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Helmut Peukert

Reflexionen über die Zukunft

1.

Bildung

Wer

es

Anspruch

setzt

Bildung1

Transformation

wagt, über Bildung und ihre Zukunft

retischem

schaft,

und

von

zu

reden, und dies noch mit theo¬

systematischen Erziehungswissen¬
Verkennung der Sachlage und
zu
wollen, was man begründet
hinausgehen

und im Rahmen einer

sich dem Verdacht aus, in naiver

des Diskussionsstandes über das

sagen kann.
neben Kultur, Zivilisation,
als deutsche Sonderprägung
Bildung gehört
Gesellschaft, Aufklärung, Vernunft zu den großen Leitbegriffen, unter denen
-

die

-

sich entwickelnden modernen Gesellschaften seit der zweiten

beschleunigt

Verständigung über sich selbst suchten. In ihnen
Hoffnungen und Utopien einer ganzen Epoche. Sie waren
und sind schwer zu definieren, weil sie Verstehensgrenzen überschritten, neue
Interpretationshorizonte entwarfen und Erfahrungen zu benennen versuchten,
die sie selbst erst mit erschlossen und hervorbrachten (vgl. Peukert 1994,
S. 3-8; Benner/Brüggen 1997). Deshalb lassen sie sich nicht ohne weiteres in
einen anderen geschichtlichen Horizont übertragen.
Mit der Vorstellung von Bildung war im Kern die Hoffnung verbunden, den
historischen Prozeß insgesamt nicht mehr wie bisher nur als unbegriffenes
Schicksal erleiden zu müssen, sondern ihn verstehen und selbstbestimmt gestal¬
ten und dazu die notwendigen Fähigkeiten erwerben zu können. Will man je¬
doch an die klassischen Konzepte anschließen und Bildung also als den grund¬
legenden Vorgang der Entstehung individuellen Bewußtseins sowie des
Erwerbs der Fähigkeit zur reflektierten Veränderung dieses Bewußtseins und
damit verbundener gesellschaftlicher Strukturen verstehen, und zwar so, daß
dem zukünftig möglich bessern Zustande des menschlichen Ge¬
„Kinder
schlechts, das ist: der Idee der Menschheit, und deren ganzer Bestimmung an¬
gemessen, erzogen werden" (Kant 1977, Bd. XII, S. 704), so entsteht die Frage,
ob wir es uns überhaupt noch zutrauen, die Menschlichkeit des Menschen im
Horizont der einen Menschheit zu bestimmen. Die gegenwärtig öffentlich ge¬
forderten „Bildungsrevolutionen" zielen doch eher darauf, Bildung auf das Er¬
lernen derjenigen Kenntnisse und Fertigkeiten zu reduzieren, die als „Mittel
der Wahrnehmung des Vorteils im ungeschlichteten bellum omnium contra
Hälfte des 18. Jahrhunderts

verdichteten sich die

...

1

Der

Text ist die überarbeitete

Fassung einer Vorlesung, die ich am 10. Juli 1999
Symposions gehalten habe, das aus Anlaß meiner Emeritierung im Fachbe¬
Erziehungswissenschaft der Universität Hamburg veranstaltet wurde.

vorliegende

im Rahmen eines
reich

Z (.Päd, 46

Jg 2000,

Nr. 4
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Augenblick gebraucht
Beschleunigung wandeln,
diese Art des anpassenden Lernens als „lifelong learning" auf Dauer zu stellen.
Dem entspricht die zunehmende Tendenz, die öffentlichen Bildungseinrichtun¬
zu
gen schrittweise aus der staatlichen und gesellschaftlichen Verantwortung
entlassen und ihr weiteres Bestehen von individueller Nachfrage und Zah¬
lungsfähigkeit abhängig zu machen.
Die Erziehungswissenschaft ist eine Ausbildungswissenschaft. Sie versucht,
die nächste Generation zu befähigen, die übernächste zu erziehen. Sie hat also
notwendig eine Zukunftsdimension. In unserer Situation etwas über Zukunft
von Bildung zu sagen, ist aber riskant. Sich auf die lineare Extrapolation von
Trends zu verlassen oder sich von Systemtheorien leiten zu lassen, die ihre
Grundbegriffe von den Mechanismen der Selbstreproduktion stabiler Struktu¬
ren ablesen, führt in die Irre. Zu einsichtig ist, daß wir es mit der Wechselwir¬
kung von komplexen Systemen mit nichtlinearer Dynamik zu tun haben, deren
zukünftige Entwicklung nach allem, was wir wissen, nicht eindeutig kalkulier¬
bar ist. Entgleitet der historische Prozeß nicht wieder vollständig ins Unfaßba¬
re? Und ist dann nicht der Verdacht berechtigt, der Entwurf von Szenarios
künftiger Chancen und künftiger Gefährdungen sei ein Versuch, Sachzwänge
zu konstruieren und daraus Qualifikationsprofile für Bildungsprozesse abzulei¬
ten, die der Selbstberuhigung dienen und bei denen die Fähigkeit, geforderte
Kompetenzen selbst noch einmal kritisch zu befragen, sich also selbstbestimmt
zu bilden, nicht mehr vorgesehen ist?
Unter diesen Bedingungen noch systematische Erziehungswissenschaft be¬
omnes"

(Adorno 1972,

S.

97)

auf

globaler

Ebene im

werden, und, weil sich die Verhältnisse mit ständiger

treiben

zu

wollen, scheint dann nicht

mehr

nur

theoretisch aussichtslos,

son¬

verdächtig, nicht mehr jenseits von Gut und Böse. „Der
Wille zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit", behauptet F. Nietz¬
sche (1980, Bd. 6, S. 63) kategorisch, und viele würden diesen Satz unterschrei¬

dern auch moralisch

ben.
Nun wird niemand mehr daran denken, ein starres deduktives

auch
-

um

System oder
spekulatives System im Sinne G.W.F. Hegels zu entwickeln. Doch
wollte nicht selbst Nietzsche seine Situation verste¬
zurückzutragen

nur

ein

-

alles, was er über C. Darwins Evolutionstheorie, über Ge¬
sellschaftstheorien des Sozialismus, über experimentelle Psychologie, über Plato, B. Pascal, R. Descartes, I. Kant, Hegel erreichen konnte? Wollte er nicht
hen? Warum las

er

Zusammenhang der bestimmenden Elemente seiner Situation und ihre
Genealogie verstehen und damit den historischen Prozeß, auch wenn er ihn
nur als Prozeß des sich steigernden Willens zur Macht und als Wiederkehr des
Gleichen begreifen konnte?
Die Zukunft komplexer Systeme mit nichtlinearer Dynamik mag nicht ex¬
akt berechenbar sein. Aber es lassen sich doch offensichtlich Richtungen und
Bandbreiten zukünftiger Entwicklungen und ihrer Veränderung erkennen, etwa
Zonen des möglichen Umkippens von Prozessen in einem Systemgefüge, wie
z.B. des Abreißens von Meeresströmungen. Wäre nicht die Verweigerung der
Reflexion auf sie und auf die Fähigkeiten, die erforderlich sind, Gefährdungen
zu vermeiden oder ihnen zu begegnen, einfach subhuman, unter dem Niveau
der in der Evolution erreichten menschlichen Erkenntnis- und Reflexionsfähig¬
den

keit?
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Bildung
nur

als

Aneignung

der Wissensbestän¬

de, Interpretationen und Regeln einer gegenwärtig bestehenden kulturellen
Lebensform bestimmt werden, sondern auch als die Fähigkeit, diese Lebens¬
form, wenn sie sich selbst gefährdet, in ihren Strukturen und ihren herrschen¬
den

Regeln

zu

transformieren!

Ich vertrete deshalb die These, daß die

Begriff von Bildung

rem

Erziehungswissenschaft

sich bei ih¬

nicht mit einer historischen Rekonstruktion

begnügen
Aufgabe hat, diesen Begriff neu zu bestimmen, und
interdisziplinär betriebenen Analyse der geschichtlich-gesell¬

kann, sondern daß sie die
zwar

einer

aus

schaftlichen Situation, ihrer bestimmenden inneren Tendenzen und der Lage
der einzelnen in ihr.

Um diese These

zu erläutern, möchte ich im folgenden so vorgehen, daß ich
Aufmerksamkeitsspanne der Erziehungswissenschaft als einer
Ausbildungswissenschaft auf einige Tendenzen der gesellschaftlichen Entwick¬
lung hinzuweisen versuche. Es läßt sich dabei wohl zeigen, daß elementare
Transformationen unserer Orientierungen im Denken wie unserer Regeln des
Zusammenlebens notwendig sein werden, wenn systemische Krisen vermieden
werden sollen. Ich möchte dann untersuchen, ob angesichts dieser Aufgabe un¬
ser theoretisches Instrumentarium für Analyse und Konstruktion, wie wir es

zunächst mit der

der Konstellation der Moderne übernommen haben und wie

aus

es

im ablau¬

fenden 20. Jahrhundert weiterentwickelt worden ist, ausreicht, solche Transfor¬
mationen ihrer Struktur nach überhaupt konzipieren zu können, und welchen

Anforderungen es genügen müßte. Auf diesem Hintergrund versuche ich dann,
Konsequenzen für eine pädagogische Konzeption von Bildungsprozessen zu
ziehen. Die Analyse der notwendigen Strukturtransformationen scheint mir al¬
lerdings nicht möglich ohne eine Analyse unserer ambivalenten menschlichen
Grundsituation und der radikalen Grenzfragen, die in ihr aufbrechen.
Es kann in dem gegebenen Rahmen nicht um eine ausgearbeitete Theorie
der Bildung gehen, die ein Desiderat bleibt, sondern eher um reflektierende
und perspektivische Bemerkungen, die freilich auch so etwas wie eine „Rück¬
schau auf die Pädagogik in futurischer Absicht" (Flitner 1989) sein können.

2.

Zur

gesellschaftlich-geschichtlichen

Unsere Situation ist durch

Situation

Steigerungstendenzen

bestimmt. Das läßt sich

an

ei¬

erläutern, deren Grundzüge allgemein bekannt sind. Als ich 1934
geboren wurde, lebten auf der Erde etwas mehr als zwei Milliarden Menschen.
ner

Die

Tendenz

Bevölkerungskommission

mit einer Zahl
werden

es

von

der Uno rechnete bis

zum

Ende des Jahres 1999

sechs Milliarden. In der Mitte des nächsten Jahrhunderts

mittleren

Schätzungen

der Kommission nach etwa

8,9 Milliarden

Ende des Jahrhunderts zwischen zehn und zwölf Milliarden Men¬

sein,
schen, vielleicht auch mehr (vgl. United Nations Population Division 1998).
am

