literatur lädt nicht im¬
mer dazu ein, willig rezipiert zu werden, aber sie erlaubt es, Fragen an den sozi¬
alwissenschaftlichen Forschungsalltag zu stellen8: Ist heute in den Konzepten
der Erziehungswirklichkeit oder des Lernens schon ausreichend berücksichtigt,
was in der nichtszientifischen Rede als „Widerspruch von Bildung und Herr¬
schaft" diskutiert wird? Gibt es Arbeiten, die der paradoxen Struktur empirisch
gerecht werden, die mit der Symbiose von funktionalen Erfordernissen und in¬
dividuellen Entwürfen des Lebens gemeint ist? Verfügt die Bildungsforschung
Was sind die

Konsequenzen

dieser

über ein Wissen, in dem sie auch in orientierender Absicht die Gräben über¬
springen kann, die ihre selbstreferentiellen Konzepte theoretisch auszeichnet?

Kann

Unsagbare sagen? Wittgenstein hatte be¬
schweigen, worüber man nicht sprechen kann.
in theoretischer
Aber er wußte dabei auch, daß es etwas gibt, worüber man
nicht
aber
dennoch
reden muß.
zwar
Weise, geltungsdifferent
sprechen kann,
Statt des Schweigens oder der schönen Literatur empfiehlt Blankertz dafür
Philosophie oder Umgangsweisheit, andere die Rhetorik. Was bleibt aber szientifisch anderes als Verlegenheitsbegriffe, wenn man von „Bildung" in diesem
totalen Sinne spricht: die unerklärte Varianz, das Kontingente, die Widerständigkeit der Subjekte oder gar Freiheit? Irgendwie ist es doch ganz hilfreich, gele¬
gentlich bildungstheoretisch sprechen zu können, anscheinend selbst für den,
der theoretisch für Autopoiesis plädiert.9
man

kanntlich

schließlich auch das

empfohlen, von

dem

zu

-

-

8

Die jüngeren Arbeiten

von H. Sünker versuchen ebenfalls eine Annäherung von Bildungstheo¬
empirischer Sozialforschung, vgl. für seine Konvergenzannahmen von Bildungstheorie
und Sozial(isations)forschung u. a. die Einleitung in Sünker/Timmermann/Kolbe (1994).
D. Lenzen verabschiedet sich jedenfalls zunächst strikt vom Bildungsbegriff zugunsten des
„Lebens" oder des „Lebenslaufs", um dann in schönster pädagogischer Manier nicht nur „Le¬
ben" und „Bildung", Staat und pädagogische Profession zu verknüpfen, sondern auch noch
appellativ zu schließen; „Ich fordere Sie deshalb, meine sehr verehrten Zuhörer,zur Wahrneh-

rie und
9
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Weitere

Beiträge

Erhard Schlutz/Josef Schrader

Systembeobachtung in

der

Weiterbildung

Zur Angebotsentwicklung im Lande Bremen

Zusammenfassung
Die Forschungsaktivitäten in der Erwachsenen- und Weiterbildung sind keineswegs gering, aber
Forschung hat sich inzwischen auf kleinere empirische Projekte konzentriert. Deshalb ist vor allem
ein auffälliger Mangel an laufender Systembeobachtung und systematischer Evaluation und Doku¬
mentation zu verzeichnen. Insbesondere werden Entwicklung und Fortschritt von Erwachsenenbil¬
dungsprogrammen selten beobachtet. In diesem Zusammenhang stellen wir ausgewählte Befunde
eines Forschungsprojekts vor, das zum Ziel hatte, das Gesamtangebot an Weiterbildung in einer
städtischen Region auszuwerten und in seiner Entwicklung zu dokumentieren. Die wichtigste da¬
bei verwendete Methode war eine Inhaltsanalyse der schriftlichen Ankündigungen aller Bildungs¬
veranstaltungen (etwa 16000). Abschließend diskutieren wir Fragen der Systementwicklung in Er¬
wachsenen- und Weiterbildung sowie zukünftige Aufgaben der Bildungspolitik.

1.

Vorbemerkungen zum

Stand der

empirischen Weiterbildungsforschung

Was für die

Bildungsforschung in der Bundesrepublik Deutschland festgestellt
(Weishaupt/Steinert/Baumert 1991), gilt auch für die Forschung zur Er¬
wachsenenbildung, vielleicht sogar in stärkerem Maße: Quantitativ und aufs
Ganze gesehen kann man nicht von einer geringen Forschungstätigkeit spre¬
chen. Aber diese geschieht meist mit zu geringen Mitteln (beispielsweise in
Form von Qualifikationsarbeiten), häufiger als Auftrags- und Begleitforschung,
so daß grundlegendere Arbeiten selten entstehen: Leitstudien, die zum Fokus
und Diskussionszentrum in der Teildisziplin wurden, stammen aus den sechziger
und siebziger Jahren (z.B. Strzelewicz/Raapke/Schulenberg 1966; Sie¬
bert/Gerl 1975; Kejcz u.a. 1979-1981). Vor allem aber gilt wie für die Erzie¬
hungswissenschaft insgesamt, daß in dem Maße, in dem das Interesse der Politik
an Stützung und Steuerung in diesem Bereich
nachgelassen hat, auch die Er¬
wachsenen-Bildungsforschung eine Verschiebung der Interessen hin zu indivi¬
duellen Bildungserfahrungen zeigt, während planungsorientierte und auf Insti¬
tutionen gerichtete Forschung kaum betrieben wird. Vor allem fehlt es auch an
Querschnittsuntersuchungen, die Generalisierungen erlauben, sowie an „Sy¬
stem-Monitoring", an laufender Beobachtung und Dokumentation von Ent¬
wicklungen im Weiterbildungssystem.
Der zuletzt genannte Mangel vor allem erscheint schwerwiegender als etwa
im Falle der Schule. Denn für den Schulbereich gibt es zumindest die Rahmen¬
daten der amtlichen Statistik, während für den Weiterbildungsbereich kein ent¬
sprechender Datenfundus existiert. Zwar halten die Kultusministerien auch im
Hinblick auf die Weiterbildung fest, was sie an Mitteln ausgeben und welche
wurde

Strukturen damit bedient werden. Aber

Z.I.P«d„43.Jg. lOT.Nr.fi

zum

einen sind die Länderstatistiken
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unterschiedlichem Informationswert, zum anderen

Weiterbildungsgesetzen staatlich anerkannten und
von den zuständigen Kultusministerien geförderten Institutionen, während an¬
dere Institutionen und Alternativen, darunter auch solche, die von anderen Mi¬
nisterien bezuschußt werden, nicht ausgewertet werden. Trägerorganisationen
bzw. Verbände dokumentieren in der Regel -je für sich und auf unterschiedli¬
che Weise -ihre Weiterbildungsaktivitäten,besonders lange schon und systema¬
erfassen sie

nur

die nach den

tisch der Deutsche Volkshochschul-Verband. Darüber hinaus muß

vor

allem das

Berichtssystem Weiterbildung erwähnt werden, für das Infratest-Sozialforschung im Auftrag der Bundesregierung seit einiger Zeit alle drei Jahre die Wei¬
terbildungsbeteiligung der Bevölkerung repräsentativ erfragt (zuletzt Kuwan/
Gnahs/Keetschmer/Seidel 1996). Diese Abfrage liefert sicherlich entscheiden¬
de Indizien für den Gesamtumfang an Weiterbildungsaktivitäten und dessen
Entwicklung, bleibt aber notwendigerweise global, so daß wir kaum vergleich¬
bare Daten etwa zur inhaltlichen Differenzierung von Weiterbildung oder zu
den einzelnen Anbietern und ihrem Status haben.
Dieses Defizit erscheint

um so

mißlicher, als viele Indizien dafür sprechen,

Weiterbildung einerseits immer stärker ausdifferenziert im Hinblick
Zielgruppen, Veranstaltungs-, Sozial- und Aktionsformen, Anbie¬
und
-Status, andererseits aber auch zum Bestandteil anderer gesell¬
tertypen
schaftlicher Praxen (z.B. medizinischer Prävention) und Institutionen (z.B. der
Betriebe) wird. Dies macht die Dokumentation zugegebenermaßen schwieriger
und erklärt ein wenig, warum sowohl bei quantitativen (z.B. Berichtssystem)
wie qualitativen (z.B. Biographie-)Forschungen weithin auf die Selbstaussagen
der Adressaten oder Teilnehmer zurückgegriffen wird.1 Dies führt aber dazu,
daß sich

auf Themen,

Zeit wohl nicht einmal sagen können, ob man noch von einem
bildungspolitisch einmal angestrebten Weiterbildungssystem im Sinne eines
daß wir

zur

-

-

wenigstens im Sinne eines mit densel¬
sprechen kann.
Spätestens hier wird deutlich, daß dieser Mangel an umfassenderer Doku¬
mentation nicht nur auf eine unzureichend wahrgenommene Servicefunktion
der Wissenschaft im Hinblick auf Bildungspolitik und -praxis verweist, sondern
auch auf fehlende Rahmungen für die Wissenschaft selbst. In der Theoriebil¬
dung etwa macht sich heute eine unzureichende Definition der Leitdifferenz
(oder der Auseinandersetzung darüber) bemerkbar, also der Ausgangsfrage, was
Weiter- oder Erwachsenenbildung eigentlich von anderen pädagogischen und
sozialen Praxen oder von anderen Institutionaüsierungsprozessen unterscheidet
(vgl. Derichs-Kunstmann/Faulstich/Tippelt 1995), so daß schon unter dem
Leitbegriff oft unbemerkt allzu Heterogenes verstanden werden kann. Zwar
institutionellen

Zusammenhanges

oder

ben Termini beschreibbaren Phänomens

-

-

1

Entwicklung her
nen-Bildungsforschung z.Z.
Von dieser
damit wird

erscheint zusätzlich verständlich, daß sich ein Teil der Erwachse¬
die Frage nach der Biographie zu versammeln scheint, denn

um

ehesten eine

Perspektive geboten, von der her sich einheitlicher und durchgän¬
von Bildung und deren Brüchen im Lebenslauf fra¬
gen läßt. Abgesehen davon, daß in der Erwachsenenbildung ähnlich wie in der Erziehungswis¬
senschaft insgesamt die Biographieforschung diese Gesamtperspektive bislang noch wenig
ausgearbeitet hat, sondern in Teilen eher Ausdruck einer durch fehlende Mittel erzwungenen
Bescheidenheit zu sein scheint, würde auch intensivere Forschung hier das Fehlen der zunächst
skizzierten Datentypen keineswegs kompensieren (wie umgekehrt natürlich auch nicht!).
giger

am

nach den unterschiedlichen Facetten
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offensichtlich

zu

darüber, welche Praxis und welche

In¬

uns

Weiterbildung auftreten

bevorzugte Empirie, die qualitative Arbeit
empirisch abgesteckte Horizonte.

-

Stellenwert und

können. Genauso
am

Einzelfall und

-

Anlage

der

Untersuchung

In

jüngster Zeit ist allerdings das Interesse der Politik an Evaluation und Neu¬
bewertung der Weiterbildung wieder erwacht, auch vor dem Hintergrund eines
sparsamen Umgangs mit Mitteln; in mehreren Bundesländern sind Bestands¬
aufnahmen vorgenommen worden, u. a. mit dem Ziel der Evaluation der Weiter¬
Hessen s. Faulstich/Teichler/Bojanowski/Döring 1991,

bildungsgesetze (für

für NRW Landesinstitut für Schule und

Weiterbildung 1996)

tung solcher Gesetze (z.B. Schleswig-Holstein,

s.

oder

zur

Vorberei¬

Faulstich/Teichler/Döring

1995), wobei methodisch meist mit Expertenanhörungen bzw. -gutachten gear¬
beitet wurde. So hat auch der Senat der Freien Hansestadt Bremen 1992 auf¬
grund einer Vereinbarung der damaligen Ampelkoalition eine Strukturkommis¬
sion Weiterbildung mit dem Auftrag eingesetzt, eine Bestandsaufnahme der
Strukturen der Weiterbildung im Lande Bremen vorzunehmen, gegebenenfalls
Perspektiven der Neuordnung zu entwickeln und Empfehlungen zu einem
Handlungsprogramm für die künftige Weiterbildungspolitik des Bremer Senats
auszuarbeiten (Strukturkommission Weiterbildung 1995 a, S. 1). Im Rahmen ei¬
nes breitangelegten Untersuchungsprogramms hat die Strukturkommission
Weiterbildung im Spätsommer 1993 das Institut für Erwachsenen-Bildungsfor¬
schung der Universität Bremen (IfEB) zunächst gefragt, welchen Beitrag es zur
Erfassung der bremischen Weiterbildungsrealität leisten könne, und es darauf¬
hin beauftragt, auf der Basis einer quantitativen und qualitativen Programm¬
analyse einen Beitrag zur systematischen Erfassung und differenzierten Be¬
schreibung des Weiterbildungsangebots im Lande Bremen zu leisten, um die
vorhandenen Kapazitäten und Potentiale, aber auch Lücken und Verbesse¬
rungsmöglichkeiten im bremischen Weiterbildungssystem genauer zu ermitteln
und zuverlässiger beurteilen zu können (s. IfEB 1995).
Eine solche Analyse möglichst aller vorliegenden Weiterbildungsprogramme
beschreibt selbstverständlich nicht die gesamte Weiterbildungsrealität, aber doch
eine besonders

wichtige und eine, die so (Darstellung des in einer Region erreich¬
Angebots) noch nicht beschrieben worden ist. Die Programme enthalten
zum einen das Leistungsangebot der Weiterbildungsanbieter, das Interessenten
in einem bestimmten Zeitraum zur Teilnahme an Weiterbildung motivieren soll
und ihnen zur Artikulation weiter gehender Bildungsinteressen verhelfen kann.
Die Programme enthalten implizit und zugleich Bedarfshypothesen, die histo¬
risch gewonnen wurden aus bisherigen Auseinandersetzungen, Konsensbildun¬
gen oder bewußt ertragenen Dissensen zwischen bisherigem Angebot und Nach¬
frage (zur Aussagekraft der Daten s. ausführlich IfEB 1995, S. 4-11).
Grundlage der Datenerhebung für das „Projekt Programmanalyse" waren
die schriftlichen Programmankündigungen Bremer Weiterbildungseinrichtun¬
gen. Um entsprechende Programme zu erhalten, wurden zwischen Dezember
baren
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Weiterbildungseinrichtungen, Unternehmen, Verei¬
ne
angeschrieben und um die Überlassung entsprechender Un¬
für
das
terlagen
gesamte Jahr 1992 (z.B. beide Semesterprogramme) gebeten.
Diese Vorauswahl ist insbesondere im Hinblick auf die Weiterbildungsarbeit der
Betriebe keinesfalls vollständig. Für diesen Sektor der geschlossenen Weiterbil¬
dung war allerdings von vornherein keine Vollständigkeit angestrebt, ging es
doch in erster Linie um das der Bevölkerung offen zugängliche Angebot. Viel¬
mehr sollte hier nur anhand der schriftlichen Programme einiger größerer Be¬
triebe dieses immer wichtiger werdende Feld der Weiterbildung im Blick behal¬
1993 und Mai 1994 rund 200
und Initiativen

ten und mit charakterisiert werden.

Insgesamt

konnten schließlich 100 bremische Anbieter in die

Analyse

einbe¬

zogen werden. Darunter sind alle nach dem Weiterbildungsgesetz anerkannten
Einrichtungen, 45 weitere gemeinnützige, aber nicht anerkannte Einrichtungen

tätige Bildungseinrichtungen und zehn große
Betriebe aus Industrie, Verwaltung und Dienstleistung. Für 1992 sind damit rund
13350 Veranstaltungen und etwa 1020000 Unterrichtsstunden erfaßt worden.
Wir können davon ausgehen, daß mit Ausnahme einiger Betriebe nicht nur alle
größeren, sondern auch alle wesentlichen Anbieter von Weiterbildung im Lande
Bremen erreicht wurden.2 Um für die Interpretation Vergleichsdaten zu haben
und Programmentwicklungen feststellen zu können, wurden in einem zweiten
Schritt Programme des Jahres 1979 von elf anerkannten Anbietern untersucht,
die in beiden Untersuchungsjahren Angebote gemacht haben. Erfaßt wurden
für das Frühjahrssemester 1979 etwa 2400 Veranstaltungen mit ca. 132000 Un¬
terrichtsstunden, die mit dem entsprechenden Angebot des Jahres 1992 in Be¬
ziehung gesetzt wurden. Rechnet man die Veranstaltungszahlen auf ein ganzes
Jahr hoch, so zeigt sich, daß mit der Teiluntersuchung Einschätzungen für gut
57% des in der Hauptuntersuchung erfaßten Programmangebots abgegeben
werden können. Berücksichtigt man, daß viele, wenn nicht die meisten der in der
Hauptuntersuchung erfaßten Anbieter 1979 noch gar nicht existierten, so lassen
sich aus der historischen Teiluntersuchung wesentliche Schlüsse auf die Verän¬
derungen des Weiterbildungsangebots im Lande Bremen insgesamt ziehen. Das
Jahr 1979 wurde deshalb ausgewählt, weil sich einerseits zu dieser Zeit die Vor¬
gaben des Weiterbildungsgesetzes von 1974 bereits voll auswirken konnten und
weil andererseits die Stagnation der öffentlichen Weiterbildungszuschüsse, die
seit Beginn der achtziger Jahre einsetzte, noch nicht eingetreten war.
Bei unserer Untersuchung haben wir die einzelnen Veranstaltungsankündi¬
gungen (also allein für 1992 über 13000) anhand eines inhaltsanalytischen Kate¬
gorienschemas ausgewertet, das vor allem darauf zielte, die Themen und Fachge¬
biete der angebotenen Veranstaltungen differenziert zu kategorisieren. Hierzu
wurde ein Kategorienschema mit annähernd 200 einzelnen Titelgruppen
entwickelt. Im Hinblick auf zusammenfassende Auswertungen wurden diese
Themengruppen in zwei Stufen „verdichtet":
und Initiativen, 26 kommerziell

In einer

neueren

pelt u. a.

über eine weit

Untersuchung über die Weiterbildungslandschaft in Freiburg berichten Tip¬
größere Zahl von Anbietern. Allerdings wurde in dieser Untersuchung
nicht geprüft, z.B. anhand von Programmankündigungen, ob alle Anbieter auch tatsächlich re¬
gelmäßig aktiv sind. Zudem sind die Besonderheiten einer traditionellen Universitätsstadt in
Rechnung zu stellen; vgl. Tippelt, Eckert und Barz (1996).
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in 22

Fachbereiche, die z. T. an übliche Programmgliederungen oder Weiterbil¬
dungsstatistiken angelehnt sind, wie Fremdsprachen, gewerblich-technische

Weiterbildung usw.;
-

in

neun

Angebotsfunktionen, wie z.B. kompensatorische Grundbildung,
Schlüsselfähigkeiten, Ausbildung und Umschulung

Kommunikations- und
usw.

Neben der differenzierten thematischen Klassifizierung j eder Veranstaltung wur¬
de darüber hinaus

erfaßt, welcher Anbieter die Veranstaltung realisierte, welche

Zielgrupp e angesprochen wurde, welche Voraussetzungen erwünscht war en, wel¬
che Abschlüsse erreicht werden konnten, in welcher Form und mit welchen Me¬
thoden die Veranstaltung durchgeführt wurde, wann und wo sie stattfinden sollte,
wie

lange

sie dauerte, wie hoch die

nahme nach dem

Teilnahmegebühren

waren

und ob eine Teil¬

Arbeitsförderungsgesetz gefördert werden konnte.

