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Juliane Jacobi

Friedrich Schleiermachers „Idee zu einem
Katechismus der Vernunft für edle Frauen".
Ein

1.

Beitrag

Bildungsgeschichte

zur

als

Geschlechtergeschichte1

Vorbemerkung

Die hier

vorgestellte Interpretation eines kleinen literarischen Textes, dessen
pädagogische und religiöse Intentionen verspricht, soll die
zentrale Debatte um Männer- und Frauenbildung um 1800 beleuchten, die
man in Abwandlung des Titels der Studie von Claudia Honegger (1991) auch
unter die Überschrift „Die Unordnung der Geschlechter" stellen könnte. Mich
interessiert, ob dieser Text als ein Beitrag zum modernen Bildungsbegriff zu
verstehen ist, der letztlich eine Bildungsreligion bedeutet im Sinne einer Erlö¬
sungsvorstellung durch Bildung. Diese Vorstellung der Erlösung durch Bildung
ist vor allem im deutschen protestantisch geprägten Bildungsverständnis des
19. Jahrhunderts entwickelt worden (vgl. Koselleck 1990; Hölscher 1990).
Was bedeutet es, daß der Autor die Vorlage aus religiösen Texten, und zwar
Titel Auskunft über

solchen,
sern

von

denen wir annehmen können, daß sie seinen Leserinnen und Le¬
geläufig waren, gewählt hat und welchen Sinn hat die Parodie?

mehr als

Nehmen wir den Titel genau, ist zunächst einmal alles, was auf Religion hin¬
weist, hinlänglich benannt, denn dieser Katechismus ist ein Katechismus der
Vernunft. Daß

es

sich

um

phischen
den

Zeitschrift veröffentlicht und

Gattungsbezeichnung:

handelt, erschließt sich

einen literarischen Text

dem Ort seiner Publikation: Er wurde

-

anonym

zwar unter

aus

in einer

-

einer

literarisch-philoso¬
anderen, übergreifen¬

„Fragmenten" im zweiten Band des von
Friedrich und August Schlegel herausgegeben „Athenaeums". Das „Athenaeum" war die bedeutendste Publikation des Programms der deutschen Früh¬
romantik (vgl. Nowak 1986).
Reizvoll ist die Beschäftigung mit Schleiermachers „Katechismus" auch,
weil er einerseits durch die bildungsgeschichtlichen Darstellungen der Frauen¬
bildungsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts geistert, andererseits in den
bildungsgeschichtlichen Arbeiten zur sogenannten allgemeinen Bildungsge¬
schichte so gut wie nie erwähnt wird, selbst in Arbeiten, die als einschlägig im
engeren Sinne gelten können (Mollenhauer 1985; Körte 1995). Der Text bün¬
delt wie in einem Prisma die prekäre Konstellation des modernen Geschlech¬
terverhältnisses, für das die Frühromantik bekanntlich ein besonders ausge¬
prägtes Sensorium gehabt hat, und er wirft damit auf die Bildungsgeschichte
1

unter den

Überarbeitete Fassung eines Vortrags, gehalten im Rahmen

religiöse

Praxis"

der

Ringvorlesung „Literatur

als

der Universität Potsdam im Wintersemester 1998/99. Der Text des „Ka¬
techismus" findet sich im Anhang.

Z.f.Piid., 46. Jg. 2000, Nr. 2

an
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als

Geschlechtergeschichte

in einer

diskursgeschichtlich „heißen

Phase" ein

scharfes Licht.
Seine Faszination für gebildete Frauen im 19. Jahrhundert, denen die Frau¬
enbildung programmatisch am Herzen lag, wurde durch die religiös geprägte li¬
terarische Form evoziert, ohne daß jene Frauen dies je thematisiert hätten. Ich
möchte deshalb auch diesem Aspekt meine Aufmerksamkeit widmen. Denn im
Blick auf seine Wirkungsgeschichte zeigt sich der Text noch deutlicher in seiner
Einzigartigkeit und Anstößigkeit, die auch den Schlüssel zu seiner Randständigkeit bilden.
Zunächst wird die Enstehungsgeschichte des Textes skizziert, sodann genau¬
er die Bedeutung herausgearbeitet, die der Bezeichnung „Katechismus" zu¬
kommt, um von da aus eine Interpretation dieses Textes als Beitrag zur roman¬
Debatte

tischen

um

das

Verhältnis

der

Geschlechter

zueinander

(vgl.

Richardson 1991a, 1991b) und das in ihm zum Ausdruck kommende Bildungs¬
verständnis um 1800 vorzuschlagen. Auf der Basis dieser Interpretation soll ab¬
schließend Schleiermachers Position innerhalb des

bildungsdiskurses
Ausblick auf seine

zeitgenössischen Frauen¬
Männerbildungsdiskurses bestimmt werden. Ein
Spuren in der Bildungsgeschichte des 19. und frühen zwan¬

und des

zigsten Jahrhunderts bildet den Schluß.

2.

Entstehungsgeschichte

und Form

Friedrich Schleiermacher lernte Friedrich Schlegel, den Herausgeber des
„Athenaeums", im Sommer 1797 kennen. Es entwickelte sich rasch eine enge
Freundschaft und das

Projekt einer literarischen Zeitschrift wurde durchaus als
zu den „Fragmenten" waren außerdem
gemeinsames
noch Schlegels Bruder August Wilhelm, Tieck und Novalis beteiligt. Wäh¬
rend der vier Jahre jüngere Friedrich Schlegel den Typus des modernen frei¬
Schriftsteller repräsentierte, verdiente sich der neunundzwanzigj ährige
en
Schleiermacher zur Entstehungszeit seinen Lebensunterhalt als Charite-Prediger in Berlin. Die Charite war damals kein international renommiertes Uni¬
versitätskrankenhaus, sondern eine ziemlich elende Einrichtung der königli¬
chen Armenpflege.
betrieben. An der Idee

Der im kirchlichen Milieu verankerte reformierte
chers

gion

Theologe

Schleierma¬

traf in Friedrich Schlegel auf einen

aus

Kopf, dessen „Interesse an Reli¬
dem Geist der Romantik entsprang", wie Dilthey (1922, S.K) es for¬

muliert hat.

Unser Text ebenso wie der 1799 folgende, für die moderne
Auffassung von Religion epochale und viel berühmtere mit dem Titel „Über
die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern" ist in dieser
Phase der Freundschaft mit Schlegel entstanden. Es

andersetzung

war vor

mit Spinozas Pantheimus und die Kritik

allem die Ausein¬

Kants

Metaphysik
Ethik, die für Schleiermachers Religionsverständnis
bedeutungsvoll geworden war. Die Entwicklung dieses Programms als ein.lite¬
rarisches Projekt, unter dem Stichwort „symphilosophieren", das im „Athaeneum" realisiert werden sollte, gehört zu den
Eigentümlichkeiten der Freun¬
und

an

an

der KANTischen

des- und Autorengruppe. Dabei wurde der
Verwendung einer literarisch
vorgegebenen Form, in der zentrale religiöse Inhalte formuliert sind, für die

Jacobi: Friedrich Schleiermachers „Idee

Entwicklung des

neuen

spielsweise
1922, S. 296-331).
von

Verständnisses

einem Katechismus der

von

Religion

drei Textsorten, die in dem

Zusammenhang

Fragment
Katechimus,

Vernunft"

diskutiert

(vgl.

Lieferung

des

also ein Lehrbuch, bestehend

aus

einem Gesetzestext und einem Credo. Insofern ist die Parodie
macher

Dilthey

entstanden. Es handelt sich

Nr. 364 in der zweiten

Athenaeums enthalten sind: ein

161

auch in anderer Weise bei¬

Friedrich Schlegel und Novalis

Unser Text also ist in diesem
um

zu

von

Schleier¬

streng eingehalten, denn Katechismen enthalten üblicherweise die

Zehn Gebote und das Glaubensbekenntnis. Schon der Titel ist
schend. Katechismen sind im

Gebrauch in Schulen und

jedoch

Sprachgebrauch
Kirchen) verfaßt. Als feststehende

überra¬

1800 Texte für Kinder

um

(zum

Form in der pro¬
testantischen Welt durch Luthers Kleinen und Großen Katechismus von 1529

ist der Katechismus das Elementarbuch des christlichen Glaubens, letztlich
wohl in Deutschland im 18. Jahrhundert in

protestantischen Gebieten über¬

das Elementarbuch. Das

haupt
zeigt sich auch darin, daß den Katechismen im
18. und auch noch im 19, Jahrhundert häufig eine Tafel mit dem Einmaleins
beigefügt
1800

um

Ein Katechismus wendet sich

war.

an

eigentlich

also im

Sprachgebrauch

Kinder.

Die

Assoziation, daß es sich um einen „schlichten" Text handelt, oder eben
„elementaren", heute würde man wahrscheinlich noch sagen: „basa¬
len" Text handelt, ist naheliegend. Er wird auswendig gelernt. Schleiermacher
macht in seinem „Katechismus" in den Fragmenten jedoch genaue Angaben
zu Autor und Adressaten: Er ist der Katechismus der Vernunft, wohl
analog zu
„Dr. Martin Luthers" oder „Heidelberger", und er wendet sich an edle Frauen
und schließt „Kinder" aus. Zugleich nehmen wir die Persiflage im Sinne einer
um

einen

spottenden Nachahmung ernst; dann muß der Adressatenkreis tatsächlich in
Analogie zum ursprünglichen Adressatenkreis eines Katechismus gebildet sein.
Die religiöse Funktion der literarischen Gattung wird hier also parodistisch
ge¬
nutzt. Der Katechismus ist das Lehrbuch des christlichen Glaubens für die, die
sich im Glauben noch nicht

auskennen, aber ihn kennenlernen wollen und die
zugehören wollen.

der christlichen Gemeinschaft
Das Katechumenat

war

Noch heute werden in

fangsgründen
nannt

-

in der alten Kirche die

Vorbereitung

auf die Taufe.

einigen

christlichen Kirchen die Kinder, die in den An¬
des christlichen Glaubens unterwiesen werden, Katechumen ge¬

also „unwissende" Personen, die in Unkenntnis der Inhalte des Ka¬

techismus sich befinden. Seit Rousseau
das Katechismuslernen

gründlich

(1763/1963, S. 759-764) im „Emile"
hatte,
übrigens an merkwürdiger
entstanden in
Sophies Erziehung

kritisiert

Stelle, nämlich in dem Abschnitt

über

-

-

Deutschland zwischen 1775 und 1800 eine Fülle von Elementarbüchern auf der
Basis der neuen aufgeklärten pädagogischen Ideen der Philanthropen. Kate¬
chismus steht also hier wohl auch für „voraufklärerisch". Als literarische Form
wurde der Katechismus aber seit der Französischen Revolution auch für den

Transport

ganz

anderer, zunächst

minentes literarisches

Beispiel

vor

allem

politischer Inhalte

verwandt. Pro¬

ist Kleists

„Katechismus der Deutschen", der
nach einer solchen volkstümlichen Vorlage gebildet ist, die wiederum auf die

jüdische Pessach-Haggada (Exodus 13f.), also auf
kenntnis, zurückgeht (Kleist 1810/1986, S. 398-400).
mus

für den deutschen Wehrmann"

von

ein anderes Glaubensbe¬
Aber auch der „Katechis¬

Schleiermachers späterem

Schwager

Essay
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Ernst Moritz Arndt

aus

hundert wurde der Titel

dem Jahre 1813 wäre hier

geradezu

zu nennen.

Im 19. Jahr¬

inflationär und die Bandbreite der Themen¬

zum

„Katechismus zum Gebrauch für Hebammen" (1814) bis
„Antisemiten-Katechismus: eine Zusammenstellung des wichtigsten Mate¬

rials

zum

reichte

stellung

vom

Verständnis der

Judenfrage" (1888).

Soviel

zur

ersten

formalen Kon-

textualisierung

des Textes und seiner Adressatengruppe.
Offenbar will der Verfasser mit ironischer Färbung zum Ausdruck

daß edle Frauen eines

von

bringen,

der Vernunft authorisierten Katechismus bedürfen.

werden, daß das „aus der Mode" kommen des Katechismus
um 1800 (RGG Bd. 3, Sp. 1178ff.) die parodistische Wir¬
kung der Nutzung dieser religiösen Textvorlage unterstrichen hat. In welcher
So kann vermutet

als Elementarbuch

Gestalt werden die beiden Teile des Katechismus

nun

persifliert?

Vorlage gedient hat, ist die Fassung des
Dekalogs aus Exodus 20 in der reformierten Zählung. Auf der ersten Tafel,
den Geboten gegenüber Gott in der Vorlage, sind vier Gebote gezählt. Die Ge¬
bote der zweiten Tafel, das sind in der Vorlage die gegenüber dem Nächsten,
Die Form, die Schleiermacher als

sind auf sechs Gebote

reduziert, denn

neuntes und zehntes Gebot sind

zusam¬

entnehmen, war
also ein reformierter Katechismus, und zwar der Heidelberger Katechismus.
Dem Credo in Schleiermachers Katechismus liegt das apostolische Glaubens¬
bekenntnis zugrunde. Auch hier ist die Vorlage streng eingehalten: Im ersten
Artikel wird von der Schöpfung, im zweiten von der Erlösung und im dritten
von der Heiligung gehandelt.
mengezogen. Die

3.

Vorlage,

das können wir dem Gesetzestext

Die Gebote und der Glaube

Zunächst muß

gefragt werden: wer spricht in diesem Text? Die Frage ist nicht
beantworten, da die sprechende Person und der Ort, an dem sie

einfach

zu

spricht,

durch die drei Textsorten unterschiedlich bestimmt sind: Einen Kate¬

chismus sagt ein Kind auf; von hier ließe sich schließen, eine Frau spricht. In
der Vorlage der zehn Gebote spricht ja deutlich Gott. Für unseren Text, der

„Idee

einem

Katechismus", ist diese Eindeutigkeit aber nicht gegeben. Die
Voraussetzung dafür, daß hier eine Frau zu sich selbst spricht, wäre, daß der
Katechismus auswendig gelernt aufgesagt würde. Dennoch bleibt die Differenz
zu

festzuhalten: Der Autor

ausgehen,
Frau

zu

war

daß hier ein Mann

sich selbst

spricht,

ein Mann und insofern könnte
zu

einer Frau

kann formal

spricht.
abgeleitet

man

auch davon

Die Ansicht, daß hier eine

werden daraus, daß

es

im

Gegensatz
Vorlage
lungsformel gibt, sondern der Text erst mit der Parallelisierung des Geliebten
mit Gott im zweiten Satz beginnt: Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir
Du sollst keinen Geliebten haben neben ihm. Die autoethische Setzung
ist mit dieser Formulierung jedenfalls vorstellbar (vgl. Quapp 1985). Sie kann
darüber hinaus rückgeschlossen werden aus dem Glaubensbekenntnis, in dem
ein „Ich" spricht.
Die andere Möglichkeit ist jedoch für die Gebote nicht zwingend
ausge¬
der zehn Gebote

zur

aus

Exodus 20 keine Selbstvorstel¬

=

schlossen. Immerhin wird im zweiten Satz des
den

„Geliebten"

ersetzt.

Analog

zum

Dekalog,

ersten Gebotes

„Gott" durch

in dessen ersten vier Geboten

„Idee

Jacobi: Friedrich Schleiermachers

Verhältnis des Menschen

vom

vier Geboten
ner

„Religion

geprochen

zu

zu

Gott

gehandelt wird, geht

das Verhältnis der Frau

um

der

in diesen ersten

es

Mann. Ob hier wirklich

von

ei¬

jüdischen Religion formuliert wird,
fraglich. Unter Berücksichti¬
handelt, scheint die Differenz zur Religion

Liebe", die analog

werden kann

zum

163

Vernunft"

einem Katechismus der

(vgl. ebd.),

zur

scheint mir

gung, daß es sich um eine Parodie
vielleicht doch gegeben. Auf diese Differenz wird noch einmal

am

Schluß ein¬

„Versuch zu einer Theo¬
zugehen
die
als
das tiefste Verstehen der gleich¬
rie des geselligen Betragens"
Persiflage
gestimmten Individuen bezeichnet: „Nur Eins: Es liegt in dieser Regel die
Verteidigung zweier Gattungen, welche insgeheim in einem schlechten Ruf ste¬
hen, in der Tat aber, wenn sie nur recht gebraucht werden, auf dem höchsten
Gipfel des Schicklichen liegen; ich meine die Anspielung und die Persiflage"
(KGA I. Bd. 2, S. 18f.).
Aus den unmittelbar auf die Fragmente folgenden Schriften läßt sich ent¬
sein. Zudem hat Schleiermacher in seinem

nehmen, daß Schletermacher die Liebe zwischen Mann und Frau durchaus in
enger Beziehung zur Religion sieht, aber doch auch nicht als in ihr aufgehend.
So findet sich in den ersten beiden Briefen der Schrift „Vertraute Briefe über
Lucinde" von 1800 die Ansicht, es handele sich bei der Liebe zwar um eine
„religiöse Pflanze", aber die Liebe sei nicht Religion.
Die „Vertrauten Briefe" hatte Schleiermacher zur durchaus nicht unkriti¬
schen Verteidigung von Friedrich Schlegels Roman „Lucinde" verfaßt, nach¬
dem dessen Erscheinen 1799 einen beachtlichen Literaturskandal ausgelöst
hatte. Im ersten Brief („An Ernestine") sagt der Autor: „Erinnere Dich, wie
wenig uns immer, wenn wir es recht bedachten, Alles befriedigte, was über die
Liebe als Reflexion gesagt und als Darstellung gedichtet ist, wie wir uns be¬
klagten, daß man aus der Sinnlichkeit nichts zu machen weiß, als ein notwendi¬
ges Uebel, das man nur aus Ergebung in den Willen Gottes und der Natur we¬
gen erdulden muß, oder geistlose und unwürdige Libertinage, die sich rühmt
einen thierischen Trieb etwa bis
humanisiert

zu

(KGA

haben"

das Sinnliche ebenso

zur

Höhe der Kochkunst hinauf verfeinert und

I. Bd. 3, S.

150).

wie über das

hinausgeht
Geistige

men, im Sinnlichen kommt das

zur

Die Liebe ist etwas, was über
Geistige. Beides gehört zusam¬
und das

Anschauung

Geistige

ver¬

körpert sich im Sinnlichen. Damit ist das Thema des Gesetzestextes im „Ka¬
techismus" erläutert: Es geht um eben diese Liebe zwischen Frau und Mann.
Das erste Gebot benennt die Modi der

Beziehungen

von

Freundschaft und Liebe wird hier

Frauen

zu

Män¬

die mit

behandelt,
Verbots, in der Freundschaft in das Kolorit der Liebe hinein zu spie¬
len, aufrechterhalten wird. Zu diesem Gebot bieten die „Vertrauten Briefe"
Die Differenz

nern:

von

Hilfe des

wiederum

kommentierende

(1799/1980,

S.

86)

hält Schleiermacher

(vgl.

KGA I. Bd 3, S.

chers

ster

Ausführungen. Während Friedrich Schlegel
„Lucinde" diese Möglichkeit ausdrücklich ausschließt,
„die Freundschaft zwischen Mann und Frau" für möglich

in der

197).

Ebenso finden sich im Briefwechsel Schleierma¬

mit Henriette Herz und Dorothea Veit, aber auch mit seiner Schwe¬

aus

den Jahren 1798 ff. dazu

eingegangen

werden soll

(vgl.

Erläuterungen,

auf die hier nicht im einzelnen

z.B. KGA V. Bd. 3, S.

46).

Freundschaft zwischen Männern und Frauen ist ein Thema der Zeit. Die

Möglichkeit einer solchen Freundschaft, ohne „in das
spielen", wird jedoch weitgehend bestritten, weil diese

Kolorit der Liebe

zu

mit der herrschenden
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Auffassung

der Geschlechtscharaktere nicht in

Einklang

zu

bringen ist. Der

weibliche Geschlechtscharakter wird ganz überwiegend so definiert, daß seine
Bestimmung in der Beziehung auf den Mann liegt. Wie kritisch Schleierma¬
dieser Zeit solchen Positionen

cher zu

gegenüber war, zeigt sich auch in seiner
Anthropologie in der gleichen Ausgabe des „Athe¬
auf: „die Behandlung des weiblichen Geschlechts als einer Ab¬

Rezension der KANTischen
naeums"

wo er

art, und durchaus als eines Mittels" hinweist und zu deren Studium auffordert;
einem Studium: „welches wir den blinden Verehrern des
großen Mannes be¬
stens

empfohlen haben wollten." (KGA

Im zweiten Gebot wird das

liert in ein Verbot der

I. Bd. 2, S.

369).

„Bilderverbot" des Alten Testaments umformu¬

Idealisierung

des Geliebten. Die Gefahr

zu

einer solchen

zur Schwärmerei neigen.
Idealisierung
Mädchen,
Wenn diese für Liebe genommen wird, ist das eine Sünde der Frau
gegen sich
selbst. „Denn sie, die Natur, deine Herrin, ist eine
Sie wird
Gottheit".
strenge
die für Liebe genommene Schwärmerei der Mädchen rächen in den
späteren
Lebensaltern der Frau, wenn sich erweist, daß der Geliebte eine Fiktion war.

besteht

vor

allem bei den

die

Deutlich auch, daß „die Natur, Deine Herrin" jedenfalls nicht die Göttin ist,
gibt. Sie legitimiert nur die ethische Setzung.
Das dritte Gebot fordert, daß die Zeichen der Liebe
zum Namen

die die Gebote

-

Gottes

analog

nicht mißbraucht werden sollen für einen Nutzen, sei es Anerken¬
nung, seien es Geschenke. Sie muß absichtslos sein, die Liebe, was noch einmal
durch das Verbot zu lieben, um Mutter zu werden,
wird. Immerhin

handelt

-

es

sich sowohl bei der

Mann wie bei der Mutterschaft

bekräftigt

Statuserringung
um

durch die Liebe der Frau

zwei der drei zentralen

zum

anthropologischen

„Bestimmungen der Frau", die in diesem Zeitalter mehr als prominent waren.
Daß die dritte Bestimmung, die der „Hausfrau",
überhaupt nicht auftaucht, sei

hier zunächst nur am Rande vermerkt. Schleiermachers Kritik der KANTi¬
schen und später der FiCHTEschen
Eheauffassung findet in diesem Gebot ihre
Begründung. Für unseren Zusammenhang noch wichtiger ist jedoch, daß in je¬
nen Bestimmungen fast alle
Frauenbildungstheorien wurzeln, seit Rousseaus

„Emile" seine Sophie für sich erzogen bekommen hat.
Das vierte und letzte Gebot dieses Abschnittes ist ausschließlich als
Pflicht
gegen sich selbst formuliert: „Achte auf den Sabbath Deines Herzens!" Durch
Parallelstellen gedeutet, wo von der „Ruhe des Herzens" die Rede ist oder von
der Ruhe, die in der Liebe zu finden ist, kann dieses Gebot als eine

Aufforde¬
rung zur Liebe bezeichnet werden. Eleonore schreibt in „Vertraute Briefe",
daß sie am ruhigsten ist, wenn der Geliebte
gerade gegangen ist und sie noch
ganz erfüllt von ihm ist. In diesem Sinne ist das Gebot wohl zu verstehen. Die
Unbedingtheit, die diesem Gefühl zukommt, wird in der Formulierung „mache
dich frey oder gehe zugrunde" zum Ausdruck
Das Gebot der Aus¬

gebracht.

schließlichkeit der Liebe, das Freundschaftsgebot, der Verweis auf die
Natur
als „deine Herrin", das Gebot der
Absichtslosigkeit der Liebe und das Gebot,
die Ruhe des Herzens zu achten, alles dies sind autonom
Gebote der

gesetzte

Katechismusschülerin.

Der Abschnitt der Gebote der „zweiten

Nächsten im
len Wandel

Tafel",

also der Gebote
gegen den

Dekalog, beginnt mit einer Umkehrformulierung, die den epocha¬
im Generationenverhältnis, der für das
ausgehende 18. Jahrhundert

angenommen wird, aufs deutlichste markiert: Es werden nicht die Pflichten der
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Kinder

zu

einem Katechismus der

Vernunft"
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Eltern, sondern die der Mutter gegenüber den Kindern
an anderen Stellen in späteren
Schriften häufiger wiederholt. In „Die Weihnachtsfeier" (1806) wird die Be¬

gegenüber

den

formuliert. Schleiermacher hat dieses Gebot

deutung dieses Gebotes in der Diskussion der Erwachsenen über die Erzie¬
hung Sofies ausführlich dargestellt. Die Wahl des Namens dieses Kindes und
des Geschlechts ist sicher kein Zufall in der von Rousseau begeisterten Zeit;
und der „Aufklärer" Leonhard bekommt denn auch dort in der Diskussion
kräftig Gegenrede durch die Eltern der kleinen Sofie. Im Rahmen der Predig¬

„Christlichen Hausstand" hat Schleiermacher die Pflichten der
gegenüber den Kindern als Auslegung von Kol. 3,21 und Eph. 6,4 in der
Predigt „Über die Kinderzucht" (1820) noch einmal ausgeführt.
Die relative Eigenständigkeit der Beziehung der Erwachsenen zu den Kin¬
dern gegenüber den Liebesgeboten für die Geschlechterliebe betont wiederum
die Uneigennützigkeit der Liebe. Erst diese Eigenständigkeit ermöglicht die
rechte Liebe zu den Kindern wie zum Geliebten. Es geht nicht um den im Al¬
ten Testament festgeschriebenen „Generationenvertrag", sondern um das Ge¬
bot an die Eltern, die Individualität und Persönlichkeit ihrer Kinder zu ehren,
d.h. ernst zu nehmen und uneigennützig zu befördern. Daß es auch nicht um
eine Zielsetzung für die Ehe geht, die in der Gründung der Familie bestünde,
ist damit zugleich gesagt, wie der Beilage zum Brief der Eleonore in den „Ver¬
trauten Briefen" zu entnehmen ist (vgl. KGA I. Bd. 3, S. 204). Auch in dieser
Frage steht der Schleiermacher seinen Zeitgenossen, vor allem Fichte und
Hegel, kritisch gegenüber. Hegel hat diese Auffassung sozusagen klassisch für
das Zeitalter in den „Grundlinien einer Philosophie des Rechts" formuliert
(Hegel, Werke Bd. 7, S. 292-338).
Das sechste Gebot schließt inhaltlich unmittelbar an diesen Gedankengang
ten über den

Eltern

an, im formalen Gewand eines wiederum genau

entgegengesetzten Gebotes

zu

„Du sollst nicht töten". Es lautet: „Du sollst nicht absichtlich lebendig ma¬
chen". Gemeint ist hier, die Zeugung und Geburt eines Kindes absichtsvoll
vorzunehmen. Auf die

vielfältigen ethischen Implikationen dieses „Gebotes"
eingegangen werden. Deutlich für den Zusammenhang mit der
elterlichen Pflicht gegenüber den Kindern ist, daß auch Zeugung und Geburt
eines Kindes uneigennützig, quasi absichtslos geschehen sollen, weil sonst das
Liebesgebot nicht erfüllt werden kann. Ein absichtsvoll gezeugtes Kind dient
den eigennützigen Bedürfnissen der Mutter, womit die Ehrung seiner Eigen¬
tümlichkeit und Willkür, d.h. seiner Individualität, gefährdet wäre, die in der
Freiheit seiner Person von elterlichen Vorstellungen gegründet ist.
soll hier nicht

Auch die beiden nächsten Gebote, das siebte und das achte, formulieren

Konsequenzen

Geliebten)

aus

den Geboten der ersten Tafel gegen sich selbst
analog zu den vorangegangenen, gegenläufig

und sind,

testamentarischen Text formuliert: Schließe keine

(und

den

zum

alt¬

werden

Ehe, „die gebrochen
müßte", und: „Du sollst nicht geliebt seyn wollen". Eine Ehe, die gebrochen
werden müßte, ist eine Ehe, die nicht auf der uneigennützigen Liebe basiert,
sondern auf Bedürfnissen der Frau, die außerhalb ihrer Liebe liegen. Geliebt
sein zu wollen ohne selbst zu lieben, ist eine andere Formulierung für „sich
Liebe

stehlen", insofern identisch mit dem Gebot „Du sollst nicht stehlen".
gegenüber dem Nächsten ergibt sich aus der Pflicht der Frau gegen

Die Pflicht

sich selbst, wie sie im dritten Gebot formuliert wurde.
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Das neunte Gebot leitet sich ab

liebten. Es verbietet
nen

gegenüber

aus

Idealisierungen

dem zweiten Gebot

gegenüber

dem Ge¬

männlichen barbarischen Taten, de¬
die Frau unbestechlich sein soll. Das kann sie aber nur, wenn
von

sie sich

an das zweite Gebot hält, indem sie einen Mann liebt, so wie er ist. Im
Licht der Liebe braucht die Barbarei nicht beschönigt zu werden. Die Formu¬

lierung „in

Worten und Werken" ist ein Zitat

mus, und zwar

der

Erklärung

aus

Luthers Kleinem Katechis¬

6. Gebot:

„daß wir keusch und züchtig
leben in Worten und Werken." Es erinnert die Leserinnen und Leser, die
Luthers Kleinen Katechismus auswendig gelernt haben,
und das werden un¬
ter Schleiermachers potentiellen Leserinnen und Lesern nicht
wenige gewe¬
aus

zum

-

sein

noch einmal an die literarische Vorlage. Aus der
Perspektive der
zeitgenössischen Debatte um die Hierarchie der Geschlechter, aus der Per¬
spektive der Debatte um die weibliche Abhängigkeit von der männlichen Kraft
gesehen, enthält dieses Gebot bemerkenswert kritisches Potential: Denn, wer
die Barbarei nicht beschönigt, ist in seinem ethischen
Urteilsvermögen unabhänJ
gig von der Gunst der Männer. Vergleicht man dies mit Kants Aussagen über
die Frau, für die das Sittliche nicht erreichbar ist, dann wird die
Sprengkraft der
ScHLEiERMACHERSchen Vorstellung der Geschlechterbeziehungen sehr deutlich.
sen

-

Das zehnte Gebot formuliert nicht ein Verbot, sondern ein Gebot
und
dies muß revolutionär deshalb klingen, weil der herrschende Diskurs vor allem
davon handelte, wie besonders die Bildung der Frauen eben sein muß und daß
-

die der Männer nicht für sie

gemacht ist. (vgl. Schmid 1986) Wie begründet der
wo doch alle herrschende
Anthropologie ge¬
rade andersherum argumentiert hat: Es ist die
Menschheitsvorstellung, die im
ersten Satz des nun folgenden Credos zum Ausdruck
kommt, aus der das Ge¬
bot, sich „nach der Männer Bildung gelüsten" zu lassen, begründet wird: „Ich
glaube an die unendliche Menschheit, die da war, ehe sie Hülle der Männlich¬
Verfasser dies

„anthropologisch",

keit und der Weiblichkeit annahm."

Bildung
heit"

zu

ist die

Bestimmung

nähern, die

des Menschen, sich der „unendlichen Mensch¬
„Hülle der Männlichkeit und der Weib¬

war, bevor sie die

lichkeit" annahm, d.h. die Frauen sind ebenso Teil dieser unendlichen Mensch¬
heit wie die Männer. Welches Verständnis von Endlichkeit und Unendlichkeit

hier

gemeint ist, erschließt sich aus den Ausführungen in den „Reden" und den
„Monologen" über das Unendliche und das Endliche: Unendlich ist die
Menschheit, das Endliche findet sich im Einzelnen (vgl. KGA I. Bd. 3, S. 9, 12,
ebd. Bd. 2, S. 228), dessen Erscheinung im „Katechismus" als
Verkörperung in

der Männlichkeit und Weiblichkeit beschrieben wird2. In der Liebe
werden
Mann und Frau des Unendlichen
ansichtig. Bedeutungsvoll für unser Thema,
für die
2

Frage

nach Literatur und

Religion

in diesem Text, oder genauer
gesagt,

Vgl. dazu

den ganz entgegengesetzten Gedanken bei Pestalozzi
(1927, S. 279f.) über die
weibliche Urmutter: „Leser, ich möchte dir dennoch ein Bild suchen
von dieser Frau, damit
sie dir lebhaft vor Augen schwebe und ihr stilles Tun dir immer
So
unvergeßlich bleibe.
geht die Sonne Gottes vom Morgen bis am Abend ihre Bahn. Dein Auge bemerkt keinen ih¬
rer Schritte und dein Ohr hört ihre Lauf
nicht; aber bei ihrem Untergänge weißt du, daß sie
wieder aufsteht und fortwirkt, die Erde zu
erwärmen, bis ihre Früchte reif sind
Dieses Bild
der großen Mutter, die über der Erde
brütet, ist das Bild der Gertrud und eines jeden Weibes.
Das sein Wohnstube zum Heiligtum Gottes erhebt und ob Mann und
Kindern den Himmel
verdient." Pestalozzi erklärt sich die Göttlichkeit der Frau aus ihrer
Aufopferung für Mann
und Kinder.
...

...
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Frage danach,

ist ein Detail

zu

einem Katechismus der

wie das Verhältnis
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der

Vorgeschichte
Veröffentlichung.
schlug Schleiermacher vor, diesen ersten Artikel des
Glaubensbekenntisses umzuformulieren in: „Ich glaube an die unendliche
Menschheit, die sich selbst (hervorg. v. J.J.) erschuf, ehe sie die Hülle der
Männlichkeit und Weiblichkeit annahm" (KGA I. Bd. 2, S. XXXVII). Schlei¬
ermacher lehnte diesen Vorschlag ab. Dieser erste Glaubensartikel ist also
nicht streng analog zum Apostolikum formuliert. Über einen Auetor der
Schöpfung wird nichts gesagt. E. Quapp (1985) interpretiert in bezug auf Aus¬
aus

Friedrich Schlegel

sagen in den „Vertrauten Briefen", daß die Unendlichkeit der Menschheit sich
in der Liebe des Paares zeigt und daß diese unendliche Menschheit sozusagen
die Hülle der Männlichkeit und Weiblichkeit umspannt. Es gehe also weniger
um eine weltgeschichtliche Bedeutung der Konjunktion „ehe" als um eine le¬

Aussage wird von Quapp deshalb als das Zentrum
„Katechismus" propagierten Liebesreligion gesehen.
Meine Vorbehalte gegenüber dieser Interpretation gründen vor allem auf
der expliziten Ablehnung des ScHLEGELschen Vorschlages durch Schleierma¬
cher, die Selbsterschaffung der Menschheit im ersten Artikel zu benennen. Im
Fragment 233 hat Schlegel (1967, S. 203) das Verhältnis von Bildung und Re¬
ligion wie folgt charakterisiert: „Die Religion ist meistens nur ein Supplement
oder gar ein Surrogat der Bildung, und nichts ist religiös im strengen Sinne,
was nicht ein Produkt der Freiheit ist. Man kann sagen: je freier, je religiöser;
und je mehr Bildung, je weniger Religion." Diese Vorstellung ist zugleich auch
der Grund für die Ablehnung der ScHLEGELschen Bildungsreligion durch
Schleiermacher. Ich halte dafür, daß, ähnlich wie Schleiermacher sich von
der ScHLEGELschen Vorstellung der Bildungsreligion abgrenzt, er zwar den Zu¬
gang zur Religion durch die Liebe, aber damit nicht die Differenz zum Univer¬
sum, zur Gottheit, zum Weltgeist aufgibt. Alle drei Begriffe werden in diesen

bensgeschichtliche.

Diese

der für ihn im

frühen Texten synonym benutzt. Sie kommen in der Welt und in der Mensch¬
heit zur Anschauung, aber sie sind nicht die Welt und die Menschheit. Auch
der Satz

den „Vertrauten Briefen": „Ich kann Dir nicht beschreiben, wie
ist; ich fühle in mir selbst die Allgewalt der Liebe, die Gottheit des
Menschen und die Schönheit des Lebens", sagt nicht, daß der Mensch die
Gottheit ist (vgl. Weischedel 1983, S. 216-220; Frost 1991, S. 106,109).
Die Vorlage zum zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses,
der Luther die Überschrift „Von der Erlösung" gegeben hat, formuliert den
Glauben an die Erlösung durch Jesu Geburt, Leben und Sterben als Sohn Got¬
aus

mir zumute

tes. Die

Persiflage

beschreibt hier den Prozeß der

Erlösung

des Individuums

im „seyn und werden". Der Begriff „erlöst" taucht wörtlich auf: „und ich glau¬
be an die Macht des Willens und der Bildung, mich dem Unendlichen wieder
zu

nähern, mich

Mißbildung zu erlösen und mich von den
unabhängig zu machen." Erlösung durch „Bil¬
findet sich noch einmal das große Programm für die Frauen. Für
Ist die „Mißbildung" eine Angelegenheit der Frauen oder gibt es
aus

den Fesseln der

Schranken des Geschlechts

dung":

Hier

die Frauen?

die „Schranken des Geschlechts" nicht auch für die Männer?

naturgemäß in einem Katechismus der Vernunft für
verfolgt. Er drängt sich jedoch dann auf, wenn wir nach der Be¬
Glaubensinhalts dieses Katechismus für die Bildungstheorie

Dieser Gedanke wird
edle Frauen nicht

deutung

des

Essay
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1800 darstellte, fragen. Immerhin ist die endli¬
che Hülle der Menschheit sowohl männlich wie weiblich begrenzt. Im ersten Ar¬
tikel wird vom Glauben an die unendliche Menschheit gesprochen, ehe er die

Schleiermachers, wie sie sich

„Hülle

um

der Männlichkeit und Weiblichkeit annahm". Ist die Fessel

liche Hülle? Es

liegt nahe,

aus

dem ersten

nur

die weib¬

Artikel und dem neunten Gebot

zu

ist.

„Mißbildung"
schließen, daß die „Hülle
Im dritten Artikel geht es um die Heiligung in der Gemeinschaft. Gemein¬
schaft, Freundschaft, geselliger Verkehr und die Ausbildung der Individualität
stehen im Zentrum von Schleiermachers frühen Schriften. Im Fragment 336, in
der Männlichkeit" auch eine

„Monologen" und in der kleinen und unvollendeten pädagogischen Pro¬
grammschrift „Versuch einer Theorie des geselligen Betragens" wird dieser Zu¬
sammenhang für den menschlichen Bildungsprozeß immer wieder thematisiert.
Der dritte Artikel formuliert die Notwendigkeit der individuellen Teilhabe der
den

der öffentlichen Welt: Kunst und Wissenschaft, Freundschaft, Politik
und Geschichte sind Lebensbereiche, an denen die Frau partizipieren muß. Vom
Haus ist hier nicht die Rede, wie der zeitgenössische Geschlechterdiskurs viel¬

Frauen

an

leicht erwarten ließe. Auch wird das
befreit die Teilhabe

an

der Welt

-

„ewig Weibliche"

in moderner

nicht bemüht. Vielmehr

Begrifflichkeit

würden wir viel¬

aus den Fesseln der Weiblichkeit.
an der Gesellschaft sagen
Der Vergleich mit den Vorlagen, die die zentralen Inhalte des christlichen
Glaubens enthalten, hat für das Verständnis der „Idee zu einem Katechismus

leicht

-

der Vernunft" deutlich
sen

gemacht,

Vorlagen angelehnt

daß die

Persiflage sprachlich

formuliert ist. Was will der Autor

nun

sehr eng an die¬
die Frauen „leh¬

auswendig als Elementarwissen lernen sol¬
„Versuch einer Theorie des geselligen Betragens"
die
und
Persiflage" als eine Möglichkeit benannt, eine „geheime
„Anspielung
Gesellschaft" der einander Verstehenden zu stiften (KGA I. Bd. 2, S. 181f.).

ren",

was

ist die „Vernunft", die sie

len? Der Autor selbst hat im

Um welche

„geheime

Gesellschaft" mag

es

ihm mit diesem Text gegangen

Freundeskreis, dafür spricht auch die Behand¬
und
um die Anhänger der „neuen Philosophie", in
in
der
Korrespondenz,
lung
der Religion, Kunst, Wissenschaft, Poesie und Leben zu neuer Synthese gefügt
sein? Zunächst sicher

um

den

werden sollten.
Für die Klärung des Verhältnisses von Bildung und Religion in diesen frü¬
hen Schriften Schleiermachers ist die literarische Form des Katechismus ein
Schlüssel. Wie besonders bei der Interpretation des ersten Glaubensartikels

deutlich wurde, hatten die Frühromantiker keinen einheitlichen
Auch wenn Schleiermacher Schlegels Grundlegung des

griff.
griffs

aus

einem

Verständnis

von

pantheistisch

Religionsbe¬
Religionsbe¬

orientierten Weltbild ebenso teilte wie dessen

Individualität als

Erscheinungsform

des

Göttlichen,

so

unter¬

Bildung und Religion
berührt ist, d.h. dort, wo es um Zuordnungen, Ableitungen und Verweisungen
von Bildung zu Religion geht. Schleiermacher hat die Differenz von Bildung
und Religion als eigenständigen Erfahrungsmodi des Menschen aufrechterhal¬
ten. Zwar eröffnet Bildung die Erfahrungsmöglichkeiten von Religion, das
heißt aber nicht, daß Bildung „Religion" ist.
Dies ist sicher am deutlichsten in der dritten Rede „Über die Religion" her¬
ausgearbeitet, wird jedoch im Text des Credos im „Katechismus" bereits sinn¬
fällig: Das Individuum nähert sich zwar der Anschauung des Universums oder
scheidet

er

sich

grundlegend dort,

wo

das Verhältnis

von
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Universum,

Göttliches enthält. Die

unendliche Menschheit erschafft sich nicht selbst durch Bildung. Hier hatte die
Persiflage ihre Grenzen. Im ersten Artikel wird nicht vom Schöpfer gespro¬
chen. Auch ist die

ligen",

Erlösung

durch Bildung keine Selbsterlösung, sondern erlöst
den „Fesseln des Geschlechts". Die „Gemeinschaft der Hei¬
also die Kirche, wird in Schleiermachers „Katechismus" ersetzt durch

wird die Frau

von

geschichtlich gewordene

die

Gesellschaft.

Persiflage scheint, im Kontext des frühromantischen Religionsverständ¬
nisses, als das geeignete Mittel, die Differenz zwischen Bildung und Religion auf¬
zuweisen und zugleich mit dem Geschlechterverhältnis in Verbindung zu brin¬
gen, ohne das Bildung nicht denkbar wäre und in dem sich auch die Anschauung
und das Gefühl entwickeln, die zur Religion führen. Schleiermacher fomulierte
Die

damit eine Alternative

zum

herrschenden Diskurs über die Geschlechter und ih¬

Beziehung zueinander. Und er setzte sich gleichzeitig kritisch sowohl vom her¬
kömmlichen theologischen Verständnis von Religion ab wie von dem seines
Freundes Friedrich Schlegel. Sein Verständnis von Religion also ließe sich gar
nicht in Katechismusformeln fassen. Nichts sagen die „Reden" eigentlich deutli¬
re

cher. Ein „Katechismus der Vernunft" konnte in diesem Verständnis

gion

nur

von

Reli¬

eine ironische Variante des Katechismus sein.

In der Liebe zwischen Frau und Mann ist

indem sich dort die

es

möglich, Bildung

zu

erlangen,

und das Gefühl entwickeln, das zur Religion
führt. Schleiermacher fomulierte damit eine Alternative zum herrschenden

Anschauung

Diskurs über die Geschlechter und ihre

Beziehung aufeinander.

Die wesentli¬

chen Diskurslinien, die ich im Text ausmachen konnte, will ich noch einmal zu¬
sammenfassend nachzeichnen: Schleiermacher grenzt sich ab von Rousseaus
daß das Mädchen erzogen
zerstreuen". Er verwirft Kants

Vorstellung,

wird, um dem Mann zu „gefallen und
anthropologische Ausssagen zur Frau,
d.h. er führt in diesem Text die physische Geschlechterdifferenz nicht als Be¬
gründung für unterschiedliche Bildungskonzepte an. Er setzte sich kritisch so¬
wohl vom herkömmlichen dogmatischen Verständnis von Religion ab wie von
dem seines Freundes Friedrich Schlegel. Die Frauen-Bildung orientiert sich
an den gleichen Zielen wie die der Männer. Die Form der
Persiflage, in der
hier über Bildung gesprochen wird, sollte dem tieferen Einverständnis von
Gleichgesinnten dienen: Dies haben gebildete und bildungshungrige Frauen im
ihn

zu

19. Jahrhundert immer wieder

4.

Die

„Emanzipation

gespürt.

des Herzens"

Daß Schleiermacher Leserinnen im

-

Mißverständnisse

und

Auge hatte, bezeugen

Mißbilligung

diverse Briefstel¬

Fragment, liebe Freundin, die Überlegungen, die es
stehen
die Aussichten für mich mag Ihre fortdauernde
für
aber
enthält,
sich,
Güte wahr machen," (KGA V. Bd. 2, S. 244) schrieb er am 1. Januar 1798 an
len:

„Hier haben Sie Ihr

Henriette Herz. Man kann annehmen, daß er auf den Katechismus anspielt.
Seiner Schwester Charlotte überläßt er die Autorenidentifikation: „Unter

diesen

(den Fragmenten

überlasse Dir,

wenn

im 2.

Stück; J.J.)

Dir dies Journal

zu

nun

sind mehrere

Gesicht kommt,

wo

von

mir, und ich

Du etwas

von

mei-
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witterst; ich dächte, es sollte Dir nicht schwer werden mich zu entdek(KGA V. Bd. 2, S. 331), läßt er sie am 16. Juni 1798 nach Erscheinen des
„Athenaeums" wissen. Und am 3. Sept. 1798 berichtet er wiederum der Herz
aus Landsberg „Die Offenheit (das
Fragment Nr. 336; J.J.) habe ich der Cou¬
sine vorgelesen, sie hat aber keinen besonderen Eindruck auf sie gemacht, eini¬
ge von meinen kleinen haben ihr weit besser gefallen, und gegen den Katechis¬
mus verschwindet ihr alles" (KGA V. Bd. 2, S.
331). Alle drei Briefstellen
geben uns Aufschluß, wie er den Katechismus selbst las und wie er die Lektüre
von ihm nahestehenden Frauen
antizipierte oder wahrnahm. Eleonore Grunow, die Frau, die ihm seit 1798 am nächsten stand, ist eine der fiktiven Brief¬
schreiberinnen in den „Vertrauten Briefen über Lucinde". Die ihrem Brief
dort beigefügte Beilage gilt als von ihr selbst verfaßt. Wie ich gezeigt habe, läßt
ner

ken"

sich auch dieser Text als Kommentar

Gebildete und

zum

„Katechismus" lesen.

Frauen des 19. Jahrhunderts haben aber

bildungshungrige
Schleiermacher nicht nur als Gleichgesinnte verstanden, sondern auch in ih¬
rem Sinne mißverstanden: Für sie war
Bildung Religion und Schleiermacher
wurde zu ihrem Kronzeugen. Sie lagen damit im Trend eines Verständnisses
von

Bildung,

das

von

den männlichen Theoretikern als ein universalistisches

verstanden wurde.

Diese
zweier

Bildungsprogrammatik von Frauen im 19. Jahrhundert soll anhand
prominenter Beispiele beleuchtet werden, in denen sich Bezüge auf

Schleiermachers frühromantisches
setzte ihrer

programmatischen

chen Geschlechts"

(1810)

Bildungsverständnis findet. Betty
„Erziehung und Unterricht des

Schrift

die Sätze

von

Schleiermacher

Gleim
weibli¬

„Bilde den

voran:

Menschen so, daß er für die Ewigkeit reife, ohne für die Arbeit und für die
Strapazen des Lebens in der Zeit untaugsam zu sein; bilde ihn so, daß er desto
mehr für die Ewigkeit reife, je größere Strecken er in der Laufbahn der Zeit
zurückgelegt habe; bilde ihn so, daß er lerne in der Endlichkeit Eines werden
mit dem Unendlichen; und ewig sein in jedem Augenblicke."
Gleim geht vor allem in dem Abschnitt über die Bildung zur Religion auf
die ScHLEiERMACHERschen Bestimmungen von Religion ein, nimmt wohl auch
dessen Definition aus den „Reden". Religion wird als Anschauung und Gefühl
(2. Rede) definiert, aber ergänzt wird dieses Verständnis von Religion durch
die KANTische Vorstellung von „Religion als Idee". Dann kommt Gleim zu
dem folgenreichen Schluß: Anschauung und Gefühl bezeichnen den Weg, auf
dem die Mutter die Kinder Religion lehrt. Daß es eher eine männliche Angele¬
genheit sei, die Idee von Religion zu vermitteln, sagt sie zwar nicht explizit,
läßt sich aber daraus erschließen.

Gleim hat die erkenntnistheoretische Differenz zwischen

Anschauung und
geschlechtliche Arbeitsteilung in der Erziehung wird
damit festgeschrieben. Schleiermachers Ausführungen in der zweiten Rede
„Über die Religion" ebenso wie in der dritten enthalten dagegen keine ge¬
Gefühl nicht erfaßt. Die

schlechtstypischen

Konnotationen. Aber da,

wo

er

das Thema traktiert,

na¬

mentlich in den „Vertrauten Briefen", der „Weihnachtsfeier" (1806) und im
„Brouillon zur Ethik" (1806) werden Anschauung der männlichen Erkenntnis¬

weise, Gefühl der weiblichen zugeordnet. Die „Idee"
so

nicht

zu

schrift das

von

Religion

finden. Letztlich vertritt Gleim im ersten Teil dieser

Programm

einer

Bildungsreligion.

ist bei ihm

Erziehungs¬
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Gleim und ihre
ERMACHERschen
Gleim

jedoch

im

einem Katechismus der
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Vernunft"

Einzigartigkeit der Schlei„Emanzipation des Herzens" hat
erspürt:
Rahmen der „weiblichen Sphäre" gewollt und schließt in¬

Nachfolgerinnen

Gedanken

nur

zu

haben

zwar

die

Die

sofern, ScHLEiERMACHER-Motto hin oder her, stärker an Humboldt und Pesta¬
lozzi an. Ihre Schrift „Die Bildung der Frauen und die Behauptung ihrer Wür¬
Verhältnissen ihres Lebens. Ein Buch für

Jungfrauen,
(1814) muß als weibliches Pendant zu den zeitgenössichen Nationalerziehungsplänen gelesen werden. Es geht um die Erziehung der
Mütter der Nation und um die Ausbildung von Frauen in Berufen, die sich aus
der Mutteraufgabe ableiten lassen. Die Aufgabe des Staats ist es, diese zu ge¬
währen. Diese Forderung war neu, vielleicht für die kurze Zeit der nationalen
Erweckung auch zeitgemäß, aber es ging Gleim nicht um die Überwindung der
Geschlechtergrenzen im Bildungsprozeß. In Schleiermachers „Katechismus",
16 Jahre früher entstanden im spezifischen Milieu einer literarisch-philosophi¬
schen Avantgarde, ging es aber genau darum.
Gertrud Bäumer hat in ihrer Darstellung der Geschichte der Frauenbewe¬
gung im ersten Band des Handbuches der Frauenbewegung dem Text einen gan¬
zen Abschnitt unter der Überschrift: „Die Emanzipation des Herzens. Friedrich
Schleiermacher" gewidmet. Sie leitet diesen mit Worten ein, der Katechismus
sei die „Verkörperung der edelsten Seite dieser die Romantiker beherrschen¬
den Anschauung von der Beziehung der Geschlechter" (Lange/Bäumer 1901,
S. 16). Im dritten Band des Handbuchs zum „Der Stand der Frauenbildung in
de in den

wichtigsten

Gattinen und Mütter"

den Kulturländern" kommt der zweite Teil des Katechismus noch einmal

zum

Abdruck, diesmal in dem Abschnitt über „Die Entwicklung der höheren Mäd¬
chenschule nach den

Freiheitskriegen",

einer

Epoche,

über die die Autorin

zu¬

recht urteilt, daß in ihr die entscheidenden Weichen für die Mädchenbildungs¬
allerdings nicht, so ihr
geschichte im 19. Jahrhundert gestellt worden sind
-

im Sinne des frühromantischen Programms, wie es Schleier¬
„Katechismus der Vernunft" zum Ausdruck gebracht hat (vgl. Lan¬
ge/Bäumer 1902, S. 60), sondern in der Verengung auf eine „weibliche Form"
der Bildung, die der Rolle der Frau als Mutter im nationalen Programm Rech¬

Gedankengang,

macher

im

nung tragen sollte.
Bäumer ist selbst 100 Jahre

später immer noch erschrocken über die sittlich
Konsequenzen aus dem ScHLEiERMACHERschen Programm, wäh¬
rend sie gleichzeitig den romantischen Subjektivismus, der keinerlei soziale, ge¬
schweige denn politische Interessen habe entwickeln können, als Mangel be¬
klagt. Sie zog aus der Mutterschaft der Frau und nicht aus der individuellen
Liebe zwischen Frau und Mann bildungstheoretische Konsequenzen. So
konnte oder wollte sie sich zwar von der Idee der sozialen Kulturaufgabe der
Frau nicht trennen, aber sie erlag doch der Schönheit dieses Fragments.
Die Rezeptionswege verzweigen sich weiter. Gabriele Tergit, Autorin der
zwanziger Jahre, mischt ein Zitat, wohl das geläufigste aus unserem „Katechis¬
mus", in die melancholische Geschichte „Die Einspännerin", ein fiktives Inter¬
view mit einer tüchtigen dreißigjährigen Ärztin, die zu dem Fazit kommt: „Es
ist eine Enttäuschung, die wir erlebt haben, nein, nein leugnen Sie nicht, wir
alle haben sie erlebt, die wir uns gelüsten ließen nach der Männer Bildung,
Weisheit und Können und erfuhren, wie weit das Leben ist, wenn man die Su¬
che nach Wahrheit zum Stern seines Daseins macht. Die Enttäuschung an der
bedenklichen
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nächsten Generation. Das Leben habe ich

täglich in meiner Sprechstunde, ich
entbehre nichts, ich bin
erfüllt
davon, aber daß nach uns eine Generation
ganz
kommt, die alles vergessen hat, das ist arg." (Tergit 1986, S. 129) Die Konjek¬
tur von

nicht

„Kunst" in „Können" in diesem Text der

ungefähr,
religiösen literarischen

von

seiner

und

so

neuen

Sachlichkeit kommt

wirkt Schleiermachers „Katechismus", und das ist
Form ebenso

geschuldet wie seinem Bildungsver¬

ständnis, bis in die Feuilletons der zwanziger Jahre.

Anhang: Synopse
1. Die Gebote*

Gott redet alle diese Worte.

Idee

zu

einem Katechismus der Vernunft für

edle Frauen

**

Die zehn Gebote.
Das erste Gebott.
Ich bin der Herr dein Gott/der ich dich auß
Egyptenland auß dem Diensthauß gefüret ha¬
be. Du solt kein ander Götter für mir haben.

Das ander Gebott.
Du solt dir kein bildnuß noch irgend ein
gleichnuß machen/weder deß/das oben im
Himmel/noch deß/daß vnden auff Erden/oder
deß das im Wasser vnder der Erden ist/
Du solt sie nicht anbeten/noch ihnen dienen/
denn ich der HERR den Gott/bin ein starcker

eyueriger Gott/der die missethat der Vätter
heimsucht an den Kindern biß ins dritt vnnd
vierd Glied/
deren die mich hassen/vnnd thue barmhertan viel tausenden die mich lieben/vnd
meine Gebott halten.

D
Du sollst keinen Geliebten haben neben ihm:
können, ohne in
das Kolorit der Liebe zu spielen und zu kokettiren oder anzubeten.
aber du sollst Freundin seyn

2)
Du sollst dir kein Ideal machen, weder eines
noch eines Helden aus ei¬

Engels im Himmel,

nem Gedicht oder Roman, noch eines selbstgeträumten oder fantasirten; (oder anzubeten)
sondern du sollst einen Mann lieben, wie er

ist.

Denn sie die Natur, deine Herrin, ist eine
strenge Gottheit, welche die Schwärmerey

der Mädchen heimsucht an den Frauen bis
ins dritte und vierte Zeitalter ihrer Gefühle.

zigkeyt

Das dritte Gebott.
Du solt den Namen des HERREN deines Got¬
tes nicht mißbrauchen/Denn der Herr wirdt

den nicht vngestrafft lassen/der seinen Na¬
men mißbraucht.

Das vierde Gebott.
Gedenck des Sabbathtags/daß du jn heili¬
gest. Sechs tag soltu arbeiten/vnnd alle deine
werck thun/aber am siebenden tage ist der
Sabbath des HERREN deines Gottes/da soltu
keine arbeyt thun/noch dein Son/noch deine

tochter/noch dein Knecht/noch deine
Magd/
noch dein Vieh/noch derfrembdling der in
deinen Toren ist Denn in sechs tagen hat der
HERR Himmel vnnd Erden gemacht/vnnd das
Meer/vnnd alles was drinnen ist/ und ruhete
am siebenden tage/darum
segnete der HERR
den

Sabbathtag/vnnd heiligte jn.

3)
Du sollst von den Heiligthümem der Liebe
auch nicht das kleinste mißbrauchen: denn
die wird ihr zartes Gefühl verlieren, die ihre

Gunst entweiht und sich hingiebt für Ge¬
schenke und Gaben, oder um nur in Ruhe
und Frieden Mutter zu werden.

4)
Merke auf den Sabbath deines
du ihn

Herzens, daß

feyerst, und wenn sie dich halten,
mache dich frey oder gehe zu Grunde.

'

so

Zitiert nach: QUAPP 1985, S. 165-168.
Zitiert nach der kritischen
Gesamtausgabe.
1. Abteilung, Bd. 1, S. 153f.
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5)
Ehre die

auff daß du lang lebest im Land/
daß dir der Herr dein Gott gibt.

Eigenthümlichkeit

deiner Kinder,
auf daß es ihnen

und die Willkühr

wohlgehe, und

sie

kräftig

leben auf Erden.

Das sechst Gebott.

6)

Du solt nit tödten.

Du sollst nicht absichtlich

Das siebend Gebott.
Du solt nit Ehebrechen.

7)

lebendig machen.

Du sollst keine Ehe schließen, die

gebrochen

werden müßte.
Das acht Gebott.

8)

Du soit nit stelen.

Du sollst nicht
wo

Das neunde Gebott.

Du solt kein falsch

geliebt

seyn wollen,

du nicht liebst.

9)

zeugnuß

reden wider

deinen nechsten.

Du sollst nicht falsch
für die

Zeugniß ablegen

Männer;

du sollst ihre

Barbarey

nicht

beschönigen

mit Worten und Werken.

Das zehende Gebott.
Laß dich nit gelüsten deines nechsten Hauß/
Laß dich nit gelüsten deines nechsten weibs/
noch seines knechts noch seiner magd/
noch seines Ochsen/noch seines Esels/

10)
Laß dich

gelüsten nach der Männer Bildung,
Kunst, Weisheit und Ehre.
-

noch alles daß dein nechster hat.
2. Die Glaubensbekenntnisse

...

die artickel vnsers Christlichen

Der Glaube.

glaubens...

D
JCH

glaub in Gott Vatter/Allmechtigen/
Schöpffer Himmels vnd der Erden.

Vnd in Jesum Christum seinen
eingeborenen Sohn/
vnsern

Herren/

Der empfangen ist vom heiligen Geist/
Geborn auß Maria der junckfrawen/

gelitten vnter Pontio Pilato/gecreutziget/getorben/vnd begraben/abge¬
stiegen zu der Hellen/
tage wider aufferstanden

todten/auffgefahren

von

den

gen Himmel/

Ich

glaube

an

die unendliche

Menschheit, die

da war, ehe sie die Hülle der Männlichkeit
und der Weiblichkeit annahm.

2)
Ich glaube, daß ich nicht lebe, um zu
gehorchen oder um mich zu zerstreuen,
sondern

um zu seyn und zu werden;
und ich glaube an die Macht des Willens
und der Bildung, mich dem Unendlichen
wieder zu nähern, mich aus den Fesseln der
am dritten Mißbildung zu erlösen, und mich
von den Schranken des Geschlechts unab¬

hängig

zu

machen.

Sitzet zu der rechten Gottes des Alimechtigen Vatters/
Von dannen er kommen wirdt zu rich¬
ten die

lebendigen

vnnd die todten.

JCH glaub in den heiligen Geist/
ein heilige allgemeine Christliche kirche/
die gemeinschaft der heiligen
Vergebung der Sünden aufferstehung des fleisches/
vnd ein ewiges leben. Amen.

3)
Ich

glaube an Begeisterung und Tugend,
die Würde der Kunst und den Reiz der
Wissenschaft, an Freundschaft der
Männer und Liebe zum Vaterlande,
an

vergangene Größe
und künftige Veredlung,
an
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Vera Moser

Disziplinare Verortungen
Zur historischen

Ausdifferenzierung

Zusammenfassung
Die disziplinaren Abgrenzungen

von

Sonder- und

zwischen Sonder- und

Sozialpadagogik

Sozialpädagogik

sind zunehmend schwie¬

riger geworden. Ein historischer Exkurs soll über die paradigmatischen Verortungen beider Diszi¬
plinen in ihrer Grundungsphase im Kontext der professionsbezogenen Entwicklungen aufklaren.
Dabei wird die These verfolgt, daß die Sozialpädagogik mehr auf einen Handlungsmodus, die
Sonderpadagogik hingegen mehr auf einen Khentelzuschnitt in ihrer jeweiligen konstitutiven Be¬
gründung zielte

1.

Einleitung

Die anhaltende Diskussion

die Identität

Sozialpadagogik als wissen¬
zukünftig
Disziplin
Sonderpädagogik auf
Resonanz stoßen, denn die wissenschaftliche Identität der Sonderpädagogik
scheint nach vorwiegend geisteswissenschaftlich geprägter Theoriebildung und
gleichzeitiger deutlich praxisbezogener Empirie (vgl. Macke 1990, S. 69) einer
metatheoretischen Reflexion zu bedürfen. Seitens der Disziplin selbst ist dieser
Diskurs implizit durch die Debatte um einen möglichen Paradigmenwechsel
zwar angestoßen, jedoch gehen bereits die Auffassungen darüber, welches als
bisher gültiges sonderpädagogisches Paradigma auszumachen ist, auseinander.
Erstens werden die Aufhebung des Behinderungsbegriffs (und seiner Vor¬
läufer) als disziplinares Konstitutiv, zweitens das pädagogische Handlungskon¬
zept in seiner Ausrichtung auf Stellvertretung', drittens die Ablösung einer
Plazierungs- zugunsten einer Förderdiagnostik und, viertens, allgemein der
Übergang von der Sonder- zur Integrationspädagogik als Indikatoren eines Pa¬
radigmenwechsels genannt. Wenn mit Th. Kuhns (wenngleich essayistischem)
Entwurf eines Paradigmakonzeptes ein wissenschaftliches Erklärungsmodell
gemeint ist, welches bislang divergierende Erklarungsmuster vereinen kann, so
reicht allerdings weder ein Zentralbegriff noch ein typisches Handlungsmuster
zur Konstituierung einer Disziplin aus, um gemeinsame Forschungsanstrengun¬
ist ein Paradig¬
gen in diesem Sinne zu organisieren: „In einer Wissenschaft
ma selten ein Objekt der Wiederholung. Es ist vielmehr, der Entscheidung ei¬
Präzedenzfalles im Rechtswesen ähnlich, ein Objekt für weitere
nes
Artikulierung und Spezifizierung unter neuen oder strengeren Voraussetzun¬
gen" (Kuhn 1996, S. 37). So mag Kuhn recht behalten, wenn er vor 30 Jahren
konstatierte, daß offen bleibe, welche „Teilgebiete der Sozialwissenschaft über¬
Paradigmata erworben haben" (ebd., S. 30; vgl. für die Sonder¬
haupt schon
auch
Hillenbrand 1999).
pädagogik
Auch wenn möglicherweise das KuHNsche Paradigmakonzept nicht präzise
genug ist und der gesellschaftliche Kontext weitgehend ausgeblendet bleibt, ist
schaftlicher

wird

um

von

auch innerhalb der

...

...
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Fragestellung relevant, welche Erklärungsmodelle zur Konstituierung
Disziplin Sonderpädagogik herangezogen wurden und auf welche histori¬
schen Entwicklungen sie damit reagieren. Innerhalb dieses Fragehorizontes ist
weiterhin interessant, welche professions- und disziplinbezogenen Differenzen
zwischen Sonder- und Sozialpädagogik wirksam wurden, denn offenbar hat es
periodisch immer wieder Bewegungen gegeben, die diese Differenzen aufzuhe¬
ben versuchten: Zunächst in der disziplinaren Fundierung einer Heilpädagogik
im ersten Drittel dieses Jahrhunderts, die den Anspruch erhob, für alle Berei¬
che der sich etablierenden öffentlichen Fürsorgeerziehung zuständig zu sein;
dann in einem der meist rezipierten Lehrbücher der 60er Jahre von Paul Moor
„Heilpädagogik" (1965), der spezifische Erziehungshilfe zum zentralen Gegen¬
stand der Teildisziplin erhebt, und schließlich in der gegenwärtigen Ausdiffe¬
renzierung eines professionellen außerschulischen sonderpädagogischen Ar¬
beitsfeldes, welches durch die Wirkungen der Enthospitalisierungsbewegung,
des Diskurses um lebenslanges Lernen und die Pädagogisierung der Lebens¬
welt Auftrieb erhalten hat und zugleich nur schwer von sozialpädagogischen
Zugängen zu unterscheiden ist. In allen drei Beispielen ist die Nähe zur So¬
zialpädagogik unverkennbar und z.T. aufgrund professioneller Interessen
beabsichtigt, wobei der disziplinare Diskurs der Sonderpädagogik auf die Auf¬
hebung einer Fokussierung auf die Institution ,Schule' drängt, professionsbezogen aber der Verband der Hilfsschullehrer Deutschlands (heute: vds Fachver¬
band für Behindertenpädagogik) die schulbezogene und damit zugleich auch
die erziehungswissenschaftliche (gegenüber der anstaltlich-pflegerischen) Verortung von Sonderpädagogik forcierte.
Diese institutionellen Arrangements sollen mit Blick auf die Theoriebildung
aufgezeigt werden. Dies geschieht vor dem Hintergrund der These, daß sich
Sozialpädagogik diskursiv eher um einen Handlungsmodus („Hilfe"), Sonder¬
pädagogik hingegen um eine Klientenzuschreibung („Behinderte") etablierte.
Die NoHLsche Unterscheidung zwischen neuer und alter Erziehung, wobei erstere auf die Probleme der Kinder bezogen sei, die diese haben gegenüber de¬
nen, die sie machen (Orientierung an der Kinderfehlerlehre) (vgl. Nohl 1924/
1949, S. 157), ist eine Differenzierung, die möglicherweise auch auf die unter¬
schiedliche disziplinare Ansiedelung von Sozial- und Sonderpädagogik zutrifft,
wobei M. Winkler jedoch zu bedenken gibt, daß eine Theorie der Sozialpäd¬
agogik (und ebenso der Sonderpädagogik) ihre gegenständliche Identität erst
dort erreicht, „wo sie eine Theorie des sozialpädagogischen Problems und eine
Theorie des sozialpädagogischen Handelns umklammert" (Winkler 1988,
S. 95; Herv. V.M.). So gesehen reichen also weder ein Handlungsmodus (Sozial¬
doch die
der

pädagogik)
Zudem

noch ein Klientelzuschnitt

verknüpft

(Sonderpädagogik)

sich auch mit der

für sich alleine

aus.

sozialpädagogischen Problembeschreibung
ein ähnliches Dilemma, vor welchem die Sonderpädagogik mit der Zuschreibung „Behinderung" steht, nämlich Devianz erst zu produzieren durch einen
inhärenten Diskurs über Abweichung. Das Dilemma sieht so aus: „Die Sozial¬
arbeit (und die Sonderpädagogik, V.M.)
markieren aus Respekt vor den Ab¬
weichenden die Abweichung, stabilisieren die Differenz, die die Norm der
Norm und die Abweichung der Abweichung versichert, und ruinieren schließ¬
lich die Möglichkeit, anders zu helfen als durch die Festschreibung der Hilfsbe¬
dürftigkeit (bzw. Behinderung, V.M.)" (Baecker 1994, S. 94).
...
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Das hier

angesprochene Problem der gesellschaftlichen Hervorbringung
zeigt sich bei näherer Betrachtung als eine Konsequenz moderner
Gesellschaften, die in einem Diskurs über sich selbst sich selbst erzeugen, wenn

von

Devianz

sie nicht als naturhaft verstanden werden wollen. In diesen Diskurs

auch das Verständnis

von

Normativität, das sich auf die Dynamik

gehört

der Gesell¬

schaft, also auch auf das handelnde Subjekt bezieht zugleich ist dieser Prozeß
gedacht, um Gesellschaft in ihrer moder¬
-

nicht statisch, sondern immer offen

Form als flexibel vorzustellen. Diese wiederum erzeugt, so Winkler (1988,
129), auch einen neuen Subjektentwurf, „der den einzelnen zu einem Han¬
deln befähigt, das individuell und doch auf das Ganze bezogen, zugleich aber
zur Revision der eigenen Orientierung
fähig ist. Das heißt: Die Vergesellschaf¬
des
Individuums
indem
sich selbst mit Hilfe eines abstrakten
es
tung
erfolgt,
und zugleich revisionsfähigen, also zeitlich variablen Systems von Verhaltens¬
vorstellungen reflektiert und diszipliniert." In welcher Form nun diesbezügli¬
che normative Interventionen entweder als zugehörig zur Sozialpädagogik
oder zur Sonderpädagogik gedeutet werden, wann also auf ,Hüfe' und wann
auf .Behinderung' reflektiert wird, soll hier im weiteren interessieren.
Wenn disziplinare Verortungen sich u.a. in einem Rekurs auf Klassiker her¬
stellen lassen, so haben diese nicht nur die Funktion, eine Paradigmenfolge hi¬
nen

S.

storisch rekonstruierbar
lichen

Zuschneidung

zu

machen, sondern

vor

allem auch die einer verbind¬

des

Gegenstandsbereiches der Disziplin. Aufgrund dieser
Überlegungen ist eine Gegenüberstellung sozial- und heilpädagogischer1 Klas¬
siker interessant, um auf die Frage der jeweiligen Konturierung der Disziplin
Antworten

zu finden im Sinne einer „Reflexion
der Reflexion" (Winkler
1988, S. 22). Die Auswahl sogenannter Klassiker soll dabei auf die Etablierung
der Disziplinen in Abhängigkeit von der Etablierung der Professionen, also auf

den Zeitraum des ersten Drittels
bei ist unterstellt, daß

unseres

Jahrhunderts beschränkt bleiben. Da¬

eine

notwendige Differenz zwischen theoretischer Be¬
stimmung und handlungsbezogener Professionalität als Konstitutiv der Diszi¬
plin selbst gibt. Denn die Theorie organisiert das Diskursfeld, in welchem die
Handlungsfelder auf diese bezogen und zu einem einheitlichen professionellen
Zugang zusammengeführt werden. Für den Fall der Sozialarbeit schreibt
Winkler: „Der Begriff der ,Sozialpädagogik' ermöglicht die ideelle Integration
eines gesellschaftlich sich ausdifferenzierenden Zusammenhangs von Tätigkei¬
ten; weil er dabei in hohem Maße abstrakt bleibt, kann er diese Integration so¬
gar dann leisten, wenn sich die Aufgaben und Aktivitäten des so Integrierten
ständig verändern" (ebd., S. 40).

2.

es

Sozialpädagogische Verortungen

In der Rekonstruktion eines

zeit der
nen

1

Disziplin

P. Natorps und H.

Der

sozialpädagogischen Paradigmas in der Gründer¬
(1992,1998) die gegensätzlichen Positio¬
Nohls in den Mittelpunkt und weist einen Umschlag

rückt Ch. Niemeyer

Begriff „Sonderpädagogik" beginnt

dem

Begriff „Heilpädagogik".

disziplinare Bezeichnung erst in den 60er
disziplinaren Bestimmungen firmieren unter

sich als

Jahren durchzusetzen. Die hier interessierenden
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explizit pädagogischen Perspektive
Sozialpädagogik in Richtung eines Gemein¬
dem
entworfen
vor
schaftsbezugs
Hintergrund gesellschaftskritischer Diagno¬
sen. Natorp deutet allerdings die „soziale Frage" nicht in erster Linie als Ar¬
mutsproblem, sondern als „Verarmung des sozialen Zusammenlebens, der
gegenüber er eine volkserzieherische Programmatik aufbot, die das ,Leben des
Volkes' wieder in Ordnung bringen sollte" (Niemeyer 1998, S. 83). Eine so kon¬
zipierte Erziehung wird von Natorp nicht im Sinne eines auf Dauer gestellten
Programms entworfen, sondern mit der Zielorientierung einer anzustrengen¬
den Selbsterziehung (vgl. auch Konrad 1993, S. 306). So „verstand sich Natorp
allererst als Anwalt des dem einzelnen mitgegebenen Bedürfnisses nach
menschlicher Gemeinschaft. Folgerichtig stellt er im Durchgang durch die
drei erzieherisch relevanten ,Formen organisierter Gemeinschaft' Forderungen
auf in Richtung der diesem Bedürfnis Rechnung tragenden Gestaltungsvarianten von Erziehung und Unterricht, die zugleich den Individualtugenden .Rein¬
heit', ,Tapferkeit' und ,Wahrheit' förderlich zu sein hatten. Am Ende dessen
von

einer sozialreformerischen

auf.

Von Seiten Natorps

zu

einer

wird

...

stand für Natorp ein sich selbst erziehender erwachsener
nem

Selbstbewußtsein

gefunden

hatte und sich in

Mensch, der

gelingende

zu

sei¬

Gemeinschaft

einzubinden wußte, aber auch an deren Ausbau Interesse nahm" (Niemeyer
1998, S. 86). Das Prinzip der Selbsterziehung in und für Gemeinschaft bezieht
die

Sozialpädagogik dies wird bei Nohl noch deutlicher aus der zeitgenössi¬
Jugendbewegung, die in vielfältiger Weise für eine Erneuerungsmetaphorik genutzt werden konnte, denn sie war „keine eindeutige politische oder
soziale Bewegung wie die Arbeiterbewegung oder die Frauenbewegung; sie
nach allen Richtungen ausdeutbar. Insofern war sie eine .deutsche' Be¬
war
wegung, in ihrem Jugendbegriff genauso losgelöst von der sozialen Wirklich¬
keit wie der deutsche Bildungs- und Kulturbegriff
ein überhistorischer My¬
thos also, der schillernd war und das fragile Zeitgeschehen bis in die Weimarer
Republik immer wieder neu und anders anzog" (Böhnisch/Schröer 1997,
S. 61).
So konnte mit dem Bezug auf die Generation der Jugend ein Bild des Auf¬
bruchs in eine neue Gesellschaft entworfen werden, zu deren Gelingen Sozial¬
pädagogik einen wichtigen Beitrag leisten könne. Der hervorgehobene Aspekt
der Gemeinschaft wird für die Sozialpädagogik zudem
aufgrund der Einsicht
fruchtbar gemacht, daß das Modell der Familienerziehung professionell
kopiert
werden müsse: „Die Autoren der Sozialpädagogik (von den
Anfängen bis En¬
de der 20er Jahre, V.M.) gehen davon aus, daß sich
grundlegende Mechanismen
der Primärsozialisation und der stabilen
Einsozialisierung der Heranwachsen¬
den in das Werte- und Normengefüge einer Gesellschaft nicht mehr
reibungs¬
los erledigen. Dies nicht zuletzt deshalb, weil die Familie als
diejenige Instituti¬
on, der hierbei eine Grundlegungsfunktion zugesprochen wird, diese nicht
mehr zu erfüllen in der Lage sei. Dafür muß Ersatz
geschaffen werden, und
man findet diesen Ersatz in der
kompensatorischen Bereitstellung von Ge¬
meinschaft' in Ersatzinstitutionen wie Kindergarten, Schule und den Einrich¬
tungen der Jugendhilfe, weil man davon überzeugt ist, nur die Struktureigen¬
tümlichkeiten der Gemeinschaft' seien in der
Lage, die verloren gegangene
-

-

schen

...

-

Funktionalität der Familie und anderer Gemeinschaften

1993, S. 310).

zu

ersetzen"

(Konrad
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Aus der Sicht Nohls wird

Sozialpädagogik in ihrer Wirkung auf den Zög¬
ling aus dem Verhältnis zum Erzieher („Pädagogischer Bezug") heraus konzi¬
piert. Auch hier ist die Anleihe an die Jugendbewegung deutlich, jedoch muß
Nohl den Generationenbezug (im Rekurs auf Schleiermacher) ins Spiel brin¬
gen, um sich nicht der eigenen Geschäftsgrundlage zu entledigen (vgl. Nieme¬
yer 1998, S. 131). Anschaulich kann Niemeyer (1992, S. 448f.) die Rezeption
der beiden Theoretiker Nohl und Natorp zu Zeiten der Weimarer Republik in
ihrem Bezug zu Pestalozzi zeigen: Befürworten Anhänger Nohls eine PestaLozzi-Lesart mit dem Stanser Brief, in welcher die Beziehung zwischen Erzie¬
her und Zögling im Vordergrund stehe, so empfehlen NATORP-Sympathisanten
vor allem Pestalozzis Roman „Lienhard und Gertrud", in welchem sie gesellschaftsreformerische Absichten thematisiert finden. Wissenschaftstheoretisch
dabei

die

Verortung von Sozialpädagogik innerhalb der Erziehungs¬
Sozialpädagogik orientiert am Erziehungsbegriff
(Nohl) oder unter stärkerer Bezugnahme auf die Soziologie (Natorp) im
Sinne einer .Pädagogischen Milieukunde'.
Bei beiden Theoretikern ist Sozialpädagogik zunächst als allgemeine Päd¬
agogik denkbar (bei Nohl durch das Konzept des „Pädagogischen Bezugs",
bei Natorp durch die postulierte notwendige Bezugnahme von Erziehung auf
die Lebenswelt, d.i. Gemeinschaft) (vgl. auch Niemeyer 1997a, S. 36), und zwar
vor dem Hintergrund einer Schulkritik, die sich
gegen die Individualpädagogik
in HERBARTscher Tradition richtet. Erst die zwangsläufige Zuschneidung der
Disziplin läßt schließlich Nohl von einer so allgemeinen Fassung absehen und
Sozialpädagogik in Bezug auf ein Professionsfeld konturieren, welches die
Schwierigkeiten des Kindes, die es hat, zum Ausgangspunkt der Handlung
nimmt. Dabei unterläßt es Nohl, den hier ansetzenden Bildungsprozeß inhalt¬
lich näher zu bestimmen, vielmehr „gründet die Besonderheit des Auftrags,
den Nohl der Sozialpädagogik ausgehend von seiner Theorie der Bildung er¬
teilt, darin, sich als gekonnte Theorie und Praxis des Bildungsprozesses unter
weitgehender Absehung von der Theorie des Bildungsinhaltes
darzulegen"
(Niemeyer 1998, S. 133). Zugleich aber wird der Anschluß an die allgemeine
Pädagogik durch den Bezug auf Bildung expliziert.
Im Diskurs über eine paradigmatische Fundierung der Sozialpädagogik ent¬
geht

es

um

wissenschaft: Entweder wird

-

-

weder im Sinne Natorps oder im Sinne Nohls lassen sich unterschiedliche
Fronten innerhalb der

Professionsentwicklung in der Weimarer Zeit aufzeigen,
disziplinaren Entwicklungen Einfluß nahmen: Erstens ging es um
die Absetzung von konfessioneller Wohltätigkeit durch eine deutlich pädagogi¬
sche Akzentuierung der Fürsorgetätigkeit und eine damit einhergehende professionsbezogene Spezifizierung von Sozialpädagogik (u.a. durch die im Reichjugendwohlfahrtsgesetz fixierte Forderung nach geschultem Personal), damit
zweitens um eine eigenständige Disziplinentwicklung, die ihre Begründung in
reformpädagogischen und schulkritischen Argumentationen findet, sowie drit¬
tens um eine zwangsläufige Abwehrstellung gegen sozialistische Positionen,
wie sie beispielsweise von S. Bernfeld vertreten wurden (vgl. auch Niemeyer
1997b), um den Fokus der Pädagogisierung sozialer Probleme plausibel zu ma¬
chen. Daß die Orientierung auf professionsbezogene Entwicklungen zentral
für die weitere Theoriebildung war, zeigt sich schließlich in der Dominanz der
NoHLschen Position, die sich nach den vorgängigen theoriegeleiteten Debatten
die auf die
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Republik durchzusetzen beginnt (vgl. auch
störte in einer Epoche, in der sich die Sozialpäd¬
1993): „Natorp
agogik als Pädagogik formierte und entsprechend als praxisdienlich auszulegen
und anzupreisen hatte, wenn sie denn im Konzert derer, die gleichfalls Hand¬
lungswissen für die in der Weimarer Epoche greifende rapide Ausdifferenzierung sozialer Berufe sowie sozialpädagogischer Handlungsfelder anboten, eine
Rolle spielen wollte.
Nohl nahm diese Signale auf und trug unter der von
ihm neu belegten Chiffre ,Sozialpädagogik' dazu bei, daß man in der Weimarer
Epoche Theorie-, Forschungs- und Ausbildungsleistungen vor dem Hinter¬
grund eines eindeutigen Handlungsfeldes und insoweit auch eindeutig zu konturierenden Berufsbildes vereinheitlichen und kritisch gegenüber konfessionel¬
len Anstellungsträgern zur Geltung bringen konnte" (Niemeyer 1998, S. 98f.).
Die Zuschneidung von Sozialpadagogik auf das spezifische Praxisfeld Für¬
sorgeerziehung nimmt explizit Gertrud Bäumer 1929 in dem von H. Nohl
und L. Pallat herausgegebenen „Handbuch der Pädagogik" vor: Sozialpäd¬
agogik bezeichne, so Bäumer (1929, S. 3), „nicht ein Prinzip, dem die gesamte
Pädagogik, sowohl ihre Theorie wie ihre Methoden, wie ihre Anstalten und
vor

1900 in der Zeit der Weimarer

Konrad

...

