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Jürgen Oelkers

Demokratie und

Bildung:

Über die Zukunft eines Problems1

Im Februar 1915 hielt John Dewey auf

Einladung der John Calvin McNairVorlesungen an der Universität von Chapel Hill.
Die Vorlesungen wurden wenige Monate später veröffentlicht und trugen den
Titel German Philosophy and Politics. Dewey attackierte vor dem Hintergrund
der Kriegspropaganda deutscher Philosophen von P. Natorp bis M. Scheler2
die „a priori philosophy", die von der Doktrin der „innate ideas" getragen sei.
Diese Doktrin habe bereits J. Locke beunruhigt, und dies, so Dewey, nicht ein¬
fach in Kritik der platonischen Seelenlehre, sondern aus einem politischen Ver¬
dacht heraus. Was die liberale Philosophie beunruhigen mußte, „was the readiness with which such ideas become strongholds behind which authority shelters
itself from questioning" (Dewey 1985, S. 159/160). Die kritische Philosophie
wäre so nicht wirklich kritisch, ihre rigide Pflichtenethik, einhergehend mit
dem Innerlichkeitsideal (vgl. ebd., S. 163), habe sie autoritär und staatsgläubig
gemacht, wie Dewey vor allem an J.G. Fichte3 zu zeigen versucht (vgl. ebd.,
S. 172ft). Er markiere den Beginn der Transformation der kritischen in eine
autoritäre und nationalistische Philosophie (vgl. ebd., S. 172), die verhindert
habe, daß je ein demokratisches Konzept deutscher Philosophie entstanden
Foundation drei öffentliche

sei.
Fichtes Reden, so Dewey, haben die autoritäre deutsche Staatserziehung
begründet, drapiert mit einem nationalen Humanismus, der den Sinn und die
Chance moderner Erziehung auf den Kopf stelle. Das wird so gesagt:

„Education

is the

of the advancement of

humanity toward tealization of its devine perfecBut in order that the State may carry on its educational
or moral mission it must not only possess Organization and commensurate power, but it must also
control the conditions which secure the possibility offered to the individuals composing it" (ebd.,
means

tion. Education is the work of the State

S.

...

174).

Das
von

und
den

Ergebnis, so Dewey, sei Staatssozialismus (vgl. ebd., S. 175), die Kontrolle
Eigentum und Erziehung gleichermaßen. Vorausgesetzt werde Autorität
die dazu passende Philosophie, die Bildung „innerlich" verstehe und so
Staat der Kontrolle durch die Bürger entziehe. Tatsächlich ist Verstaatliin der Universität Zürich

22. November 1999.

1

Antrittsvorlesung

2

Max Schelers „Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg" erschien 1915, ebenfalls in
diesem Jahr erschien Paul Natoups „Der Tag des Deutschen", eine Aufsatzsammlung mit

am

von Bernhardi (1914).
eighteenth Century to be cosmopolitan, not nationalistic,
in his feeling. Since humanity as a whole, in its universality, alone truly corresponds to the universality of reason, he upheld the ideal of an ultimate republican federation of states" (Dewey
1985, S. 171).

Texten des Jahres 1914. Deweys Quelle ist Friedrich
3

„Kant

was

enough

Z.r.Püd.,46.Jg.2000,Nr.3

of

a

child of the
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europäischen Verschulungsprozesse im 19. Jahrhun¬
zum Musterbild pädagogischer Ef¬
fizienz und entwickelt sich eine Sozialisierung der Bildung, die die heutige Bil¬
dungsversorgung nachhaltig bestimmt. Demokratie ist kein Thema, oder
in den Krisen des Jahrhunderts
genauer: nur ein Randthema, das nicht zufällig
formuliert wird, 1848,1871 und vor dem Ersten Weltkrieg.
So könnte die offizielle Geschichtsschreibung aussehen. Sie vergißt Anar¬
chisten, Pazifisten, die Frauenrechtsbewegung, die pädagogische Avantgarde
der Lebensreform, die Versuche mit Schulrepubliken, die nicht-deutschen Ver¬
hältnisse und vieles mehr. Die Bildungskonzepte und die praktischen Anstren¬
die hi¬
gungen dieser Gruppen oder Kulturen sind nur ansatzweise untersucht,4
für
diese
Versuche
zu
storische Bildungsforschung beginnt sich gerade erst
interessieren, die die These widerlegen, Demokratie, verstanden im weitesten
Sinne, sei nie Thema der Bildungstheorie gewesen, die vollkommen, minde¬
chung

Basisprozeß

der

der

dert, wird die preußische Schulorganisation

Fichtes Reden bestimmt gewesen sei. Andererseits
sehen die Diskursrealitäten so aus, daß die „Reden an die deutsche Nation"
stens

von

in Deutschland,

1808

an

von

ständig Referenzpunkt

der

politischen Pädagogik

in Deutschland

Gesellschaft und

Verfassung.
gewesen sind, und dies quer zu den Brüchen
Sie waren aus drei Gründen für den Erziehungsdiskurs attraktiv, sie unterschie¬
von

den radikal zwischen der „alten" und der „neuen Erziehung", definierten eine
nationale pädagogische Mission und legten mit dem Rückgriff auf J.H. Pesta¬
lozzis

Methode

Konzept der Anstaltserziehung eine realistische
Wiedergeburt schien mit der Erzie¬
Generation machbar zu sein, vorausgesetzt totale Verfügbar¬
und das

Chance dieser Mission dar. Die nationale

hung

einer

neuen

keit und die Mittel staatlichen

Zwangs.5

Mich interessiert nicht der „deutsche

Sonderweg",

sondern das Muster die¬

Mission hat die internationale Reform¬

pädagogische
Argumentation:
pädagogik des 20. Jahrhunderts beherrscht, die den „neuen Menschen" er¬
zogen sehen wollte, von der Emanzipation „des Kindes" schwärmte und sich
davon die Erneuerung der Gesellschaft versprach. Wiederum war „Demokra¬
tie" eine randhafte Diskursgröße, was auch dann gilt, wenn man Außenseiter
wie Alexander Neill oder Jean Piaget mehr gewichtet, als dies in der gängi¬
gen Historiographie über die erste Hälfte des „Jahrhundert des Kindes" üblich
ist. Die „neue Erziehung" galt immer noch dem innerlich verstandenen Kind
oder aber einem Staatssozialismus in der einen oder anderen Form. In Europa
mindestens ist die Reformpädagogik nie wirklich auf Demokratie verpflichtet
Die

ser

gewesen,

Aber

was

nicht ausschließt, daß demokratische Gesellschaften wie die
republikanisch verstandenes Bildungssystem entwickeln konnten.

was

Schweiz ein

genau

es

heißen und auch nicht heißen soll, Demokratie und

Bildung

verbinden, ist ein überraschend vage besetztes und eher vernachlässigtes
Theorieproblem, das erst in den letzten Jahren, nicht zufällig angelsächsisch ge¬
zu

steuert, Auftrieb gefunden hat.
Im

folgenden

unternehme ich einen Versuch,

ausgehend

von

Dewey, das

Forschung: vgl. D. Kerbs/J. Reulecke (1998); siehe auch I-M. Kamp (1995).
Mündigkeit (vgl. Fichte WW VII/S. 416ff.) setzt staatliche Totalität voraus, die die
Entmündigung der Eltern impliziert (vgl. ebd., S. 434ff.). Verglichen wird das mit dem
„Zwang zum Kriegsdienst" (ebd., S. 436). „Nur die gänzliche Umschaffung, nur das Beginnen
eines ganz neuen Geistes kann uns helfen" (ebd., S. 476; Hervorhebungen J.O.).

4

Zum Stand der

5

Das Ziel

Oelkers: Demokratie und

Problem näher
handelt
reiftes

es

sich

Bildung: Über die Zukunft

zu

fassen und seine

um

eine Skizze oder

Programm, das zuviele

arbeitet haben müßte,

beginnt

um
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zukünftige Brisanz darzustellen. Natürlich
um einen Rohling und nicht um ein ausge¬
Theorieprobleme bereits gelöst oder sinnvoll be¬

sich

mit Deweys Schrift

der Kritik der deutschen

eines Problems

an

die

Öffentlichkeit

Democracy
Philosophie und

and

Education,

deutlich

wagen. Meine Skizze
die 1916, ein Jahr nach

zu

geprägt

von

dieser Kritik,

In einem zweiten Schritt

gehe ich auf Theoreme des Libera¬
lismus ein, aus denen sich die heutigen Spannungen des Verhältnisses von De¬
mokratie und Bildung ergeben (2). Abschließend äußere ich mich über die Zu¬
kunft des Problems, also die Aussichten der Entwicklung allgemeiner Bildung
in einer demokratischen Gesellschaft (3). Meine These wird deutlich über das
hinausgehen, was Dewey 1916 als Marksteine des Problems gesetzt hat. Ich
werde zu zeigen versuchen, daß „Demokratie" nicht bloß als Lebensform ver¬
standen werden und Bildung dazu kein einfaches Korrelat sein kann. Demo¬
kratie ist politisch geregelter Wechsel und sozial partizipatorischer Austausch,
also Beweglichkeit von Kommunikation und Form, für die nicht einfach eine
schulische Ausrüstung zur Verfügung steht. Andererseits kann das Verhältnis
von Demokratie und Bildung auch nicht als einfacher und endloser Lernpro¬
zeß verstanden werden, sondern bedarf der inhaltlichen Markierungen, die ih¬
rerseits nicht mehr wertphilosophisch begründet werden können. Das Problem
ist, daß Demokratie mit öffentlicher Verhandlung zu tun hat und so autoritäre
Moral ausschließen muß, andererseits aber Tugenden voraussetzt und Loyalitä¬
ten benötigt.
erschienen ist

1.

(1).

Democracy and

Education

Am Schluß seiner Streitschrift

von 1915 äußerte sich Dewey über die europäi¬
Zuschreibung „Amerikanismus", bekanntlich ein aggressives Pejorativ,
das den kulturellen Abstand zwischen der „alten" und der „neuen Welt" mar¬
kieren sollte. Längst vor O. Spengler ist damit die Unterscheidung von „Kul¬
tur" und „Zivilisation" verknüpft worden, um das Äußerliche und so Ober¬

sche

flächliche der amerikanischen Lebensformen

von

dem Innerlichen und

so

dem

Wahrhaftigen der deutschen Bildung abgrenzen zu können. Für die europä¬
ischen Bildungsträger sei „Amerikanismus", so Dewey, gleichbedeutend mit
„krudem Empirismus" und „materialistischem Utilitarismus", dem die Tran¬
szendentalphilosophie und so der Idealismus fehle. Was man amerikanische
Philosophie nennen und von der Kontinentalphilosophie unterscheiden könne,
sei, so Dewey weiter, gleichbedeutend mit einer Theorie des Lernens, die zu¬
gleich als eine Theorie des Lebens angesehen werden müsse. Lernen ist „Ver¬
such" bezogen auf „Irrtum oder Erfolg", Leben ist, im Anschluß an Ch. Dar¬
win, Lernen und mit dem Lernen intelligente Anpassung. Darauf reagiert
Demokratie; genauer:
Organization commits us to this philosophy of life. Our working principle is to try: to
by trying, and to measure the worth of the ideas and theories tried by the success with
which they meet the test of application in practice. Concrete consequences rather than a priori
rules supply our guiding principles" (ebd., S. 200).
„Our

social

find out
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Passagen wie diese haben Dewey das negative Etikett des „Instrumentalisten"
eingebracht, besonders nachhaltig in der deutschen Erziehungsphilosophie, die
die sichere Wertbasis vermißte und auf das Absolute nicht verzichten wollte.
Daher dominieren

platonische, hegelianische und

auch kantische Ansätze die

Diskussion, während „Pragmatismus" mit Instrumentalismus gleichgesetzt und
wurde. Was Dewey freilich voraussetzte, war das
Lernverfahren der Wissenschaften, das spätestens seit Giordano Bruno6 intel¬
lektuelle Neugier, um den Ausdruck von Hans Blumenberg zu gebrauchen,

pädagogisch zurückgewiesen

auszeichnet. Sie muß den Respekt vor jedem Absoluten ablegen, wenn sie er¬
folgreich sein will. Ein erfolgreiches Experiment kann alle bisherigen Annah¬
men widerlegen, um den Preis, von nachfolgenden Experimenten selbst wider¬
legt zu werden. Rückgriffe auf diese Lerntheorie finden sich in der englischen
liberal education des 18. Jahrhunderts (vgl. Rhyn 1997), etwa bei Joseph
Priestley (vgl. ebd. 1993, S. 39ff.), der
ausgehend von Locke civil liberty
und freiheitliche Bildung verbunden sehen wollte, unter der Voraussetzung ei¬
nes experimentellen Lern Verfahrens, das nicht zufällig am Beispiel praktischer
Künste exemplifiziert wurde (vgl. ebd., S. 42f.). Sie setzen Individualität frei, al¬
so vermeiden Uniformierung, weil Regelanwendung immer mit eigener Praxis
zu tun hat, ohne daß lediglich eine Methode zur Anwendung käme.
-

-

Die Kritik des uniformen Methodenideals nimmt wesentliche Einsichten
Deweys vorweg, ohne sich durchzusetzen, denn im 19. Jahrhundert ist unabläs¬
sig nach der einen wahren Methode für Erziehung und Unterricht gesucht wor¬
den. Für Priestley

war

only produce one kind of men; but the great excellence of
capable. Instead, then, of endeavouring, by uni¬
education, to keep mankind always the same, let us give free scope to
fair for introducing more variety among us" (ebd., S. 45).

„One method of education

...

human nature consists in the

form and fixed Systems of
every thing which may bid

freilich schon 1771 klar:
would

variety

Diese evolutionistische Sicht

of which it is

von

Erziehung

und

Bildung

setzte sich im

19.

Jahrhundert nicht durch. Priestley, ein eminenter Naturforscher von europäi¬
schem Rang und verantwortlich für einen der ersten laiischen Lehrpläne in

England7, geriet in

vollständige wie aufschlußreiche Vergessenheit,
pädagogischen Historiographie kenntlich macht.
Was nämlich die Erziehungsdiskurse des 19. Jahrhundert bestimmt und so den
Basisprozeß der Verstaatlichung des Bildungswesens begleitet, sind Theorien
und mit den Theorien Autoren, die Menschenbildung in den Mittelpunkt stel¬
len, also weder die zivile Gesellschaft noch das experimentelle Lernen, deren
Chancen wie Risiken entweder nicht gesehen wurden oder dezidiert vermieden
eine ebenso

die die Selektionsfilter der

werden sollten.

beginnt Dewey Democracy and Education mit einer radikalen Kritik
Pädagogik des 19. Jahrhunderts und mit ihr der Erziehungsreflexion
überhaupt. Sie sei nicht nur von der autoritären Philosophie eines J.G. Fichte
und G.W.F. Hegel geprägt (vgl. Dewey 1985a, S. 102), sondern verfehle ihr
Objekt, nämlich fasse den Gegenstand oder das Thema Erziehung falsch. ErDaher

an

6
7

der

gli eroici furori (1585).
Essay on a Course of Liberal
Vol. 1/S. 2-38).
De

An

Education

for

Civil and Active

Life (1764) (Priestley 1793,
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Zukunft eines
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Problems

habe mit Entwicklung oder Wachstum (growth) zu tun, also müsse Pla¬
stizität und Lernen voraussetzen, ohne beidem eine und nur eine Richtung
geben zu können, die durch die Erziehung definitiv festgelegt wird (vgl. ebd.,

Ziehung

S.

49).

Letztlich lerne das Kind

(vgl. ebd., S. 50), wie Deweys be¬
systematisch gefaßt wird.8
Das „Lernen des Lernens" verweist auf kontrollierte und intelligente Pro¬
zesse der Anpassung in wechselnden Situationen, nicht auf eine Bewegung, die
ein festes Ziel hat und vom Lernen unberührt bleibt (vgl. ebd., S. 55). Genau
das aber kennzeichnet Erziehungstheorien, die
rühmte Formel lautet, die hier

zu

lernen

zum ersten

Male

-

im Sinne der Schulmeisterliteratur Kinder mit einem festen Paket ausrüsten

-

mit F. Fröbel oder J.-J. Rousseau die

(preparation)
sehen
-

mit J. Locke die tabula

-

oder mit J.F. Herbart die
nutzen

wollen,

organische Entfaltung

von

Anlagen

(unfolding)
rasa

des Geistes ausfüllen

Psychologie

(training)

für den „erziehenden Unterricht"

(forming)
sämtlich

Dewey verworfen wird, und dies mit überzeugenden
Bildung verliert das „Paket", weil einerseits Verwen¬
dungen unabsehbar werden, andererseits mit der Entwicklung der Volksschule
die geschlossene und enge Größe der Elementarbildung verschwindet. In die¬
sem Sinne ist Erziehung nicht „Preparation", aber sie ist auch nicht „organi¬
sche Entwicklung", weil diese romantische Idee nicht kontinuierliches Wachs¬
tum, sondern nur die Entfaltung latenter Kräfte auf ein definitives Ziel hin
konzipieren kann (vgl. ebd, S. 61), also genau an dem vorbeigeht, was für De¬
wey zentral ist, nämlich Lernen, das auf Konsequenzen achten muß, um sich
selbst korrigieren zu können. Die romantische „Entwicklung" erfüllt den Plan
der Natur, der entsprechend lernfrei gehalten werden muß. Gleichzeitig negiert
Dewey die Idee der tabula rasa, die im 18. Jahrhundert die Macht der Pädago¬
gik begründete. Kinder sind nie nur passiv, und sie lernen eigensinnig, ohne
daß sich, wie bei Herbart, auf der Basis einer „Physik des Geistes" eine Me¬
thode entwickeln ließe, die Eigensinnigkeit zu umgehen oder die Aktivität rein
für die Zwecke der Erziehung, später noch enger des „erziehenden Unter¬
richts" der Schule, nutzen zu können. John Stuart Mill, für Dewey eine re¬
spektierte Größe, hatte 1843 in seiner Logik darauf verwiesen, daß Erziehung
vom Feedback her konzipiert werden müsse, also von dem, was die Lernenden
zurückgeben. Sie sind nur in den Illusionen der Lehrer und Erzieher passiv und
gleichen einer Wachstafel, auf die Beliebiges eingeschrieben werden könne.
Dewey folgte in der Konzeption des Lernens wesentlich William James, der
in The Principles of Psychology drei Theorien verworfen hatte, die für die Vor¬
stellung von „Erziehung" maßgeblich gewesen waren, die Theorie des Automawas

von

Gründen. Die moderne

8

„The infant has the advantage of the multitude of instinctive tentative reactions and of the exthat accompany them, even though he is at temporary disadvantage because they

periences
cross one

ty learns

another. In
to vary

cumstances. A

learning

possibility

an

action instead of

having

it

given ready-made,

one

of necessi-

varied combinations of them, according to change of cirof continuing progress is opened up by the fact that in learning one

its factors,

to make

act, methods are developed good for use in other situations. Still more important is the fact
that the human being acquires a habit of learning. He learns to learn" (Dewey 1985a, S. 50).
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tons, Lernen geschieht nicht mechanisch, die Mind-Stuff-Theorie, der Geist
wird nicht angefüllt, und die Theorie der Seele, es gibt keinen „inneren Raum",
der die Werte oder Wünsche der

Erziehung speichern

(vgl.

könnte

James

1983, S. 148-182). Die Pädagogik des 19. Jahrhundert, die Dewey vorfand,

Seelentheorie,

war

organisch (wie bei Fröbel), mecha¬
nisch (wie bei Pestalozzi) oder formativ (wie bei den Herbartianern) verstan¬
den wurde. Fröbel, Pestalozzi und Herbart waren, neben den puritanischen
Quellen, die wesentlichen Referenzen in der amerikanischen Pädagogik des
ausgehenden 19. Jahrhunderts, die ersatzlos preisgegeben wurden. Was war
Deweys Alternative? Das gemeinsame Manko bei den an sich sehr verschiede¬
nen Ansätzen des 19. Jahrhunderts war das Fehlen eines Konzepts von Demo¬
kratie. Die politische Seite der „Menschenbildung" war entweder die romanti¬
sche Volksgemeinschaft oder die ständische Gesellschaft, daneben der ideale
Staat und in Grenzen die Tugendrepublik, nicht eine moderne Form von De¬
mokratie, die Öffentlichkeit, Partizipation und Bildung in ein Verhältnis setzt.
Genau das versucht Dewey, mit einigen weitgehenden Festlegungen, die das
Konzept von Demokratie unabhängig von jeder autoritären Philosophie oder
wesentlich

Pädagogik

die wahlweise

fassen sollen.

Demokratie weist

grundlegend jedes Prinzip externer Autorität zurück und
Entscheidungen, die öffentliche Bildung
voraussetzen. Im Sinne Deweys ist Demokratie mehr als eine Regierungs-, sie
ist eine Lebensform, „a mode of associated living, of conjoint communicated
experience" (Dewey 1985a, S. 93), die zwei Kriterien erfüllen muß,9 um wert¬
voll zu sein, nämlich Partizipation von Bürgerinnen und Bürgern am gemeinsa¬
men Gut und freien Austausch zwischen den Gruppen einer Gesellschaft. Die
verläßt sich auf freie und willentliche

berühmte Definition

von

Demokratie lautet dann

so:

„A society which makes Provision for participation in its good of all its members
and which secures flexible

readjustment

forms of associated life is in

so

of its institutions

far democratic"

(ebd.,

S.

through

on

equal

terms

interaction of the different

105).

Mit dieser Definition wird

Bildung verbunden, ohne daß education mit den
„Bildung" verträglich wäre. Für Dewey
nämlich bezieht sich Bildung auf die persönlichen Interessen an sozialen Bezie¬
hungen und auf „habits of mind", die auf Wandel eingestellt sind, ohne soziale
Unordnung zu provozieren.10 Aber Bildung, das war der Generalton der Kritik
Konnotationen des deutsches Wortes

an

Dewey

von

Maynard Hutchins

(1936)

bis Jacques Maritain

mehr und anderes als lernende Provokation und

(1943),

ist

Verarbeitung
Austausches11. Das bringt mich auf mei¬
nen zweiten Punkt, der die Grenzen von Deweys
Konzept betrifft, die sich auf
Weise
mit
Problemen
des
Liberalismus
eigenartige
zuammenbringen lassen.
ter der

9

Voraussetzung

11

Wandel

un¬

demokratischen

Die Kriterien werden unterschiedlich

gefaßt: Das demokratische Ideal sieht den Aufbau ge¬
(mutual interests) und den freien Austausch bei ständiger Neuanpassung
der Situation (vgl. Dewey 1985a, S. 92). Demokratische Erziehung als „sozialer Prozeß" wird
auf Austausch und Partizipation unter Gleichheitsbedingungen bezogen (vgl. ebd., S. 105).
„Such a society must have a type of education which gives individuals a personal interest in
social relationships and control, and the habits of mind which secure social changes without
introducing disorder" (Dewey 1985a, S. 105).
Der Gegenentwurf ist Ulich (1940).
meinsamer Interessen

10

von
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Probleme des Liberalismus

Lebensform zu begreifen und so die Regierungsform
überflüssig anzusehen, ist zwischen Walt Whitman und
in der angelsächsischen politischen Diskussion des 19.

Die Idee, Demokratie als
als

zweitrangig

oder

Edward Carpenter

präsent. Von besonderem Einfluß auf Dewey
(vgl. Garrison 1998), der in Society and
Solitude das Ideal des Domestic Life beschrieb (vgl. Emerson 1912, S.
101-129). Das Haus und der Nahraum sind die bildenden Kräfte (vgl. ebd., S.
104), „public events" können damit in Verbindung gebracht werden (vgl. ebd.,
Jahrhunderts
war

an

die Lektüre

vielen Stellen
von

R.W. Emerson

105), ohne die persönliche Lebensgeschichte wirklich zu bestimmen (vgl.
ebd.). Institutionen wie der politische Senat oder die Gerichtshöfe und Han¬
delskammern sind außerhalb dessen, was Emerson „way of life" nennt (vgl.
ebd.). Sie zwingen zur Verstellung und nötigen zu Einschätzungen, die den in¬
dividuellen Erfahrungsraum übersteigen. Demgegenüber müsse gelten: „The
great facts are the near ones" (ebd., S. 106; Hervorhebungen J.O.). Daher „bil¬
den" vor allem Haus und Nachbarschaft, die sozialen Erfahrungen der Commu¬
nity und der gemeinsam geteilte Nahraum (vgl. ebd., S. 106/107). Schulen sind
ein Mittelpunkt der Gemeinschaft (vgl. ebd., S. 116), die nicht „weltbürgerlich"
orientiert ist, sondern die Lokalität repräsentiert (vgl. ebd., S. 120/121).
Die Konzentration der Erziehungstheorie auf die unmittelbare Gemein¬
schaft und die Unterscheidung von nah und fern sowie von Innen und Außen
ist ein Grundtopos der Theoriegeschichte der Pädagogik (vgl. Oelkers 1993).
Der Topos scheint mit dem Objekt Kind nahezuliegen, weil das Kleine sich nur
S.

verträgt. So beziehen sich die Ortsvorstel¬
zufällig auf Gärten, Dörfer, Gemeinden,
Erziehung
lungen
also
überschaubare
Räume, die zwischen Rousseau, Pesta¬
Nachbarschaften,
als
Paradiese
kleine
Fröbel
immer
und
lozzi
gedacht waren, also geschlossen,
Emerson und Dewey
übernehmen
In
diesem
Sinne
und
glücklich.
garantiert
eine stehende Erwartung, wonach letztlich der Raum erzieht, und dies umso
besser kann, je unmittelbarer er zugänglich ist. Deweys formale Kriterien für
Demokratie, „Partizipation" und „flexible Anpassung", sind nicht zwingend
mit dem Nahen und Unmittelbaren
der idealen

nicht

eingestellt, aber die Grundvorstellung schulischer
„embryonic society"13, also die kleine Gesell¬
Bildung,
schaft für die große, darstellen, ist exakt dem Theorietopos der Geschichte ver¬
pflichtet. Die von John und Alice Dewey geleitete University Elementary
School in Chicago entsprach dem Community-Ideal weitgehend, auch wenn sie
auf Nahrauminteraktionen

wonach Schulen die

in vielem konventioneller gewesen ist, als die
ben wollte (vgl. Mayhew/Edwards 1936).

Legendenbildung

dies wahrha¬

Page-Barbour-Lectures zum Liberalismus ge¬
Bestimmung wird der englische „Liberalismus" des
17. und 18. Jahrhunderts mit Individualismus gleichgesetzt und in einen Gegen¬
satz zu Staat und Regierung gebracht. Im 19. Jahrhundert sei daraus der Ant¬
agonismus von Individuum und Gesellschaft geworden (vgl. Dewey 1963, S. 5),
Dewey hat sich 1935 in seinen

äußert. In der historischen

12

We

never come to

be Citizens of the world, but are still villigers, who think that every thing
a little superior to the same thing anywhere eise" (Emerson 1912, S.

in their petty town is

120/121).
13

School and Society

(1899).
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Ökonomie

einem sozial unverantwortlichen „laissez

zu

faire liberalism"

geführt
(ebd.,
11).
interpretiert „Liberalismus" vor dem Hinter¬
der
amerikanischen
grund
Naturphilosophie, die Freiheit mit Gemeinschaft
versöhnen wollte, ohne dafür eine Regierung, geteilte Gewalten und, wie bei
Locke oder Adam Smith, eine politische Öffentlichkeit zu benötigen. Daher
wird nicht zufällig der Individualismus oder ökonomische Egoismus durch ei¬
nen neuen, organisierten Liberalismus ersetzt, der anderswo wohl Sozialdemo¬
kratie geheißen hätte (vgl. ebd., S. 54f.). Seine erste Aufgabe ist Erziehung,
nämlich Verwandlung des alten Denkens und radikale Veränderung der Insti¬
tutionen, die den „Status quo'1 der Gesellschaft angreift (vgl. ebd., S. 61ff., 65).
Gesagt wird dies vor dem Hintergrund des New Deal, also der ersten großen
Staatsintervention der amerikanischen Geschichte, die maßgeblich mit Bil¬
dungsprogrammen verbunden war.Wenn Dewey sagt, ohne radicalism ist libe¬
ralism irrelevant (vgl. ebd., S. 62), dann sind Erwartungen gemeint, die sich
konkret mit solchen Programmen verbinden.14
Die Prognose war nicht schlecht, wenngleich staatliche Bildungspolitik im
kontinentalen Verständnis erst nach dem Zweiten Weltkrieg und unter dem
Eindruck dramatischer demographischer Veränderungen einsetzte (vgl. Zilversmit 1993; Gibboney 1994). Genau das rief die zunächst schwache liberale
Kritik auf den Plan, die eine Übertragung der Planwirtschaft auf das Bildungs¬
system befürchtete. Was heute eher irreführend „Neo-Liberalismus" genannt
wird, hat seinen Ursprung in der Kritik der Planwirtschaft und mit ihr der Zen¬
tralisierung des Bildungswesens. Der Kreis der Kritik wurde in der 1947 von
Friedrich Hayek gegründeten Mont Pelerin Society organisiert,15 der neben
dem jungen Milton Friedman, Karl Popper, Bertrand de Jouvenal, G.J.
Stigler
auch Michael Polanyi angehörte. Polanyi, der 1936 eine Kritik der
„U.S.S.R. Economics" vorlegte und der seit 1933 den Lehrstuhl für physikali¬
habe

sche Chemie

S.

Dewey

der Universität Manchester innehatte, sorgte für ein entschei¬
Stichwort, nämlich Selbstorganisation. Das Beispiel waren erneut
die Wissenschaften. Ihr Lernen, heißt es 1942 (vgl. Polanyi 1998, S. 59-82),17

dendes

an

neues

kann weder

vorgeschrieben noch durch Autoritäten entlastet werden. Es muß
vorgestellt werden als „lockeres System" (vgl. ebd., S. 63), das seine Aufgaben
je neu und je selbst definieren muß (vgl. ebd.). Was für die Wissenschaften an¬
zunehmen ist, gilt letztlich für jedes Lernen; es ist nicht einfach „Experiment",
sondern setzt soziale Organisation voraus, ohne irgendwie zentral gesteuert
werden zu können. Das gilt zumal für die Wirtschaftsorganisation, kleine
14

Die

Begründung bezieht sich auf den Effekt öffentlicher Bildung: „Without a background of
pohtical intelligence, direct action in behalf of professed liberal ends may end in
development of political irresponsibility" (Dewey 1963, S. 16).
Friedrich Hayek, der sich 1929 in Wien habilitiert hatte, hielt auf Einladung von Lord Robbins im Winter 1931 vier Vorlesungen an der London School of Economcis und wurde kurze
informed

15

Zeit dorthin auf einen Lehrstuhl berufen. Louis Rougier, beeinflußt von Walter Lifpmans
Buch An Inquiry into the Principles of a Good Society, organisierte 1938 in Paris ein Treffen
liberaler
16

Philosophen

Ökonomen,

an

dem unter anderem Ludwig

von

hier

Stigler beeinflußte

die

neben Friedman

Markttheorie auf den
17

und

und Michael Polanyi teilnahmen. Hayeks

Self-Government of
(Februar 1942).

Gründung von 1947 schloß
die Bildungsökonomie, also

Mises, Hayek

an.

Übertragung

der

Bildungssektor.

Science. Address to the Manchester

Literary

and

Philosophical Society
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mit hoher Autonomie und lockerer

Verbindung arbeiten erfolgrei¬
dirigierte, große Korporationen (vgl. ebd., S. 141).
Daher sei von der „superiority of a system of spontaneous order" (ebd., S.
145) auszugehen, von der Überlegenheit der lernenden Einheit, die ihre Ord¬
nung je selbst organisiert. Nur sie können die Risiken der Inkonsistenz (vgl. Po¬
Gruppen

cher als zentral

lanyi

1998) bearbeiten,

also schnell und angemessen auf

neue

Situationen

rea¬

gieren, die in einer zentralen Verwaltung des Lernens nur analog der alten
Situation wahrgenommen werden können. Nicht zufällig verlangte der ver¬
bannte Leo Trotzki 1931 einen „universalen Geist" nach Laplaceschem Vor¬
bild, um die Sowjetwirtschaft zu retten, die nicht nach ihren desaströsen Resul¬
taten verstanden, sondern in ihrem Zentralismus intensiviert werden sollte,
vorausgesetzt, der richtige Geist breitet sich nach allen Richtungen aus (vgl.
ebd., S. 154). Seit Friedrich Hayeks Road to Serfdom (1944) und Ludwig von
Mises Planned Chaos
zen

von

(1947) ist die Kritik am Zentralismus und so am Erset¬
überzeugend vorgebracht worden, ohne zunächst

Markt durch Plan

das

Bildungssystem zu tangieren. Eine ökonomische Kritik der Schule schien
angesichts der philanthropischen Begründungen von Bildung zu erübrigen,
während die faktische Bildungsexpansion sich um Polanyis Prognose der
„Selbstorganisation" nicht kümmern mußte. Sie wäre eigentlich eine Alternati¬
ve gewesen für geplante Bildung, wie sie Dewey und anderen radicals in den
dreissiger Jahren vorschwebte; aber zunächst sorgten die philanthropischen Be¬
gründungen und ein vages, aber attraktives Nutzversprechen für Ausdehnung
oder das, was Polanyi 1948 The Span of Central Direction (vgl. Polanyi 1998)
sich

genannt hatte.
Es sei eine

große Versuchung,

schrieb Friedrich Hayek 1960, ein bewußt
zu halten als ein frei entstandenes

Resultat immer für besser

herbeigeführtes
(vgl. Hayek 1971,

S.

467).

In der

Bildungsorganisation werde daraus der Ver¬
such,
auszuschalten,
Chancengleichheit so herzustellen, daß alle
ihr Recht auf Bildung möglichst optimal nutzen, also Zugang finden zu den
höchsten Abschlüssen. Wenn dennoch Selektion stattfinden soll, verlangt dies
eine Testmaschinerie, die „eine offizielle Einstufung der Menschen in eine
Rangordnung mit dem bescheinigten Genie auf der obersten Stufe und dem
bescheinigten Dummkopf auf der untersten" nach sich zieht (ebd., S. 473).
Gleichheit in diesem Sinne schließt freien Zugang aus, wo aber freier Zugang
möglich wird, muß Ungleichheit angenommen werden. Das Prinzip der „Chan¬
cengleichheit" führt also entweder zur bürokratischen Beschränkung der Frei¬
heit oder verweigert sich dem angenommenen Effekt, weil der Zufall tatsäch¬
lich nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. ebd., S. 471), andernfalls hätte die
Planwirtschaft erfolgreich gewesen sein müssen.
1960 war die Medienkampagne genannt „Sputnik-Schock" gerade drei Jah¬
re alt. Die empirisch nie nachgewiesene, wohl aber rhetorisch erfolgreich ver¬
mittelte Unterlegenheit des westlichen, speziell des amerikanischen Bildungssy¬
stems führte zu Anstrengungen geplanten Wandels im Bildungsbereich, die
wesentlich auf Expansion und Kontrollverlust hinausliefen. Es war wiederum
eine ökonomische Kritik (vgl. Hanushek 1981 und diverse andere), die auf
Sättigungsgrenzen hinwies, die schon deswegen gegeben sein müssen, weil das
Bildungssystem keinen Sinn für Grenznutzen hat und so eigentlich nur more of
the same produzieren könne. Auffällig ist, daß erst jetzt demokratietheoretische
den Zufall

also
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Konzepte ins Spiel gebracht wurden, die über das hinausgingen, was Dewey
übrigens ohne großen praktischen Einfluß 1916 dargelegt hatte. Ebenso auf¬
fällig ist, daß Polanyis Idee der Selbstorganisation in den Bildungsbereich
übertragen wurde, ohne bislang beides miteinander zu verbinden. „Selbstorga¬
nisation" wird liberal verstanden, „demokratische Bildung" kommunitär, ohne
einfach Doktrinen des Kommunitarismus anzuwenden. Die meisten Konzepte

-

-

society vor, also wenden die Theorie¬
Diskussionsspektrum im Anschluß an T.

nach Dewey sehen Varianten der civil

entscheidung
Hobbes

(vgl.

auf Priestley und das

Tuck

1993) zurück.

Alasdair MacIntyre

(1992)

hat in diesem

nicht mehr nach dem

Bildung"
Aufklärung verstanden
werden könne, weil der lokal definierte Bildungsraum verschwunden sei. Aber
was dann? Wie soll das Verhältnis von „Demokratie" und „Bildung" konzipiert
werden, wenn die zivile Gesellschaft nicht einfach durch Vermehrung der Maturitätsquote entsteht, die mediale Öffentlichkeit keine Bildung benötigt und
Demokratie jeder Bildung offensteht, weil „Unbildung" kein bürgerliches
Zuammenhang
pädagogischen

darauf verwiesen, daß „liberale

und sozialen Muster der schottischen

Recht verletzt.

schwierigen Fagen nicht beantworten, wohl
aber auf das Theoriedesign „Demokratie und Bildung" eingehen, und dies hof¬
fentlich so, daß die künftigen Probleme sichtbar werden. Das bisherige Design,
Mein letzter Punkt wird diese

Democracy and Education, ist weder auf eine Medien¬
gesellschaft eingestellt noch auf Formen partikulierter Emanzipation, weder
auf verschiedene Kulturen noch auf große und flache Diskussionsräume, weder
auf selbstbewußte Individualität noch auf den Status von Kunden, die lernen,
also wesentlich Deweys

sich die

3.

Bildung zu holen, die

Probleme der

sie für sich

benöligen.

Zukunft

Die liberale Kritik

am

Friedrich Hayek ließ

es

Bildungssystem

ist besser als die liberale Alternative.

1960 mit Blick auf die

allgemeinbildende

Schule dabei

bewenden, die individuelle Chancennutzung zu verbessern, im Bewußtsein dar¬
über, „daß eine Verbesserung der Möglichkeiten für alle meist jene begünsti¬

wird, die fähiger sind, sie auszunützen, und oft zunächst die Ungleichheiten
vergrößern wird" (Hayek 1971, S. 474; der Bezug gilt Young [1958]). Eine sy¬
stemische Alternative besteht nicht, abgesehen von Milton Friedmans Idee
gen

Bildungsgutscheine aus dem Jahre 1955 hat sich die neo-liberale Kritik eher
polemisch verhalten, also mehr angeklagt als sich auf das Bildungssystem ein¬
gelassen. Zentral war der Gegensatz von Freiheit und Staat, erst danach von
Demokratie und Bildung. Dieses Verhältnis muß aber vor dem Hintergrund ei¬
ner Systemgeschichte verstanden werden, die sich nicht einfach negieren läßt
und die auch nicht einfach nur erfolglos war. Öffentliche Bildung ist seit dem
frühen 19. Jahrhundert einer spezialisierten Institution anvertraut, die sich
nicht auf Zuruf verändert, aus eigenen Prämissen lernt und erfindungsreich ist
im Umgehen von uneinsichtigen Reformvorhaben. Bildung ist immer noch we¬
sentlich eine personale Ressource, die von Wohlfallen oder Missfällen abhängt,
der

also sich einer reinen

zugespitzt

Output-Steuerung

formuliert, erwächst

aus

der

entzieht. Die Macht der Lehrkräfte,

Abhängigkeit,

in die sie die

Bildungser-
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Wartungen bringen, ohne Trotzkis „großen Geist"
Man kann also
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zu

Verfügung

zu

nicht, eine Einsicht Deweys (vgl. ebd. 1985a, S. 113ff.),

haben.

von

Zie¬

len auf den Verlauf des Prozesses schliessen.
Die Unsicherheit bleibt

erhalten, vermutlich reizt gerade die Offenheit der
Nachfrage an, nicht nur weil Chancen gesehen, sondern real auf
Nutzer bezogen werden können. Auf der anderen Seite erhöhen demokratische
Bildungsysteme in mehrfacher Hinsicht die Unsicherheit,
sie mobilisieren Bildungserwartungen,
erhöhen mit den freigesetzten Aspirationen die Risiken,
steigern mit dem Bildungserfolg die Abhängigkeit,
müssen mit der Steigerung der Anforderungen vage und streuende Verwen¬
dungen in Kauf nehmen
Situation die

-

-

-

-

-

und sind

außerstande, ihre immanenten Paradoxien aufzulösen.

Hayeks Kritik

ein Dilemma, das

Konzept der „Chancengleichheit" thematisiert einfach nur
ideologisch verschleiert wird, ohne dadurch inexistent zu

sein. Die

Öffnung

der höheren Abschlüsse für viele oder die meisten sozialen

Schichten

geht einher

am

mit vermehrter

Konkurrenz, die philanthropisch

verstan¬

den werden soll. Die Selektion aber verschwindet nicht, sondern wird nur ver¬
lagert, während, wie Studien zur Investititionsbereitschaft von Eltern zeigen

(vgl.

Helberger/Palamidis

1992), die Chancen genutzt werden, offenbar unter
Wettbewerb, der sich nur in pädagogischen Idyllen negieren
läßt. Daher gibt es zur Öffnung keine Alternative, und es ist kein Zufall, daß
Inkaufnahme

von

Hayek auch keine nennt

Die wirkliche

langt

Frage

ist eine andere, und sie führt auf Dewey zurück: Ver¬

die demokratische Gesellschaft demokratische

nach dem Muster der

politischen

meine

Bildung" in

pation

noch öffentliche Kontrolle

Bildungsinstitutionen, die
„Allge¬
Vorbereitung, die weder Partizi¬

Demokratie verfaßt sind? Oder heißt

der Demokratie schulische

verlangt?

Maynard

Hutchins, der 1936 eine

grosse Debatte auslöste,18 hat mit Blick auf das Curriculum der Universität
Chicago die zweite Variante stark gemacht, ähnlich wie Maritain (1943, S. 115),

der wahre

„natural faith of reason in truth" gebunden sehen wollte.
Lehrplan voraus, über den nicht verhandelt
Die innere Strukur des Curriculums19 mindestens der Höheren

Bildung

an

Das setzt einen humanistischen
werden kann.

Bildung steht nicht zur Disposition (vgl. ebd., S. 55ff.). Wer sie preisgibt, löst
die Zusammenhänge der Fächer auf, muß alles Mögliche an Forderungen zu¬
lassen und kann so nicht mehr für die Standards garantieren. Bildung hätte kei¬
nen Zusammenhalt und würde in einzelne Interessen aufgelöst werden, jeder
würde sich die Bildung suchen, die er braucht, ohne Bildung
im Sinne eines
und
sich
erfahren
Standards
ihren
haben.
zu
Lehrplans -je
ausgesetzt
Die deliberative Vorstellung von demokratischer Bildung im Anschluß an
Amy Gutmann (vgl. ebd. 1987/1999) hat diese Betonung der Fachlichkeit und
-

Van Doren

(1943)

18

Vgl.

19

Gedacht nach dem Vorbild der artes liberales, also einem erweiterten Trivium bestehend

Eloquenz,
stehend

und diverse andere.

Literatur und Poesie sowie Musik und Bildende Kunst und einem

aus

Mathematik, Physik

Quadrivium

aus

be¬

Naturwissenschaften, Philosophie sowie Ethik und So¬
Grammatik, Logik, Sprachen, Geschichte und Geographie
und

zialphilosophie. Vorher müssen
gelernt werden (vgl. Maritain 1943,

S.

56/57).
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abgeschwächt. Auf der anderen Seite ist die
kommunitaristische Kritik einer prozeduralen Republik (vgl. Sandel 1996),
die etwa dem gleichkommt, was Helmut Schelsky gegen die Diskurstheorie
als Dauerreflexion bezeichnete, nicht ansatzweise einer fachlichen Bildung na¬
he. Sie scheint überflüssig zu werden, und dies mit offenbar guten Gründen,
wie die amerikanische Lehrplandiskussion der neunziger Jahre (vgl. Carnochan 1993; Graff 1992 und diverse andere) zeigt: Der schulische Kanon reprä¬
sentiert wenn, dann nur die angelsächsische, weiße Mehrheit in Gestalt der
Mittel- und Oberschicht. Was sie als Bildung nachfragt, wird angeboten, wäh¬
rend andere Kulturen, Minderheiten, bildungsferne Schichten und auch Bil¬
dungsopposition keine Berücksichtigung erfahren. Sie werden nicht strukturell
ausgeschlossen, aber in ihren Interessen auch nicht bedient. Das läßt sich noch¬
mals generalisieren: Im Bildungssystem gibt es kein Kundenyxinzvp, man erhält
nicht die Bildung, die man wünscht, sondern muß übernehmen, was Schulen in
öffentlicher und zumeist staatlicher Trägerschaft anbieten. Wer also im Bereich
der obligatorischen Allgemeinbildung, die neun oder zehn Jahre in Anspruch
der Struktur

von

Bildung

eher

nimmt, Grundkenntnisse in Esoterik erwartet, wird mit Sicherheit enttäuscht,
ebenso, was schon weniger naheliegend ist, wer medizinische Elementarkennt¬

Literatur, der mittelalterlichen Musik
wahrscheinlicher, in der Schule die Kün¬

nisse erwartet, solche der chinesischen

oder der islamischen Moderne. Es ist
ste der

phie

in

Verfertigung von Websites zu erfahren als ernsthaft mit Sozialgeogra¬
Berührung zu kommen, dafür ist ziemlich gewiß, daß der Turnunter¬

richt Lernende mit Medizinbällen und Klettertauen konfrontiert.

abgestimmt worden, im doppelten
Entscheidung. In mehrkulturellen, offenen, sich
rasant teilenden Gesellschaften schwinden aber die historischen Bildungsüber¬
zeugungen, also die zwischen den Generationen konstanten Auffassungen, was
zum Lehrplan gehört und was nicht. Die neueste Kanondiskussion wird diese
Erosion nicht auflösen, die Partizipation und eine Verstärkung der öffentlichen
Kontrolle nahelegt. Die öffentliche ist letztlich die einzig wirksame Überzeu¬
gung, die zugleich Transparenz und Kontinuität benötigt. Radikale System¬
wechsel sind, wie die Entwicklung in England nach 1987 zeigt,20 riskant, riskan¬
ter wenigstens als eine demokratische Öffnung der Schulen, mit der ihr
Angebot transparent und der öffentlichen Diskussion zugänglich wird. In Eng¬
land entstanden Hybriden, halb Markt, halb Staat, mit mehr Autonomie und
Dieser

Lehrplan

ist nie demokratisch

Sinne der Diskussion und der

gleichzeitig
staatlich
sen

Schulen, wie ich sie mir vorstelle, sind nicht mehr
sondern öffentliche Lernräume, die nachwei¬
Institutionen,
geschützte
mehr Bürokratie.

müssen, daß sie ihrer Basislegitimation, der möglichst fairen Verteilung

public good (vgl. Winch 1996), auch tatsächlich gerecht wer¬
es kein Zufall, daß in der Schweiz diese Diskussion beson¬
ders im Kanton Zürich geführt wird, wo eine ausgeprägt liberale und öffentli¬
che Schulkultur besteht und seit den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts

von

Bildung

als

den. Vielleicht ist

Bestand hat.
20

Der Education Act

von 1987 erlaubte erstmals marktähnliche Verhältnisse. In der Folge wur¬
England ein National Curriculum eingeführt, der bürokratische Aufwand er¬
höht und die inspektoriale Kontrolle verschärft. Die frühen Formen der lokalen Autonomie
wurden aus politischen Gründen beseitigt, dafür wurden den Schul en formale Grade der Au¬
tonomie (wie die der Budgets) gewährt, die wiederum den Aufwand erhöhten.

de erstmals in
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Die

Rechtfertigung öffentlicher und in einem steigenden Minimum gleich
Bildung läßt sich vertragstheoretisch begründen (vgl. Gauthier
1990), wenn und soweit ein Vertrag zwischen den Generationen angenommen
wird. Der Vertrag besteht faktisch seit dem frühen 19. Jahrhundert, er sieht
vor, daß jede nachfolgende Generation das zuvor erreichte Bildungsniveau
übernimmt, nicht unterschreitet und nach Möglichkeit mit dem eigenen Lern¬
prozeß anhebt. Der Vertrag läßt oben alle möglichen Differenzierungen zu,
was er gleich sichert, ist das steigende Minimum, also
erfolgreiche Zugänge zu
einem historisch ständig anspruchvoller werdenden Schulwissen für möglichst
viele mit ansteigendem Niveau. Wie dieser Generationenvertrag „Bildung"
operiert, zeigt sich untrüglich daran, daß erreichte Niveaus etwa der Alphabeti¬
sierung oder Literalisierung nicht nur die öffentlichen Erwartungen bestim¬
men, sondern zugleich die Kritik der Schule. In diesem Sinne ist zu recht von
einer Feedbackorientierung die Rede, wenn die Schulen nicht von ihren Ab¬
nehmern lernen, werden sie die Auflagen des Generationenvertrages nicht er¬
füllen können. Ihre Leistungen nämlich sind nicht identisch mit den Noten, die
verteilter

sie verteilen. Das

kratische

Fragen

erklärt,

warum

sich die öffentlichen Schulen vermehrt demo¬

nach ihrer Effizienz

gefallen lassen müssen.
große Theorie verlassen und das Thema in die Niederun¬
gen der Schulpolitik abgesenkt. Aber die große Theorie war zwischen den Ex¬
tremen Fichte und Dewey auch nicht besonders erfolgreich, die Pragmatik des
Problems zu begründen. Wir können die strukturellen Dilemmata des Systems
kaum sehr gut entscheiden und sind aber gut daran gewöhnt, sie zu vermeiden.
Ein schwieriges amerikanisches Beispiel ist etwa, ob und wenn ja, wie die An¬
sprüche von Kreationisten, auf den Biologieunterricht Einfluß zu nehmen, ab¬
gewiesen werden können, wenn Kreationisten Bürger sind, für alle angehenden
Bürger eine Schulpflicht besteht und aber im Schulcurriculum nicht die Bil¬
dungsinteressen aller Bürger berücksichtigt werden. Der Verweis auf die bin¬
dende Rationalität der Aufklärung ist gegenüber den Bürgerinteressen paternal. Esoterik, Magie und sicher auch Bibelkunde lassen sich als anspruchsvolle
Disziplinen vertreten, während sich die Schule in Beliebigkeit auflösen würde,
käme sie allen Wünschen nach, die überhaupt mit „Bildung" in Verbindung
ge¬
bracht werden können. Die Reduktion der großen Theorie hängt auch damit
Damit scheint die

zusammen,

daß

vor

und nach W.

v.

Humboldt

„Bildung"

mit dem

Dual

Mensch und Welt

gedacht wurde, das ohne Kanonbindung nur Beliebigkeit er¬
zeugen kann, weil jeder Anspruch paradoxiefrei unterzubringen ist.
Die spezialisierte Institution Schule erfüllt insofern einen demokratischen
Auftrag, als sie für künftige Bürgerinnen und Bürger ein Bildungsprogramm si¬
chert. Dieses Programm muß der öffentlichen Kontrolle unterworfen sein, es
spricht nicht für sich, ohne daß es sinnvoll wäre, die Schulen einem übertriebe¬
nen Überwachungsstreß auszusetzen. Sie operieren tatsächlich am besten in
der Form der

Selbstorganisation,

was

freilich voraussetzt, daß sie den Habitus

der Selbstherrlichkeit vermeiden. Demokratische

Bildung muß Prinzipien der
Anforderungen an Bildung ge¬
recht werden. Eine Reduktion von Bildung wesentlich auf soziale Erfahrung
oder experimentelles Lernen ist nicht haltbar. Bildung entscheidet sich am
fachgebundenen Lernen, also dort, wo Wissen und Können Dritter in eigene
Demokratie verwirklichen,

zugleich

Erfahrungen

so

übersetzt und

aber den

die Standards individualisiert werden. Damit ist
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der Demokratie

gedient,

weil sie, MJ.A. Condorcet

zufolge, kritische Bürge¬

Bürger braucht, die sich solidarisch zeigen nicht mit der Herrschaft,
sondern mit der Demokratie, also dem streitbaren Austausch von Argumenten
rinnen und

Sphäre der politischen Öffentlichkeit, die jede Regierung binden müs¬
sie legitim sein will. Die dafür nötige Tugend heißt Zivilcourage, und
für sie ist charakteristisch, daß sie Bildung voraussetzt.
Zurück zur Theorie und ein Fazit: Schulen sind nicht die „embryonale Ge¬
sellschaft", der kleine Raum korrespondiert nicht mit dem großen, anders
müßte „Bildung" wie ein räumlicher Transport gedacht werden, was allerdings
viele gutgemeinte Konzepte voraussetzt. Bei Dewey ist die Theorie an zentra¬
in der

sen, wenn

ler Stelle vage und auf unerwartete Weise unklar. Das Problem ist die Verhält¬
nisbestimmung, also die Frage, wie sich Bildung auf Demokratie beziehen soll,
eine selbstverständliche und einfache Relation wie bei Emerson nicht
gibt und vemutlich auch nie gegeben hat. Dewey nimmt eine und nur eine

wenn es

mehr

Metaphern des
Theorieherausforderung der Zukunft besteht
darin, mehrlinige, auf unterschiedlichen Längen verknüpfte, paradoxe und
ebenso offene wie versteckte Verbindungen zwischen Bildung und Demokratie
anzunehmen, die sich der einfachen Bestimmung entziehen. Eine solche Theo¬
rie liegt nicht vor, auch ich kann nicht mit ihr dienen, aber es wäre an der Zeit,
sie zu entwickeln. Nur so kann die Pädagogik der „gutgemeinten Konzepte"
Beziehung

an

die

-

von

Schule und Gesellschaft im Sinne der

Kleinen und des Großen. Die

relativiert werden.
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Die Moral

von

Kaufleuten

-

Über Urteilsleistungen und deren Beeinflussung
durch Berufsausbildung

Zusamm enfassung
Auf welchem Niveau urteilen

angehende Kaufleute in moralischen Konfliktlagen und wodurch
Urteilsfähigkeit im Laufe der Berufsausbildung beeinflußt9 Der Bei¬
trag benchtet aus einer noch laufenden Langsschnittstudie erste Resultate zum Status und zum
Wandel der moralischen Urteilsfähigkeit von Auszubildenden in der Versicherungsbranche und
diskutiert im Zusammenhang damit kritisch den gegenwartigen Stand der einschlagigen Theonebildung
wird die

1.

Entwicklung

ihrer

Problemstellung

Angehörigen der sog Professionen, sondern auch die in Semiemfach(er)en Berufen Tatigen sehen sich oftmals mit Entscheidungsnotwendigkeiten konfrontiert, in denen es neben Gesichtspunkten
der Zweckrationahtat moralische Fiagen zu beantworten gilt. Für Kaufleute,
auf die sich der vorliegende Text bezieht, liegen einschlagige Beispiele nachge¬
rade auf der Hand. Sie beschränken sich keineswegs auf die Falle, rn denen es
um die Verlockung geht, bestehende Regelungen (Gesetze, vertragliche Abma¬
chungen) zu unteilaufen, um geschäftliche oder persönliche Vorteile zu erzie¬
len. Auch innerhalb der Regelungsspielraume stellen sich Entscheidungsfragen
mit moralischem Gehalt, etwa in den Fallen einer Informationsunterdiuckung,
der Rigorosität einer Marketingstrategie oder des Preisdumpings wie auch in
Angelegenheiten der Fairneß im Umgang mit Arbeitskollegen oder der Loyali¬
tät gegenüber Vorgesetzten und Untergebenen.
In einer insgesamt sechsjährigen Langsschnittstudie1 sind wir der Frage
nachgegangen, an welchen Standards angehende Kaufleute ihre moralischen
Urteile orientieren, welchen Veränderungen diese Orientierungen während
der Berufsausbildung unterworfen sind und wovon es abhängt, ob derartige
Änderungen eintreten oder nicht. Dabei gründen wir unsere Analysen zum ei¬
nen auf die weltweit dominierende Theorie L Kohlbergs zur Entwicklung der
moralischen Urteilskompetenz (vgl. zuletzt Colby/Kohlberg 1987) und zum
Nicht

nur

die

Professionen und

1

im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Lehr-Lern-Piozesse in
Erstausbildung" unter dem Titel „Die Entwicklung moralischer Urteils¬
Zur Analyse der Segmentier ungshypokompetenz in der kaufmannischen Erstausbildung
these" durchgeführt (Az Be 1077/5-1-2-3) An ihr arbeite(te)n mit- Thomas Bienengraber,

Diese Studie wurde

der kaufmannischen

-

Brütting, Andrea Dransfeld, Karin Heinrichs, Eva Maria Keber, Bärbel
Lang, Sigrid Ludecke-Plümer, Gerhard Minnameier, Claudia Mitulla, Kirsten ParcheKawik, Uta Schirmer, Sabine-Nicole Schmid Das Projekt endet Mitte 2000
Bernhard

ZfPäd

46

Jg

20O0 Nr 1

Thema:

350

anderen auf den Ansatz W. Lemperts

sammenhangs

von

sozialer

Umgebung

Modellierung des Zu¬
moralischer Entwicklung. In beiden

(insbes. 1993)
und

Berufspädagogik

zur

teilweise auch konkurrie¬
Theoriefeldern liegen inzwischen eine Reihe von
dessen die empi¬
innerhalb
renden
Hypothesen vor, die den Rahmen bilden,
Im
sind.
rischen Befunde unserer Studie zu interpretieren
folgenden Abschnitt
-

-

2 wird daher zunächst ein zusammenfassender Überblick über den gegenwärti¬
gen Stand der dazu geführten Diskussion gegeben. Abschnitt 3 stellt einige der

vorliegenden Befunde dar, deren theoretische und pragmatische
Implikationen im 4. Abschnitt zur Sprache gebracht werden.

uns

bereits

2.

Begriffliche

2.1

Moralbegriff und Entwicklungskonzept

und theoretische

Grundlagen

Während die

pädagogische Diskussion um die Ziele der Moralerziehung fast
Konzepte der philosophischen Ethik rekurriert (vgl. HorleBein 1998), haben sich in der empirischen Analyse der einschlägigen Entwicklungs- und Lernprozesse längst biologische (vgl. Wolff 1980), sozialpsychologi¬
sche (vgl. Bandura 1986) und psychologische Theorien (vgl. Piaget 1932/1983)
etabliert, deren zentrale Begriffe mit Operationalisierungen ausgestattet sind
und so einen deskriptiven Zugriff auf die interessierende Realität erlauben.
Unter ihnen erweist sich aus erziehungswissenschaftlicher Sicht die von Kohl¬
berg ausgearbeitete Entwicklungstheorie der moralischen Urteilskompetenz
ausschließlich auf

als besonders attraktiv, weil sie einerseits das Modell einer Stufenleiter zugrun¬
legt, das mit der Metapher vom Stufenaufstieg dem pädagogischen Gedan¬

de

ken der

Gewinnung einer „höheren Lebensansicht" (W. Flitner 1979, S. 502)
Rechnung trägt und andererseits mit ihrer höchsten Stufe 6 an I. Kant und J.
Rawls anknüpft (vgl. Petrovich 1986), und damit doch zugleich auch den An¬
schluß an die pädagogische Zieldebatte ermöglicht (vgl. kritisch dazu Beck
1990). An ihr orientiert sich, wie erwähnt, unser Forschungsprojekt.
In der Literatur liegen eine Fülle von Darstellungen der KoHLBERG-Theorie
vor (vgl. Colby/Kohlberg 1987; Oser/Althof 1992; Garz
1996), so daß an die¬
ser Stelle auf eine ins einzelne gehende
Beschreibung verzichtet werden kann.
Eine Kurzcharakterisierung der Entwicklungsstufen (vgl. dazu ausführlich
Colby/Kohlberg 1987h die
nach einer prämoralischen Phase etwa mit dem
vierten Lebensjahr beginnend (vgl. Oser/Althof 1992)
nacheinander durch¬
-

-

laufen werden

können, findet sich in Tab. 1.

Wichtig für den vorliegenden Zusammenhang sind insbesondere vier Merk¬
male bzw. Teilhypothesen der Theorie, die im Hinblick auf die Daten, über die
weiter unten zu berichten ist, noch eine Rolle spielen werden:
1) Moralische Urteilskompetenz wird als eine psychische Leistungsfähigkeit
verstanden, die sich intern als eine strukturierte Ganzheit („structured
wholeness"; Colby/Kohlberg 1987, S. 6-9) etabliert. Sie besteht demnach
aus mehreren,
allerdings im einzelnen nicht präzise bestimmten kognitiven
Elementen bzw. Substrukturen, die gemeinsam ein
Zulässigkeitsurteil her¬
vorbringen. Im Zentrum steht dabei das Prinzip der jeweiligen Stufe, wel¬
che die betreffende Person zum gegebenen
Zeitpunkt als bislang höchste er-
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Tab. 1:

Prämoralische Phase

Egozentrische

(etwa

Ebene
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Entwicklung (nach Kohlberg)
zum

4.

Lebensjahr)

(„präkonventionell")

Stufe 1:

Orientierung am eigenen Wohlergehen
(Lust/Schmerz; Belohnung/Bestrafung)

Stufe 2:

Orientierung an strategischer Tauschgerechtigkeit
(„ Wie Du mir, so ich Dir.")

Soziozentrische Ebene

(„konventionell")

Stufe 3:

Orientierung an Erwartungen von Bezugspersonen
(Rollenkonformität; „good boy, nice girl")

Stufe 4:

Orientierung an Grundgesetz und Verfassung
(Recht und Ordnung; Systemperspektive)

Universalistische Ebene
Stufe 5:
Stufe 6:

Orientierung

(„postkonventionell")

Sozialvertragsdenken
(Legitimität des positiven Rechts; Menschenrechte)
Orientierung an universalen Prinzipien
(Gerechtigkeitsidee; Kategorischer Imperativ)

reicht hat. Das

Urteile, die

von

am

bedeutet, daß diese Person buchstäblich alle moralischen
ihr zu fällen sind, unter Bezugnahme auf dieses (und nur

dieses) Prinzip hervorbringt (vgl.
zeigt.

die Stufen in Tab.

1),

also ein

homogenes

Urteilsverhalten

2)

Die Urteilsstruktur ist

von der ersten Stufe an auf allen Stufen
streng for¬
bedeutet, daß weder inhaltliche Präferenzen, etwa für be¬
stimmte materielle Werte, in ihr wirksam noch besondere Inhalte von ihr

mal

angelegt.

ausgeblendet

Das

würden. In der Tat wäre sonst auch die Annahme der struktu¬

rierten Ganzheit nicht durchzuhalten. Im

übrigen spiegelt
Ethik.2

sich in dieser

Konstruktion auch der Formalismus der Kantischen

3)

Das

Stufenkonzept

ist ein Modell der unumkehrbaren

sozusagen eine Einbahnstraße nach oben
1998 und Abschn. 4). Regressionen sind

(vgl.

Höherentwicklung,

dazu kritisch Reichenbach

ausgeschlossen,

und

zwar

schon

deshalb, weil der Übergang auf die nächsthöhere Stufe nicht zuletzt durch
die Einsicht angestoßen wird, daß der bislang eingenommene Standpunkt
nicht (mehr) zu befriedigenden Lösungen moralischer Konflikte führt. Ein
Rückfall bedeutete, so gesehen, gewissermaßen eine moralische Selbstunterbietung, die vor dem Richterstuhl des eigenen „besseren Wissens" nicht
bestehen könnte. In dem Maße, in dem die moralische Urteilskompetenz
als Teil des

Selbstkonzepts (vgl. Dämon 1978) und der Ich-Identität anzuse¬
ist, erwüchsen im übrigen aus Regressionen auch persönlichkeitskriti¬
sche Destabilisierungen (wie folgerichtig auch umgekehrt Phasen der Hö¬
herentwicklung durchaus als labile Zustände in der Selbstentfaltung erlebt
werden; vgl. Colby/Kohlberg 1987; Dämon 1989).
hen

Wir lassen

an

dieser Stelle undiskutiert offen, ob die Kantische Ethik ebensowohl wie die

Kohlbergschen Stufenstrukturen in dieser
(vgl. dazu Schnoor 1989; Döbert 1986).

Hinsicht ihrem

eigenen Anspruch gerecht werden;
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Phasen des Etablierens auf der erreichten Stufe

ver¬

Höherentwicklung interaktioneilen sozialen Anstößen,
die das Individuum mit Irregularitäten oder Inkonsistenzen des bislang her¬
dankt sich moralische

derartige Anregungen fehlen, sta¬
(vgl. Lind 1993). Es ist demnach
soziale
in
welche
entscheidend,
Umgebung das Individuum gerät, in¬
ganz
nerhalb welcher Art von Milieus es agieren muß.
angezogenen Prinzips konfrontieren. Wo
gniert auch die moralische Entwicklung

Zusammenhangs von Urteilen
so muß Kohlberg
1984/1999),
(vgl.
doch vor dem Vorwurf in Schutz genommen werden, seine Theorie greife in
dieser Hinsicht zu kurz (vgl. z.B. Turiel/Smetana 1986). Der Anspruch,
Auch

wenn er

sich durchaus mit der

Frage

des

Kohlberg/Candee

und Handeln befaßte

menschliches Handeln in sozialen und d.h.: in moralischen Konfliktsituationen
erklären

zu

Kohlberg

können,

1958).

war von

Problemkomplex (vgl.

etwa die

zwischen moralischer Stufe und

Stufenhöhe die

ausgeschlossen (vgl.
Hypothesen zu diesem
Hypothese von der „monotonen Beziehung"
Handlung, die besagt, daß mit zunehmender

Anfang

an aus

dem Ansatz

Zwar arbeitete Kohlberg auch

Übereinstimmung

an

zwischen moralischem Urteil und tatsächli¬

chem Verhalten zunimmt; Kohlberg/Candee 1984/1999, S. 21,

Entwicklungstheorie
hätte der Sache nach

Aber seine

41).

Ergänzungen bestehen, und es
auch eines
das hat Kohlberg ohne Zweifel gesehen

kann auch ohne solche
-

-

Zugriffs bedurft, moralisch motiviertes Han¬
allgemeinen Handlungstheorie zu modellieren.
Mit Blick auf die von uns untersuchten angehenden Kaufleute ergeben sich
aus den theoretischen Postulaten des KoHLBERG-Konzepts zwei Hauptfragen,
nämlich zum einen, ob der Übertritt vom allgemeinbildenden Schulwesen in
die Berufsausbildung, d.h. die Einmündung in ein subjektiv neues soziales Mi¬
lieu, als Stimulus für moralische Höherentwicklung erfahren wird und zum an¬
deren, ob die Impulse, die von der neuen Umgebung ausgehen, im Sinne der
Hypothese von der „structured wholeness" in das moralische Denken integriert
viel umfassenderen theoretischen
deln als

Teilgegenstand

einer

werden. Theoriekritisch wären demnach
ten

nicht

homogen

Befunde, in denen das Urteilsverhal¬

ist, sondern bereichs- oder

themenabhängige

Variationen

aufweist.

2.2

Bedingungen moralischer Höherentwicklung

Der auf J. Piaget

zurückgehende interaktionistische Charakter des Kohlberg(vgl. z.B. Piaget 1980) fordert nachgerade die Frage heraus,
welche Umgebungskonstellationen die moralische Höherentwicklung beför¬
dern oder behindern. Ihre zuverlässige Beantwortung würde der pädagogi¬
schen Praxis zugleich Hinweise, wenn nicht sogar Anleitung dafür zur Verfü¬
gung stellen, wie unter vorgegebenen Förderungszielen Interventionen zu
gestalten sind. Insofern besteht an der Verfolgung der Steuerungs- und Steuerbarkeitsfrage auch ein besonderes praktisches Interesse.
Trotz der unübersehbar großen praktischen Bedeutung dieses
Komplexes,
der den Zusammenhang von Umweltmerkmalen und
Kompetenzentwicklung
des moralischen Urteilens umfaßt, liegen zu seiner Analyse
im Unterschied
schen Entwurfs

-
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moraldiagnostischen Studien vergleichsweise wenige aus¬
sagekräftige Untersuchungen vor. Das hat vor allem zwei Gründe, einen theo¬
retischen und einen forschungspraktischen, die für das Verständnis der folgen¬
den Abschnitte ebenfalls von Bedeutung sind.
Der theoretische liegt in der oben bereits erwähnten fortbestehenden Un¬

zu

der Vielzahl

von

-

klarheit darüber, welche Elemente im einzelnen mit welchen Wechselwirkun¬
gen die strukturierte Ganzheit der moralischen Urteilskompetenz ausmachen

-

eine

Kritik,

(1992)

die F. Oser und W. Althof schon

und der bis heute letztlich nicht

vor

fast zehn Jahren artikulierten

abgeholfen

werden konnte. In dem Ma¬

ße, wie nicht genau feststeht, welche internen Merkmale auf welche Weise zur
Urteilsbildung beitragen, muß auch die Suche nach deren externen Beeinflus¬

sungsinstanzen

im

Vagen operieren.

Hinzu kommt, daß die Prozesse des Stufenübergangs und, erst recht, der
Etablierung und Exhaurierung einer Entwicklungsstufe als ausgesprochen
klassifizieren sind. Die letzteren ziehen sich über Jahre hin

(vgl.
Transformationsphasen erstrecken sich zu¬
mindest über Wochen, wenn nicht Monate (vgl. Oser/Althof 1992, S. 162). So
konnten in Kohlbergs Längsschnittstudie, in der in Abständen von drei Jahren
gemessen wurde, selbst bei jungen Probanden oft keine oder nur geringe Ver¬
änderungen festgestellt werden (vgl. Colby/Kohlberg 1987). Es fällt jedoch
schwer, solche langsamen Entwicklungen theoretisch in einer Weise zu fassen,
die nicht lediglich pauschale Tendenzen und globale Charakterisierungen quasi
als kausale Möglichkeitsräume grob ins Auge fassen, sondern einen Bezug auf
empirisch faßbare einzelne Ergebnisse und die Häufigkeit ihres Eintretens er¬
lauben. Hier liegt ohne Zweifel eine Grundschwierigkeit entwicklungspsycho¬
logischer und biographischer Forschung überhaupt. Sie wirkt sich das ist der

langsam

zu

Oser/Althof

1992),

und auch die

-

zweite oben erwähnte Grund für die bestehenden Wissenslücken

der

aus, weil die

-

auch for¬

gestellten Fragen offenkundig

Beantwortung
schungspraktisch
nur über Längsschnittstudien möglich ist, die wegen ihrer hohen Kosten eher
selten durchgeführt werden und die, wie im vorliegenden Falle, auf erhebliche
Realisierungsschwierigkeiten stoßen, soweit sie nicht lediglich in größeren Ab¬
ständen zeitpunktbezogene Meßreihen anzielen, sondern das Prozeßgeschehen
selbst

zu

erfassen suchen.