Demographischen Berechnungen zufolge
zusammen

etwa 20 Prozent

hat. Die mittleren
Sicht
denn

werden im 20. und 21. Jahrhundert

aller Menschen

gelebt haben,

die

es

je gegeben

der Uno dürften dabei zumindest auf kürzere

Schätzungen
dem komplexen Gefüge der Einflußfaktoren
sie gehen schon davon aus, daß bestimmte

am

ehesten

gerecht werden,
Erfolg haben,

Maßnahmen
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allgemeiner Überzeugung der Bildung von Mädchen und Frauen
die größte Bedeutung zukommt.
Ich möchte wenigstens auf eine Dimension der Aufgaben hinweisen, vor die
uns die Bevölkerungsentwicklung stellen wird. In den sogenannten Entwick¬
lungsländern leben mindestens zwei Milliarden Kinder und Jugendliche unter
15 Jahren. Sie und ihre Kinder, die den Bevölkerungszuwachs im wesentlichen
ausmachen, werden sich nicht mit dem gegenwärtigen Verbrauch an Primär¬
energie und sonstigen Ressourcen zufriedengeben, der etwa in Indien weniger
als ein Dreißigstel des Verbrauchs eines Nordamerikaners beträgt. Man
schätzt, daß die Menschheit schon heute etwa zehn Prozent, künftig aber bis
zur Hälfte der Nettobiomasseproduktion der gesamten Biosphäre beanspru¬
chen wird (vgl. Markl 1998, S. 152). Die Natur wird dann unvermeidlich einer
Multimilliarden-Menschheit ausgeliefert sein, von der es abhängen wird, ob die
in sich rückgekoppelten natürlichen Regenerationszyklen auf Dauer aufrecht¬
erhalten werden können oder nicht. Mit diesem Ausmaß der Rückwirkung der
Kulturmenschheit auf die Natur, aus der sie stammt, beginnt eine neue Epoche
der Biosphäre. „Anthropozoikum" nennt H. Markl (ebd., S. 77, 313) sie als
Biologe, weil in ihr der Mensch zu dem Faktor wird, der über das Fortbestehen
der Biosphäre entscheidet. Damit stellen sich neue Aufgaben. „Die Menschheit
steht in den kommenden zwei bis drei Generationen, kaum hundert Jahren
vor einer niemals zuvor erfahrenen und deshalb auch niemals zuvor bewältig¬
so
ten Herausforderung. Sie muß in kurzer Zeit ihre Lebensgewohnheiten
Nahschädliche
bis
der
daß
heute
aus
anhaltenden,
grundlegend umgestalten,
und Fernfolgen akkumulierenden Wirtschafts- und Lebensweise der Men¬
schenvergangenheit eine intensive und auf Dauer erhaltungsfähige Bewirt¬
schaftungsweise der Biosphäre hervorgeht" (ebd., S. 191). Die Rückwirkungen
menschlicher Handlungen aus der Biosphäre lassen die Menschheit im ganzen
zum Handlungsobjekt werden, auch wenn sie kein einheitliches Kandlungssubjekt ist. Im Gegenteil vertiefen sich Spaltungen in und zwischen den Gesell¬
wobei nach

...

...

schaften bis hin

zur

Exklusion.

In einem seiner letzten

Texte, und dieser Text ist

von

einem tiefen Erschrecken

2271'.): „Zur Überraschung aller
(1996,
feststellen, daß es doch Exklusionen gibt, und zwar
massenhaft und in einer Art von Elend, die sich der Beschreibung entzieht. Je¬
der, der einen Besuch in den Favelas südamerikanischer Großstädte wagt und
lebend wieder herauskommt, kann davon berichten. Aber schon ein Besuch in
S.

schrieb N. Luhmann

gekennzeichnet,
Wohlgesinnten muß

den

man

Siedlungen, die die Stillegung

hat, kann davon überzeugen.
zialer
was

Unterdrückung

auszubeuten oder

...

...

Wenn

zu

es

Kohlebergbaus in Wales hinterlassen
Ausbeutung die Rede oder von so¬
jedoch genau hinsieht, findet man nichts,

des

ist

man

von

unterdrücken wäre. Man findet eine in der Selbst-

Fremdwahrnehmung aufs Körperliche reduzierte Existenz, die den näch¬
Und wenn man das, was man so sieht, hochrech¬
Tag zu erreichen sucht.
net, könnte man auf die Idee kommen, daß dies die Leitdifferenz des nächsten
Jahrhunderts sein könnte: Inklusion und Exklusion." Luhmann gesteht, in die¬
ser Situation werde „die Gesellschaft von der Soziologie weder Rat noch Hilfe
erwarten können" (ebd., S. 230).
Die Tendenz zur Spaltung läßt sich illustrieren durch Angaben der US-Zenund

sten

...
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tralbank über die

Entwicklung der Vermögensverteilung in den Vereinigten
Vermögen des obersten einen Prozent der Bevölke¬
rung zwischen 1983 und 1995 von 33,8% des nationalen Gesamtvermögens auf
38,8% zugenommen, das der untersten 40% aber von 0,9% auf 0,2% abgenom¬
men (vgl. Thurow 2000, S. 202). In der Fachdiskussion ist das
Konzept der Ex¬
klusion eingeführt worden, um über Zahlenvergleiche hinaus Bedingungen zu
kennzeichnen, unter denen die Voraussetzungen und Mittel fehlen, am Leben
einer bestimmten Gesellschaft überhaupt teilzunehmen, also am Arbeitsmarkt,
am Gesundheits- und
Bildungssystem, an durch Medien vermittelter Kommu¬
nikation und am allgemeinen kulturellen Leben. Und offensichtlich können ge¬
Staaten. Danach hat das

rade bei florierender Wirtschaft solche ausschließenden

Lebensbedingungen

(vgl. Bourdieu 1998). Ein an Gewicht zunehmender Faktor
ist dabei die Verweigerung der Teilhabe am allgemeinen gesellschaftlichen
Wissen, an Bildung, und zwar durch Verweigerung von primärer Bildung wie
von Weiterbildung (vgl. Thurow 2000, S.
140-154).
Die Tendenzen der gesellschaftlichen Entwicklung, die sprengend bis zur
Exklusion wirken, sind tief in den Verhaltensmechanismen und sozialen Regel¬
systemen verankert, die insgesamt so etwas wie die „Verfaßtheit" einer Gesell¬
schaft ausmachen. Deshalb würde eine Veränderung dieser Trends nicht weni¬
ger als eine Transformation dieser Regelsysteme voraussetzen. Dazu ist
unendlich viel Wissen notwendig, das nur hochspezialisierte Einzelwissenschaf¬
produziert

werden

ten erarbeiten

wir werden

können. Aber solches Wissen allein wird nicht ausreichen. Denn

ja zugleich

wieder

dieses Wissens in einem

sechziger Jahre

abwägen müssen, welche Folgen die Anwendung
gegebenen Zusammenhang hat. Schon Anfang der

schrieb K.F.

v.

Weizsäcker in seinem Buch „Die Verantwor¬

tung der Wissenschaft im Atomzeitalter" (1964, S. 15):
Sorgfalt bei der Prüfung der Rückwirkungen unserer
menschliche Leben nicht ebenso

lange uns die
Erfindungen auf das
selbstverständlich ist wie die Sorgfalt beim
„...

so

Experimentieren, sind wir zum Leben im technischen Zeitalter nicht reif."
Es geht insgesamt also um eine neue Stufe einer reflexiven Kultur, um eine
Reflexion, die danach fragt, wie eine Transformation der gegenwärtigen Ver¬
faßtheit der Gesellschaft erreicht werden kann, so daß insgesamt Überleben
möglich erscheint, ohne daß einer immer größeren Anzahl von Menschen eine
humane Existenzform verweigert wird. Dürfte dann nicht nur ein Wissen und
Können, das mit solcher Reflexion verbunden ist, Anspruch auf den Titel Bil¬
dung erheben können?

3. Die neuzeitliche Konstellation
Was bedeutet es, vor solche Aufgaben gestellt zu sein? Verfügen wir überhaupt
über die Möglichkeit, die eigene Situation zureichend und mit einiger Vollstän¬

digkeit

zu

Nietzsche

erkennen und

(1980,

Bd.

Orientierungen
am Anfang
1)
hat

für das Handeln in ihr
seines

nachgelassenen

zu

finden?

Textes über

„Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn" einen distanzierenden Blick
von außen gewagt und beides verneint. „In irgend einem abgelegenen Winkel
des in zahllosen
mal ein

Sonnensystemen flimmernd ausgegossenen Weltalls gab es ein¬
Gestirn, auf dem kluge Thiere das Erkennen erfanden. Es war die
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hochmüthigste

und

eine Minute. Nach

musstcn sterben.

klugen Thiere

die

verlogenste Minute der .Weltgeschichte': aber doch nur
wenigen Athemzügen der Natur erstarrte das Gestirn, und

und würde doch nicht

flüchtig,

und

genügend

So könnte Jemand eine Fabel erfinden
kläglich, wie schattenhaft

beliebig sich der menschliche Intellekt in
gab Ewigkeiten, in denen er nicht war; wenn es wieder
sich nichts begeben haben" (ebd., S. 875).

wie zwecklos und

Natur ausnimmt;

es

ihm vorbei ist, wird

distanzierende Blick

Der

-

illustrirt haben, wie

von

außen auf sich selbst

und

der
mit

auf die ganze

(1949, S. 19ff.) hat ihn zurück¬
Reflexions- und Distanzierungsbewegung der „Achsenzeit",

menschliche Geschichte ist nicht

verfolgt auf die

neu.

K. Jaspers

die sich für ihn zwischen dem achten und zweiten vorchristlichen Jahrhundert
in China, Indien, Persien, Israel und Griechenland in parallelen Aufbrüchen
durchsetzte und zum methodischen Nachdenken des Menschen über sich selbst

komplexe Weise die radikale Abstrakti¬
Distanzierungsbewegung der monotheistischen Religionen mit dem
alles objektivierenden Blick der empirischen Wissenschaften, der auch eine
neue Kosmologie und Anthropologie möglich machte. Die neue erschütternde
Erfahrung formuliert B. Pascal (1997, S. 141): „Das ewige Schweigen dieser
unendlichen Räume erschreckt mich." Diese Erfahrung ist eine Vernichtungs¬
erfahrung, zugleich aber eine Erfahrung der Würde des Menschen, die auf sei¬
führte. In der Neuzeit verband sich auf
ons-

nem

nicht

und

Bewußtsein und seinem Denken beruht. „Das ganze Weltall braucht sich
Doch wenn das Weltall ihn zer¬
zu waffnen, um ihn zu zermalmen
...

malmte,
weiß

so

ja,

wäre der Mensch

daß

nur

stirbt und welche

er

noch viel edler als das,

Überlegenheit

ihm

was

ihn tötet, denn

gegenüber

er

das Weltall hat.

Das Weltall aber weiß davon nichts. Unsere Würde besteht also im Denken"

S.

(ebd.,
kend
ten

zur

140f.). Allein die Erfahrung, überhaupt bewußt
eigenen Situation Stellung nehmen zu können,

zu

existieren und den¬

scheint noch Halt bie¬

können.

zu

Der Struktur nach

zeigen

sich in der Analyse der Situation durchaus Paral¬

lelen zwischen Pascal und Kant. „Der bestirnte Himmel über mir, und das

moralische Gesetz in mir" sind auch für Kant

(1977,

Bd.

VII, S. 300) keine idyl¬

„Der erstere Anblick einer zahllosen

lischen

nichtet
zweite

Erfahrungen.
gleichsam meine Wichtigkeit,
erhebt dagegen meinen Wert,

Weltenmenge ver¬
Der
Geschöpfs
durch
Intelligenz, unendlich,

als eines tierischen
als einer

...

meine Persönlichkeit, in welcher das moralische Gesetz mir ein von der Tiervon der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben offenbart"

heit und selbst

(ebd.).
Die

zeigt, daß Nietzsches Text als eine Art Gegen¬
von
praktischen Vernunft" gelesen
kann. Auch für Nietzsche ist der Mensch ein „tierisches Geschöpf".

vergleichende

text zu

werden

Aber

er

theorie
seiner

Lektüre

diesem Schluß

Kants „Kritik der

hat inzwischen alles für ihn Erreichbare über Darwtns Evolutions¬

gelesen

und ordnet den Menschen mit allen seinen

Intelligenz,

Fähigkeiten,

in die Evolution ein. Unsere Wahrheitserkenntnis wie

samt
unser

moralisches Urteilen gelten ihm als geschichtlich entstandene Konstruktionen
und als solche Ergebnis des Kampfes, das Überleben zu sichern und das
Zusammenleben

Bd. 11, S.
Fiktion".