Die Vielfalt der dadurch gewonnenen Ergebnisse kann hier selbstverständlich
nicht skizziert werden. Statt dessen werden dominante inhaltliche Trends der

allgemeinen
nahmen

zur

und beruflichen

Weiterbildung vorgestellt, die über bisherige An¬
Programmentwicklung in der Weiterbildung

Themendominanz und

hinausgehen.

3.

Strukturen und

Entwicklungen

in der

allgemeinen Weiterbildung

Öffentliche Förderung allgemeiner (nichtberuflicher) Weiterbildung zu begrün¬
zu erhalten wird immer schwieriger
angesichts der Dominanz von Wirt¬

den und

schafts- und

Arbeitsplatzproblemen in der Gesellschaft und der damit anschei¬
gegebenen Vorrangigkeit von beruflicher Weiterbildung.
Für die Nachfrage gilt diese Rangordnung bislang keineswegs, wie schon die
Graphik der Fachbereiche erkennen läßt. Zwar dominiert die berufliche Weiter¬
bildung im Hinblick auf die Zahl der Unterrichtsstunden insbesondere infolge
der aufwendigen Umschulungslehrgänge, aber die allgemeine
Weiterbildung hat
dafür ein viel größeres Veranstaltungsangebot, vor allem in den Bereichen
Fremdsprachen, Gesundheit, kulturelle Bildung, Haushalt und Umwelt, aber
auch in der „sozialen Bildung" (Selbstthematisierung bestimmter gesellschaftli¬
cher Gruppen, wie Ältere, Ausländer, Frauen mit engem B
ezug zur politischen
Bildung), während die „personale Bildung" (z.B. Identität, Religion) vielleicht
in geringerem Maße als erwartet angeboten wird. Die hinter dieser zusammen¬
fassenden Betrachtung stehende Programmvielfalt kann hier nicht skizziert
nend

-

werden.
Statt dessen sollen Trends seit Ende der

siebziger Jahre herausgestellt werden,
Gegenstand empirischer Forschung waren. Was gemeinhin „all¬
gemeine" Weiterbildung genannt wird, erfüllt mindestens drei große, deutlich zu
die bisher kaum

unterscheidende Funktionen:

a)das Nachholen von Schul- und Elementarwissen sowie Schulabschlüssen
(„kompensatorische Grundbildung");
b)die Erweiterung formaler, „allgemeiner" Kompetenzen („Kommunikations¬
und Schlüsselfähigkeiten");
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c) die Verhaltens- und Wissensausstattung der Erwachsenen für ihre besonderen
Rollen und Lebensräume außerhalb des Berufs („Allgemeinwissen und All¬
tagskompetenzen"). Zu diesem letzten Punkt könnte man auch die politische
Bildung zählen, aber dieser wird im Rahmen der Weiterbildung eine eigene
Funktion gegenüber der allgemeinen Bildung zugeschrieben.
Als

Programmtrends, die zugleich Funktionsverschiebungen bewirken, lassen
(a) das Zurücktreten der kompensatorischen Funktion, (b) die
Zunahme der Kommunikations- und Schlüsselfähigkeiten,
(c) die starke und
auffälligste Tendenz zur alltagspraktischen Subjekt- und Handlungs Orientie¬
sich ausmachen:

rung.

(a) Über 100 Jahre lang, bis in die Formulierungen z.B. des bremischen Wei¬
terbildungsgesetzes hinein, galt das Nachholen dessen, was andere in ihrer Ju¬
gend bereits hatten lernen können, neben der politischen Bildung als die eigent¬
liche Aufgabe der Arbeiter- und Volksbildung. Die Wirksamkeit von Weiter¬
bildung wurde und wird sehr häufig daran gemessen, ob sie und wieweit sie in
der Lage ist, mit Hilfe kompensatorischer Bildung
Benachteiligungen in der Ge¬
sellschaft aufzuheben. Diese Aufgabe hat vielleicht prinzipiell nicht an Bedeu¬
tung verloren, wohl aber

an quantitativem Anteil und damit an relativem
Erlangen von Grundfertigkeiten oder des Haupt¬
schulabschlusses haben sogar absolut abgenommen. Zwar wird im vorhandenen
Grundbildungsangebot den Bedürfnissen von Analphabeten und von bestimm¬
ten Immigrantengruppen noch zuwenig
Rechnung getragen, dennoch zeigt sich

Stellenwert. Kurse

in dieser

zum

Programmentwicklung

zweifellos ein Gewinn der

der BRD.

(b)

Zu den

Kommunikationsfähigkeiten

rechnen wir

vor

Bildungsreform

in

allem die Vermitt¬

lung von Fremdsprachen. Vielleicht erscheint hier nicht unerwartet, daß der An¬
teil der Fremdsprachen am Gesamtangebot gestiegen und mit 13 % der Unter¬
richtsstunden und 21% der Veranstaltungen sehr hoch ist. Daran haben
selbstverständlich nicht alle der 27 lebenden

(Hoch-)Sprachen,

die in der Wei¬

terbildung angeboten werden, gleich großen Anteil. Deutsch als Fremdsprache
ist nach Stundenvolumen das größte Angebot, das Fach umfaßt ein Drittel des
gesamten Stundenkontingents innerhalb des Sprachunterrichts. Im übrigen
steht Englisch, und zwar auch infolge der gestiegenen
Schulbildung weniger in
Form von Anfangsunterricht, erwartungsgemäß vorn, gefolgt von
Französisch,
Spanisch und Italienisch.
Unsere Programmuntersuchung zeigt zudem, daß die Forderung nach mehr
Schlüsselqualifikationen nicht nur bildungspolitischer Propaganda entspringt,
sondern einer tatsächlichen Weiterbildungspraxis und damit wohl einem
gestie¬
genen Bedarf. Dabei können wir uns hier nicht an der Diskussion beteiligen, wie
Schlüsselqualifikationen zu identifizieren sind oder ob sie überhaupt losgelöst
von Inhalten erworben werden können. Wir haben
versucht, uns möglichst auf
solche Schlüsselqualifikationen zu beschränken, die relativ
eindeutig zu identi¬
fizieren sind, wie rhetorische, gruppenpsychologische und
Führungsfähigkeiten
sowie Lern- und Arbeitstechniken. Dieser so eingegrenzte Themenkreis ist zwar
nicht

von

dominanter, aber doch mit

etwa

480

Veranstaltungen

von

mittlerer

Bedeutung für das Gesamtangebot. Vor allem der Blick auf die historischen Ver¬
änderungen bestätigt, daß dieser Fachbereich ein überproportionales Wachstum
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Angebot mehr als verdoppelt worden ist. Dabei trifft diese
Entwicklung vor allem die Fachgruppe Rhetorik/Moderationstechniken (heute
224 Veranstaltungen) und die Fachgruppe Lern- und Arbeitstechniken (80),
während der Themenkomplex Gruppenprozesse/-dynamik/-kommunikation,
obwohl heute noch mit 175 Veranstaltungen der zweitgrößte dieses Fachbe¬
erfahren hat und das

reichs, sich sehr unterschiedlich entwickelt hat. Für die öffentlich geförderten
für die Be¬
Einrichtungen hat er sehr stark an Bedeutung verloren, während er
triebe, besonders im Hinblick auf die auf allen Ebenen nötiger gewordenen

Führungsqualitäten, offensichtlich an Bedeutung gewonnen hat.
ist mit
(c) Das dritte hier zu benennende Feld der allgemeinen Weiterbildung
Abstand das größte. Es umfaßt Angebote für
die Vermittlung von allgemeiner Bildung jenseits des Pflichtschulniveaus (in
Kultur, Technik, Gesellschaft usw.);
alltägliche Anforderungen an Erwachsene (Umgang mit der eigenen Person,
wie Selbsterfahrung, Gesundheit; mit anderen; mit Dingen und praktischen
Anforderungen).
-

-

Warum werden diese beiden anscheinend völlig unterschiedlichen Thementy¬
Die Antwort darauf faßt zwei der auffälligsten Pro¬
pen hier zusammengefaßt?
wobei wir wohl immer
Jahren zusammen
seit den

siebziger

grammtendenzen

-

noch nicht sicher sagen können, ob es sich einfach um koexistierende Bewegun¬
verbundene Erscheinungen. Die Er¬
gen handelt oder um kausal miteinander
laubnis, beides zusammenzusehen, geben uns zunächst qualitativ wahrzuneh¬

mende Phänomene. Titel und Text vieler Ankündigungen in diesem Feld ist
nämlich nicht mehr zu entnehmen, ob die Veranstaltungen nachschulische „All¬

gemeinbildung"

vermitteln oder

erfahrungsbezogene Alltagskompetenzen

stärken wollen, weil Elemente beider Wissensformen entweder eklektisch
beneinandergestellt oder kunstvoll miteinander verschränkt werden.

ver¬

ne¬

„typischen Volkshochschulniveau", das professionelle
Intellektuelle gelegentlich bemühen und mit dem sie sich von kulturellen Pro¬
dukten aller Art distanzieren, um das eigene Anspruchsniveau herauszukehren,
Das

reicht

Schlagwort

zur

vom

Beschreibung oder gar Erklärung dieses Phänomens gewiß nicht aus.
glauben, daß hier zwei Entwicklungen, die historisch getrennt zu be¬

Zumal wir

obachten sind, zusammenkommen: ein „Kurssturz der klassischen Wissensver¬
mittlung" und eine breite Verstärkung der Nachfrage nach Anreicherung von

Alltagsdispositionen.
vermittelt,
eines
sten

Zum einen wird kaum noch

etwa zum Zwecke des Nachholens einer

typisches „Bildungswissen"
„höheren Bildung", als Teil

gemeinsamen kulturellen Selbstverständnisses
Gelehrtenwissens. Zum anderen verlieren

oder

zur

Übernahme neue¬

anscheinend

schlichte

werden verstärkt

all¬
Ge¬

tagspraktische Fähigkeiten ihre Selbstverständlichkeit,
genständen organisierten Lernens. Während bis in die siebziger Jahre hinein die
allgemeine Erwachsenenbildung ihren Fokus geradezu in der Vermittlung von
Bildungswissen, wohl auch in der Popularisierung von Wissenschaft hatte, sind
tendenziell (und statt dessen?) Themenbereiche wie praktische Ökologie, Ge¬
sundheit, aber auch Alltagsrecht, Alltagsökonomie (Vertragswesen, Steuer,
Geldanlage usw.) immer wichtiger geworden.
Offensichtlich wird die Entwicklung am totalen Verfall mathematisch-natur¬
wissenschaftlicher Angebote einerseits und dem Aufkommen ökologischer Inzu
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der

eigenen und nächsten
Verbraucherfragen orientiertes, praxisbezogenes
und wenig stundenintensives Angebot vorgehalten wird. An diesem Teilbereich
läßt sich aber auch eine mögliche
Verklammerung beider Entwicklungen able¬
sen. Denn die Ansprüche an anscheinend selbstverständliches
Allgemeinwissen
und Alltagskompetenzen werden breiter und höher, sie erscheinen
ergänzungs¬
bedürftig durch neue Wissensbestände, durch Verständigung in Gruppen und
durch Trainings. Wissenschaftliches Wissen und Expertenwissen werden aus¬
schnitthaft, im Sinne ihrer Alltagstauglichkeit, rezipiert. Sie müssen der Erhö¬
hung der Argumentationsfähigkeit und der Handlungsorientierung dienen. Bei
den Ankündigungen kann immer weniger unterschieden werden zwischen dem
Ziel einer eher rezeptiven Übernahme von Wissen und der aktiven
Einübung
bestimmter Fertigkeiten: Ökologische Information und ökologisches
Alltags¬
verhalten, Kunstbetrachtung und kreatives Gestalten, politisches Wissen und so¬
ziales Lernen rücken, zumindest den
Programmausschreibungen zufolge, näher
zusammen. Oder, anders gesagt: Das Tun und
Ausprobieren der Teilnehmenden
steht im Mittelpunkt, aber mit einer deutlich
ausgewiesenen reflexiven Kompo¬

Umgebung,

an

an

Haushalt und

nente.

Zusammengefaßt: Alltagskompetenzen brauchen offensichtlich mehr „gutes"
Allgemeinwissen, aber auch mehr Expertenwissen als früher, und umgekehrt
schwindet der Glaube an den Wert einer umfassenden oder
systematischen All¬
gemeinbildung. Einen solchen Umgang mit Bildung hätte man im vorigen Jahr¬
hundert als „Halbbildung" diffamiert (s. dazu Feidel-Mertz 1972), um anzudeu¬
ten, daß den Unterschichten trotz mancher Bemühungen der Volksbildung eben
doch der Erwerb wahrer Bildung nicht möglich sei. Theodor W.Adorno wendet
diese Kritik dann gegen die anscheinend Gebildeten, indem er
„Halbbildung"
als Verfallsstadium von Bildung bezeichnet, als die Illusion, durch den Besitz
bestimmter Bildungsgüter an Höherem teilzuhaben und über die Wirklichkeit
verfügen zu können (Adorno 1975, S. 66-94). Solche Illusionen sind wohl kaum
noch mit der Nachfrage nach allgemeinbildenden
Veranstaltungen verbunden;
denn die Ankündigungen zeigen sehr deutlich, daß Bildungs- oder
Expertenwis¬
sen nicht um seiner selbst willen oder zur
Statusanreicherung angeeignet, son¬
dern gleichsam verflüssigt wird, vernutzt zur
Verständigung mit anderen und zur
Sicherung von Orientierungs- und Handlungsfähigkeit. Der „Dilettantismus",
der sich hier im Hinblick auf viele Lebensprobleme und Wissensbereiche
zeigt,

erscheint eher illusionslos und ohne Sehnsucht nach hoher Kultur.
Weitere mögliche Erklärungen ergeben sich selbstverständlich nicht unmit¬
telbar aus unserer Untersuchung. Den Kurssturz des
Bildungs- und Experten¬

wissens allein könnte

man auch einfacher als
Folge der formal gestiegenen
erklären.
Man
fühlt sich hinreichend informiert oder
Schulbildung
sogar überin¬
formiert
obwohl Lehrende in Ökologieseminaren beispielsweise selten den
Eindruck haben, daß ihre Teilnehmer auf genügend naturwissenschaftliche
-

Kenntnisse

oder bestimmte

zurückgreifen

oder voneinander trennen

(z.B.

Ozonloch

scheinlicher erscheint ein Zusammenspiel
ein Gefühl der Überinformiertheit sei

-

-

durch

Medienangebote

ansatz;

-

ohne rechte

Zusammenhänge besser herstellen
Treibhauseffekt) können. Wahr¬

vs.

folgender
es

Momente:

durch mehr formale

Bildung, sei

es

Orientierung oder eigenen Handlungs¬
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Entwertung der „hohen" Kultur, zumindest in ihrem Tauschwert, verbun¬
wie auch immer begründeten
partiellen Wissenschaftsskep¬

den mit einer

-

-

sis;
-

daneben das

Komplexerwerden der „einfachen"

traditionalisierung

bzw. auch eine

Erweiterung

dafür, wofür

man

Maßstäben und

mit

eigenen
eigenem Handlungsvermögen angehen möchte;
damit einhergehend der Trend zur Individualisierung, wodurch das Leben
selbständiger gemeistert werden muß, ohne daß dafür Regeln und Vorbilder
zur Verfügung stünden.
sich verantwortlich fühlen sollte und

-

Lebensumstände durch Ent¬
des Blicks

was man

Umwelt-Gipfel von Rio steht im Mittelpunkt des Lerninteresses, aber
Vorsorge für die Gesundheit, das biologische Gärtnern, die gemeinsa¬
me ökologische Prüfung der näheren Umgebung (Gewässer, Luft, Flächennut¬
auf Wissen über die
zung usw.). Was verlorengehen mag infolge dieses Verzichts

Nicht der
doch die

Ferne, ist hier nicht

unser

Thema. Deutlich ist: Viele Menschen versuchen, mit

Weiterbildung ihre Alltagskompetenzen zu sichern und zu erweitern.
Dabei leistet, nach der Analyse der Ankündigungstexte, organisiertes Lernen
Hilfe unter drei Aspekten: zur Veröffentlichung des Problems überhaupt, zur
partiellen und handlungsorientierten Nutzung von Expertenwissen und zur Ver¬
ständigung in einer Gruppe mit vergleichbaren Orientierungsbedürfnissen.
Hilfe der

Die Kommunikation ist immer schon das Instrument, mit dessen Hilfe All¬
tagskompetenzen abgesichert, wodurch Wirklichkeit gesellschaftlich konstruiert
wird oder, respektloser: „Das notwendigste Vehikel der Wirklichkeitserhaltung
ist die Unterhaltung. Das Alltagsleben des Menschen ist wie das Rattern einer

Konversationsmaschine, die ihm unentwegt seine subjektive Wirklichkeit garan¬
tiert, modifiziert und rekonstruiert" (Berger/Luckmann 1980, S. 163). Es
scheint, als brauche das Alltagsleben heute auch die organisierte, angeleitete

Unterhaltung und Wissensbestandteile des Expertentums.3 Damit verliert das
„Allgemeinwissen" (zu den Begriffen s. Tenorth 1994) aber seine Selbstver¬
ständlichkeit, wird expliziter, öffentlicher, reflexiver. Und Allgemeinbildung, das
scheint heute eher eine Mischung aus Erschließungs- und Kommunikationsfä¬
higkeit und aufgeklärter „Halbbildung" (vgl. Schlutz 1987), zumindest nach
den entsprechenden Angebotszuwächsen in der Weiterbildung zu urteilen.

4.

Angebote

der

beruflichen Weiterbildung

vor

dem

Hintergrund des

Strukturwandels

Weiterbildung ein Instrument sei, den wirtschaftlichen Struktur¬
zu unterstützen, gilt in der Bundesrepublik als Ge¬
meinplatz: Bildungspolitiker fordern es, Betriebe behaupten, es zu leisten, Wei-

Daß berufliche

wandel vorzubereiten und

Diese

Beobachtungen werden

auch gestützt durch Theorie und

Forschung

zur

Verwendung

wissenschaftlichen Wissens heute, die davon ausgehen, daß wissenschaftliches Wissen nicht voll
übernommen und rezeptmäßig verwendet wird, sondern eher, selbst bei professionellem Ge¬

brauch, wie durch Osmose in die Alltagskonzepte einsickert und dort

beiträgt;vgl.z.B. Wingens (1987).

zur

Orientierung

mit
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terbildungsanbieter versprechen

es, Teilnehmende hoffen es. Und noch die
Kritiker der vorherrschenden Theorie und Praxis beruflicher
Weiterbildung,
zumal ihrer vermeintlichen oder tatsächlichen „Dominanz" in der öffentlichen

Wahrnehmung
me.4 Nicht
setz

nach

che

nur

(§§ 40ff.)

wie der finanziellen
in der

werden

Förderung,

stützen sich auf diese Annah¬

Wissenschaft,
Arbeitsförderungsge¬
Angebote zur beruflichen Weiterbildung demzufolge da¬
sondern z.B. auch im

unterschieden, welche Funktion ein Veranstaltungsbesuch für die berufli¬
oder Zukunft der Teilnehmenden haben kann. Übliche

Situation

Kategorisierungen unterscheiden Angebote der beruflichen Grundbildung, der
Ausbildung und Umschulung, der Anpassungs- oder Aufstiegsfortbildung. Dar¬
über hinaus weisen wir wegen ihrer quantitativen bzw. strategischen
Bedeutung
Angebote der EDV-Grundbildung bzw. der Zusatzfortbildung in dieser Unter¬
suchung getrennt aus. Ausschlaggebend für die Zuordnung einer Veranstaltung
zu den im folgenden unterschiedenen Funktionsbereichen der beruflichen Wei¬
terbildung waren die Informationen in den Ankündigungstexten, die uns zum
Themenbereich, zur Zielgruppe und zu den Zugangsvoraussetzungen, zu Dauer
und Veranstaltungsform sowie zum erreichbaren Abschluß vorlagen (s. dazu
IfEB 1995, S. 219-251). Die berufliche Weiterbildung trägt zum gesamten von
uns erfaßten Weiterbildungsangebot mehr als 3600
Veranstaltungen und über
700000 Unterrichtsstunden bei, das sind etwa 27% der Veranstaltungen und
etwa 71 % aller Unterrichtsstunden. Abbildung 1 oben stellt die fachlichen
Schwerpunkte beruflicher Weiterbildung dar, Tabelle 1 dagegen faßt das Ge¬
samtangebot im

Lande Bremen nach Funktionsbereichen

zusammen.