...

Werke
alles

-

also

vor

allem die Schule

-

unterstellt ist, sondern einen Ausschnitt:

Erziehung, aber nicht Schule und nicht Familie ist. Sozialpädagogik
bedeutet hier den Inbegriff der gesellschaftlichen und staatlichen Erziehungs¬
fürsorge, sofern sie außerhalb der Schule liegt." Unbestrittenen Einfluß auf
den Zuschnitt von Sozialpädagogik als außerschulische und außerfamiliale Er¬
ziehung hatte die Verrechtlichung der Wohlfahrtspflege durch das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG) 1922 (mit seinem Vorläufer, dem Preußischen
Fürsorgegesetz von 1900, das in den anderen Ländern modellhaft galt; vgl.
Gräser 1995, S. 25f.). Die Jugendwohlfahrt wurde mit der Einrichtung der Ju¬
gendämter neben den Gesundheits- und Unterstützungsämtern zu einer der
drei Säulen der Weimarer Sozialpolitik.
Das RJWG erlangte für die Sozialpädagogik deshalb zentrale Bedeutung,
weil es die außerschulische Erziehung rechtlich institutionalisierte. Vor diesem
Hintergrund ergab sich eine weitere Präzisierung von Sozialpädagogik im
Sinne von Jugendfürsorge (im Sinne spezieller Maßnahmen für besonders ge¬
fährdete Jugendliche) und Jugendpflege (im Sinne allgemeiner Maßnahmen)
(vgl. auch Sachsse 1994, S. 192), und zwar auf der Theorieebene. Auf der
Handlungsebene, der sozialen Arbeit, hingegen war das Feld breit gestreut von
der Säuglingsfürsorge bis hin zur Jugendgerichtshilfe. Hier trennen sich die Be¬
reiche einmal in einen (auch geschlechtstypisierend aufgeteilten
männlichen)
Zweig der Theoriebildung und Administration („Sozialbeamte"), sowie in ei¬
nen (weiblichen) Zweig der konkreten Klientelarbeit,
geschult in den Sozialen
Frauenschulen als Resultat der Bürgerlichen Frauenbewegung.2
Faßt man die Grundzüge der Theoriebildung der
Sozialpädagogik in ihrer
konstitutiven Phase zusammen, so ergeben sich folgende zentrale
Überlegun¬
gen: Sozialpädagogik bezieht sich auf das Spannungsfeld zwischen Individuum
und Gesellschaft in seinen problematischen Auswirkungen. Der Fokus
liegt in
2

was

Nicht zufällig wohl läßt daher Niemeyer in seiner Studie über „Klassiker der
Sozialpädago¬
gik" Alice Salomon und Gertrud Bäumer in diesem Kanon aus. Vgl. hierzu auch die Rezen¬
sion

von

Burkhard K. Müller in: Zeitschrift für

Erziehungswissenschaft

2

(1999),

S. 289ff.
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dieser beiden

Perspektiven, aufgegangen in der NoHLschen
Paradigmatisch ist die Zielgruppe auf Ju¬
gendliche bezogen aufgrund der gesetzlichen Umrahmung des Feldes der Ju¬
gendhilfe als primäre, auf Zukunft bezogene sozialpädagogische Notwendig¬
Die pädagogische Dimension wird von Nohl im Konzept des
keit.
„Pädagogischen Bezugs" theoretisiert, welcher auf der Bedeutung des Genera¬
der

Verknüpfung

Formel „Probleme, die das Kind hat".

tionenverhältnisses basiert und der späteren Selbsthilfe dienlich werden soll.

Sozialpädagogik wird explizit als erziehungswissenschaftliche Disziplin ange¬
legt, indem der Bildungsbegriff auch für die außerschulische Pädagogik einge¬
setzt wird. Gezielt wird insgesamt auf die Erziehung zur und Verbesserung von
Gemeinschaft, so daß die Gruppe in der pädagogischen Arbeit eine zentrale
Rolle gewinnt.
Diese Grundlinien entsprechen auch der Interpretation M. Winklers (1988,
S. 157), der die Konstitution von Sozialpädagogik in modernen Gesellschaften
mit dem „Modus der Differenz", als ein „Auseinanderfallen von Subjekt und
Objekt im Aneignungsprozeß" beschreibt. Damit bleibt für die Sozialpädago¬
gik eine dynamische Perspektive erhalten, die diesen Prozeß wieder in Gang
setzen kann, beschrieben als ,Hilfe', die sich zugleich auch auf einen dynami¬
schen Subjektbegriff beziehen muß, will sie denn wirksam werden mit der Per¬
spektive auf spätere Selbsthilfe. Hier liegt also nicht primär ein fixiertes Stö¬
rungsbild vor, welches als Konstitutiv fungiert, sondern Sozialpädagogik
bezieht sich auf ein flexibles, nur passager gescheitertes' Subjekt.

3.

Heilpädagogische Verortungen

Gegenüber den skizzierten Wurzeln sozialpädagogischer Argumentation aus
gesellschaftsdiagnostizierender Perspektive sind die Argumente der Heilpäd¬
agogik eher dem medizinisch-psychiatrischen Diskurs des ausgehenden 19.
Jahrhunderts entlehnt, obgleich ein Bemühen um eine erziehungswissenschaft¬
liche Fundierung deutlich kenntlich ist. Parallel zu den frühen Entwürfen einer
Sozialpädagogik sieht auch Theodor Heller in seinem „Grundriß der Heil¬
pädagogik" (1904) die Abkehr vom Herbartianismus, d.h. die Engführung von
Pädagogik auf Schulpädagogik, als Anlaß für neue theoretische Überlegungen
innerhalb der Pädagogik. Er schlägt eine Orientierung auf die Lehre E. Kraepelins vor und skizziert Heilpädagogik als ein
„Grenzgebiet zwischen Pädago¬
der sich mit den krankhaften
gik und Medizin", „insbesondere jenem Teile
Zuständen des Seelenlebens befaßt" (Heller 1904/1912, S. VII). Im Vorwort
zur zweiten Auflage von 1912 bricht sich noch eine weitere
Bezugsrichtung
Bahn: Ökonomie und Bevölkerungspolitik. So wird nun die „soziale Bedeu¬
tung" der Heilpädagogik besonders herausgehoben.
Heller entspricht damit genau gegenteilig der NATORPSchen Argumentati¬
on: „In einer Zeit ungeheurer wirtschaftlicher Fortschritte erscheinen die min¬
derwertigen Elemente als drückende Last, ihre Versorgung beansprucht die
unproduktive Verwendung eines nicht geringen Teiles des Nationalvermögens.
Der Gedanke, die Zahl der
leistungsunfähigen, schädlichen Individuen soweit
als irgend möglich zu reduzieren, auch schwache Kräfte in den Dienst der so¬
zialen Arbeit zu stellen, gewinnt immer mehr
Anhänger. Die Mittel und Wege
...,
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hierzu weist eine
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Seitdem man erkannt hat, daß
vernünftige Jugendpolitik.
Jugendlichen möglich ist, finden sich immer weite¬
...

der bedrohten

Kreise bereit,

an dem
Erlösungswerk teilzunehmen. Diese gute Absicht
auf Grund wissenschaftlicher Erkenntnisse verwirklicht werden:
darum das Bedürfnis nach
Zahl der
heilpädagogischer Belehrung, die

re

kann aber

nur

große

Schriften, welche auf diesem Gebiet entstanden sind, der Eifer pädagogischer
und ärztlicher Forscher, die veranlassenden Ursachen
geistiger Gebrechen des

Jugendalters und deren Erscheinungsformen aufzuzeigen, neue Gesichtspunkte
für eine heilpädagogische Therapie und
Prophylaxe zu gewinnen" (ebd.,
S. IXf.; vgl. auch S. 652). Weiterhin
Heller
die unzureichende Definiti¬
beklagt
on von Heilpädagogik, die
aufgrund unzulässiger Analogiebildungen den Blin¬
den-, Taubstummen- und Schwachsinnigenunterricht zusammenfasse (vgl. ebd.,
S. 2f.), und somit Heilpädagogik zu
eng, lediglich auf Unterricht bezogen, zu¬
schneide. Demgegenüber wird eine erweiterte
Fassung von Heilpädagogik vor¬
geschlagen: „Ihr Arbeitsgebiet erstreckt sich
auf alle jene im Kindesalter
vorkommenden geistigen Abnormitäten, bei denen durch
Herstellung günsti¬
ger Entwicklungsbedingungen, die jedem einzelnen Fall angepaßt sein müssen,
eine Regelung der gestörten psychischen Funktionen erwartet werden kann"
(ebd., S. 3).
Deutlich wird mit den Begriffen Abnormität und
Psychopathologie argu¬
...

mentiert

die Nähe

zur Medizin und
Psychiatrie deutete sich bereits mit den
Begriffen „Therapie" und „Prophylaxe" an und von hier aus konfrontativ zur
sich zeitgleich entwickelnden
Sozialpädagogik das durch das Preußische Für¬
-

-

sorgegesetz bereits bestellte Feld reklamiert: „Ein weites Feld für

heilpädago¬
gische Betätigung bietet die Fürsorgeerziehung in ihren verschiedenen Anwen¬
dungsgebieten. Jede Erziehung ist in gewissem Sinne Fürsorgeerziehung.

Versteht

man

aber darunter die erziehende

Fürsorge für Jugendliche, die sittli¬
Heilpädagoge unmittelbar im Dienste der
Fürsorgeerziehung, denn sein Arbeitsgebiet umfaßt alle Erscheinungsformen
gestörter psychischer Entwicklung, demnach auch solcher, die in einer patholo¬
gischen Veränderung des Gefühlslebens wurzelt. Oft ist aber die emotionelle
Rückständigkeit nur ein Symptom einer allgemeinen psychischen Entartung
und wird nur darum vorwiegend erkannt und beurteilt, weil sich aus der
patho¬
logischen Gemütsverfassung Willensantriebe ergeben, die zu antisozialen, der
Gesellschaftsordnung zuwiderlaufenden Handlungen führen" (ebd., S. 6f.; vgl.
auch S. 644). Diese Kenntnisse einer
heilpädagogischen Psychopathologie seien
auch im Jugendgerichtswesen von besonderer
Relevanz, und so kann Heller
zusammenfassen: „Damit erlangt die Heilpädagogik eine
geradezu universelle
Bedeutung" (ebd., S. 7). An dieses Programm schließt sich entsprechend dem
psychopathologischen Grundgedanken ein zeitgenössischer psychiatrischer Ka¬
talog an mit den Themen Idiotismus, Idiotie, Imbezillität, Debilität, Moralische
Entartung, Epilepsie, Chorea, Tic, Masturbation, Sprachstörungen, Infantilis¬
mus, Kretinismus, Mongoloismus, nervöse Konstitution, psychopathische Kon¬
stitution und Hysterie. Heilpädagogisch sei dabei
weniger die Diagnose, son¬
dern die Anwendung der
richtigen Methode (wenngleich diese eher diffus
bleibt): „Der Arzt wird dem Heilpädagogen durch Nachweisung der Krankheit
und der krankmachenden Ursachen den
Weg zeigen. Der Heilpädagoge hinge¬
gen wird die Fälle zunächst vom Standpunkt der Psychologie zu
ergründen
che Defekte

aufweisen,

so

steht der
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trachten. Er wird sich darüber klar werden müssen, inwieweit und in welchen
Beziehungen sich Unterschiede ergeben zwischen den psychischen Funktionen
des gesunden und des kranken Kindes. Die Äußerungen psychischer Regelwid¬
rigkeit wird er auf eine psychologische Grundformel zu bringen versuchen. Hat
er erkannt, worauf die Störung in
psychologischer Hinsicht beruht, so wird er
auch in der Lage sein, die richtige Methode in Anwendung zu bringen. Die
Kunst psychologischen Beobachtens und Erkennens ist in den heilpädagogi¬
schen Seminarien besonders zu üben" (ebd., S. 651).
Im Sinne Hellers ist auch das Lehrbuch Ernst von Dürings (Prof. Dr.
med., ab 1923 Lehrbeauftragter für Heilpädagogik an der Philosophischen Fa¬
kultät der Universität Frankfurt a. M.) „Grundlagen und Grundsätze der Heil¬
pädagogik", 1925 verfaßt. Jedoch liegt der Tenor nun auch auf der erziehungs¬
wissenschaftlichen Bestimmung der Disziplin: Heilpädagogik sei „ein Teil der
Erziehungslehre. Sie hat zum Gegenstande erstens die Erkenntnis derjenigen
Abweichungen von der Norm der psychischen Persönlichkeit, durch welche
die Erziehung der Kinder und Jugendlichen erschwert wird.
Zweitens soll
sie darüber unterrichten, welche Wege und Hilfen vorhanden sind, um auf er¬
zieherischer Grundlage möglichst die schädlichen Folgen solcher Anomalien
zu verhüten oder zu heilen" (v. Düring 1925, S.
23). Bei von Düring allerdings
wird der Diskurs um Degeneration noch stärker betont, so daß
Begriffe wie
„Psychopathen", „Entartung" und „geistig Minderwertige" breite Verwendung
finden (vgl. ebd., S. 44ff., 69ff., 79ff., 102ff., 128, 160, 171, 174, 197, 203,
206-248) und damit einmal mehr der Fokus auf einem bestimmten, psychia¬
trisch modellierten Klientenzuschnitt liegt.
Die Debatte um Degeneration um 1900 ist die gegenläufige
Strömung zu
...

Sozialreformen und

Arbeiterbewegung

krisen im industrialisierten

cher", das in deutscher

Europa.

Übersetzung

als Antwort auf die

Modernisierungs¬

Mit C. Lombrosos Werk

1894

vorliegt,

„Der Verbre¬

findet das Thema des

mora¬

lischen Irreseins auch im

deutschsprachigen Raum weite Verbreitung, und
zwar im Fragehorizont von justiziabler
Zurechnungsfähigkeit (z.B. Pondojeff
1907) sowie im heilpädagogischen Kontext, etwa durch L. Strümpells „Die
pädagogische Pathologie oder die Lehre von den Fehlern der Kinder" (1890)
und J. Trüpers „Psychopathische Minderwertigkeiten im Kindersalter"
(1893)
(vgl. auch Goppel 1989, S. 21,117ff.). Der Mitherausgeber der Zeitschrift „Die

Kinderfehler"3,

J.L.A. Koch,

war

dezidierter Vertreter einer Lehre

von

„abnor¬

Charakteren" und

„psychopathischen Minderwertigkeiten" (vgl. Koch
1891), die er der Pädagogik anheimstellen möchte: „Sie (die Pädagogik, V.M.)
hat auf diesem Gebiet ihre vielgestaltige Aufgabe erkannt. Schon die
Diagno¬
men

stik interessirt sie

vor

allem im Dienste des Heilens und Linderns. Seit Trüper

die

mustergültige Heilerziehungsanstalt auf der Sophienhöhe bei Jena gegrün¬
det hat, ist vieles geschehn (vgl. die Zeitschrift ,Die Kinderfehler'). Vieles muss
noch geschehen, und man ist auch fröhlich an der Arbeit.
Die Pädagogik
...

hat auf
zu

therapeutischen Gebiet manche Grundsätze für das Handeln
zu bieten, die der Arzt als solcher nicht finden
kann, und sie hat

unserem

finden und

manches auszuführen, das der Arzt als solcher nicht ausführen kann. Aber das

3

Die Zeitschrift

„Die Kinderfehler"

schullehrer Deutschlands

von

war

1898-1908.

zugleich Verbandsorgan

des Verbandes der Hilfs¬
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thut sie unter

Handreichung der Medicin. Und der bei diesen Nervenleiden
sachverständige Arzt muss bis zu einem gewissen Grad auch pädagogisch den¬
ken und wirken lernen, wie der Pädagoge medicinisch" (Koch 1900, S. 199).
Der Begriff Psychopathologie soll dabei das Gebiet umstecken, das zwar
Krankheitscharakter besitze, aber nicht im engeren Sinne als Geisteskrankheit
zu gelten habe (vgl. Koch 1891, S. 1), um einen
pädagogischen Zugriff plausi¬
bel

zu

machen.4

Die

heilpädagogische

Klientelkonstruktion

eine Schwäche: Die klassische Klientel der

ziehungsanstalten des
stumme und

Krüppel)

„Psychopathen" hatte allerdings
heilpädagogischen Pflege- und Er¬

(Epileptiker, Idioten, Blinde, Taub¬
zur Gruppe der „charakter¬
Psychopathiebegriff nahelegen sollte, gezählt

19. Jahrhunderts

konnte nicht ohne weiteres

lich

Geschädigten", was der
werden. Demgegenüber aber war

der Ansatz der

Psychopathenlehre geeignet,
spezifischen
Merkmals „Schwachsinn" zu konstituieren.5 (Der Zugriff auf einen solchen
Beschreibungmodus erklärt sich dadurch, daß es keine systematisierten Über¬
weisungsmodalitäten für die Hilfsschule gab und zudem die Volksschule nicht
von selbst Anstrengungen in diese
Richtung unternahm.) Eine Verknüpfung
von pädagogischer Intervention bei
körperlichen Schädigungen und der Psy¬
chopathenlehre bot sich hingegen in den Degenerationslehren des ausgehen¬
den 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts an, die von der
Heilpädagogik dies
zeigte sich bereits bei Heller aufgegriffen wurden („Belohnt" wurde dieser
Winkelzug in logischer Konsequenz im NS-Regime, welches 1938 in der „All¬
die schnell anwachsende

Gruppe

der Hilfschülerinnen mittels des

-

-

gemeinen Anordnung für die Hilfsschulen in Preußen" sowie
den

Rahmenbestimmungen

in den

ergänzen¬

Reichschulpflichtgesetz einen erstmalig gesi¬
cherten Rechtsstatus der Sonderschulen etablierte
[vgl. Hock 1979, S. 206]
allerdings vor dem Hintergrund, eine Selektionsinstanz für sogenannte „Ünbildbare" einzurichten). Die heilpädagogische
Orientierung an der Medizin
stützte die Ausrichtung an Deutungsmustern der
Degenerationslehre. Wie V.
Roelcke (1999, S. 165) zeigen kann, war die Ende des 19. Jahrhunderts noch in
ihren Anfängen steckende psychiatrische Medizin deutlich
professionspolitisch
zum

-

4

Auch Ulrich Bleidick

(1983, S. 21) konzediert, daß die „erziehungswissenschaftliche Fundie¬
Gesamtgebäetes der Heilpädagogik erst auf dem Wege der Lehre von den Kinder¬
fehlern erfolgt ist." Beleghaft mögen hier die
Heilpädagogischen Kongresse der „Gesellschaft
für Heilpädagogik" in der Weimarer Zeit
angeführt sein, die Zeugnis einer dezidierten Orien¬
tierung an psychopathologischen Deutungsmustern sind (vgl. hierzu auch Goppel 1989,
S. 239).
rung des

5

Wie eng die Schwachsinnskategorie mit der
Psychopathenlehre verknüpft war, belegt folgen¬
des Zitat: „Die öffentliche Statistik hat sich leider mit dieser Sache
viel zu wenig abgegeben,
aber sie könnte den Nachweis
erbringen, daß sich gerade von den letzten Jahrzehnten des
neunzehnten Jahrhunderts an die Zahl der
Schwachsinnigen, der psychopathisch Minderwer¬
tigen unheimlich stark vermehrt hat. Die Zahl der geistig defekten Naturen wird durch die
bösen Folgen des Alkoholmißbrauches und der
zügellosen Hingabe an die Freuden des Ge¬
schlechtslebens, durch die Roheit, mit der man die Mütter der Kinder behandelt, immer mehr
vergrößert. Durch Zeugung wird der schon degenerierte Keim in noch
Familien wei¬

gesunde

gepflanzt. Kein Stand ist vor dieser Degeneration sicher. (...) Der Kampf
gegen die Ursa¬
chen der geistig-körperlichen Degeneration ist ein
Kampf im Interesse des Staates, ein Kampf
zum Schutze des Volkes und der Nation. Hier handelt es
sich nicht um ein freiwilliges Geben
gegenüber den Unglücklichen, hier handelt sich's um die Bewahrung der menschlichen Ge¬
ter

sellschaft

S.

96f.).

vor

der drohenden

Gefahr der

Verfaulung" (Bösbauer/Miklas/Schiner

1909
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daß eine somatisch-biologische Perspektive als
Signum einer me¬
Teildisziplin gegenüber biographisch-psychologischen oder sozioDeutungsmustern dominierte.

so

dizinischen

kulturellen

Im Phänomen der „Verwahrlosung", welches auch
Anknüpfungen für die
Sozialpädagogik bot, präsentieren sich exemplarisch die divergierenden Inter¬

pretationsmöglichkeiten innerhalb der skizzierten theoretischen Prämissen. In
Herman Nohls Vortrag über „Die Pädagogik der Verwahrlosten", den er 1924
auf einer Tagung für Psychopathenfürsorge hielt, wird
Verwahrlosung wie folgt
gedeutet: Statt einseitig in Richtung Milieu oder Anlage zu argumentieren,
sollten vielmehr Kenntnisse aus der Psychoanalyse
herangezogen werden, wel¬
che „das Erlebnis", „die Situation" und „den
pädagogischen Bezug" betrach¬
ten, um einen verstehenden Zugang für das Phänomen der Verwahrlosung zu
erschließen. Nohl schlägt „vier Grundlagen der
Erziehung des verwahrlosten
wie des normalen Kindes" vor: „die richtige Diät des
Triebsystems, das Erfah¬
renlassen der gehobenen Gefühlslagen, in denen ein Wille seine höheren Ei¬
genschaften erlebt, die richtige Erweckung der höheren geistigen Grundrich¬
tungen, eines lebendigen Interesses, und die innere Bindung der Person im
Menschen, die ihn frei macht" (Nohl 1924/1949, S. 181). Nohl weist an dieser
Stelle deutlich einen degenerations- und
pathologiebezogenen Diskurs zurück

und stellt das „verwahrloste" Kind in die Nähe des
dürfen der gleichen Erziehungsprinzipien.6 Eine

„normalen", denn beide be¬

derartige Perspektive lehnen
Heilpädagogen der Weimarer Zeit mit weitgehender Zurückweisung psy¬
choanalytischer Interpretationsmodelle ab (vgl. auch Goppel 1989, S. 243,
255ff.).
die

Daß in dieser NoHLschen Variante der

auf

Sozialpädagogik

nicht der Rekurs

psychiatrische Kategorien gesucht wird, interpretiert Niemeyer so, daß da¬
mit das Problem vermieden wurde, eine Gesamttheorie für den Wohlfahrtssektor liefern

zu müssen, der ohnehin zwischen
Wohlfahrtsverbänden, Medizinern,
Psychiatern und Volkswirtschaftlern hart umkämpft war. So beschränkte sich
Nohls Theoriepolitik auf den Bereich der
Jugendarbeit. Die in der Reichsfürsorgepflichtverordnung gehandelte Idee „von der erzieherischen Beeinflussung
.moralisch Kranker' [entsprach, V.M.] zweifellos nicht jener", die „Nohl im
Blick hatte, wenn er von
,Höherbildung der Menschheit' sprach" (Niemeyer
1998, S. 146). Damit aber war das Feld der pädagogischen Behandlung „mora¬
lisch kranker" Kinder und Jugendlicher frei und konnte in
Anknüpfung an die
etablierte Anstaltsversorgung, aber auch an die
erfolgreiche Hilfsschulbewe¬
im Rückgriff auf bereits vorhan¬
gung von der Heilpädagogik besetzt werden
dene Theoriekonzepte. Allerdings wurde auch der hier
geeignete Ansatz Hel¬
nicht
lers
ungebrochen weiterverfolgt, da inzwischen die ab 1898
berufsständisch organisierten Hilfsschullehrer die
Zuordnung der Heilpädago-

6

Auch an anderer Stelle empfiehlt Nohl
(1924/1949, S. 63) der Heilpädagogik den Bezug auf
psychoanalytische Deutungsmuster: „Denn das ist nun für die Heilpädagogik das Entschei¬
dende: solche Verdrängungen mit ihren fehlenden Abreaktionen und dadurch sich
bildenden
Komplexen können zur Fehlentwicklung des Charakters führen.
Die pathologischen Sym¬
ptome aber, die zunächst ganz unverständlich erscheinen, sind symbolische Verkleidungen, in
denen der verdrängte Affekt seinen unnormalen
Ausweg sucht." Auch sein Plädoyer für Cha¬
rakterkunde gegenüber den von der Hilfsschulpädagogik
eingeführten Personalbögen ist in
diesem Sinne zu verstehen (vgl. z.B. Nohl 1929, S.
203).
...
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kontraproduktiv für die Durchsetzung
der Institution der Hilfsschule betrachteten. Ein entsprechender Vortrag Helund Pflege
i.t rs auf der XIV. Konferenz des Vereins für Erziehung, Unterricht
die
als
der
Durchsetzung heilpäd¬
Geistesschwacher im Jahre 1912,
Anliegen
agogischer Fürsorgeerziehungsanstalten vorbrachte, scheiterte (vgl. Kirmsse
gik

zum

Feld der

Fürsorgeerziehung

als

1913,S.315f.).

heilpädagogischen Kompen¬
„Allgemeine Heilpädagogik" und von Heinrich Hansel¬

Dennoch sind die beiden 1930 erscheinenden

dien

von

Linus Bopp

„Einführung in die Heilpädagogik" weiterhin einer umfassenderen Idee
Heilpädagogik verpflichtet. Zunächst wird der Faden weiter aufgenom¬
men, Heilpädagogik erziehungswissenschaftlich zu orientieren. Bopp (1930,
S. 8), Professor für Theologie in Freiburg, beispielsweise spricht von Heilpäd¬
agogik als „vertiefter Normalerziehung". Zugleich sei die Heilpädagogik auf
dem Wege der Professionalisierung, womit eine erziehungswissenschaftliche
Ausrichtung gegenüber dem bis dato vorherrschenden pflegerischen Konzept
fehlte" (vgl. ebd., S. 2). Definiert wird Heilpädagogik als „Erziehung, so we¬
sentlich und so gut wie normale Erziehung, aber sie hat zum Gegenstand kran¬
kes, beschädigtes, gehemmtes und eben darum besonderer Hilfe, besonderer
Maßnahmen bedürftiges Menschenleben" (ebd., S. 8). Ihren Bezug zur Erzie¬
hungswissenschaft erhält Heilpädagogik durch die Wertsinnserziehung, die
Bopp ins Zentrum seines Lehrbuches stellt, und welche verknüpft wird mit
christlichem Ethos. „Wertsinnsminderung" ist der von Bopp vorgeschlagene
terminus technicus, der für den Klientenzuschnitt sorgt: „Heilerziehung setzt
den Begriff Krankheit voraus. Krankheit aber stellt einen .Wertbegriff' dar,
zumindest in dem Sinne, daß der Mangel eines biologischen Wertes ausgesagt
wird, der sich durch Vergleich mit dem Idealtypus des gesunden Menschen auf¬
drängt. Doch dürfen wir hier den Begriff krank nicht auf den medizinisch-bio¬
logischen Sinn einschränken. Krank, defekthaft, wertgemindert, minderwertig
ist auch ein Menschenleben, wenn ihm andersartige als
biologisch-hygienisch
notwendige Wertleistungen abgehen, also z.B. der Sinn und die Willigkeit für
höhere Werte gleich Wahrheit, sittlicher Gutheit und Religion. Mehr
unterge¬
ordnete Werte wie Arbeitsleistungen, Berufstüchtigkeit sind ebenfalls notwen¬
dige Werte schon deswegen, weil sich in ihnen auch die höheren wie Ethik und
Religion als in ihrem Leib auswirken und dann, weil sie die Stützwerte für jene
mann

von

...

höchsten sind oder doch sein können." Präzisiert wird der
Krankheitsbegriff in
dem Sinne, daß nur solche Krankheiten und
„Krankhaftigkeiten" Gegenstand
der Heilpädagogik sein können, welche „durch erzieherische Maßnahmen ein¬

gedämmt,
unter

Stillstand gebracht oder gar geheilt werden können, und zwar
gleichzeitiger Steigerung der Wertempfänglichkeit, die das Wesen der Er¬
zum

ziehung überhaupt ausmacht" (ebd., S. 10f.). Alle weiteren Anomalien
Gegenstand der Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie (vgl. ebd.).
Damit unternimmt Bopp eine

erziehungswissenschaftliche

seien

Wende der Heil¬

pädagogik und kann zugleich an die Tradition, die Heller stark gemacht hatte,
die Psychopathenlehre,
anknüpfen.
Bopp vollzieht, wohl unter
Bezugnahme auch auf die Anstaltsfürsorge als
heilpädagogisches Arbeitsfeld, mit dem Begriff „Wertsinnsminderung" den
entscheidenden theoretischen Kunstgriff, um Sinnes- und
Körpergeschädigte,
die Klientel der Hilfsschulen und

der Idiotenanstalten zusammenzuführen
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(vgl.

auch Moser 1998). So heißt es: „Gleichwohl besteht auch bei allen die¬
Defekten ohne besondere heilerzieherische Maßnahmen die Gefahr einer
Fehlentwicklung, zum wenigsten in dem Sinne, daß sie sich minderwertig füh¬
sen

len, infolge taktloser Bemerkungen und Behandlungen innerlich verletzt wer¬
den und mangels sorgfältiger Ausbildung nicht das so
notwendige zu befriedi¬
gende Kompensationsstreben erfüllt erhalten. In solchen Fällen aber kann es

Trotz, allgemeiner Verärgerung, Rachsucht und völliger ethischer und reli¬
giöser Verheerung kommen. Dieses Ausgleichsstreben kann umgekehrt ohne
besondere heilerzieherische Beeinflussung
übermächtig werden und den psychophysischen Zusammenbruch des Menschen herbeiführen, weil seine Kräf¬
te den überspannten Zielen nicht
gewachsen sind" (Bopp 1930, S. 13). Das
Phänomen der „Wertsinnsminderung" dekliniert Bopp im
folgenden durch
die verschiedenen Typen der „Heilerziehungszöglinge" durch: 1. Die
„Gei¬
stesdefekten": „In der Tat
besteht dieser geistige Defekt nicht isoliert,
sondern er stellt nur ein Symptom der allgemeinen seelischen Schwäche und
Mangelhaftigkeit dar" (ebd., S. 74), 2. „Fehlentwicklung des Wertsinnes bei
normaler seelisch-geistiger Entwicklungsfähigkeit" (ebd., S.
122ff.), 3. „Er¬
schwerung der Wertsinnsentwicklung durch Neuro- und Psychopathie und
sonstige Defekte" (ebd., S. 140ff.) hier wird im Unterkapitel zu „Mindersinnigkeit" ebenfalls auf die erschwerte „Wertsinnsentwicklung" als Folgepro¬
blematik verwiesen: „Der Schaden ist ein unmittelbarer, sofern eben
gewisse
Eigenschaften der Welt nicht wahrnehmbar oder nur auf mühsameren Um¬
wegen zugänglich werden, ein mittelbarer, sofern ohne künstliche Hilfsmittel
der Gedankenaustausch erschwert ist, so
ganz besonders bei den Tauben,
zu

...

-

teilweise aber auch bei den Blinden. Ein mittelbarer Schaden besteht auch
darin, daß der Mangel leicht Schwäche-, Minderwertigkeitsgefühle in dem
stiefmütterlich Ausgestatteten hervorruft. Die Folge davon kann dann matt¬

herziges Versagen des
lens sein oder

chen,

Defekten hinsichtlich seines Wertsinnes und Wertwil¬
beim Streben, den Schaden wieder auszuglei¬

Überanstrengung

leicht

Erschöpfung

und Krankheit führen kann; eine Folge kann
Einstellung gegenüber den glücklicher ausgestatteten
Mitmenschen sein in Form von Mißgunst, neidhafter
Verkleinerung ihrer
Vorzüge, Schadenwille" (ebd., S. 198). Vor diesem Hintergrund wird auch für
die Gruppe der Taubstummen vor allem eine „Konzentration der
ganzen Bil¬
dung um den ethischen und religiösen Wert" vorgeschlagen (ebd., S. 203). 4.
„Verwahrlosung, Arbeitsscheu, Alkoholismus und Kriminalität". Innerhalb
dieser Zielgruppe kann Bopp das alte Argument von J. Wichern wieder stark
machen, in dem er von der Problematik der „inneren Verwahrlosung"
spricht. „Auch hier ergibt die Analyse der Erscheinung einen Mangel an
Ordnung, an Regelmäßigkeit, an entwickeltem Sinn für die einzelnen Wertar¬
ten und ihre innere Rangordnung" (ebd., S. 2111).
Vergleichbar mit Heller
und von Düring wird auch die
Klientelbestimmung in den Mittelpunkt der
Disziplin gerückt, denn „ganz entscheidend ist die Kenntnis des Zöglings in
der Heilpädagogik. Darum ist es
gerechtfertigt, wenn wir hier als erste Auf¬
gabengruppe an die Spitze stellen die Lehre vom Objekt der Heilpädagogik,
die Lehre vom Heilzöglingu (ebd., S. 20). Methodisch hat, so Bopp, die Heil¬
pädagogik jedoch nicht viel gegenüber der „Normalpädagogik" zu bieten:
„Da muß man nun sofort die Erwartung, es könnte die Heilpädagogik ganz
was

zu

auch eine unethische
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andere
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Erziehungsmittel und -methoden
(ebd., S. 282).

in der

besitzen als die

Sonderpädagogik

Normalpädagogik,

enttäuscht werden"

Heinrich Hanselmann

-

Privatdozent für

Heilpädagogik

und

Jugendfür¬

macht sich ähnlich
sorge und Leiter des Heilpädagogischen Seminars Zürich
wie Bopp zur Aufgabe, eine Systematik der Heilpädagogik zu entwerfen und
-

konstatiert dabei

zugleich, daß eine deutliche Bestimmung im Feld von Päd¬
agogik, Psychologie und Psychiatrie noch nicht vollzogen sei (vgl. Hansel¬
mann 1930, S. 12f.). Seine Definition lautet: „Heilpädagogik ist die Lehre vom
Unterricht, von der Erziehung und Fürsorge aller jener Kinder, deren körper¬
lich-seelische Entwicklung dauernd durch individuale und soziale Faktoren ge¬
hemmt ist. Solche Faktoren sind: 1. Mindersinnigkeit und Sinnesschwäche
(blinde, sehschwache, taube, schwerhörige, taubblinde Kinder), 2. Entwick¬
lungshemmung des Zentralnervensystems (leichter-, mittel- und schwerstgeistesschwache Kinder), 3. Neuropathische und psychopathische Konstitution,
körperliche Krankheit, Verkrüppelung, Umweltfehler (schwererziehbare Kin¬
der)" (ebd., S. llf.). Ablesbar ist der von Hanselmann vorgeschlagene konsti¬
tutive Begriff für die Heilpädagogik: „Entwicklungshemmung", ein Begriff, der
in der Erstausgabe dieses Lehrbuches noch stark mit dem Begriff „Gesamtseelenschwäche" konkurriert. Von hier aus gelingt ihm die gleiche Klientelbestim¬
mung wie Bopp, trotz der Transformation der „Wertsinnsminderung" in den sä¬
kularisierten Terminus „Gesamtseelenschwäche" mit etwa der gleichen

Argumentation: „Selbst im guten Milieu zeigt sich sozusagen immer die Ten¬
denz der chronischen körperlichen Krankheit oder des körperlichen Defektes,
den Leidenden seelischerseits zu deformieren" (ebd., S.
339). Vom Zugriff auf
die Psychopathenlehre rät Hanselmann ab und
schlägt stattdessen den Begriff
„Schwererziehbarkeit" vor (vgl. ebd., S. 250), ein weiteres Indiz für die Veran¬
kerung von Heilpädagogik innerhalb der Erziehungswissenschaft bei gleichzei¬
tiger Anerkennung, daß der Bereich der Psychopathie inzwischen dominant
von der psychiatrischen Medizin besetzt ist. Damit deutet sich auch eine Ablö¬
sung des Deutungsmusters „Degeneration" zugunsten einer neuen Interpretati¬
on, der Problematik „Erziehungsschwierigkeit" an (vgl. auch Goppel 1989,

S.

169).

Um aber neben dem Klientelzuschnitt eine zweite
professionelle Dimension
einzuziehen, bildet die Heilpädagogik eine besondere pädagogische Berufs¬
ethik aus. Hatte Nohl einen
Wirkungszusammenhang im Auge, den die Sozial¬
pädagogik mit ihrem Zugang auf „Hilfe" formuliert, so scheint das heilpädago¬
gische Ethos bei der Erzieherpersönlichkeit selbst zu verbleiben. Der Prozeß
der

„Vermittlung" bleibt auf diese Weise eigentümlich ausgespart. Heller
(1904/1912, S. 260) formuliert als spezifische heilpädagogische Professionalität
die „Fähigkeit zur sachlichen
Beobachtung und Beurteilung veränderlicher
psychischer Inhalte", aber auch ein bestimmtes Persönlichkeitsmerkmal, das er

mit „autoritativ" umschreibt. Der
Heilpädagoge „soll eine gleichsam suggesti¬
Gewalt über seine Zöglinge gewinnen und sie mit dem Blicke
beherrschen
können. Diese Kunst läßt sich nicht erlernen, sie muß einer
Persönlichkeit ur¬
ve

sprünglich gegeben sein. Kein Schüler ist
schwachsinnige" (ebd., S. 287). Bopp (1930,

schwerer

zu

disziplinieren

als der

1), der Heilpädagogik als „etwas
echt Christliches" definiert hatte, umschreibt
dementsprechend auch das Be¬
rufsethos mit theologischem Vokabular. In zwölf
Grundprinzipien werden anS.
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zustrebende Wesensmerkmale erörtert. Dazu

gehören

die Gabe des Verste-

hens, technisches Wissen und Können, Willensstärke, Geduld, Selbstlosigkeit
und Opferbereitschaft, eine religiöse Autorität, („er muß etwas Gewinnendes
an sich haben"), einen „Glauben an den
Heilzögling" entwickeln können und

insgesamt „aus tiefem Bedürfnis seinen Beruf erwählen", denn der „erfolgrei¬
che Heilerzieher ist ein beneidenswerter Mensch. Er hat etwas Verwandtes mit
dem Heiland"

(ebd.,

S.

243ff.).

Hanselmann und

von

Düring

hingegen

enthal¬

ten sich des Entwurfes ethischer

Professionsmerkmale, da beide Heilpädagogik
vornehmlich als Wissenschaftsdisziplin entwerfen, deren professionelle Hand¬
lungsfelder vielfältig sind und deren Vereinheitlichung sie lediglich in der Defi¬
nition der Klientel theoretisch

4.

Hilfe

versus

zu

fassen versuchen.

Behinderung?

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß konstitutive Spezifika sich für die
Heilpädagogik zunächst in einem dezidierten Diskurs über den „Heilzögling"

in der Tradition einer Krankheitslehre
nen

bestehen daran

anknüpfend

vor

ergeben.

allem im

Die pädagogischen Implikatio¬
Arrangement einer „heilerzie-

hungsgünstigen

Umwelt" (Bopp 1930, S. 283), womit Anstalten, Hilfsschulen
gemeint sind, sowie in einem spezifischen Berufsethos des Heilpädagogen.
Die Besonderheit der Institution, die die Heilpädagogik aus dem Klientelzu¬
schnitt schlußfolgerte, zeigte sich insbesondere in der
Verbandspolitik der
Hilfsschullehrer, die bereits 1905 einen Preußischen Ministerialerlaß herbei¬
führen konnte, nach welchem die Rückführung von Hilfsschülern in die Volks¬
schule nur ausnahmsweise erfolgen könne, „da die
geistige Schwäche ,nicht
aufzuheben' ist und ,nur durch lange dauernde, planvolle pädagogische Einwir¬
kung' in ihren Auswirkungen gemildert werden kann" (Myschker 1998, S. 43).
Damit scheint die Disziplin der Tendenz nach ihre
Ausgestaltung in der spezifi¬
schen Klientelkenntnis zu sehen, wobei das Subjekt
allerdings gefangen bleibt
u.a.

in der Definition seiner

Heilerziehungsbedürftigkeit, deren Aufhebung offen¬
skeptisch beurteilt wurde. Die konstitutive Annahme einer dau¬
erhaft pädagogisch zu bearbeitenden
Schädigung zog zugleich nach sich, daß
weniger methodische Überlegungen, als vielmehr diagnostische Kompetenzen
und Forderungen nach besonderen
Erziehungsinstitutionen im Vordergrund
blieben (letztere vor allem von Seiten
professionspolitischer Initiativen einge¬
fordert). Der pädagogische Optimismus hingegen verblieb im Kontext einer
bar tendenziell

Professionsethik.
Damit erreicht die

Heilpädagogik

Krankheitslehre, wobei die Prüfung

ihre diskursive

Öffnung

im Bereich der

der ihr

eigenen Codierung behindert/
nicht-behindert ähnlich wie im Gesundheitssystem
krank/gesund ausbleibt,
weil die systemimmanente Kommunikation auf „behindert"
begrenzt bleibt

(vgl.

für das

Gesundheitssystem

verweist auch D. Baecker

Bauch 1996, S. 76f.). Auf diese Problematik
S. 95), denn in Frage stehe, „ob sich die Ge¬
sie Kompensationsmaßnahmen für die Proble¬

(1994,

sellschaft ausgerechnet dort, wo
me der Inklusion der
Bevölkerung trifft, ein Gesellschaftsbild leisten kann, das
auf die Differenz von Konformität und
Abweichung zusammenschrumpft und
alle weiteren

Differenzierungen

auf der Seite der

Devianz, aber kaum noch
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Differenzierung auf der Seite der Norm zuläßt." Aus dieser Perspektive schlägt
er für die Sozialpädagogik vor, die Codierung Hilfe/Nicht-Hilfe einzuziehen,
um die Intervention „Hilfe" überhaupt kontrastieren und zugleich das eigene
System reflektieren zu können. Damit ist aber der sozialpädagogische Zugang
begrenzt und funktional präzisiert, wohingegen der sonderpädagogische seine
notwendige Umgrenzung offenbar nur aus der Teilhabe am Erziehungssystem
„Schule" erhält, die außerschulische Anwendung jedoch unpräzise mit dem

Konzept
nen

der dauerhaften Intervention verbleibt und damit

mögliche

Exklusio¬

auf Dauer stellt.

Die

Bewegung in Richtung Inklusion scheint sich dabei über das Phänomen
Pädagogisierung anzubahnen; damit wäre Sonderpädagogik geradezu pro¬
totypisch für das vieldiskutierte Phänomen der Entgrenzung des Pädagogi¬
schen: „Die Universalisierung des Pädagogischen und seine Entdifferenzierung, die Umstellung von einem je bereichsspezifischen Aufgaben-, Funktions¬
und Handlungsverständnis professioneller Pädagogen zu einer allgemeinen,
alltäglichen und nicht mehr begründungspflichtigen Haltung hat nicht nur die
Selbstbeschreibungen der Sozial- und Erziehungsberufe delegitimiert, sondern
auch im Reflexionssystem der Pädagogik, in der Erziehungswissenschaft, ihre
Spuren hinterlassen, insofern Grundbegriffe in Erosion übergegangen sind und
klassische Differenzierungen, Oppositionsbeziehungen und Abgrenzungen sich
tendenziell auflösen" (Wimmer 1996, S. 419). Das sonderpädagogische Subjekt,
das in einem Diskurs um Pathologien gewonnen wurde, der dem Gesundheits¬
system entliehen ist, wäre zugleich prototypisch für eine solche Diffusion von
Pädagogik, weil es gewissermaßen das Gegenteil des Subjektes der Aufklärung
darstellt, welches an Autonomie und Mündigkeit orientiert war. Eine anders
gelagerte sonderpädagogische Konstitution hätte diese historische Hypothek
zu bedenken und die
eigene Systemlogik zumindest um einen Code zu rekon¬
struieren, der zugleich, wie von Baecker für die Sozialpädagogik vorgeschla¬
gen, die Grenzen des Teilsystems und seine Möglichkeiten auf Inklusion in an¬
dere gesellschaftliche Teilsysteme freilegt.
der
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specific group of Clients.
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Ursula Hofer

Sensualismus als

Grundlage erster
sonderpädagogischer Unterrichtsversuche
Seine

Bedeutung für

die

Frage

nach der Bildbarkeit blinder Menschen

Zu sammenfassung

Konnte das

philosophische Denken zur Zeit der Aufklarung in Frankreich einer Inszenierung
heilpadagogischen Wirkens dergestalt forderlich sein, daß dann eine wichtige anthropologische
Voraussetzung mtegrativer Pädagogik auszumachen ist? Oder laßt sich dann nicht primär eine
gesellschaftliche

Einvernahme sinnesbehinderter Menschen unter

gleichzeitiger Ausklammerung

des nicht-rationalen, somit nicht verwertbaren Teiles der Menschheit erkennen? Welche Schlüsse
eine Betrachtung sensuahstisch geprägter Philosophie der Aufklarung in Frankreich zuläßt, soll
hier

exemplarisch

Beispiel Diderots dargestellt werden Außerdem wird zu belegen versucht,
sensuahstisch-empinstische ausgerichtete Grundlagen einer Sonderpadago-

am

daß Reaktionen auf

gik

von

1.

Einige Vorbemerkungen

allem

Anfang

Sonderpädagogik1

an

auch betont kritisch ausfallen.

sieht sich in den letzten Jahren offenbar

eigneten anthropologischen Grundlagen Ausschau
und Bildungsrechte, also gesellschaftliche Teilhabe
derungen garantieren sollen.

zu

genötigt,

nach ge¬

halten, welche Lebens¬

von

Menschen mit Behin¬

So ist einmal die ganze, mit dem australischen Philosophen Peter Singer
besonders akzentuiert gestellte Frage nach der Prävention von Be¬

(1979/1984),

hinderung Gegenstand großer Verunsicherung. Zwar steht die Debatte um Le¬
Brennpunkt des Interesses was
nicht zuletzt in der allgemein zunehmenden Kurzlebigkeit pädagogischer Mo¬
dethemen (vgl. Bleidick 1997, S. 151) liegen mag. Kurz und heftig wurde sie
geführt, oder es wurde doch zumindest vehement gestritten darüber, ob sie
überhaupt zu führen sei. Nun haben sich die Wogen hüben und drüben weitge¬
hend geglättet. Die Frage stellt sich allerdings, ob ein Aufatmen ob der rasch
erfolgten Einbuße an Aktualität dieser Thematik angezeigt ist. Denn Anzei¬
chen, daß die Integrationsbereitschaft unserer Gesellschaft gegenüber behin¬
derter Menschen in den letzten Jahren zumindest nicht größer geworden ist,
benswert Behinderter bereits nicht mehr im

-

lassen sich ohne Mühe finden. Es ist eine bekannte Tatsache, daß in Zeiten
knapper werdender Ressourcen die Leistungsgrenzen sozialer Aufwendungen

diskutiert werden

(vgl. Speck 1997, S. 70). Angesichts begrenzter Mittel ver¬
Kosten-Nutzen-Analysen auch in den Bereich sozialer Netzwer¬
ke, welche in Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs in besonderem Maße ausge¬
baut wurden. Wenn Sozialausgaben gekürzt werden, so muß die
Verteilung
verbleibender Mittel grundsätzlich neu überlegt werden.
Aus Gründen dieser bewegten aktuellen Situation scheint die Suche nach
anthropologischen Referenzen, nach neuen Definitionen und gesichertem
schieben sich

1

Die

Begriffe „Sonderpadagogik"

ZfPM,46 Jg 2000, Nr 2

und

„Heilpädagogik"

werden hier synonym verwendet
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zur
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Rechtfertigung heilpädagogischer Gesinnung

sprechenden erzieherischen Handelns Hochkonjunktur

zu

und ent¬

haben. Die

nach den

Frage

Begründungen und dem konkreten Wie des Einbezugs behinderter
Menschen in Vorstellungen von Bildsamkeit, die
Frage, wann und wodurch

-

nach

jahrhundertelangem

schem Wirken

-

Ausschluß Behinderter

eine Wende

gefunden hat, wird

zu

heilpädagogischem

aus

allgemeinem pädagogi¬

Denken und Handeln statt¬

dabei besonders fokussiert.2

Wenn die ersten institutionalisierten

Erziehungs-

und

Bildungsversuche für

Sinnesbehinderte im aufklärerischen Frankreich
gegen Ende des 18. Jahrhun¬
derts anzusiedeln sind, so läßt sich einmal
fragen, inwieweit das pädagogische
Denken der Aufklärung dieser Inszenierung
Wirkens för¬

heilpädagogischen
heilpädagogischer Sicht be¬
pluralen Menschenbild und
einer Absage an
Normvorstellungen von Erziehung, welche sich nach festge¬
legten und inhaltlich definierten Idealen ausrichten: „Für die Erziehung von
Behinderten gilt
wie für alle Erziehung -, daß sie offen zu sein hat für
alle,
auch anderer Realisierungen des Humanum"
(Bleidick 1994, S. 83).
Wendet man sich mit dieser Perspektive den ersten heil- oder
sonderpäd¬
agogisch zu nennenden Versuchen in Frankreich zu, so bieten sich vordergrün¬
dig zwei Lesarten an.
Man kann dieses Bemühen als
Erfolgsgeschichte außerordentlicher Pionier¬
derlich sein konnte. In heutiger
(postmoderner)
steht generell die Forderung nach einem offenen,

-

taten lesen und dabei
sen-

und

insbesondere die Verdienste der Initianten

Blindenunterrichtung,

CM.

von

Gehörlo¬

l'Epee und V. Haüy, den Mediziner
J.-M.-G. Itard mit seinem sensualistischen Modellversuch der
Erziehung und
als dessen spätere Fortsetzung
E. Seguins
de

-

-

physiologische Erziehung geistig¬

behinderter Kinder würdigen (vgl. Moser 1995; Rohrmann
1996). Der hier
auszumachende Ansatz wird dabei als eher untypisch für die deutschen histori¬
schen Ansätze von Heilpädagogik eingestuft. Hier hat in der
die Aus¬

richtung

Regel

nach

allgemeingültigen Werten und Normen und somit notwendig
eine aussondernde Haltung im Vordergrunde
gestanden. Als anthropologische
Voraussetzung einer integrativen Pädagogik sieht V. Moser (1995, S. 199) da¬
gegen „eine an der französischen Aufklärungsphilosophie orientierte sensualistische Auffassung vom Menschen".
Nun besteht aber gleichfalls die Tatsache, daß Kritik der
Aufklärung ihre
Einwände hat gegenüber der ihr zugehörigen
Pädagogik und demzufolge auch
der insbesondere
verfahrensmäßig geprägten Heilpädagogik dieser Zeit mit
Skepsis begegnet. Sie kann sich dabei berufen auf utilitaristische Einvernahme
blinder und gehörloser Menschen und auf
gleichzeitige Ausklammerung des
nicht-rationalen, sprich: nicht verwertbaren Teiles der Menschheit verweisen
(vgl. Haeberlin 1992, S. 46; 1996, S. 152). A. Möckel (1988, S. 64f.) urteilt ins¬
gesamt zwar positiver, sieht aber, gemäß der Zielsetzung des brauchbaren Bür¬
gers, eine Heilpädagogik der Aufklärungszeit doch an Grenzen stoßen. Wie
hier nur exemplarisch belegbar ist, fällt die
Beurteilung aufklärerischer Lei¬
stungen in Frankreich für die damals entstehenden ersten heilpädagogischen
Fachrichtungen kontrovers aus. Denn das der Aufklärung inhärente Streben
2

So auch im
nor™

gemeinsamen DFG-Forschungsprojekt
(1998).

von

S. Ellger-Rüttgardt und H.-E. Te¬

er:
Hof
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Perfektibilisierung, all die „Theorien der Vervollkommnung des Men¬
logisch voraus, daß das Nicht-Vollkommene negiert, abgewertet
und überwunden werden soll; sie setzen einen Verlust, eine Verdrängung, einen
Abstand, eine Abspaltung oder Hierarchie des Humanen voraus; sie sind nor¬
mativ" (Zirfas 1997, S. 72). Wenn ihre Pädagogik einerseits positiv, im Sinne
einer Chance oder eines Rechts auf Perfektibilisierung gemäß sensualistisch
geprägter Offenheit und erfahrungsbezogene Zuwendung zum Besonderen ge¬
lobt wird, so ist sie andererseits immer auch negativ einstufbar, indem ihr das
Makel eines Ausschlusses des wenig erfolgversprechenden, weil stark Versehr¬
ten Teiles der Menschheit angelastet werden kann.
Daß die Betrachtung der sensualistisch geprägten Philosophie der Aufklä¬
rung in Frankreich, ausgehend von J. Locke, indessen auch andere Schlüsse zu¬
läßt, somit der These von Moser zugestimmt werden kann, soll hier in einem
ersten Schritt dargestellt werden. Anschließend ist zu zeigen, wie diese sich für
eine neue, nicht primär fürsorgerisch, sondern pädagogisch geprägte Bezug¬
nach

schen setzen

nahme auf blinde Menschen verwenden ließ. Zum Schluß soll außerdem

exem¬

plarisch darauf verwiesen werden, daß die Reaktionen auf die sensualistischempiristische Basis von Sonderpädagogik von Anfang an betont kritisch ausfal¬
len können.

2.

Philosophische Voraussetzungen
in Bildbarkeitsvorstellungen

Weil

Philosophie

Etikett des

der

Einbezug

des Besonderen

ganz wesentlich auch behaftet ist mit dem

Aufklärung

Utilitarismus, sei hier folgendes vorweggenommen: Auch in Lockes

Ethik finden sich die

gründet.

zum

grundlegenden Prinzipien,

Sie ist hedonistisch

zu

nennen

auf denen der Utilitarismus

in dem Sinne, daß Anstreben

von

Glück und

Vermeidung von Unglück als wichtiges menschliches Ziel darge¬
stellt wird (vgl. Locke 1981, S. 320ff.). Indem Locke aber Verschiedenheit und
Vielgestaltigkeit möglichen Glücks betonte, was aufgrund seiner empiristisch
fundierten Erkenntnistheorie gar nicht anders möglich war, privatisierte er das
„summum bonum". Die von ihm formulierte und in der Folge vom Materialis¬
mus und Sensualismus allgemein übernommene Zieldefinition der Erreichung
menschlichen Glücks konnte somit gerade keine normierte und ideale Vorgabe
darstellen. Basierend auf sensualistischen und materialistischen Grundannah¬
ihrer Offenheit

implizit wie explizit gegeben. „Das
Philosophen des Altertums umsonst da¬
nach forschten, ob das summum bonum im Reichtum, im sinnlichen Genuß, in
der Tugend oder in der Kontemplation bestehe; mit eben solchem Recht hätte
men war

die

Notwendigkeit

dürfte auch der Grund

sein,

warum

die

darüber streiten können, ob Äpfel, Pflaumen oder Nüsse am besten
schmecken, und sich danach in Schulen einteilen können. Denn ebenso wie der
Wohlgeschmack nicht von den Dingen selbst abhängt, sondern davon, ob sie
man

diesem oder

jenem

besonderen Gaumen zusagen, wobei

große Mannigfaltig¬

herrscht, so besteht das größte Glück in dem Besitz derjenigen Dinge, die
die größte Freude hervorrufen, und in der Abwesenheit alles dessen, was ir¬
keit

gendwie

Unannehmlichkeit und Schmerz verursacht. Das aber sind für

schiedene Menschen ganz verschiedene

Dinge" (ebd.,

S.

323).

ver¬
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in der

Sonderpädagogik

Setzung denn logischerweise nicht aus einem definierbaren,
Endpunkt heraus erfolgen, sondern immer nur aus den vorlie¬
realen
Gegebenheiten.
genden
So konnte eine

anzustrebenden

Hedonismus als Basis

von

Ethik

war

insbesondere auch inhärenter Bestand¬

Philosophie von La Mettrie (1987,
geschah vorerst einmal aufgrund rein or¬

teil der lustbetonenden materialistischen

II. S. 230ff.). Das Sireben nach Glück

ganischer Gesetzmäßigkeiten, hatte also seinen Ort im Individuum, dessen Be¬
dürfnisse und Neigungen, dessen Suche nach Wohlbefinden den Ausgangs¬
punkt dazu bildeten (vgl. Tucek 1987, S. 229f.).
Weit stärker gesellschaftlich ausgerichtet mußte dagegen allerdings das
Prinzip der Utilität bei CA. Helvetius ausfallen. Gemäß seiner Anthropolo¬
gie, welche die Natur des Menschen in ausschließlicher Weise bestimmt sah
durch umweltliche, soziale Konstellationen, konnte der Mensch auch weitge¬
hend durch sein Dasein in der Gesellschaft bestimmt werden (vgl. Hofer 1995,
S. 72ff.). Der besondere Glaube an eine Konstruierbarkeit des Menschen ver¬
lieh der Pädagogik bei Helvetius, welcher die organische Ausstattung des
Menschen in seinen Reflexionen kaum berücksichtigte, fast totalitäre Züge
(vgl. Helvetius 1967, VIII, S. 224ff.). Obgleich auch bei ihm das Wertempfin¬
den gekoppelt war mit dem Lust-Schmerz-Prinzip, wurde es nicht so weitge¬
hend in die individuelle Sphäre verlagert wie bei Locke und insbesondere dann
bei La Mettrie. Vielmehr hatte sich menschliches Verhalten primär gemäß sei¬
nes Nutzens für die Allgemeinheit zu bemessen. Besonders intensiv hatte D.
Diderot sich in seinen vielseitigen philosophischen Reflexionen mit menschli¬
cher Lebensgestaltung beschäftigt. So fällt auf, daß sein Schaffen eingerahmt
ist von Werken, welche sich moralischen Fragen zuwenden. 1745 wurde das
von Diderot übersetzte Werk A. Shaftesburys An
Inquiry concerning Virtue
and Merit veröffentlicht und damit dessen philosophische Autorentätigkeit be¬
gründet. Und die letzte Veröffentlichung, im Jahre 1782, stellte eine Auseinan¬
dersetzung Diderots mit dem Werke des römischen Stoikers Seneca dar.
Diderots Moraltheorie gründete weitgehend auf materialistischen Prämis¬
sen und bezog sich
demzufolge in säkularer Ausrichtung ganz auf das diesseiti¬
ge Leben. Er teilte die ethischen Grundannahmen sensualistisch-empirischer
Prägung, wonach das Lust-Schmerz-Prinzip menschliches Streben bestimmt.
Allerdings beweist gerade auch seine umfassende Kritik am einfachen Hedo¬
nismus von Helvetius (vgl. Diderot 1994 (c), S.
771ff.), daß er sich einem Uti¬
litarismus klar widersetzte, welcher Glück und Schmerz in rein
quantitativer
Ausprägung zu fassen gedachte. Glück war ihm, darin findet sich eine eindeuti¬
ge Übereinstimmung mit der Ansicht Lockes, eine individuelle und demzufol¬
ge sehr differenzierte Größe. Damit läßt sich bereits zeigen, daß der Vorwurf,
welcher der Aufklärungszeit eine
Überbetonung der vernunftmäßigen Ausprä¬
gung des Menschen anlastet, gerade für die französische, sensualistisch und ma¬
terialistisch geprägte Philosophie nicht haltbar ist. Der sensualistische
Ausgang
aller Erkenntnis in materieller
Organisation des Menschen kommt nicht vorbei
an

Sinnlichkeit, an lustvoller Bedürfnisbefriedigung, an Erfahrungsgewinn und
an Lernen, wird also im Wesentlichen
gesteuert durch Streben nach Lust

somit

und Vermeiden

von

Schmerz. So wie bei E.B. Condillac

auch in klar materialistischer

waren

dann, gerade

Weiterführung bei La Mettrie, die sinnlich-kör¬
perlichen Erfahrungen Ursprung aller Kenntnisse und Gefühle, also der Sub-
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schlechthin. La Mettrie (1987, I, S. 125) betrachtete, wie er explizit
betonte, seine Sinne als seine Philosophen.
Diderot, mit seiner besonderen, relativierenden Weiterführung sensualisti-

jektivität

Philosophie war einerseits maßgeblich beteiligt am Entstehen der Enzy¬
klopädie, dem Werk, welches in herausragender Weise steht für den betonten
Bezug auf die Ausprägung der Vernunft und des vernunftbezogenen Fortschrit¬
und dies nicht nur in sei¬
tes in der Aufklärungszeit. Andererseits aber, hat er
menschliche Seinsweise begriffen in extremer Weite,
nen Lettres (1965,1994)
also gerade nicht nur in rationalistischer oder idealistischer Ausprägung. Ab¬
weichungen von „normalen" Erscheinungsformen dienten ihm als Beleg dafür,
daß die Natur nicht einfach die Ausführung eines vorgegebenen universellen
Planes darstellt, sondern lediglich ein Spektrum von Möglichkeiten aufzeigt,
welches in sich auch die Fähigkeit der Selbst-Organisation enthält. Diesem Zu¬
fall in der Entstehung der Lebensvielfalt hatte Diderot denn auch bereits
1746, in den Pensees philosophiques Ausdruck gegeben. Dort äußerte er die
Überzeugung, „que le monde n'a point de bornes, que la multitude des atomes
etait infinie" (Diderot 1994e, S. 25). Und dieser Ansicht blieb er treu bis in die
Schlußfolgerungen seines philisophischen Spätwerks, den Elements de Physio¬
logie von 1780: „L'espece humaine n'est qu'un amas d'individus plus ou moins
contrefaits, plus ou moins malades ..." (Diderot 1994d, S. 1317). Menschliche
Natur war somit begriffen in unendlicher Vielfalt; in ihrer Betrachtung bezog
scher

-

-

Diderot sich ganz ausdrücklich auf das Besondere, auf nicht vorhersehbare Er¬
scheinungsformen, ohne diese einem übergeordneten normierenden oder sy¬
stematisierenden Allgemeinen unterordnen zu wollen. Indem er danach trach¬

tete, die Existenz des Außergewöhnlichen als normal zu betrachten, konnte er
das Besondere einbeziehen in das Allgemeine, ohne es diesem korrigierend un¬
terziehen

zu

stand nicht

wollen. Die Natur, und damit auch die menschliche Natur, be¬
mathematisch faßbarer Folgerichtigkeit; ihre unendliche Viel¬

aus

falt und Variabilität
zum

verlangte

vorerst einmal nach

empirischer Zuwendung

Besonderen.

Wertschätzung des besonderen, individuellen Menschen, welchem in
Aufklärung eine große Bedeutung zukam, und die daraus
ableitbaren Individualisierungsbestrebungen konnten Ausgangspunkt einer
stark empiristisch geprägten Subjektorientierung darstellen. Dem realen Sub¬
jekt, sei dieses auch gezeichnet durch organische Besonderheiten und nicht ge¬
prägt durch ein normstiftendes Ideal, wurde dabei im Zuge einer Aufwertung
verstärkte pädagogische Zuwendung entgegengebracht, welche aber angesichts
vorliegender Erschwernisse vorerst einmal als differenzierende Annäherung zu
planen war. So stand in erster Linie die Frage nach den Möglichkeiten der Wis¬
sensvermittlung zwecks intellektueller Entwicklung und die Anbahnung ange¬
paßter manueller Fähigkeiten mit dem Ziele persönlicher und bürgerlicher
Emanzipation des Menschen im Vordergrund. Beide Ziele ließen allerdings im
Falle einer vorliegenden Schädigung, nur unsichere Erfolgsberechnungen zu
Die

der Französischen

-

eine Tatsache, die in vielen Fällen die Suche nach erfolgreichen methodischen
Zugängen zum behinderten Subjekt geradezu verstärken konnte.

Betrachtung des Zeitalters der Aufklärung und der
erfolgreich bewiesenen Bildbarkeit blinder Menschen
folgende wissenschaftliche und kulturelle Besonderheiten die-

P. Henri sieht in seiner
Ende 18. Jahrhundert
unter anderem

Thema: Neue

1VS

Epoche

ser

wichtige Voraussetzungen

als

Entwicklungen
hierzu

an:

in der

Sonderpädagogik

den Sensualismus

gemäß

pädagogische Denken von Locke
und Rousseau, die Entstehung der Enzyklopädie und deren besondere Wert¬
schätzung der Technik, die Tendenz zur Abkoppelung der Wohltätigkeit von
der Kirche, das Entstehen vielfältiger und zahlreicher gelehrter Gesellschaften,
Zirkel und Salons, interessiert an philosophischen und literarischen Fragen,
letztlich aber auch die Neugier der Gesellschaft auf alles Neue und Außerge¬
wöhnliche (vgl. Henri 1983, S. 14).
Lockf. Condillac und Diderot, das

Er verweist auch darauf, daß das 17.

neue

Jahrhundert, die Zeit der Klassik, diese

ihrer ästhetisch-idealistischen

Leistung aufgrund
Sinne hatte erbringen können: „Pour qui

sem

rationnel, la cecite
il

est une de

mieux

ces

Vorstellung

noch nicht in die¬

nourrit de normal, de beau, de
anomalies, de ces laideurs, un de ces illogisse

le silence ou jeter un voile" (ebd., S. 15)."
lesquels
Aufgrund der Notwendigkeit einer differenzierenden Zugangsweise und des

mes sur

vaut

garder

motivierenden Rekurses auf sensualistische Theorien läßt sich in dieser ersten
Epoche öffentlich abgestützter heilpädagogischer Tätigkeit in Frankreich eine

eindeutige

Dominanz der

kennen. Durch

Beeinflussung

Frage nach der adäquaten Wissensvermittlung er¬
optimale Inszenierung erhoffte man sich überdies eine günstige

der

Öffentlichkeit,

welche der Idee der Bildbarkeit Sinnesbehin¬

derter vielfach noch mit äußerster
stand. Die
schaft

zur

Skepsis und auch mit Ablehnung gegenüber¬
gesinnungsmäßigen Voraussetzungen in der Gesellschaft, die Bereit¬
Aufnahme Behinderter in allgemeine Bildungsbemühen, mußten

überhaupt

erst geschaffen werden. Condillacs Modell, die Statue, die
langsam
Leben erwachte, indem ihr nacheinander die fünf Sinne verliehen wurden,
bot sich geradezu ideal als Metapher für die Bildbarkeit Sinnesbehinderter
an,
zum

welche via

Unterrichtung „erweckt" werden konnten. Seine Schlußfolgerung,
daß die allein mit dem Geruchssinn
ausgestattete Statue die Grundlage aller
Verstandesleistungen in sich trage, mußte zu optimistischen pädagogischen An¬
nahmen hinführen. „Nachdem wir bewiesen haben, daß unsere Statue im Stan¬
de ist, aufzumerken, sich zu erinnern, zu
vergleichen, zu urteilen, zu unter¬
scheiden, vorzustellen; daß sie abstrakte Begriffe, Vorstellungen von Zahl und
Dauer hat; daß sie allgemeine und besondere Wahrheiten
kennt; daß sie Be¬
gierden bildet, Leidenschaften annimmt, liebt, haßt, will; daß sie der
der Furcht und des Erstaunens

nimmt,

3

Ein

so

müssen wir

Oberrest

fähig

schließen,

Hoffnung,

ist und daß sie endlich Gewohnheiten an¬
daß der Verstand mit einem
Sinn

einzigen

diesem klassischen Ideal der Unversehrtheit
mag denn auch darin zu sehen
ersten öffentlichen Auf¬
tritte ihr geschädigtes Organ mit Binden bedecken
ließ: „On previent les Dames,
que pour
eviter les impressions
desagräables, chaque Aveugle aura un bandeau sur les yeux". Daß diese
ästhetische Vorsicht allerdings auch nach den ersten
öffentlichen Übungen beibehalten wur¬
den, belegt die Berichterstattung eines Besucher vom 28. Dezember
1787: „Das Alter der
Blinden, die ich sähe, kann ich ihnen nicht genau
sagen, weil sie grüne Deckel auf den Augen
tragen, um den Zuschauern den unangenehmen Anblick zu
entziehen, den die entstellten Au¬
gen gewisser Blinder geben: ich glaube von 12 bis 24"
(KOttner 1792, S. 37). Und selbst 1790
scheint diese schonende
Verhüllung noch praktiziert worden zu sein: „Gestern wohnten wir
zum Exempel dem Examen
bey, welches Herr Huy in seinem Institute für Blinde ein Paar
Male in der Woche anstellt. Auf theatralisch
aufgestuften Bänken sassen etwa 14 Blinde,
Manner und Frauen von verschiedenem Alter
mit grünen Schirmen über den
Augen" (Halem
aus

sein, daß V. Haüv (1785, S. 197) seine blinden Schüler anläßlich ihrer
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wie mit den fünf

vereinigten" (Condillac 1983,

38f.).
Wenn somit bereits die

einsinnige Statue,

außerdem

lediglich

mit einem der

Sinne ausgerüstet, welchem gemeinhin bezüglich geistiger Entwicklung und Er¬
kenntnisgewinn eine marginale Bedeutung zugestanden wird, wie mußte dann
doch ein

gen?

viersinniger

Mensch Anlaß

geben

zu

pädadogisch

neuen

Erwartun¬

In der in seiner

deren

Bevorzugung

Analyse der menschlichen Sinne angenommenen, beson¬
des Tastsinnes (vgl. ebd., S. 151ff.) schien Condillac über¬

einzustimmen mit Rousseau. Denn auch letzterer hatte in der sinnlichen
seines

Zöglings dem Tasten dem Sinn also, mit welchem Blinden
erfolgenden Unterrichtsversuchen der Zugang zu Wissen
und Bildung erschlossen werden sollte
eine besondere Bedeutung zuzuwei¬
sen. Im zweiten Buch des Emile wird die Abhandlung der
Sinnesschulung ein¬
geleitet durch das Tasten, welches Rousseau bei den Blinden besser entwickelt
als bei den Sehenden dergestalt annahm, daß Blinde bisweilen auf Grund ihrer
taktilen Sicherheit eine Überlegenheit über Sehende erlangen konnten. Er
wollte deshalb unter anderem mit „nächtlichen Spielen" bei sehenden Kindern
eine besondere taktile Schulung einleiten. „Solange die Sonne scheint, sind wir
ihnen gegenüber im Vorteil; sobald es dunkelt, werden sie ihrerseits zu unse¬
rem Führer. Die Hälfte unseres Lebens sind wir blind: Dagegen finden die
wirklich Blinden immer ihren Weg, während wir bei dunkler Nacht nicht einen
Schritt zu tun wagen. Es gibt doch Beleuchtung, wird man mir sagen. Ja, ja
immer die Technik! Wer garantiert euch denn, daß sie notfalls nicht versagt?
Ich meinerseits möchte lieber, daß Emile seine Augen an den Fingerspitzen
hätte, als beim Lampenhändler" (Rousseau 1963, S. 291).
Mit der Gleichsetzung von Augen und tastenden Fingern schien Rousseau

Erziehung

-

in den bald darauf

-

-

verblüffend nahe

an

den

Überlegungen

derselben auf den Versuch der
auf eine erweiterte
bediente

er

eines Diderot und der

Blindenunterrichtung

des Tastsinnes für Blinde selber

Nutzung
Modell, wie dies

sich ihrer als

seit dem 17. Jahrhundert beliebt

war.

Die

Übertragung

durch Haüy. Ohne daß

er

eingegangen wäre,

in erkenntnistheoretischen Debatten

Problemstellung

des

englischen Phy¬

sikers W. Molyneux hatte in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts eine in¬

philosophische Diskussion darüber entfacht, wie der Übergang passiver
geistige Vorstellungen möglich sei, ob und wie sich die in¬
nere Verbindung zwischen Empfindungen aus einzelnen Sinneskanälen vollzie¬
he und auf welchen Prinzipien diese beruhe (vgl. Merian 1984).
Besonders fokussiert wurden in dieser Diskussion die Leistungen des Ge¬
sichtssinnes in ihrer Verbindung mit denjenigen des Tastens.4
tensive

Sinneseindrücke in

4

Diese

Koppelung von Phänomenen des Tastens und des Sehens, wie sie R. Descartes in der
Dioptrique darstellt, betont auch Diderot (1994a, S. 142) in seinem Lettre sur les aveugles von
1749, wenn er einen Blinden befragt zu seinen Vorstellungen bezüglich der Funktionen des
Gesichtssinnes und dabei gleichzeitig die Stimmigkeit des Urteilens desselben besonders her¬
vorhebt: „C'est, lui repondit Paveugle, un Organe sur lequel l'air fait l'effet de mon bäton sur
ma main.
Madame, ouvrez la Dioptrique de Descartes, et vous y verrez les phenomenes de
la vue rapportös ä ceux du toucher, et des planches d'optique pleines de figures d'hommes occupes ä voir avec des bätons. Descartes et tous ceux qui sont venus depuis, n'ont pu nous donner d'idäes plus nettes de la Vision; et ce grand
philosophe n'a point eu ä cet egard plus
d'avantage sur notre aveugle que le peuple qui a des yeux". Und Condillac (1983, S. 130f.)
schrieb 1754:
das Auge kann als Organ angesehen werden, das gewissermaßen unendlich
...

„...
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Epistemologische Fragestellungen begleiteten allerdings

die Theorien des
R. Descartes und J. Newton auch außerhalb der MoLYNEux-Debatte. Sie führten zur modellhaften Darstellung visueller Phänomene und wa¬

Sehens

von

letztlich denn auch nicht zu trennen von ästhetischen
der Suche nach theoretischer
Festlegung „des Schönen"5.
ren

Diskussionen,

von

J. Gessinger will ein Primat des
Auges in der Neuzeit wahrhaben, welches
sich sogar in der Erforschung der
Sprache als entscheidende Instanz durch¬
setzte, dies insbesondere mit dem Wandel der Zivilsationsentwicklung auf¬

grund der Verbreitung der Schriftkultur. Diesen behaupteten Vorrang des
Gesichtssinnes, das Bemühen um visuell zu steuernde Ton- und Sprachlautana¬
lyse, kann er außerdem unterstreichen mit dem Verweis auf erfolgreiche Versu¬
che

zum

zur

Sichtbarmachung

Zwecke haben

musikalischer

Schwingungen,

welche insbesondere

sollten, die unzuverlässigen Hörwahrnehmungen endlich

visuell unterstützen und somit absichern

zu können. „Im Jahrgang 1700 der
Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Paris findet sich eine neu¬
eingerichtete Rubrik „Acoustique", in der Joseph Saveurs Verfahren zur Be¬
stimmung des absoluten Tones vorgestellt wird. Aus diesem Anlaß muß Fontenelle als Sekretär der gelehrten Gesellschaft eine bemerkenswerte
Verspätung
der akustischen Forschung
gegenüber der Optik feststellen" (Gessinger 1998,
S. 204).
Mag sein, daß dabei die für alles Leben besondere Bedeutung des Lichts,

welches für den Gesichtssinn zentral ist,
gerade auch dazu führen konnte, den
Leistungen dieses Sinnes eine besondere Bedeutung infolge der Berechenbar¬
keit aufgrund möglicher geometrischer
Darstellung und Fixierbarkeit in mathe¬
matischen Begrifflichkeiten, zuzugestehen. Es wird
später zu zeigen sein, daß
Diderot diese Rückführbarkeit physischer Phänomene in den
mathematischen

Bereich

aufgrund einer möglichen Analogie

von

visuellen und tastbaren Kon-

viele Hände hat, um unendlich viele Stöcke zu
Aber weit entfernt, durch das in
ergreifen.
ihm erzeugte Gefühl die Länge und
Richtung der Strahlen zu erfahren, erfährt es dadurch
nicht einmal, ob Strahlen vorhanden sind. Das
Auge empfindet ihren Eindruck nur wie die
Hand den des ersten Stockes, den sie an einem seiner Ende berührt.
Das Auge bedarf also
der Mitwirkung des Tastgefühls, um sich in den für das Sehen
geeigneten Bewegungen eine
Fertigkeit zu erwerben, um sich daran zu gewöhnen, seine Empfindungen auf den Endpunkt
der Strahlen oder ungefähr dahin zu beziehen und um dadurch
Entfernungen, Größen, Lagen
und Figuren zu beurteilen".
Gerade auch bei den beiden Briefen Diderots, dem Lettre sur les
aveugles und dem Lettre sur
les sourds et muets, gilt es zu beachten, daß es dem Autor hier nicht
lediglich um Blinde und
Taubstumme ging, sondern insbesondere auch um ästhetische und
moralische Fragestellun¬
gen, welche aber nicht zu trennen sind von empiristischen und rationalistischen
Vorstellungen
menschlicher Wahrnehmung und
diesbezüglichem Erkenntnisgewinn. Und hinsichtlich der
Frage nach dem Verständnis für die Regeln des Schönen konnte Diderot in bezug auf einen
blinden Menschen denn auch die These aufstellen, daß Schönheit nichts
allgemein Erfahrba¬
res darzustellen vermochte:
„La beaute' pour un aveugle n'est qu'un mot, quand eile est
separ6e de l'utilite" (Diderot 1994, S.
141). In Folge dessen konnte, wie er den sterbenden Saunderson dies aussprechen
ließ, der Gottesbeweis auch nicht aus den Wundern der Schöpfung
hergeleitet werden: „Eh! monsieur, lui disait le philosophe aveugle, laissez lä tout ce beau
spectacle qui n'a jamais est6 fait pour moil J'ai 6t6 condamnS ä passer ma vie dans les tönebres
et vous me citez des
prodiges que je n'entends point, et qui ne prouvent que pour vous et que
pour ceux qui voient comme vous. Si vous voulez que je croie en Dieu, il faut
que vous me le
fassiez toucher" (ebd., S. 166).
...