526)

bequemer

eine

zu

gestalten.

Auch das Ich ist für Nietzsche

(1980,

Illusion, „eine Conslruciion des Denkens", eine „regulative
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Zusammenhang

mit den Neuansätzen in den Hu¬

interpretiert werden, die
Darwin, K. Marx und S. Freud charakterisiert sind. Sie ste¬
hen für den Versuch, menschliches Selbstbewußtsein als Ergebnis eines zugrun¬

manwissenschaften des

19.

Zukunft

und

20.

Jahrhunderts

durch die Namen

deliegenden „Produzierenden"
von

Ergebnis des Wechselspiels
Ausprägungen als Ergebnis der Dia¬
Produktivkräften oder als Ergebnis un¬

verstehen: als

zu

Mutation und Selektion und in seinen

lektik

Produktivverhältnissen und

von

bewußter

Strebungen.

Zuspitzungen der modernen Konstellation

4. Die

im 20. Jahrhundert

grundsätzliche neuzeitliche Konstellation und dazu
zur Genealogie von Bewußtsein
im 19. Jahrhundert berücksichtigt, erfaßt man nur unzureichend die gegen¬
wärtige Situation auch des pädagogischen Nachdenkens über Bildung, also
über den Erwerb der Fähigkeit, Realität zu erkennen und begründete Hand¬
lungsorientierungen zu erarbeiten. Ich möchte wenigstens zwei Entwicklungen
nennen, durch die sich die Problemlage im 20. Jahrhundert wesentlich zuge¬
spitzt hat, zum einen die Formulierung der Relativitätstheorie und der Quan¬
tenmechanik, durch die die dritte technisch-industrielle Revolution möglich
geworden ist, zum andern die radikalisierte Analyse der zeitlich-sprachlichen
Wenn

man

jedoch

nur

die

die naturalistischen Wenden in den Theorien

Grundstruktur

menschlichen

bewußten

Lebens

und

zwischenmenschlicher

Kommunikation im Poststrukturalismus bzw. der Postmoderne.
Immer deutlicher erweist sich die

Formulierung

der

Quantenmechanik in den

Jahren durch W. Heisenberg, N. Bohr, E. Schrödinger und andere
als der bedeutendste naturwissenschaftliche Durchbruch des 20. Jahrhunderts,

zwanziger

dessen philosophische, technologische, ökonomische und damit auch kulturelle
Folgen noch immer nicht abzusehen sind (vgl. Heisenberg 1975). Ihre grundle¬
gende philosophische Bedeutung rührt daher, daß dem Beobachter von Quan¬
tensystemen eine Rolle zugewiesen wird, die er in der klassischen Physik nicht
hat: Durch die Wahl des Meßapparates entscheidet er zugleich über die Wirk¬
lichkeit, die sich ihm zeigt, ohne daß er zusätzlich eindeutige „verborgene Pa¬
rameter" auch nur annehmen könnte, deren Erfassung nach den Regeln der
klassischen Mechanik erst eine vollständige und „objektive" Repräsentation
von Wirklichkeit darstellen würde. Wirklichkeit ist nur in strenger Korrespon¬
Handeln des Messenden

denz

zum

pien

der Relativitätstheorie

radikalen
rung, der

zu

bestimmen. Zusammen mit den Prinzi¬

(vgl. Einstein/Infeld 1950) führt dies zu einem
Abstraktions- und Verfremdungsschub gegenüber der Alltagserfah¬
freilich empirische Überprüfung und technische Anwendung nicht

verhindert.

übergreifende Bedeutung der Quantenmechanik ergibt sich daraus, daß
Schnittpunkt von Physik, Chemie und Biologie markiert und in allen Be¬
reichen die Erkenntnis neuer Zusammenhänge und die Möglichkeit neuer tech¬
nologischer Anwendungen eröffnet. Die Einsichten in quantenmechanische Ef¬
fekte führte in den vierziger Jahren zur Entdeckung des Transistors und zu seiner
fortschreitenden Verkleinerung und damit zur Miniaturisierung von SchaltkreiDie

sie den
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Steigerung dei Rcchenkapazitat von Computern seit den funfeimoglicht hat In Veibindung mit
dei Fortentwicklung dei Theone loimalei Systeme konnte dei Computei auch
die Leit-undSteueiungsfunktionbei derlntegiation von hochkompnmiei enden
Speicherungsmedien, Datenubertragungsbahnen und dei digitalen Verarbeitung
allei Arten von semiotischen Systemen ubei nehmen Eine Steigeiung dei Veraibeitungskapazitat scheint duich eine spiunghafte weitere Mimatunsieiung in
den Nanobereich dadurch eneicht weiden zu können daß kontiolheite Opera¬
sen

die etwa

zigei Jahien

tionen mit

bai

eine

um

den Faktoi zehn Milhaiden

einzelnen Atomen und schließlich sogai einzelnen Photonen reahsieiDie allgemeinen kultuiellen Auswnkungen dei gesteigerten

eischeinen

Möglichkeit,
Welten

zu

Eine

nicht

nur

Intoimaüonen

konstruiei en zeichnen sich

ausgedehnte Diskussion

in

verfugbar

erst

den

zu

machen, sondern vntuelle

jetzt allmählich ab

neu

sich etabhei enden

Kogmtionswis-

senschaften betrifft die Fi age, wieweit durch die technisch realisierten Opera¬
tionen, die nach den Regeln formaler Systeme ablaufen, schließlich nicht nur
menschliche

Sinnesleistungen,

sondern

struiert werden können und ob sie, als

schatten der
eine
HAM

en

eichten

unabhängige
1999)

Entwicklung

überhaupt Bewußtseinsleistungen
Rekonstruktionen, sich

menschlichen Bewußtseins

Vorreiteitunktion übernehmen können

Daneben erschloß die Quantenmechanik die Einsicht

in

(vgl

nur im

kon¬

Wind¬

bewegen oder
Bechtel/Gra-

den Chaiakter und

die

möglichen Strukturen chemischer Bindungen und erlaubte damit neue Fei¬
men der Analyse und der Konstruktion komplexer Moleküle Die Vermutung
schon von Schrodinger (1944), die elementaren Vorgange bei dei Erhaltung
und Repioduktion von Zellen ließen sich „molekularbiologisch" entschlüsseln,
wuide durch die Entdeckung der Anordnung des genetischen Materials in der
Form einer Doppelhelix durch J Watson und F Crick bestätigt Von hier aus
erschlossen sich Einsichten in den genetischen Code, in die Weise dei Rephkation des genetischen Materials und damit in die Mechanismen der Evolution
durch das Zusammenspiel von Mutation und Selektion
Mit der Erkenntnis relativ einfacher Gesetzmäßigkeiten, die grundlegend
und deswegen von übergreifender Bedeutung sind, erhalt der Blick des Men¬
schen auf sich selbst noch einmal

einen

neuen

Charakter

Der Mensch wird

eingeordnet in che Evolution, und zwai nicht nui als ihr unabhängiges, „freige¬
setztes" Endergebnis, sondern als lhien Mechanismen unteiworfen, und wird
sowohl von den molekularbiologisch-medizinischen Eingnffsmoghchkeiten als
auch duich die Simulationen und Nachkonstruktionen

stungen

zum

möglichen Objekt

neuei

Alten

seiner

technologischen

Bewußtseinslei¬
Handelns Diese

Sichtweise des „Naturalismus" fasziniert offensichtlich duich ihre

kiaft ebenso

wie

duich die

Eröffnung

neuer

EiklaiungsHandlungsmoghchkeiten Es

bleibt aber die Fiage, ob die natuiahstische Denkform nicht die weitere Ent¬
wicklung voi eilig einem übergreifenden Prozeß ausliefert (vgl Keil/Schnadelbach 2000), an den man sich immer nui nachholend
anzupassen hat Anpas¬
sung wäre dann das neue Leitwort fui Bildung Gibt es nicht die Möglichkeit,
sich zu diesem Prozeß noch einmal zu verhalten und ihn so zu gestalten, daß
eine Entfaltung allei möglich wird9 Und was wurde dies für die
Bestimmung
von Bildung bedeuten9
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aber auch durch eine

gedankliche

Ent¬

wicklung, die über die Rezeption des französischen Poststrukturalismus in der
Pädagogik wirksam geworden ist. Dieser ist seinerseits beeinflußt durch eine
bestimmte Interpretation des Denkens von Hegel, Marx und M. Heidegger.
Schon legendär und in ihrer Wirkung entsprechend umstritten sind dabei die
Vorlesungen von A. Kojeve (1975) Mitte der dreißiger Jahre über Hegels
„Phänomenologie des Geistes", die u.a. von R. Aron, G. Bataille, A. Breton,
P. Klossowski, J. Lacan und M. Merlau-Ponty besucht wurden. Die über sich

hinaustreibende Dialektik in der HEGELschen
Herr und Knecht wird

des Verhältnisses

von

menschlichen Bewußtseins und menschlichen Handelns auf ein ele¬

Erklärung
mentares

Analyse

unterbrochen. Der Poststrukturalismus will bei der

nun

Differenzierungsgeschehen zurückgehen

und

setzt

sich

zugleich

ab

gegen ein Denken, das anonyme und unbewußte, das bewußte Leben selbst¬
steuernde feste Regelsysteme als eindeutig bestimmbar ansieht. Bei dieser Ab¬

setzbewegung

konnte das Denken Heideggers

als

hilfreich

erscheinen. In

„Sein und Zeit" will Heidegger (1927) menschliches Dasein als zeitliches Ge¬
schehen erfassen. In seiner Zeitlichkeit kommt das Dasein schon immer aus ei¬

Vergangenheit her und muß sich auf eine Zukunft hin entwerfen, um über¬
haupt jetzt und hier gegenwärtig sein zu können; indem es da ist, entzieht sich
ihm seine Gegenwart aber gerade wieder und entschwindet. Das zeitliche Da¬
sein kann nicht festgestellt werden in dem, was es „an sich" ist, noch kann es

ner

„für sich", also bei sich sein,

es

ist uneinholbar schon immer „außer sich". Das

zeitliche Geschehen des Daseins ist „das

ursprüngliche ,Außer-sich' an und für
329).
(ebd.,
(1972) hat diese Einsichten verbunden
mit einer Konzeption menschlicher Sprache als einem beweglichen, bewegten,
in dieser Bewegung sich je neu konstituierenden und zugleich wieder auflösen¬
den Verweisungszusammenhang. Zur Kennzeichnung dieses Geschehens hat er
das Kunstwort „differance" eingeführt (ebd., S. 99, 442): Existieren als ein
sprachlich und zeitlich sich differenzierendes Differenzgeschehen, das nie voll¬
ständig und in sich erfaßt werden kann und alle Konkretionen sofort wieder
S.

sich selbst"

J. Derrida

auflöst und eine nie vollendbare

„Dekonstruktion" humaner Phänomene

er¬

und historisch-dialektischer Materialismus scheinen

möglicht. Psychoanalyse
so noch einmal übergriffen.
ein Geschehen, das nie

Zwischenmenschliche Kommunikation wird dann

wie bei Hegel

-

des unstillbaren

Ruhe kommen kann, sondern die
anderen und seiner

in

gegenseitiger Anerkennung zur
Bewegung
Begehrens des je
bleibt
Butler
1999).
(vgl.
Anerkennung
-

Die Faszination dieses Denkens beruht auch darauf, daß

zeichnende

in

Erfahrungen
Erfahrung,

unserer

ständlicher wird die

vollständig

erfassen kann, nie

ein

es

bestimmte kenn¬

Gesellschaft verständlicher macht. Ver¬

„dezentriertes Subjekt"

vollständig

kann, sondern sich auch selbst ungreifbar

zu

sein, das sich nie

bei sich und mit sich identisch sein

ist und

es

auch sein darf, weil

es nur so

meiner selbst auch die

Ungreifbarkeit
Ungreifbarkeit des anderen, der mir in seiner unaufhebbaren Andersheit jeweils
neu begegnen kann und doch fremd bleibt. Verständlicher können sogar Grenz¬
erfahrungen wie die des Zerfalls aller Strukturen werden, des Gefühls, als säße
man vor einem Computerbildschirm, auf dem ein Computervirus vor den eige¬
nen Augen den Bildschirmtext in ein Chaos von Wortfetzen und Zeichen frem¬
der Alphabete zerfallen läßt, während man ungläubig und hilflos zusehen muß.
sein kann. Verständlicher wird mit der
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5.