Drei Funktionsbereiche treten besonders hervor: Nach

Veranstaltungszahlen
Anpassungsfortbildung und die EDV-Grundbildung, nach Unterrichtsstun¬
den aber deutlich Angebote zur kompensatorischen Berufsbildung, d.h. zur be¬
ruflichen Grundbildung und zu Ausbildung und Umschulung. Eine historische
Betrachtung zeigt, daß das Angebot an beruflicher Weiterbildung enorm ausge¬
weitet worden ist: Allein die nach dem bremischen Weiterbildungsgesetz aner¬
kannten Einrichtungen haben von 1979 bis 1992 die Zahl der Veranstaltungen
die

im Untersuchungszeitraum um etwa ein Drittel gesteigert, die Zahl der Unter¬
richtsstunden wurde gar verdoppelt. Nimmt man die gemeinnützigen, kommer¬
ziellen und betrieblichen Anbieter hinzu, so dürfte sich das Stundenvolumen

Das Wachstum des

Weiterbildungsbereichs wird häufig auf die Expansion der beruflichen Wei¬
terbildung zurückgeführt, gelegentlich gar mit ihr gleichgesetzt. Dabei wird aber meist überse¬
hen, daß, jedenfalls in Bremen,neben der beruflichen Weiterbildung auch fast alle Fachbereiche
der allgemeinen und politischen Weiterbildung sowohl nach Veranstaltungen wie nach Unter¬
richtsstunden gewachsen sind. Auch deshalb ist es fragwürdig, von einer „Dominanz" der beruf¬
lichen Weiterbildung zu sprechen. Man müßte dazu z.B. zeigen, daß es Teilnehmer bzw. Adres¬
saten gibt, die nicht
(mehr) an Veranstaltungen der allgemeinen oder politischen Weiterbildung
teilnehmen (können), weil sie an beruflicher Weiterbildung teilnehmen (müssen). Gegen eine
solche Vermutung spricht aber der zu beobachtende Anstieg der
Veranstaltungszahlen in beina¬
he allen Fachbereichen. Dennoch mag es Adressatengruppen geben, die sich in der Tat alterna¬
tiv zwischen einer Teilnahme an beruflicher Weiterbildung oder an allgemeiner bzw.
politischer
Weiterbildung entscheiden müssen. Dafür gibt es aber unseres "Wissens noch keine empirischen
Belege, sie könnten jedoch beispielsweise im Rahmen eines Berichtssystems Weiterbildung er¬
bracht werden. Für eine Dominanz beruflicher Weiterbildung könnte auf der anderen Seite
eine bevorzugte (öffentliche) Förderung und Finanzierung sprechen. Darauf kommen wir zu¬
rück.
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Tabelle 1:

Veranstaltungen

und Unterrichtsstunden in der beruflichen

Beiträge

Weiterbildung

nach Funktionsbereichen

%VA

VA

EDV-Grundbildung

1122

Ustd

% Ustd

30,7

33653

18,4

4,7

Grundbildung

178

4,9

133126

Ausbildung/Umschulung

276

7,6

363600

50,3

1710

46,8

91579

12,7

271

7,4

37456

5,2

98

2,7

64089

8,9

3655

100,1

723503

100,2

Berufliche

Anpassungsfortbildung
Zusatzfortbildung
Aufstiegsfortbildung
Summe:

insgesamt etwa verdreifacht haben. Diese Beobachtungen entsprechen im
großen und ganzen einem Entwicklungstrend, der durch bundesweite repräsen¬
tative Adressatenbefragungen inzwischen mehrfach belegt worden ist: So zeigen
die BIBB/IAB-Erhebungen (Jansen/Stooss 1993, S. 106f.), das Berichtssystem
Weiterbildung und die Zusatzerhebungen zum Mikrozensus (s. Kuwan/Gnahs/
Seusing/Sühlsen 1993, S. 43, S. 46) übereinstimmend, daß sich die Teilnahme¬
quoten in der beruflichen Weiterbildung im Vergleichszeitraum mehr als ver¬
doppelt haben.
Allerdings läßt eine Fixierung auf diesen dominanten und auf den ersten
Blick in der Tat beeindruckenden Wachstumstrend übersehen, daß sich in ein¬
in manchen Fach- und Funkti¬
zelnen Feldern der beruflichen Weiterbildung
bei
Anbietern
onsbereichen,
einigen
gleichzeitig stagnierende oder gar rück¬
lassen.
Tendenzen
beobachten
Vier
läufige
große Trends sollen erwähnt werden:
Die kompensatorische Berufsbildung
vor allem Ausbildung und Umschu¬
lung, dann auch berufliche Grundbildung dominiert das Gesamtangebot an
beruflicher Weiterbildung nach Unterrichtsstunden bereits 1979, noch deutli¬
cher aber 1992. In diesem Bereich findet sich der größte Anstieg der Unter¬
-

-

-

-

-

richtsstunden. So entfallen z.B. 1992 etwa 3h aller Unterrichtsstunden in der
beruflichen

Weiterbildung

der anerkannten

die den Teilnehmenden die

graphie

versäumte

Einrichtungen auf Maßnahmen,
Möglichkeit bieten, in der bisherigen Berufsbio¬

Qualifikationen oder Abschlüsse nachzuholen bzw. nicht

mehr verwertbare Qualifikationen
-

Das

größte

zu kompensieren.
zeigt der Bereich der EDV-Grundbildung, zu
Veranstaltungen rechnen, die allgemeine, sowohl für private

relative Wachstum

dem wir solche

wie für berufliche Zwecke nützliche informationstechnische Grundkenntnis¬
se

und

-fertigkeiten vermitteln, vor allem Bedienerwissen für PCs und Stan¬
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und Graphikverarbei¬

dardsoftware in

tung.
-

Das Wachstum der

Anpassungsfortbildung

wird insbesondere

von

den Be¬

trieben getragen, die sich auf diesen Funktionstyp konzentrieren und 1992
bereits jede dritte Veranstaltung des Gesamtangebots in diesem Bereich rea¬
lisieren.

Gleichzeitig stagniert hier das Angebot der anerkannten Weiterbil¬
dungsanbieter, absolut betrachtet, und verliert damit relativ an Bedeutung:
Während bei den anerkannten Einrichtungen 1979 noch fast 20 % aller Un-
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ca.

8%.

der

Weiterbildung
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Anpassungsfortbildung entfielen, waren

es

1992

nur

Bedeutung

gewonnen hat auch der Funktionsbereich der Zusatzfortbil¬
1979 noch kaum vorhanden, 1992 aber bereits
knapp 8 % aller Un¬
terrichtsstunden der beruflichen Weiterbildung anerkannter

dung, der,

enthält. Das Wachstum in diesem Bereich wird aber nicht

kannten, sondern
nen

auch

von

gemeinnützigen

Arbeitsschwerpunkt haben.

Einrichtungen

nur von

den

aner¬

Anbietern getragen, die hier ei¬

Wer nach Ursachen für das Wachstum der beruflichen
Weiterbildung fragt, das,
wie Baethge zu Recht betont, weder bewußt
geplant wurde noch Resultat ge¬
zielter bildungspolitischer Strategien ist (1992, S.
314), muß zunächst berück¬
sichtigen, daß sich die Zahl der Adressaten die Erwerbspersonen in der Bun¬
-

desrepublik

Deutschland

des

aufgrund
Zuzugs von Aussiedlern und
Ausländern und wegen der höheren Erwerbsquote unter Frauen deutlich er¬
höht hat. So ist im Lande Bremen nach den
Mikrozensus-Erhebungen die Zahl
der Erwerbspersonen von 302600 im Jahr 1979 auf 329500 im Jahr 1992
gestie¬
-

gen (Statistisches Landesamt Bremen 1980b, S. If., 1993b, S. 8f.).
Eine weitere zentrale Ursache liegt sicherlich im technischen
Fortschritt, der
sich vor allem im seit den achtziger Jahren zunehmenden Einsatz
steuerter Arbeitsmittel ausdrückt. Dies

bot

allgemeiner

schlägt

und

programmge¬
sich unmittelbar nieder im Ange¬

spezieller EDV-Bildung. Bei aller im Detail durchaus
berechtigten
Inhalten, Zielsetzung und Methoden der EDV-Grundbil¬
dung wird man doch zugestehen müssen, daß der informationstechnische Wan¬
del ohne diese begleitenden Weiterbildungsangebote wohl nicht hätte realisiert
an

Kritik

an

werden können. Der zunehmende Einsatz der Informationstechnik ist die eine,
die materielle Seite des technischen Fortschritts. Der Einsatz der Informations¬
technik wird auf der

„ideellen" Seite begleitet von neuen Formen der Arbeits¬
organisation, die einen Abbau hierarchischer Arbeitsstrukturen, die Delegation
von Verantwortung und die Zunahme
gruppenorientierter Arbeit anstreben.
Auf die veränderten Formen der Arbeitsorganisation ist das
gewachsene Ange¬
bot an Veranstaltungen zu formalen Schlüsselqualifikationen
zurückzuführen,
in denen vor allem die Kommunikations-, Gruppen- und
Führungsfähigkeiten
der Teilnehmenden verbessert werden sollen.

Korrespondierend mit dem fortschreitenden Einsatz der Informationstech¬
nik, erlebt die bundesrepublikanische Gesellschaft derzeit einen sektoralen
Strukturwandel

lyse

von der Produktions- zur
Dienstleistungsökonomie. Eine Ana¬
der Statistiken über die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Lan¬

de Bremen

(Statistisches

Landesamt Bremen

1980a, 1993a) zeigt, daß die Be¬
zurückgehen, während

schäftigtenzahlen
primären
gleichzeitig der Dienstleistungsbereich Zuwächse verzeichnet: Der deutliche
Rückgang der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Ferti¬
gungsberufen geht insbesondere auf den Rückgang bei Metallerzeugern und
-bearbeitern, bei Montierern, bei den Bauberufen und bei Maschinisten zurück.
im

und sekundären Sektor

Auch in Verkehrsberufen arbeiteten im Lande Bremen
den

-

wegen der nachlassen¬

1992 deutlich weniger sozialversicherungs¬
Bedeutung des Seeverkehrs
pflichtig beschäftigte Arbeitnehmer als noch 1979. Deutliche Zuwächse finden
sich bei den technischen

-

Berufen, bei Dienstleistungskaufleuten in Banken und

Weitere

1000

Beiträge

Versicherungen, in den Organisations-, Verwaltungs- und Büroberufen, vor al¬
lem aber in den Gesundheitsdienstberufen, in den Sozial- und Erziehungsberu¬
fen sowie in den sozialpflegerischen Berufen. So hat sich in der letztgenannten
Berufsgruppe die Zahl der Beschäftigten im Untersuchungszeitraum annä¬
hernd verdoppelt: Arbeiteten 1979 noch 4329 Beschäftigte in sozialpflegeri¬
schen Berufen, so waren es 1992 bereits 7663.5 Diese Entwicklung erklärt u.a.
den Anstieg an Zusatzfortbildungen in einem Segment des Arbeitsmarktes, das
noch vergleichsweise wenig strukturiert und kaum durch klare Karrierewege
geprägt ist.
Die enorme Ausweitung des Stundenvolumens in der kompensatorischen Be¬
rufsbildung schließlich geht zurück auf die Umsteuerung der nach dem AFG
finanzierten beruflichen Weiterbildung auf die Problemgruppen des Arbeits¬
marktes. Vom hier erfaßten Gesamtangebot an beruflicher Weiterbildung des
Jahres 1992 entfallen etwa 10 % aller Veranstaltungen mit etwa 47 % der Unter¬
richtsstunden auf die AFG-geförderte Weiterbildung. Innerhalb der AFG-ge¬
förderten Weiterbildung entfallen wiederum etwa 80 % der Unterrichtsstunden
auf Maßnahmen der kompensatorischen Berufsbildung, während gleichzeitig
relativ zum gesamten Finanzvolumen die Förderung der Aufstiegsfortbildung
mehr und mehr an Bedeutung verliert (Kuwan/Gnahs/Seusing/Sühlsen 1993,
S. 278). Dies spiegelt sich auch in den Zahlen der nach dem Arbeitsamt geför¬
derten Teilnehmer wider, die von den Arbeitsämtern Bremens und Bremerha¬
vens regelmäßig veröffentlicht werden: Danach hat sich die Zahl der neu einge¬
tretenen Teilnehmer in Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen (FuU) im
Zeitraum von 1979 bis 1992 verdoppelt (von etwa 5000 neu eingetretenen Teil¬

-

-

nehmerinnen und Teilnehmern in Bremen und Bremerhaven im Jahr 1979 auf
über 10000 im Jahr

gleichzeitig

1992, vgl. Arbeitsamt Bremen 1994, Tab. 5.1), während
gestiegen ist, in

der Anteil vorher arbeitsloser Teilnehmer deutlich

der Stadt Bremen

z.

B.

von

40 % im Jahr 1979 auf 70 % im Jahr 1992. Die Arbeits¬

reagieren mit der Finanzierung von FuU-Maßnahmen auf die Entwick¬
der
Arbeitslosenquote, wie die folgende Graphik zeigt.
lung
Abbildung 2 zeigt die AFG-geförderte Weiterbildung am Beispiel Bremerha¬
vens als Instrument reaktiver Arbeitsmarktpolitik. Dabei scheint die Arbeits¬
verwaltung auf das Stagnieren bzw. Sinken der Arbeitslosenquoten schneller
reagiert zu haben als auf den Anstieg. AFG-geförderte Weiterbildung dient so¬
mit nicht zuletzt der Entlastung des Arbeitsmarktes und erfüllt eher kurative als
präventive Funktionen.6 In Zeiten der Vollbeschäftigung verabschiedet eines
ämter

-

5

Diese sektorale

Tertiarisierung

wird

einer inneren Tertiarisierung, die gekenn¬
Tätigkeitstypen: In zahlreichen BerufsbereiBedeutung, wichtiger wird der Umgang mit Daten und

begleitet

von

zeichnet ist durch einen Wechsel der dominanten
chen verliert der

Umgang mit Sachen an
Umgang mit Menschen.
Zwar hatte der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft in seinen Thesen zur Weiterbil¬
dung bereits Mitte der achtziger Jahre gefordert, daß in Zukunft wieder stärker die präventive
Funktion des AFG betont werden müsse (Bundesminister für Bildung und Wissenschaft 1985,
S, 21), doch ist die kurative Funktion seither eher noch größer geworden. Dieser Zusammen¬
hang wird von den Arbeitsämtern selbst so eingeschätzt. So heißt es in einer Presseinformation
des Arbeitsamtes Bremerhaven: „Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und die Förderung der be¬
ruflichen Bildung entlasten den Arbeitsmarkt weiterhin erheblich. Ohne den Einsatz dieser

Symbolen
6

bzw. der

und anderer

höher

arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen

würde die

liegen" (Arbeitsamt Bremerhaven 1995, S. 3).

Arbeitslosenquote

um

etwa 2 %
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Zusammenhang zwischen

der Entwicklung der Arbeitslosenquote und der Zahl
der Neueintritte in Full-Maßnahmen am Beispiel Bremerhavens

der

großen Gesetzesvorhaben der damaligen Großen Koalition -, verbesserte
Arbeitnehmer, sich unabhängig
von betrieblicher Unterstützung zu
qualifizieren und sich flexibler auf dem Ar¬
beitsmarkt zu bewegen, indem es einen Rechtsanspruch auf individuelle Förde¬
das AFG zunächst erheblich die Chancen der

rung beruflicher Weiterbildung festschrieb. Die „Logik" des
gesetzes zielte auf eine Verhinderung und Beseitigung von
als strukturell

bedingt interpretiert

bestimmten Wirtschaftsbereichen

Arbeitsförderungs¬
Arbeitslosigkeit, die

wurde. Danach sollten

Arbeitskräfte, die

in

„freigesetzt" worden

waren, durch berufliche
Weiterbildung für expandierende Branchen oder Sektoren qualifiziert werden.
Die Instrumentarien des AFG stießen aber an ihre Grenzen, als deutlich
wurde,
daß in expandierenden Wirtschaftsbereichen nicht so viele
Arbeitsplätze ent¬
standen, wie in Krisenbranchen verlorengingen und wie zusätzliche Gruppen

auf den Arbeitsmarkt

drängten.7 Mit steigender Arbeitslosigkeit richtete sich
AFG-geförderte Weiterbildung mehr und mehr an die Problemgruppen des
Arbeitsmarktes, die Präventionsfunktion trat im Laufe der Zeit immer mehr in
den Hintergrund. Insofern ist es durchaus folgerichtig, daß für die
Förderung
der Aufstiegsfortbildung inzwischen ein
eigenes Gesetz verabschiedet wurde
die

(Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz, „Meister-BaföG").
Diese

Schwerpunktverlagerung

nach dem AFG hat sich

in der

nachhaltig

Förderung

auf das

Bremen

beruflicher

Weiterbildung

Weiterbildungsangebot

im Lande

ausgewirkt, das in weiten Teilen eher arbeitsmarkt- und sozial- als bil¬
dungs- und strukturpolitische Funktionen erfüllt. Die anerkannten EinrichtunDie

Aufnahmefähigkeit des Dienstleistungssektors
erschöpft, zudem steht eine Rationalisierungswelle
kaufleuten oder im Gesundheitsbereich

-

scheint

hier

noch bevor.

-

inzwischen, jedenfalls in Bremen,

z.B. bei Bank- und

Versicherungs¬
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gemeinnützige und kommerzielle Anbieter haben sich an den
(und damit an den Zielsetzungen) der Arbeitsverwaltung orien¬

gen, aber auch

Finanzmitteln

tiert, weil diese die öffentlichen Mittel, insbesondere

aus

dem

Weiterbildungsge¬

Die tatsächliche Höhe aller bremischen

setz, um ein Vielfaches übersteigen.
Landesmittel für die berufliche Weiterbildung die aus mehreren senatorischen
Behörden stammen ist nicht bekannt, sie wird weder systematisch erfaßt, noch
-

-

jedem Fall als Aufwendungen für Weiterbildung ausge¬
Maßnahmeförderung nach dem bremischen Weiterbildungsgesetz
der
%
50
Gesamtförderung von ca. 5 Millionen DM pro Jahr) konzen¬
(etwa
triert sich zunächst auf die politische Weiterbildung, dann auf die allgemeine
Grundbildung, während Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung z.B. im

werden diese Mittel in
wiesen. Die

Jahr 1994

nur

mit etwa 100000 DM bezuschußt wurden. Hinzu kommen z.B.