Was die

Hypothesenbildung betrifft,
Annahmen darüber vor,

so

liegen gegenwärtig auf drei Aggre¬
moralische Entwicklungspro¬

gationsniveaus
abhängen, nämlich
a) aggregiert-interaktionistische (soziologische),
b) konkret-interaktionistische (sozialpsychologische) und
c) internale (psychologische i.e.S.).
wovon

zesse

Einteilung folgt lediglich pragmatischen Zwecken der Zuweisung diszi¬
plinarer Zuständigkeiten, was sich auch darin zeigt, daß die Hypothesen der
oberen Aggregationsniveaus qua Reduktion auf diejenigen der untersten zu¬
rückgeführt werden können. Andererseits verweist sie jedoch auch auf einen
(von (c) nach (a)) „aufsteigenden" Bedarf an Zwischenannahmen für den
Fall der Planung moralentwiederum pädagogisch besonders interessanten
Schulen oder Betrieben,
in
öffentlichen
Treatments
wicklungsstimulierender
deren Beschreibung ja letztlich auf der oberen Ebene zu erfolgen hat.
Diese

-

-
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a): Soziologische Hypothesen
Literaturanalyse und gestützt durch Befunde einer
sechsdimensionales Be¬
eigenen Längsschnittstudie hat Wolfgang Lempert ein
Tab.
entwickelt
2) und Spezifikationen
Milieus
sozialer
(s.
schreibungsmodell
beiden
die
für
die
Ebenenübergänge
der Merkmalsausprägungen angegeben,
müßten
1993).
sein
hinderlich
bzw.
Tab.
(vgl.
1) förderlich
(vgl.
Seine Haupthypothese besagt, daß die Bedingungen, die in der vorletzten
bzw. letzten Spalte der Tab. 2 aufgeführt sind, für mindestens etwa zwei Jahre
relativ stabil vorliegen müßten, damit der jeweilige Ebenenübergang ermög¬
licht werde.3
ad

Aus einer umfassenderen

ad

b): Sozialpsychologische Hypothesen
Bezeichnung „Blatt-Effekt" wurde

Unter der

eine

Hypothese bekannt,

die sich

der Studie des KoHLBERG-Schülers Moshe Blatt ergab (vgl. Blatt/Kohlberg 1975) und dahingehend lautet, daß Lehrer (Interaktionspartner), die ihre
aus

(ihr Gegenüber) mit Argumenten konfrontieren, welche eine Stufe
bislang erreichter liegen, auf diese Weise einen Übergangsprozeß
auslösen (können). Mit dieser Hypothese, die auch als ,,+1-Konvention" be¬
zeichnet wird (vgl. ebd.), kann empirisch auf individuelle, raum-zeitlich lokali¬
sierbare Einzelhandlungen, nämlich die argumentierenden Dialoge zwischen
in der Summe
einzelnen Beteiligten, „zugegriffen" werden, über denen sich
die Lempertschen Milieus konstituieren (vgl. die oben er¬
und auf die Dauer
Schüler

über deren

-

-

wähnte

Auf

Reduktionsperspektive).
diesem mittleren Aggregationsniveau liegt

eine

auf L.A.

Walker

zurückgehende weitere Entwicklungshypothese, die sog. „Pro- und ContraKonvention" (Oser/Althof 1992, S. 207). Sie behauptet die Wirksamkeit einer
zusätzlichen und sogar effizienteren Transformationsstimulation durch Gegen¬
argumente auf derselben Stufe (vgl. Walker 1986). Beide Annahmen dieses
Niveaus zusammengenommen füllen, wie man leicht erkennen kann, bei wei¬
tem nicht den logischen Möglichkeitsraum aus, den die aggregierten LempertHypothesen aufspannen. Denn selbst, wenn man für die beiden Interaktions¬
formen („+1-" und „Pro/Contra-Konvention") unterstellt, sie seien empirisch
mit persönlicher Wertschätzung und zwangloser Kommunikation verbunden
(was keineswegs immer der Fall sein muß!), so lassen sich doch Konflikt- und
Kooperationsrealisationen sowie individuelle Verantwortungszuweisungen und
das konkrete Einräumen von Handlungschancen ebenfalls auf diesem Aggre¬
ein Bereich,
gationsniveau in analogen Hypothesenformulierungen fassen
nicht
denn
der bislang programmatisch noch
bearbeitet, geschweige
empirisch
erforscht worden ist. So wäre etwa anzunehmen, daß die Ausweitung der
Verantwortungszuweisung von einer zunächst auf Sachen (Maschinen, Mate¬
rial) begrenzten Verantwortung auf die eigenen beruflichen Arbeitsentschei¬
dungen und von da aus weiter auf einen anvertrauten Personenkreis (z.B. von
-

„Just Community" bekanntgewordene schulreformerische Ansatz
1987) sollte in den Kategorien Lemperts adäquat zu beschreiben sein.
Wir gehen hier im übrigen nicht näher darauf ein, daß die mit Lemperts Modell identifizierba¬
ren Bedingungskonstellationen auch für die Entfaltung weiterer Dispositionen, wie etwa Moti¬
vation und Interesse (vgl. Krapp 1992), von Bedeutung sein dürften (vgl. auch Lempert 1993).
Der unter dem Namen
Kohlbergs

(vgl,

z.B.

-
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Soziobiographische Entwicklungsbedingungen
keit (nach Lempert 1993)

Urteilsfähig¬

der moralischen

förderlich für den

Merkmal

Erläuterung

(Dimension)
Wertschät¬

Qualität der
zwischen¬

zung

menschlichen

(1) erfahrene

von

prägungen)

auf II
konstante

entzogen

tionale Zuwen¬

mene

Kon¬

flikte

emo¬

dung/Anerken¬
nung

gegensätzliche
Orientierungen
interagierender
Personen(gruppen)

offen

Übergang
Ebene II

von

auf III

erfahren oder

Beziehungen

(2) wahrgenom¬

Ebene 1

Aus¬

v.a.

durch

permanente
Wertschätzung
als mündige,
einzigartige,

Autoritätsper¬

vertrauenswür¬

sonen

dige Person

offene Kon¬

deckt; manifest
vs. latent; gra¬

frontation mit

Gegensätzen

persönliche
Verwicklung in
Widersprüche

vierend

zwischen indi¬

zwischen

viduellen Inter¬

mativen Erwar¬

vs. ver¬

vs.

schwach

aus¬

geprägt; Inter¬
esse vs.

Inter¬

esse/Norm/

essen

und

so¬

zialen Normen/

nor¬

tungen/Wert¬
vorstellungen

Werten

Wert oder

Norm vs.
Norm/Wert
oder Wert vs.
Wert

(3) Kommunika¬
tionsmög¬
lichkeiten

Austausch

von

Meinungen,
Behauptungen,
Argumenten

zwanglos oder
restringiert

freie Äußerbarkeit

von

Inter¬

pretationen

so¬

zialer Normen

Beteiligung

am

Diskurs über
die

Legitimität

Geltungs¬
ansprüchen
von

Art der Bezie¬

partizipativ

Mitentschei¬

Mitentschei¬

onserfahrun¬

hungsmuster

oder direktiv

dung

gen

bei Entschei¬

dung im Rah¬
men akzeptier¬

dungen

ter sozialer

soziale Normen

(4) Kooperati¬

über neu
einzuführende

Normen

(5)

Verantwor¬

tung

wahrgenomme¬
ne Zuweisung
und Zurech¬
nung von Ver¬

adäquat vs.
inadäquat
(überfordernd

klare, ange¬

oder unterfor¬

ter

dernd)

antwortung

messene

klare, ange¬

Ver¬

antwortung

un¬

kompatiblen

und konsen¬
suellen Stan¬

dards

(6) Handlungs¬
chancen

Untergebenen)
Ebene II bzw.

1992).

messene

ter schwer

kontinuierliche
Inkonsistenz

adäquat vs.
inadäquat

(überfordernd

räume und

von

bzw. Restriktio¬

oder unterfor¬

Grenzen

men

nen

dernd)

Handlungs¬
spielräume

ebenfalls als

(danach auch)

berechenbare,
klare

Spiel¬

Übergangsstimulanz (zunächst)

un¬

zu

vereinbarenden
und strittigen
Standards

ne

wahrgenomme¬

Ver¬

antwortung

Spielräu¬
und Gren¬

zen

von

Ebene I auf

auf Ebene III wirksam werden kann

(vgl.

Hoff
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c): Psychologische Hypothesen
Obgleich das Modell der „structured wholeness" psychologisch noch nicht voll¬
ständig elaboriert worden ist, gibt es einige Einzelannahmen, die für diesen Be¬
reich Stimulationseffekte postulieren. Da ist zunächst die conditio-sine-quanorc-Hypothese vom Vorlauf der intellektuellen Entwicklung (vgl. Kuhn et al.
1977; Schreiner 1983). Nach ihr muß jeder moralischen eine intellektuelle Hö¬
herentwicklung vorauslaufen, die als Ermöglichungsbedingung für die moral¬
kognitiven Gerechtigkeitsoperationen (wie z.B. Reziprozitäts- oder Universalisierungskognitionen) anzusehen ist (vgl. Colby/Kohlberg 1987; Spielthenner
1996).
Neben dieser Gruppe von Voraussetzungshypothesen für das Erreichen der
einzelnen Stufen sieht Kohlberg (1976) den moralkognitiven Konflikt als zen¬
trale Entwicklungsursache an. Er vermutet, daß erst bewußt gewordene Wider¬
sprüche, Unstimmigkeiten und Dilemmata den Prozeß der „reflektierenden
Reorganisation" der Urteilsstruktur auslösen. Damit verlegt er die „letzte"
Transformationsursache allerdings in die Urteilsstruktur selbst hinein, die dem¬
nach sozusagen an ihren eigenen „Fehlleistungen" zu „leiden" beginnt und in¬
folgedessen sich auflöst und restrukturiert eine im Zeitalter der wiederent¬
deckten Autopoiese nicht ungewöhnliche Sicht, die mit der bereits bei Piaget
angelegten konstruktivistischen Sichtweise durchaus im Einklang steht (vgl.
z.B. v. Glasersfeld 1998). Schließlich weist Oser (1998) darauf hin, daß diese
Reorganisation, also das zu erklärende Entwicklungsereignis, auf einen in Brei¬
te und Tiefe hinreichenden Fundus an „negativem moralischen Wissen" zu¬
rückgreifen können müsse, einem Wissen „über die Folgen der psychischen
oder physischen Verletzungen eines Anderen" (ebd., S. 599). Tatsächlich dürfte
dies eine Voraussetzung für die von Kohlberg als entwicklungsursächlich an¬
genommenen moralkognitiven Konflikte sein, die so lange nicht entstehen kön¬
nen, als Wissen über mögliche Verhaltenskonsequenzen kognitiv nicht verfüg¬
ad

-

bar ist.
Man erkennt wiederum, daß Hypothesen auf diesem (Dis-)Aggregationsniin den „darüber"liegenden Interaktionsannahmen bereits enthalten sind,

veau

Stimulationsangebote
Moralentwicklungsbedeutsamkeit nur
als solche „verstanden" werden können, wenn die internalen Zusammenhänge
bereits geknüpft sind bzw. werden können. Daneben zeigt diese Bezugnahme,
daß schon die soziologischen Hypothesen unter diesem Vorbehalt stehen, daß
sie genauerhin ebenso wie die sozialpsychologischen eines vermittelnden Kau¬
insofern die dort thematisierten external vorfindlichen

vom

rezipierenden

salgliedes
nen

Individuum in ihrer

in der unterstellten

moralkognitiven

Wirkungskette

vom

externen Stimulus

Effekt bedürfen, nämlich der

zum

jeweils adäquaten

inter¬

internen

Rekonstruktion des externen sozialen Geschehens. Wo, um ein Beispiel zu ge¬
ben, der kaufmännische Auszubildende die ihm zugedachten Handlungschan¬
gar nicht erkennt, wo er schwelende Konflikte überhaupt nicht registriert,
da können solche Umgebungsbedingungen, selbst wenn sie „objektiv" vorlie¬

cen

Wahrnehmung dürfte jedoch am Ende selbst
von
Entwicklungsstufe der moralischen Urteils¬
kompetenz abhängen. Wer beispielsweise auf Stufe 2 denkt, wird für die be¬
rechtigten Rollenerwartungen seiner Interaktionspartner (noch) kein „Sensorials
um" entwickelt haben. Damit ist der gesamte Entwicklungsprozeß
gen, nicht wirksam werden. Ihre

wieder

der bereits erreichten
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rekursive Wirkungsschleife rekonstruiert, ein Modell, das mit der Einbezie¬
hung des sich entwickelnden Subjekts als aktives „Kausalglied" auch eine hohe
Alltagsplausibilität für sich beanspruchen dürfte.
Dieser knappe Überblick über den Stand der Theorieentwicklung im Kon¬
des Kohlberg-Ansatzes macht deutlich, daß
gibt. Ob das KoHLBERG-Modell die

text
zu

erforschen

auf diesem Felde noch viel

es

anfälligen empirischen

Befun¬

überlebt, ist dabei gegenwärtig zumindest offen. Schon in Kohlbergs eige¬
ner großer Längsschnittstudie finden sich Daten, die mit seiner Theorie nicht
zu vereinbaren sind (vgl. Reuss/Becker 1996), und dies, obwohl einige Meß¬
konventionen, die ebenfalls von der KoHLBERG-Gruppe eingeführt worden wa¬
ren, geeignet sind, solche Inkonsistenzen eher „abzufedern" (vgl. dazu im ein¬
de

zelnen Beck

Daten wird ein

besonderes

1999a). Bei den im folgenden zu berichtenden
Augenmerk darauf zu richten sein, ob die von uns

im Anschluß

Lempert erhobenen Milieucharakteristika die theoretisch
nach sich ziehen

wirkungen

Tab.

(s.

2). Dabei gilt

zu

es vor

an

erwartenden Aus¬

allem auch

zu

regi¬

strieren, welche Effekte auf das moralische Denken ausgehen für den Fall, daß
die verschiedenen Milieus, in denen sich unsere Probanden bewegen, gar kei¬

Stimulationsgehalt aufweisen, sondern von ihnen teils pro¬
teils stabilisierende oder gar regressive Entwicklungsimpulse ausge¬
hen. Sie kämen nämlich auch als Ursache für ggf. auftretendes heterogenes,
einheitlichen

nen

gressive,

segmentiertes

Urteilsverhalten in

3.

Moralische Urteile

3.1.

Ansatz und Methoden der

3.1.1

Die

Zur

Bestimmung

Diagnose

oder
von

legten

junger Kaufleute und

der

bis

was

sie

bewegt

Untersuchung

Urteilsstufe

der moralischen

klinische Interviews

Frage.

Urteilskompetenz

sensu

Kohlberg führten wir

vier Stunden Dauer pro Erhebungstermin durch
die Schriftform des „Moral Judgment Interview" (MJI) vor, wie sie
von

zu

J.C. Gibbs und K.F. Widaman

(1982)

entwickelt worden ist. In

Abweichung

MJI, in welchem die Befragungsergebnisse aus drei sog. Dilemmage¬
schichten zu einem Stufenscore (1
6; vgl. Tab. 1) zusammengefaßt werden,

vom

...

legten wir insgesamt vier Konfliktgeschichten vor, für die jeweils getrennt eine
Stufendiagnose erstellt wurde (für eine genauere Darstellung vgl. Beck/Brütting/Lüdecke-Plümer/Minnameier/Schirmer/Schmid 1996 (im folgenden zit.
als Beck
-

u.a.

1996)).

Als Themen wählten wir:

Das im sog. „Heinz-Dilemma" von Kohlbeug angesprochene Problem, ob
Heinz für seine Frau, die an einem bislang unheilbaren, lebensbedrohenden

Leiden erkrankt ist, das

-

jetzt

erfundene Medikament durch einen Einbruch

beschaffen soll, weil er es unter keinen Umständen bezahlen kann;
die Frage, ob Eberhard für seinen Freund Geld aus der Verwaltungskasse
des Waisenhauses stehlen soll,
ger

zu

um

ertragenden Bevormundung

dem die Flucht

und

Strenge

zu

aus

der für ihn nicht län¬

ermöglichen;
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Not

Angestellten Holm,

geratenen Chef gebeten wird, die Umsatzstatistik

zu

Berufspädagogik

der

von

seinem in

dessen Gunsten

zu

fälschen und
-

Versicherungsangestellten Weber, der durch Zufall priva¬
gerade verstorbene Klient schon herzkrank war,
Lebensversicherung abschloß; jetzt bittet ihn die Witwe, das

das Problem des

tim erfahren hat, daß der

bevor

er

eine

Geld dennoch auszuzahlen.

Folgefragen so abgewandelt, daß immer neue Wert¬
(z.B. Leben gegen Eigentum, Versprechen gegen
Gesetz, Gewissen gegen Recht). Die von den Befragten dazu jeweils geäußer¬
ten Begründungen für ihre Entscheidungen sind die zu ermittelnden Indikato¬
ren für das Stufenprinzip, auf das die Argumentation rekurriert. Jede Konflikt¬
geschichte steht für einen Lebensbereich (Heinz: Familie; Eberhard:
Freundeskreis; Holm: innerbetriebliche Beziehungen; Weber: betriebliche Au¬
ßenbeziehungen) und für jede wird ein Gesamtstufenscore ermittelt, die sog.
modale Stufe (vgl. zum Verfahren Colby/Kohlberg 1987). Damit stehen für je¬
den Erhebungszeitpunkt vier lebensbereichsspezifische Stufendiagnosen zur
selbstverständlich identisch
nach der KoHLBERG-Theorie
Verfügung, die
sein müßten (Hypothese Nr. 1: „structured wholeness") und die in den nachfol¬
genden Erhebungen bei den gleichen Personen (immer noch) gleich oder aber
höher ausfallen sollten (Hypothese Nr. 3: Regressionsverbot).
Alle vier Fälle werden mit

konflikte

zu

behandeln sind

-

-

3.1.2 Die

Erfassung

der moralischen

Atmosphäre

jedem Erhebungszeitpunkt wurde wiederum per Fragebogen oder bei ei¬
ausgewählten Subgruppe im Interview (s.u. Abschn. 3.1.3.) in Erfahrung
gebracht, in welcher Weise unsere Lehrlinge die verschiedenen Milieus unter
den Aspekten wahrnehmen, die nach Lemperts Vermutung für die Moralent¬
wicklung bedeutsam sind (vgl. Tab. 2). Dabei splitteten wir noch die Wert¬
schätzungsdimension in zwei Subdimensionen auf, nämlich in (erfahrene/entzo¬
gene) Wertschätzung als Inhaber einer spezifischen Rolle einerseits (als guter
Berufsschüler, als guter betrieblicher Mitarbeiter, als verläßliche(r) Freund/
Freundin, als Familienmitglied) und als Gesamtpersönlichkeit (mit all ihren
Stärken und Schwächen) andererseits. Derartige Unterschiede werden in der
sozialen Praxis oft gemacht und auch so wahrgenommen.
Für jeden der vier Lebensbereiche (Berufsschule, Betrieb, Freundeskreis,
Familie sowie für die biographische Rückschau ins Kindes- und Jugendalter)
erfragten wir nicht allein die Qualität dieser Bedingungen (positiv
negativ),
sondern auch die subjektive Wichtigkeit sowie Qualifizierungen der erfahrenen
Intensität (gravierend
schwach ausgeprägt) und Häufigkeit (vgl. Tab. 2). So
erhielten wir für jeden Erhebungszeitpunkt eine rückschauende subjektive Mi¬
lieubewertung in den nunmehr sieben Beschreibungsdimensionen. Um diese
Zu

-

ner

-

...

...

Informationen verrechnen
durch
für

zu

können, bildeten wir

aus

den erhobenen Daten

Multiplikation der Quantifizierungsinformation mit den Qualitätsscores
jede erfaßte Dimension einen Koeffizienten, der ihren hypothetischen Bei-
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Entwicklungsgeschehen

kann formal

von

zum

+1. über 0. bis -1.

Ausdruck

bringt.4

Dieser Koeffizient

variieren, also Aufstiegsstimulation ebenso

bringen wie Stabilisierungsbeiträge oder Regressionstendenzen.
Aspekt lassen sich die so errechneten Werte auch als
Übergangswahrscheinlichkeiten verstehen. Allerdings muß man sich davor hü¬
ten, derartige Quantifizierungen als präzise Deskriptionswerte zu deuten, da
sie aus verbalen Merkmalseinschätzungen der Probanden hervorgegangen sind,
denen wir qua Interpretation das Skalenniveau von Intervalldaten unterlegen.
Behält man andererseits diesen Umstand im Auge, so lassen sich tentative
Analysen mit dem so transformierten Material durchaus durchführen. Wir be¬
wegen uns in diesem Bereich, wie oben bereits angedeutet, ohnehin noch auf
dem Niveau von Approximationen, wo es vor allem darum geht, erfolgverspre¬
chende Untersuchungswege allererst zu identifizieren.
zum

Ausdruck

Unter einem formalen

3.1.3

Design

Beginn ihrer Lehrzeit haben wir seit 1994 jährlich die angehenden Mainzer
Versicherungskaufleute in unsere Befragung aufgenommen und in Zwölf-Monats-Abständen bis Ende 1999 per Fragebogen und per Interview im Hinblick
auf zwei Hauptgesichtspunkte untersucht, nämlich auf das Niveau ihrer morali¬
schen Urteilskompetenz und hinsichtlich der moralentwicklungsrelevanten
Qualität der Milieus, innerhalb derer sie sich im wesentlichen bewegen: Berufs¬
schule, Betrieb, Freundeskreis und Familie sowie retrospektiv Kindheit und
Jugendzeit (für weitere Details vgl. Beck u.a. 1996; Beck/Bienengräber/HeinAm

richs/Lang/Lüdecke-Plümer/G Minnameier/K. Parche-Kawik/A. Zirkel 1998

(im folgenden zit. als Beck u.a. 1998)). Die Ersterhebung erfolgte als schriftli¬
Befragung jeweils bei den Berufsanfängern innerhalb von etwa acht Wo¬
chen nach Ausbildungsbeginn. Zum Einsatz kamen ein Fragebogenkomplex
zur Moraldiagnose, bestehend aus je einem Teilfragebogen zu den vier „Dilem¬
mata" (s. Abschn. 3.1.1). Daneben wurde den Probanden ein weiterer Fragebo¬
genkomplex zu den Entwicklungsbedingungen sensu Lempert (s. Abschn.
3.1.2) unterbreitet, der bei der Ersterhebung fünf, bei den Folgeerhebungen
vier Teilfragebogen umfaßte, nämlich je einen zu den Lebensbereichen Kind¬
heit und Jugendzeit (nur Ersterhebung), Familie, Freundeskreis, Betrieb und
che

Berufsschule.
Unmittelbar nach der

Ersterhebung

wurde für alle Teilnehmer in

vier „Dilemmata" die modale Stufe ermittelt. Auf dieser

stimmten wir

jährlich eine Subgruppe

konstellation

aus

von ca.

theoretischen Gründen für

sechs
uns

jedem

der

Datengrundlage

be¬

Probanden, deren Urteils¬
von

besonderem Interesse

war, nämlich

je drei mit (weitestgehend) homogenem und (weitestgehend) he¬
terogenem Urteilsprofil. Diese Probanden baten wir unmittelbar danach und
auch in allen weiteren Befragungen, die in Jahresabständen erfolgten, zum In¬
terview; die übrigen Probanden wurden bis zum Abschluß der Studie (Ende
1999) durchgehend schriftlich befragt.
4

Berechnungsbeispiel
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Untersuchungsdesign*

Neben den beiden

grüßen Fragekomplexen erhoben wir schriftlich bei allen
soziobiographische Daten (Ersterhebung) sowie in Zweijahresabständen
zur Erfassung eines Intelligenzkorrelats
den Untertest „Analogien"
aus dem IST-70 (vgl. Amthauer 1970). Der letztere
ermöglicht eine zumindest
näherungsweise Prüfung der Hypothese von der Notwendigkeit der dem mora¬
lischen „Aufstieg" vorauslaufenden Intelligenzentwicklung; bei den InterviewProbanden erfaßten wir dazu außerdem die theoretisch einschlägige „PiagetIntelligenz" mit dem „Chemical-Bodies-Test" bzw. seinem elektronischen Ana¬
logen „ELAN" (vgl. Sills/Herron 1976).
Weiterhin erhoben wir bei dieser Subgruppe auch ein Soziogramm zu dem
Personenkreis, von dessen Protagonisten in den Interviews die Rede war (Fa¬
milie, Freunde, Kollegen, Mitschüler). Und schließlich legten wir allen unseren
Probanden noch den „Moralisches-Urteil-Test" (MUT) nach G. Lind (1978)
vor, der als experimenteller Fragebogen entwickelt wurde, um Präferenzen für
vorgegebene moralische Urteile varianzanalytisch auf Stufen- und Kontextef¬
fekte sowie auf Einflüsse von Pro-Contra-Argumentationen zurückzuführen.
Zu den mit diesen Zusatzinstrumenten gewonnenen Ergebnissen werden wir,
wenn unsere
Auswertungsarbeiten weiter fortgeschritten sind, in weiteren Ein¬
zelanalysen berichten. Damit ergibt sich im Überblick ein Kohortendesign, wie
in Abb. 1 dargestellt.
Probanden
-

-
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kaufleuten

in

Jahresvergleichen (v.H.)
Lebens-/Aktionsbereich
Bet neb

Zeitraum

Anderungs-

Innen-

Außen-

Freundes¬

ncfitung

verhaltnis

verhaltnis

kreis

44,5
33,7
21,8

40,9
37,5
21,6

44 9

24,3

45,9
44,9
9,2

100,0

100,0

100 0

100,0

Progression

31 3

34,3
34,4

56,3
31,3
12,4

42,0

Stabilität

27 2

22,7
54,5
22,8

100,0

100,0

100,0

100,0

Progression
Stabilität

I.Jahr

Regression
Summen

2. Jahr

Familie

Regression
Summen

30 8

31 8

Befunde

32
3 2.1

„

Turbulenzen"

in

der

Urteilsentwicklung

Obwohl die

Langsschnittstudie zur Zeit der Erstellung
abgeschlossen ist und nicht alle erhobenen

dieses Berichts noch

nicht ganz

Informationen schon

vollständig ausgewertet werden

konnten,5

lassen sich bereits einige Trends eiDiagnosevergleich von drei jähr¬

kennen. Einen ersten Eindruck vermittelt der

aufeinanderfolgenden Meßzeitpunkten, mit denen für die meisten unserer
Lehrlinge die gesamte Ausbildungszeit „abgegriffen" wird.6 Berechnet man in
Anlehnung an das KoHLBERG-Verfahren über alle präsentierten Konfliktgeschichten hinweg einen Gesamtscore für die Hohe der erreichten Entwick¬
lungsstufe zum Zeitpunkt 1, dem Beginn der Ausbildung, und vergleicht diesen
Wert mit dem der im Folgejahr (Zeitpunkt 2) ermittelten Stufenhohe und diese
wiederum mit dem Wert des nächsten Jahres (Zeitpunkt 3), so zeigt sich, daß
in der ersten Ausbildungsphase bei rund 60 % (N
102) und in der zweiten
Phase immer noch bei gut der Hälfte (N
40) der Piobanden eine Verände¬
lich

=

=

rung

vor

sich gegangen ist, und

zwar

nicht

nur im

Sinne

einer

Höherentwick¬

lung, wie die KoHLBERG-Theone erwarten ließe, sondern auch als Ruckentwick¬
lung (im ersten Jahr bei etwa 10 %, im zweiten sogar bei 25 % der Lehrlinge)
Angesichts der oben bereits erwähnten erwarteten Langsamkeit der unteihegenden Etabherungs- und Transformationsprozesse muß diese Veranderungsbilanz als Ausdruck eines eher lebhaften Entwicklungsgeschehens be¬
-

-

trachtet werden

5

6

Allein die vollständige Vercodung eines Interviews, dessen Transkript meist 20-30 Seiten um¬
faßt, dauert bei geübten Codierern 4-5 Stunden
Da es sich fast durchweg um Abiturienten handelt, wird die Ausbildungsdauer von drei auf
zwei

bzw zweieinhalb lahre verkürzt

Thema:

5<<2

Urteilsstatus in Jahrcsabständen

Tab 4.

Berufspadagogik

(Modus/arithm. Mittel/Streuung)
Lebens-/Aktionsbereich

N

Meßzeit¬

1

174

2

97

3

35

Familie

Außenverhältnis

Innenverhältnis

"

Freundeskreis

Betrieb

punkt

1;2* /1,93/.78

3

/2,77/ 75

3

/ 2,32/.72

3

/ 2,66/.73

1

/ 1.65/ 69

2

/

2,08/.80

2

/ 2,03/.77

3

/ 2.20/.77

2

/

1,85/.73

2

/

1,97/.76

3

/ 2,11 / .78

3

/

2 Modi: Stufe 1 und Stufe 2 gleich

Dieser Eindruck verstärkt sich,

häufig (je

50

2,39/.93

Falle)

wenn man

die

Vergleiche

auf die Ebene der

un¬

terschiedlichen Lebens- bzw. Aktionsbereiche herunterbricht. In Tab. 3 sind
dazu die

(vorläufigen) Auswertungsergebnisse eingetragen.

Man erkennt, daß im familialen Bereich der Stabilitätsanteil mit
bzw. 54,5 %

vergleichsweise

dort im Gesamtzeitraum

zeigt sich,

am

am

44,9 %

höchsten ist, und daß

seltensten

zu

zugleich Regressionen
registrieren sind. Aber im übrigen

daß die Meßwerte, die für die vier Lebensfelder erhoben werden

konnten, entgegen der theoretischen Erwartung innerhalb

von nur

zwei Jahren

ganz erhebliche Schwankungen aufweisen. Man muß daraus schließen, daß zu¬
mindest in dieser Phase, also zwischen der ersten und zweiten Schwelle, näm¬

lich zwischen dem

Berufstätigkeit,

Übergang

in die

Berufsausbildung

und dem

das moralische Denken sich in eher

Übergang

„turbulenten"

in die

Schüben

entwickelt.

Fragt

man nun,

chen erreichen, und
Fälle

hinweg,

so

welche Höhe die Urteilsniveaus in den vier Lebensberei¬
zwar

erhält

wiederum als Gesamttendenz über alle

man

vorliegenden

ein durchaus differenziertes Bild. Tab. 4 enthält

neben dem Modalwert (also der am häufigsten auftretenden Stufendiagnose)
jeweils auch das arithmetische Mittel. Natürlich handelt es sich dabei um eine
reine Rechengröße, die keine empirische Entsprechung hat; aber sie zeigt ge¬
nauer

als der Modus, welche Unterschiedlichkeitstendenzen zwischen Berei¬

chen und

Zeitpunkten bestehen.
zeigt sich, wenn man die Modalwerte betrachtet, auf diesem Über¬
gangsniveau die relative Konstanz im Familienbereich, wo offenbar auch eher
auf einer höheren Stufe geurteilt wird als in den anderen Feldern. Dagegen
macht das (künstliche) arithmetische Mittel deutlich, daß „unterhalb" der
Durchschnittswerte eine beachtliche Variation von Zeitpunkt zu Zeitpunkt
(Mittelwertdiffenzen) und auch zwischen den Personen innerhalb eines Zeit¬
punktes (s. die Streuungsmaße) zu verzeichnen ist.
Nun vermitteln allerdings solche Überblicksdaten lediglich einen Gesamt¬
eindruck, der eine Orientierung zur relativen Lage der Meßwerte auf der von 1
bis 6 reichenden Stufenskala gibt (vgl. Tab. 1). Mit Blick auf die
Prüfung der
KoHLBERG-Theorie kommt es auf die einzelnen Personen an, d.h. auf die Frage,
ob sich ihre Meßwerte den Voraussagen dieses Modells entsprechend verhal¬
ten. Gemäß der Hypothese von der strukturierten Ganzheit müßten die UrErneut
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Kaufleuten

heterogen; Zahl der
Meßwertübereinstimmungen:

homogen:

N

(abs.)

in Jahresabständen

nicht
zuordenbar

zeitpunkt
4

gleiche

3

2

gleiche

Werte

Werte

gleiche

keine

Werte

glei¬

chen Werte

1

174

18

52

80

18

6

2

97

12

22

50

8

5

3

35

4

8

19

2

2

306

34

82

149

28

13

Summe der

Messungen

teilsdiagnosen,

die auf der

Grundlage

der vier

Konfliktgeschichten

ermittelt

worden sind, bei ein und derselben Person untereinander übereinstimmen. Wie

Meßwertverteilungen
hen, legt Tab. 5 offen. Sie
die

zu

den drei

enthält

nur

Erhebungszeitpunkten

tatsächlich

ausse¬

absolute Fallzahlen.

Meßzeitpunkten jeweils nur ein klei¬
ner
Erwartung entspricht, homogen,
d.h. durchweg auf einer Stufe zu urteilen (nämlich 18 von 174, 12 von 97 und 4
von 35). Nimmt man noch diejenigen hinzu, denen wenigstens in drei der vier
Messungen ein und dieselbe Stufe diagnostiziert werden konnte, bleiben die
Anteile der theoriekonformen Fälle immer noch weit unter der Hälfte (näm¬
lich 70 von 174, 34 von 97 und 12 von 35). Insgesamt liegen uns gegenwärtig
über die drei Meßzeitpunkte hinweg 306 Messungen vor (s. Summenzeile in
Tab. 5). Nur 116 von ihnen (38 %), nämlich die rein homogenen und die mit
drei gleichen Stufenscores schwach homogenen, erfüllen unter dieser großzügi¬
gen Auslegung die theoretische Erwartung. Allerdings könnten unter den rest¬
lichen 190 Messungen noch Übergangskonstellationen enthalten sein, also
Fälle, in denen ein Proband zum Erhebungszeitpunkt im Begriff ist, einen Ent¬
wicklungsfortschritt auf die nächsthöhere Stufe zu absolvieren. Unter solchen
Man erkennt zunächst, daß

zu

den drei

Anteil der Personen der theoretischen

Umständen müßten die gemessenen Werte auf zwei benachbarten Stufen lie¬
ebenfalls theoriekonformen
67 Fälle heraus, so blei¬
gen. Zieht man diese
-

-

Messungen übrig,
abgegebenen Urteile
daher
und
die
liegen
gar nicht auftreten dürf¬
ten. Damit finden sich unter den insgesamt 306 Messungen mit den 116 (rein
und schwach) homogenen und den 67 potentiellen Übergangsfällen bestenfalls
knapp 60 %, die mit der Theorie verträglich sind.
Man wird diesen Befund, wenn er sich
bis zum Ab¬
wie zu erwarten ist
schluß unserer Studie durchhält, zum Anlaß nehmen müssen, das hypotheti¬
sche Teilkonzept von der strukturierten Ganzheit preiszugeben und die Alter¬
native zu wählen, die von J.R. Rest schon 1979 zur Diskussion gestellt wurde
(vgl. Rest 1979). Sie besagt, daß man während der Ontogenese zwar nach und
nach das Denkkonzept höherer Urteilsstufen erwirbt, daß dieser Zugewinn je¬
doch lediglich die Palette der Urteilsmöglichkeiten erweitert. An welchem Prin¬
zip man sich im jeweiligen Urteilsfalle orientiert, hängt danach von anderen
ben immer noch 123

bei denen die

mehr als eine Stufe auseinander

-

-
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In unserem
Gesichtspunkten ab, die es freilich erst noch zu identifizieren gilt.
über
unsere Befunde zu
werden
und
nach
dieser
auch
wir
Frage
Projekt gehen
gegebener Zeit berichten.

Entwicklungsursachen
Atmosphäre

3.2.2 Die Suche nach den
in der moralischen

Angesichts
winnt die

des im

Frage

vorigen Abschnitt dargestellten Entwicklungsgeschehens ge¬
Interesse, auf welche Umgebungseinflüsse derartige Verän¬

an

zurückzuführen sind. Nach der konstruktivistischen Sichtwei¬

derungsprozesse

(vgl. Colby/Kohlberg
aus den relevanten Ein¬
Urteilsgebarens
1987)
wirkungen des sozialen Umfeldes. Als hypothetisch bedeutsam betrachten und
erleben wir in unserer Studie die oben zusammengestellten auf sieben erweiter¬
ten Dimensionsausprägungen von sozialen Milieus (vgl. Tab. 2 mit Erläuterun¬
gen), die Lempert vorgeschlagen hat. Faßt man die Einzelwerte für jeden Le¬
bensbereich zusammen, so erhält man zu allen drei Erhebungszeitpunkten ein
„Milieuprofil", das den Stimulationsgehalt der Lebensumstände unserer Lehr¬
linge grob charakterisiert (vgl. Abb. 2). Dabei gilt es zu beachten, daß die Aus¬
prägungen, die in den Daten zum Ausdruck kommen, jeweils den Zeitraum seit
der letzten Erhebung umfassen. Nur zum ersten Erhebungszeitraum haben wir
die Probanden gebeten, über ihre Kindheit und Jugendzeit („Jugend" in Abb.
2) und die aktuellen familialen Gegebenheiten („Familie") getrennt Angaben
zu machen; die Auskünfte zu Berufsschule („B-Schule") und Betrieb beruhen
bei der Erstbefragung in der Regel auf einer etwa zweimonatigen Erfahrungs¬
se

des auf Piaget

zurückgehenden

KoHLBERG-Ansatzes

erwachsen Modifikationen des

basis.
Die absoluten Werte der Balken in den drei

Säulendiagrammen besagen

zu¬

den Pro¬

viel, daß insgesamt alle erfaßten Lebensbereiche von
wahrgenommen werden, daß eine moralische Höherentwicklung
eher begünstigt wird. Jedenfalls bleiben die Mittelwerte über alle Bedingungen
hinweg im positiven Bereich, obwohl die Einzeldaten, wie oben dargestellt,

nächst

nur so

banden

so

zwischen +1. und -1. variieren können. Weiterhin kann

man

erkennen, daß die

Erhebungszeitpunkten in ihrer
Ausprägungsstärken
eine
möglicherweise verbreitete
Rangordnung nahezu gleich bleiben. Gegen
Sachen
in
die
Berufsschule
schneidet
Entwicklungsstimulation von
Erwartung
verliert
und
während der beiden Ausbil¬
schlecht
ab
Anfang an vergleichsweise
Einfluß
förderlichem
(vgl. zu diesem Befund Beck
dungsjahre sogar noch an
u.a. 1998). Ähnliche Verlaufsmuster weisen auch die Bereiche Freundeskreis
und Familie auf, allerdings auf einem deutlich höheren Niveau. Dagegen bleibt
der Anregungsgehalt des betrieblichen Milieus stabil, was ohne Zweifel auch
mit der relativ hohen subjektiven Wichtigkeit zusammenhängt, die ihm in die¬
ser Lebensphase zukommt und die gerade gegen Ende der Lehrzeit, wo es um
die Übernahme in ein förmliches Beschäftigungsverhältnis geht, noch zu¬
zwischen den

relativen

nimmt.
Interessanter und

Zusammenhänge

zugleich

theoretisch

analysieren sind diese
Untersuchung in unserer
der quantitativen Auswer-

schwieriger

im Blick auf die Einzelfälle, deren

Studie besonders fokussiert wird. Hier bedarf

es vor

zu
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B-Schule

Familie

Freunde

Betrieb

Zeitpunkt

Lebensbereiche

Abb. 2:

Aggregierte moralische Stimulationsgehalte verschiedener Lebensbereiche.

tung noch der klareren Fassung

von

Zusammenhangsvermutungen.

So steht

Lebens¬
Frage zur Klärung an, ob und mit welcher Stärke sich die
im
vorigen
bereiche wechselseitig beeinflussen. Einerseits müßte es gemäß den
Abschnitt berichteten Divergenzen in den Urteilsstufen eine gewisse Abschot¬
tung zwischen den Milieus und den in ihnen auftretenden Wirkungen geben
eine Vermutung, die mit Blick auf die These von der Domänespezifität kogniti¬

allem die

vor

-

moralische
Leistungen (vgl. Brown/Collins/Duguid 1989) auch für das
die
Vorstellung
Urteilen Plausibilität beanspruchen kann. Andererseits wäre
mit unserem
von wechselseitig völlig unverbundenen Urteilskompartmenten
(Selbst-)Verständnis vom Ich als einer Erlebenseinheit nicht verträglich. Hinzu
ver

kommt, daß die Grenzen zwischen den Bereichen interpersonell unterschied¬
lich gezogen sein dürften (z.B. scharfe Trennung zwischen Berufs- und Privat¬
sphäre vs. einheitliche Sicht auf beides) und daß sie womöglich auch intraperso¬

(etwa
subjektiven Bedeutsamkeit).

nell

variieren können

in

Abhängigkeit

von

ihrer

sich

wandelnden

gegenwärtig noch ist, auf welche Weise derartige „Querverbin¬
dungen" zwischen lebensbereichsspezZ/wc/iem Einfluß und Urteilshabitus zu
modellieren sind, so klar liegen die Schwierigkeiten auf der Hand, sie ggf. em¬
pirisch zu identifizieren. Die von uns erhobenen Daten können nur als erste
Suchschritte betrachtet werden, um die verschlungenen Wege der Beeinflus¬
sei dies veranschau¬
sung der Urteilsfähigkeit zu ergründen. An einem Beispiel
für den Be¬
Probanden
drei
von
licht. In Abb. 3 sind die Entwicklungsgänge
die drei
über
als
reich der betrieblichen Außenbeziehungen
Profilzüge
alle
daß
sie
am
Beginn der
Meßzeitpunkte dargestellt. Ihnen gemeinsam ist,
sich ihr
entwickelt
Danach
urteilen.
1
Ausbildung in diesem Bereich auf Stufe
entfalte¬
der
oben
müßte
Dies
Urteilsverhalten unterschiedlich weiter.
gemäß
ten Zusammenhangshypothese auf unterschiedliche Wahrnehmungen der be¬
So unklar

trieblichen Milieus zurückzuführen sein.
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Abb 3: Ausgewählte Entwicklungspfade der moralischen Urteilsfähigkeit für drei ausge¬
wählte Fälle.

In Abb. 4 sind die

-

über die sieben Einzeldimensionen

Koeffizienten für den

von

den Probanden erlebten

zusammengefaßten
Stimulationsgehalt abgetra¬

-

gen. Proband Nr. 99 bewegt sich danach im neutralen Bereich mit schwach re¬
gressiver Tendenz, Proband Nr. 79 in der eher progressionsstimulierenden Zo¬
ne,

in

welcher Proband

vorzufinden ist.
mänen

Nr.

„Idealerweise",

69
d.h.

nur

bei

wenn

der

das

Messung zum Zeitpunkt 2
Prinzip der abgeschlossenen Do¬

zuträfe, müßten die Profilzüge der Probanden in den beiden Abb. 3 und

4 im Auf und Ab einen übereinstimmenden Verlauf nehmen. Das ist offen¬

sichtlich nicht der Fall,
che

was

Milieukomponenten

darauf schließen läßt, daß sowohl weitere betriebli¬

als auch die erwähnten

Querbezüge

zu

anderen Le¬

bensbereichen Einfluß genommen haben können (wenn man von Meßfehlern
einmal absieht). Andererseits erscheint jedoch die Entwicklung der Urteilsfä¬

higkeit

zwischen

Zeitpunkt

2 und 3 in einem

gewissen Zusammenhang mit Sti¬
zu stehen (also das höhere Ni¬
veau von Proband Nr. 69 und der „Rückfall" der Probanden Nr. 79 und
99).
Schaut man auf die hier nicht aufgelisteten Ausprägungen der einzelnen Di¬
mensionen, so zeigt sich, daß Proband Nr. 69 durchgehend hohe positive Er¬
fahrungen in der Wertschätzung seiner Person und im ganzen während aller
mulationswerten zwischen

Zeitpunkt

1 und 2
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1
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n

0,8
0,6
X

0,4-

69

v.

79

0,2-

99

0-

-0,2-0,4

Zeitpkt.
Abb. 4:

1

Zeitpkt.

Stimulationsgehalt

2

Zeitpkt.

des Betriebsmilieus für drei

3

ausgewählte Falle.

Perioden kaum

„negative" Erfahrung macht; das gleiche gilt für Proband Nr.
79, während Proband Nr. 99 sich zunächst in zwei, dann sogar in vier der sieben
Dimensionen „herabziehenden" Einflüssen ausgesetzt sieht.
Mit diesen wenigen exemplarischen Hinweisen soll veranschaulicht werden,
auf welche Weise und mit welchen Mitteln
der sozialen

Beziehungen

zu

man

sich in dem

filigranen Geflecht
speziellen Hypo¬

orientieren versuchen und nach

thesen Ausschau halten kann. Selbstverständlich stehen dazu noch weitere

-

auch multivariate
Verfahren zur Verfügung, deren Einsatz allerdings vom
Fortgang der Einzelanalysen abhängig gemacht werden sollte, wenn man nicht
auf reine „Schrotschußmethoden" verfallen will. Die Analysen zu diesem
Komplex sollen nach Abschluß der Datenaufbereitung fortgeführt werden. Ge¬
genwärtig kann mit Blick auf die zugrundeliegende LEMPERTsche Hypothese
über den Zusammenhang von soziobiographischen Umgebungsmerkmalen und
moralischer Entwicklung gesagt werden, daß die Bezüge, wenn sie sich über¬
haupt nachweisen lassen, jedenfalls nicht durch ein einfaches lineares Modell
abzubilden sind
eine Erwartung, die, ohne daß ihre Berechtigung theoretisch
plausibilisiert worden wäre, allzu lange vielen quantifizierenden empirischen
Studien zugrunde gelegen hat.
-

-

4.

Rückfragen

Nicht

nur

in

an

die

unserer

Moralentwicklungstheorie

Studie haben sich

moraldiagnostische

Befunde

eingestellt,

die wegen ihrer teilweise breiten Streuung über mehrere Stufen der theoreti¬
schen Homogenitätserwartung widersprechen. Neben den eingangs erwähnten

Thema:

368

Unstimmigkeiten in

Berufspädagogik

eigener Längsschnittstudie berichten hier und
derartige „befremdliche" Meßresultate (vgl. z.B.
1988; Lind 1993; Senger 1983). Das ist deshalb eher

Kohlbergs

da auch andere Autoren über

Althof/Garz/Zutavern

ebenfalls bereits erwähnten
meßtheoreti¬
ungewöhnlich, weil neben den
schen Vorkehrungen zur Vermeidung derartiger Resultate (Modus als „wah¬
rer" Meßwert etc.; vgl. Beck 1999a) auch theoretische „Auffangkonstruktionen" entwickelt wurden, die das Auftreten intrapersonaler Stufenvariationen
verständlich machen sollen, ohne den Kohlbergschen Theorieentwurf zu ge¬
fährden. Am bekanntesten ist die Einführung des Kompetenz-PerformanzKonzepts geworden (vgl. z.B. Oser/Althof 1992), wonach es einem Individu¬
um unter (un-)geeigneten Bedingungen nicht immer gelingt, Urteile auf der
höchsten von ihm bereits erreichten Stufe hervorzubringen. In solchen Fällen
bleiben die moralischen Argumentationen unter dem prinzipiell möglichen hö¬
heren Niveau. Ob allerdings ein solcher Fall vorliegt oder nicht, läßt sich kei¬
neswegs ohne weiteres prüfen. Denn die Tatsache, daß ein Individuum Urteile
-

-

auf unterschiedlichen Stufen äußert, könnte sich auch dem Umstand verdan¬
ken, daß seine moralische Urteilsfähigkeit bereichsspezifisch variiert, daß also,
um es eher umgangssprachlich auszudrücken, dieses Individuum nicht etwa nur
nicht bereit und willens ist, sondern sich auch nicht in der Lage sieht, in einem
bestimmten thematischen Feld Urteile einer höheren Stufe zu elaborieren, ob¬
wohl ihm das in einem anderen Felde

gelingt (vgl.

zu

Einzelheiten Beck

1999a).
Theoretisch lassen sich solche Befunde auch dadurch
die Annahme der

tierungskonzept

„auffangen",

daß

man

„structured wholeness" preisgibt und sie durch ein Segmen¬

ersetzt. Wenn man

zugleich

das

(hypothetische) Regressions¬

verbot aufhebt, so gewinnt man einen Spielraum für Erklärungsansätze, die
den tatsächlichen empirischen Befunden besser gerecht zu werden vermögen.
Dabei brauchten die in Tab. 5 berichteten

homogenen Urteile nun nicht umge¬
Segmentierungskonzept angesehen zu werden.
„Homogenität" über mehrere Bereiche hinweg könnte sich nämlich auch dem
Umstand verdanken, daß die betreffende Person in Feldern primär und sekun¬
där sozialisiert ist, in denen quasi zufällig dasselbe Argumentationsniveau ge¬
pflegt wird. Vom „Zufall" im strengen Sinne brauchte dabei allerdings nicht
die Rede zu sein. In der Psychologie benutzt man schon lange das Konzept von
kehrt als theoriekritisch für das

der Tendenz

Aspekts
1995).

zum

Aufsuchen

der moralischen

kompatibler Umwelten,

Atmosphäre

Daß das individuelle moralische

das auch hinsichtlich des

wirksam sein kann

(vgl.

dazu Montada

Urteilsvermögen problem-,

themen- und

bereichsspezifisch
Übereinstimmung mit einer
und
entwicklungslernpsychologischen Betrachtungsweise. Danach werden
moralische Standards und Urteilsusancen im Kindesalter zunächst in spezifi¬
differenziert ist, steht auch in

schen Kontexten und
nerelle

Regeln,
Analoges gilt auch
ten

(vgl.

haltlich

1996).
stenz

Episoden vermittelt und erworben, und zwar nicht als ge¬
je situationsspezifische (Verhaltens-)Vorschriften.
für Berufsanfänger, die in subjektiv neue Umwelten eintre¬

sondern als

Beck 1999b; Resnick

gebundenes

1987).

Wissen über

So bildet sich zumindest zunächst ein in¬

(vgl. Keller
(deonto-)logische Konsi¬
Generalisierbarkeitsfrage reflektiert wird,

zu

befolgende Regeln

Ob und in welchem Maße solches Wissen auf

geprüft

und hinsichtlich der

heraus
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dieser Sicht in der Tat wesentlich

vom

Anregungsgehalt

der sozialen

Interaktionen ab, denen sich der einzelne ausgesetzt sieht (vgl. Oser 1998). Im
Unterschied zum KoHLBERG-Ansatz wird jedoch hier das moralische Denken
als situational

eingebundenes

variiert und eben nicht schon

Geschehen betrachtet, das über Kontexte hinweg
von Anfang an als Ausdruck einer subsumtiven

Prinzipienorientierung zu verstehen ist, die jedes moralische Urteil auf eine als
universell gültig anerkannte Norm gründet.
Interessanterweise hat schon Piaget (1972), auf dessen Stufenkonzept der
intellektuellen und moralischen Entwicklung Kohlbergs Ansatz hauptsächlich
zurückgeht, in einem späten Aufsatz die Auffassung vertreten, daß am Ende
der Adoleszenz mit dem Eintritt in die Berufswelt Differenzierungen der
Denkfähigkeit einhergehen können, die zu einer bereichsspezifischen Entfal¬
tung der kognitiven Kompetenzen führen. Seine Überlegungen zu dieser Frage
schließt Piaget mit dem Eingeständnis, daß man die Idee, formale Operationen
ein
seien unabhängig von ihrem Inhalt, zwar grundsätzlich beibehalten könne
Gedanke, der ja auch die Kohlbergsche Theorie regiert -, aber man müsse hin¬
zufügen, so Piaget weiter, daß dies nur unter der Bedingung zutrifft, daß das
Subjekt mit Blick auf jede der analysierten Situationen die gleichen Fähigkei¬
ten und vergleichbar viele vitale Interessen einbringe (vgl. ebd., S. 11). In Ter¬
mini der Moralpsychologie bedeutet dies, daß man nach Piaget die Vorstellung
zulassen muß, jemand könne auf einem bestimmten Gebiet moralischer Exper¬
te (hohe Fähigkeiten, Interesse), auf einem anderen jedoch moralischer Laie
sein (geringe Fähigkeiten, schwaches Interesse); er werde demnach im ersteren
auf einer höheren, im letzteren auf einer niedrigeren Stufe urteilen. Piaget
geht in dem zitierten Text sogar noch einen Schritt weiter. Er hält es für mög¬
lich, daß man bei der empirischen Analyse des Denkens Erwachsener auf völ¬
lig neue, bislang noch gar nicht entdeckte Denkstrukturen stoßen könne, die
eine besondere Gestalt annehmen für spezifische Aktivitäten („particular activities"), also für unterschiedliche Handlungsbereiche (vgl. ebd.).
Es dürfte, so gesehen, auch für orthodoxe Kohlberg-Anhänger kein Sakri¬
leg sein, die These von der „structured wholeness" und das mit ihr verbundene
Regressionsverbot in Frage zu stellen. Immerhin hat Kohlberg selbst stets auf
den engen Konnex zwischen seinem und dem Denken Piagets hingewiesen
und er war angesichts widerstreitender Daten auch bereit, seine Theorie zu
modifizieren (vgl. z.B. Garz 1996; Oser/Althof 1992). Daß sich seit seinem
Tode 1987 in dieser Hinsicht eher wenig bewegt hat, könnte allerdings auch
-

noch einen ganz anderen Grund haben. Immerhin verknüpft sein Modell mit
der höchsten Stufe 6 als der (empirisch kaum vorfindbaren) „Stufe der univer¬
salen ethischen

Prinzipien"

das

psychische Entwicklungsgeschehen systema¬

tisch mit der vorherrschenden abendländischen Tradition universaler Ethiken
und insbesondere mit der in

zurückgehenden

unserem

Der Gedanke, die moralische

aufsteigenden Pfad,

1986; Petrovich 1986).
Ontogenese folge quasi naturgesetzlich einem

der

-

auch

wenn er

(vgl.

nicht

im Reflektieren unter dem Gebot des

mag
hat ohne Zweifel auch für die
-

Kulturkreis stark verbreiteten auf Kant

Idee einer formalen Ethik

zu

Locke

Ende gegangen

zu

werden

ver¬

Kategorischen Imperativs endet,

Attraktivität, weil er den
vermittelt,
gewissermaßen von vornherein in der
menschlichen Entwicklung angelegt und müsse durch Erziehung nur noch zur
Eindruck

Pädagogik

das Gesollte sei

eine hohe

Berufspadagogtk
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Entfaltung gebracht
deres Bild

von

werden Und selbst

det, keineswegs
ob

empirischen

Befunde

der sich mit dem

ein an¬

so wäre

Entwicklungsmodell

da¬

verbin¬

Anspruch,
Seite erhebt sich
Legitimität beiaubt Auf der anderen
namhch die,
Qualität,
Frage von pädagogisch-moralischer

semer

eine neue

man es

die

der Realität des menschlichen Denkens zeichneten,

durch ja dennoch der

allerdings

wenn

etwa vertreten

könne, angehende junge Kaufleute
als deren

in

der Berufser¬

Interaktionspart¬

ziehung (und damit zugleich auch „Verbraucher"
universalen Gener) zumindest prinzipiell eben unter jenen Anspruch einer
Das berufliche
stellen
6
zu
bis
5
Stufen
rechtigkeitsmoral sensu Kohlbergs
Handeln des Kaufmanns
ner

am

Markt ist namhch

strategischen Orientierung,

einem

programmatisch

fundiert

moralischen Denken also, das

in

m ei¬

Kate¬

Damit
gonen des Vorteihstrebens innerhalb von Austauschbeziehungen erfolgt
des
ökonomischen
am
Handeln
Prinzip
er
sein
sieht sich der Kaufmann, wenn
Wettbewerbsmarkts ausrichtet,

von

vornherein auf die eher

restringierte Stufe

Übersteigen ihn
psychologischen Entwicklungsmodells
und
im
mußte
machen
ganzen dazu fuhren
(!)
zugleich beruflich untüchtig
der Guter- und
Ziel
moralisch
das
daß
Wirtschaft
die
legitimierbare
konnte,
mehr
zu erfüllen
nicht
und
Ressourcenschonung
Dienstleistungsversorgung
vermochte (vgl. Homann 1988) Hier gibt es offenbar einen (berufs-)padagogiverwiesen, deren

2 des

die aktuelle Ethikdiskussion

schen Diskussionsbedarf,

der,

Bereich aufnimmt

B Lutterfelds/Mohr 1997 und die dort

Literatur

sowie

(vgl

zui

z

wenn er

Wirtschafts- und Unternehmensethik zB

zu

diesem

angegebene

Aufderheide

1988, Steinmann/Lohr 1991), sich womöglich auch auf die
1995,
Auseinandersetzung mit anderen ethischen Konzepten als denjenigen einzulas¬
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young business people dealing with moral conflicts and what are the reasons
of their judgment competence düring vocational education? In this paper

development

ongoing longitudinal study are reported including Information on State
judgment competence of apprentices in insurance companies. Furthermore,
a critical overview is given on the State of theory construction in two fields: (i) the impact of mo¬
ral atmosphere on moral competence and (ii) the development of moral competence.
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Mastery Learning in der Ausbildung
von Industriekaufleuten1

Zusammenfassung
Überlegungen

Mit den

zur

Einfuhrung

des

Mastery Learnmg-Konzepts

wird versucht,

ein

zieler-

Darstellungen in der
Literatur billigen dem Mastery Learning-Ansatz durchaus gute Reahsierungschancen zu, heben
aber gleichzeitig die organisatorischen Probleme seiner erfolgreichen Umsetzung hervor Neben
dem Zeitmanagement gehört hierzu vor allem die Kontrolle der quantitativen Zuweisung von
Lernobjekten (als Repräsentanten von Lernzielen und -Inhalten) an die Schuler. In dem hier kurz
vorgestellten Projekt wurde die Losung über den Einsatz eines komplexen Lehr-Lern-Arrangements gesucht, das unter einer konstruktivistischen Perspektive entwickelt und implementiert
wurde. Erste Ergebnisse zeigen, daß hier Möglichkeiten zu bestehen scheinen, diese leformpadagogisch akzentuierten Überlegungen erfolgreich umzusetzen Sie sind allerdings durch expenmentelle Studien sowie durch Untersuchungen zu den Langzeiteffekten zu evaluieren.
reichendes Lernen für alle Schuler

1.

zu

erreichen Die durchaus kontroversen

Einleitung

Mastery Learning stellt ein Konzept dar, das unter diesem Titel, aber auch un¬
ter solchen wie „alle Schüler schaffen es" oder „zielerreichendes Lernen" in
den 60er und 70er Jahren nicht

nur

international, sondern auch in Deutschland

(vgl. Gage/Berliner 1998), aber
auch in Südostasien (vgl. z.B. Yusup/Chan 1997) die Debatten um diesen An¬
satz weitergegangen sind, findet er im deutschsprachigen Raum kaum mehr Er¬
wähnung (als Ausnahme siehe Frey/Frey-Eiling 1996 mit ihrer Entwicklung
der ETH-Leitprogramme). Als ein Indiz mag hierfür stehen, daß beispielsweise
in der zwölfbändigen Enzyklopädie Erziehungswissenschaft (Lenzen 1995) die
Schlagworte Mastery Learning oder Zielerreichendes Lernen nur in drei Beiträ¬
gen Erwähnung finden und dabei nicht systematisch behandelt werden.
Im folgenden wird zunächst die aktuelle Auseinandersetzung um dieses
Konzept vorgestellt (2). Daran anschließend wird gezeigt, aus welchen Grün¬
den es sich anbietet, angesichts spezifischer Probleme der kaufmännischen
Erstausbildung (hier für Industriekaufleute) Grundideen des Mastery Learning
wieder aufzugreifen und dabei zu versuchen, seine Nachteile zu vermeiden (3).
Als ein Mittel der Wahl wird der Einsatz komplexer Lehr-Lern-Arrangements
angesehen, mit deren Hilfe eine Strategie des zielerreichenden Lernens auf die
Bedürfnisse der Industriekaufleuteausbildung angewendet wird (4). Nach einer

heftig

1

diskutiert wurde. Während in den USA

Die Arbeit entstand im Rahmen des DFG-Projekts „Mastery Learning mit Hilfe eines multi¬
medial repräsentierten Modellunternehmens in der Ausbildung von Industriekaufleuten" (Ac
35/15-1). In unterschiedlichem Ausmaß waren beteiligt B. Fürstenau, E G John, M. Noss,
P

Preiss, J Siemon, S Weber.

ZfP!id,46 Jg 2000, Nr

1
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Darstellung ausgewählter Ergebnisse zum Erfolg des gewählten Ansatzes (5)
notwendig erachtete Entwicklungs- und For¬
schungsaufgaben gegeben (6).

wird ein Ausblick auf weitere, für

2.

Zum

Konzept

des

Mastery Learning

Die Grundidee des Mastery Learning-Konzepts, daß (fast) alle Schüler einer
Klasse über gezielte individuelle Unterstützungsmaßnahmen die durch das
Curriculum vorgegebenen Ziele und Inhalte sich aneignen können, ist kein No-

Magna von J.A. Comenius
Literatur aus¬
reformpädagogischen
Programm,
des
Einfluß
die
auf
die
Ausgestaltungen
gearbeitete Konzepte,
maßgeblichen
der
Je¬
können
Hier
haben.
beispielsweise
Mastery Learning-Konzepts gehabt
na-Plan von P. Petersen (1968, 1969), der Dalton-Plan von H. Parkhurst (vgl.
hierzu Steinhaus 1925) oder der Winnetka-Plan von C.W. Washburne (1922)
genannt werden. Das Konzept des Mastery Learning ist stark von diesen re¬
formpädagogischen Ansätzen geprägt worden. Ihre Ideen sind umfassend in
die erziehungswissenschaftlichen Forschungen eingeflossen, zu deren wichtig¬
sten Ausprägungen neben dem Mastery Learning auch der PSI-Ansatz (Personalized System of Instruction) gehörte, der unter dem Namen „Keller-Plan"
bekannt wurde.2
Das Konzept des Mastery Learning wurde in systematisierter Form mit dem
Modell des schulischen Lernens von J.B. Carroll (1973) in die neuere pädago¬
gische Diskussion eingebracht. Diesem Modell liegt die Annahme zugrunde,
daß sich das Curriculum in eine Anzahl von Lernaufgaben zerlegen läßt, und
unterstellt, „daß der Lernende eine gegebene Aufgabe in dem Maße bewältigt,
in dem er die für ihn nötige Lernzeit darauf verwendet" (Carroll 1973,
S. 237). Damit ist die Zeit gemeint, in der sich der Lernende mit der Lernauf¬
gabe auseinandersetzt. Carroll versucht, die für das erfolgreiche Lernen rele¬
vum.

Bezeichnete die Zielformel der Didactica

mehr ein

so

finden sich in der

Einflußfaktoren so zu definieren, daß sie in einer Dimension, nämlich
Zeit, gemessen und damit vergleichbar gemacht werden können. Der Grad
des Lernerfolgs ist dann eine Funktion des Quotienten „aufgewendete Zeit/be¬
nötigte Zeit". Die fünf Faktoren, die in diesen Quotienten eingehen, hängen
die benötigte Menge
zum Teil vom jeweiligen Individuum ab: (1) Begabung
an Zeit, um die Lernaufgabe unter optimalen Unterrichtsbedingungen zu be¬
wältigen; (2) Instruktionsverständnis die Fähigkeit, dem Unterricht über die
Zeit hinweg zu folgen; (3) Ausdauer
die Menge an Zeit, die der Lernende be¬
reit ist, aktiv lernend zu verbringen. Daneben gibt es einen Einfluß äußerer Be¬
die zu¬
dingungen, wie Carroll (vgl. ebd., S. 244) sagt: (4) Lerngelegenheit
gestandene Lernzeit, und (5) die Unterrichtsqualität als Maß für den Grad
einer Unterrichtsgestaltung, die keine zusätzliche Lernzeit außer der begavanten

der

=

=

=

=

Als weitere

erziehungswissenschaftliche Ansätze sind hier der programmierte Unterricht nach
(1954), das „Individually Prescribed Instruction"-Projekt von R. Glaser (1968)
ATI-Forschung (Aptitude-Treatment-Interaction) von L.J. Cronbach (1967) zu nen¬

B.F. Skinner
und die
nen.
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bungsbezogenen notwendigen

Zeit erfordert. Damit

gelangt man

zu

folgendem

Quotienten:

/ Zugestandene

Grad
des

f

=

Lernerfolgs

Lernzeit

x

Ausdauer

(

\

Begabung

x

Unterrichtsqualität

x

Instruktionsverständnis,

Auslegung des Begriffs „Begabung" impliziert, daß nahezu jeder
Aufgabe erfolgreich bewältigen kann, wenn ihm ausreichend Zeit
zur Verfügung gestellt wird. Er versucht hierbei, Unterschiede in der aufgaben¬
spezifischen Begabung durch interindividuelle grundlegende intellektuelle Fä¬
higkeiten und schülerspezifische Lernerfahrungen aus vorherigen Lernprozes¬
sen bezüglich einer bestimmten Aufgabenstellung zu erklären (vgl. Carroll
1973, S. 238). Damit ist der Begabungsbegriff nach Carroll sowohl dynamisch
als auch fach- bzw. gegenstandsspezifisch gefaßt.
Neben der Begabung bestimmen die Unterrichtsqualität und das Instrukti¬
onsverständnis die benötigte Lernzeit. Grundsätzlich ist davon auszugehen,
daß standardisierte didaktische Aufbereitungen von Lerninhalten nicht für je¬
Carrolls

Schüler eine

den Schüler ideal sind und
der

es

damit

zu

einem höheren zeitlichen Aufwand bei

kommt als bei einer auf das Individuum

Aufgabenbewältigung
Unterrichtsgestaltung. Aufgabe
entwerfen und
ten effektiv

des Lehrers ist

bezogenen

damit, Lernaufgaben so zu
darzustellen, daß der Lernende entsprechend seinen Fähigkei¬
es

lernen kann und keine zusätzliche außer der

begabungsbezogen er¬
Unterrichtsqualität nach dem
benötigt.
Grad, in dem Präsentation, Erklärungen und Anordnung der Elemente der
Lernaufgabe in optimaler Weise auf einen gegebenen Lernenden zugeschnitten

forderlichen Zeit

Carroll definiert die

sind.
Carroll hat das Instruktionsverständnis als Determinante bewußt geson¬
von der Begabung ausgewiesen, da es in besonderer Weise mit der Unter¬

dert

richtsmethode in

Wechselwirkung

steht: Die

Fähigkeit, dem Unterricht zu fol¬
Fähigkeiten und allgemeiner
Unterrichtsqualität kann eine

gen, wird hier als Kombination von verbalen
Intelligenz charakterisiert; ähnlich wie bei der

angesichts gegebener Schülerfähigkeiten unangemessene Instruktion die benö¬
tigte Lernzeit erhöhen.
Die aufgewendete Lernzeit setzt sich nach Carroll aus Ausdauer und zuge¬
standener Lernzeit zusammen. Im Hinblick auf die zugestandene Lernzeit le¬
gen curriculare Vorgaben und die Lernorganisation fest, innerhalb welchen
Zeitraums die Lernaufgaben zu bewältigen sind. Die zugestandene Lernzeit ist
im traditionellen Unterricht für alle Schüler identisch und aufgrund umfangrei¬
cher Curriculuminhalte und teilweise deutlicher Unterschiede bei der
einzelnen Schülern

benötigten

von

den

Lernzeit nicht immer ausreichend. Damit läßt

sich für die Schulsituation feststellen, dass der Grad des Lernerfolgs
als Quo¬
tient aus aufgewendeter Lernzeit und zugestandener Lernzeit
einen Wert an¬
-

-

nimmt, der

<

1 ist.

Das Modell des schulischen Lernens wird damit
bestimmt:
ven

zum

Bereich:

len Bereich:

einen

von

den

von

zwei Kontextbereichen

schülerspezifischen Voraussetzungen (im kogniti¬

Begabung und Instruktionsverständnis; im affektiv-motivationaAusdauer), zum anderen durch den schulischen Kontext, der im
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Kognitive
Eingangsvoraus¬

Lernergebnisse

Unterricht

Leistungshöhe

Lernaufgabe(n)
,.
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und -art

-p.

setzungen
A

Lernrate

Affektive

Unterrichtsqualität:

Eingangsmerkmale.'
-

-

-

-

-

Interesse

-

Einstellungen
Selbstkonzept

-

-

Ich-Stärke

Abb. 1:

Affektive

Hinweise

Lernergebnisse

Bekräftigung
Beteiligung

Rückkopplung/
Korrekturen

Mastery Learning-Stratsgie nach Bloom (1976).

lehrerspezifischen

Bereich durch die

Bereich durch die curricularen

Unterrichtsqualität
Vorgaben geprägt ist.

und im curricularen

B.S. Bloom (1973) hat versucht, Carrolls Modell zu effektivieren sowie bil¬
dungspolitisch und schulorganisatorisch durchzusetzen. Dabei hat er zum Teil
eine Aggregation der Variablen vorgenommen, zum Teil diese aber auch erwei¬
tert, vor allem im Bereich der affektiven Eingangsvoraussetzungen. Damit
stellt sich die Mastery Learning-Strategie nach Bloom wie folgt dar:
Nach dem Modell

wältigung

einer

von

Bloom beeinflussen

Lernaufgabe im

zungen, die affektiven

vor

allem drei Faktoren die Be¬

Unterricht: die

kognitiven Eingangsvorausset¬
Eingangsmerkmale und die Unterrichtsqualität. Die ko¬

gnitiven Eingangsvoraussetzungen bezeichnet Bloom in Anlehnung an R.
Glaser als Eingangsverhalten, das folgende fünf Kategorien einschließt
(zitiert
nach Harnischfeger/Wiley 1977, S. 214):
früher erworbene Aufgabenfertigkeiten,

-

-

-

-

-

erforderliches Vorwissen,

kognitiver Stil,
aufgabenspezifische Begabung und
allgemeine, vermittelnde Fähigkeiten.

Betrachtet

diese fünf Punkte genauer und stellt sie dem Modell von Car¬
gegenüber, so ist zu erkennen, daß Bloom den kognitiven Bereich differen¬
zierter ausarbeitet und diesem damit auch eine höhere
Bedeutung beimißt. Er
man

roll

vermutet, ohne dieses jedoch

empirisch belegen zu können,

daß die

Leistungsva-
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riation der Schüler bei einheitlichen

kognitiven Eingangsvoraussetzungen

bei Kontrolle dieser Variablen

zu

um

bis
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bzw.

50% reduziert werden könnte.