...
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auch als

blinder Menschen in der

Erklärung beizog für eine besondere Begabung
Erfassung von Problemen, welche ihnen sinnlich nicht

direkt erfahrbar sind.

3.

Diderots

Vorwegnahme einer sonderpädagogisch
Zugangsweise zu blinden Menschen

zu

nennenden

Bereits 1749 scheint Diderot mit seinen Verweisen auf die

Komplexität

vitaler

Phänomene, auf die vielfältigen Erscheinungsformen menschlichen Lebens,
eine Art

Initialzündung für Bildbarkeitsüberlegungen zugunsten blinder Men¬
gegeben zu haben. Auffallend dabei ist aber, daß er in ihnen nicht in
erster Linie Behinderte, pathologische Fälle also, sondern vielmehr einen be¬
stimmten Typus menschlicher Wahrnehmungsorganisation und darauf bezoge¬
nen Erfahrungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten darzustellen gedachte.6
Das Problem einer Sinnesbehinderung bestand dabei insbesondere in der
mangelnden Passung der kulturell gewachsenen Zeichensysteme mit den noch
intakten Sinneskanälen (vgl. Diderot 1994 (a), S. 133ff.). Damit wurde der
Blickwinkel von möglichen Defiziten des sinnesbehinderten Menschen infolge
organischer Schädigung weggelenkt auf die anstehende Aufgabe, die tradierten
kulturellen Zeichensysteme aus ihrer engen Ausrichtung auf bestimmte Sinnes¬
organe zu lösen. Dies war die grundlegende Annahme, welche Diderot in sei¬
nem Lettre sur les Aveugles ä l'usage de ceux qui voient bereits 1749 vertrat und
die er 1782, kurz vor seinem Tode, in den Additions ä lettre sur les aveugles
durch Beispiele der Bildbarkeit blinder Menschen nochmals zu belegen und zu
schen

unterstreichen suchte.
Die

der

Vorstellung

möglichen Vikariats- und Kompensationsleistungen
eingeschränkten Sinnesempfindungen notwen¬
dige Schulung der Abstraktionsfähigkeiten konnten außerdem zur Annahme
besonderer intellektueller Überlegenheit blinder Menschen führen.7 Zwar läßt

menschlicher Sinne und die bei

sich auf Grund verschiedener Annahmen Diderots

ersehen, daß er sich hin¬
möglicher Verfeinerung sinnlicher Wahrnehmung allzu weitreichende
Vikariats- und Kompensationsleistungen der intakten Restsinne vorgestellt
sichtlich

pas de la

sensible manquant au tableau d'un homme complet, il s'agit
gebmfitrie de la Vision devient un paradigme pour la connaissance. II
s'agit de traiter l'optique et la geom6trie comme les metaphores, comme le deplacement
d'une mecanique inapercue dans le sensible, moins pour recuser leur valeur de vente1 que
pour rfetablir leur place et leur fonction dans l'ordre de la connaissance (Markovits 1984,
S. 218).
Daß diese Überlegenheit infolge eines verschlossenen Kanals nicht als eine unbedingte ge¬
dacht wurde bei Diderot, läßt sich daraus ersehen, daß er
bezugnehmend auf herausragen¬
de Blindenpersönlichkeiten
der Meinung Ausdruck gab, daß dieselben, wären sie mit allen
Sinnen ausgestattet, den Göttern zur Konkurrenz hätten werden können: „Je pourrais aj outer
ä l'histoire de Faveugle du Puiseaux et de Saunderson, celle de Didyme d'Alexandrie, d'Eusebe l'Asiatique, de Nicaise de Mechelin, et de quelques autres qui ont paru si fort 6]eves audessus du reste des hommes, avec un sens de moins, que les poetes auraient pu feindre sans
exageration, que les dieux jaloux les en priverent de peur d'avoir des egaux parmi les mortels
(Diderot 1994 (b), S. 166).

„II

ne

s'agit

vue comme

de la maniere dont la

-

-
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hattet Hs bleibt aber, vielleicht auch gerade auf Grund dieser optimistischen
Vorstellung, ein wesentliches Verdienst Didkrois, hier einmal den Fokus weg
von den vorliegenden Ausfällen hin auf die möglichen „Ressourcen" sinnesbe¬
hinderter Menschen gelenkt zu haben. So scheint O. Marquard gerade auch
DmiRoi

im

Visier

zu

haben,

Frankreich, den Gedanken der

wenn

er

im 18. Jahrhundert, insbesondere für

möglichen Kompensation

des Unglücks durch
das Glück als besonderes Thema aktualisiert sieht. Wenn verminderte sinnliche

Ausstattung sogar zu außerordentlichen Erfahrungen, zu besonderer Aus¬
druckskraft und zu denkerischer Brillanz zu führen
vermag, so handelt es sich
dabei nicht nur um eine schwache Version des
Kompensationsbegriffs, wonach
fürs

Unglück Kompensationen gibt,

die mehr oder weniger zufallen", son¬
die starke Version, „daß durch Unglück Kompensationen
erzwungen
und damit Glückspotentiale erzeugt werden, die ohne das
Unglück gar nicht
zustande kämen" (Marquard 1995, S. 29f.). Diderot sieht tatsächlich im Lettre
„es

dern

sur

um

les

nur zu

Aveugles wie in den Additions für Sinnesbehinderte vor, daß sie nicht
Glück trotz Unglück, sondern sogar zu Glück durch
Unglück gelangen

könnten.

In diesem Falle wäre

es

dann nicht mehr

vorhandenen
die
So

lediglich erstrebenswert,

von

der

Behinderung geheilt, also wieder sehend zu werden, weil damit
besondere Situation sozialer Einbindung wesentlich unterbrochen würde.

gestand Melanie de Salionac: „C'est que par cette privation, je deviens un
objet continuel d'interet et de commiseration; ä tout moment on m'oblige et ä
tout moment je suis reconnaissante. Helas! si
je voyais, bientöt on ne s'oecuperait plus de moi" (Diderot 1994
(a), S. 190). Der Wunsch, sehen zu können,
unterlag also gegenüber dem Wunsche, geliebt zu werden: Der Glücksgewinn
im letzteren Fall schien also höher
eingestuft zu werden. Natürlich stammte
diese blinde Frau aus reichem Hause und
angesichts der häufig gekoppelten
Blindheit mit Armut9 dürfte diese
Betrachtungsweise für den Zustand des An¬
gewiesenseins und der Abhängigkeit auch eine schlicht zynische Wirkung ha¬

ben. Es läßt sich darin aber doch auch die offene und

unvoreingenommene Be¬
trachtungsweise behinderter Menschen ersehen und die Absicht erkennen,
weder intellektuelle oder moralische
Fähigkeiten noch die Möglichkeit des
Glückserlebens in Proportionalität zum vorliegenden Maß der Versehrtheit
setzen zu

wollen.

Bleibt auch

anzufügen, daß Diderot damit die unbestreitbare Abhängigkeit
blinder Menschen, ihr Verwiesensein auf
andere, sehr wohl thematisierte, sie
aber postitiv gewendet hatte und den dabei
in sei¬
notwendigen sozialen
ner

bereichernden,

statt in seiner

einschränkenden

Betrachtungsweise kompensatorischer
nicht, wie beim Vikariatsprinzip, aus
8

9

Bezug

Wirkung

erwähnte. Diese

Effekte ist bedeutsam, weil diese sich
einer

vorgestellten Gesamtsumme

an

Diese optimistische Sichtweise
ergibt sich insbesondere aus Diderots organizistischer Sicht¬
weise des Menschen und der daraus ableitbaren
Frage nach der Möglichkeit eines einheitli¬
chen Bewußtseins (vgl. Hofer 1995, S.

118ff.).
anfangs des 19. Jahrhunderts dann in zunehmendem Maße entstehenden Statistiken zu
Häufigkeit und Verteilung blinder und gehörloser Menschen wird
regelmäßig darauf verwie¬
sen, daß diese zum großen Teil den unteren,
sprich armen Gesellschaftsschichten zuzurechnen
seien. Diese Tatsache
mag auch das Sprichwort belegen, welches 1837 im Prospektus der eben
eröffneten Erziehungs- und
Versorgungsanstalt für Blinde in Bern steht: „Ein blinder Mann
ein armer Mann"; so wird die
Sachlage dort kurz und bündig dargestellt.
In den

-
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und einer

mengenmäßigen

Um¬

verteilung derselben auf Grund einzelner verschlossener Kanäle ergeben. Es
vielmehr darum, daß Wahrnehmungsausfälle mit einem Gewinn im intel¬

geht
lektuellen wie im affektiven Bereich abgegolten werden können.
Die Darstellung des Glücksgewinns auf Grund von Versagungen erfolgte
bei Diderot nicht als trostverheißendes Verweisen auf ein ausgleichendes Jen¬
seits, sondern auf Grund diesseitigen Gewinnes. Das Verweisen auf eine Da¬
seinsform, welche keineswegs nur als leidgeprüfte, sondern durchaus auch als
lustvolle sich auszeichnen kann, wurde besonders auch unterstrichen mit dem
Verweis auf die Bereicherungen, welche blinde Menschen aus Bildungsgehal¬
ten schöpfen konnten. Allerdings brachte Diderot diese Belege häufig nicht in
interpretierender Weise, sondern mehr in Form einer beiläufigen Bemerkung
an, womit er ihre Aussagekraft gerade verstärken konnte. So betonte er, daß
etait passionnee pour la lecture et folle de musique"
Melanie de Salignac
und daß sie, wenn die himmlische Existenz eine Vervollkommnung des musika¬
lischen Könnens bedeutete, ein dortiges Dasein sich durchaus gefallen ließe
(Diderot 1994 (a), S. 190). Er ließ sie außerdem die Behauptung aufstellen,
daß gerade der Musikgenuß für sehende Menschen wohl nicht der gleiche sein
könne wie für Blinde: „Je me persuade que, distraits par leurs yeux, ceux qui
voient ne peuvent ni l'ecouter ni l'entendre comme je Pecoute et je l'entends"
(ebd., S. 191).
Außerdem vermag die Aussage der blinden Melanie de Salignac aber
„...

auch auf ein Selbstbewußtsein blinder Menschen verweisen, welches sich ge¬
ergibt aus ihrem Anderssein. Dieses weitgehende Zugeständnis an eine

rade

letztlich nicht bewert- oder hierarchisierbare Existenzform des Menschen fin¬
det

man

allerdings

schon früher bei Diderot. Bereits 1749 hatte

selbstbewußten Blinden beschrieben, welcher zuerst

geneigt

er

war, sich

einen
zu

be¬

geistige Überlegenheit Sehender zu bewundern, dann aber
durch Erfahrung zur Einsicht gelangte, daß diese angenommene Überlegenheit
durchaus nicht als einseitige zu verstehen ist (vgl. ebd., S. 144).
Diderot scheint auch maßgeblich dazu beigetragen zu haben, die Vorrang¬
stellung des visuellen Kanales in der Genese des Wissens aufzulösen.10 Im Let¬
dauern und die

Modellvorstellung einer Gesellschaft
jede nur mit jeweils einem Sinn ausge¬
stattet ist, mit einer wertenden Betrachtung der fünf Sinne ein. „Mon idee seroit donc de decomposer, pour ainsi dire, un homme & de considerer ce qu'il
tient de chacun des sens qu'il possede. Je me souviens d'avoir ete quelquefois
occupe de cette espece d'anatomie metaphysique, & je trouvois que de tous les
sens l'oeil etoit le plus superficiel, l'oreille le plus orgueilleux, l'odorat le plus
voluptueux, le goüt le plus superstitieux & le plus inconstant, le toucher le plus
profond & le plus philosophe" (Diderot 1965, S. 45).
Trotz unterschiedlicher Bewertung der sinnlichen Leistungen erachtete er
die geistigen Mittel dieser fünf Gesellschaftsmitglieder infolge der ihnen allen
tre sur

les sourds

bestehend

10

aus

J. Gessinger

et muets leitete er

fünf Personen,

(1994,

S.

von

seine

denen

181) spricht bezüglich

dieser

Vorrangstellung von einem neuzeitlichen
„Vorrang der klaren und distinkten Au¬
konfusen Wahrnehmungen der anderen Sinnesor¬

„Primat des visuell erworbenen Wissens" und

generkenntnis gegenüber
gane".

den dunklen und

vom
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Abstraktion war
gemeinsamen I*ahigkeit des Abstrahierens als gleichwertig.
demzufolge für Dim roi nicht auf intakte sinnliche Wahrnehmung angewiesen.

Vielmehr vermochte der Mensch vermittels denkerischen Abstrahierens die

wichtigen

Gehalte der fehlenden Sinneseindrücke

kannte dabei

zu

konstruieren. Diderot

in

Abstraktionsleistungen,
abverlangt werden, wenn sie die Informationen

schen immer dann

er¬

welche blinden Men¬

den besonderen

der

ver¬

schlossenen Sinneskanäle rein intellektuell konstruieren müssen, eine

Grundlage

zu

schen machen,

ihrem besonders differenzierten
so

gesehen,

wichtige
Denkvermögen. Blinde Men¬

einen verinnerlichten Gebrauch ihres Gesichtssin¬

indem sie sich dessen Funktionen hinsichtlich der

nes,

Erfassung der Außen¬

welt rein theoretisch vorzustellen versuchen.

Eigenständigkeit der Sinne und zugleich auf die weitreichende Be¬
Zuganges zur Welt verwies Diderot überdies mit dem
Bild des taubblinden Philosophen.11 Mit solch direkter Verknüpfung von Wahr¬
nehmung und geistigen Operationen ließ sich natürlich ganz besonders werben
für eine Bildsamkeit des Menschen welche nicht notwendig auf vollständiger
sinnlicher Ausstattung beruhen mußte. Außerdem löste Diderot damit den
Auf die

deutung

des tastenden

menschlichen Geist als feststehende und lokalisierbare Entität
er

mungsorganisation.
Philosophie

Und

von

diese variable

gerade

che die

des 19. Jahrhunderts ganz
abzustreifen suchte, ohne sich weiter um die Chancen

diese Sichtweise für

auf, das heißt,

Wahrneh¬
Abhängigkeit
es
war
dann, wel¬
Bezogenheit
besonders als gefährliche Altlast

brachte ihn in die sensualistisch bestimmte

pädagogische

zu

kümmern, welche

Intentionen auch beinhalten konnte.

nun im Lettre sur les aveugles die Überzeugung vertreten,
Bildung blinder Menschen ohne weiteres ermöglicht werden könne,
wenn ihnen die Objekte und Zeichen, welche für die Aufnahme und Verarbei¬
tung durch den visuellen Kanal bestimmt waren, dergestalt aufbereitet wurden,
daß sie tastend erfahrbar werden konnten.12 Den taktil erfahrbaren Zeichensy¬
stemen sprach Diderot offenbar eine gleiche Bedeutung hinsichtlich Wissens¬
erwerb zu wie den auditiven und visuellen. Mit seiner besonderen Betonung
taktiler Fähigkeiten beim Ausfall anderer Sinneskanäle verwies Diderot zwar
auf allzu weitreichende Kompensationsmöglichkeiten durch den Tastsinn; mit
ihm hatten sich indessen auch Condillac und Rousseau in sehr optimistischer
Weise zu den Leistungen dieses Sinnes geäußert.

Diderot konnte

daß die

11

„Si jamais
de

un

philosophe aveugle

Descartes, j'ose

lä que lui viennent

12

et

sourd de naissance fait

un

Madame, qu'il placera l'äme

homme ä l'imitation de celui

bout des doigts; car c'est de
connaissances.
les sensations
qu'il aura prises par le toucher seront pour ainsi dire le moule de toutes ses idees; et je ne serais pas surpris qu'apres un profond mSditation, il eüt les
doigts aussi fatigues que nous
avons la tete" (Diderot 1994
(b), S. 150£).
„Les connaissances ont trois portes pour entrer dans notre äme, et nous en tenons une barrivous
ses

cadee par le defaut des

assurer,

principales

sensations et toutes

ses

au

...

Madame, il faut manquer d'un sens pour connaitre les
signes.
avantages des symboles destinäs ä ceux qui restent; et des gens qui auraient le malheur
d'Stre sourds, aveugles et muets, ou qui viendraient ä
perdre ses trois sens par quelque accident, seraient bien charmes qu'il eüt une langue nette et precise pour le toucher" (Diderot
1994

(b), S.152).

...
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des Tastsinnes sich stellenweise auch als my¬
herausstellen mußten, welche auf letztlich unzutref¬

Qualifizierungen

Überhöhungen13

Empfindungsvermögen des Tastsinnes rekurrierten, so gebührt ihnen
doch das große Verdienst, besonders vehement und eindrücklich auf die mögli¬
che methodische Förderung Blinder hinzuweisen, die Erfolge gezielter Übun¬
und insbesondere auch die aufwendige und kostspielige Her¬
gen zu betonen
Unterrichtsmittel zu rechtfertigen.14
tastbarer
stellung
fende

Daß der blinde Mensch mit seinen Ausfällen im visuellen Bereich nicht

un¬

hadern braucht, wie dies von Sehenden in der Regel angenommen
bedingt
ließ
Diderot bereits den Blinden von Puiseaux 1749 aussprechen. So
das
wird,
könnte dieser den Wunsch nach längeren Armen durchaus demjenigen nach
zu

Verleihung des Gesichtssinnes gleichstellen: „II vaudrait donc bien autant
qu'on perfectionnät en moi l'organe que j'ai que de m'accorder celui qui me
womit eine aktuelle heilpädagogische For¬
rnanque" (Diderot 1965, S. 145)
die Förderung bestehender Fähigkei¬
einer
anstelle
Fehlerorientierung
derung,
ten anzustreben, ihre frühe Akzentuierung findet.

der

-

Daß Diderot sich nicht darauf beschränkte, seine materialistische Philo¬

sophie und seine atheistische Grundhaltung zu dokumentieren, daß er sich eben¬
falls nicht damit zu begnügen schien, eine theoretische Abhandlung zu erkennt¬
nistheoretischen Problemen und wahrnehmungspsychologischen Phänomenen
zu liefern, sondern darüber hinaus doch auch praktische Wirkungen erzielen
wollte, dies scheint sich besonders

aus

der Tatsache schließen

zu

lassen, daß

er

in

brauchbar scheinenden Hilfsmittel teilwei¬

Blindenbildung
(Diderot 1994 (b), S. 153ff.). Außerdem erwog Di¬
derot auch die Möglichkeit für blinde Menschen, andere zu unterrichten. Dies
geschah einmal am Beispiel des Blinden von Puiseaux, der seinem eigenen Sohn
das Lesen anhand tastbarer Buchstaben beibrachte (vgl. ebd., S. 140). Aber ins¬
besondere am Beispiel Saundersons verwies Diderot auf die besondere Eig¬
dieser Schrift die
se

zur

sehr detailliert schilderte

nung Blinder als Lehrkräfte, sowohl für blinde wie auch für sehende Schüler.
Wenn dieser Saunderson an der Universität von Cambridge neben der erfolg¬
reichen

Unterrichtung

halten konnte,

heit

optische

so

mathematischer Fächer auch

Vorlesungen

in

Optik ab¬

erklärte Diderot dies damit, daß ihm auf Grund seiner Blind¬

Phänomene nicht sinnlich wahrnehmbar waren, weshalb

er

diese

für sich als
den

analoge tastbare Phänomene anzunehmen hatte. Damit hatte er sie in
Bereich der Mathematik übertragen und als solche zu erklären vermocht:

„Le passage de la physique ä la geometrie

13

So verwies Diderot
echte

(1994 (b),

S,

164f.)

auf die

est

franchi et la

question devient pure-

Fähigkeit Saundersons,

mit Hilfe des Tastens

gefälschten Münzen unterscheiden zu können: „Saunderson voyait donc par
cette enveloppe etait donc en lui d'une sensibilitfi si exquise, qu'on peut assurer

von

la peau:

qu'avec

un

peu d'habitude, il serait parvenu ä reconnaitre un de ses amis dont un dessinaportrait sur la main, et qu'il aurait prononce sur la succession des sen¬

teur lui aurait trace le

14

sations excit6s par le crayon: „C'est monsieur, un tel".
„Alles durch den Gesichtssinn Wahrnehmbare konnte,

so glaubte man zuversichtlich, dem
zugänglich gemacht werden, daß man es tastbar herstellte. Die Gesichts¬
wahrnehmungen, so glaubte man, waren durch die Tastwahrnehmungen bis auf geringe Aus¬
nahmen substituierbar. Diese Ansichten hatten für den Beginn und die weitere Entwicklung
der Blindenbildung eine nicht abzuschätzende weittragende Bedeutung.
Dadurch, daß
der Tastsinn als die natürliche Erkenntnisquelle der Blinden angesehen wurde, konnten die
ersten Methoden des Blindenunterrichts ausgebaut werden" (Wanecek 1969, S. 52f.).

Blinden dadurch

...

2t tb

ment
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162). Und auch die blinde Melanie

offenbar, ihre musikalische und tänzerische

de

Salignac

in einem

ver¬
Begabung
mittelnden und unterweisenden Stile nutzen zu können (vgl. ebd., S. 194). Tatsa¬
che ist, daß diese Bedeutung Blinder als Lehrer später in der Blindenbildung in
Frankreich ihren besonderen Eingang gefunden hat und lange noch nach Haüy
tragendes Element in der Institutionsorganisation wie auch für die Zukunfts¬
planung der blinden Schulerschaft war (Haüy 1990: Guadet 1850). Weder bei A.
Zr.uNF. in Berlin noch bei J.W. Klein in Wien konnte der Blinde als Lehrperson
in verschiedenen Fächern, bevorzugt allerdings in den musikalischen Bereichen,
zu solcher Bedeutung gelangen.
Wie kaum anders zu erwarten, kam auch Diderot auf die oft als phänome¬
nal dargestellten Gedächtnisleistungen blinder Menschen zu sprechen. Aller¬
dings erwähnte er diese, später in persönlichkeitspsychologischen Betrachtun¬
gen zumeist ausgiebig gewürdigte Fähigkeit lediglich am Beispiel einer
amüsanten sprachlichen Spielerei. Die Betonung der besonderen Tastfähigkei¬
ten im Rille von Blindheit stand bei Diderot im Vordergrund. Aus dem Re¬
kurs auf gerade diese blindenspezifische Besonderheit ließ sich natürlich die
Aufforderung, tastbare Medien für blinde Menschen herzustellen, weit stringenter ableiten als aus einem Verweis auf hervorragende gedächtnismäßige
Leistungen. Letzteres konnte gerade dazu führen, allfällige Bildungsabsichten
es

-

-

für Blinde darauf beschränken
den Anschluß

zu

wollen, ihnen einen rein auditiv aufnehmen¬

Bildung zu sichern, statt ihnen einen eigengesteuerten Wis¬
senserwerb auf Grund angepaßter Unterrichtsmittel zu ermöglichen.15 Die be¬
sondere Darstellung gedächtnismäßiger Überlegenheit blinder Menschen läßt
sich denn auch in direkter Abhängigkeit zum Umfang vorhandener,
angepaß¬
an

ter Hilfsmitteln

betrachten.16

Diderot beschränkte nicht allein auf die Darstellung intellektueller
Fähig¬
keiten oder ästhetischer Vorstellungen blinder Menschen, sondern erstreckte
seine

Betrachtungen

durchaus auch auf den Bereich lebenspraktischer Betäti¬
und
handwerklicher
Arbeiten. Als ein Beispiel praktischer Befähigung
gungen
verwies er anhand genauer Schilderungen darauf, wie Blinde eine Nadel einzu¬

fädeln imstande sind, ein Verfahren, das doch generell als besonders visuell
ge¬

steuerter Ablauf angenommen

15

16

Der Blinde

von

Puiseaux lebte

zwar

in

So betonte W. v. Humboldt (1916, XIX, S.
419), als er im Jahre 1798 die Blindeninstitution
in Paris besuchte: „Wäre es statt des Lesens, das sie doch nur immer an
wenigen eigen für
sie gedruckten Büchern üben können, und nie mit
Fertigkeit ausüben, (nicht) besser sie bloss
auswendig lernen zu lassen, und statt der Natur gerade entgegenzuarbeiten, derselben durch
die Cultur des schon bei Blinden sehr starken Gedächtnisses zu
folgen".
„Daß dieser Umstand am stärksten zu jener Zeit hervortreten
da Bl. noch
druckten Hilfsmitteln

17

wird.17

mußte,

ausgeschlossen

von

ge¬

ist wohl einleuchtend, und es darf darum be¬
hauptet werden, daß gleichzeitig mit der Annäherung der Bl. zu den Entwicklungs- und Le¬
bensbedingungen der Sehenden und einem darauf begründeten mehr normalen Zustande
jener, auch im großen und ganzen eine phänomenale Entwicklung des G., wenn auch nicht
ausgeschlossen, doch mehr in den Hintergrund gedrängt ist" (Mell 1900, S. 243).
„II dispose l'ouverture de l'aiguille transversalement entre ses levres, et dans la meme direction que celle de sa bouche;
puis ä l'aide de sa langue et de la succion, il attire le fil qui suit
son haieine, ä moins
qu'il ne soit beaucoup tros gros pour l'ouverture, mais dans ce
celui

qui voit n'est guere moins embarrasse
S. 144). Und eine zusätzliche Technik

1994(a),S.194).

waren,

cas,

que celui qui est prive de la vue" (Diderot 1994 (b),
des Einfädeins erscheint in den Additions
(Diderot
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beschäftigte sich dort aber auch mit dem Destillieren von Likör,
alljährlich nach Paris brachte, wo dieser sich eines offensichtlich gu¬
Absatzes erfreute (vgl. Diderot 1994 (b), S. 140). Mit dieser
Schilderung

der Provinz,
welchen
ten
von

er

Diderot ließ sich

nun

bereits eine ganze Reihe

von

Momenten aktiver Be¬

alltäglichen Leben und eine gewisse Mobilität nachweisen. Dar¬
über hinaus erfolgte eine Auflistung der manuellen Arbeiten, womit dieser
Blinde sich beschäftigte, seien es textile Arbeiten, Drechslerei, der Umgang
mit dem Winkelmaß oder auch praktisches Musizieren (vgl. ebd, S. 146). Er¬
weitert wurde dieser Katalog mit Beispielen von Melanie de Salignac, so
auch ihre Druckfertigkeit. Mit dieser letzten Anfügung ist dem Gedanken der
Beschäftigung blinder Menschen im Druckereigewerbe, und zwar sowohl für
Schriften im Reliefdruck wie für diejenigen in herkömmlicher Druckart, Aus¬
druck gegeben. Die Vorstellung, daß Blinde gerade auch ihre eigenen Bücher
drucken könnten, war denn tatsächlich auch praktisch von Anfang an als wich¬
tiger Aspekt eingeschlossen in den Intentionen Haüys zur Bildung und Be¬
schäftigung seiner blinden Schüler (vgl. FIaüy 1990).
Damit sind die Bereiche aufgezählt, welche Diderot hinsichtlich Unter¬
richts- und Beschäftigungsmöglichkeiten blinder Menschen explizit und zum
Teil sogar bereits auch auf mehr oder weniger konkreter Ebene zur Darstel¬
lung brachte. Er hatte damit ganz eindeutig und klar darauf verwiesen, daß
Blinde, welchen bisher mehrheitlich das Signum des Hilflosen, allenfalls dasje¬
nige des äußerlich wenig aktiven, geistig aber regen und weitblickenden „wei¬
sen Sehers" zugestanden wurde, durchaus in
gekonntem tätigem Austausch mit
teiligung

am

ihrer Umwelt

zu

stehen vermochten. Bleibt

zum

Schluß noch als Besonderheit

anzumerken, wie Diderot sich mit einer sehr eigenständigen physiologischen

Betrachtungweise
andersetzte.

mit

blindenspezifischer Wahrnehmungsorganisation

Diderot hatte in seinem Lettre

gründung

dazu

liefern

-

wenn

auch ohne eine

ausein¬

physiologische

Be¬

bereits darauf

verwiesen, daß der einzelne Punkt
das Tastelement blinder Menschen darstellt. Die
später hierzu aufgestellte phy¬
siologische Begründung einer Bevorzugung punktueller, also unterbrochener
statt linear

der

zu

fortlaufender

-

Darstellung

Empfindungsfähigkeit

von

der tastenden

Tastspuren betont
Fingerkuppen im

die

Abstumpfung

Falle fortlaufend

präsentierter Tastinformationen. Diderot erwähnte nichts dergleichen, war
vielmehr darum bemüht, Vorstellungsvermögen blinder Menschen in
Analogie
zu demjenigen sehender darzustellen. „Nous combinons des
points colores; il
ne combine, lui,
que des points palpables, ou pour parier plus exactement, que
des sensations du toucher dont il

a memoire.
Mais si l'imagination d'un
n'est autre chose que la faculte de se
rappeler et de combiner des sen¬
sations de points palpables, et celle d'un homme
qui voit, la faculte de se rap¬
peler et de combiner des points visibles ou colores, il s'ensuit que l'aveugle-ne
apercoit les choses d'une maniere beaucoup plus abstraite que nous" (Diderot
1994 (b), S. 149ff.).
...

aveugle

Dies zwei der

Aussagen Diderots zum tastbaren Punkt, welche allerdings,
Bemerkungenvon ihm dazu, insgesamt doch nicht den
schlüssigen Beweis zulassen, daß er dabei Vorstellungen geleitet worden ist,
wie sie später zum Belegen der
Vorzüge einer Punktschrift für Blinde in der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelt von Ch. Barbier und
weitergezusammen

mit weiteren

-
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führt durch L. Braille

-

vorgebracht

auf dem tastbaren Punkt kann

ben, im Sinne einer

Metapher

es

Entwicklungen

in der

Sonderpädagogik

werden konnten. Bei Diderots Beharren

lediglich um den Versuch gehandelt ha¬
Tastwahrnehmung analog zu führen
den Grad möglicher Abstraktionsfähigkeit

sich

Seh- und

und dabei mit Hilfe des Punktes auf

Erfahrung der realen Welt verweisen zu können. Als Fazit läßt sich
Darstellung sinnesbehinderter Menschen, wie Diderot sie
Briefen pflegte, nichts anderes hieß, als daß eine sinnliche Beschrän¬

bei taktiler

festhalten, daß die
in seinen

kung

nebst den offensichtlich damit verbundenen Erschwernissen und Infor¬

mationsausfällen auch Vorteile aufweisen konnte, daß

folge

auch

Glück

entstehen

konnte.

Zwar

mochten

aus

Unglück demzu¬
Skizzierungen

diese

Zugangs zur Welt den An¬
sprüchen später erfolgter psychologischer Festlegung blinder und gehörloser
Menschen nicht zu genügen, sie hatten indessen auch nie den Anspruch erho¬
ben, dies zu leisten. Aber sie können betrachtet werden als gelungene Neben¬
produkte verschiedenster philosophischer Reflexionen und Intentionen, gelun¬
gen in dem Sinne, daß damit eine bislang weitgehend defizitorientierte
Einordnung sinnesbehinderter Menschen, wenngleich nicht aufgelöst, so doch
ergänzt werden konnte durch eine „ressourcenorientierte" Betrachtungsweise.
Und wenn Diderot auch keine praktischen Unterrichtsversuche mit blinden
Menschen unternommen, keines der beschriebenen Hilfsmittel hergestellt und
erprobt hatte und sich aus seinen Beschreibungen blinder Menschen noch
keine didaktischen Verfahren ableiten ließen, so hatte er diese doch maßgeb¬
sinnesbehinderter Menschen und ihres besonderen

lich vorbereitet.

(1983, S. 30) glaubt den Grund dafür, daß diese Leistung Diderots
diejenige anderer Pioniere in Form bildlicher oder plastischer „Ver¬
ewigung" gewürdigt wurde, in der Einstellung des 19. Jahrhunderts gegenüber
philosophischen Grundhaltungen des vergangenen Jahrhunderts der Aufklä¬
P. Henri

nicht wie

rung verorten zu können: „S'il n'a pas son buste dans toutes les ecoles pour
aveugles, ä cöt6 de ceux de Valentin Haüy, de Louis Braille et du fondateur de
la

maison, c'est que, pour les esprits bien pensants qui, dans la seconde moitie'

du XIXe

siecle, ouvrirent

et

dirigerent

ces

etablissements,

tout

ce

qui venait

encyclopedistes etait suspect a priori et devait soigneusement etre maintenu sous le boisseau". In einem lobenden Nachruf auf Diderot, welcher bei
des

Henri ebenfalls

Erwähnung findet, werden die Wirkung Diderots für die Blin¬
Taubstummenunterrichtung folgendermaßen festgehalten:18
„C'est Diderot qui peut-etre a eu l'honneur de fournir ä Haüy, ä l'Epee, ä Sicard, la premiere idee de leurs philanthropiques travaux. II avait prevenu par
la pensee les observations qu'ils ont faites depuis sur les sourds-muets et les
aveugles-nes, et cependant ces observations sont assez multipliees aujourd'hui
pour prouver qu'il a devine juste" (ebd.). Das hier erscheinende vorsichtige
„vielleicht" wird allerdings von Henri als überflüssig eingestuft. Diderot hatte
zwar in seiner Betrachtung des blinden Menschen in erster Linie erkenntnis¬
theoretisch argumentiert. Aber er hatte diese Argumentation so begründet,
daß sie durch ihre Ausrichtung auf den blinden Menschen die bislang aktuelle
MoLYNEUX-Debatte in dieser Frage weitgehend obsolet werden ließ. Und auden- wie für die

18

Diese

Einstufung

Diderot

am

nahm EuseBE Baconnibre
25. Juli 1800 vor.

de

Salverte in einem

Eloge Philosophique de
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ßerdem hatte Diderot mit seinem

senschaftlichen Diskurses mit

Vorgehen

derjenigen
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die Ebene des ausschließlich wis¬

des

allgemein verständlicheren

ver¬

tauscht, hatte also damit das Interesse weiterer Gesellschaftskreise auf blinde,
aber auch auf gehörlose Menschen gelenkt.

Zur

4.

Diderot-Rezeption

im

deutschsprachigen

Raum

Die heute kaum mehr bestrittene

beiden Lettres

nen

Annahme, daß gerade auch Diderot mit sei¬
maßgeblich dazu beitrug, sinnesbehinderte Menschen zum

Gegenstande öffentlich-pädagogischen Interesses werden zu lassen, ist vom
Begründer der ersten preußischen Blindeninstitution im Jahre 1806, von A.
Zeune, in deutlicher Manier zu widerlegen gesucht worden. Wenn Diderot, je
nach Lesart seines Lettre sur les aveugles, auch
vorgeworfen werden kann, daß
er

die moralische

und

unvollständig

Empfindungsfähigkeit blinder Menschen als unterentwickelt
betrachte (vgl. Diderot 1994 (b), S. 146ff.), so nahm er doch

selber in den Additions

(Diderot

von

1782 diesen

190)19.

1994 (a), S.

möglichen Vorwurf korrigierend auf

Zeune hatte in

Belisar, seiner Schrift zur Blindenunterrichtung, 1808 den
aveugles nach der Ausgabe von 1798 übernommen. Dieser Ab¬
druck erfolgte ohne Einbezug der Additions. Stattdessen versah Zeune den
Lettre

sur

Text mit

les

Anmerkungen, in

welchen insbesondere auch die
angenommene Fehl¬

einschätzung der Moral blinder Menschen durch Diderot hervorgehoben wur¬
de.20 Und außerdem versuchte er, auf die Widersprüche Diderots zu verwei¬

sen, versuchte

Frage

zu

implizit wie explizit die wissenschaftliche Qualität des Textes
stellen.2

F. Dreves

(1998,

S.

259ff.)

schreibt diese absichtsvolle

Verfälschung

in

der Lei¬

stungen Diderots durch Zeune dessen ausgeprägter deutsch-nationalen Ideo¬

logie

zu. Aus dieser Haltung heraus scheint es
plausibel, daß Zeune sich ent¬
schieden darum bemühte, in besondere Distanz zu französischer Sichtweise zu
treten und so gerade die Gestalt Diderots, eines doch offensichtlichen Vertre¬

ters

materialistischer

maßgeblich
19

In der

Philosophie,

entwickelten

Beschreibung

nicht als

Blindenbildung

der blinden Melanie

zu

Pionierfigur
betrachten

der

von

ihm selber

gewillt war.22

Ganz ge-

Salignac betonte er, daß diese ihm die falsche
Mitgefühls nicht verzeihen wollte: „Et vous
croyez, me disait-elle, que vous entendez la plainte comme moi?
II y a des malheureux qui
savent souffrir sans se plaindre.
Je crois, ajoutait-elle, que je les aurais bientöt devin6s et
que je ne les plaindrais que d'avantage" (Diderot 1994 (a), S.

moralische

Einschätzung aufgrund

de

fehlenden

-

-

20

21

190).
publizierte Zeune (1807, S. 575) einen Artikel, um die gebildete
Öffentlichkeit vor Diderots Fehleinschätzung von Moral und ästhetischem Empfinden Blin¬
der zu warnen. Nebst erfahrungsbezogener Gegenbeweise seiner
eigenen Interpretation der
Schlußfolgerungen Diderots betonte er darin: „Die ganze philosophische Betrachtung ist
mehr witzig als scharfsinnig".
„Diderot mengt ewig die einzelnen Zweige der Mathematik durch einander.
am Ende
hat Diderot, der so wenig Geschichtsforscher als Mathematiker und Filosof
ist, selbst nichts
von ihm
gewusst" (Zeune 1808, S. 127ff.).
Daneben läßt sich doch belegen, daß Diderot bereits zu seinen Lebzeiten sehr umfassend
rezipiert wurde in Deutschland: „D'une facon generale ce sont les Allemands qui ont fait le
plus pour repandre et exalter la reputation de Diderot de sont vivant meme ..." (Meyer
1965, S. 24). Auf Grund dieses Hinweises und der dort anschließend aufgeführten Beispiele
Selbst in einer Zeitschrift

...

22

Thema: Neue

21(1

Entwicklungen

in der

Sonderpädagogik

Vielschichtigkeit der Sprache
Angewohnheit, grundsätzliche Aussagen oft nur andeutungs¬
weise, sozusagen als Nebensatz oder Anmerkung in den Text einzustreuen,
aber auch seine Vorliehe iür den Gebrauch der Metapher gerade auf Verunsi¬
cherung hin angelegt war.23 Die Feststellung Dreves, wonach sich in der Folge
von Seiten deutschsprachiger Blindenpädagogen eine vielfach ablehnende Hal¬
tung gegenüber Didi roi abzeichnete, läßt sich indessen auch wesentlich später
noch belegen. So ganz besonders klar auch mit der Einstufung Diderots durch
nerell laBt sich indessen auch feststellen, daß die

Diijirois. dessen

Theodor

Hh,lfr'"( 19.H9, S.4)

Ende des 19. Jahrhunderts: „Diese Schrift, die

Gefängnis im Turm von Vincennes eintrug, behandelt
im wesentlichen nur den Blindgeborenen von Puiseaux und ist derart durch¬
setzt von den philosophischen Anschauungen des Verfassers, daß sie ein völlig
unrichtiges Bild von den seelischen Eigentümlichkeiten der Blinden vermittelt.
Diderots Schrift steht zur Begründung der Blindenpädagogik in keinem nähe¬
ren Zusammenhang".
Diese eindeutige Negierung der Leistungen Diderots für die Begründung
einer Blindenpädagogik läßt vermuten, daß der Autor die zweite Schrift Dide¬
rots, die Additions ä la lettre sur les aveugles aus dem Jahre 1782, offenbar
nicht kannte. In seiner negativen Beurteilung konnte er sich aber auch stützen
auf J.W. Klein, den Gründer des Bundes-Blindenerziehungsinstitutes in Wien
im Jahre 1804. In einer Fußnote vermerkte Heller (ebd.): „J. W. Klein sagt
dem Verfasser ein Jahr

hierüber in seiner Geschichte des Blindenunterrichtes und der Blindenanstal¬

(Wien, A. Pichlers Witwe, 1837, S. 10): ,Wenn Diderot in seinem lettre sur
aveugles, neben manchen anderen, mehr gesuchten und auffallenden als
gründlichen Äußerungen, den Blinden Abgang an religiösen Ideen, Gefühlslosigkeit oder gar Grausamkeit und Mangel an Schamhaftigkeit andichtet, so wi¬
derspricht dies meiner eigenen und der Erfahrung anderer Vorsteher von Blinten

les

einer

Rezeption

verschiedener Schriften Diderots in Deutschland

zutreffen, daß die einseitige

DiDEROT-Rezeption

in der

sich bildenden deutsch-nationalen

(ebd., S. 24ff.) könnte es
Blindenpädagogik als Ausdruck einer

Ideologie und einer darauf basierenden, verbreiteten Ab¬
jakobinischer Herrschaft und während der Jahre napo¬
leonischer Kriege zu betrachten ist. Allerdings erfolgte die fragliche
DiDEROT-Rezeption
durch Zeune nach 1804, also nach der Kaiserkrönung Napoleons. Und
gerade für diese Zeit
spricht Dreves (1998, S. 163) wiederum von einer Öffnung Deutschlands gegenüber Frank¬
reich. Für eine solche Öffnung, aber auch für eine nicht generalisierbare
Ablehnung Dide¬
rots von deutscher Seite
mag sprechen, daß Goethe den Dialogroman Le neveu de Rarneau
von Diderot, wahrscheinlich im Jahre 1760
geschrieben, 1805 ins Deutsche übersetzte, wo

lehnung

des Französischen

zu

Zeiten

dieser offenbar auf beachtliche Resonanz stieß: „On ne
peut songer sans emerveillement au
incomparable d'admirateurs qui accueillit la traduetion de Goethe: tout ce que l'Allemagne de 1805 comptait de grands gcrivains et de penseurs" (Fahre 1950, S. XIII).
Zu V. Zeunes Entlastung muß betont werden, daß er mit seiner abwehrenden
kei¬

groupe

23

Haltung

neswegs alleine dastand. Dies liest sich auch aus einem französischen Nekrolog auf den am
31. Juli 1784 verstorbenen Philosophen in dem betont wird, daß Diderot sich mit seinen Ta¬
lenten und Meinungen viele Feinde geschaffen habe. Seine menschlichen

Grundhaltungen

ebenso wie seine stilistischen Eigenheiten seien besonders dazu
angelegt, zu verunsichern,
dadurch allerdings gerade auch zum Denken
anzuregen: „Ses nombreux ouvrages, quelques
defauts qu'une juste critique puisse leur reprocher,
inspirent partout l'amour des hommes &
le desir de connoftre la v6rit6. II ne revolte
des lecons, mais il instruit en faisant

point

par

penser; quelquefois on seroit tente en le lisant, de se croire
le refute, mais on s'eclaire ..." (Journal de Paris 1784, S.

superieur
1009).

ä

lui;

on

le combat,

on
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Blinden viele Jahre

lang

zu

beobachten und

Gelegenheit
Veranlassung
Encyklopädischem Handbuch des Bandenwesen (1900)
zufolge, einem der maßgeblichen, für das Geschehen in Frankreich allerdings
unvollständigen und zuweilen auch fehlerhaften Referenzwerk blindenpädagogischer Geschichtsforschung, gibt es auch anfangs des zwanzigsten Jahrhun¬
derts immer noch keine Additions aus der Feder Diderots (Mell 1900, S. 191;
1915, S. 85). J.J. Bauer (1926, S. 12), auch er ohne Bezug auf die Additions,
schreibt dann aber 1926 offener hinsichtlich Diderots Wirkungen: „Das eigent¬
lich epochemachende Werk auf dem Gebiete des Blindenwesens war Diderot's
„Lettre sur les aveugles" vom Jahre 1949, erschienen in London. In diesem
kennen

zu

lernen

und

haben'".

Alexander Mells

Werk ist der Anstoß für das französische Blindenwesen
Seite der Methode und

Organisation

zu

sehen, das nach der

in Valentin

Haüy's „Essay sur Feducation
des aveugles", Paris 1786, bahnbrechende Darstellung fand.
Alfred Mell schließlich, Sohn des Autoren des Encyklopädischen Hand¬
buches, welcher sich 1952 in einer besonderen Schrift den
tionalisierter

Blindenbildung

Quellentexten

Anfängen institu¬
in Frankreich zuwendet und auf Grund von

die

Bemühungen Haüys und der Societe philanthropique
gibt sich durchaus als Kenner der diesbezüglichen
Schriften Diderots. Allerdings folgt er nicht der Haltung Bauers; vielmehr will
er in diesen keinen Anstoß zur pädagogischen Zuwendung zu Blinden erken¬
keine Empfehlung, der Lage der Blinden, auf die nicht einge¬
nen: Sie sind
gangen wird, durch eine pädagogische Tat aufzuhelfen, der Theorie die Praxis
folgen zu lassen. Ein solcher unmittelbarer „Gebrauch", eine unmittelbare
epochale Wirkung, blieb aus, war auch von Diderot wohl weder beabsichtigt
noch erwartet
Weit weniger noch als Diderots Ausführungen war seines
Freundes Condillac graue Theorie in seiner Abhandlung über die
Empfindun¬
geeignet, des Ersteren Anregungen zu einer Blindenpsychologie auszu¬
gen
bauen" (Mell 1952, S. 4). Wie sein Vater scheint auch er insbesondere be¬
strebt, jede vermutbare Beeinflussung Haüys durch Diderot möglichst gering
erscheinen zu lassen. Allerdings kann Diderot mit seinem Verweis auf den
reflektierend darstellt,

„...

...

...

tastbaren Punkt als taktilem Grundelement für blinde Menschen im 20. Jahr¬

hundert doch auch

einiges Lob von deutscher Seite verbuchen. „Aber der .tast¬
Vorstellungselement des Blindgeborenen mutet geradezu pro¬
hat Barbier, Brailles Vorläufer, von Diderot eine
Anregung

bare Punkt' als

phetisch

an:

erhalten? Dann wäre der Einfluß des Briefes über zwei Menschenalter hinaus
unschätzbar" (Mell 1952, S. 4). „Es ist aber nicht zu verkennen, daß Diderot
den tastbaren Punkt (point palpable) in seiner
Bedeutung für die Blinden er¬
kannte und damit eines der

nommen

5.

hat"

wichtigsten Ereignisse

(Wanecek 1969,

S.

der

späteren Zeit vorwegge¬

36).

Schlußbemerkungen

Eingangs

ist verwiesen worden auf die aktuelle Suche nach
sonderpädagogi¬
Haltungen und anthropologischen Grundlagen, welche Lebens- und Bil¬
dungsrecht behinderter Menschen nachhaltig zu sichern vermögen. Es wurde
betont, wie anläßlich heilpädagogischer Geschichtsschreibung und der Suche

schen
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Einbezug behinderter Menschen in
gerade aufklärerische Pädagogik, mithin

zum

Denken und Handeln

also auch sensualistische Prämissen,

Entwicklungen

von

Seiten der

Sonderpädagogik

sich

einer

kontroversen Beurteilung ausgesetzt sehen. Die hier ausgewählten Belege zum
Beispiel Diderots mögen darauf verweisen, daß es durchaus nicht einfach ist,
die unterschiedliche Bewertung sensualistisch geprägter Sonderpädagogik und

philosophischer Grundlagen klar zu verorten. Vielmehr deuten sie an,
vielschichtige Konstellationen dafür verantwortlich zeichnen können,
wenn Voraussetzungen und Produkt aufklärerischer Pädagogik im deutschspra¬
chigen Kulturraum aber auch in Frankreich durchaus nicht auf ungeteilte
Zustimmung stoßen, nie gestoßen sind.
deren

daß

-

-

Nicht

von

der Hand

weisen ist sicher, daß die Akteure pädagogischer
Sinnesbehinderten, den ersten Adressaten von Sonderpädago¬
zu

Zuwendung
gik, sich besonders gefordert sahen, deren rationale Möglichkeiten, deren weit¬
reichende Bildbarkeit darzustellen, um so ihren Einbezug in herrschende Bil¬
dungsvorstellungen überhaupt rechtfertigen zu können. Zugleich belegen
bereits die begleitenden sensualistisch-materialistischen Reflexionen, daß die
erfolgte Betrachtungsweise behinderter Menschen wesentlich weiter angelegt
an

war, als ein normiertes Menschenbild dies

zu leisten vermöchte. Gerade mit
dem Anerkennen menschlichen Strebens nach Glück, wie es
ausgehend von
Locke sich abzeichnete, war eine differenzierte Sichtweise und
von

Akzeptanz
Perspektive, welche sich nicht ohne weiteres
Bestrebungen nach gesellschaftlicher Nutzbar¬
machung behinderter Menschen, selbst wenn (oder gerade weil) in ihr Wissen
und Bildung, aber auch befriedigende
Beschäftigung einen nachweislich hohen
Rang einnehmen.
Vielfalt angesagt. Dies ist eine
gleichsetzen läßt mit einseitigen
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Abs trau

philosophical thinking at the time of enlightenment in France have been so beneficial to
Staging of medical pedagogy that it could be considered an important anthropological prerequisite for integrative pedagogics? Or does this primarily point to a social incorporation of sensorily handicapped people while simultaneously excluding the nonrational and thus unusable part
of mankind? Taking Diderot as an example, the author demonstrates the results to be drawn from
an analysis of the
sensualistically determined philosophy of the time of enlightenment in France.
Furthermore, she argues that reactions to a sensualistially-empirically oriented foundation of spe¬
cial education have always been rather critical in character.
Could
the

Anschrift
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Lic. Phil. Ursula Hofer,
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Ch-3005 Bern

Rolf Goppel

Der Lehrer als

Therapeut?

Zum Verhältnis
der

von Erziehung und Therapie
Verhaltensgestortenpadagogik

im

Bereich

Zusammenfassung
Die Verhaltensgestortenpadagogik ist von einer besonderen Offenheit für therapeutische Deutungs- und Handlungsansatze geprägt Das Begriffspaar „pädagogisch-therapeutisch" wird hier
mit größter Selbstverständlichkeit verwendet und die überwiegende Zahl der akademischen Fachvertretei laßt sich der einen oder anderen therapeutischen Schule zuordnen. Die in der Allgemei¬
nen Pädagogik und auch in der Allgemeinen Heilpädagogik seit langem geführte kritische Dis¬
kussion über das Verhältnis von Erziehung und TTierapie wird dabei erstaunlicherweise jedoch
kaum zur Kenntnis genommen Dort reichen die Positionen von der Behauptung der prinzipiellen
Unvereinbarkeit von Erziehung und Therapie über die These von der implizit therapeutischen
Dimension allen pädagogischen Handelns bis hin zu der Sichtweise, daß therapeutisches Handeln
als ein Spezialfall pädagogischer Praxis zu begreifen sei Es wird gezeigt, wie sehr die verschiede¬
nen Versuche der Abgrenzung und der Verhaltmsbestimmung mit verzerrenden, irreführenden
Zuschreibungen der jeweiligen „Gegenseite" arbeiten Als Motiv für die besondere Offenheit der
Verhaltensgestortenpadagogik für die verschiedenen therapeutischen Ansätze wird die Suche
nach einer effektiven pädagogischen „Technologieersatztechnologie" vermutet Eine Sonderstel¬
lung der psychoanalytischen Pädagogik wird insofern behauptet, als diese sich am klarsten von
solchen deduktiv-technologischen Vorstellungen verabschiedet hat.

1.

Suche nach wirksamen

Hilfen

Diskussion im Rahmen der

-

Die Tradition und die aktuelle

Verhaltensgestortenpadagogik

Pädagogik ist die Offenheit für thera¬
Handlungsansätze größer als im Bereich der Verhal¬
peutische DeutungsDie
Begriffe „pädagogisch" und „therapeutisch" er¬
tensgestortenpadagogik.
scheinen hier oftmals wie siamesische Zwillinge und entsprechend wird die
Bezeichnung „pädagogisch-therapeutisch" hier mit größter Selbstverständlich¬
keit verwendet. Die überwiegende Zahl der akademischen Fachvertreter läßt
sich der einen oder anderen therapeutischen Schule zuordnen. U. Häberlin
(1993, S. 279) hat vor einiger Zeit mit Blick auf diese Tendenz zur Therapeutiin den ver¬
sierung gar die sorgenvolle Vermutung ausgesprochen, „daß sich
Jahrzehnten
an deutschsprachigen Universitäten insbesondere in der
gangenen
Verhaltensgestortenpadagogik Kandidaten als Professoren etabliert haben,
welche mit grundlegenden pädagogischen Denkfiguren wenig vertraut sind".
Die letzte große Fachtagung in Oldenburg im März 1998 stand unter dem Titel
Pädagogisch-therapeutische Er„Erziehungshilfe bei Verhaltensstörungen.
das mehr als hundertseitige
Blättert
man
und
Handlungsansätze".
klärungsfindet
man von der Psychoanalyse über die kognitive
so
durch,
Programmheft
Wohl in keinem anderen Teilbereich der
und

...

-

Verhaltensmodifikation und den klientzentrierten Ansatz von der Themenzen¬
trierten Interaktion über die Transaktionsanalyse und die Logotherapie, von
dem

systemischen über

den

hypnotherapeutischen und den lösungsorientierten
psychotherapeutischen Schulrichtungen

Ansatz nahezu die ganze Palette der
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in der

entsprechenden „pädagogisch-therapeutischen" Angeboten und
dungen repräsentiert.
Diese Offenheit für therapeutische Denkweisen ist nicht besonders
mit

derlich. Hat

es

doch die

mit „Problemkindern"

Verhaltensgestortenpadagogik

Anwen¬
verwun¬

in Theorie und Praxis

(Bittner 1995), mit „Kindern mit Verhaltensstörungen"

(Cioftze/Neukäter 1989), mit „Kindern in Not" (Ertle/Neidhardt 1994)
tun, hei denen

stößt und
ist. In

von

Erziehung immer wieder

an

zu

die Grenzen ihrer

Möglichkeiten
hilfreichen Perspektiven

daher permanent auf der Suche nach
an H. Nohls bekanntes Diktum kann

Anlehnung

man

hier mit Recht

„Ernstfall der Pädagogik" sprechen. Komplementär dazu haben sich die

vom

therapeutischen Schulrichtungen allesamt

dem

praktischen Bemü¬
Störungen und
Leidenszuständen wirksame Hilfe zukommen zu lassen. Kein Wunder, daß sie
ihrerseits damit werben, daß die von ihnen in langjähriger therapeutischer Pra¬
xiserfahrung erprobten Methoden auch im Feld der Erziehung nützliche Dien¬
diversen

aus

hen heraus entwickelt, Menschen mit besonderen Problemen,

ste

leisten könnten.
Schon

vor

100 Jahren hat L. von Strümpell

(1899,

S.

242)

in seinem Buch

„Die pädagogische Pathologie oder die Lehre von den Fehlern der Kinder" ge¬
fordert, der Umgang mit jenen Problemkindern erfordere eine spezifische
„Modification der unterrichtlichen und erzieherischen Anforderungen und
Maßnahmen, d.h. besondere pädagogisch-therapeutische und pädagogisch-hy¬
gienische Veranstaltungen". Und in den Anfängen der Verhaltensgestorten¬
padagogik als eigener akademischer Disziplin haben G. Bittner/Chr. Ertle/V.
Schmid (1974, S. 84) in ihrem Gutachten für den Deutschen
Bildungsrat kon¬
statiert, daß „ein prinzipieller Unterschied oder gar Gegensatz von
Erziehung
und Therapie bei Verhaltensgestörten, etwa unter
Berufung auf .einheimische'
pädagogische Begriffe und Verfahrensweisen, die es vor drohender Überfrem¬
allenfalls
in polemischer Absicht konstruiert
dung zu bewahren gelte
werden" könnte. Später hat Bittner
(1996, S. 112) freilich selbstkritisch ange¬
merkt, daß sie damals durch „das mißverständliche Etikett .Therapie'
einer
falschen Klinifizierung des Schullebens Vorschub
geleistet" hätten und er plä¬
...

...

...

diert

für eine klare

Unterscheidung der unterschiedlichen „sozialen Orte"
Therapie und für eine Besinnung auf die Handlungsformen,
die an diesen Orten jeweils
angemessen sind.
Im Band 6 des Handbuchs der
Sonderpädagogik mit dem Titel „Pädagogik
bei
Verhaltensstörungen" (Goetze/Neukäter 1989), der nach wie vor umfas¬
sendsten aktuellen Selbstdarstellung der
Disziplin, finden sich denn auch unter
der Rubrik „Therapieorientierte Verfahren
zur Förderung von Schülern mit
Verhaltensstörungen" auf 230 Seiten 13 Beiträge, in denen von der Kunst- bis
zur
Spieltherapie einschlägige Konzepte vorgestellt werden.
Auch in den Konzeptionen und
Selbstdarstellungsschriften von Schulen zur
Erziehungshilfe findet man fast regelmäßig Hinweise auf
therapeutische Ange¬
bote. In der Konzeption der
Hans-Zulliger-Schule in Mannheim beispielsweise
wird unter dem
Stichpunkt „sonderpädagogische Therapie" gefordert, es soll¬
ten an dieser Schule neben einer
allgemeinen entwicklungsförderlichen Aus¬
richtung im Sinne eines „therapeutischen Milieus"
auch durch entspre¬
von

nun

Erziehung

chende

und

Fachkräfte

therapeutischen

„...

und

Techniken

Sonderschullehrer

mit

therapeutische Angebote

Zusatzausbildung

im engeren Sinn

in

gemacht
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(Helbig 1988, S. 73). Und im Förderkonzept der Sonderschule für Er¬
ziehungshilfe St. Vinzenzstift, Rüdesheim, heißt es explizit, der Lehrer an die¬
ser Schule solle „eine Doppelfunktion als Pädagoge und Therapeut verkör¬
pern" (1996/97, S. 26). M. Vernooij hat als akademische Fachvertreterin für
die Schule zur Erziehungshilfe ganz allgemein einen Unterricht nach dem
„Prinzip TOS" gefordert, wobei dieses Kürzel für „therapeutisch orientierter
Sonderunterricht" steht. Dieses Prinzip sieht sie dadurch bestimmt, „daß als
Handlungsgrundlage mindestens ein therapeutischer Ansatz reflektiert und
pädagogisch aufbereitet vorhanden ist", aber gleichzeitig Erziehung und Unter¬
richt doch Vorrang gegenüber der Therapie behalten (Vernooij 1994, S. 104).
Entsprechend fordert sie die Vermittlung „therapeutische Kompetenz" als ei¬
nen Baustein sonderpädagogischer Schlüsselqualifikationen im Rahmen der
universitären Lehrerausbildung (Vernooij 1998, S. 187). Ganz offensichtlich
enthält das „Prinzip TOS" ein Zugeständnis an die Pluralität der therapeuti¬
schen Ansätze, denn es ist neutral gegenüber dem dort herrschenden Rich¬
tungsstreit und die Formel „mindestens ein..." ist somit durchaus zu verstehen
im Sinne von „Hauptsache irgendein...".

werden"

Wenn Herrmann Giesecke sich in seiner Schrift

„Wozu ist die Schule da?"

vehement gegen Trends zur Sozialpädagogisierung oder gar Therapeutisierung der Schule wendet und den Lehrern in seinen zusammenfassenden

(1996)

Strategieüberlegungen empfiehlt, sie sollten sich klar auf ihre Funktion als Un¬
terrichtsexperten und Lernhelfer konzentrieren und sich nicht durch einen ge¬
nerellen „Erziehungsauftrag" beirren lassen, dann repräsentiert seine Haltung
gewissermaßen gerade die Gegenposition dessen, was traditionellerweise für
die Schule zur Erziehungshüfe in besonderer Weise gefordert wird. Freilich
wirken manche seiner Empfehlungen, die für die Lehrer an Gymnasien viel¬
leicht verlockend sein mögen, im Hinblick auf die Schule zur Erziehungshilfe
eher grotesk. So etwa die These: „Wenn z.B. wegen disziplinarischer Probleme
die Abhaltung des Unterrichts ungebührlich erschwert oder gar ernsthaft be¬
hindert wird, müssen sie Widerstand leisten und ihren Dienstherren um Abhil¬
fe ersuchen" (ebd., S. 329). Die Lernwilligkeit und Lernfähigkeit der Schüler
ohne weiteres vorausgesetzt und ihre Sicherung in die
Jugendhilfe delegiert werden. Vielmehr ge¬
Zuständigkeit
hört es zu den erklärten Zielsetzungen der Schule zur Erziehungshilfe, solche
kann hier eben nicht

so

der Eltern oder der

blockierte Lernwilligkeit und
freizulegen und aufzubauen.

verschüttete

Lernfähigkeit überhaupt

erst wieder

Doch wie kann dies erreicht werden und welche Hilfe können die im Rah¬

Deutungsmuster und Behandlungsver¬
Beispiel eines jüngst erschienenen Sammelbandes
mit dem Titel „Verhaltensstörungen als Herausforderung: Pädagogisch-thera¬
peutische Erklärungs- und Handlungsansätze" (Wittrock 1998) soll gezeigt
werden, wie dies idealiter gedacht ist, was mit „pädagogisch-therapeutisch"
hier jeweils konkret gemeint ist. Mit diesem Reader haben die im „Wissen¬
schaftlichen Arbeitskreis für Pädagogik bei Verhaltensstörungen" zusammen¬
geschlossenen Vertreter der sonderpädagogischen Fachrichtung „Verhaltensge¬
stortenpadagogik" bzw. „Erziehungshilfepädagogik" in Deutschland versucht,
einen einführenden Überblick über die wichtigsten Ansätze zu geben. Der
men

der

Psychotherapie

entwickelten

fahren dabei bieten? Am

Band ist deshalb im Kontext dieser Diskussion besonders interessant, weil

er
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zusammengehalten wird: Alle Autorinnen
Darstellung ihres jeweiligen „pädagogisch-the¬
ein konkretes Fallbeispiel, den „Fall Bernd" zu be¬

einer „didaktischen Klammer"

aufgefordert,
rapeutischen Ansatzes"

sich in der

waren

auf

ziehen und daran deutlich

Verständnishilfen und

an

Entwicklungen

zu

machen,

was

der

von

Handlungsperspektiven

ihnen favorisierte Ansatz

in diesem Fall anzubieten

hätte.
Der Fall selbst wird vornweg auf drei Seiten kurz präsentiert: Es handelt
um einen Jungen mit 7;10 Jahren, der zu
Beginn der zweiten Grundschul¬

sich

klasse massiv

auffällig wird und deshalb einer beratenden Sonderschullehrerin
Begutachtung vorgestellt wird. Er verhält sich Mitschülern gegenüber sehr
aggressiv, ist in der Klasse sozial isoliert, seine Schulleistungen lassen nach, in
verbalen Äußerungen und Bildern produziert er
heftige Zerstörungsphan¬
zur

tasien. Zu einer Eskalation der Probleme kommt es, als er bei einem Zwi¬
schenfall einen Mitschüler mit einem scharfen Küchenmesser leicht verletzt.
Der Elternrat fordert daraufhin ein entschiedenes
der Schule
und

wird Bernd für zwei Wochen

Durchgreifen

Unterricht ausgeschlossen. In ihren
Gesprächen mit der Mutter und der Klassenlehrerin erfährt die Sonderpädagogin, daß das Verhältnis der Mutter zu Bernd von Anfang an belastet war und
so

vom

sich mit ihrer erneuten Schwangerschaft und der beruflich
bedingten Abwesen¬
heit des Vaters unter der Woche weiter verschlechtert habe. In der Schule sei
er gegenüber dem einen männlichen
Kollegen angepaßter als gegenüber den

weiblichen Lehrkräften. Ein ausgeprägter
bei technischen Themen.

Interessenschwerpunkt

Bernds

liege

Von den

tiefenpsychologischen Richtungen der Psychotherapie findet er¬
nur die
individualpsychologische eine Berücksichtigung im
Kanon der präsentierten Ansätze. M. Vernooij
(1998) stellt die grundlegenden
Aspekte von A. Adlers Theorie dar und deutet dann vor diesem Hintergrund
Bernds Verhalten als
„Fehlkompensation" eines durch die gestörte Mutterstaunlicherweise

Kind-Beziehung,

den partiellen Vaterverlust und die
Angst wegen der drohen¬
„Entthronung" durch das Geschwisterchen bedingten „Minderwertigkeits¬
gefühls". Im Hinblick auf die Interventionsmöglichkeiten setzt sie einerseits
auf das Prinzip
„Ermutigung", d.h. darauf, daß durch Anknüpfung an Bernds
Interessen positive
Leistungserfahrungen ermöglicht werden und sein Selbst¬
wertgefühl gestützt wird, andererseits aber auch auf eine
Verbesserung des
Realitätsbezugs durch konsequentes Erzieherverhalten sowie durch eine Ein¬
wirkung auf die Wahrnehmungs- und Erlebensmuster des Kindes in
Einzelge¬
den

sprächen

und

Rollenspielen.
(1998) stellt den „personorientierten

H. Goetze
von

C. Rogers und V. Axline

„pädagogisch-therapeutisch

vor.

Ansatz" in der Tradition

Zu diesem Zweck entwirft

orientierter Spielstunden". D.h.

er

er

das Szenario

erzählt die fikti¬

ve Geschichte
davon, wie die Sonderpädagogin die zugewiesenen zwei Förder¬
stunden pro Woche zu einer
improvisierten Kinderspieltherapie mit Bernd
nützt und er entfaltet im Rahmen
dieser Geschichte sowohl die
Grundprinzi¬
pien der nicht-direktiven Spieltherapie als auch die
typischen Phasen des The¬
rapieverlaufs. Natürlich handelt es sich dabei um eine
Erfolgsgeschichte, in der
Bernd sich entgegen der zunächst
vorherrschenden trotzigen
Verweigerungsab¬
sicht allmählich von der
Haltung der Akzeptanz und Wertschätzung sowie von
dem empathisch-einfühlsamen Verstehen
seiner

Förderlehrerin/Spielpartnerin/
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läßt und sich nach und nach bewußter mit seinen

Angstgefühlen
Darstellungsweise im
etwas
populären Kindertherapiegeschichten
rührselig finden. Sie bie¬
tet aber eine sehr anschauliche Vermittlung der für diesen Ansatz so typischen
„weichgespülten", empathisch-spiegelnden Kommunikationsform, die stets
darauf bedacht ist, dem Kind die Führung zu überlassen und es tunlichst ver¬
meidet, Spielhandlungen oder Gesprächsthemen direkt zu beeinflussen.
Ganz anders dagegen im gesamten Duktus H. Neukäters, der den Ansatz
der kognitiven Verhaltensmodifikation vorstellt und diesen anpreist als „ein
effektives Instrumentarium der Beeinflussung,
das auf der Basis von Beob¬
die
achtungsdaten
angestrebten Verhaltensänderungen jederzeit überprüft"
(Neukäter 1998, S. 83). Hier wird in Kurzform das ganze verhaltensmodifikatorische Handwerkszeug von der klassischen Konditionierung bis zum Model¬
lernen ausgebreitet. Im Hinblick auf das konkrete Fallbeispiel von Bernd wird
als dessen Zentralproblem der Umstand hervorgehoben, daß er „für angemes¬
senes Verhalten im Schulkontext nicht genügend positive Rückmeldung (Ver¬
stärkung) erfährt" (ebd., S. 92). Entsprechend wird dann im Rahmen der „In¬
terventionsplanung" die „Installation eines Münzverstärkungsprogrammes"
vorgeschlagen, durch welches die Lehrerin darin trainiert werden soll, für auf¬
gabenbezogenes erwünschtes Verhalten bei Bernd „systematisch positive Be¬
zu verabreichen" (ebd., S. 95). Aber nicht nur im schulischen
kräftigung
Kontext wird diese Art von Verhaltenstechnologie favorisiert, Neukäter hält
es weiterhin für „nötig, auch für die Mutter von Bernd ein Bekräftigungspro¬
auseinandersetzt. Man mag die

Stile der

...

...

gramm

zu

entwickeln, damit sie die

neu

erlernten Verhaltensinteraktionen

(ebd., S. 66). Zum Schluß werden dann zwar noch an¬
deutungsweise einige mögliche kritische Einwände gegen die verhaltensmodifikatorische Vorgehensweise benannt. Zu einer ernsthaften Diskussion dersel¬
ben kommt es jedoch nicht mehr.
Drei weitere „pädagogisch-therapeutische Ansätze", die in dem Band dar¬
gestellt werden, haben ihren Ursprung im Umfeld der Familientherapie. M.
Vernooij und U. Winkler (1998) stellen den „systemischen Ansatz" vor und
gehen nach einleitenden Bemerkungen über die revolutionär neue systemischaufrechterhalten kann"

konstruktivistische Weltsicht

vor

allem auf die Palette der in diesem Kontext

entwickelten „Techniken und Interventionsformen" ein, wie etwa

„Joining",
„Reframing", „Zirkuläres Fragen", „Genogramme", „Skulpturarbeit" und
„Symptomverschreibung (Paradoxe Intervention)". Ähnlich wie Goetze wäh¬
len auch hier die Verfasserinnen ein fiktives Szenario, um die Anwendung die¬
Methoden auf den Fall Bernd

ser

sprächsausschnitte

aus

zu

konkretisieren: Sie formulieren fiktive Ge¬

familientherapeutischen Sitzungen

mit

Bernd

und

seiner Familie und demonstrieren dabei auch, wie im Rahmen der therapeuti¬
schen Arbeit immer wieder Hypothesen generiert und geprüft werden. Ent¬
der ganzen Herkunft des Ansatzes ist es nur naheliegend, daß hier
nicht Bernds schulische Situation im Fokus der Aufmerksamkeit steht, sondern

sprechend
vor

allem seine familiäre Situation und die

Frage, welche positive, stabilisieren¬

de Funktion seinem Problemverhalten in diesem Kontext zukommt.
Der ressourcenorientierte

stellt, auch

wenn

dern mehr durch

hypnotherapeutische

Ansatz

von

M.H. Erickson

therapeutische „Methode" wenig kodifiziert ist, son¬
verblüffende Behandlungsbeispiele des „genialen Praktikers"
er

als
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Erickson tradiert wird, dennoch eine

wichtige Inspirationsquelle für die ganze
Familientherapieszene dar. Irene Pütter schlägt auf dem Hintergrund dieses
Ansatzes vor, bei der „Behandlung" von Bernd vor allem mit metaphorischen,
lehrreichen Geschichten
blematik

zu

arbeiten, in denen Bernd sich selbst und seine Pro¬

gespiegelt
vielfältige Sug¬
gestionen für angemessenes Selbstvertrauen, guten Kontakt zu anderen, für
verantwortlichen Umgang mit sich selbst und anderen, etc. einbauen" (Pütter
findet: „In solchen Geschichten lassen sich

1998, S. 133).
Mit

Suggestionen

anderer Art arbeitet auch das

„Lösungs- und entwicklungsorientierte
Handlungsmodell" (allein der Titel enthält schon
eine verheißungsvolle Suggestion!), das W. Spiess mit Bezug auf P WatzlaDenk- und

wick

und S. De Shazer vorstellt. Nachdem

er

die Suche nach den Ursachen

Verhaltensstörungen
psychischen Problemen, auf die in der Tradition
soviel
Psychotherapie
Energie verwendet wurde, als prinzipiell unnütz und
überflüssig diskreditiert und seine fortschrittlich-konstruktivistische Weltsicht
der naiv-positivistischen gegenüberstellt hat, präsentiert er mit
Bezug auf den
Fall Bernd eine therapeutische Vorgehensweise, die so bestechend schlicht, di¬
rekt und simpel erscheint, daß man sich fragt, warum all die
komplizierten Mo¬
delle über intrapsychische Prozesse und therapeutisches
Beziehungsgeschehen
überhaupt in die Welt gesetzt wurden. Im Prinzip besteht das „lösungsorientierte" Verfahren darin, daß der Klient aufgefordert wird, eine wünschenswer¬
tere, bessere, problemfreiere Zukunft zu imaginieren, daß man dann nach dem
ansatzweisen Vorkommen dieses Erwünschten, Besseren in der
gegenwärtigen
Realität sucht, die Bedingungen hierfür analysiert, und daß der Klient schließ¬
lich aufgefordert wird, einfach der „Logik des Gelingens" (Spiess
1998) zu fol¬
gen, sprich, genau jene Verhaltensweisen, die das Vorkommen des Erwünsch¬
ten in der Vergangenheit begünstigt haben, zu verstärken.
Bei den drei letzten der in diesem Band vorgestellten
„pädagogisch-thera-"
peutischen Erklärungs- und Handlungsansätzen, nämlich dem „interaktions¬
pädagogischen Ansatz" N. Myschkers (1998), dem „handlungstheoretischen
Ansatz" W. Mutzecks (1998) und dem Ansatz der
„lebensproblemzentrierten
Pädagogik" von M. Wittrock (1998) handelt es sich zwar nicht direkt um Ab¬
leitungen aus bestimmten therapeutischen Konzepten, aber auch sie können
kaum als originär pädagogische Ansätze
gelten, denn auch hier machen psy¬
chologische und psychotherapeutische Autoren (Rogers, Watzlawick, Groeben) die Hauptreferenzen aus.
von

und

der

Zwar finden sich noch zwei einleitende Artikel über die Geschichte und
über die aktuellen

Entwicklungstrends

in der

Verhaltensgestortenpadagogik.