Komplementärmittel des Landes für Qualifizierungsprogramme des ESF und
die Finanzierung spezieller Landesprogramme für Langzeitarbeitslose oder So¬
zialhilfeempfänger, die deutlich höher ausfallen als die Gesamtaufwendungen
nach dem Weiterbildungsgesetz (vgl. Strukturkommission Weiterbildung 1995 a,
S. 39-41). Demgegenüber haben die Arbeitsämter Bremen und Bremerhaven
z.B. im Jahr 1993 etwa 60 Millionen DM für die berufliche Fortbildung und Um¬
schulung ausgegeben, zusätzlich über 85 Millionen DM Unterhaltsgeld für die
Teilnehmer (Arbeitsamt Bremen 1994, S. 10; Arbeitsamt Bremerhaven 1994,
S. 20).
Neben der Arbeitsverwaltung beteiligen sich insbesondere die Betriebe an
der Finanzierung der beruflichen Weiterbildung (Weiss 1994). Für die Bundes¬
republik Deutschland hat das Institut der deutschen Wirtschaft Schätzungen
veröffentlicht, die sich auf 36 Milliarden DM pro Jahr an direkten (z.B.Trainer¬
honorare, Lehrmaterialien) und indirekten Kosten (vor allem Lohn- und Ge¬
haltsfortzahlungen) zur Förderung der betrieblichen Weiterbildung belaufen.8
Für das Land Bremen liegen keine vergleichbaren Daten vor, auch grobe Schät¬
mindestens
zungen sind nur schwer möglich. Es dürfte sich aber in jedem Fall
um einen zweistelligen Millionenbetrag handeln. Schließlich sollten die Teilneh¬
mer an beruflicher Weiterbildung nicht übersehen werden, die nach einer reprä¬
sentativen Untersuchung des Bundesinstituts für Berufsbildung im Jahr 1992 in
den alten Bundesländern für ihre berufliche Weiterbildung durchschnittlich
knapp 400 DM an Teilnehmergebühren aufgebracht haben (von Bardeleben/Beicht/Holzschuh 1994, S. 15). Auch hier kommt man bei vorsichtiger
Schätzung für das Land Bremen auf einen zweistelligen Millionenbetrag allein
im Jahr 1992. Von einer öffentlichen Verantwortung für die Förderung berufli¬
cher Weiterbildung kann daher nur noch eingeschränkt die Rede sein kann. Das
bremische Weiterbildungsgesetz bestimmt das Angebot an beruflicher Weiter¬
bildung allenfalls indirekt: Es garantiert durch die institutionelle Förderung die
Existenz gewichtiger anerkannter Einrichtungen und sichert damit die Infra¬
strukturen, die nötig sind, um Veranstaltungen anzubieten, die den Förderkrite¬
rien des AFG oder des ESF genügen. Gleichzeitig verweist es diese Einrichtun8

Allerdings handelt es sich bei diesen Zahlen um nicht näher nachprüfbare Hochrechnungen auf
der Basis mehr oder weniger zuverlässiger Selbsteinschätzungen der Betriebe (vgl. Weiss 1994,
S. 145-148). Gleichwohl hat diese Zahl als „feste Größe" in der ordnungspolitischen Debattewie

beabsichtigt

-

durchaus Eindruck hinterlassen.
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gen durch einen praktischen Verzicht auf eine spürbare
Maßnahmeförderung
nach dem Weiterbildungsgesetz vor allem auf die Finanzmittel
der Arbeitsver¬
waltung bzw. der zahlungswilligen und -fähigen Teilnehmer. Eine Privatisierung
der Kosten beruflicher
Weiterbildung ist in Bremen wie in der

Bundesrepublik

-

insgesamt

-

keine

Option,

sondern bereits Realität.

Die referierten Befunde liefern

Indizien

Beantwortung der Frage, in¬
den Strukturwandel im Bun¬
desland Bremen befördert haben. Am ehesten ließe sich wohl auf die
Angebote
zur EDV-Grund- und
Spezialbildung, zur inner- und außerbetrieblichen
wieweit

Angebote

sungsfortbildung,

zur

zur

Weiterbildung

Anpas¬

formalen

zu

Schlüsselqualifikationen, zur Zusatzfortbildung
Umweltbereich und zur Aufstiegsfortbildung verwei¬

vor

allem im Sozial- und

sen.

Hier werden Qualifikationen

wie bei

nur

beruflichen

Arbeitgebern

vermittelt, die

am

Markt

-

bei den Adressaten

nachgefragt werden und für die die „Kunden" gegebe¬
nenfalls auch erhebliche Eigenmittel
aufbringen. Betriebe konzentrieren sich
auf die Anpassungsfortbildung und
versuchen, nur in diejenigen Beschäftigten
zu investieren, von denen
(noch) Produktivitätszuwachs zu erwarten ist. Hier
-

sollen sehr viele Teilnehmer in
nen

gen

(sehr) kurzer Zeit mit den nötigen Qualifikatio¬
Bewältigung veränderter Arbeitsplatzanforderun¬
Bereiche der beruflichen
Weiterbildung bearbeiten

versorgt werden, die eine
erlauben. Andere

dagegen eher die Folgen des Strukturwandels. In Maßnahmen der kompensato¬
rischen Berufsbildung werden vergleichsweise
wenige Teilnehmer sehr stun¬
-

denintensiv

häufig

auf staatlich anerkannte

Abschlüsse vorbereitet. Sauter
(1989, S. 3-8) hat diesen Teil als den „Recycling-Teil" der beruflichen Weiterbil¬
-

dung bezeichnet. Dabei lassen sich Anzeichen für ein Auseinandertreten von
Arbeitsmärkten und darauf bezogenen Weiterbildungsbereichen nicht überse¬
hen, zumal viele Fortbildungen auf Wirtschaftsbereiche
deren ökonomi¬
sche

Bedeutung

zielen,

sinkt.

Ob der erste Arbeitsmarkt selbst für die
erfolgreichen Absolventen der von
den Arbeitsämtern finanzierten
kompensatorischen Berufsbildung (bei denen
es sich ja bereits um eine „Positivauswahl" der

handelt)

noch hinreichend offen

angesprochenen Zielgruppen
ist, ist fraglich. Insgesamt liegen dazu nur weni¬

ge zuverlässige und verallgemeinerbare Untersuchungen vor. Die Arbeitsver¬
waltungen verlangen von den Anbietern hohe Eingliederungsquoten, die Wei¬
terbildungsanbieter neigen zu positiven Erfolgsbilanzen, wissenschaftliche
Untersuchungen zum mikro- wie makroökonomischen Nutzen kommen dage¬
gen oft zu skeptischen Einschätzungen (Blaschke 1995).lJ Vor allem ist unklar,

ob sich den Absolventen dieser Maßnahmen wirklich neue und
dauerhafte Be¬
schäftigungsperspektiven auf dem Arbeitsmarkt eröffnen oder ob es
zu

Austauschprozessen
über einen

Mangel

kommt. In Bremen

an

qualifizierten Fachkräften

ruflichen

Weiterbildung
Austauschprozessen (Benedix u.a. 1993,
9

-

Blaschkes

Beitrag löste
bildung bringt Gewinn

lediglich

sprechen
-

die

trotz des

eher für eine zurückhaltende

in einer

S.

Klagen

vieler Betriebe

Wachstums der be¬

Einschätzung

selbst von

28).

Podiumsdiskussion, die unter der provokanten Frage „Weiter¬
Vor allem den Veranstaltern?" stand, heftige Reaktionen bei Vertre¬
tern von Weiterbildungsanbietern und der
Arbeitsverwaltung aus; zu den Problemen in den
neuen Bundesländern s. Andretta
(1995). In den neuen Bundesländern ist nicht zu übersehen,
daß einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch FuU-Maßnahmen
aus dem Arbeitsmarkt
„hinausqualifiziert" worden sind.
-
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große Teile der AFG-geförderten Weiterbildung strukturpoli¬
begründen lassen und statt dessen überwiegend sozialpoliti¬
schen Motiven folgen, drängen sich Fragen auf: Zum einen, ob es dafür nicht
„funktionale Äquivalente" außerhalb von Bildungsmaßnahmen gibt, oder aber,
Wenn sich aber

tisch kaum noch

Bildungsmaßnahmen nicht auch bildungspolitisch mit dem
Erhalt von Identität und Lernfähigkeit der Teilnehmenden begründet werden
muß (Blaschke 1995, S. 35). In der jüngsten Diskussion über die Zukunft der

ob die Teilnahme

an

Weiterbildung und die Förderung nach dem AFG wird über Alter¬
nativen nachgedacht: über die Finanzierung eines zweiten Arbeitsmarktes, über
eine Verbindung von Bildung und Beschäftigung z.B. auf der Basis tarifvertrag¬
licher Regelungen, über stärker betriebsorientierte Weiterbildung, über Koope¬
rationen zwischen Betrieben und außerbetrieblichen Trägern, über weniger
umfangreiche, mehr auf Fortbildung als auf Umschulung gerichtete Weiterbil¬
dungen (s. z.B. Sauter 1989; Andretta 1995). Hierzu gehörte sicher auch eine
bessere finanzielle Unterstützung der Adressaten beruflicher Weiterbildung
beruflichen

durch steuerliche, tarifvertragliche und gesetzliche Regelungen, die sich u. a. am
Modell der Bausparförderung orientieren könnten („Weiterbildungssparverträ¬
Dies alles würde allerdings auch eine Neuorientierung vieler Anbieter in

ge").

der beruflichen

5.

Weiterbildung erfordern.

Schlußbemerkungen zu den inhaltlichen Trends, zur Rolle der
Bildungspolitik und zur Systembildung in der Weiterbildung

Ergebnisse der Programmuntersuchung das haben vor allem die letzten
sprechen nicht für sich. Was in inhaltlicher Hinsicht
Ausführungen gezeigt
an
oder
Angebot genannt werden kann, ergibt sich nicht allein
„viel"
„wenig"
aus den auflistbaren Mengen, sondern durch Vergleiche, etwa mit historischen
Daten oder mit bildungs-, arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitischen Zielsetzun¬
Die

-

-

gen

-

beides haben wir versucht

-

oder mit den vorhandenen Bedarfen und

Bedürfnissen, die wir unmittelbar nicht erfassen konnten. Dabei zeigte sich, daß
die

kompensatorische, nachholende Funktion in

der

allgemeinen Weiterbildung

ab-, in der beruflichen Weiterbildung aber zunimmt, mit zweideutigen Folgen

Allgemeine Weiterbildung bietet im¬
mer weniger Vermittlung von Experten- und Bildungswissen an sich, immer
mehr die Vermittlung von Fertigkeiten und die Verständigung über Alltagspro¬
bleme. Entgegen dominanten bildungspolitischen Vorstellungen zeigt sich Wei¬
terbildung hier weniger als reines Instrument zur Qualifizierung und mehr als
sozialer Ort. Dies muß wohl auch für viele Umschulungsmaßnahmen gelten,
wenn auch bislang wenig intendiert und mit einem geringeren Maß an Freiwil¬
ligkeit bei den Teilnehmern. Offen bleiben muß, ob die Haupttrends in der all¬
gemeinen und beruflichen Weiterbildung nicht auch als ein Steckenbleiben in
„volkstümlicher" Bildung gedeutet werden können und damit als Abkoppelung
von der Partizipation an gesellschaftlicher und ökonomischer Entwicklung.
Ohnehin zeigt sich, daß die Weiterbildungsentwicklung inhaltlichen politi¬
schen Optionen
vorsichtig ausgedrückt wenig entspricht. Dies hängt auch
und das nicht nur in
damit zusammen, daß die Kosten für die Weiterbildung
weithin
schon
der beruflichen Weiterbildung
privatisiert sind mit einer entfür den

zu

befördernden Strukturwandel.

-

-

-

-

Schlutz/Schrader: Systembeobachtung in der

Weiterbildung

1005

sprechenden Gestaltungsmacht der Auftraggeber und Kunden. Es liegt aber
grundsätzlich auch daran, daß die (wirtschaftlichen) Bedarfe und die (individu¬
ellen) Bedürfnisse sich dem politischen Zugriff und damit einer entsprechenden

„Zielgenauigkeit"

entziehen: Das

Bremen

von

Angebot an politischer Bildung ist zwar in
Förderung gewachsen, besonders im Ver¬
gleich zu anderen Bundesländern, aber die Ambivalenz der Umschulungspro¬
gramme wurde angedeutet, und die Entwicklung der allgemeinen Weiterbil¬
dung entspricht wohl gar nicht den instrumentellen Vorstellungen der
Bildungspolitik der siebziger Jahre. Bildungspolitik ermöglicht allerdings durch
eine partielle institutionelle
Förderung die Existenz von Weiterbildungseinrich¬
aufgrund

öffentlicher

tungen und damit indirekt deren Offenheit gegenüber gesellschaftlichen Ent¬

wicklungen.
intendiert,

Daß

-

Weiterbildung

von

oder

auch durchaus

müßte ein
zu

positive

Wirkungen anders ausfallen, als
Grund für die Politik sein, sich der Entwicklung
versichern. Um so erstaunlicher erscheint, daß dies
wenig
-

wichtiger

sehr formal und

wenig aussagekräftig geschieht. In Nordrhein-Westfa¬
sich, auch finanziell, mehr um Weiterbildung gekümmert
hat als andere Bundesländer, hat man kein differenziertes Bild von der Art der
durchgeführten Maßnahmen, der Teilnehmerschaft, der regionalen Versorgung,
len

nur

zum

also

von

Beispiel,

den

das

Wirkungen

öffentlicher

Förderung. Nun wird im Zuge von be¬
Einschränkungen eine Evaluation der Weiterbildungs¬
landschaft verlangt, deren Möglichkeiten durch den
Mangel an Basisdaten von
vornherein begrenzt sind. Auf den ersten Blick scheint die
Programmentwick¬
lung in Nordrhein-Westfalen nicht so verschieden von der in Bremen, was, ange¬
sichts unterschiedlicher Förderungsarten und
-leistungen, um so sorgfältigere
Systembeobachtung verlangte.
Sofern der Mangel an Daten darin begründet ist, daß man nicht zuviel Staat
und keine Datenfriedhöfe wollte, ist die bisherige
Zurückhaltung nachvollzieh¬
bar. Um so auffälliger und störender wirkt dann
allerdings, wenn diese Daten
erst und nur dann
benötigt werden, wenn finanzielle Restriktionen oder dage¬
genhaltende Legitimationen gewollt sind. Systembeobachtung muß aber gar
nicht in Zusammenhang gebracht werden mit einer Art
Preis-Leistungs-Kon¬
fürchteten finanziellen

trolle von seiten des Staates. Gerade dann, wenn der Staat sich inhaltlich und
finanziell nicht stärker engagieren will, wie dies zur Zeit zu beobachten
ist, son¬

dern die öffentliche Verantwortung auf
einige Eckpunkte konzentriert, wie etwa
Sicherung der Rahmenbedingungen, Initiierung von Supportstrukturen und
Verbraucherschutz, könnte Systembeobachtung eine wichtige öffentliche Ver¬
antwortlichkeit und Serviceleistung für die Weiterbildung
zugleich darstellen.
Diese muß nicht als jährliche Totalerhebung oder nach der hier beschriebe¬
nen Methode durchgeführt werden. In einem Flächenland könnte sie
etwa in
einem bestimmten Berichtsrhythmus oder konzentriert auf
typische Regionen
mit wechselnden zusätzlichen Fragestellungen
vorgenommen werden. Die Form
der Angebotsanalyse hat den Vorteil, daß sie einrichtungs- und
trägerübergrei¬
fend und unabhängig von Berichtsleistungen und Ansichten der Veranstalter
durchgeführt werden kann. Sie müßte aber um Befragungen ergänzt werden,
um den Umgang mit dem Angebot oder auch
Weiterbildungsformen ohne vor¬
gängiges fixiertes Angebot in den Blick zu bekommen.
Kann man nach unseren Beobachtungen überhaupt von
Systembildung oder
sogar dem System Weiterbildung sprechen? Dafür spricht der starke Institutio-

Weitere

1006

Beiträge

nalisierungsschub, den wir im Zuge unserer Untersuchung beobachten konnten.
In den letzten Jahren haben sich gemeinnützige, kommerzielle und betriebliche
Weiterbildungseinrichtungen neu gegründet, ohne daß die staatlich anerkann¬

geförderten Einrichtungen dadurch an Wachstum eingebüßt hätten. Im¬
Aufgaben und Praxen werden aus der Lebenswelt und aus anderen
und zur
Systemen (wie z.B. Kirchen, Gewerkschaften, Betrieben) ausgegliedert
besonderen Bearbeitung an Institutionen organisierten Lernens delegiert. Den¬
noch erscheint weder diese Entwicklung eindeutig, noch lassen sich klare Sy¬
sich nicht zum Sub¬
stemgrenzen ausmachen. Ganz sicher ist, daß Weiterbildung
entwickelt
hat, im Sinne einer
system (zur „vierten Säule") des Bildungssystems
alle einschlägigen
einmal
Nicht
Aufsicht.
völligen Eingliederung in staatliche
im
staatlichen Aktivitäten werden
Bildungsministerium gebündelt, seiner Ver¬
ist die Regel,
antwortung und dem Weiterbildungsgesetz unterstellt. Vielmehr
ten und

mer

mehr

daß

Arbeits-, Sozial-, Wirtschafts-, Gesundheitsministerium

heblich mehr Geld für

Weiterbildung ausgeben

usw. zusammen er¬

als das für das

Ministerium. Ähnliches kann

Weiterbildungs¬

bei vielen Institutionen

gesetz zuständige
beobachten, deren Kernaufgabe nicht Weiterbildung darstellt, die aber okkasio¬
nell oder mitlaufend Bildungspraxis betreiben, um ihre Hauptfunktion abzu¬
man

stützen.