Bloom geht davon aus, daß die Bereitschaft, eine neue Lernaufgabe zu be¬
wältigen, auch durch die individuelle Wahrnehmung vorheriger Lernerfolge
oder Mißerfolge bei der Lösung verwandter Aufgaben bestimmt wird (vgl.
Bloom 1973, S. 262). Im Laufe seiner Schuljahre entwickelt der Schüler ein
relativ stabiles Urteilsvermögen über die eigene Kompetenz bezüglich des
Lösens bestimmter Aufgabenarten. In diesem Sinne unterscheidet Bloom
zwischen einem expliziten und einem impliziten Curriculum (vgl. Bloom 1971,
S. 13). Während das explizite Curriculum als Lehrplan zeigt, welche Inhalte zu
vermitteln sind, lehrt das implizite Curriculum den Schüler, wie er sozial einge¬
schätzt wird. Dieses geschieht in besonderem Maße dadurch, daß er während
seiner Schulzeit fortlaufend von seinen Lehrern, Eltern, Mitschülern und auch
von sich selbst beurteilt wird. Aufgrund dieser umfassenden
Erfahrungen lernt
der Schüler, sich selbst innerhalb seiner Klasse und seines Umfeldes einzuord¬
nen, Leistungsmessungen und -vergleiche hinzunehmen sowie die Rolle einzu¬
nehmen, die von ihm erwartet wird. Die affektiven Eingangsmerkmale sind
eine Funktion dieser Erfahrungen und werden von Bloom in einen sach- und
einen personenbezogenen Bereich untergliedert, wobei der sachbezogene Be¬
reich durch „Interessen" und „Einstellungen" gekennzeichnet ist und der per¬
sonenbezogene Bereich zwischen „Selbstkompetenz" und „Geistige Gesund¬
heit" bzw. „Ich-Stärke" differenziert. Er schätzt, ohne dieses empirisch belegen
zu können, daß ungefähr 25% der Leistungsdifferenzen auf diese affektiven
Eingangsmerkmale zurückzuführen seien.
Als dritter Faktor neben den kognitiven und affektiven Lernvoraussetzun¬
gen beeinflußt die Unterrichtsqualität die Auseinandersetzung mit Lernaufga¬
ben. Bloom berücksichtigt in seinem Modell vier Komponenten der Unter¬
richtsqualität: (1) Hinweise, (2) Bekräftigung, (3) Beteiligung und (4)
Rückkopplung/Korrekturen. Die Unterrichtsqualität sollte sich nach Bloom an
den Bedürfnissen (bezüglich des individuellen Entwicklungsstandes) und Ei¬
genschaften der einzelnen Schüler ausrichten. Ähnlich wie bereits Carroll for¬
dert Bloom den Einsatz differenzierter Lehr- und Lernstrategien, die es ermög¬

lichen, individuelle Persönlichkeitsmerkmale in höherem Maße als bisher zu
berücksichtigen. „Der Lehrer gibt Hinweise, um deutlich zu machen, was ge¬
lernt werden soll, was der Schüler tun soll und wie er es tun soll" (Bloom 1973,
S. 264). Aufgabe des Lehrers ist es hierbei, die Hinweise den individuellen Vor¬
aussetzungen der Schüler anzupassen, damit diese optimal für den Lernprozeß
genutzt werden können.
Über die vielfältige Auswahl extrinsischer und intrinsischer Verstärkungen

(Bekräftigung)

hat der Lehrer die

Möglichkeit, sich den Bedürfnissen und Per¬
unter Berücksichtigung der Lernphasen

sönlichkeitsmerkmalen der Lernenden

anzupassen. Hierbei hat sich der Lehrer das Ziel
extrinsischer Verhaltenskontrollen

Reduzierung
Motivation

zu

zu
zu

setzen, die Schüler unter
einer selbstbestimmten

führen.

Die

Beteiligung als dritte Komponente der Unterrichtsqualität kann sowohl
verborgen erfolgen. Während die aktive Beteiligung für den
Lehrer leicht ersichtlich ist, bereitet das Erkennen der inneren Beteiligung grö¬
ßere Schwierigkeiten und stellt höhere Anforderungen an die Kompetenz des
offen als auch
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Komponente läßt Parallelen zur Variablen „Ausdauer" von
jedoch im Gegensatz zu dessen Vorgehen weniger in
Zeiteinheiten, sondern vielmehr über Häufigkeiten zu operationalisieren wäre.
Um Aufschluß über die Effektivität seines Unterrichts zu erhalten, benötigt
der Lehrer regelmäßiges Feedback über die Lernfortschritte seiner Schüler.
Mit Hilfe dieser Rückkopplungen gewinnt er Einblicke in die Wissenslücken
jedes einzelnen Schülers und kann daran anknüpfend gezielte Korrekturmaß¬
nahmen über den Einsatz von alternativen Lehr- und Lernstrategien und viel¬
fältigen Hilfsmaterialien durchführen. Für diese Lernzielkontrolle schlägt
Bloom Verfahren der formativen Evaluation vor (vgl. Bloom 1973, S. 266; vgl.
auch Bloom/Hastings/Madaus 1971). Diese Feedbackstrategie ermöglicht
eine regelmäßige und differenzierte Leistungsdiagnose für Lehrer und Schüler.
Hierbei wird weniger der Vergleich mit den Mitschülern als bedeutsam angese¬
hen, sondern vielmehr das frühzeitige Erkennen bestehender Lernschwierig¬
keiten. Bloom (1971) und J.H. Block (1971) zeigen als Korrekturstrategien
zahlreiche Alternativen auf wie Kleingruppenarbeit (Gruppenzusammenstel¬
lung von Schülern mit unterschiedlichen Lernschwierigkeiten), tutorielle Hilfe
und zusätzliche Lernmaterialien (unterschiedliche Lernbücher, programmier¬
ter Unterricht, audio-visuelle Hilfsmittel oder Lernspiele).
Die von den Variablen „kognitive Eingangsvoraussetzungen", „affektive
Eingangsmerkmale" und „Unterrichtsqualität" beeinflußte Lernaufgabe um¬
faßt nach Blooms Vorstellungen den Lerninhalt von bis zu zehn Unterrichts¬
stunden. „Für zielerreichendes Lernen in Schulsituationen hat es sich als prak¬
tisch erwiesen, die Lernaufgabe als Abschnitt, Segment oder Einheit zu
begreifen, die ihrerseits Teil einer Folge solcher Lernaufgaben ist" (Bloom
1973, S. 252). Dem Modell liegt die Annahme zugrunde, daß sich das Curricu¬
lum in eine Anzahl von Lernaufgaben zerlegen läßt, die in Anlehnung an R.M.
Gagne' (1962) hierarchisch strukturiert sind und sequentiell aufeinander auf¬
bauen, wobei die Bewältigung einer höheren Lernaufgabe die Beherrschung
der vorausgegangenen Aufgabe impliziert. Auch Bloom bezieht sich hierbei
wie Gagne ausschließlich auf kognitive Lernaufgaben bzw. -einheiten.
Zur Verdeutlichung seiner Mastery Learning-Strategie stellt Bloom zwei
Verteilungen gegenüber: Er unterstellt zunächst, daß bei einem angenomme¬
Lehrers. Diese

Carroll erkennen, die

nen

hierarchischen Aufbau

richt in der ersten Einheit

von

ca.

zehn Lerneinheiten beim traditionellen Unter¬

90% der Schüler das Lernziel

10% der Schüler scheitern. Wenn

man

davon

den und in allen weiteren Lerneinheiten

ausgeht,
jeweils 90%

erreichen, während

daß in der anschließen¬
der

zuvor

erfolgreichen

Schüler das Lernziel erreichen, so ergibt sich zum Abschluß der zehnten Lern¬
einheit eine Normalverteilung der Lernerfolge. Mit Hilfe der Mastery Learn¬

ing-Strategie und den damit verbundenen Korrekturmaßnahmen zum Ende ei¬
jeden Lerneinheit gelangt man nach Einschätzung von Bloom zu einer
linksschiefen Verteilung mit dem Ergebnis, daß über 90% der Schüler das Lei¬
stungsniveau erreichen, das beim traditionellen Unterricht lediglich die besten
10% der Schüler erreicht haben (vgl. Bloom 1973, S. 258). Der deutliche Mehr¬
aufwand für das remediale Lernen reduziert sich gemäß den Annahmen
Blooms mit zunehmender Zahl der bewältigten Lernaufgaben.
Während Carroll die Lernrate über den Quotienten „aufgewendete Lern¬
zeit/benötigte Lernzeit" ermittelt, wird diese bei Bloom über die Festlegung einer
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Erfolgskriteriums

379

Aufgrund der Operationahsierung der Lern¬
Lage, geforderte kognitive Fertigkeiten so zu be¬
schreiben, daß dieses Kriterium vorher festgesetzt werden kann. Die Höhe des
Erfolgskriteriums kann in Abhängigkeit von seiner Bedeutung für das gesamte
Curriculum bestimmt werden. Wird dieses Erfolgskriterium
beispielsweise
ein 90%-Kriterium
von einem Schüler nicht erreicht, so werden gezielte Kor¬
rekturmaßnahmen ergriffen.
nes

bestimmt.

ziele ist der Lehrer in der

-

-

Faßt

man

Blooms

Überlegungen

zusammen,

so

sind zunächst die Auswir¬

und der

der

kungen
Eingangsvoraussetzungen
Unterrichtsqualität auf die Lei¬
festzuhalten.
bereits
Wie
oben
stungsdifferenzen
dargelegt, geht Bloom davon
aus, daß die kognitiven Eingangsvoraussetzungen 50% der Leistungsdifferen¬
zen der Schüler erklären. Jeweils 25% der Leistungsdifferenzen führt er auf
die affektiven Eingangsmerkmale und die Unterrichtsqualität zurück. Auf¬
grund der gegenseitigen Bedingtheit und der daraus entstandenen multiplen
Korrelation von R
.80 zwischen den kognitiven und affektiven Eingangs¬
merkmalen ergibt sich nach Bloom eine wahrscheinliche Grenze des Prozent¬
=

satzes der

Schulleistungsvariation von 65%. Addiert man nun die 25% der Un¬
terrichtsqualität hinzu, so lassen sich 90% der Schulleistungsvariation erklären
oder anders ausgedrückt: Durch den gezielten Einsatz der Mastery LearningStrategie ergibt sich eine Restvarianz von lediglich 10% und damit eine deutli¬
che Harmonisierung der Schulleistungen auf hohem Niveau.
Die Konsequenzen des erfolgreichen Einsatzes der Mastery Learning-Strategie sind für den Unterricht, aber auch für die Schulpolitik von hoher Bedeu¬
tung. Während der traditionelle Unterricht bei fixen Lernzeitvorgaben zu in¬
terindividuellen Leistungsdifferenzen führt, strebt das Mastery LearningKonzept über interindividuelle Lernzeitdifferenzen die Erreichung derselben
Lernziele für alle Schüler an. Wenn entsprechend dieser Zielsetzung
hieraus
resultiert die Bedeutung der kriteriumsorientierten Leistungsmessung
über
individuelle Korrekturmaßnahmen gezielt weitere Lernzeit bereitgestellt und
genutzt wird, um Wissenslücken zu schließen, dann ist es möglich, alle Lernen¬
den zu einem 80%igen oder höheren Grad der Leistungserreichung zu bringen.
Oder anders formuliert: Da unser System der Schulnoten ja über Lücken im
Wissen definiert ist, brächte eine Schließung dieser Lücken durch ein gezieltes
remediales Lehren und Lernen mit zusätzlicher Lernzeit eine Angleichung der
Leistungen auf einem guten bis sehr guten Niveau. Bei einem frühzeitigen Ein¬
-

-

satz dieser Unterrichtsmethode im

lich

veränderten

Hauptschule,

Schulstrukturen

Realschule und

Primarbereich könnte dieses sogar zu deut¬
führen, da die Plazierungsstrategie mit

Gymnasium

nicht beibehalten werden müßte

(vgl.

in ihrer

hierzu die

bisherigen Bedeutung so
Ausführungen bei Bernitzke

1987).
Aufgrund der Ausführungen von Carroll und Bloom hat die Mastery Learning-Strategie sehr bald Eingang in die schulische Praxis und Forschung ge¬
funden. J.H. Block (1971) hat die Ergebnisse aus rund 40 Untersuchungen
zum zielerreichenden Lernen zusammengefaßt. Sie beziehen sich sowohl auf
verschiedene Bildungsbereiche als auch auf Fächer auf unterschiedlichen Aus¬
bildungsstufen: von der Primarstufe bis zur Universität. Die folgenden Verfah¬
ren bzw. Maßnahmen versprechen bei der Umsetzung der Strategie den größ¬
ten Erfolg (Block 1971, S. 64ff.):
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-
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Auswahl

geeigneter Unterrichtsfächer (selecting subjects for mastery learn¬
ing);
Bestimmung und Überprüfung des Erfolgskriteriums (defining and measuring mastery);
formative Evaluation (formative evaluation);
Korrekturmaßnahmen (learning correctives);
Häufigkeit von Feedback- und Korrekturstrategien (the frequency of use of
the feedback/correction procedures);
Verteilung der Lernzeit (the allocation of learning-instructional time).

Block kommt

bezüglich

der 40 Studien

zu

dem

allgemeinen Ergebnis,

daß

75% der Schüler, die unter Mastery Learning-Bedingungen unterrichtet wur¬
den, das Leistungsniveau der besten 25% Lernenden unter gewöhnlichen In¬

struktionsbedingungen

erreicht haben. Des weiteren konnte ein

signifikanter
Lernergebnissen zugunsten der Schüler unter
Mastery Learning-Bedingungen festgestellt werden (vgl. Block 1971, S. 8).
Block betont in seinen Ausführungen, daß das Mastery Learning-Konzept in¬
nerhalb des Kontextes einer gewöhnlichen gruppenbasierten Klasseninstrukti¬
on umgesetzt werden kann (vgl. Block 1971, S. 3). Während der PSI-Ansatz
von ES. Keller (1977a, b) eher als schülerzentriert gewertet wird, ist die Vor¬
gehensweise von Bloom daher mehr als lehrerorientiert zu betrachten. Die
Auflösung des Klassenverbands wird nur beim remedialen Lernen notwendig.
Zu Beginn der neuen Lerneinheit finden sich die Schüler wieder zusammen, so
Unterschied in den affektiven

daß die Klasse als soziale Einheit bestehenbleibt.
F.D. Ingenkamp hat 1979 erstmals für den

umfassende

deutschsprachigen

Raum eine

verfaßt,
Beschreibung
Forschungsstand und die praktische Anwendung der Mastery
Learning-Strategie beleuchtet. Im forschungsrelevanten Bereich greift Ingen¬
kamp 54 Untersuchungen auf und bewertet sie hinsichtlich ihrer Lernerfolgs¬
wirksamkeit. Er kommt zusammenfassend zu dem Ergebnis, daß die Mastery
Learning-Strategie grundsätzlich einen höheren Lernerfolg bewirkt, „allerdings
in eher pauschaler und weniger kontrollierter Form" (Ingenkamp 1979, S. 115).
Diesen Effekt betrachtet er als logische Konsequenz des höheren Zeit- und
Übungsaufwands gegenüber konventionellen Unterrichtsmethoden. Dennoch
vermißt er einen überzeugenden empirischen Nachweis für eine geringere Lei¬
stungsstreuung und für ein auch langfristig zu haltendes Leistungsniveau von
80%. Ebenfalls konnte nicht nachgewiesen werden, daß durch die zusätzliche
Zur-Verfügung-Stellung von Zeit die Variable „Begabung" für den Lernerfolg
bedeutungslos wird. Vielmehr hat sich bestätigt, daß gerade diese einen erheb¬
lichen Teil der Leistungsdifferenzen erklärt hat.
Bezüglich des Zeitbedarfs
kommt er zu dem Ergebnis, daß eine Abnahme der Zeitdifferenzen zwischen
schnellen und langsameren Schülern nicht belegt werden konnte; vielmehr lie¬
gen für diesen Bereich teilweise sich widersprechende Befunde vor (vgl.
Ingenkamp 1979, S. 117).
Neben der Studie von Ingenkamp existieren für den deutschsprachigen
Raum nur wenige umfassende Untersuchungen. Hierzu zählen die Studien von
des Modells

wobei

er

sowohl die Theorie

als auch den

R. Schwarzer

Rauin

(1992).

(1973),

G. Eigler/G.A. Straka

(1978),

Bernitzke

Eigler/Straka haben sich hinsichtlich der

(1987)

und U.

Organisation

des
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Lehrens für eine Kombination
schieden. Sie konnten

peer-teaching

und

Lehrprogrammen

ent¬

Effekte nachweisen, sehen darin allerdings
Nachweis für die Erfolgswirksamkeit der Mastery

zwar

keinen
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381

gewisse

überzeugenden
Learning-Strategie. Die größten Probleme sind für sie in der Erstellung einer
Lernhierarchie als Voraussetzung für eine Lerndiagnose und in der Umsetzung
geeigneter Korrekturstrategien gegeben (vgl. Eigler/Straka 1978, S. 120ff).
Da die vielfältigen Befunde zum Mastery Learning mit ihrer großen Band¬
breite unter jeweils spezifischen Untersuchungsbedingungen
gewonnen wer¬
den, bietet sich ein Rückgriff auf Metaanalysen an (vgl. als Übersicht Harke/
Achtenhagen 1995). B.J. Fraser/H.J. Walberg/W.W. Welch/J.A. Hattie
(1987) haben 134 Metaanalysen zusammengetragen, um die Hauptdeterminan¬
ten schulischen Lernens zu bestimmen. Sie sind dabei zu dem
Ergebnis gekom¬
men, daß als bedeutsamste Faktoren für den Lernerfolg das Vorwissen, die
intellektuellen Fähigkeiten und die Disposition zum Lernen (Leistungsmotiva¬
tion, Willigkeit und Begeisterung) zu nennen wären (vgl. Fraser/Walberg/
Welch/Hattie 1987, S. 207). Im Bereich der Instruktionsmethoden wurde dem
Mastery Learning neben dem „tutoring" mit einer Durchschnittseffektstärke
von 0.25 der höchste Einfluß auf die
Schulleistung beigemessen.3 Diesem Er¬
gebnis lagen drei Metaanalysen mit 106 Einzelstudien zugrunde.
Die Ergebnisse haben jedoch auch zu kontroversen Diskussionen um das
Mastery Learning geführt, die sich besonders prägnant in zwei Artikelserien in
der Review of Educational Research spiegeln, in denen besonders anhand
metaanalytischer Auswertungen die Vor- und Nachteile und vor allem auch die
praktische Relevanz dieses Ansatzes diskutiert wurden: R.E. Slavin 1987a;
L.W.

Anderson/R.B. Burns 1987; T.R. Guskey 1987; R.E. Slavin 1987b;

C.-L.C. Kulik/J.A. Kulik/R.L. Bangert-Drowns 1990a,b; R.E. Slavin 1990.
Entfacht wurde diese Diskussion durch Slavin, der die in Einzelstudien er¬
mittelten Effektstärken

von bis zu 1.00 sehr in Frage stellt. Bei seiner kriti¬
Prüfung hat Slavin zunächst alle existierenden Studien zum Mastery
Learning zusammengetragen und dabei nur die berücksichtigt, die den von ihm
gesetzten Anforderungen entsprachen. So hat er beispielsweise nur Studien an¬
erkannt, die sich über mindestens vier Wochen erstreckten und in die minde¬
stens zwei Experimental- und Kontrollklassen einbezogen wurden. Aufgrund
der vorliegenden Studien sieht Slavin insbesondere zwei Probleme, die er zwei
Kategorien zuordnet: ungleiche Zeit und ungleiche Lerninhalte. Bezüglich des
Zeitfaktors verweist Slavin darauf, daß die signifikant höheren Leistungen der
Experimentalgruppen gegenüber den Kontrollgruppen auf ihre längeren Lern¬
zeiten zurückzuführen sind (vgl. Slavin 1987a, S. 178f). Die Kategorie der un¬
gleichen Lerninhalte bezieht sich insbesondere auf Fragen der Leistungsmes¬
sung. Die meisten Studien zum Mastery Learning benutzen „experimentermade summative achievement tests" als Kriterium für den Lernerfolg. Proble¬
matisch dabei ist jedoch, daß diese Tests in einer engeren Verbindung zu den
Curricula der Experimentalgruppen stehen als zu denen, die dem Unterricht in
den Kontrollklassen zugrunde liegen. Dadurch würden die Ergebnisse der Ex-

schen

3

Die übliche Formel

zur Berechnung der Effektstärke enthält im Zähler die Differenz der Mit¬
Experimental- und Kontrollgruppe und im Nenner die Standardabweichung für
Kontrollgruppe.

telwerte
die

von
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perimentalschüler begünstigt.
Untersuchungen,

len

Diese Gefahr besteht

hat aber im Bereich der

zwar

Berufspädagogik

grundsätzlich

bei al¬

Mastery Learning-Forschung ei¬

besonderen Stellenwert, da sich die Schüler und Lehrer beim zielerrei¬
definiertes Set
chenden Lernen insbesondere auf ein beschränktes und explizit
ist in diesem Zu¬
konzentrieren. Grundsätzlich

nen

problematisch
Objekten
zusätzlich Wissen und Fer¬
der
Schüler
die
daß
Kontrollgruppen
sammenhang,
und auch
tigkeiten erwerben, die nicht in der Experimentalgruppe gelernt
nicht in den experimenter-made tests erfaßt werden (vgl. Slavin 1987a, S.
von

180).

daß Schüler, bei denen genau die Lerninhalte ge¬
erzielen
prüft werden, mit denen sie sich beschäftigt haben, bessere Ergebnisse
als Schüler, die sich nur mit ähnlichen Lerngegenständen auseinandergesetzt
haben. Des weiteren muß eine
Leistungsmessung nicht nur die Lern¬
Es erscheint

einsichtig,

objektive

Lehrstoffabdeckung einbeziehen, da es of¬
fensichtlich ist, daß Schüler, die nicht remedial lernen, Zeit für weitere Lernge¬
genstände zur Verfügung haben. Damit eng verknüpft ist die implizite
Behauptung der Mastery Learning-Verfechter, daß die zusätzlich für Korrek¬
turmaßnahmen genutzte Zeit produktiver wäre als die gleiche Menge an Zeit,

stoffbeherrschung,

sondern auch die

die für „normalen Unterricht" genutzt würde. Eine Studie, die nach Slavin den
Beweis dieses Anspruchs erbringen sollte, müßte so konzipiert sein, daß so¬
als auch Kontrollklassen exakt dieselben Inhalte vermittelt
wohl

Experimental-

bekämen, dasselbe Unterrichtsmaterial benutzten, dieselbe Menge an Zeit zur
Verfügung hätten, die Lehrer selbst das Lerntempo bestimmen könnten und
die Leistungsmessung die Lerninhalte abdeckte, die die am schnellsten voran¬
gekommene Klasse behandelt hat (vgl. Slavin 1987a, S. 186). Da solche Stu¬
dien nicht existieren, hat Slavin als Annäherung an seine Vorgaben auf Stu¬
dien zurückgegriffen, in denen die Unterrichtszeit konstant gehalten und

standardisierte Tests

eingesetzt wurden. Im Ergebnis ist festzustellen, daß
signifikante positive Auswirkung der Mastery Learn¬

keine dieser Studien eine

ing-Strategie belegen konnte.
Das Vorgehen von Slavin ist bei den Befürwortern des Mastery LearningKonzepts auf deutliche Kritik gestoßen. Ihre Gegenargumente lassen sich fol¬
gendermaßen zusammenfassen:
Aufgrund seiner Auswahlkriterien berücksichtigt Slavin lediglich 10% aller
Studien zum Mastery Learning.
Die von ihm gesetzten Kriterien sind teilweise willkürlich gewählt (z.B. die
Mindestuntersuchungsdauer von vier Wochen).
Slavin betont zu stark die Bedeutung standardisierter Tests.

-

-

-

-

Die Kontrollklassen schneiden in den standardisierten Tests nicht besser ab.

-

Slavin

vernachlässigt, daß die Zeit für Korrekturmaßnahmen mit zuneh¬
Bewältigung der Lernaufgaben abnimmt.
Es gibt keinen Beweis dafür, daß sich die Mastery Learning-Strategie nega¬
tiv auf die Lernleistungen der Leistungsstarken auswirkte (sog. Robin
HooD-Effekt).
mender

-

geführten Diskussion besteht jedoch Einigkeit darüber,
Mastery Learning-Methode als erfolgreich erweise und weitere
Entwicklungen und Evaluationen von effektiven Methoden anzustreben seien.
Trotz der kontrovers
daß sich die
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Angesichts dieser Einigkeit stellt sich die Frage, warum sich der Mastery Lear¬
ning-Ansatz nicht generell durchgesetzt habe, sondern vielmehr eher randstän¬
dig geblieben sei. Im folgenden sollen kurz die Punkte aufgeführt werden, die
als besonders kritisch erscheinen. Sie lassen sich schlagwortartig wie folgt be¬
zeichnen:

1)

Die

gesellschaftliche Akzeptanz: Es bereitet Schwierigkeiten, institutionali¬
Lernprozesse zu akzeptieren, die überwiegend mit sehr gu¬

sierte Lehr- und
ten oder

guten Resultaten abschließen.

2)

von Breite und Tiefe des Lehrens und Lernens (coverage vs.
mastery): Es stellt sich die Frage, ob mit dem remedialen Lernen nicht auf
wichtige Ziel- und Inhaltsgebiete verzichtet werde, was sich langfristig nach¬
teilig auswirken könne.

3)

Die

Das Verhältnis

Frage

nach dem

Umfang

der zusätzlich für remediales Lehren und Ler¬

aufzuwendenden Zeit: Die

Angaben gehen hier stark auseinander; die
präzise und wechseln zudem die Be¬
zugsgröße. Generell wird behauptet, der zusätzliche Zeitaufwand wäre nicht
so groß, wie oft behauptet würde (im Mittel würden nur 4% mehr Zeit be¬
nötigt; vgl. Kulik/Kulik/Bangert-Drowns, 1990a, S. 281,291).
4) Die Frage nach der curricularen Einbindung: Da der überwiegende Teil der
Studien höchstens 20 Stunden Unterricht abdeckt und die Einbindung der
behandelten Themen in die jeweiligen Lehrpläne i.a. nicht diskutiert wird,
nen

Studien sind

an

dieser Stelle nicht sehr

findet sich in der Literatur die curriculare Problematik nicht hinreichend
detailliert und problembewußt genug behandelt. Aus den Meta-Analysen
bzw. den dort verarbeiteten Einzelstudien läßt sich aber eindeutig ablesen,
daß der curriculare

5)

Die

Frage nach

ein entscheidendes

Erfolgskriterium darstellt.
Testaufgaben: Hier liegt ein
Mastery Learning-Konzepts; denn nur mit validen

Bezug

der Art und dem Einsatz der

zentrales Problem des

Items, die der curricularen Ziel- und Inhaltsstruktur gerecht werden, läßt
sich der remediale

Aspekt angemessen behandeln. Problematisch ist auch
Zeitpunkt des Einsatzes der Items: Sollen diese Tests jeweils für kurze
Unterrichtssequenzen gelten oder werden längere Sequenzen überprüft?
Ganz unabhängig davon ist die Frage nach der Definition und dem Errei¬
chen eines Mastery-Niveaus und dessen Sicherung über längere Zeitab¬
schnitte hinweg (hierzu vgl. auch Druckman/Bjork 1991, S. 27).
6) Wichtig ist auch die Frage nach der Entscheidungsfindung über Art und
Umfang des remedialen Lehrens und Lernens und dessen Steuerung: Ent¬
scheiden der einzelne Schüler, Gruppen von Schülern, der Lehrer oder Leh¬
rer und Schüler gemeinsam?
Im Vergleich der beiden Varianten des Ma¬
stery Learning, dem eher lehrerzentrierten Ansatz nach Bloom bzw. dem
eher schülerzentrierten gemäß dem KELLER-Plan-Ansatz, zeigt sich, daß die
lehrerzentrierten Strategien wirkungsvoller zu sein scheinen.
7) Damit ist eine weitere entscheidende Frage des Mastery Learning angespro¬
der

-

-

chen: Wie lassen sich Ziele und Inhalte sowie die Zeit für das remediale
Lehren und Lernen
nen

überfordert

quantitativer

zu

Lehrer schei¬
optimal bestimmen und kontrollieren?
sein, die Zuweisung der Lernobjekte an die Schüler in

Hinsicht

-

zu

kontrollieren

(vgl. Wienold/Achtenhagen/Ol-

denbürger/Rösner/Schluroff/van Buer 1985;
Oldenbürger 1986).

van

Buer/Achtenhagen/
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Eine

der

erfolgreiche Umsetzung

schen Punkten

Rechnung

Berufspädagogik

Mastery Learning-Strategie muß

tragen, wobei die

diesen kriti¬

Hauptschwierigkeiten

für die

er¬

folgreiche Umsetzung des Mastery Learning-Ansatzes vor allem darin liegen,
daß es Probleme bereitet, die quantitative und qualitative Darbietung und Ver¬
teilung

der Lernziele und -Inhalte sowie die

Koordinierung der individuellen
Schüler,
Lösung einer Aufgabe
zu
halten. Im folgenden
unter
Kontrolle
andere?)

Was machen die

die mit der

(z.B.:
fertig werden als
soll dargelegt werden, wie versucht wurde, über den Einsatz eines multimedial
repräsentierten Unternehmens die Strategie des Mastery Learning erfolgreich
Lernzeiten

schneller

umzusetzen.

3.

Mastery Learning

im

Berufsschulunterricht

In dem hier vorzustellenden

gewählt,

wurde eine

Industriekaufleuten

Mastery Learning-Strategie
Erstausbildung zu

Problem der kaufmännischen

ein

spezifisches
große Heterogenität

um

lösen: die

Projekt

von

der Schüler in Berufsschulklassen im Hinblick

auf das Alter, die schulische Sozialisation sowie die jeweiligen Ausbildungsbe¬
triebe. In den von uns untersuchten Klassen für Industriekaufleute fanden sich

Auszubildende

aus

acht verschiedenen

der 9. Klasse der Sekundarstufe I

Geburtsjahrgängen, die zum Teil aus
abgegangen waren, zum Teil das Abitur besa¬

Auszubildende, die von ihrer schulischen Sozialisation her die
vielfältigen Möglichkeiten demonstrierten, Schul- und Ausbildungskarrieren
ßen; dazu gab

es

im Bereich beruflicher Schulen

zu

durchlaufen. Die

Ausbildungsbetriebe

streu¬

und Produktvielfalt: Vom

Branchen, Organisationsgrad
komplexen
Industrieunternehmen, das auf Weltmarktniveau fertigt, bis zum Steinbruch
war eine Fülle heterogener Betriebe, die Industriekaufleute ausbilden, vertre¬
ten nach

ten.

Für den Berufsschulunterricht tritt

angesichts dieser Heterogenität der

Aus¬

zubildenden das Problem auf, daß eine Berufsschulklasse sich im Fortgang des
Unterrichts zu einem Konglomerat von unterschiedlichen Gruppen
man
-

entwickelt. Dieser Umstand wird durch¬

„Teilklassen" sprechen
gängig von den Lehrkräften als gravierend und den Unterrichtserfolg be¬
einträchtigend herausgestellt. Dieser Sachverhalt ist es auch, der in neuesten
bildungspolitischen Verlautbarungen z.B. in dem 1999 vorgestellten „Satelli¬
dazu geführt hat, die
tenmodell" des Deutschen Industrie- und Handelstages
Fiktion einer gleichen Ausbildung für alle aufzugeben, diese vielmehr je nach
antizipierter Leistungsfähigkeit individuell innerhalb eines Zeitkorridors zwi¬
könnte

von

-

-

-

schen zwei und dreieinhalb Jahren

zu

vereinbaren.

Nun ist einleuchtend, daß unterschiedliche Lernchancen

zu

unterschiedli¬

Betriebe stellen für

Ausbildung engagierte
Prüfungen, die extern vor den Industrieund Handelskammern abzulegen sind, zusätzliche Lernzeiten in der Form eines
innerbetrieblichen Unterrichts zur Verfügung, in dem der Prüfungsstoff, der in
der Berufsschule zu vermitteln ist, nochmals durchgearbeitet und vertieft wird
chen

Lernleistungen

führen. An der

ihre Auszubildenden daher

-

wobei dieser Unterricht

vor

zum

den

Teil auch

von

den Berufsschullehrern übernom¬

Hauptgrund hierfür ist, daß ein gutes Abschneiden der Auszu¬
bildenden in den Kammerprüfungen als Ausweis der Leistungsfähigkeit der

men

wird. Der
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Ausbildungsabteilung gewertet wird. Unabhängig davon ist das Abschneiden
bei den Prüfungen auch für die individuelle berufliche Karriere von
großer Be¬
deutung.
Die für das

Projekt

zentrale

Frage

lautete nun, wie

man zum

einen für alle

Auszubildenden vergleichbare Chancen herstellen könnte und wie sich

zum an¬

deren das Zerfallen der Berufsschulklasse in

Subgruppen aufhalten ließe.
Die Antwort wird darin gesucht, über einen
Mastery Learning-Ansatz, der
ein hohes Lernzielniveau zum Ende des ersten Lerngebiets in den berufsbezo¬
d.h. nach 60 Unterrichtsstunden
genen Fächern
anstrebt, eine für alle Aus¬
zubildenden vergleichbare Ausgangsbasis für die sich anschließenden Lehrund Lernprozesse zu ermöglichen. Das soll dabei für die
nachfolgenden zwei¬
-

-

einhalb Jahre in der Berufsschule wie im

jeweiligen Ausbildungsbetrieb gelten.
Bezogen auf die genannten sieben kritischen Punkte des Mastery Learning ha¬
ben wir folgende Maßnahmen ergriffen bzw. Argumentationsstränge verfolgt:
ad 1): Für einen solchen Ansatz ist die gesellschaftliche Akzeptanz gegeben.
Sehr gute und gute Abschlußnoten für alle Auszubildenden werden
nicht als Ausdruck unzureichender Lehr- und Prüfungsstandards, son¬
dern als

ad

2):

Ergebnis einer guten Ausbildung gewertet,
gewählte Ansatz deckt explizit den vorgegebenen

Der

Curriculumbe-

reich ab.

ad

3):

Die für das remediale Lernen erforderliche Lernzeit wird in die betrieb¬
liche bzw. häusliche Sphäre verlagert,

ad

4):

Die curriculare Problematik ist
raum

ad

5):

Als

explizit gemacht;

der

abgedeckte

Zeit¬

umfasst 60 Unterrichtsstunden,

Ausgangspunkte

für den Ansatz remedialen Lehrens und Lernens

dienen verschiedene formative und summative Testinstrumente,
ad

6):

Die

Entscheidung

nisse, die

für ein remediales Lernen

Teil

erfolgt über

die

Testergeb¬

Lehrer ausgewertet, zum Teil von den Auszubil¬
denden selbst erfahren werden: z.B. durch Rückmeldungen vom Com¬
zum

vom

puterprogramm,
ad

7):

Die Kontrolle der Lernziele und -inhalte in

in

tiver Hinsicht ist über das

Das Lern¬

angebot ist damit für
vorgegeben.

quantitativer wie
Computerprogramm gewährleistet.

alle Auszubildenden curricular valide in

qualita¬
gleicher

Weise

4.

Mastery Learning

Der Einsatz der

mit

Hilfe

eines

komplexen Lehr-Lern-Arrangements

Mastery Learning-Strategie

war

auf die curricularen Bedin¬

gungen der Ausbildung für Industriekaufleute hin abzustimmen; dabei
die folgenden Voraussetzungen:
-

Die Struktur der betrieblichen Prozesse zeichnet sich durch eine zuneh¬
mende

-

-

gelten

Komplexität und Dynamik aus, was Verstehensprozesse erschwert.
Heterogenität der Ausbildungsbetriebe erschwert eine betriebliche
Fundierung der Lehr- und Lernprozesse in der Berufsschule.
Die Heterogenität der Vorbildung und des Alters der Auszubildenden be¬
einträchtigt adäquate Lehr- und Lernbedingungen für alle Auszubildenden.
Die

Thema:

5,\f,

Im Hinblick auf die curricularen
gen haben

wir

Arrangement
heig GmbH",

Berufspädagogik

Vorgaben und die genannten Voraussetzun¬
repräsentiertes komplexes Lehr-Lern-

versucht, ein multimedial
zu

konstruieren: das Modellunternehmen ..Arnold & Stolzen-

das in

Anlehnung

an

Datenbestände eines realen Unternehmens

abgebildet wurde (vgl. Siemon 1998). Hier¬
bei werden unter Beachtung der curricularen Vorgaben des 1. Lerngebiets der
Richtlinien: „Das Unternehmen als komplexes ökonomisches und soziales Sy¬
stem", die Vernetzungen zwischen den Funktionsbereichen und die Beziehun¬
gen zwischen den Funktionseinheiten der Aufbau- und Ablauforganisation ver¬
deutlicht. Dieses geschieht, indem sich die Berufsschüler über zielorientierte
Navigationsprozesse in dem virtuellen Unternehmen (vor allem bei der Lösung
zweier Erkundungsaufgaben) ein .systemorientiertes betriebswirtschaftliches
Wissen aufhauen. Mit dieser Vorgehensweise wird versucht, ein prozeßorien¬
modelliert und auf

CD-ROM

einer

tiertes anstelle eines funktionsorientierten Wissens

zu

fördern.

Bei der Konstruktion des virtuellen Unternehmens ist insbesondere auf drei
konstruktivistische Ansätze
-

-

zurückgegriffen worden:
Cognitive Apprenticeship (vgl. Collins/Brown/Newman 1989),
die Anchored Instruction (vgl. Cognition and Technology Group
die

derbilt
-

at

Van-

1990) und

die Goal-Based Scenarios (Schank/Fano/Bell/Jona

1993/94).

Es hat sich bewährt, nicht auf eine

stringente l:l-Umsetzung zu achten, son¬
Zielsetzung von den einzelnen Ansätzen inspirieren
zu lassen (Kombination unserer Plausibilitäts- und
Erfahrungswerte im Sinne
eines aufgeklärt-pragmatischen Eklektizismus; vgl. Achtenhagen 1984, S. 11).
dern sich im Sinne

Diese

unserer

Überlegungen

wurden mit fachdidaktischen

schaftslehreunterricht kombiniert und

Überlegungen

zum

Wirt¬

einem

Kriterienkatalog für die Kon¬
struktion verdichtet (vgl. als Kurzfassung Achtenhagen 1998).
Die Mastery Learning-Idee, die u.a. das remediale Lernen über die ZurVerfügung-Stellung zusätzlicher Lernzeit postuliert, wird über das Modellun¬
ternehmen gestützt: Zu allen zu bewältigenden Problemen wurden zusätzliche
Aufgabenblätter entworfen, anhand derer der jeweilige Lernerfolg am Compu¬
ter oder als Papier-und-Bleistift-Verfahren zu
überprüfen war. Bei einer fal¬
schen Lösung mußte die Aufgabe nochmals unter Zuhilfenahme der CD-ROM
bearbeitet werden. Bei einer richtigen Lösung erhielten die Auszubildenden
eine weitere, anders gestellte Aufgabe. Damit sollte einem Umstand begegnet
werden, der sich für die unterrichtspraktische Umsetzung des Mastery Learning-Ansatzes immer wieder als äußerst problematisch erwiesen hat: Wie kann
man unterbinden, daß schneller mit den
Aufgaben fertig gewordene Schüler
den Unterrichtsfortgang
durchaus auch unbeabsichtigt
behindern (durch
Reden, Aufstehen, Ansprechen der noch arbeitenden Mitschüler etc.). Wir ver¬
suchten, dieses Problem dadurch in Angriff zu nehmen, daß jeder Schüler un¬
mittelbar nach der Lösung einer Aufgabe sofort eine weitere
Problemstellung
zur Bearbeitung zugewiesen erhielt. Damit war
sichergestellt, daß innerhalb
der einzelnen Stunden jeder Schüler gemäß seinem
Leistungsstand und den
zu

-

-

-

-

Unterrichtszielen arbeitete. Die Auszubildenden, die während des Unterrichts

langsamer gearbeitet
hatten,

und damit erst

hatten diese dann

zu

später die zusätzlichen Aufgaben erhalten

Hause oder während der Arbeitszeit im Betrieb
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(was mit den Ausbildungsleitern der einzelnen Betriebe abgesprochen war) zu
leisen. Alle Berufsschüler hatten jeweils dann zu Beginn der nächsten Unter¬

richtsstunde die gelösten Aufgaben vorzuweisen,
immer wieder mit den

so

daß der Unterricht für alle

gleichen Voraussetzungen beginnen

konnte.

Die Struktur des Unterrichtsablaufs stellt sich in aller Kürze wie
Ein auf der CD-ROM

folgt dar:
gespeicherter Videoclip zeigt eine Auszubildende allein

im Büro; ein sich etwas barsch verhaltender Kunde ruft

kanntgabe

eines Liefertermins für einen bestimmten

an

Typ

und bittet

von

um

Be¬

Industrieketten

(das Produkt des Industrieunternehmens); das reale Pendant produziert ein

des Weltmarktkonsums. Die eingeschüchterte Auszubildende soll
schnellstmöglich den Liefertermin bestimmen; die Berufsschüler, die jeweils al¬
lein an einem Computer mit der CD-ROM arbeiten, sind aufgefordert, der
Auszubildenden zu helfen (die 1. Erkundungsaufgabe).
Um diese Aufgabe zu lösen, haben die Lernenden durch die CD-ROM zu
navigieren, die weitaus mehr Informationen enthält, als zur Bewältigung dieses
Problems benötigt wird. Die Aufgabe ist in einen narrativen Kontext eingebet¬
tet, wie dieses für den Anchored Instruction-Ansatz vorgeschlagen wird (vgl.
Cognition and Technology Group 1997). Die Erkundungsaufgabe hilft, die
verstreuten Informationen zielgerichtet zusammenzutragen und somit die

Viertel

Netzwerkstruktur des Unternehmens

entsprechen

dabei

von

zu

erfahren. Die

EntScheidungsprozesse

der Struktur her denen in realen Betrieben.

Nach der

erfolgreichen Lösung der ersten Erkundungsaufgabe (bei fehlen¬
Erfolg sind die bis dahin zusammengetragenen Informationen zu überprü¬
fen, zu ersetzen und zu ergänzen) sowie der erfolgreichen Bearbeitung weiterer
Fälle und Aufgaben wird eine zweite Erkundungsaufgabe
vorgegeben: Der
Kunde ruft wieder an (nach vier Wochen) und beschwert sich, daß die
zuge¬
sagte Lieferung noch nicht eingetroffen und damit eine Woche überfällig wäre.
dem

Im realen Unternehmen ist eine solche Reklamation stets ein Anlaß für die

Überprüfung des

ganzen Vorgangs: Es wird nicht lediglich in der Versandabtei¬
lung nachgefragt, ob die Sendung abgeschickt worden wäre; vielmehr werden
alle an dem Auftrag innerbetrieblich beteiligten
Abteilungen aufgefordert, ihre
entsprechenden Aktivitäten zu dokumentieren. Grund dafür ist der harte Wett¬
bewerb auf dem Weltmarkt, der nur über hervorragende Produkte und abso¬

lute

Lieferzuverlässigkeit

jetzt

von

tail

dokumentieren. Die entsprechenden Informationen (Material dann und
bestellt, dann eingegangen etc.) sind auf der CD-ROM gespeichert. Nach

zu

dann

der

zu bestehen ist. Genau diese Prozeßevaluation ist
den Berufsschülern anhand der CD-ROM durchzuführen und im De¬

Erledigung

aller erforderlichen Kontrollschritte

Netzstruktur erfahren wird

-

anhand derer wieder die

wird die Kommunikation mit dem Kunden

freige¬
allerdings dann melden muß, daß die Sendung pünktlich eingegan¬
gen, aber in seinem Wareneingang liegengeblieben wäre.
Eine dritte Erkundungsaufgabe öffnet dann die bis dahin
klassenraumgebungeben

-

-

der

denen

Erfahrungen im Hinblick auf die „Realität": Die Auszubildenden haben
Erkundungsaufgabe für ihren eigenen Betrieb zu lösen; dabei werden
die Produkte betriebsspezifisch variiert. Die als
Lernergebnisse gewonnenen
Kategorien haben sie den jeweiligen Betriebserfordernissen anzupassen. Das
Resultat ihrer Recherchen sowie ihren
jeweiligen Ausbildungsbetrieb haben die
die erste

Auszubildenden ihren Klassenkameraden in der Berufsschule

zu

präsentieren.
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Berufspädagogik

über das vir¬
Auf diese Weise erfahren alle Berufsschüler, in welchem Maße die
Kategorien in der jeweiligen betriebsspezifi¬
tuelle Unternehmen

gewonnenen

schen „Realität" sich bewähren bzw.

adaptiert und modifiziert werden

Der Berufsschulunterricht nutzt für diesen Ansatz des Mastery

müssen.

Learning

die CD-ROM, sondern viele zusätzliche Materialien, wozu insbeson¬
zu lö¬
dere auch eine Fülle formativer Tests gehört, die vollständig und richtig
Rückmeldun¬
finden
entsprechende
sen sind. Bei falschen Lösungsversuchen

nicht

gen

nur

statt;

Rückgriff auf die
Items richtig beantwortet

durch

müssen alle

CD-ROM

bzw.

Zusatzmaterialien

die

werden. Den Schluß der Unterrichtsse¬

im Hinblick auf ein betriebswirtschaftli¬
quenz bildet ein summatives Testen
ches

5.

Systemverständnis.

Ausgewählte Ergebnisse

zum

Erfolg

der

Mastery Learning-Strategie

angestrebt, in der Eingangsphase der Ausbildung von Industriekauf¬
leuten eine Angleichung der Wissensbestände auf hohem Niveau zu erreichen,
zu ver¬
um auf diesem Wege die Qualität der kaufmännischen Erstausbildung
anschließenden
die
für
Lernprozesse
bessern und einheitliche Voraussetzungen
herzustellen. Diese Zielsetzung leitet sich aus der Hypothese ab, daß die Hete¬
rogenität der Auszubildenden nach Vorbildung und Alter zu unterschiedlich
in zwei
geprägten Formen des Lehrens und Lernens führe. Die Strategie wurde
verschiedenen Durchgängen 1998 und 1999 in je einer Industriekaufleuteklasse
zweier südniedersächsischer Berufsschulen erprobt.4 1998 standen insgesamt
38 Schüler in beiden Schulen für die Erhebungen zur Verfügung. In den Dar¬
stellungen variiert die angegebene Stichprobengröße, da zu den Erhebungszeit¬
nicht immer alle
häufig aufgrund betrieblicher Gegebenheiten
punkten
Schüler im Schulunterricht anwesend waren. Die Ergebnisse für beide Schulen
wurden zusammengefaßt, da sie sich nicht signifikant unterscheiden. In aller
Kürze sollen einige Hinweise auf den Erfolg der gewählten Strategie des zieler¬
wobei zwei Einschränkungen zu ma¬
reichenden Lernens gegeben werden
chen sind: Es bestand keine Möglichkeit, Kontrollgruppen zu gewinnen; es feh¬
len bis jetzt Untersuchungen zu den Langzeiteffekten der Maßnahme. Von
daher können nur Ergebnisse vorgestellt werden, wie sie für die untersuchten
Gruppen erreicht wurden. Die Aufmerksamkeit galt dabei dem Abschneiden
der einzelnen Berufsschüler mit ihren heterogenen Eignungsvoraussetzungen
sowie mehr generell der Beantwortung der Frage, ob mit multimedialer Unter¬
stützung überhaupt Unterricht im Sinne der neu konzipierten curricularen Vor¬
gaben durchführbar wäre. Aus Platzgründen beschränken wir uns auf die Dar¬
stellung von kognitiven Leistungen, die im ersten Durchgang erzielt wurden;
die des zweiten Durchgangs weisen eine vergleichbare Struktur auf.
Es wurde

-

-

-

4

Arbeitsgruppe bestand aus Kolleginnen und Kollegen so¬
Repräsentiert waren ebenfalls die Bezirksregierung
Braunschweig und das Kultusministerium. Die Projektidee und die geplante Umsetzung wa¬
ren vor Beginn der Schulphase der Industrie- und Handelskammer Hannover-Hildesheim
und den beteiligten Ausbildungsbetrieben vorgestellt und von diesen begrüßt worden.
Daneben wurden eine Reihe weiterer Daten z.B. zur Emotion/Motivation, zu Computerkenntnissen, aber auch zu Lernvoraussetzungen in Form von Intelligenztests erhoben.
Die für das

Projekt

verantwortliche

wie den Schulleitern der beiden Schulen.

5
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Fragestellung sollte zunächst untersucht werden, ob
heterogenen Eignungsvoraussetzungen auf die gezeigten Leistungen
auswirken. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Anzahl der Lösungsversu¬
che, die genaue Lieferzeit der Kette zu bestimmen (als Antwort auf die 1. Er¬
kundungsaufgabe). In Abhängigkeit von der Art der Vorbildung ist zu erken¬
nen, daß 75% der Abiturienten diese Aufgabe im ersten Versuch erfolgreich
gelöst haben. Die Prozentsätze für den ersten Lösungsversuch sind bei den an¬
deren Vorbildungsgruppen deutlich geringer. In der Schülergruppe „erw. Sek
Im Hinblick auf die

sich die

so

I" kann

man

(wirt. VK)

erkennen, daß die Schüler mit wirtschaftlichen Vorkenntnissen

tendenziell besser

wirtschaftliche

Vorkenntnisse.6

abgeschnitten

haben als ihre Mitschüler ohne

Die Schüler haben nach mehreren

die

eigenen

Ver¬

lösen und den

gezielte Hilfestellungen erhalten,
Aufgaben
Erkundungsprozeß erfolgreich abzuschließen. Die Abbildung zeigt, daß hier
erhebliche Anstrengungen erforderlich waren.
Im Anschluss an die erste Erkundungsaufgabe gab es weitere Aufgaben, die
suchen

um

ebenfalls

unter Zuhilfenahme der

CD-ROM

zu

zu

lösen

waren.

Um die Wissens¬

lücken der einzelnen Schüler im Sinne des remedialen Lernens

zu

schließen,

IHK-Zwischenprüfungsaufgaben7 aus
Leistungstests
deren
Inhalte
auch über das virtuelle Unter¬
Jahren
durchgeführt,
vergangenen
nehmen abgedeckt wurden. Die Schüler haben nach Lösen der Aufgaben ihre
Antworten in ihren Rechner eingegeben und zeitgleich Rückmeldungen über
die falsch beantworteten Fragen erhalten. Um zu den Lösungen zu gelangen,
mußten sie gezielt durch das Unternehmen navigieren, um sich das notwendige
Wissen anzueignen und damit die Fragen dann richtig zu beantworten. Tabelle
2 zeigt das durchschnittliche Leistungsniveau der verschiedenen Schülergrup¬
wurden

in Form

u.a.

von

pen für die einzelnen Versuche. Beim ersten Versuch stellt sich deutlich der
vermutete Vorbildungseffekt ein. Das durchschnittliche Leistungsniveau der

Abiturienten mit wirtschaftlichen Vorkenntnissen

lag

bei 83%; bei dem einzel¬

Schüler mit Fachhochschulreife und wirtschaftlichen Vorkenntnissen sogar
bei 100%. Die Schüler mit dem erweiterten Sek I-Abschluß ohne wirtschaftli¬
nen

che Vorkenntnisse erzielten durchschnittlich

nur

49% im ersten Versuch und

die Schüler mit Realschulabschluß 58%.

zeigt deutliche Leistungssteigerungen von bis zu 32 Prozent¬
Sek
I, ohne wirt. VK). Nach dem zweiten Durchgang remedia¬
(Erw.
punkten
len Lernens (3. Versuch) liegen alle Schülergruppen bei einem durchschnittli¬
chen Leistungsniveau von 90-100%. Hierbei ist anzumerken, daß man bei den
Der 2. Versuch

offiziellen

gut"

IHK-Prüfungen

ab dem Wert 92%

richtige Lösungen die

Note „sehr

erhält.

Da die

IHK-Zwischenprüfungsaufgaben

eher für als

„deklarativ" zu klassi¬
festzustellen, ob

fizierende Wissensbestände stehen, haben wir auch versucht
6

Die

Lösungsversuche

fanden alle innerhalb der ersten Unterrichtseinheit mit dem virtuellen

Unternehmen statt. Die falsche
Die besondere

Wartezeiten bis

Lösung

zur

Computerprogramm rückgemeldet.

zu vernetzen. Hier hatten einige Schüler zunächst Schwie¬
rigkeiten.
Bei der Konzeption der Leistungstests wurden die unterschiedlichen Inhaltsgebiete mit den
gleichen prozentualen Anteilen berücksichtigt, wie es in den Vorgaben der Aufgabenstelle für
kaufmännische Abschluß- und Zwischenprüfungen (AkA) vorgesehen ist.

nutzen, d.h. Prozesse miteinander

7

wurde durch das

bestand darin, daß die richtige Lösung es erforderlich machte,
Produktion benötigter Teile für Aktivitäten wie Materialeinkauf etc. zu

Schwierigkeit

'Th em a:

M\

Anzahl der ersten

Tabelle 1.

nach

Losungsversuche

für die 1.

Berufspadagogik

Erkundungsaufgabe

Vorbildung
N

2.-5. Versuch

I.Versuch

38

=

Abitur:
mit wirt. VK

4

75%

ohne wirt, VK

4

75%

FHR:
100%

mit wirt. VK

1

ohne wirt. VK

4

25%

mit wirt. VK

7

29%

29%

ohne wirt. VK

8

13%

25%

10

20%

40%

32%

24%

Sek 1:

erw.

Sek 1

(RSA):

38

Summe

Fachhochschulreife; Erw. Sek. 1:
= Sekundarabschluß 1

FHR:

=

Sek 1

(RSA):

=

erweiterter Sekundarabschluß 1;

„strategisches" Wissen Ergebnisse ermitteln las¬
1999). Hierzu wurden zum Abschluß der
(vgl.
ersten Feldphase offenere Fragen gestellt, die zum Teil Parallelen zu den Er¬
kundungsaufgaben aufwiesen, aber aus dem engeren Kontext herausgelöst wa¬
ren und bereits ein ausgeprägtes Verständnis des Systems „Betrieb" anspra¬
chen („Dekontextualisierung"). Im folgenden sollen beispielhaft die erste
Frage und ihre Ergebnisse vorgestellt werden, wobei zu betonen ist, daß die
Ergebnisse der weiteren Fragen ähnliche Werte aufweisen.
sich auch im Hinblick auf ein

auch Shavelson/Ruiz-Primo

sen

Frage

1:

Nennen Sie

Gründe,

warum

ein

möglichst

kurzer Liefertermin sowohl für die

Claas Mähdrescher AG als auch für A&S GmbH

(a)

(aa)

Warum ist eine

AG

(bb)

Was

kurzfristige Lieferung

wichtig?
ergeben sich wahrscheinlich

scher

(b)

wichtig

ist.

für die Claas Mähdrescher AG

AG,

wenn

für die Claas Mähdrescher

Folgen für die Claas
pünktlich liefert?

für

A&S GmbH nicht

Mähdre¬

für A&S GmbH

(aa)

Nennen Sie Gründe, die das Verhältnis
und zu ihren Lieferanten betreffen,

(bb)

Nennen Sie Gründe,
von

Hierbei

ging

Aufträgen

es

von

warum

eine

Wichtigkeit

insbesondere darum

zu

von

A&S

kurzfristige

zu

ihren Kunden

interne

Abwicklung

ist.

prüfen,

inwiefern die Schüler ein sy¬
Problemstellungen auf-

stemorientiertes Verständnis für betriebswirtschaftliche
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Durchschnittliches Leistungsniveau nach Schülergruppen beim
remedialen Lernen mit Hilfe des virtuellen Unternehmens (Aufgaben

Tabelle 2:

aus

IHK-Zwischenprüfungen)
N

Vorbildung

=

1. Versuch

35

2. Versuch

3. Versuch

Abitur:
mit wirt. VK

4

83%

95%

99%

ohne wirt. VK

4

71%

93%

99%

mit wirt. VK

1

100%

100%

100%

ohne wirt. VK

3

58%

96%

100%

mit wirt. VK

7

64%

93%

95%

ohne wirt. VK

8

49%

81%

90%

8

58%

88%

97%

FHR:

Erw. Sek 1:

Sek 1

(RSA):

gebaut haben, wie es durch die curricularen Vorgaben gefordert war, d.h. zum
Beispiel sehen, daß ein Kunde selbst wieder von seinen Kunden abhängig und
von daher auf Qualität, Schnelligkeit und Pünktlichkeit der Lieferung angewie¬
sen ist. Für jede Teilaufgabe wurden zwei durchaus komplexe Argumente als
Musterlösung angesetzt, wobei je Argument ein Punkt vergeben wurde. Ta¬
belle 3 zeigt die Ergebnisse des ersten Lösungsversuchs zur Frage 1 (d.h. ohne
Angabe der Ergebnisse des entsprechenden remedialen Lernens). In den mitt¬
leren Spalten sind die einzelnen Teilaufgaben aufgelistet; die letzte Spalte stellt
eine Zusammenfassung der Ergebnisse aller Teilaufgaben dar. Die Auswertung
der Antworten erfolgte mit Hilfe von drei Kriterien: Zuerst wurde der Prozent¬
satz aller Schüler ermittelt, die 100% in den einzelnen Teilaufgaben erreicht,
also jeweils die zwei geforderten Argumente gebracht haben.
Es ist

zu

erkennen, daß die Anteile der Schüler mit 100% für die einzelnen

Teilaufgaben
zusammen,

zwischen 76% und 100%

so

wird

liegen.

Nimmt

man alle Teilaufgaben
jeder der vier Teilaufga¬
Fragestellung die Note „sehr

deutlich, daß 69% aller Schüler

ben 100% erreicht haben und damit auf diese

in

gut" erhalten müßten.
Im weiteren hat

uns

das erreichte Niveau

aufgrund

aller vergebenen Punkte
(N
37) mit der

interessiert. Hierbei wurde zunächst die Anzahl der Schüler
Anzahl der

zu

Teilaufgabe

2 Punkte pro Schüler

vergebenden

Punkte

(Argumente) multipliziert.

=

Da für

jede
vergeben
insgesamt 74
Punkte pro Teilaufgabe oder über alle Teilaufgaben hinweg 296 Punkte verteilt
werden. Mit dieser Vorgehensweise wollten wir feststellen, wieviel Prozent al¬
ler zu vergebenden Punkte tatsächlich verteilt wurden. So konnten z.B. in der
ersten Teilaufgabe (a) unter (aa) 98% der zu vergebenden Punkte tatsächlich
vergeben werden; über alle Teilaufgaben hinweg wurden 92% von potentiell
möglichen 296 Argumenten genannt.
zu

waren, konnten

Thema:
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Ergebnisse

Tabe* 3.

zur

Berufspädagogik

Frage 1 (erster Durchgang)

(a)+(b)

(b)

(a)

Leistungen
(aa)

(bb)

(aa)

(bb)

Anteil der Schuler mit 100%

95%

100%

91%

76%

69%

Erreichtes Niveau aller

98%

100%

89%

74%

92%

128%

168%

158%

116%

143%

vergebenen Punkte
Erreichtes Niveau nach

geäußerten Argumenten

Abschließend ist noch das erreichte Niveau nach geäußerten Argumenten er¬
mittelt worden. Diese Berechnung ist aus der Tatsache heraus entstanden, daß
durchaus Schüler gab, die mehr Argumente geliefert hatten, als von ihnen
gefordert worden waren. Aus diesem Grunde wurden die insgesamt geäußer¬
ten Argumente ins Verhältnis gesetzt zu den maximal vergebenen Punkten.
Bei der Teilaufgabe (a) unter (aa) dienen die 74 Punkte als 100%-Basis. Es
sind jedoch 95 Argumente geliefert worden, so daß das erreichte Niveau nach
geäußerten Argumenten 128% beträgt. Diese Überdeckung der geforderten
Argumente ist in jeder Teilaufgabe zu erkennen. So läßt sich feststellen, daß
von einem multimedialen Lernen im Rahmen eines Mastery Learning-Ansatzes nicht nur tendenziell eher schwächere Schüler, sondern auch leistungs¬
stärkere Schüler bei einer entsprechenden Aufgabenstellung profitieren kön¬
es

nen.

zum Ausdruck gebracht werden, daß durch den
Mastery Learning unter den skizzierten Bedingungen des skizzier¬
ten Lernens generell kognitive Leistungsunterschiede zwischen den Schülern
aufgehoben werden könnten. Ein solches Anliegen wäre aufgrund der indivi¬
duellen Begabungen und der bisherigen Schullaufbahnen der Schüler sowie ih¬
rer Sozialisation unrealistisch und vermessen. Unsere Zielsetzung ist es viel¬
mehr, gleiche Voraussetzungen für gegebene und folgende Lehr- und
Lernprozesse zu schaffen, damit eine möglichst große Anzahl von Schülern
diese erfolgreich be¬
auch unter der Perspektive des lebenslangen Lernens
betrieblichen
zunehmenden
und
den
der
Komplexität
Anforderungen
wältigen
gerecht werden können.
Die ersten Daten zeigen zugleich, daß die Förderung von Auszubildenden
mit einer kürzeren schulischen Sozialisation nicht mit einer Beschränkung der

Mit diesen Daten soll nicht

Einsatz des

-

-

Lernchancen der anderen Schüler verbunden sein muß.

6.

Ausblick

Mit den

Überlegungen

zur

Einführung

des

Mastery Learning-Konzepts

versucht, ein zielerreichendes Lernen für alle Schüler
aus

kontroversen

ing-Ansatz

zu

wird

erreichen. Die durch¬

Darstellungen in der Literatur billigen dem Mastery LearnRealisierungschancen zu, heben aber gleichzeitig die

durchaus gute
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organisatorischen Probleme seiner erfolgreichen Umsetzung hervor. Neben
dem Zeitmanagement gehört hierzu vor allem die Kontrolle der quantitativen
wie qualitativen Zuweisung von Lernobjekten (als Repräsentanten von Lern¬
zielen und -inhalten) an die Schüler. In dem hier kurz vorgestellten Projekt
wurde die Lösung über den Einsatz eines komplexen Lehr-Lern-Arrangements
gesucht, das unter einer konstruktivistischen Perspektive entwickelt und imple¬
mentiert wurde. Erste Ergebnisse zeigen, daß hier Möglichkeiten zu bestehen
scheinen, diese reformpädagogisch akzentuierten Überlegungen erfolgreich
umzusetzen. Sie sind allerdings durch experimentelle Studien sowie durch Un¬
tersuchungen zu den Langzeiteffekten zu evaluieren.
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Abstract
The idea behind the introduction of the

mastery-learning concept is

to

enable all students to

achieve the targets set in their learning. The controversial outlines given in the pertinent literature concede quite good chances to the realization of the mastery-learning approach, but, at the sa¬

time, they stress the organizational problems of its successful implementation. Among these
time management and, above all, the control of the both quantitative and qualitative assignment of learning objects (as representatives of learning targets and contents) to the students. In
the project briefly presented here, a Solution of these problems was sought by the use of a comme

figure

plex teaching-learning arrangement developed and implemented from a constructivistic perspecti¬
First results show that it might thus be possible to successfully realize these ideas stemming
from reform pedagogics. However, they need to be evaluated on the basis of experimental studies,
including analyses of their long-term effects.
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Experimentelle Untersuchungen
zur Überwindung von Transferproblemen
in der kaufmännischen

Erstausbildung1

Zusammenfassung
Im Rahmen eines

der DFG geförderten

Schwerpunktprogramms wurden mehrere experi¬
durchgeführt. Das Ziel der experimentellen Studien be¬
stand darin, einen beispielbasierten Instruktionsansatz zur Förderung transferwirksamen Lernens
in Inhaltsgebieten der kaufmännischen Erstausbildung systematisch zu überprüfen und zu opti¬
mieren. Hierbei kam eine integrative Forschungsstrategie zum Einsatz. Es konnte gezeigt werden,
daß ausgearbeitete Lösungsbeispiele vor allem dann transferwirksames Lernen ermöglichen,
wenn sie mit bestimmten Instruktionsmaßnahmen verknüpft werden. Als besonders effektiv er¬
wies sich eine Anleitung zur Beispielbearbeitung (Beispielelaboration) und die Kombination von
Lösungsbeispielen und Problemlöseaufgaben. Die Effektivität multipler Perspektiven war abhän¬
gig vom untersuchten Inhaltsgebiet. Im Rahmen der Feldstudie wurde überprüft, inwieweit die
experimentell gewonnenen Erkenntnisse auf „reale" Unterrichtssituationen übertragen werden
von

mentelle Studien und eine Feldstudie

können. Der Instruktionsansatz hat sich auch in der Praxis bewährt. Unsere Befunde und Erfah¬
rungen sprechen für die Praktikabilität und Effektivität einer
mentellen Forschungsstrategie."

1.

anwendungsorientierten, experi¬

Einleitung
und über alle Schularten

hinweg läßt
diagnostizieren, das Pädago¬
gen3 und Psychologen seit Jahrzehnten Kopfzerbrechen bereitet und spätestens
seit E.L.Thorndike (vgl. z.B. Thorndike/Woodworth 1901) unter dem Stich¬
wort „Transfer" diskutiert wird.
In den verschiedensten

Inhaltsgebieten

sich immer wieder ein enttäuschendes Phänomen

Das Problem besteht im Kern darin, daß Lernende erhebliche Probleme ha¬
ben, im Unterricht erworbenes Wissen auf neuartige Problemstellungen vor al¬

erfolgreich anzuwenden. Dieses Problem ist
besonders gravierend
Ausbildungsgängen, die unmittelbar auf die Praxis
die
kaufmännische Erstausbildung.
sind
z.B.
wie
ausgerichtet
auf
der
Grundlage wissenschaftlicher Analysen hat es
Lösungsversuche
viele gegeben, bislang jedoch mit zweifelhaftem Erfolg. Frühere experimen¬
telle Forschungsstrategien sind vor allem deshalb gescheitert, weil sie nicht von
relevanten Transferproblemen in „echten" Inhaltsgebieten, sondern von kon¬
struierten Problemstellungen ausgegangen sind (vgl. z.B. Holyoak, 1985; Gick/
lem außerhalb des Schulkontexts
in

1

Diese Arbeit wurde

von

der Deutschen

Forschungsgemeinschaft unterstützt (Ma 978/5-1,

Ma

978/5-2, Ma 978/5-3).
2

3

Ich möchte mich

an

dieser Stelle herzlich bei Herrn Professor Dr. Andreas Krapp für seine

ungewöhnlich intensive und lehrreiche Unterstützung bei der Fertigstellung des vorliegenden
Beitrags bedanken.
Wenn im folgenden ausschließlich die männliche Form gewählt wird, so dient das lediglich da¬
zu, den Text flüssig zu halten. Frauen sind dabei immer mitgemeint.

Z.f.Päd.,

46.
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Holyoak, 1983). Das verwendete Untersuchungssetting war oft hochgradig
künstlich und hatte mit „realen" Transfersituationen, denen wir etwa im beruf¬

Alltag begegnen, wenig zu tun. Entsprechend unübersichtlich und wider¬
sprüchlich ist die Befundlage, so daß es schwerfällt, aus dieser Art von For¬
schung Konsequenzen für die schulische Praxis zu ziehen. Darüber hinaus ist
der Eindruck entstanden, daß die traditionelle experimentelle Forschungsstra¬
tegie für die Untersuchung des Transferproblems wenig brauchbar ist. Wir sind
jedoch der Überzeugung, daß diese skeptische Einschätzung nicht gerechtfer¬
tigt ist. Zum einen läßt sich aus den ausgeklügelten Experimenten der traditio¬
nellen experimentellen Transferforschung vieles lernen, wenn man sich die Mü¬
he macht, sie intensiv zu studieren und die Befunde aus der Perspektive der
praktischen Verwertbarkeit kritisch analysiert. Zum anderen ist die gelegent¬
lich zu Recht kritisierte „Lebensferne" und theoretische Einseitigkeit experi¬
menteller Forschungsstrategien keinesfalls konstitutiv für diese Art von For¬
schung.
Im Rahmen des im folgenden dargestellten Untersuchungsansatzes, der im
Kontext des DFG-Schwerpunktprogramms „Lehr-Lern-Prozesse in der kauf¬
männischen Erstausbildung" über einen Zeitraum von insgesamt 6 Jahren
durchgeführt wurde, wollten wir u.a. exemplarisch demonstrieren, daß auf der
Basis experimenteller Forschung sehr wohl Erkenntnisse für die Praxis gewon¬
nen werden können, die der Überwindung von Transferproblemen zugute
lichen

kommen und nicht „nur" dem wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt dienen
(vgl. Stark/Mandl im Druck). Voraussetzung ist allerdings, daß sich die Pla¬
nung und

Durchführung pädagogisch-psychologischer Experimente an einer
integrativen Forschungsstrategie orientiert, die bestimmten inhaltlichen und me¬
thodologischen Prinzipien gerecht wird. Ausgehend von einer solchen For¬
schungsstrategie wurden mehrere experimentelle Studien durchgeführt, die
Transferprobleme und instruktionale Interventionsmöglichkeiten in Inhaltsge¬
bieten der kaufmännischen Erstausbildung fokussierten. Dabei sollte ein In¬
struktionsansatz, der auf einer beispielbasierten Lernmethode aufbaut, sequenziell überprüft und weiterentwickelt werden. Schließlich sollte im Rahmen
einer Feldstudie an kaufmännischen Berufsschulen untersucht werden, inwie¬
weit sich der Instruktionsansatz in „realen" Unterrichtssituationen bewährt.
Im folgenden wird zunächst unsere Forschungsstrategie, die sämtlichen ex¬
perimentellen Studien zugrunde lag, in präskriptiver Form erläutert. Wir be¬
richten dann von drei aufeinander aufbauenden experimentellen Studien, in
denen Effekte unterschiedlicher instruktionaler Maßnahmen für die Optimie¬
rung beispielbasierten Lernens systematisch untersucht wurden. Die in diesen
Untersuchungen gewonnenen Erkenntnisse lieferten die Basis für die Planung
und Durchführung eines ersten Implementationsversuchs, der im Rahmen ei¬
ner Feldstudie wissenschaftlich begleitet und evaluiert wurde. Ein erster Be¬
richt über die dabei gewonnen Erfahrungen und Ergebnisse bildet den Ab¬
schluß dieses Beitrags.
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Merkmale einer anwendungsorientierten, experimentellen

Forschungsstrategie
Eine traditionelle

experimentelle Forschungsstrategie, die primär auf interne
möglichst eindeutige Erklärbarkeit erzielter Effekte durch
die vorgenommene experimentelle Variation auf seiten der unabhängigen Va¬
riable^) abzielt, greift oft zu kurz, wenn die Befunde später außerhalb des Laborkontexts erfolgreich angewandt werden sollen. Soll diese Einschränkung
vermieden werden, sind sämtliche bei der Planung und Durchführung von Un¬
tersuchungen notwendigen Entscheidungen aus der Perspektive der späteren
Anwendbarkeit der Befunde zu treffen. Fragen der externen bzw. ökologischen
Validität, d.h. der Generalisierbarkeit bzw. Übertragbarkeit der experimentel¬
len Befunde auf die Alltagspraxis, sind also von Anfang an zu berücksichtigen.
Bezogen auf unsere Problemstellung heißt das, daß bereits bei der Wahl des In¬
haltsgebiets und der Untersuchungsstichprobe anders vorgegangen werden
muß als in den „traditionellen" Transferexperimenten: Nach den Prinzipien un¬
serer Forschungstrategie sollten möglichst „echte" Inhaltsgebiete gewählt wer¬
den, in denen tatsächlich auftretende Transferprobleme beobachtet werden
können. Außerdem sollten die Experimente mit Personen aus dem späteren
Praxisfeld durchgeführt werden (in unserem Fall Berufsschüler).
Bei der Auswahl und Realisierung der instruktionalen Bedingungen ist es
u.U. nicht ganz einfach, das Prinzip der Praxisnähe konsequent einzuhalten.
Hier müssen ggf. Kompromisse eingegangen werden. Es muß sich einerseits
um einen Instruktionsansatz handeln, der im Rahmen eines Experiments auch
Validität, d.h. auf

hinreichend genau untersucht werden kann. Andererseits sollte der Ansatz un¬
ter „realen" Unterrichtsbedingungen implementiert und evaluiert werden kön¬
nen.