Erstaunlicherweise wurde aber kein Beitrag prinzipiellerer Art über das Ver¬
hältnis von Pädagogik und Therapie bei der
dieses Bandes vor¬

Konzeption

gesehen, und auch keiner der Autoren, der seinen jeweiligen „pädagogisch¬
therapeutischen Erklärungs- und Handlungsansatz" vorstellte, fühlte sich
herausgefordert, auf einer grundsätzlicheren Ebene auf dieses Verhältnis ein¬
zugehen.
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vor

Dies erstaunt auch

-

deshalb, weil im Bereich der Allgemeinen Heilpädagogik

die Diskussion über dieses Verhältnis durchaus eine

gewisse

Tradition hat. In

ja so, daß die meisten größeren Einrichtungen für behinderte Kin¬
der und Jugendliche auch eine „Therapieabteilung" angegliedert haben und

der Tat ist

es

daß viele der dort betreuten Kinder auch die eine oder andere Art

von

„Thera¬

Mototherapie, Musik¬
pie"
oder
eine andere spezielle
therapie, Ergotherapie, Logotherapie, Spieltherapie
Schon
im
Bereich
der
Behandlungsform.
Frühförderung werden nicht selten
Eltern instruiert, um als „Co-Therapeuten" für die regelmäßige Durchführung
entsprechender Übungen zu sorgen. Von daher ist die Kooperation und Ab¬
stimmung zwischen Pädagogen und Therapeuten im Feld der Heilpädagogik
gängige Praxis. Somit gehört auch die Frage nach dem Verhältnis beider Sphä¬
ren schon lange zum Reflexionsbestand der Heilpädagogik.
Mit Blick auf die Geschichte ist natürlich grundsätzlich eine große Nähe
der Heilpädagogik zum medizinischen Bereich, speziell zur Kinder- und Ju¬
ein Verhältnis freilich, das durchaus auch
gendpsychiatrie zu konstatieren
von erheblichen Ambivalenzen und Spannungen gekennzeichnet war und ist.
Dies drückt sich unter anderem in den vielfältigen Diskussionen um die rechte
Auslegung des Begriffs ,,//ez7pädagogik" aus, die hier stattgefunden haben. Ei¬
nerseits ging es um die Hoffnung, als Heilpädagogen nach außen hin vom Ex¬
pertennimbus und vom anerkannten professionellen Status der Mediziner zu
profitieren. Andererseits ging es für die Heilpädagogik aber auch darum, sich
in diesem Verhältnis nicht völlig vereinnahmen zu lassen, den eigenständigen
pädagogischen Auftrag zu betonen, sich nicht zur „angewandten Psychopatho¬
logie" degradieren zu lassen, wie ihr das etwa auf dem Eröffnungsvortrag des
Ersten Kongreß' für Heilpädagogik 1922 in München von dem Psychiater M.
Isserlin angesonnen wurde, der für seine Disziplin den Anspruch erhob, „be¬
rufene Führerin des Heilpädagogen" zu sein (Isserlin 1923, S. 18).
Wenn man die jüngere Diskussion in der Allgemeinen Heilpädagogik be¬
in ihrem

Wochenplan vorgesehen haben, sei

es nun

-

trachtet, dann kann

man

durchaus noch etwas

von

diesen Ressentiments und

Abgrenzungsbemühungen erkennen. Auf der 16. Arbeitstagung für Dozenten
an Sonderpädagogischen Studienstätten in deutschsprachigen
Ländern, die
1980 explizit dem Thema „Sonderpädagogik und Therapie" gewidmet war,
hielt H. Bach den Einführungsvortrag und nutzte diesen zu einer eindring¬
lichen Warnung vor der „Inflation des Therapiebegriffs" im sonderpädago¬
gischen Feld (Bach 1980, S. 9). Er konstatiert irritiert einen „Urschrei nach
Therapie" (ebd.), eine „Flucht in die Therapie" (ebd., S. 12) bei den
Heilpädagogen und vergleicht die Öffnung der Sonderpädagogik für die diver¬
sen Therapieformen mit dem „Einzug eines trojanischen Pferdes" (ebd.), da
hier durch gänzlich andere Grundprinzipien das sonderpädagogische Selbstver¬
ständnis untergraben würde: Seiner Ansicht nach nämlich „läßt sich Therapie

aufgabenverengend, in ihrer Struktur als hierar¬
chisch und in ihrer Zielauffassung als normenhörig kennzeichnen, womit sie
zugleich Ausdruck und Instrument problematischer gesellschaftlicher Gege¬
tendenziell in ihrem Ansatz als

benheiten ist: der

Verfremdung,

der

Machtausübung

und der Normenfest-
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Schreibung" (ebd., S. 17). Die „entscheidenden Prinzipien der Sonderpädagogik" seien dagegen die Aufgabenkomplexität, das kommunikative Handeln
und die Zielreflexion" (ebd. S. 18). Dabei spielen bei Bachs Laokoon-Rede
durchaus auch berufspolitische Überlegungen eine Rolle: Er sieht die Gefahr,
daß mit dem Trend zur Therapeutisierung „der Sonderpädagoge zum medizini¬
schen Hilfspersonal" reduziert werde und pädagogische Aspekte nicht mehr
hinreichend zur Geltung bringen könne.
Ähnliche Befürchtungen hat auch O. Speck. Hatte er in seinem Buch „Ver¬
haltensstörungen, Psychopathologie und Erziehung" von 1979 (S. 106f.) noch
gemeint, die „pädagogische Förderung erfolge durch Erziehung, Therapie und
Unterricht" und der „Erzieher und Lehrer kann seine Arbeit auch als eine the¬
rapeutische verstehen, ebenso wie der das Lernen steuernde Therapeut auch
erzieherisch wirksam ist",

so

ist sein Buch „Chaos und Autonomie in der Erzie¬

hung. Erziehungsschwierigkeiten unter moralischem Aspekt" (1996) geradezu
gegen die zunehmende Psychologisierung und Therapeutisierung von Erzie¬
hungsschwierigkeiten geschrieben und versucht gegen diese Tendenzen die sei¬
ner Meinung nach unerläßliche pädagogische Dimension des Moralischen wie¬
der stärker zur Geltung zu bringen. Dort heißt es u.a.: „Es kommt leicht zu
Übergewichten der therapeutischen Fachleute und dabei zugleich zu einer aus
Arroganz und Naivität gemischten Herabsetzung der Erziehungspraktiker/in¬
nen" (ebd., S. 232f.). Ausdrücklich betont er nun die „sekundierende Funktion
der therapeutischen Intervention im pädagogischen Feld" (ebd.).
Prinzipiell läßt sich die Differenz zwischen Pädagogik und Therapie von
sehr verschiedenen Aspekten her beleuchten: Man kann von den unterschiedli¬
chen beteiligten Professionen und Zielgruppen ausgehen, typische Anlässe be¬
nennen, divergierende Aufgabenstellungen und Zielsetzungen analysieren, ge¬
gensätzliche Leitprinzipien isolieren, je spezifische Methoden hervorheben,
typische Deutungsmuster beschreiben, unvereinbare Menschenbilder konsta¬
tieren, differierende Kommunikationsmuster und Systemlogiken unterscheiden
oder aber abweichende räumliche und zeitliche Strukturen gegeneinander-

stellen. In diesem Sinne hat E.E. Kobi in seinem Buch
„Grundfragen der
Heilpädagogik" (1993) versucht, durch die Bildung polarer Begriffspaare eine
möglichst große Differenz hinsichtlich möglichst vieler Dimensionen herauszu¬
arbeiten. In einer übersichtlichen Tabelle finden sich, mit
knappen Erläuterun¬
gen versehen, die folgenden Merkmale gegenübergestellt, wobei immer ersteres der Therapie und letzteres der
Erziehung zugeordnet ist: indikativ versus
imperativ, additiv versus immanent, sanitär versus edukativ, restaurativ versus
innovativ, kausal versus final-prospektiv, reparativ versus emanzipatorisch, ob¬
jektiv versus subjektiv, medial versus personal, sporadisch versus kontinuier¬
lich, partikulär versus ganzheitlich, funktional versus interaktional (ebd.,
S. 344f.).
Die Bilder von Therapie und Erziehung, die dabei
herauskommen, sind na¬
türlich extrem einseitig. Dem Bild von
das
Therapie,
gezeichnet wird, ent¬
spricht am ehesten die Strahlentherapie bei der Behandlung eines Tumorpa¬
tienten. Die dahinter stehende

Vorstellung vom „Behandler" im weißen Kittel,
der ohne naher auf die Persönlichkeit des Kindes
einzugehen, irgendwelche
„Verrichtungen am Kind" vollzieht, hat wenig mit dem zu tun, was real in Kin¬
derpsychotherapien geschieht. Gleichzeitig wird das Bild des Pädagogen, d.h.
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Erziehers, und die Bedeutung seiner Beziehung

zum

Kind

überhöht und idealistisch verklärt. Die Vertreter der diversen

psychotherapeu¬
protestieren gegen eine derart verzer¬
rende Einordnung des von ihnen entwickelten Therapiekonzeptes, nehmen sie
doch fast durchweg für sich in Anspruch, daß gerade ihr Ansatz interaktional,
ganzheitlich, personal, final-prospektiv und innovativ sei, daß er den Subjekt¬
status der Betroffenen ernst nähme und ihrer Emanzipation, d.h. ihrer Befrei¬
ung von inneren und äußeren Zwängen diene.
tischen Schulen würden wohl

zu

Recht

Es wird in dieser ganzen Diskussion offensichtlich immer wieder mit Zerr¬
bildern und irreführenden Zuschreibungen gearbeitet; es werden häßliche

Pappkameraden aufgebaut,

die dann

leichter

gestoßen wer¬
nur etwa an
„Gegenseite"!
Alice Millers Ausführungen über den Begriff Erziehung und ihre Beschwö¬
rung der therapeutischen Beziehung als dem einzigen Ort, an dem die Schrekken der Erziehung überwunden werden könnten. Auch die ganze Adaption
von Rogers' personzentriertem Ansatz in der Pädagogik steht ja unter dem
den können. Natürlich auch

von

um so

der

vom

Sockel

Man denke

Vorzeichen der Kritik traditioneller erzieherischer Verhältnisse, fordert „Ganzheitlichkeit", authentische personale Beziehungen, Respekt vor dem Subjekt¬
status und den

Selbstaktualisierungstendenzen des Kindes gerade in Kontrast¬
was traditionell in der
stellung
Erziehung geschieht. Und auch die
Vertreter systemisch-konstruktivistischer Ansätze werfen der konventionellen
Pädagogik üblicherweise vor, daß diese unangemessenen Vorstellungen von
Erziehung als direkter kausaler Beeinflussung und von Unterricht als Wissens¬
übertragung verhaftet sei, daß sie Kinder als „Trivialmaschinen" auffasse und
dem selbstschöpferischen Charakter aller Entwicklung sowie dem subjektiv¬
konstruktiven Charakter aller Welterkenntnis nicht gerecht würde. Gerade sie
nehmen für sich und ihre erzieherischen Sichtweisen in Anspruch, interaktio¬
nal, subjektorientiert, ganzheitlich und innovativ zu sein.
zu

3.

Sorge

dem,

um

Verhältnis

das

„Pädagogisch Eigentliche"
Pädagogik und Therapie in

-

von

Die Diskussion über das
der Allgemeinen

Pädagogik

Auch im Bereich der
zum

Verhältnis

von

Allgemeinen Pädagogik gibt es eine kritische Diskussion
Pädagogik und Therapie. Hier sind es weniger die realen

Kooperationsprobleme in der Praxis und auch nicht die historischen Reminis¬
Hegemonietendenzen des Medizinsystems, die hinter der defensiven
Position stehen, sondern eher die Sorge um das „Pädagogisch Eigentliche", als

zenzen an

dessen Hüterin sich die
Unmut

Allgemeine Pädagogik gerne sieht, und wohl auch der
darüber, daß bei Lehrern und Erziehern die Beschreibungen und Be¬

schwörungen

dieses

„genuin Pädagogischen" an Faszinationskraft eingebüßt,
Handlungsmuster dagegen an Faszinationskraft ge¬
wonnen haben. Ja mehr noch: Es ist das Unbehagen an der
gegenwärtigen Kul¬
tur, am hedonistischen Zeitgeist, welcher der Ausrichtung der eigenen Lebens¬
führung an ethischen Maßstäben und am klassischen Bildungsideal der
therapeutische

Denk- und

Selbstvervollkommnung
In diesem Sinne

rapie

als

klagt
Pädagogik bzw.

immer mehr zuwiderlaufe.
etwa M. Heitger

ob

Pädagogik

als

(1994, S. 141f.): „Die Frage, ob The¬
Therapie praktiziert werden soll, ist
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beliebige Positionen im Kampf um die
Auseinandersetzung verbirgt sich
Disziplinen.
eine anthropologische und gesellschaftspolitische Grundsatzfrage. Die zuneh¬
mende Dominanz therapeutischer Verfahren verweist auf eine weit verbreitete
Unsicherheit und Resignation der Erziehung, auf Optimismus und Zuversicht
in der Therapie. Die Skepsis gegenüber der Pädagogik ist die Folge dessen,

mehr als der Streit
Vorherrschaft

um

Methoden und

Hinter dieser

von

daß der Mensch das Bewußtsein

von

der

Aufgabenhaftigkeit

seines Lebens

ver¬

Bedingung selbstvollzogener Lebensführung
An die
Ansprüchen nicht mehr hoffnungsvoll wahrnimmt.
Stelle von vernünftiger Selbstbestimmung tritt die Leitung durch das Gefühl
des Angenehmen, der Lust. Begriffe wie Pflicht und Anstrengung, Leistung
und Verantwortung sind verpönt".
Natürlich steht auch hier wieder ein Zerrbild von Therapie im Hintergrund,
ein Bild das am prägnantesten vielleicht auf jene esoterischen „RebirthingTherapien" zutrifft, bei denen Menschen sich in lauwarme abgedunkelte Was¬
sertanks legen, um intrauterinen Empfindungen nachzuspüren, das aber kaum
etwas mit dem zu tun hat, was in den seriösen Formen der Psychotherapie ge¬
schieht. Denn es ist ja in vielen Fällen gerade das Bewußtsein von der „Aufga¬
benhaftigkeit des Lebens", die Einsicht, den Ansprüchen selbstvollzogener, au¬
tonomer Lebensführung nicht gerecht werden zu können, der Entschluß, die
Probleme nicht mehr zu verdrängen, die Dinge nicht mehr einfach laufen zu
lassen, der die Menschen in Therapie führt. Und der therapeutische Prozeß
selbst hat wohl in den meisten Fällen mehr mit Anstrengung, Leistung und
Verantwortung, mit Selbstkonfrontation, Reflexion und Trauerarbeit zu tun als
mit wohligen Gefühlen des Angenehmen und der Lust. Wenn Heitger dann
am Schluß seiner Überlegungen die Relation von Pädagogik und Therapie auf
die Formel bringt: „Jene findet ihr Regulativ im Begriff der Bildung, diese in
loren hat, seine Bildsamkeit als
unter normativen

...

dem der Gesundheit" und diese Formel dann gar noch ergänzt durch die Be¬
merkung „Pädagogik wendet sich an das Bewußtsein mit der Absicht auf
Selbstbestimmung
Therapie wendet sich an den Leib, seine Funktionen und
Abläufe" (ebd., S. 144), dann ist man als Leser eher irritiert, da man bisher da¬
von ausgegangen war, daß Heitger mit dem Begriff „Therapie" primär „Psy¬
chotherapie" im Sinn hatte. Für diese trifft jene Formel ja schlicht nicht zu.
Dann hätte dem pädagogischen Leitbegriff der Bildung zumindest der psycho¬
therapeutische Leitbegriff der seelischen Gesundheit gegenübergestellt werden
müssen. Dann wäre die eigentlich spannende Diskussion eben gerade darüber
zu führen, in welchem Verhältnis jene beiden Begriffe, die aus unterschiedli¬
chen Traditionen stammen, stehen, was es hier an inhaltlichen Überschneidun¬
...

gen und Gemeinsamkeiten gibt (vgl. dazu Goppel 1997, S. 307ff.).
Von einem ähnlichen Unbehagen an kulturellen Trends und
verzerrenden

von

ähnlich

Zuschreibungen geht auch W Böhm (1992) aus, wenn er die
prinzipielle „Unvereinbarkeit von Erziehung und Therapie" postuliert. Ent¬
sprechend kommt er dann an dem „entscheidenden Knotenpunkt" seines Ge¬
dankenganges zu folgender diametraler Gegenüberstellung: „entweder
individuelle Selbstverwirklichung (bzw. Selbstwerden) oder personale Selbstgestaltung; entweder Natur und Entwicklung oder Gewissen und Erziehung (bzw.
Bildung); entsprechend entweder Therapeutisierung oder Pädagogisierung des
erzieherischen Handelns" (ebd., S. 144).
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das

„Pädagogisch Eigentliche" ist auch ein zentrales Motiv in
programmatischen Titel: „Pädagogik statt
Therapie" (1996). Er betont zwar gleich zu Beginn, daß er sich mit seiner Ar¬
beit „nicht gegen Therapie wenden", wohl aber therapeutische Maßnahmen im
pädagogischen Feld „weitgehend überflüssig machen" wolle (ebd., S. llf.).
Doch nicht nur diese sollen überflüssig gemacht werden, sondern auch die gan¬
ze Unterscheidung zwischen Regel- und Sonderpädagogik soll mit der Zauber¬
formel „Individualpädagogik" hinfällig werden (ebd. S. 333). Diese These, daß
eine individualpädagogisch erneuerte Pädagogik sowohl Therapie als auch
Aussonderung überflüssig machen könnte, klingt vielversprechend und irritie¬
rend zugleich, denn die Forderung, daß Pädagogik dem individuellen Kind mit
seinen Bedürfnissen und Möglichkeiten gerecht werden, daß das erzieherische
Verhältnis ein dialogisches sein soll, ist so revolutionär und neu ja nun keines¬
wegs. Wer würde dieser Forderung ernsthaft widersprechen wollen? Ob sich
freilich mit einer noch so weit bildungsphilosophisch ausholenden Begründung
dieser Forderung tatsächlich eine neue, verantwortlichere pädagogische Praxis
und ein vernünftigerer Umgang zwischen Erwachsenen und Kindern stiften
läßt, scheint eher fraglich. So sehr Krawitzs Forderung nach einer stärkeren
Berücksichtigung des Individuellen und der Anerkennung der Vielfalt mensch¬
licher Seins- und Gestaltungsmöglichkeiten zu unterstützen ist, so sehr muß
daran gezweifelt werden, daß sich damit all jene Erfahrungen der pädagogi¬
schen Hilflosigkeit und des Scheiterns, die zum „Run auf die Therapie" geführt
um

dem Buch

von

R. Krawitz mit dem

haben, aus der Welt schaffen lassen. Außerdem scheint auch Krawitz einem
gewissen Zerrbild von Therapie aufzusitzen, wenn er Therapie in erster Linie
als Technik

Anpassung des Kindes an vorgegebene Normen des Normalen
begreift
Individualpädagogik als dialogischer Begleitung sinn¬
voller Persönlichkeitsentfaltung gegenübersetzt.
zur

und sie dann der

Heitger, Böhm und Krawitz können bei allen Unterschieden als Vertreter
personalistisch orientierten, bildungstheoretisch argumentierenden Päd¬

einer

agogik gelten,

der

es

primär

darum

geht,

die

„Pädagogizität

erzieherischen

Handelns" herauszuarbeiten, Wesensbestimmungen des Erzieherischen zu ge¬
ben. Freilich ist die Allgemeine Pädagogik selbst auch längst von Pluralität,
vom

Widerstreit unterschiedlicher

und ihre

Meinungen darüber, was überhaupt ihr Ziel
Von
daher sind keineswegs alle Positionen von
sei,
Aufgabe
geprägt.

Angst der „Überfremdung"
Rigorismus der Abgrenzung geprägt.

einer ähnlichen

der

lichen

B. Schön

Pädagogik und von einem ähn¬
(1989) etwa hat recht dif¬

ferenziert und ausgewogen die Chancen und die Risiken der zunehmenden
Verbreitung therapeutischer Denkmuster innerhalb der Pädagogik diskutiert.
Es

gibt

natürlich auch

nach dem

Erziehungswissenschaftler, die das ganze Programm,
„Pädagogisch Eigentlichen", nach dem „Wesen des Erzieherischen"

fragen und dieses scharf von anderen Formen zwischenmenschlichen Um¬
gangs abzugrenzen, für wissenschaftlich wenig sinnvoll halten. So hat etwa W.
Brezinka (1990), vom Standpunkt einer empirischen Erziehungswissenschaft
aus, eine vielzitierte Definition von „Erziehung" vorgelegt, die bewußt die the¬
rapeutischen Bemühungen, die psychischen Dispositionen Heranwachsender
zu

im erwünschten Sinn

zu

beeinflussen, mitumfaßt. Von ganz anderen Positionen

her haben etwa R. Winkel

Januszewski/K.-J. Kluge

(1989), S. Bürgemann/G.-B. Reinert (1984) oder B.
(1984) gar die Bezeichnungen „pädagogische Thera-
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pie"

bzw.

..Er/iehungstherapie"

ins

Entwicklungen

Spiel gebracht,

um

in der

Sonderpädagogik

jenen Überschneidungs¬

bereich, in dem „Heilen und Bilden" eng miteinander verbunden sind, auf den

bringen. U. Oevermann (1996, S. 148f.). der zwar als Soziologe nicht
direkt der Allgemeinen Pädagogik zuzurechnen ist, der aber mit seiner Theorie
professionalisierten Handelns die aktuelle pädagogische Debatte in diesem
Feld sehr stark beeinflußt hat, spricht ausdrücklich von der therapeutischen Di¬
mension, die jeder pädagogischen Praxis innewohnt. Diese „therapeutische Di¬
mension der pädagogischen Praxis" ergibt sich seiner Meinung nach faktisch
dadurch, „daß die durch die Wissens- und Normenvermittlung nötig werdende

Begriff

zu

Interaktionspraxis

zwischen Schülern und Lehrern das

zu

erziehende Kind in

seiner Totalität als ganze Person erfaßt und von daher folgenreich für die Kon¬
stitution der psychosozialen ,Gesundheit' der Schüler wird". Schließlich hat W.

(1995) unter dem Titel „Bilden und Heilen" durchaus mit differenzier¬
Bezug auf die Bildungstheorie und die transzendentalkritische Pädagogik
versucht, die psychoanalytische Psychotherapie ihrerseits als einen Spezialfall
pädagogischen Praxis zu deuten.
Als Zwischenfazit läßt sich festhalten, daß im Bereich der Verhaltensgestor¬
tenpadagogik eine selbstverständliche und eher unreflektierte Adaption diver¬
ser therapeutischer Methoden (und Moden) im pädagogischen Feld stattfindet,
während im Bereich der Allgemeinen Heilpädagogik, zumindest auf der Theo¬
rieebene, eine relativ geschlossene Ablehnungsfront gegen die „Therapeutisie¬
rung" der Heilpädagogik besteht. Im Bereich der Allgemeinen Pädagogik wie¬
derum ist im Hinblick auf die Frage nach dem Verhältnis von Erziehung und
Therapie (wie im Hinblick auf die meisten anderen Fragen) eine Vielfalt sehr
unterschiedlicher Positionen auszumachen. Die Standpunkte reichen von der
These der prinzipiellen Unvereinbarkeit beider Sphären über die These der
vielfältigen Überschneidung beider Bereiche und der Unmöglichkeit einer
scharfen Grenzziehung bis hin zur These von der immanent therapeutischen
Dimension jeglicher Pädagogik oder gar zur These von der Psychotherapie als
Spezialform von Pädagogik.
J. Hennigsen hat, um die Situation der Pluralität und der Paradigmenkon¬
kurrenz zu kennzeichnen, schon vor einiger Zeit das Bild von der Erziehungs¬
wissenschaft als einer Schrebergartenkolonie geprägt, in der jeder seine Parzel¬
le nach seinen Vorstellungen beackert: „Die Kleingärtner, laut miteinander
schimpfend, machen sich wechselseitig für die schlechten Ernten verantwort¬
lich" (Henningsen 1980, S. 10). Interessanterweise hat K. Grawe, der „Groß¬
meister" der vergleichenden Psychotherapieforschung, jüngst ein ähnliches
Bild verwendet, um die Therapieszene mit ihren untereinander zerstrittenen
Therapieschulen zu kennzeichnen. Es sei ein „absurdes System" konkurrieren¬
der therapeutischer Konzepte entstanden, „jedes nach seinem Anspruch ein
Universum für sich, aber alle zusammen wie eine
Schrebergartenkolonie"
(Grawe 1998, S. 110). Wenn man diese Bilder ernst nimmt und anerkennt, daß
es letztlich weder die
Pädagogik noch die Therapie im Singular gibt, sondern
realistischer davon ausgeht, daß beide Begriffe sowohl im Hinblick auf die di¬
versen Praxen als auch im Hinblick auf die
zugrundeliegenden Theoriekon¬
zepte eigentlich nurmehr im Plural verwendet werden können, dann wird es
natürlich nahezu aussichtslos, allgemeine Aussagen über das Verhältnis der bei¬
Datler

tem

den Bereiche

zu

machen. Dann ließe sich allenfalls beschreiben, wie einzelne
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unterschiedlichen Parzellen der verschiedenen

Schrebergar-

tenkolonien zueinander stehen. Dann sind auch eher bestimmte Affinitäten
oder Aversionen auszumachen. Daß etwa eine an Lerngesetzlichkeiten und Ef¬

fektivitätskontrollen orientierte

empirische Erziehungswissenschaft eine größe¬
kognitiven Verhaltensmodifikation hat als zur Psy¬
choanalyse, dürfte auf der Hand liegen. Daß diese wiederum für die Vertreter
einer biographisch-narrativen, subjektorientierten Pädagogik attraktiver ist
ebenso (vgl. Baacke/Schulze 1979; Bittner/Fröhlich 1997). Daß Vertreter ei¬
ner systemisch-konstruktivistischen
Pädagogik eine große Offenheit für die
Konzepte der systemischen Familientherapie aufweisen (vgl. Reich 1996), ver¬
wundert ebensowenig wie der Umstand, daß aus der Perspektive einer
personalistischen Pädagogik unter allen therapeutischen Schulen einzig die Logothe¬
rapie V. Frankls mit ihrer Betonung der Sinnfrage Gnade findet (vgl. Böhm
1992).
re

Nähe

4.

Psychotherapie

zu

Ansätzen der

als pädagogische

Freilich finden sowohl die

„

Technologieersatztechnologie"?

„Grenzüberschreitungen"

als auch die Reflexionen

über die

Zulässigkeit derselben auf einer eher theoretischen Ebene statt. Das
Interesse für jene aus dem Bereich der Psychotherapie stammende Konzepte
zielt in erster Linie auf die Erweiterung des Deutungshorizontes für Bildungs¬
prozesse und pädagogische Interaktionen. Im Bereich der Erziehungshilfe, je¬
nem Bereich, der durch das wiederholte Scheitern erzieherischer
Bemühungen
gekennzeichnet ist, ist das Interesse an jenen therapeutischen Konzepten sehr
viel unmittelbarer

Umgangs

aus

dem Bedürfnis nach neuen, wirksameren Formen des

mit den

alltäglichen Handlungsproblemen motiviert. Und hier ent¬
Therapieformen nun tatsächlich das Versprechen, eine
Kompensation für das vielbeschworene „Technologiedefizit der Erziehung"
(Luhmann/Schorr 1982) liefern zu können. Die folgende allgemeine Definiti¬
on von S. Schmidtchen (1978, S. 14) macht dies besonders deutlich:
„Psycho¬
therapie ist die qualifizierte und planvolle Anwendung von Verfahren zur
Verhaltensanalyse, Verhaltenserklärung, Therapiezielbildung, Verhaltensbeein¬
flussung und Effektkontrolle. Sie hat zum Ziel, einem verhaltensgestörten Kli¬
enten einen geeigneten Lernrahmen zu schaffen, in dem er sein gestörtes Ver¬
halten die diversen

halten

verlernen

würden nicht alle

und

angemessenes Verhalten erlernen kann". Sicherlich
diese doch sehr lerntheoretisch ausge¬

Psychotherapeuten

richtete Definition unterschreiben. Sie ist hier

weniger deshalb von Interesse,
gesicherten Konsens über alle therapeutischen Schulrichtungen
hinweg zum Ausdruck bringt, als vielmehr deshalb, weil sie sehr deutlich die
mit der Hinwendung zu therapeutischen Konzepten verbundenen Erwartun¬
gen, gerade im Bereich der Verhaltensgestortenpadagogik, auf den Punkt
bringt. Die Vorstellung, über qualifizierte und effektive Verfahren zu verfügen,
ist verständlicherweise besonders attraktiv in jenem Feld, in dem die Vermitt¬
lung „angemessenen Verhaltens" einerseits besonders dringlich ist und in dem
sich andererseits die „traditionellen pädagogischen Verfahren" bisher als weit¬
gehend wirkungslos erwiesen haben. Wie wird dieses Versprechen nun konkret
eingelöst? Ich will dazu noch einmal auf die Demonstration der verschiedenen
weil sie einen
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und

Handlungsansätze" am „Fall
Frage nachgehen, ob es hier über all die
eingehen
präsentierten therapeutischen Schulrichtungen hinweg bestimmte Gemeinsam¬
keiten gibt.
Eine erste bedeutungsvolle Gemeinsamkeit besteht darin, daß, mit Ausnah¬
me von Neukätfr, der als Vertreter der kognitiven Verhaltensmodifikation die
Installation eines Token-Systems in Bernds Klasse empfiehlt, alle anderen Au¬
toren mit ihren Vorschlägen den konventionellen schulischen, Unterrichts- und
gruppenbezogenen Rahmen verlassen und in die Zweiersituation mit Bernd
bzw. in die Situation der therapeutischen Familiensitzung wechseln. Eine weite¬
re wichtige Gemeinsamkeit der
vorgestellten Ansätze besteht darin, daß sie al¬
lesamt spezifische Kommunikationsweisen präsentieren, die von dem Modus
der Alltagskommunikation, in dem sich Erziehungsprozesse üblicherweise ab¬
sei es, daß in der klientzentrierten
spielen, auf markante Weise abweichen
Bernd
bewußt
die
Spieltherapie
ganz
Führung bei allem, was er in diesem Rah¬
men tun will, gelassen wird, daß sich die
Pädagogin/Therapeutin darauf be¬
schränkt, ihm den emotionalen Ausdrucksgehalt seines Spiels vorsichtig in
Worte zu fassen und daß sie seine Fragen nicht direkt beantwortet, sondern
einfühlsam zurückspiegelt; sei es, daß unter dem Vorzeichen der kognitiven

„pädagogisch-therapeutischen Erklärungs-

Bernd"

und dabei auch der

-

Verhaltensmodifikation, Eltern oder Lehrer trainiert werden, Lob und Tadel
nicht mehr spontan nach Gefühl, nach persönlicher Einschätzung der Situation

auszusprechen,

sondern systematisch positive Bekräftigung zu verabreichen,
systemischer Perspektive mit der einbestellten Familie Bernds
jener zirkuläre Fragezauber entfaltet wird, auf den sich die Familie eben nur
deshalb einläßt, weil sie von vornherein darauf eingestellt ist, daß in der Thera¬
piesituation andere Kommunikationsregeln gelten als im Alltag; sei es, daß
beim lösungsorientierten Ansatz sowohl die Mutter wie das Kind mit einem
ganz bestimmten Muster von Fragen, Aufforderungen zur Imagination von Si¬
tuationen und zur Umdeutung gewohnter Sichtweisen konfrontiert werden.

oder daß unter

Bei aller Differenz im einzelnen handelt

tive

Verfahren",

um

Versuche einer

es

sich doch immer

zielgerichteten,

an

um

„kommunika¬

bestimmten Grundmu¬

stern orientierten
Steuerung der Kommunikation. Es gibt jeweils Sätze von Re¬
geln, Richtlinien, Empfehlungen, was bei Gestaltung der Kommunikation zu
beachten ist, und es gibt entsprechende
therapieschulspezifische Vorstellungen
von richtiger, regelgemäßer bzw. falscher Kommunikation.
Vor einigen Jahren fand in der Zeitschrift „Westermanns
Pädagogische Bei¬
träge" ein „Erziehungswissenschaftliches Forum" statt, bei dem maßgebliche

deutsche

Erziehungswissenschaftler die Gelegenheit hatten, ihre pädagogische
knapper und verständlicher Form darzustellen. Interessant ist,

Theorie selbst in

daß zum Abschluß dieses Forums unter dem Motto
„Wer hat recht im Theo¬
rienstreit?" eine Diskussionsrunde stattfand, die der Moderator
Winkel (1984,
S. 368) mit einem ähnlichen didaktischen Kniff einleitete
wie Wittrock seinen
Sammelband: Er präsentierte ein Fallbeispiel aus der Schule und
forderte zu¬
nächst jeden der anwesenden
Erziehungswissenschaftler auf, sich auf dieses
konkrete Fallbeispiel zu beziehen und daran die
situationserhellende Kraft sei¬
nes Ansatzes
aufzuzeigen. Ich will nicht auf die Einzelheiten dessen, was Wil¬
fried Lippitz, Klaus
Schaller, Helmut Fend, Hans-Joachim Gamm, Wolf¬
gang Fischer und Hartmut von Hentig
dann zu dem

vorgegebenen Beispiel
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jedoch, daß der Moderator die versammel¬
Aufgabe durchaus in eine gewisse
beriefen sich auf mangelndes
Hintergrundwis¬

dem Fall, nutzten ihre Statements

zu einer Kritik an einer den Lebens¬
der
Kinder
entfremdeten
Schule
oder gar zu einer umfassenden
problemen
Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse, als deren
Spiegel die Schule betrach¬
sen zu

tet werden müsse.

Sie verwiesen auf bestehende

empirische Forschungen zum
fragten nach unreflektierten Vor¬
aussetzungen im Selbstverständnis und in der Unterrichtsgestaltung des betrof¬
fenen Lehrers. Die Befragten gaben mehr Kostproben ihrer
analytischen und
interpretativen Kompetenz, als daß sie nach Lösungsperspektiven für die ver¬
fahrene pädagogische Situation suchten. Einzig von Hentig
ging direkt auf das
Ansinnen des Moderators ein und entfaltete einen
Katalog von Ideen, wie er
als Berater dem betroffenen Kollegen unterstützend zur Seite treten würde.
Keiner der befragten Erziehungswissenschaftler kam jedoch auf die Idee, dem
Lehrer so etwas wie ein zielgerichtetes „Verfahren", eine „effektive Maßnah¬
me", eine „spezifische Kommunikationsstrategie" oder einen Satz von „Regeln
der Gesprächsführung" anzuempfehlen.
Die Pädagogik verfügt in diesem Sinne nicht über spezifische „einheimische
Verfahren" oder Maßnahmen. Das, was unter Stichworten wie
„Ermahnung
und Erinnerung", „Warnung und Drohung", „Lob und Tadel", „Strafe und Be¬
lohnung", „Anerkennung und Ermutigung", „Beispiel und Vorbild", „Weisung
und Befehl", „Gebot und Verbot" etc. als „Lehre von den
Erziehungsmitteln"
lange Zeit tradiert und diskutiert wurde (z.B. Spieler 1944; Trost 1966; Geissler 1967), wirkt heute
auch wenn es in der alltäglichen Praxis nach wie vor
eine große Rolle spielt
merkwürdig antiquiert und ist als erziehungswissen¬
schaftliches Thema weitgehend der Lächerlichkeit preisgegeben. Hier hat
S. Bernfeld schon 1925 in seinem „Sisyphos" deutliche Worte
gefunden: „Alle
erzieherischen Maßnahmen, die als geeignet gelehrt werden, das Kind mit sei¬
ner naiv und intuitiv erfaßten Struktur zu
jenem hohen Ziel zu verändern, sind
verdächtig einfach und banal. Ihre Banalität erweist sich schon darin, daß sie
alle samt und sonders und jede einzelne für sich nicht neu sind. Wahrscheinlich
ist es gar nicht möglich, ein wirklich neues Mittel der
Erziehung zu erdenken.
Gewiß ist es den großen Pädagogen nicht gelungen. Ob sie nun Liebeskraft
oder harte Zucht vorschlagen, Belehrung durch Worte, durch
Beispiel oder
Rute empfehlen, ob sie für aktives Verhalten des Erziehers sind oder für
gedul¬
diges Zuwarten, ablenkendes Ausleben der kindlichen Impulse oder deren Un¬
terdrückung verlangen seit es Eltern, seit es Erzieher gibt, ist diese uralte
Skala vom strengen Blick bis zur Gefängnisstrafe, von dem milden Wort bis
zur bändereichen Predigt allüberall
geübt worden. Kinder wurden zu Millionen
in kunterbunten Mischungen all solcher Mittel, Millionen wurden von
jedem
einzelnen erzogen, es kann keine Kombination mehr geben, die nicht bereits
gewirkt hätte und das Ergebnis ist die Menschheit von heute, von je" (Bern¬
feld 1967, S. 40). Im Gegensatz zu den „banalen, seit jeher gebräuchlichen
Mitteln der Erziehung", denen die „umbildende, idealverwirklichende Kraft"
(ebd., S. 41) nicht mehr abgenommen wird, wohnt den speziellen Mitteln, Ver¬
fahren und Techniken, die aus den diversen therapeutischen Schulen in die
Pädagogik importiert werden, wie etwa „differentielle Verstärkung", „KontinThema

„Schwierige

Schüler" oder aber sie

-

-

-

-
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genzverträge", „response-cost-Verfahren", „Joining", „Reframing", „zirkuläres

Fragen",

„Skalierungsfragen",

„Skulpturarbeit", „Symptomverschreibung"
Hoffnungspotential inne. Ob
berechtigte oder illusionäre Hoffnungen handelt, sei dahinge¬

etc., durchaus noch eine Faszinationskraft und ein
es

sich dabei

um

stellt.

Eine

gewisse Sonderstellung

nimmt in diesem

Zusammenhang die Psycho¬
analyse
inspirierte Psychoanalytische Pädagogik ein. Sie ver¬
einerseits
von
allen
fügt
therapeutischen Richtungen sicherlich über die längste
und vielschichtigste Tradition in der Erziehung schwieriger Kinder (vgl. Aichund die

von

ihr

horn

1977; Bernfeld 1974; Redl/Wineman 1984; Zulliger 1951; Bettelheim

1971)

und sie kann andererseits sicherlich auch auf die differenzierteste aktuel¬

le Diskussion über das Verhältnis

Therapie und Pädagogik im allgemeinen
Psychoanalyse
Pädagogik im besonderen verweisen (vgl. Bittner
1985,1989,1994; Körner 1980,1992,1996; Trescher 1985; Fatke 1985; Goppel
u.a. 1985; Datler 1992, 1993; Figdor 1989,
und dies ist
1993). Gleichzeitig
vielleicht der Grund, warum sie im Kanon der von Wittrock
präsentierten
„pädagogisch-therapeutischen Erklärungs- und Handlungsansätze" nicht mehr
auftaucht, hat sie sich am klarsten von der Vorstellung distanziert, dem Erzie¬
her neue Mittel oder wirksame Techniken an die Hand
geben zu können, mit
denen er seine Aufgabe besser bewältigen könnte.
In diesem Sinn hat G. Bittner (1996, S. 259) jüngst das Fazit
gezogen: „Auf
Psychoanalyse läßt sich weder präskriptiv noch methodisch-technisch eine
neue Art von Erziehung gründen.
Psychoanalyse leistet nur das eine, allerdings
Unverzichtbare: sie weckt die Aufmerksamkeit für die Dunkelstellen des
päd¬
agogischen Feldes, für die zumeist übergangene Innenwelt und Befindlichkeit
der beteiligten Subjekte und bezieht diese in den
pädagogischen Diskurs ein".
D.h. kein Verfahren, keine Methode (auch das „szenische Verstehen" ist
keine!), keine spezifische Kommunikationsstrategie wird nahegelegt, keine
griffiges Konzept von „fünf Axiomen" (Watzlawick/Myschker 1998), „acht
Prinzipien" (Axline/Goetze 1998) oder „sechs Lebensproblemen" (Wittrock
1998), wird präsentiert, kein „effektives Instrumentarium der Beeinflussung"
(Neukäter 1998) und keine simple „Logik des Gelingens" (Spiess 1998) wird
empfohlen, sondern nur eine Erweiterung des Reflexionshorizontes und eine
spezifische Achtsamkeit auf die im Pädagogen selbst in den jeweiligen pädago¬
gischen Situation induzierten Gefühle.
und

von

und

von

-

Fast wie ein

Mittel erfinden

Abgesang
zu

auf den

können,

wie

Anspruch,

er von

neue,

wirksamere pädagogische

den diversen

pädagogisch-therapeuti¬

schen Ansätzen heute erhoben wird, und
gleichzeitig doch fast auch wie eine
Antwort auf Bernfelds Kritik an diesem
Ansinnen, liest sich H. Figdors
(1993, S. 86f.) Versuch, jenseits aller Vorstellung spezifischer Techniken den¬
noch die spezifische Aufgabe und den Sinn
psychoanalytischer Pädagogik zu
beschreiben: „Ob der Pädagoge einem Kind zuschaut, zuhört oder

mitspielt; es
probieren läßt oder korrigierend eingreift; einem Wunsch Grenzen setzt oder
ihn erfüllt; Projektionen des Kindes annimmt oder
aufklärt; vom Kind etwas
verlangt, oder es seinen Impulsen überläßt; mit ihm plaudert, oder ihm etwas
beibringt; bei ihm bleibt, oder sich von ihm entfernt, Übertragungsreaktionen
annimmt, deutet oder sich als andersartiges Objekt wahrnehmbar
macht; die
eigenen Gefühle verbirgt oder zu erkennen gibt; bei leidvollen Problemen das
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Kind tröstet, ihm hilft oder

es selbst Lösungen finden läßt; auf die Einhaltung
konsequent achtet oder Ausnahmen zuläßt; einen Regelverstoß
ahndet oder übersieht; Regelverstöße mit Schimpfen, Erklärungen oder Sank¬
tionen ahndet; sich mit der kindlichen Sichtweise (etwa eines Problems) identi¬
fiziert oder es mit Alternativen konfrontiert; einen unbewußten Konflikt be¬
wußt lösen hilft oder dem Kind seine spontane Symptombildung (z.B.
Regression, Verschiebung von Wut auf Dritte) beläßt; den eigenen Bedürfnis¬
sen oder jenen des Kindes den Vorzug gibt; es vor
Enttäuschungen bewahrt
oder es seine eigenen Erfahrungen machen läßt, sich als Aggressionsobjekt an¬
bietet oder den Zorn des Kindes zu besänftigen sucht; das Leistungsniveau des
Kindes respektiert oder zum Überschreiten animiert; ein gelungenes Werk lobt
oder als Selbstverständlichkeit hinnimmt; die Lösung einer Aufgabe selbst fin¬

einer Grenze

den läßt oder sie
oder nicht

analytisch.

Was

keit auf der
nen

erklärt; bei einem Konflikt mit anderen Kindern einschreitet

keine dieser

Handlungen ist per se mehr oder weniger psycho¬
einzig zählt, ist die Frage ihrer Begründung bzw. BegründbarBasis eines psychoanalytisch geleiteten Verständnisses der gegebe¬

...

Situation".

Es

geht also, um noch einmal an Bernfelds Worte anzuknüpfen, primär
darum, daß die „Struktur des Kindes", d.h. seine Entwicklungsgeschichte, seine
aktuelle

Lebenssituation, seine innere Konflikthaftigkeit, seine Abwehrten¬
so „naiv erfaßt" wird. Von

denz, seine Wunsch- und Angstwelt nicht mehr ganz
daher

war psychoanalytische Pädagogik schon immer „Individualpädagogik".
Gleichzeitig aber geht es auch darum, daß die Struktur jenes „zweiten Kindes",
welches nach Bernfeld an jeder pädagogischen Interaktion beteiligt ist, näm¬
lich des verdrängten „inneren Kindes" des Erziehers selbst, in die Reflexion
miteinbezogen und die Dynamik, die sich zwischen beiden abspielt, beleuchtet
wird. „Die Menschheit" wird auch eine in diesem Sinne von einem psychoana¬
lytisch reflektierten Verständnis der Situation geleitete Pädagogik sicherlich
nicht ändern. Dafür jedoch, daß sie in individuellen Fällen, gerade für Kinder
und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen und mit entsprechend pro¬
blematischen Verhaltens- und Ausdrucksweisen, durchaus Veränderungen zum
Positiven hin anstoßen kann, gibt es inzwischen vielfältige Belege.
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Abstract
Education for

maladjusted

children

is

charactenzed

by

a

special

openness

regarding therapeutical

of Interpretation and action The termmological pair "pedagogical-therapeutical" is
here used with the greatest non chalance and the majonty of the academic representatives of the
disciplme may be assigned to either one or the other therapeutical school In this, however, the

approaches

cntical debatte

the relation between education and

therapy which has long been led in general
general therapeutical pedagogics is, amazmgly, hardly ever taken into
account There, the positions ränge from the assertion of the basic
mcompatibility of education
and therapy via the thesis of the implicitly therapeutical dimension of all pedagogical action to
the opimon that therapeutical acting is to be considered a special case of the pedagogical practice

pedagogics

It

is

shown

as

m

on

well

as in

how far the diverse attempts to defme and to determme the relation to other fields

charactenzed

by distorting

and

misleading imputations voiced by the respective "other side"
effective pedagogical "technology-substitute-technology" to
be the motive for the special openness of education for children with behavior
problems regard¬
ing the diverse therapeutical approaches A special position of psycho-analytic pedagogics is asserted in so far as the latter has most clearly renounced such
deductive-technological ideas
are
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Naturwissenschaft und
Betrachtungen

Bildung

über die Aktualität des

genetischen

Lehrens

Zusammenfassung
Die Naturwissenschaft ist ein Element der modernen Kultur, dessen Bedeutung gar nicht über¬
schätzt werden kann. Mit ihrem rasanten Erkenntnisfortschritt bildet die naturwissenschaftliche

Forschung

die unentbehrliche Basis für die

fend technisierten
unserer

Lebensbedingungen.

Sicherung

und

Weiterentwicklung

unserer

durchgrei¬

Die zentrale Rolle der Naturwissenschaft für den Aufbau

fraglos. Fraglich bleibt indes die Bedeutung des naturwissen¬
Gestaltung der inneren Welt des Menschen in unserer Kultur, und
ihr Verhältnis zu den anderen kulturellen Sphären, die zur Bildung der Person bei¬

äußeren Existenz ist also

schaftlichen Wissens für die
unklar ist auch

tragen. Am Ende des Jahrhunderts, in dem die Naturwissenschaft schließlich in den Fächerkanon
des Gymnasiums Aufnahme gefunden hat, ist die Bildungsaufgabe des naturwissenschaftlichen
Unterrichts immer noch nicht eindeutig bestimmt. Dies wird
richts heute und an seinen Lernergebnissen deutlich.

1.

Probleme des

an

der Situation des

Physikunter¬

naturwissenschaftlichen Unterrichts heute

Interessenstudien belegen übereinstimmend den prekären Sta¬
Physik in den allgemeinbildenden Schulen (vgl. Muckenfuss
1995, S. 19ff.). Im Vergleich mit allen anderen Schulfächern ist das Interesse
am Physikunterricht am geringsten. Physik wird am häufigsten als unbeliebtes
Fach genannt, besonders von Mädchen. Mit zunehmender Dauer des Physikun¬
terrichts nimmt seine Beliebtheit noch weiter ab, auch bei den Jungen. Bemer¬
kenswert ist aber, daß das Fach Physik
trotz seiner extremen Unbeliebtheit
von fast allen Schülern für bedeutsam gehalten wird. Mit zunehmendem Alter
der Schüler steigt, obwohl ihr Interesse am Physikunterricht immer weiter
sinkt, die Bedeutung, welche sie der Physik im allgemeinen zuschreiben. Aus
dieser gespaltenen Haltung heraus können Unterlegenheitsgefühl und Exper¬
tengläubigkeit zugleich entspringen. Überzeugt davon, daß die Physik allge¬
mein von Belang ist und jeder etwas von ihr verstehen sollte, machen die mei¬
sten Schüler an sich selber die Erfahrung, daß sie diesem Anspruch nicht
genügen. Viele werden dies als persönliches Versagen erleben. Mit der ver¬
meintlichen eigenen Inkompetenz verbindet sich dann nur allzu leicht die
Wertschätzung derjenigen, die sich in dieser fremden Welt zu Hause fühlen.
Der gegenwärtige Physikunterricht spaltet die Schülerschaft in die wenigen
„Experten" und in die vielen „Eingeschüchterten".
Den Hauptgrund für das zurückgehende Interesse der meisten Schüler am
traditionellen Physikunterricht sehen besorgte Fachwissenschaftler und -didak¬
tiker in der einseitigen Orientierung der Lehrkräfte an der Fachsystematik und
an den Anforderungen eines späteren Physikstudiums (vgl. Philosophisch-Na¬
turwissenschaftliche Fakultät 1989, S. 554f.). Die meisten Physiklehrer berück¬
sichtigten kaum die Lebenskontexte und die Vorerfahrungen der Mehrzahl der

Repräsentative
tus des Faches

-
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Weitere

Beiträge

Schul«, welche später in ganz anderen Bereichen ihre

Ausbildung und berufli¬
Tätigkeit fortsetzten. Die Orientierung der Lehrer an der Front der For¬
schung verführe dazu, den naturwissenschaftlichen Unterricht vielfach zu früh
oder gar von Anfang an auf zu hohem Abstraktionsniveau zu halten. Statt ihn
auf das altersspezifische Aufnahme- und Ausdrucksvermögen der Schüler aus¬
zurichten, bildeten die erst später nötigen Begriffe, Methoden, Formeln und
Modelle der Fachwissenschaft den sofortigen Bezugspunkt. Von dieser abstrak¬
ten Denk- und Sprechweise aus könnten die meisten Schüler kaum noch Brükken schlagen zu den ihnen vertrauten Phänomenen und Problemen. Nicht der
Prozeß des Suchens und Erforschens selber, sondern das Einsammeln seiner
fertigen Produkte, das Lehrbuchwissen, bilde den primären Bezugspunkt des
che

Lehrens und Lernens. Daß

oft gar nicht wirklich verstanden, sondern nur
zeige sich daran, daß viele Schüler das von ihnen

es

botmäßig reproduziert werde,
Gelernte nicht eigenständig formulieren

und noch

weniger

Dritten erklären

könnten.

Die mediokre Qualität des naturwissenschaftlichen Unterrichts
schen Schulen ist erst kürzlich im internationalen

an

deut¬

Vergleich
Ergeb¬
(vgl. Baumert u.a. 1997) belegt worden. Die deutschen
Schülerinnen und Schüler verfügen zwar über das nötige Wissen, weisen aber,
verglichen etwa mit ihren japanischen Altersgenossen, beträchtliche Defizite
im Bereich des begrifflichen Verständnisses und der
Problemlösefähigkeiten
auf. Die TIMSS-Teilstudie über Unterrichtskulturen in Deutschland,
Japan und
USA legt den Schluß nahe, daß die Lehrmethode ein zentraler
Erklärungsfak¬
tor für die unterschiedlichen
Lernleistungen ist. Unterricht in Japan geht in der
Regel von einem komplexen, gedanklich anspruchsvollen Problem aus; die
Schüler erarbeiten dann in Kleingruppen ihre Lösungen und werden dabei be¬
wußt auch zu alternativen Wegen ermuntert; anschließend
präsentieren sie ihre
Ergebnisse vor der Klasse und begründen sie. Im Unterricht deutscher Schulen
wird neuer Stoff in der Regel im Rahmen eines vom Lehrer
gelenkten fragend-entwickelnden Unterrichtsgesprächs, relativ kurzschrittig und auf eine
bestimmte Lösung hinführend, erarbeitet.
Die geringe Wirksamkeit des
landläufigen Physikunterrichts zeigt sich auch
durch die

nisse der TIMSS-Studie

im raschen Verfall des Gelernten. Fachliches

Druck

von

Wissen, das oft

nur

unter

dem

Noten und für

schnell wieder vergessen.

Prüfungszwecke gelernt worden ist, wird auch
Was schon anfangs nicht wirklich verstanden worden

ist, wird auch nicht lange behalten. So wissen die allermeisten Studierenden in
den Lehramtsfächern

(mit

Ausnahme der Fachphysiker) schon nach dem Abi¬
Eis farblos und Schnee weiß ist, woher die Fliehkraft
kommt oder ob Wärme ein Stoff ist
(vgl. Wagenschein 1988, S. 32ff.). Und et¬
wa drei Viertel unter ihnen machen für den
abgedunkelten Teil des Mondes
den Erdschatten verantwortlich, so als
gäbe es fast täglich eine Mondfinsternis.
Schlimmer noch als solche Einzelirrtümer ist es
aber, daß von den meisten die
tur kaum

noch,

warum

besondere Denkwelt der modernen
Naturwissenschaft, ihre
Grenzen gar nicht verstanden werden.

Möglichkeiten

Die erschreckende Hinfälligkeit der
physikalischen Schulkenntnisse
das Ausmaß des sie
verbergenden Scheinwissens sind um so
-

-

und
und

beunruhigender,

weil sie von den Lehrern selber nicht mehr
bemerkt und deshalb auch nicht
wirklich ernst genommen werden. Unter anderem
auch deswegen haben die
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Fachdidaktikern und Hochschullehrern

geäußerten Vorschläge
(vgl. PhilosophischNaturwissenschaftliche Fakultät 1989) bislang kaum gefruchtet.
Die Probleme des naturwissenschaftlichen Unterrichts liegen aber nicht nur
von

einer Reform des naturwissenschaftlichen Unterrichts

zu

im Bereich des Methodischen, sondern auch auf der didaktischen Ebene. Sie

fokussieren hier besonders in der

Schwierigkeit,

der Persönlichkeit der Heranwachsenden

dung
Waldorfpädagogen,

die

seine
zu

Bedeutung

für die Bil¬

bestimmen. Nicht

Außenseiter in

nur

die

goetheanisierenden
Bildungs„dogmatische Verengung" (Kranich) der Naturerkennt¬
nis, welche der naturwissenschaftliche Unterricht an Regelschulen durch seine
zu früh einsetzende begriffliche Abstraktion und seinem von den Schülern
noch unverstandenen mathematisierenden Zugriff zur Folge hat (vgl. Kranich
1995, S. 149). Hierfür ist eine Distanzierung und affektive Abkopplung von
den Phänomenen nötig, welche die Verbundenheit der Lernenden mit der Na¬
wesen,

tur

unserem

kritisieren die

lockert und das Interesse

an

ihr schwächt. „Nach innen äußert sich dies in

einem Gefühl der

persönlichen Bedeutungslosigkeit der Physik oder Chemie
bedeutungslos im doppelten Sinn: ,Die Erkenntnisse der Physik (Chemie) sind
für mich wirklich ohne Bedeutung', und: ,Ich bin angesichts der Erkenntnisse
der Physiker (Chemiker) bedeutungslos'. Nach außen betrachtet mögen zum
Zustand der Welt (mangelnde Rücksichtnahme auf unsere Mit- und Umwelt)
eben die hier geschilderte Denkhaltung und Denkgewohnheit beigetragen ha¬
ben" (Bück 1990, S. 253). In diesen Äußerungen steigert sich die Kritik am na¬

-

turwissenschaftlichen Unterricht
chen Wissenschaft

2.

zur

Kritik

am

Naturverhältnis der neuzeitli¬

überhaupt.

Naturwissenschaft und Naturerfahrung

Der

Monopolanspruch

der

exakt-experimentellen

kenntnis wird heute für immer mehr Menschen

Wissenschaft auf Naturer¬

zweifelhaft, weil

sie

sehen, daß

die wissenschaftlichen Einblicke und technischen

Eingriffe der Menschen in
die Abläufe der Natur unkontrollierbare Risiken mit sich bringen. Die Frage
nach anderen Formen des Naturverstehens und anderen Weisen des Umgangs
mit der Natur wird heute allenthalben neu gestellt, Es charakterisiert die ex¬
akt-experimentelle Naturforschung, daß sie die Naturphänomene in ein Gefü¬
ge mathematischer Formeln umdenkt und dabei alles, was jenen an Wert, Be¬
deutung oder Sinn anhaften kann, als irrational entwertet. Zwischen die
Phänomene und die Menschen schieben sich die Instrumente; sie ermöglichen
die methodisch kontrollierte Steigerung der Erfahrung, schränken aber zu¬
gleich den Zugang zur Natur auf die apparative Meßbarkeit und damit auch
technische Verfügbarkeit
ein.
Die Naturwissenschaften wissen heute mehr über die Natur als jemals zu¬
vor. Das von ihnen auf abstrakte Formeln gebrachte Wissen ist ein Verfügungs¬
-

~

wissen. Es
zu

ermöglicht und veranlaßt zwar, immer umfassender über die Natur
verfügen; es hilft dem Menschen aber weit weniger als frühere Naturauffas¬

sungen, sich in der Natur zu orientieren. Für Gernot Böhme (1993, S. 31) be¬
finden wir uns „am Ende des Baconschen Zeitalters"; denn es geht heute um
die

„Bewältigung

der Wissenschaft",

um

die

„Befreiung

des Geistes

aus

einem
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nutzenorientierten

Wissenstyp". Dies macht erforderlich, die
rend-experimentelle Naturerkenntnis als nur eine Möglichkeit
sens zu

betrachten und andere Formen des Wissens

langt auch,

erneut

über

das

Verhältnis

von

zu

Beiträge

mathematisiedes Naturwis¬

rehabilitieren. Dies

Wissenschaft

und

ver¬

Bildung

nachzudenken und damit nach dem menschenbildenden, orientierenden Ge¬
halt einer Erkenntnisform

zu fragen, die bislang vor allem als instrumentalistiVerfügungswissen in Erscheinung getreten ist.
Die „Bewältigung" der mathematisch-experimentellen Naturwissenschaft
und die Frage nach ihrem Bildungsgehalt war auch schon das Problem Goe¬
thes. Und so ist es auch wohl kein Zufall, daß Goethes Naturforschung (vgl.
Goethe 1971, S. 314ff.), insbesondere seine gegen Newtons Optik entworfene
Farbenlehre, heute als Paradigma einer anderen Wissensform bzw. einer „alter¬
nativen Wissenschaft" von der Natur wieder mehr Beachtung findet. Goethe
wendet bekanntlich gegen Newton ein, daß diesem die Farbe gar nicht wichtig
sei; ihn interessiere nur der apparativ herstellbare Vorgang der Brechung des
Lichts und die dadurch eröffnete Möglichkeit der Messung der Wellenlängen,
die den verschiedenen im Licht enthaltenen Farben entsprechen. Newton tren¬
ne die Erkenntnis der Naturvorgänge völlig von ihrer Anschauung, er erfor¬

sches

sche die Welt des Lichts und der Farben für Blinde. Goethe verabscheut die

„mechanische Marterkammer" der Fernrohre und Mikroskope und die „Über¬
eilungen eines ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gerne lossein
möchte" und

Begriffe

und Meßwerte

an

ihrer Stelle einschiebt. Für Goethe

bleibt die mit den bloßen Sinnen wahrnehmbare Farbe das
ches sich

aus

der Polarität

von

Urphänomen, wel¬
ergibt.

Licht und Finsternis mit Hilfe der Trübe

Seine Theorie der

Farbentstehung bewegt sich nirgends aus dem Bereich der
Sinneswahrnehmung hinaus; denn sie soll ja gerade die Anschauungskraft für
die Fülle der Farbphänomene ausbilden.
Goethes „verstehende" Naturforschung ist letztlich von einem anderen Be¬
zug zur Lebenspraxis geleitet als die „messende" Newtons. Dieser unternahm
seine optischen Experimente ursprünglich in der Absicht, das dioptische Fern¬
rohr zu verbessern. Goethes Erkenntnisinteresse ist hingegen kein technisches,
sondern ein ästhetisches: Den Anstoß für seine Farbenlehre lieferte sein Inter¬
der Malerei. Sein Ziel war die Aufschließung des menschlichen Auges

esse an

als des Organs für die Zwiesprache mit den Farbphänomenen, den Taten und
Leiden des Lichts. Goethes Naturwissenschaft ist zutiefst bestimmt vom An¬
spruch, den Menschen zu bilden.
Es muß hier

offenbleiben, ob und gegebenenfalls welche Elemente der
heutigen Stand des Wissens noch als tragfähig gelten
können. Für die physikalische Forschung der Gegenwart hat Goethes Farben¬
lehre nur noch den Wert eines prominenten Exponats im Museum für Wissen¬
schaftsgeschichte. Für das pädagogische Denken indes behält Goethes Ausein¬
GoETHEschen Lehre beim

andersetzung
(1959, S. 47)

mit Newton weiterhin unverminderte Aktualität. Theodor Litt

bezeichnete Goethes Farbenlehre in seiner

vor über vier Jahr¬
zehnten verfaßten, auch heute noch beachtenswerten Schrift über „Naturwis¬
senschaft und Menschenbildung" als einen „Markstein in der
Entwicklung der

Bildungsproblematik".

Goethe habe

-

trotz seiner

gegen die mathematische Naturwissenschaft
Zugriff auf die Natur deutlich gemacht. Der

-

ungerechtfertigten

die Beschränktheit

experimentell-exakte

Polemik

von

deren

Naturfor-
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scher dürfe sich nicht einbilden, daß seine Welt, weil sie die „objektive" ist,
auch die „eigentliche" Welt sei. Seine Erkenntnis der Natur beschränkt sich
auf das exakt Meßbare; sie habe im Leben des Einzelnen deshalb noch keinen

Vorrang

Wirklichkeit. Mit der

Relativierung des Weltbildes der quantitati¬
zugleich die eigentümliche Wahr¬
heit der lebensweltlichen Naturanschauung; diese erfasse die Natur in der
Mannigfaltigkeit der qualitativ verschiedenen Eindrücke, in der sie sich den
Sinnen bietet. Bildung
so Theodor Litt
gelinge nur, wenn jedes der beiden
die
Naturverhältnisse,
phänomenhafte Naturanschauung und die mathematisch-objektivierende Naturwissenschaft, zugleich ausgebildet werde. Zur ge¬
genseitigen Er-Gänzung beider Naturverhältnisse und zur wechselseitigen BeGrenzung ihrer Geltungsansprüche komme es aber nur, wenn die philosophi¬
sche Besinnung über die Möglichkeiten und Grenzen der Naturerkenntnis
an

Naturwissenschaft rehabilitiere Goethe

ven

-

-

noch hinzutrete.
Diese
aus
-

und wissenschaftstheoretische Reflexion muß in der Schule

bildungs-

den naturwissenschaftlichen Fächern selber

zu

Recht oder

zu

Unrecht

schen oder
von

der

-

kommen; anderenfalls wird sie

inkompetente Einmischung von philosophi¬
empfunden. Schüler werden nur dann

Besserwissern

pädagogischen
Leistung und Grenze

gen sein,

als

einer Denkweise bzw. Wissensform

der Fachlehrer sie die dazu

zu

überzeu¬

Einsichten selber

nötigen
erringen
allgemeinbildenden Schulen
weist also in pädagogischer Perspektive
das sollten unsere einleitenden Über¬
zeigen
legungen
einige grundsätzliche Mängel auf. Sie betreffen die methodi¬
wenn

läßt. Der naturwissenschaftliche Unterricht in den
-

-

sche, die didaktische und die wissenschaftstheoretische Ebene. Das

Physiknem

und Mathematikdidaktiker Martin Wagenschein

Zeitraum

reflektierte

produktiv

3.

von

von

(1898-1986)

dem

in ei¬

über fünf Jahrzehnten

Konzept des
bewältigen.

praktisch erarbeitete und theoretisch
genetischen Lehrens beansprucht, diese Probleme

zu

Genetisches Lehren als ein Nachentdecken-Lassen

Bereits in seinen ersten

Wagenschein

Veröffentlichungen zu Anfang der dreißiger Jahre hat
1933) von der eigenen Unterrichtspraxis an der Oden¬
Geheebs her Grundsätze eines allgemeinbildenden naturwis¬

(vgl.

waldschule Paul

u.a.

senschaftlichen Unterrichts formuliert: Der
daß die Schüler in Muße und ohne

scheinungen

Physiklehrer

Übereilung

einlassen und über diese in einen

solle dafür sorgen,

sich auf erstaunliche Naturer¬

gemeinsamen Forschungsprozeß
Vertiefungen zu ermöglichen, müsse das fachsy¬
stematische Lehren zeitweise zurückgestellt werden. Jeder Schüler solle statt¬
dessen einige wenige naturwissenschaftliche Entdeckungen miterleben und in
ihren weiteren Konsequenzen verfolgen. So lange wie möglich solle er dabei
qualitativ verfahren, d.h. eine noch ganz unmathematische, „phänomenologi¬
sche" Betrachtungsweise üben und seine Gedankens in der Alltagssprache aus¬
drücken. Kinder und Jugendliche sollten zunächst genauso „ursprünglich" den¬
ken wie die Forscher, die das Problem zum ersten Mal gestellt haben.
Wagenschein hat diese Konzeption des naturwissenschaftlichen Unterrichts
später als sokratisch, exemplarisch und genetisch bezeichnet. Nach dem Abeintreten können. Um solche
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exemplarische Prinzip Ende der sechziger Jahre
Hauptakzent zu Recht auf das Genetische gesetzt.
Das genetische Lehren soll ein ursprüngliches Lehren sein, ein Lehren, wel¬
ches „die Wiederentdeckung der Wissenschaft von Anfang an" (Wittenberg)
ermöglicht. Es muß mit der uneingeschränkten sinnlichen Erfahrung der Wirk¬
lichkeit beginnen und von hier aus den Weg zu der mathematisch-exakten For¬
schung einschlagen. Genetisch Lehren meint also, in Werdenden, in den Schü¬
lern, "die (Natur-)Wissenschaft als eine werdende und gewordene selber
gleichsam neu entstehen zu lassen. Das genetische Prinzip kann sich nur in be¬
wußt hierfür ausgewählten Themenkreisen entfalten. Es setzt voraus, daß das
naturwissenschaftliche Curriculum aus einem Kanon exemplarischer Lehrstükke besteht, welche als Pfeiler durch Bögen kursmäßig-systematischen Lehrens
verbunden werden. Die Exempla sollen
das Elementare
innerfachlich
klingen
hat

er

der Debatte über das

den

-

-

erschließen sowie

Bedeutung

-

überfachlich

-

das Fundamentale,

die menschheitliche

der Naturwissenschaft erfahren lassen. Man kann das

genetische
lernpsychologisch, wissenschaftstheoretisch,
wissenschaftsgeschichtlich, lebensgeschichtlich, sprachlich und (natur-)philosophisch.
Lernpsychologisch geht es um die Anbahnung problemlösender, produkti¬
ver Denkprozesse in der Überzeugung, daß ein
einziges, selbst gefundenes Re¬
sultat für den einzelnen langfristig bedeutsamer ist als die vielen
Ergebnisse,
die ihm von anderen beigebracht worden sind. Der genetische
Lehrgang be¬
ginnt mit einem „Einstieg". Dieser soll die Lernenden ohne bereitgestellte
Vorkenntnisse mit einem komplexen, aber noch unmittelbar erfahrbaren Pro¬
blem konfrontieren und zum spontanen Fragen und Nachdenken veranlassen.
Der Einstieg hat einen lebensnahen Zugang und einen schon fachlich bestimm¬
ten Ausgang; durch seine
Rätselhaftigkeit soll er die Lernenden ergreifen und
zum wissenschaftlichen Begreifen veranlassen. Das vom
genetischen Lehren
bewirkte Lernen vergleicht Wagenschein (1971, S.
mit
dem Prozeß der
206ff.)
Kristallbildung. Spontane Einsichten in einen Problemzusammenhang stellen
gleichsam Einzelkristalle dar, elementare Verstehensakte, die ein erstaunliches
Lehren

sechsfach

entfalten:

Naturphänomen auf ein schon vertrautes zurückführen. Um diesen Kristall¬
keim herum verbinden sich immer mehr Einzelkristalle zu einem Großkristall
verallgemeinernden Verstehens; dieser kann sich dann mit anderen zu einer
Systematik zusammenfügen.
Wissenschaftstheoretisch handelt es sich beim genetischen Lehrgang darum,
den Weg von den ursprünglichen Verstehensweisen der Natur zur
Methode ih¬
exakten

Erforschung (nach)-gehen zu lassen. Er beginnt mit der noch nicht
Fachbegriffe, Meßapparaturen oder Modelle einge¬
schränkten „ganzheitlichen"
Betrachtung der Naturphänomene und führt von
hier mit vollem Bewußtsein zu den
beschränkenden, aber genauen Ergebnissen
der exakt-experimentellen Naturwissenschaften. Dieser
genetische Weg erfor¬
dert die „Einwurzelung" des Lernenden in seine
ursprüngliche Wirklichkeit
und ermöglicht das
selbsttätige Erringen der zunächst oft unglaublichen
rer

durch

abstrahierende

-

-

Einsichten der Naturwissenschaften. Beim Fortschreiten
Formen der Naturerkenntnis sollen die
der

Naturerfahrung

zu

den abstrakteren

ursprünglichen physiognomischen

For¬

nicht vergessen, sondern „verwandelt bewahrt" wer¬
den. Deshalb hat zunächst das Phänomen den
Vorrang vor dem Modell, die

men
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die

qualitativ-phänomenologische

rung vor der formelhaften Berechnung.
Die wissenschaftsgeschichtliche Dimension des
sich

zwingend
Lehrgang um

dieser

Erklä¬

genetischen Lehrens ergibt

Vorrangstellung der Anfänge. Wenn es im genetischen
„Wiederentdeckung der Wissenschaft von Anfang an" geht,

aus

die

dann braucht der Lehrende nicht

nur den psychologischen Sinn für das Werden
der Einsichten im Schüler, sondern auch den geschichtlichen Sinn für das Wer¬
den der grundlegenden Entdeckungen der Naturforschung. Aus der Geschichte

der Naturwissenschaften kann der Lehrer didaktisch und methodisch lernen.

Am

nachhaltigsten offenbaren

die

Anfänge

der

Naturforschung

den ihr inne¬

wohnenden Geist.
Der

Rückweg

in die

Wissenschaftsgeschichte kann den Lehrenden auch of¬
Wege, die die Kinder in die Naturwissen¬
schaft einschlagen. Denn lebensgeschichtlich gesehen gibt es eine
auffällige
Entsprechung zwischen den Stufen der kindlichen Naturauffassung und den
Erklärungsweisen, die in der Frühzeit der Naturforschung gängig waren. Das
Kind ist zunächst mit den Naturerscheinungen noch innig verwoben; und es
bringt eine andere, phantasiereiche Naturauffassung mit, die dann im Unter¬
richt begrifflich und methodisch auf die Wissensform der messenden, exakten
Naturforschung eingeschränkt wird. Beim genetischen Lehren soll das Wissen
aus den ursprünglichen, naiven Weisen des Verstehens
hervorgehen und ohne
Bruch sich bis zu den höheren Abstraktionen der wissenschaftlichen
Forschung
erweitern. „Ein Wissen sollte es sein, das fundiert ist (und bleibt) auf
möglichst
unmittelbare und ungekünstelte Erfahrung. Nicht nur weil es dann besser
,sitzt', sondern vor allem um der Spaltung vorzubeugen, die zunehmend die
Gesellschaft (wie die einzelne Person) bedroht: in eine unverwurzelte Ober¬
schicht, die sich nicht mehr verständlich machen kann der großen Menge, die
nun so leicht wissenschaftsgläubig oder auch wissenschaftsfeindlich
reagiert,
statt wissenschaftsverständig" (Wagenschein 1968a, S.
126).
Damit die Heranwachsenden da nicht gespalten werden, wo sie
ganz blei¬
ben können, soll der Lehrer das ursprüngliche, sogenannte „primitive" Denken
nicht voreilig beiseite schieben. Er wird ihnen ihr animistisches Denken und
anthropomorphes Reden über die Naturphänomene solange erlauben, wie ihr
Verstehen noch zu leisten ist. Sprachlich geht es beim genetischen Lehren also
um das allmähliche Werden der exakten
Fachsprache auf der Grundlage der
Alltagssprache als der Sprache des Verstehens. Der genetisch Lehrende wird
deshalb die Schüler so lange in ihrer altersmäßigen eigenen Sprache reden las¬
sen, bis die fachsprachliche Formulierung sich als unvermeidlich erweist. Auch
im naturwissenschaftlichen Unterricht muß das Denken sich lange in der
unge¬
zwungenen, uneingeschränkten Alltagssprache vollziehen können: „Die Mut¬
tersprache ist die Sprache des Verstehens, die Fachsprache besiegelt es, als
Sprache des Verstandenen" (Wagenschein 1968b, S. 129).
Genetisches Lehren vollzieht sich also im intensiven Gespräch einer Grup¬
pe über ein sich von selbst stellendes Problem in einer Atmosphäre des Ver¬
trauens und der Konzentration auf die Sache. Zum Genetischen gehört bei
fener machen für das Verstehen der

Wagenschein die sokratische Methode. Ihre Kennzeichen sind für ihn der An¬
fang bei einer Frage, der Verzicht auf Belehrung, die Zerstörung des Schein¬
wissens und die Bindung der Erkenntnis an das Gespräch.
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genetische Verfahren kann die Lernenden schließlich zu philosophi¬
Möglichkeiten und Grenzen der Naturwissenschaft

Das

schen Einsichten über die

mathematisch-experimentelle Natur¬
geschichtlich erst wenige Jahrhunderte alte
darstellt. Im Gegensatz zu früheren und anderen

führen. Sie sollen selber erfahren, daß die

wissenschaft

nur

eine besondere,

Form der Naturerkenntnis

Arten des Naturwissens richtet sich ihr erkenntnisleitendes Interesse allein auf

das,

was

gemacht werden kann. Gerade in dieser
Selbstbeschränkung kann die neuzeitliche Natur¬

meßbar ist oder meßbar

aspekthaften

methodischen

wissenschaft die Natur immer genauer ins Verhör nehmen und mit der Entdekkung ihrer Gesetzmäßigkeiten auch die Fundamente für immer waghalsigere
technische

Erfindungen legen.

Mit der

matischen Entwurf der Natur ist indes

Selbstbeschränkung
von

vorneherein die

„Wesen" der Natur, nach dem „Eigentlichen",

auf einen mathe¬

Frage nach dem

„wirklich gibt", gerade
nicht gestellt. Es bleibt weiterhin jedem einzelnen Menschen überlassen, dem
Geheimnis der Natur, der

Naturwissenschaft auf der

chung

-

ein

Überblick

Wagenschein hat
immer wieder

4.

es

er ja
Spur

selber
zu

angehört,

was es

auch mit Hilfe der modernen

bleiben. Soweit

über die Weite des

-

in skizzenhafter Vereinfa¬

genetischen Lehrprogramms. Martin

im Hinblick auf die verschiedensten Themen unermüdlich
durchdacht und konkretisiert.

von neuem

Naturphänomene sehen

und verstehen

Beim genetischen Lehren geht es im Kern darum, die Schüler nicht bloß zu in¬
formieren, sondern Verstehen zu lehren. Gleichsam in „Gesprächsnischen" soll
es

-

ohne den Druck des

Lehrplans und der
Führung

und unter annähernd sokratischer

Noten
um

-

an

intensiven

nichts anderes

Beispielen
gehen als um

das Verstehen; Verstehen in zweifacher Hinsicht: als „Stehen" auf den Phäno¬
und als Erfahren, wie die neuzeitliche Wissenschaft von der Natur
mög¬
lich wird.
menen

Der

Gegenstand der Physik ist nach wie vor die Natur, auch wenn der
apparative Aufwand, das Eindringen der Technik in die moderne
Forschung und die immer schwerer zugängliche mathematische Sprache den
Blick davon ablenken. Physikalisches Denken im authentischen Sinne
geht von
wachsende

der Natur aus, von den Erscheinungen, die uns unmittelbar
gegeben sind. Auf
dem Titelblatt eines WAGENscHEiNSchen Lehrbuchs
wären „Wolken, Sonne,
Mond und Sterne zu sehen, darunter
Berge und Wälder, dazwischen Blitz und
Regenbogen, und in den Bergen Kristalle, Erze und Magnetsteine, dazu Flüsse
und Meere. Das ganze umstellt aber, am
Rande, von

Apparaturen: Waagen,
Fernrohren, Amperemetern und so fort.
Das Merkwürdige daran wäre, daß
die Waagen, die Fernrohre, die Maschinen
ja auch Natur sind, nur gezähmte"
(Wagenschein 1971, S. 23f.).
Der Zugang zur Physik führt also über die
Naturphänomene, welche mit al¬
-

len Sinnen
stehen

wahrgenommen

werden können. Um die

Selbstbeschränkung

ver¬

können, durch die die Physik zu ihren exakten Erkenntnissen
ge¬
langt, muß ein jeder zunächst die uneingeschränkte Wirklichkeit der
Erscheinungen vor sich haben. Apparaturen, Fachbegriffe, mathematische For¬
meln und Modelle sollen erst dann
Verwendung finden, wenn sie zur Erklärung
zu
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eines

beunruhigenden, problematischen Phänomens notwendig werden. Damit
wissenschaftsverständige Laien werden, muß der Weg zwi¬
schen den Phänomenen und der physikalischen Denkwelt hin und her beschrit¬
ten werden. Die klassische Naturwissenschaft hat zu Erkenntnissen geführt
man denke etwa an die Drehung der Erde und ihren Umlauf um die Sonne -,
welche unserer alltäglichen Welterfahrung widersprechen. Um die wissen¬
schaftliche Erkenntnis bis zu solchen beunruhigenden Ergebnissen hin nach¬
vollziehbar machen zu können, muß der Lehrende Sinn für die langwierige Ge¬
nese der physikalischen
Entdeckungen und für ihre Vorstufen entwickeln.
Hierfür sind wissenschaftsgeschichtliche Kenntnisse unentbehrlich.
Die folgende, länger ausgeführte Notiz Wagenscheins (1971, S. 184f., 1988,
S. 173) soll die Praxis des Verstehens-Lehrens veranschaulichen: „Das klassi¬
sche Beispiel für die Wirkung eines die Vorstufen überrollenden, hastig aufs
Quantitative springenden Verfahrens ist der .Auftrieb', Gegenstand unzähliger
Lehrproben, und trotzdem der Leser möge es nachprüfen: Fragt man irgend¬
einen früheren Abiturienten, was ihm zu dem Stichwort .Auftrieb' einfällt, so
kommt fast immer das richtig auswendig gelernte .Archimedische Prinzip': Je¬
der Körper verliert unter Wasser so viel an Gewicht, wie das von ihm ver¬
drängte Wasser wiegt.' Dieser Satz gehört seltsamerweise zu dem Wenigen,
was lebenslang präsent bleibt. Ich halte ihn übrigens für entbehrlich. Fragt man
weiter, und zwar einfacher (nämlich nicht gleich, wie groß der Auftrieb ist, son¬
dern), warum er überhaupt „ist", „woher" es denn „kommt", daß der Stein wie
ein jeder Körper, auch unser eigener, unter Wasser leichter wird, so stellt sich
aus

den Schülern

-

-

heraus, daß dieses schlichte Problem vielleicht
durchschauen
sto

(nämlich):

nur

einer oder zwei

Das schwere Wasser lastet auf sich

von

hundert

selber, je tiefer de¬

mehr, und drückt also die Unterseite jedes eingetauchten Körpers (da sie ja

tiefer unter Wasser

ist)

stärker als seine höher

gelegenen Flächen. Für die gro¬
quantitatives, aber bloß auswendig gelerntes Wissen
nur eine verwirrende Wirkung. Beginnen sie nämlich
über die Frage
zu spät
nachzudenken, so führt sie der Wortlaut des Archimedischen Prinzips auf fal¬
sche und keineswegs spontane Ideen: Sie meinen nämlich, das .verdrängte
Wasser' sei die Ursache. (Aber wie, wenn es, übergelaufen, längst ,fort' ist?)
Und wenn sie sehen, wie der unten eben geschliffene Kork auf dem gleichfalls
genau ebenen Boden des Gefäßes aufliegend und unter Wasser gesetzt, nicht
ße Mehrheit hat ihr

zwar

-

hochkommt,
über den

so

wundern sie sich. Aber nicht

Widerspruch

Glauben, der Kork sei

so

sehr

aus

mit dem Gewohnten und dem
an

sich

-

dem naiven Staunen
uns

allen vertrauten

,leicht' und .wolle' deshalb hoch, sondern: Die

unverstandene

Scheingelehrsamkeit verwirrt: Der Kork verstößt gegen das stur
Würden wir uns für diese Dinge Zeit
.Gelernte':
verdrängt doch Wasser!
hier
statt
wie überall das Messen und die Formel in einen flüchtig abrol¬
lassen,
lenden Vordergrund zu schieben, so könnten wir plötzlich eine Weite errei¬
chen, die aus der Enge des Apparativen hinausführt in die Natur und die Him¬
melswelt und aus der Physik in die Geistesgeschichte. Wir würden dann dem
Umschlag des aristotelischen Denkens nachspüren können und am deutlich¬
sten bei Kepler nachlesen, der es so wunderbar einfach und eindringlich
sagt in
seiner bildkräftigen Sprache, daß Aristoteles zwar geschrieben habe, daß der
,Vnderschaid der leichten vnd schwären geschöpffe ist zuvor fürhanden,
der
verursacht jnen, das die schwäre sachen in die mitte kkommen', während ,dem
Er

...

...
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nämlich der eüs-

der weit', aber er, Kepler, sage: ,das füer begehret nit in den Himmel
es weichet dem lufft, der da vil schwärer ist dan es'. Wie aber sollte

ein solcher Unterricht

möglich sein,

wenn

die

Fach-Lehrerausbildung diese,

nämlich die bildende, Seite der Sache nicht bemerkt und sich auf das (zweifel¬
los viel zu ,hoch'
statt in die Tiefe
getriebene) Theoretische beschränkt?
-

(So

daß

-

es, dieses

geistesgeschichtliche Elementare, erst nach dem Stu¬
dium in Jahrzehnten aus zufälligen Funden sammeln muß?)".
Das genetische Lehren hat die Unterrichtspraxis bis heute durchweg nicht
man

erreicht, und

es

sind auch

von

verschiedenen Seiten beachtenswerte Einwände

gegen diese
hält ihr seit

Konzeption vorgebracht worden: Die traditionelle Physikdidaktik
langem entgegen, daß der naturwissenschaftliche Unterricht hier
den Wertmaßstäben einer fachfremden, nur unzulänglich begründeten und in
ihrer „Naturbegeisterung" unzeitgemäßen „Bildungsideologie" unterworfen
werde (vgl. Kroebel 1967). Die Folgen seien gravierende Mängel an Präzision
und Systematik im Unterricht und dadurch die Gefährdung der Studierfähig¬
keit der Physik. Der eigentliche persönlichkeitsbildende Wert des Physikunter¬
richts liege vor allem darin, daß die Schüler in vorbildlicher Weise die Sachlich¬
keit und Strenge erfahren, mit denen das naturwissenschftliche Denken durch
experimentelles Vorgehen und exakte Messung zu allgemeingültigen Erkennt¬
nissen gelangt. Durch die Geringschätzung des physikalisch-technischen Verfü¬
gungswissens, durch die „Ausklammerung der pragmatischen Zwecke aus dem
Bildungsprozeß" ignoriere Wagenschein pädagogisch den „Machtaspekt" der
Naturwissenschaften in der heutigen Welt. Es müsse heute in erster Linie dar¬
um gehen, die Schülerschaft erfahren zu lassen, „daß viele lebensbedeutsame
Inhalte physikalische Aspekte enthalten, aus deren Verfügbarkeit auch ein
per¬
sönlicher Gewinn hinsichtlich der Möglichkeit konkreter Welterfahrung und
geistiger Welterschließung erwächst" (Muckenfuss 1995, S. 148). Daher soll¬
ten gerade die technisch-lebenspraktischen Probleme den
eigentlichen Angel¬
punkt des Physikunterrichts bilden; an ihnen würden zugleich die Nutzenorien¬
tierung und der Reduktionismus der modernen naturwissenschaftlichen
Forschung zugänglich und reflektierbar. Gesellschaftskritisch orientierte Di¬
daktiker der Naturwissenschaften wenden sich gegen die fachliche Enge und
Politikferne des genetischen Lehrkonzepts. Ein allgemeinbildender naturwis¬
senschaftlicher Unterricht müsse primär auf die Aufklärung der heutigen, von
Naturwissenschaften und Technik geprägten Lebensverhältnisse zielen; dazu
seien die naturwissenschaftlichen Fächer zu integrieren und
sogar soziologi¬
sche, historische und politische Teilfragen mit zu berücksichtigen (vgl. Freise,
1996). In einem interdisziplinären, projekthaft angelegten Unterricht seien die
Schüler zur Erkenntnis und Kritik jener gesellschaftlichen Schlüsselprobleme
der Gegenwart zu befähigen, die von einer inzwischen hochspezialisierten For¬
schung und Technologie aufgeworfen und bearbeitet werden.
Von diesen Einwänden verdienen u.E. die beiden letzteren besondere Be¬
achtung. Doch auch hier greifen wie beim ersten Einwand die Kritiker Wa¬
-

genscheins zu

sche

Anliegen

-

kurz. Denn sie beziehen sich nicht auf das zentrale
des

genetischen Lehrens, welches

Wissenschaftsverständigkeit
hen werden kann.

und in der

Entfaltung

der

pädagogi¬
Sicherung der
Naturanschauung gese¬

in

der
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Wissenschaftsverständigkeit und Anschauungskraft

5.