Schließlich ist offensichtlich, daß

organisierte Weiterbildung

viele ihrer The¬

nicht exklusiv hat, sondern sie etwa mit Talkshows, Ratgeberliteratur, Bür¬
gerinitiativen und informellen Gesprächskreisen teilt. Dies liegt auch an der
skizzierten Öffnung der Weiterbildung für die Überprüfung und Erweiterung

men

von

Kompetenzen. Beides

lebensweltlichen

setzt voraus, daß die Interessenten

organisiertem Lernen solches zutrauen, aber auch abwägen, ob sie sich mit Hilfe
Ähnliches zeigt
von Institutionen oder von informellen Prozessen Rat holen.
abzuwägen haben, ob sie
delegieren, durch eigene
durch Lernen am Arbeitsplatz und

sich auch im Verhalten der Betriebe, die heute häufig
ihren Qualifikationsbedarf an externe Institutionen

Fortbildungsabteilungen befriedigen oder
kommunikative „Lernstätten" bewältigen.
Als „Entgrenzung" der Weiterbildung (Kade 1993)

Entwicklung
festge¬
der
hat
schon
Immer
hätte.
Pädagoge,
gegeben
fügtes Weiterbildungssystem
wenn er denn einmal den Blick hob, erstaunt festgestellt, daß das Pädagogische
oder das Didaktische ihm nicht exklusiv zur Verfügung steht, sondern auch
andernorts sein Unwesen treibt, so im Fernsehen, in der Literatur, unter Ver¬

nicht angemessen

zu

ist diese

beschreiben. Dies setzte voraus, daß

es

bereits ein

kehrsteilnehmern. Aber da und in der Lebenswelt ist es eben immer schon und
originär gewesen. Vielmehr scheint gerade das Nebeneinander von Institutiona¬

lisierung und Öffnungs-

und

Austauschprozessen darauf hinzuweisen, daß heute

flexibler darüber entschieden wird, ob etwas besser an einem besonders dafür
vorgesehenen Ort oder im Handlungsvollzug selbst zu lernen ist. „Muttersyste¬

delegieren Lernaufgaben an die organisierte Weiterbil¬
„Recht" vor, diese auch selbst zu lösen, wenn dies
Solche Entwicklungen kontinuierlich und systematisch zu

me" und Lebenswelt

behalten sich aber das

dung,
adäquater

scheint.

beobachten, sollte (auch) ein Interesse der Weiterbildungspolitik sein.
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Abstract
There

are

considerable research activities into adult education, but research has concentrated

on

and
empirical projects. Above all, there is a striking lack of continuing system monitoring
of systematic evaluation and documentation. Especially monitoring the development and progress
of adult education programs happens rarely. In this context the authors present selected results of
the totality of adult
a research project which was carried out in order to evaluate and document
education programs in an urban region and their development. The most prominent research me¬
thod used in that project was a content analysis of the written announcements of all adult education
in adult and
courses (about 16000). Finally the authors discuss problems of system development
educational
of
tasks
future
and
education
policies.
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Gisela Trommsdorff
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Entwicklung

nach der

(Hrsg.):

von

Soziaiisation

Kindern

Vereinigung. Opladen:

Budrich 1996.300

vor

und

den

Leske +

S..DM 48,-.

Hans-Dieter

Zinnecker/Rainer K. Silbereisen:

Kindheit in Deutschland. Aktueller Survey
über

Kinder

und

ihre

Eltern.

Wein¬

an

(Bernhard

JOOS).

Schmidt,

Hochschullehrer für

logie

Jürgen

Bundesländern

neuen

HAUCH/MAGD ALENA

ehemaliger

Entwicklungspsycho¬

der Humboldt-Universität Berlin,

unternimmt in seiner

historisch-analytisch
angelegten Expertise „Erziehungsbedin¬
gungen in der DDR: Offizielle

Program¬

heim/München: Juventa 1996. 445 S., DM

me, individuelle Praxis und die Rolle der

58,-.

Pädagogischen Psychologie und Entwick¬
lungspsychologie" den Versuch einer An¬
näherung an Anspruch und Wirklichkeit

Studien

zum

Thema

lerweile auf eine

blicken,

.Jugend' können mitt¬
gewisse Tradition zurück¬

Erforschung
gendalters mit dem Deutschen Jugendin¬
stitut

zumal die

des Ju¬

und dem Zentralinstitut für Ju¬

gendforschung

der DDR eine institutio¬

erzieherischen

Handelns in

Schon

verweist

eingangs

matik

einer

schung

der

DDR, die

er

der

DDR.

auf die Proble¬

unbefriedigenden Erfor¬
Hxziehüngswirklichkeit in der
heute nur noch ex post möglich

Absicherung hatte und hat. Die kind¬
hingegen bislang
weitaus weniger im Blickpunkt wissen¬

Annahmen heraus, auf denen die Erzie¬

schaftlichen Interesses. Die beiden

hung

nelle

liche Lebenswelt stand

stellenden

Publikationen, die

schied-lichem theoretischen
Zeit- horizont

das Thema

-

-

vorzu¬

mit unter-

Zugriff und

.Kindheit'

zum

Gegenstand haben, tragen zur Füllung
diesbezüglicher Forschungslücken hei. Un¬
tersucht werden Entwicklungs- und Sozia-

lisationsvorgange
hältnisse

von

deutschland
In dem

sowie

die Lebensver¬

Kindern in West- und Ost¬

vor

von

und nach der

Vereinigung.

Gisela Trommsdorff für

den Vorstand der Kommission für die Er¬

forschung

des

Wandels in den

sozialen und
neuen

politischen

Bundesländern

e.

V.

ist.
Schmidt

zur

die

.sozialistischen Persönlichkeit',

Erziehungsder

und

Bildungsbemühungen

defizitäres Wesen betrachtet, dessen man¬
gelnde kognitive, psychomotorische und
affektive Dispositionen es schnellstmög¬
lich zu verbessern galt. Dem Erzieher,
dem Lehrer, allgemein: dem Erwachsenen
wurde die führende Rolle' im Erzie¬
hungsprozeß zugewiesen. Das Individuum
galt mit Hilfe .richtiger', wissenschaftlich
begründeter Methoden als nahezu gren¬
-

-

zenlos formbar. Die

Berichten der KSPW erarbeitet wurden.

dere durch

Die Autorinnen und Autoren richten den

Gesellschaft

Blick auf die staatlichen

tes

Ergebnis
Bildungsprozesses

.sozialistische Persön¬

-

-

des

Erziehungs-

rationales, der sozialistischen

verpflichtetes

Verhalten

verweist Schmidt aber

der verbindlich gesetzten
trin und aller staatlichen

vor

und nach der Wende in der DDR

(Christine Weber)
Auswirkungen
die

und

analysieren

die

des sozialen Wandels auf

Lebensverhältnisse

von

Kindern in

und

auszeichnen.

delns und die

forschung in der DDR (Hans-Dieter
Schmidt), untersuchen Theorie und Praxis
der Kleinkinderziehung in Kinderkrippen

und

sollte sich insbeson¬

gramme, die Praxis erzieherischen Han¬

psychologische

in

DDR, basierte: Das Kind wurde als

lichkeit'

Kindheits-

grundlegenden

dem Leitbild aller staatlich veranlaßten

(KSPW) herausgegebenen Band finden
sich drei Studien, die als Beiträge zu den

Erziehungspro¬

arbeitet

angepaß¬
Gleichzeitig

darauf, daß

trotz

Erziehungsdok¬
Propaganda im
unmittelbaren Umgang von Erziehungssubjekt und -objekt und der je individuel¬
len Erziehungspraxis Differenzierungen
hinsichtlich der Erziehungsziele und -stile
möglich waren.
Ausführlich widmet sich Schmidt den
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Bedingungen der Erziehung
krippen und Kindergärten, in

in Kinder¬

Arbeit in den

Schule und

Erziehungs- und Bildungsprogramme zu¬
ständigen Institution. Insofern ist sie in be¬
sonderer Weise prädestiniert für eine Stu¬

Jugendalter sowie den besonderen Erzie¬

hungsbedingungen
und

behinderter

Jugendlicher. Mit

der

Kinder

Analyse zweier

Subdisziplinen der akademischen Psycho¬
der Pädagogischen Psychologie
logie
hin¬
und der Entwicklungspsychologie
-

-

sichtlich ihrer Funktion und ihres Einflus¬
auf staatliche wie

ses

bemühungen

wird

private Erziehungs-

ein weiterer inhaltli¬

die über die

Kinderkrippen und

„Erziehungsbedingungen

frühen Kindesalter
de"

(S.

Verankerung und die so¬
zialpolitische Aufgabenstellung der Kin¬
derkrippen in der DDR und zeichnet die
Entwicklung des Krippenwesens seit 1950
nach.

kenden Netzes

Den

Aufbau

kerung
des bis

zu

schaffen

1961

notwendig aufgrund
negativen Wande¬
zugleich Frauen als Ar¬

beitskräftereservoir

ren

zu

füh¬

ihm in der DDR verwehrt war, auf die¬

Wege nachholen.
Expertise ist in ihrer Qualität
heterogen. Aussagekräftigen, gut recher¬
chierten und im Urteil abgewogenen Ab¬
schnitten stehen Ausführungen gegen¬
über, die den aktuellen Forschungsstand
sem

Schmidts

-

-

extrem

rungssaldos

Fachkollegen, den

flächendek-

gen, Anreize für ein Wachstum der Bevöl¬

als wolle der Verfasser den wissenschaftli¬
mit

eines

Kinderbetreuungsein¬
richtungen begründet sie mit den staatlicherseits unternommenen Anstrengun¬
von

chen

Disput

im

und nach der Wen¬

173 ff.). Sie beleuchtet zunächst die

Studie liest sich

jedoch weniger
Analy¬
se der Forschungsergebnisse in den
ge¬
nannten Disziplinen und deren Auswir¬
kungen auf die Bildungs- und Erziehungspraxis in der DDR; vielmehr erwekken die Ausführungen hier den Eindruck,

vor

formalrechtliche

cher Akzent gesetzt. Dieser Abschnitt der

als

deren

und

verfügbar

zu

haben.

So wies die DDR in den

achtziger Jahren
bei einer in etwa ausgeglichenen Bevölke¬
rungsentwicklung eine der weltweit höch¬
sten Frauenerwerbstätigkeitsquoten auf.
Hinsichtlich ihrer sozialpolitischen Funk¬
tion hätten Kinderkrippen, so die Verfas¬
serin, mit ihren Betreuungsleistungen ins¬

nicht reflektieren. Letzteres

besondere Mütter entlastet und diesen da¬

dere für einen Teil der

mit die

gilt insbeson¬
deskriptiven Passa¬

gen; hier findet sich auch manche

uner¬

freuliche

Verkürzung. So beschreibt
beispielsweise die „Freizeitange¬
bote" (S. 86) der Gesellschaft für Sport
und Technik, ohne darauf hinzuweisen,
daß diese ganz überwiegend der vormilitä¬
rischen Ausbildung und Werbung für den
Dienst in den .bewaffneten Organen'
dienten. Leider gelingt es Schmidt nicht
durchgängig, der von ihm selbst mehrfach
erhobenen Forderung nach „möglichst penible[n] Differenzierungen" (S. 17) bei
der Annäherung an die DDR-Realität zu
Schmidt

genügen.
Christine Weber

Leiterin der

Wahrnehmung ihres Rechts auf
gleichberechtigte Teilnah¬
me am gesellschaftlichen Leben, mithin
Emanzipation ermöglicht.
Arbeit und die

Breiten

Raum nehmen

war

wissenschaftliche

mit

me¬

Fragen im Zu¬
sammenhang stehenden Aspekte der
Krippenerziehung ein. Ausführlich geht
die Verfasserin auf die im Rahmen des
IHKJ

durchgeführten wissenschaftlichen
Untersuchungen u. a. zum Spracherwerb,
zum Spiel und zu musikalischen
Tätigkei¬
ten von

Kleinkindern ein, ebenso auf die

nach 1989 z.T. harscher

(westdeutscher)
Erziehungskonzep¬
te und -programme für die Kinderkrippen.
Die Ausführungen zum ,Diskussionsmaterial Pädagogische Aufgaben und Arbeits¬
weise der Krippen', von 1968 bis 1985
Grundlage für die Tätigkeit der KrippenKritik unterworfenen

Abteilung Kleinkindpädago¬
gik am Institut für Hygiene des Kindesund Jugendalters (IHKJ), der in der DDR
für die wissenschafthche
Begleitung der

die

dizinisch-hygienischen

1013

Besprechungen
erzieherinnen, werfen ein Licht auf die in

1990 in Ostdeutschland einsetzende Ge¬

der

burtenrückgang

DDR-Pädagogik

verbreitete und häu¬

fig

als Relikt PAWLOwschen Einflusses ge¬
kennzeichnete mechanistische Betrach¬

tung

Bildungsvorgängen.

von

schon für

Kleinstkinder,

höheren Stufen des

was

So

galt

sich in den

Bildungswesens

kon¬

sequent fortsetzen sollte: die Verbindlich¬
nachprüfbarer, abrechenbarer Wo¬

keit

chenziele in

Erziehung

Eingehend

und

Bildung.

erörtert Weber die zentra¬

len staatlichen

Vorgaben für die Klein¬
kinderziehung (S. 204ff). Die detaillierte
Darstellung offizieller Dokumente ließ of¬
fenbar wenig Raum für eine differenzierte
kritische Analyse der wissenschaftlichen
und praktischen Arbeit in diesem pädago¬
gischen Handlungsfeld. Bezüglich prakti¬
scher Probleme in der täglichen Arbeit,
der Akzeptanz der Erziehungs- und Bil¬
dungsprogramme oder der Bewertung der
Tätigkeit der Erzieherinnen durch die .ab¬
gebenden'
ten

Eltern bleibt

Einschätzungen,

nicht

belegen kann,
Untersuchungen zu

men

es

bei vereinzel¬

die die Autorin i. d. R.
da wissenschaftliche

diesen

Praxisproble¬
durchge¬

in der DDR offenbar nicht

führt wurden. Weber verdeutlicht die Be¬

mühungen, die Arbeit in den Tages- und
Wochenkrippen auf ein wissenschaftliches
Fundament

zu

stellen. Dessen sich nicht

zuletzt in der

Begrifflichkeit manifestie¬
rende
politisch-ideologische Überfor¬
mung (.führende Rolle der Erzieherin')
führte jedoch vielfach zu den auch aus an¬
deren Bereichen des Bildungs- und Erzie¬
hungswesens der DDR bekannten Defor¬
mationen.
Weber die Situation in der Übergangspha¬

1989/90. Diese

sche

Hygiene

tat ein

Attacken

war

durch z.T. polemi¬
westdeut¬

insbesondere

Wissenschaftler geprägt, die das
DDR-Krippenkonzept zur Gänze in Fra¬
scher

ters wurde noch im Jahr 1990

Das Insti¬

Jugendal¬
aufgelöst.

Die Autorin bedauert, daß in der unmit¬
telbaren Nachwendezeit

flektiert

zu

vieles

geworfen

Bord

über

unre¬

worden

läge „zwischen ehemals ver¬
Pädagogik und einer in den al¬
ten Bundesländern noch häufig prakti¬
zierten .Türrahmenpädagogik' [...] ein
weites Feld der Betreuungslandschaft.
wäre. Heute

ordneter'

Ganz offensichtlich wäre

nicht

nur von

es

fruchtbar, sich

dem einen Extrem

zu

lösen,

sondern auch den Wert des anderen ernst¬
haft

prüfen" (S. 227),
gehen die Darstellung der
rechtlichen, strukturellen und organisato¬
rischen Grundlagen und der allgemeinen
Probleme der Krippenerziehung in der
DDR sowie die Aufbereitung der grundle¬
zu

Inhaltlich

genden statistischen Daten nicht über das

hinaus,
richt'

was

aus

sich bereits im

,9. Jugendbe¬
läßt; zu¬

dem Jahr 1994 finden

dem ist die Situation nach der Wende dort

ausführlicher beschrieben. Wer sich aber
mit den wissenschaftlichen Arbeiten des
IHKJ zur Kleinkindpädagogik und den
Erziehungs- und Bildungsprogrammen
für die Kinderkrippen intensiver ausein¬

andersetzen will, sollte auf die hier vorge¬
Studie zurückgreifen.

legte

Bernhard

Nauck

und

Magdalena

Joos richten den Blick auf den „Wandel
familiären

der

Lebensverhältnisse

von

Kindern in Ostdeutschland"

(S. 243 ff.) in
der Phase nach der politisch-gesellschaftli¬

ner

Sekundäranalyse

untersuchen sie Da¬

tensätze, die im Jahr 1990 durch das Deut¬
sche

Jugendinstitut und im Jahr 1993 in

zwei

Befragungen

durch die KSPW erho¬

ben wurden. Um im Hinblick auf die
nen

Forschungsfragen

ge stellten. Nach dem Oktober 1990 führte
die normative Kraft faktischer Mittel¬

der

ausgewerteten

knappheit

net.

handener

übriges.

des Kindes- und

chen Wende in der DDR. Im Rahmen ei¬

In einem kurzen Abschnitt beschreibt

se

tut für

zu

einem raschen Abbau

Betreuungskapazitäten.

vor¬

Der

wurden diese

die

Daten

reorganisiert

eige¬
Aussagekraft
zu

und

erhöhen,
geord¬

neu

So ließen sich aus den ursprünglich als
Querschnittuntersuchungen
angelegten
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Erhebungen Aussagen
lungsverläufen

auch

zu

Entwick¬

treffen. Untersucht

den

wur¬

Auswirkungen auf Kinder auseinander.
Sie verweisen

u. a,

auf die

neu

entstandene

Veränderungen
stellation im Zusammenhang mit dem
demographischen Wandel und den materi¬
ellen Lebensbedingungen in Ostdeutsch¬

erziehender Mütter ausgesetzt sind. So
lebten 1992 in den neuen Bundesländern

land. Zudem sollten Antworten

mehr als 20%

weiden auf die

mensarmen

u. a.

Frage,

der Familienkon¬

ob und

gefunden
ggf. wie sich

Einkommensarmut

losigkeit,

aufgrund von Arbeits¬

der insbesondere Kinder allein¬

aller Kinder in einkom¬

Haushalten

(S. 265 ff). Nach¬
Einschätzung, daß im
älteren Erwachsenen, die

die

denklich stimmt die

verändert haben.

Gegensatz zu
durchweg als Gewinner

Einstellung zu Kindern und die elterli¬
chen Erziehungsziele von 1990 bis 1993
Im Anschluß

Vergleich

nen

an

einen

knapp gehalte¬

relevanter Daten

aus

den deutschen Staaten bis 1989

bei¬

(durch¬

schnittliche Kinderzahl pro Familie, Ge¬
burten-, Heirats- und Scheidungsrate, Al¬
bei Heirat

markanteste

a.) stellen die Verfasser als
Veränderung seit 1990 den

mittlerweile

in zahlreichen

ter

u.

chungen thematisierten

Veröffentli¬

Geburtenrück¬

gang in Ostdeutschland heraus, der „keine
Parallelen in der neueren Geschichte" (S.