Zum Ansatz

von

Hitmanwissenschaften

Die wissenschaftlichen, technischen,

politischen

und sozialen Revolutionen der

ihnen entfesselten

Dynamik eine Art von neuem
Aggregatszustand der Menschheit hervorgebracht, quasi ein hochenergetisches,
in sich supermobiles Plasma, das instabil zu werden und sich zu spalten droht,
Neuzeit haben mit der

weil

es

von

sich durch sich selbst stabilisieren muß und weder durch

von

außen wir¬

internen Strukturen zusammenge¬
halten wird. Wenn menschliches Leben und Miteinander-Sprechen als ein sich
kende Kraftfelder noch durch die

differenzierendes

bisherigen

Differenzgeschehen angesehen

wird

und eine

zunehmend

auf den naturwissenschaftlichen Durchbrüchen des 20. Jahrhunderts basieren¬
von je Neuem produzieren kann (vgl. Jame¬
1991), gibt es dann noch die Möglichkeit, von einem Subjekt, von Intersubjektivität und von Handeln zu sprechen, und was bedeutet diese Situation für
die Humanwissenschaften als Subjekt- und Handlungswissenschaften?

de Wirtschaft endlos Alterationen
son

Ich möchte das Problem noch einmal

an

Nietzsche erläutern: Für ihn ist auch

Sprechens und des Sich-zu-etwas-Verhaltens eine Fik¬
tion,
Spiels der Differenzen in ihrer ewigen Wiederkehr. Der
einzige Ausweg besteht für ihn darin, dieses Spiel nicht nur zu ertragen, son¬
dern „man soll es lieben
Amorfati" (Nietzsche 1980, Bd. 6, S. 436; vgl. Bd.
S.
13,
492; vgl. Schäfer 1997, S. 40). Die Frage, die hier entsteht, stellt ein sy¬
stematisches Zentralproblem der Philosophie Nietzsches dar: Wer ist das Sub¬
jekt, das diese liebende Bejahung eines unausweichlichen Schicksals aus¬
spricht? Taucht hier nicht das eben verabschiedete Ich als das wieder auf, das
das Ich des Denkens, des
das Produkt des

...

noch einmal

zu

seiner Situation und

-

so

muß

man

wohl zusätzlich trotz des

einem kosmischen Geschehen

Stellung neh¬
Interpreten sagen
das
radikal kondaß
das
sich
hier
nehmen
muß?
nicht,
Ich,
kann, ja
Zeigt
sich
entziehende
ins
Subjekt ge¬
Ungreifbare
tingente, dezentrierte, zeitliche,
rade in der zum äußersten getriebenen dekonstruktiven Reflexion als solches
Streits der

-

zu

men

nicht elimininierbar ist?

Sachproblem läßt sich auch, so unterschiedlich die Diskurse sein mögen,
jetzt nicht wirklich widerlegten Ergebnis der Diskussionen zur
künstlichen Intelligenz und in der angelsächsischen „philosophy of mind" er¬
läutern, das ich nicht für trivial halte. Hintergrund bilden die Ergebnisse der
mathematisch-logischen Grundlagenforschung von K. Gödel, A. Turing, A.
Church und anderen aus den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts. Sie lassen
sich umgangssprachlich auf folgende Weise charakterisieren: „Ein universales
System, das in seinem Regelsystem, in seinen Grundannahmen und Vorausset¬
zungen, seinen Konsequenzen und in allen seinen Reflexionsbewegungen völ¬
lig reflektierbar wäre, kann es nicht geben. Das geschlossene System, das sein
eigenes Metasystem wäre, ist in sich ein Widerspruch. Ein formales System
Das
an

einem bis

kann seinen Sinn nicht noch einmal selbst darstellen." Und:

endlichen

sind die

„Im konkreten

grundsätzlich gegebenen Möglichkeiten unausOperieren
Das
geschlossene System als Paradigma eines jeglichen menschli¬
schöpfbar.
chen Argumentierens und Sprechens, als oberster Kanon der Vernunft, exi¬
stiert nicht. Welches System man auch betrachtet, es gibt immer Weisen des
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Argumentierens außerhalb seiner, die ihm fremd bleiben" (H. Peukert 1969,
S. 86f.; vgl. Putnam 1994). Alle Anstrengungen, Bewußtseinsleistungen algorithmisch in formalen Systemen nachzubilden, können deshalb die Stellungnah¬
me des simulierten Bewußtseins zu dieser Simulation nicht
vorwegnehmen. Das
distanzierende, „freie" Stellungnehmenkönnen erweist sich auch hier als irreduzibles Moment.
Der Aufweis des nicht elmininierbaren

subjektiven Moments stellt die Frage
Intersubjektivität und nach dem Ansatz, der Humanwissenschaften neu.
Nach allen Ergebnissen der wissenschaftstheoretischen Forschung ist das Er¬
stellen einer komplexen empirischen Theorie ein mehrfach gestuftes kreatives
Handeln. Wenn ich versuche, das Handeln des anderen in einer solchen Theo¬
rie zu erfassen, verstricke ich mich in ein pragmatisches Paradox, wenn ich ihm
nicht ebenfalls die Fähigkeit zu kreativem Handeln zugestehe, die ich im Voll¬
zug des Aufstcllens der Theorie für mich in Anspruch nehme. Bereits beim er¬
sten Zugriff einer Handlungstheorie als Basistheorie der Humanwissenschaften
taucht also die Frage auf, ob ich den anderen insofern als gleichberechtigt aner¬
kenne, als ich ihn anerkenne als den, der mir widersprechen und zu theoreti¬
schen Aussagen über ihn noch einmal Stellung nehmen kann (vgl. H. Peukert
1984b, S. 67-69).
nach

Das Insistieren auf der Nichtfeststellbarkeit des anderen darf aber nicht miß¬

verstanden werden. Diese Gefahr läßt sich

an

der Diskussion

um

den Politik¬

begriff von Derrida (1995) und seinen Schülern aufzeigen. Gegenüber dem
sprachlich-zeitlichen Differenzgeschehen menschlicher kommunikativer Exi¬
stenz, das jeder Fixierung widersteht, kann alles konkrete politische Entschei¬
den und Festlegen als technologischer und technokratischer Verfall erscheinen,
der nur Gewalt exekutieren kann, die totalitäre Züge trägt (vgl. Critchley
1999; Beardsworth 1996; Fräser 1989). Verkannt wird dabei aber offensicht¬
lich die faktische Zeitstruktur menschlicher Existenz: Zu existieren bedeutet

auch, Lebenszeit, materielle Mittel, Energie und bestehende Handlungsmög¬
lichkeiten zu verbrauchen oder zu verlieren, und diese Endlichkeit von Le¬
benszeit und die

Knappheit von Lebens-Mitteln zwingt zu Entscheidungen und
begründet Machtgefälle. Marx hat diesen simplen Sachverhalt gesehen: Wer
über Kapital verfügt, kann warten; wer nicht über Kapital verfügt, muß jetzt
seine Arbeitskraft zu dem jetzt erzielbaren Preis verkaufen, um überleben zu
können. N. Fräser kommt deshalb bei der Analyse der sozialwissenschaftli¬
chen Diskussionslage zu der Diagnose, die Kräfte, die auf gesellschaftliche Re¬
formen drängten, hätten sich gespalten in eine kulturelle Linke, die um Aner¬
kennung von Differenz kämpft, und eine soziale Linke, die Unrecht und
soziale Ungleichheit zu beseitigen versucht (vgl. Fraser/Honneth 2000). In
dieser Situation muß gesichert werden, daß die Rede von der Anerkennung
der Andersheit des anderen nicht dazu mißbraucht werden

Apartheid

und sozialer

Diskriminierung

zu

rechtfertigen.

kann, Formen

von

Ich werde den afro¬

amerikanischen Studenten nicht vergessen, der in New York

zu

mir in die

Sprechstunde kam, nachdem wir im Seminar poststrukturalistische Texte be¬
sprochen hatten, und der bitter sagte: „They are talking of difference, but what
they really mean is inequality." Denn es geht um eine Lebensform, in der
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sowohl

kulturelle

Verachtung

wie

soziales

überwunden

Unrecht

werden

können.
Der Versuch, in modernen, anonymen Großgesellschaften Gerechtigkeit her¬
zustellen, muß aber den Bereich unmittelbarer Beziehungen und einzelner

Handlungen überschreiten und auf der Ebene der Regeln etablierter Hand¬
lungssysteme ansetzen. So sind in einem demokratischen Verfassungsstaat im
ökonomischen System Konkurrenz- und Kooperationsverhältnisse institutiona¬
lisiert zwischen Partnern, die sich nicht zu kennen brauchen und die ihren eige¬
nen Nutzen zu maximieren suchen. Die Hoffnung ist seit A. Smith, daß die
individuelle Nutzenmaximierung unter Konkurrenzbedingungen Kooperations¬
gewinne abwirft und zugleich das Gemeinwohl fördert.
Eine Grundeinsicht moderner ökonomischer Theorie, wie sie in der Ana¬

lyse des sogenannten Gefangenendilemmas formuliert wird (vgl. Homann
2000), ist, daß die exzessive Verfolgung individueller Nutzenmaximierung zu
Ausbeutungsverhältnissen und auf Dauer zu insgesamt suboptimalen Ergebnis¬
sen und damit zu kollektiver Selbstschädigung führt. Nur ein sanktionsbewehrtes, rechtliches Regelsystem kann sichern, daß Ausbeutung sich ökonomisch
nicht lohnt und gesellschaftlich destruktive Tendenzen vermieden werden.
Solche Regelsysteme müssen in dynamischen Gesellschaften jeweils neu im
Zusammenspiel von Ökonomischer wie politischer Vernunft und universalisti¬
schem ethischen Bewußtsein entwickelt werden.

neller

(vgl. Buchanan 1987), die
Innovationen fragt, betrieben werden.

Aber

haben

tional economics"

neugefundene Regeln

nicht

Ökonomik muß als „constitu-

nach der

wiederum

Möglichkeit

konstitutio¬

Zwangscharakter
überhaupt eine

schließen wieder Menschen und Lebensformen aus? Ist

und
Ver-

faßtheit menschlichen Zusammenlebens denkbar, die auch Heteronomes, Stö¬
rendes, Disparates und Dysfunktionales in sich aufnehmen kann? Dies ist das

Problem, das J.-F. Lyotard gestellt, aber selbst nicht

mehr wirklich gelöst hat
(vgl. Koller 1999). Es könnte sein, daß gerade in moderner Literatur eine Lö¬
sungsrichtung sichtbar wird. R. Homann (1999; vgl. H. Peukert 1999) hat in ih¬
rer Theorie der modernen Lyrik gezeigt, daß diese nicht einfach das Esoteri¬
sche und Unverständliche ist, sondern daß sie semantisch und grammatisch
Sprache gleichsam neu erfindet und paradigmatisch und zugleich konkret sin¬
gulär eine sprachliche „Verfassung" (ebd., S. 15) entwirft, in der gerade das
Fremde und Störende, das Heterogene und Exkommunizierte seinen Ort und
seine Sprache neu findet. Moderne Literatur erweist sich als Experimentierfeld

für „konstitutionelle Innovationen". Dann läßt sich im Medium der
etwa

in P.