Dies setzt z.B. voraus, daß der Instruktionsansatz bei denjenigen Perso¬
später anwenden sollen, auf möglichst hohe Akzeptanz stößt.

nen, die ihn

Die Theorien und

Konzepte, die einer solchen Forschungsstrategie zugrun¬
gelegt werden und die zum Einsatz kommenden Methoden sollten primär
von der jeweiligen Problemsituation bestimmt werden, die es in der Praxis zu
bewältigen gilt. Hierbei sollten Einseitigkeiten sowohl in theoretischer als auch
in methodischer Hinsicht vermieden werden. Bezogen auf unsere theoretische
Orientierung ist daraus z.B. der Schluß zu ziehen, daß sowohl „kognitivistische" als auch „situationistische" Konzepte verwendet werden sollten, wenn es
der Problemlösung dienlich ist. Ebenso sollten neben quantitativen auch quali¬
tative Methoden zum Einsatz kommen, wenn sie einen Beitrag zur Klärung
der Fragestellung erwarten lassen.
Falls es gelingt, mit einer Sequenz von kontrollierten Laborexperimenten
Ergebnisse zu erzielen, die Anhaltspunkte für eine Verbesserung der Unter¬
richtspraxis erkennen lassen, sollten im nächsten Schritt Möglichkeiten der Im¬
plementation in konkreten Praxisfeldern untersucht werden. Dazu sind andere
Forschungsstrategien erforderlich, z.B. Felduntersuchungen in „realen" Kon¬
texten. Die Beurteilung der Anwendbarkeit experimentell gewonnener Er¬
kenntnisse sollte nach unserer Auffassung nicht der wissenschaftlichen Speku¬
lation überlassen werden. Vielmehr sollte auch diese Frage auf der Basis
empirischer Analysen geklärt werden. Die Forschergruppe, die das Feld experi¬
mentell untersucht hat, sollte immer wieder Implementationsversuche durchde
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Offengebliebene oder sich neu stellende Fragen können
anschließend wieder experimentell untersucht werden.
Um dieses Vorgehen realisieren zu können, ist ein interdisziplinärer Zugang
zu empfehlen. Experten aus der Wissenschaft sollten eng mit Experten für das
zu untersuchende Inhaltsgebiet und vor allem mit Experten aus der Praxis, z.B.
in einigen Phasen der Forschung mehr,
mit Berufsschullehrern, kooperieren
in anderen weniger. Zusammengefaßt kann die hier vertretene Forschungsstra¬
tegie durch folgende Merkmale charakterisiert werden: Interdisziplinarität,
konsequente Anwendungs- oder Praxisorientierung, paradigmenübergreifende
Theorienbildung, Methodenpluralismus und systematische Verknüpfung von
Labor- und Feldforschung.
In den Studien, die unsere Forschergruppe im Rahmen des Schwerpunkt¬
programms durchgeführt hat, wurde versucht, eine solche integrative For¬
schungsstrategie zu realisieren. Bevor wir darauf näher eingehen, wird im fol¬
genden zunächst auf die Art der Transferprobleme eingegangen, die in diesen
Studien untersucht wurden. Außerdem wird die Methode des beispielbasierten
Lernens erläutert, welche in unserem Instruktionsansatz eine zentrale Rolle
spielt.
führen und evaluieren.

-

3.

Transferprobleme

Im Rahmen des

in

Teilgebieten

des

Rechnungswesens

Forschungsprojekts wurde

der Fokus auf

Transferprobleme

ge¬

richtet, die in Teilgebieten der kaufmännischen Erstausbildung auftreten.
Durch das Studium der

einschlägigen wirtschaftspädagogischen Literatur (vgl.
unter Einbeziehung von Daten aus
Interviews mit Berufsschullehrern und anderen Experten der Berufsschulpraxis
kristallisierte sich ein Themengebiet heraus, in dem es primär um kompetente
Formelauswahl und deren Anwendung geht. Viele Berufsschüler haben erheb¬
liche Probleme, mathematische Anforderungen zu bewältigen. Es gelingt ihnen
deshalb oft nur unzureichend, mathematische Formeln, etwa zur Berechnung
des Zinseszinses oder des Effektivzinses, zu verstehen. Formeln werden oft
auswendig gelernt und mehr oder weniger automatisch bzw. mechanisch ange¬
wandt. Die Auswahl von Formeln und einzelner Berechnungsgrößen bleibt oft
(assoziativ) an spezifische Oberflächenmerkmale der Aufgabenstellung gebun¬
den
an Merkmale, die nichts mit der
lösungsrelevanten Struktur der Aufgabe
zu tun haben. Erhebliche Leistungseinbrüche und auch
negativer Transfer sind
vorprogrammiert, vor allem wenn die Schüler mit neuartigen Aufgaben kon¬
STEiNER/STRässER 1982; Tietze 1995) und

-

frontiert werden.

Eine ähnliche Problematik findet

man im Unterrichtsgebiet
„Buchführung".
Buchungen werden ebenfalls oft mechanisch, d.h. ohne tieferes Verstehen zu¬
grundeliegender Konzepte und Zusammenhänge durchgeführt. Zudem haben
Berufsschüler oft große Probleme, formale Konzepte der
Buchführung auf
reale Geschäftsfälle anzuwenden und adäquate
Buchungssätze zu erstellen.
In beiden Teilgebieten ist also mit erheblichen
Transferproblemen zu rech¬
nen. Um so wichtiger ist die
Entwicklung von Instruktionsansätzen, mit denen
diesen Problemen erfolgreich begegnet werden kann.
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Experimentelle Studien zur Überprüfung und Optimierung
beispielbasierten Instruktionsansatzes

eines

Rekonstruiert

man die beschriebenen
Transferprobleme der Auszubildenden
Grundlage psychologischer Theorien zum Wissenserwerb (vgl. z.B. Van
Lehn 1996), so kommt man zu dem Ergebnis, daß es in beiden Teilgebieten
primär um den initialen Erwerb kognitiver Fertigkeiten geht. Wenn erfolgrei¬
cher Transfer auch auf neuartige Problemstellungen möglich werden soll, muß
man mit diesen Fertigkeiten
zugleich ein tieferes Verständnis domänenspezifi¬
scher Konzepte und Prinzipien vermitteln. Ein Weg, dies zu erreichen, ist die
systematische Verwendung von ausgearbeiteten Lösungsbeispielen. Ausgearbei¬
tete Lösungsbeispiele stellen eine besondere Art von
Beispielen dar, die sich
aus dem Aufgabentext im
Sinn
und
einer
engeren
möglichst detaillierten Dar¬
stellung des Lösungsweges zusammensetzen.
Ansätze zum beispielbasierten Lernen wurden für verschiedene Inhaltsge¬
biete entwickelt. Im Inhaltsgebiet der
Wahrscheinlichkeitsrechnung wurde ein
Instruktionsansatz entwickelt, der ausgehend von dem Konzept der Beispiel¬
elaboration das Lernverhalten und dessen Förderung ins Zentrum stellt und
zudem motivationale Bedingungen und Effekte des Lernens mit Lösungsbei¬
spielen berücksichtigt (vgl. Stark 1999; Renkl 1997b). Mit dem Konzept der
Beispielelaboration sind verschiedene Aspekte des Lernverhaltens gemeint,

auf der

die über sogenannte „Protokolle Lauten Denkens" erfaßt werden können. Da¬
bei werden die Lernenden gebeten, alles zu verbalisieren, was ihnen beim

Nachvollziehen der

Beispiele durch den Kopf geht (vgl. Stark 1999).
Empirische Untersuchungen in ganz unterschiedlichen Gebieten haben ge¬
zeigt, daß sich beispielbasiertes Lernen insbesondere beim initialen Fertigkeits¬
erwerb sehr bewährt (v.a. in der Mathematik, in der Physik und in der Informa¬
tik; vgl. Reimann 1997; Stark 1999). Zudem handelt es sich um eine
Lernmethode, die in der Praxis sowohl bei Lehrenden als auch bei Lernenden
auf hohe

Akzeptanz stößt (vgl. Le Vevre/Dixon 1986). Lösungsbeispiele lassen
problemlos und auf ökonomische Weise in den Berufsschulun¬
terricht integrieren.
Natürlich stellt die Verwendung von Lösungsbeispielen kein „Allheilmittel"
für die Überwindung von Transferproblemen dar, selbst wenn sie sehr sorgfäl¬
tig konstruiert werden. Sie sind in einen Instruktionsansatz zu integrieren, in
dem sie mit instruktionalen Maßnahmen angereichert werden, die auf spezifi¬
sche Probleme der Lernenden und auf Spezifika des Inhaltsgebiets abzustim¬
sich außerdem

men

sind.

Experimenten wurden instruktionale Effekte beim beispielba¬
wichtigen Teilgebiet der kaufmännischen Erstausbil¬
dung untersucht, nämlich der Zinseszins- und Effektivzinsrechnung. In der er¬
Studie („Zinsstudie 1") ging es um zwei spezielle instruktionale
sten
Maßnahmen, die Verwendung multipler Beispiele (anstelle uniformer Bei¬
spiele) und die gezielte Anleitung zur Beispielelaboration (vgl. Renkl/Stark/
In

unseren

sierten Lernen in einem

Gruber/Mandl 1998; Renkl/Stark/Gruber/Mandl in Druck; Stark/Gruber/
1999a). In der zweiten Studie („Zinsstudie 2") wurden die Lösungsbei¬

Mandl

spiele
Mandl

Problemlöseaufgaben kombiniert
1999b). Bei der folgenden Darstellung

mit

(vgl.

Stark/Gruber/Renkl/

der Studien

gehen wir jeweils
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Umsetzung dieser Maßnahmen
Untersuchungsmethode er¬
läutert. Es folgt dann eine Darstellung der wichtigsten Befunde, deren Inter¬
pretation jeweils Anhaltspunkte für weiterführende Überlegungen und empiri¬
sche Untersuchungen liefert.
zuerst auf

die theoretische

Begründung

und die

im Kontext der Studie ein. Anschließend wird die

4.1

Multiple Lösungsbeispiele und Anleitung zur Beispielelaboration als
Maßnahmen zur Förderung transferwirksamen Lernens

instruktionale
4.1.1

Theoretische

Fundierung

und

Umsetzung

dieser

Maßnahmen

Nur in Ausnahmefällen sind Lernende in der

Lage, transferwirksame Wissens¬
einzigen Beispiels aufzubauen (vgl. Ahn/Brewer/Mooney 1992). Wirksamer ist die gleichzeitige Verwendung mehrerer Bei¬
spiele, da diese dann aufeinander bezogen und abgebildet werden können
(„mapping"). Dies erleichtert nachweislich die erfolgreiche Induktion eines ko¬
gnitiven Schemas (vgl. G[Ck/Holyoak 1983), welches höhere Transferleistun¬
gen möglich macht. M.L. Gick und K.J. Holyoak (1987) haben jedoch darauf
hingewiesen, daß eine bloße Beispielanhäufung nicht ausreicht. Die Beispiele
strukturen auf der Basis eines

müssen einerseits strukturell ähnlich und für das

zugrundeliegende Schema ge¬
wenn Beispiele auf der
Oberflächenebene unähnlich sind. Strukturell ähnliche
(„analoge"), aber ober¬
flächlich unähnliche Beispiele erwiesen sich in der
Untersuchung von Gick
und Holyoak (1983) wirksamer als
analoge Beispiele, die auch oberflächlich
ähnlich waren. Diese Befunde werden sowohl von der Theorie der
kognitiven
Flexibilität (vgl. Spiro/Feltovich/Jacobson/Coulson
1991) als auch von frühe¬
ren Studien unserer
Arbeitsgruppe (vgl. Stark/Graf/Renkl/Gruber/Mandl
1995) unterstützt.
nügend repräsentativ sein. Außerdem ist

es von

Vorteil,

Diese instruktionalen Maßnahmen wurden im Rahmen
unserer ersten Stu¬
folgendermaßen umgesetzt: Die oberflächlich unähnlichen
multiplen Bei¬
spiele wurden inhaltlich in verschiedene themenspezifische Kontexte
die

(Wertpa¬

piere, Kredite, Unternehmensbeteiligungen) eingebettet. Auf diese Weise
wurde ein wichtiger Aspekt der
Beispieloberfläche variiert. Strukturell, d.h. be¬
züglich der den Beispielen zugrundeliegenden Konzepte und
Prinzipien, unter¬
schieden sich multiple
Lösungsbeispiele nicht von den oberflächlich ähnlichen
uniformen Beispielen, bei denen die Kontexteinbettung konstant blieb.
Unter

Berücksichtigung von Theorien zum situierten Lernen (vgl. Cogni¬
Technology Group at Vanderbilt
1997) und motivationalen Überle¬
gungen (vgl. Stark/Mandl 1998) wurden sämtliche
in Rah¬
tion and

mengeschichten eingebettet
der

Geldanlage). Außerdem

(Kundenberatung

Rate gezogen.

Beispielbasiertes Lernen
schen

Überlegungen vor

Lösungsbeispiele

bezüglich Fragen
Lösungsbei¬

wurden bei der Konstruktion der

spiele Betriebswirte, Wirtschaftspädagogen

zu

Lösungsbeispiele

in der Bank

ist

aufgrund

allem dann

und

Ausbildungsleiter

der hier

von

Banken

zugrunde gelegten theoreti¬

transferwirksam,

wenn

aktiv elaborieren und dabei die in
den
Information möglichst tief verarbeiten
und ihren

die Lernenden die

Beispielen

enthaltene

Lernfortschritt metakognitiv
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(vgl. Chi/Bassok/Lewis/Reimann/Glaser 1989; Pirolli/Recker
1994). Eine geringe Effektivität der Lösungsbeispiele ist zu erwarten, wenn
Lernende Lösungsbeispiele nur passiv und oberflächlich elaborieren (vgl.
Renkl 1997a). Um diesem Problem zu begegnen, wurde ausgehend von einer
überwachen

weiteren Theorie
eine

zum

situierten Lernen

spezielle Anleitung

suchsleiter anhand eines

(vgl. Collins/Brown/Newman 1989)
Beispielelaboration entwickelt, bei der der Ver¬
einfachen Lösungsbeispiels transferwirksames Elabo¬
zur

rieren zunächst modellhaft vorführt und im Anschluß daran die Lernenden bei

Bedarf

gezielt

unterstützt. Dabei wird das Ausmaß der

weiter reduziert

4.1.2 Methode

Unterstützung immer

(„fading").

(„Zinsstudie 1")

Um die Effekte beider instruktionalen Maßnahmen

zu überprüfen, wurde eine
durchgeführt, in der beide Maßnahmen experimentell variiert wur¬
den. Das experimentelle Design umfaßte zwei Faktoren (Faktor 1: uniforme
versus multiple Beispiele; Faktor 2: ungeleitete versus angeleitete Beispielela¬
boration). Insgesamt gab es also vier verschiedene Lernbedingungen: (1) Uni¬
forme Beispiele ohne Anleitung zur Elaboration; (2) multiple Beispiele ohne
Anleitung; (3) uniforme Beispiele mit Anleitung zur Beispielelaboration und
(4) multiple Beispiele mit Anleitung. Untersuchungsteilnehmer waren 56 Be¬
rufsschüler, für die das untersuchte Teilgebiet von besonderer Relevanz war,
nämlich angehende Bankkaufleute (n
14 in jeder Gruppe). Die Untersu¬
fand
in
Räumen
der
Es
statt.
Bank
gab eine Gruppensitzung, in der das
chung
Vorwissen der Lernenden erhoben wurde, und eine Lern- und Testsitzung, in
der die Schüler individuell unter Verwendung der Lösungsbeispiele lernten.
Während der Auseinandersetzung
mit den Beispielen wurden die Lernenden
laut
die
zu
denken;
Äußerungen wurden auf Band aufgezeichnet.
angehalten,
Während der Lernphase konnten die Lernenden einen Lehrtext konsultieren,
in dem alle vorkommenden Konzepte und Formeln in knapper Form beschrie¬
ben waren. Den Abschluß der Sitzung bildete ein Nachtest zur Erfassung des
Lernerfolgs. Dazu wurden verschiedene Typen von Aufgaben eingesetzt, um
unterschiedliche Transferleistungen erfassen zu können. Die Leistung im nahen
Transfer wurde über Testaufgaben erfaßt, die dieselbe Struktur wie die Lö¬
sungsbeispiele in der Lernphase und lediglich andere Oberflächenmerkmale
(inhaltliche bzw. kontextuelle Einbettungen) aufwiesen. Die Leistung in bezug
auf den weiten Transfer wurde über Testaufgaben erfaßt, bei denen sowohl
oberflächlich Merkmale als auch die Struktur der Aufgaben verändert waren.

erste Studie

=

4.1.3

Befunde

und

Interpretation

Abbildung 1 macht deutlich, daß Schüler, die in der Lernphase multiple Lö¬
sungsbeispiele ohne Anleitung elaborierten, auffällig schlecht abschnitten: ihre
Leistung im nahen und weiten Transfer war deutlich unter dem Durchschnitt.
Demgegenüber erbrachten Lernende, die die Anleitung zur Beispielelabora¬
tion erhielten, überdurchschnittliche

Transferleistungen,

wobei Lernende mit

Thema:
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uniformen

Beispielen im nahen

multiplen Beispielen

Berufspädagogik

Transfer besser waren, während Lernende mit

im weiten Transfer leichte Vorteile erkennen ließen.

In die inferenzstatistischen

Auswertungen wurde auch das Vorwissen der
einbezogen. Beim nahen Transfer zeigte sich ein Haupteffekt zu¬
gunsten der Anleitung zur Beispielelaboration, der jedoch durch einen Vorwis¬
senseffekt moderiert wurde: Von der Anleitung profitierten lediglich Lernende
mit niedrigem themenspezifischen Vorwissen, in Hinblick auf nahen Transfer
hatte die Anleitung also eine kompensatorische Wirkung. Beim weiten Transfer
schlug ebenfalls nur die Anleitung zur Beispielelaboration in Form eines
Haupteffekts durch. Die Interaktion zwischen Vorwissen und Anleitung ver¬
fehlte knapp die Signifikanzgrenze.
Unsere Befunde bestätigen die Hypothese, daß der Qualität der
Beispiel¬
elaboration beim Lernen mit Lösungsbeispielen eine besondere Relevanz zu¬
kommt. Durch die gezielte Anleitung zur Beispielelaboration wurde der Auf¬
bau einer adäquaten Wissensstruktur gefördert, die der
Transferleistung zugute
Lernenden

kommt

-

und dies insbesondere bei vorwissensschwachen Schülern.

Weiterführende Befunde erbrachten

qualitative Analysen auf der Basis

so¬

genannter „Laut-Denk-Protokolle". Es stellte sich heraus, daß durch die Anlei¬
tung zur Beispielelaboration nicht „nur" die Elaborationsaktivität der Lernen¬

den, d.h. die Menge der produzierten Beispielelaborationen, beträchtlich
gesteigert wurde (Lernende ohne Anleitung generierten im Durchschnitt ca.

14 Elaborationen, Lernende mit
Anleitung ca. 42 Elaborationen; vgl. Renkl et
al., im Druck); auch die Qualität der Beispielelaboration wurde in hohem Ma¬
ße gefördert. Formen tiefer
Verarbeitung der in den Beispielen enthaltenen In¬

formation

(z.B. Überlegungen zu Prinzipien des Inhaltsgebiets, Herstellung
Querverbindungen zu früheren Problemsituationen) traten bei Lernenden,
die die Anleitung zur
Beispielelaboration erhielten, signifikant häufiger auf
(vgl. Stark et al. 1999a).
Im Gegensatz zur
Elaborationsanleitung hatte die Unterschiedlichkeit der
von

Lösungsbeispiele wider Erwarten keinen bedeutsamen Einfluß auf die Trans¬
ferleistung. Bei geringer Transferdistanz scheinen die Vorteile uniformer Bei¬
spiele (z.B. größere Redundanz), potentielle Nachteile bei der Konstruktion
flexibler Wissensrepräsentationen mehr als
aufzuwiegen. Selbst bei den Aufga¬
ben

Prüfung der weiten Transferleistung, wo aufgrund theoretischer Über¬
legungen die Vorteile multipler Beispiele besonders deutlich zum Vorschein
zur

kommen sollten, konnte die

Überlegenheit multipler Lösungsbeispiele nicht
werden. Wir können also festhalten, daß sich diese
instruktio¬
nale Maßnahme in unserer Studie nicht
bewährt hat. Falls diese Maßnahme
nicht von zusätzlicher instruktionaler
Unterstützung flankiert wird, schadet sie
sogar! Möglicherweise wurden in unserer
Untersuchung durch die Erhöhung
nachgewiesen

der

Oberflächenvariabilität Kategorisierungsleistungen
unnötig erschwert. Zu¬
zu bedenken, daß der
gewählte Ausschnitt aus der Zinseszins- und Ef¬

dem ist

fektivzinsrechnung hochgradig strukturiert ist. Ausgehend von der Theorie der
kognitiven Flexibilität (vgl. Spiro et al. 1991) ist zu
vermuten, daß die Indukti¬
on
multipler Perspektiven in weniger strukturierten
Teilgebieten erfolgverspre¬

chender ist.

Obwohl sich multiple
Beispiele nicht bewährten, stellt der beispielbasierte
Instruktionsansatz als solcher dennoch
gute Bedingungen für den Erwerb
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Einfluß multipler Lösungsbeispiele und einer Elaborations-Anleitung auf na¬
hen und weiten Transfer beim Lernen mit ausgearbeiteten Lösungsbeispie¬
len {Teilgebiet Zinseszins- und Effektivzinsrechnung).
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transferierbaren Wissens bereit. Absolut betrachtet schnitten nämlich selbst
Lernende in der

Lernbedingung, die am wenigsten effektiv war, bei den Trans¬
vergleichsweise gut ab (vgl. Renkl et al., im Druck). Andererseits kann
den Befunden und Erfahrungen in diesem Experiment der Schluß gezogen

fertests
aus

werden, daß

noch erhebliche

es

Spielräume

für weitere instruktionale

Optimie¬

rungsbemühungen gibt. So konnten wir z.B. feststellen, daß eine Reihe von
Schülern trotz der Anleitung nur eine passive und eher oberflächliche Ausein¬
andersetzung mit den Lösungsbeispielen zeigte (vgl. Renkl

et

al., im Druck).

Sie erwiesen sich sozusagen als „instruktionsresistent". Da oberflächliches und
passives Elaborieren von Lösungsbeispielen die Gefahr von „Kompetenz-Illu¬
sionen" erhöht,

woraus weitere ungünstige Effekte resultieren, wurde in der
Nachfolgestudie (vgl. Stark et al. 1999b) eine spezielle „Aktivierungsstrategie"
eingesetzt und auf ihre Wirksamkeit überprüft.

4.2

4.2.1

Kombination

von

instruktionale

Maßnahme

Theoretische

Bei der

Fundierung

Entwicklung

konstruktivistischen

Lösungsbeispielen und Problemlöseaufgaben als
zur Förderung transferwirksamen Lernens

der

und

Umsetzung dieser Maßnahme

„Aktivierungsstrategie" gingen wir

Überlegungen

zum

Lernen

von

allgemeinen

(vgl. Gerstenmaier/Mandl

1995) und von bisherigen Erfahrungen aus, die mit einer ähnlichen „Aktivie¬
rungsstrategie", nämlich der Präsentation unvollständiger Lösungsbeispiele,
gewonnen worden waren (z.B. Van Merrienboer/De Crook 1992; Stark 1999).
Durch die Kombination von beispielbasiertem und
problemlösebasiertem Ler¬
nen sollten Vorteile beider Lernmethoden
genutzt und die jeweiligen Nachteile
der einzelnen Methode kompensiert werden. Aus früheren
Untersuchungen ist
bekannt, daß ungünstige Effekte ausschließlich problemlösebasierten Lernens
dadurch vermieden werden können, daß nach jeder
Problemlöseaufgabe ein
strukturgleiches Lösungsbeispiel bereitgestellt wird. Dadurch bekommt das
Lösungsbeispiel eine wichtige Feedback-Funktion: Durch den Vergleich der
modellhaften mit der selbstgenerierten Lösung können Fehler entdeckt und
korrigiert werden. Zudem kann das Beispiel selektiv genutzt werden, um Wis¬
senslücken und

Verständnisprobleme zu

4.2.2 Methode

(„Zinsstudie 2")

überwinden.

Um die Effekte der
„Aktivierungsstrategie" zu überprüfen, wurde eine experi¬
mentelle Variation vorgenommen. 30 Auszubildende einer Bank lernten
ent¬
weder in einer kombinierten
n
oder
Bedingung

(Experimentalgruppe,
15)
(Kontrollgruppe, n 15). Der einzige Unter¬
Lernbedingungen bestand darin, daß im ersten Fall je¬
=

einer „reinen" Beispielbedingung
schied zwischen beiden
dem

=

Beispiel eine strukturanaloge Problemlöseaufgabe vorangestellt war, die
selbständig zu bearbeiten hatten, während im zweiten Fall nur Paa¬
re
strukturanaloger Beispiele präsentiert wurden. Mit anderen Worten: Die
Lösungswege der Problemlöseaufgaben, die Lernende der Experimentalbedindie Schüler
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selbständig zu konstruieren hatten, wurden den Lernenden der Kontroll¬
bedingung fertig vorgegeben. Beide Gruppen bekamen die bewährte Anlei¬
tung zur Beispielelaboration und lernten mit uniformen Beispielen. Der Ab¬
lauf der Studie und die eingesetzten Materialien waren ähnlich wie bei der
gung

Zinsstudie.

ersten

Operationahsierung

Lernerfolgs erfolgte ebenfalls wie in der Aus¬
Typen von Transferaufgaben. Zusätzlich kam
gangsstudie
ein neuer Aufgabentyp zum Einsatz, um Transferleistungen mittlerer Reich¬
weite (mittleren Tranfer) zu messen. Hier waren die Aufgaben auf der Oberflä¬
che ähnlich wie die Aufgaben in der Lernphase, die Struktur war jedoch verän¬
Die

des

durch verschiedene

dert.

Befunde

4.2.3

und

Interpretation („Zinsstudie" 2)

Abbildung 2 deutlich macht, schnitten Lernende der kombinierten Bedin¬
gung in Aufgaben zum nahen, mittleren und weiten Transfer signifikant und
auch substanziell besser ab als jene, die ausschließlich beispielbasiert lernten.
Der instruktionale Effekt der kombinierten Lernmethode war im Gegensatz
zur Ausgangsstudie unabhängig vom Vorwissensniveau der Lernenden (vgl.
Wie

Stark et al.

1999b).

Mit der beschriebenen

„Aktivierungsstrategie"

konnte ebenfalls die Elabo¬

rationsaktivität der Lernenden sowie die Qualität der

Beispielelaboration ge¬
Beispiele
Experimentalgruppe
auf der Basis einer wesentlich tieferen kognitiven Verarbeitung; zudem setzten
sie häufiger metakognitive Strategien ein. Ein solches Elaborationsverhalten
dürfte das Aufkommen von „Kompetenz-Illusionen" deutlich erschweren. So¬
mit wurde ein wichtiges Ziel dieser instruktionalen Maßnahme erreicht.
fördert werden. Lernende der

4.2.4

elaborierten die

Schlußfolgerungen aus beiden „Zinsstudien"
und weiterführende Überlegungen

nachgewiesen werden, daß der Einsatz ausgearbeite¬
Lösungsbeispiele eine sehr effektive und effiziente Methode darstellt, um
Transferprobleme im Teilgebiet der Zinseszins- und Effektivzinsrechnung zu
überwinden. Diese Lernmethode kann auf ökonomische Weise optimiert wer¬
den, indem sie zum einen mit einer Anleitung zur Beispielelaboration, zum an¬
deren mit problemlösebasiertem Lernen kombiniert wird. Unerwünschte „Ne¬
benwirkungen" dieser Lernmethode (passives, oberflächliches Lernverhalten
In beiden Studien konnte
ter

und daraus resultierende

Effekte)

können durch diese instruktionalen Maß¬

Angesichts des relativ niedrigen Vorwissensstands,
Beispielstudien gemeinsam hatten, sind die mit die¬

nahmen vermieden werden.
den die Teilnehmer beider
sem

Instruktionsansatz erzielten Transfereffekte beachtlich und zweifellos

hoher

praktischer

von

Relevanz.

Dennoch können Probleme auftreten, die auch durch diese Maßnahmen
Verständnisprobleme der

nicht überwunden werden. Wenn Wissenslücken und

Lernenden

zu

groß sind,

können sie auch durch noch

so

aktives und tiefes Ela-
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borieren nicht überwunden werden. Zwar stand den Lernenden ein Lehrtext
zur

Verfügung,

den sie bei Bedarf konsultieren konnten,

was

sie auch taten.

Dennoch blieb die inhaltliche Qualität vieler Elaborationen defizient. Eine un¬
serer Vermutungen geht dahin, daß die dem Lehrtext zu entnehmenden Infor¬

spezifisch genug waren. Diese Probleme könn¬
möglicherweise umgangen werden, wenn die Lernenden eine zusätzliche

mationen in vielen Fällen nicht
ten

in Form von instruktionalen Elaborationen (vgl. Renkl, im
Druck; Renkl 2000) erhalten würden. Die Effektivität dieser zusätzlichen

Unterstützung

experimentellen Studie überprüft (vgl.
1999c). In dieser Studie, die im Teilgebiet
Buchführung durchgeführt wurde (deshalb bezeichnen wir sie im folgenden
auch als „Buchführungsstudie"), sollten auch die offengebliebenen Fragen zur
effektiven Realisierung multipler Perspektiven beantwortet werden.
Maßnahme wurde in einer weiteren

Stark/Hinkofer/Gruber/Mandl

4.3

Instruktionale Elaborationen und
instruktionale

4.3.1

Theoretische

Maßnahmen

Fundierung

zur

und

multiple Perspektiven

als

Förderung transferwirksamen

Umsetzung

Instruktionale Elaborationen sollen dazu

dieser

Lernens

Maßnahmen

beitragen, daß die

von

den Lernenden

selbständig generierten Beispielelaborationen erweitert oder auf andere Weise
optimiert werden. Vorschläge dazu wurden von A. Renkl (2000) im Rahmen
von Studien zum beispielbasierten Lernen in der Wahrscheinlichkeitsrechnung
entwickelt. Aufgrund der bisherigen Befunde, die auch durch Befunde zum so¬
genannten „generation-effect" (vgl. Lovett 1992) bestätigt werden, sollte in

Übereinstimmung
weiterhin der

mit konstruktivistischen

Schwerpunkt

Überlegungen

auf der Seite der

zum

selbstgenerierten

Lernen auch

Elaborationen

liegen. Die instruktionalen Elaborationen wurden deshalb so sparsam wie
möglich eingesetzt. Sie umfaßten in unserem Fall u.a. themenspezifische Infor¬
mationen zu Konzepten und Relationen, die in den Lösungsbeispielen und
Problemlöseaufgaben thematisiert wurden. Weiterhin wurden Hinweise über
deren Anwendung in spezifischen Situationen gegeben. Dazu gehörten auch
Informationen über betriebswirtschaftliche Prozesse, die den im Lösungsbei¬
spiel beschriebenen Vorgängen zugrunde liegen. Diese instruktionalen Elabo¬
rationen wurden den Lernenden im Rahmen der experimentellen Studie aus
methodischen Gründen schriftlich vorgelegt.
Die Bedingung „multiple vs. uniforme Perspektiven" sollte auf möglichst
„authentische" Weise realisiert werden. Die Lernenden unter der Bedingung
uniforme Perspektiven mußten sämtliche Geschäftsfälle aus der Sicht eines ein¬
zigen Unternehmensbereichs buchen. Lernende unter der Bedingung multiple
Perspektiven hatten dagegen die anstehenden Geschäftsfälle (z.B. Warenge¬

schäfte)

einmal

aus

der Sicht des einen Unternehmensbereichs und einmal
zu

bearbeiten. Sie buchten also

aus

jeden Geschäftsfall im¬
mer auch aus der Sicht, die die Lernenden mit uniformen Perspektiven einzu¬
nehmen hatten. Da die Anzahl der insgesamt zu buchenden Geschäftsfälle
konstant gehalten wurde, buchten Lernende mit uniformen Perspektiven den¬
selben Typ von Geschäftsfall zweifach aus der Perspektive desselben Unterder Sicht des anderen
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bot für Lernende mit uniformen Per¬

Umsetzung beider instruktioGestaltung der Lernmaterialien wurde wie be¬
reits
intensiv mit verschiedenen Experten
in den „Zinsstudien"
des
sowie
mit
Inhaltsgehiets
Experten der Praxis (hier: mit Berufsschullehrern) ko¬
operiert.
spektiven

somit eine höhere Redundanz. Bei der

naler Maßnahmen und bei der

4.3.2 Methode

(„Buchführungsstudie")

Um die Effektivität beider instruktionaler Maßnahmen

überprüfen, wurden
2x2-Design experi¬
mentell untersucht (Faktor 1: ohne versus mit instruktionalen Elaborationen;
Faktor 2: uniforme versus multiple Perspektiven). Insgesamt wurden also vier
verschiedene Lernbedingungen realisiert: (1) Ohne instruktionale Elaboratio¬
nen/uniforme Perspektiven; (2) mit instruktionalen Elaborationen/uniforme
Perspektiven; (3) ohne instruktionale Elaborationen/multiple Perspektiven
und (4) mit instruktionalen Elaborationen/multiple
Perspektiven. An der Stu¬
die nahmen, wie auch an der weiter unten beschriebenen Feldstudie,
angehen¬
de Industriekaufleute teil (n
56). Alle Auszubildenden bekamen eine Anlei¬
tung zur Beispielelaboration und lernten in Einzelsitzungen. In jeder
Bedingung wurde eine kombinierte Lernmethode realisiert, d.h. alle Schüler
in der

„Buchführungsstudie"

zu

beide Maßnahmen in einem

=

lernten mit Paaren

von
Problemlöseaufgaben und strukturanalogen Lösungs¬
beispielen. Die Untersuchung wurde an kaufmännischen Berufsschulen durch¬
geführt. Auch in dieser Projektphase wurde auf möglichst „authentische" Ge¬
staltung sämtlicher Lernmaterialien Wert gelegt.
Die Operationahsierung des
Lernerfolgs erfolgte wie in den „Zinsstudien"
auf multiple Weise.
Allerdings wurden in der „Buchführungsstudie" anstelle
unterschiedlicher Transferaufgaben Aufgaben zur
Erfassung verschiedener
Wissensarten eingesetzt, die als
Handlungskompetenzaspekte aufgefaßt wur¬
den: Konzeptuelles und situationales
Wissen, Handlungswissen und prozeduralisiertes Wissen wurden
berücksichtigt.
Beim konzeptuellen Wissen handelt es sich um Kenntnisse
über relevante
Konzepte, Prinzipien und Fakten des Inhaltsgebiets; unter situationalem Wissen

wird Wissen über relevante Situationen
erstellt werden (z.B. Wissen über

verstanden, in denen Buchungssätze
Geschäftsfälle). Als Maß für Handlungswis¬
sen wurde die Qualität der
Verbalisierungen über Buchungsvorgänge verwen¬
det; es handelte sich hierbei also um Wissen, das
kompetentes Sprechen über

Handlungen erlaubt.

Als Maß für prozeduralisiertes Wissen diente
die Korrekt¬
Buchungssätze und der Eintragungen in die Hauptbuchkonten.
also nicht um die Qualität des
über

heit erstellter

Hier

geht

dern

um

es

Sprechens

die Qualität der
Handlungsausführung.
Das hier
der
zugrundeliegende

lungskompetenz

son¬

Konzept
Handlungskompetenz ist mit den
Transfer kompatibel: Schüler mit hoher Hand¬
sollten in der Lage sein, hohe
Transferleistungen zu erbrin¬

bisherigen Überlegungen
gen.

Flandlungen,

zum
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weiterführende Überlegungen

3 veranschaulicht die

Hauptbefunde dieser Studie. Es ist deutlich
Lernphase multiple Perspektiven einnah¬
men, in den meisten Aspekten der Handlungskompetenz höhere Werte erziel¬
ten als ihre Kollegen, die keine Perspektivenwechsel vorzunehmen hatten, und
zwar unabhängig davon, ob sie instruktionale Elaborationen zur Verfügung
hatten oder nicht (vgl. Stark et al. 1999c).
Die Bereitstellung instruktionaler Elaborationen hatte wider Erwarten kei¬
nen nachweisbaren Einfluß auf den Wissenserwerb. Inferenzstatistisch zeigten
sich lediglich Haupteffekte zugunsten multipler Perspektiven. Diese traten le¬
diglich beim prozeduralen Wissen und beim Handlungswissen auf, also bei den
beiden handlungsnahen Kompetenzaspekten. Kein Haupteffekt zeigte sich bei
den beiden handlungsferneren Aspekten, die durch das situationale und konzeptuelle Wissen repräsentiert sind.
Instruktionale Elaborationen haben sich in dieser Studie im Gegensatz zu
den Befunden von Renkl (2000) offensichtlich nicht ausgezahlt. Aus Beobach¬
tungen während der Lernphase und Befragungen am Ende der Sitzung ging

Abbildung
zu

erkennen, daß Schüler, die in der

hervor, daß

es

den Lernenden

-

in

Übereinstimmung

mit den üblichen Prü¬

vor allem darauf ankam, Buchun¬
Teilgebiet
fungsanforderungen
Dies kann jedoch unter bestimmten Bedingungen
vorzunehmen.
korrekt
gen
auch bei mechanischem Vorgehen gelingen, d.h. ohne ein vertieftes Verständ¬
nis der zugrundeliegenden Vorgänge. Die instruktionalen Erklärungen wurden
von vielen Lernenden eher beiläufig zur Kenntnis genommen. Auch in der Stu¬
die von Renkl (2000) im Bereich Wahrscheinlichkeitsrechnung wurden in¬
struktionale Elaborationen nicht in dem Ausmaß genutzt, wie dies aus pädago¬
gischer Perspektive wünschenswert gewesen wäre (vgl. auch Hofer/
Niegemann/Eckert/Rinn 1996). Hier liegt wahrscheinlich eher ein institutio¬

in diesem

-

nelles Problem vor, das durch innovative Instruktionsansätze allein nicht über¬
wunden werden kann. Dennoch sollte dieses Problem auch durch Interventio¬
nen

bei

Lernende

den
von

Lernenden angegangen werden, etwa indem versucht wird,
den Vorteilen eines verstehensbasierten, transferorientierten

Wissenserwerbs durch
an

Überlegungen

überzeugen. Hier kann
„conceptual change"
Forschung

geeignete Demonstrationen

und Befunde der

neueren

zu

zu

(vgl. Schnotz/Vosniadou/Carrieto 1999) angeknüpft werden.
Im Gegensatz zu den Befunden der „Zinsstudien" haben sich multiple Per¬
spektiven eindeutig bewährt: Schüler, die beim Buchen verschiedene Perspek¬
tiven einnahmen, konnten zum einen reflektierter über Buchungsvorgänge bei
verschiedenen Geschäftsfällen Auskunft geben und zum anderen Buchungen
kompetenter durchführen. Die Effektivität multipler Perspektiven scheint in
hohem Maße von Merkmalen des Inhaltsgebiets abzuhängen und, damit zu¬
sammenhängend, von Spezifika der instruktionalen Umsetzung. Die Tatsache,
daß konzeptuelles und situationales Wissen durch multiple Perspektiven nicht
gefördert wurde, kann ebenfalls auf das diskutierte Zielproblem zurückgeführt
werden.

Obwohl in der
cher

bestätigt

Erwartungen der Untersu¬
betonen, daß auch hier insgesamt bedeut-

„Buchführungsstudie"

werden konnten, ist

zu

nicht alle

Abb. 3.
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Einfluß instruktionaler Elaborationen und multipler
schiedene Wissensarten (Teilgebiet Buchführung).

Perspektiven
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des entwickelten Instruktionsansatzes

Lernphase
sie sich

4.3.4

vor

sprechen. Viele Schüler waren nach der
Lage, komplexe Buchführungsaufgaben zu bewältigen, an die
Lernphase kaum „herangetraut" hätten.

in der
der

Zusammenfassung

und

Konsequenzen für

die

Implementation

des Instruktionsansatzes
Die mit der hier verwendeten

Forschungsstrategie gewonnenen

Befunde haben

insgesamt zu einem tieferen Verständnis des Transferproblems geführt. Einige
zentrale Fragen zu den Bedingungen und Effekten transferwirksamen Lernens
konnten insbesondere im Hinblick auf

werden. So betrachtet, erwies sich

schaftliche

Analyse

beispielbasiertes Lernen beantwortet
Forschungsstrategie für die wissen¬
Phänomene als durchaus erfolgverspre¬

unsere

der untersuchten

chend.
Darüber hinaus lassen sich

experimentellen Befunden und den sonsti¬
Durchführung der Studien gewonnen wurden, auch
gen Erfahrungen,
„handfeste"
Konsequenzen für die Realisierung eines transferwirksamen
einige
in der Ausbildungspraxis ableiten, z.B:
Instruktionsansatzes
beispielbasierten
sollte
durch
Lernen
geeignete Anleitungen zur Elaborati¬
Beispielbasiertes
on der vorgebenen Beispiele flankiert werden;
zusätzlich sollten geeignete „Aktivierungsstrategien" zum Einsatz kommen
(etwa in Form einer Kombination von Lösungsbeispielen und Problemlöse¬
aus

den

die bei der

-

-

aufgaben);
-

die Wirksamkeit

multipler Perspektiven

kann durch die inhaltliche Gestal¬

tung der Instruktion und der Lernmaterialien, insbesondere durch eine
möglichst „authentische" Umsetzung, unterstützt werden;
-

wichtig, die Lernenden von der Wichtigkeit eines vertieften Verste¬
hens des Inhaltsgebiets (und damit auch von der Notwendigkeit verstehensorientierter Instruktionsmaßnahmen) zu überzeugen.
es

ist

Mit der oben erläuterten

Ziel, praxisrelevante

integrativen Forschungsstrategie verfolgen

Phänomene in einer Weise

zu

wir das

untersuchen, daß Theorien

Untersuchungsmethoden unter einer Anwendungsperspektive gewählt
Fragestellungen so formuliert werden, daß die Übertragbarkeit der Befun¬
de auf „reale" Problemsituationen trotz des beibehaltenen experimentellen
Vorgehens ermöglicht wird. Das setzt voraus, daß die Situationen, in denen die
Phänomene experimentell untersucht werden, in Hinblick auf „reale" Transfer¬
situationen möglichst repräsentativ sind. Einen wesentlichen Vorteil der inte¬
grativen Forschungsstrategie sehen wir darin, daß bei unverminderter interner
Validität ein hohes Maß an externer bzw. ökologischer Validität erzielt werden
kann. Um diese Vermutung empirisch zu prüfen, wurde der Versuch unternom¬
anzuwenden. Zu die¬
men, die gewonnen Ergebnisse in der Ausbildungspraxis
sem Zweck wurde eine Feldstudie im Sinne eines Design-Experiments (vgl.
Brown 1992; Brown 1997) durchgeführt, in welcher einige Prinzipien des un¬
tersuchten Instruktionsansatzes auf „reale" Unterrichtssituationen angewandt
und
und

und evaluiert werden sollten.
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Implementation des Instruktionsansatzes und

5.
5.1

erste

Berufspädagogik

Evaluationsbefunde

zur Adaptation des Instruktionsansatzes
Unterrichtsbedingungen

Vorarbeiten
an

„reale"

Ausgehend

von

den

experimentell

gewonnenen Erkenntnissen, wurden Ge¬

spräche mit Schulleitern und Berufsschullehrern geführt,

praxisgerechten Übertragung
Exempel" sollte im Ausbildungsgebiet

der Befunde

ner

um

Möglichkeiten

ei¬

eruieren. Die „Probe aufs
Buchführung erfolgen. In enger Zusam¬
zu

menarbeit mit Berufsschullehrern wurden

Integration

unseres

jeweils geeignete Zeitpunkte für die
Buchführungsunterricht be¬
Lösungsbeispielen und Problemlöseaufga¬

Instruktionsansatzes in den

stimmt. Die zeitliche

Plazierung

von

ben im laufenden Unterricht wurde unter Mithilfe

Referendaren mehrmals

erprobt

und sukzessive

von

Berufsschullehrern und

optimiert.

Auf diese Weise wurden die Lernmaterialien und die

Realisierung der in¬
Unterstützungsmaßnahmen in mehreren Schritten an die speziel¬
len Bedingungen des Berufsschulunterrichts angepaßt. So wurde z.B. die Anlei¬
tung zur Beispielelaboration vom jeweiligen Lehrer für die gesamte Klasse
modellhaft durchgeführt und nicht wie in den experimentellen Studien in Ein¬
zelsitzungen vom Versuchsleiter veranschaulicht. Das Prinzip der multiplen
Perspektiven wurde in Form von Partnerarbeit realisiert. Auch unter realen
Bedingungen wurde mit instruktionalen Elaborationen sehr sparsam umgegan¬
struktionalen

gen. Sie wurden den Lernenden zusätzlich zu den anderen Lernmaterialien in
schriftlicher Form bereitgestellt. Außerdem wurden die Probleme einer
rein
mechanischen Vorgehensweise bei der
Bewältigung von Buchführungsaufga¬
ben vom Lehrer expemplarisch demonstriert.

5.2 Methode der

Feldstudie,

erste

Befunde

und

Bewertung

Die Feldstudie wurde

an zwei Berufsschulen
durchgeführt. In zwei Klassen
Instruktionsansatz in Form von beispielbasierten Unterrichtsse¬
quenzen (ä 1,5 Stunden) zum Thema Buchführung
implementiert. In einer der

wurde

unser

beiden Schulen stand zudem eine „Kontrollklasse" zur
Verfügung, die densel¬
ben Unterrichtsstoff wie die
„Experimentalklasse" in traditioneller Form ver¬
mittelt bekam. Schüler der „Kontrollklasse" waren im
Hinblick auf ihr Vorwis¬
sensniveau mit jenen der
„Experimentalklasse" vergleichbar. Der Lernerfolg
wurde mit Hilfe eines Nachtests
operationalisiert, in dem ähnlich wie in der
„Buchführungsstudie" verschiedene Aspekte der Handlungskompetenz erfaßt
wurden. Die in der experimentellen Studie
eingesetzten Verfahren wurden zu
diesem Zweck an die veränderten
Einsatzbedingungen im Berufsschulunter¬
richt adaptiert.
Erste

Auswertungen der Daten zeigen, daß die Schüler der Experimental¬
Handlungskompetenzaspekten höhere Werte erzielten als die
Schüler der Kontrollklasse
(vgl. Hinkofer 1999). Signifikante Unterschiede
zwischen den Gruppen konnten im
Bereich des konzeptuellen und
prozeduralen Wissens
klasse in allen

zum

nachgewiesen werden. Schüler, bei denen unser Instruktionsansatz
Einsatz kam, erwarben nicht
„nur" mehr Wissen über
Konzepte, Fakten
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Prinzipien innerhalb des Inhaltsgebiets; sie konnten dieses Wissen auch er¬
folgreicher auf die Erstellung von Buchungssätzen und Eintragungen in die TKonten anwenden. Sie verfügten also über mehr Handlungskompetenz als ihre
regulär unterrichteten Mitschüler. Die Akzeptanz des implementierten In¬
struktionsansatzes war bei Schülern und Lehrern sehr hoch. Insgesamt kann
die Feldstudie als erfolgreich bezeichnet werden. Die Ergebnisse sprechen so¬
wohl für unseren Instruktionsansatz als auch für die integrative Forschungsstra¬
tegie.
Die Ergebnisse und Erfahrungen aus der Feldstudie sollen in Anlehnung an
einen Vorschlag von A.L. Brown (1997) künftig als Ausgangspunkt für neue
experimentelle Studien wendet werden, in denen offengebliebene Fragen unter
kontrollierten Bedingungen weiter untersucht werden. Die geplanten Studien
beschäftigen sich primär mit der Frage der Abstimmung instruktionaler Unter¬
stützungsmaßnahmen auf kognitive Voraussetzungen der Lernenden und Pro¬
bleme der kognitiven Überlastung.
und

6.

Resümee

Ausgehend von Transferproblemen, die in Teilgebieten der kaufmännischen
Erstausbildung beobachtet werden können, wurden eine Reihe von experimen¬
tellen Studien durchgeführt, um einen beispielbasierten Instruktionsansatz zur
Förderung transferwirksamen Lernens zu entwickeln und zu optimieren. Hier¬
bei wurde eine anwendungsorientierte experimentelle Forschungsstrategie an¬
gewandt. Zentrale Komponente des Instruktionsansatzes bildeten ausgearbei¬
tete
Lösungsbeispiele. Diese wurden mit verschiedenen instruktionalen
Maßnahmen kombiniert. Als besonders effektiv erwies sich eine Anleitung zur
transferwirksamen Beispielelaboration und die Kombination von Lösungsbei¬
spielen und Problemlöseaufgaben. Die Effektivität multipler Perspektiven
muß dagegen differenzierter beurteilt werden.
Die Effektivität eines Instruktionsansatzes hängt immer auch davon ab, in¬
wieweit er mit den Zielen der Lernenden kompatibel ist. Insbesondere in In¬
haltsgebieten, in denen mechanische Vorgehensweisen zumindest unter be¬
stimmten Bedingungen erfolgreich sein können, sind die Vorteile verstehensund transferorientierten Lernens für die Schüler nicht unmittelbar ersichtlich.

Die herrschende
heiten

zu

„Prüfungskultur" an Berufsschulen scheint eher Lerngewohn¬
begünstigen, die mit transferwirksamen Instruktionsmaßnahmen in¬

terferieren können.

integrative Forschungsstrategie wurden Erkenntnisse gewonnen,
Unterrichtspraxis erfolgreich umgesetzt werden konnten. Werden die
von uns eingangs formulierten Prinzipien einer integrativen Forschungsstrate¬
gie realisiert, dient die experimentelle Vorgehensweise in der pädagogisch-psy¬
chologischen Forschung nicht „nur" dem wissenschaftlichen Erkenntnisfort¬
schritt, sondern auch der Lösung relevanter Probleme der instruktionalen
Praxis. Die Realisierung einer solchen Forschungsstrategie ist natürlich un¬
gleich aufwendiger als die übliche experimentelle Vorgehensweise, die sich in
der Regel mit der Bearbeitung einzelner, eher isolierter Fragestellungen be¬
gnügt. Daß dieses aufwendige Vorgehen ansatzweise möglich war, haben wir
Durch eine

die in der
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Berufspadagogik

Forderung durch die DFG im Rahmen des Schwerpunktpro¬
zu ver¬
„Lehr-Lern-Prozesse m der kaufmannischen Erstausbildung"

nicht zuletzt der
gramms
danken
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Abstract
Within the framework of

a research program subsidized by the DFG (German Research Associa¬
experimental studies and one field study were carncd out The aim of the experi¬
mental studies was to systematically test and optimize a concept of Instruction based on examples
and meant to promote transfer-effective learning in different fields of pnmary commercial train¬
ing In this context, an integrative research strategy was applied It could be shown that elaborate
examples for Solutions allow for transfer-effective learning above all lf they are linked with specif¬
ic teaching measures The mstigation to work out examples (examples elaboration) and the combmation of examples for Solutions and problem-solvmg tasks proved to be most effective The ef¬
fecüveness of multiple perspectives was dependent on the specific content analyzed Withm the
framework of the field study, it was examined to what extent the results gamed in the experimen¬
tal studies can be transfeired to "real" classroom situations The Instruction approach proved valuable in practice, too The findings and expenences gamed in the course of this program speak
for the practicabihty and effecüveness of an application-onented, experimental research strategy
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Situierter Aufbau
Lohnt sich eine

von

Wissen bei Studierenden

anwendungsorientierte Lehre

im Lehramtsstudium?

Zusammenfassung
Im Studium bauen Studierende Wissen auf, das sie in authentischen Problemsituationen oft nicht
anwenden können. Konstruktivistische Lehr-Lern-Theorien sehen eine Ursache dafür in der en¬

Bindung von Lerninhalt und Lernkontext.
vorliegenden Forschungsprojekt wurde geprüft, ob durch das Lernen in einem arnvendungsbezogenen Kontext flexibel anwendbares Wissen aufgebaut werden kann.
Der Aufbau der Untersuchung lehnte sich an eine experimentelle Untersuchung an. Studieren¬
de des Lehramts Grundschule erhielten in einer Veranstaltung zur Schriftsprachdidaktik Texte
zum Thema und die Gelegenheit, eigene Erfahrungen in authentischen Situationen zu machen.
Ein Vergleich der Lernfortschritte der Experimentalgruppen mit denen der Kontrollgruppe
zeigt, daß die authentische Lernsituation in dieser Untersuchung nicht die erhoffte Wirkung auf
die Anwendbarkeit des Wissens gezeigt hat.
gen

In dem

1.

Vorbemerkung

Die Qualität des Unterrichts in der Schule
tenzen der

hängt maßgeblich

von

Lehrerinnen und Lehrer ab. Eine Lehrerin, ein Lehrer

den

Kompe¬
verfügt über

Fachgebiet und über allgemeines didaktisches
Pädagogik und Psychologie. Dieses Wissen, im
Studium grundgelegt, wird durch tägliche Erfahrungen im Unterricht aktuali¬
siert, erweitert und angepaßt. Erfahrene Lehrkräfte nutzen dieses eng mit Er¬
fahrungen verknüpfte Wissen, um damit in aktuellen Unterrichtssituationen
angemessene Entscheidungen zu treffen. Die Qualität des Wissens, seine Orga¬
nisation, Integration und Anwendbarkeit, zeichnet einen guten Lehrer, eine
bereichsspezifisches

Wissen

aus

gute Lehrerin

aus.

Im Studium wird
das durch

Wissen im

den Bereichen der

Forschung

versucht, den Lehramtsstudierenden Wissen
fundiert

begründet

ist. In Seminaren und

zu

vermitteln,

Prüfungen

ist al¬

lerdings festzustellen, daß Studierende oft Probleme haben, das aufgebaute
Wissen im Unterrichtskontext
zu

analysieren

oder aktuelle

zu

nutzen, z.B.

Entscheidungen

um
zu

damit Unterrichtssituationen

begründen.

Diese Beobach¬

tungen werden bestätigt durch Befunde aus der Forschung zum Lehrerhandeln:
Lehrerinnen und Lehrer richten ihr pädagogisches und didaktisches Handeln

weniger an ihrem in der Ausbildung aufgebauten und dem aktuellen For¬
schungsstand entsprechenden Theoriewissen aus als an ihrem Alltagswissen
und hier vor allem an den Lehr- und Lernerfahrungen, die sie in der eigenen
Schulzeit gemacht haben (vgl. Bromme 1992; Terhart 1993; Terhart/Czerwenka/Schmidt 1994). „Teachers teach as they were taught" nennt B.F. Jones
(Jones/Knuth/Duffy 1993) dieses Phänomen. Wissen, das auf eigenen Erfah¬
rungen basiert, das also eng mit einem erlebten Anwendungskontext verknüpft

-
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als relativ resistent. Das be¬
ist, erweist sich gegenüber abstraktem Unterricht
Bedeutsamkeit eigener Erfahrung und führt
stätigt zum einen die folgenreiche
für die Ausbildung neben der Vermitt¬
zum anderen konsequenterweise dazu,

Gelegenheit zu eigener Erfahrung zu fordern.
durch eine besonders an¬
Der vorliegende Beitrag geht der Frage nach, ob es
von Lern¬
wendungsnahe, mit eigenen Erfahrungen angereicherte Gestaltung
daß es be¬
aufzubauen,
so
Wissen
neues
kann,
situationen im Studium gelingen
ohne
Unterrichtserfahrungen,
noch
also
eigene
reits zu diesem Zeitpunkt,
flexibel angewendet werden kann. Zu diesem Zweck wurde eine Untersuchung
lung

son

Wissen auch die

mit Studierenden des Lehramts Grundschule

dienten Sachverhalte

aus

diesem Bereich besonders

2.

Theorie und

durchgeführt.1

Als Lerninhalte

weil bei Studierenden in

Schriftsprachdidaktik,
häufig Defizite erkennbar sind (vgl.
der

Andresen

1985).

Fragestellung

Mit dem Problem der

Anwendungsfähigkeit

struktivistische Theorien

zum

von

Wissen befassen sich kon¬

Lehren und Lernen. Der Aufbau

von

Wissen

als situierte Wissens¬

Konzepten der Lehr-Lern-Forschung
(vgl. Bednar/Cunningham/Duffv/Perry 1992; Mayer
1992; Prenzel/Mandl 1993; Reinmann-Rothmeier/Mandl 1994). Wissen
kann demnach nicht unabhängig vom Kontext, der Lernsituation, erworben
werden. Das Wissen bleibt allerdings oft an diesen Kontext gebunden und wird
in entsprechenden „Schubladen" abgelegt („Kompartmentalisierung", vgl.
Renkl 1996). Diese Verknüpfung kann dazu führen, daß Wissen, das in einem
bestimmten Kontext aufgebaut wurde, nur in einem gleichen oder mindestens
ähnlichen Kontext wieder angewendet werden kann (vgl. Mandl/ReinmannRothmeier 1995).

wird nach solchen

konstruktion verstanden

Konstruktivistische Theorien „situierten Lernens und Lehrens" stellen eini¬
die auf Verstehen
ge Modelle für die Gestaltung von Lernumgebungen bereit,
und Anwenden von aufgebautem Wissen abzielen (vgl. Cognition and Tech¬
nology

Group at Vanderbilt 1997; Collins/Brown/Newman 1989).
Prinzip des Unterrichts nach diesen Modellen ist die Situie-

Ein zentrales

rung des Lernens in einem authentischen, problemorientierten Kontext (vgl.
Honebein/Duffy/Fishman 1993). Wenn dieser Kontext einer späteren Anwen¬

dungssituation

im Beruf

möglichst ähnlich ist, verfügen die Studierenden damit
Anwendungskontext, in dem sie ihr Wissen an¬

zumindest über einen echten
wenden können.
Daneben könnte ein

so

situierter Unterricht die berufliche

Bedeutung

der

Lerninhalte transparent machen und Interesse und Neugier wecken; beides
könnte die Motivation der Lernenden unterstützen (vgl. Deci/Ryan 1993;
Krapp

1993,1998; Prenzel/Lankes 1989; Schiefele/Schreyer 1994; Prenzel/

Drechsel/Kramer

1998).
Gestaltung solcher authentischer Lernsituationen ist aufwendig und er¬
fordert neben einer differenzierten und durchdachten Vorbereitung auch die
Bereitstellung einer nicht unerheblichen Menge an Material. Bevor empfohlen
Die

1

Diese

Untersuchung wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert (FO121/4-1).
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werden kann, solchermaßen

gestaltete Lernsituationen in verstärktem Maße
geprüft werden, ob die erreichten Lernergeb¬
nisse diesen Aufwand rechtfertigen.
Mit dieser Studie wird geprüft, wie sich eine gezielte Sanierung auf das Ler¬
im Unterricht einzusetzen, muß

nen

auswirkt. Zum einen dürfen durch situiertes Lernen keine Nachteile in

Prüfungen entstehen, zum anderen sollte darüber hinaus situiertes Lernen die
Anwendungsmöglichkeiten des Wissens erhöhen. Bei den Wirkungen auf der
kognitiven Ebene wird deshalb als prüfungsähnlicher Kontext das Faktenwissen
und Verständnis des Gelernten geprüft, zur weiteren Anwendbarkeit des Wis¬
sens wird der Transfer auf praxisnahe Kontexte untersucht sowie die Fähigkeit,
die Perspektive eines Schulanfängers einzunehmen. Auf motivationaler Ebene
steht die Wirkung auf die aktuelle Lernmotivation und auf das Interesse im
Blick.

Wirkungen überprüfen, dann setzt gezielte Situierung zuerst
Entscheidung über eine relevante Anwendungssituation voraus. Danach
muß geklärt werden, welche Lernsituation als authentisch für diesen Anwen¬
dungskontext gelten kann. Zuletzt wird das für die Anwendungssituation not¬
wendige Wissen näher bestimmt.
Anwendungssituation: Das Wissen, das die Studierenden des Lehramts
Grundschule im Studium der Schriftsprachdidaktik aufbauen, soll später im
Anfangsunterricht das Handeln steuern. Als besonders geeignet erscheinen Si¬
tuationen, in denen Kinder Fehler machen, die aus dem Problem der Zuord¬
nung von Phonemen und Graphemen entstehen. In konstruktivistischen Lern¬
theorien kommt Fehlern eine besondere Bedeutung zu (vgl. Oser 1994;
Reichen 1988): Fehler sind Momente, in denen erkannt werden kann, daß neu¬
es Wissen benötigt wird. Sie sind also eine Chance zu lernen und damit wichti¬
ger Bestandteil des Lernprozesses. Beim Lesen- und Schreibenlernen entste¬
hen manche „Fehler" gerade durch erfolgreiches Lernen: Die lautgetreue
Schreibung etwa setzt die erfolgreiche Analyse der Laute voraus und ist ein
wichtiger Schritt auf dem Weg zum orthographisch richtigen Schreiben. Abb. 1
zeigt eine gelungene Lautanalyse bei dem Wort „Vater", eine unvollständige
Analyse bei „hat Angst".
Neben der Fähigkeit, die Fehler von Kindern sachkundig zu beurteilen und
ihre Bedeutung für den Lernprozeß zu erkennen, wird von der Lehrkraft ein
besonderer Umgang mit den ersten und fehlerhaften Verschriftungen von Kin¬
dern gefordert: Unsensible Berichtigungen können Kinder in ihrer Lust sich
auszudrücken entscheidend beeinträchtigen. Die Lehrkraft muß sich in die
Probleme von Kindern beim Erstlesen und -schreiben hineinversetzen können,
um
unangemessene Reaktionen zu vermeiden (Perspektivenübernahme). Die
ausgewählte Anwendungssituation ist also unter didaktischen Gesichtspunkten
von zentraler Bedeutung.
Authentische Lernsituation: Als nächstes muß eine Entscheidung über eine
dieser Anwendungssituation entsprechende, authentische Lernsituation getrof¬
fen werden. „Authentizität" im Sinne von P.C. Honebein et al. (1993) ist ein re¬
lativer Begriff. Auf den ersten Blick scheinen in der Lehrerbildung Situationen
authentisch zu sein, in denen Studierende
wie im späteren Beruf
Erfahrun¬
Will

man

diese

eine

-

-

gen als Lehrende machen, ihr Wissen also in Lehrsituationen anwenden kön¬
nen.

Weiterer
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Lernprozessen, die

In den

dings

noch nicht

in dieser Studie untersucht werden,

die didaktische

um

Umsetzung

Beitrag

geht es aller¬
geht es also

der Lerninhalte,

Lehre. Ziel der Lerneinheiten ist zuerst einmal das Verstehen
der Zusammenhänge von Sprache und Schrift, das Wissen um Fehler, die dabei

noch nicht

um

auftreten können, und die

hineinversetzen

spektive

zu

können

sich in Probleme

(Perspektivenübernahme).

von

eigene

Fehler

Erfahrungen

zu

zu

Schreibanfängern

Eine unter dieser Per¬

authentische Lernsituation muß den Studierenden

selber als Lernende
und

Fähigkeit,

Gelegenheit geben,

machen, die Probleme selbst

zu

erleben

machen.

Handlungsleitendes

Wissen: Zuletzt stellt sich die

Frage nach den Wissensbe¬

ständen, die in diesen Situationen das Handeln steuern sollen. Um Fehler, die
aus dem Problem der Zuordnung von Phonemen und Graphemen entstanden

sind, analysieren und angemessen darauf reagieren zu können, muß die Lehr¬
kraft die Lernprozesse und die damit verbundenen Probleme der Kinder auf
dem Weg zum Lesen und Schreiben kennen, d.h., sie muß über Fakten und Ver¬
ständnis verfügen von phonemischen und phonetischen Aspekten von Sprache
und Schrift (Linguistik) und von Situationen des Schulanfängers in Erstlesen
und Erstschreiben (Didaktik). Solches theoretisches Wissen, repräsentiert etwa
in linguistischen und didaktischen Texten, kann als Fundament kompetenten
Lehrerhandelns dienen.

„Flexibel anwendbar" bedeutet: Das Wissen beeinflußt in aktuellen Situatio¬
nen

von

tatsächlich das Handeln. Es dient also dazu, das Verhalten und die Produkte
Kindern im Unterricht theoretisch fundiert zu interpretieren und darauf

wiederum theoretisch

begründet mit angemessenen Maßnahmen zu reagieren.
zeigt aber die Forschungsliteratur zu diesem Inhaltsbereich, daß die
mentalen Modelle der Lehramtsstudierenden über Zusammenhänge zwischen
Sprache und Schrift sehr stark von der lese- und schreibkompetenten Sicht eines
Erwachsenen (vgl. Anresen 1985) geprägt sind und deren Vorstellungen vom
Unterricht durch ihre eigenen Lernerfahrungen beeinflußt werden (vgl. Wahl
Nun

1991).

Die Studieninhalte werden

gelernt und können unter bestimmten
(z.B. in Prüfungen), in aktuellen Unter¬
richtssituationen greifen die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer jedoch eher
auf ihre eigenen Praxiserfahrungen als auf das im Studium aufgebaute Wissen
zurück. Dies gilt besonders für Inhalte aus der Linguistik, die von Studierenden
des Lehramts Grundschule erfahrungsgemäß nur widerstrebend akzeptiert wer¬
den, weil sie auf den ersten Blick wenig mit der Praxis des Unterrichts zu tun ha¬
zwar

Umständen auch wiedergegeben werden

ben. Ohne diese Inhalte sind aber

neuere

didaktische Modelle in der Schrift-
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sprachdidaktik schwer

zu

von

Wissen bei Studierenden
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verstehen. Das führt dazu, daß solche auf

Lerntheorien basierenden Modelle in der Schriftsprachdidaktik

kognitiven

(vgl.

Brügel-

1986; Schneider/Brügelmann/Kochan 1990; Scheerer-Neumann 1995;
Rickheit/Strohner 1993; Schneider/Näslund 1993; Schneider 1997) nur sehr
mann

zögerlich im Unterricht berücksichtigt werden. Dieses Phänomen kann situative,
aber auch motivationale Gründe haben (vgl. Renkl 1996).
Die Erkenntnis, daß bestimmte Inhalte von zentraler Bedeutung für die
spätere Berufspraxis sind, sollte bei Lehramtsstudierenden mindestens zu einer
identifizierten motivationalen Orientierung (vgl. im Sinne von Deci/Ryan
1993) führen. Praxisnahe, anwendungsorientierte Lernsituationen sollten die
Wahrnehmung der berufsrelevanten Bedeutung der Lerninhalte unterstützen.
Das wiederum sollte sich auf die Qualität der aktuellen Lernmotivation und
weiter auf das Interesse auswirken, vielleicht sogar Interesse wecken.
Untersuchungsziele: Sowohl aus kognitiven als auch aus motivationalen

Gründen

gilt

also, Studierende im Lernprozeß gezielt in die Situation

es

zu

versetzen, in der sie das aufzubauende Wissen später auch anwenden sollen.
Für den vorliegenden Lernbereich heißt das, daß die Studierenden gewisser¬
maßen selber noch einmal dieselben Fehler machen müssen, die sie später bei
den Kindern fachkundig analysieren sollen. Das könnte mit verfremdeten Auf¬

gaben gelingen,

in denen die Studierenden wie

den Schrift bzw. in einer fremden
sen

Situationen könnten

sie

zwischen

Zusammenhänge
anknüpfend

wissen

Sprache

Defizite

Sprache

Schulanfänger

mit einer frem¬

lesen und schreiben lernen. In die¬

und

Mängel ihres Vorwissens

und Schrift erkennen, direkt

an

über

dieses Vor¬

Wissen aufbauen und bestehende Modelle

gegebe¬
aufgebaute Wissen sollten die Studierenden nicht
nur in einem Prüfungskontext korrekt wiedergeben, sondern auch in verschie¬
denen, zunehmend praxisnäheren Kontexten, z.B. bei der Beurteilung von di¬
daktischen Materialien oder der Analyse von Verschriftungen, anwenden kön¬
nen. Zudem sollten Studierende, die selber Fehler gemacht und an diesen
Fehlern gelernt haben, die Fehler von Kindern besser verstehen, angemessener
im Sinne des Lernprozesses beurteilen und den Kindern auf ihre Fehler positi¬
veres Feedback geben als ohne diese eigenen Erfahrungen (Perspektivenüber¬
nahme).
Authentische Situationen einerseits, durch Texte bereitgestelltes Wissen an¬
dererseits sollten, konstruktivistischen Ansätzen zufolge, den Aufbau anwend¬
baren Wissens sowie die Motivation begünstigen. Wenige Erkenntnisse liegen
bisher darüber vor, wie sich die Reihenfolge (Sequenzierung), in der solche
Lernbausteine angeordnet sein können, auf den Wissensaufbau und die Moti¬
neues

nenfalls verändern. Das

vation auswirkt

(vgl.

so

Gräsel/Mandl

1993).

Ist

es

für den Aufbau des Wissens

und für die Motivation förderlicher, zuerst eigene Erfahrungen zu machen oder
werden der Aufbau von Wissen und die Motivation besser unterstützt, wenn
die Lernenden bereits durch Texte vorinformiert

eigene Erfahrungen machen?
optimale Reihenfolge der Texte ist noch ungeklärt. Der Beginn mit
dem linguistischen Text, der Basiswissen über den Zusammenhang von Spra¬
che und Schrift liefert, könnte die Integration didaktischer Informationen un¬
terstützen, der Beginn mit dem didaktischen Text dagegen könnte den Zugang
zur Thematik erleichtern, die Anwendbarkeit des Wissens verdeutlichen und
Auch die

damit die Motivation unterstützen.
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Prüfung dieser theoretisch begründeten Vermutungen und zur Untersu¬
chung
Fragen zur Sequenzierung wurde ein Lehr-Lern-Experiment durch¬
Vier
geführt.
Experimentalgruppen mit einem Treatment aus Texten und au¬
thentischen Situationen in unterschiedlicher Reihenfolge werden mit zwei
Kontrollgruppen verglichen, die auf die authentischen Situationen verzichten
müssen (vgl. Tab. 1).
Vor dem skizzierten theoretischen Hintergrund sind auf der kognitiven Ebe¬
ne folgende Hypothesen zu prüfen.
Hypothese 1: Experimental- und Kontrollgruppen unterscheiden sich nicht
bei der Beantwortung von Fragen nach dem Faktenwissen und nach dem Ver¬
ständnis des neu aufgebauten Wissens.
Hypothese 2: Die Experimentalgruppen zeigen bei Transferaufgaben besse¬
re Leistungen als die Kontrollgruppen. Dies gilt für verschiedene Aspekte des
Zur

der

Transfers:

(a) die Beantwortung von Transferfragen,
(b) die Beurteilung von didaktischen Materialien,
(c) die Analyse von fehlerhaften Verschriftungen von Kindern.
Hypothese 3: Die Experimentalgruppen verstehen Probleme

von

Kindern

beim Lesen- und Schreibenlernen besser und bewerten die fehlerhaften Ver¬

schriftungen von Schulanfängern angemessener als die Kontrollgruppen (Per¬
spektivenübernahme).
Die motivationalen Aspekte des Wissensaufbaus werden an folgenden Hy¬
pothesen überprüft:
Hypothese 4: Die Experimentalgruppen schätzen ihre aktuelle Motivation
im Lernprozeß höher ein als die Kontrollgruppen.
Hypothese 5: Die Experimentalgruppen entwickeln ein höheres Interesse an
Aspekten des Lesen- und Schreibenlernens als die Kontrollgruppen.
Zu den Fragen hinsichtlich der Sequenzierung wird zu klären sein, ob und
wie sich der Lernbeginn mit der authentischen Situation im Gegensatz zum
Lernbeginn mit einem Text auswirkt. Dasselbe gilt für den Vergleich zwischen
den Gruppen, die mit dem didaktischen Text und denen, die mit dem linguisti¬
schen Text beginnen. Unter allen Bedingungen wird wieder die Wirkung des
Treatments auf den Wissensaufbau mit seinen verschiedenen

Fähigkeit

zur

Perspektivenübernahme

Ebenen, auf die

sowie auf die aktuelle Lernmotivation

und auf das Interesse untersucht.