258)

habe. Dieses Phänomen weiche da¬

von

Wende und

Einheit betrachtet werden könnten, Kin¬
der

zu

den

Verlierern dieses Prozesses

zählten; Nauck und Joos bringen dies auf
den

Begriff einer „Infantisierung der

Ar¬

(S. 287). Zudem habe sich auch die
Ungleichheit der Lebensbedingungen von
mut"

Kindern in West- und Ostdeutschland im

Untersuchungszeitraum vergrößert, wor¬
sich
aus
dringender sozialpolitischer
Handlungsbedarf ergebe. Insgesamt sind
-

die

wiedergegebenen

Befunde

ernüch¬

Entwicklungen

ternd und verweisen einmal mehr darauf,
daß die vielbeschworene .Angleichung

ab, die in ihrer Summe als sozialstrukturel¬

der Lebensverhältnisse' in West- und Ost¬

mit deutlich

von

anderen

Angleichungsprozesse der ostdeutschen
Teilgesellschaft an die westdeutsche inter¬
pretiert werden. Hinsichthch der Folgen
des Geburtenrückgangs für das Bildungs¬
le

verweisen Nauck und Joos

wesen

„daß

die

demographische Entwicklung

bei den Schülern
nen

im

notwendige

Innovatio¬

Bildungssystem naliezu unmöghch

machen

über

darauf,

wird", da diese „vornehmlich

moderner

ausgebildeten Lehrer¬
nachwuchs implementiert werden" (S.
259). Das geschilderte Problem ist in der
Tat virulent; andererseits erzwingt die de¬
mographische Entwicklung geradezu In¬
novationen im Bildungswesen, wie dies
bereits im Grundschulbereich

einiger

ost¬

deutscher Länder beobachtbar ist.
Im Sinne ihrer

Forderung nach einer
„politischen Sozialberichter¬
stattung über die Lebensbedingungen von
Kindern" (S. 244) setzen sich die Verfasser
verstärkten

intensiv mit den sozioökonomischen Ver¬

änderungen in Ostdeutschland und ihren

deutschland einen

fortdauernden, lang¬
schwierigen Prozeß darstellt.
Einen Beitrag zur Behebung des in der

wierigen
Studie

und

von

statierten

Nauck und Joos

Mangels

nuierlichen

eingangs

Sozialberichterstattung

Lebenssituation

kon¬

einer fehlenden konti¬

von

zur

Kindern leistet die

Studie „Kindheit in Deutschland". Jürgen
Zinnecker und Rainer K. Silbereisen,
u.a. durch ihre Mitarbeit an dem vom Ju¬

gendwerk der Deutschen Shell herausge¬
gebenen Untersuchungen zu Lebenslagen
und

Orientierungen von Jugendlichen
ausgewiesen, haben gemeinsam mit sieben

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihrer

Arbeitsgruppen in Siegen und Jena einen
„aktuellen Survey über Kinder und ihre
Eltern" (Untertitel) vorgelegt. Die Unter¬
suchung ist Teil eines DFG-Forschungs¬
schwerpunktes zu Veränderungen von
Kindheit und Jugend in Deutschland vor
und nach der Vereinigung. Im Rahmen der
von

EMNID

(Bielefeld) durchgeführten

Besprechungen
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Datenerhebung wurden
bis 13jährige Kinder aus

rund 700 zehn-

deutschland sowie nahezu alle Mütter und

Lebenslauf
(S. 147fL), Familie
(S. 195ff), Schule (S. 267ff), Kirche und
Religion (S. 331 ff.) sowie Belastungen

Väter der

und Probleme und deren

West- und Ost¬

ausgewählten Kinder in ca. ein¬
weitgehend standardisierten

stündigen,
Interviews

befragt.

und

Folgen wie De¬
pression und Delinquenz (S. 359ff.) be¬
handelt werden. Im 25.

Elterninteressen in West-

Kapitel (S. 399ff.)
befragten Eltern
zur sozioökonomischen Lage in den Fami¬
lienhaushalten, ein empirischer Vergleich

und Ostdeutschland Anfang der neunziger

der Eltern in West- und Ostdeutschland

Jahre, über die sozialen Bedingungen des

und ein

Aufwachsens

tern. Hinweise

„Kindheit

in

Deutschland"

gibt

als

Querschnittstudie Auskunft über Kinder¬
wünsche

und

einer

in

Gesellschaft

im

finden sich

Aussagen

Vergleich

der

von

zur

Müttern und Vä¬

Datenerhebung

und

Wandel, über die Verbindung von Schule
und Familie, über die Selbst- und Fremd¬

rende Literaturhinweise sowie ein Sachre¬

wahrnehmung
hungsziele
von

tung

und

der

Befragten,

über Erzie¬

gister beschließen den Band.

die

Weitergabe

Die Kapitel 1 bis 24 sind nach einer
weitgehend gleichen Struktur aufgebaut,
wobei die Shell-Jugendstudie '92 als Vor¬
bild gedient zu haben scheint. So ist zu¬
nächst eine Einführung in das jeweilige
Thema
z.B. „Kind oder Jugendlicher?

-stile, über

Traditionsbeständen und die Bedeu¬

kirchlich-religiöser Praxis,

über psy¬

chosoziale

Belastungen und Probleme
und vieles mehr. Beachtung verdient nicht
nur die Vielfalt der untersuchten
Fragen,
sondern auch der

schungsansatz.
Rahmen

zugrundeliegende

Die Autoren

For¬

versuchen,

im

erarbei¬

Kindheitsforschung
pädagogische, psychologische und so¬
ziologische Ansätze zu verknüpfen. Ihr
Ziel ist, bisherige Ansätze der Sozialisati¬
ons- und Entwicklungsforschung weiter¬
zuführen. Kindheit wird nicht (mehr) „als
Durchlaufen einer biologisch fundierten
Abfolge von Stufen höherer Komplexi¬
tät", sondern „als Teil eines lebenslangen
Prozesses
Entwicklung im Lebenslauf"
(S. 13) verstanden. So soll die Untersu¬
chung auch zu einer neuen Sicht auf die
Zusammenhänge von biologischen und
psychosozialen Entwicklungsvorgängen
beitragen, dies z.B. über die Beantwor¬
tung der Frage, „ob bestimmte psychoso¬
ziale Erfahrungen in der Kindheit die bio¬
logischen und sozialen Uhren des Auf¬
von

tete

-

wachsens

.verstellen'

und Adoleszenz

langsamen
ist in 25

-

angewandten Methodik, weiterfüh¬

der

-

also die Pubertät

beschleunigen

können"

(ebd.).

Kapitel untergliedert,

oder

ver¬

Die Studie
von

denen

-

Biographische Selbst- und Fremdwahr¬
nehmung im Übergang" (S. 175 ff.) vor¬
angestellt, an die sich die Darstellung der
-

Forschungsinteressen, z.T. auch

schungslage

der For¬

Interviewfragen an¬
folgt die Präsentation der Be¬
funde, i.d.R. optisch aufbereitet durch
Schaubilder, Diagramme und Grafiken
und der

schließt. Es

verschiedener Art und durch Tabellen in

großer

Zahl. Eine Diskussion der

Ergeb¬

(auch: „Schlußfolgerungen") und
Quellenhinweise beschließen das jeweili¬
ge Kapitel.

nisse

Die Vielzahl
der

untersuchter Items und

Detailreichtum, mit

dem die

Ergeb¬
Befragungen ausgebreitet wer¬

nisse der

den, lassen

die

Präsentation

einzelner

Befunde hier nicht als sinnvoll erschei¬
nen.

Insgesamt zeigt sich,

Studie

dies

daß

mit

der

auch der

Anspruch der
bislang zum Jugendalter
vorgelegten Untersuchungen um das
Thema ,Kindheit' ergänzt und Daten in
großer Fülle zu Kindheit und Aufwach¬
-

Verfasser

24 wiederum in Abschnitte zusammenge¬
faßt sind, in denen die Kultur der Kinder

sen

(S. 23ff.), biopsychosoziale Entwicklung

der

in

-

war

die

einer

sich

wandelnden

schaft angeboten werden. Die

Befragungsergebnisse

Gesell¬

Spiegelung

im Lichte

ver-
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schiedener

Wissenschaftsdisziplinen
anregend. Ob

für den Leser durchaus
Studie

ein

tatsächlich

aber

ist

Wissenschaftler
gen,

Psychologen

„Standard¬

dem

erhobenen

[darstellt], die sich für die
beschleunigten Wandlungen im Kinderle¬

werk für alle

ben, für Pädagogik und Soziaiisation des

(Post)Moderne und
kinderfreundliche Zukunftspoli¬

die

insbesondere Soziolo¬

-

die

und

Pädagogen

dort:

es

„Die dritte Gruppe mit päd¬

agogischer Grundausbildung mißtraut tief
im Innern dem statistischen

für eine

gel" (S. 16). Nach der Lektüre nicht

wird
des

so

-

erweisen

sich

der Einbandtext

-,

Angesichts

müssen.

großen und heterogenen Interessen¬

tenkreises, der mit der Studie angespro¬
chen werden soll, wäre neben methodi¬
scher

Präzision

freundliche

eine

der

Untersu¬

Platze

gewesen.

Präsentation

chungsergebnisse
wenige Textabschnitte
am

Nicht

in einer Prosa

lenfalls

leser¬

insgesamt

sind

jedoch

verfaßt, deren Lektüre al¬
Fachkolle¬

methodengeschulten

Zahlenspie¬

„Kindheit in Deutschland" prä¬

sentierten

,Zahlenspiele' war der Rezen¬
geneigt, sich dieses Miß¬

sent durchaus

trauen

zu

eigen

machen.

zu

Trotz mancher Monita bereichert

jede
vorgestellten Studien auf ihre Weise
den jeweils untersuchten Forschungsbe¬
reich. Schmidt und Weber gelingt dies ins¬
besondere dadurch, daß sie als ,Insider'
der

den

Blick

schungs-

auf

ihre

ehemaligen

und Arbeitsfelder

Leser erhält einen Einblick in
gen und

schungsergebnisse,
Reichweite

auf

deren

die Autoren

begrenzte
allerdings oft¬

mals auch selbst hinweisen. Hierzu

nur

Spielregeln von und für Forschung in der
Weniger die Präsentation von Fak¬

DDR.

tenwissen, das teilweise bereits verfügbar
war, sondern vielmehr diese immer wieder

ein

durchscheinende

die die Lektüre der

näherer

Betrachtung,

daß

die

zitierte

Schlafdauer zehn- bis

Aussage
13jähriger Kinder, obwohl die Diktion dies
suggeriert, nicht auf Messungen, sondern
auf
der
subjektiven Schätzung der
befragten Mütter und Väter beruht. Sie
gibt somit weniger über das biologische
zur

Bedingun¬

Restriktionen, in Spielräume und

schon einmal verliebt

Beispiel: „Wer sich als Zehnjähriger
hat, schläft kürzer"
(S. 35). Ungeachtet einer kritischen
Nachfrage hinsichtlich der Relevanz sol¬
cher Forschungsergebnisse zeigt sich bei

For¬

richten; der

kritischer Einwand betrifft die
kraft eines

weni¬

ger der in

gen Freude bereiten dürfte. Ein weiterer

Aussage¬
Teils der präsentierten For¬

mit

Über

beteiligten Erziehungswissenschaftler

heißt

Aufwachsens in der

tik interessieren"

-

Datenmaterial.

Binnenperspektive ist es,

nend erscheinen läßt.

schen

Expertisen
-

als loh¬

Die beiden

Untersuchungen stoßen,

empiri¬

indem der

Blick auf den Lebensabschnitt

vor

dem

eine
Jugendalter gerichtet wird,
Während
Nauck/Joos
Forschungslücke.

in

sozialpolitische Aspekte
den Mittelpunkt stellen,

von

Kindheit in

bietet

„Kindheit

in Deutschland" eine in Breite und Tiefe
substantielle

Kenntnis¬

standes

in

zu

Erweiterung des
Fragen der Kindheit

psycho¬

Schlafbedürfnis der Kinder Auskunft als

sozialem und sozialkulturellem Kontext.

vielmehr über die elterliche Fremdwahr¬

Hier sollten weitere

nehmung.

Die Präsentation

von

den in dieser Form kann leicht

zu

Befun¬
Fehlin¬

terpretationen führen.
In einem „Hinterhausgeschichten von
Arbeitsgruppe und Universität" (S. 15)
überschriebenen, in ironischem Grundton
gehaltenen Abschnitt der Einführung in
die Studie schildern die Autoren den

terschiedlichen

un¬

Umgang der beteiligten

Untersuchungen an¬
geistes- und so¬
zialwissenschaftlicher Forschungsansätze
verspricht über die vorgelegten Studien
hinaus ertragreich zu sein.
setzen. Die Kombination

Dr. Hans-Werner Fuchs

Universität der Bundeswehr
FB

Pädagogik
Hamburg

22039
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Burkhard Dietz/Ute Lange/Manfred Wäh¬
le

(Hrsg.): Jugend zwischen Selbst- und
Fremdbestimmung. Historische Jugend¬
forschung zum rechtsrheinischen Indu¬
striegebiet im

19. und 20. Jahrhundert. Bo¬

chum: Winkler 1996.291 S., DM 59,50.

ben"

(S. 11). Gerade der regionalge¬
Zugang erscheint in diesem
Zusammenhang vielversprechend, eröff¬
net er doch, wie einschlägige Arbeiten zei¬
gen, die Möglichkeit, die Phänomene des
Jugendlebens in größerer Dichte zu erfas¬
schichtliche

sen

Alfons Kenkmann: Wilde
welt

Jugend. Lebens¬
großstädtischer Jugendlicher zwi¬

schen

Weltwirtschaftskrise, Nationalsozia¬

lismus und
fer Studien

Währungsreform. (Düsseldor¬
Neueren Landesgeschichte

zur

und

zur

Geschichte Nordrhein-Westfalen.

Bd.

42.)

Essen: Klartext 1996. 480 S., DM

38,-.

und sie zudem enger mit den sozialen

Rahmenbedingungen

zu

verknüpfen.

Schon der Bhck ins Inhaltsverzeichnis
des Bandes ist

allerdings geeignet, solcher¬
hochgeschraubte Erwartungen zu
dämpfen. Was nämlich hier an Einzelbei¬
trägen angekündigt wird, klingt eher ver¬
maßen

traut und

den Gedanken

legt

nahe, der

(Unter-)Titel
eigentlich
.Jugendpflege und Jugendverbän¬
de im Wuppertal zur Zeit des Kaiserreichs
und der Weimarer Republik'. Immerhin
die Hälfte der Beiträge läßt sich zwanglos
des Bandes sollte

lauten:
Die

historische

jene

zum

nach wie

20.

vor

Jugendforschung,

zumal

Jahrhundert, bewegt sich

überwiegend

in deutlich ab¬

Überschrift vereinigen. Drei

gegrenzten Bahnen. Beschäftigen sich die
einen mit den Jugendkulturen und Jugend¬

unter dieser

stilen, so die anderen mit der Jugendpoli¬
tik, den Jugendverbänden und Jugendorga¬

krieg gewidmet (D.S. Lipton über die so¬
zialdemokratische Jugendbewegung, M.
Wähle über die katholischen Jünglings¬

nisationen und die dritten schließlich mit

sind dabei der Zeit

den

Veränderungen in den Lebensverhält¬
Jugend, wobei die Entwicklung
von Familie, Schule und beruflicher Aus¬

und

nissen der

die

bildung wiederum Gegenstand eigener hi¬
storischer Teildisziplinen ist, die außerhalb
der Grenzen der .eigentlichen' histori¬
schen Jugendforschung liegen. Eine Ver¬
knüpfung mehrerer oder gar aller the¬

kommunistische

-

-

matischer

Aspekte im Sinne einer .Sozial¬
der Jugend' (M. Mitterauer)
oder einer „Sozialgeschichte des Auf¬
wachsens" (H. Fend) bildet dagegen im¬
geschichte

mer

noch die Ausnahme.

Mit

um so

größerem Interesse

kann ein

Sammelband rechnen, der, herausgegeben
von

jüngeren

aus

dem Kreis

und

Historikern und
um

Pädagogen

den Bochumer Berufs¬

"Wirtschaftspädagogen K. Stratmann,

für sich in

Anspruch nimmt, „das

von

der

bisherigen historischen Jugendforschung
eröffnete breite thematische Spektrum
epochenübergreifend und exemplarisch
an

einer der frühesten und bedeutendsten

Industrieregionen Deutschlands

zu

erpro¬

vor

dem Ersten Welt¬

Lehrlingsvereine sowie S. Rahn über
evangelischen Mädchenvereine), drei

der Zeit danach
die

(St.

Stracke über

Jugend,
Jugend

die

D. Nelles über

anarchistische

und

H. Beh-

rens-Cobet über die Sozialistische Arbei¬

terjugend

-

letztere

allerdings in Essen!).

Vor allem die erstgenannten Beiträge
eröffnen in der Zusammenschau durchaus

interessante Perspektiven. So wird deut¬
lich, wie die Erwachsenen aus allen ,La-

gern' seit den 1890er Jahren verstärkt ver¬
suchten, Kontrolle über die Arbeiterju¬
gend zu gewinnen und wie sie damit zu¬

gleich

der

Ausbreitung pädagogischer
an der Verallgemeine¬
eines genuin bürgerlichen' Jugendan

Verhältnisse und
rung

Konzepts
auch,

mitwirkten. Deutlich wird aber

wie sich die

in den Jahren

vor

Jugendpflegeverbände
dem Ersten Weltkrieg

gezwungen sahen, ihr traditionell auf Be¬

lehrung und Erbauung ausgerichtetes Pro¬
gramm

zu

Aufnahme

verändern und sich durch die
von

Sport

und Wandern den

Besprechungen
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und Vorlieben der

Interessen

Jugendli¬

samen

Bezugspunkt vermag aber auch der
Beitrag von P. Dudek, der die

chen anzupassen.

einleitende

Ergänzt werden die genannten Beiträ¬
ge, gleichfalls wenig überraschend, durch

der
„Spuren
thematisierung"

zwei

-

teilweise

Aufsätze

zur

gung (J.
Wandervogels

biographisch

orientierte

-

bürgerlichen Jugendbewe¬
„Die Anfänge des

Reulecke über

seldorf

in

Wuppertal"

und K. Düs¬

über Walter Scherf, eine ihrer

führenden Gestalten

aus

der Zeit nach

öffentlichen
von

Jugend

des 19. Jahrhunderts bis 1933

Fremd-

vom

Ende

verfolgt, nur

er den
bedingt
des
Sammelban¬
regionalen Schwerpunkt
des unberücksichtigt läßt und daß man das
zu

liefern. Nicht nur, daß

hier Geschriebene

an

anderer Stelle be¬

reits ausführlicher hat lesen

können;

der

Überschrei¬

Beitrag steht

auch mit seiner Akzentset¬

tung herkömmlicher Grenzen bemerkens¬
werter ist wohl die Tatsache, daß daneben

zung auf dem

pädagogisch-politischen Juwenig im Ab¬

Beiträge Aufnahme gefunden haben,
Entwicklung des Schul¬
in
wesens
beschäftigen
Wuppertal
(V WiTTMüTZ über die Durchsetzung der
Schulpflicht in der ersten Hälfte des

seits.

1945).