Celans

„Todesfuge" zeigen,

daß

die Exklusion

Literatur,
geschichtlicher

Sprach traditionen zum Mord führen kann. Als sprachfähiges Wesen zu existie¬
bedeutet, im Prinzip über die Fähigkeit zu konstitutionellen Innovationen
zu verfügen.
ren

Auf diesem

Hintergrund läßt sich auch der Praxisbegriff neu fassen. Es geht in
intersubjektives Handeln, dem weder die Struktur des Subjekts noch
die Struktur der Gesellschaft fraglos und stabil vorgegeben, sondern in einer
zwar geschichtlich ableitbaren, aber nicht determinierten krisenhaften Instabiliihm

um

ein

Peukert:

Reflexionen

tat zur

Entscheidung aufgegeben sind.
allerdings nicht einfach

über die

Zukunft

von

Dies ist auch ein Thema

Ethik ist dann

Lehre

vom

Finden einer

Orientierung
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die Lehre

von

von

von

Ethik.

Normen, sondern die

Praxis in krisenhaften

Handlungssi¬

tuationen.
Die

Aufgabe, die sich insgesamt stellt,
zeption von menschlicher Kooperation
für das Zusammenleben

zu

besteht offensichtlich darin, eine Kon¬
und

gemeinsamem

Finden der

Regeln

entwickeln, die sowohl der physischen Verletzbar¬

keit und zeitlichen Endlichkeit wie der unabschließbaren Offenheit und Un¬

greifbarkeit menschlicher Existenz im individuellen Selbstverhältnis
zu anderen gerecht wird.

als auch

im Verhältnis

6.

Transformatorische Bildungsprozesse

Lassen sich dann menschliche

Entwicklungs- und Bildungsprozesse lesen als
gemeinsames Konstruieren, dem es unter unbedingter Achtung vor der Un¬
greifbarkeit des anderen um Transformation von Strukturen geht mit dem Ziel,
eine gemeinsame Lebensform zu finden?
Es war die originäre Einsicht von J. Piaget, den man als Begründer der kon¬
struktivistischen Entwicklungspsychologie betrachten kann, daß das Kind an
seiner Entwicklung maßgeblich aktiv und kreativ beteiligt ist und in seinem
ein

Handeln die

gleichsam

gegenständliche Welt,

sein Verhältnis

zu

sich und

zu

anderen

selbst erfindet, also die Wirklichkeit konstruiert. Während Piaget

das Kleinkind noch als

solches Konstruieren

„egozentrisch" bezeichnen konnte, war für G.H. Mead
Anfang an ein symbolisch vermittelter sozialer Pro¬

von

zeß. In den vergangenen drei Jahrzehnten hat vor allem die Humanethologie
mit neuen Untersuchungsmethoden diese frühen Formen von Intersubjektivität erfaßt und

gezeigt,

daß das Kind schon in den

Austausch mit vertrauten

Bezugspersonen

ersten Lebensmonaten

die wesentlichen

Dialogregeln

im
be¬

herrscht. Als bedeutsam erweist sich dabei, daß das Kind schon immer auf dau¬

erhafte, wechselseitige Kommunikation
stiert. Darin

aus

ist und in sie auf Zukunft hin inve¬

mit J. Dünn

(1988) als die frühe „Moralität des
schwierige Probleme dabei Kinder zu lösen
läßt
sich
der
am
haben,
Beispiel
sprichwörtlich „schwierigen" Zweijährigen er¬
läutern (vgl. Gopnik/Meltzoff/Kuhl 1999). Sie haben mit etwa 18 Monaten
verstehen gelernt, daß andere Bedürfnisse haben können, die sich von ihren ei¬
liegt,

was

man

Kindes" bezeichnen könnte. Welch

genen unterscheiden. Sie sind dabei, diese Unterschiede
stehen, daß daraus Konflikte entstehen können. Was sie

zu

erforschen und

„schwierig"

ver¬

für andere

macht, ist, daß für sie das Wahrnehmen und Festhalten der Differenzen mit
dem Wunsch kollidiert, mit den anderen in Einklang zu leben. Ein unverständi¬
ges Machtwort der Erwachsenen kann dann den komplexen Lernprozeß des
Übergangs zu einem neuen Niveau von Kommunikation unterbrechen, der ja
noch nicht metakommunikativ reflektiert werden kann, sondern vom Gelingen
oder Scheitern konkreten Probehandelns abhängt. Schon Piaget sah die Be¬

deutung

der Interaktion in der

Gruppe darin,

daß Kinder hier den kommuni¬

kativen Rahmen selbst herstellen müssen, also mit dem konstruktivistischen

Ernstfall konfrontiert sind. „Sie erfinden für sich

gleichsam die Grundlagen
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Es

menschlichen Zusammenlebens

neu

und eiaibeiten die Basis allei Kultur"

v« v

(U

Peukert 1996, S 167,
Fi eil ich ist das

vgl dies 1997)
Kind dabei auf Voileistungen

des Erwachsenen angewiesen,

prekaie Struktui aufweisen Denn einerseits geht es daium, das Kind
in seiner Eigentatigkeit herauszufoidein und zu foi dein, andeieiseits da, wo
das Kind ubeifoidert waie, stellveitietend für es und vorgreifend auf seine
künftige Entwicklung zu handeln, und dabei besteht die Gefahl, es nach eige¬
nen uneifüllten Wünschen und Projektionen odei nach gesellschaftlichen Er¬
wartungen zu manipulieren Geiade wo Eiwachsene als Repräsentanten einer
histonsch ausgeaibeiteten Sprache und Kultui auftieten, müssen sie ein nicht
ehminierbaies subjektives Moment an Handlungsfähigkeit, an Fähigkeit zu
die

eine

kieativer Rekonstiuktion und Neukonstiuktion beim Kind

voraussetzen

Eine

transzendentale

Analyse jeweils vorauszusetzender möglicher

hiei ihren Sinn

Die Bildsamkeit des Heranwachsenden bedeutet nicht Piasti¬

zitat

untei

Freiheit

gewinnt

den Händen

hchkeitsstiuktur

von

dei Erziehenden, sondern bezeichnet diese MogFreiheit, der korrespondierende kieativ-erschheßende

Charakter kommt freilich nicht pädagogischem Handeln allein zu, denn mtersubjektive Kreativität kennzeichnet menschliches Handeln in seiner Vollgestalt
überhaupt Pädagogisches Handeln muß gerade untei Bedingungen der Asym¬

Gegenseitigkeit voiaussetzen, die
verpflichtet, dem Heranwachsenden erst

metrie eine fieie

nicht davon entlastet,

dern dazu

die

son¬

Moghchkeitsraume fui

die Konstiuktion

einer eigenen Welt und eines eigenen Selbst innovativ
erschließen Ei st diese normative Struktur pädagogischer Interaktion verleiht

zu

ei¬

pädagogischen „Ethik intersubjektiver Kreativität" ein kritisches Potential
gegenüber einer allgemeinen Ethik foimaler Reziprozität und eist recht gegenubei gesellschaftlichen Strukturen, die sowohl Gegenseitigkeit wie transforma¬
torische Bildungsprozesse behindern oder verhindern (vgl H Peukert 1984a,
S 133f,Peukert 1984b,S 69f,Peukert 1998a,S 24-26,gegenKivela 1998)
Man hat wohl nicht ganz zu Unrecht behauptet, die ganze weiteie Entwick¬
lung des Kindes bestehe nur dann, die schon fiuh vorhandene Fähigkeit zu Ge¬
genseitigkeit und sachbezogener Kooperation weitet auszuarbeiten, aul immer
komplexeie Stufen des Handelns hin jeweils strukturell zu transformieien, auf
ner

neue

und zahlteicheie Paitner

lassen Es

geht

zu

dabei eben nicht

erweitern und schließlich reflexiv werden

additive

zu

Wissen,
Erweiterung
Erfahrungs- und Handlungsweisen, die Piaget
als „reflektierende Abstiaktion" chaiaktensierte Die klinische Entwicklungs¬
psychologie betont deshalb, daß die Dynamik diesei Prozesse besser gesteueit
weiden kann, wenn metakognitive, selbstieflexive Fähigkeiten entwickelt wer¬
den (vgl Oerter/Noam 1999, S 55).
Adoleszenz und frühes Eiwachsenenalter können dann als che Phasen gel¬
ten, in denen die mit dem formalhypothetischen Denken eiworbene Fähigkeit,
sich die Welt anders konstiuieit zu denken, sie gleichsam auf den Kopf zu stel¬
len, als pi aktische Möglichkeit auftaucht Es entsteht also che Fähigkeit, sich
auch zu gesellschaftlichen Subsystemen und zur Gesellschaft im Ganzen in ein
Verhältnis zu setzen (vgl Bauer 1997) Entwicklungsprozesse und das pädago¬
gische Handeln, das sie zu fordern versucht, erreichen damit eine unmittelbar
politische Dimension Denn es geht daium, neue Regelsysteme zu erfinden,
die bisherigen in selbstdestruktive Dilemmata fuhien B Ackerman
wenn
dern

um

die Transfoimation

von

nur um

von

son¬

Reflexionen

Peukert;

(1991) spricht

über die

Zukunft

von
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„constilutional politics", die in unserer Situation für ihn,
„cosmopolitan politics" an¬

von

durchaus im Sinne Kants, die Dimension einer

(vgl.

nimmt

Bohman

1996).

Die modernen Demokratien müssen in der

Verfassung

als das

Regelwerk

selbst einwirken" und

gegenwärtigen

Situation ihre

verstehen, nach dem eine Gesellschaft

„auf sich

so
„Selbsttransformation der Gesellschaft" (Haber¬
1999, S. 228) herbeiführen kann. Sie ist dabei freilich von moralisch-refle¬
xiven Lernprozessen abhängig. Kant (1977, Bd. 12, S. 704) hatte gemeint: „Die

die

mas

Anlage

Erziehungsplane muß
kosmopolitisch gemacht werden."
nicht
dann
zurückweisen, wenn er zum er¬
gerade
Anspruch
realen geschichtlichen Situation entspricht.

einem

zu

...

Man sollte diesen
sten

7.