3.

Methode

Die

Stichprobe

schule

bestand

der Universität

aus

114 Studierenden des Lehramtsstudiums Grund¬

Regensburg

am Ende ihres 2. Semesters (Sommerse¬
1997). Alle Studierenden hatten zu diesem Zeitpunkt eine Pflichtvorle¬
zum Schriftspracherwerb hinter sich, so daß von einem
vergleichbaren

an

mester

sung
Stand des Vorwissens ausgegangen werden konnte. Die Probanden wurden
dem Versuchsplan entsprechend zufällig auf die Gruppen verteilt (vgl. Tab. 1).
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Ablauf der Untersuchung

Experimentalgruppen

Kontrollgruppen

E 1

E2

E3

E4

K 1

K2

(n=20)

(n=20)

(n=18)

(n=21)

(n=17)

(n=18)

Vortest Wissenstest, did Materialien, Skala

Interesse"

Rephos

Rephos

Ling Text

Did Text

Ling

Text

Did Text

Reflexion

Reflexion

Reflexion

Reflexion

Reflexion

Reflexion

2

Meßzeitpunkt Wissenstest, did Materialien, Skala .Hineinversetzen"

Text

Did Text

Rephos

Rephos

Reflexion

Reflexion

Reflexion

Reflexion

Ling

3

Meßzeitpunkt Wissenstest,

Finnisch
Reflexion

Finnisch
Reflexion

Did Text
Reflexion

Ling Text

3 1

Did Text

Reflexion

Nachtest Wissenstest, did

did

Textarbeit

in

Textarbeit

in

Kleingruppen

Kleingruppen

und Plenum

und Plenum

Materialien Skala „Hineinversetzen'

Reflexion

Text
Reflexion

Reflexion

Finnisch
Reflexion

Finnisch
Reflexion

Kleingruppen

Kleingruppen

und Plenum

und Plenum

Ling

Did

Ling

Text

Textarbeit

in

Text

Reflexion
Textarbeit

in

Materialien, Skalen „Interesse1, „Hineinversetzen", „Motivation"

Untersuchungsaufbau

Die

experimentelle Untersuchung wurde im Rahmen eines zweitägigen Wo¬
durchgefühlt Die Lerneinheiten waren für alle Gruppen
nach
den
gleich
Prinzipien konstruktivistischer Unterrichtsmodelle aufgebaut
Reflexion und Artikulation wurden besonders unterstutzt, vielfaltige Partnerund Gruppenarbeiten gaben Gelegenheit zu kooperativem Lernen, in den Auf¬
gabenstellungen wurden möglichst multiple Perspektiven berücksichtigt
Texte Wahrend des Wochenendseminars bearbeiteten alle Gruppen in un¬
terschiedlicher Reihenfolge einen linguistischen und einen didaktischen Text
chenendseminars

In diesen Texten
Kontexten
renden

zur

zesse zur
einen

das Wissen repräsentiert, das in den unterschiedlichen
angewendet werden sollte Im Anschluß daran erhielten die Studie¬
war

Reflexion des

Organisation

und

neu

erfahrenen Wissens

Integration

des

neuen

Arbeitsauftrage, die Pro¬
in Gang setzen und

Wissens

Transfer auf Situationen des Unterrichts anbahnen sollten.

Authentische Lernsituationen Sämtliche

Experimentalgruppen (vgl Tab 1)
gebiacht, die denen eines Lese-

wuiden daiuber hinaus

in

und

authentischer Weise ahnlich

Schreibanfangers

in

zwei

Situationen

Die erste authentische Situation

waren.

„Rephos"
Graphem-Phonem-Zuordnung sowie bei der Zeichenerkennung (optische
Analyse). Die Studierenden machten hier Erfahrungen mit einer m Regens¬

thematisierte Probleme bei der

burg entwickelten reinen Phonemschi ift Sie lernten gewissermaßen wie
Schulanfänger das Lesen und Schreiben mit einem fui sie völlig neuen Zei¬
chensystem, in dem jedem Phonem genau em Graphem entspricht Diese
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Erfahrung
nung
chen.

von

diente dazu, die Studierenden auf die Besonderheiten der Zuord¬
zu Buchstaben in der deutschen Sprache aufmerksam zu ma¬

Lauten

zweite authentische Situation

Die

„Finnisch" behandelte Probleme der

Hier konnten die Studierenden die Pro¬

Lauterkennung (akustische Analyse).

bleme beim Verschriften eines unbekannten
schen

Beitrag

die als besonders lauttreu

Sprache,

Lautsystems erleben,

gilt.

der finni¬

Sie lernten, Lautunterschiede

wahrzunehmen, die für die Verschriftung relevant sind.
Die authentischen Situationen

waren

in Pilotstudien

solange

weiterentwik-

sichergestellt war, daß die Studierenden genau die induzierten
Fehler machten (z.B. Laute verwechseln, Wortgrenzen nicht erkennen, Laute
kelt

worden, bis

im Wortfluß

überhören).

Nach diesen authentischen Situationen erhielten die Studierenden wieder

Arbeitsaufträge zur Reflexion der soeben gemachten Erfahrungen.
In den Kontrollgruppen wurden anstelle der authentischen Situationen zeit¬
gleich Plenumsdiskussionen und Arbeit in Kleingruppen zur Vertiefung der
Texte durchgeführt. Experimental- und Kontrollgruppen unterschieden sich so¬
mit

nur

in den beiden Teilen mit den authentischen Situationen.

3.2 Instrumente
Wissenstest: Die Qualität des Wissens wurde

an

1)

auf drei Ebenen

mit einem Wissenstest mit offenen

Fragen

vier

Meßzeitpunkten (vgl.
geprüft.

Tab.

In einem „textnahen" Teil des Wissenstests mußten wie in einer traditionel¬
Prüfung Fragen zum Faktenwissen (4 Items) und zum Verständnis des Ge¬

len

lernten

(5 Items)

beantwortet werden.

Auf der dritten Ebene
Items

bezogen

ging

es um

die

Erfassung

der

Transferleistung. Die 5
Transfer

sich auf den realen Schulkontext und machten einen

auf die Situation des Unterrichts

nötig.

Die Antworten der Studierenden auf die offenen

Fragen des Wissenstests
inhaltsanalytisch ausgewertet. Für jede Nennung einer Kategorie wur¬
Punkt vergeben. Die Werte zwischen 0 und 1 stellen den Anteil an der

wurden
de ein

maximal

von

allen Probanden erreichten Punktzahl dar.

didaktischen Materialien: Um einen weiteren Indikator für die
Analyse
Transferleistung zu erhalten, sollten die Studierenden an den vier Meßzeit¬
punkten (vgl. Tab. 1) ihr Wissen auf zwei unterrichtsnahe Sachverhalte anwen¬
den: Erstens galt es an Aufgaben, wie sie auf Arbeitsblättern zum Lesen- und
Schreibenlernen zu finden sind, den Zweck zu benennen und mögliche Proble¬
me von Kindern bei dieser
Aufgabe zu erkennen, wobei einige Probleme ge¬
von

zielt induziert

waren.

Zweitens sollten die Studierenden als weiteren Indikator der Transferlei¬

stung Verschriftungen

von

Schulanfängern (vgl.

Abb.

1) analysieren

und kom¬

mentieren.
Die Antworten
test

zu

den didaktischen Materialien wurden wie beim Wissens¬

inhaltsanalytisch ausgewertet. Allerdings

die vier

nannten die

Probanden hier über

Meßzeitpunkte hinweg immer weniger Aspekte. Einzelne Nachfragen
bestätigten die Vermutung, daß die häufige Vorlage sehr ähnlicher Aufgaben
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dazu führte, daß die Probanden Wiederholungen vermieden und nur noch neue
Erkenntnisse formulierten. Aus diesem Grund wurden für die Auswertung die
Werte über die vier

Meßzeitpunkte kumuliert, Wiederholungen

Die Werte zwischen 0 und 1 stellen den Anteil

gestrichen.

an

wurden dabei

der maximal

von

allen Probanden erreichten Punktzahl dar.
Als ein Indikator für die Perspektivenübernahme wurde jeder zu den Verschriftungen genannte Aspekt außerdem einer von beiden Kategorien zugeord¬
net: entweder den positiven, kompetenzunterstützenden Aussagen oder den
negativen, das Unvermögen des Kindes betonenden Aussagen.

Skala „Interesse": Mit einer Skala

Schreibenlernens

(Werte

die in

an

Anlehnung

Krapp/Wild/Winteler

gleich

von

0

zum

1993)

Vor- und Nachtest

fluß auf das Interesse

Subskalen,

Themen des Lesen- und

an

an

=

=

entwickelt worden war, wurde durch den Ver¬
Tab. 1) geprüft, ob das Treatment einen Ein¬

(vgl.

Themen des Lesen- und Schreibenlernens hatte. Die

Gesamtskala „Thematisches Interesse"
von

Interesse

„trifft gar nicht zu" bis 3
„trifft völlig zu"),
den Fragebogen zum Studieninteresse FSI (vgl. Schiefele/
von

(39 Items,

ot

=

die auch einzeln im Vor- und Nachtest

.91) enthielt eine Reihe
verglichen wurden: In¬

„Sprache und Schrift" (6 Items, a
.74), an „Kindern und Schreib¬
anfängern" (6 Items, a
.68), an „Lernmaterialien und Unterrichtsmethoden"
(6 Items, a
.75), an „historischen und aktuellen Entwicklungen in der
Schriftsprachdidaktik" (6 Items, a .74), an „theoretischen Erkenntnissen über
Lernen und Wissenserwerb" (5 Items, a
.73).
Skala „Aktuelle Lernmotivation": Im Nachtest (vgl. Tab. 1) schätzten die
Studierenden an einer Ratingskala (angelehnt an Prenzel/Kristen/Dengler/
Ettle/Beer 1996, Werte von 0
„trifft gar nicht zu" bis 3
„trifft völlig zu")
rückwirkend ihre eigene aktuelle Lernmotivation während der gesamten Veran¬
staltung ein. Aus der Originalversion von M. Prenzel et al. wurden inhaltlich
drei Subskalen verwendet: „Amotivation/Externale Motivation"
angepaßt
a
(6 Items,
.75), „Identifizierte Motivation" (3 Items, a
.52), „Intrinsische/
interessierte Motivation" (6 Items, a
.82).
Skala „Hineinversetzen": Schließlich wurde mit einer Ratingskala (drei
Items mit Werten von 0
trifft völlig zu"; a
„trifft gar nicht zu" bis 3
.72)
direkt
nach
der
Textarbeit
bzw.
und
noch
einmal nach der daran
jeweils
Übung
anschließenden Reflexion erhoben, ob sich die Studierenden in der vorange¬
gangenen Erfahrung nach eigenen Angaben in die Probleme und Gefühle ei¬
nes Schulanfängers hineinversetzen konnten (zweiter Indikator für die Per¬
teresse an

=

=

-

=

=

=

=

-

-

=

=

=

=

=

spektivenübernahme)

=

„

.

Alle verwendeten Skalen

waren

in einer Vorstudie

eingesetzt, überprüft

und verbessert worden.

3.3

Auswertungsverfahren

Zur

Auswertung der Daten aus dem Vor- und Nachtest des Wissenstests, den
Bewertungen der Unterrichtsmaterialien und des Interessenfragebogens wur¬
den Varianzanalysen mit Meßwiederholung durchgeführt.
Die Skala

zur

aktuellen

Lernmotivation, die

nur

einmal rückwirkend für

das gesamte Treatment erhoben worden war, und die Daten

zur

Perspektiven-

Weiterer
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(Mittelwerte über alle Meßzeitpunkte)
unabhängige Stichproben ausgewertet.
Die Effektstärkengröße wird in n2 angegeben.
Übernahme

4.

Beitrag

wurden mit einem t-Test für

Ergebnisse

Ziel der

Untersuchung

war

es,

zu

das Lernen im Studium auswirkt,

prüfen,
um

wie sich eine

daran entscheiden

gezielte Situierung
zu

auf

können, ob der hö¬

Vorbereitungsaufwand durch die Ergebnisse gerechtfertigt
wird. Im ersten Abschnitt werden die Hypothesen zur kognitiven Ebene unter¬
sucht, also zur Wirkung des Treatments auf Faktenwissen, Verständnis, Transfer
und Perspektivenübernahme. Im zweiten Teil werden die Hypothesen zur moti¬
vationalen Ebene geprüft, also zur Wirkung des Treatments auf die aktuelle
here

Planungs-

und

Lernmotivation und auf das Interesse. Im letzten Absatz schließlich werden

Fragen

zur

Die

4.1

Wirkung

der

Wirkung des

Sequenzierung thematisiert.

Treatments

auf der kognitiven Ebene

Hypothese 1 zufolge sollten ExperimentalBeantwortung von Fragen nach dem
Verständnis des neu aufgebauten Wissens unter¬

Faktenwissen und Verständnis: Der
und

Kontrollgruppen

sich nicht bei der

Faktenwissen und nach dem
scheiden.

Sowohl
aber auch

Kontrollgruppen (vgl, Abb. 2) haben über
.78),
(F1112 =398.64, p < .001, y]2
<
194.96,
.001,
r\2
.64). Im
p
dazugewonnen (F1112

Experimental-

das Treatment besonders
an

Verständnis

als auch

an

Faktenwissen

=

=

=

Lernzuwachs zwischen Vor- und Nachtest besteht beim Faktenwissen kein si¬

gnifikanter Unterschied zwischen Experimental- und Kontrollgruppen. Der
Unterschied, der beim Verständnis zugunsten der Kontrollgruppen sichtbar
5,31, T)2
wird, stellt keinen nennenswerten Effekt des Treatments dar (Flill2
und
daß
also
Wir
können
festhalten,
Kontrollgruppen
Experimental.05).
durch das Treatment in bezug auf Faktenwissen und Verständnis gleich viel da¬
=

=

zugewonnen haben.

Transferaufgaben: Der Hypothese 2 zufolge zeigen die Experimentalgrup¬
pen bei Transferaufgaben bessere Leistungen als die Kontrollgruppen. Dies gilt
für verschiedene Aspekte des Transfers.
Abb. 3 zeigt, daß wiederum sowohl Experimental- als auch Kontrollgruppen
in allen Transferaufgaben zwischen Vor- und Nachtest Zugewinne zu verzeich¬
nen haben (Transferfragen: FUi2
341.83, n2
.47; Zweck: FU12
97.73, n2
.82;
.56; Verschriftungen: FUi2 508.58, n2
144.83, T)'2
.75; Problem: FU12
in allen vier Teilaspekten p <. 001).
In den Fragen des Wissenstests, die einen Transfer auf die Situation des Schul¬
anfängers erforderten, unterscheiden sich die Zugewinne bei Experimental- und
Kontrollgruppen nicht. Beide können entgegen der Vermutung ihr Wissen glei¬
chermaßen anwenden. Auch bei der Beurteilung von didaktischen Materialien
wenden die Experimentalgruppen während des Treatments entgegen der Erwar¬
tung nicht mehr Wissen an als die Kontrollgruppen. Dasselbe Ergebnis zeigt sich
=

=

=

=

=

=

=

=

Lankes

et

bei der

al.: Situierter

Aufbau

von

Wissen bei Studierenden

427

Verschiffungen: Auch in bezug auf diesen Aspekt unter¬
Experimental- und Kontrollgruppen nicht signifikant.
Perspektivenübernahme: In Hypothese 3 wird die Erwartung formuliert, daß
die Experimentalgruppen die Probleme von Kindern beim Lesen- und Schrei¬
benlernen besser verstehen und die fehlerhaften Verschriftungen von Schulan¬
fängern angemessener bewerten als die Kontrollgruppen. Die Befunde zu den
beiden Indikatoren einer verbesserten Perspektivenübernahme stützen diese
These nicht. Weder bei der Skala Hineinversetzen (EG: MW 1.98/SD 0.53; KG:
MW 2.10/SD 0.47) noch bei den Kommentaren zu den fehlerhaften Verschrif¬
tungen (vgl. Tab. 2) ergeben sich signifikante Unterschiede zwischen den Expe¬
rimental- und Kontrollgruppen.
der

Analyse

scheiden sich

Wie

aus

Tab. 2

ersichtlich, erkennen im Laufe des Treatments alle Studie¬

renden die Fehler der Kinder sehr viel differenzierter als

r\2

vor

Beginn

des Treat¬

.89). Ebenso ist ein statistisch signifikanter Effekt
(FU12
auf die Zahl der positiven Bemerkungen durch das Gesamttreatment nach¬
weisbar (Fi7n2
65.57, n2
.37). Aber zwischen den Bedingungen der Experi¬
mental- und Kontrollgruppen gibt es keine nachweisbaren differentiellen Ef¬
ments

=

891.87,

=

=

=

fekte.

4.2 Die

Wirkung des Treatments auf der motivationalen Ebene

Aktuelle Motivation: Laut

4 wurde erwartet, daß die

Hypothese

gruppen ihre aktuelle Motivation im

Lernprozeß

Experimental¬

höher einschätzen als die

Kontrollgruppen.
Abb. 4

zeigt,

daß alle Studierenden

weil sie sich mit den Inhalten

Motivationsgründe treffen
der ganzen Stichprobe nur

überwiegend
identifizieren können,

deshalb

gelernt haben,

intrinsisch/interessierte

ebenfalls

zu. Die external/amotivierte Haltung ist in
gering ausgeprägt. Allerdings ergeben sich wie¬
der keine Unterschiede zwischen den Experimentalgruppen und den Kontroll¬
gruppen. Die authentische Erfahrung hatte entgegen den Erwartungen keine
zusätzliche motivationsunterstützende Wirkung.
Interesse: Ein ähnlicher Befund zeigt sich auch bezüglich der Hypothese 5
über die Auswirkung des Treatments auf das Interesse an Themen des Lesen-

sehr

und Schreibenlernens.

(siehe Tab. 3) noch in den Subskalen haben sich
Veränderungen ergeben. Dieses Ergebnis ist vermutlich so zu in¬

Weder in der Gesamtskala
substantielle

terpretieren, daß die

mit den Instrumenten erfaßten Indikatoren des Interesses

relativ stabile Konstrukte

sind,

die innerhalb

von

zwei

Tagen nicht

so

leicht

zu

verändern sind.

4.3 Die

Wirkung

Beim Lernen
aus

von

„externen"

speist

der

Sequenzierung

komplexeren Zusammenhängen

Informationspools,

z.B

werden. Relevante Inhalte des

guistischen

aus

und Inhalten muß Wissen

Texten, in den Lernprozeß einge¬

Schriftspracherwerbs

befinden sich in lin¬

und didaktischen Texten. Ob neben der Lernarbeit

an

den Texten

Weiterer
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Abb'idung 2: Faktenwissen und Verständnis. Experimental- und Kontrollgruppen im
Vor- und Nachtest (V/N).
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Experimental- und Kontrollgruppen im Vor-

und

Nachtest (V/N).
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Tabelle ?:.

Positive und
der Kinder

negative Bemerkungen
(kumulierte Werte)
Positive

Pbn

zu

den fehlerhaften

Bemerkungen

Beitrag

Verschriftungen

Negative Bemerkungen

V

N

V

N

EG

79

MW

0.30

1.23

1.73

7.73

KG

35

MW

0.43

1.23

1.74

8.11

eigene Erfahrungen

in authentischen Situationen den Wissensaufbau und die

Motivation fördern und unterstützen, sollte mit dieser Studie

geprüft werden.
Experimentalgruppen die gleichen vier
Lernbausteine erfahren, einen didaktischen Text, einen linguistischen Text und
zwei authentische Erfahrungen (zur Wirkung einzelner Bausteine vgl. Molfenter/Hartinger/Marenbach/Lankes/Fölling-Albers 1998).
Am Ende des Treatments hatten alle

Die hier berichteten Befunde weisen darauf hin, daß das Treatment mit der

authentischen

Erfahrung

die Anwendbarkeit des Wissens nicht stärker unter¬

stützt hat als das Treatment ohne diese

Erfahrung, und

auch Motivation und

Interesse wurden dadurch nicht anders beeinflußt. Wie oben

scheiden sich die vier

Experimentalgruppen

dargestellt, unter¬
Sequenzierung der
verschiedenen Sequenzie¬

hinsichtlich der

Lernbausteine. Es könnte sein, daß sich Effekte der

rungen gegenseitig aufheben und deshalb bestehende Unterschiede nicht zum
Vorschein kommen. Um dies zu überprüfen, werden im folgenden die beiden

Sequenzierungsarten
Beginn

einzeln

geprüft

und mit den

mit authentischer Situation

vs.

Beginn

Kontrollgruppen verglichen.
mit Text: Zwei Gruppen be¬

gannen das Treatment mit einer authentischen Situation, zwei mit einem Text
(vgl. Tab. 1) In der Beantwortung der Fragen zum Faktenwissen sowie zum
Verständnis zeigt sich kein Unterschied zwischen dem Beginn mit der authenti¬
.

schen

Erfahrung und dem Beginn mit dem Text. Lediglich bei den Transferauf¬
gaben zeigen sich tendenzielle, aber keine einheitlichen Unterschiede: Bei den
Gruppen, die mit dem Text beginnen, fallen die Antworten auf die Transferfra¬
gen im Wissenstest etwas besser aus. Bei den Gruppen, die mit der authenti¬
schen Erfahrung beginnen, ergeben sich
dagegen etwas höhere Werte bei den
Verschriftungen.
Die Unterschiede sind jedoch weder
signifikant, noch kann ein Effekt nach¬
gewiesen werden (Transferfragen: Fli77
3.56, p
.06, M2
.04; Verschriftun¬
3.90, p
gen: Fli77
.05, r\2
.05). Auch bei der Analyse der didaktischen Ma¬
terialien sowie in der Fähigkeit zur Perspektivenübernahme
zeigen sich keine
=

=

=

=

=

=

Unterschiede. Für die aktuell erlebte Motivation sowie die
Entwicklung des In¬
teresses hat es ebenfalls keine
Bedeutung, ob mit einer authentischen Situation
oder mit einem Text begonnen wird.

Beginn mit linguistischem vs. Beginn mit didaktischem Text: In den Fragen
nach Faktenwissen und Verständnis
zeigt sich zwischen den Gruppen, die mit
dem linguistischen Text begonnen haben, und
denen, die mit dem didaktischen
Text begonnen haben, kein Unterschied im Lernzuwachs.
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Einschätzung der motivationalen Orientierung für das gesamte
Experimental- und Kontrollgruppen.

Treat¬

ment durch

s
o
«

O
ui

c

B
c

a

x
0

c
o

T5

a
ui

a

l

s

¦fi

._

•§

a
UI

E
CO

CD

o

cm"

o"

Weiterer

432

Wirkung

Tab. 3:

des Treatments auf das Interesse an Themen

Beitrag

des Lesen-

und

Schreibenlernens
Interesse

Pbn

V

N

EG

79

MW

1.70

1.66

KG

35

MW

1.74

1.75

Aufgaben zum Transfer ist jedoch zu erkennen, daß
linguistischen Text begonnen haben, die Probleme

An den

mit dem

die

Gruppen,

die

der didaktischen

Materialien im Laufe des Treatments deutlich differenzierter erkannt haben
als die Gruppen, die mit dem didaktischen Text begonnen haben (F177
11.76,
=

.13). Sonst zeigen sich im Transfer keine Unterschiede. Auf die po¬
p < .01, if
sitive bzw. negative Bewertung der Verschriftungen hat es keinen Einfluß, ob
=

wird.

Allerdings
begonnen haben,
über das gesamte Treatment besser in die Gefühle eines Schulanfängers hinein¬
versetzen (Beginn mit ling. Text: MW 1.82, SD .53; Beginn mit did. Text: MW
-2.71, p < .01, rf
2.13, SD .49; T
.09). Auch in der aktuell erlebten Motiva¬
tion zeigt sich hier ein Unterschied: Die Gruppen, die zuerst den didaktischen
Text bearbeitet hatten, stuften ihre identifizierte (T
-1.20, p < .05, n2
.05)
und intrinsische Orientierung (T
-2.83, p < .01, ty2
.09) im gesamten Treat¬
ment höher ein als die Gruppe, die mit dem linguistischen Text begonnen
hatte. Auf die Entwicklung des Interesses hat es aber wiederum keinen Einfluß,
mit welchem Text begonnen wird.
mit einem didaktischen oder
können sich die

Gruppen,

linguistischen

Text

begonnen

die mit dem didaktischen Text

=

=

=

=

5.

Zusammenfassung

=

=

und Diskussion

Mit der

vorliegenden Studie wurde der Versuch unternommen, die unterstüt¬
Wirkung von authentischen, anwendungsorientierten Situationen auf
das Lernergebnis sowie auf motivationale Prozesse empirisch zu prüfen. Die
durch Theorien des „situierten Lehrens und Lernens" gestützte Vermutung,
daß anwendungsorientierte Situationen die Anwendbarkeit des Wissens vor al¬
lem in Kontexten, die der Berufspraxis näher sind, fördern, konnte durch die
vorliegenden Daten nicht bestätigt werden. Die Experimentalgruppen, die im
Verlaufe des Treatments zweimal Erfahrungen in authentischen Situationen
machen konnten, schneiden
durchaus erwartungsgemäß
sowohl bei Fragen
nach dem Faktenwissen als auch nach dem Verständnis gleich
gut ab wie die
zende

-

-

Kontrollgruppen. In den verschiedenen Transferaufgaben unterscheiden
sich allerdings wider Erwarten nicht von den
Kontrollgruppen.

sie

Allerdings wurde unter allen Bedingungen ein großer Lernerfolg erzielt.
Gruppen zeigten im Nachtest auf allen Ebenen deutliche Wissensgewinne.
Alle Mittelwertsvergleiche zwischen Vor- und Nachtest sind
hochsignifikant
Alle

al: Situicrter
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nachgewiesen

werden

(alle

rf zwischen .47 und .82).
Auf die aktuelle Lernmotivation und das Interesse hat die authentische
Lernsituation in dieser

Untersuchung nicht die erwartete Wirkung gezeigt.
Frage nachgegangen, wie sich unterschiedliche Se¬
auf
Lernerfolg und Motivation auswirken. Geringe Wirkungen
quenzierungen
konnten immer nur im Vergleich der Experimentalgruppen untereinander,
nicht aber im Vergleich zu den Kontrollgruppen abgesichert werden.
Im nächsten Absatz werden die Ergebnisse dieser Untersuchung unter ver¬
schiedenen Gesichtspunkten diskutiert: Aufgrund der Befunde ist die Bedeu¬
tung eigener, authentischer Erfahrungen im Lernprozeß kritisch zu überdenken.
Die großen Lernerfolge in den Experimental- und Kontrollgruppen legen als
zweite Konsequenz nahe, das Treatment der Kontrollgruppe genauer in den
Blick zu nehmen. Zuletzt werden einige Konsequenzen für die Unterrichtspra¬
xis und für weitere Forschungsvorhaben dargestellt. Den Anfang machen eini¬
ge Bemerkungen zur Methodik.
Angemessenheit der Methode: Ausgangspunkt des Projekts waren fundierte
Erfahrungen und empirisch belegte Theorien. Deshalb stellt sich bei dem uner¬
warteten Ergebnis die Frage nach der Angemessenheit der Methode.
Eine zweitägige Lernsituation ist ein kurzer Zeitraum, um Effekte im moti¬
vationalen und kognitiven Bereich nachzuweisen. Über längerfristige Wirkun¬
gen können hier keine Aussagen gemacht werden.
Zusätzlich wurde der

Weiterhin ist nicht leicht
chend „authentisch"

gestaltet

zu

klären, inwieweit die Lernsituationen hinrei¬

waren.

Schließlich stellte das Treatment für die

Kontrollgruppen

ein besonderes

Problem dar. Den

Kontrollgruppen wurde, um die Zeit gleichzuhalten, das ge¬
boten, was in Seminaren an der Tagesordnung ist, nämlich Plenumsdiskussio¬
nen und Gruppenarbeit zur Vertiefung der Textinhalte. Im Kontext des übrigen
Lernangebots könnten diese Arbeitsformen eine neue und durchaus
derte Bedeutung erhalten haben. Die Überprüfung der Wirkung eines
nen

verän¬

einzel¬

Bausteins, wie hier der authentischen Situation, wird durch Wechselwir¬

kungen zwischen den verschiedenen Lernbausteinen erschwert.
Solche methodischen Probleme können die Bedeutung der Ergebnisse die¬
ser Studie vielleicht etwas einschränken, trotzdem zeichnen die Befunde ein
eindeutiges Bild: Entgegen der Erwartung führte ein Unterricht, der sich an
Prinzipien des situierten Lernens orientierte, nicht zu besseren Ergebnissen in
der Anwendungsfähigkeit des Wissens als ein an Texten aufgebauter Unter¬
richt.
Die

Bedeutung eigener

authentischer

Erfahrungen für den Wissensaufbau:
zeigte
Vergleich mit dem Treatment der Kon¬
zumindest
keine
höhere Wirkung. Beide Bedingungen
trollgruppen
kurzfristig
führten zu erfolgreichem Lernen. Es ist deshalb zu fragen, ob die Bedeutung
der eigenen authentischen Erfahrung für das Lernen überschätzt wird.
Eigene Erfahrung wird gleichgesetzt mit „selbst in der Situation stehen",
„selber tun", „selbst erleben". Die hohen Erwartungen an Unterrichtsformen
Die authentische Situation

im

•

wie etwa entdeckendes Lernen, situiertes Lernen, offener Unterricht, handlungsorientierter Unterricht und andere, in denen die eigene Erfahrung der
Lernenden im

Mittelpunkt steht,

erleben

zur

Zeit eine kritische Reflexion. A.
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Rknki./H. Gri:bfr/H. Mandl

(1996) warnen vor zu hohen Erwartungen in das
komplexer Lernarrangements, wenn es darum geht, hohes Engage¬
ment auszulösen. Sie drangen auf eine differenzierte Abwägung von lern-relevanten und lern-irrelevanten Aktivitäten. Äußerlich sichtbare Formen von Ak¬
Potential

tivität und Selbsttätigkeit gehen nicht zwangsläufig einher mit den für Lernen
notwendigen „inneren" Aktivitäten. Und umgekehrt können „innere" Aktivi¬
täten, mentale Prozesse also, ohne äußere Aktivität ablaufen und zu sehr effek¬

tivem Lernen führen.
C. Gräsel

(1997) hat anwendungs- und problemorientierte Lernumgebun¬
spricht von einer Überforderung durch die „ungewohnte
Komplexität problemorientierter Lernumgebungen", vor allem für Lernende,
die die meiste Zeit ihres Lebens in systematischer Form Wissen erworben ha¬
ben. In solchen ungewohnten Umgebungen werden Lernende zwar
möglicher¬
weise sehr aktiv, ein großer Teil dieser Tätigkeit fällt jedoch auf steuernde,
pla¬
nende, orientierende Handlungen. Manche Lerngelegenheiten, wie sie sich in
der Offenheit authentischer Situationen in Mengen finden lassen
(vgl. Berei¬
ter 1997), können unter einer anderen
Zielperspektive durchaus erwünscht
sein. Wenn es aber, wie in der vorliegenden Studie, darum
geht, ganz bestimm¬
tes Wissen aufzubauen, dann wird unter dieser
Zielperspektive möglicherweise
eine Menge an Lernkapazität durch die
Komplexität der Lernumgebung ver¬
gen untersucht und

braucht.

Ungerichtete Aktivitäten
darstellen, wenn es

und

mangelnde Steuerungsstrategien können ein
geht, ganz gezielt Wissen aufzubauen. So
könnte das, was den
Experimentalgruppen eigentlich als zusätzliche Lerngele¬
genheit zugedacht war, zu Irritation und Verunsicherung geführt und den Lern¬
prozeß eher gestört als gefördert haben.
Problem

Treatment der

darum

Kontrollgruppen:

Auch die

Kontrollgruppen bearbeiteten die
Reflexion angeregt und erarbeiteten in
Gruppen die Relevanz der Inhalte für die Unterrichtspraxis. Anstelle der au¬
thentischen Situationen, die die
Experimentalgruppen möglicherweise verwirr¬
ten und eher vom Thema
wegführten, vertieften die
Texte, wurden mit Arbeitsaufträgen

zur

Kontrollgruppen zeitgleich

die Textinhalte durch Plenumsdiskussionen und das Erstellen
von Mindmaps,
blieben also weiterhin auf die Zielinhalte
gerichtet. Befunde aus der TIMSSStudie (vgl. Baumert/Lehmann
1997) weisen darauf hin, daß gerade ein guter,
stark strukturierter, wiewohl lehrerzentrierter Unterricht bei

anspruchsvollen,
problemorientierten Aufgaben zu ausgezeichneten Lernergebnissen führen
kann (vgl. Helmke/Weinert 1997; Weinert
1998). Gegenüber der „starken",
lernzielorientierten Instruktion der Kontrollgruppen

Experimentalgruppen
Allerdings

war

das Treatment der

nicht

überlegen.
Experimentaltreatment

war das
auch nicht unterlegen. Die Be¬
mit den authentischen Situationen war deshalb
keine verlorene
Zeit. In allen Gruppen wurde
gut gelernt, wie die Mittelwerts-Unterschiede
und starken Effekte zwischen Vor- und Nachtest auf
allen Ebenen bis hinunter
zu den Werten der
Einzelfragen zeigen. Das wiederum spricht dafür, daß hier
vielleicht zwei unterschiedliche, in der
aber

schäftigung

den

verglichen

wurden: eine stark

Wirkung

gleichwertige

Lehrmetho¬

strukturierte, eng geführte und lernzielorientierte Methode
gegen eine Methode, die eigene offene Erfahrungen mit lernzielorientierter Textarbeit verknüpft.
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Befunde lassen sich

für den Unterricht relevante Erkenntnisse formulieren.
Der Begriff der Anwendungsorientierung, wenn er für die

einige

Gestaltung

von

Lernsituationen weiterhin genutzt werden soll, muß genauer bestimmt werden.
Eigene Erfahrungen in authentischen Lernumgebungen führen nach diesen
Befunden selbst dann nicht

unbedingt zu einer besseren Anwendbarkeit des
aufgebauten Wissens, wenn sie ganz gezielt auf einen Anwendungskontext hin
situiert wurden. Es gibt Hinweise darauf, daß die Studierenden von sich aus
die Parallelität von Lern- und Anwendungssituation nicht wahrnehmen und
erst durch gezielt angeleitete Reflexion darauf aufmerksam werden. Um so we¬
niger kann diese lernunterstützende Wirkung von ungeplanten oder schlecht
eingebetteten Gelegenheiten zu eigener Erfahrung erwartet werden. Authenti¬
sche Lernerfahrungen in offenen, ungesteuerten Lernsituationen erfordern
eine durchdachte Vorbereitung und eine lernprozeßunterstützende Begleitung
und Nachbereitung.
Auf der anderen Seite führen stark strukturierte, lernzielgerichtete und leh¬
rerzentrierte Unterrichtsmethoden den Befunden entsprechend nicht unbe¬
dingt zu einer schlechteren Anwendbarkeit des aufgebauten Wissens, auch
wenn das Wissen „scheinbar" dekontextualisiert aufgebaut wurde. Vielmehr
scheinen Gelegenheiten zum Erfahrungsaustausch in der Gruppe, angeleitete,
zielgerichtete Reflexionen über die praktische Bedeutsamkeit sowie mehrper¬
spektivische Arbeitsaufträge die eigenen authentischen Erfahrungen, wenig¬
stens bei Lernenden im Erwachsenenalter, aufzuwiegen.
Daneben werten die Ergebnisse den mancherorts gelegentlich vorschnell in
Verruf geratenen gut strukturierten und lehrergelenkten Unterricht auf: Ein
gut vorbereiteter und gut geplanter Unterricht bringt gute Ergebnisse, auf die
eine oder andere Methode. Die Bedeutung mentaler Aktivitäten, z.B. von Arti¬
kulation und Reflexion, kann kaum hoch genug eingeschätzt werden. Möglich¬
keiten, solche Aktivitäten zielorientiert zu unterstützen, sollten Gegenstand
zukünftiger Forschung sein.
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Ahstract
In the course of their university studies, students build up knowledge which they often cannot apply in authentic problem situalions. According to constructivistic teaching-learning-theories this is
partly due to the close link between learning content and learning context. The research project
presented here examined whether it is possible to build up flexible and applicable knowledge by
learning in an application-related context. In its design, this study was modelled on an experimen¬
tal study. In a course on the didactics of writing instruction, students preparing to be teachers at
primary schools were given texts on the subject and they were given the opportunity to gain per¬
sonal experiences in authentic situations. A comparison of the learning progress made by the ex¬
perimental groups with that made by the control group showed that, in this study, the authentic
learning Situation did not have the hoped-for effect on the applicability of the knowledge gained.
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Beunruhigend beruhigende

Botschaften

Erziehungswissenschaftliche Glättungsversuche

in konstruktivistischen

D idaktikentwürfen

Zusammenfassung
Der Radikale Konstruktivismus akzentuiert die
und weist damit die

Möglichkeit

einer

Subjektivität

von

Wirklichkeitskonstruktionen

Beobachterinnen

unabhängigen Erkenntnis zurück.
Konstruktivistische Didaktiken stellen in diesem Zusammenhang im Zuge einer entsprechenden
Abwendung von linear-kausalen Modellen die Modellierung subjektorientierter Lernwelten in
Aussicht. Der vorliegende Artikel untersucht konstruktivistisch gewendete Didaktikentwürfe als
Ergebnis erziehungswissenschaftlicher Befriedungsstrategien, mit deren Hilfe radikale Anfragen
geglättet und in gängige Reformdebatten eingepaßt werden.

Innere

von

Erfahrungswelten

Im ersten Buch seiner Bekenntnisse
seau

Erfahrungen,

cher, einem

die

er

(1712-1728)

schildert Jean-Jacques Rous¬

während seiner Lehre bei einem Genfer Kunstste¬

seiner Sicht

groben und gewalttätigen Menschen, sammelt.
Tyrannei seines Meisters und den daraus resul¬
tierenden Rückzug des malträtierten Zöglings: er flüchtet sich trotz angedroh¬
ter Strafmaßnahmen in die Welt von Büchern. Im Zuge der lustbetonten, ver¬
botenen Lektürestunden entstehen Gegenwelten, die als Konstruktionen
therapeutische Funktionen übernehmen die fiktionalen Entwürfe offerieren
Nischen und übernehmen damit Entlastungsfunktionen. Die Welt, in die der
Erzähler eintaucht, ist dabei für ihn real, eine Wirklichkeit, die er sich mit Hil¬
aus

Eindrücklich beschreibt

er

die

-

fe seiner Bücher konstruiert:

„...

sie

(meine

lebhafte Phantasie,

sich nämlich ganz mit den Verhältnissen und

Umständen, die

d.Verf.)

erfüllte

mich in meinen

gefesselt hatten, ließ sich an, sie immer wieder zurückzurufen,
verschlingen und sie mir derart anzupassen, daß ich zu ei¬
ner der vorgestellten Personen wurde und stets in Umständen lebte, die mei¬
nen Neigungen am angenehmsten waren; und endlich ließ mich der erdichtete
Zustand, in dem ich völlig aufzugehen wußte, meinen wirklichen, mit dem ich
gar so unzufrieden war, völlig vergessen. Diese Liebe zu Phantasiegebilden
und die Leichtigkeit, mit ihnen umzugehen, ließen mich vollends alles dessen
überdrüssig werden, was mich umgab, und schufen jenen Hang zur Einsamkeit
in mir, der mich seitdem nie wieder verlassen hat" (Rousseau (1782) 1985, S.
84). Aus der historischen Distanz heraus kann der Erzähler über die Einrich¬
tung heilender Gegenwelten kommentierend berichten; er weiß jedoch noch
um die Transformationserfahrung, die die Konstruktionen der Bücher zu Kon¬
struktionen des Rezipienten werden ließ.
Büchern etwa

zu

verändern,

neu zu

Z.f.Päd., 46. Jg. 2000, Nr. 3
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Subjektive Wirklichkeitskonstruktionen
Unter dem Motto „Jeder baut sich seine Realität" (vgl. Watzlawick 1998) lie¬
fern Vertreterinnen des radikalen Konstruktivismus bemerkenswerte Ansätze
für

mögliche Deutungen

des

zitierten

autobiographischen

Textes.

Die

Rousseau skizzierten literarischen Welten können nämlich als Facetten

gültiger Entwürfe

tiv

bei

subjek¬

des Erzählers betrachtet werden. Die Wirklichkeitskon¬

struktionen der Bücher scheinen demnach genauso stimmig wie die Perspekti¬
ven eines in ein autoritäres System eingespannten Lehrlings. Als entscheidend
erweist sich dabei die

Frage,

ob der Beobachter im Erleben der beiden Wirk¬

lichkeitskonstruktionen präsent bleibt und in der Situation aufgeht oder ob er
Urteile entwickelt, die Bedeutungszuschreibungen hinterfragen. Mit der Absa¬
die Annahme einer

objektiven Wirklichkeit geht es um die Frage der
Wirklichkeitskonstruktionen, nicht um die Suche nach einer
wirklichen Wirklichkeit (vgl. Watzlawick 1998, S. 57). „Im Zusammenbrechen
unserer Wirklichkeitskonstruktionen erst erfahren wir, daß die Welt so nicht
ist" (Watzlawick 1998, S. 72). In den Confessions liest sich das so: „Mein Mei¬
ster spürte mir nach, überraschte mich, schlug mich und nahm mir meine Bü¬
cher weg. Wie viel Bände sind nicht zerrissen, verbrannt und aus dem Fenster
geworfen worden,..." (Rousseau 1985, S. 82).
Der Konflikt ließe sich, konstruktivistisch gewendet, folgendermaßen lesen:
mit H.R. Maturanas Beschreibung autopoietischer Systeme, die sich selbst er¬
zeugen (vgl. Maturana/Varela 1987, S. 50f.) und die im Sinne ihrer eigenen
Struktur eigenständig reagieren (vgl. Maturana 1997, S. 36), wäre die Gewiß¬
heit des Meisters genauso legitim und gültig wie die des Zöglings. Wüßten bei¬
de um die Konstruktionsleistungen des jeweils anderen, so könnten sie gemein¬
sam nach einer umfassenderen
Perspektive suchen. „Wenn wir wissen, daß
unsere Welt notwendig eine Welt ist, die wir zusammen mit anderen hervor¬
bringen, dann können wir im Falle eines Konflikts mit einem anderen men¬
schlichen Wesen, mit dem wir weiterhin koexistieren wollen, nicht auf dem be¬
harren, was für uns gewiß ist (auf einer absoluten Wahrheit), weil das die
andere Person negieren würde" (Maturana/Varela 1987, S. 264). Im autoritä¬
an

ge

Passung

ren

löst:

unserer

Lehrverhältnis des 18. Jahrhunderts freilich wird der Konflikt anders ge¬
angesichts der fortgesetzten Brutalität des Meisters, der das Verhalten sei¬

Angestellten nicht akzeptiert und ihn brutal züchtigt, entschließt sich der
passender Gelegenheit zu einer alternativen Suchbewegung: er
entscheidet sich zur Flucht (vgl. Rousseau 1985, S. 85f£).
nes

Erzähler bei

Offene Lehr-Lernwelten
In

erziehungswissenschaftlichen

gedeuteten systemischen

Modellen der

Überlegungen

ziehungs-

im

Gegenwart spielen die oben
Zuge reflexiver Erfassung von

an¬

Er-

und Unterrichtswelten eine entscheidende Rolle. Dabei scheinen
sy¬
vor dem Hintergrund multipler
Defizit-Diagnosen der
Systemtheorie (vgl. dazu Tenorth 1990, S. 108) die Produktion begründbarer

stemische Reflexionen

Praxismodelle

zu

gungen und der

stimulieren. Mit der

Dynamik

von

Thematisierung der Struktur von Bewe¬
Beziehungen werden Lehr-Lern-Interaktionen
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als offene Konstrukte betrachtet.
Kösel sie

Subjektorientierte Didaktiken, wie etwa E.
entfaltet, begreifen schulische Arbeitsbeziehungen
genau wie er¬
-

(vgl.
ganzheitlichen
1987)
Aspekten und vollziehen eine radikale Abwendung von input-output-Modellen
(vgl. Kösel 1995, S. 18ff.); dagegen wird unter Berufung auf systemische An¬
sätze (vgl. Kösel 1995, S. 39) die Modellierung subjektorientierter Lernwelten
in Aussicht gestellt. Insofern liefern konstruktivistische Modelle alternative
als konstruierende Tätigkeit aus der Per¬
Botschaften, in denen Lernen
lernenden
des
1997, S. 97) beschrieben wird.
(Krüssel
Systems"
spektive
Versuche, mit Hilfe von Taxonomien zu einer Klassifizierung von Lernzie¬
len zu gelangen (vgl. dazu etwa Bloom 1973), scheinen unter diesem Aspekt
obsolet. Unter dem Stichwort „Paradigmenwechsel in der Didaktik" entfaltet
Kösel in diesem Zusammenhang folgende als Mythen apostrophierte Perspek¬
tiven: den Mythos vom linear-kausalen Denken (vgl. dazu auch Krüssel 1998,
S. 106), in dem Menschen wie mechanisch funktionierende Objekte behandelt
werden, den Mythos von der zentralen Ordnungskraft der Organisationen, den
Mythos von der Politik als verantwortlichem Handeln, den Mythos von der
Theologie als Werte-Instanz, den Mythos von der Wissenschaft als Garant des
Fortschritts, den Mythos von der Kunst als Bildungsideal, den Mythos von der
Gesundheit als Garantie für gelingendes Leben, den Mythos von der Erzie¬
hung und, last but not least, den Mythos von der Didaktik als Möglichkeit, den
Menschen direkt zu verändern (vgl. Kösel 1995, S. 10ff.). Der Paradigmen¬
wechsel scheint radikal und gibt sich als postmodernes Denken zu erkennen:
zieherische Konstellationen

dazu Oelkers

unter

„...

„Wesentliches Kennzeichen der Postmoderne ist ein Ernstnehmen der Plurali¬
tät

von

derem

unterschiedlichen Denk-, Lebens-, Lehr-, Lern- und Wertformen und
Auftreten in der Gesellschaft, in Unternehmen, in Schu¬

gleichzeitigen

len, Institutionen usw." (Kösel 1995, S. 25). Eingefordert wird eine Abkehr

dogmatischen Wissenshaltungen und vom Verharren auf einer Sicht
der Anerkennung von Schülerinnen in ihren Welten wird gleichzeitig das
nopol der Leistungsbeurteilung in Frage gestellt (vgl. Kösel 1995, S. 27).

von

-

mit

Mo¬

Beunruhigende Botschaften?
Alle auf

kognitiven Lerntheorien basierenden Versuche, Lernziele zu definie¬
operationalisieren, Lernarrangements zu treffen und Lernleistungen
zu überprüfen, scheinen demnach vergebliches Unterfangen. Auch reformpädagogisch orientierte Entwürfe, die kindzentriert denken, dies jedoch aus der
Erwachsenenperspektive heraus tun (vgl. Oelkers 1987, S. 325), tragen eigent¬
lich nicht; es sind Konzepte, die Lernbewegungen tendenziell vordenken und
das gemeinsame Driften von Lehrenden und Lernenden nicht in der notwendi¬
ren, sie

zu

gen Radikalität denken. Entscheidend ist jedoch die im radikalen Konstrukti¬
vismus vorgedachte Reflexionslinie, die die uns geläufigen Dualismen überwin¬

det: In kommunikativen
zu

Perturbationen und

zu

Zusammenhängen

entstehen

daraus entwickelten

neuen

Austauschprozesse, die
Balanceleistungen führen

können. Die Selbstentwürfe der Konstrukteure sind Teil dieser Konstruktions¬

leistungen

und damit

konsistentes Selbst

ständigem Wandel unterworfen. Wenn es jedoch
gibt, dann gibt es für pädagogische Interventionen

kein
auch
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keine Größe, auf die hin und

von

der

aus

entworfen werden könnte. Innen und

außen als orientierende Entwürfe entfallen und damit weitere

Orientierungs¬
Modellierung von
Lernwelten käme demnach einer Infragestellung klassischer pädagogischer Zu¬
gänge, wie etwa auch dichotomischer Entwürfe von „Entwicklung" und „Ein¬
wirkung" gleich (vgl. dazu Oelkers 1987). Insofern sind Konsequenzen, die
sich aus biologischen Grundlagen der Ethik, wie H.R. Maturana/F.J.Varela
sie entwickeln, ergeben, auf pädagogische Bereiche hin zu reflektieren: „Wol¬

punkte, wie

wir sie in didaktischen Modellen vorfinden. Die

len wir mit der anderen Person koexistieren, müssen wir sehen, daß ihre Ge¬

wenig wünschenswert sie uns auch erscheinen mag genauso legi¬
gültig ist wie unsere" (Maturana/Varela 1987, S. 264).
Sinne einer Auflösung von linearen Gewißheitsstrukturen beunruhigen¬

wißheit

-

so

-

tim und
Im

de Botschaften für Lehrende also. Konstruktivistische Didaktikentwürfe müs¬
sen

unter dieser

Perspektive als Glättungsversuche

betrachtet werden. Ihnen

wohnt die Tendenz inne, Positionen des radikalen Konstruktivismus in

pädago¬
gisch verträgliche Botschaften mit Beschwichtigungscharakter zu transformie¬
ren. Dies läßt sich an konstruktivistischen Didaktiken belegen.
eine Anregung für die Pädagogik!? fragt etwa R. WerKonstruktivismus
ning in Pädagogik 7-8/1998, und er bejaht die Frage insofern, als er die Mög¬
lichkeit unterstreicht, auf der Basis konstruktivistischer Ansätze eine Vielzahl
von möglichen Lernwegen theoretisch abzusichern und Orientierungen für
eine Weiterentwicklung von Unterricht zu gewinnen (vgl. Werning 1998, S.
41). Bezüglich des durch konstruktivistische Modelle nahegelegten Umdenkens in Lehr-/Lernprozessen scheint die Zentrierung auf das konstruierende
Subjekt entscheidend. „Jede Konstruktion von Wirklichkeit bleibt ein Produkt
des Subjekts, das sie erzeugt" (Werning 1998, S. 40). Da Wirklichkeiten und
Beobachter als sich gegenseitig bedingende Faktoren betrachtet werden, ent¬
fällt die Frage nach einer objektiven Realität; sie wird demgegenüber als
Selbsttäuschung des Subjektes betrachtet. Strukturdeterminierte, selbstreferen¬
-

tielle und nicht-triviale Individuen können

von

Lehrenden

zum

Lernen ange¬

regt werden; dabei müssen Erfahrungsbereiche der Subjekte berücksichtigt
werden. „Lehren ist nicht die Vermittlung und Lernen ist nicht die Aneignung

vorgegebenen .objektiven' Zielzustandes, sondern Lehren ist die
Anregung des Subjekts, seine Konstruktionen von Wirklichkeit zu hinterfra¬
gen, zu überprüfen, weiterzuentwickeln, zu verwerfen, zu bestätigen etc."
(Werning 1998, S. 40). Kösel entwickelt aus dieser Einsicht KonstruktionsPrinzipien für Unterricht, mit deren Hilfe Unterrichtswelten modelliert werden
können. Er unterscheidet drei konstitutive Basiskomponenten für Unterricht:
die biographische Struktur des Ich, die soziale Dimension der Lerngruppe und
die Struktur der Sache. Er präzisiert: „Diese drei Basis-Komponenten befinden
sich in einer horizontalen und vertikalen Zirkularität. Die horizontale Lage be¬
deutet den Zusammenhang zwischen diesen drei Komponenten. Die vertikale
Lage symbolisiert den Prozeß-Charakter und die Rekursivität in der unter¬
eines extern

richtlichen Interaktion innerhalb eines bestimmten Zeitabschnittes. Wir be¬
zeichnen

unsere

Spirale" (Kösel 1995, S. 166).
Selbstorganisation und Selbstregulation von le¬
perturbiert, nicht jedoch determiniert werden können,

Konstruktion als didaktische

Wenn im didaktischen Feld
benden

Systemen,

die

stattfinden und die Driftzone als Interaktionsraum, in dem sich Lernende und
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Lehrende

begegnen, betrachtet

wird

(vgl.

Kösel
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1995, S. 236ff.), dann

der didaktischen Landschaft die Vieldimensionalität der

muß in

berück¬

Lernprozesse
Unterrichtssetting, das
eine Vielzahl von Lernwegen zuläßt und damit multiple Weltbilder eröffnet
(vgl. Holzbrecher 1999), gelesen werden. Damit verändert sich gleichzeitig
die Betrachtungsweise unterrichtlicher Prozesse: sowohl Lernende als auch
Lehrende driften gemäß ihrer eigenen Struktur und vollziehen auf der Basis ih¬
rer Vorstrukturierungen Anpassungsleistungen. Eine solche konstruktivistische
Betrachtungsweise hat Konsequenzen für die Machtverteilung in Lernmilieus:
sichtigt

werden. Dies kann als

Plädoyer

für ein offenes

„In den herkömmlichen Lernkulturen besteht ein entscheidender Unterschied
zwischen dem Driften des Lernenden und dem des Lehrenden: der Lehrende
hat in der Driftzone eine weit

größere Definitionsmacht über die Situation als
Häufig
Konsequenzen aus dieser Machtstellung
des Lehrenden sind: Intellektualisierung und Rationalisierung des Unterrichts
aufgrund vorgefaßter und einseitiger Interpretations-Erlaubnis durch den Leh¬
renden" (Kösel 1995, S. 241). Erwartbare Kränkungen und Zurückweisungen
der Lernenden können durch den Perspektivwechsel in didaktischen Land¬
schaften vermieden werden, so die Annahme der konstruktivistisch orientier¬
ten Didaktikerlnnen. Schülerinnen sind aufgefordert, Unterricht produktiv
mitzugestalten und sich an Schulentwicklungsprozessen zu beteiligen (vgl.
beobachtbare

der Lernende.

41).

Werning 1998, S.

wicklung

der

Holzbrecher

Selbstwirksamkeiterfahrungen und die Ent¬
Widerständigkeiten umzugehen, erwarten (vgl.

Dies läßt

Kompetenz,

mit

1999).

Mit der Erkenntnis der Relativität

von Wahrheiten gewinnen interaktive
Unterrichtsgeschehen Gewicht. Wahrheiten bedürfen sozialer Ver¬
ständigungen, die die Vielfalt der Perspektiven als notwendigen Dissens ein¬
sichtig machen. K. Reich unterstreicht insofern die Beziehungsseite des In¬
haltslernens: „Insofern gibt es einen Primat der Beziehungen vor den Inhalten.
Es sind stets beziehungsmäßige Kontexte zu schaffen, die das Lernen erleich¬
tern" (Reich 1998, S. 43). Lehrerinnen als Coaches können insofern die

Prozesse im

Konstruktion und Dekonstruktion

von

Wirklichkeiten moderieren. Sie schleu¬

ein, sondern sie mobilisieren systeminhärente Pro¬
zesse (vgl. Krüssel 1998, S. 108). Im Zuge dessen müssen zeitliche, räumliche
und methodische Begrenzungen aufgebrochen werden
anvisiert wird Überra¬
sen

dabei kein Fremdwissen

-

schungslernen

Beteiligten (vgl. Reich 1998, S. 45). Erzeugt wird
gemeinsam konstituierte Wirklichkeiten: „Der Wert

für alle

viables Wissen als

dabei
einer

Erkenntnis als Konstruktion wird daran gemessen, wie weit sie den Bedürfnis¬
des Erkennenden bzw. der Erkenntnisgemeinschaft entgegenkommt"
sen

(Krüssel 1998,

S.

107).

Das Bereitstellen

Perspektiven als Motto konstruktivistischer Lehrkul¬
strategisches Verfahren, in dem sieben Prinzipien
Gültigkeit haben, beschrieben. Es sind dieses die Prinzipien der Selbststrukturierung, der Problemorientierung, der Kooperativität, der Mehrperspektivität
und der multiplen Kontexte, der Viabilität, der Selbstevaluation und der KoEvaluation sowie der Ethik, der Bescheidenheit, Verantwortung und Toleranz
(vgl. Krüssel 1998, S. 112). Entsprechend der Theorie der Autopoiesis „Nach
der Mechanismus, der Lebewesen zu autonomen Syste¬
unserer Ansicht ist
men macht, die Autopoiese; sie kennzeichnet Lebewesen als autonom" (Matuvon

tur wird von H. Krüssel als

-

...
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werden Lernende als autonome, sich selbst

organi¬
eigenen System ein Gleich¬
gewicht zu schaffen, betrachtet (vgl. Krüssel 1998, S. 112). So gelten die ethi¬
schen Verpflichtungen vorrangig als Handlungsanweisungen für Lehrende, die
sich von überheblichen Weltdeutungen distanzieren können, die Konstruk¬
tionsleistungen aller Beteiligten würdigen und damit Abstand von pädagogi¬
schen Vereinnahmungen nehmen können. Didaktische Kompetenz erweist sich
unter konstruktivistischer Perspektive demnach als Balanceakt, bei dem Leh¬
rende zwischen Ansprüchen der einzelnen Lernenden, der Lerngruppe, den
subjektiven Sichten auf den Stoff und ihren eigenen Wünschen und Vorstellun¬
gen vermitteln müssen, und zwar so, daß ein angenehmes Lernklima entstehen
kann (vgl. Kösel 1995, S. 228f.). Entsprechend umfangreich ist das von Kösel
anvisierte Spektrum didaktischer Kompetenzen im Führungs-, Vermittlungs-,
Konzept-, Sozial-, Methoden- und Sachbereich (vgl. Kösel 1995, S. 228ff.). In¬
teraktive Verflechtungen sollten dennoch den Lehrenden nicht dazu verleiten,
sich im didaktischen Feld zu verlieren: „Bei allen Ansprüchen, die von außen
an ihn herantreten, muß er jedoch darauf bedacht sein, seine eigene Identität
zu wahren" (Kösel 1995, S. 229). Der radikale Konstruktivismus denkt an die¬
ser Stelle weiter, wenn er die Identität nicht nur als Konstruktionsleistung er¬
kennt, sondern die Möglichkeit einer Transzendierung des Ich reflektiert (vgl.
Watzlawick 1998, S. 44ff.) und die geläufigen Dualismen als Konstrukte hin¬
terfragt. Mit welchen Strategien konstruktivistische Modelle solche Provoka¬
tionen neurobiologischer Systembilder in den skizzierten Entwürfen abfedern
sofern sie nicht, wie H. Giesecke dies etwa tut, pädagogische Gewißheiten be¬
schwören (vgl. Giesecke 1998) -, wird im folgenden zu entwickeln sein.
kana/Vakh

a

1987, S. 55)

-

sierende Wesen, die darum bemüht sind, in ihrem

-

Akzentuierung der Konstruktionsleistungen
Das autonome

Subjekt

ist

Hoffnungsträger

der

Subjekte

einer

reformpädagogischen

De¬

batte, die sich um die Jahrhundertwende radikalisiert, die sich jedoch als unge¬
brochener, historisch tradierter Leitentwurf bis in die Gegenwart belegen läßt

(vgl. Beetz 1997). Reformerische Bildungsinstitutionen können dazu beitra¬
gen, das Konstrukt „Autonomes Subjekt" entstehen zu lassen, so die Perspekti¬
ve der Schulerneuerer. Daß das Konstrukt
„Autonomes Subjekt" dabei Ergeb¬
nis

einer

Konstruktionsleistung

konstruktivistischen Entwürfen

des

anvisierten

mitgedacht werden;

Entwurfes
insofern

ist,

erfolgt

kann

in

eine Rela¬

tivierung der Projektionsleistungen der Erwachsenen. R. Nemitz antwortet in
Beitrag zur Kontroverse über das Subjekt auf die Frage: „Woher kommt

einem

es, das

bewußte, Sinnesdaten verarbeitende, sich selbst durchschauende Sub¬
aus der Schule" (Nemitz 1998, S.
5), und er präzisiert die Ausstattung
des Konstruktes: „Es verfügt über ein Bewußtsein. Das heißt, man nimmt
an,
daß Gedächtnis, Vorstellungen, Wahrnehmungen,
Denkprozesse, Wünsche,

jekt?

Wille

...

usw.

allesamt in einer bestimmten Lokalität

Bewußtsein. Dann: Das

Subjekt

untergebracht sind, eben

verarbeitet Sinnesdaten. Einerseits ist

siv:

im

es

pas¬
verarbeitet diese

es empfängt die Daten; aber
zugleich ist es aktiv: es
Daten, eben mit Hilfe seines Bewußtseins. Und schließlich: Das Subjekt durch¬

schaut sich selbst. Es ist in der

Lage,

in die Konstruiertheit seiner Konstruktio-
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(Nemitz 1998, a.a.O.). Wenn Unterricht dazu bei¬
Subjekt via Literalität zu erzeugen, so erzeugt er damit
die sich zu ihrem eigenen Produktionsprozeß kritisch
eine
Größe,
gleichzeitig
verhalten kann, diesen also auch kritisch/produktiv verwandeln kann.
Konstruktionsleistungen der Subjekte können dann in einem Verfahren,
Schule neu zu erfinden, bestehen. In systemisch-konstruktivistischer Manier
Wenn Kreativi¬
werden Annäherungen an Schule und Pädagogik versucht:
tät .das Ermöglichen neuer Wirkungseinheiten' bedeutet,..., dann wird Kreati¬
vität zu einem zentralen Phänomen im Rahmen unserer Zielvorstellung. Zu¬
Einblick

nen

trägt, das

recht

nehmen"

zu

autonome

kritisiert

Binnig,

daß

wir

in

der

wie

Schule,

in

der

Universität,

überhaupt nicht trainieren und es eine echte Rarität darstellt, wenn
wir in Schule oder Universität aufgefordert werden zu ,spinnen\ irgend etwas
Neues zu schaffen" (Voss 1997, S. 1). Damit wird eine Zentrierung auf die
kreativen Leistungen, die zunächst als diffuse Größe fungieren, unternommen.
Kreativität

Wenn wir

unsere

Wirklichkeiten konstruieren,

so

die Annahme, dann können

schöpferisch gestalten, das heißt die uns innewohnenden Poten¬
tiale besser ausschöpfen. In Anlehnung an E. von Glasersfeld unterstreicht
R. Huschke-Rhein die Notwendigkeit kreativer Konstruktionsleistungen der
keineswegs konstruieren Menschen ständig ihr handlungsleiten¬
Subjekte:
des Wissen, weil sie alle mit philosophischen Neigungen ausgestattet wären,
vielmehr umgekehrt: Sie philosophieren, weil sie ihre Wirklichkeit konstruie¬
ren müssen und nicht, wie die honigsammelnde Biene, je schon kennen. Sie
müssen, um im Bild zu bleiben, ihren Honig gleichsam selber machen.... ,Kon¬
struktivismus' schließt... die Annahme ein, daß wir
schlicht anthropolo¬
gisch gezwungen sind, mit der Wirklichkeit außerhalb unseres Kopfes kon¬
struktiv lernend umzugehen, weil wir sonst nicht überlebensfähig wären ..."
(Huschke-Rhein 1997, S. 45). In Abhängigkeit von solchermaßen skizzierten
Zusammenhängen wird an Schulpädagogik und Didaktik die Frage gestellt, ob
sie das von ihr für Schule bereitgestellte Wissen auf kreative, das Überleben si¬
chernde Konstruktionsleistungen hin durchdacht haben. Hier liegt bereits der
Schlüssel für eine Umgestaltung didaktischer Theorien: „Die meisten Aspekte
eines zukunftsbezogenen, konstruktiven und emotional eingebundenen Ler¬
wir sie auch

„...

-

-

...

nens

werden schon mit dem Kriterium der

Lerninhalte

,Überlebensbedeutsamkeit'

der

(Huschke-Rhein 1997, S. 53). System¬
balance zwischen Denk- und Gefühlssystemen würde Orientierungsmaßstab
für schulisches Lernen sein können und ganzheitlich-kreative Prozesse auslö¬
sen

können,

mitgesetzt

so

und miterfüllt"

Huschke-Rhein.

Damit werden der

von

H.

von

Hentig kritisierten Diffusität des Kreativi¬

tätsbegriffs- „Es (das Wort .Kreativität', d.Verf.) steckt noch voller Verspre¬
chungen. Jeder weiß es zu nutzen, keiner mag es entbehren, keiner kritisiert
es" (Hentig 1998, S. 10)
scheinbar Notwendigkeiten (Überlebensnotwendig¬
keiten!) gegenübergestellt. Kreativität sei insofern notwendige Lösung. Die
von Huschke-Rhein zugrundegelegte Maxime „Wir lernen nicht für die Schu¬
le, sondern für das Leben" (Huschke-Rhein 1997, S. 33) verdeutlicht jedoch
auch, daß dies ein von Erwachsenen nach ökologischer Bedeutsamkeit, Le¬
-

bensbedeutsamkeit und emotionaler Bedeutsamkeit durchdachter Zusammen¬

hang ist. Die notwendig systemlogisch entstehende Kreativität erscheint damit
als Konstruktionsleistung der erwachsenen Subjekte, die vorkonstruiert haben.
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Hentigs Einwurf gegen einen „schwachen Begriff" ist somit nicht entkräftet.
„Die enthusiastischen Erwartungen an die Kreativität und an die von ihr frei¬

doppelten Sinn „falsch", nicht nur trügerisch, son¬
betrügerisch. Die davon reden, sollten jedenfalls wissen, wie beschränkt
die Möglichkeit ist, Kreativität zu mobilisieren, sie sollten wissen, wie unge¬
klärt Begriff und Tatbestand sind und wie ungedeckt die damit verbundenen
Behauptungen und Forderungen" (Hentig 1998, S. 11).
Der Aufbruch zu einer konstruktivistischen Didaktik erfolgt mit Reich un¬

zusetzenden Kräfte sind im
dern

drei

ter

ren,

Beobachterperspektiven:

Experimentieren berührt,

der Konstruktion, die das Handeln, Probie¬

der Rekonstruktion, mit Hilfe derer Nachvollzü¬

ge stattfinden und der Dekonstruktion, die zweifelndes Nachfragen ermöglicht
(vgl. Reich 1997, S. 83ff.). „Wann immer ein Unterrichtsstoff möglichst kon¬

struktiv erarbeitet und rekonstruktiv in die Auswahl

von

Wissensmöglichkeiten

zurückübersetzt wurde, dann kommt es zum Abschluß dieses Unterrichts dar¬
auf an, dekonstruktiv an den Stoff heranzugehen" (Reich 1997, S. 87). Ange¬
strebt wird die Einnahme alternativer Blickwinkel, die Re/Konstruktionen
weitern. „Mit solchen

Fragen

er¬

treten wir immer auch in den Zirkel

Konstruktionen und in die Rekonstruktionen

von

anderen

eigener
zurück, ohne uns je¬

können und der Illusion unter¬

mit dem Erreichten zufrieden

geben zu
je
liegen zu dürfen, daß wir nun die schlüssige letzte Wahrheit gefunden hätten"
(Reich 1997, S, 87). Der relativistische Standpunkt versteht sich insofern auch
doch

als Ausdruck einer Bescheidenheit des Lehrenden: da

es

kein

„wirkliches" Bild

input-output-Verfahren auf ein
gibt,
Krüssel
dazu
werden
1998, S. 112). Solchem input(vgl.
verpflichtet
dazu
einer
Schwarzen
Ausdruck
als
verstanden
Pädagogik
output-Denken,
im
Wissenswertes
in
der
als
Schule
die
Anstalt,
top-down-Verfahren
gehört
vermittelt werden muß (vgl. dazu Kösel 1995, S. 18ff.) -, werden ganzheitliche
Ansätze, die flexibles Lernen ermöglichen, gegenübergestellt.
In diesen ganzheitlichen Ansätzen werden Konstruktionsleistungen der
Subjekte skizziert: erforderlich sind globales Denken, regionales Handeln, ver¬
antwortliche Entscheidungen, Entwicklung individueller Werte und Normen,
personale Verantwortung, authentische Empfindungen, Balance zwischen Kör¬
per und Geist, Achtung von Kindern als autonomen Persönlichkeiten und le¬
bendiges Lernen (vgl. Kösel 1995, S. 10ff.). In der Argumentation löst das
„neue" Denken das „alte" Denken ab und damit die Mythen des linear-kau¬
salen Denkens, der zentralen Ordnungskraft der Organisationen, der Politik
als verantwortlichem Handeln, der Theologie als Werte-Instanz, der Wissen¬
von

Welt

können Lernende auch nicht im

solches

-

-

Fortschritts, der Kultur als Vorbild, der Gesundheit als
gelingendes Leben, der Erziehung als machbarem Prozeß, der

schaft als Garant des
Garantie für ein

Didaktik als

Möglichkeit,

Menschen linear-kausal

zu

führt der Verzicht des Verfassers auf eindimensionale

Bejahung vielfältiger Perspektiven
tenzen der Konstrukteure

auf Welt

zu neuen

beeinflussen. Insofern

Welterklärung

und die

Konstrukten, die die Po¬

unterstreicht.

Konstruktionsleistungen der Subjekte geht insofern
„richtigen", da systemischen, da postmodernen, da
ganzheitlichen Perspektiven. „Dieses enge Weltbild (das linear-kausale, spal¬
Die

Akzentuierung

einher mit Botschaften

der
zu

tende, trennende, d.Verf.)

-...-

kann die vielen miteinander verbundenen Pro¬

bleme der Welt nicht mehr lösen. Die lineare Denkweise schiebt die Probleme
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und ihrer Bezie¬

hin und her. Ein Konflikt bedeutet auf der Ebene, auf der er ent¬
hungen
steht, gegenseitige Vernichtung. Dies bedeutet eine radikale Transformierung
nur

Vorstellungen, Mythen,

Wertbegriffe und der gesellschaftli¬
(Kösel 1995,
11).
systemisch fundierte Botschaft
in der radikalen und dramatischen Veränderung des Bewußtseins besteht (vgl.
Kösel 1995, a.a.O.), sind die Lernwelten, die da modelliert werden sollen, für¬
sorglich für die potentiellen Konstrukteure vorgedacht.
unserer

unserer

chen Institutionen"

S.