Dimensionen des
Mit dem

genetischen

-

die pädagogischen

Lehrens

genetischen Lehren erstrebt Martin Wagenschein eine tiefgreifende
zugleich methodische und curriculare Erneuerung des natur¬

und umfassende,

wissenschaftlichen Unterrichts. Eine Erörterung seiner fachwissenschaftlichen
Voraussetzungen und eine Bewertung der sich daraus ergebenden fachdidakti¬
schen
nur
ren

Einzelprobleme
pädagogischen

kann und soll hier nicht

geleistet

werden. Ich will hier

Dimensionen erschließen, die mit dem genetischen Leh¬
verbunden sind. Deshalb frage ich noch einmal genauer nach der Aufgabe,
die

die hier dem naturwissenschaftlichen Unterricht
nach den

Fähigkeiten,

welche

Wagenschein hat sich
schaftliche Unterricht

späteren

an

er

von

eigentlich gestellt

wird und

in den Heranwachsenden entfalten soll.

vornherein klar entschieden: Der naturwissen¬

allgemeinbildenden

Schulen soll lehren, „was für den

Laien ausreicht und dem Fachmann unerläßlich ist." Jeder Schüler der

wissenschaftsverständig werden, damit er keiner Wissen¬
Wissenschaftsfähig müssen nur
schaftsgläubigkeit
die späteren Studierenden der Naturwissenschaften werden; ihren Weg dahin
können sie durch ihre selbstgewählte Spezialisierung in der gymnasialen Ober¬
stufe bahnen. Ein auf Wissenschaftsverständigkeit ausgerichtetes Lehren muß
sowohl „vertiefend" als auch „übergreifend" angelegt sein. Vertiefend meint:
Die Lernenden sollen zunächst gründlich und nachhaltig elementares physika¬
lisches Wissen erwerben; mit „übergreifend" wird gefordert, daß sie dabei die
Erfahrung machen sollen, daß die exakte Naturwissenschaft ein bestimmtes,
sich beschränkendes Vorgehen ist, welches sich von anderen Weisen des Natur¬
verstehens unterscheiden läßt. Beides zugleich leistet das genetische Lehren,
indem es den spezifisch physikalischen Verständnishorizont mit seiner ihm ei¬
gentümlichen Realität „aus der ganzen Weite der Wirklichkeitsbezüge stand¬
haft hervorgehen" läßt.
Dies verdeutlicht unser bereits zitiertes Beispiel: Warum etwa eine mit
schweren Reisebussen beladene Flußfähre nicht untergeht, läßt sich zunächst
schlicht durch den Vergleich ihres Gewichts mit dem der von ihr verdrängten
Menge Wassers begreifen. Die Erfahrung mit dem unten auf dem Gefäßboden
bleibenden, weil anhaftenden Korken erweist aber die Verallgemeinerung der
„Verdrängungstheorie" als unzureichend. Sie nötigt zu der im strikten Sinne
physikalischen Erklärung durch Auftrieb, der sich aus der Wirkung der nach
unten hin stärker werdenden Tragkraft des Wassers ergibt. Diese resultiert aus
Sekundärschulen soll

oder -feindlichkeit verfällt.

dem mit der Tiefe zunehmenden Schweredruck des Wassers, welcher auf die
der Erdoberfläche ausgehende Gewichtskraft zurückgeht. Die gleiche Ur¬

von

sache

gilt

auch für die

telbar gar nicht
leiht.

Erklärung desjenigen Auftriebs, den der

wahrgenommene

von uns

unmit¬

Schweredruck der Luft z.B. der Flamme

daß die neuzeitliche

ver¬

physikalische Erklärung zu Ergeb¬
ursprünglichen Welterfahrung widersprechen. Sie ist
Bauweise, die den Gegenstand ihrer Erkenntnis nicht schon
vorfindet, sondern im Zuge ihrer Forschungspraxis selbst konstruiert. Dazu
bricht sie auch bewußt mit der Verläßlichkeit der sinnlichen Wahrnehmung
und mit der ursprünglichen lebensweltlichen Verständlichkeit der Phänomene.
Das

Beispiel zeigt,

nissen führt, die
eine Schau- und

unserer
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physikalisch konstruierten Kau¬
kontemplative, sondern (mathemasalzusammenhangs.
Form
der
Naturforschung ist dies zeigt unser Beispiel und
tisch-)konstruktive
keine ursprüngliche, sondern eine
seine Erklärung in den Worten Keplers
höchst
technisch
aber
noch
erfolgreiche Erkenntnisform.
geschichtlich
junge,
wie auch
Das Lernen des exakten physikalischen Denkens vollzieht sich
in dem angeführten Beispiel
als ein „Umlernen", in welchem sich zwei ver¬
schiedene Erfahrungs- und Verständnisweisen der Naturerscheinungen nicht
nur ergänzen, sondern auch widersprechen und bestreiten (vgl. Redeker 1993,
S. 27f.). Die Genese des physikalischen Begriffshorizontes vollzieht sich nicht
als ein stetiger harmonischer Übergang von der vorwissenschaftlich-lebens¬
weltlichen Vertrautheit mit den Phänomenen hin zu ihrer physikalisch-wissen¬
schaftlichen Erklärung. Sie gleicht viel eher einem unstetigen, krisenhaften
Durchgang durch aporetische Situationen und einem Gestaltwechsel. Lösun¬
gen ergeben sich, indem Seltsames auf Gewohntes zurückgeführt oder schein¬
bar Gewohntes durch eine Umstrukturierung des Wahrnehmungsfeldes in neu¬
artiger Weise gesehen wird (vgl. Redeker 1995, S. 132).
Die empirische Untersuchung dieses Lernens als eines Prozesses der Kon¬
struktion neuer Begriffe und Schemata auf der Grundlage bereits vorhandener
Alltagstheorien erfolgt gegenwärtig durch die Kognitionspsychologie. Hier be¬
faßt sich speziell die Expertiseforschung mit Fragen nach Umfang, Qualität
und Struktur des bereichsspezifischen Wissens von Experten und mit ihren
Problemlösungsleistungen. Zum Experten wird der Laie nicht allein durch ste¬
tigen Wissenszuwachs, sondern vor allem durch den Erwerb bereichsspezifi¬
scher Schemata und Leitvorstellungen, welche eine hierarchische Strukturie¬
rung des Wissens ermöglichen und bei der Lösung von Problemen weiter
ausdifferenziert oder modifiziert werden können (vgl. Weinert 1986). Die die¬
sem Ansatz folgende naturwissenschaftsdidaktische Forschung interessiert sich
für das bereichsspezifische Alltagswissen über Natur und Technik, welches die
Schüler in den Unterricht mitbringen, und entwirft für sie geeignete Wege zur
Bewältigung der kognitiven Umstrukturierungsprozesse, welche das naturwis¬
senschaftlich-exakte Denken erfordert (vgl. Dürr 1995). Im Mittelpunkt steht
also einerseits die Orientierung an den vorwissenschaftlichen Alltagstheorien
der Lernenden und andererseits die Förderung ihrer Problemlösekompetenz
durch eine alle Unterrichtsphasen bestimmende Aufgabenkultur. Diese soll die
Schüler u.a. dazu veranlassen, ohne Druck durch neue Stoffmassen selbständig
und gründlich alltagssprachliche Problemstellungen in die elementaren Begrif¬
Diese werden

zum

sekundären Ausdruck eines
Eine solche nicht mehr

-

-

-

-

fe und Gesetzesannahmen der Naturwissenschaften

zu übersetzen; denn „Zu¬
sammenhänge erschließen sich besser beim Problemlösen, und die wissen¬
schaftliche Systematik steht höchstens am Schluß" (Reinhold u.a. 1999, S. 56).
Hier werden einige wissenschafts- und bildungstheoretische Argumente für das
genetische Lehren gewissermaßen empirisch bestätigt.
Genetisches Lehren ist also eine Dramaturgie des Umlernens: Der Lehrende
setzt solche Naturerscheinungen in Szene, welche die Lernenden zum Denken
herausfordern und welche zu ihrer Erklärung die Einführung eines physikali¬

schen Verständnishorizonts erforderlich machen. Die lebensweltlich verankerte

Wahrnehmung der Phänomene stellt
psychologisch orientierten Didaktik

dabei aber nicht
-

nur

-

wie in der

kognitions-

eine laienhaft-defizitäre Vorstufe
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weil wissenschaftlichen Erkenntnis dar. Sie liefert vielmehr

anderes, oft sogar reicheres Bild der Natur als die mathematisch-exakte Er¬
kenntnis. Die sinnlich-anschauliche Vertrautheit mit den Phänomenen bildet
ein

gerade

Unterricht, der einen Umlerngewährleistet die „Einwurzelung" des

das unentbehrliche Fundament für einen

will. Denn sie

Gang
prozeß
physikalischen Wissens.
Der Begriff „Einwurzelung des Wissens" erschließt eine weitere, noch be¬
deutsamere pädagogische Dimension des genetischen Lehrens: die Aneignung
der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse zur Bereicherung der Naturerfah¬
rung. Klaus Giel (1996, S. 163) spricht in diesem Zusammenhang von einer
„Wiederentdeckung der Natur" durch die Rückbindung des exakten naturwis¬
in

setzen

senschaftlichen Wissens
stenz. Wagenschein

an

Bedingungen

die

unserer

wiederholt die GoETHEsche

leiblich-sinnlichen Exi¬

Problemstellung,

aber in einer

um die Pro¬
geht
Naturwissenschaft
einer
kontemplativen
Wiederherstellung
durch die Verankerung des Erkennens in der primären Welterfahrung durch
die Sinne. Wagenschein fragt vielmehr nach dem Beitrag, den das neuzeitliche
naturwissenschaftliche Wissen zur Kultivierung der Anschauungskraft leisten
kann. Er ist davon überzeugt, daß der Mensch, der Physik als einen Aspekt der
Naturerfahrung kennenlernt, gleichsam ein neues Organ in sich ausbildet und
dadurch „mehr von der Natur hat". Das genetische Lehren verfolgt also ein
spezifisch pädagogisches Anliegen: die Aneignung des Wissens als eines Organs
der Anschauung zur besonnenen Beurteilung der Erfahrungen mit der Natur.
Das genetische Lehren ist darauf ausgerichtet, den lebenspraktischen Gehalt
nur

pädagogischen

klamation

Absicht. Ihm

es

nicht, wie Goethe damals,

bzw.

des Wissens aufzudecken. Es wird nach der

allgemeinen,

d.h. nicht

nur

für die

Experten bestehenden Relevanz des naturwissenschaftlichen Wissens und nach
der Möglichkeit der Aneignung dieses Wissens als eines Wissens für Laien ge¬
fragt. Und es werden solche Zugriffsformen auf das Wissen gesucht, die dieses
nicht im Sinne bloßer Information abrufen, sondern es zum Zwecke der Steige¬
rung des eigenen Könnens und Verstehens mit- und nachvollziehbar machen.
Das genetische Lehren soll die „Einwurzelung" des Wissens und damit das redurch exemplarische Ein¬
flektive Fußfassen in der Wirklichkeit ermöglichen
stiege und eine krisenhafte Unterrichtsdramaturgie.
-

Lehrbücher stellen das Gedächtnis des wissenschaftlichen Erkennens dar.

Forschungsprozeß zu einem vorläufigen Abschluß gekommen;
liegt darin in perfekter und an die Ordnung der akademischen Leh¬
re angepaßter Form vor. Durch seinen systematischen Aufbau legt das Lehr¬
buch nahe, die Aufgabe des Fachunterrichts als Vermittlung fertig vorliegender
In ihnen ist der
das Wissen

Erkenntnisse und Modelle
Schülern
schein

nur

allzu leicht

stattdessen den

zu

begreifen.

korrumpiert.

Damit wird das Verstehen bei den

Um dies

zu

vermeiden, fordert Wagen¬

genetisch-exemplarischen Nachvollzug

des in den Lehr¬

gebrachten naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozes¬
ist ein historischer. Der Einstieg in die Physik ist ein
Einstieg in ihre Geschichte, der Rückgang an die Entstehungsorte und in die
Ursprungszeiten der großen Entdeckungen der Klassischen Physik. Dabei geht
es aber gerade um die Überwindung der historischen Distanz, um die Verge¬
wisserung desjenigen, was bis in die Gegenwart hinein als verbindlich überdau¬
büchern
ses.

ert.

zum

Dieser

Abschluß

Nachvollzug
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genetischen Lehren,

wie be¬
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Nachvollzug

Der

des

Erkenntnisaktes wird im

Umlernen inszeniert: Et¬
reits hervorgehoben, als ein dramatisch-krisenhaftes
unseren
bisherigen Erfahrun¬
mit
die sich
was Sonderbares, eine Erscheinung,
und
eine
macht
Vergewisserung
läßt,
gen nicht in Einklang bringen
ha¬
Fuß
wir
wie
gefaßt
wir
wenig
erst,
Neuorientierung nötig. Nun entdecken
ist:
unheimlich
Recht
geblieben
zu
uns
ben in unserer Wirklichkeit, und daß sie
erinnern
zu
untergetaucht
Wagenschein
um an das Beispiel von
Wir leben
in einem gewaltigen Meer von Luft.
die
zum leicht abfragbaren Schulwissen
haben im
-

-

Gegensatz
Entsprechend
sie sind aus uns scheinbar ver¬
Exempla Wagenscheins die Form von Rätseln;
unser Wissen trotzdem
fordern
und
trauten Zusammenhängen herausgegriffen

Moment"
aufs höchste heraus. Es wohnt ihnen darüber hinaus ein „fruchtbarer
welche das Rätsel¬
die
ermöglicht,
Nachentdeckungen
inne, der die Einfälle,
Einfälle wird die in Wi¬
hafte vom schon Vertrauten her erklären. Durch solche
belehrt und durch diese Belehrung wie¬
verwickelte

dersprüche
beruhigt.

Die Lehre

der

Wahrnehmung
mit
liegt dabei in den Phänomenen insofern selber, als

dem Phänomen bei genauer
Hinsicht wahrnimmt und was man vorher so nicht gesehen hat. Beim forschen¬
und
den Hinsehen auf die Phänomene entfaltet sich die Anschauungskraft
Natur¬
neuzeitlichen
der
lernt sich dabei der Begriffe, Theorien und Modelle
der

Lösung des Rätsels deutlich wird,

was man an

bedienen. Durch deren Indienstnahme wird der aufklärende,
die Sinne belehrende Gehalt dieses Wissens, mithin seine lebenspraktische Be¬

wissenschaft

zu

deutung erschlossen.
Man kann den genetischen Unterricht als eine Kunstform des Lehrens be¬
zeichnen, welche die Schüler befähigen will, sich die Natur in unverkürzter

vergegenwärtigen und dabei etwas an ihr zu entdecken, was sie in ih¬
Es ist eben
rem lebensweltlichen Erfahrungshorizont so nicht schon sehen.
nicht so, daß wir die Dinge um uns herum schon anschauen können, wenn wir
einfach nur die Augen darauf richten. Man muß deutlich unterscheiden zwi¬
schen dem bloßen Wahrnehmen von Erscheinungen und ihrer Anschauung, die
schon immer Erkenntnis einschließt. Zum ruhigen Betrachten des Wahrge¬
nommenen und zum forschenden Hinsehen bedarf es der Vermittlung von Er¬
fahrung und Wissen, der Belehrung der Sinne.
Weise

zu

„anschauliches Denken" zu kultivieren, ein Denken, das aufklärt und
was wir „tatsächlich" wahrnehmen, ist seit jeher die Aufgabe der
Didaktik als einer Anschauungskunst. Mit dem genetischen Lehren führt Wa¬
Ein

verdeutlicht,

neuzeitlichen

Anschauungsunterrichts unter Einbeziehung der
Naturwissenschaften in schöpferischer Weise fort. Er zeigt damit

zugleich, daß

der naturwissenschaftliche Unterricht

genschein

diese Tradition des

Unterricht" sein kann,

wenn

er

sich

von

nur

dann ein „erziehender

der Fremdbestimmtheit durch das

Wissenschaftssystem emanzipiert.
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Abstract
science is an element of modern eulture the significance of which cannot be oveiestimated With its breakneck progress in the accumulation of fmdings natural science research forms
the indispensable basis for all efforts to guarantee and further develop our thoroughly technicaliz-
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Handlungstheoretische Implikationen

Interkultureller Pädagogik

Zusammenfassung
Bislang hat sich die theoretische Debatte um Interkulturelle Pädagogik auf eine Klarung des Kul¬
turbegriffs konzentriert Die Ziele des Programms Toleranz und Anerkennung wurden auf ih¬
re handlungstheoretischen Implikationen allerdings noch nicht untersucht Dies wird in dem hier
vorliegenden Artikel nachgeholt und soll der theoretischen Grundlegung einer noch ausstehen¬
den empirisch-systematischen Erforschung der Praxis mterkultureller Erziehung dienen In einer
vorlaufigen Heunstik werden fünf sozial institutionalisierte Formen des Umgangs mit ethnisch
codierter Differenz unterschieden bösartige Diskriminierung, Nicht-Beachtung/Ignoranz, Tole¬
ranz/Duldung, positive Diskriminierung/Quotierung, Anerkennung/Respekt In der Struktur die¬
ser Handlungsoptionen lassen sich Ambivalenzen und Ambiguitaten offenlegen, die sich struktur¬
homolog auch im pädagogischen Umgang mit ethnischer Differenz fortsetzen. An zwei
Beispielen aus der interkulturellen Erziehungspraxis wird illustriert, daß Interkulturelle Pädago¬
gik offenbar in Dilemmata und Paradoxien fuhrt
-

1.

Erziehungswissenschaftliche Forschung
ethnisch codierter Differenz

-

zum

pädagogischen Umgang

mit

Seit etwa zwei Jahrzehnten sind

Unterscheidungsmerkmale wie Geschlecht, na¬
tionale, ethnische und religiöse Zugehörigkeit oder Hautfarbe, aber auch Be¬
hinderung oder sexuelle Orientierung zum Gegenstand öffentlicher Auseinan¬
dersetzungen geworden. Von Individuen oder Gruppen, die sich diskriminiert
fühlen, werden sie offensiv und invers benutzt, um politische und soziale Inter¬
essen durchzusetzen. Feminismus und Multikulturalismus sind Prototypen sol¬
cher Bewegungen. Nancy Fräser (1998) diagnostizierte, daß in den westlichen
Gesellschaften eine folgenreiche Umstellung stattgefunden habe: Identitätspo¬
litik habe nun den Vorrang vor praktizierter Solidarität. Seither würden politi¬
sche und soziale Interessen nicht mehr entlang von Klassengegensätzen mit
dem Ziel vertreten, Gleichheit herzustellen, sondern abgehoben werde auf un¬
verlierbare Merkmale, die allererst dazu dienten, (neue) Gruppenidentitäten
zu stiften und zu stabilisieren.1
Parallel

zu

solchen

differenzgeleiteten (gesellschaftlichen) Mobilisierungs¬

prozessen, ja sich wechselseitig verstärkend, verlaufen wissenschaftliche Debat¬
ten. In den geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen gewann die The¬

matisierung

Differenz

der

Kategorien Geschlecht und Ethnizität
(post-)strukturalistischen Denkens
als Reflexions- und Forschungsgegenstand an Bedeutung. Eine führende Stel¬
lung nimmt in diesem Zusammenhang die feministische Theoriebildung in ih¬
ren unterschiedlichen disziplinaren und subdisziplinäien Bezügen ein, etwa in
besonders

1

von

im

Zuge

entlang

konstruktivistischen und

Die identitatsstiftende Funktion wiederentdeckter ethnischer

telschichtangehonge
ZlPhd
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in
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Zugehongkeiten
(1990/1994) untersucht
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Soziologie (vgl. Wobbe/Lindemann 1994, Pasero/Braun 1995) oder der
Philosophie, und hier speziell der Politischen Theorie (vgl. Benhabib u.a. 1993;
Benhabib 1995; Nagl-Docekal/Pauer-Studer 1996) sowie der Moral- und der
Sozialphilosophie (vgl. List/Studer 1989). Dabei steht die Kategorie Ge¬
schlecht in ihrer ordnungsbildenden, das soziale Verhältnis von Frauen und
der

Männern strukturierenden und identitätsstiftenden Funktion im Zentrum der

Erörterungen.
Die sozialwissenschaftlichen Debatten

um

die Multikulturelle Gesellschaft

achtziger Jahre die Kategorien ,Ethnizität', ,Kultur'
und .Nationalität'. Sie waren beherrscht von Auseinandersetzungen um über¬
wunden geglaubte Differenzmarkierungen, die auf Zugehörigkeit und Aner¬
kennung zielen und als (wiederentdeckte) Ordnungskategorien in ihren mögli¬
chen Implikationen für soziale, politische
und ethische Problemlagen
kontrovers diskutiert wurden (vgl. Bukow/Llaryora 1988, Brumlik 1990;
fokussierten ab

Anfang

der

Dittrich/Radtke 1990; Cohn-Bendit/Schmid

1992).
Unterscheidungen entlang den Kategorien .Geschlecht', ,Kultur' oder ,Ethnie' stellen im politisch-sozialen Alltag wie in den theoretischen Diskussionen
Beobachtungsweisen dar (vgl. Bommes 1996), mittels derer sich Teilnehmer wie
Beobachterinnen gruppieren und (ihre) Wirklichkeit beschreiben. Solche
Wirklichkeitsbeschreibungen können insofern als (soziale) Konstruktionen gel¬
ten. Ihre Charakterisierung als Konstruktion positioniert Beobachtungs- und
Beschreibungsweisen methodologisch-erkenntnistheoretisch, spricht ihnen je¬
doch keineswegs ihre soziale Relevanz und Wirkmächtigkeit ab (vgl. Pasero
1995; Nassehi 1997). Ganz im Gegenteil: Differenzkonstruktionen werden ge¬
lebt und sind aufgrund der sozialen Bewertungen, die sie transportieren und re¬
produzieren, dann sozial um so wirksamer (vgl. Berger/Luckmann 1969),
wenn sie auch noch wissenschaftlich
aufgegriffen und bekräftigt werden.
Mit nur wenig Zeitverzögerung hielten auf Geschlechter- und Kulturdiffe¬
renz aufruhende
Beschreibungen der Wirklichkeit auch Einzug in Pädagogik
und Erziehungswissenschaft. Ab Anfang der achtziger Jahre
sorgten Ansätze
feministischer Pädagogik, etwa eine kritische
Koedukationsforschung (vgl.
Metz-GÖckel 1987; rückblickend: Kampshoff/Nyssen 1999), für erste Irrita¬
tionen der etablierten Schulforschung. Zeitgleich rückte das
Programm der In¬
terkulturellen Pädagogik die Anerkennung kultureller Differenz
explizit ins
Zentrum migrationspädagogischer und
orientierter
subdisziplinär
erziehungs¬
wissenschaftlicher Betrachtungen (vgl. Kiesel 1996).
Der Einfluß des Differenzdenkens in der
Pädagogik blieb allerdings be¬
grenzt. F. Heyting und H.E. Tenorth (1994, S. 7) kommen zu dem Schluß, daß
die Pluralität (sub-)kultureller Normen und Werte im
pädagogischen Milieu
eher verzögert rezipiert und anerkannt worden sei. Ahnlich
argumentiert
Prengel (1993). Sie hat am Beispiel des
Geschlechterverhältnisses, des päd¬
agogischen Umgangs mit kultureller Differenz und mit körperlicher und geisti¬
ger Behinderung überzeugend herausgearbeitet, wie schwer sich Pädagogik
und

Erziehungswissenschaft getan haben, diese sozial wirksamen Differenzen
(normatives) Gegenstück: Gleichheit im Kontext von Gerechtigkeit in
Denken aufzunehmen. Wie groß das
monolinguale Beharrungsvermögen

und ihr

ihr
der

Organisation

J. Gogolin

Schule ist,

(1994)

sprachliche Differenzen geht, konnte
Entsprechend randständig sind Frauen und

wenn es um

nachzeichnen.
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Minderheiten als Thema in der

Disziplin geblieben. Dennoch läßt sich das
(1998) beobachtete Phänomen der Veränderung des so¬
zialpolitischen Klimas auch auf Pädagogik und Erziehungswissenschaft über¬
tragen. Sie haben ebenfalls begonnen, das neue Anerkennungsideal aufzuneh¬
men.2
von

Nancy Fräser

Mein Interesse

gilt im folgenden der erziehungswissenschaftlichen Refle¬
pädagogischen Programms: der Interkulturellen Pädagogik3, deren
Gegenstand die ethnisch codierte Differenz und ihre Anerkennung

xion eines
zentraler

bildet. Hat sich die Debatte

um

Interkulturelle Pädagogik bislang auf eine Klä¬

rung des Kulturbegriffs konzentriert, kommt
licher Perspektive darauf an, die

kennung'

auf ihre Prämissen und

es jetzt in erziehungswissenschaft¬
pädagogischen Ziele Jbleranz' und .Aner¬
Implikationen zu untersuchen. Da über die

Realität,
Wirkungen und Nebenwirkungen mterkultureller Erziehungspra¬
xis kaum etwas bekannt ist, werde ich zunächst
einige begriffliche Klärungen
versuchen, die, will man den pädagogischen Umgang mit ethnischer Differenz
empirisch-systematisch erforschen, vorab zu leisten sind. Verbreitete Formen
des sozialen Umgangs mit ethnischen Unterschieden werden dafür in Ab¬
die

schnitt

(2)

in eine

ge kommenden

vorläufige Systematik gebracht.

Sie wird genutzt, die in Fra¬

Handlungsmöglichkeiten kategorial zu fassen, die in einem
bipolaren Spektrum entlang der Bewertung ,unerwünscht/erwünscht' angesie¬
delt
von der bösartigen
Diskriminierung über die Nicht-Beachtung und die
Toleranz/Duldung bis hin zur Anerkennung von Differenz reichen. Mit Hilfe
handlungstheoretischer Betrachtungen dieser Muster sozialen Handelns im
-

-

Umgang mit den anderen wird es möglich, ihre durch Ambiguität und Ambiva¬
gekennzeichnete Struktur offenzulegen. Diese finden sich auch in den bei¬
den Handlungsoptionen .Tolerieren' und
.Respektieren', denen das pädagogi¬
sche Interesse gilt. Ihnen
korrespondieren die in Abschnitt (3) erörterten
übergeordneten Ziele des Programms der Interkulturellen Pädagogik Tole¬
ranz' und ,Respekt' als im Individuum zu verankernde
Tugenden. Die Ambiva¬
lenzen und Ambiguitäten im sozialen Umgang mit den anderen lassen sich
strukturhomolog auch im pädagogischen Umgang mit ethnischer Differenz
wiederentdecken. Interkulturelle Pädagogik führt offenbar in
pädagogische Di¬
lemmata und Paradoxien, welche abschließend an zwei
Beispielen aus der in¬
terkulturellen Erziehungspraxis illustriert werden (4).
Geht es freilich, wie Georg Auernheimer (1995, S.
178) für die Interkul¬
turelle Pädagogik formuliert hat, darum, zum
„richtigen Umgang mit kultu¬
reller Differenz" zu erziehen, reicht es nicht
(mehr) aus, sich vor allem auf
dem Feld des Normativen zu bewegen. Auernheimers
Klage (vgl. auch
1996), Interkulturelle Pädagogik sei in der schulischen Praxis bis heute nicht
lenz

-

2

Vgl. hierzu

die inzwischen erschienenen Themenhefte der Zeitschrift für

Pädagogik zur „AnBildungsproblem" (Heft 3/1999) und der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft
zur „Kulturellen Differenz"
(Heft 2/1999).
Den Begriff Jnterkulturelle Pädagogik' verwende ich im Sinne Harm Paschens
(1997), der
von Pädagogiken
spricht, wenn er Erziehungspraxen meint, die je unterschiedlichen Konzep¬
ten und Programmen folgen. Sie können von der
Erziehungswissenschaft auf ihre jeweilige
Konzeptualisierung und Programmatik, aber auch auf ihre Wirkungen beobachtet werden.
Selbstverständlich kann es nicht um die Interkulturelle Pädagogik gehen, denn sie
gibt es
dersheit als

3

nicht. Meine

Überlegungen

lem aber seine Ziele.

beziehen sich vielmehr auf Kernelemente des

Programms,

vor

al¬
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Programms

Bei genauerer Betrachtung jedoch erscheint die Mängelrüge auch
vorschnell erhoben. Mittlerweile sind in Schule und außerschulischen Ein¬
voraus.

richtungen allenthalben entsprechende programmatische Ansprüche und curriculare Vorgaben zu finden. So läßt die Sichtung von Richtlinien, Handrei¬
chungen und didaktischen Materialien unterschiedlicher Herkunft vermuten,
daß Motive Interkultureller Pädagogik vermehrt in der pädagogischen Praxis
anzutreffen sind. Gerade Schulbücher, die während der letzten zehn Jahre
entstanden und zugelassen worden sind, enthalten regelmäßig explizite Hin¬
weise auf interkulturelle

Erziehungsabsichten (vgl. hierzu Geiger u.a. 1997;
1999).
Ein Desiderat wird allerdings im Bereich der empirischen Forschung sicht¬
bar. Nachdem die Programmatiker das Wort hatten, stellen sich nun Fragen
nach der Erziehungswirklichkeit: Welche Wirkungen etwa zeitigt die gegenwär¬
tige Praxis interkultureller Erziehung? Welche Lernprozesse vermag sie zu in¬
Höhne/Kunz/Radtke

itiieren? Aber auch: Für welche

lich zeichnen? So

unbeabsichtigten Folgen muß sie verantwort¬
gesehen erscheint es fruchtbar, den pädagogischen Umgang

mit ethnischer Differenz genauer ins Visier zu nehmen. Dabei wäre nun von
der Art und Weise ihrer didaktischen Operationahsierung und ihrer Realisie¬
rung in beobachtbaren pädagogischen Interaktionen auszugehen.

Erziehungsziele lassen sich in Frieda Heytings (1992) Terminologie als „inBeschreibungsformen" von Erziehung bezeichnen. Basierend auf
Überzeugungen verwiesen sie zunächst einmal nur auf den möglichen Zusam¬
menhang zwischen einer Handlung in unserem Fall: dem interkulturellen Er¬
und den übergeordneten Zielen, genauer dem „Augen¬
ziehungshandeln
in
Fall: tolerante Haltungen und Respekt gegenüber
unserem
merk",
ethnischer Differenz zu befördern. Unterlegt ist der Annahme, durch pädago¬
gisches Handeln könne für die Zukunft wünschbares Verhalten erreicht wer¬
den. Konkrete Lernprozesse zu evaluieren, müsse dann aber bedeuten, sich auf
eine andere, nämlich auf eine kausale Beschreibungsform einzulassen. „Eine
kausale Beschreibungsform spezifiziert keine intentionalen Handlungen, son¬
dern einzig und allein Ergebnisse" (ebd., S. 146). Will man also
Lernprozesse,
und das sind Wirkungen von Erziehungs- und
Sozialisationsprozessen, die im
nachhinein nicht mehr voneinander zu trennen sind, einer gesonderten Be¬
trachtung unterziehen, empfiehlt es sich, die Analyse auf die Effekte zu kon¬
tentionale

-

-

zentrieren und sie
Oelkers

(1982,

S.

von

den vorab formulierten Intentionen

zu

unterscheiden. J.

161) betont, daß eine Relation von Intention und Wirkung
im Falle pädagogischen Handelns immer als strukturierende
Hintergrundan¬
nahme fungiere. Soll Erziehungsgeschehen aber in
handlungstheoretischer Per¬
spektive untersucht werden, bedürfe es der Differenzierung nach Intention,
Handlung und Wirkung, denn Wirkungen seien nie unmittelbar auf Intentio¬
nen rückführbar (vgl. ebd., S.
153). Das ist kommunikations- und handlungs¬
theoretisch zwar trivial und gehört auf der Reflexionsebene zum
geläufigen
pädagogischen Wissenshaushalt, muß aber im Kontext praktischer Pädagogik
offenbar ausdrücklich hervorgehoben werden. Gewonnen wäre mit dieser Un¬
terscheidung, daß sich der forschende Blick, von normativem und programma¬
tischem Druck befreit, der Empirie zuwenden könnte, die freilich nicht ohne
Theorie anfangen kann.
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Bevor Erziehungs- und Sozialisationseffekte als Resultate
pädagogischen
Handelns untersucht werden können
was im fast undurchdringlichen Dikkicht der Wirkungsforschung versucht werden müßte -, bedarf es eines heuri¬
stischen Analyserahmens, in dem die vorfindbare
Wirklichkeit
-

strukturell und

pädagogische

kategorial gefaßt

aufzuspannen

-

wäre. Das

heißt, daß pädago¬
der schulische Unterricht etwa, der ein
gische Situationen
organisatorisch,
curricular und didaktisch beschränktes Lernarrangement darstellt
auf ihre
implizite Strukturlogik und die daraus resultierenden Folgen für die Interakti¬
onspartner analysiert werden sollen. In pädagogische Handlungen eingeschrie¬
bene Ambivalenzen und Dilemmata könnten so
freigelegt werden, um in ei¬
nem nächsten Schritt auch die
Wirkungen, die dem pädagogischen Umgang
mit ethnischer Differenz zugeschrieben werden können,
empirisch zu untersu¬
chen
durch das Studium einzelner Fälle. So gesehen dienen die
folgenden
Überlegungen der Vorbereitung empirischer Forschung.
-

-

-

-

2.

Sozial institutionalisierte Formen des Umgangs mit ethnischer

Differenz

Versucht man, die Optionen des sozialen Umgangs mit ethnisch codierter Dif¬
ferenz systematisch zu fassen, lassen sich in rechtsstaatlich verfaßten Gesell¬

schaften4 im Sinne einer vorläufigen Heuristik fünf Handlungsmöglichkeiten
identifizieren, mit denen Individuen und/oder Gruppen sich zueinander in Be¬
ziehung zu setzen vermögen. Ordnet man diese Optionen in einem bipolaren
Schema

entlang der Bewertung moralisch ,unerwünscht/erwünscht', so reichen
Ablehnung (Entwertung/Intoleranz) (1) am einen Ende über die
Nicht-Beachtung/Ignoranz (2), führen dann über die Duldung/Toleranz (3) bis
zur positiven
Diskriminierung solcher Unterschiede in Form ihrer Anerken¬
nung/Bewunderung und Verstärkung (Quotierung, Affirmative Action, Xenophilie) (4) und erreichen schließlich auf der anderen Seite die vollumfängliche
Respektierung/Achtung (5). Diese fünf Handlungsformen setzen Unterschei¬
dungen voraus. Sie sind insofern innerhalb eines diskriminierenden Handlungs¬
rahmens oder -Spektrums angesiedelt, als sie nicht nur auf einer Unterschei¬
dung beruhen, die getroffen wird (nichts anderes heißt diskriminieren),
sondern auch auf deren Bewertung. Jede der fünf Optionen bildet
mögliche
und empirisch vorzufindende Handlungsweisen von Menschen im
Umgang mit
nationalen, sprachlichen, kulturellen, religiösen und phänotypischen Unter¬
sie

von

der

schieden ab.

Diese sind nicht
tiven Ebene

jeweils

nur

sozial

bewertet, ihnen korrespondieren auf der

in Individuen verankerte bzw. idealisierte

ebenfalls ethisch-moralische

norma¬

Haltungen,

die

Bewertungen enthalten. Daher sind alle Um¬
die
der
gangsformen,
Handlungsoption der ,negativen Diskriminierung' zuge¬
ordnet werden können, mit Verbot belegt und dem Verdikt der
Mißachtung,
der Entwürdigung oder Entmenschlichung etc. versehen. Sie stoßen moralisch
Eingegangen

wird hier nicht auf

politisch-soziale Bedingungen, die außerhalb demokratisch
Organisation lägen. Die hier diskutierten sozial institutionalisierten Um¬
ethnischer Differenz schließen Ermordung, Verfolgung und
Vertreibung

verfaßter staatlicher

gangsformen
nicht ein.

mit
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auf

Ablehnung.

Dem

.Ignorieren'

ethnischer Unterschiede läßt sich auf der

Haltung einer negativ bewerteten
.gleichgültigen Nicht-Beachtung' (Ignoranz) ebenso wie einer eher positiv kon¬
notierten .Gleich-Gültigkeit' als bewußte Nicht-Thematisierung (vgl. Radtke
1991; Sennett 1991) zuschreiben. Die „Ladung" beider Haltungen kann von
Situation zu Situation variieren. Demgegenüber rücken im Zusammenhang mit
den drei verbleibenden Optionen ,Tolerieren', dem ,positiv Diskriminieren' im
Sinne von .Akzeptieren/Bewundern' und dem .Respektieren' positive morali¬
sche Bewertungen ins Zentrum gängiger ethischer Einschätzungen: Im Falle
normativen Ebene die ethisch-moralische

des .Tolerierens' stellt .Toleranz' auf seiten der Akteure die

dahinterliegende

Haltung dar; im Falle des .Akzeptierens/Bewunderns' wird die Absicht geltend
gemacht, die soziale Bedeutung von Differenz durch Anerkennung, Verstär¬
kung und Bewunderung zu legitimieren oder ihre negativen Effekte zu Über¬
winden. Das gilt auch und gerade, weil sie auf eine Veränderung sozialer Um¬
stände pocht, indem z.B. sozialtechnologisch inverse
Handlungsstrategien, wie
die Hervorhebung und Betonung von Unterschieden,
eingesetzt werden. Der
fünften Form: dem respektvollen Handeln' schließlich wird die volle Anerken¬
nung und Achtung der in Rede stehenden Differenzen als vorgängige morali¬
sche Haltung zugeschrieben.
Die fünf genannten Umgangsformen lassen sich also in zwei Dimensionen
analysieren: Zum ersten sind sie auf der Ebene konkreten Handelns empirisch

vorzufinden und können unterschieden, beobachtet und beschrieben
werden;
zum zweiten sind sie durch ethisch-moralische
Bewertungen zu systematisieren,
welche sie in einem Spektrum, das von ,negativ' über .neutral' bis

,positiv'
reicht, positioniert. In einem solchen zweidimensionalen Analyseschema tre¬
ten mögliche und tatsächliche soziale Praktiken im
Umgang mit ethnischer
Differenz einerseits trennscharf hervor, andererseits verweist die
Systematisie¬

rung der ethisch-moralischen Bewertungen auf das normativ Zivilisatorische,
das situativ und in Einzelfällen erreicht werden
mag, aber doch ein Ideal

bleibt.

Hinter den einzelnen
moralische

Bewertungsmöglichkeiten

stehen basale ethische und

Prinzipien der Gesellschaft. Altmodisch ausgedrückt geht es hier
um Tugenden, die soziales Leben
ermöglichen und bis heute einen zentralen
Gegenstand pädagogischer und erziehungswissenschaftlicher Debatten ausma¬
chen (vgl. Brumlik 1995, S. 60ff. sowie die
jüngste Kontroverse zwischen Frie¬
Heyting

und Hartmut von Hentig
1999). Tugenden werden, so die Auffas¬
die
sich
sung,
spätestens seit der europäischen Aufklärung Geltung verschaffen
konnte, im Subjekt verortet. In ihm sind sie durch
Erziehung, Bildung und So¬
zialisation zu entfalten, zu entwickeln und zu
beeinflussen. Durch das Subjekt
hindurch, im Zugriff auf seine ethisch-moralischen
Haltungen/Einstellungen,
erscheint soziales Handeln mithin
veränder-, zumindest steuerbar und Gesell¬
schaft verbesserbar. Daß es seit der
Entstehung der neuzeitlichen Pädagogik
im 18./19. Jahrhundert
grundsätzlich immer und explizit um die
Höherbildung
des einzelnen ging und um die davon
erwarteten positiven
auf
Auswirkungen
die Gesellschaft, braucht hier nicht
wiederholt werden (vgl. Benner 1987,
da

1991).

Von

pädagogischem

Interesse sind also die

Optionen .Tolerieren', .Akzep¬

tieren/Verstärken' und .Respektieren' bzw. die
Haltungen .Toleranz', ,Aner-
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Sie bieten

ihres

wegen

ethisch bedeutsamen Gehalts der

ideellen, moralisch
Ansatzpunkte

und

ausreichend

für
Pädagogik
Anspruch, Zivilisationsleistungen durch erzieherische Intervention her¬
vorbringen zu wollen. Im Kontext der hier angestellten Überlegungen ist so¬

den

mit als eine dritte
gen.

Sie

analytische

die

erfaßt

Dimension die

intentionalen

pädagogische zu
Anstrengungen, soziales

berücksichti¬
Handeln

zu

zivilisieren.
Bei aller

Eindeutigkeit

der

ferenz, den die fünf Formen

Bewertungen

kann der soziale

Umgang

mit Dif¬

fassen

versuchen, als ambigue und ambivalent
beschrieben werden, insofern er sowohl bezogen auf seine jeweilige Intention
als auch bezogen auf konkrete Erscheinungsweisen und Wirkungen in seinen
positiven wie negativen, seinen erwünschten wie unerwünschten Anteilen schil¬
zu

lert. Gerade die ihnen inhärente

Ambiguität

Umgangsformen

schwer

mit Differenz

und Ambivalenz machen diese

greifbar und auch immer wieder pro¬
blematisch. Das soll im folgenden angedeutet werden.
Drei der fünf Optionen werden zunächst ohne Bezugnahme auf pädago¬
gisches Handeln untersucht: Es wird genügen, .Negatives Diskriminieren'
und ,Ignorieren' von Differenz wenigstens kurz, aber sowohl auf ethnische
als auch auf Geschlechterdifferenz bezogen zu beleuchten. Eine eher techni¬
sche Form der positiven Diskriminierung von Differenz wird im Sinne eines
Gegenpols zu ihrer Negativbewertung oder als die andere Seite der Medaille
deshalb erörtert, weil sie politisch derzeit von einiger
Bedeutung ist: das
,Akzeptieren/Bewundern/Verstärken' von Differenz durch Quotierung und
Affirmative Action. Die beiden negativ bewerteten Optionen skizzieren in¬
stitutionalisierte Umgangsformen, die für die soziale Praxis von großer Be¬
deutung sind, aber für die Pädagogik Haltungen darstellen, die es zu über¬
winden gilt. Dagegen bilden die Optionen .Tolerieren' und .Respektieren'
von Differenz sowie die
Tugenden .Toleranz' und ,Respekt' die Ziele Inter¬
kultureller Pädagogik, denn erst durch Erziehung und
Pädagogik scheinen
sie erreichbar. In einem eigenen Kapitel (3) sollen sie ausführlich diskutiert
und in Beziehung gesetzt werden zu den pädagogischen
Erwartungen, die an
sie geknüpft sind.
Mit der negativen Bewertung/Ablehnung/Intoleranz von bzw.
gegenüber
Differenz (1) wäre eine diskriminierende Handlung benannt, die
ganz allge¬
mein gesprochen, Differenz aberkennt, indem sie ihr unduldsam
begegnet, sie

mißachtet und

bringen

am

so

besten durch

Ausgrenzung/Ausstoßung

will. Sie ist immer dann im

zum

Verschwinden

Spiel, wenn wie auch immer codierte
Andersheit/Verschiedenheit zur politischen oder sozialen Ungleichbehandlung
genutzt werden kann bzw. dazu dient, diese zu begründen. In ihrer Eindeutig¬
keit ist diese Umgangsform insofern zu fassen, als sie intentional exkludierende und Ungleichheit erzeugende Effekte
zeitigt. Verbreitete Formen institu¬
tioneller Diskriminierung (vgl. Radtke 1995) sind in jedem Fall diesem
Aspekt der Diskriminierung zuzurechnen. Basierend auf rechtlichen Vorga¬
ben oder adminstrativem Vorgehen und weitgehend
losgelöst von individuel¬
len Eigenschaften der Entscheider, liefern
wie
Unterscheidungsmerkmale
die Geschlechts- oder nationale
die Begründung für politi¬
Zugehörigkeit
-

-

-

-

sche und/oder soziale Nicht-Inklusion bzw. Exklusion

stitutionen.

-

auch in

Erziehungsin¬
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Demgegenüber steht eine Form der positiven Diskriminierung: die Aner¬
kennung von Differenz im obigen Schema als Option (4) eingetragen -, die
sich in Verstärkung und Bewunderung einen Ausdruck verschafft und empha¬
tisch eine Gegenbewegung zur Ablehnung von Differenz darstellt. Diese Va¬
riante einer positiven Diskriminierung von Differenz tritt in bezug auf negativ
-

diskriminierendes Handeln zumeist als absichtsvoll reaktives Handeln in Er¬

scheinung. Unter dem Begriff der .Affirmative Action' firmieren sozialtech¬
nologische Versuche, politischer und sozialer Ungleichheit von Angehörigen
diskriminierter Gruppen, beispielsweise von Frauen, nachholend durch die
Gewährung von Gruppensonderrechten entgegenzusteuern und sie solange
durch bewußte Bevorzugung zu durchkreuzen, bis die Gleichstellung der Be¬
nachteiligten erreicht ist (vgl. Rössler 1994)3. Die umgekehrte Diskriminie¬
rung setzt in der Regel an der Verbindung von unverlierbaren Gruppenmerk¬
malen und Klassenzugehörigkeit an. Wenn die Benachteiligung solcher
Gruppen unhintergehbar an deren soziale oder Klassenlage gekoppelt ist, er¬
scheint positive Diskriminierung von Frauen oder ethnischen Minderheiten
zum Zweck der Überwindung von Marginalisierung politisch vertretbar (vgl.
Walzer 1998, S. 70ff.).
Als eine weitere verbreitete Umgangsweise mit ethnischer Differenz läßt
sich das Ignorieren (2) anführen. Sie stellt vielleicht insofern eine abge¬
schwächte Form der erstgenannten Option dar, als sie auf den ersten Blick
weniger aggressiv auftritt. Jedoch wird Differenz auch in diesem Fall aber¬
kannt, nun durch Nicht-Wahrnehmung, was ebenfalls ihre Nicht-Anerken¬
nung bedeutet. Das hat zur unausweichlichen Folge, daß Gleichbehandlung
von Ungleichen zu ungleichen Chancen und Ergebnissen führen kann. Mit
dem Ziel, gleiche Rechte und Chancen zu erlangen, kreisen soziale und poli¬
tische Interessenkonflikte häufig um die fehlende Anerkennung solcher Dif¬
seien es geschlechtsbedingte
ferenzen, die soziale Unterschiede machen
Unterschiede, etwa die Möglichkeiten von Frauen auf dem Arbeitsmarkt
oder die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Mutterschaft, seien es ethni¬
sche Unterschiede, die in der Bundesrepublik nach wie vor zu ungleichen
Bildungschancen führen und politische Ungleichstellung bedingen, oder seien
es körperliche oder geistig/psychische Unterschiede, die die
politischen, sozia¬
len und ökonomischen Partzipationsmöglichkeiten extrem beschränken. Der¬
artige Anerkennungskämpfe werden nicht im herrschaftsfreien Raum ausge¬
tragen, sondern haben ihren Ursprung gerade dort, wo Dominanzstrukturen
Normalitätsmaßstäbe setzen und letztlich das Ignorieren von Differenz legiti¬
-

mieren.
Der

ambigue

schließt sich,

und ambivalente Charakter des

wenn man

Ignorierens

von

Differenz

sich eine zweite denkbare Intention des

er¬

Ignorierens

vergegenwärtigt: der Wille, keine Unterschiede zu machen, der mit dem Ziel
der Gleichbehandlung begründet wird. Beispielsweise erfordern soziale Situa¬
tionen und Interaktionen tagtäglich die bewußte Nicht-Beachtung von Diffe5

Dabei unterscheidet B. Rössler

jenigen
len und

(1994, S. 109) zwischen Gruppenrechten für Frauen und den¬
für ethnische Minderheiten: Für Frauen ginge es darum, sich von traditionellen Rol¬

Einschränkungen

zu

kulturelle Minoritäten auf die

befreien, wohingegen die Forderung nach Gruppenrechten für

Sicherung traditioneller

Lebensformen zielten.
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Lebens interessiert nicht bzw. hat nicht

ob bestimmte Funktionen

von

z.B. Frauen oder Männern

zu

interessieren,

wahrgenommen

den. Wer in ein Taxi

steigt, will sicher ans Ziel gebracht werden,
Geschlechtszugehörigkeit der Fahrerin oder des Fahrers nicht in

wer¬

dabei hat die
Rede

zu ste¬

hen, denn das hieße u.U. erworbene und anerkannte Qualifikation und Kom¬

petenz in Zweifel

zu ziehen. (Daß gesellschaftliche Funktionsbereiche noch
geschlechtsspezifischen Stratifizierungen unterliegen, ist ge¬
Problem!) Oder: Im sozialen Umgang mit Behinderten erfordert es

immer wirksamen
nau

das

der Takt, sichtbare oder wahrnehmbare äußere oder Verhaltensmerkmale

zu

überspielen, sie nicht durch öffentliche Fingerzeige zu stigmatisieren, sondern
Gleich-Gültigkeit zu demonstrieren. Gleichwohl gemahnt das Hilfsgebot, gege¬
benenfalls die Hilflosigkeit Behinderter wahrzunehmen und etwa einem Blin¬
den Hilfe anzubieten, wenn er Mühe hat, auf einem Bahnhof das richtige
Bahngleis zu finden. Wie heikel derartige Situationen geraten können, läßt sich
immer wieder erleben, so daß durchaus nicht klar ist, wie in einem solchen Fall
der „richtige" soziale Umgang mit Differenz zu beschreiben wäre. Normativ

ignorierende Aberkennung von Unterschieden und deren
Ignoranz also, durch ein stures und eindimensionales
Beharren auf dem Prinzip einer „egalitären Gerechtigkeit" (vgl. Flitner 1988;
Prengel 1993; Lenzen 1998), das keinerlei Bevorzugung im Sinne einer „aus¬
gleichenden Gerechtigkeit" (vgl. Flitner 1988) zuläßt. Anders der ignorieren¬
de Umgang mit Differenz, dem die normative Haltung zugrundeliegt, bewußte
Gleich-Gültigkeit zum Zwecke der Gleichbehandlung der Diskriminierten zu

geleitet

erscheint die

sozialer Relevanz, die

demonstrieren.

Toleranz und Anerkennung im Kontext Interkultureller

3.

dieser

Überlegungen gelangt

Pädagogik

Handlungsoption des To(3),
pädagogisch bedeutsam ist. Auch sie
stellt wiederum eine abgeschwächte Form der letztgenannten Option, des Igno¬
rierens, dar. Unterschiede werden gemacht, aber Differenz wird auch danach
nicht anerkannt, sondern nur wahr- und hingenommen. Zygmunt Bauman
(1995, S. 21) verweist darauf, daß der Toleranzbegriff gerade nicht die vollum¬
fängliche Anerkennung von Differenz impliziere, vielmehr hebe er zunächst
einmal nur auf ihre Duldung ab. „Toleranz", so heißt es bei Bauman, „schließt
die Akzeptanz des Wertes des anderen nicht ein; ganz im Gegenteil, sie ist eine
weitere, vielleicht etwas subtilere und schlauere Methode, die Unterlegenheit
des anderen noch einmal zu bekräftigen, und dient als warnende Ankündigung
In

Fortführung

lerierens

der

von

Differenz

man zur

die sozial und

Absicht, die Andersheit des anderen

zu

beenden

-

verbunden mit der Auf¬

mitzuhelfen, das Unvermeidliche zustande zu brin¬
forderung
Die
bekannte
der Toleranzpolitik geht nicht über die Zustim¬
Humanität
gen.
an

den anderen

unter der Bedingung
mung hinaus, den letzten Showdown aufzuschieben
daß
der
eben
die
Akt
der
bestehende
freilich,
Zustimmung
Ordnung der Über¬
-

legenheit
Diese

weiter stärkt."

Begriffsbestimmung charakterisiert das traditionelle Verständnis von
pluralistisch verfaßten Gesellschaften. Spätestens seit der europäi-
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Aufklärung

-
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an
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Lessings Lehrstück Nathan der Weise,

aber auch die Parabel, in der Voltaire über eine Religionsstreitigkeit in China
berichtet*' ~. jedoch basierend auf Überlegungen, die bereits im 16. und 17.

angestellt wurden7, entfaltete sich der Toleranzgedanke in diesem
gewährenlassenden Sinne zunächst vornehmlich bezogen auf
Differenz
als Verzicht auf Missionierung und Verfolgung, um dann
religiöse
mehr und mehr auch im Bereich der Politik Platz zu greifen. Implizit ist ihm

Jahrhundert

duldenden und

dabei

von

vornherein die

von

Bauman betonte Grenze der Toleranz bzw. des

Perspektive wird sie von einer (definiti¬
eingeschrieben.
aufkündbar und muß von der ande¬
auch
Seite
ist
daher
onsmächtigen)
gesetzt,
ren akzeptiert werden. Es besteht ein Machtgefälle, das im Kontext geläufiger
Toleranzdebatten unhintergehbar erscheint. Zugleich aber ist Toleranz im so¬
zialen Umgang ausgesprochen positiv konnotiert, denn sie stellt, normativ auf¬
geladen, auch eine moralisch-ethische Handlungsmaxime dar. Da im sozialen
Leben realistischerweise nicht mit der umfassenden gegenseitigen Anerken¬
wie in Voltaires Beispiel
nung der Subjekte gerechnet werden kann, muß
zumindest immer wieder auf Toleranz gepocht werden, was dann im Sinne ei¬
nes Minimalkonsenses ein „so tun, als ob" hervorzubringen vermag.
An dieser Stelle ist auf die begriffliche Differenzierung zu verweisen, die
Michael Walzer (1998, S. 7) seinem Essay Über Toleranz zugrundelegt. Auch
er unterscheidet zwischen der beobachtbaren Praxis der Tolerierung (toleration) und der Toleranz (tolerance) als Tugend. Aber anders als im oben vorge¬
schlagenen Schema arbeitet Walzer mit einem weiter gefaßten Begriff von To¬
leranz. Er differenziert vier (geistige) Haltungen oder Einstellungen der
Toleranz: 1. die „resignierte Duldung der Differenz um des Friedens willen",
2. die Gleichgültigkeit gegenüber Differenz, die „(sich) passiv, entspannt und
wohlwollend (verhält)", 3. der „moralische Stoizismus", der „aus prinzipiellen
Erwägungen (anerkennt), daß die ,Anderen' Rechte haben, auch wenn sie
diese auf wenig anziehende Weise wahrnehmen", und schließlich 4. die „Offen¬
heit (und Neugierde) gegenüber den anderen" (ebd., S. 19f.). Was ihre Auswir¬
kungen auf das soziale Arrangement angeht, bewertet Walzer die ,resignierte
Duldung um des Friedens willen' im Gegensatz zu Bauman weniger negativ
und bedrohlich. Vielmehr sieht er jede der vier Formen der Toleranz in einem
grundsätzlich positiven Licht. So „gehört es zu jedem erfolgreichen System der
Toleranz, daß es nicht von einer bestimmten Form dieser Tugend abhängt, es
verlangt nicht, daß alle seine Teilnehmer sich an einem Punkt des Spektrums
befinden. (... Ganz) gleichgültig, wo auf dem Spektrum er anzusiedeln ist, ob
Resignation, Gleichgültigkeit, stoische Akzeptanz, Neugierde oder Enthusias¬
mus ihn beflügeln", Walzer erkennt in „realistischer" Einschätzung jedem,
der eine dieser Fähigkeiten besitzt, die Tugend der Toleranz zu (ebd., S. 21).
Je nach

Tolerierbaren

-

6

Die

Frage,

wie

lange zwei Vertreter unterschiedlicher Glaubensrichtungen

-

wegen ihrer hitzi¬

gen Streitereien noch in Arrest sitzen müssen, beantwortet der Mandarin, nachdem eine Eini¬
gung der zerstrittenen Parteien sowie deren gegenseitiges Verzeihen als aussichtslos ausge¬
schlossen worden
7

waren:

„Nun,

...

so

mögen sie sitzen, bis sie tun, als ob sie einander

(vgl. Voltaire 1978, S. 226).
Zusammenhang bezeichnet O. Kallscheuer (1998, S. 148) die Programmschrift
von John Locke A Leiter Concerning Toleration (verfaßt 1685/86, veröffentlicht im Jahr 1689)
und Pierre Bayels Cornmentaire Philosophique sur les Paroles de Jesus-Christ Contains-Les
Entrer (1686) als „klassische Plädoyers für die religiöse Toleranz".
verzeihen"
In diesem
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Die sozial institutionalisierte

Umgangsform des Tolerierens markiert also
Tugenden, der relativ weit gespannt ist und sich
zugleich durch Ambivalenzen und Uneindeutigkeiten auszeichnet: von der je¬
derzeit möglichen Aufkündbarkeit der Toleranz vor dem Hintergrund eines
Machtgefälles, wie Bauman sie radikal skizziert, über den (scheinbaren) prag¬
einen Horizont

an

Praxis und

matischen Minimalkonsens bei Voltaire bis hin

zu

den vier realistisch als

aus¬

gekennzeichneten Formen der Toleranz in Walzers Definition.
Das vollumfängliche Respektieren von Differenz (5) charakterisiert die
fünfte mögliche Umgangsform mit Differenz. Die normative Forderung von
der Anerkennung der Verschiedenheit mit Blick auf Gleichberechtigung und
Chancengleichheit (Anerkennungsideal) beherrscht die politischen Debatten
wie nie zuvor. Auf das Problem, das sich stellt, wenn es um die Frage geht, was
denn genau einen anerkennenden sozialen Umgang ausmache, beziehen sich
Axel Honneth (1990, 1994) und Avishai Margalit (1997) aus sozialphiloso¬
phischer Perspektive bzw. aus Sicht der Politischen Theorie. Beide nähern sich
den Begriffen Anerkennung, Achtung und Würde, indem sie diese zunächst
einmal ex negativa zu fassen versuchen. Sie heben Formen der Mißachtung,
Demütigung und Erniedrigung systematisch voneinander ab und gelangen auf
diesem Weg zur Bestimmung dessen, was die fragile Integrität eines Menschen
sowohl intersubjektiv als auch in seinem Verhältnis zu sozialen Gruppen und
Institutionen8 kennzeichnet. Die graduelle Verletzbarkeit des Menschen impli¬
ziere, daß Achtung, Anerkennung und Würde dann erreichbar seien, wenn
mißachtende, demütigende und erniedrigende Formen des Umgangs vermie¬
den würden. Zugleich verdeutlicht Honneth (1990, S. 1044), daß Anerkennung
und Achtung notwendig „auf (einem) Konzept von Intersubjektivität (beru¬
hen), in dem die Unversehrbarkeit und Integrität menschlicher Wesen in Ab¬
hängigkeit von der Zustimmung durch Andere gesehen wird." Damit bestimmt
er unter Bezugnahme auf Hegel und Mead das intersubjektive Anerkennungs¬
und Achtungsverhältnis als auf Wechselseitigkeit basierend9. Von der Verlet¬
zung menschlicher Integrität und von Entwürdigung ist nach Honneth dann zu
sprechen, wenn eine der drei von ihm identifizierten Mißachtungsformen zur
Geltung kommt: 1., wenn dem Individuum durch Gewaltanwendung an Leib
und Psyche Schaden zugefügt wird (psychischer Tod); 2., wenn es Entrechtung
und sozialen Ausschluß erfährt (sozialer Tod) und 3., wenn es sozial entwertet
wird (Kränkung) (ebd., S. 1048ff.). Aus diesen negativen Beschreibungsformen
leitet Honneth in einem nächsten Schritt positiv gewendet die „moralische In¬
frastruktur einer sozialen Lebenswelt" ab, „in der die Individuen ihre Integrität
reichend

8

Margalit

einer

sches

Gesellschaft als Ganzem" in den Blick nimmt.

(1997, S. 16) bezeichnet seine Idee
Konzept, das die „Organisation einer

anständigen Gesellschaft als ein makroethi¬

Den verschiedenen sozialen Institutionen sowie institutionellen Manifestationen
gung kommt für Margalits Überlegungen daher besondere Relevanz
finiert er die Idee einer zivilisierten Gesellschaft als ein mikroethisches
9

von

Demüti¬

Demgegenüber de¬
Konzept, denn es habe

zu.

allein die Beziehung zwischen Individuen zum Gegensatz.
Ausgehend von der absolut gesetzten Andersheit des anderen

Menschen definiert dagegen et¬
Emmanuel LeVinas das ethische Verhältnis zum Anderen als eines, das kein reziprokes
sein könne. Die ihm zustehende vollumfängliche Anerkennung müsse dem Anderen unter
der Voraussetzung entgegengebracht werden, daß ihm ein alles übersteigender Vorrang einge¬
wa

räumt werde.

seines Werkes

Vgl.
von

zur

Einführung

in Levinas'

Stephane Mosfe

(1993).

Philosophie

die erhellende

Zusammenfassung
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zugleich erwerben und erhalten können" (ebd.,
intersubjektive Anerkennungsbezie¬

Im Sinne indirekter Hinweise auf

1049).
hungen korrespondierten

nämlich drei Formen

wechselseitiger Anerkennungs¬

verhältnisse mit den genannten Mißachtungsformen: 1. das leibgebundene
Selbstvertrauen, das in Anlehnung an Hegel als .Liebe' gefaßt wird und der af¬
fektiven

und

Zustimmung

bedürfe.

Ermutigung

Begrenzt auf affektive Bindun¬

gen, wie sie in Familien-, Freundschafts- und Liebesbeziehungen zum Tragen
kämen, zeichne sich dieses Anerkennungsverhältnis durch einen ihm innewoh¬
nenden Partikularismus aus, der durch keinen Versuch der
Verallgemeinerung
aufzulösen sei (vgl. ebd.); 2. das Anerkennungsverhältnis des Rechts, dessen
die gleichberechtigte Teilhabe an Rechten, aber auch Pflich¬
materieller wie auch sozialer Hinsicht im generalisierten Sinne umfaßt.
Bei diesem Rechtsverhältnis handele es sich insofern um ein universalisiertes
Prinzip (prinzipieller Universalismus), als es bis dahin ausgeschlossenen oder

Wechselseitigkeit
ten in

benachteiligten Gruppen

die

des Gemeinwesens zuerkenne

gleichen Rechte wie allen anderen Mitgliedern
(vgl. ebd., S. 1050); und 3. das Anerkennungsver¬

hältnis der Solidarität, das die solidarische
bensweisen und damit die Anerkennung der

Zustimmung zu alternativen Le¬
Subjekte in ihren je individuellen
Besonderheiten als lebensgeschichtlich individuierte Personen einschließe
(vgl.
ebd.). Bei all ihrer Verschiedenheit garantiere das Anerkennungsverhältnis der
Solidarität oder Sittlichkeit den Subjekten die soziale Wertschätzung durch an¬
dere, und umgekehrt; Im Modus wechselseitiger Anerkennung hätten diese ei¬
nen Anspruch auf Ermutigung durch
jene (Prinzip der egalitären Differenz)
(vgl. ebd., S. 1051).
Honneths dreistufiges Anerkennungsmodell schließt in seiner dritten Form,
der Solidarität, wohl implizit auch den wechselseitigen
Respekt vor (ethni¬
scher) Differenz ein, obwohl diese kategorial bei ihm nicht zur Bezugsgröße
gemacht wird. Als ein Bestimmungsmodell ethischer Verhältnisse enthält es
gleichsam normative Elemente und liefert deshalb einen zentralen Ansatz¬
punkt für Pädagogik. Auch dem Respektieren' von Differenz, das sich letztlich
auf den immer differenten Anderen bezieht, sind normative Anteile inhärent.
Denn im Sinne einer moralisch-ethischen Handlungsmaxime kommt dieser
Umgangsform, wie bereits für die vorangegangene Option des Tolerierens vor¬
getragen, eine hohe soziale Bewertung zu. Zugleich schillert auch sie ambigue
und ambivalent nicht nur im Lichte ihres moralisch-ethischen
Anspruchs und
der immerzu drohenden Gefahr, daß die
oder
auferlegte
angestrebte Anerken¬
nung in der sozialen Praxis doch in Mißachtung umschlägt, sondern auch noch
in anderer Hinsicht. Im Zuge der
Anerkennungsdebatten meldeten sich näm¬

lich kritische Stimmen

zu Wort. A. Finkielkraut
(vgl. 1989) etwa problematisierte die Risiken, die eine Anerkennung von
Gruppenidentitäten für das Indi¬
viduum bergen kann: die Gefangennahme und unentrinnbare
des

Festlegung

einzelnen in bzw. durch soziale Kategorien, wie nationale, kulturelle und/oder
ethnische Zugehörigkeit. Dann schlägt Anerkennung um in

Essentialisierung, Kulturalisierung

Objektivierung,

und

tur-Rassismus sind.
Nach dem
ist

zu

Durchgang

durch die

fragen, wie sie sich

Ethnisierung,

die

Ingredienzen des

Kul¬

Optionen des sozialen Umgangs mit Differenz
pädagogischen Handelns ausprägen und

im Kontext
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in welchem Verhältnis sie

zur

Programmatik

und Praxis Interkultureller Päd¬

agogik stehen: Die beiden herausragenden Ziele Interkultureller Pädagogik,
die Erziehung zur Toleranz und zum wechselseitigen Respekt, setzen sich refle¬
xiv ins Verhältnis zu den beiden letztgenannten sozial institutionalisierten For¬
men des Umgangs mit ethnischer Differenz. Was im sozialen Umgang nicht ga¬

rantiert werden kann, nämlich tolerierendes und respektierendes Verhalten in
der „multikulturellen Gesellschaft", erscheint in den Erziehungszielen der

Pädagogik nun eindeutig pädagogisch aufgegriffen und gewen¬
(1986, S. 22) auf „die beliebte gesellschaftliche Strate¬
sozialen Wandels zunächst als schulisches Lernpro¬
Folgen
unbegriffene
gie,
blem zu definieren und sie im Bildungssystem als pädagogische Aufgabe zu
plazieren", scheint also auch im hier verhandelten Zusammenhang der Migrati¬
on zu greifen. Dabei sieht es so aus, als würde die Umgangsform des Tolerie-

Interkulturellen

det. Tenorths Hinweis

rens

im Sinne einer bloßen

Duldung

insofern überboten, als die

Erziehung

zur

auf¬

Dem-anderen-Entgegenkommen
migrationspädagogische Abhandlung bekannt,
Toleranzbegriff expliziert und begriffstheoretisch analysiert hätte

Toleranz intentional eher im Sinne eines
zufassen ist. Zwar ist mir keine
die ihren

213ff.),
Begriff normativ im migrationspädagogischen
Kontext aufscheint und verwendet wird, übergeht seinen von Bauman umrisseDul¬
nen negativ konnotierten Bedeutungsgehalt. Ein Begriffsverständnis, das
dung gleichsam mit zugrundeliegenden Superioritätsannahmen verbindet,
scheint hier eher ausgeblendet oder nicht gemeint zu sein und sicherlich würde
es strikt zurückgewiesen werden. Programmatisch wird Toleranz in einem em¬
phatischen Sinne an Offenheit, Interesse und normative Flexibilität gegenüber
kulturellen Differenzen gebunden (vgl. Auernheimer 1995, S. 168, 175). Die
Gewichtung läge demnach auf einer Bedeutungsdimension, die den Toleranz¬
einer Di¬
begriff im Sinne einer entgegenkommenden Haltung hervorhebt
noch
durchaus
abgedeckt
mension, die vom begrifflichen Bedeutungsumfang
ist. So gesehen würde vielleicht verständlich, warum die beiden Erziehungs¬
ziele .Toleranz' und .Respekt' zumeist in einem Atemzug genannt werden, so
als seien sie zu einer Einheit verschmolzen oder in Abstufung zueinander zu
(eine

ansatzweise Ausnahme bilden W. Niekes

Ausführungen 1995,

S.

doch die Art und Weise, wie der

-

sehen.

Anlehnung an Bauman (1995) ließe sich Toleranz auch als
eine Vorstufe zur Anerkennung von Differenz, jedoch nicht im Sinne der oben
beschriebenen Sozialtechnologie der Bewunderung/Verstärkung, sondern in
dem der umfassenden Respektierung von Differenz begreifen. Der Weg von
der Toleranz zur Anerkennung führe, so Bauman in Anlehnung an Agnes
Heller, über das Bewußtsein der eigenen Kontingenz als Geschick zur Eman¬
zipation. Die Haltung, „zu leben und leben zu lassen" auf der Basis einer voll¬
umfänglichen Anerkennung der Entscheidungsfreiheit und -rechte des anderen
als eines geteilten Geschicks, das sich allererst auf die akzeptierte Kontingenz
des Daseins beziehe, mache Emanzipation möglich (vgl. ebd. S. 285f.). „Sie si¬
gnalisiert das Ende des Schreckens vor der Andersheit und der Abneigung ge¬
eine Qualität von Ob¬
gen Ambivalenz. Wie Wahrheit ist Emanzipation nicht
Die Beziehung, die
ihnen.
zwischen
Relation
der
eine
sondern
Qualität
jekten,
der Akt der Emanzipation erschließt, ist markiert vom Ende der Furcht und
vom Anfang der Toleranz- Das Vokabular der Kontingenz als Geschick ist
Wiederum in
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ein Parasit der Toleranz, um der Emanzipation zu erlauben, sich
artikulieren" (ebd.). Die anderen in ihrer Andersheit zu respektieren, in ih¬
rer Wahl- und Entscheidungsfreiheit, mündet nach Bauman darin, „die An¬

zwangsläufig
zu

dersheit im anderen (zu) ehren, die Fremdheit im Fremden". Dabei bestehe
die Ähnlichkeit zwischen mir und dem anderen in unserer Verschiedenheit, in
der Universalität unserer

Einzigartigkeit, so Bauman im Rekurs auf Edmond
eigene Differenz respektiere, könnte ich auch die
des anderen respektieren: „Meine Verbindung zu dem Fremden enthüllt sich
als Verantwortung, nicht einfach als indifferente Neutralität oder selbst
kogni¬
tive Anerkennung der Ähnlichkeit der Lage (und gewiß nicht durch die ver¬
ächtliche Version der Toleranz ...). Sie enthüllt sich
als Gemeinsamkeit des
Geschicks, nicht als bloße Ähnlichkeit des Schicksals. Ein gemeinsames Schick¬
sal würde auch mit wechselseitiger Toleranz auskommen; ein
geteiltes Ge¬
schick erfordert Solidarität" (ebd., S. 287).
Ob die beiden herausragenden Ziele Interkultureller Pädagogik diese Di¬
mension des Verhältnisses von Toleranz und Anerkennung intentional umfas¬
sen? Wir wissen es nicht, weil die Begriffe nicht expliziert werden. Wir können
es nur vermuten, zumindest aber wünschen. Dann
allerdings bedarf es einer
Präzisierung des Differenzbegriffs. Eine .Erziehung zur Toleranz' sowie zur
.Anerkennung von Differenz' bezögen sich unter dieser Maßgabe nicht mehr
allein auf sozial erzeugte und relevant gemachte Differenzen, wie Nationalität,
Sprache, Kultur, Religion und Hautfarbe, diejenigen Differenzen also, auf die
sich Interkulturelle Pädagogik vorderhand bezieht, sondern
zugleich auf eine
Dimension von Differenz, die in einem poststrukturalistischen Sinne im Sub¬
jekt als dem Wesen, das aufgrund seiner inneren Unvollständigkeit/GespalJabes. Nur, indem ich meine

...

-

tenheit Identität niemals erreichen kann

bedeutsame, in

-

verortet werden muß. Auf

diese

den normativ

aufgeladenen Diskussionen um einen anerken¬
nenden pädagogischen Umgang mit Differenz aber bisher
vernachlässigte Un¬
terscheidung macht Vera Moser (1999) aufmerksam, indem sie ineinander verwobene, jedoch voneinander verschiedene Theorielinien zu entwirren sucht.

4.

Pädagogisch-didaktische

Da mit der

Formen des

Formulierung von
im folgenden um

Umgangs

mit kultureller

Differenz

Zielen noch keine

pädagogische Praxis gestaltet
pädagogisch-didaktischen Formen des Um¬
gangs mit ethnischer Differenz und um die Ambivalenzen gehen, die meiner
These entsprechend auch jene kennzeichnen dürften. Was
so ist zu fragen
unternehmen Pädagogen in der Schule, wenn sie die
anspruchsvollen interkul¬
turellen Erziehungsziele .Toleranz',
,Respekt' und Anerkennung' in Unter¬
richtspraxis zu transformieren suchen? Wie gestaltet sich deren pädagogische
Konkretisierung, wie gehen Lehrerinnen und Lehrer mit Ambivalenzen und
Ambiguitäten um, in die ihr Handeln der Struktur nach führen muß? Diese
Fragen kann ich an dieser Stelle weder erschöpfend noch im Sinne einer empi¬
rischen Beweisführung, sondern nur illustrierend diskutieren: am
Beispiel der
pädagogischen Form einer situativen (1) und einer curricularisierten Themati¬
sierung (2) von Differenz in der Praxis des Kindergartens bzw. im schulischen
Unterricht. Damit soll der pädagogische Umgang mit ethnischer Differenz
ist, wird

es

die

-

-

Dichm

•
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zum

einen auf der Ebene situativer Reaktionen auf

zum

anderen auf der Ebene elaborierten und vielfach

von

Curriculumkonstrukteuren,

4.1

Die situative

etwa

Thematisierung

unplanbare Ereignisse,
abgesicherten Wissens

Schulbuchautoren, beleuchtet werden.

ethnisch codierter

Differenz

dem Kindergarten kann die situative Thematisierung in ihrer
Problematik
veranschaulichen und vermag sogar vage auf unbe¬
strukturellen
absichtigte, ja paradoxe Wirkungen zu verweisen. Sie wurde von mir bereits
Eine Szene

aus

andernorts dokumentiert

Frau Z.

(vgl.

(die Erzieherin) schlägt

gegenseitig

Diehm 1995, S.

151):

den Kindern vor, einen Stuhlkreis

zu

bilden, damit wir

uns

vorstellen können. Sofort

Frau Z. bittet alle Kinder in den

beginnen einige Mädchen, Stühle herbeizuschaffen.
Kreis, und wir beginnen die Vorstellung mit mir.

Ich sage meinen Namen, mein Alter und erzähle den Kindern, wo ich wohne und daß ich in
Kindergarten gekommen sei, zu sehen und aufzuschreiben, was sie spielen. Die Kinder

den

fahren mit der Vorstellung fort. Einige jüngere Kinder sind sehr schüchtern, sie möchten
kaum ihren Namen sagen. Die älteren Kinder verhalten sich in dieser Gesprächssituation da¬
gegen relativ offen und vertrauensvoll, sie teilen ihren Namen mit, manche sagen ihr Alter,
und auf das

Nachfragen

Frau Z. erzählen

einige Kinder, daß sie oder ihre Eltern aus ei¬
vierjährige P. erzählt, daß er ein Spanier
sei, seine Mama käme aus Deutschland, aber er sei wie sein Papa ein Spanier.
Ein großer Teil der jüngeren Kinder kann mit dieser Frage aber gar nichts
anfangen. Sie rea¬
gieren mit Unverständnis und antworten nicht. Zwei Kinder antworten auf Frau Z.s Nachfra¬
ge, sie kämen aus Niederrad (einem Stadtteil von Frankfurt, I.D.) bzw. Frankfurt. Frau Z. er¬
gänzt die Antworten, indem sie sagt: „Ja, M., Du wohnst jetzt in Niederrad, geboren bist Du
in Polen und S. ist in Indien geboren." „Aber ich bin ein Deutscher!" erwidert M., der
polni¬
sche Junge.
nem

von

anderen Land als Deutschland kommen. Der

Die Szene wurde im Rahmen eines längerfristig angelegten Projekts zur Ent¬
wicklung einer „multi- bzw. interkulturellen" pädagogischen Konzeption für
diesen speziellen Kindergarten beobachtet. Die Erzieherinnen der
Einrichtung

hatten sich vorgenommen, als Antwort auf die „multikulturelle Gesellschaft"
Bundesrepublik, ihre „multikulturelle" Stadt und die „multikulturelle" Zusam¬

mensetzung der Kindergartengruppen mit einer Revision ihrer pädagogischen

Zielsetzungen

und Vorgehensweisen zu reagieren: durch
Hinwendung zur In¬
seien es kultu¬
Pädagogik. Die Absicht, ethnische Differenz
relle, religiöse, nationale oder phänotypische Unterschiede
ausdrücklich an¬
zuerkennen und die Vorschulkinder dementsprechend zu erziehen,
spricht aus
Frau Z.s Argumentation. Hierfür muß sie die in Rede stehenden Unterschei¬
dungen ins Gespräch und ins Bewußtsein der Kinder bringen. Bei den jüngeren
Kindern stößt sie damit auf Unverständnis, was vor dem
Hintergrund sozial¬
psychologischer Forschungsergebnisse zur sozial-kognitiven Entwicklung im
frühen Kindesalter nicht verwundert (vgl. Aboud 1988; Katz
1983). Danach
werden ethnische Kategorisierungen und deren soziale
Bewertungen erst im
Anschluß an die Kategorisierung nach Geschlecht und die daran
geknüpften
Bewertungen gelernt, so daß mangelnde Vorstellungen zur Unterscheidung
.Nationalität' bei drei- bis vierjährigen Kindern nichts Außergewöhnliches dar¬

terkulturellen

-

-

stellen.