Mal der

Grenzreflexionen

Aber wird in einer solchen

Konzeption

von

Bildungsprozessen

die fundamen¬

tale Ambivalenz menschlichen Existierens nicht verdeckt? Diese Ambivalenz

besteht

ja

zunächst

darin, sich einfach in seiner faktischen Existenz gegeben

sein, ohne über den Grund und die
zu

Bedingungen

dieses

zu

Gegebenseins verfügen

können, und bei allen Beschränkungen des eigenen Bewußtseins sich doch

unbedingt,

wie durch einen Bruch

Existenz verhalten
schärfsten

zu

hindurch,

müssen. Es

war

analysiert hat. Die Erfahrung,
vorgegeben ist, sich aber

das schlechthin

immer wieder

eigenen
(1954), der dies am
gegeben zu sein als etwas,
zu

dieser

Kierkegaard

S.

sich selbst

dennoch frei dazu verhalten

nen, ist die Wurzel der Idee, sich einer absoluten
verdanken, die aus dem Nichts ins Dasein ruft.

schöpferischen

zu

kön¬

Freiheit

zu

Die strukturelle Ambivalenz menschlichen Existierens ist auch eine Ambi¬
valenz

von

Ohnmacht und Macht. Denn in dieser Ambivalenz besteht auch die

Möglichkeit,
nen

sich

zur

eigenen Macht

Ohnmacht nichts sein

zu

zu

entschließen und

wollen als Wille

zur

angesichts der eige¬
Steigerung.
(1992; vgl. H. Peukert

Macht und ihrer

Daß dies eine Perversion ist, wird für E. Levinas

1998b) deutlich angesichts der extremsten Erfahrung, die das 20. Jahrhundert
hervorgebracht hat, der Erfahrung der radikalen Vernichtung des anderen, die
ihn schon vor dem Mord zur Sache, zur Materie reduziert hat, die spurlos be¬
seitigt werden kann. Der elementare Protest gegen die radikale Vernichtung ist
für Levinas das Phänomen des Antlitzes des anderen, das alle meine Konstruk¬

durchschlägt und sich dadurch als Spur eines ganz anderen,
vergegenwärtigende Spur, Modus des Unendlichen" (ebd., S. 257)

tionen über ihn

als

„nicht

er¬

zu

weist. Das verändert mein Verhältnis

zum

anderen: Ich muß ihm schon immer

einer Unendlichkeit

kommen, zugestehen. Das be¬
nur Vergehen
und Verenden, sondern Zeit ist jeweils auch die Möglichkeit eines Neuanfangs
oder, wie Levinas (1996) in seinen letzten Vorlesungen über „Gott, der Tod
und die Zeit" sagt: „Die Zeit wäre somit die Explosion des Mehr des Unendli¬
diese Dimension,

aus

stimmt auch das zeitliche Verhältnis

deshalb, ihm diese
eine

zu

anderen: Zeit ist nicht

Weniger" (ebd., S. 127). Der adäquate Umgang mit dem anderen ist
Erfahrung des Unendlichen und damit jeweils die Möglich¬
des Neuanfangs zuzugestehen. Für Levinas ist dies ein Handeln, dem er
quasi indirekte Kausalität nach rückwärts zugesteht. Das Phänomen der

chen im

keit

zum
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Veigebung ist das Zugeständnis des Neuanfangs in dei veiloienen Zeit, das
Eingedenken dei Toten ist das Zugestehen dei Möglichkeit dei Explosion des
Unendlichen im Endlichen Dieses Zugestehen daif man nicht einfach fui sich
usuipieien Dei letzte Satz von W Benjamins Aufsatz über Goethes „Wahlveiwandtschaiten" lautet
,Nur um dei Hoffnungslosen willen ist uns die Hoff¬
nung gegeben' (1980, S 201) Aber so ist sie uns gegeben (vgl H Peukeri
2000)

8

Pädagogische Bildung

In Bddung geht es um eine ieflektieiende Uiteilskraft, die den unmittelbaien
Bezug aul Verwendungszusammenhange bucht, um eine Reflexion, che in der
solidanschen Wahl nehmung der Ambivalenz menschlichei Existenz gegen Ex¬
klusion und Vernichtung von Menschen aufsteht und beizutiagen vei sucht zui

Tiansformation destruktiver Mechanismen,
der Gesellschaft

zu

um

stematische Ei Ziehungswissenschaft hat die

xion

zu

einei

Verfaßtheit

Aufgabe,

die Elemente, Grund-

der Genese solchen Handelns

dimensionen und

nicht

daduich

kommen, die allen Lebensmoghchkeiten eioffnet Und sy¬

zu analysieien,
Bedingungen
duich
Refle¬
Antwoiten
kritische
sondern
zu
um
hefern,
dogmatische
hinduich auch Piozesse „pädagogischer Bildung" (vgl Flitner 1983) voium

anzutreiben
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Margarete Götz

Entwicklung und Status der universitären
Grundschulpädagogik und -didaktik

Zusammenfassung
Wer

deutschen Universitäten und Hochschulen

an

daktik lehrt oder

diesem Gebiet

Giundschulpadagogik

forscht, betreibt

und/oder Giundschuldi-

Geschäft, das jenseits des grundschulpadagogischen Binnendiskurses beim erziehungsvvissenschafthchen Fachpubhkurn allenfalls eine
landstandige Auhnerksamkeit erlahit Gemessen an solcher Außenwahmehmung schein! die
Giundschulpadagogik/Grundschuldidaktik ein unauffälliges Fach zu sein, obwohl es seit der uni¬
versitären

m

ein

Erstmstallation zumindest in den westdeutschen Bundeslandern nahezu überall

von

Prolessorinnengeneration vei treten wird Der Beitrag befaßt sich im Ruckblick auf
bisheuge Entwicklung mit dem Wissenschattschai akter des Faches „Grundschulpadagogik/

der zweiten

die

Grundschuldidaktik"

Um ihn erschließen und kennzeichnen

zu

können, soll nach den Entste¬

hungsmotiven des Faches, seiner Verortung innerhalb der Erziehungswissenschaft gefragt
die Entwicklung seiner Theone- und Foischungslage aufgezeigt werden

1.

sowie

Thema und Absicht

Die

Grundschulpadagogik ist gegenwärtig unbestritten eine universitäre Diszi¬
plin, aber in den Bilanzierungen der Erziehungswissenschaft bleibt sie uner¬
wähnt und wird weder wie die Sonderpädagogik als abgrenzbare Subdisziplin
noch wie die Verkehrspädagogik als spezialisierte Fachrichtung wahrgenommen
(vgl. Krüger 1998). In den Standarddebatten über wissenschaftslheoretische
Fragen kommt sie im Grunde so wenig vor wie als Gegenstand disziplinarer
Selbstthematisierung (vgl. Hoffmann/Neumann 1998). Aber die Grundschul¬
padagogik beteiligt sich offenkundig auch selbst nicht oder nur in geringem Um¬
fang an diesen Debatten, sondern lebt im Bewußtsein ihrer Aufgabe und ihrer
praktischen Relevanz.
Die folgenden Überlegungen nehmen dennoch die Frage auf, schon weil
sich die Frage nicht mehr abweisen läßt, wie sich die Grundschulpadagogik zur
universitären Disziplin entwickelt und welche Identität als wissenschaftliches
Fach sie dabei gefunden hat. Orientiert man sich an publizistischen Belegen,
dann scheinen die auf die Grundschule bezogenen pädagogischen und didakti¬
schen Reflexionen in der Vergangenheit einen Prozeß der Verselbständigung
bei gleichzeitiger Ausweitung des Themenrepertoires durchlaufen zu haben.
Während in dem von Nohl/Pallat herausgegebenen Plandbuch der Pädagogik1
1

In

dem

von

FX. Eggersdokeer

schaft" verfaßt ebenlalls

ein

u

hei

a.

Schulrat

ausgegebenen „Handbuch

der

Giundschule

(vgl

einen

Aitikel

zur

EiziehungsvvissenWeigl

sich streng

an

die Titel, dann

1931)

Halt

liegen gegenwaitig zwei Handbüchei vor, das „Handbuch
fut Giundschulpraxis und Giundschuldidaktik" (Barinitz.ky/Ciiristiani 1981) und das zwei¬
bändige „Handbuch Giundschule" (Haarmann 1991), von dem ein Band inzwischen in 3 Auf¬
lage eischienen ist (vgl Haahmann U997) In Voibereitung ist eine Publikation mit dem Titel
„Plandbuch der Giundschulpadagogik und Giundschuldidaktik" (Einsiedler u.a 1 Vorb)
man

,

Z fl'üd

Ift

Ig

20«)

Nr

I
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einziger, von K. Eckhardt verfaßter Artikel der Grundschule gewidmet
war, liegen dafür heute eigene, nur der Grundschule gewidmete Handbücher
vor (vgl. Eckhardt 1928). Die darin vertretenen Autoren und Autorinnen re¬
präsentieren in ihrer Mehrzahl auch nicht mehr wie der Schulrat Eckhardt
die pädagogische Praxis, sondern lehren an Universitäten. Abgesehen vom be¬
ruflichen Statusaufstieg für die Grundschulpadagogik als Profession wird damit
bereits ein wichtiges Indiz für die Verwissenschaftlichung grundschulpädagogi¬
scher Fragestellungen geliefert. Diese Entwicklung manifestiert sich auch in
den seit wenigen Jahren erscheinenden Jahrbüchern, die als Publikationsme¬
dien speziell für grundschulspezifische Forschungen konzipiert sind (vgl.
Glumpler/Luchtenberg 1997; Brügelmann/Fölling-Albers/Richter 1998)
und nicht zuletzt in der jüngst erfolgten Gründung einer neuen Kommission
„Grundschulforschung und Pädagogik der Primarstufe" in der Deutschen Ge¬
sellschaft für Erziehungswissenschaft (vgl. Einsiedler 1999).
Das sind genügend Anzeichen für das Bestreben, die Grundschulpadagogik
und -didaktik vergleichbar anderen erziehungswissenschaftlichen Subdisziplinen wissenschaftlich zu profilieren. Auf diese Enwicklung konzentrieren sich
die nachfolgenden Ausführungen, weniger in der Absicht eine Bilanzierung zu
ein

leisten, als vielmehr die Probleme

zu

skizzieren, die

das Bemühen

um

die Dis¬

haben und immer

Universitätsfaches

begleitet
Motivlagen seiner Entstehung,
seine institutionelle Verankerung und seine Verortung in der Erziehungswis¬
senschaft, die Entwicklung der Theorie- und Forschungslage sowie der The¬
menpräferenzen erörtert werden.
Das ist insofern kein leicht zu bewältigendes Vorhaben, weil dabei nicht auf
forschungsbasierte Beiträge zur Entwicklung der universitären Grundschulpad¬
agogik und -didaktik zurückgegriffen werden kann und zugleich die ihr zure¬
chenbaren Publikationen zwischenzeitlich die Grenzen der Uberschaubarkeit
eines noch

ziplinbildung
noch begleiten.

jungen

Zu diesem Zwecke sollen die

abgesehen davon, daß jemand, der selbst in den
eingebunden ist, nicht jene Distanz
grundschulpädagogischen
einem
Außenbeobachter
und -gutachter eigen ist.2
die
z.B.
kann,
aufbringen
Schon allein deshalb können die nachfolgenden Ausführungen nur einen ersten
Überblick über die Fachentwicklung geben und keinen Anspruch auf Vollstän¬
digkeit erheben.
überschritten haben, ganz

Binnendiskurs

Zur

Publikationslage

stellt D. Haakmann

aus

der Sicht des Jahres 1991 rückblickend fest, daß

„rund fünfunddreißig Handbücher, Kompendien und Überblicke
der Grundschule in den letzten 20 Jahren erschienen sind"

zahl sich in der

Folgezeit

weiter vermehrt hat

(vgl.

zur Pädagogik und Didaktik
(Haarmann 1991, S. 7), deren An¬

z.B. Becher/Bennack 1995; Lersch 1994;

Gesing 1997; Knörzer/GraSS 1998; Schorch 1998). In der vom Grundschulverband heraus¬
gegebenen Buchreihe „Beiträge zur Reform der Grundschule" liegen bis jetzt schon über 100
Titel

vor.