Errichtung reformpädagogischer

Lernräume

Zu Recht konstatiert Reich im

spektiven
Reich

Zuge

Da die

der

Entfaltung konstruktivistischer Per¬
reformpädagogischen settings (vgl.
Gegenüberstellung „Neu" gegen „Alt" (vgl.

in der Didaktik Elemente des

1997, S. 83). Die klassische

dazu Oelkers 1992, S. 61ff.) läßt sich auch bei Vertreterinnen konstruktivisti¬
scher Ansätze beobachten (vgl. dazu etwa auch Kösel 1995, S. 23). Der Aufbau
eines

positiven

etwa von

schulischen Habitus, wie Kösel ihn etwa skizziert, kann, wenn
Zeitstrukturierungen, inneren Landkarten, der Entwick¬

sinnvollen

lung schulischen Lernklimas oder dem Erzeugen von Nestwärme die Rede ist
(vgl. Kösel 1995, S. 369f.), ebenfalls in diese Richtung gedeutet werden. Unter
dem Stichwort „Vielfalt" entwickelt Werning ein reformpädagogisches Lernar¬
rangement: „Wenn es keinen objektiv richtigen Zugang zur Wirklichkeit gibt,
müssen viele schulische Normierungsprozesse, die auf eine Homogenisierung
des Lernens abzielen, in Frage gestellt werden. Die Vielfalt durch kulturelle
Unterschiede, durch leistungs-, geschlechts- und altersheterogene Lerngrup¬
pen, wie sie z.B. im Kontext der integrativen Pädagogik gefordert wird, wird
als Bereicherung, als Chance wahrgenommen. Das bedeutet auch, eine Vielfalt
von Lernwegen zu ermöglichen, wie sie in Formen des offenen Unterrichts und
des forschenden Lernens umgesetzt wird. Vielfalt bedeutet die Öffnung der
Räume. Die Schule wird Werkstatt, Kommunikationszentrum, Bühne, wie dies
von

S.

Vertretern der

,community

education' diskutiert wird"

(Werning 1998,

41).

Mitkonstruktionsmöglichkeiten der Schülerinnen deuten auch auf Schulent¬
in denen alle beteiligten Subjekte an Entwicklungsdiskur¬
sen einer selbstreflexiven Schule beteiligt sind und Vielfalt als Herausforde¬
rung begriffen wird (vgl. dazu auch Holzbrecher 1998). Werning konstatiert
resümierend: „Die
aufgezeigten Aspekte einer konstruktivistischen ReKonstruktion von Schule sind keineswegs neu. Interessant und innovativ ist je¬
doch aus meiner Perspektive, daß konstruktivistisches Denken als metatheore¬
tisches Konzept viele solcher (reform-)pädagogischen Konzepte miteinander
verbinden und Orientierungen der Weiterentwicklungen aufzeigen kann"
(Werning 1998, S. 41). Eine glatte Fügung also?
Huschke-Rhein unterstreicht diese Frage, indem er systembiologische Er¬
kenntnisse auf schulische Lernprozesse bezieht und die Notwendigkeit einer
Koppelung des Systems mit seinem Milieu unterstreicht. Dabei zeigt er gleich¬
zeitig die Koppelung des pädagogischen Sehnsuchtsdiskurses mit der Autono¬
mie des Lebendigen (Autopoiesis): „Wenn wir nun resümieren, warum Lernen,

wicklungsprozesse,

...
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obwohl wir

es

deutung hat,

als

Pädagogen ja

lassen sich

oft mehr hoffen als

glauben,

eine Lebensbe¬

Maturana her zumindest diese drei

Argumente
gewinnen: 1. Jedes Lernen bringt eine Welt hervor. 2. Jedes Lernen bedeutet

(darum)

eine

so

Beziehung

-

von

zur

sozialen Umwelt des Lernenden und

lichen Umwelt des Lernenden 3. Das Lernen hat
für das Leben des Lernenden und

Gattung. Systemlogisch gesehen

-

macht

es

(darum)

Bedeutung

eine

-

eine

-

zur

natür¬

Bedeutung

für das Überleben der

keinen Unterschied, ob unter .Um¬

welt' die natürliche oder die soziale Umwelt des

autopoietischen Systems ver¬
autopoietischen Sy¬
stems gesehen, jeweils den Charakter von autopoietischen Systemen, mit
denen das System strukturelle Koppelungen eingehen muß, solange es die
Fortsetzung seiner Autopoiesis aufrecht erhalten möchte" (Huschke-Rhein
1997, S. 44). Nur: im Fall einer mißlingenden Koppelung wird eigentlich die
aus pädagogischer
Auflösung des Systems, sein Tod in Aussicht genommen
der
heraus
Einräumen
das
aus
von
Sicht,
Lernmöglichkeiten reflektiert wird,
eine fatale Perspektive.
standen wird. Beide Umwelten haben,

aus

der Sicht des

-

Zusammenfügungen

zu

ganzheitlichen Entwürfen

vergleicht die Position konstruktivistisch-systemischer Ansätze mit der
historisch-reformpädagogischer Modelle und er sieht Parallelen in
der Möglichkeit einer Verfehlung pädagogischer Praxis wegen des hohen Uto¬
piegehaltes beider Perspektiven (vgl. Reich 1997, S. 83). In der Tat legen kon¬
struktivistische Ansätze bei der Modellierung didaktischer Landschaften mit
dem Aufgeben einer Definitions-Macht seitens der Lehrenden ein grundsätz¬
lich differentes Verständnis von Lernprozessen vor. Lehrenden ist aufgetragen,
ein Chreoden-Denken zu entwickeln (vgl. Kösel 1995, S. 251). Zugrunde liegt
ein lerntheoretisches Konzept, das sich die Beschreibung und das Verstehen
der Entwicklung eines Systems über die Dynamik der Selbstorganisation zum
Ziel gesetzt hat (vgl. Kösel 1995, S. 246). „Chreoden als subjektiv kanalisierte
Entwicklungslinien eines Lernenden, in denen die Prinzipien der Selbsterhal¬
tung, Selbstdifferenzierung und Selbstreferentialität wesentliche Steuerungs¬
komponenten sind, stellen die Grundbereiche dar, in die sich hereinzuversoweit es nur geht
setzen jeder Lehrende
lernen muß. Eine hohe
Empathiefähigkeit kann u.a. durch ständige biographische Selbstreflexion und
durch dauernde Verständigungsbereitschaft erreicht werden" (Kösel 1995, S.
Reich

Situation

-

-

250). Die Strukturelemente Ich/Wir/Sache müssen unter dem Primat einer Ent¬
wicklung der Lernenden ausbalanciert werden.
Lassen sich Ansprüche von Bildungsinstitutionen, die sich auch in Zielka¬
talogen mittlerweile bewegter Subsysteme niederschlagen, vereinbaren? In
konsequenter Reflexionslinie lassen sich nicht nur inhaltliche Zielsetzungen
und Programme, sondern mit ihnen Theorien des Lehrens und Lernens und die
historisch fundierte Veranstaltung „Schule" in Frage stellen. „Wenn wir aner¬
kennen, daß wir als Didaktiker andere Menschen nicht auf direktem Weg ver¬
ändern können, müssen wir auch akzeptieren, daß es offen bleibt, ob wir durch
unsere Interaktionen innerhalb eines Lernsystems, dem wir selbst angehören,
Reaktionen bei dessen Interaktionspartnern hervorrufen können, die das Mu-

Beetz:

Beunruhigend beruhigende Botschaften

449

ster, d.h. die Strukturen verändern" (Kösel 1995, S. 207). Bei Kösel wird nun
im Zuge der Anerkennung einer Gleichberechtigung unterschiedlicher Gewiß¬
heiten der

keine radikale

Beteiligten

Wendung

im Sinne einer

Auflösung

des

gesamten traditionellen Lernsettings, sondern eine Zusammenfügung zu ganz¬
heitlichen Entwürfen gedacht. Träger dieser Modelle sind Lehrerinnen, die
über eine didaktische Ethik

Orientierungen

verfügen

und insofern im

Zuge

ihrer methodischen

die Ganzheit durch das Bewußtsein der Vielheit

garantieren.
Perspektiven erfolgt auf der Basis ganzheitlicher
Konzepte vom Menschen: einer Integrierten Persönlichkeitstheorie, der Theo¬
rie der Transaktionalen Analyse, dem Psychodrama, der Themenzentrierten
Interaktion, dem Konzept der Neurolinguistischen Programmierung, der Ge¬
stalt-Pädagogik und der Interaktions-Pädagogik (vgl. Kösel 1995, S. 79ff.). In
Erkenntnis des Verlustes objektiver Wahrheiten wird also „Vereinbarungsdi¬
daktik" vorgeschlagen; sie soll „allgemeine Sprüche über oberste Ziele einer
Erziehung", die in ihrer Operationahsierung „...am Leben vorbeigehen..."
durch einheitliche, prozeßorientierte, handlungs- und normorientierte Didaktik
vor Ort ersetzen (Kösel 1995, S. 188f). Das didaktische Universum ist insofern
ein Produkt des Holismus, der kausal-lineare Denkwege ablehnt (vgl. Kösel
Lehren als Bereitstellen

von

1995, S. 64).

Erziehungswissenschaftlich-systemische Interaktionsprodukte
Frage, ob systemisch-konstruktivistische Nachrichten eine Beunruhigung
erziehungswissenschaftlichen Diskurs der Gegenwart darstellen, kann
nach den vorausgegangenen Überlegungen begründet verneint werden. Die re¬
flektierte Auflösung linearer Gewißheitsstrukturen in didaktischen Feldern
wird mit ganzheitlichen pädagogischen Ansätzen beantwortet und insofern ge¬
glättet. Stabil scheint dabei ein reformpädagogischer Diskurs, der die idealen
Orientierungen formuliert und der die Basis für eine vereinnahmende UmdeuDie

für den

tung systembiologischer Erkenntnisse liefert. Wenn

es

auch in Lehr-Lernsitua-

tionen keine linear-kausalen

tige Entwürfe und
Confessions), und an
fern

aus

Zusammenhänge mehr gibt, dann gibt es vielfäl¬
Beziehungen (wir beobachteten dies schon in den
diesen kann gearbeitet werden. Rezipiert werden inso¬

konstruktivistischen Ansätzen ableitbare Schulkritik und kritische
mit der Lehrerinnenrolle. Der Akzent

liegt bei den Ler¬
Auseinandersetzung mit Lehrenden erworbenen Ent¬
würfen
so kann generell an die reformpädagogischen Ansätze angeschlossen
werden. Stützend wirken darüber hinaus Kreativitätsentwürfe, die durch kon¬
struktivistische Erkenntnisse um die Lebensnotwendigkeit von Veränderungs¬
prozessen untermauert werden. Die Akzentuierung der Konstruktionsleistun¬
gen der Subjekte, die Errichtung reformpädagogischer Lernräume sowie die
(Zusammen-)Fügungen zu ganzheitlichen Entwürfen stellen damit erziehungs¬
wissenschaftliche Immunisierungsstrategien dar. Unterstützend wirken polare
Gegenbilder, die in der Vielfalt Geheimnisse vermuten: „Wir benötigen die
Auseinandersetzung

nenden und deren, in
-

Rückkehr der Unsicherheiten und der Geheimnisse,

um uns vor

bisherigen Lösungen zu schützen. Wir benötigen
Unvollständigkeit des Erklärens zurückzukehren, um das
unserer

der Naivität

den Mut,

zu

einer

Erklären selbst als
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und nie

ständige

vollständig

lösbare

Herausforderung

zu

erkennen"

(Reich

1998, S. 45).

H.-E. Tenorths, ob Erziehungswissenschaft eine Position des ra¬
dikalen Konstruktivismus wirklich aushalten kann (vgl. Tenorth 1990, S. 116),

Die

Frage

Erziehungswissenschaftliche Vereinnahmungs-

muß insofern verneint werden.

strategien

belegt

können

und ein breiter Diskurs mit

Praxisbezug kann nachge¬

wiesen werden. Die breite Entfaltung didaktischer Positionen überdeckt dabei
die des radikalen Konstruktivismus nach
wie zum

Beispiel

ungeklärte Fragen,

dem Sinn oder Unsinn

unserer

(vergänglichen) Wirklichkeitsvorstellungen, wie
niederschlagen. Modellproduktionen

sie sich in didaktischen Konstellationen

Tat¬

mögen insofern Verdrängungsleistungen darstellen: sie lenken ab von der
sache, daß Positionen des Radikalen Konstruktivismus die historische Veran¬
staltung „Schule" letztlich in Frage stellen. So sind erziehungswissenschaftliche

Glättungsversuche immanente Befriedungsstrategien mit Verheißungscharak¬
dies muß als beunruhigendes Phänomen betrachtet werden.

ter

-

auch in
Tatsache, daß der Konstruktivismus
die
nun
„Wenn
ist,
folgende Vermutung:
gekommen
man
daß
ist
zu
daraus
so
schließen,
weltweit
findet,
Anklang
Systemtheorie
ihre Erklärungen gern hört, weil sie ein Bedürfnis befriedigen. Das war in der
Geschichte immer so" (Maturana 1997, S. 236). Und er präzisiert: „Bei einer
szientifischen Grundhaltung genügen religiöse Antworten nicht mehr, da Wis¬
Maturana formuliert

der Didaktik

-

zu

der

-

in Mode

...

senschaft und Technik die Seele zerrieben haben. Deshalb ersehnen die Men¬
Eine Verheißung
schen etwas, das sie wieder mit dem Ganzen verbindet.
Systemtheorie liegt also darin, den Zusammenhang wieder herzustellen,
...

der

der

uns

heute

drückend als Problem bewußt ist. Damit soll sie

so

uns

gewisser¬

(Maturana 1997, S. 238f.).
(historisches) Thema erziehungswissenschaftli¬

maßen die verlorene Ganzheit wieder ersetzen"
Dies ist bekanntermaßen auch
cher Entwürfe.
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Abstract
Radical construcüvism accentuates the

possibility

subjectivity of constructions of reality and thus refutes the
insights gamed by independent observers In the context, constructivistic didactics
prospect of a modelling of subject-onented worlds of learning in the course of a cor-

of

hold out the

respondmg averting

of hnear-causal modeis The author

exammes

constructivistically onented di¬
help of which radical

dactic concepts as a result of pedagogical strategies of gratification with the
quenes can be smmoothed out and fitted into current debates on reform

Anschrift der Autorin
PD Dr Sibylle Beetz, Institut für Allgemeine Erziehungswissenschaft und Schulpadagogik,
Senckenberganlage 15, BE III/FB04, PSF 111932, D-60054 Frankfurt/M
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Besprechungen
Bildung. Alles,

Dietrich Schwanitz:
wissen

man

muss.

Frankfurt

was

M: Eich¬

a.

born 1999. 540 S.. DM 49.80.

Germanisten. Klassische Philologen, auch

Philosophen,

aber

Mathematiker.

nicht

Sie

Physiker oder
offenkundig

haben

auch im Blick auf die Schule kein Kanon¬
Manfred Fuhrmann: Der
des

a.

Bil¬

problem,

entweder weil, wie im Fall der

Zettalters.

Mathematik, ein stabiler „Kanon"

vor¬

1999. 220

handen

ist

For¬

schung

keine

bürgerlichen
M./Leipzig: Insel

dungskanon
Frankfurt

europaische

S.. DM 39.K0.

oder

die

fortlaufende

Kanonfixierung zuläßt.

Dietrich Schwanitz bezieht sein Pro¬
Die

neuere

Kanondiskussion führen Fach¬

wissenschaftler, keine Fachdidaktiker und

Pädagogen, sieht

kaum

man von

ab. Mit Harold Bloom

School

of Ages.

den Pro¬

Gieseckes einmal

Hermann

vokationen

(The Western Ca¬
1994)

New Haven

blem

die

auf umfassende

von

Allgemeinbildung,
Bildung be¬

den Institutionen der

sorgt werden soll. Der Untertitel seines
Buchs lautet lakonisch: „Alles, was man
wissen muss." Dieses Alles wird auf 538

Seiten

läßt sich zudem zwischen Problemen des

(2 Seiten Nachwort ausgenommen)
dargestellt, etwas weniger als E.D. Hirsch

Sc/iw/kanons und solchen des Literaturka¬

Jr„ J. Kett und J. Trefil

non.

nons

unterscheiden. In beiden Fällen

rea¬

giert die Kritik auf je verschiedene Her¬
ausforderungen, im Fall des Schulkanons
geht es um die Frage, wie beliebig das
schulische Angebot sein darf, im Fall der
Literaturkritik geht es darum, ob mit der
literarischen

Überlieferung

ein verbindli¬

cher Kanon vorhanden ist oder nicht. Für
Bloom
Human.
speare

(Shakespeare. The Invention of the
New York 1998) steht Shake¬

und

nur er

im Zentrum des westli¬

chen Kanons, der auf diese Weise
ner

vor

ei¬

„multi-kulturellen" Aufweichung gesi¬

chert werden soll. Die

Überlegenheit
hängig

von

Begründung

der Literatur

irgendwelchen

Auswahl oder der

ist die

selbst, unab¬

Problemen der

Vermittlung.

Sie stellen

sich nicht, weil das Werk für sich

spricht.

Diese These ist umstritten, auch weil

sie übersieht, wie stark
sche

Überlieferung

gerade

die literari¬

historisch fixiert

wor¬

benötigten, um
Dictionary of Cultural Literacy
darzustellen, What Every American Needs
to Know (Boston 1988). Schwanitz wählt
nicht die Form des Dictionary,
aber er
übernimmt die Problemlösung, nämlich
die Abfassung verbindlicher Mengen von
Wissen und Können, die grundlegend
„Bildung" definieren (also begrenzen)
in ihrem

sollen

-

ein

Problem, das

in Hartmut

vielgclesenem Essay
dung" (München/Wien 1996)

Hentigs

vorkommt.

das Problem der

Objektivität übersprun¬

gen, Schwanitz interessiert sich dafür,
wie ein „lebendiges Verhältnis zu unse¬

Bildungswissen" gewonnen, also ein
nicht-langweiliger oder schulisch ruinier¬
ter Kanon formuliert werden kann (S. 8).
Das Ziel ist tatsächlich, daß jeder dieses
verstehen
geläuterte
Bildungswissen
kann, „der das will". Und das geschieht
rem

beneidenswert

Werk selbst"

das Gefühl, dass die Zeit reif ist für

Verfügung gestellt hätte
(für die englische Literatur vgl. F.E.
Court: Institutionalizing English Literature. The Culture of Politics
of Literary Stu¬
dy, 1750-1900. Stanford 1992). Aber
Blooms These kann nicht mit Fragen der
Allgemeinbildung in Verbindung gebracht
werden, die im Mittelpunkt der schuli¬

nicht

gar

Ähnlich wie bei Bloom wird

den ist, ohne daß sich dafür einfach „das
zur

von

über „Bil¬

Buch"

selbstbewußt:

„Ich habe
ein

so

(ebd.).

Man kann diesen Versuch

cherlich machen

(FAZ

v.

leicht lä¬

2.11.1999), aber

das animiert eher, sich darauf einzulassen,

weil das
der Hand

allgemeine Problem nicht

von

weisen ist. Jede Form

von

zu

Allgemeinbildung

braucht eine

Begren¬

schen Diskussion stehen. Für sie ist auch

zung des

Lernraums, weil

typisch, daß sie von Geisteswissenschaft¬
lern geführt wird. Beteiligt sind Anglisten,

liebigkeit

vorherrschen würde. Genau

ZXPäd, 46. Ig. 2000, Nr.

3

diesem Problem setzt die

ansonsten Be¬

neuere

an

Diskus-
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sion ein: Kann

es

schulische oder über¬
die

haupt institutionelle Bildung geben,
auf Festlegungen ihrer Ansprüche ver¬
zichtet? Wenn man diese Frage, was nicht
selbstverständlich ist, negiert, entsteht In¬
teresse für

erwartet

Kanondiskussionen,

wird, sie tragen

Problems der

schieben

es

zur

Es

nur.

des
ver¬

gibt im wesentli¬
darauf

Möglichkeiten,

chen drei

denen

bei und

Beliebigkeit

nicht

von

Lösung

zu

rea¬

gieren: Festschreibung des faktischen Ka¬
nons der Schulfächer, Berufung auf einen
mehr oder weniger objektiven Kanon der
Überlieferung oder Negation des Pro¬
Wenn sich Geisteswissenschaftler

blems.
zu

Frage äußern, dann fast immer
Inanspruchnahme der zweiten Mög¬

dieser

unter

Schwanitz unterscheidet

grundlegend

zwischen Wissen und Können; sein

erneu¬

Büdungskanon hat zwei Teile: Der
erste (Wissen) stellt in sechs Kapiteln die
Geschichte Europas dar, die europäische
erter

Literatur, die Geschichte der Kunst, die
Musik,

der

Geschichte

große

Philoso¬

phen, Ideologien, Theorien und

wissen¬

schaftliche Weltbilder sowie abschließend
die Geschichte der Geschlechterdebatte.

(Können) beschreibt das
Sprache, die Welt des Buchs

Der zweite Teil
der

der

und

Schrift, „Länderkunde für die

Frau und den Mann

von

Welt", Intelli¬

Begabung, Kreativität, „Was

genz,

man

nicht wissen sollte" sowie reflexives Wis¬

„Kanon" oder „Bildungswissen" ist
an dem orientiert, was mit dem

sen.

deutlich
etwas

unglücklichen

Ausdruck „Geistes¬

wissenschaften" bezeichnet wird. Vorran¬

gig

für die Konstruktion des Wissens sind

Geschichte, Literatur
aber

die

Entwicklung

und

Kunst, nicht

der Naturwissen¬

schaften, die Geschichte der Technik oder
die

Herausbildung

Was

Schwanitz

der

Verkehrssysteme.

freilich

unter

„Ge¬

schichte

Europas" faßt (und wofür er den
aufwendet; S. 34-209),
besseren
Handbuch zugäng¬
jedem

breitesten Raum
ist in

lich. Warum
dem

daran, daß offenbar die Quellen selbst
Handbücher

sind,

Forschungsstand,

spezieller

irgendein

etwa zur

„französischen

Revolution und dem Auftauchen der In¬
tellektuellen" (S. 140f.), wird
rücksichtigt. Schwanitz bildet

nicht

be¬

seine indi¬

„Bildungserfahrungen" ab.
kürzer abgehandelte
Literatur
europäische
(S. 210-279) stellt
die „grossen Werke" dar (S. 219ff.), be¬
gründet, warum was ausgelassen wurde
(S. 255ff.), und behindert sich anschlie¬
viduellen

wesentlich

Die

selbst, indem Schwanitz sich

ßend

an

man

Stichwort

Darstellung

lesen

und

wer

genau

„Bildungswissen"

unter

seine

soll, wird nicht klar; für

ei¬

eigenen „metadramatische Farce" ver¬
sucht (S. 260-279), die gedacht ist, auf di¬
ner

daktische Weise das moderne Theater

lichkeit.

Haus

Spezialisten wird zu wenig, für den ei¬
ligen Leser zuviel geboten. Das liegt auch
den

kommentieren. Was aber
sen" sein

stellung,

soll, wird

zur

reinen Selbstdar¬

ohne daß der bemühte Leser Er¬

hellendes über Beckett oder Brecht
Geschichte

Die

führe.

zu

ja „Bildungswis¬

Kunst

von

er¬

und

(S. 280-327) wiederholt einfach die
Epochenunterscheidungen; jedes
Handbuch, aus der Sicht von Experten
geschrieben, bietet mehr. Ähnlich das Ka¬
pitel über Philosophie, Theorie und die
Musik

üblichen

wissenschaftlichen Weltbilder:

Beginnend

(nicht mit Bacon), wird
philosophische Kanon abgebildet, mit

mit Descartes
der

Teil horrenden

Vereinfachungen und
Ignoranz gegen¬
über der amerikanischen Philosophie des
20. Jahrhunderts. Die Sicht ist deutsch,
zum

einer bemerkenswerten

der

Kanon

344f.),

Heidegger

(S.

politische Philosophie

auf

endet

dessen

erstaunlich lockere
wird

(„Wenn

mit

Weise

kommentiert

ihm seine

Hannah Arendt, die

jüdische Geliebte
Analytikerin des To-

talitarismus, verziehen hat, dürfen wir das

auch"; S. 345), ohne
Stellung ausgerechnet
näher zu begründen.
Am schwächsten

die beschließende
dieses

Philosophen

gerät das Unterkapi¬

tel über „Wissenschaft und ihre Weltbil¬
der"

(S. 359-378).

Der „Fortschritt

Wissenschaften" wird mit einer

Auslegung

von

unerfindlichen

Tri. S. Kuhn

Gründen

simplen

erklärt,

wird

der

ein

aus

Dar-
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wiN-Kapitel angehängt,

um

dann locker

auf die Relativitätstheorie Einsteins ein¬

zugehen, die philosophisch-literarisch und
nicht physikalisch dargeboten wird, mit
Anspielungen auf Lewis Carroll (S. 368),
nicht auf die Theoriesituation, die Ein¬

vorfand. Mehr

stein

Aussagen

nicht,

Entwicklung

Freud und der

gie gewidmet.

gibt

Seiten

anschließenden

die

Ge¬

zur

schichte der Naturwissenschaften

es

sind

der Soziolo¬

Das soll die These

von

den

„zwei Welten" bestätigen: „Naturwissen¬
schaftliche Kenntnisse müssen
versteckt werden, aber

zur

nicht

zwar

Bildung gehö¬

allgemeinen Gerede über die „Fernseh¬
und
programme"
„Bildungsprotzerei"
wird (S. 477, 489), unterschieden, ausge¬
rechnet,

nach

weiblichen"

„eher

und

(S. 479).
Und reflexives Wissen ganz am Ende (S.
484-487)? Die überraschende Lösung ist,
daß sich „Bildung als Kommunikation"
„bewähren" muß (S. 487), ohne daß ir¬
gendeine Bildungstheorie bemüht würde.
„Bildung" wird mit Watzlawicks Kom¬
munikationstheorie gedacht, aber das ist
ersichtlich zu wenig und erlaubt keine
„eher männlichen

wirklich guten

Domänen"

Gags.

(S. 482;

C.P Snow hatte be¬

kanntlich genau diese
Physik, Chemie oder

Trennung moniert).

Manfred Fuhrmann,

Biologie

gleich heftig gescholten (NZZ v. 12.
1999), beschreibt im wesentlichen die
Sachbereiche des europäischen Bildungs¬

ren

sie nicht."

dem

aus

faktisch heraus, die

Bildungswissen

Geschichte ihrer Vorläufer,

Astrologie,

mie und

fallen

Alche-

Magie,

wird erst gar nicht

berührt, Technikgeschichte ist ebensowe¬
ein

nig

Thema wie

Siedlungsgeschichte,

Entwicklung des Militärs oder die eu¬
ropäischen Differenzen des Bildungswe¬
die

sens. /iu/fereuropäisches, obwohl in der
Einleitung versprochen, ist bis zum Ende

der

„Geschichte

der

batte"

(S. 391)

Geschlechterde¬

kaum berührt worden.

Der zweite Teil

(Können)

wird mit ei¬

vorrangig wichtig genommenen allge¬
Bildungstheorie eingeleitet, die
spieltheoretisch angesetzt ist und auf den
Stand der bildungstheoretischen Diskussi¬
on keine Rücksicht nimmt (S. 394ff.). Was
dann zum Können geboten wird, Sprache,
Medien (Buch) und Länderkunde, hat mit
ner

wird

das

Niveau

tisch erreicht, etwa
in

der

Oft

tun.

„Bildungswissen"
allgemeine Stamm¬

von

unterschritten und der

reicher"

zu

wenn

über

„die Öster¬

„Länderkunde"

10.

kanons, der beschränkt wird auf das bür¬

gerliche Zeitalter.
gisch
einen
tike

gesagt

(S. 35ff.), um dann auf
Grundvorgang der christlichen An¬

zu

verweisen, der oft übersehen wird,
Gleichsetzung „kanonischer"

nämlich die

mit den anerkannten

samkeit

(S.
Belehrung über
Kreativität (S. 467ff.) paßt

Deutschen"

465).
Intelligenz

[!]

erscheinen

Die anschließende

dazu als

Ironie, während das

verspechen
„Was

und

man

her

vom

interessanteste

nicht wissen sollte"

Titcl-

Kapitel
zu

einem

einnimmt,

Lehrkanons

nur

von

Fuhrmann

erwähnt

die tradierende und
am

prägende Macht des
Rande (S. 86), also

die

Unterscheidung von fest etablierten
Lehrgebieten der Höheren Bildung und
mehr noch die jahrhundertelange Ver¬
wendung der Lehrmittel, die dazu geführt
haben, daß faktisch
Ausdruck

„die Schweizer" „alles in allem" als „die

Schriften

Heiligen

apokry¬
phen Schriften unterschieden, die Über¬
tragung auf einen mustergültigen Kanon
profaner Autoren ist eine sehr viel spätere
Erscheinung (ebd., S. 37). Gegenüber
dem Literaturkanon, der große Aufmerk¬

462: „Es fehlt wirklich nicht

oder

„Ka¬

philolo¬

entschlüsselt

in

besseren

Ausdruck

Der

non" wird auf wohltuende Weise

wird, sie seien „praktisch Deutsche" (S.

viel."),

Schwanitz da¬

der Bibel. Kanonische sind

meinen

dieser Theorie kaum etwas

von

für

Gebrauch

war,

immer ein

ohne

daß

„Kanon"
dafür

der

Verfügung stehen mußte.
Diese Differenz ist grundlegend auch für
die Einschätzung der heutigen Diskussi¬
zur

on, die nämlich

unterstellt, das Feld Schu¬

le hätte keinen Kanon oder hätte den

sprünglichen
ger

Kanon

unerfindlichen

Diese Sicht ist

aus

Gründen

einseitig

ur¬

mehr oder weni¬

und

verloren.

irreführend,
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weil nie Fachdidaktik und Schulwissen,

Lehrgebiete

und

werden, sondern

Lehrmittel,

so

betrachtet

einem

allgemeinen
Ignoranz gegen¬
pädagogischer Forschung rächt sich
von

Sichtbarmachung
(S. 159ff.). Eher
hier die mangel¬

öffentliche

und

rung
von

Museum

Bildung im

auch

enttäuschend ist

der Naturwissen¬

Kanon die Rede ist. Die

hafte

über

schaften: Fuhrmann stellt,

an

Berücksichtigung

die Geschichte der

dieser Stelle.

verkürzt,

arg

Etablierung

von natur¬

im

Fächern

die Naturwissenschaften. Bemerkenswert

Gymna¬
bezogenen
„Schul- und Bildungskämpfe" (S. 197), al¬
so
die Debatten des ausgehenden 19.
oder wenn ja, wie
Jahrhunderts, ob
Naturwissenschaften
„bildend"
seien,
kommt im Blick auf das Grundproblem

sind zwei zusätzliche

zu

eine betrifft die lexikalische

schen

Lösung:

keit"

beider

Sachgebiete der Höheren
Bildung (gemeint ist nie die Elementarbil¬
dung, der historische Ort ist das Gymna¬
sium; S. 55ff.) sind Literatur, Philosophie,
Fuhrmanns

Geschichte, das Theater, das Konzertwe¬
sen, das Museum sowie Mathematik und

Beobachtungen: Die
Fixierung von
die
ist nicht nur
Enzyklopädie
„Bildung";
zur Tradierung von „Bildung" unverzicht¬
bar, sie gehört als eigenes Sachgebiet be¬
rücksichtigt, das nicht souverän nutzen zu
können Bildung ausschließt (S. 102ff.).
Ähnlich die Bildungsreise (S. 171ff.), die
in der europäischen Bildungserfahrung
bis, sagen wir, Oscar Wilde, unverzicht¬
barer Bestand

von „Bildung" gewesen ist.
zufällig endet Roussaus Emile mit
einer Bildungsreise, also nicht in der „edu¬
cation negative". Bildung ist Wechsel des
Ortes der Erziehung, wobei klassische
Vorbilder wie Italien maßgebend waren
(S. 179). Daher ist nicht nur der textuelle
Kanon (Wissen und Können nach Maßga¬
be des Buchs) entscheidend, sondern die
Gesamterfahrung „Bildung", die von An¬
forderungen oder Niveaus her bestimmt

Nicht

wird.
Die engeren

stellt

Sachgebiete

Fuhrmann

der

Bildung
dar,

unterschiedlich

überzeugend im Blick auf die „herausra¬
gende Erscheinung" der „Nationallitera¬
turen" (S. 86), weniger einleuchtend im
Blick auf die Philosophie, deren fakti¬
scher und bis heute sehr wirkmächtiger
Kanon herausgehobener Gestalten gar
nicht untersucht wird (S. lllff.). Gegen¬

wissenschaftlichen

sium dar, beschreibt die darauf

keiner oder

(S. 200), was aber über das
Kanonproblem nichts aussagt.
Das Hauptproblem, welches Wissen
angeboten und als „Allgemeinbildung"
verbindlich gemacht werden soll, wird we¬
der mit einer subjektiven Fixierung des¬
sen, „was alle wissen

zialisiertes Handbuchwissen

gen,

What

ganze nicht der

lich

der

„Gebildete"

zeigt Sinn

(S.

134ff.),

und

für die Aufbewah¬

ersetzen,
Needs

warum

to

das

Encyclopedia Britannica

übertragen werden könne, am besten im
aktualisierten
0«/z'rce-Format.
ständig
Fuhrmanns kluge Überlegungen zu Sach¬
gebiet, Aneignung und Publikum der Bil¬
dung sind überwiegend allgemein gehal¬
ten und überzeugen
genau dort nicht, wo
Fragen der Schulentwicklung berührt wer¬
den.

Erstaunlich

ist,

daß

Lehrplanforschung

nicht

historische

einfach

den

Empirie

kann,

„Kanon"

Stelle auch

Fuhrmann

American

Every

Know, gefragt werden mußte,

Das Publikum der

ledig¬

zu

wie auch schon bei dem Versuch darzule¬

delt

der Adressat ist also nicht

sollten", noch mit ei¬

vielen

möglichen Geschichten des
Kanons gelöst. Schwanitz' reichlich groß¬
spurige Anstrengung ist leicht durch spe¬
ner von

ständlich als

bezogen,

einer salomoni¬

kannt werden

über Schwanitz ist neben dem unpräten¬
wird mit ein¬

zu

nur

Die

Bildungs„notwendigRichtungen, der philoso¬
phisch-historischen und der mathema¬
tisch-naturwissenschaftlichen, müsse aner¬

tiösen Stil noch zweierlei bemerkenswert:

Bildung

-

-

soll)

und

samkeit

gesamte

ignoriert

nahezu

wer¬

selbstver¬

gymnasialer Kanon gehan¬

wird, Berufsbildung

wohl doch

die

vorkommt, die

nur
von

etwa an

Erwähnung

keiner

findet

(ob¬

„Können" die Rede sein

gleichwohl öffentliche Aufmerk¬
gebunden werden kann.
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ebensowenig Thema

sind

wie Niveaudifferenzen im Blick auf Fra¬
gen der

gehend

Verschulung. „Kanon" wird weit¬
im Nimbus der heiligen Bücher

verwendet, zugleich

wiederhergestellt
vorhanden

werden soll,

nie

so

was

Schulange¬
daß der allge¬

Das faktische

war.

bot wird nicht

so, daß erneuert oder

berührt,

so

meine Dekadenzverdacht

-

das

schon

war

lungen
es

und

Erziehungspraktiken hat, gab

bisher nicht. Heiner Ullrich hat in ei¬

ner gründlichen Untersuchung sowohl
wichtigsten Traditionsströme erforscht

die
als

den Anteil romantischen Denkens

auch

an
den Kindheitsbildern der heutigen
Pädagogik und ihren kontroversen Posi¬
tionen dargestellt. Damit hat er zugleich
die Teilhabe der „Reformpädagogik", die

das Kennzeichen der amerikanischen Dis¬

sich

auf

kussion

nicht
(A Nation At Risk 1983)
sehr überzeugt. Gegenrechnungen sind
leicht
Berliner/B.J.
möglich
(D.C.
Biddle: The Manufactured Crisis. Myths,

stützt,

Pädagogik des 20. Jahrhun¬
herausgearbeitet und ihre Legitimi¬

Fraud, and the Attack

America"s Pub¬

Arbeit

MA

1995),

neuzeitlichen Kind-Bilder, sondern auch

der

Gestaltung des
Angebots

-

lic Schools.

Reading,
Frage

die

dadurch

on

ohne daß

schulischen oder universitären
wirklich

gelöst

wäre.

„Kanon" ist ein

derts

bestimmt. Das

nur

als historische

als

ohne daß

liche

aus

Schulen oder Uni¬

wenn

Monopole verloren haben,

diesem Grunde auf verbind¬

Bildung

verzichtet

werden

kann.

Diese

Frage verlangt Forschung, nicht
reflexion engagee.

nur

Genese und

zur

Beitrag
der

beginnt mit einem Panorama
heutigen Kindheitsforschung in den
verschiedenen Disziplinen und ihren be¬
vorzugten Denkmodellen, welche die Vor¬
stellungen von Kindheit, sowohl die all¬

täglichen
rem

wie die

romantischen

Wirkung

schöpferi¬

Genese des

Kindbildes und

auf das

zu

pädagogische

seiner

Denken.

Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1999. 387 S.,
DM

39,80.

sozialen

unserer

zur

Kindheitsgeschichte

„Konstruktion"

Gesellschaft

20. Jahrhunderts kein

war

von
am

Mangel.

und

Kindheit
Ende des

Eine

aus¬

führliche Studie über den besonderen An¬

teil,

den

das

pädagogische

Denken der

Romantik

sowohl

wie

gegenwärtig üblichen, europä¬

an

den

Das

biologische Anthropolo¬
vergleichende Verhaltensfor¬
die Lehre

von

den „sensiblen

Entwicklung (hier hatte man
auch die Vererbungslehre und die Euge¬
nik hinzufügen können, die ja nicht nur
eine fatale Vergangenheit, sondern offen¬
bar auch noch eine beängstigende Zu¬
kunft haben). Sodann sind es die Phasenund Stufenlehren der Entwicklungspsy¬
chologie, die sich populärer Verständlich¬
keit und großer Verbreitung erfreuen und
gen und

in

unse¬

auch in übliche Schulreife-Untersuchun-

An Schriften
zur

in

haben.

sind zunächst die

CH-8006 Zürich

zur

professionellen,

Jahrhundert beeinflußt

Phasen" der

Studien

von

Ullrich

Päd. Institut, Gloriastr. 18a,

Ursprung.

den

der

gie, die
schung und

Heiner Ullrich: Das Kind als

Wandel der

lesen sein.

Prof. Dr. Jürgen Oelkers

scher

zum

Auseinandersetzungen
Reformpädagogik
gegenwärtigen Erziehungsdebatte
zu

über die Anteile
an

versitäten ihre

Tradition

neu

zu

bestimmen soll,

romantische

tät und ihre Grenzen

zu

Wort für eine sehr

diese
der

Buch wird also nicht

profane, wenn¬
schwer lösbare Problemstellung,
nämlich wie „Allgemeinbildung" Lernen

großes
gleich

an

an

isch-amerikanischen

dieser Geschichte
Kindheits- Vorstel¬

„Entwicklungsquotienten" einge¬

gangen sind. Es folgt die kulturverglei¬
chende Forschung; sie hat die Relativität
aller

statistisch

gewonnenen
lungsuntersuchungen deutlich

und,

zusammen

Entwick¬

gemacht

mit der historischen und

ethnologischen Kindheitsforschung, die
Bedingtheit aller Definitionen von
Kindheit vor Augen geführt; das „Kon¬
soziale

strukt Kindheit" wird damit deutlich ge-

Besprechungen
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macht.

Die

schung

hat

Kindheitsfor¬

pädagogische
sich

erst in Rousseaus

Decadence- und Natür¬

und veränderten Freiräumen des Kinder¬

lichkeits-Philosophie, die freilich von nun
an
die Hauptrolle spielt. Sie verbindet
sich bei Herder mit einem Bildungs- und
Humanitätsbegriff, wie er die deutsche
Bildungsgeschichte von nun an kenn¬

lebens, also der familiären und der „öf¬

zeichnet, und wird dann

fentlichen" Kindheit; sodann den zuneh¬

den

Analyse

des

traditionellerweise

der

Generationenverhältnisses

bzw. der

„pädagogischen Beziehung"

widmet,

später auch

menden

Einflüssen

Werbung,

und

der

also der

ge¬

Institutionen

den

Wirtschaftswelt

„kommerziellen"

Kindheit, und schließlich der wachsenden

Bedeutung

des Kindes für die Emotiona-

lität und Intimität, die in den

zeitlichen Familien

nicht

fragilen

zu

neu¬

schwinden,

knapper Übersicht dar¬

gebotenen wissenschaftlichen Diskurs zur
„Kindheit" folgt eine ebenfalls knappe
Skizze der Gegenwartsdiskussion über
Nutzen und Nachteile des „romantischen
Blicks" auf das Kind, ein Versuch also,
die Sicht der

Reformpädagogik

modernen Diskussionen
des

pädagogischen

widersprechen,
siven

ein

auch in
Thema

Humanismus

lebendig
den Gegenmeinungen zu

erhalten und

zu

als

Goethe,

die diese Sicht als regres¬
als gesellschaftli¬

Irrationalismus,

chen

„Mythos" oder als persönlich be¬
stimmte „Projektion" zu entlarven su¬
chen.
Damit
ist
gewissermaßen die
Spannung erzeugt, die Ullrich für seine

Antike,

Epoche,
des

die

zumal

hellenistischen

ja schon eine Ausgliederung

Kindes

aus

dem

Alltag kennt, und

Zeugnissen

der

lebenserhaltenden

sie wird

fortgesetzt

in

des frühen Christentums mit

seiner

„absurden" Bewertung der „natür¬

lichen

Schlechtigkeit"

wie

Begriff

und in der modernen Roman¬

Epoche

tik-Diskussion

behauptet. Das ist auch
schwieriges Unterfangen, weil
die Interpretationen dieser Epoche von
Sympathie und Antipathie der Interpre¬
deshalb ein

ten offenbar mehr betroffen sind als ande¬

der Literatur- und

Geistesge¬
Umfang dessen,
was in diese Interpretation einzubeziehen
ist, sehr verschieden eingegrenzt wird.
re

Epochen

schichte

Ullrich

und

auch

schreitet

der

aber

unerschrocken

durch das Dickicht der Sekundärliteratur
und versucht, einen

allgemeinen Begriff

der Romantik oder eine

mantischen"

zu

„Formel des Ro¬
finden, die „zumindest

folgenden Grundgedanken umfassen"
„die Vorrangstellung der ursprüng¬

lichen Kräfte des Erlebens und Fühlens
vor

der

begrifflichen Abstraktion;

sensmäßige Zugehörigkeit

die

we¬

des Menschen

und seines
len

Bildungsgangs zum universa¬
organischen Werdeprozeß der Natur;

die Unentbehrlichkeit der

klärung

verdrängten

und

von

der Auf¬

entwerteten

Welten des

blick auf die „Modernität" der Romantik

rungszeit entwickelt werden.

schen Blicks"

und

„Genese des romanti¬

Rationalisten und in der frühen Aufklä¬
der

heißt

Selbstbewußtsein

im

Aufklärungsphilosophie

sie

geht sodann über zu den Bildungs- und
Wissensmetaphern, die bei den barocken

Inmitten

in

Unbewußten, des Traums und
Mythos für künstlerische Gestaltung,
religiöse Erfahrung und philosophische
Reflexion; die Möglichkeit einer intuitiv¬
ahnenden, vor- oder überbegrifflichen Er¬
fassung der universellen Zusammenhänge
bzw. Anschauung des Unendlichen" (S.
171). Hier wird dann auch schon ein Aus¬

des Kindes in der

christlich-abendländischen Tradition;

ist dann auch die

Hölderlin,

Tönen

der

die

„Vorgeschichte
(Kap. 2) in

von

sich dieser

sollte:

des romantischen Kindbildes"

von

Zeit,

gefeiert.
gewissermaßen auf halbem
historischen Wege, hält der Autor ein
(Kap. 4), um sein Suchraster zu differen¬
zieren und nochmals zu fragen, was denn

nunmehr weit ausholende historische Un¬

der

und

allem

Schon hier,

tersuchung braucht.
Sie beginnt mit

der

Schiller

poetischen

vor

der klassischen

eigentlich „romantisch"

sondern eher zuzunehmen scheint.

Auf diesen in

Dichtern

(Kap. 3) aufzuspüren,

nicht

des

angefügt,

indem mit Autoren wie Kurt
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Hubner und Hans

Blumenberg gegen¬

wartige Formen der „Arbeit am Mythos'
den gesellschaftlichen Tendenzen des Informationszeitalters

entgegengehalten

werden
Der Autor kehrt dann zurück

den

zu

Pädagogik und ihren spatErziehungsbuchern (Kap

romantischen

Ernst Moritz Arndt und Jean Paul

sowie

dem

schlecht

Romantik-Pädagogen

Friedrich

hin

romantische Kindbild

ausmacht und

zugleich
pädagogischen Wirkung
Ullrich schon

vorgelegt,

Klassikern der

5)

das

Frobfi

finden

Sie

ihre

Sozialentwicklung
burgerlich-biedermeierlichen Familie
Resonanz

in

der

Hartlaub,

stav

aus

Kunst

von

Werken

der

-

zu

geläufig

und

„Inbegriff

vom

und der

gelingende Nachweis des folgen¬
den Kapitels (Kap 6), daß sich die auf¬
kommende Kinder- und Entwicklungspsy¬
chologie des spaten 19 und frühen 20
Jahrhunderts als „Verwissenschaftlichung
auffassen

gik als

eine

eher als

eine

Nach diesem

tour

und

wie

der ganze Duktus des Autors,

wie

wieder

abwagend

aus

und

schöpft im¬
ausgebrei¬
zeigt dann allerdings,

dem historisch

Material Sie

ungenau dort verfahren wird, wo man
„romantisch" genannten Zusammen¬

hang geradewegs

dem Nichtwissenschaft¬

lichen, dem Mythischen, dem Unaufge¬
klärten, den persönlichen Projektionen
zuordnet

Die

Darstellung hat doch aus¬
nur eine große

führlich gezeigt, daß nicht
Vielfalt

Auseinandersetzungen

von

Konzepten und Realitäten
sich

aus

laßt, sondern daß auch

sicht, das Verständnis kindlichen Lernens

von

und Wirkenwollens

sitionen sich erst auf diesem

als

„Aktivität" und

des

20

im

Jahrhundert sind weithin

beobachteter

Kindheit

aus

bürgerlicher
Öffentlichkeit gelangt
Das fuhrt geradewegs zum reformpadagogischen Denken hin (Kap 7), in dem
in

die

hat

mit

der Kindheit

diesem Traditionsstrom ableiten

Animismus und Monismus der Kindheits-

Charakteristika des Kindheitsbil-

ist

zu seinem Gegenstand
heutigen Bedeutung (Kap 8)

seiner

den

andere

d'honzon

nahme des Autors

plinen wissenschaftlich etabliert und in
verbreiteten Buchern einer bürgerlichen
Öffentlichkeit mitgeteilt hat, ist in we¬
sentlichen Zügen der romantischen Sicht
des Kindes verpflichtet Die These von
der
Rekapitulation der Gattungsge¬

und

großen

der Leser gespannt auf die schließliche
Sichtung der Ausbeute und die Stellung¬

teten

„Gewinn"

zu

gen
kussionen anzusehen sind

gen von „Phasen" und „Stufen" der kind
liehen Entwicklung in diesen neuen Diszi¬

Entwicklung, die
Kinderentwicklung als
„Verlust" zugleich, der

historische Konstruktion

Zuge aus
Moderne herausweisen, welche dage¬
geradezu als Ausdruck moderner Dis¬

mer

der

die

bewerten ist und welche ihrer

den

der einzelnen

wer¬

im ersten

behutsam und

in

„Mystago-

des Werdens", welche

wie weit

Sie ist,

schichte

Kind als

Kapitel andisku¬
Reformpadago¬
gemeinsame Bewegung oder

die

tischer

Bewertung

vom

gebotener Kurze rekapituliert
dazu die Fragen noch einmal aufge¬

laßt Was sich

in Tagebuchern, in systema
Kinderbeobachtung und dann in
beobachtungsgesattigten Darstellun¬

vom

in

tiert wurden

der

Neu und herausfordernd ist die These

romantischen Kindbildes"

vom

den hier

sind

des

Key,

mit

bildenden

Fritz Uhde und Carl Larsson

Die Lehre

die Kindheit für John Dewey bildet,

wie sie uns

Philipp Otto Runge bis

Studien

souverän im

der

der Kinder

Burgerhchkeit,

den

von

gen und Erloser' bei Maria Montessori

nommen,

auch

breiten

Kind als dem „naiven Kunstler" bei Gu¬

und

intimer

Reihe

sich hier

„neuen Menschen" bei Ellen

ihrer Aufmerksamkeit auf die häuslichen

Ideale

er

Zentrum

einer

kommt Dazu hat

eigensten Feld bewegt

Szenen und die

Entwicklung

eine

daß

so

das

zu

eine

ganze Reihe

wissenschaftlichen und modernen Po¬
entwickeln können

Fragen

und

haben sich

z

B

Hintergrund

Erst mit ihren

Beobachtungsinstrumenten
heutige Ansichten von In¬

von Selbststeuerung, von frü¬
„Kompetenz" bei Kindern ausbilden

dividualitat,
her

können

Man wünschte sich

eine

ähnlich
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differenzierte

Darstellung

des modernen

„Kindbildes" der aufklärerisch-rationali¬
stischen Tradition,

chen,

sie

wurde deutlich

ma¬

diese beiden Traditionsstrome

wie

zusammengehören,

aufeinander

nehmen und für

moderne Kindheits-

eine

sicht ganz unentbehrlich sind
gen

Bezug

Beide tra¬

„dialektisch" ihre Bedrohungen

sich selbst Aufklärerisch

terdrückung

gibt

in

sich die Un¬

der Kinder mit den Instru¬

der Rationalität, romantisch ge¬
Sehnsuchte, Ängste und Abhän¬

menten

ben sich

gigkeiten, von denen auch die Moderne
durchzogen ist Mythisierung des Kindes,
projektive Wunsche der Erwachsenen,
aber auch der poetische Blick auf die
Welt und den Menschen, der in einer bür¬
gerlichen Kultur des 19 Jahrhunderts
mehr als in der Gegenwart zuhause ist
das alles sind Gegenbilder zu einem Anpassungsverstandnis, das die Kindesent¬
wicklung und Erziehung als bloßes Unter¬
werfen unter die gesellschaftlichen Forde¬
-

jektiv
so

verfärbt erkannt werden
daß

gelangen,

weit

kann

-

nie

voraussetzungslose

Erkenntnis entsteht Sie kann

nur

als Di-

stanzierung der eigenen Betrachtungswei¬
und ihrer

Voraussetzungen in den Er¬
kenntnisprozeß eingehen Pädagogische
Kindheitsforschung scheint dadurch be¬
se

stimmt, daß
als

ein

gleich

sie

diese Reflexion nicht

Erkenntnisinstrument, sondern
als

Nachdenken

ein

hungs-Beziehungen
on

und deren

betreibt Insofern wird

Auskunft,

Kindheit

die

über

sie
sei

nur
zu¬

Erzie¬

Legitimati¬

sich mit der

„gesell¬

ein

schaftliches Konstrukt", nicht zufrieden¬

geben
nicht,

Eine

Gesellschaft

sondern

„lebt"

„konstruiert"

ihre

Kindbilder

Diese sind Teil ihres

Selbstverstandmsses,
ihrer Kommunikation, ihrer gewachsenen
Institutionen, letztlich ihrer „Anthropolo¬
gien". Daß dazu auch bewußt program¬
matische, also „konstruktive" Momente

gehören können,
dazu

vor

versteht sich

allem die

Es

Verarbeitung

gehört

der Tat¬

rungen und Lebensbedingungen ansieht
Die Traditionslinien, die von Ullrich

sache, daß

durch die Geschichte der Pädagogik und
Anthropologie gezogen werden, munden
ein in viele moderne Fragestellungen der

tionenbeziehung andern und insofern
auch die Ausgangsbedingungen für die
Stimmigkeit und Überzeugungskraft des
romantischen
Kindbildes, namhch die

Wissenschaften

vom

breite Literatur

zum

Kind

und

praktischen

in

eine

Kinder-

verstandnis, die ohne diesen Strom nicht
zu

denken

wäre

Nicht

aufgenommen wird von Ull¬
rich der Teil der pädagogischen Bewe¬
gung, der sich innerhalb der psychoanaly¬
tischen Schulen gebildet und sich, zumal
seit dem Erscheinen

der

„Zeitschrift für

Psychoanalytische Pädagogik", vor allem
in die sozialpadagogische Diskussion ein¬
gebracht hat Diese Strömung auf ihre ro¬
mantischen Elemente und Wurzeln
tersuchen

wäre

vielleicht

ein zu

zu un¬

umfängli¬

ches eigenes Thema gewesen, hatte aber
den JEAN-PAUL-Studien, denen Ull¬

zB

rich ganz besondere Aufmerksamkeit
ge¬
widmet hat, noch eine interessante Di¬
mension

hinzugefugt.
Aufhebung

Die reflexive

der

-

indem

sie

als

aller Kindbil-

historisch, gesellschaft¬

lich, geschlechtlich bedingt oder als pro¬

sich die

wichtigsten

Außenfak¬

toren des Kinderlebens und der Genera¬

bürgerlichen

Familien-

haltnisse,

nicht mehr die

unserem

Kulturkreis

und

Lebensver¬

heutigen

scheinen

sind In

aber

ge¬

Zuge dieser Veränderung geradezu
eine Steigerung von Determinanten ro¬
mantischer Herkunft mit sich zu bringen
wisse

Die Reduktion der Kinderzahl und

Labilisierung

der Institution

die

Familie, fer¬

die

wirtschaftliche Freisetzung des
(das damit „unnutz", „useless"
und zugleich „priceless" geworden ist),
die
öffentliche
der
Radikalisierung
und
KinderrechtsGleichberechligungsner

Kindes

Debatte, aber auch andere Diskurse,
die

ökologische

rung

wie

Debatte und die Verände¬

des Alters-

und

Generationenbe¬

wußtseins, geben in der Gegenwart An¬
laß, die Sicht der romantischen Kindbil¬
der neu zu diskutieren, zu vertiefen, auf
ihre Erkenntnisqualitat und ihren Anteil
an

der

gegenwartigen

Humanismusde-
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batte

abzufragen.

Das Buch

wird in diesem Diskurs

tigen

von

gewiß

Ullrich

einen wich¬

zündenden
die

Fragen

Fragen

der

Historik, genauer:

Begrenzung und
Reformpädagogik im

nach

Ent¬

Pro¬
grenzung der
zeß der Moderne, behandelt und in den

Platz einnehmen.

Prof. Dr. Andreas Flitner

Beiträgen

Im Rotbad 43,72076

zur

Tübingen

von

Dietrich Benner

(S. 15ff.)

„Permanenz der Reformpädagogik"

und Hans Scheuerl

(S. 37ff.), der die Re¬
Epoche rekonstruiert,
die auch schon aus der bisherigen Debatte
bekannten
Antwortversuche
geliefert.
Benner freilich verlängert den Geltungs¬
anspruch des reformpädagogischen Mo¬
tivs nicht nur in die Vorgeschichte der Re¬
formpädagogik hinein, wie das seit dem
formpädagogik

Tobias

Rülcker/Jürgen Oelkers (Hrsg.):
Reformpädagogik. Bern/Frank¬

Politische
furt a.M.:

Lang

1998. 749

S.,

DM

130,-.

vorliegende Band versammelt die auf
Tagung zur „Politischen Reform¬
pädagogik" im Oktober 1996 in Berlin ge¬
haltenen Vorträge. Das Thema, das sich
die Organisatoren der Tagung und jetzi¬
gen Herausgeber der Tagungsergebnisse
vorgenommen haben, könnte kaum dring¬
licher sein. Wenige andere Aspekte dieser
gerade in der jüngeren Vergangenheit wie
keine zweite Epoche der deutschen Bil¬
dungsgeschichte ausgeleuchteten Reform¬
pädagogik fordert gerade die Erforschung
von deren politischen Implikationen nach
wie
vor
gesteigerte Aufmerksamkeit,
Der

einer

als

vieldiskutierten

Vorschlag von Jürgen
akzeptiert ist, sondern
bringt eine „dritte Phase der Reformpäd¬
agogik" ins Spiel, die sich freilich nicht in
der gegenwärtigen Praxis der Jena-PlanOelkers weithin

Schulen,

der

MoNTESsoRi-Kinderhäuser

erschöpft, sondern die

usw.

Benner

in

ganz neuer Gestalt sich in den zahlreichen
der
Schulversuchen
beiden
deutschen

denn die

verwirklichen
sieht
Nachkriegsstaaten
und künftiger (historischer) Forschung
anempfiehlt. Ausgerechnet im letzten
Beitrag des Bandes übrigens liefern Ka¬

det sich noch sehr

rin

diesbezügliche Forschung befin¬
am Anfang. Zu Recht
dämpfen deshalb die Herausgeber mögli¬
che

Erwartungen

an

die

von

ihnen vorge¬
die eigentlich

legte Publikation: Nicht um
überfällige politische Geschichte der
Reformpädagogik könne es hier gehen,
sondern

litischen

-

bescheidener

-

darum, die „po¬
und

Herkünfte,

Zuordnungen
Beurteilungen" (S. 10) der reformpädago¬
gischen Akteure und deren Motive schär¬
fer herauszuarbeiten. Das war die Aufga¬
be, der sich die Vortragenden besagter Ta¬
gung gestellt haben, und damit auch die
Perspektive, unter der die Beiträge des
Buchs nunmehr

zu

lesen sind.

Einzelbeiträgen ver¬
Herausgeber in sechs themati¬
Abschnitte locker zu gruppieren. Im

Die Fülle

von

30

suchen die
sche

ersten Abschnitt werden unter dem Titel

Reformpädagogik

als

Bewegung und Epo¬

che ohne engeren Bezug zum
Thema noch einmal die sich
und Sache der

(Tagungs-)-

Begriff
„Reformpädagogik" ent¬
an

Kleinespel und Klaus-Jürgen Till¬

mann

(S. 715ff),

wenn

Arbeiten Hartmut

Denkschrift

der

sie

von

am

Beispiel

der

Hentigs und der

nordrhein-westfälischen

Bildungskommission von 1995 reformpäd¬
agogischen Elementen nachspüren, einen
Hinweis darauf, wie eine solche

Anregung

umgesetzt werden könnte.

Abteilung, Politische
Reformpädagogik, rückt
dann erstmals die im engeren Sinne politi¬
sche Dimension der Reformpädagogik in
den Vordergrund, und zwar zunächst als
Kampf um die Semantik politischer Be¬
griffe. So etwa im Beitrag von Stephan
Sting (S. 107ff.), der das Beispiel der kul¬
turkritisch argumentierenden Reformpäd¬
agogik wählt und zeigt, wie diese sich
gezielt des seit dem Zeitalter des begin¬
nenden Historismus normativ hoch aufge¬
ladenen und damit natürlich von Anfang
an politischen Begriffs des „Volkes" be¬
mächtigt, um ihn, so geschehen in der
In

der zweiten

Motive deutscher

Besprechungen
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Kunsterziehungs- oder auch in der Lan¬
derziehungsheimbewegung, im pädagogi¬
schen Ideenkampf der Jahrhundertwende
dem Schreckgespenst der „Masse" als
pädagogische Norm und Regulativ refor¬
merischer Praxis entgegenzustellen. Hu¬
bert Steinhaus (S. 151ff.) nimmt sich ei¬
anderen berühmten Begriffsdualis¬
nen
von
mus vor, den
„Gemeinschaft" und
„Gesellschaft", dessen Rezeption ähnli¬
che Funktionen erfüllt und

spiel

zu

geben

-

ein Bei¬

um

bei Eduard Spranger in

-

den 20er Jahren,

wenn

dieser im Namen

„Gemeinschaft" gegen die Akademi-

der

sierung

der

Volksschullehrerbildung stritt,

praktische bildungspolitische Instru¬
mentalisierung erfahren hat. Bernd Zykann zeigen
mek
(S. 185ff.), wie von
Friedrich Paulsen und anderen (darun¬
ihre

Spranger)
ursprünglich

wiederum führend Eduard

ter

seiner

Bildungsbegriff
emanzipatorischen Gehalte entkleidet
und elitistisch gewendet wurde, um auf
diese Weise zu einem Kampfbegriff kon¬
der

schen

die liberale

Reformpädagogik gerade
Gesichtspunkt ihrer politischen
Implikationen von Defiziten geprägt sind,
ruft der Beitrag Philipp Gonons in Erin¬
nerung. Gonon (S. 219ff.) stellt mit Ro¬
hungen

unter dem

bert

Seidel den

nen

und

ein

Unrecht fast vergesse¬
zweites Mal im Schatten

werden,

zu

verschwinden dro¬

agogik
religiösen Bildern
versorgen, die

zu

bei

des

weniger industriekritischen Variante
Arbeitsschulgedankens, der sich wie
-

Gonon

noch

einmal

eben nicht in den
schensteiner

schöpft.
von

und

die

-

Aloys

Fischer

er¬

Bemerkenswert auch der

Fritz

Osterwalder

Theologie
zwar
von

macht

Beiträgen eines Ker-

oder

die alte Debatte
von

deutlich

um

und

den

Beitrag
(S. 125ff), der
Zusammenhang

Pädagogik fortführt,

durch den Aufweis der

Impulse,

der im Wilhelminismus bestim¬

geistigen Na¬
Reforrnpäd-

verstehenden

(S. 141)
agog(inn)en begegnen.
tion"

Unter den auf eine ausdrückliche The¬

matisierung des Politischen verzichtenden
Beiträgen des Abschnitts Pädagogische
Motive muß

vor

allem auf Heiner Ull¬

Auseinandersetzung mit dem immer
„Mythos Kind" in

richs

wieder beschworenen

besonders in je¬
Bewegung einer „Erziehung
Kinde aus"
hingewiesen werden,

der

Reformpädagogik

ner

frühen

-

-

er

erstmals in einer differenzierten

und die unterschiedlichen

lichen Traditionslinien,

komponiert,

ideengeschicht¬

aus

denen

seiner bis

in

die

er

sich

herausarbeitenden

sauber

Betrachtungsweise zugänglich
in

und damit

aktuelle

Rezeption
Beurteilung erklär¬
(S. 241ff.).

hinein kontroversen
bar werden läßt

Im Abschnitt Kontexte und
nen

gerät nicht

nur

Rezeptio¬

das Politische wieder

stärker, sondern nunmehr erstmals auch
Szene

und

dann allenthalben

der

Erzieher, als Führer

die

gertums und Verfechter einer moderneren

uns

die Reformpäd¬
wirkungsmächti¬
und Metaphern

zahlreichen, sich als „prophetische

so

entschieden demokratisch

Bür¬

Folge

in der

gen

henden Exilanten vor, einen Vertreter des

gesinnten

um

mit den bekannt

zu

Kerschensteiners

Erst

pädagogisch anschlußfähig

deren Erzieher

den

die

sind.

ausgegangen

Theologie, so Osterwalder,
ihrer Neukonturierung des
nun nicht mehr als Erlöser,

sondern als Vorbild der Menschheit und

schulpolitischen Streit um die Entwick¬
lung des höheren Schulwesens eingesetzt
um

mit

konnte

Bildes Jesu

vom

werden. Wie sehr die aktuellen Bemü¬

Diskurse

schen

servativer Schulkritik umgemünzt und im

zu

gewesenen liberalen protestanti¬
Theologie auf die reformpädagogi¬

mend

internationale
in

den

reformpädagogische

Blick.

Alderik

Visser

(S. 323ff.) nimmt sich die grenzüberschrei¬
tende Bewegung des Freidenkertums in
Gestalt der ethical societies in den
in

USA,

England und in Deutschland vor. De¬
ren Impulswirkung auf die sozialpolitisch
inspirierte Erziehungsreform wäre freilich
was die Analyse Vissers leider kaum
leistet
künftig erst noch genau herauszu¬
arbeiten. Ein Merkposten künftiger Ana¬
lysen ist damit immerhin benannt. Mi¬
chael Knoll (S. 349ff.) dagegen wendet
sich einem scheinbar hinlänglich bekann-

-

-

463

Besprechungen
gut erforschten Thema

und

ten

die

analysiert

zu:

Er

progressive Erziehungsbe¬

wegung in den USA zwischen 1895 und
1945 und unterscheidet in diesen Diskur¬
sen

von

über

bürgerlich-demokratischen

liberaldemokrati¬

sozialdemokratische,
sche bis hin

kollektivistischen mehrere

zu

Orien¬

höchst unterschiedliche

der Autorin

geschlossenen) Bemühungen

auf welche Weise allein das

exemplarisch,

Reformpäd¬

der Internationalität der

von

Reden

noch allzu oberflächliche

immer

mit der Zeit festeren Grund unter

agogik

die Füße bekommen könnte. Zu den in¬

ausgerichteten Beiträgen die¬
gehören auch Jürgen Oel¬

ternational

Abschnitts

politische
tierungsmuster. Der Wert dieser differen¬

ses

zierenden Sicht dürfte für die deutsche

education in ihren

liegen, daß
gelingt, die immer noch vor¬
herrschende
Zentrierung der hiesigen

new

Diskussion auf die Person John Deweys

Deutschland allenfalls über die Beziehun¬

nicht zuletzt darin

Rezeption

es

Knoll

zeigt, wie „die
Erziehungsreformer in ih¬
ganz andere pädagogische

aufzubrechen, indem

er

amerikanischen
Mehrheit

rer

und

politische

Positionen einnahmen als

der in Deutschland immer wieder zitierte

cal

englische radical
Bezügen zur theosophi-

Einblicke in

kers'

die

fraternity sowie der 1921 gegründeten
education fellowship (S. 455ff), die

einem

breiteren

gen Beatrice Ensors

zu

Maria Montes-

bekannt gewesen sein dürften. G. B.
Shaw, D. H. Lawrence und A. Huxley
sori

sind

gewiß

aber

der radical education
wohl erst noch
ist mit den

bekannte

hierzulande

auch

Namen, in ihren Beiträgen

wey"

weitgehend unverstandene John De¬
(S. 350). In diese Richtung wirkt
übrigens auch der zweite Versuch zu John
Dewey, der Beitrag von Heinz Rhyn
(S. 299ff.), der das Verhältnis von Demo¬
kratie und Erziehung vergleichend am
Beispiel von Deweys egalitärer und Wal¬

in

Fachpublikum

zur

Publizistik
sind sie

allerdings

entdecken. Ein

zu

Ausführungen

Anfang

Oelkers' ge¬

macht.

Die
sensten

Beiträge

des inhaltlich

geschlos¬

Abschnitts Identitätsbalancen füh¬

diskutiert. Unter

am Beispiel dreier prominenter Re¬
formpädagogen mitten hinein in die Her¬
der
Reformpädagogik
ausforderung

den in diesem Abschnitt rubrizierten Bei¬

durch den Nationalsozialismus. Der Reiz

ter

Lippmanns

elitärer

Spannungsverhältnisses
trägen

zur

gischen

Lösung

internationalen

reformpädago¬

Rezeptionsforschung

auch Irina Mchitarjans

dieses

Analyse

verdient
der

au¬

ßergewöhnlich breiten KerschensteinerRezeption im vorrevolutionären Rußland
Beachtung (S. 407ff.), eine Rezeptionsbe¬
wegung, die die innerrussischen Reform¬
debatten so lange beherrscht hat, bis sie

-

nicht überraschend
als

-

den Bolschwiki

von

bürgerlich gebrandmarkt

und nach der

Revolution zugunsten neuer, nämlich ma¬
terialistischer Begründungsmuster der Ar¬

beitsschulidee

abgewürgt

wurde.

hen davon, daß durch diese

Abgese¬
Untersuchung

Mchitarjans erstmals seit den schon Jahr¬
zehnte

zurückliegenden

Arbeiten Oskar

Anweilers der deutschen Dikussion

tiefte Einsichten

hungsgeschichte

ver¬

in die russische Erzie¬
des

ersten

Drittels des

20. Jahrhunderts vermittelt werden, de¬
monstrieren die

(übrigens

noch nicht ab¬

ren

Kapitels besteht
Gegenüberstellung

des

scher Formen des

(S. 515ff.)

konservativen

diese

den bemerkenswerten

Schwenk

in den 20er Jahren
einer

idealtypi¬

mehrerer

Reagierens auf

Zuerst zeichnet Hasko

Herausforderung.
Zimmer

in der konfrontativen

Herman

nach,

Nohls

der diesen bis

zu

rassehygie¬
Nationalpädagogik
Anklängen geführt hat. Dem
mit

nischen
stellt

Christoph

Karl

(S. 541ff.)

Lingelbach

in Gestalt des Schulreformers

Adolf Reichwein den aktiv Widerstand

Leistenden

gegenüber,

der

auch

der Diktatur

unter

seinen

Bedingungen
pädagogischen Überzeugungen festgehal¬
ten und diese, allerdings gut getarnt, in
den

an

seinem Tiefenseer Schulmodell umgesetzt

habe. In den

(S. 563ff.)
(S. 591ff.)
ter

Beiträgen

und

Hein Retter

Sommerfeld

begegnet uns in Pe¬
dritter Typus. Petersen

schließlich

Petersen ein

von

Dagmar
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hat es,

zeichnis)

Fronten

on

geschickt taktierend, zwischen den
lavierend, verstanden, seinen Je¬
na-Plan nacheinander drei politischen Sy¬
ohne
stemen erfolgreich
anzudienen
doch in der pädagogischen
Substanz
-

Kompromisse einzugehen.

Übergänge
feld

und Kontinuitäten

Diskontinuitäten, und

politischer

zwar

wissenschafts¬

stellen

Klaus-Peter

Heinz-Elmar

Tenorth, die

Art,

und

Hörn

ins Blick¬

werden. Kontinuitäten und

gerückt

dieses Thema

der

an

Berufungspraxis

im

Erziehungswissenschaft
Republik über den Nationalso¬

Fach

bis

frühen

hinein

Nachkriegszeit

(S. 696ff.).

die

in

und Martin Kipp

(Mädchenbildung

(S. 645ff.)
aus¬

im Reichsar¬

Na¬

tionalsozialismus

ver¬

Forschung zum
folgend, zu zeigen

dieser

auch

in

seinen

zentralen

Erziehungseinrichtungen dem
pädagogischen Zeitgeist durchaus Gegen¬
läufiges zuließ, ein gewissermaßen subku¬
Fortleben

genuin reformpädagogi¬
scher Elemente auch unter den gänzlich
tanes

gewandelten Bedingungen der Diktatur
möglich gewesen sei. Ob die genannte
These allerdings, wie Miller-Kipp meint,
durch die Selbstauskünfte

von

RAD-Füh-

rerinnen nach dem

als hin¬

reichend

zumin¬

Krieg [!] schon
belegt gelten kann, muß

dest als Problem benannt werden.