Unter dem

Aspekt

der

zwei

die sich mit der

19. Jahrhunderts und U. Lange über die

Einführung der obligatorischen Fortbil¬
dungsschule für Mädchen zu Beginn die¬
ses
Jahrhunderts). Beide Darstellungen
halten sich allerdings ganz im Rahmen
klassischer' schulhistorischer Forschung,
geht es doch jeweils in erster Linie darum,
die für die

Entwicklung bestimmenden ge¬

sellschaftlichen Kräfte und Faktoren her¬
auszuarbeiten. Die Schule als Teil des Ju¬

gendlebens, als ,Sozialisationsinstanz' ge¬
rät demgegenüber bestenfalls am Rande
in den Blick.

die

Zusammenführung unter¬
Aspekte in ei¬
nem Band mag beim derzeitigen Stand
der Jugendgeschichtsforschung schon als
verdienstvoll gelten. Die Art dieser Zu¬
sammenführung läßt jedoch zugleich
Allein

schiedlicher thematischer

deutlich das Manko des ganzen Unterneh¬
mens

erkennen: Es fehlt den

Beiträgen ein

gemeinsamer Bezugspunkt. Einen solchen
andersartigen Behauptungen der
Herausgeber zum Trotz weder die Regi¬
on' noch die .Industrialisierung', wird auf

bilden

-

-

beide doch
meist recht

nur

vereinzelt und dann auch

unspezifisch eingegangen. Was
das Besondere an Jugend' im rechtsrhei¬
nischen Industriegebiet gewesen ist, wird
jedenfalls nicht erkennbar. Einen gemein¬

thematisch ein

genddiskurs

Ein für den gesamten Band

wichtiges
Herausgeber haben es
wird bei Dudek
gar in den Titel gerückt
doch angeschlagen: „Jugend zwischen
Selbst- und Fremdbestimmung". „Die

Thema aber

die

-

-

zentrale

Frage

des Buches lautet", so heißt

schon in der

Einleitung, „inwiefern Ju¬
gendliche
gehindert wurden, ihr Le¬
ben weitestgehend autonom, zumindest
aber auf der Grundlage eigener (auch po¬
litischer) Ansprüche gestalten zu können"
(S. 14). Diese Frage nach Autonomie und
Heteronomie der Jugendlichen, in mehre¬
ren Beiträgen aufgegriffen, zählt zweifel¬
los für die historische Jugendforschung zu
den wichtigsten. Ob die Form, in der sie
hier gestellt wird, für diese Forschung al¬
lerdings hilfreich ist, darf bezweifelt wer¬
es

daran

den, scheint

es

doch, als werde wieder ein¬

mal vorschnell
,

Unterdrückten'

die

zur

Parteinahme für die

(,die Jugend')

und gegen

,Unterdrücker' (,die Erwachsenen')

aufgerufen, anstatt zunächst einmal nüch¬
zu prüfen, was denn Autonomie' für
Jugendliche auch in historischer Spezifi¬
zierung und im Vergleich mit anderen so¬
zialen Gruppen
eigentlich heißen kann
tern

-

-

und

woran

(nicht

nur an

wem)

sie in einer

.modernen' Gesellschaft ihre Grenzen fin¬
det. Immerhin wird doch

gerade in dem
spannungsvolle
Verhältnis von Freisetzung und Kontrolle
,der Jugend' angesprochen, ist es schließ¬
lich auch nicht nur das Schicksal ,der Ju-

Beitrag

von

Dudek das

Besprechungen
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daß die

gend',

Ablösung von personaler
Auslieferung an an¬
onyme Mächte (des Marktes etwa) ein¬
hergeht.
Abhängigkeit

mit der

Das Buch

von A. Kenkmann
(der mit
themengleichen Beitrag ebenfalls
Sammelband vertreten ist) ist eine be¬

einem

im

reits

1994

an

hochschule

der

Universität-Gesamt¬

Siegen eingereichte

veröffentlichte Dissertation.

Rhein und

den

Ruhr,

Verbreitung sowie
Mitglie¬
diese Beschreibung

und Mentalität der

der. Das Material für

liefern in erster Linie die Akten

von

Poli¬

zweiter Linie Verbands- und Parteipublizi¬

am

Insti¬

an

der

Münster, beschäftigt sich in
jenen .informellen Ju¬
in

Sozialstruktur und

Gruppenstil

Kenkmann,

dieser Studie mit

gendgruppen'

von

-

zei, Justiz und Fürsorgeeinrichtungen, in

Didaktik der Geschichte

Universität

Jugendpoli¬
Jugendorganisationen darge¬
stellt. Darauf folgt die Beschreibung der
Jugendgruppen selbst unter den Aspekten
tik und der

nun

wissenschaftlicher Mitarbeiter
tut für

und

einschließlich der staatlichen

Großstädten

an

die unter Namen wie

stik sowie

Zeitzeugeninterviews.

Für die

NS-Zeit stehen die
kolle der

Vernehmungsproto¬
Staatspolizei im Zentrum: 1441

solcher Protokolle hat der Autor sozialsta¬
tistisch wie

hermeneutisch

Er ist sich dabei wohl

ausgewertet.

bewußt, daß die

Navajos,

Nutzung dieses

oder

bleme aufwirft. Schließlich sind die darin

zu

enthaltenen

Kittelbachpiraten, Bündische
Edelweißpiraten in der Forschung
Jugend und Jugendwiderstand im

.Dritten Reich' in den beiden letzten
Jahrzehnten eine

spielt
um

prominente Rolle ge¬
geht es ihm nicht nur
Klärung der in dieser Forschung

haben. Dabei

eine

dominierenden Frage, ob

Mitgliedern

es

sich bei den

jener

Jugendgruppen um
politische Wider¬
standskämpfer gehandelt habe und ob
man in diesen Gruppen selbst eine Ver¬
wahrlosungserscheinung oder eine ju¬
gendliche Subkultur sehen solle. Darüber
Kriminelle

hinaus

oder

will

wissen, ob

es

um

Kenkmann

vielmehr

sich bei dem

,abweichenden

auch

Verhalten'

jener Jugendlichen

spezifisches

Phänomen der nationalsozia¬

listischen

Zeit

möglicherweise

handelt

oder

um

ob

ein

darin

eine ,subkulturelle Tradi¬

tion' ihren Ausdruck findet.
Um

beantworten

politikgeschichtlichen

Zäsuren der Jahre

gerade
Frage
können, überschreitet Kenkmann die

1933 und 1945 und läßt seine Untersu¬

chung

von

der Weltwirtschaftskrise bis

zur

spezifische

Pro¬

Informationen, vorsichtig
ausgedrückt, unter ,besonderen Umstän¬
den' gegeben und aufgezeichnet worden.
Kenkmann sucht dem

Rechnung zu tra¬
Strafermittlungs- und
-verfolgungsinstanzen in die Untersu¬
chung einbezieht. Ihrer Beschreibung ist
der vierte Teil jedes Abschnitts gewidmet.
gen, indem

er

die

Der Autor will auf diese Weise die Per¬

spektive kenntlich machen, unter der die
Jugendlichen in den Blick genommen wer¬
den, und damit zugleich der durch diese
Perspektiven bedingten Verzerrung des
Bildes entgegenwirken.
Angesicht der Beschaffenheit des Ma¬
terials

(für

die Zeit

von

1933 bis 1936 la¬

gen überhaupt nur 80 Vernehmungsproto¬
kolle vor!) erscheinen manche Behaup¬

tungen des Autors

letztere

zu

Materials

über die politi¬
Gruppenmitglieder
ohne Zweifel reichlich kühn und apodik¬
tisch. Dazu paßt, daß er sich einer Sprache
bedient, die mit analytische Tiefe sugge¬
rierenden
Begriffsungetümen operiert.
sche

Orientierung

-

etwa

der

-

-

-

Währungsreform reichen. In drei Zeitab¬
schnitte gegliedert (1930 bis 1936,1937 bis
1941,1942 bis 1948), werden jeweils nach
einer exemplarischen Fallgeschichte zu¬

Da ist

nächst die wirtschaftlichen und sozialen

Verhaltensgestus" der „subkulturellen
Cliquenangehörigen" untersucht und da-

Rahmenbedingungen

des

Jugendlebens

-

von

„generativen kollektiven Men¬
von „Säkularisie¬

talitäten" die Rede und

rungsschüben im jugendlichen Freizeit¬
verhalten", da wird der „subkulturelle

Besprechungen
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bei die

„Kontinuität demokratiefremder
Mentalitätsfragmente" festgestellt.

begrifflichen Aufgebla¬

Trotz solcher

senheit

erscheint,

Kenkmann

was

am

seiner

Untersuchung
Ergebnis
präsentiert, im ganzen ausreichend belegt
Ende als

-

und

ist in mehrerlei Hinsicht

es

von

Bedeutung. Die Mitglieder der informel¬
len Jugendgruppen, so das Fazit, waren
weder Kriminelle, noch haben sie poli¬
tisch motivierten Widerstand geleistet;
erst

recht

handelte

nicht

Gruppen

Bündischen

um

Jugend

eine

aus

Mißverständnissen

resultierten

so

zu

auf

der

in einer

langen ,sub-

als Halbstarke bezeich¬

jene der späten
Wilde Cliquen. Weder

net,

und

Weimarer Zeit als
hinsichtlich der be¬

(Wanderungen

Aktivitäten

vorzugten

Fahrten,

Besuch

von

Kino

und

Tanz-

und

Rum¬

Sportveranstaltungen,
mel) noch hinsichtlich der engen Bin¬
dung an ein bestimmtes Gebiet oder des
Gruppensfils, der sich durch einen ausge¬
Machismo und eine hohe ,Ge¬

prägten

walttoleranz'
Jahre

1933

auszeichnete, bildeten die
einen Einschnitt.

und

1945

Prügeleien

mit

Hitlerjungen,

Kenkmann

klar,

waren

1945

-

nierung

genau wie

vor

1933 und nach

Vereinnahmung

und

Diszipli¬

seitens der staatlichen Autorität

politischer Organisationen. Haupt¬
gegner war zu jeder Zeit die Polizei

-

waren

rende

der Kontinuitäten

So meint

er an

Veränderungen aus.
Liedern, Kleidung und Em¬

blemen feststellen

zu

können, daß der

Nationalsozialismus,

seine Schlußfolge¬
Unterdrückung der

so

rung, habe durch die

Arbeiterorganisationen dafür gesorgt, daß
das proletarische Milieu an Prägekraft
verlor. Er habe so zugleich die Vorausset¬
zung für eine verstärkte Hinwendung der
Jugendlichen zu einer einheitlichen Mas¬
senkultur geschaffen. Allerdings zeigen
sich die von ihm untersuchten Arbeiterju¬
gendlichen gerade in diesem Punkt, vergli¬
chen mit ihren bürgerlichen Altersgenos¬
sen, eher konservativ: Wo viele von diesen

schon

lange

dem

Swing und

nur

mit der

So

prügelte

man

HJ, sondern auch

huldig¬

Jazz

ten, blieben sie immer noch den Fahrten¬
liedern treu.

Untersuchung mündet so,
(notwendig knappe) Zusammen¬

Kenkmanns

ihrer

Ergebnisse zeigt, in eine dif¬
Bewertung und hi¬
storische Einordnung der informellen Ju¬
gendgruppen im Arbeitermilieu an Rhein
ferenziertere politische

und Ruhr
mus.

zur

Wie sie

beweist

Zeit des Nationalsozialis¬

zu

diesem

zugleich, daß

es

Ergebnis gelangt,
sich

lohnt, die ein¬

gangs erwähnten Grenzen innerhalb der
historischen

Jugendforschung

schreiten.

in zweiter Linie konkurrie¬

Jugendgruppen.

sich nicht

Betonung

aber auch historische

fassung

und

und

Bei aller

eben nicht Aus¬
-

ihre

von

Jugendgruppen

macht Kenkmann auf der anderen Seite

wie die

so

in den
politischer Differenzen
Werthaltungen gab es sogar durchaus Af¬
finitäten. Wogegen sich die informellen
Jugendgruppen zur Wehr setzten, war

vielmehr

Handlungen

anderen

der Gegenwart in der Tradition solcher
Auseinandersetzungen stehen, die sich
einer klaren politischen Zuordnung ent¬
ziehen und eher als .Kampf ums Territo¬
rium' zu verstehen sind.)

stellt

druck

-

ausländerfeindlichen
Skinheads und

Jugendgruppen immer mehr nachließ. Der

fest, standen

er

beitennilieus. Ihre Vorläufer im Kaiser¬
man

weist der Autor darauf hin, daß auch die

erklären vermag. In

kulturellen Tradition' innerhalb des Ar-

reich hatte

schen

Einfluß der Arbeiterkultur auf den Stil der

Entstehen

stellt

jene Jugendgruppen

seiten

.bürgerlichen' Swing-Jugend und
Krieg mit jugendlichen polni¬
Displaced Persons. (Zu Recht

nach dem

Kenk¬

deren

plausibel

Wirklichkeit,

diesen

Fortsetzung der

Zuschreibungen

diese

.Kontrolleure',

bei

der Weimarer Zeit.

All

mann

sich

es

mit der

PD Dr. Gerhard Kluchert
Brümmerstr.

74,14195 Berlin

zu

über¬
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Kersten Reich: Systemisch-konstruktivisti¬
Pädagogik. Einführung in Grundla¬

iert

sche

tur sich dieser Art Einsichten verschließt.

gen einer interaktionistisch-konstruktivi-

Endlich soll eine

stischen

ve vor

Pädagogik. Neuwied: Luchter¬
hand 1996. 295 S., DM 38,-.

wurde, während die gottgemachte Na¬

neu gewählte Perspekti¬
Augen führen, daß es zum einen
einfach kein ewig gültiges Wissen geben

kann und
Bei der Lektüre des Titels mag

minologisches

Grübeln

man

in ter¬

verfallen

ange¬

sichts der beiden attributiven

Koppelun¬
„systemisch-konstruktivistisch" und
„interaktionistisch-konstruktivistisch",die

gen

so

man zum

etwas wie einem

andern aber doch

von

„wahren", einem gege¬

benen Kontext adäquaten Wissens ausge¬
hen muß. Die Wahrheit muß dabei relativ

bleiben,

eine

notwendig

Wirklichkeitsbehauptung

unscharf. Der

Beobachter, der

beide der in dieser Hinsicht ohnehin schon

etwas über eine Wirklichkeit

aussagt, muß

strapazierten Pädagogik appliziert werden.

sich stets

daß

Gelten im

mit seinem

pädagogischen

Kontext „syste¬

misch" und „interaktionistisch" als

Syn¬
onyme? Oder wurde die doppelte Formu¬

vor

Augen halten,

er

selbst

Erkenntnisvermögen konstitu¬
tiver Teil eines Systems ist, aus dem er sich
nicht „hinausobjektivieren" kann.
Da der pädagogische Prozeß seinem

lierung nur gewählt, um nicht mit einer be¬
sonders schwerfälligen „systemisch-inter-

Wesen nach ein kommunikativer Prozeß

aktionistisch-konstruktivistischen"

ist, wird

von

ders

G. Bateson, die

Päd¬

agogik von vornherein abzuschrecken?
Die Auflösung wird in der Einleitung gege¬
ben: „Ich verstehe meinen Ansatz als inter-

aktionistischen Konstruktivismus (deshalb
auch der

Untertitel)

an

Reich, in Anlehnung beson¬

Unterscheidung

zwischen einer Inhalts- und einer Bezie¬

hungsebene in jeglicher Kommunikation
als grundlegende Perspektive einer syste¬

die Orientie¬

misch-konstruktivistischen Kommunikati¬

systemisch-konstruktivistisch,
Begrifflichkeit zur Zeit vielen
vertrauter ist" (S. X). Also doch Synony¬
me? Wobei zu fragen bhebe, ob die Kombi¬
nationen, wie auch immer gekoppelt, zu¬

onstheorie ins Zentrum der Betrachtung
gestellt und detailliert weiterentwickelt im

Hinblick auf die allzu

mindest

worunter eine Art

-

nenne

rung aber
weil diese

in

einem

pädagogisch-didakti¬
Zusammenhang nicht schlicht ins
Gefilde platter Tautologie verweist.
Bei seiner Annäherung an das Konzept

schen

der Konstruktion

Reich, den

Wirklichkeiten

geht
Vordenkern in der Philosophie
von

folgend, in drei Schritten vor, um das
rain epistemologisch vorzubereiten.

Ter¬
Zu¬

nächst wird Descartes

angeführt als Bei¬
spiel dafür, daß gesichertes objektives
Wissen möglich ist und folglich auch eine
universell gültige Einigung darüber erzielt
werden kann. In einem fast 70 Jahre
erschienenen Werk Vicos wird

bereits die
den

Begründung

später

zessen

Wissen kulturell konstru¬

durch die Akteure selbst verstan¬

sionalität muß sich nicht darin bewahrhei¬

ten, daß sie alles besser weiß, sondern dar¬
in, Andere ihr Wissen selbst finden zu las¬

sen"; S. 69).
Eine

er¬

ständiger begleitender
Kommunikationspro¬

päd¬
agogischen Prozessen zentralen Bezie¬
hungsebene wird eine Reihe von pädago¬
gischen Regeln abgeleitet, die durchweg
bedenkenswert, aber andererseits nicht
gerade neu sind („Pädagogische Profes¬

kommt

Sichtweise

von

den wird. Aus der Diskussion der in

einer relativieren¬

blickt, die aber immer noch eine Einigung
zuläßt hinsichtlich dessen, was da als uni¬

gültiges

Beobachtung

dagegen

konstruktivistischen

versell

vernachlässigte Be¬
ziehungsebene. Als besonderes Anliegen
gilt die „Beziehungskommunikation",

besondere
ganz
Bedeutung
der Entwicklung von Selbstbe¬

stimmung und Selbsttätigkeit als vorrangi¬
ger Aufgabe einer systemisch-konstruk¬
tivistischen Pädagogik zu. Wenn man
grundsätzlich mit einer der wesentlichen
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Erkenntnisse des Konstruktivismus ein¬

sichts des

(nicht nur)
pädagogischen Prozeß nie als solches wei¬
tergegeben werden kann, sondern vom

hen könnte, bleibt offen.

Lemenden stets

stellt. Das ist bedauernswerterweise

verstanden ist, daß Wissen

neu

im

für sich konstruiert

werden muß, dann wird

man

sich dieser

Beobachterpositionen

drei unterschiedlichen

im einzelnen

ausse¬

konzeptioneller Vorläufer wird der
„implizite Konstruktivist" Dewey vorge¬
Als

ein

mit den

Kapitel („Konstruktion als revolutionäre
Idee in der Pädagogik"), das insgesamt
merkwürdig blaß bleibt im Gegensatz zum
nachfolgenden Abschnitt über den metho¬

Perspektive nicht verschließen können.
Es folgen Anregungen zur Selbstrefle¬
xion der

Lehrplans

bzw.

dischen Konstruktivismus-Vorläufer Frei¬

Beobachtungsmustern der Konstruktion
als „Basis aller pädagogischen Handlun¬

richtsarbeit und schulisches Leben geht

gen", der Rekonstruktion als „aktive
Übernahme bereits vorhandener Kon¬

kraft sicher einen Gewinn darstellt. De¬

struktionen

von

konstruktion

Perspektiven

Anderen" und der De¬

als

„Potential

kritischer

Neuorientierungen", abgerundet durch ei¬
nen Fragenkatalog für Pädagogen. Bei¬
spiel für Rekonstruktionsarbeit: Studen¬
ten inszenieren eine Nazi-Bücherverbren¬

net, in dem

und der

so

auch konkret

es

für die

um

praktizierende

Unter¬

Lehr¬

dagegen, seine Sicht der ganzheitli¬
Erfahrung der Welt durch das Kind,
sein folgerichtiges Argumentieren gegen
die herkömmliche Fächer-Einteilung, ge¬
wey

chen

gen das Curriculum als
se

Werkzeug, das die¬
und portioniert,
seinem Anliegen nicht so recht in

Erfahrung aufsplittert

nung, nicht weil sie eine Art Betroffenheit

tritt mit

in sich erzeugen wollen: „Sie wollen vor
allem den Berührungspunkt der theoreti¬

Erscheinung.
In einem metaphorisch hochfliegenden
und zugleich bescheiden abwinkenden

schen

Aufarbeitung mit ihren eigenen
Einstellungen aufbrechen und sichtbar
machen" (S. 138). Als Beispiel für Kon¬
struktion wird die Erarbeitung einer
Nachrichtensendung in einer 4. Klasse ge¬
schildert. An dieser Auswahl der Beispiele
wird gleichzeitig auch eine Schwäche
deutlich: Die perfekt passenden Beispiele
sind der schulischen Trivialstoffsphäre re¬
lativ weit entrückt. Wie aber steht es (re-,
de-)konstruktiv ums kleine Einmaleins,
ums passe simple, um Sexualkunde ...?
Entscheidend ist

dung

von

die soziale Einbin¬

Konstruktionen in Lebenswel¬

ten, da die Pädagogik nicht als von ihrem
geschäftlichen Umfeld isolierte Insel ope¬
riert und der

pädagogische Prozeß

als sol¬

cher, der ja innerhalb eines Beziehungsge¬
flechts stattfindet, auch eine Lebenswelt
darstellt. Eine „dekonstruktive
auf

Perspekti¬
gesellschaftliche Hoffnungen" wird

Schluß wird

zugestanden,

daß das errich¬

tete Gebäude kein

dem

man

sich

Ewigkeitspalast ist, in
endgültig einrichten könne.