Wenn

man

speziell

zur

cher oder Lernbereiche rechnet

Grundschuldidaktik alle in der Grundschule vertretenen Fä¬

wird, wird die Publikationslage gänzlich unübersichtlich.
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Grundschulpadagogik

und -didaktik
Bis in die 60er Jahre hinein wurde

jenseits didaktisch-methodischer Handrei¬
aus der Zeit der Gründungs¬

chungen
programmatischer
phase der Grundschule die wissenschaftliche Reflexion über ihre Arbeit von
der akademischen Pädagogik mit geleistet, und sie vollzog sich hauptsächlich
im Theoriegebäude der geisteswissenschaftlichen Pädagogik (vgl. Petersen/
Wolff 1925; Fischer 1928; Spranger 1955; Flitner 1966.) Auf der Grundlage
ihrer Positionsannahmen entstand jenes Konzept der volkstümlichen Bildung,
unter dessen Geltungsanspruch der Volksschule und an ihr teilhabend der
Grundschule ein Eigencharaktcr zugeschrieben wurde, ein Denkansatz, den
nicht nur H. Scheuerl 1968 in einem für den Deutschen Bildungsrat erstellten
Gutachten wegen der damit verbundenen Isolierung der Bildungswege als
nicht mehr zeitgemäß einstufte (vgl. Scheuerl 1968).3 Mit der bildungstheore¬
tisch legitimierten Absonderung der Volksschulbildung von der höheren
Bildung korrespondierte eine Zweiteilung der Lehrerausbildung, die für die
Gymnasiallehrer an der Universität stattfand und für die Masse der Volks¬
Streitschriften

und

schullehrer entgegen ihren bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden standesund sozialpolitisch motivierten Forderungen an universitätsfernen Lehrerbil¬

dungsanstalten, Pädagogischen Hochschulen und Akademien, In deren Aufga¬
benbereich fiel weniger die Erzeugung eigener Forschung und Theorie als viel¬
mehr die Vermittlung praktisch verwertbarer Wissensbestände, überhöht durch
ein pädagogisches Ethos (vgl. Neumann/Oelkers 1984). Als Ausbildungsfach
existierte Grundschulpadagogik in dieser Begrifflichkeit nicht, wenngleich es
sie der Sache nach gab, zumeist thematisch fixiert auf die Pädagogik und Di¬
daktik des Erstunterrichts, für deren konzeptionelle Fassung I. LichtensteinRothers 1954 erstmals erschienenes und in den Folgejahren mehrfach aufge¬
legtes Buch „Schulanfang" repräsentativ ist (Lichtenstein-Rother 1969).4
Der entscheidende bildungspolitische Außenanstoß für die Änderung dieser
Situation erfolgte durch die Ende der 60er Jahre eingeleitete Bildungsreform,
deren im „Strukturplan für das Bildungswesen" gebündelte Programmatik auf
die Herstellung gleicher Bildungschancen zentriert war (vgl. Deutscher Bil¬
dungsrat 1972). Sie sollte außer durch Änderungen schulstruktureller Art
über eine inhaltliche Neuausrichtung des gesamten Bildungswesens erreicht
werden, näherhin durch die Wissenschaftsorientiertheit von Lerngegenstand
und Lernmethode im Unterricht aller Altersstufen. Damit lieferte der Deut¬

Bildungsrat die entscheidende Rechtfertigung für die Übernahme der
Volksschullehrerausbildung in die Universität. Mit der Wissenschaftsorientie¬
rung war auch der Maßstab gefunden, der dem Bildungsgang von der Grund¬
schule bis zur Universität eine einheitliche Normierung verlieh und deshalb
sche

3
4

Bildung vgl. H. Glöckel (1964); E. Hojer (1964), mit Be¬
(1972); W. Grotelüschen (1977).
„Schulanfang" und „Erstunterricht" zu den bevor¬
zugt behandelten Publikationsthemen in der Grundschulpägagogik, während der Blick auf
das Ende der Grunclschulzeit demgegenüber vernachlässigt wird. Das läßt sich an den The¬
menhellen der Grundschulzcitschriften ebenso belegen wie an einführenden Werken zur
Grundschulpadagogik (vgl. z.B. Schorch 199S).
Zur Kritik

an

der volkstümlichen

zug auf die Grundschule L. Katzenrerger
Als Erbe aus dieser Zeit gehören bis heute
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mit der

Abtrennung der niederen von der höheren Bildung und dementspre¬
zweigeteilten Lehrerbildung nicht mehr vereinbar war. Mit der
Anfang der 70er Jahre beginnenden Integration der Volksschullehrerausbil¬
dung in die Universität, die zwischenzeitlich mit Ausnahme Baden-Württem¬
auch in den ostdeutschen
bergs in allen Bundesländern
abgeschlossen ist,
chend mit einer

-

-

zogen im Verbund mit der schulstufen- und schulformbezogenen Differenzie¬
rung der Lehramtsstudiengänge in den universitären Lehrkanon neue erzie¬

hungswissenschaftliche Fach- und Teilgebiete ein, zu denen auch die Grund¬
schulpadagogik und Grundschuldidaktik gehört.3
Mit dem Universitätsrang wird ihr formal ein wissenschaftlicher Status zuer¬
kannt, den sie angesichts ihres Entstehungszusammenhangs aber weder der Be¬
arbeitung einer theoretischen noch einer methodologischen erziehungswissen¬
schaftlichen Problemlage verdankt, sondern primär einer gesellschaftlichen,
näherhin der Ende der 60er Jahre von der Bildungspolitik wie von Teilen der
Erziehungswissenschaft für notwendig erachteten Reform des Bildungswesens
zum Zwecke der
Herstellung von Chancengleichheit. Einbeschlossen in diese
Motivlage ist zugleich die Floffnung, daß nur eine als Wissenschaft betriebene
Grundschulpadagogik und -didaktik zukünftigen Lehrerinnen jene Berufskom¬
petenzen vermitteln kann, die für die Umsetzung der damaligen Reforman¬
sprüche als notwendige Voraussetzungen galten, eine Erwartung, die von der
Kongruenz zwischen „Erkenntnis und Gestaltung" ausging (vgl. Drerup/Terhart 1990). Dessen ungeachtet, sah sich die erste Generation von Fachvertreterlnnen mit dem Anspruch konfrontiert, der Grundschulpadagogik und -di¬
daktik ein wissenschaftlichen Standards genügendes Profil zu verschaffen. Mit
der Inangriffnahme dieser Herausforderung wurde Neuland betreten; denn ei¬
nerseits konnte das Ausbildungskonzept der Pädagogischen Hochschulen we¬
gen seiner bildungsbezogenen Ausrichtung nicht bruchlos fortgeschrieben wer¬
den, andererseits standen den

ersten

Fachvertreterinnen keine universitären

Traditionsmuster wie im Falle des

Gymnasiallehramtes zur Verfügung. Ein
Rückgriff auf die akademische Universitätspädagogik oder Erziehungswissen¬
schaft in den 70er Jahren war insofern mit Unsicherheiten belastet, als die dort
dominierende
wissenschaftstheoretische
ihren
Auseinandersetzung mit
Positionen
keine eindeutigen und verläßlichen Orientierungs¬
divergierenden
maßstäbe bot (vgl. Brinkmann/Renner 1982; Oelkers 1998). Wie an dieser
Ausgangsposition unschwer zu erkennen ist, war der Prozeß der Verwissen¬
schaftlichung im Falle der Grundschulpadagogik und -didaktik bei seiner Start¬
phase mit Risiken, Ungewißheiten und Schwierigkeiten belastet. Ihre teilweise
Fortdauer bis in die Gegenwart hinein wird in einer ersten Variante offenkun¬
dig, sobald man das Fach über eine institutionelle Definition zu bestimmen
sucht.

5

Zu den

Regelungen

des

Lehramtsstudienganges
(1994).

desländern vgl. R. Schmitt

für die Grundschule in den einzelnen Bun¬
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Institutionelle Vermessung

Geht

man

bei einem institutionellen

Fachentwicklung

ihren

Ausgang

von

Zugriff

historisch vor, dann nimmt die

der Grundschuldidaktik. Im Jahre 1966

er¬

hielt E. Schwartz den bundesweit ersten „Lehrstuhl für Grundschuldidaktik"
an der Universität Frankfurt, eine Denomination, die auch bei der Mehrheit
der

Beginn der 70er Jahren neu eingerichteten Lehrstühle und Professuren
bayerischen Universitäten anzutreffen ist (Hörn 1995, S. 162). Für eine
solche Fachbezeichnung lassen sich, abgesehen von standortbedingten hoch¬
schulpolitischen Gründen, vornehmlich zwei Erklärungsmomente ausfindig
machen. Sie liegen zum einen in der Berufsbiographie der ersten Repräsentan¬
ten des Faches. Da sie vor ihrer universitären Tätigkeit teilweise an den Päd¬
agogischen Hochschulen für Fragen der Didaktik, vornehmlich des Erstunter¬
richts bzw. Anfangsunterrichts, zuständig gewesen waren, sicherte eine
Konzentration des neuen Universitätsfaches auf das Didaktische eine gewisse
Kontinuität mit früher vertretenen Lehraufgaben. Zum anderen fiel die Grün¬
dungsphase der universitären Grundschuldidaktik in die Zeit der sogenannten
zu

etwa an

zweiten Grundschulreform,

zu

deren erklärten Intentionen ein didaktischer

Neuverschnitt des Grundschulunterrichts nach

Maßgabe der Wissenschafts¬
orientierung gehörte (Deutscher
1972), eine Aufgabe, die einen
Zuschnitt des neuen Universitätsfaches auf das Didaktische begünstigte, zumal
anfangs der 70er Jahre weniger Bildung und Erziehung als vielmehr Lernen
themenbestimmend in der schulpädagogischen Diskussion waren.
Bildungsrat

Die

Übersichtlichkeit,

die die universitäre Erstinstallation des Faches kenn¬

zeichnete, mündete in der Folgezeit in Unüberschaubarkeit, sowohl was die
Namensgebung des Faches, seine institutionelle Verortung wie seine Aufgaben¬

anbelangt. Die Ursache dafür liegt in der länderspezifischen Verschie¬
Lehramtsstudiengänge, die eine Vermessung des Faches über eine
institutionelle Definition bis heute erschweren. Es tritt gegenwärtig an den

felder

denheit der

Hochschulen und Universitäten der 16 Bundesländer in nominell variierenden

Bezeichnungen

Grundschulpadagogik und/oder Grundschuldidaktik, im
Bildungsrat im Strukturplan gewählte Termi¬
aber
auch
als
und/oder
Didaktik der Primarstufe auf sowie
nologie
Pädagogik
vereinzelt in thematischer Verengung sogar als Didaktik des Anfangsunter¬
richts (vgl. Schmitt 1994). Während die Vertretung des Faches und seiner Teil¬
gebiete in einigen Bundesländern, wie etwa in Sachsen und Bayern durch ei¬
dafür
eingerichtete Lehrstühle bzw. Professuren erfolgt, ist es
gens
anderweitig, beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, als Nebendenomination
von Professuren für Schulpädagogik oder für Erziehungswissenschaft veran¬
kert, eine Zuordnung, die sich der Festlegung trennscharfer Grenzen personel¬
ler wie disziplinarer Art widersetzt (vgl. Glumpler 1997).
Versucht man diese Grenzen inhaltsbezogen zu gewinnen, über die der uni¬
versitären Grundschulpadagogik und -didaktik zufallenden Aufgabenfelder,
wie sie sich z.B. in Lehramtsprüfungs- und Studienordnungen widerspiegeln,
steigert das die Unklarheit weiter, weil die Zuständigkeit für didaktische Fra¬
gen strittig ist. Je nach universitärem Standort kann die Didaktik des Sachun¬
terrichts, des Deutschunterrichts einschließlich des Schriftspracherwerbs, der
Anschluß

an

als

die vom Deutschen

Mathematik oder

Musik in dem einen Fall

gänzlich

oder

teilweise in die

Grundschulpadagogik

77it/?ifl
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Giundschulpadagogik und im andeitn Fall in die |eweihgen Fachwissenschaf¬
6
eingebunden sein
Solch studienkonzeptionell bedingte Diveigenzen hemmen die Ausbildung
einer fachlichen Identität wie die Gewinnung emei konsensfahigen fachlichen
Binnensystematik und lassen msbesondeie mit Blick speziell auf die Giund¬
ten