Nachdem

bisherigen

die

deutung

vieler

einzelner

müssen

doch

Ende

am

auch

werden

drei

stehen: Erstens

abgedruckten

Beiträge
lassen

des

sollten,

dieser

Besprechung
kritische Anmerkungen
bieten nicht wenige der

Texte dem informierten Le¬

nichts wirklich

Neues; der eine oder
andere Autor ist auch so ehrlich, auf Iden¬
ser

tisches

(per

aus

früheren

Eine

solche

sicher die inhaltlich

Vorgabe hätte ganz

fast überbordende Fülle der

Tagungsbei¬

träge thematisch stärker fokussiert
aller Variationsbreite

trotz

zu

erlaubte

gewiß

so

und
wie

etwas

einen ,roten Faden' sichtbar werden las¬
sen.

Drittens wären dann auch die trotz

großen Zahl

fallen. So vermißt
über die

man z.

der

Beiträge
Auge

B. einen

„Schulgemeinde"

als das wohl

reformpädagogische

eindrücklichste

ge¬

Beitrag
Mo¬

dell, das dezidiert der politischen Erzie¬

hung gewidmet war geschätzt und prak¬
tiziert gleichermaßen von deren konserva¬
tiven wie deren sozialistisch eingestellten
Protagonisten. Auch hätte Kurt Hahn,
der von allen prominenten Reformpäd¬
-

agogen das wohl unmittelbarste Verhält¬
nis zur Politik gehabt hat, gar selbst politi¬
sche

Wirkung erstrebte, unbedingt ein
gehabt. Und einmal mehr
kommt die reformpädagogische Linke
viel zu kurz. Ein einzelner Beitrag zum
Porträt verdient

„Bund

(von

Entschiedener

Defizit

Schulreformer"

Bernhard) vermag
auszugleichen. Zu

Armin

nicht

dieses
diesen

beispielhaft genannten Aspekten gibt es
durchaus aktuelle Forschung. Es wird des¬
halb noch vieler Vor- und Detailstudien

Ausführun¬

gen die Qualität und weiterführende Be¬

Bandes deutlich

„Politischen" hinreichend trennscharf
entwickeln.

schmerzhaften Lücken sofort ins

meinen historischen

wie

Tagung vielleicht
Kategorie des

fest

beitsdienst; Berufsbildung) und, der allge¬

suchen,

der

der Vielfalt und

(S. 679ff.),
gewählten Aspekten der NS-Pädagogik
zuwenden

Organisatoren

doch gut daran getan, die

der

die sich

ver-

damit

deutlich erhöht. Deshalb hätten, zweitens,

Jahre

Bild zeich¬

auch Gisela Miller-Kipp

nen

Lesbarkeit

ihre

der

verfolgen,

Ein ambivalentes

Publikation

die

hätte

und

von

Weimarer
zialismus

aber

träge

schlankt

die

Im letzten Abschnitt des Buchs sollen

hinzuweisen. Eine Konzentrati¬

auf die wirklich weiterführenden Bei¬

Veröffentlichungen

Fußnote oder über das Literaturver¬

bedürfen, bis
kann,

was

das ins

die

Auge gefaßt werden
Herausgeber der hier vor¬

gestellten Publikation als Zielperspektive
künftiger Forschung vorgegeben haben:
die politische Geschichte der Reformpäd¬
agogik.
Prof. Dr. Franz-Michael Konrad
Univ.

Eichstätt, Ostenstrasse 26-28,

85072 Eichstätt
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Burkhard Fuhs: Kinderwelten
sicht. Zur

Modernisierung

Opladen: Leske
DM

aus

von

Eltern¬

Kindheit.

Budrich 1999. 375 S.,

+

64,-.

(Das

Altern

keine

für Kinder gewor¬

den, in jedem Fall aber für die Kindheits¬

forschung

und

deren öffentliche Beach¬

„Zeitvergleiche" an
Zeitvergleiche. Jugend in kul¬
Weinheim/
Modernisierungen.
damit aus¬
versuchen
und
1991)

Ziehe:

(Th.

Erfolgsgeschichte

Die Jahr¬

Die anderen stellen

turellen
Das Jahrhundert des Kindes ist vielleicht

einer Generation.

gänge 1938-1948. Frankfurt a.M. 1995).

München

drücklich ihre

Hintergrund
eines

eigene Kindheit

einer anderen

vor

dem

Sozialisation,

gesellschaftlichen So¬
heutiger Kinder zu begrei¬

veränderten

tung. Kinder und Kindheit sind, seit Ph.

zialcharakters

Aries' Geschichte der Kindheit

Bildungseinrichtun¬
Pädagogen, fügte sich nach
der Implosion der DDR der „interkultu¬
westliche
relle"
Blick auf die womög¬
lich exotische Kindheit in jenem fernen
Landstrich deutscher Zunge hinzu, die

(deren Bewertung als narzißtisch zu¬
gleich die eigene Generationsgestalt als
gelungen impliziert). Die Kennzeichnung
als
„Kriegskinder, Konsumkinder und
Krisenkinder"
durch
Angehörige der
Kriegskinder verweist nicht nur auf je¬
weils
andere
Generationserfahrungen,
sondern auch auf eine Wahrnehmung von
Moderne, der kein eindeutiger Fort¬
schrittsbegriff mehr zugehört (U. PreussLausitz u.a.: Kriegskinder, Konsumkin¬
der, Krisenkinder. Zur Sozialisationsgeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Wein¬
heim/Basel 1983). Denn was von vielen
als Besserung kindlicher Aufwachsbedin¬
mehr Wohl¬
gungen empfunden wird
stand, mehr Selbständigkeit, weniger Ge¬
walterfahrung, weniger Zwang, weniger
Arbeit -, das wird von anderen zugleich
als Ghettoisierung der Kinder, als ihre
Abkoppelung von Realitäten, als marktförmige blinde Zurichtung oder als die
Unmöglichkeit der Subjektbildung durch
Abarbeitung und Überwindung von Wi¬
derständen gesehen. Kindheit wird, am
Ende des Jahrhunderts, nicht mehr in den
Kategorien der Natürlichkeitsmythologie,
auch wenig in entwicklungspsychologi¬
schen Modellen beschrieben, sondern

sich dann doch als recht landesüblich

durchweg

(München
1975),
Vierteljahrhundert viel¬
fältiger Gegenstand der historischen Re¬
konstruktion, aber auch der Erregung
(über Kindesmißbrauch), der Empörung
(über Kindergewalt), der Besorgnis (über
im letzten

deren

vermeintlich

schwache

Schullei¬

stungen ebenso wie über deren vermeint¬
lich

fehlende Werte), des Erstaunens
(über kompetente Mediennutzer), der
Neugier (über „kinderkulturelle" Praxen

im Bereich

von

Hobbies, Freundschafts¬

beziehungen, Kaufgewohnheiten bis hin
ihren Telefoniersitten)
zu
oder einer
nüchternen Sozialberichterstattung (etwa
in den Familien-, Kinder- und Jugendbe¬
richten der Bundesregierung) geworden.
Dieser Durchleuchtung der Kindheit und
ihres Wandels, also der Untersuchung des
veränderten Kinderalltags wie der gesell¬
schaftlichen Erwartungen an und Mythen
über

Kinder, ihrer formellen wie infor¬
Gesetzgeber, Öf¬

mellen Definition durch

fentlichkeit,

Eltern,

gen und ihre

-

-

er¬

Unser Blick auf die Kindheit ist ein

Folge

-

unter

modernisierungstheoreti¬
Entwurf einer

schem Blick. M.-S. Honigs

wies.

Blick

fen

zurück.

des

Die

„Kindheitsfrage"

Älterwerdens, zugleich

ist

der Irri¬

tation über die

Beschleunigung eines Mo¬
dernisierungsprozesses, der zwiespältige

Theorie der Kindheit (Frankfurt a.M.
1999) ist der Versuch, Sozialisation und
gesellschaftlichen Wandel im Alltag von
Kindern der Risikogesellschaft zusam¬
menzuführen.

Gefühle hervorruft. Die einen schreiben

Biographien

oder sammeln sie, wie etwa

H. Bude mit der

hervorragenden Studie
Kriegskinder

über die 68er, d.h. also die

Burkhard

Fuhs,

Kindheitsforscher
um

Peter

aus

ein
der

ausgewiesener
Arbeitsgruppe

Büchner, Manuela

du

Bois-

Reymond u.a., hat den zahlreichen Facet-
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empirischer Studien über Kindheit
weitere, notwendige, hinzugefügt:

ten

eine

Bück

den

Eltern

dennoch

waren

es

auf ihre eigene
fünfziger und sechziger
Jahren
durch die eigenen Kinder hin¬
durch. Fuhs ist überzeugt, daß gerade die
tägliche Auseinandersetzung mit den teil¬

Frage,

weise dramatisch veränderten Realitäten

und Wahre,

der eigenen Kinder die Mütter und Väter
zwingt, mit sich selbst, mit der eigenen
Vergangenheit als Kind, reflexiv umzuge¬

innerte

beruhigend, daß Fuhs
struktivistische
Anlehnung

hen und dabei nicht

nur

Fromm

sondern

auch

das

Umgang

mit den

von

Kindheit in den
-

Unbewußte

eigenen

und auf diese Weise

nen

dernisierung"
ter

über

über sich selbst,

[Hrsg.]:

(U.

„reflexive Mo¬

Freiheiten.

zu

Zur

Lebensformen
1994) als

von

in
er¬

entwickeln.

Praxis

realisiert

wie

wird

(wenngleich diese immer wieder auf¬
scheint), als vielmehr, wie der Blick auf
die

das

Subjektiven

was

nicht

ist, theoretisch nicht wichtig ist.

in

seinen

konsequent

tert er

Objektive

das falsch oder schief Er¬

Es ist

ernst

Erich

Kapiteln

nimmt; dort

Äußerungen

terviewpartnerinnen
vor

diese kon¬
an

inhaltlichen

nämlich die

erör¬

seiner In¬

und -partner immer
realer, empirisch-wis¬

der Folie

festgestellter Veränderungs¬

prozesse. Sein Gestus, Wirklichkeit sei
Konstruktion und die subjektive Wahrheit

Äußerungen

der

nehmen,

ernst zu

fragt allerdings weniger,

elterliche

was am

senschaftlich

zieherischen Modus

diese

Adenauerzeit des Autors, daß ihm die

Beck/G. Beck-Gerns-

der Moderne. Frankfurt a.M.

Fuhs

ten

wieder

Riskante

Individualisierung

ler¬

zu

nach¬

prüfbare Wirklichkeiten. Vielleicht liegt
es
an den hoffentlich weniger dramati¬
schen Kindheitserfahrungen aus der spä¬

Bedingungen „riskan¬

unter

Freiheiten"

heim

Kindern

im

Aber

gewiß subjektiv.
objektive und

rungen erinnere, ist

der Eltern seien, weil
stets nur immanent

zu

interpretieren, wird gelegentlich auch in
Richtung psychoanalytisch orientierter
Fragen

an

das Verhältnis

von

Selbstwahr¬

eigenen Kinder und die eigene Kind¬
vergleichend darstellt, wie Reali¬

nehmung und berichteter Kindeserfah¬
rung (etwa in bezug auf Gewalt und Kör¬
per) verlassen. Gerade dann werden die

also

Geschichten

heit sich

wahrgenommen wird und sich
Selbstwahrnehmung und päd¬
agogische Haltungen. Um dies so diffe¬
renziert wie möglich zu entfalten, hat sich

ger

Fuhs auf ausführliche narrative

duellen

tät

übersetzt in

fach

durchgeführte

-

mehr¬

Interviews mit 21

Vätern und 20 Müttern

schen

-

aus

dem Hessi¬

konzentriert:

ehemaligen Stadtund Landkindern, denen gemeinsam ist,
daß sie zwölfjährige Kinder haben, die in
einer früheren empirischen Studie der Ar¬
beitsgruppe Büchner/Fuhs et al. Gegen¬
stand der Kindheitsforschung waren, de¬
ren Praxis und Einstellungen also
verglei¬
chend herangezogen werden können.
Fuhs begründet seine qualitative Her¬
angehensweise mit einem radikalen Kon¬
struktivismus. „Wie alle Wirklichkeit, ist
auch

Kindheit immer schon bearbeitet,

unser

Bild,

unsere

Interpretationen

...

der

Wirklichkeit... Wir haben keinen direkten

Zugang

zur

Kindheit."

meine Flucht- und

(S. 37) Wie ich
Fliegerangriffs-Erfah¬

Weidemann",

„Frau

von

„Frau Palik" oder „Herrn Schubert" be¬
sonders

plastische Erzählungen ehemali¬

Kinder, in denen nicht

ken

Biographien

Buchs

zugleich

nur

die indivi¬

im Laufe eines dik-

vertraut

werden,

sondern

ihre unaufhebbare Verwobenheit

mit den deutschen

fünfziger

und

sechziger

Jahren sichtbar

wird, ihrem sozialen Mi¬
lieu, ihrer Dorf-, Kleinstadt- oder Groß¬

stadtumgebung, kurzum, mit den histo¬
feststehenden, zugleich so vielfälti¬
gen Aufwachsbedingungen, die uns die

risch

Datensammler ebenso wie die Geschich¬
tenerzähler in immer

neuen

Konkretionen

darstellen.
In fünf

Kapiteln

entfaltet Fuhs diese

Kindheitserfahrungen der 35- bis 45-Jäh¬
rigen systematisch und lebendig, nachdem
gleichsam als gemeinsame Folie,
eigenen Kin¬
der sprechen ließ. In diesen fünf Kapiteln
über „schöne Kindheit", die „Wiesen,
er

zuvor,

Väter und Mütter über die

-

467

Besprechungen
Wälder und

Kindergruppen",

die

„(Dorf)-

Schule" und die „strengen Lehrer", die
„Großfamilie" und den „Respekt vor den
wird Kindheitsfor¬
eigenen Eltern"
schung vergnüglich lesbar, verbunden mit
Fremdheitserfahrung
Wiederkennung,
und Erkenntnisgewinn. An vielen Stellen
-

wird deutlich, daß Elternschaft
dest mit

Kindern

-

zumin¬

nicht

nur
pubertären
Rückerinnerung, sondern auch zur
partiellen Revision der eigenen Kind¬
heitsbewertung (und der der eigenen El¬
tern) führen kann. Einige der Befragten
allerdings belegen, wie starr ein Selbst ge¬
-

zur

worden sein kann,

Traumata nicht

wenn

wurden und durch das Ver¬

aufgearbeitet
der eigenen Kinder
lungszwänge ausgelöst werden.

Wiederho-

halten

erziehungswis¬

Studie wurde als

Die

senschaftliche Habilitation

vorgelegt. Da¬
neugierig ge¬

her habe ich mich besonders

Fuhs denn

fragt,

was

sche

Schlußfolgerungen

nun

pädagogi¬

für

zieht

und

was

Eltern, aber auch Lehrer und außerschuli¬

Pädagogen lernen können für ihren
Umgang mit der eigenen Kindheit und

sche

dem ihnen anvertrauten Nachwuchs. Sein

erziehungswissenschaftliches

hat

Fazit

[führt]" (S. 352). So bleibt als Ein¬
sichtsgewinn, daß das Reden über heutige
fühlen

Kinder

die

der

Kindheit

Erwachsenen

(und damit viel des Re¬
dens erklärlich macht). Für Fuhs ergibt
sich daraus die Aufgabe der Erziehungs¬
wissenschaft, „einen Generationendialog
herzustellen" (S. 353). Aber dafür brau¬
chen wir die Erziehungswissenschaft nun

einbeziehen muß

wirklich nicht, das können die reflexiven
Eltern mit ihren modernisierten Kindern

längst auch ohne uns. Was wir brauchen,
Pädagogen und Pädagoginnen an allen
Orten, wo wir mit Kindern und Jugendli¬
chen leben, lernen und arbeiten,

Erziehungswissenschaftler

es

nicht

diese

nur

als

ist, daß

gibt,

die

„reflexive Beobach¬

tungswissenschaft" (S. 347, in Anlehnung
an H.-H. Krüger) betreiben, sondern als
empirisch orientierte Handlungswissen¬
schaft,

Aufwachsen

das veränderte

die

professionel¬
len, etwa schulischen, Aufgaben in päd¬
Bezie¬
und praktizierbare
agogische
hung setzt, also überlegen, wie dieser Dia¬
log in Krisensituationen produktiver
gestaltet werden kann. Das ist das Buch
schuldig geblieben.

mit den elterlichen und den

-

-

Fuhs auf zehn Seiten beschränkt. Zieht

Überlegungen

zu (qualitativen)
Kindheitsforschung
ab, die eher der Sozialisationsforschung
und soziologischen Disziplin zuzuordnen
bei mir
wären, dann bleibt
Ratlosig¬

die

man

Methoden

und

zur

-

Prof. Dr. Ulf Preuss-Lausitz
TU Berlin, Franklinstr.

28/29,

10587 Berlin

-

keit zurück. Fuhs betont, daß die Erzie¬

Thomas Fuhr: Ethik des Erziehens. Päd¬

hungswissenschaft „die Widersprüchlich¬

und
ihre
Handlungsethik
agogische
Grundlegung in der elterlichen Erzie¬
hung. Weinheim: Deutscher Studien Ver¬
lag 1998. 312 S., DM 68,-.

(S.

keit des erlebten sozialen Wandels"

350)

ernster nehmen

müsse,

um

zu

ver¬

meiden, daß homogene Erfahrungshori¬
zonte früherer

stellt

werden.

Kindergenerationen unter¬
Richtig. Auch, daß die

Schule früher wie heute ein zentrales Er¬

fahrungsmoment
che darstellt

-

für Kinder und

nur,

wer

Jugendli¬

wüßte das

nicht,

Spätestens

Erziehung
der

Kindheit wie ein Filter auf die Einschät¬

tätsbildung

zung

und

lesen? Auch ist

neu,

heutigen Kinderlebens [wirkt]
Fremdheits- und Unsicherheitsge¬

des
zu

Aufkommen

der

Grundlagen

der

wieder vermehrt im Zentrum

pädagogischen

der

wenngleich zutreffend, daß
„der biografische Rückgriff auf die eigene

nicht

zu

dem

milie und die ethischen

es

ohne diese Studie

seit

Kommunitarismus-Debatte stehen die Fa¬

Diskussion. Die These

Kommunitaristen

(M.

Sandel,

A.

MacIntyre, A. Etzioni), wonach Identi¬
ty

-

nur

innerhalb einer Communi¬

besonders der Familie

und sich dabei

primär

-

auf die

möglich sei
Vermittlung

Besprechungen
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der

eigenen

Werte stützen müsse, hat libe¬

rale Theoretiker veranlaßt

White),
bindung

(E. Callan,

P.

der

Pädagogik

(S. 47f.). „Es ist
Voraussetzung der vor¬

stammen

unbestreitbar und

das erkannte Problem der Wert¬

liegenden

Arbeit,

über den Ansatz der „civic vir-

Maßstäbe

braucht,

lösen, ohne die Individuen

den

richten hat, und diese Maßstäbe der Be¬

Unterdrückung durch die
Gemeinschaft(en) auszusetzen. Das da¬
durch zum Vorschein gekommene Span¬
nungsfeld zwischen dem Persönlichkeits¬
ideal der Autonomie und jenem des zoon
politikon bietet sich für die erziehungswis¬

gründung bedürfen." (S. 46) Dies, und
nichts weniger, ist die Absicht des Buchs:
„Die vorliegende Arbeit versucht, solche
Maßstäbe der Erziehung zu begründen."
(S. 5)
Der doppelte Anspruch, nämlich so¬
wohl eine Bereicherung der philosophi¬
schen Ethik als auch die Begründung mo¬

tues"

zu

Gefahren der

senschaftliche

bzw.

-ethische Diskussion

im

bzw.

sozialphilosophischen

politischen

Kontext

ralischer Maßstäbe

an.

Thomas Fuhrs Buch

onsschrift

geht

an

-

eine Habilitati¬

der Universität

Tübingen

-

auf diese Diskussion nicht ein. Der

Autor versucht,

die

pädagogischen

delns in einer Arbeit leisten
zum

Erziehung

zu

einen verwegen hoch und

durch das ganze Buch hindurch

werfen, die sich ausschließlich auf die Er¬

ein

ziehungspraxis der Eltern und dort auf
die Fragen der „Glückserziehung" kon¬
zentriert, weil diese im Vergleich zur Mo¬
ralerziehung marginalisiert werde. Die
Beschränkung auf die Familie wird da¬
durch legitimiert, daß sie die erste und
wichtigste Erziehungsinstitution sei (S. 12
u.ö.), daß Resultate darüber auf andere
Institutionen übertragbar seien, weil in al¬
len Berufsfeldern von „Pädagogen" ge¬
sprochen werde (S. 10), und daß schließ¬
lich die Hauptaufgabe sowohl der Lehrer
als auch der Eltern die „Erziehung" sei

ist,

Durch diesen engen Fokus wird
an die aktuelle Diskussion

der Anschluß

verunmöglicht und im Stil

der

geisteswis¬
Pädagogik beansprucht,
theoretische Aussagen über Erziehungs¬
und Bildungsverhältnisse nur aus der päd¬
agogischen Praxis zu gewinnen: Die ange¬
strebte elterliche Handlungsethik ist ge¬
mäß Fuhr erstens gegenüber der philoso¬
phischen Ethik nicht nur autonom (S, 15
u.ö.), sondern vermag diese sogar deswe¬
gen zu „bereichern" (S. 42), weil die „päd¬
selbst schon eine
agogische Erfahrung
moralische Erfahrung" sei (S. 14). Zwei¬
senschaftlichen

...

tens

grenzt sie sich gegen eine „Zielethik"

ab, weil Ziele nicht letzte Sicherheit bie¬
ten

(S. 44f.)

und ohnehin

von

außerhalb

Han¬

ande¬

reichlich diffus. Insbesondere wird

ren

zu

wollen, ist
zum

Grundlegung einer
„pädagogischen Handlungsethik" zu ent¬

(S. 294).

die

daß

nach denen sie sich

-

-

nicht

deutlich, ob eigentlich ein Theorie- oder

Praxisproblem Gegenstand der Arbeit
es drängt sich die Vermutung auf,

und

daß der Autor die Probleme der einen
Ebene durch die Probleme der anderen
zu

lösen

sucht:

Elterliches

Handeln

ist

Reflexion, die wie¬
derum elterliches Handeln leiten soll, wo¬

Gegenstand

bei

die

ethischer

ethische

Reflexion

selber nicht

theoretisch fundiert werden darf, sondern

„allgemeiner Überzeugun¬
gen" sein sollte. Folgt man diesem (all¬
tagstheoretischen?) Ansatz, gibt es am
Ende weder theoretische noch praxisrele¬
vante Aussagen.
Zwischen dem Anspruch und den Re¬
sultaten liegt (in einer gewissen Folgerich¬
tigkeit) ein methodologisches Problem,
das Fuhr im 1. Kapitel (S. 19-33) entwikAbstraktionen

kelt. Dieses wird für die Arbeit
so

entscheidend, weil

gibt,
lung

daß die methodisch
des Problems nicht

elterlichen

deswegen
überzeugt
richtige Behand¬

er

sich

nur

die Ethik des

Erziehens, sondern des päd¬

agogischen Handelns insgesamt zu be¬
gründen vermag: „Dies nicht nur, weil die
weitere Erziehung auf der elterlichen auf¬
baut, sondern auch, weil wir eine Metho¬
de entwickeln, mit der ethische

Fragen in
Pädagogik behandelt" und die Funda¬
mente der „Glückserziehung" ausgelotet
werden können (S. 13, vgl. S. 20f., S. 195,
der
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Umschlagtext). Diese Methode beruht
des Anspruchs auf Autonomie ge¬
genüber der philosophischen Ethik und

-

trotz

der Absicht der

derselben

Bereicherung
auf der Philosophie von John Rawls.
Dieser ging in der „Theory of Justice"

-

(1971) vom sogenannten „Überlegungs¬
gleichgewicht" aus, auf das sich Fuhr im
wesentlichen

stützen sucht. Bei Rawls

zu

dient dieses bekanntlich dazu, die in der

„original Situation" abstrakt und theore¬
festgelegten Gerechtigkeitsgrund¬
sätze in einem langen Verfahren an der
tisch

Intuition

zu

validieren und

ren, wesentlich im

zu

me¬

taphysische Implikationen, die Rawls an
(und anderen) moniert, auszuschal¬
ten.

Fuhrs

Darstellung von Rawls' me¬
Vorgehen nimmt weniger als
zwanzig Zeilen ein (vgl. S. 20). Das mag
der Grund dafür sein, daß es gerade ver¬
kehrt angewendet wird. Fuhr geht nicht
thodischem

den rationalen Grundsätzen mit theo¬

retischer

(Gerechtigkeits¬
überzeugt,
Rawls zu entsprechen

Evidenz

grundsätze),
dem Vorgehen

aus

sondern

-

von

ein „kasuistisches
des Problems

zwar

verfolgt

-

Vorgehen".
bewußt, daß

wählten Fälle immer

von

Er ist sich

die ausge¬
moralischer Re¬

levanz sein müssen und eine solche

nur

theoretisch bestimmt werden könne

19ff.);

weil

vertreten
aus

aber keine Theorie-Priorität

(was in der Kasuistik durch¬
wäre), wendet er sich an „allge¬

Überzeugungen"

der

deren Reflexion die

päd¬

anerkannte

„Alltagsmoral",
agogische Ethik
Dadurch glaubt

als Theorie belehren soll.

der Praxis

die Praxis ein

Alltagswelt
vor

und Wis¬

Fehlern

gefeit.

(S. 24) Das Resultat ist Beliebigkeit.
die gewählte Form der Kasuistik

„nicht streng induktiv" sein und die Theo¬
halb

eine

um

Begründung einer Ethik als
Theorie noch um die Begründung seiner
Beispiele bemühen (S. 241). Der Rekurs
auf die „alltagsweltlichen Überzeugun¬
gen", auf die er sich fortan stützt, über¬
zeugt vor allem deswegen nicht, weil die¬
selben nicht etwa empirisch gewonnen
theoretische

werden,
von

dem

sondern

sense'

.common

Fuhr selber

entsprechen.
(falschen) Interpretation

Mit der

von

Rawls hat sich Fuhr Tür und Tor für eine

Betrachtung theoretischer Ansätze
praktischer Beispiele
geöffnet, deren gegenseitiger Bezug theo¬
freie

und der Diskussion

nicht

problematisiert zu werden
er im 3. Kapitel zum
„außerpädagogischen und außerphiloso¬

retisch

braucht. Nachdem

phischen Diskurs zur Moral der elterli¬
chen Erziehung" (S. 77-89) die Wichtig¬
keit einer „parentalen Ethik" alltagsmo¬
ralisch legitimiert („Eine Zurückweisung
der

allgemeinen Überzeugung,

daß Eltern

umfassend für das Wohl ihrer Kinder

ver¬

antwortlich sind, wäre revolutionär"; S.

89)

und im 4.

Diskurs

zur

S.

hung";

Kapitel („Der pädagogische

Moral der elterlichen Erzie¬

90-152)

die

mangelhaften

Kon¬

zwischen Pestalozzi und W. Loch

zepte
diskutiert, folgen im 5. und 6. Kapitel

(„Philosophischer
elterlichen

Diskurs
und

Erziehung

zur

Moral der

zum

Glück des

Menschen"; S. 153-217) mehr oder weni¬
ger

beliebige Betrachtungen

Intuitionen

oder

zu

Texten,

Alltagsmeinungen,

die

wendigkeit einer elterlichen Handlungs¬
ethik ergeben. Texte von Platon, Aristo¬

Deshalb sollten sie füreinander offen blei¬

rie bloß

begründen (S.

zu umgehen: „Weder hat
allgemeines Primat, noch

senschaft, sind nicht

Weil

zu

sich weder

er

ein
eklektisches
zusammengenommen
mit
dem
.Nachweis' der Not¬
Insgesamt

die Theorie. Beide,

ben."

Dadurch muß

Fuhr

die Auswahl

spezifi¬
auch dasje¬

Fuhr sowohl das

sche Problem der Theorie als

nige

(S.

will

üblich

mein

er

dieser Fälle theoretisch

25).

sich

haben, sieht

Aufgabe entlastet,

der

von

modifizie¬

Bestreben darum,

Kant

von

weischarakter"

„korrigieren"

die diskutierten

soll und weil des¬
Fälle „keinen Be¬

teles,

Hobbes, Locke, Kant und Rawls

werden

und ideenge¬
gerissen und ein¬
zelne Zitate aus einem Werk isoliert, um
jene Elemente herauszufiltern, die Fuhrs
persönlicher Interpretation der Alltags¬
moral entsprechen.
aus

ihrem

zeit-

schichtlichen Kontext

In

diesem Stil

werden

zunächst

die

Besprechungen
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beiden

rechtsphilosophischen

Positionen

Hobbes und Locke, insofern

von

die

sie

Eltern-Kind-Beziehung betreffen, ausge¬
wählt und gegenübergestellt Hobbes' An¬

werden wolle Weil

Einwilligung

worden

zogen

ohne

Zeugung
die

Eltern,

so

gegenüber verpflichtet,

nach Kräften „mit diesem ihrem Zu¬

es

nicht weiter

stand zufrieden

Hinweis auf das

die

seien

sei,

Kant, dem Kind

satz der elterlichen Rechte wird mit dem

ausgeführten

nun

des werdenden Kindes voll¬

machen"

zu

-

anders ge¬

„heute vorherrschende Denken" (S 158)
verworfen, wahrend Lockes Begründung

sagt, Kinder mußten spater dieser „Tat"

des kindlichen Rechts auf

Erziehung „da¬
gegen von uns in der Regel geteilt" werde
(S 163) und deswegen den Primat bean¬
spruchen dürfe Dieses Recht hange mit

nen

dem Glucksstreben des Menschen

selbst, sondern dies

zusam¬

da „alle Menschen nach Gluck stre¬

men,

Fuhr mit Verweis auf Aristo¬

ben",

wie

teles

betont und

stulate des

Bekräftigung die PoUtilitarismus referiert (S 165)

Weil aber,

so

der

zur

Fuhr, der Utilitarismus

pädagogischen

in

Literatur kaum Beach¬

gefunden, Kants Ethik dagegen „in
der Pädagogik bleibende Spuren hinter¬
lassen" habe (S 166, Anm 36, mindestens
tung

hier

wäre man

verwiesen

gern auf

Untersuchungen

worden, auf die sich Fuhr

dieser

mit

sich auf

Aussage bezieht),
Konigsberger Philosophen stutzen. Ir¬
gendwelche Hinweise zur Aristoteleswolle

er

den

Rezeption

im

17

Jahrhundert, die

europaweite Debatte

den Stellenwert

um

Eudamonie bzw

der

in eine

beatitudo

gefuhrt

hat, finden sich nicht und auch nicht

zu

deren

Fortentwicklung im 18. Jahrhun¬
dert, die pädagogisch relevant wurde und
insbesondere in Frankreich großen Stel¬
lenwert einnahm

Insofern findet sich

in

Fuhrs Buch keine Diskussion dieser theo¬
retischen Positionen,

wie

auch die einfluß¬

reichste

populärwissenschaftliche Schrift
ausgehenden 18 Jahrhunderts m
Deutschland, Gotthilf Samuel Stein¬
des

barths

„System

der

reinen

Glucksehgkeitslehre
thums", keine Erwähnung
oder

schon Kant

Philosophie

des

Christen

findet Es muß

der Eltern

über

168

Rechtslehre, wonach
gung" eines Kindes
von

Personen

der
eine

„Akt der Zeu¬

eigenmächtige

(Eltern) ist,

und

ohne die dabei entstehende Person
gen, ob

sie

zwar

zu

fra¬

selber „auf die Welt gesetzt"

Aussagen selber
(selber nicht Vater),

seine

das

Kind

Geburt

nicht

entscheidet
und

Zeugung

die Eltern

"

(S
o) Dieses „Zufriedenheits-Theo¬

u

tun

rem" bildet fortan die axiomatische Basis

der Arbeit, ohne daß dasselbe
welche
ten"

Bezüge

zur

Aussagen

menhang

mit

in

„Metaphysik

wird

gesetzt

Kants

„Wir

nicht

irgend¬
der Sit¬

hier

müssen

ihrem Zusam¬

in

den anderen Elementen

sei

Rechtsphilosophie betrachten", weil
diese gar nicht Gegenstand der Untersu¬
chung sei, sondern das „spezifische Ver¬
hältnis von Eltern und Kind selbst" (S
168)
In der Folge wird indes weder versucht
ner

zu

sagen,

besteht,

worin

zu

das Gluck des Menschen

dem die Eltern das Kind

ziehen haben

(S 194),

zu er¬

noch wird Kant ge

folgt, der das Gluck des Menschen als
sultat

seiner

195ff.)
dieser
eine

Re¬

bezeichnet

Morahtat

Fuhr ist sich der

(S
Schwierigkeit

Aufgabe wohl bewußt und skizziert
„der Sorge um das kindliche

aus

Gluck"

erwachsende

„Eudaimonistische

Topik" (S 209ff), deren Konkretisierung
„nicht die alleinige Aufgabe der Erziehungwissenschaft sei, sondern der einzel¬
nen Menschen, die dadurch die Gelegen¬
heit erhalten, ihre eigene Präferenzen ein¬
zubringen" (S 210) Fest stehe immerhin,
so

Fuhr, daß das Gluck

sche Basis habe und

Fuhr stutzt sich zunächst auf Kants

Tat

„Tatsächlich

zu

kön¬

zustimmen

seinen

stimmt Kant

Vater,

stand

sein

nachtraglich

Fuhr, nach

sei

Nach

(S 204,
einer

S

ein

eine

hedonisti¬

reflexiver Zu¬

211ff)

Kritik

an

den gangigen Er¬

ziehungstheorien im 7 Kapitel („Der
pädagogische Diskurs zum Gluck des
Kindes", S 218-242), die sich wohl auf
die „Bedurfnisse" bzw die „Entwicklung"
des

Kindes, nicht aber auf deren Gluck

Bespi echungen
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bezogen (S 218ff), und der Feststellung,
daß Eltern „zu Glucksfragen Stellung
nehmen" müssen, gelangt Fuhr zum
letzten Kapitel unter dem Titel „Maß¬

gaben der
(S 243-292),

Verantwortung'
die Auflosung der

elterlichen
dem

in

Problematik erwartet wird
können

aber

praktisch
munden

weder

Relevanz

Die Resultate

theoretisch

noch
Sie

beanspruchen

die gute Absicht der Eltern, in
deren Liebe und den festen Willen, trotz

fehlenden

einer

und

in

universalen

Morallehre

Kenntnisse über das

trotz

geringer
Verhalten die erzieherische Ver¬

richtige

antwortung

zu

übernehmen und dabei auf

die

der

Persönlichkeit

also

wichtigsten

mit dem Kind"

selbst

pädagogische Ethik
ziehung ist insofern

in

sei

wobei

„Gesprach
(S 273) „Die

der famihalen Er¬
auch teil¬

eingeschränkte Ethik der guten Ab¬
sicht Bei Beachtung des begrenzten vor¬
liegenden Wissens und bei redlicher

weise

Bemühung um eine gute Erziehung
elterliche Erziehung gerechtfertigt,
Eltern ihr Kind lieben

für

tung

die

Handelns

ist die
wenn

Eine Verantwor¬

tatsächlichen

besteht nicht"

Folgen des
(S 274) Den¬

noch sollte das erzieherische Handeln

zweierlei Hinsichten
lich

im

Gluck des Kindes und

in

in

näm¬

dessen

(S 275)

Moral

Der

wissenschaftliche
das

Buchs,
Kern

Folgen haben,

einer

propagiert,
tracht der

Ertrag des
„Gluckserziehung" als
„parentalen Handlungsethik"
die

ist

mager, aber

-

in

Anbe¬

methodologischen Prämissen

-

auch nicht überraschend Über das Gluck

könne, so Fuhr, nicht mehr gesagt wer¬
den, als daß es hedonistischer und reflexi¬
ver

Natur sei, wahrend die Moralerzie¬

hung als Fazit elterlicher Ethik „in der
Regel
irgendwo zwischen der zum Hei¬
ligen und der zum Teufel lokalisiert sein"
werde. „In diesem Sinne ist es also gebo¬
-

.

-

.

ten, das Kind moralisch
nicht

so

sehr,

zu

(S

che Gluck nicht

im

Zentrum der

erzie¬

das

um

so

pädagogisch
in

sein

sollte

Die

Chance,

relevante Literatur

den Kontext der

tionalen Diskussion

zu

zur

heutigen

die

Fami¬

interna¬

stellen, wurde

ver¬

am

das

eine wenn

"

hungswissenschaftlichen Diskussion steht,
vermag aber (auch jenseits der methodi¬
schen Probleme) nicht zu begründen, war¬

paßt

immer

entsprechendes Beispiel ab

aufwendige Arbeit kann, das zeigen diese
Resultate, nicht befriedigen Er hat zwar
in der Behauptung recht, daß das kindli¬

hören, ohne daß dadurch ihre elterliche

gefährdet wurde,

ein

Fuhrs zweifellos leidenschaftliche und

lie

noch

Denn

Kindes"

279)

„Partner, Freunde, Großeltern und
alle, die die Erziehung beobachten", zu
Autonomie

des

„Wir [Eltern] sind selbst nur endliche We¬
sen, keine Gotter, und geben dem Kind

erziehen, aber

je nach den Umstanden und
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Ernst Schneider 1878-1957.

senschaft. Bd.

Habilitationen und Promotionen

Pädagogik

in

1999

Schriftleitung der „Zeitschrift für Pädagogik"
Bundesrepublik Deutschland. Öster¬
reichs und der Schweiz eine Aufstellung der im vergangenen Jahr abgeschlossenen Habihtations- und Promotionsverfahren. Nachmeldungen für das vorangegangene Jahr
sind jeweils möglich. Um den Informationsgehalt der nachfolgenden Liste so groß wie
möglich zu halten, sind auch diejenigen Hochschulen in die Liste aufgenommen wor¬
den, die gemeldet haben, daß im Jahr 1999 keine Habilitations- und/oder Promotions¬
verfahren abgeschlossen wurden. In diesen Fällen wurde der Vermerk „Keine Verfah¬
ren abgeschlossen" hinzugefugt.
Trotz aller Bemühungen ist es kaum möglich, eine wirklich vollständige Liste zu¬
sammenzustellen. Das hängt unter anderem damit zusammen, daß einige Dekanate
keine eigenen Übersichten vorliegen haben und deshalb die Anfrage an die betreffen¬
Beginn

Zu

allen

\on

eines

jeden

Jahres erbittet die

wissenschaftlichen Hochschulen der

den Institute oder Lehrstühle

weiterleiten,

Rucklauf

Dies wiederum kann

nicht

werden.

erfolgt.
nachgeprüft

Manche Dekanate schicken auf die
schlossenen Verfahren der

jeweiligen

von

von

denen dann nicht immer ein lückenloser

der

Anfrage

„Zeitschrift

für

Pädagogik"

natürlich

Listen zu, in denen sämtliche

abge¬

Fakultät bzw. des Fachbereichs ohne klare Fä¬

cherzuordnung aufgeführt sind. In solchen Fällen ist versucht worden, einesteils über
die Personen der Gutachter, andernteils über die Themen (sofern dies aufgrund der
Formulierungen möglich war) die Verfahren, die eindeutig anderen Fächern zuzuord¬
nen sind (z. B. Psychologie, Soziologie, Sportwissenschaft, Philosophie, Ethnologie,
Sprachwissenschaft u. ä.), aus der nachfolgenden Aufstellung herauszunehmen. In
Zweifelsfällen aber sind die Angaben aufgenommen worden.
Ein Problem eigener Art stellen die Fachdidaktiken dar, denn manche Hochschulen
rechnen diese

in der
nur

zum

Pädagogik

Fach

und melden

während andere Hochschulen sie den

ren,

vorliegenden

entsprechend abgeschlossene Verfah¬
jeweiligen Bezugsfächern zuordnen, so daß

Liste fachdidaktische Habilitationen und Promotionen vermutlich

lückenhaft dokumentiert sind.

Pädagogische Psychologie. Diese ist in ei¬
erziehungswissenschaftlichen Institute oder Fakultäten einge¬
anderen Hochschulen zu den psychologischen Instituten oder

Ein Problem ähnlicher Art besteht für die
Hochschulen in die

nigen
gliedert,

während sie in

gehört. Deshalb dürften die Habilitations- und Promotionsverfahren in Päd¬
agogischer Psychologie ebenfalls nur lückenhaft dokumentiert sein.
In der nachfolgenden Liste werden unter den einzelnen Hochschulen, die alphabe¬

Fakultäten

(zunächst in der Bundesrepublik Deutschland, dann in Öster¬
Schweiz) geordnet sind, die Habilitationen vor den Promotionen aufge¬
führt. Bei letzteren sind jeweils die Gutachter mitgenannt. Nachmeldungen für 1998
sind sowohl bei Habilitationen als auch bei Promotionen stets den Meldungen für 1999
vorangestellt.
tisch nach ihrem Standort

reich und der
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Bundesrepublik
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Deutschland

Aachen: Technische Hochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Universität

Augsburg:

Hubel, Stefan: Phantasie als Spiel. Eine Spielaktion im Unterricht
individuellen Lernförderung. (Gutachter: G. Schäfer) 1999.

an

der Schule

zur

Menzel, Dirk: Hans Schlemmer (1885-1958). Liberale Religionspädagogik und freier
Protestantismus im zeitgeschichtlichen Kontext von Kaiserreich, Weimarer Repu¬
blik, „Drittem Reich" und DDR. (Gutachter: G. Lämmermann) 1999.

Merk-Rudolph, Carola: Sportgeschichte

eine Möglichkeit
Frauenperspektive
für Mädchen zur geschlechtsspezifischen Identitätsfindung im Rahmen des Schul¬
sports. (Gutachter: H. Altenberger) 1999.
Naurath, Elisabeth: Seelsorge als Leibsorge. Die Leib-Seele-Einheit des Menschen
als Herausforderung zur Integration der Leiblichkeit in die Krankenhausseelsorge.
(Gutachter: G. Lämmermann) 1999.
Puttkamer, Christine von: Familiendynamik vor und nach der Geburt des zweiten
Kindes. Eine qualitative Untersuchung anhand dreier Einzelfallstudien. (Gutachter:
G. Schäfer) 1999.
Staudigl, Barbara: Ethik der Verantwortung. Die Philosophie Emmanuel Levinas' als
Herausforderung für die Verantwortungsdiskussion und Impuls für die pädagogi¬
sche Verantwortung. (Gutachter: H. Macha) 1999.
aus

-

Bamberg: Universität
Hoffmann, Nicole: Forschung kann

berufsbezogenen Weiterbildung
ßeruniversitärer

man nur

durch

Forschung

lernen? Eine Studie

Forschenden im Kontext des

von

Forschungseinrichtungen. (Gutachter:

G.

Wanninger, Thomas: Bildung und Gemeinsinn. Ein Beitrag

zur

mann)
Bayreuth:
kraft

Managements

zur
au¬

Hörmann/J.

Reisch-

Pädagogik der
Koch) 1999.

Urteils¬

1999.

Universität

aus

der

Philosophie

des

sensus

communis.

(Gutachter:

L.

Berlin: Freie Universität

Althans, Birgit: Der Klatsch, die Frauen und das Sprechen bei der Arbeit. Zur Gender-Gescbichte

des

Klatschens

Treusch-Dieter)
Baier, Burkhard: Kampfsport

in

Organisationen.

(Gutachter:

Ch.

Wulf/G.

1999.

beit,

um

-

ein wirksames Mittel in der

aggressives Verhalten

Münchmeier/J.

Zimmer)

von

Jugendlichen

zu

sozialpädagogischen Ar¬
(Gutachter: R.

modifizieren?

1999.

Fischer, Ronny: Ungarische Erwachsenenbildung im Prozeß gesellschaftlicher Trans¬
formation. Eine
rich/J.

historisch-systemtheoretische Untersuchung. (Gutachter:

J. Olb-

Raschert) 1999.

Gowin, Dorothea: Strukturen zukünftiger Personalarbeit. Eine systemisch-empirische

Untersuchung

über die

Gestaltung

von

Veränderungsprozessen

in der Personalar-

Habilitationen und Promotionen in

Pädagogik

beit eines Automobilzulieferunternehmens.

479

1999

(Gutachter:

H. Merkens/M.

Dierkes)

1999.

Kuper, Harm: Weiterbildung im sozialen System Betrieb. (Gutachter: H. Merkens/D.

Lenzen)1999.
Neubrand, Johanna: Eine Klassifikation mathematischer Aufgaben

zur

Analyse

von

Unterrichtssituationen:

Schülerarbeitsphasen und Selbsttätigkeit in den Stunden der
TIMSS-Video-Studie. (Gutachter: J. Baumert/G. Krummheuer) 1999.
Nürnberg, Gabriele: Das Unterrichtsgespräch als Textsorte und Methode. Klärung
des Begriffs, Entwicklung und Erprobung eines kommunikationstheoretisch-didak¬
tischen Modells zur Analyse von Unterrichtsgesprächen. (Gutachter: K. Riedel/A.
Langewand) 1999.
Squella Padilla, Maria Paz: La educaciön ambiental en Chile: un estudio exploratorio. (Gutachter: J. Zimmer/Ch. Wulf) 1999.
Berlin: Hochschule der Künste

Kucharz, Diemut: Wieviel Staat braucht die Bildung? (Gutachter: J. Ramseger/K.-J.

Tillmann)

1999.

Schmid, Gabriele: Illusionsräume. Mesdags Panorama,

Monets Seerosen, Boissonnets
Hologramme und Kirchen der Gebrüder Asam. Konstruktionen und Vermittlungsstralegien. (Gutachter: A. Austermann/K.-H. Nowald) 1999.

Berlin: Humboldt- Universität

Stross, Annette

Miriam:

Pädagogik

und Medizin. Ihre

in

„Gesundheits¬
Pädagogik
Wichmann, Jürgen: Sehen, um zu glauben. Über den Zusammenhang von frühsowjeti¬
scher Erziehung, Politik und Ästhetik im Prozeß der Bewußtseinsveränderung und

erziehung"

Inklusion

und wissenschaftlicher

von

Beziehungen

1779-1933. Habilitationsschrift 1999.

Massen. Habilitationsschrift 1999.

Aulke, Reinhard: Grundprobleme moralischer Erziehung in der Moderne: Locke
Rousseau

-

Kant.

(Gutachter:

D. Benner/K.-F. Göstemeyer/J.

Kreuzer)

-

1999.

Burns, John: Ethik im Vergleich: Eine Auseinandersetzung mit der Moral- und Sozial¬

philosophie

von

E Wessel/R. J.

Peter

Singer,

Wallace)

John Rawls und Alasdair

Maclntyre. (Gutachter:

K.-

1999.

Ciio, Tae-Yoon: Kognitionszentrierte Entwicklungstheorie

der

kulturvergleichen¬
Moralentwicklungstheo¬
rie
A. Leschinsky/J. Henze) 1999.
Panick, Veronika: Der Beitrag von Erfahrungen an den Entwicklungsprozessen zur
Selbständigkeit. (Gutachter: W. Gieseke/G. Zimmer) 1999.
den

Perspektive Möglichkeiten
Kohlbergs in Korea. (Gutachter:

und

-

Beschränkungen

aus

der

Berlin: Technische Universität

Mitschian, Haymo: Zur internationalen Stellung des Deutschen als Fremdsprache. Der

lange Weg

von

der

Kultursprache

zum

Kommunikationsmittel für Wirtschaft und

Wissenschaft. Habilitationsschrift 1999.

Chiluvane, Lourenco: Probleme der Grundschule in Mosambik. (Gutachter: M. Liebel/A.

Scheunpflug)

tersuchung

1999.

Diplomingenieure für Bekleidungstechnik sind.
Gestaltung von Lernprozessen an
(Gutachter: M. Kappeler/E. Uhe/D. Grottker) 1999.

Domke, Elke: Der Stoff,

aus

dem

über die kreativitätsfördernde

Fachhochschule.

Un¬
der

Habilitationen und Promotionen in

480

Pädagogik

1999

Dekonstruktion. Eine inhaltskritische Ana¬
Differenz
Fäcke, Christiane: Egalität
Französisch-Lehrwerke.
(Gutachter: U. Steinmüller/A. Albrechtlyse deutscher
-

-

Heide) 1999.
Gehrmann, Petra: Demokratie und Humanität in Konzeptionen integrierter Pädago¬

gik

zum

gemeinsamen Unterricht behinderter
Wember) 1999.

und nichtbehinderter Kinder.

(Gut¬

achter: J. Schöler/F.

Gieschler, Sabine: Leben erzählen. Von der Wiederbelebung einer Kulturtätigkeit in

postmoderner

Zeit.

(Gutachter:

C. W. Müller/W.

Kerber-Ganse)

1999.

Granato, Mona: Junge Frauen ausländischer Herkunft. Pluralisierung und Differenzie¬
rung ihrer

Lebenslagen. (Gutachter: U. Steinmüller/H. Thomas) 1999.

Identitätsentwicklung und Zweisprachigkeit im interkulturellen
Umfeld am Beispiel koreanischer Kinder der zweiten Generation aus den Arbeiter¬
familien in Deutschland. (Gutachter: U. Steinmüller/I. Schimpf-Herken) 1999.
Lukoschat, Helga: Konzepte zur Stärkung der Handlungs- und Bündnisfähigkeit von
Frauen in der Politik. Ergebnisse und bildungspolitische Implikationen einer Befra¬
B. Schaeffer-Hegel/W. Kerbergung von Spitzenpolitikerinnen. (Gutachter:
1999.
Ganse)
Müller-Bülow, Brigitte: Beratung mit weiblichen Spätadoleszenten im schulischen
Kontext als kritisches Lebensereignis. (Gutachter: C. Hofmann/E. Jaeggi) 1999.
Politische Mitverantwortung als
Pütz, Johanna: In Beziehung zur Geschichte sein
Prozeß von Differenzierung und Integration generationsspezifischer Aufgaben.
Frauen und Männer der dritten Generation in ihrer Auseinandersetzung mit der
NS-Zeit am Beispiel der Aktion Sühnezeichen. (Gutachter: A. Albrecht-Heide/M.
Neumann-Schönwetter) 1999.
Eine Integrationsidee ohne Integrationswillige. (Gut¬
Reuel, Günter: Arbeitslehre
achter: H. Thomas/W. Hendricks) 1999.
Steinmetz, Maria: Die Wahrheit in den Tatsachen suchen. Kommunikativer Fachspra¬
chenunterricht am Beispiel eines Modellstudiengangs in China. (Gutachter: U.
Steinmüller/H. Thomas) 1999.
Tossmann, Peter: Drogenkonsummuster in der Techno-Party-Szene und ihre sozialen
und gesundheitspsychologischen Charakteristika. (Gutachter: N. Weber/R. Meyenberg) 1999.
Yoon, Sun-Young: Qualifizierung durch Gruppenreflexion. Eine handlungs- und evaluationsorientierte Untersuchung der Lernprozesse von Erzieherinnen aus koreani¬
schen Betreuungseinrichtungen. (Gutachter: W. Kerber-Ganse/L. Krappmann)
Hwang, Hyeon-Mi:

-

-

1999.

Bielefeld:

Universität

Bundschuh, Claudia: Entstehungsbedingungen der Pädosexualität. (Gutachter: M.
Stein-Hilbers/G.

Neubauer)

1999.

Czerwanski, Annette: Nicht-staatliche Förderprogramme

als

„Instrumente"

der

Schulentwicklung. (Gutachter: K.-D. Tillmann/D. Timmermann) 1999.
Grossmass, Ruth: Psychosoziale Beratung
Erkundungen eines Praxisfeldes am
Beispiel der Studentenberatung. (Gutachter: D. Baacke/J. Freese/Ch. Schmerl)
-

1999.

Grüninger, Ci-iristian/Lindemann, Frank: Vorschulkinder und Medien. Eine Unter¬

suchung zum Medienkonsum von drei- bis sechsjährigen Kindern unter besonderer
Berücksichtigung des Fernsehens. (Gutachter: D. Baacke/U. Sander) 1999.
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1999

Huang, Huey-Tse: Konflikt, Konfliktlösung und Konfliktlösungsstrategie in der Ju¬

gendliteratur im Vergleich mit Taiwan
Palentien) 1999.

und Deutschland.

(Gutachter:

D. Baacke/E.

Heidt/Ch.

Lindemann, Frank: siehe Grüninger, Christian.

Meyer, Anke: Die Montessori-Hauptschule Ferdinandstraße in Köln
ve

der Schülerinnen und Schüler.

(Gutachter:

Miller, Susanne: Schulleiterinnen und Schulleiter
Grundschulen

Möller)

Nordrhein-Westfalens.

aus

-

Eine

(Gutachter:

der

Perspekti¬

Huber)
empirische Untersuchung
1999.

D. Hänsel/L.

D.

Hänsel/W.

an

Heitmeyer/R.

1999.

Moon, Hye-Sung: Kinder- und Jugendprogramm

vom

Fernsehen in Deutschland und

(Gutachter: D. Baacke/N. Meder) 1999.
Tauch, Jörg: Professionalisierung der innerbetrieblichen Fortbildung. Eine empirische
Studie in der psychiatrischen Pflege. (Gutachter: W. Wittwer/D. Timmermann)
Korea.

1999.

Tebrügge, Andrea: Unterrichtsplanung
K.-D.

Tillmann)

von

Lehrkräften.

(Gutachter:

W. Heitmeyer/

1999.

Bochum: Ruhr-Universität

Bodmann, Maria: Dem Single-Dasein auf der Spur. Pädagogisch-psychologische Be¬

dingungsfaktoren

für

B. Rosemann/H. W.

Partnerlosigkeit
Bierhoff) 1999.

im mittleren Erwachsenenalter.

Mirau, Katrin: Von der Gelehrtenschule
tum

zum

Mecklenburg-Schwerin. (Gutachter:

Rahn, Sylvia: Mädchen im

Analyse

Übergang

von

höheren

Schulsystem im Großherzog¬
Müller) 1999.

B. Zymek/D. K.

der Schule in den Beruf. Eine historische

Berufswahlproblems weiblicher Jugendlicher
Jahrhundert. (Gutachter: K. Hamey/Ch. Mayer)

des

frühen 20.

(Gutachter:

im

ausgehenden 19. und

1999.

Bonn: Universität

Schneider, Barbara: Die Höhere Schule
zur

Ideologisierung

von

Pädagogik

im Nationalsozialismus. Eine

und

Bildungspolitik

Untersuchung

im Dritten Reich. Habilita¬

tionsschrift 1999.

Braunschweig:

Technische Universität

Dassler, Henning: Emotion und pädagogische Professionalität: Die Bedeutung des

Umgangs mit Gefühlen
Bottenberg) 1999.

für

sozialpädagogische

Berufe.

(Gutachter:

H. Kiper/E.H.

Mätzing, Heike Christina: Geschichte im Zeichen des historischen Materialismus.

Untersuchungen zur Geschichtswissenschaft und zur Geschichtsdidaktik in der
(Gutachter: H.-P. Harstick/K.E. Pollmann/H. Kuss) 1999.
Rütter, Susanne: Herausforderung angesichts des Anderen. Von Feuerbach über
Buber zu Levinas. (Gutachter: C.-A. Scheier/B.H.F. Taureck) 1999.
Schwan, Torsten: Die Petersen-Rezepüon der Bundesrepublik Deutschland 1948 bis
1960 im Spannungsfeld der Entwicklung von Pädagogik und Schulreform. (Gutach¬
ter: H. Retter/H. Kiper) 1999.
Schwarz, Thomas: Zur Relevanz des Konzeptes Risikogesellschaft für die Sozialpäd¬
agogik: Eine Annäherung auf der Grundlage des Diskurses über „Gesundheit".
(Gutachter: H. Kiper/K. Neumann/H. Retter) 1999.
DDR.
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1999

Bremen: Universität

Pongkyt/. Gri"gor:

dung".

Pädagogische

Reflexionen

zur

„Systemischen Bewußtseins-Bil¬

Habilitationsschrift 1998.

Fairneßpakete internationaler Schulleistungsuntersuchungen.

Arnold, Karl-Heinz:

Habilitationsschrift 1999.

RoTHWKiiER. Monika: Wortschatz und
fisch

spradicntvvicklungsgestörten

Störungen

des lexikalischen Erwerbs bei

spezi¬

Kindern. Habilitationsschrift 1999.

Chctnniiz-Zwickau: Technische Universität

Kriminalisierung zur Pädagogisierung? Zum Reformversuch
Jugendstrafvollzuges in Sachsen von 1947-1952. (Gutachter: N. Belardi/H.

Wfise. Carola: Von der
des

Gängler/S. Müller) 1999.
Darmstadt: Technische Hochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Dortmund: Universität

Amann, Gabriele: Gesundheitsförderung und Prävention
werke und

subjektiver

am

Beispiel sozialer Netz¬

Theorien. Habilitationsschrift 1999.

Brenner, Ulrich: Der Stellenwert des Gebetes im Religionsunterricht. Ein Beitrag zur
Neuevangelisierung. (Gutachter: R. Kollmann/W. Lentzen-Deis) Wintersemester
1998/99.

Engfer, Dietmar: Werteerziehung als Aufgabe eines öffentlichen Schulwesens zwi¬
schen

ideologischer Engführung und sozialer Orientierungslosigkeit. (Gutachter:
Munzel) Wintersemester 1998/99.

G.

Wied/F.

Kil, Monika: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der

Arbeitsbedingungen

Weiterbildungsorganisation:

und

Motivierungspotentiale als Impulse für Fortbildung, Per¬
sonal- und Organisationsentwicklung am Beispiel der Volkshochschulen in Nord¬
rhein-Westfalen. (Gutachter: H. Metz-Göckel/E. Nuissl von Rein) Winterseme¬
ster

1998/99.

Odierna, Simone: Bezahlte Arbeit im Haushalt. (Gutachter: S. Metz-Göckel/U. Beer)
Wintersemester 1998/99.

Richter, Jutta: Psychosoziale Belastungen iranischer Asylbewerber in der Bundesre¬

publik Deutschland eine empirische Untersuchung. (Gutachter: B. Schade/F. Lasogga) Wintersemester 1998/99.
Rosendahl, Bernhard: Pflegekonferenzen als Steuerungsinstrumente pflegerischer
Versorgung
Wirkungsanalyse zur Kommunalisierung und korporativen Vernet¬
-

-

zung in der

Umsetzung des Pflege-Versicherungsgesetzes. (Gutachter: G. Naegele/
Veelken) Wintersemester 1998/99.
Schulz, Andreas: Aufmerksamkeitsfokussierung durch grafische Transformation zur
Förderung des Zahlbegriffsschemas bei struktur- und anwendungsorientierten Ma¬
thematikübungen. (Gutachter: B. Roeder/W. Moog) Wintersemester 1998/99.
Büscher, Susanne: Aufgaben und Chancen der Religionspädagogik im modernen Kin¬
dergarten. (Gutachter: J.-F. Konrad/F. Munzel) Sommersemester 1999.
L.

Fischer, Tilman: Lernen mit seelisch behinderten Erwachsenen in der beruflichen Re¬
habilitation

-

ein

handlungsorientierter sonderpädagogischer

achter: H. Stadler/Ch. Leyendecker Sommersemester 1999.

Förderansatz.

(Gut¬
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Religionsunterricht vor Ort. Zur Konzeption der Regionahsieinterreligiöser Kommunikation. Ein Beitrag zur Sicherung des Re¬
ligionsunterrichtes in der postmodernen pluralistischen Gesellschaft. (Gutachter: R.
Kollmann/W. Simon) Sommerseinester 1999.
Omran. Susanne: Im Kampf um die Rasse. Frauenbewegung und „Judenfrage" in
Deutschland (1890-1933). (Gutachter: S. Metz-Göckel/Ch. von Braun) SommerHippmann, Wolfgang:
rung im Kontext

semester 1999.

Osiermann, Jürgen: Emotionales Befinden bei Schülern mit Lern- und

störungen. Konstrukt und pädagogische Diagnostik mit der
ter: B. Wember/D. Schmetz) Sommersemester 1999.

Entwicklungs¬
Adjektivlistc. (Gutach¬

Schön, Elke: „Da nehm' ich meine Rollschuh' und fahr hin ..."

tinnen ihrer sozialräumlichen Lebenswelt. Zur

Bedeutung

-

Mädchen als

Exper¬

der Sicht- und Erfah¬

rungsweisen 8-15jähriger Mädchen eines Stadtgebietes für die Mädchenforschung
und die Mädchenpolitik. (Gutachter: S. Metz-Göckel/R. Becker) Sommerseinester
1999.

Pädagogik für besondere Bedürfnisse an der Grundschule
Fallbezogene Analyse der Einführung schulischer Integration auf der Grundlage
der Montessori-Pädagogik in Thüringen im Zeitraum von 1993/94 bis 1997/98. (Gut¬
achter: S. Solarovä/D. Schmetz) Sommersemester 1999.
Wittmann, Bernhard: Lernbehinderte und Museum. Probleme und Möglichkeiten für
die Erschließung des musealen Bereichs für Kinder und Jugendliche mit Beein¬
trächtigungen des Lernens. (Gutachter: D. Schmetz/U. Heimlich) Sommersemester
Wiese, Elke-Susanne:

-

1999.

Zöller, Christa: Rockmusik als
achter: D. Dormeyer/L.

jugendliche Weltanschauung
Hauser) Sommersemester 1999.

und

Mythologie. (Gut¬

Dresden: Technische Universität

Bargfrede, Elisabeth: Hauswirtschaftliche Ausbildung in Deutschland
sterlehre bis

unter besonderer

von

der Mei¬

Berücksichtigung heutiger
Gegenwart
(Gutachter: B. Fegebank/L. Böhnisch/W. Wittwer) 1999.
Nette, Gabriele: Sozialpsychiatrische Dienste und Regionalität. Eine problemorien¬
tierte Analyse gemeindepsychiatrischer Versorgungskonzepte im Stadt-Land-Ver¬
gleich. (Gutachter: L. Böhnisch/F. Nestmann/H. Keupp) 1999.
Siebeck, Frank: Arbeitserfahrung als berufsfeldwissenschaftliche Kategorie in der che¬
miebezogenen Berufsbildung. (Gutachter: P. Storz/G. Wiesner/H.-H. Erbe) 1999.
Stiehler, Matthias: Gesundheitsförderung im Gefängnis. Eine strukturreflexive Ana¬
lyse am Beispiel der AIDS-Prävention im sächsischen Justizvollzug. (Gutachter: L.
Böhniscii/K. Lenz/Ch. von Wolffersdorff) 1999.
Wolf, Barbara: Milieubildung in der offenen Jugendarbeit. (Gutachter: L. Böhnisch/
Ch. von Wolffersdorff/H. Thiersch) 1999.
Wolff, Mechthild: Integrierte Hilfen ein neuer Ansatz in der Jugendhilfe? Der Ver¬
bund sozialpädagogischer Projekte e.V. Dresden. Eine exemplarische Studie. (Gut¬
achter: Ch. Niemeyer/L. Böhnisch/F. Peters) 1999.
zur

Problemla¬

gen.

-

Düsseldorf:

Universität

Starke, Dagmar: Kognitive, emotionale und soziale Aspekte menschlicher Problembe¬

wältigung.

Ein

Beitrag

zur

aktuellen

Streßforschung. Habilitationsschrift 1999.
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Duisburg:

Universität

-

Pädagogik 1999

Gesamthochschule

Benzenberg, Ingo: Netzwerke als Regulations- und Aktionsfeld der beruflichen Wei¬

terbildung Konzepte, Erfahrungen
Husemann) 1999.
-

und

Perspektiven. (Gutachter:

R. Dobischat/

R.

Gebel, Michael: Friedrich Fröbel und die

Juden.

(Gutachter:

H. Heiland/W.

Habel)

1999.

Eichstätt: Universität

Kraus, Alfons: Wirkung der
und Dauer.

(Gutachter:

Eltern auf ihre Kinder unter dem

H.-W. Jendrowiak/H.

Ditton)

Aspekt der Intensität

1998.

Allweyer, Gabriele: Die elementare Mädchenschule St. Walburg in Eichstätt. Eine

Untersuchung zu benediktinischer Erziehungsausrichtung und klösterlicher Lehre¬
rinnenausbildung von 1836-1850. (Gutachter: H. Gärtner/K. Schultheis) 1999.
Nagl, Erwin: Jugendgruppenarbeit als pädagogisches Handlungsfeld. Rahmenbedin¬
gungen, Standortbestimmung, Darstellung und spezifische Möglichkeiten. (Gutach¬
ter: K. R. Mühlbauer/H.-L. Schmidt) 1999.
Erfurt: Pädagogische Hochschule
Lorek, Regina: Musikalisch-interpretatorisch hochbegabte Jugendliche. (Gutachter: D.
Leutner/H. Weishaupt/H.

de la

Motte-Haber)

1999.

Universität

Erlangen-Nürnberg:

Haag, Ludwig: Die Qualität des Gruppenunterrichts im Lehrerwissen und Lehrerhan¬
deln. Habilitationsschrift 1999.

Krebs, Uwe: Erziehung in konkreten Lebenswelten Traditionaler Kulturen (Stammes¬
gesellschaften) Afrikas, Asiens, Australiens, Nord- und Südamerikas. Beschreibung,

Systematisierung,

Diskussion. Habilitationsschrift 1999.

von 1990. Untersuchung einer systemi¬
Mitter/W.
W.
(Gutachter:
Einsiedler) 1999.
Reformkonzeption.
Gradl, Eduard: Organisation und Unterstützung des Selbstlernens durch Adaptive
Tutorielle Systeme. (Gutachter: H. Glöckel) 1999.
Kemmeter, Luise: Multilinguales Vokabellernen im Englischunterricht des Gymnasi¬
ums. (Gutachter: G. Walter/Th. Herbst) 1999.
Krause-Pongratz, Daniel: Das pädagogische Rollenspiel. (Gutachter: E. Liebau)

Arndt, Ottilie: Die spanische Schulreform
schen

1999.

Lehmann-Grube, Sabine: „Wenn alle Gruppen arbeiten, dann ziehe ich mich zurück."
Elemente sozialer Repräsentation in Subjektiven Theorien von Lehrkräften über
ihren eigenen Gruppenunterricht. (Gutachter: H.-D. Dann/M. Stosberg) 1999.
-

Wolfrum, Jutta: Lebensperspektiven junger griechischer Migrantinnen und Remi-

grantlnnen. (Gutachter:
Essen: Universität

—

G.

Pommerin)

1999.

Gesamthochschule

Bubolz-Lutz, Elisabeth: Der Beziehungsaspekt bei familiärer Pflege und Sorge im

Altersbildung. Eine Aufarbeitung humanwissenschaftlicher
sozialgerontologischer Forschungsergebnisse als Grundlage beziehungsorientierter Geragogik. Habilitationsschrift 1999.
Alter als Thematik der
und
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Bellenberg, Gabriele: Individuelle Schullaufbahnen. Eine empirische Untersuchung
über

Bildungsverläufe von
Nyssen) 1999.

der

Einschulung

bis

zum

Abschluß.

(Gutachter:

K.

Klemm/E.

Fack, Dietmar: Automobil, Verkehr und Erziehung. Motorisierung und Sozialisation

Beschleunigung und Anpassung 1885-1945. (Gutachter: W. Breyvogel/M.
Limbourg)1999.
Greving, Heinrich: Heilpädagogische Institutionen: Interaktionsphänomene in Orga¬
nisationen der Behindertenhilfe. (Gutachter: B. Lumer/E. Pankoke) 1999.
Jonischeit, Ludger: Spielerziehung in der Schule. Zur Geschichte der Bewegungs¬
spiele. (Gutachter: R. Naul/W Schmidt) 1999.
Nienhaus, Georg: Subjektive Erklärungskonzepte jugendlicher Delinquenz. Qualitati¬
ve
Inhaltsanalysen sozialpädagogischer Stellungnahmen der Jugendgerichtshilfe.
(Gutachter: W. Breyvogel/H. Sünker) 1999.
Schaefer, Ann: Zum Einfluß ambulanter Gruppentherapie auf das psychische und
körperliche Wohlbefinden von HIV-positiven homo- und bisexuellen Männern im
Krankheitsstadium WR 1-3. (Gutachter: A. Langenmayr/K.-H. Stäcker) 1999.
zwischen

Flensburg: Bildungswissenschaftliche

Hochschule

-

Universität

Knebel, Klaus: Differenzierung nach Muttersprache als Hilfe im Englischunterricht in
der

Orientierungsstufe

Frankfurt:

der Realschule.

(Gutachter:

H. Eckert/P.

Nicolaisen)

1999.

Universität

Asbrand, Barbara: Zusammen Leben und Lernen im Religionsunterricht. Eine empi¬

Untersuchung zur grundschulpädagogischen Konzeption eines interreligiösen
Religionsunterrichts im Klassenverband der Grundschule. (Gutachter: R. Meier/D.
Stoodt) 1999.
Bademis, Nikolaos: Das der Gymnastik zugrunde liegende Bild des Menschen als Ur¬
sache ihres Niedergangs in der hellenistischen Erziehung. (Gutachter: R. Krenzer/
J. Pirkiotakis/E. Keiner) 1999.
Bokma, Horst: Die Praxis des Lernenden. Walter Benjamins Rezensionen pädagogi¬
scher Literatur von 1924 bis 1932. (Gutachter: H. Zander/R. Hörster) 1999.
Cienfuegos Gil, Francisco Manuel: Integration behinderter und nichtbehinderter
Kinder und interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb des Regelschulsystems in
Spanien unter besonderer Berücksichtigung der Kooperation zwischen Regelschul¬
lehrerinnen und spezialpädagogischen Stützlehrkräften: eine qualitative Untersu¬
chung. (Gutachter: H. Deppe/H. Reiser) 1999.
Cordova de Hernichel, Vilma Silvana: Das Bildungssystem in Bolivien unter beson¬
derer Berücksichtigung der Lehrerbildung für den städtischen und den ländlichen
Raum. Eine Studie auf der Grundlage von empirischen Untersuchungen in sechs
Lehrerbildungsanstalten Boliviens. (Gutachter: E. Becker/K. Harney) 1999.
rische

Dammasch, Frank: Die innere Erlebniswelt

von

Kindern alleinerziehender Mütter.

Psychoanalytisch-diagnostische Untersuchung anhand der tiefenhermeneutischen
Interpretation des Protokolls eines Erstinterviews mit einem „vaterlosen" Mädchen
und des Protokolls eines Erstinterviews mit deren Mutter. (Gutachter: A. Overbeck/M. Leuzinger-Bohleber) 1999.
Deniz, Cengiz: Migration und Heimerziehung. Rekonstruktionen biographischer Er¬
zählungen männlicher türkischer Jugendlicher in Einrichtungen der öffentlichen Er¬
ziehung. (Gutachter: H. Kallert/H. Nicklas) 1999.
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Duhnt. Thomas: Zwischen

Bildungsgewinn

und

Pädagogik

1999

Erfahrungsverlust. Eine kontextbezo¬

gene Studie über „schulisches Scheitern" und die Ambivalenz landlicher Sehuler/ie-

hung in einem abgelegenen Bergdistrikt Ostnepals. (Gutachter:
Ri;mw) 1999.