Daß Frau Z. bei ihrem wohlmeinenden Versuch, nationale Differenz

zu

the-
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matisieren und dabei existierende soziale Bewertungen zu übergehen bzw.
zudeuten, sogleich scheitert, zeigt die Reaktion des Jungen M., der sowohl

„polnischer" Junge

ihr als auch dem Beobachter als

um¬
von

bezeichnet wird. Er weiß

Bedeutung der nationalitätenspe¬
zifischen Kategorisierung ,Pole'; er muß gelernt haben (vielleicht schmerzlich
daß es historisch-soziale
vor, während und nach der Migration seiner Familie),
oder
,Deutscher' ist. Nur so
Unterschiede macht, ob man in Deutschland ,Pole'
ist zu erklären, daß er sich gegen seine „Gefangennahme" in einer nicht ge¬
wollten Nationalität und die Mißachtung seiner Situation zur Wehr setzt. M.
kann die Stigmatisierung, die er in seinen Augen als „Pole" erfährt, nicht hin¬
nehmen. Er kann nicht verstehen, daß Frau Z. ihn doch gerade befreien will
von der Angst, nicht dazu zu gehören oder weniger „wert" zu sein. Sie wieder¬
um versteht nicht, daß sozial relevante Bewertungen, die insbesondere der Un¬
terscheidung Rationalität' anhaften, nicht einfach durch gute, pädagogische
offensichtlich schon sehr wohl

um

die soziale

Absichten und Wunschkommunikation

vom

Tisch

zu

wischen sind. Die auch

Zugehörigkeit einschließende Anerkennung, die sie M. geben
und in Anwesenheit aller Kinder offen zum Ausdruck bringen will, läßt sich lo¬
gisch nicht durch die abstrakte Anerkennung der Kategorie Rationalität' ver¬
mitteln (vgl. Dollase 1996).
Anders ausgedrückt: Frau Z.s pädagogische, die vermeintliche Herkunft der
Kinder präzisierende Intervention richtet sich implizit an unterschiedlichen
Anerkennungsverhältnissen aus, was die Erzieherin unverhofft, neben den
unbeabsichtigten Effekten einer Stereotypisierung und Stigmatisierung, mit
einem weiteren Strukturproblem pädagogischen Handelns im Umgang mit
(ethnisch codierter) Differenz konfrontiert: Honneths (vgl. 1990, S. 1049ff.)
Systematik der drei Formen von Anerkennungsverhältnissen, die jeweils Hin¬
weise auf intersubjektive Wechselbeziehungen geben sollen, unterscheiden
zum ersten das ,Leibgebunde Selbstvertrauen' (1), zum zweiten das .Anerken¬
nungsverhältnis des Rechts' (2) und zum dritten das .Anerkennungsverhältnis
der Solidarität' (3). Pädagogisches Konzeptualisieren und Handeln kann sich,
mit Ausnahme einiger Residuen der erstgenannten Form
zumal im institutio¬
nellen Kontext der Elementarpädagogik, ausschließlich auf die letztgenannte
Form beziehen: das Anerkennungsverhältnis der Solidarität. Hier geht es, wie
oben bereits ausgeführt, um das Prinzip der ,egalitären Differenz', das die soli¬
darische Zustimmung zu alternativen Lebensweisen' und die ,Anerkennung
der Subjekte in ihren je individuellen Besonderheiten als lebensgeschichtlich
individuierte Personen' umfaßt. In der Absicht, ihm .soziale Wertschätzung'
seine nationale

-

zukommen

zu

lassen, wendet sich Frau Z.

an

M.,

an

den anderen in seiner

„personalen Andersheit" (vgl. Benner 1999; Wimmer 1992), zwängt ihn aber
zugleich in das straff sitzende Gewand abstrakter Unterscheidungen wie Ra¬
tionalität' und .Kultur'. Das aber sind Kategorien, abstrakte Unterscheidungen,
die dem Anerkennungsverhältnis des Rechts' zuzuordnen sind. Vorherrschen¬
des Prinzip dieses Anerkennungsverhältnisses ist der .universelle Universalis¬
mus'.
In der wiederkehrenden

tegorien,

die

Vermischung zweier Prinzipien, aber auch von Ka¬
systematisch jeweils unterschiedlichen Bereichen zugeordnet sind,

ist die Ursache für das

Strukturproblem

agogik regelmäßig gerät.

Denn eine

an

zu

suchen, in das Interkulturelle Päd¬

sich

subjektorientierte Pädagogik,

die
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unter den

Voraussetzungen eines Anerkennungsverhältnisses der Solidarität
generell entfaltet werden könnte, erweitert ihren Geltungsbereich in der subdisziplinären Ausprägung einer Interkulturellen Pädagogik unexpliziert, und
wie ich meine
zu Unrecht auf das in der Gesellschaftspolitik angesiedelte An¬
erkennungsverhältnis des Rechts. Pädagogik ist nicht Politik, und kann es nicht

-

-

sein,

auch

seiner

wenn

Vorlesung

beide in der
von

Ethik, wie schon Friedrich Schleiermacher in

1826 ausmachte, ihre

gemeinsamen

Wurzeln haben mö¬

gen. Ungleiche politische, rechtliche und soziale Teilhabechancen gesellschaft¬
licher Gruppen sind im Medium der Politik zu überwinden, nicht durch Erzie¬

hung.

Es sei

denn,

so

Hannah Arendts

(1986,

S.

102) Befürchtung,

die ältere

Generation versuche, auf dem Rücken ihrer Kinder Konflikte auszutragen, die
sie durch Gesellschaftspolitik nicht lösen könne. Wie groß diese Gefahr in der

Bundesrepublik ist,

kann

aus

Bevölkerungsgruppen legal

der Tatsache

aus

abgeleitet werden, daß hier ganze
ausgeschlossen blei¬

Politik und Gesellschaft

ben.
Frau Z.s Versuch, das große Unrecht im kleinen auszugleichen, führt aner¬
kennungstheoretisch unweigerlich in ein Dilemma: Die programmatische und
performative Anerkennung ethnisch codierter Differenz in pädagogischen Si¬
tuationen bedient allgemeine (gesellschaftspolitische) Erwartungen mit unan¬
gemessenen (pädagogischen) Mitteln. Die .personale Andersheit' der zu Erzie¬
henden muß dann zwangsläufig zu kurz kommen, weil das Individuum zum
Repräsentanten abstrakter Kategorien wird (vgl. Dollase 1996). Gleichzeitig
sollen die sozial relevanten ethnischen Differenzmerkmale durch Pädagogik
außer Kraft gesetzt werden, um den sozialen Umgang zukünftig weniger zu do¬
minieren. Pädagogisches Handeln, das sich an diesem Ziel ausrichtete, müßte
die in Frage stehenden Kategorien zunächst aber pädagogisch relevant ma¬
chen, um sie hernach skandalisieren oder als bedeutungslos erklären zu kön¬
nen.

4.2 Die curricularisierte
In der Schule

Thematisierung

ethnisch codierter

Differenz

die

Thematisierung von sozial vorgefundenen/konstruier¬
dadurch, daß sie zum Gegenstand/Thema
des Unterrichts gemacht, also curricularisiert werden. Insofern operationalisiert Thematisierung den pädagogischen Willen, im Dienste der interkulturel¬
len Lernziele auf Heranwachsende einzuwirken. Die Frage, was geschieht
an¬
und mit welchen
geleitet vom Programm einer Interkulturellen Pädagogik
möglichen Wirkungen im Klassenzimmer, legt den Akzent nicht so sehr auf die
Klärung, ob Differenz (überhaupt) thematisiert wird, sondern notwendigerwei¬
se darauf, wie sie thematisiert wird.
Das Programm der Interkulturellen Pädagogik gibt eine spezifische Beob¬
achtungsform der Realität in der Klasse vor, denn es geht von sozial relevant
gemachten ethnischen Differenzen aus, mehr noch: es setzt sie geradezu
zwangsläufig voraus. Entsprechend sind es wenige (herausgegriffene) wieder¬
kehrend ethnisch codierte Differenzen, die qua Thematisierung zum Gegen¬
stand des Unterrichts werden. Abstraktionen bzw. abstrakte Kategorien wie
,Ausländer', .Deutsche', .Flüchtlinge', ,Fremde' oder .Einheimische' halten auf
erfolgt

ten ethnischen Differenzen zumeist

-

-
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ins Klassenzimmer. Der Struktur nach haben sie mit dem

konkreten Einzelfall der anwesenden Schülerinnen und Schüler nichts

(vgl.

Dollase

1996),

sondern machen die ethnischen

zu

tun

Unterscheidungen,

die

sozial wiederum Unterschiede machen, am einzelnen Schüler fest. Die anwe¬
senden konkreten Kinder dienen mithin ihrer Bestätigung und nachträglichen

Legitimation,

und dies obwohl doch die

ubiquitäre ethnische Differenzierungs¬
pädagogisch angestrebten toleranten
und anerkennenden sozialen Umgang bzw. die Haltungen/Einstellungen .Tole¬
ranz' und .Respekt' in ihrer weitreichenden Bedeutung außer Kraft gesetzt
werden sollen. Die erste Wirkung curricularer Thematisierung ist die Aktuali¬
sierung der Unterscheidungen. Ethnisch codierte Differenzen bilden also die
notwendigen Referenzen für didaktische Ansatz- und Ausgangspunkte. Sozial¬
konstruktivistisch gedacht (vgl. Berger/Luckmann 1969; Knorr-Cetina 1989)
wird eine sozial gängige Unterscheidungspraxis, die zugleich immer auch Be¬
wertungspraxis ist, im Curriculum institutionalisiert und damit stabilisiert. An¬
ders: Die Schülerinnen und Schüler werden mit Kategorisierungen konfron¬
tiert, auf denen die bestehende sozial-ethnische Ordnung basiert, und sie sind
durch die Unterrichtssituation gehalten, diese Unterscheidungen zu reprodu¬
zieren und auf sich selbst anzuwenden. Vergleichbar dem in der sozialwissen¬
schaftlichen Geschlechterforschung weithin bekannt gewordenen ethnomethodologischen Konzept des sogenannten ,doing gender' (vgl. West/Zimmerman
1987), das den sozialen und individuellen Herstellungsmodus von Geschlech¬
terdifferenz, -identität und -Verhältnissen vor allem mit Interaktion erklärt, lie¬
ße sich in diesem Falle von einem ,doing ethnicity' durch pädagogisch-didakti¬
sche Intervention sprechen (vgl. Diehm 1999).
und

Diskriminierungspraxis

durch den

Curricularisiert wird auf unterschiedlichen Ebenen:

auf der Ebene

von

Lehrinhalten, wie sie in Rahmenrichtlinien und -planen ebenso wie in Schulbü¬
chern vorgegeben sind, und auf der Ebene realisierten Unterrichts, in
sorgfältig

geplanten didaktischen

Einheiten. Richtlinien und Schulbücher stellen Curriculummaterial dar, das in Expertenkommissionen und Prüfungsgremien viel¬
fach abgesichert wurde. Wäre im vorangegangenen Fall der situativen Themati¬

sierung im Kindergarten noch einzuwenden, bei dem in sein Gegenteil
verkehrten Versuch, interkulturell zu erziehen, handele es sich um ein Performanzproblem auf selten der Erzieherin, deren pädagogisches Handeln zwar als
wohlmeinend,

aber unbedarft und uninformiert beurteilt werden müsse, so ist
Thematisierung weder von Zufälligkeiten noch

im Falle der curricularisierten

Konzeptionslosigkeit auszugehen.
Vielfältige und repräsentative Beispiele

von

für die curricularisierte Thematisie¬
rung ethnisch codierter Differenz finden sich in Schulbüchern (vgl. Geiger u.a.
1997; Höhne/Kunz/Radtke 1999). Genaue Strukturanalysen dieses Materials
können veranschaulichen, welche Fallstricke ausliegen, wenn ethnische Diffe¬
renz

bei den allerbesten Absichten

Hier kommt

es vor

seiten auf die

durchgängig

Spur

zum Unterrichtsgegenstand gemacht wird.
allem darauf an, dem .heimlichen Lehrplan' der Schulbuch¬
zu kommen (vgl. Diehm/Radtke 1997). Mehr oder
weniger

finden sich die immer

gleichen Thematisierungsmuster, allen vor¬
solche, die ,Ausländer' und ,Deutsche' ethnisch, zumal national codieren
und gemäß der in der Gesellschaft relevanten Bildung von ,Wir- und
Sie-Grup¬
pen' auseinanderdividieren.
an
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So unterscheidet auch eine Schulbuchseite

unterricht für das dritte

Schuljahr

aus

dem Arbeitsheft

der Grundschule

(1993)10

zum

Sach-

unter dem Titel

„Menschen aus aller Welt" in einer mit Fotos versehenen Portraitleiste vier
Kinder im Alter der adressierten Drittkläßler. Der Titel erweist sich schnell als
ein

Euphemismus, denn letztendlich geht es doch um das Leben der Kinder
Arbeitsmigranten aus Südosteuropa (ehemals .Gastarbeiter') und somit
um die in jeder Schulklasse anzunehmenden
Migrantenkinder selbst. Die prak¬
tizierte Aufspaltung fällt mit der gängigen sozialen
Codierung zusammen, mit
der die nach nationaler Herkunft sortierten
Gruppen in ein Prestige-, Statusund Machtgefälle eingeordnet werden: zuerst der blonde
Junge aus Hamburg,
dessen Vater bei einer Bank arbeitet, dann das düster dreinblickende Mäd¬
chen, das aus Kroatien stammt, in Frankfurt aufgewachsen ist und dessen El¬
tern auf dem Bau bzw. als Reinigungskraft im Büro
tätig sind; sodann der Jun¬
ge, der zu Hause Spanisch spricht und dessen Eltern in einem Kaufhaus
arbeiten, sowie schließlich das Mädchen, das aus der Türkei kommt und dessen
Vater bei der Stadt, die Mutter in einer Großküche arbeiten. Mit den auf diese
Exposition der ethnischen Ordnung folgenden Arbeitsaufforderungen an die
Schülerinnen und Schüler wird die Bildung von ,Wir- und
Sie-Gruppen', wie in
vielen anderen Schulbüchern auch, explizit in die Klassen
hineingetragen:
von

„In Frankfurt arbeiten und wohnen viele Menschen

den, als hier Arbeitskräfte fehlten.
sie ein Recht, hier

zu

Andere sind

aus

anderen Ländern. Viele sind

gekommen, weil sie hier Arbeit

gerufen

wor¬

suchten. Haben

sein?

Sprecht in der Klasse über folgende Fragen und notiert alle
-Wo werden ausländische Arbeitskräfte gebraucht?
-Wohin fahren Ivanka, Pedro und Fatma in den Ferien?

möglichen

Antworten:

-Wie könnte sich ein Wiedersehen mit Verwandten in der Heimat
-Warum bleiben ausländische Familien in Frankfurt?

abspielen?

-Welche Vorurteile und

ertragen?

Schimpfworte müssen manche Ausländer
-Warum sind manche Deutsche gegen Ausländer?
Stellt euren ausländischen Mitschülern
furt erzählen.

Fragen.

Sie werden sicher gern

von

ihrem Leben in Frank¬

Manche kennen auch noch ihre alte Heimat..."

Sätze wie diese heften den Kindern

Stigma

der Fremden an,

von Migranten nicht nur immer wieder das
Reproduktion einer Dauerkränkung gleich¬
signalisieren ihnen subtil, aber deutlich, daß sie hier

was

der

kommen muß, sondern sie
nicht „dazu gehören". Indem sie zu authentischen Vertretern ihrer vermeintli¬
chen nationalen Heimatkultur erhoben werden, wird im Grunde ihr Aufenthalt
in der Bundesrepublik noch im Klassenzimmer zur
Disposition gestellt: „Ha¬
ben sie ein Recht, hier

zu

in Frankfurt?" Mit der

Unterscheidung ,Ausländer'

gesprochen
sollen, geht

werden soll
die

Teil der Klasse

sein?" oder „Warum bleiben ausländische Familien
-

über die im Unterricht

.Einheimische', die sich Gedanken machen
pädagogisch höchst fragwürdige Konsequenz einher, daß ein

zum

gemacht wird.

Was

unvermeidbar

zu

-

versus

Anschauungsobjekt (Lerngegenstand) für den anderen Teil
gewiß in guter pädagogischer Absicht geschieht, führt wohl

einer kulturalistischen und sozialen

Stereotypisierung der

Mi¬

grantenkinder sowie ihrer Objektivierung. Es ist der „weiße Blick", der sie
10

Den Hinweis auf diese Schulbuchseite verdanke ich Barbara Rendtorff.
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Objekten
Rassismus

macht und der deshalb
bezeichnet

wird

(vgl.

von

Beiträge

Frantz Fanon als Grundstruktur des

1952/80, S.71ff.).

Scham-11,

Schuld- und

Migrantenkinder scheinen dadurch vorprogram¬
Rechtfertigungsgefühle
ihrer
was
miert,
Selbstwertentwicklung nicht zuträglich sein kann.
der

Derartige Thematisierungsversuche
ten in die

offenkundig darauf ab, Einsich¬

heben

Selbstverständlichkeit des multikulturellen Zusammenlebens einer¬

seits mit den real existierenden sozialen
andererseits

Stratifizierungen/Benachteiligungen
Aufarbeitung solcher Ziele für
gegenüber und Anerken¬

vermitteln. Der didaktischen

zu

den Unterricht sind intentional die Ideale Toleranz

nung von ethnischer Differenz unterlegt. Sie lassen sich rekonstruieren über
die auch in der herangezogenen Schulbuchseite auffindbaren Versuche, Infor¬

allem auf seiten der ethnischen „Mehrheit" abzubauen so¬
Aufklärung dadurch voranzutreiben, daß Verständnis für „die Aus¬

mationsdefizite
wie deren

vor

geweckt

länder" und ihre miese Situation

Vorstellung von Toleranz
Weg zur vollumfänglichen An¬
unterlegt sein. In den didaktisch

wird. Die

Zwischenschritt auf dem

als einem

notwendigen
erkennung mag hier ganz im Sinne Baumans
dargebotenen Inhalten scheinen jedoch auch die anderen Dimensionen
oben diskutierten Toleranzbegriffs auf: Toleranz in ihrem duldenden Sinne

des
und

Tolerieren im Sinne eines Gewährenlassens bis auf

weiteres, das aber auch je¬

derzeit

Aussagen

aufgekündigt

werden kann. Alle zitierten

und

Fragen

der

Schulbuchseite strukturieren die Unterrichtssituation, indem sie die Adressa¬
ten in „einheimische" Schülerinnen und „fremde/ausländische Mitschüler" aus¬
einanderdividieren und sie hie

zu

Aktiven, da

zu

Objekten

und

zugleich Op¬

fern machen.

Toleranzgebot, das dem in Teilen wiedergegebenen Sachunterrichtsma¬
implizit ist, erweist sich als eines, das Asymmetrien im sozialen Arrange¬
ment einer Schulklasse produziert, re-produziert und reifiziert. Wohlmeinende
Erziehungsabsichten stehen so in der Gefahr, in ihr Gegenteil verkehrt zu wer¬
den, wenn das Subthema des heimlichen Lehrplans lautet: Die in Rede stehen¬
den Differenzen, die hier pädagogisch als tolerierbar und anerkennenswert be¬
schworen
werden, sind nicht nur für die bestehende, Ungleichheit
produzierende und perpetuierende ethnisch-soziale Ordnung konstitutiv, son¬
Das

terial

dern sie setzen die sozialen Dominanz- und Subordinationsverhältnisse in der
Struktur didaktisch aufbereiteter, pädagogischer Situationen fort. Ambivalen¬
zen und Dilemmata, die dem
pädagogischen Umgang mit ethnischer Differenz
in Gestalt ihrer curricularisierten

Hintergrund
fahr der

Thematisierung innewohnen,

klar erkennbar: auf der einen Seite die kaum

Kategorisierung/Stereotypisierung

und

zu

sind

vor

diesem

umgehende Ge¬

Stigmatisierung

von

Schülerin¬

und Schülern und der

Reifizierung asymmetrischer sozial-ethnischer Ver¬
hältnisse durch Pädagogik; auf der anderen Seite die Gefahr des
Ignorierens
von Unterschieden in den
Lebensgeschichten und -erfahrungen von Indivi¬
nen

duen, die deren persönliche Entwicklung nachhaltig prägen und die Grundlage

für Individualität

11

überhaupt

bilden.

Schamgefühl in Zusammenhang mit der Achtungs- und Verachtungsproblematik vgl.
(1997, S. 160ff.); im Zusammenhang mit dem sozialen Status bzw. der symboli¬
schen Reproduktion von sozialer Ungleichheit vgl. S. Neckel
(1991).
Zum

A. Margalit
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Im Sachunterricht etwa das Thema

„Meine Stadt"

zu

behandeln, ohne den

Bevölkerung
Aspekt .Migration'
Interkulturelle
die
käme
zu
stellen,
genau jener Ignoranz gleich,
Rechnung
Pädagogik überwinden will. Schülerinnen und Schüler mit eigenem oder familialem Migrationshintergrund jedenfalls könnten sich in einer solchermaßen
sowie kulturelle Unterschiede in der

sozialen
in

aufbereiteten Unterrichtseinheit nicht wiederfinden. Das Thema aber in der
oben beschriebenen Weise zu bearbeiten, bietet
so sollte gezeigt werden
-

-

ebenfalls keine didaktische Alternative.
Unter
men

und

Berücksichtigung

einer interkulturellen

Anerkennung

sein

dieser Ambivalenzen, die die curricularisierten For¬
Erziehung, die zugleich eine Erziehung zu Toleranz

will, mit sich führen,

wäre das strukturell und interak-

tionell erzeugte und bekräftigte,doing ethnicity' dann sogar in einem pädagogi¬
schen ,doing tolerance'12 zu konkretisieren. Im gutgemeinten Versuch, einen

Umgang mit ethnisch codierter Diffe¬
Pädagogik und Didaktik zu bewir¬
die
besteht
die
Gefahr, gerade
ken,
problematischen, sozial-ethnische Un¬
stabilisierende
Implikationen zu reproduzieren, die der sozial
gleichheit
institutionalisierten Umgangsform des .Tolerierens' bzw. der Bewertung/Hal¬
tung/Einstellung der Toleranz' immanent sind. Die pädagogische Situation,
toleranten und anerkennenden sozialen

renz

auf seiten der Heranwachsenden durch

die in curricularisierter Form in .Tolerieren' und Toleranz' einüben will, stellt
entgegen der programmatischen Absichten ein auf Duldung beruhendes Ar¬

rangement in der Klasse interaktiv her.

5.

Fazit

Mit den vorangegangenen Ausführungen sollte, erstens, auf die Ambivalenzen
und Ambiguitäten aufmerksam gemacht werden, die dem sozialen Umgang

ging es darum zu zeigen, daß
Ambiguitäten in der wohlmeinenden in¬
gleichen
terkulturellen Umsetzungspraxis sowie in den möglichen Wirkungen eines päd¬
agogischen Umgangs mit Differenz in der einen oder anderen Weise fortsetzen.
Dabei führen Ambivalenzen ganz offensichtlich in Dilemmata, ja, sogar Aporien, die jedoch weniger ein Performanzproblem auf seiten der Pädagoginnen,
als vielmehr ein Strukturproblem Interkultureller Pädagogik darstellen. Unter
einer solchen Einsicht verändert sich die erziehungswissenschaftliche Beobach¬
tungsperspektive auf die pädagogische Praxis im Umgang mit ethnisch codier¬
mit ethnischer Differenz inhärent sind. Zweitens
Ambivalenzen und

sich die

ter

Differenz.

Professionalisierung hätte, so gesehen, andere Akzente als bisher zu
Pädagoginnen und Pädagogen nicht umstandslos in ein päd¬
agogisches Programm einübt, sondern sie gerade mit diesen dilemmatischen
Strukturen des Handelns konfrontiert. Es ginge darum, angehende Pädagogen
dazu zu befähigen, auch mit Situationen fertig zu werden, in denen es keine
„richtige" Lösung gibt. Zu durchkreuzen wäre die weitverbreitete Neigung,
Widersprüche harmonisierend vereindeutigen oder durch Engagement kom¬
pensieren zu wollen. In professionalis! erender Absicht gälte es, die Prämissen,
Auch

setzen, indem sie

12

Diese

Formulierung

verdanke ich einem

anregenden Gespräch

mit Michael Bommes.
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Implikationen und ebenso die möglichen Wirkungen Interkultureller Pädago¬
gik zu erörtern und zu zeigen, daß sie nicht von vornherein die Lösung, son¬
dern erziehungswissenschaftlich ein Problem ist.
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agogik

Abstract
on intercultural pedagogics has centered on the clarification of the concept of
objeetives of the program, however, "tolerance" and "recognition" have not yet
been analyzed as to their action-theoretical implications. This is now undertaken in the present article and is meant to contribute to the theoretical foundation of a still pending empirical-systematic investigation of the practice of intercultural education. In a preliminary heuristic, five socially
institutionalized ways of dealing with ethnically encoded differences are distinguished: vicious discrimination, disregard/ignorance, tolerance/toleration, positive discrimination/Introduction of
quota, appreciation/respect. In the strueture of these options to act, ambivalences and ambiguities
may be revealed which find their sructural-homologous Prolongation in the pedagogical approach
to ethnic differences. Two examples taken from the intercultural educational practice serve to
illustrate that intercultural pedagogics apparently leads to dilemmas and paradoxies.
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Der Konflikt um das Luther-Bild und der Einfluß der Historiker
Revision des DDR-Geschichtslehrplanes in den 80er Jahren

Zusammenfassung
Anfang der 80er Jahre
Martin Luther

Gleichzeitig

um

waren

auf die

führende Historiker der DDR aus Anlaß des 500.
Geburtstages von
der historischen Leistungen des Reformators bemüht.
den Arbeiten zur Revision des
Im Er¬
Geschichtslehrplanes

waren

eine

sie

an

gebnis spiegelte allerdings

Neubewertung
der

Lehrplan kaum

beteiligt.

etwas

von

ihren

Bemühungen

um

eine differenzier¬

von der durch Erich Honecker sanktionierten
Würdigung
Aufnahme
Luthers in die „progressive Tradition" der DDR. Der
Beitrag rekonstruiert die Diskussion um
die Lehrplanrevision. Im Hintergrund standen unterschiedliche
politische Interessen: Gegenüber
einer an außenpolitischen Interessen orientierten Staatsräson
behauptete sich eine Parteiräson,
die auf innen- und machtpolitische Interessen setzte. Trotz
großen Aufwandes konnte der An¬
spruch auf eine einheitliche ideologische Führung nicht verwirklicht werden.

der Reformation und

te

1.

Einleitung

Aus Anlaß des 500.

Geburtstages von Martin Luther im Jahre 1983 arbeiteten
führende Historiker der DDR seit 1979 an einer
Neubewertung der histori¬
schen Leistungen des Reformators. Dies war Teil einer Diskussion um Erbe
und Tradition, in der insgesamt eine differenziertere Sicht des
„nichtsozialisti¬
schen Erbes" deutscher Geschichte erstrebt wurde. Nach der Intention Erich

Honeckers sollte Luther im

Jubiläumsjahr 1983, entgegen dem bis in die 70er
Verzerrungen" als „großer Deutscher unserer
Geschichte" gewürdigt werden (vgl. Dohle 1996, S. 57). Die kulturellen und
wissenschaftlichen Veranstaltungen des Jubiläums sollten vor allem der inter¬
nationalen Reputation der DDR dienlich sein. Eine solche Instrumentalisie¬
rung Luthers aus der Perspektive der Staatsräson war jedoch kaum möglich,
ohne zugleich die bislang politisch diskriminierten
protestantischen Kirchen in
Jahre vertretenen Bild, „ohne

der DDR aufzuwerten. Das

umfangreiche Veranstaltungsprogramm

läums sicherte den Kirchen eine bis dahin nicht

des Jubi¬

gekannte, breite Öffentlichkeit.

Seit 1978 hatte der SED-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende auf einen
„Verständigungskurs" mit dem Vorstand der Konferenz der Evangeli¬

neuen

schen

Kirchenleitungen

in der DDR gesetzt, der auch im LuTHER-Jubiläum

seine

Bestätigung finden sollte. Teilen der Nomenklatur, für die Parteiräson
und unbedingte Machtsicherung im Zentrum standen, war dies
jedoch ein
Dorn im Auge, da auf Kirchentagen und Synoden dennoch Kritik an der sich
immer krasser abzeichnenden Reformunfähigkeit der Partei-und
Staatsführung
geäußert wurde. Deshalb kam es bereits seit 1982 im Spannungsfeld von Innenund Außenpolitik zu zunehmenden Zielkonflikten bzw.
Divergenzen zwischen
Kultur-, Kirchen- und Schulpolitik (vgl. Dohle 1996; Dähn 1996). Das blieb
auch bei den Diskussionen

Z.f.Päd,

46.

Jg. 2000,

Nr. 2

um

die Revision des

Geschichtslehrplanes,

mit de-
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ren

zentraler

Leitung

(APW)
dung (MfV) beauftragt

Wissenschaften
storiker

daran

und

Koordinierung

standenen

Pädagogischen

die Akademie der

seit Mai/Juni 1982 durch das Ministerium für Volksbil¬
worden war, nicht ohne

Anfang
politischen Divergenzen

waren

Beiträge

an

von

beteiligt.
war

unter

Auswirkungen.

Vor dem
ihnen

Führende Hi¬

Hintergrund

jedoch

die

der ent¬

von

Erich

Honecker beförderte Revision des LuTHER-Bildes umstritten. Der Einfluß der

Gruppe

von

Historikern, die im Zusammenhang mit dem revidierten Luther-

Bild für eine vertiefte und differenzierte Erbe- und

Traditionsauffassung ein¬
Lehrplanwerkes für die Schulen durch
Entwicklungsprozeß
insbesondere
des
durch Minister Margot HonekVertreter
MfV,
maßgebliche
ker1, zurückgedrängt. An dem von ihr verfochtenen machtpolitischen Kalkül
trat, wurde im

des

scheiterte letztlich die Aufnahme des

Lehrplan

und das

entsprechende

neuen

LuTHER-Bildes in den revidierten

Lehrbuch.

Dieser Fall wirft ein Licht auf das Prozedere und die
beit

am

Geschichtslehrplan,

stellungen

unseres

sondere die

in dem

Erachtens
nach

neu

Organisation der Ar¬
bisherige Forschungsergebnisse und Frage¬

überdacht werden müssen. Das betrifft insbe¬

dem Einfluß

der ostdeutschen Historiker in der
Frage
Lehrplanarbeit. Bei den Debatten der Geschichtsdidaktiker bzw. -methodiker
nach 1989/90, die am deutsch-deutschen Vergleich ansetzten, wurden der kom¬
munikative Prozeß und die Organisation der Lehrplanarbeit in der DDR nur
in Ansätzen thematisiert. Unter totalitarismustheoretischer Perspektive schien
die Frage nach dem Einfluß der Historiker in der
Lehrplanentwicklung keine
besondere Aufmerksamkeit zu verdienen. Äußere partokratische Zentralisie¬
rung sowie ein durch alle Beteiligten „verinnerlichter Stalinismus" sorgten
nach dieser Auffassung für die reibungslose
Durchsetzung einer einheitlichen
Parteilinie in einem politisch-ideologisch integrierten System von Institutionen
(vgl. Giess 1991; Szalai 1994). Diese umfaßten sowohl den SED-Apparat, die
staatliche Administration, Wissenschaftseinrichtungen, die Institutionen der
Lehreraus- und Weiterbildung sowie den für die Erstellung der Unterrichtswer¬
ke und -materialien verantwortlichen Verlag. Für den Bereich der
Zeitge¬
schichte ist eine solche Sicht durchaus zutreffend. Sie wurde
jedoch aus west¬
deutscher Perspektive auch auf die Auseinandersetzungen um die Revision des
Luther-Bildes übertragen (vgl. Jacobmeyer 1983). Gerade dieser Fall
zeigt je¬
doch, daß die parteiliche Geschichtsdebatte der 80er Jahre inkonsistent wurde.
Trotz einheitlicher organisatorischer Steuerung durch den Rat für Geschichts¬

wissenschaft beim Institut für Marxismus-Leninismus des ZK der SED konnte
der Anspruch auf eine einheitliche
ideologische Führung nicht mehr eingelöst
werden. Der Rat bewältigte die ihm
zugedachte Aufgabe der inhaltlichen Füh¬
rung nicht. Dies Defizit war Produkt konfligierender Herausforderungen
den verschiedenen Politikfeldem, insbesondere des wachsenden

aus

Widerspruchs

zwischen Außen- und Innenpolitik, mit dem auch Staats- und Parteiräson
nehmend auseinanderfielen.

zu¬

Aus dieser

Perspektive ist es sinnvoll, der Frage nach dem Einfluß der Hi¬
Lehrplanrevision nachzugehen; dabei wird unterstellt, daß es
konkurrierende Auffassungen bzw. Alternativen
gegeben haben muß. Der instoriker auf die

1

Wir

folgen

gebrauch.

mit dieser maskulinen

Bezeichnung

dem in der DDR üblichen amtlichen

Sprach¬
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stitutionelle Rahmen der Lehrplanarbeit soll im folgenden Beitrag in Verbin¬
dung mit der inhaltlichen Debatte beschrieben werden. Zunächst wollen wir
den unterschiedlichen Akzentuierungen des „nationalen Geschichtsbildes"
der DDR zuwenden, wie sie in der Debatte um Erbe und Tradition und
spe¬
ziell in der umstrittenen Revision des LuTHERbildes
vorgenommen worden
uns

sind. Dem deutlich werdenden

Spannungsverhältnis von Partei- und Staatsrä¬
fragen wir am exemplarischen Fall
des Luther-Bildes nach dem Einfluß der Historiker im Prozeß der
Lehrplanar¬
beit. Die Durchsetzung des machtpolitischen Kalküls bei der Revision des Ge¬
schichtslehrplanes steht dabei im Mittelpunkt.
son

2.

gilt

unser

besonderes Interesse. Dann

Die Debatte

Erbe und Tradition und der Rat

um

für Geschichtswissenschaft
Erbe und Tradition

waren bis in die 70er Jahre ausschließlich nach einem in
der Parteiräson zentrierten Schwarz-Weiß-Schema unterschieden worden: Die

deutsche Geschichte

gemäß dem ideologischen Grundmuster

des stalinisti¬
Meuschel 1992, S. 29-122) in „zwei Klassenlinien"
aufgeteilt worden. Die Tradierung des „reaktionären Erbes" war dabei den
Herrschenden in der Bundesrepublik zugeordnet worden, während die SED
war

schen Antifaschismus

für die DDR das

(vgl.

„progressive Erbe"

nalen Dokument"

von

logischen Vorgaben

der

1962,

in

Anspruch

das nach

SED-Führung

genommen hatte. Im „Natio¬
dem Mauerbau die politisch-ideo¬

zur

Ausarbeitung

eines „nationalen

Geschichtsbildes" enthielt, erschien die DDR als Kernstaat einer „Klassennati¬
on", der mit dem Anspruch auftrat, das „bessere Deutschland" zu verkörpern.

Demgegenüber

wurde die Bundesregierung
wegen des vorgeblichen Verrats
der nationalen Interessen an die „imperialistischen Westmächte"
zum „natio¬
nalen Klassenfeind" stilisiert. Die Geschichtswissenschaft hatte mit einem auf
-

-

parteipolitische Tradierung reduzierten Erbeverständnis

diesem nationalen
der SED zuzuarbeiten. Diesen suchte man vor allem aus
der Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung und des Antifaschismus zu le¬
gitimieren, indem man die SED als deren „einzige Sachwalterin und Vollstrekkerin" hinstellte (vgl. Brinks 1992, S. 135-137; Erdmann
S.

Führungsanspruch

1996,

Mit dem deutsch-deutschen und dem
halb der Konferenz für Sicherheit und

121-153).

europäischen Vertragswerk ( inner¬

Zusammenarbeit) normalisierten sich
während der 70er Jahre die zwischenstaatlichen
Beziehungen. Um die interna¬
tionale Anerkennung der DDR zu erreichen, entschloß sich E.
den
ULBRicHTschen

Honecker,

Alleinvertretungsanspruch aufzugeben.

Die

neue

Konstruktion

einer auf das Staatsterritorium der DDR
bezogenen „sozialistischen deutschen
Nation" erlaubte nicht nur eine im Vergleich zu Ulbrichts Zeiten

entschieden

pragmatischere Politik, sondern trug auch den sowjetischen Vorgaben
internationalen

zu

einer

Entspannungspolitik zu Anfang der 70er Jahre Rech¬
nung. Wenn die DDR völkerrechtliches Subjekt sein wollte, mußte sie sich
auch als eigenständiger Nationalstaat bekennen.
Entsprechend war die Verfas¬
sung von 1974 abgefaßt und das Gebot zur Überwindung der deutschen
Spal¬
tung gestrichen worden, das in der Verfassung von 1968 noch enthalten war.
Weil die Bestimmungen des deutsch-deutschen
Grundlagenvertrages von 1972
neuen
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aber keinen

völkerrechtlichen Charakter hatten, sollte
Geschichtspropaganda und Selbstdarstellung der DDR weiter¬

allgemein akzeptierten

eine offensive

helfen. Diese mußte

nun

SED in den

Mittelpunkt
Historiographisch lief

von

Beiträge

Erbe und Tradition

entschieden mehr die Staatsräson und
(vgl. Erdmann 1996, S. 155-172).

weniger

die

rücken

Neuorientierung darauf hinaus, ein Verständnis
entwickeln, das im Unterschied zur bisherigen sche¬

diese

zu

Aufspaltung mehr integrative Züge aufwies. Für das Interesse an ei¬
„Nationalgeschichte der DDR" lieferte die Orientierung an der Geschichte

matischen
ner

der
des

keine ausreichende Grundlage mehr. Der Charakter
Nachkriegsprovisoriums DDR war nur abzustreifen, wenn tiefere und brei¬

Arbeiterbewegung

tere Wurzeln dieses
waren.

Staatengebildes

in der deutschen Geschichte nachzuweisen

Unter dieser Prämisse mußte auch der

Beitrag des Bürgertums sowie

wenn dabei Wider¬
vorbürgerlicher
sprüche zu erkennen waren, beachtet und differenzierter als bislang gewertet
werden (vgl. ebd., S. 192-235). Das wurde das dominierende Thema der Histo¬
riker-Debatte um Erbe und Tradition in den 80er Jahren (vgl. Meier/Schmidt
1988). Das Verhältnis von historischem Erbe und politischer Tradition wurde
neu thematisiert. Gegen die bisherige parteipolitische Tradierung erhielt die
Historisierung überlieferter Geschichtsbilder im Zeichen der stärker betonten

Eliten

Staatsräson eine

neue

zum

historischen Fortschritt, selbst

Chance. Innerhalb der Debatten im Rat für Geschichts¬

wissenschaft beim Institut für Marxismus-Leninismus des ZK der SED, der seit
Ende der 60er Jahre das für die zentrale organisatorische Steuerung und ein¬
heitliche

ideologische Führung der gesamten historiographischen Forschung
Propaganda der DDR zuständige Spitzengremium war, stießen entspre¬
chende Bestrebungen allerdings auch auf politisch motivierte Vorbehalte. Der
Rat bot eine Bühne für die verschiedenen Diskussionsbeiträge, auf die wir uns
im folgenden beziehen.
Die Revision des LuTHER-Bildes und die Veranstaltung des Jubiläums 1983
galten als „exemplarisch" für eine „souveräne sozialistische Erberezeption"
(vgl. Schmidt 1988, S. 642). Die Historisierung überlieferter LuTHER-Bilder, die
zwischen Kritik und Heroisierung geschwankt hatten, sollte den Zugang zum
„wirklichen historischen Luther" eröffnen. Dieser Zugang implizierte nicht nur
und

kritische Distanz

Luther-Bildern,

zum

die

konservativen Luthertum, sondern auch zu den „linken"
Müntzer bis zur Arbeiterbewegung üblich gewesen wa¬

von

Der Mediävist G. Brendler gab mit seinem Vortrag bei der Zentralen wis¬
senschaftlichen Konferenz der Historiker anläßlich des 30. Jahrestages der DDR
im Jahre 1979 zu einer solchen revidierten
Betrachtung den Auftakt (vgl. Brend¬
ren.

1979; Steinmetz 1982). Außerdem verlieh die Übernahme des Vorsitzes im
„Luther-Komitee der DDR" durch Erich Honecker den Bemühungen um eine

ler

Neubewertung

der historischen

Leistungen Luthers die entscheidende Legiti¬
Konstituierung des Komitees im Juni 1980

mation: Auf Honeckers Rede

zur

konnten sich die

der Historiker-Debatte

von

Anfang

an

Protagonisten

beziehen

(vgl.

das Luther-Bild in der DDR

Bartel

um

Erbe und Tradition

1981; Bartel/Schmidt

geradezu stereotyp

auf den

1982). Bislang war
Gegensatz zwischen Lu¬

„bürgerlich-gemäßigter Reformation" und Müntzers „Volksreformati¬
Bauernkrieg von 1524/25 ausgerichtet gewesen. Trotz partieller
Würdigung der historischen Leistungen Luthers, die man in der Auslösung und
Formierung einer breiten antifeudalen Oppositionsbewegung gegen die „römithers

on" bzw. dem
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sehe

Papstkirche" sah, hatten bis in die 70er Jahre nur Müntzers „Volksrefor¬
Bauernkrieg als direkte Wegbereiter der DDR und ihrer „revo¬
lutionären Tradition" gegolten. Man hatte sich dabei vor allem auf Luthers „ha¬
mation" und der

ßerfüllte"

Schrift

„Wider die räuberischen und mörderischen Rotten der

anderen Bauern" sowie seinen
sten

Übergang zum

Aufbau einer

an

den Landesfür¬

orientierten Staatskirche berufen

Es

war

deshalb für

als Honecker im Juni

(vgl. Klassenkampf 1974, S. 146-163).
die Öffentlichkeit in der DDR nicht ohne
Überraschung,
1980 erklärte, daß Luther „einer der größten Söhne des

deutschen Volkes" gewesen sei und sein Wirken und Vermächtnis zu den
„pro¬
gressiven Traditionen" gehöre, die die DDR pflege und weiterführe. Das ent¬
scheidende Kriterium für die Tradierung historischer
und Per¬
sönlichkeiten sah Honecker in ihrem

Entwicklung

der

Klassenkämpfe

„objektiven" Beitrag zum

Fortschritt und

Weltkultur, „ganz gleich, in welcher sozialen und klassen¬
mäßigen Bindung sie sich befanden" (vgl. Honecker 1980, S. 10, 12; Hervorhe¬
bung durch die Verf.). Auf diese Weise war die Erarbeitung eines neuen und
zur

differenzierten LuTHER-Bildes

von den Vorbehalten und
Ängsten jener kom¬
munistischen „Altkader" gelöst worden, die der damit letztendlich verbunde¬
nen Aufwertung der Kirchen mit äußerstem Mißtrauen
gegenüberstanden. Die
Staatsräson gab bei dieser Betrachtung den
Honecker verband mit

Ausschlag.

der feierlichen

Ausrichtung des Luther-Jubiläums das Ziel eines internationa¬
len Reputationsgewinns für die DDR. Die
Einladung der meisten europäi¬
schen Staatsoberhäupter zu den Feierlichkeiten in die DDR sollte
signalisie¬
trotz der seit 1979 wieder zunehmenden
ren, daß die DDR
Spannungen
zwischen der Sowjetunion und den USA
zu einem
eigenständigen Beitrag
zur europäischen Sicherheits- und
Entspannungspolitik bereit und in der Lage
-

-

war. Für dieses propagandistische Ziel war auch der
von Honecker in seinem
Treffen mit dem Vorstand der Konferenz der
Evangelischen Kirchenleitungen
in der DDR am 6. März 1978 eingeleitete neue
von Be¬

„Verständigungskurs"

deutung. Der damalige DDR-Staatssekretär für Kirchenfragen, Klaus Gysi,
sprach in einem Vortrag vor dem Königlichen Institut für Internationale Ange¬
legenheiten in London im Mai 1981 in diesem Zusammenhang sogar von ei¬
nem „großen historischen
Experiment in unserer Kirchenpolitik" und einer
„großen Chance" (vgl. Wensierski 1983, S. 3, Anm. 1).
Allerdings wurde solches Ansinnen keineswegs von der gesamten SEDund Staatsführung geteilt. Das labile
Gleichgewicht „sachorientierter Koopera¬
tion" zur Vorbereitung und
Durchführung des Jubiläums, das auf der höchsten
Ebene von Staat und Kirche stabilisiert werden
konnte, wurde gleichzeitig so¬
wohl von verschiedenen „Bürokratien" des Partei- und
Staatsapparates als
auch

dem kirchlichen Raum heraus destabilisiert. Konflikte entstanden
vor
die Themenfelder Frieden und Ökologie,
Jugend und Schule sowie
Information. Der Druck der unter dem Dach der Kirchen in der DDR
entstan¬
denen sozialen Bewegungen wuchs und nährte das
Forde¬
allem

aus

um

Konfliktpotential.

rungen nach einem „Sozialen Friedensdienst" und der

Volksbildungsministerium in den
faches „Sozialistische
Wehrerziehung"
vom

Abschaffung

9. und 10. Klassen

des 1978

eingeführten Pflicht¬
sowie das Dokumentieren pazifistischer
Positionen durch Jugendliche gingen trotz der Ansätze
„neuen Denkens", die
in Honeckers außen- und
sicherheitspolitischem Konzept einer „Koalition der
Vernunft und des Realismus" enthalten waren, weit über das
hinaus, was die
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„Friedensdoktrin" der Partei-und
Als die

des Bundes der

Synode

Staatsführung
Evangelischen

vorsah

Beiträge

(vgl. Wensierski 1983).
Sep¬
und Innenpolitik in der

Kirchen in der DDR im

tember 1983 die deutliche Kluft zwischen der Außen-

Friedensfrage beklagte und Bischof J. Hempel die „wachsende Enttäuschung
und Verbitterung vieler Bürger" über die vor allem innenpolitische Reform¬
unfähigkeit artikulierte, wurde das als „Einmischungsversuch" in staatliche
Angelegenheiten zurückgewiesen. Die gesellschaftlichen „Mitwirkungsmög¬
lichkeiten" der Kirche wurden wieder drastisch eingeschränkt und der „Ver¬
ständigungskurs" Erich Honeckers wurde mit dem Politbürobeschluß vom
26.10.1983 förmlich beendet (vgl. Dohle 1996, S. 90).
Mochte auch die kirchenpolitische Linie bereits kurz vor Abschluß der Fei¬
erlichkeiten für Luther durch die SED wieder zurückgenommen worden sein,
hatte doch die Historiker-Debatte um Erbe und Tradition durch das Engage¬
ment des Generalsekretärs erkennbar an Fahrt gewonnen. Aufgrund ihrer Ei¬
gendynamik war ihr nicht mehr einfach politisch Einhalt zu gebieten. Zudem
lagen die wichtigsten historiographischen Arbeiten zur Revision des LutherBildes zu diesem Zeitpunkt bereits vor (vgl. vor allem Brendler 1983a; Bartel/Brendler/Hübner/Laube 1986). Dabei ging es in der Debatte um Erbe
und Tradition keineswegs ausschließlich um das LuTHER-Bild; vielmehr hatte
sie zunächst als Debatte über die Geschichte Preußens begonnen. Auch bei
dieser Themenstellung war die Frage entstanden, ob man mit der schemati¬
schen Unterscheidung der ULBRiCHTSchen „zwei Klassenlinien" dem histori¬
schen Erbe hinreichend gerecht werden könne (vgl. Mittenzwei 1978, S. 74).
Die Debatte um Luther war allerdings deswegen brisanter, weil sie auf eine
positive politische Neu- bzw. Umwertung hinauslief. Was die Einschätzung
Preußens angeht, war eine solche Wendung keineswegs politisch gewollt. SEDPolitbüromitglied K. Hager und die Historiker gaben sich vielmehr alle er¬
denkliche Mühe, dem Eindruck entgegenzutreten, als sei es um das verspätete
Selbstbekenntnis zu einem „roten Preußen" zu tun (vgl. Die Gesellschaftswis¬

senschaften, S. 40-41; Schmidt 1981). Je weiter indessen die Analyse fortschritt
und differenziertere Züge gewann, verblaßte die bis dahin sehr scharfe Kritik
an „preußisch-deutschen Sonderwegen"
mit der Folge, daß die veränderte
Einschätzung bei westlichen Marxisten, aber auch bei liberalen Historikern
-

zum

Teil Irritationen auslöste

Die

Protagonisten

deutlich machen, daß

(vgl.

Seeber

1988)2.

der Historiker-Debatte
es

sich bei der

um

Aneignung

Erbe und Tradition wollten

des historischen Erbes keines¬

wegs nur um politische Tradierung handele. Kritik habe sich sowohl am „reak¬
tionären" als auch am „progressiven" Erbe zu artikulieren. Angesichts fließen¬

„Übergänge von Fortschritt und Reaktion" war die Entscheidung
schwierig, was aus dem „nichtsozialistischen Erbe" deutscher Geschichte in die
„progressive Tradition" der DDR aufzunehmen war3. Diese schien auch mit
der (oben zitierten) Formel aus Honeckers LuTHER-Rede keineswegs gefunder

2

Vgl. beispielsweise
scher sowie

von

S. 57-65, 70-71,
3

Eine

die Diskussionsbemerkungen von W. Schmidt und G. Seeber auf ostdeut¬
F. Duve und J. Kocka auf westdeutscher Seite (Miller/Ristau 1988,

82-86).

Einschätzung in dieser Frage versuchte der Rat für Geschichtswissenschaft seit seiner
Novembertagung im Jahr 1980 zu finden (vgl.: Bartel 1981; Küttler/Seeber 1981; Schmidt
1981).

Sihreilwr-Leschmsky:

Luther

vor

der Revisionsinstanz

2S1

den. Zwar wurde durch die These, alles Fortschrittliche sei

jeweiligen Klassenbindung tradierenswert,
nären

die

unabhängig von der
Überwindung der engen doktri¬

Grenzen der Parteiräson bekundet. Wenn

man

aber mit dieser Devise

preußische Geschichte durchmusterte, dann lief das doch auf die nicht ge¬
wollte Konsequenz vom „roten Preußen" hinaus.
Das Kriterium des „gesellschaftlichen Fortschritts" erwies sich für die
poli¬
tische Entscheidung über die Tradierbarkeit als unzureichend. Seit 1982 wurde
die

zunehmend klar, daß ein „Automatismus" für die

Beiträgen

zum

Fortschritt

terium wurde vielmehr

Tradierung

von

historischen

ausgeschlossen sein mußte. Das entscheidende Kri¬
der

Unterscheidung

„Revolution von unten" oder
wie dies ja auch dem Referenzrahmen
des „Historischen Materialismus" entsprach, aber bei einer
undifferenzierten
Handhabung von Honeckers Formel aufgegeben worden wäre. Das bedeutete
„Revolution

von

oben"

an

festgemacht,

dennoch, daß letztlich vom Bereich des politisch Tradierbaren ein Bereich des
historischen Erbes unterschieden wurde, in dem „sich
Progressives und Reak¬
tionäres unauflöslich mischten" und eine „schematische"

Trennung unmöglich
Aneignung dieses historischen Erbes stellte nach Auffas¬
Protagonisten der Historiker-Debatte ganz besondere Anforderun¬

schien. Die kritische

sung der
gen. Bei einem „tieferen Verständnis für das Ganzheitliche des
Geschichtspro¬
zesses" sollte klar werden, daß es in der deutschen Geschichte
historische
Persönlichkeiten und Kämpfe gegeben habe, die hinsichtlich
bestimmter
Aspekte ihres Beitrages zum historischen Fortschritt zwar auch positiv zu be¬
werten, insgesamt aber nicht tradierbar seien. Umgekehrt existierte aber auch
tradierbares fortschrittliches Erbe, das
keineswegs ausschließlich positiv zu be¬
werten war. Als Exempel für den ersten Fall
galt das revidierte Preußenbild,
für den zweiten Fall stand die Revision des Bildes von
Reformation und Bau¬

ernkrieg (vgl. Bartel/Schmidt 1982; Bartel/Schmidt 1984 a; Schmidt 1988).
Deutlich wurde, daß man sich mit diesem
Konzept von der bis dahin unter¬
stellten Identität von Geschichts- und Traditionsbewußtsein
entfernt hatte.
Brendler beispielsweise betonte hinsichtlich der Revision des
Müntzer-Büdes, die derjenigen des LuTHER-Bildes mehr oder weniger
notwendig folgte,
daß es Aufgabe der Historiker sei,
„Legenden abzubauen und Klischees auf¬
zubrechen", denn es handle sich nicht um die Bereitstellung eines Leitbildes,
sondern einer „Menge
neues Müntzerbild
(von) Lernbilder(n)"
S. 13,

(Ein

17).

1989,

Solche Überlegungen waren
allerdings führenden Zeitgeschichtlern, die
ebenso im Rat für Geschichtswisssenschaft vertreten
waren, fremd. Die von
Mediävisten angestrebte Differenzierung zwischen historischem
Erbe und
politischer Tradition wurde von dieser Seite wieder eingeebnet. Der entschei¬
dende Bezugspunkt blieb für die
Zeitgeschichtler die Geschichte der kommu¬

nistischen

Arbeiterbewegung (vgl. Heitzer 1983), wie es schon in der
Konzeption vorgezeichnet war. Die Sorge galt der Gefahr,

BRiCHTschen

Ul-

daß
die Diskussion über das „nichtsozialistische Erbe" und
seine angemessene

Einschätzung

auf die Betrachtung der kommunistischen
Arbeiterbewegung
und des Staatssozialismus hätte ausstrahlen können. In
der
hätte

Konsequenz
Forderung nach einer Aufarbeitung der stalinistischen Vergangenheit na¬
hegelegen, was der Legitimation der Parteiherrschaft den Boden entzogen
die

hätte. Deshalb beförderte auch der Rat für
Geschichtswissenschaft die De-
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batte
für

um

Erbe und Tradition

nur

Marxismus-Leninismus, wie

halbherzig, denn Mitglieder

z.

aus

Beiträge

dem Institut

B. der Ratsvorsitzende E. Diehl, sahen in

Aufwertung nichtkommunistischer Strömungen der Arbei¬
1992, S. 1028). Der Schwerpunkt dieser Debatte
terbewegung (vgl.
um Erbe und Tradition wurde keineswegs zufällig auf das „nichtsozialistische
Erbe" gelegt. Denn nur hier schien die Überwindung jener engen Grenzen
möglich, die die parteipolitische Tradierung seit Ulbricht gezogen hatte, und
nur hier war sie nicht mit einem forschungspolitischen Tabu belegt (vgl. Saihr das Risiko der

Schmidt

brow,S. 76-91).

Die umstrittene Revision des Luther-Bildes

3.

Bezogen auf die Revision des LuTHER-Bildes hatte die neue Strategie die fol¬
genden Konsequenzen. Die angestrebte Würdigung der historischen Leistun¬
gen Luthers und der reformatorischen Bewegung konnte nicht prinzipiell die
Zeit der sogenannten Fürstenreformation ausblenden. Die späten Jahre Lu¬
thers galten zwar revolutionstheoretisch als „schillernder Problemkreis", aber
man wollte sich der Frage stellen, wie „historischer Fortschritt auch nach nie¬
dergeschlagenen bzw. steckengebliebenen und nicht bis zu Ende geführten Re¬
volutionen durchgesetzt werden kann" (Bartel 1980, S. 37; vgl. auch Brendler 1979). In diesem Sinne würdigte Brendler auf dem VII. HistorikerKongreß im Dezember 1982 Luthers „trotziges Durchhalten gegen alte und
neue Feinde" und unterstrich die „Aporien der Verwirklichung" der reforma¬
torischen Bewegung zwischen Aufbruch und „Bewahrung des Erreichten" (vgl.
Brendler 1983b, S. 802-804). Daß Luthers „bürgerlich-gemäßigter Reforma¬
tion von oben" auch realpolitische Sachzwänge zugrunde lagen, war schon in
den Thesen von 1981 bemerkt worden (vgl. Thesen über Martin Luther 1981,
S. 886)4. Und A. Laube bekräftigte bei seinem Vortrag auf der Tagung des Ra¬
tes für Geschichtswissenschaft im April 1982: Man müsse sich von der Auffas¬
sung der 60er Jahre freimachen, bei der unterstellt worden war, es hätte in der
Zeit der Reformation eine reale „nationale oder zentralstaatliche Alternative

Territorialpolitik der Landesfürsten" gegeben. Mit seiner „universalisti¬
Orientierung" auf die Außenpolitik sei das deutsche Kaisertum schon
keine
solche Kraft mehr gewesen, die die Zentralisierungsbestrebungen
lange
des Bürgertums hätte aufgreifen und fördern können. Demnach hätte schon
das Schutzbedürfnis eines großen Teils des Bürgertums historisch eine Anleh¬
nung an die aufstrebenden Territorialgewalten geboten, wie dies auch bei
Luther deutlich werde. Mit dieser Neubewertung der historischen Rolle der
Landesfürsten mußte sich auch der sogenannte Klassenkompromiß der „Refor¬
mation von oben" in einem neuen Licht darstellen und das frühere Stigma verzur

schen

4

Die Thesen
von

waren

das Produkt einer

Arbeitsgruppe

H. Bartel stand. Während die einfließenden

von

neuen

Historikern, die

Ideen offenbar

vor

unter der

Leitung

allem

Brend¬

von

stammten, bemühten sich die anderen vornehmlich darum, der Revision des Luther-Bil¬
des das Spektakuläre zu nehmen, indem sie die Bezüge zum Konzept der
„frühbürgerlichen
ler

Revolution"
chen

aus

den 60er und 70er Jahren herstellten und mit der

„Kontinuität

des LuTHERbildes seit Marx und

batte für alle sicherten

(vgl.

Brendler 1996, S.

49).

Engels"

die

Behauptung einer angebli¬
Anschlußfähigkeit der De¬

Schreiber/Leschinsky:

Luther

vor

der Revisionsinstanz
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lieren. Damit sollte

keineswegs für eine unkritische Tradierung, sondern eine
umfassende Analyse plädiert werden, die dann beispielsweise auch vor der
Feststellung nicht haltmachen konnte, daß selbst die „radikale Linke des Bau¬
ernkrieges"

unter den

historisch

gegebenen politischen Konstellationen dem
Bürgertum und Landesfürsten objektiv den
Laube 1982, S. 6921, 696).
Für die Tradierbarkeit von Luthers Reformation
sprach allerdings ein an¬
derer Aspekt. Er beinhaltete die Frage, wieweit Luther auf der
Grundlage
seiner Theologie und insbesondere der von ihm vertretenen
Rechtfertigungs¬

„Klassenkompromiß"
Weg geebnet habe (vgl.

zwischen

lehre

eine

breite

„revolutionäre Massenbewegung" gegen die „römische
formiert habe. Bereits in den LuTHER-Thesen war am Problem
der Radikalität der
worden. Ehedem
Reformationsbewegung neu

Papstkirche"
im

Gegensatz

angesetzt

„gemäßigt-bürgerlichen Mitte" Luthers nur Müntzer
und dem „linken Flügel" ein solcher Charakter
beigemessen worden (vgl.
Brendler 1976). Die Überwindung dieser
dogmatischen Auffassung zwang
allerdings, einen Schritt weiter zu gehen. Anstatt die Obrigkeitsauffassung
des späten Luther, seine Schriften
gegen Aufruhr und Bauernkrieg sowie
seine Zustimmung zum Aufbau eines Landeskirchenwesens
gegen seine frü¬
hen Anfänge auszuspielen, wurde der Blick
jetzt auf Luthers radikale Kritik
an der „römischen
Papstkirche" gerichtet. Es sei eben nicht Humanisten wie
Erasmus von Rotterdam gelungen, die
damaligen Mißstände an ihrer Wur¬
war

zel

zur

aufzudecken, sondern

chen Antiklerikalismus

geprallt

sei.

erst Luther. Erstere seien bei

stehengeblieben,

Hingegen habe Luther

der

an

„von

einem bloß äußerli¬

der bestehenden Kirche ab¬

innen

heraus"

bzw.

an

der

„falschen Lehre" angesetzt (vgl. Brendler 1983b, S. 802) und durch seine

Interpretation der Beziehungen zwischen Mensch und Gott ein neues
Kirchenverständnis geschaffen. Die Grundlagen der alten Kirche seien damit
geistig überwunden sowie deren Struktur und
neue

in

Machtausübung grundsätzlich

Frage gestellt

worden. Es sei Luthers Verdienst
gewesen, „dieses Funda¬
ment zäh und unbeirrt
verteidigt zu haben". Da in der damaligen Gesell¬
schaft Religion und Theologie eine „zentrale
Bedeutung" gehabt hätten,
müsse der theologische Angriff Luthers auch eine
„mehr oder
weit¬

weniger
gehende Veränderung der Gesellschaft" bewirkt haben. Dies habe erst recht
deswegen gegolten, weil sich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation
zu Beginn des 16. Jahrhunderts auf eine
„umfassende Krise" zubewegt habe,
die auch die Autorität der bestehenden

Papstkirche erfaßt hätte (vgl. Thesen
1981, S. 880f.).
Auf eine entsprechende
Frage der Redaktion der „Lutherischen Monats¬

über Luther

hefte" unterstrich auch Erich Honecker die

Wichtigkeit

dieser

neuen

ge¬

schichtswissenschaftlichen Betrachtung: „Gerade weil Luther die Revolution

in der

Theologie vollzog, konnte er unter den Bedingungen seiner Zeit eine
Bewegung auslösen, die revolutionierende Wirkungen in der Gesellschaft vor¬
bereitete" (Honecker 1985, S. 439). Ein Stück weit war mit
derartigen Aussa¬
gen der

Überzeugung

des alten Engels

Ideologie" entsprochen
und

Bauernkrieg

auf

und

von

der „relativen

Vereinseitigungen

Selbständigkeit

der Geschichte

von

der

Reformati¬

politisch-militärische Belange überwunden worden. Es
darüber, daß derartige Erkenntnisfortschritte nicht ohne die
Zusammenarbeit mit Theologen und Kirchenhistorikern zustande
gekommen
on

bestand Konsens

284

Weitere

wären. Bei allen

prinzipiellen Gegensätzen hatte
Sozialgeschichte

des historischen Luther und der

Beiträge

sich bei der

Würdigung

der Reformation

angenähert

man

und

wechselseitig angeregt-.
Allerdings teilten keineswegs

im Juni 1981

waren

alle Historiker diese

in einem öffentlichen

neue

Sichtweise. Schon

Vortrag von dem Historiker H. Bock
Konstituierung des LumER-Komitees

Vorbehalte gegen Honeckers Rede zur
geäußert worden: Zwar könne man Luther mit Recht als

„Impulsgeber der
frühbürgerlichen Revolution" einen „Ehrenplatz im marxistischen Geschichts¬
bild" geben. Man dürfe aber nie vergessen, daß sich Marx und Engels nicht
schlechthin

zum

Erbe des Reformators, sondern mehr

zum

revolutionären

Müntzer bekannt hätten. Schließlich stünde Luther auch für den „Klassen¬
kompromiß mit den Fürsten" (vgl. Bock 1988, S. 228f.)6.

Diese

Stellungnahme, die ganz auf dem Boden der schematischen Betrach¬
tungsweise der 60er und 70er Jahre verblieb, traf in der Tat zwei wunde Punkte.
Während Müntzer und der Bauernkrieg in Honeckers Rede eher unterbelich¬
tet geblieben waren, wurde darin sogar eine positive Würdigung des
späten Lu¬
ther bzw. der „Fürstenreformation" angedeutet. Müntzers
„gescheiterter re¬
volutionärer Aktion" war das Ringen Luthers um die „zähe und beharrliche
Fortführung der Reformation" nach der „grausamen Niederschlagung des Bau¬
ernkrieges" beziehungsreich gegenübergestellt worden. In dieser Zeit habe Lu¬
ther mit „Schulgründungen und Universitätsreformen, mit neuen
Ordnungen
für

Kirchen-, Schul- und Armenwesen" einen „wesentlichen Teil der in den

Anfangsjahren

(vgl.

der

Reformation

Honecker 1980, S.

entwickelten

14f.). Gerade

chenhistorikern wurde diese

von

auch

von

Programmatik verwirklicht"
„linken" Theologen und Kir¬

Honecker und in den Thesen des Jahres 1981

kritisiert. Sie verwahrten sich gegen eine zu günstige Bewer¬
insbesondere
des späten Luther. Daß die konservierende Sicherung des
tung
Erreichten und Luthers Sozialethik, die sich mit der Betonung von Arbeit,
vertretene Sicht

Pflicht und Sparsamkeit vor allem auf das Ökonomische reduzierte, so stark
hervorgehoben würden, deute unfreiwillig auf eine „restaurative Geistesver¬
wandtschaft" zwischen Objekt und Betrachter (vgl. Müller-Streisand 1983;
Interview mit Herbert Trebs 1996, S. 266).
Marxistisch-leninistische Historiker waren bei der Einordnung der Revisi¬
onsbestrebungen zurückhaltender, erblickten aber in Luthers „Bauernverteufelung" und „Gehorsamspredigt" entscheidende Hindernisse, ihn in die „pro¬
gressive DDR-Tradition" einzureihen (vgl. Vogler 1984). Jürgen Kuczynski,
der

von

Hager als „Nestor

unserer

Gesellschaftswissenschaften" bezeichnet

worden war, erblickte in Honeckers Rede und den Thesen
„fast schon hagiographische" Überzeichnung Luthers.

von

1981 eine

Gleichzeitig

drückte

er

die

5

Vgl. z. B. die entsprechenden Äußerungen der Historiker H. Laube, M. Steinmetz, G. Vogler
sowie der Kirchenhistoriker H.-U. Dehlius und G. Wendelborn
(Was brachte die Luther-Eh¬

Erwartung aus, daß sich im Zusammenhang mit der Müntzer-Ehrung
von 1989 die
Bewertungen endlich „dialektisch" einpendeln würden. Wie be¬
reits in den 50er Jahren sprach er davon, daß Luther neben Müntzer einen

rung? 1984).
6

Es handelte sich dabei

um

NIA, einer Gesellschaft

einen

zur

Vortrag am 30. Juni 1981 auf dem VII. Kongreß
Verbreitung populärwissenschaftlicher Kenntnisse in

Er wurde zuerst veröffentlicht in: spectrum 13

(1982) 12,

S. 26-29.

der URA¬
der DDR.

Schreiher/Lcschinsky: Luther

gleichrangigen Platz in

der

einem „Heldenbild"

zu

zu

vor

der

Revisionsinstanz

Ahnengalerie
verkommen

(vgl.

S.45).
Das Thema des

auf

notwendige

der DDR
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beanspruchen dürfe, ohne
Luther-Ehrung?,

Was brachte die

„späten Luther" wurde

weitere

nach 1983 tatsächlich unter Verweis
Forschungsarbeiten aus der öffentlichen Diskussion

genommen, während die positive Würdigung der „revolutionären Theologie"
Luthers weiterhin das Zentrum der Revision des LuTHER-Bildes blieb
(vgl.
Bartel/Schmidt 1984 b). Bezeichnenderweise sollte sich Hager als der in der

politischen Führung eigentlich Zuständige, er war Sekretär für Wissenschaft,
Bildung und Kultur des ZK der SED, mit konkreten Äußerungen zu den von
Honecker bezogenen Positionen zurückhalten. Er
zog es vor, sich auf Konfe¬
renzen und Kongressen mit Verweisen auf eine „historische
Dialektik" zu be¬
faktisch für alle LuTHER-Deutungen offenblieb
(vgl. Die Gesell¬
schaftswissenschaften 1980, S. 35-49; Hager 1983a, S.
293). Auch Ende 1983
ließ er mit keiner Formulierung durchblicken, wie er wirklich zur Revision des
LuTHER-Bildes stand (Hager 1983b, S.
137-146). Man geht wohl nicht fehl in
der Annahme, daß hinter dieser
Zurückhaltung macht- und
Er¬

gnügen,

die

wägungen standen.

4.

Der

realpolitische

(neue) Lehrplan für den Geschichtsunterricht 1988/89

Die

entsprechenden Vorbehalte sollten für den neuen Geschichtslehrplan von
maßgeblich werden. Dieser Gesamtlehrplan Geschichte für die allge¬
meinbildende polytechnische Oberschule
(vgl. Ministerium für Volksbildung
1988) löste den Lehrplan ab, der von 1966 bis 1971 schrittweise eingeführt wor¬
den war (vgl. Ministerium für
Volksbildung 1968,1970,1981,1987). Nur für die
Klasse 10 hatte es zwischenzeitlich
(nach dem IX. Parteitag der SED von 1976)
im Jahre 1977 eine Neufassung
gegeben (vgl. Ministerium für Volksbildung
1977), die aber ebenfalls 1989 ersetzt wurde.
Lediglich bei oberflächlicher Betrachtung wiesen die neuen Lehrpläne bei
1988/89

der

Behandlung des „nationalen Geschichtsbildes" Veränderungen auf, die
aufgrund der Historiker-Debatte um Erbe und Tradition während der 80er Jah¬
re zu erwarten waren. H. Mätzig
(1997) hat in diesem Sinne dargestellt, daß
den nationalgeschichtlichen Themen im neuen
Lehrplan ein erweiterter stoffli¬
cher und zeitlicher Umfang gegeben worden war. Eine
genauere Prüfung zeigt
allerdings, daß die Revision keinesfalls konsequent war. Sowohl bei den allge¬

meinen

Zielsetzungen, die nach wie vor in der Parteiräson verankert waren, als
Stoffkonzept zur Geschichte von Reformation und Bauernkrieg tritt
diese Inkonsequenz in
Erscheinung. Die „Nationalgeschichte der DDR", auf
die der neue Lehrplan
Bezug nahm, stellte dabei nichts weiter als eine Leerfor¬
auch beim

mel dar. Sie hatte fast nichts

gemein mit der oben umschriebenen „souveränen

sozialistischen Erberezeption", die in der früheren Historiker-Debatte mit der
Revision des LuTHER-Bildes verbunden
gewesen war. Der „revolutionäre Lu¬

ther", den

in der

dargestellten Debatte z.T. entdeckt und gewürdigt hatte,
Lehrplan nicht vor. Statt dessen wurde ganz im Stile der 60er
und 70er Jahre die
„Radikalisierung der Reformation" ausschließlich Müntzer
zugeschrieben. Und Luthers Rechtfertigungslehre fand mit ihrer radikalen
kam im

man

neuen

Weitere
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Beiträge

Konsequenz weder im neuen Lehrplan noch im dazugehörigen neuen Lehr¬
buch7 irgendeine Erwähnung, obgleich der für den entsprechenden Abschnitt
verantwortliche Historiker Laube seinerzeit gerade dies LutherscIic TheoloReformation und Bauernkrieg für
gem für das Verständnis der Geschichte von
unverzichtbar erklärt hatte (vgl. Ministerium für Volksbildung 1988, S. 28-35;
Ministerium für Volksbildung 1989, S. 7-47; Laube 1983). Auf der Würdigung
von

Luthers

Theologie gründete

aber letztlich der Neuansatz

zur

Revision des

LuTHER-Bildes und die Aufnahme Luthers in die

„progressive Tradition" der
DDR. Auch von einer differenzierteren Einschätzung des alten Luther sowie
der sogenannten Fürstenreformation findet sich im neuen Geschichtslehrplan
keine Spur, so daß von einer wirklichen Veränderung gegenüber dem Lehrplan
aus den 60er Jahren nicht gesprochen werden kann.
Lediglich Luthers Verhältnis zu den „revolutionären Bauern", das im alten
Lehrplan als „Verrat" verurteilt worden war (vgl. Ministerium für Volksbil¬
dung 1981, S. 85-93), wurde im neuen Lehrplan mit mehr Distanz behandelt:
Nun wurde zurückhaltender die „Abgrenzung Luthers von der Volksbewe¬
gung" dargestellt (vgl. Ministerium für Volksbildung 1988, S. 28-35). Der Ein¬
fluß „differenzierterer Wertungen der Wissenschaft", dem Mätzig diesen Wan¬
del zuschreibt (vgl. Mätzig 1997, S. 148), kam allenfalls verkürzt zur Geltung.
Aber auch von früheren Geschichtsmethodikern der DDR, die es aufgrund ih¬
rer damaligen Beteiligung an der Lehrplanrevision eigentlich besser wissen
müßten, wird die Qualität der inhaltlichen Veränderungen, die der neue Lehr¬
plan gebracht habe, übertrieben. Bei dieser positiven Beurteilung wird unter¬
stellt, daß sich „auch die oberen Chargen des Ministeriums für Volksbildung"
nicht dem Einfluß hätten entziehen können, der
und Geschichtsmethodikern ausgegangen sei

5. Die

Organisation der Lehrplanarbeit
Erarbeitung des Lehrplanes

von

(vgl.

und

Fachhistorikern, Lehrern

Kruppa

1993, S. 654-655).

Gegensätze

bei der

In der Tat wurden alle diese

Gruppen an den curricularen Entwicklungsarbei¬
beteiligt. Allerdings darf man Beteiligung nicht schon
mit Einfluß gleichsetzen, und die unterschiedlichen Positionen der Persönlich¬
keiten und Gruppen, von denen auch die bisherige Darstellung zeugt, schließt
aus, daß pauschal von den Historikern die Rede sein kann.
Alle Arbeiten zur Entwicklung und Evaluation des Geschichtslehrplanes
wurden von der APW zentral geleitet. Als Beratungsgremien fungierten das
Präsidium der APW bzw. von ihm eingerichtete spezielle Projektgruppen.
Auch die Koordinierung der Entwicklungsarbeiten mit den beim Verlag Volk
ten

mehr oder minder

und Wissen konstituierten Autorenkollektiven für Lehrbücher und Unter¬
richtshilfen
7

erfolgte

durch die APW. Sowohl die APW als auch der

Verlag

un-

In der DDR wurden

Lehrpläne nach dem Perfektionsmodell eines geschlossenen Curriculums
Pakete konstruiert, die auch Lehrbücher, methodische Unterrichtshilfen
für die Hand des Lehrers sowie weitere Unterrichtsmittel einschlössen. Trotz gewisser Flexibi¬
in Form

komplexer

lisierungen
beit

an

um

die Mitte der 80er Jahre blieb

Lehrbüchern und Unterrichtshilfen

stätigten Fassung

des

Lehrplanes

zu

an

es

bei der

Regel, daß sich die Entwicklungsar¬
Volksbildungsministerium be¬

einer durch das

orientieren hatte.

.Vihreiher

Leschinsky:

(erstanden dem

Luther

vor

der Revtsionsinstanz

Volksbildungsministerium.

Die zentrale

ideologische Führung

Planung der geschichtswissenschaftlichen Aktivitäten des Lehrplanprojek¬
lag allerdings in den Händen des Rates für Geschichtswissenschaft beim In¬

und
tes

287

stitut für Marxismus-Leninismus des ZK der SED.

Vereinbarungen arbeitete

Aufgrund entsprechender

die APW eng mit dem Rat zusammen
(vgl. Akte 1).
Den Auftakt dazu stellte eine erste
„Problemberatung" beim Präsidenten der

am 28.6.1982 dar (vgl. Akte
2); auch später gab es direkte regelmäßige
Kontakte zwischen dem Präsidenten der APW und dem Vorsitzenden des Ra¬
tes für Geschichtswissenschaft (vgl. Akte
3). Sie dienten u.a. der

APW

Absprache
organisatorische und personelle Fragen. Im Ergebnis wurde eine zentrale
Führungsgruppe konstituiert, die im Kern aus Fachmethodikern der APW be¬

über

stand und deren Leiter der Direktor des APW-Instituts für
gesellschaftswissen¬
Unterricht war. Ihr sollten nach Klassenstufen differenzierte

schaftlichen

Arbeitsgruppen

zur
Bewährungsanalyse des geltenden Lehrplans sowie Auto¬
renkollektive für Lehrbücher und Unterrichtshilfen
korrespondieren. Vor al¬
lem in die Arbeit auf der Ebene von Klassenstufen wurden die

thodiker der Universitäten und Hochschulen
einbezogen. Ihre
Aufgabe war dabei die Erstellung von Unterrichtshilfen;

Geschichtsme¬

hauptsächliche
entsprechendes galt

Historiker, die mit der Erarbeitung von Lehrbüchern betraut wurden
(vgl. Akte 4). Im Juni 1985 fanden die konzeptionellen Vorarbeiten zur Lehr¬
planrevision mit einem Beschluß des Sekretariats des ZK der SED zur Weiter¬
entwicklung des Geschichtsunterrichts und einem flankierenden Maßnahme¬
plan ihren Abschluß (vgl. Akten 5 und 6). Wie aus einer Information von
Diehl an Hager hervorgeht, waren bis zu diesem
Zeitpunkt mindestens 40
„namhafte Historiker" an den Arbeiten beteiligt sowie die
entsprechenden
Lehrbuchprojekte in den Zentralen Forschungsplan der marxistisch-leninisti¬
für die

schen Gesellschaftwissenschaften 1986-1990

aufgenommen worden (vgl. Akte
7). Nach weiteren Beratungen wurden dann die neuen Lehrpläne von Margot
Honecker im September 1987 endgültig
bestätigt (vgl. Akte 8).
In diesem institutionellen
Gefüge steckte ein gewaltiges Potential, insofern
die Mobilisierung fachlicher
Expertise mit der politischen Legitimation von
Lehrplanentscheidungen zusammengeführt wurde. Dennoch geht die nahelie¬
gende Vermutung fehl, daß die Arbeiten in zielorientierter Geschlossenheit
reibungslos abgelaufen seien. Es sollte sich zeigen, daß der verabschiedete
Lehrplan höchst einseitig von dem Sachverstand Gebrauch machte, der in den
curricularen Vorberatungen artikuliert worden und in der
Historikerdebatte
über Erbe und Tradition zum Ausdruck
gekommen war.
Bereits in der Anlaufphase der
Lehrplanrevision wurden von Kurt Hager

und Margot Honecker auf der Zentralen Direktorenkonferenz
im Mai 1982
politische Positionen bezogen, die für die Revision des Lehrplanes hinsichtlich
der Aufnahme des neuen LuTHER-Bildes nichts Gutes
erwarten ließen. Der Be¬

ginn stand im Zeichen einer verstärkten ideologischen Auseinandersetzung mit
dem Pazifismus und der
in

Vorbereitung

Friedensbewegung unter

der Konferenz

dem Dach der Kirche. Schon

klargestellt worden, daß die bessere Befä¬
higung von Lehrern und Schülern zur „wirkungvollen Auseinandersetzung mit
allen Erscheinungen des Pazifismus" eine zentrale
Aufgabe der politisch-ideo¬
logischen Arbeit sein müsse (vgl. Akte 9). Hager spezifizierte dies in seiner
Rede auf der Konferenz für den Geschichtsunterricht:
Den jungen Menschen,
war

Weitere

288

die

pazifistischen

aus

derten bzw. den
eine

angebliche

bzw.

religiösen

Motiven

Beiträge

einseitige Abrüstungsschritte for¬

westlichen Massenmedien verbreiteten „Märchen über
unabhängige' Friedensbewegung in der DDR" aufsäßen,

von

man klarmachen, daß es sich bei einer solchen Sichtweise um eine
„sträfliche Mißachtung aller historischen Erfahrungen" handele. Wie Margot

müsse

Honecker

war

Hager der

Auffassung, daß die Vermittlung eines historischen
„wesentliches Moment der kom¬

Traditionsbewußtseins im Schulunterricht ein

Erziehung" sei. Die Parteiräson hatte
Vordergrund zu stehen (vgl. Akte 10).

munistischen
richt im

also im schulischen Unter¬

Diese Position Hagers und Margot Honeckers wurde in der ersten „Pro¬
beim Präsidenten der APW im Juni 1982 vor allem von Rie-

blemberatung"

chert, dem 2. Vizepräsidenten und Direktor des Instituts für gesellschaftwis¬
senschaftlichen Unterricht, sowie den Historikern H. Meier und H. Heitzer
aufgegriffen. Nach ihrer Auffassung war bei der Revision des Lehrplans an der

„bewährten Herangehensweise" festzuhalten. Entsprechend sollte besonderer

Arbeiterbewegung und des So¬
plädierte auch der Rats¬
vorsitzende Diehl dafür, daß mit dem „sozialistischen Patriotismus" ein „anti¬
imperialistisch-antifaschistisches Feindbild" gegenüber der Bundesrepublik
„gesichert" werden müsse (vgl. Akte 2). Die Gründungsfunktionäre der DDR
beschäftigte in der Tat seit den 70er Jahren zunehmend die Sorge, wie der Ju¬
gend der Erlebnishintergrund der antifaschistischen Kämpfe, der dieser Gene¬
ration zwangsläufig abging, noch vermittelt werden könnte. Die Kompliziert¬
heit dieser Kämpfe sollte sich in lebendigeren Darstellungen wiederfinden, die
deren „Widersprüche weder verniedlichen noch verschweigen" sollten. Als
Ziel wurde sogar formuliert, „historische Entscheidungssituationen" darzustel¬
len, damit auch die jüngere Generation diese nachvollziehen und so die „Grö¬
ße des Erreichten" würdigen könne (vgl. Hager 1983a; Heitzer 1984). Damit
war auch das maßgebliche Motiv für die Lehrplanrevision umschrieben; denn
allen Beteiligten war mehr oder weniger klar, daß „das Interesse der Schüler in
den oberen Klassen nicht nur stagnierte, sondern zurückging". Der Unterricht
sei „nicht gelegentlich, sondern in der Regel problemlos und überfüttert" und
die „Schüler schalteten ab". Dabei räumten die beteiligten Historiker ein, daß
diese Mängel des Geschichtsunterrichts nicht nur methodisch bedingt, sondern
in erster Linie die Historiker selbst gefragt seien (vgl. Akte 2). Zwar erklärten
sich die Zeithistoriker bereit, an der Lösung dieser Probleme mitzuwirken.
Aber sie waren dazu aufgrund der bestehenden forschungspolitischen Tabus
gar nicht wirklich in der Lage. Zugleich machen die referierten Überlegungen
noch einmal unzweifelhaft deutlich, daß das Ziel des Geschichtsunterrichts
Wert auf die Geschichte der kommunistischen

zialismus in der DDR

gelegt werden.