Nein, die wackeren Konstruktivisten ha¬
ben „keine Philosophie des einen Hauses
mehr, in das alles paßt. Ihr Haus hat Fen¬
ster nach allen Seiten und viele

daß

Türen, so
zugig ist und bei Stürmen
ungemütlich werden kann. Aber es

es

auch

mitunter

ist ein Dach über dem

Kopf" (S. 288). Als

geneigter Leser mag man zustimmend
nicken und die Metapher des Hauses, die
sicher noch einiges mehr hergibt, fortspin¬
wollen. Als vielleicht nicht ganz so ge¬
neigter Leser mag man hier schmunzeln:
nen

„Stürme? Ungemütlich? Selber schuld.
Konstruiert

euch

heftig!"
Jemand, der

eure

in der

Stürme

weniger

Pädagogik syste¬

misch

für wünschenswert

argumentiert, muß sich die Frage
gefallen lassen, ob das irgendeinen Er¬

das Beibehalten der

kenntniszuwachs

gesichts einer

deln

ve

gehalten sowie auch
eigenen Initiative an¬
„Übermacht von Rekon¬

struktionen". Wie das im

Schulalltag

ange¬

für

didaktisches Han¬

bringt. Er ist auch den Nachweis
schuldig, inwiefern diese neuartige Päd-

Besprechungen
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über das

hinausgeht,

sokratische Methode
sind. Schließlich ist

Sokrates,

was

zu nennen

es

wir die

gewohnt

der alte Widerborst

der beharrlich auf den Schein¬

charakter

des

sogenannten gesicherten

Wissens hinwies, auf die
des Dialogischen in einem

Prozeß, in dem der

Notwendigkeit
pädagogischen
Lehrer nicht einseitig

Portionen solcher Wissensbestände

weitergehende praktische Umsetzung ei¬
nes
innovativen Ansatzes zwangsläufig
so ließen sich
unterliegt. Eine Theorie
zahlreiche Äußerungen in Fortbildungs¬
veranstaltungen auf den Punkt bringen
sei ja wunderbar, aber wenn man damit in
-

-

der Schule ernst machen wolle, dann sehe
das schon ganz anders

aus.

Mit dem Kon¬

struktivismus

teilt, in dem die „Lernenden" sich durch

zeige sich zusätzlich das
Problem, daß hier geschriebene Tlieorie

(selbst-)kritisches

und

aus¬

Denken auszeichnen

-

und

insgesamt ein Wissensbegriff zugrun¬
liegt, den Max Scheler als „Teilhabe

de

am Sosein eines Seienden, deren Voraus¬
setzung die das eigene Sein transzendie-

rende Teilnahme ist"

welches

sen,

als

„Werden und der

formulierte, ein Wis¬
„Bildungswissen" dem
Entfaltung der Person"

(Die Formen des
dung, Bonn 1925).
dient

Wissens und die Bil¬

..."

Praxis besonders weit

wurf

zu

hören, daß die Formulierung

ausweist, will Grund¬

Personen

stammen,

schwieriger

denen

Klassenzimmer

ihrerseits

in ihrem

nen

sich

und

schaftlich vertretenen innovativen Ansät¬

endlich auch im Klassenzimmer

nun

verwirklicht

dagegen,
schen
mehr
als
en

wo

zu

sehen. Aus Lehrerzimmern

der Konstruktivismus inzwi¬

kein

gänzlich exotisches Gefilde
darstellt, bekommt man nicht selten

Rückmeldung, daß man, in diesem neu¬
theoretischen Licht besehen, ja selbst

durchaus konstruktivistische Ansätze in
der

persönlichen

Praxis habe feststellen

können, noch bevor jedermann konstruk¬
tivistische

Sprachspiele

kenntnis schafft sich
fühlsame
man

betrieb. Die Er¬

Bahn, daß eine ein¬

pädagogische Praxis

immer

Alltag im

eine

fremde

Welt bedeuten.

einzelnen für die Anstöße

ze

die

werdenden Schulkinder und

lagenwissen vermitteln, und so stellt sich
die Frage: Nützt der Text den Lehrkräften

Arbeitsalltag? Reich selbst zeigt
ungeduldig, die von ihm so leiden¬

von

Innovationen, wie sie sich zum gegebenen
Zeitpunkt dann auch in Rahmenrichtlini¬
en und Lehrplänen niederschlagen, von

der immer nervenaufreibendere

Ein Buch, das sich im Untertitel als

„Einführung in

imaginierbare

auseinanderklaffen. Nicht selten ist, wenn
auch vielleicht augenzwinkernd, der Vor¬

Es bleibt letztlich

gleichgültig,
zu

wer

im

Innovatio¬

und die

Formulierung von Richtlinien
Lehrplänen verantwortlich ist und als

wie breit dabei die Kluft zwischen Theorie
und detaillierter Umsetzbarkeit
nommen

wahrge¬

wird: Eine theoretisch wohlbe¬

gründete Unterrichtsreform

gleichzeitige

ohne

eine

Reform des gesamten Bil¬

dungswesens

und allfällige Neudefinition
Beziehung zwischen Schule und Um¬
feld wird immer irgendwann zwangsläufig
an derartige Grenzen stoßen
was die Re¬
formbestrebung als solche jedoch keines¬
wegs überflüssig macht. Eine Praxis wird
überhaupt erst dann sinnvoll hinterfragbar, wenn sie an einem derartigen theore¬
der

-

das, was

tischen Entwurf gemessen werden kann.

derzeit mit diesem modischen Etikett

Anderenfalls eignet der derzeit oft recht

belegt,

gar nicht

lich per

um

herumkommt, ja eigent¬

schon konstruktivistisch ge¬
nannt werden kann und es immer gewesen
se

ist.
Zum

perspektivenlos geführten Kritik gegen¬
in wel¬
wärtiger pädagogischer Praxis
-

chem

spezifischen Kontext auch immer
vorgebracht etwas Selbstzerstörerisches.
-

anderen werden

aus

der Praxis

Das Buch vermittelt einen Einblick in

heraus auch immer wieder die akuten Be¬

das

schränkungen formuliert,

kenntnis-, Lern- und pädagogischer Theo-

denen

jegliche

komplexe Wechselspiel

zwischen Er¬
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rie, wobei der Lerntheorie allerdings

wenig

Platz

eingeräumt

Auseinandersetzung

zu

wird. Auf eine

Gebot

steswissenschaftliche

loben

sollst Bilder des Geistes nicht

(Du
abbilden).

zichtet und Wygotski bedauerlicherweise

Perspektive ist das Buch
Fundgrube für das Arrangieren von

noch nicht einmal

dier-Umwelten mit reizvollen Stimuli. So

mit Piaget wird

erwähnt,

de seine Lerntheorie in

fach dazu angeregt,
gen

hat doch gera¬

jüngster Zeit viel¬
Lernumgebun¬

neue

entwerfen,
ermöglichen

die

zu

Lernen

ver¬

was

-

konstruktives

ja

auch den ge¬

meinsamen Nenner aller konstruktivisti¬
schen Ansätze in der Didaktik darstellt.

Überhaupt

kommt die didaktische Seite

kurz, aber vielleicht sind ja gerade die
Hinweise, die tatsächlich gegeben werden,
zu

Anregung genug für die Lehrkraft, sich
mit dem eigenen Unterrichtsstil auseinan¬
derzusetzen

und

„Selbsttätigkeit"
dann auch

eine

zu

entsprechend

den fördern

zu

bewußtere

neue,

entwickeln

-

um

diese

In dieser

kann

postmoderne Lehrerbildung signali¬

Gegliedert
(24 x 20 cm)

großformatige

ist das

Buch

in fünf Teile nebst

Anhang
Materialien (S. 412-

(S. 373-411) und
442). A: Paradigmenwechsel in der Didak¬
tik (S. 5-32), B: Grundlagen einer subjek¬
tiven Didaktik (S. 33-161), C: Die Model¬
Landschaft
lierung der didaktischen
einer
Methoden
D:
subjekti¬
(S. 163-263),
ven Didaktik (S. 265-334), E: Die Ent¬
wicklung von Lernkulturen in der Postmo¬
derne (S. 335-371).
gehört, räumt Kösel zuerst
„alten Mythen" ab (neun auf elf Sei¬

Wie sich das
die

ten),

bevor

er

seine

„postmodernen"

u.a.

langen Zitat aus U. Becks „Risi¬
kogesellschaft" einführt. Als Spiegel-Les&r

Dr. Thomas Th. Büttner

Maarweg 43,53125

Stu-

sieren: Wir hier sind offen für alles.

bei den Lernen¬

können.

eine

mit einem

Bonn

kann ich beurteilen, daß
date

er

da ganz up to

ist; als LuHMANN-Kontrahent aber

auch, daß seine Paraphrasierungen der
Edmund

Kösel:

Die

Modellierung von
Lernwelten. Ein Handbuch zur subjekti¬
ven Didaktik. Mit 45 Abbildungen und 22
Arbeitsblättern. Elztal-Dallau: Laub 1993,

31997.432S.,DM49,-.

rascht, dieses Buch hier rezensiert
3.

es

zu

fin¬

binnen kurzer Frist bereits die

Auflage erreicht, rechtfertigt wohl die

Ausnahme: Paul Heimanns

Begriff

verliert die

Kompendienliteratur
zung auf pädagogisches
wer

in Seminaren die

von

Begren¬

G. Roths „Das konstruktive Ge¬

(Habi¬
hirn")
tustheorie) zugleich Leseeifer und man¬
gelhaftes Problembewußtsein bezeugen
(S. 34-58). Denn was wird auf diesen „Ba„Eine ganz¬
sis(!)theorien" errichtet?
heitliche Didaktik der Verständigung":
-

„Wir erkennen das Paradoxon der Ver¬

ständigung

Schrifttum. Doch

nomen

.schlauen Bücher'

jeweils

sowieso gegen den Strich lesen läßt und
das methodische Zweifeln als oberstes
Lehrziel

on von

und einer Prise Bourdieu

Als Leser dieser Zeitschrift wäre ich über¬

den. Daß

„Systemtheorie" von Maturana und
(Autopoiese und Autonomie), des
Radikalen Konstruktivismus (in der Versi¬

Varela

predigt, muß Texte wie

diesen

an¬

deren vorziehen, deren Schwächen weni¬
außerdem das
ger offenkundig sind. Wer
Erste PRANGE-Theorem beherzigt (Was
nicht schematisierbar ist,

ist nicht

lehrbar),
gei¬

muß Kösels Verstöße gegen das Erste

im Unterricht

an

als ein Phä¬

des Aufeinandertreffens

von

zwei

stimmigen, aber miteinan¬
der oft unvereinbaren affektlogischen Be¬
zugssystemen. Daher sprechen wir von ei¬
ner Verständigungs-Didaktik. Dann errei¬
chen wir sicherlich Intersubjektivität und
in sich

Übereinstimmung

zwischen

und Lernenden durch

se

kognitive

Paralleli¬

Bewußtseins, wobei die¬

jeweiligen
Homogenität sich

tät des

Lehrenden

zunächst

nur

auf ei-
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nen

Makrobereich beziehen kann, weil im
[Singular!, J.D.] je individu¬

Mikrobereich

elle Strukturen

zum

Vorschein kommen.

Wir können diese Art
als Ko-Konstruktion

von

Verständigung

bezeichnen, die

zur

Konsensfähigkeit führen kann" (S. 60).
Zur Beachtung empfehle ich zwar auch
die Inkonsistenzen der Wortfolge, vor al¬
lem aber die unkontrollierte Vermischung
von

(Handeln)
(Denken), die durch

eine unbe¬

dachte

des Verbs

„können"

Verwendung

„Be¬

und

„Erreichen"

zeichnen"

benötigen,

um

die eine

einzige

erklären

zu

Idee

und

be¬

herrschbar zu machen, was sich nach post¬

Auffassung einem sicheren Zu¬
griff entzieht, nach geisteswissenschaftli¬
cher Auffassung entziehen dürfen sollte.
moderner

Die Teile C und D, in denen Kösel

aus

seine

Modellierung
entwickelt, folgen in den Untergliederun¬
gen der Unterscheidung von „ICH-",
„SACH-" und „WIR-Bereich", was die
Zutaten

diesen

(Handlungs-)Prinzipien und
angeht. In der Grobgliederung
sind sie aber konventionell gedacht, wenn
auch mit ungewöhnlicher Abfolge der Ab¬

Theorien,

Methoden

ermöglicht wird.
Leser, die nach wohlgeordneten Weltbil¬
dern suchen, werden das Buch deshalb

gleich aus der Hand legen. Sie könn¬
abgehärtet sein, weil sie oft zu Texten
greifen, die sich als „handlungsanleitend"
verstehen, sich ganzheitliche Menschen

nicht
ten

wünschen, die Konsens lieben, usf. Da
terscheidet sich dieses Buch
schen Didaktiken

Systeme",

schlossene

von

un¬

autisti¬

positiv darin, daß Kösel

„Basiskomponenten"

schnitte:

rahmen

menbildung"

und

„For¬

didaktische

„das

(teils der Di¬
Unterrichtens) folgen

Handeln" ein, den Methoden

daktik, teils des
dann

„Leitdifferenzen

als

steuerung"

der

wiederum

aber

Prozeß¬

Prinzipien.

ist das insofern, als bei

Unproblematisch

len

Zugang zu Literatur verschafft, die bei vie¬
Pädagogen im Giftschrank steht: Bü¬
cher, die naiven Erwartungen bezüglich

der in Teil E vorgenommenen Stilisierung
von „Lernkulturen" und der Checkliste,

der Wirksamkeit des Handelns von Eltern

zu

und

Lehrer(inne)n

opti¬

und einem allzu

mistischen Aktionismus Grenzen zeigen.

Andere Leser könnten sich

Abbildung,
sterhaft
S.

272)

einer

an

einem Schema oder der

chaotischen

mu¬

(nach

Landkarte

festbeißen und herauszufinden

chen, wie

jemand

anders das

su¬

heterogene,

desillusionierende Zeugs, das die Wissen¬
schaften da

produzieren,

in seinem

Kopf

zusammenbringt (obwohl genau das

von

und in der Postmoderne nicht mehr

ver¬

die dazu anleiten

soll, eigene Präferenzen

(S. 355-360), entweder oh¬
aufgezählt werden
oder andere Systematiken regieren.
Aus diesem Wirrwarr ließe sich (auch
im Kontrastvergleich zu konsistenten
Gliederungen) wenig lernen, wäre da
lokalisieren

nehin

nur

nicht ein
zu

Elemente

Problem, das Kösel besonders

schaffen macht: Wie baut
statischen

orthogonalen

Teile der

eine Art

Lehrgang, der bei mir

ergibt sich

„Referenztheorien" (S. 34),
die Kösel (S. 71-161) heranzieht, u.a.
Transaktionale
Analyse, Psychodrama,

etwa so aussähe: Die

Realitätstheorie

Themenzentrierte Interaktion, Neurolin-

rung"

und Gestalt-

guistische Programmierung
Pädagogik, brauchen weder „Basis"
„Rahmen".

Das Schöne

an

noch

diesen Pro¬

sich als
grammen ist doch gerade, daß sie
konkurrenzlos und autark verstehen! Im
Sinne

von

Paul Heimann sind

es

„ge¬

in alle

Unterscheidungen (die
Schemata) Dyna¬
mik ein? Verfolgt man sein Ringen mit
diesem Problem durch das Buch hindurch,
diese

langt wird).
Denn die

man

würde formal mit

„Segmentierung der
Person"
(S. 82)
dem „Kegel der Erfah¬

einer

(Dale), inhaltlich mit Philipp
„Aufbau der Person" in Bezie¬

Lerschs

hung gesetzt.
ramide

Der Trichter kombiniert

(Heimann)

Py¬

und Ganzheitlichkeit

später mit Spiralen
anreichern (S. 167; vgl. Spiralcurriculum
sensu Bruner). Das gibt Strukturen Dyna-

(Kreis)

und läßt sich
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mik. Kösel denkt

an

Dynamik

des Unter¬

richts im Klassenzimmer und will das

bernetisch"

„ky¬

gedacht haben. Um Selbstkor¬

rekturschleifen im Prozeß

zu

veranschau¬

ist aber das Schema vorzuziehen,

lichen,

der Zeit

vor

Deshalb strömt fortan die Zeit in den

gleichmäßig, son¬
Wellen, Linien-Systemen, deren
und Kämme in didaktisch gewollter

dern in
Täler

culumrevision im Sinne

Krümmung

hat

illustriert

binsohn

Sonderheft

Saul B. Ro¬

(Rundgespräch,

Dynamik in sein

zugssystem legt, einen Rahmen

aus

Be¬

didak¬

Kompetenz und didaktischem
Handeln, der orthogonal gezimmert ist,
wie sich das für eine ordentliche Systema¬
tik gehört (S. 190), taucht am rechten
tischer

Rand der Zeitachse ein bereits in der Ein¬

führung (S. 4)

irritierender

„Chreoden". Vorne darf

Begriff

man

auf:

rätseln, ob

Systeme aus ihnen
Entwicklungslinien sind, doch ab S. 236 er¬
Chreoden selbst oder

fährt

man

haltens-

dann, daß

es

sich

um

die

„Ver¬

und Lernweisen der einzelnen

Lernenden"

handelt, jenes also,

terricht schwer

planbar

ten

verlaufen. Linien-Brüche tre¬

erstmals S. 246 auf; auf S. 251 ist

bildet, wie sich ein einzelnes Haar

5,Frankfurt a.M. 1969).

Als Kösel diese

Paradigmenwechsel hal¬

Bildern auch nicht mehr

mit dem Doris Knab permanente Currivon

dem

ten.

was

und oftmals

Un¬

Frisur

emanzipiert;

durch eine Chreodenstruktur", sozusagen
ein postmoderner Zopf zu einem be¬

Zeitpunkt (nach S. 255), dürfte
optimistischsten Aktionisten da¬
von überzeugen, daß jegliche Lehrerbil¬
dung der Unterrichtsrealität hoffnungslos
unterlegen und „Fortbildung lebensläng¬
lich" das postmoderne Schicksal aller
Lehrer(innen) ist. Nur meine Friseuse
stimmten

auch die

sieht das ganz nüchtern: „Mit einem zwei¬
ten Wirbel wird niemand fertig, Sie müs¬
sen

Ihre Haare eben kurz halten"

Gören etwa auch?

unor¬

macht, sofern sich Lehrkräfte

Prof. Dr. Jürgen Diedrich

nicht

didaktische

Kapellenweg 23,35287 Amöneburg

Empfehlungen

aus

der

und der „Querschnitt

dentlich
an

abge¬

von

-

die
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