P.

V.

Dias/H.

Erfahrungen statt empirischer Enteignung. Gren¬
empirischer Konzepte in der (Sonder-(Pädagogik. (Gutachter:

Doncis, ChrisioI'H: I.ebensweltliche
zen

und Alternativen

R. Mi ifr/E. Beckmann) 1999.

DunMANN. Susanne: Wie und

wozu

Erwachsene in Lernwerkstätten? Zur

lernen

hochschuldidaktischen und curricularen Bedeutung

Lehramtsstudiengängen. (Gutachter: G.
Gupta-Basu, Anjuli: The Trap of English
colonial Discourse

on

India.

(Gutachter:

Koisis. Ilias: Die historische
dem Fall

von

Entwicklung
Konstantinopel (1453) bis

achter: K.-Cn. Lingelbach/W.

von

Lernwerkstatten in den

Beck/G. Scholz) 1999.
as

Universal Medium in Colonial and Post-

P. V. Dias/N.

Alexander) 1999.

des Volksschulwesens in Griechenland seit
Ende des Neunzehnten Jahrhunderts.

Loeken, Hiltrud: Berufsidentität und Teamarbeit. Einzelfallstudie
innovativen

(Gut¬

Mitter) 1999.
Aufbau einer

zum

der Schulischen

Organisation

Erziehungshilfe im Verbund mit der Ju¬
gendhilfe. (Gutachter: H. Reiser/H. Deppe) 1999.
ein neues Paradigma für das Lernen in
Max, Charles: Entwicklung und Kompetenz
der Schule. Ertrag und Perspektiven der französischsprachigen Kompetenzfor¬
schung und ihre Bedeutung als Gestaltungsprinzip von Bildung. (Gutachter: R. Meier/G. Faust-Siehl) 1999.
-

Paraschou, Atiiina: Rückkehr in die Heimat oder Emigration in die Fremde? Eine

empirische Untersuchung
G. Iben/H. Hörn) 1999.

zur

Remigration griechischer Jugendlicher. (Gutachter:

Rachner, Christian: Frühes Textverstehen. Studien

zur

Textsortenkonstitution bei

protoliteralen Kindern unterschiedlicher Herkunftssprache. (Gutachter:
Ossner) 1999.
Sciiarlowski, Boris: Prozesse kritischer

Öffentlichkeitsproduktion.

Communicaciön
beit in

Die

populär in Chile und der entwicklungspolitischen
Deutschland. (Gutachter: P. V. Dias/M. Braig) 1999.

G. Beck/J.

Beispiele

der

Informationsar¬

Wiest, Heike: Wirtschaftsdidaktik, Medienpädagogik und Wirtschaftsjournalismus:
Probleme und
Lisof/R.

Freiburg

Perspektiven
Huisinga) 1999.

i. Br.:

Pädagogische

der

Vermittlung ökonomischer

Themen.

(Gutachter:

I.

Hochschule

Koller, Alfons: Kompetenz und Produktivität im dritten Lebensalter. Entwicklung
und Struktur der Seniorenräte in

sichtigung vergleichender

Baden-Württemberg

Lebensläufe und Motive

beitern Kirchlicher Altenwerke.

(Gutachter:

von

unter besonderer Berück¬

Mitarbeiterinnen und Mitar¬

X. Fiederle/F.

Enz)

1998.

Wolff-Jontofsoiin, Ulrike: Friedenspädagogik in Israel. Beiträge nichtstaatlicher
Gruppen zur Bewältigung gesellschaftlicher und politischer Konflikte. (Gutachter:
W. Roth/X. Fiederle) 1998.
FIeld, Armin: Die Beziehung

Mensch und Natur als Thema der

Lehrerfortbildung.
Schiffler) 1999.
Mägdefrau, Jutta: Studium, beruflicher Werdegang und Aspekte berufsspezifischer
Professionalität von Diplompädagoginnen und
Diplompädagogen. Eine Absolven¬
tenstudie an der Pädagogischen Hochschule
Freiburg. (Gutachter: N. Huppertz/W.
Schwark) 1999.

Grundlagen

von

und Modelle für die Praxis.

(Gutachter:

H. Dudel/H.
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Mf.rz-Gkotsch. Jasmin: Schülerorientierung bei der Didaktik und Methodik

wicklung
I.

und

Förderung

Schreibkompetenzen

von

I. Oomen-Wei.ke/J.

(Gutachter:

Reinhardt. Volker: Politische

Baumann)

zur

Ent¬

im Unterricht der Sekundarstufe

1999.

Erwachsenenbildung

in Deutschland

unter

ihrer beson¬

Berücksichtigung im deutsch-franzosisch-schweizerischen Grenzgebiet Regio
TriRhena. (Gutachter: U. Kempf/K.-D. Osswald) 1999.
deren

Freiburg i. Br.: Universität
Barz, Heiner: Soziale Milieus und

Erwachsenenbildung. Theorie und Empirie sozialer
Weiterbildungspraxis. Habilitationsschrift 1999.
Eckert, Thomas: Zur Professionalisierung beruflicher pädagogischer Tätigkeiten.
Stand und Perspektiven der Professionalisierung pädagogischer Berufe. Habilitati¬
Differenzierung für

die

onsschrift 1999.

Gießen:

Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Göttingen: Universität
Könecke, Gerald:

Sinneswahrnehmung
stellungen. Eine Untersuchung über

in volkskundlich-historisch orientierten Aus¬
deren

Förderungsmöglichkeiten am Beispiel
(Gutachter: R. W. Brednich/

industrieller Gebrauchskeramik der Jahre 1946-1986.
H. Kuss/G.

Ströiilein)

1999.

Wohnung. Spezifische Sozialisationsbedingungen, sub¬
Hilfesystems. (Gutachter: H.
Giesecke/B. Girgensohn/P. Wallraven) 1999.
Preiss, Peter: Didaktik des Wirtschaftsinstrumentellen Rechnungswesens. (Gutachter:

Macke, Kathrin: Frauen ohne

kulturelle Strukturen und Interventionsansätze des

F. Achtenhagen/L.

Greifswald:

Schruff)

1999.

Universität

Meffert, Reimund: Schulreform in Pommern

geschichtliche

Studie.

(Gutachter:

(1815-1933).

A. Pehnke/W.

Eine

Buchholz)

problem-

und sozial¬

1999.

Hagen: FernUniversität- Gesamthochschule
und Erziehungswesen in Württemberg
zu den staatlichen Schu¬
Erziehungseinrichtungen
(1806-1933).
len in den jüdischen Gemeinden. (Gutachter: G. Hansen/R. Bast) 1999.
Grinten, Lars van der: Verzweiflung und Leiden als Grundbegriffe des pädagogischen
Denkens bei S0ren Kierkegaard. (Gutachter: K.-H. Dickopp/O. Peters) 1999.

Gregorius,

Ruth:

Das

Schul-

jüdische

Von den autonomen

Knabe, Ferdinande: Sprachliche Minderheiten und Nationale Schule in Preußen zwi¬
schen 1871 und 1933. Eine

Dichanz)

Vallentin, Rudolf: Wilhelm

politisch

bildungspolitische Analyse. (Gutachter:

G. Hansen/H.

1999.

motivierte

(Gutachter:

von

Humboldts

Gegenposition
Bast) 1999.

H. Dichanz/R.

zum

Bildungs-

und

Erziehungskonzept.

Eine

Utilitarismus der Aufklärungspädagogik.
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Halle-Wittenberg:

Pädagogik

1999

Universität

Bock, Karin: Politische Sozialisationsprozesse im integrierten Vergleich. Eine qualitati¬
Studie über drei

Familiengenerationen aus Ostdeutschland. (Gutachter: H.-H.
Reinhardt) 1999.
Böhme, Jeanette: Schulmythen und ihre imaginäre Verbürgung durch Vertreter des op¬
positionellen Schülerpols. (Gutachter: W. Helsper/H.-H. Krüger/H. Wenzel) 1999.
Boenisch, Jens: Integrationspädagogische Ausbildungsinhalte in der Zweiten Ausbil¬
dungsphase von Referendarinnen und Referendaren für das Lehramt an Sonder¬
pädagogik. (Gutachter: H. Bergeest/U. Heimlich) 1999.
Trautmann, Matthias: Zeichensprache. Zeigen als Symbol der Lehr-Lern-Situation
bei Augustinus. (Gutachter: M. Meyer/A. Schäfer/V. Ladenthin) 1999.
ve

Krüger/S.

Harnburg:

Universität

Koch, Martina: Performative Pädagogik. Habilitationsschrift 1999.
Benoit, Christel: Der Zirkus der Einsamkeit

E. M. Ciorans Fragmente zu einer
postpädagogischen Lebenskunstlehre. (Gutachter: F. Steffensky/W. Dressler/H.
Schreier/H. Scarbath/D. Grenz/H. Decke-Cornill) 1999.
Borau, Thomas: Arbeitssicherheit und Umweltschutz als inhaltliche Aspekte in didak¬
tischen Materialien. Eine qualitative Inhaltsanalyse von Lehrplänen und Schulbü¬
chern der Grundstufe im Berufsfeld Metalltechnik. (Gutachter: S. Aufenanger/J.
Lütjens/W. Brandt/M. Meyer/B. Schenk) 1999.
Zur Fundierung eines neuen päd¬
Brandt, Manfred: Von der Umwelt zur Mitwelt
auf
der
Basis
der
agogischen Paradigmas
Philosophie John Deweys. (Gutachter: H.
Schreier/U. Gebhardt/J. Ziegenspeck/A. Combe/P. Nevers) 1999.
Darmann, Ingrid: Zur Förderung der kommunikativen Kompetenz in der Kranken¬
pflegeausbildung. (Gutachter: K. Wittneben/H. Meyer/Dornheim/H. Gudjons/
Kleining) 1999.
Dräger, Carola: Professionelles Handeln in der Personalentwicklung. Eine empirische
-

-

Untersuchung

Kompetenzen

in

Dienstleistungsunternehmen. (Gutachter: P.
Bastian) 1999.
Heckt, Meike: Interkulturelle Bildung in einer ethnisch gespaltenen Gesellschaft.
(Gutachter: U. Neumann/I. Gogolin/C. Hartau/G. Spreth/H. C. Koller) 1999.
Hessmann, Jens: Gehörlos so! Analyse und didaktische Aufbereitung empirischer Ma¬
terialien zur Deutschen Gebärdensprache. (Gutachter: K.-B. Günther/S. Prillwitz/I. Gogolin/H. Wudtke/H. Willenberg) 1999.
zu

Faulstich/H. Scarbath/M. Kipp/W. Pawlik/J.

Hoffmann,

Jungen

Andreas: Schule und Akkulturation. Geschlechtsdifferente

und Mädchen der

1848-1939.

lin)

(Gutachter:

Hamburger jüdisch-liberalen

Erziehung

Mittel- und

von

Oberschicht,

I. Lohmann/C. Mayer/H. Sienknecht/G. Bastian/I. Gogo¬

1999.

Kracht, Annette: Migration
Professionalität

(Gutachter:

und kindliche

Zweisprachigkeit Interdisziplinärst und
sprachbehindertenpädagogischer Praxis.
Gogolin/K. Schuck/U. Neumann/H. Decke-Cornill)

sprachpädagogischer

A. Welling/I.

1999.

-

und

Lim, Hee-Sook: Eine Analyse des protestantischen Fundamentalismus Koreas im Rah¬
men

die

einer

Neuorientierung

der kirchlichen

Erwachsenenbildung.

Mit einer Fallstu¬

„Handbuch für den Gottesdienst im Hauskreis" der Presbyterianischen
Kirche Koreas zwischen 1975 und 1985. (Gutachter: F. Steffensky/W. Weisse/
zum

Grünberg/W. Legler/H. Decke-Cornill/J.

Kreft) 1999.
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Martens, Luise: Konzeption einer simulatorgestützten
LKW-Fahrer-Ausbildung mit
automatisch ablaufenden

Übungen. (Gutachter:

G. Schilling/R.

1999.

Dreher)

Matzen, Jörg-Claus: Zukunft

-

Politik-

Risikogesellschaft. (Gutachter:
Lecke) 1999.

Bildung. Pädagogische Orientierungen

B. Claussen/F. Koch/R Faulstich/G.

Meschenmoser, Helmut: Lernen mit Medien.
aktiven Medien für den

N. Marx/M. Buth/G. Duismann/E.

in der

Staehr/B.

von

Zur Theorie und

fächerübergreifenden

Gestaltung von inter¬
(Gutachter: G. H. DuisButh) 1999.

Unterricht.

mann/G. Krauthausen/S. Degenhardt/K.-P. Hemmer/M.

Niedrig, Heike: Multikulturelle Schulen und

Mehrsprachigkeit in Südafrika. Eine Ana¬
bildungspolitischen Diskurses. (Gutachter: 1. Gogolin/U. Neumann/W.
Weisse/H. C Koller/U. Gebhardt) 1999.
Ohlmeier, Frank: Die Entwicklung der Berufsausbildung in der sowjetischen Besat¬
zwischen pädagogischem Anspruch und ökonomi¬
zungszone von 1945 bis 1949
scher Zweckbestimmung. (Gutachter: H. P. Schäfer/L. Reuter/M. Kipp/C. Mayer/
A. Sywottek) 1999.
Pfahl, Udo: Handlungsorientierung als Ausbildungsprinzip
dargestellt am Beispiel
der Entwicklung einer auftragsorientierten
Lernortkooperation im Handwerk.
(Gutachter: H. Meyer/M. Kipp/J. Lütjens/G, Spreth/H. Gudjons) 1999.
Schmidt-Lauff, Sabine: Kooperationsbedingungen zwischen Großunternehmen und
Weiterbildungsanbietern. (Gutachter: P. Faulstich/H. Scarbath/T. Tramm/M. Kipp/
A. Wagner) 1999.
Stuckert, Anja: Zum Verhältnis von Ästhetik, Ethik und Erziehungstheorie im Werk
lyse

des

-

-

Johann Friedrich Herbarts.
mann/A.

Combe)

(Gutachter:

H. Scarbath/H. Dehn/G. Schiess/I. Loh-

1999.

Weinhold, Swantje: Text als Herausforderung
von

Schriftsprachlichkeit

am

schulischen

Otto/Giese/W. Wallrabenstein/R.

Hamburg: Universität

Untersuchung zur Konzeptualisierung
Schreibbeginn. (Gutachter: M. Dehn/G.

Lucca)

-

1999.

der Bundeswehr

May, Mark: Kognition im Umraum. Habilitationsschrift 1999.
Görgens, Sigrid: Ausbildung für einen neuen Arbeitsmarkt. Aspekte einer pädagogi¬
schen

Herausforderung. (Gutachter:

A. Treml/H.

Geissler)

1999.

Hillmann, Jörg: Territorialrechtliche Auseinandersetzungen der Herzöge

sen-Lauenburg

dem

Reichskammergericht
Opitz/R. Postel/J. Eckert) 1999.
vor

Hütten, Susanne: Das Flüstern in
tischen
ter: K.

Bedeutung

der

Messelken/K.

uns

im 16. Jahrhundert.

von

Sach¬

(Gutachter:

E.

und die Stimme der Vernunft. Zur moraltheore¬

Soziobiologie im Kontext der ökologischen

Krise.

(Gutach¬

Plake) 1999.

Vogel, Thomas: Naturerkenntnis und Naturbearbeitung in der gewerblich-technischen

Berufsbildung. (Gutachter:

G. Zimmer/H. Geissler/A.

Treml)

Wahl, Svenja: Selbst- und weltbezogene Wissenskomponenten
des Berliner Weisheitsmodells.

1999.
von

Weisheit. Studie

(Gutachter:

R. Dieterich/
Konstruktvalidierung
Weise) 1999.
Witt, Matthias: Teamentwicklung im Projektmanagement Vergleich konventioneller
und erlebnisorientierter Programme. (Gutachter: M. Jagenlauf/P. Nieder) 1999.
zur

G.

-
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1999

Hannover: Universität

Biographie. Habilitationsschrift 1999.
gesellschaftliche Konstruktion weiblicher Konfliktlösungsstrate¬
am Beispiel Adipositas/Eßsucht. (Gutachter: D. Gipser/G. Laga/

Bötiger. Andreas: Gewalt und
Bey™. Kathrin: Die

gien,

untersucht

Bülow-Sciiramm) 1999.

Beiträge zur Forensischen Psychologie und ihre
Eine Literaturanalyse biographischer, psychologiege¬
Rezeption in Deutschland
schichtlicher und gesellschaftspolitischer Hintergründe (Gutachter: A. Kühne/E.

Flachsbakt, Ursula: William Sterns
-

Bii.i.mann-Maiiecha)

1999.

Computervermittelte Kommunikation als Instrument qualitativer Daten¬
gewinnung. Eine methodologische Studie mit Einblicken in die subjektive Erfah¬
rungswelt familiärer Beziehungsstrukturen. (Gutachter: E. Billmann-Mamecha/E.

Früh, Doris:

Schuck) 1999.

Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutsch¬
eine explorative Studie ihrer pädagogischen Versorgung. (Gutachter: C
land
Swientek/D. Gipser/S. Müller) 1999.
Die Pflege ausländischer
Kerkow-Weil, Rosemarie: Zum Umgang mit dem Fremden
Patienten als Ausdruck von Inhumanität im Krankenhaus. (Gutachter: R. Zech/A.

Jordan, Silke:
-

-

Datta/S.

Ggrres)

1999.

Künne, Michael: Bildbetrachtung im Wandel. Kunstwerke und Photos
daktischen

agogik

in der Zeit

von

Leewe, Hanne: „Man lernt ja immer,
des Unterrichtsfachs

Lernprozeß:
Jacobi) 1999.
len

unter

bilddi¬

Konzeptionen westdeutscher evangelischer Religionspäd¬
1945-1996. (Gutachter: K. Kowalski/M. Kwiran) 1999.

in

Aspekten

wenn man

sich nicht verschließt."

Lehrerinnen

-

im interkulturel¬

Religionskunde"
„Lebensgestaltung
Religion? (Gutachter: U. Becker/H.
-

Ethik

-

Wie lehren sie

Noormann/

Analphabetismus in Wechselwirkung mit gesprochener Sprache.
Sprachentwicklung, Sprachbewußtsein, Variationskompetenz und systematisch
fundierter Förderung von Analphabeten (Gutachter: C. L. Naumann/K.-M.
Köpcke) 1999.
Macht, Siegfried: Der Liedtanz als Medium der Religionspädagogik in Schule und
Gemeinde. (Gutachter: F. Johannsen/D. Zillessen/A.-K. Szagun) 1999.
Netzig, Lutz: „Brauchbare" Gerechtigkeit Täter-Opfer-Ausgleich aus der Perspekti¬
ve der Betroffenen. (Gutachter: G. Laga/D. Gipser/K. Schumann) 1999.
Odenwald, Stephanie: Herausforderungen an die gesellschaftspolitische Bildung
junger Erwerbstätiger in einer Zeit des gesellschaftlichen Umbruchs. Wie kann die
Berufsschule darauf reagieren? (Gutachter: M. Frackmann/O. Negt/H. Geiling)
Löffler, Cordula:
Zu

-

1999.

Heidelberg: Pädagogische Hochschule
Bezold,

Brigitta von: Mittendrin oder außen vor?

Artikulation

Öffentlichkeitsarbeit

von

Behinder-

ten-Sehhilfegruppen
Selbstdarstellungsinteressen
berichterstattung über Menschen mit Behinderung. Darstellung und Vergleich.
(Gutachter: E. Funke/G. Cloerkes) 1999.
Fetsciier-Jüdt, Cornelia: Zum Stellenwert emotional besetzten Spielzeugs in einer zu¬
nehmend technisierten Spielzeugwelt. (Gutachter: H. Arndt/G.-B. von Carlsburg)
zur

1999.

von

und Fernseh¬
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Wiederentdeckung des Subjekts in der Pädagogik. Neue Wege
heilpädagogischen Betreuung lern- und entwicklungsbeeinträchtigter Kinder
und Jugendlicher. (Gutachter: R. Kornmann/I. Dietrich) 1999.
Kolhof, Beate: Selbstkonzept: historisch-systematische Analyse und konstruktivisti¬
sche Rekonzeptualisierung eines psychologischen Konstrukts. (Gutachter: A.
Klaus/W. Sehringer) 1999.
Abwei¬
Silber, Ingrid: Negative Jugendkarrieren und pädagogische Interventionen.
chende Lebensgeschichten und Lernprozesse im Strafvollzug. (Gutachter: B.
Schön/A. Klaus) 1999.

Götz-Hege,

Jörg: Zur

in der

Schüler.
Strittmatter, Roswit: Soziales Lernen. Ein Förderkonzept für sehbehinderte
1999.
Weinläder/A.
G.
Sommer)

(Gutachter:

Heidelberg: Universität
Kolbe, Fritz-Ulrich: Handlungsstruktur und Reflexivität. Untersuchungen
reitungstätigkeit Unterrichtender. Habilitationsschrift 1999.

zur

Vorbe¬

Gesundheils¬
Beyermann, Gisela: Didaktische Grundprobleme in der Ausbildung von
Arbeitsthera¬
und
der
besonderer
unter
BeschäftigungsBerücksichtigung
berufen

pie (Ergotherapie). (Gutachter:

V.

Lenhart)

1999.

Kontext von Beratung
Foerster, Manfred: Individuation und Objektbeziehungen im
M. Brum¬
und Fortbildung mit ehrenamtlichen Helfern im Strafvollzug. (Gutachter:

lik)

1999.

Erziehungsstrategien in der Sowjetunion
Musikpädagogik. (Gutachter: F. v. Cube) 1999.

Grankina-Scheffler, Elena: Totalitäre

dargestellt

am

Beispiel

der

-

Hildesheim: Universität

Klika, Dorle: Herman Nohls

„pädagogischer Bezug". Eine Untersuchung zu systema¬
handlungspraktischen Interdependenzen eines Theo¬

und

tischen, biographischen
rems. Habilitationsschrift 1999.

Studien
Ebbersmeier, Sabrina: Sinnlichkeit und Vernunft
formation der Liebestheorie Piatons in der Renaissance.
-

Nolte/E.

Kessler)

zur

Rezeption

(Gutachter:

und Trans¬

T, Borsche/J.

1999.

Fässler, Victor: Entwicklung

von

Simulationen für Lernprozesse. Gestaltung einer

aufgabenorientierten Lernumgebung

zur

Förderung

von

Lernbereich Verluste des elektrischen Transformators.
E. Schwarzer/K. Henseler) 1999.

Handlungskompetenz

(Gutachter:

im

W. Theuerkauf/

Hohenheim: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Jena: Universität

Habi¬
und die Idee der Pädagogischen Bildung.
Coriand, Rotraud: Karl Volkmar Stoy

litationsschrift 1999.

beraten. Das Modell einer mehrdimensionalen
Schönig, Wolfgang: Schulentwicklung
Schule. Habilitationsschrift 1999.
Organisationsberatung der einzelnen
in der DDR und ihr Beitrag zur
Rothe, Aribert: Evangelische Erwachsenenbildung

politischen Bildung. (Gutachter:

M.

Fuiedenthal-Haase/L. Friedrich) 1999.
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1999

Stuke, Thomas: Die Schule entscheidet. Schulrechtskonzepte zwischen Schulrecht und
P. Fauser/D.

Schulentwicklung. (Gutachter:

Knab)

Wirth-Steinbrück. Ekkehard: Friedrich Fröbel

(Gutachter:

M. Winkler/R.

Wulffen, Doroihee

von:

im Lateinunterricht.

Koerrenz)

-

1999.

Der Romantiker als Mathematiker.

1999.

Erfahrung, Imagination und Sprache. Imaginatives Lernen

(Gutachter: P. Fauser/R. Koerrenz) 1999.

Kaiserslautern: Universität
Hacker, Thomas: Widerstände in Lehr-Lern-Prozessen mit Erwachsenen

-

Eine

explo¬

pädagogischen Weiterbildung von Lehrkräften. (Gutachter: R. Ar¬
nold/W. Neuser) 1999.
Harth, Thilo: Das Internet als Herausforderung für politische Bildung. (Gutachter: R.
Arnold/K. Landfried) 1999.
Eine explorative
Schüssler, Ingeborg: Erwachsenenbildung im Modus der Deutung
Studie zum Deutungslernen in der Erwachsenenbildung. (Gutachter: R. Arnold/J.
Münch) 1999.
rative Studie

zur

-

Karlsruhe:

Pädagogische Hochschule

Fees, Konrad: Zum

pädagogischen

Problem der

Wertorientierung

im Pluralismus. Ha¬

bilitationsschrift 1999.

Grazer, Dietlinde: Schweigen, Stille und Stilleübungen als Form des schulischen Ler¬
nens.

Genese und Rekonstruktion einer ästhetisch-didaktischen

achter: H.-M. Schweizer/P.

Karlsruhe: Universität

Priesner)

Kategorie. (Gut¬

1999.

(Technische Hochschule)

Wengert, Anton: Berufliche Weiterbildung im Fernunterricht. Eine explorative Unter¬

suchung

zum

Zugang

und

zum

Lernen im Fernunterricht

am

Beispiel des Lehrgangs
Schäfers) 1999.

„Technischer Betriebswirt (IHK)". (Gutachter: A. Lipsmeier/B.

Kassel: Gesamthochschule

-

Universität

Bräu, Karin: Selbständiges Lernen in der gymnasialen Oberstufe. Theoretische Analy¬
sen

und

ethnographische Einzelfallstudie zur Kultur selbständigkeitsfördernder
(Gutachter: R. Messner/F. Schütze) 1998.

Lernformen.

Adam, Christine: Gesellschaftlicher Umbruch und Schulreform. Schul- und Lebens¬

orientierungen ostdeutscher Schülerinnen

und Schüler vor dem Erfahrungshinter¬
grund der schulischen Umbruchssituation, untersucht an einer thüringischen Regel¬
schule. (Gutachter: E. Wicke/M. Kipp) 1999.
Braimah, Imoro: The Implications of Income Generation for Agricultural Higher Edu¬
cation in Ghana. (Gutachter: M. Fremerey/B.
Knerr) 1999.
Brake, Christoph: System restriktiver Faktoren multimedialer Lehr- und
Studiensy¬
steme an

deutschen Hochschulen. (Gutachter: J. Reese/H.

Brinckmann)

1999.

Ernst, Regina: Mobilitätsverhalten und Verkehrsteilnahme älterer Menschen

wirkungen auf Kompetenz
zer/F. Ortmann) 1999.

und

Lebensgestaltung. (Gutachter:

-

Aus¬

R. Schmitz-Scher-
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1999

Finkenzeller, Dominique: Ermittlung zukünftiger Qualitätsanforderungen für Hand¬
werksmeister verschiedener Branchen in Klein-, Mittel- und Großbetrieben. (Gut¬
achter: E. Frieling/H.

Martin)

1999.

König, Kerstin: Die wissenschaftliche Begleitung des Hessischen Modells „Talentsu¬

che-Talentförderung". Ein Evaluierungsansatz. (Gutachter: D. Martin/K. Zimmer¬
mann) 1999.
Link, Leonore: Unselbständigkeit im Alter aus ökologischer Perspektive. Ergebnisse
einer anwendungsorientierten Forschung zur Verbesserung der Situation zu Hause
lebender hilfs- oder
F.

Karl)

pflegebedürftiger

älterer Menschen.

(Gutachter:

H. Radebold/

1999.

Nolle, Reinhard: Aktive Medienarbeit im Zentrum einer handlungsorientierten Päd¬

agogik.

Zimbabwische und deutsche Schüler als

kulturellen

Sänke)

Dialog

-

Eine

Längsschnittstudie

Medienproduzenten
(Gutachter:

1991-1996.

in einem inter¬
H. Dauber/W.

1999.

Scheffler, Ingeborg: Die Darstellung alter Menschen in Volkserzählungen, insbeson¬
dere in Märchen, sowie die Möglichkeit des Einsatzes von Märchen in der Bildungs¬
arbeit der

Sozialgerontologie. (Gutachter:

R. Schmitz-Scherzer/F.

Karl)

1999.

Stukenberg, Horst: Selbstgestaltete Bildungsarbeit in der Erwachsenenbildung
Mensch im Zeitraum

nen)

von

Lernen und

Veränderung. (Gutachter:

-

Der

H. Dauber/J. Küh¬

1999.

Tuma-di-Fwalongo, Francois: Die Ursprünge und die Entwicklung des Erziehungs¬

Schulsystems in der Demokratischen Republik Kongo unter besonderer Be¬
rücksichtigung der Präsenz und Rolle der Kirche. (Gutachter: H. Rolfes/R. Mess¬

und

ner)

1999.

Kiel: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Koblenz-Landau: Universität

Klinkner, Margot: Evaluation eines Erziehertrainings für Alleinerziehende. (Gutach¬
ter: E.

Sander)

1999.

Wosnitza, Marold: Motiviertes selbstgesteuertes Lernen im Studium. Theoretischer

Rahmen, diagnostisches Instrumentarium

Nenniger)

und

Bedingungsanalyse. (Gutachter:

P.

1999.

Köln: Deutsche

Sporthochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Köln: Universität

Burchardt, Matthias: Erziehung im Weltbezug. Zur pädagogischen Anthropologie

Eugen Finks. (Gutachter: E. Schütz/U Frost) 1999.
Fügemann, Marlies M. E.: Lehrerausbildung 2000 Jahre nach Seneca. Eine empirische
Untersuchung zum Professorenverhalten im Meinungsbild der Studierenden der
Heilpädagogik in Köln. (Gutachter: K.-J. Kluge/J. Fengler) 1999.
Giel, Barbara: Dysarthrie/Dysarthrophonie als kritisches Lebensereignis. (Gutachter:
M. Grohnfeldt/J. Breckow) 1999.
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Grünke, Matthias: „Quadratisch, praktisch, gut?"
zung der

(REE)

generellen

und

bei Schülern mit

spezifischen

-

Wirksamkeit

Eine
von

Pädagogik 1999

Untersuchung

zur

rational-emotiver

Lernbehinderungen. (Gutachter:

Abschät¬

Erziehung
Lauth)

F. Masendorf/G.

1999.

Houben, Angelika-Christa: Arbeit in der Sonderschule: Belastung, Belastungsfolgen
und

Bewältigung. (Gutachter:

J. Fengler/Ch.

Leyendecker) 1999.
Musische Erziehung bei Kindern
Aspekt einer „inklusiven Didaktik".

Kartasidou, Lefkothea: „Archetypon Bildung"
mit

speziellen Erziehungsbedürfnissen
(Gutachter: W. Dreher/W. Fiel) 1999.

Mittring, Gert: „Was geht in Dir

Buchkremer)
Nili

vor,

als

wenn

-

Du rechnest?"

(Gutachter:

J. Fengler/H.

1999.

Ahmadabadi, Mohammad Reza: Die Nutzung des Computers in den deutschen

Schulen.

(Gutachter:

H. Rüppell/H.

Meyer-Wolters)

1999.

Röhrig, Hans-Jürgen: Zur Konzeption eines subjektorientierten Religionsunterrichts
Ein

hermeneutisch-pragmatischer Zugang aus der Geistigbehindertenpädagogik
Perspektivwechsel in der Religionsdidaktik. (Gutachter: Tu. Hofmann/M.
Wichelhaus) 1999.
Schaumann, Uwe: „Identität" und Wirtschaftspädagogik. Zur Erschließung eines wirt¬
schaftspädagogischen Konstrukts. (Gutachter: M. Twardy/J. Äff) 1999.
Wiege, Ralf: Bürokommunikation und Personalwirtschaft: Wirtschafts- und berufspäd¬
agogische Perspektiven des informationstechnologischen und sozioökonomischen
Wandels. (Gutachter: M. Twardy/J. Äff) 1999.
Willim-Omlin, Karin: Supervision Eine praxisorientierte Fortbildung für Lehrer an
Schulen für Körperbehinderte. (Gutachter: J. Fengler/U. Oskamp) 1999.
-

zu

einem

-

Konstanz: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Landau, siehe: Koblenz-Landau

Leipzig:

Universität

Biermann, Adrienne: Gestützte Kommunikation bei Personen mit schweren Kommu¬
nikalions- und

Entwicklungsstörungen Analyse quasi-experimenteller Studien zu
Konsequenzen für ein Konzept zur Prüfung des Einzelfalls.
H.
Adam/J.
Borchert/H. Mühl) 1999.
(Gutachter:
Werner, Birgit: Sonderpädagogik im Spannungsfeld zwischen Ideologie und Tradition.
Zur Geschichte der Sonderpädagogik unter besonderer Berücksichtigung der Hilfs¬
schulpädagogik in der SBZ und der DDR zwischen 1945 und 1952. (Gutachter: U.
FIeimlich/B. Bröse/D. Schmetz) 1999.
-

ihrer Wirksamkeit und

Ludwigsburg: Pädagogische

Hochschule

Nuding, Anton: Schüler beurteilen durch Beobachtung. Entwicklung eines Beobach¬

tungsbogens

zur

Gewinnung
Unseld)

achter: W. Sauer/G.

schulrelevanter

1999.

diagnostischer Informationen. (Gut¬
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Universität

Personenbezogene Dienstleistung als habilitative Ressourcen: Zu den Per¬
spektiven der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen insbesondere des Sozialdien¬
stes im Allgemeinkrankenhaus. (Gutachter: F. Stimmer/W. Kamps/M.-E.
Karsten)

Hey, Georg:

1999.

Lutz, Andrea: Digitale Bilder und Ästhetische Bildung. Analyse und theoretische Re¬
flexion des

digital bildgebenden Verfahrens „Morphing". (Gutachter: M. Lenz-JoKarsten) 1999.
Rieken, Ingrid: Zwischen Bewegung und Institutionalisierung. Arbeit und Arbeitstei¬
lung in selbstorganisierten sozialen Zusammenschlüssen. (Gutachter: M.-E. Karsten/B. Müller/U. Nagel) 1999.
hanns/G. Vogt/M.-E.

Magdeburg:

Universität

Diehl, Thomas: Zukunft technischer Weiterbildungsberufe. Eine empirische Untersu¬

chung am Beispiel staatlich geprüfter Techniker der Fachrichtung Elektrotechnik.
(Gutachter: R. Bader/F. Bernard/U. Michelsen) 1999.
Kreitz, Robert: Vom biographischen Sinn des Studierens. Die Herausbildung fachli¬
cher Identität im Studium der Biologie. (Gutachter: F. Schütze/A. Ros/L. Huber)
1999.

Stötzel, Angelika: Dramatisches Spiel als biographische Arbeit. Interaktionsanalyti¬
sche Studien über Rollen- und
zu

den Potentialen der sie

Phantasiespiele von Kindern in Frauenhäusern und
begleitenden sozialpädagogischen Praxis. (Gutachter: F.

Schütze/G. Rosenthai/W.

Marotzki)

1999.

Mainz: Universität

Leuthold, Margit: Die Logik der Praxis. Zum Wandel der alternativen politischen Bil¬
dungsarbeit der grün-nahen Stiftungen in Deutschland und Österreich. (Gutachter:
F.

Hamburger)

1999.

Minnameier, Gerhard: Kontinuität und Diskontinuität in der Entwicklung des morali¬
schen Denkens. Eine

übergängen

systematische Analyse

zur

Frage des Prozesses von Stufen¬
Argumentationen. (Gut¬

und der hierarchischen Struktur moralischer

achter: K. Beck/K.

Breuer)

1999.

Mannheim: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Marburg:

Universität

Schweppe, Cornelia: Alter(n) auf dem Land

aus

biographischer

Sicht. Habilitations¬

schrift 1999.

München: Technische Universität

Girke, Uwe: Subjektive Theorien

zu

Unterrichtsstörungen

in der Berufsschule. Ein

Lehrern als Lehramtsstudenten und Referendaren sowie Lehrern im

Vergleich
ersten Berufsjahr. (Gutachter:
von

A. Schelten/K.-H.

Leist)

1999.
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1999

München: Universität

Untersuchung ausgewählter Aspekte myofunktioneller Störungen

Mtii inger. Marina:

im Vorschulalter. Habilitationsschrift 1999.

wechselseitige Beeinflussung von kritischen Lebensereignissen
Sprachstörungen. Habilitationsschrift 1999.
Demmixr. Michaela: Pädagogische Hilfe für Scheidungskinder: Horte und Tagesheime
als familienergänzende Institutionen. (Gutachter: I. Bock/H. Kasten) 1998.
Leopold-Mudrack, Annette: Fremdsprachenerziehung in der Primarstufe. Entwick¬
lung eines Unterrichtskonzepts unter Berücksichtigung des Bedingungsgefüges für
den frühen Fremdsprachenerwerb und Untersuchung der Realisierbarkeit mit dem
Lehrwerk „Aurelia
Deutsch in der Primarstufe". (Gutachter: I. Bock/A. SpeckWinkler. Annett: Die
und

-

Hamdan) 1998.

Kinderwerbung Werbekinder. Pädagogische Überlegungen
Zielgruppe und Stilmittel der Werbung. (Gutachter: I. Bock/F.

Mayer. Anna Elisabeth:
zu

Kindern als

-

Sciilederer) 1998.
Eckerlein, Tatjana: Förderschulen in Bewegung. Theoretische Grundlagen und analy¬
tische Exploration zur gegenwärtigen Situation der Haltungs- und Bewegungserzie¬
hung in Diagnose- und Förderklassen und Schulen zur individuellen Lernförderung.
(Gutachter: H. Baier/Ch. Perleth) 1999.
Gayer-Fleps, Margot: Grundlagen eines Netzwerkmodells zu visuellen Lerndimensio¬
nen. Eine Untersuchung zur Bedeutung von Bildern in zeitgemäßen (grundschuldi¬
daktischen) Vermittlungsprozessen. (Gutachter: M.-A. Bäuml-Rossnagl/W. Kehr)
1999.

Hoffmann, Hildegard: Familiale Erziehung heute als Netzwerk

von Beziehungsfakto¬
Dialog zwischen Familie und Grundschule. (Gutachter:
M.-A. Bäuml-Rossnagl/H. Kasten) 1999.
Kusche, Gerald: Aggression und Gewalt an Schulen zur individuellen Lernförderung.
Theorien und empirische Befunde zu einem aktuellen Thema. (Gutachter: H.
Baier/K. Bundschuh) 1999.
ren.

Ein

Plädoyer

für den

Menges, Renate: Gedanken

zum

Ausbau des derzeit bestehenden Sonderschulwesens

in

Bayern. Eine empirische Untersuchung von Kindern im Grenzbereich der Schu¬
len zur individuellen Lernförderung und Lebensbewältigung. (Gutachter: H. Baier/
K. Bundschuh) 1999.
Schuler, Ingeborg: Zur Bedeutung des Theaterspielens für die Persönlichkeitsentfal¬
Eine exemplarische Projektstudie zu Pedro Caldetung von Grundschulkindern
-

ron

de la Barca „Das Große Welttheater".

Oerter)

(Gutachter:

M.-A. Bäuml-Rossnagl/R.

1999.

München: Universität der Bundeswehr

Wild, Klaus-Peter: Lernstrategien im Studium. Formen, Strukturen und Bedingun¬
gen. Habilitationsschrift 1999.

Gillitzer, Sabine: Jugendliche
Geissler/P. F. E.

Sloane)

am

Anfang

der

Berufsausbildung. (Gutachter:

K. A.

1999.

Stark, Werner: Der dritte Ort. Der Beitrag der Evangelischen Akademie Bad Boll

berufsbildungspolitischen
Deutschland. (Gutachter:

Diskussion

in

W. Schefold/G.

der

Geschichte

Kutscha)

1999.

der

zur

Bundesrepublik
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Munster: Universität
Lutz, Helma: Kumulative Habilitation 1999.
Bellmann, Johannes: Die Konstruktion des Ökonomischen im Diskurs

Allgemeiner
Pädagogik. (Gutachter: H. Bokelmann/Priddat) 1999.
Evers, Reimund: Soziale Kompetenz in postindustriellen Arbeitsbeziehungen zwischen
Eine erwachsenenpadagogische Analyse.
Rationalisierung und Humanisierung
Breloer/J.
G.
1999.
Weinberg)
(Gutachter:
Hacker, Patricia: Bedienen mit System. Die Dimension fachlicher und allgemeiner
Bildung von Frauenarbeit in der Svstems>astronomie. (Gutachter: T. Norris/B. Zymek) 1999.
ein spezifischer „BilSpies, Anke: Erinnerung und Verarbeitung sexueller Gewalt
dungsprozeß"? Auswertung autobiographischer Aussagen von Frauen. (Gutachter:
H. Bokelmann/H. Faulstich-Wieland) 1999.
-

-

Neubrandenburg,
Nürnberg,

Greifswald

Erlangen-Nürnberg

siehe:

Oldenburg:

siehe:

Universität

„Identitäts-Bildung" zwischen Utopie und Wirklichkeit? Versuch einer
erfahrungswissenschaftlich orientierten Antwort für die Lehrtätigkeit an Grund¬

Hinz, Renate:

schulen. Habilitationsschrift 1999.

Loeber, Heinz-Dieter: Arbeit, Bildung und gesellschaftliche Entwicklung. Texte

zur

Bildungs- und Weiterbildungsforschung. Habilitationsschrift 1999.
Rittmeyer, Christel: Bewegung gegen Ausgrenzung. Die integrativen Psychiatrie- und
Schulreformen Italiens. Habilitationsschrift 1999.

Löhmannsröben, Hanna: Konfirmandenarbeit mit
rung. (Gutachter: H. Mühl/J. Heumann) 1999.

Rausch, Rose-Yvonne: Ästhetische Bildung als

Jugendlichen

geistiger

mit

Experimentierfeld

für

staltungen personaler Identität? Ein interdisziplinärer Beitrag

schung. (Gutachter:

D. Garz/G.

Selle)

-

25 Jahre nach der

Ge¬

Bildungsfor¬

Psychiatrie-Enquete.
der Bevölkerung.

qualifizierten psychosozialen Versorgung
Thimm/H. Haselbeck/K. Klattenhoff) 1999.

Erfordernisse einer
W

zeitgemäße

zur

1999.

Stegemerten, Bernhard: Sozialpsychiatrie

(Gutachter:

Behinde¬

Osnabrück: Universität
Studie.
Breitenbach, Eva: Mädchenfreundschaften in der Adoleszenz. Eine empirische

Habilitationsschrift 1999.

Carle,

bewegt die Schule? Neue Zugänge zur Integration äußerer und in¬
Schulreform, zur Verbindung von individuellen und institutionellen Entwick¬

Ursula: Was

nerer

lungsperspektiven. Habilitationsschrift 1999.
Wulfhorst, Britta: Konzeption, Implementation und Evaluation gesundheitspädago¬
am Beispiel einer
gischer Maßnahmen. Theoretische Grundlegung und Anwendung
empirischen

Studie

zur

Prävention

von

Berufskrankheiten.

Habilitationsschrift

1999.
F. KrüHilge, Friedrich: Die evangelische Kirche und der Kulturkampf. (Gutachter:

ger/H.-G. Pöhlmann/F.

Jürgensmeier)

1999.
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r'M. Voi
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Selhstverstandnis und

Kontext voischulischer

kami

Pädagogik

Handlungsorientierungcn

Bewegungserziehung. (Gutachter:

1999

von

Er¬

R. Zim-

K/G, Koppr) 1999.

Kv>MK-K\niK!Ti. Ci.M'Di\: Das Laiensinfonieorchester im Spiegel musikalischer Er¬
wachsenenbildung. Eine Studie zu Bildungsanspruch. Repertoire, künstlerischen
und strukturellen Entwicklungen und Gegebenheiten
chesterpadagogischen Anforderungen. (Gutachter: S.
R\nse/W. M~. Stroh) 1999.

Pohl, Gerhard:

sowie

zu

den besonderen

or-

Giesbrechi/H. Ch. Schmidt-

Praventionsbcratung als Angebot zur lebensweltorientierten Koopera¬
pädagogischen Institutionen. (Gutachter: G. Schusser/H. Müller-

und mit

tion in

Kohi.inberg/K. Kraimer) 1999.

Rlinke, Ci

audius:

malik der

Musik als Schicksal

Wagnerbetrachtung

-

Zur

Rezeptions- und Interpretationsproble(Gutachter: Ch. Schmidt-Banse/H.

Thomas Manns.

Kinzler/P. Wapnf.wski) 1999.
Tiemeyer-Sciiütte, Maike: Das deutsche Sängerwesen in Südaustralien
des Ersten

zwischen

vor

Ausbruch

Weltkrieges
Bewahrung
Angeünisierung.
(Gutachter: S. Giesbrectit/H. Schwab/H. Ch. Schmidt-Banse) 1999.
Volkamer, Tilman: Die Bedeutung der Sprache in der genetischen Didaktik Martin
Wagenscheins. Zur Verfertigung des wissenschaftlichen Gedankens beim Sprechen.
(Gutachter: F. Loser/C. Solzbacher/K. Hartong) 1999.
Paderborn: Universität

-

von

Deutschtum und

Gesamthochschule

Brandl-Bredenbeck, Hans Peter: Sport und jugendliches Körperkapital

-

Eine kom¬

parative Untersuchung in der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten
Staaten von Amerika. (Gutachter: G. Pfister/W.-D. Brettschneider) 1999.
Luchte, Katja: Rezeption von Teilnehmerorientierung bei Leiterinnen und Leitern in
der Erwachsenenbildung. Eine qualitative Studie. (Gutachter: E. König/G. Tulod¬
ziecki) 1999.
Passau: Universität

Haselbeck,
zur

Fritz:

Schule

Pollak/L.

„Lebenswelt Schule". Subjektive Wahrnehmungen und Deutungen
jugendlichen Hauptschülerinnen und Hauptschülern. (Gutachter: G.
Bauer) 1999.
von

Palme, Gerhard: Die Problematik prozeß- und produktorientierter
Beurteilung

von

Schulleistung generell und von Schlüsselqualifikationen in der bayerischen Haupt¬
schule speziell. Ein konstruktiver
Lösungsvorschlag: Kommentierte Direkte Lei¬
stungsvorlage. (Gutachter: N. Seibert/G. Pollak) 1999.

Ragaller, Sabine: Franz Seitz und die Süddeutsche Bewegung: Ein vergessenes
Kapi¬
tel der

Reformpädagogik. (Gutachter:

Potsdam: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Regensburg:

Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Reutlingen,

siehe:

Ludwigsburg

H. Buchinger/N.

Seibert)

1999.
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Rostock: Universität
Grünwald,

Motivationale

Silke:

(Gutachter:

Bedingungen

H. Joswig/D. Wendt/J.

des

Lernens

jugendlicher

Schüler.

Lompsciier) 1998.

Saarbrücken: Universität
R\ulus. Christoph: Ein multidimensionales

keitsdiagnostik. (Gutachter:
Schwiibisch-Gmünd:

Lernprofil

P. Strittmatter/H.

als Instrument

zur

Lernfahig-

Meister) 1998.

Pädagogische Hochschule

Bolay, Eberhard: Das Waldschulheim. Eine
schulheimaufenthalten unter besonderer
haltes auf die

Einstellungen

Arbeit

zu

vergleichende Untersuchung von WaldBerücksichtigung der Wirkung des Aufent¬
und Umwelt. (Gutachter: D. Rodi/F. Bay)

1998.

Moll, Hildegund: Alte Menschen und Medien. Eine
von

Siegen:

Medien für alte Menschen.

Universität

-

(Gutachter:

qualitative Studie zur Funktion
Rauin) 1999.

W. Knörzer/U

Gesamthochschule

Oberste-Ufer, Ralf: Qualitätsentwicklung in Institutionen der sozialen Rehabilitation
für Menschen mit einer

für die

spektiven
necker) 1999.

geistigen Behinderung: Strukturelle Bedingungen und Per¬
Qualifizierung von Fachkräften. (Gutachter: N. Schwarte/J. Zin¬

Heinritz, Charlotte:
und

Frauenbiographien von 1890 bis
autobiographische Schreibformen. (Gutachter: J.

1914: Zentrale Lebensthemen

Zinnecker/S.

Hering)

1999.

Stuttgart: Universität
Grüner, Herbert: Die Bestimmung des betrieblichen Weiterbildungsbedarfs

-

Eine

betriebspädagogische Untersuchung am Beispiel gewerblich-mittelständischer Un¬
ternehmungen. Habilitationsschrift 1999.
König, Anne: Selbstgesteuertes Lernen in Kleinbetrieben. (Gutachter: K.-H. Sommer/
H.-J. Bullinger) 1999.
Trier: Universität

Behrens, Ulrike Brigitta: Teleteaching is easy!? Pädagogisch-psychologische Quali¬
tätskriterien und Methoden der Qualitätskontrolle für Teleteaching-Projekte. (Gut¬
achter: H. Seiler/S.

Jäger)

1999.

Hasan, Kifah: Schulische Sozialisation in der Zeit der Intifada. Die Entwicklung der
staatlichen und

privaten Schulen in den von Israel besetzten Gebieten während des
Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. (Gutachter: G.

Aufstandes und die

Müller-Fohrbrodt/H.

Tübingen:

Seiler)

1999.

Universität

Priem, Karin: Bildung und Geschlecht in biographischer Kommunikation. Eduard

Sprangers Korrespondenz mit Frauen und die
schaftler

(1903-1924).

Habilitationsschrift 1999.

Genese seines Profils als Wissen¬
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Kooperatives Lernen im Betrieb. Zugänge aus Sicht der pädago¬
gisch-psychologischen Kooperationsforschung. (Gutachter: G. L. Huber/N. Vogel)

AiirspAtii, Martin:

1999.

IHchmann. Kari: Berufs/ufriedenheit und
Lehrern

an

berufsbildenden Schulen in

Belastung im Beruf bei Lehrerinnen und
Baden-Württemberg. (Gutachter: H.-U

Grundfr/B. Bon/) 1999.

Projektmethode im Biologieunterricht der
dargestellt an zwei Unterrichtsbeispielen. (Gut¬

Fitz. Dieier: Die Chancen und Grenzen der

gymnasialen Oberstufe,

modellhaft

achter: H.-U. Grunder/K.

KuNF.RT) 1999.

Guniner, Raij: Erziehung zu Eigeninitiative. Begriff und Intentionenanalyse einer Er¬
ziehung zu Initiative, dargestellt an ausgewählten Unterrichtskonzeptionen. (Gut¬
achter: H.-U. Grunder/G. L.

Huber) 1999.

Hauber, Franz: Die Bewertung

von „gentechnischen" Nahrungsmitteln. Erarbeitung
fächerübergreifenden Unterrichtsmodells für das Gymnasium. (Gutachter:
H.-U. Grunder/V. Hemleben) 1999.
Heyder, Wolfgang: Innere Sprache, Vorstellungswelt und sprachliches Kommunikati¬
onsverhalten bei autislisch Behinderten. (Gutachter: G. L. Huber/L. Liegle) 1999.
John, Gudrun: Tibetische Erziehung im Wandel. Eine Studie zur Erforschung des fa¬
miliären und schulischen Erziehungswesens von den Anfängen in Tibet bis zur Ge¬
genwart im Exil. (Gutachter: H.-U. Grunder/L. Liegle) 1999.
Knab, Maria: Wege aus gesellschaftlicher Marginalisierung. Entwicklung einer lebens¬
lageorientierten Perspektive sozialpädagogischer Frauenforschung. (Gutachter: H.
Thiersch/L. Böhnisch/U. Jeggle/S. Müller) 1999.
Küber, Angelika: Spaß an Mathematik. Zur Erlangung von Lernmotivation und Lern¬
erfolg mittels fachübergreifenden Unterrichts am Gymnasium. (Gutachter: H.-U.
Grunder/K. Kunert) 1999.
Lutz, Inge: Weibliches Aggressionsverhalten im Spannungsfeld aktueller sozialer In¬
teraktion und sozialer Erwünschtheit. (Gutachter: G. L. Huber/H.-U Grunder)

eines

1999.

Mattauch, Walter: Multimediale Lemprogramme im Medizinstudium. (Gutachter: G.
L. Huber/K.-H.

Bichler) 1999.

Pfeifer-Schaupp, Hans-Ulrich: Helfen sollen und Hilfe annehmen
ter: M.

müssen.

(Gutach¬

Heiner/G. L.

Huber) 1999.
Pfeiffer, Ursula: Bildung als Widerstand. Pädagogik
Heydorn. (Gutachter: K. Prange/L. Liegle) 1999.

und Politik bei Heinz-Joachim

Plaude, Ilze: Lebenssituation und Wertorientierungen Jugendlicher in Lettland. Ver¬

gleich mit deutschen Jugendlichen. (Gutachter: G. L. Huber/L. Liegle) 1999.
Rupp, Andreas: Die Entwicklung kommunikativer Kompetenz oder: Ein Training

Diskussionsleiter(-innen)Klinzing/W.

Zifreund)

und

Teilnehmer(-innen)verhalten. (Gutachter:

von

H.-G.

1999.

Schrodi, Franz: „Rechenschwäche" in den subjektiven Theorien
rerinnen und Grundschullehrern.

(Gutachter:

G. L. Huber/W.

von

Grundschulleh¬

Nestle) 1999.
empirisch gewonnenes Meta-Modell der menschlichen Sinnerfahrung. (Gutachter: G. L. Huber/K. Kunert/F.
Schweitzer/U. Baumann) 1999.

Schumacher, Stefan: Die Architektur

Vechta: Universität Osnabrück

-

von

Abteilung

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Sinn. Ein

Vechta
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Weingarten: Pädagogische Hochschule
Mertens, Jürgen Werner: Die sogenannten ..faux ami.s" in schriftlichen Textproduk¬
tionen von Lernern des Franzosischen der Sekundarstufe 1. (Gutachter: W. Praeger/R. Gartenschlager) 1998.
Woll, Andreas: Handeln: Lernen durch

jektunterricht. (Gutachter:
Liebk:, Sabine Renate:

Erfahrung

-

Handlungsorientierung

und Pro¬

E. H. Muu.er-Gaebell/G. Nnr) 1998.

Frauenalltag in Siebenbürgen zwischen
Beispiel von Maria Klein. (Gutachter:

und Kommunismus: Am

Nationalsozialismus
K. Pei.lens/E. Wal¬

ter) 1998.
Reinhoffer, Bernd: Heimatkunde und Sachunterricht im

Anfangsunterricht

-

Ent¬

wicklungen, Stellenwert, Tendenzen. (Gutachter: J. Haug/E. H. Müller-Gaebele)
1999.

Riess, Werner: Ethik und

Biologieunterricht Metatheoretische Untersuchungen bio¬
(Gutachter: D. Kalusciie/G. Brucker) 1999.
Traub, Silke: Auf dem Weg zur Freiarbeit: Entwicklung und Analyse eines Lehrerfort¬
bildungskonzeptes zur Vermittlung von Handlungskompctenz für Freiarbeit in der
Sekundarstufe. (Gutachter: E. H. Müller-Gaebele/D. Wahl) 1999.
logiedidaktischer

-

Theorien.

Wuppertal: Universität

-

Gesamthochschule

„Keine Verfahren abgeschlossen"

Würzburg:

Universität

Going, Anja-Silvia: Die Lebensbilder

Erziehungspersönlichkeit
Wittstadt) 1999.

ner

K.

zu

Vittorino da Feltre: Studien

im Italien des 15. Jahrhunderts.

zur Rezeption ei¬
(Gutachter: W. Böhm/

Zwickau, siehe: Chemnitz-Zwickau

Österreich
Graz: Universität

Eder, Alexandra M.: Gesundheitsförderung als pädagogische Aufgabe diplomierter

Pflegepersonen im Krankenhaus, Die
(Gutachter: R. Egger/G. Iberer) 1999.
Gran, Christine
orientierte

mon)

Sicht chronisch erkrankter

M.: Lebens- und Erwerbsstruktur im Waldel

Arbeitszeitgestaltung

zur

Jahrhundertwende.

-

Patient(inn)en.

Frauen- und familien¬

(Gutachter:

G. Hahn/G. Si¬

1999.

Spuren der Transformation: Biographische Annäherung
(Gutachter: 1. Breiimer/G. Simon) 1999.
eine mögliche Ursache
Mayer, Michaela: Störungen der Sensorischen Integration
von Lernschwierigkeiten
und Ansätze zu ihrer Behandlung. (Gutachter: G. Iberer/G. Haiin) 1999.
Miriuca, Günther: Erfahrungsorientierte Qualifizierung. Ein bildungstheoretischer
Ansatz zur regionalen Arbeitsmarktpolitik am Beispiel der Aktivgruppe Wolfsberg,
(Gutachter: G. Hahn/G. Iberer) 1999.

Jacobsen, Gabriele: Auf
an

den

Marianne Werefkin.

-

-

Habilitationen und Promotionen in
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Oberhoffner. Ingrid:

Längs-

Konzeptentwicklung

zum

Druck als

physikalische

Größe. Eine

Wissen- und Gefah-

zur Erfahrung von Vorstellungen,
1999.
Umgang mit Druck. (Gutachter: G. Iberer/L. Mathelitsch)

Querschnittstudie

und

renbewußsein im

Pädagogik 1999

Bildung in der
Hochschule am Beispiel des Studienschwerpunktes Frauenforschung an der TU
Berlin. (Gutachter: L. Breiimer/W. Lenz) 1999.
Schwammer, Renate: Bildung und Migration. Räumliche Migration und Bildungsmi¬
gration in ihren Konsequenzen für die Erwachsenenbildung von „Bildungsfernen".
(Gutachter: W. Lenz/G. Hahn) 1999.
Stadler, Martina: Die Entwicklung der Lehrerausbildung in Frankreich seit der Re¬
form 1991. (Gutachter: H. Seel/G. Iberer) 1999.
SrKASSEGGER-EiNFALT, Renate: Die integrative Pädagogik im Rahmen der Ausbildung
von Religionslehrerinnen). (Gutachter: H. Seel/G. Iberer) 1999.
Zischmeier-Lux, Christine: Lebenswelten alternder Menschen. (Gutachter: R. Egger/
Schacherl. Ingrid: Frauen in ihrer Vielfalt erleben. Feministische

G.

Hahn)

1999.

Innsbruck: Universität

Rederer, Guntram Alois: Über die Motivation, eine Pflegeausbildung
sie

zu

beenden und im Berufsfeld

zu

bleiben.

(Gutachter:

zu

M. Schratz/H.

beginnen,
Hierdeis)

1997.

Greiter, Elfie: Die Genus: Ursprünge, Determinationen und mögliche Befreiungen.

(Gutachter:

P. Stöger/M.

Schratz)

1998.

Hubner, Maria: Kunst in Pädagogik & Therapie. Potentiale der Kunsttherapie in päd¬
agogischen und therapeutischen Praxisfeldern. (Gutachter: H. Hierdeis/H. J. Wal¬

ter) 1998.
Kröll, Klaudia: Bewegte Schule. Bewegter und gesunder Unterricht und seine Aus¬

wirkungen

auf

sportmotorische Eigenschaften, Haltungen

und subjektives Wohlbe¬
(Gutachter: P. Stöger/F. Weyermüller) 1998.
Erlacher, Meinhard: Orientierungshilfen zur Selbstbestimmung für Menschen mit
Behinderung zur Bewältigung von Alltagsproblemen. (Gutachter: V. Schönwiese/
M. Schratz) 1999.
Sehen
Erkennen. Wege ganzheitlichen Erfahrens. Kon¬
Frick, Hanspeter: Hören
zeption, Hintergründe und Analyse eines Unterrichtsexperimentes der polyästheti¬
schen Annäherung an das Musikwerk „Nocturnal" von
Benjamin Britten. (Gutach¬
ter: M. Schratz/Th. Hug) 1999.

finden der Schülerinnen

-

-

Kröss, Wilfried Edmund: Zum Verhältnis

von Wissen und
Bildung (Auf der Suche
[meiner] Bildung). (Gutachter: P. Stöger/F. Weyermüller) 1999.
Marquart-Schnetzer, Maria-Luise: Zusammenhänge. Zur Thematik der schulischen
Integration unter besonderer Berücksichtigung schweizerisch-st. gallischer Verhält¬
nisse. (Gutachter: V. Schönwiese/B.
Rathmayr) 1999.

nach

Klagenflirt:

Universität

Pellert, Ada: Die Universität als Organisation. Habilitationsschrift 1998.

Buchmayr, Renate: Dem Logos

zum Trotz: Identitätskonstruktion zwischen
Mythos
Marketing. Habilitationsschrift 1999.
Dvorak, Johann: Selbstbildung, Volksbildung und Staatliches
Erziehungswesen. Auf
den Spuren von Aufklärung und
Bildung, von Weiterbildung und Politik im neuzeit¬

und

lichen

England. Habilitationsschrift

1999.
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1999

Frauenbildung

und

in Kärnten. Von den

Adam)

1999.
Weltkrieg. (Gutachter:
öffentlich¬
im
Rahmen
der
Erwachsenenbildung
Entwicklung
Institutionen am Beispiel der Volkshochschulen. (Gutachter: D. Lar-

bis

zum

G. Grimm/E.

Ersten

Krainer,

Helmut: Die

rechtlicher

cher) 1999.
Langer, Gertraud: Neue UmweltUteratur für Kinder. Darstellung und Interpretation
unter Berücksichtigung des pädagogischen Aspekts eines gewandelten Naturbe¬
griffs. (Gutachter: E. Adam/A. Bamme) 1999.
Lechner-Pirker, Irmgard: Evaluation der Arbeit der Berufsorientierungspädagoglnnen an

Kärntner Schulen.

Sommer-Graimann, Irene

(Gutachter: A. Bamme/F. Ofner) 1999.
Psychologische Erhebung zwischenmenschlicher

Maria:

Lehrerinnen und Leiterinnen

ziehungen von
chen (Bundesland Kärnten). (Gutachter:
Sporis,

an

Be¬

Volksschulen im Bezirk Feldkir¬

E. Löschenkohl/A.

Bamme)

1999.

Friedrich: Holistische Evaluation. Ganzheitliche Evaluation des Lernens und

Beispiel der Ergänzungsprüfungen für die Studienrichtungen Wirt¬
schaftspädagogik und Betriebswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität
Graz. (Gutachter: D. Mandl/E. Leitner) 1999.
Steiner, Siegfried Adalbert: Technologie-Entwicklung, Erwerbsarbeit und Bildung:
Tendenzen und Prognosen. (Gutachter: P. Kellermann/A. Bamme) 1999.
Lehrens

am

Linz: Universität

Schiller-Ripota, Christine: Das Lernfeld „Schulpraktikum" der Wirtschaftspädago¬

(Gutachter:

gen.

Salzburg:

B. Schurer/J.

Lehner)

1999.

Universität

Heller, Sabine: Die zwischenmenschliche Beziehung in den theoretischen Konzepten
von

H.-J.

Psychoanalyse, Verhaltenstherapie und systemischen Therapien. (Gutachter:
Herber) 1999.

Wien: Universität

Stipsits, Reinhold: Studien

zum

Werk

von

Carl R.

Rogers (1902-1987).

Habilitations¬

schrift 1998.

Hutterer, Robert: Das Paradigma der humanistischen Psychologie. Entwicklung, Ide¬

engeschichte

und Produktivität einer

interdisziplinären Denkrichtung.

Habilitati¬

onsschrift 1999.

Burger, Eva Maria: Sonderpädagogische Zentren in Niederösterreich

-

Probleme der

Integration. (Gutachter: R. Olechowski/K. Garnitschnig) 1998.
Dangl, Oskar: Skeptische Pädagogik Herkunft, Entwicklung und Selbstverständnis.
-

(Gutachter:

A. Schirlbauer/W.

Datler)

1998.

Doblhammer, Klaus: Das Sprechen der Sprache. Frühkindlicher Spracherwerb im
Lichte der

Psychoanalyse Jacques

Lacans.

(Gutachter:

I. Breinbauer/W.

Datler)

1998.

Wiederbelebung eines vom Ausster¬
pädagogischen Handelns. (Gut¬
Zusammenhangs
achter: W. Schmidl/A. Schirlbauer) 1998.
Herl, Ingrid: Geschichte der Integration geistig Behinderter in höheren Schulen.
Handsur, Ingrid: Glück

-

Risiko

ben bedrohten

(Gutachter:

N. Severinski/A.

-

Bildung.

Zur

in einer Theorie

Schirlbauer)

1998.

504

Habilitationen und Promotionen in

Hofmann, Gisela-Maria: Neue Schule
Schule" und die dafür

-

neue

Lehrer?

qualifizierenden

neu zu

Bemerkungen

Lehrer.

(Gutachter:

Pädagogik 1999
zur

„autonomen

A. Schirlbauer/

N. Severinski) 1998.

Holub, Ferdinand: Faszination der Irrationalität? Satanismus und Jugendsatanismus

Spekulation und Realität. (Gutachter: K. Garnitschnig/F. Oswald) 1998.
Pädagogische Aspekte der Gruppendynamik. (Gutachter: K. Garnitschnig/R. Olechowski) 1998.
Schiftner, Claudia: Einstellungen, Motivation und Lerntechniken von jugendlichen und
erwachsenen Französischlernern. (Gutachter: G. Hanisch/K. Garnitschnig) 1998.
Stummer, Elisabeth: Autogenes Training unter dem Gedanken von Bildung. Vom rich¬
tigen Umgang mit mir selbst. (Gutachter: M. Heitger/F. Oswald) 1998.
Voglsinger, Josef: Schule in Bewegung. Eine Untersuchung über den Zusammenhang
zwischen innovativer Unterrichtsgestaltung und dessen Auswirkungen auf die emo¬
zwischen

Ribar, Vera:

tionale Befindlichkeit, die Motivation und das soziale Verhalten

von

Schülern in

(Gutachter: R. Olechowski/K. Garnitschnig) 1998.
Duffek, Sylvia: Englisch im Primarschulbereich. Standardcurriculum für den Schulver¬
such „Lollipop" auf der Grundstufe I zur sukzessiven Verwendung von Englisch als
zweiter Unterrichtssprache. (Gutachter: W. Schwendenwein/K. H. Gruber) 1999.
Eistel, Dagmar: Die Scheidung der Eltern aus der Perspektive des Kindes. Eine empi¬
rische Untersuchung, Bezug nehmend auf das emotionale Erleben und das kogniti¬
ve Verständnis der Scheidung von Kindern im Alter von 9 bis 12 Jahren, sowie eine
Vergleichsuntersuchung mit Kindern derselben Altersstufe aus dem Jahre 1986.
(Gutachter: R. Olechowski/K. Garnitschnig) 1999.
Hanke Güttinger, Henriette: Politik und Pädagogik in der antiautoritären Erziehung.
(Gutachter: M. Heitger/A. Schirlbauer) 1999.
Herzog, Matthias: Zukunftsperspektiven und „Sustainable Development": Eine so¬
zialwissenschaftliche Betrachtung aus der Sicht junger Erwachsener. (Gutachter: R.
Maderthaner/N. N. Ammon) 1999.
Miklas, Helene: Die protestantische „Hohe Schule" in Loosdorf 1574-1627. Meilen¬
stein auf dem Weg der reformatorischen Pädagogik in Österreich
oder bloß Episo¬
de? (Gutachter: F. Oswald/1. Breinbauer) 1999.
Pettermann, Hans: Die kognitiv expressive Prüfungsangstgruppe: Darstellung und
Untersuchung eines psychologischen Verfahrens zur Behandlung von Prüfungs¬
angst. (Gutachter: G. Guttmann/Ch. Kliopera) 1999.
Samac, Klaus: Management in Schule und Wirtschaft. Eine empirische Untersuchung
der Bildungsaspiration von Führungskräften im Schulwesen und in der Wirtschaft.
(Gutachter: G. Haniscii/W. Schwendenwein) 1999.
der Grundschule.

-

Singer, Barbara:

(Gutachter:

Zur Generalisation der Motivationskultur in Arbeit und Freizeit.

M. Trimmel/M.

Kundi) 1999.

Spenger, Jörg: Okkultismus bei Hauptschülern eines Ballungsraumes anhand des
Schulbezirks Wr. Neustadt-Stadt.

Strachota,
und

systematische

ter: W

Wien:

Andrea: In den Blick

Datler/N.

Studie

zum

Severinski)

-

(Gutachter:
und

-

K. Garnitschnig/G.

Hanisch) 1999.
problemgeschichtliche
Heilpädagogik und Medizin. (Gutach¬

Aus dem Blick. Eine

Verhältnis

von

1999.

Wirtschaftsuniversität

Luciak, Mikael Carl: Soziale Schicht, Ethnizität und Bildungsbarrieren. Vergleichende
Analyse ethnographischer Studien von John U. Ogbu, Paul Willis, Richard Jenkins,
Jay MacLeod und Signithia Fordham. (Gutachter: H. Pfeiffle/W. Schmidl) 1999.
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Schweiz
Basel: Universität

„Keine Verfahren abgeschlossen"
Bern: Universität

Labudde, Peter: Konstruktivismus im Physikunterricht der Sekundarstufe S II. Habili¬
tationsschrift 1998.
Kussau, Jürgen: Schulpolitik zwischen Aufbruch und Stagnation

-

Eine Politikuntersu¬

der Strukturreformen auf der Sekundarstufe I in den Kantonen

chung

Basel-Stadt,

Bern, Genf, Tessin und Zürich. (Gutachter: J. Oelkers/Ph. Gonon) 1999.
Messmer, Roland: Orte und Nicht-Orte der Lehrerbildung. Eine historische und empi¬

Untersuchung zur Handlungs- und Wissenschaftsorientierung und der damit
Mythen der Lehrerbildung. (Gutachter: J. Oelkers/Ph. Gonon) 1999.
Pfäffli, Brigitta Katharina: Didaktische Weiterbildung der Dozierenden an Fach¬
hochschulen: Konzepte und Reflexionen. (Gutachter: W. FIerzog/K. Weber) 1999.
Rüegg, Susanne: Weiterbildung und Schulentwicklung. Eine Studie zur Zusammenar¬
rische

verbundenen

beit

von

Lehrerinnen und Lehrern

Herzog/J.

Freiburg

Oelkers)

an

Schulen des Kantons Bern.

(Gutachter:

W.

1999.

Ü.: Universität

i.

Kronig, Winfried: Die Integration

von Immigrantenkindern mit
Schulleistungsschwävergleichende Längsschnittuntersuchung über die Wirkung integrieren¬
der und separierender Schulformen. (Gutachter: U. Haeberlin/G. Bless) 1999.
Reissel, Ralf: Leiden, Erziehung und Behinderung. Eine phänomenologische Unter¬
suchung und eine pädagogische Auseinandersetzung mit Heinrich Hanselmann.
(Gutachter: U. Haeberlin/R. Imbach) 1999.
Wehr, Silke: Was wissen Kinder über Sprache? Die Bedeutung der Meta-Sprache für den
Erwerb der Schrift- und Lautsprache. Theoretische Klärungen und praktische An¬
wendungen für die Sprachheilpädagogik. (Gutachter: U. Haeberlin/W. Haas) 1999.

chen. Eine

Genf:

Universität
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