In diesem Sinne

ausschließlich in der Affirmation der bestehenden Verhältnisse und der

zu

timierenden

op¬

Vereinnahmung der jungen Generation gesehen wurde.
In gewissem Umfang gilt dies auch von der Gegenseite, die in den Lehr¬
planberatungen von den Historikern H. Bartel und H. Henseke wahrgenom¬
men

wurde. Der

besondere

Lehrplan aus den 60er Jahren war in
deswegen unzureichend, weil dabei das

ihren

Augen

historische

ausschließlich auf den „revolutionären Prozeß der letzten 100 Jahre"
worden sei. Demgegenüber verlangten sie in der
Präsidenten der APW im Juni 1982 eine

aber ins¬
Erbe

zu

eingeengt

genannten Beratung beim

Berücksichtigung

auch der Traditionen
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„zurückliegender Geschichtsperioden, die für uns besondere Bedeutung ha¬
ben". „Die ganze Differenziertheit der Traditionen" müsse deutlicher
werden
und dabei gehe es nicht nur um das „revolutionär-demokratische und
humani¬
stische Erbe", vielmehr könne man auch vor der
nach dem
herrschender Ausbeuterklassen

2).

Vor allem die Debatte

Stellungnahmen

einen

um

Frage

„Beitrag

Fortschritt" nicht haltmachen (vgl. Akte
die Revision des LuTHER-Bildes bildete für diese
zum

wichtigen Gegenstand.

Neben den Gründen, die in der Konzeption des Geschichtsbildes
lagen,
sprachen für eine Differenzierung auch politisch-pragmatische Motive. Der

Traditionskonflikt

das LuTHER-Bild konnte

aufgrund seiner öffentlichen
den Geschichtslehrern nicht
vorbeigehen. Im April
1982, als eine erste Bilanz aus den Debatten um Erbe und Tradition
gezogen
wurde, nahm sich der Historiker Laube vor dem Rat für Geschichtswissen¬
schaft den damit verbundenen
Fragen an. Statt in die Defensive zu

Thematisierung

um

auch

timierte Laube die

an

gehen, legi¬

Notwendigkeit

einer differenzierteren Geschichtsbetrach¬
den Lehrkräften, die sich durch Honeckers

tung mit einer Gegenkritik an
Luther-Rede irritiert zeigten. Aus dieser
Haltung spreche eine einseitige

Orientierung,

wie sie bei Historikern und Politikern der DDR bis dahin
gang
gewesen sei. Dabei werde das Verhalten Luthers oder Müntzers im
Bauernkrieg bzw. zur Landarmut oder zur städtischen Unterschicht zum domi¬
und

gäbe

nierenden oder gar

einzigen Beurteilungskriterium gemacht. Abgesehen da¬
Frage nach der realen historischen Perspekti¬
ve
der damaligen historischen
Bewegungen ausweiche und sich einer
„Rationalerkenntnis" entziehe, folge man bei einer entsprechenden
politischen
Tradierung lediglich einer naiven „emotional tief eingewurzelten Parteilich¬
keit" (vgl. Laube 1982, S.
691-693).
Hingegen warnte die Hauptabteilung Unterricht des MfV nach der ersten
Problemberatung beim Präsidenten der APW davor, „aktuell diskutierten Fra¬
gen Eingang (in die Beratungen) zu ermöglichen". Sie zielte damit offenbar
auf die von Bartel und Henseke
(sowie an anderer Stelle von Laube) vorge¬
von, daß

man

auf diese Weise der

tragenen Argumente. Natürlich war eine vom Generalsekretär der SED selbst
beförderte Debatte nicht einfach zu ignorieren. Nach
Meinung der

Hauptabtei¬

lung

sollte sie vielmehr „mit
zugrundegelegt" werden. Im Zentrum von Ge¬
schichtsunterricht und -lehrplan habe aber die „kommunistische
Erziehung"
und das hieß: die „Geschichte der revolutionären
Arbeiterbewegung und des
Sozialismus" zu stehen. Entsprechende
„abgesicherte Erkenntnisse" hätten

Vorrang und sollten nach dem Vorschlag der Hauptabteilung auch in „Lehr¬
plandirektiven" exakt festgelegt werden (vgl. Akte 11). In den weiteren kon¬
zeptionellen Beratungen bis zum Sekretariatsbeschluß des ZK der SED über
den Geschichtsunterricht setzte sich diese

von

der

Hauptabteilung

Unterricht

vertretene Linie zunehmend durch. Sie konnte dies
vor allem auch

deshalb
tun, weil Margot Honecker vergleichbar argumentierte.
Dies zeigte sich bereits im Mai 1983, als in der
„Lehrplanberatung bei Mini¬
ster Honecker", ein von der APW
vorgelegtes Papier behandelt wurde. Die
APW-Vorlage, die u.a. mit den Historikern Schmidt und Henseke vorbereitet

worden war, lag auf der Linie der
größeren Differenzierung des Geschichtsbil¬
des und bezog dies gerade auch auf Reformation und

12).

Margot Honeckers

Überzeugung

Bauernkrieg (vgl. Akte
lief indessen einer Konstruktion diame-
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Beiträge

zuwider, durch die die Schüler mit verwickelten „Übergängen" konfron¬
könnten, bei denen „Progressives" und „Regressives" nicht ein¬
deutig geschieden wären. Denn für die Bearbeitung derartiger unterrichtlicher
Problemstellungen wäre mehr zu lernen gewesen, als für die „kommunistische
tral

tiert werden

Erziehung" gut
Diese

sein konnte.

Überzeugung

hatte Margot Honecker schon kurz zuvor, in ihrem
vom Mai 1982, also
ganz zu Be¬

Referat auf der zentralen Direktorenkonferenz

ginn der Revisionsarbeiten, geäußert. Bei dieser Gelegenheit hatte sie von den
„unumstößlichen, für alle Zeit gültigen Wahrheiten" gesprochen, die aus der
Geschichte zu lernen seien und niemals vergessen werden dürften (vgl. Akte
10). Müntzers „heroischer Kampf" war nach ihrer Überzeugung in jedem Falle
höher anzusetzen als Luthers Reformation. Wie einige der oben angeführten
Historiker auch, warnte sie davor, daß im Zusammenhang des Luther-Jubi¬
läums „das Pendel nach der anderen Seite schlagen" könne, also Luther am
Ende weitreichendere historische Leistungen als Müntzer zugesprochen wer¬
den könnten.

Überhaupt

wollte sie das Nachdenken über solch

komplizierte

13—14j ährigen ersparen, für die in der Schule das
Thema der Reformation vorgesehen war (vgl. Akte 12).
Noch deutlicher wurde Margot Honecker in der „Lehrplanberatung" im
Dezember 1984, wo sie prinzipielle Bemerkungen dazu machte, was hinsicht¬
Fragen

der Altersstufe der

lich der Rolle der Kirche „Lehrern und Schülern klar werden muß". Es han¬
dele sich in diesem Zusammenhang nämlich „um politische, nicht um theologi¬
sche

Fragen"; deshalb müsse man sehr darauf achten, „nicht zu stark
Kirchengeschichte zu machen" (vgl. Akte 13). Dabei ging sie darüber hinweg,
daß Kirchengeschichte überhaupt aus dem Geschichtsunterricht in der DDR
verbannt war. Der Beschluß des Politbüros vom 26.10.1983, mit dem (wie oben
dargestellt) Erich Honeckers „Verständigungskurs" in der Kirchenpolitik for¬
mell zurückgenommen wurde, bestätigte und bestärkte den Volksbildungsap¬
parat in seiner Abwehr einer möglichen Aufwertung der Kirchen; und in der
Tat wären diesbezügliche Gefahren mit der Revision des Luther-Bildes durch¬
aus verbunden gewesen. Man konnte auf Dauer nicht beides miteinander ver¬
einen: der LuTHERschen Theologie eine „revolutionäre Potenz" zusprechen

und alte Denkbarrieren auch in der Schule überwinden

die Christen und die Kirche im

6.

DDR-Alltag

wollen, und zugleich

weiter unterdrücken.

Schlußbemerkungen

Mit der

dargestellten Stellungnahme
der Diskussionsprozeß über
abgeschlossen, aber im Grunde

der

Spitze des Volksbildungsministeri¬
Lehrplanrevision zwar noch keines¬
war die Entscheidung, die sich faktisch
wegs
durchsetzen sollte, bereits zu einem relativ frühen Zeitpunkt gefallen. Der
endgültige Lehrplan weist nach unserer Analyse, insbesondere was das Bild
von Luther und der Reformation angeht,
gegenüber den referierten Äuße¬
ums war

die

rungen Margot Honeckers keine substantiellen Differenzen auf. Wenn man
die gesamten Vorgänge um die Historiker-Debatte über Erbe und Tradition,

speziell

die

Auseinandersetzung um die Revision des LuTHER-Bildes und
Geschichtslehrplans in der DDR zu resümieren

Prozeß der Revision des

den
ver-
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sucht, ergeben sich eine Reihe mehr oder weniger
komplexer Schlußfolge¬

rungen:

Zunächst läßt sich konstatieren, daß die Historiker auf die
Lehrplanrevision
für den Geschichtsunterricht in der DDR nach 1980 durchaus
Einfluß besaßen.
Doch konnten sich
Bemühungen um eine partielle Entdogmatisierung in der
hochpolitisierten Debatte gegen die Widerstände im Volksbildungsministerium
nicht durchsetzen. Die
genaue Analyse der Lehrplanarbeit bestätigt den Rück¬
blick des Historikers W. Schmidt, der
festgestellt hat: Es war ein „besonders
dorniges Feld angesichts der Uneinsichtigkeit und des Unwillens der Verant¬

wortlichen in der

Volksbildung,

ein

differenziertes, widerspruchsgesättigtes,

die

Schwarz-Weiß-Folien überwindendes Geschichtsverständnis in Schulbüchern
und im Schulunterricht zu vermitteln. Die Mitarbeit
an der
von

Ausarbeitung

Geschichtslehrplänen

und -lehrbüchern in den späten 80er Jahren konnte die¬
sen Widerstand kaum überwinden"
(Schmidt 1992, S. 1028f.).
Der gesamte Diskussionsprozeß wurde von zwei
unterschiedlichen Interes¬
sen durchzogen, die
jeweils politisch hoch abgesichert waren. Das außenpoli¬
tisch motivierte Engagement Erich Honeckers verlieh der
Debatte um die

Revision des LuTHER-Bildes eine eigene
den innen- und machtpolitischen

Dynamik,

die sich letztendlich aber

an

Beharrungsinteressen der Nomenklatur in
der DDR brach. Für diese
Orientierung steht in unserem Zusammenhang ins¬
besondere Margot Honecker.
Allerdings war durch die dabei sichtbar wer¬
denden Tendenzen dogmatischer
Verhärtung nicht nur die Lehrplanarbeit, son¬
dern der gesamte Alltag der DDR betroffen, wie dies
ja auch in dem Junktim
von
Lehrplanentscheidungen und Kirchenpolitik z.T. zum Ausdruck kommt.
Immerhin sorgten Divergenzen, die, wie die benannten
Interessenunterschiede,

auch die Öffentlichkeit in der DDR mehr oder
weniger erreichten, auch in den
letzten Jahren der DDR für eine gewisse
Bewegung im politischen und intel¬
lektuellen Leben. Offenbar ist zudem der Eindruck
durch die stark bü-

falsch,

rokratisierte
sei eine

Vernetzung in Wissenschafts- und Bildungsverwaltung
einlinige politische Steuerung sichergestellt worden.

der DDR

Es kennzeichnet indessen die Situation der

tretenden

Meinungsunterschiede

(späten) DDR, daß für die auf¬
und Konflikte keine wirkliche Lösung gefun¬

den werden konnte. Auch wenn, wie in unserem Falle, die verschiedenen
Op¬
systemimmanent verankert und legitimiert waren, bestanden sie

tionen

-

scheinbar ohne

nebeneinander. Als traditionelle
wechselseitige Beziehung
Strategie stand nicht die offene Auseinandersetzung, sondern nur das Modell
der wechselseitigen Ausgrenzung zur
Verfügung. Selbst am Prozeß der Lehr¬
planarbeit, wie gering auch immer ihr Gewicht im gesellschaftlichen Leben zu
-

bewerten sein mag, läßt sich auf diese Weise beobachten, daß die DDR seit
Beginn der 80er Jahre zunehmend ans Ende ihrer Möglichkeiten geriet. Aus
politischen Alltagsbedürfnissen und Interessen
wie denen am außenpoliti¬
-

schen

Prestigegewinn
Entwicklungen angestoßen, die auf dem
maßgeblichen Ideologie und im Rahmen der politischen Machtver¬
teilung gar nicht mehr zu bewältigen waren.
Entsprechendes galt auch für die Aufgabe, die dem Geschichtsunterricht
-

wurden zudem

Boden der

und der Schule in der DDR

Weiß-Malerei und der

gegeben wurde. Wenn an die Stelle von SchwarzVermittlung manichäischer Weltbilder die Erwartung ei¬

genständiger Urteilsbildung

durch die Schüler rückte, mußte sich die Rolle der
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Schule in der DDR
ren

grundlegend

ändern. Das

war

einer Revision des Geschichtsbildes bis hin

schwerlich

zu

von

Beiträge

den Initiato¬

ihrem obersten

politischen

„Schinnherrn" mit bedacht und letztendlich wohl auch nicht gewollt. Insofern
hatte der Widerstand Margot Honeckers gegen eine solche Differenzierung
gewissermaßen allgemeine Bedeutung. Der Schule in der DDR war politischer-

seits der

Auftrag

Indoktrination fest

zur

eingeschrieben (vgl. Tenorth/Kudel-

la/Paetz

1996; Benner/Fischer/Gatzemann/Göstemeyer/Sladek 1996; Leschinsky/Gruner/Kluchert 1999). Man wird die dargestellten Vorgänge auch
vor

diesem weiteren

Hintergrund

sehen müssen.
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Ursula Peukert

Neue Medien und die

Logik frühkindlicher

Bildungsprozesse

Zusammenfassung:
Die Diskussion darüber, ob in der sich herausbildenden
„Informationsgesellschaft" auch
Kindern „Medienkompetenz" vermittelt werden soll, wird

jungen

gegenwärtig kontrovers geführt. We¬
verstehen ist, noch ob die an sie geknüpften Hoff¬
Medienkompetenz
nungen und Befürchtungen berechtigt sind. Vor diesem Hintergrund untersucht der
Beitrag die
Frage, welcher Stellenwert den neuen Medien im Bildungsprozeß von Kindern überhaupt zuzuer¬
kennen ist. In einem ersten Schritt wird nach der ökonomischen und
der ist

geklärt,

was

unter

zu

gesellschaftlichen Bedeutung
Bedeutung den neuen Medien im Rahmen
des modernen Diskurses über die
Orientierung von Bildung zukommt und worin ihre Leistungs¬
fähigkeit liegen könnte. Abschließend wird unter Bezugnahme auf die innere Logik frühkindli¬
cher Bildungsprozesse gefragt, wie die neuen Medien von ihr her zu beurteilen
sind.
der

1.

neuen

Medien

gefragt,

dann wird

„Medienkompetenz"

Gegenwärtig

als

geprüft,

neues

welche

Bildungsziel im Kindergarten?

ist kaum noch

fraglich, daß die „neuen Medien" die Alltagswelt
tiefgreifend verändern und das Leben eines jeden
einzelnen, auch das der Kinder, nachhaltig beeinflussen und prägen. Daß in
dieser Situation besonders der nachwachsenden Generation
neuartige Fähig¬
keiten abverlangt werden, um den Wandel mitvollziehen und sich in ihm be¬
haupten zu können, entspricht einer breiten Erfahrung ebenso wie Tendenzen
der Bildungspolitik und Erwartungen sowie
Anforderungen von Seiten der
Wirtschaft. Ein neuer Konsens beginnt sich
einzuspielen, in der „Informationsgesellschaft" stelle „Medienkompetenz" bzw. „Media-Literacy", wie es mit ei¬
nem aus dem Angelsächsischen übernommenen
Begriff heißt, eine Schlüssel¬
qualifikation dar, die es auf allen Ebenen des Bildungssystems zu vermitteln
gelte (vgl. etwa Bertelsmann Stiftung 1996; von Rein 1996; Kubicek 1998;
Schorb 1998), und zunehmend wird kritisiert, daß diese
Aufgabe allzu zögernd
aufgegriffen werde. Peter Glotz (1998, S. 17) formuliert drastisch: „Daß unsern Kindern ,Computer- und
Media-Literacy' verweigert wird, ist falsch; es ist
die Bildungskatastrophe der neunziger Jahre."
Auch wenn dabei meist die neuen medienpädagogischen Initiativen im Be¬
in allen ihren Dimensionen

reich von Schule und Hochschule im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit
stehen,
wie sie etwa mit dem bundesweiten Projekt „Schulen ans Netz" unternommen
werden, wird inzwischen der Erwerb von Medienkompetenz auch als Ziel vor¬

schulischer

Bildung gefordert (Konferenz

Dieser Wandel ist

der Kultusminister der Länder

1997).

bedeutsamer, als die Beschlüsse der Jugendminister,
auch gegen fachlich begründete Einwände, lange an der
Konzeption des Kin¬
dergartens als eines alternativen, medienfreien Lebensraumes festhielten (vgl.
Konferenz der Jugendminister und -Senatoren der Länder 1984; 1987; zur Kon¬
troverse um diese Beschlüsse vgl. u.a. Barthelmes
1988). Diesen zufolge sollte
Z.f.I'äd, 46. Jg. 2000, Nr.
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Kindern

zwar

oder im

Spiel
erziehung

nicht verwehrt werden, ihre Medienerfahrungen in spontanem
Gespräch aufzuarbeiten, aber der eigentliche Sinn einer Medien¬

in diesem frühen Alter wurde darin gesehen, Gegenerfahrungen ge¬
Faszination
die
der neuen Medien zu ermöglichen und auf ihren direkten
gen
Einsatz zu verzichten (vgl. Rolle/Kesberg 1991; zur Kritik vgl. Höltershin-

1994). Diese vom Kinder- und Jugendschutz herkommende Auffassung
Medienpädagogik hat sich im Bereich öffentlicher Kleinkinderziehung
weithin durchgesetzt, und dies vielleicht um so leichter, als sie implizit an das
traditionelle Selbstverständnis des Kindergartens als eines Schonraumes, der
kindliche Entwicklung vor einer in ihrer Technisierung als bedrohlich erfahre¬
nen Umwelt schützen soll, anknüpfen konnte (Hoffmann 1968; Deutscher
Ausschuß 1957; vgl. dazu Paus-Haase/Höltershinken/Tietze 1990).
Wo man über die Konzeption einer medienfreien Erziehung hinauszugehen
versuchte (Barthelmes/Herzberg/Nissen 1983; Deutsches Jugendinstitut
1994) und die Lernprozesse, die Kinder im Umgang mit Medien meist unbe¬
merkt und allein machen, kritisch begleiten und fördern wollte, konzentrierten
sich die medienpädagogischen Überlegungen vorwiegend auf den Fernsehfilm
ken
von

als Leitmedium.

Die

der

Bildungspolitik geforderte Neuorientierung geht jedoch
technologischen und der damit einset¬
zenden gesellschaftlichen Entwicklung aus, und die Diskussion um „Medien¬
kompetenz" wird mit Blick auf die sich beschleunigenden Veränderungen in
Wirtschaft und Gesellschaft forciert. Freilich ist bislang noch ungeklärt, was
unter dem neuen Begriff genauer zu verstehen ist (vgl. von Rein 1996), und
Dieter Baacke (1996) macht auf einige der theoretischen Schwierigkeiten auf¬
merksam, die schon bei der Verwendung des Kompetenzbegriffs beginnen und
vor allem das Verhältnis zu einer kommunikativen
Kompetenz betreffen (vgl.
etwa Theunert 1996, S. 62). Aber selbst wenn man sich auf ein
Kernkonzept
einigen könnte, bliebe die Aufgabe, Medienkompetenz in ihren verschiedenen
Dimensionen S. Aufenanger (1999, S. 71ff.) unterscheidet dabei eine kogniti¬
schon

nun von

von

einem höheren Niveau der

-

moralische, soziale, affektive und ästhetische Dimension sowie eine Handauf einen Bildungsgang bezogen entwicklungstheoretisch
lungsdimension
aufzuschlüsseln. Und dabei gilt, für das Kleinkindalter sogar verschärft, daß es
„keinen umfassenden Korpus gesicherten medienpädagogischen Wissens" gibt
(Lenzen 1998, S. 5; zum Verhältnis von Medientheorie und Erziehungswissen¬
ve,

-

schaft

vgl. Merkert 1997). Die Einschätzung, angesichts der Diskussionslage
es gegenwärtig
insgesamt um eine „neue Gegenstandsorientierung" so¬
wie eine „konzeptuelle Neubestimmung der
Medienpädagogik" (Volkmer
1995, S. 183) gehen, dürfte daher nicht übertrieben sein.
In dieser Situation scheint es sinnvoll zu sein, danach zu
fragen, welcher
Strukturlogik die neuen medialen Erfahrungs- und Handlungsmöglichkeiten
unterliegen und in welchem Verhältnis sie zu der Eigengesetzlichkeit frühkind¬
licher Bildungsprozesse steht. Werden dabei die
gesellschaftlichen Entwicklun¬
gen ebenso wie die an die neuen Medien geknüpften Wunschvorstellungen und
Ängste nicht von vornherein in die Überlegungen einbezogen, verfehlt die bil¬
dungstheoretische Analyse ihren Gegenstand. Es soll im folgenden nicht um
empirische Untersuchungen zur Mediennutzung von Kleinkindern gehen, son¬
müsse

dern

um

einen theoretischen

Rahmen, innerhalb dessen der Ort der

neuen

Me-
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dem

von

aus

sich auch

Ich

unbegründete Projektionen und Befürchtungen begrenzen lassen.
gehe zunächst auf die ökonomische und gesellschaftliche Bedeutung

Medien ein, dann auf die
Auseinandersetzung um die Orientierung
Bildung in der Moderne und befrage sie abschließend auf ihre
neuen

keit. Danach entwickele ich einen

2.

von

Leistungsfähig¬

Begriff der Logik frühkindlicher Bildungs¬
abschließend die Frage, welcher Stellenwert den neuen

prozesse und erörtere

Medien

der
von

hierher zuerkannt werden kann.

Neue Medien und

gesellschaftlich-ökonomische Transformationsprozesse

Wirtschaftliches Wachstum verläuft nicht einfach
linear, sondern hat einen
komplexen zyklischen Charakter. Seine Dynamik und innere Logik verdankt
sich dem Zusammenspiel von modernen Wissenschaften und
Marktwirtschaft.

Neben kurz- und

mittelfristigen Schwankungen können dabei nach N.D. Kon(1926) lange konjunkturelle Wellen von einer durchschnittlichen Zeit¬
dauer von etwa fünfzig Jahren
nachgewiesen werden. Ausgelöst werden sie
durch bahnbrechende technische
Erfindungen, die die in einer Marktwirtschaft
zyklisch auftretenden Stagnationen zu überwinden und wirtschaftliche
Prospe¬
rität auf einer jeweils neuen Stufe
längerfristig zu sichern vermögen. Denn
diese Basisinnovationen erlauben mit der Produktion eines
neuen Typs von
Waren zugleich die Erschließung neuer Märkte.
dratieff

Von diesem Kontext her kann auch die
gegenwärtige Situation als eine neue
Stufe der wissenschaftlich-technischen Zivilisation
verstanden werden, die be¬
stimmt ist durch die Abfolge von epochemachenden
wie

Erfindungen

Dampf¬

maschine, Elektrizität, Verbrennungsmotor und Atomkraft bis hin zur
gegen¬
wärtigen computergestützten multimedialen Informationsverarbeitung. Die

„neuen Medien" erscheinen dann als eine
Technologie, die eine neue „Kondratieffsche Welle" einleitet. Indem sie Radio,
Telephon, Film, Fernsehen mit Da¬

tenverarbeitungsanlagen und jeweils zugehörigen Speichermedien sowie welt¬
Hochleistungsdatenbahnen verbinden, die im Zusammenspiel
zunehmend komplexe interaktive
Anwendungen in allen Lebensbereichen er¬
weit vernetzten

lauben, schließen die neuen Medien einen die ganze Welt umspannenden
Markt zusammen, auf dem nun Informationen, aber auch multimedial
produ¬
zierte virtuelle (Wunsch-)Welten als Waren
gehandelt werden (vgl. Jameson

1991).

Entschiedener als bisherige wissenschaftlich-technische
Neuerungen trotz
Revolutionierung der Produktion von Waren und des Verkehrs verän¬
dern die neuen Medien dabei
jedoch unsere Wirklichkeits- und Selbstkonstruk¬
-

aller

-

tion. Medien sind ein

Mittleres; sie greifen ein in die menschliche Weise, in der
denn
sie
vermitteln unsere Wahrnehmung und
sein,
Interpretation von
sachlicher und sozialer Wirklichkeit und von uns selbst
Welt

zu

(vgl. Merten/Schmidt/
Weischenberg 1994). Nach dem „linguistic turn"
(Rorty 1967) und dem „iconic turn" (vgl. z.B. Goodman
1973) in Wissenschaft und Kunst markieren die
Technologien

offensichtlich so etwas wie einen grundsätzlichen
„semiEinsicht, daß Erkenntnisleistungen auf Zeichensysteme ange¬
wiesen sind, in denen sie sich zugleich ihrer selbst bewußt werden
können und
neuen

otic turn": Die

Diskussion

2go

vergegenständlichen, muß radikalisiert werden; Bedeutung wird nicht nur
in Sprache und Bildern konstituiert, sondern in Zeichen aller Modalitäten, in
natürlichen ebenso wie in künstlichen. Die neue Möglichkeit der Darstellung
von kognitiven Leistungen in den digitalisierten, maschinell abarbeitbaren Al¬
gorithmen von „Computersprachen", mit denen neue „Welten" konstruiert
und als Simulationen zur Erfahrung gebracht werden können, bringt nicht nur
den konstruktiven Charakter von Realitätserfahrung, auf den die konstruk¬
sich

tivistische

Entwicklungspsychologie

Vorschein, sondern läßt die Frage
Wirklichkeit

entstehen.

Sie

menschlicher Existenz auf

immer

beleuchtet

neue

verwiesen

hat, deutlicher

zum

nach den Grenzen zwischen Fiktion und
auch

kontingente Verfaßtheit

die

Weise. Jedenfalls hat eine Theorie der semi-

otisch vermittelten

Bewußtseinsleistungen, eine pragmatisch orientierte „philoof
mind", zusammen mit einer entsprechenden Technologie den Weg
sophy
daß
geebnet,
Bewußtseinsleistungen auch zum Feld technischen Handelns wer¬
den konnten. Medientheoretiker reden bereits
durch die künstliche

Intelligenz,

keit seines Denkens beraube

(vgl.

von

der narzißtischen

die den Menschen

nun

z.B. Bolz 1997, S.

661).

auch der

Kränkung

Einzigartig¬

Pädagogisch bedeutsam ist, daß auch ein ökonomisches Interesse daran be¬
steht, eine solche Konzeption menschlicher Bewußtseinsleistungen technisch
zu realisieren. Dadurch hat sich das Verhältnis von Ökonomie und Kultur ver¬
ändert. „Die

Tatsache, daß Kultur heute weitgehend kommerzialisiert ist, hat
daß das meiste von dem, was man gewöhnlich spezifisch öko¬
nomisch und kommerziell ansah, nun auch kulturell
geworden ist" (Jameson
1996, S. 180). Diese Verstärkung des Zusammenhangs zwischen Ökonomie und
Kultur hat tiefgreifende Auswirkungen für die überlieferten Lebensformen wie
zur

Konsequenz,

für die

Lebensführung

Man muß davon

des einzelnen.

ausgehen,

daß auch die

neue

Stufe der

Entwicklung

der

wissenschaftlich-technischen Zivilisation die Grundzüge moderner
Handlungs¬
systeme teilt. Als Konkurrenzsysteme haben sie grundsätzlich dilemmatischen

Charakter, weil sie von ihrer inneren Struktur her ungeheure Gewinne wie
zugleich zulassen (vgl. H. Peukert 1998, S. 20). Die neue Technologie

Verluste

enthält einerseits

Versprechen für die ökonomische Existenz des einzelnen wie
Weltgesellschaft und eröffnet neue Chancen für Partizipation und damit
eine demokratische Gesellschaft; andererseits verschärft
sie die sozialen

für die

für

Probleme der Gesellschaft. Denn ein über die
ter Arbeitsmarkt und
effizienzsteigernde

neuen

Medien weltweit vernetz-

Technologien, deren Innovationsge¬
Entwertung von Qualifikationen ent¬

schwindigkeit der Geschwindigkeit der
spricht, produzieren zwar wirtschaftliches Wachstum,

setzen aber laufend auf
allen Qualifikationsebenen einen bestimmten Prozentsatz
der Beschäftigten
frei. Das ist die Ursache sowohl für die
neue Querkategorie der
„dispensab¬
les", die es in allen Schichten gibt, als auch für die
Arbeitslosigkeit sowie für
das Phänomen der
„working poor", die auch auf einem Vollarbeitsplatz kein
Einkommen über der Armutsgrenze erzielen.
Folge ist die zunehmende Spal¬
tung der Gesellschaft in arm und reich; und davon sind nach allen
verfügbaren
Daten vor allem Kinder und ihre Familien betroffen
(vgl. Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend 1998, S. 88ff.).
Es ist diese dilernmatische
Handlungssituation, die die an die neuen Medien
geknüpften Befürchtungen und Ängste, ebenso wie die übertriebenen Hoff-
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nungen auslöst. Die neuen Medien scheinen zu versprechen, daß, wer sie be¬
in Zukunft auf der Gewinnerseite und nicht auf der Verliererseite
stehen werde. Das verleiht der
medienpädagogischen Diskussion über früh¬

herrsche,

kindliche

Bildungsprozesse

aber auch, den Rahmen der

3.

Neue Medien und die

ihre besondere

Brisanz, verlangt gerade deshalb

Argumentation weiter

Auseinandersetzung

in der Moderne
Die

Konzeption

Leitideen

Bildung

von

Zum einen ist

aus.

möglich sein müsse,

zu

in der Moderne

um

zu

spannen.

Orientierung

geht

von

zwei

von

Bildung

grundlegenden

der

Gedanke, daß es in Bildungsprozessen
einer Erfahrung der Wirklichkeit im
ganzen zu kom¬
es

Er findet sich schon bei Comenius in seiner berühmten Formel des
„omnia omnibus omnino", alles allen ganz zu lehren. Dabei ist dieses zu ver¬
mittelnde Ganze nicht als bloß akkumuliertes,
enzyklopädisches Wissen mißzumen.

verstehen; ausgehend

einer

neuplatonisch-mystischen Auffassung verweist
jeweils typologisch auf einen sinnvollen
Gesamtzusammenhang und ein Absolutes. Dieselbe Grundidee, allerdings
nicht mehr theologisch fundiert, zeigt sich auch bei W. von
Humboldt, wenn
er Bildung als
Aneignung der Welt auffaßt. In jedem einzelnen Menschen
sollte sich die allgemeine Idee der
Menschwerdung des Menschen verwirkli¬
chen und in der Einzigartigkeit und
Einmaligkeit seiner Individualität ihren
von

für Comenius vielmehr das einzelne

unverwechselbaren Ausdruck finden. Diese Individualität
Konfrontation zwischen Ich und Nicht-Ich, der

Begegnung

tät einer schon immer

geht hervor

aus

der

mit der Universali¬

sprachlich ausgelegten Welt und zielt auf „die höchste
proportionirlichste Bildung aller Kräfte zu einem Ganzen" (Humboldt
[1792] 1960, S. 64.). Mit der Idee, sich in ein Verhältnis zur Wirklichkeit im gan¬
zen setzen zu können,
korrespondiert die Idee des autonomen Subjekts, das
über die Fähigkeiten verfügt, sich selbst und sein Verhältnis zur Welt vollstän¬
dig reflektieren und entsprechend selbstbestimmt und kompetent handeln zu
und

können.

Nun werden aber

gerade die beiden Ideen des autonomen Subjekts und sei¬
Wirklichkeit im ganzen zunehmend in Frage gestellt. Wer¬
den sie nur als Zielvorstellungen einer eindimensionalen
Aufklärung verstan¬
den, die sich nicht über ihre eigenen Grenzen aufklärt, drohen sie in ihrem
Sinn zu verdunkeln, vielleicht sogar in ihrem Kern zerstört zu werden
ner

Beziehung

zur

(vgl.

Horkheimer/Adorno 1969). Solche Eindimensionalität kann zustande kom¬
men, wenn sie

zu

undialektisch mit dem

gesetzmäßigen, machtförmigen

wissenschaftlichen Wissen verbunden werden. Da die
Art der Verbindung von Naturwissenschaften,

Formalwissenschaften
muß ihr Ort im
den.

neuen

natur¬

Medien eine

neue

mathematisch-kybernetischen

und

interpretativen Kulturwissenschaften darstellen,

Zusammenhang

des

Umgangs

mit Wirklichkeit bestimmt

wer¬

Mit dem Aufkommen der Naturwissenschaften in der Neuzeit entstand eine
Konzeption des Verhältnisses des Menschen zur Wirklichkeit. Naturwis¬

neue

senschaftliche Gesetze erlauben es, die Folgewirkungen bestimmter ursächli¬
cher Konstellationen zu formulieren. Sofern die ursächlichen Konstellationen
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selbst herstellbar sind, liegen die Folgewirkungen in der Verfügungsmacht des
Menschen. Die Wirklichkeit im ganzen wird damit zum Manipulationsobjekt
und der Mensch zum Subjekt dieser Manipulation. Entscheidend ist dann, sich
dieses Wissen

anzueignen, das die Wenn-Dann-Zusammenhänge formuliert,
Verfügungsmacht. Den Erwerb solchen Verfügungswis¬
sens als das Ziel von Bildungsprozessen zu bestimmen, liegt nahe.
Das Grundproblem dieses Modells, auf das die wissenschaftstheoretische
Forschung vor allem unseres Jahrhunderts aufmerksam gemacht hat, besteht
jedoch darin, daß es keine eindeutige modellhafte Abbildung der Wirklichkeit
im ganzen geben kann, weil immer unvollständig interpretierte Grundbegriffe
und unvollständige Kalküle verwendet werden müssen, innerhalb derer es unentscheidbare Aussagen gibt (vgl. H. Peukert 1988, S. 75-226). Aussagen über
Wirklichkeit sind bleibend auf ein offenes vernetztes Sprachsystem angewie¬
sen. Es gibt so etwas wie eine „semantische Unschärferelation" in jedem kultu¬
rellen Sprachsystem: Jede Aussage bedarf weiterer Interpretation und ist doch
nie vollständig bestimmbar. Sprachliche Bedeutung ist sowohl von Kontexten
als auch von der Interpretation einer Mehrzahl der Benutzer einer Sprache ab¬
hängig.
Würde man Bildung nur als Erwerb der Fähigkeit begreifen, nach festen
Regeln mit Daten umzugehen, hätte man das Fundament dieser Fähigkeit
übersehen, nämlich die Fähigkeit zu innovativer, interpretierender Kommuni¬
kation. Die Fähigkeit der Manipulation von Daten nach Algorithmen muß so
verstanden werden, daß sie in eine umfassendere Fähigkeit eingebettet ist. Das
gilt nicht nur für umgangssprachliche Kommunikation oder für die Methodolo¬
gie der sogenannten Geisteswissenschaften, sondern auch für die Naturwissen¬
schaften. Es ist kein Rückfall in die „hermeneutische Krankheit", zu
behaup¬
ten, das handelnde Subjekt sei nicht einfach der Algorithmen abarbeitende
Kalkulator, sondern der aus einer bestimmten Perspektive und Hintergrunder¬
fahrung redende Teilnehmer an einem nicht begrenzbaren Gespräch. Aus der
mühsamen Arbeit, im Ausgang von konkreten Situationen in Auseinanderset¬
zung mit anderen nach einvernehmlichen und doch immer nur hypothetisch
bleibenden Lösungen für theoretische und praktische Fragen zu suchen,
gibt es
keinen Ausstieg.
denn Wissen bedeutet

4.

Wunschprojektionen
der

neuen

und die Grenzen der

Leistungsfähigkeit

Medien

Es ist erhellend, die Geschichte der Medien im Lichte dieses
Grundproblems
einer Bestimmung von Bildung zu lesen. H. Winkler hat in seinem Buch

(1997)

„Do-

eine Rekonstruktion der Geschichte der Medien versucht und
stellt die Hypothese auf, und sie scheint plausibel, daß sich zu
unseres
cuverse"

Beginn
Sprache als des grundlegenden Mediums
Verständigung mit anderen ergeben habe. Da¬
nach bricht die wachsende Spannung, die durch
Spezialisierung und Ausdiffe¬
renzierung in einer arbeitsteiligen hochkomplexen Gesellschaft entsteht, in der
inneren Struktur der Sprache selbst auf
(S. 201ff.). Die großen Begriffe der
Sprache sind nicht mehr in der Lage, die reale Erfahrung von Individuen zu erJahrhunderts verstärkt eine Krise der
der Selbstverständigung und der
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fassen, und die einzelnen können ihre Erfahrungen nicht mehr in einem größe¬
Zusammenhang als sinnvoll verständlich machen. Dieses Problem kann je¬

ren

doch nicht mehr allein auf der Ebene der

Konventionen bearbeitet werden. Denn

es

eingeschliffenen Sprachspiele
Leistungsfähigkeit

betrifft die

und
von

Sprache selbst als Medium. Was schwindet, ist ihre Kraft, die sich verselbstän¬
digenden, perspektivierten Sprachspiele miteinander zu vermitteln, die differente Verwendung der Begriffe zu überbrücken sowie das
konkrete Individuel¬
le,

gegen

die

zunehmenden

Handlungssystemen

zur

Entfremdungserfahrungen

in

den

abstrakten

Geltung zu bringen.

Es ist dieses Problem, das nach Winkler nun die weitere
Geschichte der
Medien antreibt und die Umstellung auf andere
„Leitmedien" motiviert. Den
Bruch in der Sprache scheinen zunächst die technischen Bilder der

phie

und des Films überwinden

zu

Photogra¬
zeigen das Detail, vermö¬
jede Erzählung, sie verwik-

können. Denn sie

gen faktische Abläufe konkreter wiederzugeben als
keln den Betrachter auch emotional in eine Geschichte und
überwinden so
Distanz. Doch inzwischen sind die Bilder in die Krise
geraten (vgl. ebd.,
S. 209). Weil sie über das von Walter Benjamin
Maß

(1963) wahrgenommene

hinaus technisch reproduzierbar, schließlich auch
manipulierbar sind, treten sie
in einer

Häufung auf,

die deutlich werden

Konventionalisierung unterliegen.

läßt, daß auch sie einem Prozeß der
In der Bilderflut der Massenmedien treten

nämlich wiederum

Strukturen, Muster und Schemata hervor, und es wird deut¬
lich, daß die Bilder die von ihnen erhoffte Leistung nicht ohne weiteres erbrin¬
gen.

Der

Computer kann nun auch als ein Versuch verstanden werden, sowohl
Sprache als auch mit der Krise der Bilder umzugehen. Die di¬
gitale Codierung von Sprache und Bildern schafft eine abstraktere, einheitliche
Ebene und wendet gleichsam das Problem der Brüche in der
Sprache und der
mit der Krise der

Schematisierung

der Bilder nach außen in eine Extension

von

einen bearbeitbaren

Texten und stellt

Zusammenhang her. Die digitale Speicherung fungiert als
eine Art „erstes Medium" (Seel 1996, S.
107), das die Differenzen der unter¬
schiedlichen Medien überspringt, indem es die
Leistungen aller anderen Me¬
dien zusammenschließt, und zwar nicht nur
parataktisch. Denn der Computer
generiert Sprache, Bild, Ton oder Zahl nach ein und demselben digitalen Ver¬
fahren, das auf einfachster syntaktischer Differenzierung beruht. Die
Hyper¬
links zwischen einzelnen Begriffen, Bildern, Filmausschnitten oder
Musikstükken schaffen einen multidimensionalen
Verweisungsraum, der als in sich
differenziert, als unbegrenzt offen und doch als Einheit erscheint. Das wieder¬
um kann zu der Annahme führen, die
digitale Zeichenbildung entgehe sowohl
der Arbitrarität als auch der gesellschaftlichen Determination von
Sprache.
In dieser Vorstellung einer ort- und zeitlosen
Kopräsenz aller Texte ist je¬

doch ein Wunschdenken

Werk, das die Grenzen der Medien und letztlich
haben meint, sich aber gleichzeitig verschleiert,
daß es diesen Grenzen nicht entgehen kann, sondern
produktiv mit ihnen um¬
gehen müßte. Grenzen zeigen sich z.B. darin, daß die Links, die Verbindungs¬
hinweise, nur auf isolierte Momente verweisen, daß deren Kontext und damit
Bedeutung unbestimmt bleiben oder eben wieder erst interpretativ erschlossen
der

Sprache überwunden

am

zu

werden müssen. Die instantane

rade nicht

von

der Arbeit der

Verfügung über alle Daten
Auslegung und Interpretation,

entlastet also ge¬
sondern führt ge-
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radewegs in sie hinein: nämlich sich in Auseinandersetzung mit einer wider¬
ständigen und widersprüchlichen Realität und in Kommunikation mit anderen
um Interpretationen bemühen zu müssen, die neue
Handlungsmöglichkeiten
eröffnen, ohne an Konkretion zu verlieren.
Daß hier ein zentrales Problem liegt, ist inzwischen in das allgemeine Be¬
wußtsein eingedrungen. Immer häufiger wird in Diskussionen um die „Infor¬
mationsgesellschaft" oder die „Wissensgesellschaft" betont, daß es nicht genü¬
ge, sich digitalisierte Signale übertragen zu lassen und in Speichern verfügbar
zu halten, sondern vielmehr die
Fähigkeit entscheidend sei, „Informationen"
interpretieren und bewerten zu können, also über Urteilsfähigkeit zu verfügen.
Daß dieser Zusammenhang übersehen werden konnte, führt H. v. Foerster
(1993), einer der Begründer der „Kybernetik zweiter Ordnung", auf die sich
sowohl N. Luhmann in seiner späten Version der Systemtheorie wie der radi¬
kale Konstruktivismus berufen, darauf

„Informationstheorie" zwei

zurück, daß schon in der sogenannten

verschiedene

Begriffe wie „Signal" und „Infor¬
mation" miteinander vermischt oder verwechselt wurden. (Zum Einfluß der
historischen Entstehungsbedingungen der Informationstheorie während des
2.

so

Weltkrieges vgl. ebd., S. 272.)
Die Bedeutung von Signalen verstehen, interpretieren

und bewerten

zu

können, ist jedoch eine Fähigkeit, die in langdauernden und leibgebundenen
frühkindlichen

Bildungsprozessen

erworben wird und die für alle humanen

Kompetenzen grundlegend
liegt der „logisch-phänomenologische
hergebrachten leiblich-sprachlichen Welterschließung" (Seel 1998,
S. 226), die mit den neuen Medien nur erweitert, aber nicht neu
gestiftet wer¬
ist. Darin

Primat der
den kann.

5.

Zur inneren

Logik frühkindlicher Bildungsprozesse

In den ersten

Lebensjahren erwirbt das Kind die grundlegenden Fähigkeiten,
Bezug zur Welt und zu sich selbst herstellen und in diesem Vorgang
eine immer schon in bestimmter Weise interpretierte sinnhafte Wirklichkeit
neu schaffen zu können
(vgl. U. Peukert 1999). Um die Entwicklung dieser Fä¬
higkeit geht es Jerome Bruner (1986, S. 149) in seinem entwicklungspsycholo¬
gischen Ansatz, den man auch als Kulturpsychologie bezeichnen könnte, wenn
um

er

einen

schreibt: „I think its central technical

concern

will be how to create in the

young an appreciation of the fact that many worlds
and reality are created and not discovered, that

structing

new

meanings by

each other."

which

possible, that meaning
negotiation is the art of conindividuals can regulate their relations with
are

In den Mittelpunkt ihrer Analysen stellt eine solche
Kulturpsychologie den
Menschen als ein intentionales, sinnstiftendes,
Bedeutung konstruierendes, sich
und die Welt interpretierendes Wesen. Die
Fähigkeit zu diesem

Interpretieren
geht auf eigene operative Prinzipien und Kriterien
zurück; sie gehorcht anderen Regeln als jenen, die die Suche nach Regelmäßig¬
keiten und Vorhersagbarkeit bei der Konstruktion
gegenständlicher Wirklich¬
keit anleiten. Im „narrativen Modus", wie Bruner
(ebd., S. llff.) das nennt,
also in einer sprachlich vermittelten Form von
Intersubjektivität, die den Sachund Sich-selbst-Mitteilen
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bezug einschließt, geht es vielmehr darum, die verschiedenen Intentionen und
Perspektiven der miteinander handelnden Personen zu verweben und um ei¬
nen bestimmten
Topos zeitlich zu organisieren. Es geht um die
Erfindung von
„Erzählungen", die das eigene Tun und das Zusammenleben mit anderen in Si¬
tuationen auch biographisch relevant
deuten, indem kulturelle Deutungsmu¬
ster angeeignet und in konkreter
Auseinandersetzung mit anderen auf neue
Weise interpretiert werden, so daß eine
gemeinsam geteilte Welt entsteht.
Wie aber lernen Kinder, an solchen
Prozessen des Schaffens und Aushan¬

delns

Es mag erstaunen, daß es
Bedeutung
ausgerechnet
Ergebnisse der Säuglingsforschung waren, die zu entscheidenden Einsichten
geführt haben. In mikroanalytischen Verfahren der
Verhaltensbeobachtung
konnte gezeigt werden, daß das Kind von
Anfang an eine hohe Kontextsensitivität besitzt, die es für soziale Interaktion
„vor-angepaßt" sein läßt (Schaffer
1982, S. 197). Die rhythmische, temporale Grundstruktur des kindlichen
Ver¬
haltens ermöglicht der erwachsenen
Bezugsperson, ihr Verhalten mit dem des
Kindes zu synchronisieren und eine
dialogische Handlungsstruktur herzustel¬
len, die das Kind von Anfang an aktiv regulieren kann und
zunehmend selbst

teilzunehmen?

von

aufrechtzuerhalten lernt. In dieser
„mutuality in action" (Newson/Newson

1975), in der die Aufmerksamkeit beider sich zunächst ausschließlich aufeinan¬
der konzentriert und im Austausch von Affekten
und Handlungen realisiert,
um sich später auf den
gemeinsamen Bezug auf Gegenstände zu erweitern, ent¬
steht eine von beiden
geteilte, bedeutsame Welt (vgl. Stern 1985).
Die anfängliche strukturelle
Verhaltensbereitschaft des Kindes ist zu ihrer
weiteren Entwicklung also schon immer darauf
angewiesen, daß ein kompeten¬
terer Partner sein leibliches Verhalten als
bedeutsam interpretiert. Es muß als

Beitrag

zu

einem

Gespräch aufgefaßt

und in einen Sinnrahmen und einen Be¬
den die Bezugsperson aufrechter¬

deutungszusammenhang integriert werden,

hält, indem sie

„so tut, als ob" das Kind über eine voll
ausgebildete kommuni¬
Kompetenz bereits verfügte (vgl. Kaye 1982). Es ist diese Struktur des
Vorgreifens und Antizipierens, die den Möglichkeitsspielraum der kindlichen
Entwicklung eröffnet (zu dieser Grundstruktur pädagogischen Handelns vgl.
U. Peukert 1979, S. 189ff.).
Noch vor seinem Eintritt in
Sprache weist das kommunikative Verhalten

kative

des Kindes eine reiche narrativ strukturierte
Gliederung auf: Es kann sich
selbst als handelndes Subjekt in eine Interaktion
einbringen, vermag eine se¬
quentielle Abfolge von Ereignissen herzustellen, stellt
Normalitätssuppositionen auf und weiß, wie die vielen
zeigen, Abweichungen
zu erkennen und eine
eigene Perspektive einzunehmen, die es durch affektiven
Ausdruck, wie etwa Weinen, zu erkennen geben kann. Diese reiche Struktur
wird beim Erwerb von
Sprache in ein neues Medium übersetzt und kann nun
wesentlich differenzierter gehandhabt werden. Die elementare
Erweiterung ist
der Eintritt in ein symbolisches
Universum, das in seinen semantischen Rela¬
tionen auf prinzipiell unendliche
Differenzierungen hin offen ist. Damit wird
die Fähigkeit zur Konstruktion
alternativer

Überraschungsspiele

der

S.

Spielraum
67ff.).

möglicher,

von

Phantasie

Welten erworben und

grundlegend

erweitert

Von dieser kommunikativen Grundstruktur und ihrer
her muß auch der

Realitätsbegriff präzisiert

(vgl.

Bruner

1990,

psychischen Dynamik
vorgestellte Welt ist

werden. Eine
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kognitives Konstrukt; Phantasie ist vielmehr auch emotional be¬
Begehren; sie will besitzen und verschmelzen und über
den anderen verfügen. Gerade die Erfahrung, daß die andere dem eigenen
Verfügungswillen widerstehen kann und die dadurch ausgelösten Zerstörungs¬
phantasien und wütenden Angriffe auf sie überlebt und sie handlungsfähig
nicht

nur

ein

setzt, sie ist auch ein

bleibt, ist für die Unterscheidung

von

Phantasie und Realität und die Erfah¬

ausschlaggebend. Dabei ist jedoch die Un¬
gemeinsam geteilter
die aus der gegenseitigen Anerken¬
Phantasie
von
und
Realität,
terscheidung
allemal gültiges Ergebnis, sondern
der
anderen
für
ein
kein
nung
hervorgeht,
muß in Interaktion immer wieder neu getroffen, in Auseinandersetzung mit an¬
deren immer wieder neu „erarbeitet" werden (vgl. Benjamin 1993, S. 39-58;
Honneth 1992).
In allen diesen Zusammenhängen besteht die Schwäche des Kleinkindes
darin, daß es über metakommunikative Reflexion noch nicht verfügt (vgl.
Astington/Harris/Olson 1988) und deshalb die Struktur der Interaktion und
seine eigene Stellung im Beziehungsgeflecht nicht reflektierend distanzieren
Realität

rung

kann. Das macht die Verletzlichkeit des Kindes

aus

und macht

es

für emotio¬

Überidentifikation anfällig. Seine Stellungnahme
und Reaktion kann es nur konkret im Ausagieren zeigen.
Die auf elementare Kommunikation angelegte Disposition des Kindes ist
für ihre Entwicklung also selbst auf dichte Kommunikation angewiesen, wenn
individuell und zugleich intersubjektiv verständlicher Sinn in Situationen gebil¬
det werden soll. Dabei ist die Vorgabe des Erwachsenen, die einen Sinnhori¬
zont und jeweils weiteren Interpretationsrahmen
supponiert, unerläßlich; es
gibt dafür kein funktionales Äquivalent. Die Versprachlichung führt in ein
symbolisches, semantisch-kulturelles Universum ein und gibt für ein reicheres
Spiel in und mit möglichen Welten frei. Die notwendige Unterscheidung zwi¬
schen Phantasie und Realität gelingt letztlich jedoch nur in konkreter sozialer
Interaktion, die durch nichts zu ersetzen ist. Sie aber ist Arbeit, Beziehungsar¬
beit, die Zeit verbraucht, soziale Zeit, die in unserer Gesellschaft immer knap¬
per und teurer wird und deren lange Renditezyklen gegen die beschleunigten
Investitionsspiralen zunehmend weniger konkurrenzfähig sind (vgl. Thurow
1996, S. 453; U. Peukert 1997, S. 285ff.). Das ist gegenwärtig noch das Verlustspiel pädagogischen Engagements. Dagegen gilt es festzuhalten, daß die Logik
frühkindlicher Bildungsprozesse gerade darin besteht, daß die
Erweiterung
von semiotisch vermittelten
Erfahrungsmöglichkeiten immer auf eine Interak¬
tionsstruktur von gegenseitiger, vorgreifender
Anerkennung angewiesen ist, in
nale

Ausbeutung

sowie für

der zunehmend auch alternative Konstruktionen

stehen. Die

Möglichkeiten

aber wachsen nur,

von

wenn

zunimmt.

6.

Der Ort der

neuen

Medien im

Bildungsprozeß

Wirklichkeit

gleichzeitig

zur

Debatte

die Konkretion

des Kindes

Es ist dieser Zusammenhang, in dem die
Frage nach der Bedeutung der neuen
Medien für frühkindliche
Bildungsprozesse angesiedelt werden muß. Die Lo¬
gik dieser Bildungsprozesse ist nicht einfach durch

terminiert,

sie ist eine

Interaktionslogik,

die darin

genetische Vorgaben präde¬
gesucht werden muß, daß in
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Auseinandersetzung mit einer semiotisch vermittelten Wirklichkeit zwischen
Erwachsenen und Kind Interaktionsformen
ausgehandelt werden, aus denen
die Fähigkeit des Kindes zu solcher Ko-Konstruktion einer
bedeutungsvollen
Welt erst hervorgeht. Zu klären wäre dann, ob und unter welchen
Bedingun¬

gen die Medien diesen subtilen Vorgang zu fördern vermögen und unter wel¬
chen Bedingungen sie ihn behindern oder verhindern.

Um

übermäßige Befürchtungen

besänftigen, könnte man darauf hinwei¬
Medien, also etwa Hörkassetten,
Fernsehspielfilmen, Computerspielen usw. zu beschäftigen und damit auf eine
sen, daß das

Kind,

Auseinandersetzung
lung

wenn es

zu

sich mit

mit einer auf

neuen

neue

Weise semiotisch vermittelten Darstel¬

Wirklichkeit einzulassen

beginnt, bereits „multimedial" erfahren ist;
denn es hat Erfahrung mit dem Medium
körperlicher Aktion und Expression
ebenso wie mit dem Medium von Sprache.
Untersuchungen haben inzwischen
bestätigt, daß die sprachlich-kognitiven, aber auch die sozialen und sozial-ko¬
gnitiven Fähigkeiten im Umgang mit neuen Medien dadurch gefördert werden
können, daß sich die Konzepte von Handelnden, von Intentionen, von Per¬
spektiven und von spezifischen Präsuppositionen, über die Konstruktionsform
von

einer Welt weiter differenzieren und somit die Instrumente der Konstruktion
einer sachlichen und sozialen Welt fortentwickeln
dazu etwa Charlton/

(vgl.

Neumann 1990; Neumann/Charlton 1990; Charlton/Bachmair
Gegenüber den Bedenken von Erwachsenen vor der

1990).
Reizüberflutung,

der

Kinder durch die Medien ausgesetzt würden, könnte man zudem auf die
Eigen¬
schaft des menschlichen Sinnesnervensystems
hinweisen, wie „eine einzige gi¬

gantische Informationsvernichtungsmaschine" (Markl 1998, S. 351) zu funktio¬
nieren. Während nämlich die Sinne ununterbrochen Abermillionen Bit
an
Daten pro Sekunde über die Außen- und Innenwelt aufnehmen und in das Ge¬
hirn melden, kommt es zu einer so enormen
Verdichtung der Informations¬
menge, daß nur noch ein Bruchteil von allenfalls einigen hundert Bit pro Se¬
kunde tatsächlich ins Bewußtsein
dringt, und auch davon wird noch das meiste
ignoriert. Das Nervensystem funktioniert als hochkompetenter Selektionsap¬
parat, und ungeklärt ist bis heute, wie mit einer so geringen Informationsmen¬
ge die wesentlichen Züge einer Situation überhaupt erfaßt werden können
(vgl. Block 1996). Schon im frühesten Alter sucht das Kind jedoch auch aktiv
Kontrolle über die Reizeingaben zu gewinnen und damit sein
zu

regulieren, indem

zu

mißachten und

schränkt die

so

seine Aufmerksamkeit steuert. Diese
dem Kind den Respekt als
es

Erregungsniveau
Selbstregulation

Handlungssubjekt zu

versagen,

Möglichkeiten des Kindes bei der Konstruktion von Bedeutung
drastisch ein; D. N. Stern (1979, S.
70ff.) konnte zeigen, daß diese Verletzung
der Gegenseitigkeit die subtilen
Abstimmungen zwischen Kind und Erwachse¬
ner entgleisen läßt und daß die
Störung bis zu einem Abbruch der Kommuni¬
kation führen kann, also tief in die innere Struktur

eingreift.

von

Entwicklungsprozessen

Pädagogisch

bedeutsam ist deshalb, daß die Multimediaindustrie ein ökono¬
hat, Wahrnehmungsfilter und Reizbarrieren zu über¬
winden. Im Konkurrenzkampf um neue Marktanteile
geht es um die Bannung
misches Interesse daran

Aufmerksamkeitsleistungen und die Bannung von Bewußtsein durch neue
von Reizen und
Identifikationsangeboten. Daß die Medien im Zuge ge¬
sellschaftlicher Ausdifferenzierung mehr und mehr
global agierende Unternehvon

Arten
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men

einer

neu

entstehenden Wirtschaftsbranche werden, in denen die Markt¬

den Rahmen für

bedingungen
1994), ist auch
der

publizistisches

Medienangebot
Medienanbieter, ihr Angebot immer stärker

zelner

(vgl. Altmeppen
folgenlos. Die Tendenz
der Ansprechbarkeit ein¬

Handeln setzen

für Kinder nicht

für das

Benutzergruppen,

an

eben auch der Kinder, und für und mit solchen Inter¬

Teilöffentlichkeiten herzustellen, verhindert eher die

essenten

Vermehrung

Erkenntnis, die Gelegenheiten zur Sozialisation sowie die Verständigung
über gemeinsame Interessen. Sie beeinträchtigt im übrigen auch die Integrati¬
onsfähigkeit gesellschaftlicher Kommunikationsstrukturen (vgl. Jarren 1994;

von

Jarren/Schatz/Wessler
Die

(gegen
tiert

1996).
Individualisierung der Medien

Groebel

von

sich

1996),

aus

gerade nicht ihre Macht
für Kinder garan¬
Medienangebot
spezifizierte
eine bessere Programmqualität. Es bedeutet zu¬
beschränkt also

und das

nicht schon

nächst, daß Kinder unmittelbarer in einen ökonomischen Verteilungskampf

hineingezogen

man zu bedenken geben, daß gerade
Fähigkeit zur Metareflexion verfügen und so¬
Angeboten etwa zur Identifizierung wehrloser ausgeliefert

werden. Deshalb muß

Kleinkinder noch nicht über die
mit den verstärkten

sind als ältere Kinder oder Erwachsene.

Wie intensiv sich Kinder beeindrucken lassen, ist aber, wie Untersuchungen
kindlichen Mediennutzung zeigen, auch eine Frage des sozialen, vor allem

zur

familialen

Hintergrundes (vgl.

auch kleine Kinder nicht

nur

Hurrelmann 1989; Tietze

1990).

Zwar dürfen

passive Rezipienten gesehen werden; aber die
zur progressiven Bewältigung eigener Entwick¬

als

Möglichkeit, sich die Medien
lungsaufgaben zunutze zu machen, erschließt sich ihnen nur, wenn die Medien¬
erfahrungen durch vertrauensvolle, reiche Beziehungen zu ihren Bezugsperso¬
nen abgestützt und darin
eingebettet sind (vgl. Rogge 1989; 1990). Medien
können dem Kind dann Chancen bieten, Neues zu lernen, eigene
Aggressionen
oder Größen- und Allmachtsphantasien stellvertretend zu erleben bzw.
spiele¬
risch auszuagieren (vgl. dazu Bettelheim 1988). Die „einbindende Kultur"
(Kegan 1986) würde dafür Sorge tragen, daß sich das Kind dabei weder in ei¬
genen Phantasien verliert noch von den medialen Angeboten emotional und
kognitiv überwältigt wird, sich aber auch nicht der Mühe entzieht, den Struk¬
turunterschied im Bezug zu Personen und
Gegenständen wahrnehmen zu
lernen, sich in soziale Beziehungen zu integrieren und mit anderen in Anerken¬
nung ihrer Wünsche und Bedürfnisse eine Welt gemeinsam geteilter Bedeutun¬
gen aufzubauen. Um die Zusammenhänge sowie vor allem die Abhängigkeit
des Erwerbs einer

Medienkompetenz

zialen Konstellationen

zu

von Kommunikationsverhältnissen in so¬
erfassen, sind offensichtlich vor allem rekonstruktive

sozialkognitiv-interaktionistische und hermeneutische Ansätze geeignet (vgl.
1992). Die Einführung des Begriffs „Medienerziehungskonzept
der Eltern" (Aufenanger 1991) macht auf die Relevanz
aufmerksam, die die
spezifische Art und Weise, wie Eltern über die Bedeutung von Medien denken,
für die Mediennutzung von Kindern hat. Den Stellenwert
von Medien im Le¬
ben des Kindes bestimmen
jedoch in nicht geringem Maße auch Bedingungen
seines Wohnumfeldes, der „öffentlich
geplanten Kinderumwelt" (Tietze 1990).
Dazu zählen vor allem überschaubare
Wohnanlagen, der Kindergarten und
Spielplatz in der Nähe sowie Kultur- und Freizeitangebote. Es sind Vorausset¬
dazu Merkert

zungen, die den Kindern

ermöglichen, ihr räumliches

und soziales Umfeld selb-

Peukert: Neue Medien und die

ständig

erkunden und Kontakte

zu

halb der Familie

Fähigkeiten

testen und erweitern

benen kommunikativen

ferenziert werden,
wer

Erwachsenen und Gleichaltrigen außer¬

können

erworbenen sozialen

Krappmann/Peukert

auf der Basis einer in unmittelbarer Interaktion

Kompetenz

wenn

denkbar ist. Sie kann

sie in diese kommunikative

außer den

sich gerade auf die
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(vgl.
1995).
Logik der kindlichen Bildungsprozesse und die Untersu¬
Medienpädagogik weisen also insgesamt darauf hin, daß

chungsergebnisse der
Medienkompetenz nur

„...

zu

aufzunehmen, in denen sie ihre bereits

Die Einsicht in die

bleibt.

Logik frühkindlicher Bildungsprozesse

nur

erwor¬

dann weiter dif¬

Kompetenz eingebettet

(elektronischen) ,Medien' nichts beherrscht, versteht
Neuen Medien nicht.
Die Alphabetisierung eines kom¬
...

petenten Mediengebrauchs setzt soziale und sprachliche Alphabetisierung vor¬
aus ..."
(Seel 1998, S. 266, Anm.). Die frühkindlichen Bildungsprozesse sind

nicht

nur

in

zeitlicher, sondern auch in systematischer Hinsicht grundlegend.

Sich eine Kultur

anzueignen und dabei eine eigene Individualität zu entwikkeln, führt zurück auf die Konstitution eines Welt- und Ich-Bezuges in der
Konstruktion und Interpretation von Bedeutung. Von dieser Arbeit und ihrem
Zwang zur Konkretion können auch digitalisierte Zeichensysteme nicht entbin¬
den; sie steht an der Basis aller menschlicher Tätigkeiten und wird in den er¬
sten

Lebensjahren

in ihren

Grundzügen erlernt.
hervorgehend und auf sie angewiesen,
gilt es vorrangig, diese Bildungsprozesse und ihre Voraussetzungen zu sichern.
Befürchtungen, aber auch Hoffnungen über die Wirkung der neuen Medien
kann dann gelassen begegnet werden. In einer kommunikativen Welt, in der
Kinder lernen, auf der Basis gegenseitiger
Anerkennung Bedeutung auszuhan¬
Aus verletzlicher Kommunikation

deln, und sich dabei der Hilfe der Erwachsenen gewiß sein können, haben
dann auch die

neuen

Medien einen Ort. So in die

des Kindes

eingeordnet, können

Selbst- und

Weltinterpretation

Ängste,

Logik des Bildungsprozesses
Leistungsfähigkeit als Mittel der
eingeschätzt werden, ohne besondere

sie in ihrer

nüchtern

aber auch ohne übertriebene

Erwartungen.
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Abstract

The question whether, in the emerging "Information society", young children, too should be
taught 'media competence" it as present discussed controversially Neither do we have a clear
idea of what
anxieties

is

to be understood

lmked with this concept

by

media competence, nor do we know whether the hopes and
justified Agamst this background, the author inquires into

are

the question which rank is actually held by the new media m the educational process of children
In a first step, she looks into the economic and social significance of the new media, she then ex-

the importance of the new media withm the framework of the modern discourse on the
education and gives reasons for its limited capacity Finally the new media are considered from the perspective of the inner logic of developmental processes of early childhood
amines

onentation of

Anschrift der Autorin
Dr Ursula Peukert, Universität Hamburg, Fachbereich
Von-Melle-Park 8, 20146 Hamburg

Erziehungswissenschaft,

Besprechungen
Clemens Albrecht/Günter C. Behrmann/
Michael Bock/Harald Homann/Friedrich
H. Tenbruck: Die intellektuelle
Gründung
der

Bundesrepublik.

Eine

Wirkungsge¬

schichte der Frankfurter Schule. Frankfurt
a.M./New York: Campus 1999. 649 S.,
DM 98,-.

blik komme ohne die Insistenz und Penetranz des moralischen Gewissens aus, für

das Habermas' Publizistik stehe. In der

„Frankfurter Allgemeinen Zeitung" zeigt
Lorenz JäGER („Berliner

Beben") Ver¬
Vernichtung dieses Wäch¬
teramtes, um zugleich zu betonen, daß
das Anregungspotential gerade der klassi¬
ständnis für die

Sobald eine Theorie klassisch wird, wird
ihr Status ambivalent: Sie erscheint als

schen kritischen Theorie für aufklärende

unvergänglich vergangene.

Lest die Klassiker,

minenteste

nen!

Das wohl pro¬
Beispiel liefert die

aktuelle

kritische Theorie.

Unzählige

Zeitdiagnose keineswegs

Male totge¬

sagt, erfreut sich sowohl der Diskurs

um

Auch die
der

verbraucht sei:

um von

ihnen

Pädagogik beteiligt

Abarbeitung

sich

klassischen

am

ler¬

zu

an

Erbe.

die kritische Theorie als auch diese selbst

Kürzlich erschien ein Sammelband mit

größter Beliebtheit. Die Beschäftigung
mit ihr folgt dabei den unterschiedlichsten

schaft

Interessen:

Ein

langjähriger

Mitarbeiter

des Frankfurter Instituts

legt eine volumi¬
nöse Produktions- und Werkgeschichte
des Nachkriegs-Instituts vor (Alex Demieovtc:

Der Nonkonformistische Intellek¬

tuelle.

Frankfurt

Theorie

1999).

Kritische

eigene Geschichte

Das Institut für

neu.

ein

a.M.

schreibt die

Sozialforschung legt
Forschungsprogramm vor, das

neues

eine

neue

Phase kritischer Theorie kon¬

zeptionell orientieren soll. Sie gibt sich al¬
so neue Aufgaben, aber das Erbe wird be¬
stritten: Ob sich produktive Kritik an der
Gesellschaft auf diese Weise revitalisieren

ließe, darüber wird heftig

in der „Zeit¬

schrift für Kritische Theorie"
Das

Institut

sucht

gestritten.
Bündnispartner: Im

Sommer 1999 betonen auf der Jubiläums¬

tagung des Institut
wohl die

zum 75. Geburtstag so¬
CDU-Oberbürgermeisterin von

Frankfurt

als

schaftsministerin

verzichtbarkeit

auch
von

eines

die

FDP-Wissen¬

Hessen

die

solchen

Instituts.

Un¬

Mittelalte Wilde stürzen die Gralshüter
der Kritik: Peter Sloterduk verkündet

seine

Reinigungswunsch-Phantasie

in der

„Zeit": „Die kritische Theorie ist tot!"
Der letzte

Präzeptor

Germaniae

aus

der

dem

Titel
am

„Kritische Erziehungswissen¬
Neubeginn?!" (hrsg. v. Heinz

Sünker/Heinz-Hermann Krüger, Frank¬
furt a.M. 1999;

Zeitschrift 45

s.

die Rezension in dieser

[1999],

S.

950ff.). Während

in ihm die einen ihre guten Absichten er¬
klären und andere berichten, was sie mit

kritischer Theorie

zur

haben,

zu

Pädagogik

teilt

der

sagen
Heinz-Elmar Tenorth mit,
das alte Programm kritischer

bereits

Beobachter
daß

schon

Erziehungs¬
wissenschaft tragisch gescheitert sei, man
möge sich die Farce einer Wiederholung
zukünftig ersparen.
Weitgehend unabhängig von dieser
Diskussion (Ist sie tot, war sie eine Tragö¬
die?) und sie doch zugleich vielfältig be¬
rührend (Ist sie noch aktuell, und wenn
ja, in welchen Bereichen?), bietet das
vorliegende Buch eine gewichtige Studie
zur Wirkungsgeschichte der frankfurter
Schule'. Die ersten Kapitel behandeln
zunächst die Vorgeschichte der Wir¬
kung: die Gründung des eigenen Mythos
als Schule. Mit der Remigration setzt
dann das Wirkungsziel ein: Es geht vor al¬
lem darum, „die Jugend zu gewinnen"
(Kap. 5.), ferner um die Bildung
eines Netzwerks mit anderen

(Kap. 6),

um

die

Instituten

Durchsetzung

einer

Reihe der kritischen Theorie, Jürgen Ha¬

frankfurter Schule'

bermas, habe endgültig abgewirtschaftet.
Sozialphilosophie in der Berliner Repu¬

retischer Schule der Nation

so¬

wie

der

Z.r.PiicI., 46. Jg. 2000, Nr. 2

um

die

als

gesellschaftstheo¬

machtvolle

(Kap. 7)
Besetzung
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richtigen Form der Vergangenheitsbewäl¬
tigung (Kap. 8). Mehrere Kapitel handeln
von der Diskrepanz zwischen der Kritik
an der Kulturindustrie und dem Erfolg
M. Horkheimer und Th.W. Adorno

von

Nachwuchs¬

für

Austauschprogrammen

wissenschaftler mit den USA oder sei

seit den

in der

Publizistik, im Radio und im Fern¬

genheitsbewältigung" spätestens

sehen

(Kap. 9-11).

60er Jahren öffentlich verhandelt

sich der

Zwei

Kapitel widmen

politischen Pädagogik der .Frank¬

furter Schule' und der

dieser auf

Wirkung

die Diskurse der Pädagogik in der Reform¬

(Kap.

ära

12 und

13).

Zwei weitere

Kapi¬

tel, in denen eine Gesamtwürdigung
sucht wird, schließen das Buch ab.
Im

„Es

Vorwort schreiben
und ist

war

die

alte

Auseinandersetzungen
dazu

ein

Nachwort

zu

wie

Adorno

mythologisierung
kung

für

aufgetragene

ist das

verfechten

These, daß

Krieg

Historisierung

die

Ziel.

einer

marginalen

den
Wir¬

materialreich

nach

auch nicht

wenn

Auschwitz", produzierte
Auflage „kritische

Erziehungswissenschaft
und erst als „Adepten"

wahr¬

Mit

„Erziehung

und

als Ent-

weitverzweigte

sie

Erfolg der
Erziehungswis¬

als Theorie

in

ihnen auch gewollte hochschulpoliti¬
sche und gesellschaftspolitische morali¬

Ausweisen

senschaft: Hier wurde sie

und

von

genommen haben.

Aufmerksamkeit der Autoren sodann wie
selbstverständlich auch auf den

rell „kritisch-konstruktiv", forderte eine

ieren,

sche Wächteramt nach dem

gen Horkheimers und Adornos. Als so¬
ziologische Beobachter richtet sich die

schreiben."

Statt dessen wollen sie rekonstru¬

Horkheimer das ihnen

wurde,
Anregun¬

einzutreten

(S. 11)

insbesondere

den

aus

unbedingt
rezipiert, so doch
als Etikettierungsfundus für die Pädago¬
gik der Epoche genutzt: Man wurde gene¬

unsere

Absicht, mit,alten Geschichten' wieder in
und

das stammt wesentlich

kritischen Theorie in der

Autoren:

nicht

allerdings

ver¬

es

einschlägigen Kom¬
missionen. Was in der Bundesrepublik un¬
ter Demokratisierung wie unter „Vergan¬
durch seine Arbeit in

die

Rolle

hunderttausender

im

Funkkolleg",
Horkheimer

von

als sozialdemokratische Kultusminister in

Hessen

(L.

Friedeburg) und Nord¬
(F. Holthoff) mit kriti¬
die Lehrpläne für den Poli¬

v.

rhein-Westfalen
scher Theorie

tikunterricht anfüllten, kam
derstand. All das

es

zum

Wi¬

liefert für die

zusammen

(„Flaschenpost")

Autoren genug Belege für die These, daß
die kritische Theorie nach der verfas¬

bundesrepublikanischen Nach¬
kriegsgeschichte keine Rede sein könne,

sungsrechtlichen Gründung der Bundes¬
republik wesentlich ihre „intellektuelle

vielmehr wurde sie

Gründung" bestimmt

von

der kritischen Theorie

in

der

ideologie (S. 20).
Wie
gen

es

zu

Sie

der

Hintergrunds¬
zeigen mehrerlei:

Horkheimer und Adorno

gelun¬

ist, den Bedeutungszuwachs der So¬

ziologie
Position

nach dem
so

schaftstheorie
Theorie

zu

Kriege

beziehen,

zuweilen

auf die

eigene

daß

Gesell¬

mit

kritischer

gehandelt wurde.
belegen wirkungsvoller, als dies F.
synonym

Paffrath in seiner Studie „Die
aufs
war

Wendung
Subjekt" (Weinheim 1992) gelungen

-

und das macht das Buch für Erzie¬

hungswissenschaftler

und

Pädagogen

ten

in¬

Deutschland zurückgekehr¬
kritischen Theoretiker haben (so kann

man

das Buch

positiv lesen)

Festigung

zur

des Demokratieverständnisses wesentlich

beigetragen.

In den 60er Jahren äußerte

sich das in der

Sie
H.

habe. Die Aktivitä¬

ten der nach

Vom

Stützung

Ende

von

der 50er

dem Wiederauftreten

von

Reformen.

Jahre

an

(mit

antisemitischer

Schmierpropaganda) sei es Horkheimer
gelungen, Karriere zu ma¬

und Adorno

chen,

indem

sie

Ziel

und

Inhalt

der

machtvoll

teressant

„Vergangenheitsbewältigung"
in

Ohne

ihr

re

Wirken sei die kritische

Orientierung

der

-, wie weitreichend insbesonde¬
Horkheimers Aktivitäten die Ausrich¬

tung politischer Bildung geprägt haben,
es durch seine Präsenz in
Presse, Funk
und Fernsehen, durch die
Initiierung von
sei

den

Medien durchsetzten.

Reform des

Bildungswesens

Jahren undenkbar. Als

in den 60er

„Juden, Remigranten, Sozialwissenschaftler und Links-In-
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es

neben ihnen kaum

Intellektuelle,

an¬

die

glaubwürdiger in
der
Rehabilitierung deutscher geistiger
Tradition waren" (S. 571). Hinzu
kam,
daß sie ihrem Publikum eben nicht als
die

schwarzen

Metaphysiker des Unheils, der
Dialektik der
Aufklärung, erschienen,
sondern als Repräsentanten
jenes Bil¬
dungsbürgertums, das sich stolz auf Kant,

Hegel, Bach, Beethoven, Goethe
Hölderlin bezog (S. 572).
Diese
nicht

oder

dankbar hervorgehoben, sondern

hen sich redlich

um

Die Autoren bemü¬

positioneile Distanz.

Eines der Medien hierfür ist Ironie:
„Ob
diesem Prozeß der intellektuellen

mit

Staatsgründung als Internalisierung von
Vergangenheitsbewältigung gleichzeitig
ein

nen, wie er die ihm zufallende

nutzte,

beeinflussen, wie

zu

Reputation

Berufungsverfahren

um

er

American

kön¬

zu

von

außen

die Verunsiche¬

Jewish

rung

des

(AJC)

über den wiederauflebenden Anti¬

semitismus in Deutschland

Comitee

aufgriff und

danach viele Wissenschaftler der Flakhel¬

fergeneration

in die

Vereinigten

Staaten

schickte, damit diese amerikanische De¬
mokratie studieren. Wir werden darüber

Bilanz wird im Buch freilich

vielfältig gebrochen.

jenes Wächteramt durchsetzen

Kapitel deutscher Innerlich¬
keitskultur, ein säkularisierter, moralpro¬
neues

testantischer Gewissenskampf ohne Ab¬
solutionsmöglichkeit begonnen hat, ist of¬
fen." (S. 596)
Die intellektuelle
Gründung der Bun¬

desrepublik wird schon auf diese Weise
doppelt zurückgenommen, als Qualität ei¬

Wirkung und ihrer Dauer. Die Wir¬
kung mündet nicht in die Aufklärung der
Vergangenheit, sondern in Attitüden. Da¬
ner

informiert, wie Horkheimer und Adorno
sich alte und

neue

gischen Feld

„vom

mit ein

Konkurrenz im soziolo¬

Halse hielten" und da¬

„Kartell" gegen die Dortmunder

(H. Schelsky) und die Kölner Schule (R.
König) bildeten, so daß sie Ende der 60er
Jahre die unbestrittenen Stars der Szene

Die Autoren lassen Walter Rüegg

waren.

(S. 246), wie Adorno ihm einen
Tip gegeben habe: Er solle einmal ,eine
Rundfunksendung machen und danach 20
Hörerbriefe organisieren, dann sei er ein
berichten

gemachter Mann'.
dient

-

Auf diese Weise be¬

einen

Mythos, den man doch
säkularisieren wollte. Die Autoren zeigen
mit der Stilisierung ihrer
Wirkungsfor¬
man

schung
von

durch solche

ihren Helden

etwas

Anekdoten, daß sie
gelernt haben. Denn so

macht Lust auf mehr und bleibt

mit könnten die Autoren recht haben, wo¬
mit sich zugleich ihre These destruierte.

haften.

Mit

derjenigen Personen, auf die Horkheimer
Einfluß gehabt haben mag, soll den Ein¬
druck erwecken, er sei der Pate für die in¬

der

Bewertungen wie der zitierten
gesamten Darstellungsweise wird

mieden,

an

ver¬

das Bewirkende der unterstellten

Wirkung genauer zu analysieren.
Konzept der im Buch entfalteten
kungsforschung klebt wider bessere
sicht

und

den kleinen

Ab¬

„alten Geschichten".

In den Einzelstudien erfährt

über, wie

Das
Wir¬

„machtbewußt"

und Adorno nach dem

man

viel dar¬

Horkheimer

Kriege sich

in das

„Netzwerk versponnen" haben, wie

sie

Allianzen

eingegangen sind (etwa mit
dem Linkskatholizismus), um Terrain zu
gewinnen und es anschließend fast schon
monopolisierend etwa als „Rundfunkho¬
heit"
mit

zu

besetzen. Wir erfahren detailliert,

wem

pflegte,

Horkheimer

welche

Ämter

er

Beziehungen
übernahm,

um

Die

beeindruckende

tellektuelle

Entwicklung

Auflistung

all

in Deutschland

gewesen. Doch die minutiöse Darstellung
solcher Beziehungen belegt lediglich die

Reputation von Horkheimer und das, was
bei Hellmut Becker das riesige Telefonund Adressenverzeichnis genannt wurde.
Wirkung von kritischer Theorie ist

Eine

damit noch

überhaupt

nicht

belegt.

Hork¬

Angst und Resignation ge¬
speiste Hoffnung auf die Verhinderung
heimers

aus

des Schlimmsten durch die Demokratisie¬

rung der

bundesrepublikanischen Nach¬
kriegsgesellschaft läßt sich am ehesten
noch als eine staatstragende Aktivität be¬
werten. Die phantasierte
„Verschickung
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der

sollte
Die

reale

der

aufhelfen.

für viele der dominierenden

wie

Leuten

unter¬

so

Kurt

Aurin,

Gernot Koneffke, Hermann Rohrs oder
Tausch

Vereinigten
primäres

die

in

Staaten sollte dieser Generation
für

Anschauungsmaterial

demokratische

Verkehrsformen bieten. All das
der

war aus

keineswegs unbegründeten Angst

mo¬

tiviert, die Demokratie in Deutschland sei
noch nicht

mer zum

vielfältigen

Auch die

gefestigt.

Aktivitäten

Richtig ist, daß

(Adorno)

auf das

schiedlichen
Reinhard

hätten.

geschmiedet

Land"

dortigen „Idiotie"
Verschickung von

Kadern

von

von

Adorno und Horkhei¬

Thema

„Vergangenheitsbewälti¬

Erziehungs¬

wissenschaftler der „27er Generation" die

Orientierung
wesentliches
wohl

der

von

kritischer

an

Theorie

ein

um sich so¬
Rüstzeug
alten Prägung durch die gei¬

war,

steswissenschaftliche

Pädagogik zu lösen
große Reform des

als auch offensiv in die

Bildungswesens, die
eintreten

anstand,

Mitte der 60er Jahre

können.

zu

den Autoren nicht entgangen

dem

in dem kritische Theorie

Augenblick,

als Theorie

wurde, die

Obwohl

ist, daß in

platt in Pädagogik übersetzt
Umdeutung von Pädagogik in

gung" stehen als pädagogische Mittel ge¬

kritische Theorie unmittelbar auf Wider¬

gen die Gefahr des Rückfalls in die Bar¬
barei
spannungsreich zur kritischen

stand

stieß

(„Weltanschauungsschule"),

und

sprechen sie von der Durchsetzung eines
neuen Paradigmas (S. 440). Die Autoren
verweisen als Soziologen abschätzig dar¬
auf, daß die Pädagogik keineswegs den

Horkheimer erinnern. Während ersterer

Diskurs der kritischen Theorie niveauvoll

gleichsam auf die Psychoanalyse faschisti¬
scher
Neigungen setzte, befürchtete

der

Theorie. Das machen die Autoren selbst

deutlich, indem sie
chen

an

Vorstellungen

die unterschiedli¬

von

Adorno

übernommen habe. Auch

Horkheimer, daß das Insistieren auf die
innere

Disposition zum Fremdenhaß kon¬
traproduktiv sein könnte: „Ich halte es für
falsch, Schuldgefühle bei Menschen zu
wecken, die keine Schuld tragen. Das zei¬
tigt, wie wir wahrscheinlich sehen werden,
Ressentiments."

Passagen

des

(S. 402)

Buchs

wie aktuell die

Gerade

machen

diese

sinnfällig,

Überlegungen geblieben

sind. Mit den divergenten Strategien rea¬
gierten die kritischen Theoretiker nicht
theoretisch, sondern praktisch auf ein

Problem,

das

hatten. Daß
reich

keineswegs

sie

gerade sie hier

wurden,

Sprachlosigkeit,

resultiert
zuweilen

erfunden

aus

einfluß¬

so

wohl

aus

der

dem Desin¬

teresse anderer Intellektueller

an

diesem

Thema.

Erfolg

einer

In

daher wird

Wirkungsgeschichte

hätte

sich

gewünscht, daß dieser Tatbe¬
stand selbst gedeutet, wenn nicht erklärt
man

worden wäre. Hierfür wäre nicht
schiere Tatsache

irgendwie
so

die

etwas

auf etwas anderes

daß das Zitat bereits als

weis

nur

darzustellen, daß

ausreicht.

Bedingungen

Man

gewirkt hat,
Wirkungsaus¬

hätte

besser

die

der Aufnahme mit in den

Blick genommen. Diese werden in der
Studie nur gestreift. So wird so getan, als
ob

das

„Funkkolleg Erziehungswissen¬
weitgehend aus pädagogisierter
kritischer Theorie bestanden habe, und es
bleibt ausgespart, wie weitgehend affir¬
schaft"

mativ mit all dem sozialwissenschaftlichen
und

psychologischen Import umgegangen

wurde, der damals mit

Die bewußte, weil

von

der Theorie relativiert.

der Modernisie¬

Wirkung suggerie¬
rende Unbestimmtheit des
Wirkungsbe¬
griffs wird für den Pädagogen besonders
auffällig in den Kapiteln, die von der se¬
kundären Wirkung kritischer Theorie in
der Pädagogik handeln. Zunächst wird so

Erziehungswis¬
Soziologische
Analysen zur Funktionalisierung des Er¬
ziehungssystems, wie sie aus dem Struk¬

getan, als ob Horkheimer und Adorno

schen Theorie deuten. Der Erfinder der

die Produktion „kritischer Kritiker

zum

Staatsziel" erklärten und eben dafür Ka¬

rung der
senschaft

Pädagogik
einher

zur

ging.

turfunktionalismus übernommen wurden,
lassen sich schlecht als Einrede der kriti¬

„Bildungskatastrophe"
heimer,

der des

war

nicht

„Bürgerrechts

Hork¬

auf Bil-
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nicht Adorno. Die Autoren bele¬

düng"

gen den Einfluß der kritischen Theorie
auf die Pädagogik mit der Parteinahme
vieler

Pädagogen für das Gesamtschulsy¬
gibt nicht nur keine Belege da¬

stem. Es

für, daß Horkheimer und Adorno für ein
solches
dern im

Schulsystem
Gegensatz

votiert hätten,

son¬

dazu viele Hinweise

Dieter

Bildungspolitik war in der Vergangenheit
häufig Gegenstand umfangrei¬
cherer Arbeiten mit
erziehungswissen¬
schaftlichem Kontext. Genau dieses Fak¬
tum

einer

forderten

und

durch strukturelle

system

Chancengleichheit
Veränderung im Schul¬

durchzusetzen

suchten, daß sie

Aufklärung

über die Gesellschaft in Rah¬
menrichtlinien forderten, all das mag in
ihren

Augen Ausdruck einer Inspiration

durch kritische Theorie gewesen sein, es
als Wirkung dieser auf die Pädagogik dar¬

zustellen, läuft

auf die

Spiegelung subjek¬
Imagination einer Wirkung hinaus.

tiver

Man könnte genauso gut die These ver¬
treten, daß sich Pädagogen mit der Mode

schmückten,

Bedeutung

den

um

eigenen Positionen

zuzuführen. Die Autoren

zichten darauf,

zu

erklären,

warum

ver¬

die

„Tabus über dem Lehrberuf" fortbeste¬
hen und

warum

der kritisch

pädagogische

Betrieb bis heute nicht davon Kenntnis
genommen

hat, daß

der Produktion

einen Faktor in

er

„Halbbildung"

von

dar¬

stellt.
so

sehr auf die Bele¬

ge des eminenten Einflusses von Adorno
und Horkheimer ausgerichtet, daß in ih¬
ganzen Buch keine näheren Hinweise
darauf erfolgen, wie zugleich marginalirem

und

diese „geistigen
bundesrepublikani¬

angefeindet

Gründerväter" in der

schen Gesellschaft gewesen sind. Man er¬
innere sich nur an den Verdächtigungser¬

folg

während des

.Deutschen Herbstes'.

Der wiederum hat etwas

zu tun

mit der

Substanz kritischer Theorie. Von deren

Wirkung

und

Wirkungslosigkeit in der
Pädagogik findet

Gesellschaft wie in der
man

und

die

Frage

augenfälligen

nach den Ursachen

Abstinenz

bildungs-

politischer Diskussionen in der Pädagogik
sind Gegenstand der vorliegenden Studie.
Dieter Keiner analysiert in seiner an der
Universität Münster vorgelegten Disser¬
tation die Bildungspolitik in der Bundes¬
republik Deutschland der fünfziger und
doch nicht nur dies: In
sechziger Jahre
-

einem zweiten Schritt wird die

politische Entwicklung in

der

bildungs¬
Frühphase

der Bundesrepublik Deutschland an er¬
ziehungswissenschaftlichen Paradigmen
und an den Beiträgen einiger ihrer her¬
ausragenden Repräsentanten zur erzie¬
hungswissenschaftlichen und bildungspo¬
litischen Debatte gespiegelt. Auf diese

Weise wird der Versuch unternommen, zu
bestimmen, welche Wechselwirkungen
zwischen

der

erziehungswissenschaftli¬

chen Diskussion und der

dungs-

bzw.

Schulpolitik

praktischen Bilin der Bundesre¬

publik Deutschland identifiziert werden

Die Autoren sind

siert

a.M./Bern:

nicht sehr

gen. Daß mithin
on

Erziehungswissenschaft

Bildungspolitik. Frankfurt
Lang 1998.309 S., DM 89.-.

auf ihren Konservatismus in diesen Fra¬

Pädagogen Emanzipati¬

Keiner:

und

auf den 649 Seiten

so

gut wie nichts.

können. Keiner will klären, ob und,

ihrer
Prof. Dr. Andreas Gruschka

Stolbergstraße 2,48147

Münster

wenn

ja, wie das der Erziehungswissenschaft
verfügbare Wissen auf die westdeutsche
Bildungspolitik der fünfziger und sechzi¬
ger Jahre und darüber hinaus wirkte, wel¬
ches Wissen „die Erziehungswissenschaft
sich für ihre eigene Gegenstandsbestim¬
mung und für ihre Theoriebildungspro¬
zesse anzueignen bereit war und ob dieses
[...] Wissen Bedeutung gewinnen konnte
für metatheoretische Selbstreflexionspro¬
zesse" (S. 13).
Im hier vorweggenommenen Ergebnis
seiner Untersuchung kommt er zu dem
Schluß, daß die Erziehungswissenschaft in

(Nachkriegs-) Geschichte nicht in

Lage war, einen
Bildungspolitik
manenter

angemessenen

im Rahmen

der

Begriff von
disziplinim¬

Theoriebildungsprozesse

zu

ent-
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wickeln, d.h. „daß

trotz der

schen

deutlichen

Reformprozesse,
gesellschaftlichen Aufwertung der Erzie¬
hungswissenschaft und ihrer institutionel¬
len Expansion, trotz öffentlich zugäng¬
licher

Theorie-

und

Wissensbestände,

Bildungspolitik nicht systematisch in erzie¬
hungswissenschaftliche Theoriebildungs¬
prozesse aufgenommen wurde" (S. 21).
Erziehungswissenschaft und staatliche
Bildungspolitik seien in vielfältiger Weise
aufeinander verwiesen. Mithin habe staat¬

liches, politisches Interesse
und
der
ner

an

Bildung

Erziehung
Ausdifferenzierung
Disziplin und ihrer Etablierung als ei¬
eigenständigen Wissenschaft und als
zur

eines universitären Fachs mit

nennenswer¬

ter Infrastruktur

der

geführt. Die Etablierung
Erziehungswissenschaft sei parallel zu

dem wachsenden Interesse des Staats

an

der

zeigen, daß ein nicht leug¬
gleichwohl bislang nur im Ansatz

Keiner will

bildungspoliti¬

der

barer,

untersuchter

Zusammenhang bestehe

zwi¬

schen der historischen Genese des öffent¬

Erziehungswesens und der Diszi¬
plinentwicklung der Erziehungswissen¬
lichen

schaft

und

daß

beide

nur

verstanden

werden können im Prozeß der Nationen¬

bildung, die, historisch

von

Europa

hend, mittlerweile weltweite

ausge¬

Nachahmung

gefunden habe. Auf globaler Ebene seien
die Herausbildung von Nationalstaaten
und die Etablierung weitgehend staatlich
verantworteter oder doch zumindest kon¬

trollierter

Massenbildungssysteme in ei¬
interdependenten Entwicklung mit¬
einander verkoppelt. Dieser Zusammen¬
hang in der Entwicklung von Staat und
wiederum
Bildungs-AErziehungssystem
betreffe die Erziehungswissenschaft un¬
ner

Herausbildung institutionalisierter
Bildung und Erziehung erfolgt, somit
müsse Bildungspolitik durch die Erzie¬
hungswissenschaft unmittelbar in ihre hi¬

westdeutsche

storischen und systematischen Reflexio¬

sieht Keiner die Ursache dieses Defizits

einbezogen

nen

werden. Dies indes sei

nicht der Fall, im

mittelbar, die jedoch
retischen

zu

seiner auch theo¬

Erhellung bislang

kaum

beige¬

tragen habe. Mit Blick auf die untersuchte

darin

Nachkriegsentwicklung

begründet, daß

dort

„das geisteswis¬

Gegenteil: Ein bestim¬
mendes Merkmal der Erziehungswissen¬
schaft sei das „einer spezifischen Dialek¬

werden konnte und damit eine Auffas¬

tik

Aufgabe

von

Nähe

und

Ferne

zum

Staat"

(S. 34). Bildungspolitik werde weder als
Gegenstand theoretischer Erörterung in
der Erziehungswissenschaft
angemessen
wahrgenommen noch als ein erziehungs¬
wissenschaftlicher Reflexion notwendiger¬
weise immanenter Gegenstand
angese¬
hen; hingegen schienen insbesondere in
den seit den siebziger Jahren, nach Ende
der bildungspolitischen
Euphoriephase
vorfindlichen Äußerungen
Bildungspoli¬
tik und Erziehungswissenschaft durch ein
dichotomes

prägt.

Verhältnis

zueinander

ge¬
Das Denken in dichotomen Kate¬

gorien wiederum verrate „die wie immer
begründete Unfähigkeit, den historisch
gegebenen und mit vielfältigem Wissen
beleuchteten integrativen
Zusammenhang
von staatlicher
Bildungspolitik, öffentli¬
chem Erziehungswesen und
Erziehungs¬
wissenschaft zu begreifen" (S. 35f.).

senschaftliche
sung über

Paradigma

Bildung,

in

hegemonial

der die

im Erhalt und in der

primäre

Tradierung

Bildungs,gütern' gesehen wurde"
(S. 43). Keiner sieht Staat, öffentliches
Erziehungswesen und Erziehungswissen¬
von

schaft in einem

„unauflöslichen, konstitu¬
politischen Verhältnis" (S. 44) auf¬
einander bezogen. Für die
Erziehungswis¬
senschaft sei es unabdingbar, sich diesem
Verhältnis zuzuwenden, was aber zu kei¬
tiven

ner

Zeit in ausreichendem Maß

sei.
Zum

Beleg

Keiner in zwei

dueller

seiner

These

diskutiert

Kapiteln Beiträge

(F. Edding,

erfolgt

indivi¬

H.

Schelsky, W.
Dirks, G. Picht, H. Roth, R. Dahren-

dorf)
scher

und kollektiver Akteure
(Deut¬
Ausschuß, Deutscher Bildungsrat)

zur
bildungspolitischen Diskussion in der
jungen Bundesrepublik der fünfziger und
sechziger Jahre. Eine ausführliche Deskription und Analyse der ausgewählten

Besprechungen
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Dokumente belegt die erstaunliche Ak¬

se" kommt der Autor in

tualität der

nen

Diagnosen und Reformforde¬
rungen einiger der seinerzeit intellektuell
führenden Köpfe, so zur gesellschaftli¬
chen Bedingtheit von Schule, zur Notwen¬
digkeit äußerer wie innerer Reformen des
Schulwesens und
Verhältnis

dem

zu

dialektischen

(theoretischer) Erzie¬
hungswissenschaft und (praktischer) Bil¬
von

dungspolitik
der sechziger

und dies nach der Ende

-

Jahre

einsetzenden Phase

knapp gehalte¬

Ausführungen

wieder auf seine Aus¬

gangsthese zurück.
desrepublikanische

Er skizziert die bun¬

Erziehungswissen¬
Disziplin, die
aufgrund der Dominanz des geisteswis¬
senschaftlichen Paradigmas kein ange¬
schaft nochmals als

messenes

Verhältnis

eine

zum

Staat und damit

zu

staatlich verantworteter

tik

gefunden habe. Ursächlich hierfür sei

das der

Bildungspoli¬

geisteswissenschaftlichen Pädago¬

gesellschaftlichen wie bildungspolitischen
Aufbruchs. Insofern erfährt die ubiquitäre

mit Blick auf Staat und Gesellschaft. Ob¬

Kennzeichnung

gleich

sechziger Jahre
der

der

fünfziger

und frühen

als einer Phase umfassen¬

gesamtgesellschaftlicher, damit das

Bildungswesen einschließender
tion

eine

Restaura¬

zumindest

partielle Revision;
der Einschätzung des Verfassers, „daß es

gik eigene Denken

die

Erziehungswissenschaft

heute

kein

begrifflich und

fen"

Wörterbüchern,

Lexika und Handbüchern das Erkenntnis¬
niveau

der jeweiligen
Zeit spiegelt"
(S. 204) und sich der Diskussionsstand
einer Disziplin dort adäquat abgebildet

finde, werden in einem weiteren Schritt

gängige,

im

deutschsprachigen

Raum zwi¬

schen 1950 und 1997 erschienene

gische

pädago¬

Werke des genannten Genres dar¬

aufhin

analysiert, ob sie Bildungspolitik
überhaupt und, wenn ja, als Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher Theoriebil¬
dung thematisieren. Ausweislich der Lite¬
raturliste reicht das Spektrum begutachte¬
Werke

ter

von

„Enzyklopädie
bis

zum

Standardtexten wie der

Erziehungswissenschaft"

„Schülerduden: Die Pädagogik".

Die

Bilanz

aus,

was

fällt

insgesamt

ernüchternd

zumindest mit Blick auf diese

werde Bil¬

habe

werden.

These, „daß sich in

herausgearbeitet,

dungspolitik nicht in angemessener Weise
als Gesellschaftspolitik begriffen. Und so

um

Basierend auf der

Dichotomien, z.B.

Schelsky bereits in den fünfzi¬

von

ger Jahren

so richtig wie falsch ist, die 50er und 60er
Jahre als ,Decades of Non-Reform' zu
kennzeichnen" (S. 87), kann zugestimmt

fachwissenschaftlichen

in

bis

theoretisch

adäquates
nis

Instrumentarium entwickelt,
„gestaltend in das Spannungsverhält¬

von

Staat und Gesellschaft

(S. 207).

einzugrei¬
prekär,

Dies hält Keiner für

denn im Rahmen

zukünftig erwartbarer
Entwicklungstendenzen, hier
exemplarisch diskutiert am Bericht der
DELORS-Kommission
The
„Learning:
globaler

Treasure Within", fiele der

Erziehungs¬
Aufgabe zu, Position zu
beziehen und Forderungen zu formulie¬
ren, wie staatlich verantwortete Bildung
und Erziehung, wie das Verhältnis von In¬
wissenschaft die

dividuum und Gesellschaft im Horizont

weltweiter

Herausforderungen zu gestal¬
jedoch aufgrund
mangelnden theoretischen Reflexion

ten seien. Hierzu sei sie

der

über das Verhältnis

von

Erziehungswis¬

senschaft und

Bildungspolitik nicht in der
Lage. Angesichts der vielfältigen, auf (bildungs-)politischer Ebene zu lösenden Zu¬
Keiner erwähnt abschlie¬
kunftsfragen
ßend u.a. Strukturprobleme des Bildungswesens als Folge einer Nicht-Reaktion auf
-

Literaturgattung die Ausgangsthese des
bestätigt, die Erziehungswissen¬
schaft habe bislang kein adäquates Ver¬

gesellschaftlichen Wandel und Globalisie¬

hältnis

Stimme erhebe und im Interesse der Men¬

Autors

zu

dem ihr Wirken in besonderer

Weise konstituierenden Politikfeld

gefun¬

den.
Im Anschluß

rungsfolgen
auch

diese

„Materialanaly¬

-

sei

es

aber

notwendig,

Erziehungswissenschaft

daß

ihre

schen ihren Sachverstand in die Diskussi¬
on

an

die

einbringe.
Man kann der

-

hier

zwangsläufig

ver-
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kürzt

dargestellten

Verfassers

Argumentation des
folgen, wenngleich

-

durchaus

die vorgetragenen Thesen zur Auseinan¬
dersetzung reizen und Widerspruch her¬
vorrufen. Leider weist die Arbeit

einige

in

und

fünfziger

den

sechziger

Jahren

prägten,

heute durchaus mit Gewinn

neu

werden können. Die

wiedergelesen
an die Disziplin zu verstehen¬
Desideratanzeige, die Erziehungswis¬

oder

als Vorwurf
de

handwerkliche' Schwächen auf. Bekannte

senschaft lasse sich nicht in ausreichen¬

Dokumente wie

dem Maß auf Bildungspolitik ein und
verfüge daher über keine diesem Ge¬
genstand angemessenen Theoriemodelle,

„Rahmenplan" des
Argu¬
manches
zeitgenössi¬

der

Deutschen Ausschusses oder die
mentationslinien
schen

Akteurs

werden

außerordentlich

breit und mit z.T.

Zitaten

unnötig langen
präsentiert. Gleiches gilt für den Nach¬
weis der unzulänglichen Berücksichtigung
bildungspolitiktheoretischer Ansätze in
erziehungswissenschaftlichen Enzyklopä¬
dien und Kompendien. Während der Au¬
tor

scheint im Kern
render

berechtigt

Analysen

und weiterfüh¬

wert.

Dr. Hans-Werner Fuchs

Univ. d. Bundeswehr, FB

Pädagogik,

Hamburg

22039

hier einen hohen darstellerischen Auf¬

wand betreibt,

gerät die argumentative

Cristina AHemann-Ghionda: Schule, Bil¬

Untermauerung

der Kernthese etwas

dung

aus

dem Blick. Die diese

tragende Behaup¬
tung einer Dominanz des geisteswissen¬
schaftlichen Paradigmas in der deutschen
und

Nachkriegs-Erziehungswissenschaft
dessen antimoderner, im Grunde
scher

Grundzug werden nicht
herausgearbeitet und belegt;
schränkt

sich

im

Darstellung einiger

Postionen

auf

die

Wilhelm

fraglos vorhandenen
Einflusses auf das pädagogische Denken
in der Nachkriegszeit. Hinzu treten Män¬
gel im Detail. So kann z.B. eine behaupte¬
Flitners und dessen

bildungspolitische Zäsur „in der Mitte
(S. 159) nicht mit der
Konstituierung der Bund-Länder-Kom¬
te

der 1970er Jahre"

mission

begründet werden, die im Juni
1970 gegründet wurde und bereits im Jahr
1973 mit dem „Bildungsgesamtplan" ihr
opus magnum vorlegte. Überdies gerät
die kritische Auseinandersetzung mit Ar¬
beiten namhafter Erziehungswissenschaftler bisweilen überspitzt und unsachlich.
Gleichwohl vermag die Lektüre der Stu¬
die zum Nachdenken über das Verhältnis

Erziehungswissenschaft und Bil¬
dungspolitik, letztlich über das Verhältnis

von

von

Wissenschaft und Gesellschaft

regen.

Sie

zeigt

auch,

daß

dungspolitik

und

anzu¬

einige

Kerndokumente, die die Debatte

556 S., DM 64,-.

apoliti¬

breit genug
Keiner be¬

wesentlichen

und Pluralität. Sechs Fallstudien im

europäischen Vergleich. (Explorationen:
Studien zur Erziehungswissenschaft. Bd.
24.) Bern/Frankfurt a.M.: Lang 1999.

um

der
Bil¬

Erziehungswissenschaft

Ländervergleichende Untersuchungen
Potential, uns die Augen für
tionale Befangenheiten zu öffnen und

ben das

ha¬
na¬

das

Nachdenken darüber anzuregen, ob nicht
alles auch ganz anders sein könnte, als wir

gewohnt sind. In der Psychologie wie
Pädagogik finden sich viele Bei¬
die Fruchtbarkeit des Ver¬
welche
spiele,
gleichs erweisen, auch zum Thema multi¬
kulturelle Erziehung. In der Bundesrepu¬
es

in der

blik

Deutschland

hilfreichen

und

kann

man

zu

aufklärenden

diejenigen hinzurechnen,

diesen

Arbeiten

welche die Ver¬

hältnisse in verschiedenen Bundesländern
einander

gegenüberstellen;

die

schiede sind hier oftmals nicht

Unter¬

geringer

als die zwischen Nationen.
Das

vorliegende

Universität

Habilitationsschrift)
dar,

die

1998
stellt

multikulturelle

sechs Ländern

-

(eine an der
eingereichte

Buch

Münster

den

Versuch

Erziehung

das sind

in

Deutschland,

Frankreich, Italien sowie drei (der 26)
Kantone der Schweiz

-

miteinander

zu

vergleichen. Nicht nur in der Schweiz,
sondern auch in Deutschland, Frankreich

Besprechungen
und

Italien
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erstreckt

sich

die

Analyse

nicht auf das gesamte jeweilige Land, son¬
dern auf regionale Ausschnitte, wobei in

Hauptthemas
und

Grenzen

der

Arbeit, Möglichkeiten

von

Innovationen

an

sich

theoretischen

herausgefiltert werden.
Das 2. Kapitel enthält die sechs FallStudien, wobei jeweils Grundinforma¬
tionen über das Schulsystem des jeweili¬
gen Landes vorangeschickt werden, ehe
die Autorin auf das „System und die Viel¬
falt der Sprachen und Kulturen" eingeht
und ein Modellprojekt (sehr unterschied¬
licher Größenordnung) vorstellt. Die Ver¬

empirischen Teilen zusammen. Im 1.
Kapitel werden die Rahmenbedingungen,

fend, faßt die Autorin ihre Befunde bei¬

zentralistisch

verwalteten

pro toto stehen

System

Ländern pars

kann, in einem föderalen

wie dem deutschen

Bundesland

-

dagegen ein

hier: Nordrhein-Westfalen

ausgewählt wird und
demzufolge nicht für das

-

die

Ergebnisse

Land

generali¬

sierbar sind.
Der Text setzt sich

aus

und

unter denen
men

die Arbeit zustande

gekom¬

ist, dargestellt. Der empirische Teil

wurde im Zeitraum

1993 bis 1996

rea¬

lisiert, konnte aber auf langjährigen

ein¬

von

schlägigen Erfahrungen und Publikations¬
tätigkeiten der Autorin aufbauen. For¬
schungsstand und Ziele der Untersuchung
werden
dargelegt sowie theoretische
Grundlagen und das Design der Studie
vorgestellt. Der Schwerpunkt der Auswer¬
tung von Fachliteratur, bildungspoliti¬
schen Dokumenten, Zeitungsartikeln so¬
wie Sekundärstatistiken liegt auf den Jah¬
ren 1986 bis 1995 (S. 35). Positiv fällt auf,
daß die Autorin sehr deutlich
chen

Grundfragen

macht, wel¬

und welchen

Teilfragen

sie ihre Aufmerksamkeit widmen

will, ja,

sie

bringt ihre Fragen sogar in die Form
von 10 Hypothesen (S.
32f.), auf die sie im
Verlauf der Darstellung auch immer wie¬
der zurückgreift. Auf begriffliche Klarheit
legt sie großen Wert.
Der empirische Teil der Arbeit ver¬
steht

sich in methodischer Hinsicht

als

qualitativ. Er stützt sich auf insgesamt 40
Expertengespräche, 27 halbstrukturierte
Interviews und den Besuch

von

16 Schu¬

(die Zielgruppe sind Grundschulen),
in denen insgesamt 12 teilnehmende Be¬
obachtungen anfielen. Diese Materialien
wurden nach gemeinsamen Schlüsselthe¬
men (S. 51) ausgewertet. In den
genann¬
len

ten

Datensätzen enthalten sind Modell¬

hältnisse in Nordrhein-Westfalen betref¬

spielsweise folgendermaßen zusammen:
„Insgesamt kann gesagt werden, dass die
deutsche Schule in einer

quantitativ und
deutlich wahrnehmbaren
qualitativ
Entwicklung begriffen ist, die sie von der
vorherrschenden Einsprachigkeit
zur
zunehmenden Akzeptanz der Mehrspra¬
Die trotz¬
chigkeit in der Schule führt.
...

...

...

dem weiterbestehenden Prozesse der Ex¬

klusion konnten

jedoch von den konstruk¬
Bildungspolitik und von

tiven Thesen der

Schulversuchen

innovativen

noch

nicht

aufgehalten werden." (S. 126) Frankreich
gibt ein anderes Bild ab: „Nach den offi¬
ziellen Mitteilungen und nach der heute
vorherrschenden Meinung auch von For¬
schern
ler

erzielen nichtfranzösische Schü¬

...

heute, anders als

vor

zehn Jahren

...,

bei

vergleichbaren sozioökonomischen
Voraussetzungen
insgesamt nicht nur
den gleichen, sondern einen besseren
Schulerfolg als französische Schüler.
Vieles spricht dafür, dass in Frankreich
die affirmative schulische Integrationspo¬
litik
Erfolge verbuchen darf. Der Preis
für diese betont integrative Strategie ist
...

...

...

einmal
und

ein

gung gegen

richtung

starker

Assimilationsdruck

zweiten eine verbreitete Abnei¬

zum

jede bildungspolitische

und

Aus¬

Unterrichtsform, welche

an

den Schutz

partikularer Interessen erin¬
nern könnte." (S. 205) In den untersuch¬
ten Regionen Italiens und der Schweiz

projekte, die zusätzlich zur Gesamtsituati¬
on jedes Landes /jeder
Region eingehend
dargestellt werden. Aus ihnen sollen, ne¬

zeigen sich wiederum andere Konstella¬

ben

der

ihrer

Funktion

im

Rahmen

des

tionen.
Das 3.
sechs

Kapitel

hat den

Fallstudien

Quervergleich
Ziel, wobei

zum
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auch die innovativen

Modellprojekte un¬
Gesichtspunkt, was man aus ih¬
nen über erfolgreiche bzw. ineffektive In¬
novationen lernen könne, analysiert wer¬
den. Es ist unmöglich, die Vielfalt der in
diesem Kapitel angeschnittenen Fragen,
die einfallsreiche mehrfache Neuordnung

empirischen
abgesehen von den Inhaltsanaly¬
sen bildungspolitischer Dokumente, die
aber auch nicht vollständig sein können

des Materials und die auch tabellarischen

im wesentlichen illustrativen Wert besit¬

ter

dem

Zuordnungen der Fälle hier nachzuzeich¬
„Der Quervergleich der sechs Fall¬

nen.

studien
S.

...",

die

so

Autorin

selbst

auf

483, „legt nahe, dass eine vordergründi¬

ge Berücksichtigung kultureller Unter¬
schiede bei der Beurteilung von Minder¬

heitenkindern und bei der
Unterrichts den

Gestaltung
Schulerfolg und die

des
Si¬

dieser Schüler nicht verbessert,
allem dann nicht, wenn das Schulsy¬

ge ist

allerdings, ob sich die selbst gesetz¬
Ansprüche auch haben befriedigend

ten

einlösen lassen.
Zunächst fällt auf, daß die

Daten

-

-

Dieser ist

zen.

zwar

nicht

zu

unterschät¬

zen, denn man erfährt viel Interessantes

über

bildungspolitische Vorgaben und
Rahmenbedingungen oder über Modell¬
projekte

und besondere Schulen in den

verschiedenen Ländern. Aber die allge¬
meinen Schlußfolgerungen, auf die es der
Arbeit ankommt, stehen mit den

empiri¬

tuation

schen Daten

vor

sammenhang. Besonders augenfällig wird
dies an dem thematisch anspruchsvollen
Schlußkapitel, in dem versucht wird, ein
„Konzept der allgemeinen Bildung in plu-

stem darauf

in einem lockeren Zu¬

nur

ausgerichtet ist, jegliche Dif¬
ferenz gesonderten Bahnen zuzuweisen."
Das letzte Kapitel unternimmt den
Versuch, die in der multikulturellen Er¬
ziehung besonders sichtbare Pluralität in
einen erweiterten Begriff der allgemeinen
Bildung zu integrieren. Hier stellt die Ver¬

weist

fasserin dar, wie die interkulturelle Idee

und hätte auch ohne die Reisen durch die

„mögliche Zugänge aufgezeigt [hat], ei¬
Bildungsbegriff zu entwickeln,

können.

nen neuen

ralen Verhältnissen" abzuleiten: Dies Ka¬

pitel geht

„ungeachtet

der kon¬

zeptionellen Entwicklungen in Richtung
einer Bildungstheorie, welche die Plurali¬
tät nicht mehr ausklammert, ist kaum zu
bestreiten, dass die vorherrschende Aus¬
richtung der Bildungssysteme und der ih¬
nen zugrundeliegende
Begriff der allge¬
meinen Bildung immer noch zu
wenig
von der
monolingualen und monokultu¬
rellen Prägung des neunzehnten Jahrhun¬
derts losgelöst sind, um diesen Anforde¬
rungen zu genügen" (S. 525f.).
Allein schon die knappe
Darstellung
der Hauptinhalte der Arbeit machen
deutlich, daß sich die Autorin eine gewal¬
tige Aufgabe vorgenommen hat, und in
der Tat sind die Vielfalt der

Szenarien, Interviews
schiere

Umfang

analysierten

und Texte sowie der

der theoretischen Erörte¬

rungen eine für eine

Einzelperson höchst
bewunderungswürdige Leistung. Die Fra¬

aus

den

vereinzelte

nur

empirisch gewon¬
hervor, sondern
Bezüge dazu auf

Länder und Schulen geschrieben werden

bei welchem die Pluralität der Kulturen
Thema ist". Aber

nicht

Informationen

nenen

In

gewisser

Weise

das vorletzte, das 3.
der

Grundlage

Interviews

der

und

gilt

dies auch für

Kapitel, in dem auf

Schulbegehungen,

öffentlich

der

zugänglicher

Dokumente und Literatur der Querver¬
gleich zwischen den sechs Ländern bzw.

Regionen gezogen wird.
die Verwendung der von
wonnenen

Daten

Schulbegehungen,
derum
den

-

eine

nur

an

aus

so

Betrachtet

man

der Autorin ge¬

den Interviews und

spielen

illustrative

diese wie¬
Rolle.

Was

vielen Stellen interessanten

Quervergleich ermöglicht,

-

sind öffentlich

zugängliche Sekundärstatistiken, einschlä¬
gige Literatur, Texte aus Bildungsverwal¬
tung und -politik und ähnliche Informa¬
tionen. Dies hätte bei Verzicht auf die

Schulbegehungen
sender

geleistet

und Interviews umfas¬

werden können. Die mit

großem Aufwand verbundenen Interviews
und

Erhebungen

denke

nur an

die

in den Schulen

-

man

umfänglichen Transkrip-

Besprechungen
tionen und
Texte
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Kodierungen

der anfallenden

sind insofern für die theoretischen
Intentionen des Buchs nicht erheblich. Sie
-

sind, das beschreibt

die

Autorin

auch

selbst, notwendigerweise auch nicht ty¬

pisch für das jeweilige
se

Land.

Beispielswei¬

hätte die Auswahl einer Grundschule

reich der Autorin

der

von Duisburg sehr ande¬
Informationen geliefert als der Modell¬

Monographie

signifikante Themen
nen

noch in ih¬

Reich wird umfas¬

von

sendes Material solide

dargestellt, viele
besproche¬

des hier

Buchs sind bei Reich ebenfalls bear¬

beitet worden.

in der Stadtmitte
re

(S. 127-206)

Literaturverzeichnis erwähnt wird; in

rem

Ein Problem stellen auch die

der im

-

trotz

versuch

allgemeinen
haltung in der Wertung

Basis für eine

Stellen hervorbrechenden normativen In¬
tentionen der Autorin dar. Nicht daß ihre

„Lernen für Europa" in Nord¬
rhein-Westfalen. Und beides liefert keine

Westfalen,
BRD. Aber

Aussage über Nordrhein-

geschweige denn über
an den Argumenten und

Schlußfolgerungen
pitel

hätte

die

der theoretischen Ka¬

Auswahl

einer anderen

Schule oder eines anderen
tes

nichts

die
den

geändert.
Beispiel

Ein weiteres

matische Rolle der

Modellprojek¬

für die

proble¬

Schulbegehungen

und

Interviews findet sich in den langen Aus¬
über die innovativen Projekte

beachteten Zurück¬
-

Empfehlungen, Forderungen
schriften

unsympathisch

wichtigen

an

oder

ren, aber sie sind in der

abwegig wä¬
Regel nicht ge¬

deckt durch die Analysen und darüber
hinaus unerwartet im Duktus einer wis¬
senschaftlichen Argumentation. Befremd¬

lich wirkt im Kontext des Buchs auch,
wenn die Verfasserin von der „idealen

Verschmelzung der Interessen der autochthonen und der allochthonen Minderhei¬

führungen
(Kap. 3.6).

Die verwerteten sechs Modell¬

ten, die Forschern vorschwebt"

versuche

liefern

spricht.

keine

hinreichende

Grundlage, um über Vorzüge und Nach¬
teile beispielsweise von Innovationen von
gegenüber Innovationen von oben
bündigen Ergebnis zu kommen;

unten
zu

einem

und die

begrifflichen Anstrengungen der
Unterscheidung zwischen unabhängigen
und intervenierenden Variablen (von ab¬
hängigen Variablen wird nicht gespro¬
chen, so wichtig diese doch für eine Be¬
wertung wären; S. 458ff.) überfordern das
analysierte Material.
Es hätte die Ansprüche der Arbeit eher
einlösbar gemacht, wenn die Autorin die
vorhandene Forschung, Literatur und die
verfügbaren Dokumente und Sekundär¬
statistiken gründlich rezipiert und dann
mit der ihr eigenen klaren gedanklichen
Durchdringung in einen weiterführenden
Vergleich eingebracht hätte. Beispiele für
ungenutzte Quellen gibt es viele, allen vor¬
an

die

reich

vorzügliche Länderstudie Frank¬
Hans H.

Reich (Langues et
d'origine. Herkunftssprachenun¬

von

cultures

terricht in Frankreich. Münster/New York:

Waxmann

1995),

die

aber unverständli¬

cherweise weder in der Fallstudie Frank¬

Vor¬

oder

Besonders

(S. 423),

problematisch

sind

normative

Wendungen, wenn ihnen keine
vollständige, gründliche Durchsicht des
Standes der Forschung
vorausgegangen
ist. Läge sie vor, könnte

man

Stand

mit einem besse¬

ren

lung

unseres

Gefühl

Wissens

zu

verstehen.

-

sich

-

beim

einer

Handlungsempfeh¬
Beispiele sind Formulie¬

rungen wie „Integrierte und einheitliche
Formen der Sekundarstufe sind zu bevor¬

zugen" (S. 472) oder bis ins Detail gehen¬
de Hinweise für Lehrer

zum Umgang mit
Migrantenschülern (S. 519). Die parenthe¬
tische Bezeichnung solcher
Forderungen
als „Hypothesen" (S. 472) mutet
aufge¬

setzt an und löst das

Es

gibt

gen, die

zu

Problem nicht.

in dem Text zahlreiche Aussa¬

Unrecht

so

formuliert

als stellten sie den Stand
dar. Das

gilt

gen über die

unseres

werden,
Wissens

für die meisten Feststellun¬

Schulerfolge

oder -mißerfol-

ge der allochthonen Schüler und ihre Ur¬

sachen;

es

gilt ebenso

für viele

Behaup¬

tungen über die Implikationen der Zwei¬
oder

Mehrsprachigkeit, ohne daß auch
vorliegenden Metaanalysen zu
diesen Themen (vgl. z.B. Ch. H. Rossell/
nur

die

Besprechungen

w?

K. Baker: The Educational

Effecüveness

Research in the

of Bilingual
Teaching of English. Vol. 30, 1996,1), ge¬
schweige denn die methodisch akzepta¬
blen einzelnen Arbeiten dazu rezipiert
worden wären. Wir wissen aufgrund gut
gemachter Studien zu vielen Fragen, die
Education.

die Autorin anschneidet, sehr viel mehr
und sehr viel Genaueres, als sie verarbei¬

Institut

scher

jeweils

für ein Land

nur

diskussionsbedürftig
on

in ihre

Argumentati¬

In dem Buch sucht der Leser
lich nach einem

Eingehen

vergeb¬

auf die Lebens¬

Zielgruppe (im Sinne eines
auch nur gedanklichen Nachzeichnens ih¬
rer Lebensläufe). Hätte die Verfasserin
welten der

nicht

-

zu

verbo)

sei

der

gelassen,

besonders

der Lebenswelt dieser Schüler mehr Auf¬

ren, welches

an

wäre ihr nicht

zeigt

nationenspezi¬
insgesamt

essant

entgangen, daß ein

zwar

unterschiedlicher,

aber

sehr hoher Anteil

von

ihnen

gration oder
Wanderungen

von

wiederkehrenden

gar

zwischen

von

Remi-

Herkunfts- und

Zielland betroffen ist. Dies wird in dem
Text nicht

thematisiert, obwohl oft bei¬

spielsweise

vom

Lern- oder

dieser Kinder die Rede

Schulerfolg

ist, einer der be¬

deutsamsten Faktoren für eine
oder

mißlingende

gelingende
jedoch

Schulkarriere

die Stabilität der Schullaufbahn ist. Remi-

gration

hilft aber

auch, eine ganze Reihe

anderer, im Zielland feststellbarer Tatbe¬
stände

zu

erklären. Insofern müssen viele

Interpretationen defizitär bleiben,
diesen

-

auch

für

eine

weil sie

angemessene

Schulpolitik enorm wichtigen Faktor un¬
berücksichtigt lassen.
Insgesamt bleibt bei dem Leser dieses
umfänglichen Buchs der Eindruck zurück,
-

daß sich hier eine außerordentlich kennt¬

nisreiche, klar schreibende Autorin mit
dem Thema und der

Einlösung

ihres An¬

spruchs übernommen hat. Nicht

gefähr

von

un¬

kommt die

genannte

Erinnerung an die so¬
von
Differenzierungsstudie

Saul B. Robinsohn auf, der seinerzeit

am

die

gleichsam

Verdoppe¬

noch auf einen methodischen Ansatz ein¬

merksamkeit
fisch

gesagt

-

nur

so

oft

allein
lung der vorhandenen Pädagogik
und sich dabei
zu bewältigen versucht

Das konnte

gewidmet,

ist

Unrecht

worden, die interkulturelle Pädagogik (sit
venia

aufzunehmen.

zuständig

1970-1975). Hier dagegen hat eine ein¬
sprachkundig, themen¬
erfahren und bewunderungswürdig ef¬
fektiv sie auch sei, ein noch größeres The¬
ma

sie aber nicht daran

zu¬

vergleichende Aspekt war
dann eine gesonderte, gemeinsame Auf¬
gabe (Schulreform im gesellschaftlichen
Prozeß: ein kultureller Vergleich. Stuttgart
waren;

radezu selbstverständlich und nicht weiter

was

der

der

zelne Person, wie

-

Team

ein

sammenholte, dessen hochkarätige For¬

hindert,
dezidierte Urteile abzugeben oder, oft
passim, bestimmte Konsequenzen als ge¬
tet hat

in

Bildungsforschung

für

Max-Planck-Gesellschaft

zu

einem

aufwendig ist.
Ergebnis füh¬

vielen Stellen Schwächen

und Lücken hinterläßt.

Dennoch läßt sich sagen, daß es inter¬
ist, dies Buch zu lesen, weil es mit

frischen

auf vorhandene

Augen

Formen,

Politiken und Gedanken in diesem thema¬
tischen

Bereich

sieht und vieles Unbe¬

kannte in gut lesbarer Weise präsentiert.
Ein Wunsch des Rezensenten zum Schluß:
aus

diesem Text ein kleines Büchlein

machen, welches zusätzlich

zu

den

zu

eige¬

Erhebungen das interessante und
vielfältige, auf dem Markt längst vorhan¬
nen

dene

Material, insbesondere die vorlie¬
gende Forschung, ausschöpft man denke
nur an die vorzüglichen Länderstudien
-

von

H. H.

Reich, außer über Frankreich,

über

England

(1996)

oder

tion

in

durch

an

allen
I.

(1995) und
Darstellung

die

Schweden
der Situa¬

Bundesländern der BRD

Gogolin/U.

Neumann/L.-R.

Reuter

(Schulbildung für Minderheiten.
Eine Bestandsaufnahme. In: Zeitschrift
für Pädagogik 44 [1998], S.
663-678) oder
an die
ergiebigen ausländischen Untersu¬
chungen und bei zentralen Themen, z.B.
der Sprachenfrage, in die Tiefe
geht.
-

Prof. Dr. Diether Hopf

Lützelsteiner

Weg 45,14195

Berlin
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Peter H.

Ludwig: Ermutigung. Optimie¬
Lernprozessen durch Zuver¬
sichtssteigerung. (Forschung Erziehungs¬
wissenschaft. Bd. 29.) Opladen: Leske +

zufriedenstellende

Budrich 1999.187 S., DM 36,-.

wohl dort statt

rung

von

In der
etwas

fall
Es

gehört
rungswissen:

pädagogischen Erfah¬
Erfolg der erzieheri¬
schen Bemühungen hängt zum großen
Teil davon ab, ob die Edukanden ein aus¬
zum

Der

Analyse des Gegen¬

stands.

Psychologie liegen die Dinge

anders als in der

andere

haben sich

Pädagogik.

Ob¬

im

„Ermutigung"
Regel¬
Begriffe verwendet werden,
vor allem die Persönlichkeits-,

fassung steht eine einfache Annahme: Je
mehr Ermutigung jemand bekommt, de¬

und Lernpsychologen mit
Ermutigungs- und ermutigungsähnlichen
Vorgängen und ihrer Wirkung auf das
Leistungsverhalten befaßt. Die Ergeb¬
nisse der psychologischen Forschung sind
bisher jedoch erst ansatzweise für die For¬
mulierung von Erziehungstheorien heran¬
gezogen worden, und zwar (wenn über¬
haupt, dann am ehesten) in der Schulund in der Sportpädagogik.
Doch zurück zu der hergebrachten
Annahme, daß die Ermutigung eine zen¬
trale Determinante für den Erziehungser¬
folg ist. Sie ist zwar auf den ersten Blick

der Lern- und damit der Erzie¬

einleuchtend, aber deswegen nicht unbe¬

reichendes Maß
men.

Ermutigung

an

Entsprechend

bekom¬

wurde den Erziehern

in der älteren Literatur immer wieder
Herz

ihren

gelegt,

Schützlingen

oder Gesten oder auf eine

ten

Weise Mut
nehmen

zu

galt

schlimmsten

ans

mit Wor¬

sonstige

machen. Ihnen den Mut

dagegen

als

einer

zu

der

Fehler, die beim Erziehen

vorkommen können. Hinter dieser Auf¬

größer

sto

hungserfolg.

dingt richtig. Sie

Dieser Gedanke kommt in der einen

oder anderen Weise bei vielen Klassikern
der

Pädagogik

vor.

Man findet ihn bei J.

A.

Comenius, J. Locke und A. H.
Francke, bei J. F. Herbart und V. E. Mil¬
de

und auch noch bei M. Montessori und

R. Guardini.

Allerdings hat das Interesse
an der Ermutigung als Mittel der Erzie¬
hung später nachgelassen. Nur noch ver¬
hältnismäßig wenige Autoren haben sich
näher mit ihr beschäftigt. Abgesehen von
einigen Ausnahmen (H. Henz, E. E.
Geissler), gehören sie alle zu den Schü¬
lern und Nachfolgern Alfred Adlers. In
Adlers Individualpsychologie ist „Ermu¬
tigung" ein Schlüsselwort, und sie ist auch
ein Grundprinzip in der zugehörigen Päd¬
agogik. Im Unterschied zu den anspruchs¬
frühen Jahre (F.
Veröffentlichungen
der zeitgenössischen, individualpsycholo¬
gisch orientierten Autoren (R. Dreikurs,
P. Cassel, V. Soltz) allerdings eher Erzie¬
hungsratgeber für einen breiten Leser¬
kreis. Sie enthalten mehr oder weniger
plausible Handlungsempfehlungen für Er¬

vollen

Arbeiten

Birnbaum)

Motivations-

sind

der

die

zieher, bieten aber kaum eine theoretisch

muß erst wissenschaftlich

untersucht werden, bevor

man

sie

(beim

augenblicklichen Stand des Wissens) als
zutreffend gelten lassen kann. Das ist die
Aufgabe, die sich Peter Ludwig gestellt
hat. Er möchte in seiner Studie prüfen,
ein sinnvolles päd¬
„ob ,Ermutigung'
agogisches Konstrukt darstellt" und „die
intendierten Wirkungen von ermutigen¬
den Handlungen zur Optimierung von
Lernprozessen sowohl theoretisch be¬
gründbar sind als auch empirisch belegt
...

(S. llf.). Ludwig
Aufgabe mustergültig in Angriff

werden können"
diese

nommen:

hat

ge¬
Seine Studie ist inhaltlich wie

stilistisch ein eindrucksvolles

Beispiel

da¬

für, mit welcher Genauigkeit erziehungs¬
theoretische

Fragestellungen mit den Mit¬
analytischen Philosophie und der
empirischen Erziehungswissenschaft be¬
teln der

handelt werden können.
Ludwig

beschäftigt sich im ersten Teil
(S. 17-122) mit der Begriffs¬
analyse und der Ausarbeitung von Ord¬
nungsvorstellungen, die als Grundlage für
eine psychologisch solide Theorie der Er¬
mutigung dienen können. Er beginnt mit
der
„Explikation des Ermutigungsbedes Buchs
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griffs" und grenzt dann „Ermutigung"
von bedeutungsähnlichen, aber nicht be¬
deutungsgleichen Ausdrücken wie „Moti¬
vierung" und „(Steigerung der) Erfolgser¬
wartung" ab. Das Ergebnis der Analyse
ist die folgende Präzisierung: „Mit ,Ermutigung' i.w.S. wird die Eigenschaft situati¬
ver Gegebenheiten bezeichnet, als Stimuli
den Aufbau
Kurz:

gung.

mit der versucht
ner

Zuversicht anzuregen.

von

Ermutigung' ist Zuversichtsanre¬
Ermutigung i.e.S. ist eine Handlung,
,

Person

zu

wird, die Zuversicht ei¬

stärken. Kurz:

...

beabsich¬

tigte Zuversichtsanregung" (S. 119).

Der

angenommene
Wirkungszusammenhang
wird in einem „dualen Modell der Ermu¬

veranschaulicht:
tigungskonsequenzen"
Folge einer Ermutigung
ist (im Erfolgsfall) eine erhöhte Zuver¬
sicht bei dem, der ermutigt worden ist.
Die unmittelbare

Die erhöhte Zuversicht wirkt sich dann
entweder

positiv

vation des

auf die

Ermutigten

Handlungsmoti¬

oder unmittelbar

auf sein unwillkürliches Verhalten aus. In
beiden Fällen ist mit einer Verbesserung
des Handlungsresultats zu rechnen: zum
Beispiel der Verbesserung des Lernergeb¬
nisses bei denjenigen Aufgaben, zu deren
Bewältigung der Lernende ermutigt wor¬

den ist.

Im zweiten Teil

geht Ludwig auf den

„pädagogischen Stellenwert der Ermuti¬
gung" ein (S. 123-143). Er stützt sich in
diesem Abschnitt auf die moderne
psy¬
chologische Forschung und die Erkennt¬
nisse, die dort über die Bedeutung der

Zuversicht und des Selbstvertrauens als
Determinanten von Leistungen
(ein¬
schließlich

der

Lernleistungen)

zusam¬

mengetragen worden sind. Als erstes un¬
terscheidet er zwei verschiedene Arten

Zwecken, die mit Ermutigungshand¬
lungen erreicht werden sollen (S. 124f.).
von

Das

Unterscheidungskriterium

ist die Ab¬

sicht, die der Erzieher mit seinem Han¬
deln verbindet. Im einen Fall ist die mit
der Ermutigung angestrebte dauerhafte

Erhöhung

der Zuversicht und des Selbst¬

vertrauens im Edukanden das
um

(End-)Ziel,

dessentwillen die erzieherischen Hand¬

lungen erfolgen. Im zweiten Fall ist die
Zuversichtssteigerung lediglich ein Zwi¬
schenziel, das die Erreichung von ande¬
ren,
übergeordneten Erziehungszielen
(z.B. durch die Steigerung der Erfolgser¬
wartung beim Lernen) erleichtern soll.
Als nächstes geht Ludwig auf die Frage
ein, ob und unter welchen Bedingungen
die Ermutigung als Mittel der
Erziehung
aufgefaßt werden kann. Ermutigungs¬
handlungen können immer dann als Er¬
ziehungsmittel betrachtet werden, wenn
sie geplant und mit erzieherischer Absicht
eingesetzt werden. Sie gehören in die
Klasse der „positiven" oder „unterstüt¬
zenden" Erziehungsmaßnahmen und neh¬
men „auf den Adressaten von
Erziehung
nur

behutsam, zurückhaltend und indirekt

Einfluß"

(S. 126).

Als Stilmerkmal treten

sie in erster Linie bei Erziehern mit
„sozialintegrativem" und „nicht-autoritärem"

Erziehungsstil auf. Das könnte eine der
Hauptursachen sein, weshalb er anderen
Erziehungsstilen überlegen ist. In der em¬
pirischen Forschung hat sich gezeigt, daß
„Zuversicht, das Leistungsselbstbild und
der
Erfolgsoptimismus möglicherweise
jede Art von Leistung, auch von Lern-

handlungsleistungen

in einem mehr oder

weniger großen Ausmaß beeinflussen"
(S. 129). Ermutigungshandlungen können
einer

Denkhemmung

im Edukanden ent¬

gegenwirken und das leistungsbezogene

Selbstvertrauen erhöhen. Ihr Einsatz ist
allem bei Edukanden
angezeigt, die

vor

ängstlich sind und

die

eigenen Fähigkei¬

ten unterschätzen.

Der dritte Teil enthält einen

Überblick

über die

Möglichkeiten der „Anwendung
von Ermutigungsmitteln in der
pädagogi¬
schen Praxis" (S. 144-164). Ludwig zieht
hier die erziehungstheoretische Literatur
über Erziehungsmittel und
speziell über
die Methoden der
Ermutigung heran.

Was darüber bisher vorhanden ist, ist un¬
über viele verschiedene Quel¬
len verstreut und in manchen Fällen nicht

geordnet,

ohne weiteres als
Dieses teilweise
rung und

einschlägig zu
aus

teilweise

erkennen.

praktischer Erfah¬

aus

theoriegeleiteter

Besprechungen
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hervorgegangene Wissen
Ordnungsrahmens aus

wird mit Hilfe des

des

zung

Lernens

anzuwenden

wissen"

(ebd.).

den ersten beiden Teilen in einen Zusam¬

menhang gebracht,
falls theoretisch
bewährt

-

ausgewertet und

plausibel

und

-

empirisch

PD Dr. Siegfried Uhl
Päd.

Hochschule,

Pf.

307, 99006 Erfurt

übernommen. Dabei werden

Verfahren

zur
„Ermutigung vor der Lei¬
stungserbringung" und solche zur „Ermu¬
tigung nach erbrachter Leistung" unter¬
schieden. In die erste Gruppe gehören die
„Ermöglichung von Erfolgserfahrung"
durch die individuell abgestimmte „Do¬
sierung" von Leistungsanforderungen, die
„schrittweise Annäherung an ein Pro¬
blemfeld" beispielsweise im Schulunter¬
richt, die Gelegenheit zu selbständigen

Lernfortschritten, aber auch die Vorberei¬
tung auf Mißerfolge und Enttäuschungen.
Die zweite

Gruppe umfaßt die Mittel zur
„Nachbereitung von Erfolg" und „Mißer¬
folg" durch Lob, Anerkennung, Zuwen¬
dung, Trost usw. In zwei weiteren Ab¬
schnitten werden die

„paradoxen Wirkun¬

gen von Lob und Tadel", über die in den
letzten Jahren viel geforscht worden ist,
und die Problematik der

Leistungsbeur¬
dargestellt. So ent¬
steht eine systematische, vollständige und
in sich abgerundete Theorie der Ermuti¬
gung, die an Informationsgehalt, begriffli¬
cher Präzision und
erfahrungswissen¬
schaftlicher Absicherung weit über die
früheren, eher spekulativen Theorien hin¬
ausgeht. Damit ist auch Ludwigs Aus¬
gangsfrage mit „Ja" beantwortet: „Ermu¬
tigung" ist ein theoretisch und empirisch
„sinnvolles pädagogisches Konstrukt",
eine „eigenständige Handlungskategorie,
die bezüglich verwandter Konstrukte und
Theorien anschlußfähig ist, aber nicht in¬
teilung

in der Schule

Wolf gang Tietze
sere

zur

(Hrsg.): Wie gut sind un¬
Kindergärten? Eine Untersuchung
pädagogischen Qualität in deutschen

Kindergärten.

Neuwied/Kriftel/Berlin:

Luchterhand 1998.413 S., DM 39,80.

„Qualität" bildet gegenwärtig
in vielen

Varianten

dieses

allerdings
Begriffs, die
-

auch betriebswirtschaftliche

Einengungen
den
Verzerrungen einschließen
wichtigsten Schwerpunkt der Forschung,
der praktischen Entwicklungsarbeit und
und

-

der öffentlichen Diskussion im Feld der

Frühpädagogik.
Der gegenwärtige Boom von Quali¬
tätsforschung fällt in eine denkbar ungün¬
stige Zeit: Qualität soll erfaßt und gesi¬
chert werden unter der Bedingung immer
neuer Einsparungen in den öffentlichen
Haushalten.

Im Raum der Politik wird

dieses Zusammentreffen sogar gelegent¬
lich in die Erwartung gekleidet, mit weni¬
ger Ressourcen müsse Besseres

geleistet
Gegenüber einem derartigen Zy¬
nismus ist festzustellen, daß die Entwick¬
lung der Frühpädagogik hierzulande bes¬
ser verlaufen wäre, wenn die
Initiierung
von
Qualitätsforschung die Expansion der
vorschulischen Erziehung begleitet hätte,
wie dies zum Beispiel beim Head StartProgramm in den USA der Fall gewesen
werden.

ist.

Der Ruf nach Qualitätskontrolle hat

haltlich durch sie ersetzt werden kann"

offensichtlich mit der verstärkten Markt¬

(S. 165).
dung in

orientierung zu tun, die der Planung und
Verwaltung sozialer Dienstleistungen sei¬
der staatlichen (und nicht-staatli¬
tens
chen) Akteure derzeit zugrunde gelegt
wird: Leistungen werden zunehmend nach

Darauf sollte bei der Theoriebil¬

Zukunft wieder mehr Rücksicht

genommen werden. Das gilt besonders
für die Formulierung von praktischen

(oder „handlungsorientierenden")
rien, damit die „Erziehenden
chem

Arbeitsfeld

befinden
etwas

mögen

-

sie

sich

auch

von

verstehen und sie

-

...

auch

Theo¬
in wel¬

dem Verhältnis

immer

inpitt

Ermutigung

zur

Unterstüt¬

durch

Die

von

Kosten und Nutzen,

und output bewertet und sollen sich

„Kundenorientierung" auszeichnen.
Qualitätsforschung gerät auf diesem
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Wege

in eine ambivalente

der

um

Förderung

der

Lage:

Pädagogik

Sie muß
der frü¬

des Wohlbefindens des

des Wohls bzw.

betonen aber auch die familien¬

Kindes,

hen Kindheit willen die genannten Forde¬
rungen aufgreifen und ausnützen und

unterstützenden

Qualität zu einem wissenschaftlichen und
öffentlichen Thema machen; sie muß aber

differentiellen Wirkung auf die Kinder er¬
fassen zu können, wird zusätzlich der Ent¬

auch deutlich die Grenzen der betriebs¬

wicklungsstand

wirtschaftlichen Modelle geltend machen,
die

zwar den öffentlichen Diskurs über
Qualität prägen, aber für die Erfassung

und

Gestaltung

Beziehungen

von

zwi¬

mente

über die Wirklichkeit und Wirksamkeit
des

Kindergartens

wußte
ist

zu

Beschränkung

bedauerlich,

gelangen (die

be¬

auf diese Institution

aber

pragmatisch zu
Pädagogen begreifen

rechtfertigen). Als
Kindergarten

nicht als eine soziale

Dienstleistung

anderen,

sie den

einigen

neben

Ansätzen

ment der Fall

zum

wie dies in

Qualitätsmanage¬

ist, sondern

als eine Ein¬

richtung zur Förderung der Entwicklungs¬
und Bildungsprozesse von Kindern. Dem¬
entsprechend zielt die Untersuchung auf
die Messung
„pädagogischer Qualität".
Die Untersuchung schließt hinsichtlich
ihrer Fragestellungen, ihrer Definition
und

Dimensionierung

von

„Qualität"

so¬

wie ihrer

Forschungsinslrumente an den
aktuellen Stand der frühpädagogischen
Forschung im internationalen Raum an.
Dies

zeigt sich

Qualität nicht
im Titel

vor

nur

allem
in

darin, daß die

Kindergärten (wie

signalisiert wird),

sondern auch

in Familien erfaßt wird. Im Sinne
eines

sozialökologischen Ansatzes

werden

au¬

ßerdem Merkmale der sozialen Kontexte
(im Fall der Kindergärten z.B. soziale

Merkmale des

Einzugsbereichs, bei den
Netzwerke) einbezo¬
geschieht auf der Grundlage von

Familien z.B. soziale
gen; dies

standardisierten Interviews mit Leiterin¬
nen und Müttern. Die
Autoren sprechen
von

„guter Qualität" in der

Perspektive

untersucht;

gegliedert:
(1) Prozeßqualität: Sie beinhaltet die

die

Befunden

Kinder

der

ausgewertet. Das Konzept der „Qualität"

eine Reihe

überprüfbaren

Kindergar¬

wird nach drei Dimensionen

Kindern, Erzieherinnen und Eltern
nur partiell
geeignet sind.
Die Mitglieder der
Forschungsgruppe
um Wolfgang Tietze
(früher Münster,
jetzt Berlin) verstehen sich als empirische
Pädagogen. Als Empiriker stellen sie sich
zu

des

hierzu werden Aussagen von Erzieherin¬
nen
und Müttern sowie ein Sprachtest

schen

Aufgabe,

Aufgaben

Qualitätsunterschiede in ihrer

Um

tens.

Qualität der in einer
bzw.

Familie

schen Prozesse

kindliche

Kindergartengruppe

stattfindenden

pädagogi¬

(z.B. Interaktionsformen,

Aktivitäten)

und wurde durch

bewährter

Forschungsinstru¬
Gruppen waren dies
Kindergarten-Einschätz-Skala (KES),

die

erfaßt: In den

eine Skala
nen

zur

zwischen

der Interaktio¬

Erhebung
Erzieherin

und

Kindern

und ein Verfahren

zur

gen für Mütter

kindlichen Aktivitäten

Beobachtung kind¬
licher Aktivitäten und Beziehungen
(je 2
Zielkinder pro Gruppe). In den Familien
wurden ein Beobachtungsbogen zu El¬
tern-Kind-Interaktionen und ein Fragebo¬
zu

eingesetzt.
(2) Strukturqualität:

Sie beinhaltet die

Qualität der

Rahmenbedingungen in Kin¬
dergärten (z.B. Gruppengröße, ErzieherKind-Schlüssel) bzw. in Familien (z.B. Bil¬
dungsstand der Eltern, Wohnbedingun¬
gen), innerhalb deren die pädagogischen

Prozesse stattfinden und durch die sie be¬
einflußt werden. Diese Qualitätsdimensi¬
on wurde durch standardisierte
Erziehe¬
rinnen- bzw. Mütterinterviews erfaßt.

(3) Qualität pädagogischer
rungen: Sie beinhaltet die

Werte,
der

Orientie¬

pädagogischen

Überzeugungen und Einstellungen
den

pädagogischen Prozessen un¬
beteiligten Erwachsenen (z.B.
Vorstellungen über Ziele der Erziehung)
und wurde durch
Ratingskalen bei Erzie¬
an

mittelbar

herinnen und Müttern erhoben.
Als nationale Besonderheit
der Studie
ist schließlich die
Gegenüberstellung
von

neuen

Bundesländern (mit Ganztagskin¬

dergärten

als

Regeleinrichtungen)

und al-
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ten
Bundesländern (differenziert nach
halbtags geöffneten Regeleinrichtungen

und

Ganztagskindergärten)

Innerhalb

zu

nennen.

der

weitergegeben werden", zuschreiben. Das
Urteil über die nur mittelmäßige Qualität
westdeutscher Regelkindergärten kommt

angestrebten Mehr-Ebe¬
nen-Analyse repräsentiert diese Gegen¬

unter anderem

dadurch zustande, daß sie

dem

Freispiel

sehr viel Zeit einräumen

überstellung
Systeme.

und

damit

die

Makro-Ebene

sozialer

leisten. Das

Auf der
vollen

den

Grundlage dieses anspruchs¬
Untersuchungsdesigns gelingt es
Qualitätsmerkmale

Autoren,

Kindergärten (und Familien)

von

bzw. Quali¬

einem

laisser-faire

Vorschub

vergleichsweise noch schlech¬

tere Abschneiden der ostdeutschen Kin¬

dergärten hängt

unter anderem damit zu¬

sammen, daß hier ein

hoher

Grad der

Vorstrukturierung

der kindlichen Aktivi¬

tätsunterschiede zwischen verschiedenen

täten auf Kosten

von

Kindergärten (und Familien)

der Kinder sowie eine

in den ein¬

zelnen Dimensionen differenziert

fassen und

zu

erlauben die

aus

analysen

-

zu

er¬

beschreiben. Darüber hin¬

z.B.

angestellten Regressions¬
der

Frage, welcher Teil
Prozeßqualität durch
Strukturqualität erklärt

zu

der Varianz in der
Merkmale
werden

der

kann, oder

zu

weit Unterschiede im
von

der

Frage, inwie¬

Entwicklungsstand

Kindern auf unterschiedliche Quali¬

tätsmerkmale in den

Kindergärten

Familien

und

zurückgeführt werden können
auf regelmäßige Zusam¬
zwischen
den einzelnen Ebe¬
menhänge

-

Rückschlüsse

nen

und Dimensionen der Qualität. Qua¬

litätsforschung wird
Wirkungsforschung.

damit

zugleich

Die Studie hat eine Fülle

von

zur

theorie-

und

praxisrelevanten Befunden hervorge¬
bracht. Dabei handelt es sich weniger um
neue Erkenntnisse als vielmehr um
empi¬
rische Belege für Phänomene und Zusam¬

menhänge,

die als bekannt vorausgesetzt

die

Gesamtgruppe

statt

Wahlmöglicheiten
Fokussierung auf
auf die einzelnen

Kinder beobachtet worden ist.

Entspre¬
Feststellung, daß „Intelligenz"
das ist, was Intelligenztests messen, läßt
sich mit Blick auf die erwähnten Beispiele
chend der

sagen: „Qualität" ist,

was

Qualitätstestin¬

strumente messen. Der Konsens

Selbständigkeit und Selbstbestimmung

hängt mit histo¬
risch-gesellschaftlichen Rahmenbedingun¬
gen und Wertpräferenzen zusammen und
kann unter anderen Bedingungen (z.B. in
der

ehemaligen DDR) anders ausfallen.
Kontingenz von Qualitätsstandards
wird von den Autoren der besprochenen
Diese

Studie

zwar erwähnt, aber in ihrer
grund¬
legenden Bedeutung nicht hinreichend
gewürdigt. Die Angemessenheit der von
den Autoren gewählten Qualitätstestin¬
strumente für die Bewertung der Früh¬
pädagogik im heutigen Deutschland wird

freilich durch diese kritische

worden

nicht in

sein.

Dem Rezensenten

scheinen die

folgenden Befunde
wichtig:
(1) Die Studie bescheinigt den

er¬

(2)

als be¬

sonders

Kinder¬

Bemerkung

Frage gestellt.

Die Studie

zwischen

gärten in Deutschland, daß sie, aufs ganze
gesehen, verbesserungsbedürftig sind, da
ihre Qualität nur „gehobenes Mittelmaß"

ge¬

fördert werden sollen,

werden, ohne wissenschaftlich überprüft
zu

darüber,

daß Kinder als Individuen und in ihrer

belegt Zusammenhänge
Prozeßqualität und Strukturqua¬

lität. Sie lassen sich insbesondere

aus

Re¬

gressionsanalysen zur erklärbaren Varianz
der Prozeßqualität erschließen, die zei¬
gen, daß die Gestaltung der pädagogi¬

aufweist. Dieser Befund basiert auf den

schen Prozesse durch die Erzieherinnen

zusammengefaßten Testwerten (insbeson¬
dere der KES) zur Prozeßqualität, wel¬
cher die Autoren eine zentrale Bedeutung

in

als

„Transmissionsriemen, über den alle

anderen

Qualitätsaspekte im
Entwicklungsanregungen für

Sinne

von

die Kinder

starkem

Maße

Strukturqualität
der

vor

von

Merkmalen

der

allem auf der Ebene

Kindergartengruppe (z.B. Größe und
verfügbaren Räume, Ausmaß
der verfügbaren Vorbereitungszeit für die
Erzieherinnen) beeinflußt wird. Diese BeAnzahl der
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funde sind

von

theoretischem Interesse,

weil sie auf

Zusammenhänge zwischen in¬
direkter
(struktureller) und direkter
(handlungsbezogener) Erziehung verwei¬
sen. Für eine Politik der Frühpädagogik
sind sie relevant, indem sie zeigen, daß
eine Sicherung der Qualität in Kindergär¬
ten weder allein durch eine Verbesserung
der personellen, räumlichen und sächli¬
Ausstattung noch allein durch die

chen

Handlungskompetenzen
zu gewährleisten ist.
(3) Die Untersuchungsbefunde zeigen,
daß pädagogische Qualität Wirkungen
zeitigt: Kinder in Kindergärten mit guter
Qualität können den Kindern in weniger
guten Einrichtungen in ihrem Entwick¬
lungsstand (insbesondere hinsichtlich der
Sprachentwicklung, der Bewältigung von
der

Förderung

der Erzieherinnen

Lebenssituationen

sowie

sozialen

der

Kompetenz im Kindergarten) bis
nem

Jahr

voraus

zu

ei¬

sein.

(m.W. erst¬
deutschsprachigen Raum) die
These empirisch geprüft und bestätigt
worden, daß die Familie im Vergleich mit
dem Kindergarten die „mächtigere" Um¬
welt für die Beeinflussung der kindlichen

(4)

Durch die Studie ist

im

mals

Entwicklung

darstellt. Diese

-

genannten Befunden scheinbar
chende

Kompetenz

und

der Familie

bestätigt

die

soziale

nachweisbar

ist.

Die

aber auch frühere Befun¬

de, die zeigen, daß die Kindergartenbe¬
treuung zu positiven Veränderungen der
innerfamilialen

Beziehungen

beitragen

kann. Bedauerlicherweise wird in diesem

Zusammenhang

nicht der

gangen, ob dies auch

Frage nachge¬
pädagogi¬

für die

tung. Sie belegen nämlich, daß der Ein¬
fluß pädagogischer Prozesse auf die
wicklung von Kindern angemessen
erfaßt werden kann,

tigen

wenn

Ent¬
nur

die wechselsei¬

Einflüsse zwischen Familie und in¬

stitutionellen Kontexten untersucht

wer¬

den, und daß eine angemessene Politik
für Kinder

familienpolitische und kinderjugendhilfepolitische Maßnahmen

und

miteinander verbinden muß.

einziger gewichtiger Mangel

Als

der

Studie erscheint dem Rezensenten der ge¬
ringe Stellenwert prinzipieller Überlegun¬
gen

zu

den Problemen der Definition

von

Qualitätsstandards. Mit dem Hinweis auf
deren

Kontingenz ist

dies bereits gezeigt
Beispiel bezieht sich
darauf, daß das Spannungsverhältnis, das
sich zwischen der allgemeinen Bestim¬
mung des Konzepts der Qualität und sei¬
ner Dimensionierung auftut, von den Au¬
worden. Ein weiteres

toren unzureichend

reflektiert wird: Im

ersten Fall steht das Kind im

im zweiten Fall Merkmale
nen

sowie

Mittelpunkt,

von

Institutio¬

Handlungskonzepten

von

der

nis könnte und sollte Anlaß für Reflexio¬

im

nicht

Eltern zutrifft.

widerspre¬

Kindergarten geringer ist
als der Einfluß der pädagogischen Quali¬
tät in der Familie und daß umgekehrt ein
differentieller Einfluß der Kindergarten¬
qualität auf die Bewältigung von Lebens¬
situationen und die soziale Kompetenz in
Studie

von

Erwachsenen.

-

Lebenssituationen

Orientierungen

Im ganzen haben die genannten Befunde
große theoretische und praktische Bedeu¬

den zuletzt

Feststellung ergibt sich aus den
Regressionsanalysen zur erklärbaren Va¬
rianz im Entwicklungsstand der Kinder;
sie zeigen, daß der Einfluß der Qualität
des Kindergartens auf die Bewältigung
von

schen

nen

Dieses

Spannungsverhält¬

darüber sein, inwiefern und

die Wissenschaft auf die

Frage,

das Wohl bzw. Wohlbefinden
im

allgemeinen

dern im

keine

und

von

besonderen

zu

allgemeingültige

von

Messungen

von

Kindern

einzelnen Kin¬

bestimmen sei,
Antwort

kann. Die Tatsache, daß sich

über und

warum

wie denn

geben
Aussagen

„guter Qualität"

auf Prämissen stützen müssen, die nicht
mehr wissenschaftlich begründbar sind,

gerade in einer empirisch ange¬
legten Studie Aufmerksamkeit. Das ange¬
sprochene Dilemma wird im übrigen von
den Autoren pragmatisch „gelöst", indem
die Erfassung der Dimensionen pädagogi¬
scher Qualität ergänzt wird durch die (zu
mehreren Zeitpunkten erfolgte) Erhe¬
bung des Entwicklungsstandes der Kin¬
der; allerdings haben Reportverfahren
hierbei ein Übergewicht gegenüber Unverdient
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tersuchungsverfahren,
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die

an

Lebensäu¬

Einsatz,

(e)

Sie löst durch die Einbezie¬

Ein
ßerungen der Kinder ansetzen.
Mangel geringeren Gewichts betrifft die

hung

Redundanz in der

mindest ansatzweise die

-

Beschreibung und Dis¬
kussion der Untersuchungsbefunde.
Wenn man von diesen Mängeln ab¬

texte von

Vorzügen aus: (a) Sie erfaßt
eine repräsentative Untersuchungsgruppe
von

103

Merkmalen der sozialen Kon¬

Kindergärten

und Familien

zu¬

Ansprüche einer
sozialökologisch orientierten Forschung
ein.

sieht, zeichnet sich die Studie durch eine
Reihe

von

Das

angezeigte Buch

stellt die

bislang

umfassendste und empirisch am breite¬
sten fundierte Studie zur pädagogischen

Kindergartengruppen und 518
(darunter, zu Vergleichszwecken,
96 Kinder, die keinen Kindergarten besu¬
chen), (b) Sie erhebt die Dimensionen
der pädagogischen Qualität nicht nur in
den Kindergärten, sondern auch in den
Familien, (c) Sie bezieht Kindergärten in
den neuen Bundesländern ein. (d) Sie
bringt eine Vielfalt von andernorts (insbe¬
sondere in den USA) erprobten und be¬

Grundlage geschaffen worden. Es ist die¬
sem Buch eine nachhaltige
Rezeption in

währten

Biesingerstr. 9,72070 Tübingen

von

Kindern

Forschungsinstrumenten

zum

Qualität in deutschen Kindergärten dar.
Für die
von

Erforschung

agogik ist

der

tik

und

Sicherstellung

Qualitätsstandards in der Frühpäd¬
damit

erstmals

eine

solide

Wissenschaft, der Praxis und der Poli¬
zu

wünschen.
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