schuldidaktik

nui

die

heteiovage Fachkontuien eikennen Allenfalls kann aus dei
daß
weiden,
Grundschulpadagogik
Schlußfolgeiung gezogen

genen Lage
und -didaktik lhie Gemeinsamkeit

bereich

die

hei auf

eine

tik

Grundschule,

Diffeienz abzielen

Worauf sich diese

gründet

sei es zui

von

Standort der
in

der

Giundschulpadagogik
Er Ziehungswissenschaft

dei

Schulpadagogik

wild eventuell sichtbar,

Objekt¬

Fachbezeichnung

odei

zur

wenn man

tionieiung des Faches im Wissenschaftssystem jenseits
Veiankeiung zuwendet

4

auf denselben

Bezugnahme

dei

in

besitzen und zumindest

seinei

Fachchdak-

sich der Posi-

institutionellen

und Grundschuldidaktik

einem der ersten Nachschlagewerke zur Giundschulpadagogik wird sie in
Anlehnung an G Steindorf in ihrem Wissenschaftscharakter bei der „Allge¬
meinen Schulpadagogik" vei ortet und hat als schulfoimbezogene Speziahsielung nach damahgei Überzeugung des Autors über „Entstehung, Sinn und
7
Aufgaben" der Giundschule nachzudenken (Hahnemann 1975, S 28) Waium
die hier gefordeite Reflexion nicht von dei Schulpadagogik mit geleistet wer¬
den kann, wird seit den Anfangen der universitären Grundschulpadagogik und
-didaktik in zeitubeidauemd stabiler Weise mit den Besonderheiten begründet,
die dei Grundschule als Basisinstitution des Bildungssystems zukommen Dazu
gezahlt wird meist der von ihr beanspruchte eigenständige Bildungsauftiag, die
unausgelesene Schülerschaft, die Schnittstellenposition der Grundschule zwi¬
schen voi schulischem und weiterführendem Lernen, die Notwendigkeit der
Zuweisung der Schuler zu verschiedenen Schullaufbahnen am Ende der
Grundschulzeit odei die den Kinder des Grundschulalteis zugeschriebene spe¬
zifische Bildsamkeit und Weltsichts Vorzugsweise auf das Letztgenannte stutzt
sich die Abgrenzung zui Fachdidaktik, die sich am deutlichsten in den Bemü¬
hungen um die Etabheiung emei Leinbereichsdidaktik niederschlagt (vgl
Burk 1976/1977, Leeb 1995) Es sind demnach die von anderen Schulstufen des
Bildungssystems unterscheidbaien Institutionen- und altersbezogenen Merk-

In

6

Diese Situation wnd noch

7

5

komplizieiter

sobald

den Blick

speziell auf den Sachunter
Sachunternchtsprofessu
Flochschulleherlnnen unterschiedlichste! fachlicher Piovemenz berufen Geographen
ren
Biologen Physikerinnen Chemiker Technikpadagoglnnen Wiilschafts und Sozialwissen
schaftle-rlnnen Historikerinnen sowie Eiziehungs und Sozialwisseiischaftlerlnnen
(Giump
ler 1996 S 14)
Bei R Hahnemann war der publizistische Erstbeleg zui Einordnung des Taches zu linden
Mit seiner Position stimmen grundsätzlich uberein u a G Silberer (1976) R Rauenmein
(1979) GF FIfuss(i979) I Liciitfnstein RoniEit/E Robe (1979)
Vgl zu den genannten Aspekten und ihrei je nach Autor unteischiedhchcn Gewichtung
LiciircNSTEiv Rother/Robe(1979) Silberer (1976) W Einsifdllr (1979/1997) J Ramseger
(1995) G Sciiorch (1998) E Renner (oJ)
rieht lenkt

Seit den 70ei Jahren wuiden

in

der

man

Bundesiepubhk

auf
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Aufgabenzuschieibungen mit denen die Existenzbeiechtigung dei
Giundschulpadagogik und -didaktik legitimieit wnd Was deren Binncnveihaltnis unteieinandei anbelangt, so wnd die staiker mit dei wissen¬
schaftlichen Reflexion schulische! Bildungs- und Ei/iehungspiozesse befaßte
Giundschulpadagogik als notwendige Theoriefundieiung der mehi Unterrichts
bezogenen Grund±,chuldulaktik eingestuft (vgl LicHTLNsrEW-RoraER/RoBt
1979, Einsiedler 1979, Neuhaus-Sifmon 1993, Schorch 1998)
Ob sich unter Berufung auf diese Besondciheiten eine Eigenständigkeit der
Grundschulpadagogik und -didaktik systematisch iechtfeitigen laßt, wuide im
Laufe ihrei Entwicklung aber sehr unterschiedlich bem teilt Wählend die in den
70er Jaluen veitretenen Selbstbegrundungen das Fach ubei einstimmend in sei¬
nem Theorien- und Methodenrepeitoirc an che
Schulpadagogik/Allgemeine Di¬
daktik oder die Erziehungswissenschaft anbinden, findet diese Zuordnung in
den 90ei Jahien keine einhellige Zustimmung mehr „Für eine eigenständige
Giundschulforschung/Giundschulpadagogik im Piozeß der Ausdifferenzterung
der Eiziehungswissenschaften spiechen
besondere Merkmale dei Theonebildung und der Methodologie in diesem Bei eich In dei Gi undschulc befindet sich
eine unausgelesene Schulerschaft mit
größerer Heterogenität als m anderen
Schulstufen Diese Tatsache und die Besonderheit des „Klassenlehreis" schaffen
spezitische Bedingungen für die Gestaltung padagogischei und leistungsbezogeInteraktionen

in Giundschulklassen" (Einsiedier 1997, S 1, Herv. i
O.)
Notwendigkeit „besonderer Verknüpfung von schulpadagogischen, stufen- und fachdidaktischen Komponenten" plädiert Schorch fui eine
„relative Eigenständigkeit" der Grundschulpadagogik (Schorch 1998, S 18),
ganz im Gegensatz zu Ramseger und Renner, die lhi diesen Status absprechen
(Ramseger 1995, Renner o J)9 Demnach mundet der ursprunglich vorhan¬
dene Konsens in Divergenzen und eizeugt neue Pioblemlagen Die Frage nach
Zuordnung und Status des Faches bleibt vorerst ungelöst Sie ei scheint alleidings auch zweitiangig gegenüber der von der Giundschulpadagogik und -di¬
daktik zu erbringenden Theone- und Forschungsleistung, von deren Qualität
die wissenschaftliche Piofiheiung des Faches maßgeblich abhangt
ner

Wegen

5

dei

Theorie- und

Forschungslage

der

Grundschulpadagogik

und Grundschuldidaktik
Beim Veisuch, die

Giundschulpadagogik

und -didaktik auf der Basis ihrer

ei¬

genen Theoneanstrengungen zu lekonstiuieren, wnd man zuallererst mit ei¬
nem altbekannten Dilemma konfrontiert, das sich als zeitlich duichgangige

Konsenshme

9

im

Wortlich heißt

Fachverstandms der akademischen

dazu bei Ramseoeu

Giundschulpadagogen

und

Giundschulpadagogik als erziehungswissenschafthche
(zahlenmäßig begrenzten) Ausschnitte dei padagogi
sehen Wirklichkeit die nur für die Grundschule relevant sind Sie geht ansonsten seit dei Ent
stehuiig einer eigenständigen erziehungswissenschafthchen Theonebildung in der allgemeinen
Eiziehungswissenschalt auf die von Pestalozzi über Humboldt, Hetbait Diesteiweg und die
gesamte itformpadagogische Bewegung bis zur Einbindung in che staatliche Bildungsplanung
der frühen siebziger Jahie dieses Jahrhunderts immer auch die Elementarbildung in lhie Be
nachhingen einbezogen (R\Msrorn 199'i S 11 I/Heiv i O)
es

Tlildisziphn erfoischt

eben

nur

jene

Thema:
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-didaktiker ausmachen läßt. Es resultiert

aus

Grundschulpadagogik

dem Insistieren der Fachvertre-

tcrlnnen auf Praxisdienlichkeit ihrer Erkenntnisse. Diese an die geisteswissenschaftlich-hermeneutisch orientierte Pädagogik erinnernde Position manife¬
stiert sich in der

(vgl.
„vor

Forderung

nach der

„Praxisrelevanz"

theoretischer Ansätze

Lichtenstein-Rother/Röbe 1979, S. 160) ebenso wie in der Warnung
praxisferner Theoriebildung" (Heuss 1979, S. 22), oder der Klassifizie¬

1998,
rung des Faches als „praxisorientierte Wissenschaftsdisziplin" (Schorch
S. 13). Das Beharren auf Praxisbedeutsamkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse

Notwendigkeit, berufsvorbereitende
erbringen zu
zukünftige
Ausbildungsleistungen
der
Kreisen
in
den
aus
anderen
zum
Grundschulpadagogik und -di¬
müssen,
daktik dauerhaft gej>flegten praxisverbessernden Reformambitionen (vgl. Ra¬
benstein 1979; Haarmann 1991; Faust-Siehl u.a. 1996; Drews u.a. 2000). In
Anbetracht der Permanenz, mit der die Forderung nach Praxisrelevanz für
grundschulpädagogische Forschungs- und Theoriebemühungen erhoben wird,
liefert diese einen Sicherungsgrund für die Gewinnung und Stabilisierung einer
fachlichen Identität, bringt jedoch zugleich das Fach per Selbstdefinition mitten
in die komplizierte Theorie-Praxis-Problematik. Wenngleich mehr beiläufig als
systematisch erörternd Verhältnisbestimmungen von Theorie und Praxis nach
Maßgabe unterschiedlicher paradigmatischer Orientierungen vorgenommen
wurden (vgl. Lichtenstein-Rother/Röbe 1979; Einsiedler 1979; Ramseger
1995; Schorch 1998), konnte das Problem selbst zu keinem Zeitpunkt der Ent¬
wicklung der universitären Grundschulpadagogik und -didaktik abschließend
gelöst werden. Dennoch wird, unter gleichzeitiger Anerkennung der Differenz
zwischen wissenschaftlichen Erkenntnis- und praktischen Gestaltungsaufgaben,
mit einseitigen wie wechselseitigen Wirkungsannahmen operiert, von denen im
Endergebnis eine Änderung der Praxis- wie Theoriesituation erwartet wird
(vgl. Lichtenstein-Rother/Röbe 1979; Einsiedler 1979; Ramseger 1995;
Schorch 1998). Speziell im grundschulpädagogischen Forschungsbereich be¬
stimmt die Vorstellung eines gegenseitigen Durchdringungsprozesses von
Theorie und Praxis Anlage und Durchführung all jener Projekte, bei denen
Grundschulforscherinnen unter partiellem Verzicht auf eine nüchtern distan¬
zierte Haltung schulische Innovationsprozesse teilnehmend, unterstützend und
beratend begleiten (vgl. Benner/Ramseger 1981; Garlichs 1990). Als positiv
zu verbuchender Effekt wird der Selbstverpflichtung auf Praxisnähe zwischen¬
zeitlich häufig zugerechnet, daß sich die Grundschule „als die reformfreudigste
Schulform" präsentiert und „zugleich die Schulform ist, die die mit Abstand
größte Akzeptanz bei ihren Schülern und auch deren Eltern genießt und von
der inzwischen beachtliche Impulse zur Reform der Sekundärschulen ausgehen
..." (Lersch 1994, S. 62).10 Solche Erfolgswahrnehmungen können bedingt er¬
klären, warum innerhalb der Grundschulpadagogik und -didaktik trotz der zen¬
tralen Bedeutung für das eigene Selbstverständnis eine Theorie-Praxis-Debatte
bislang nicht stattfand, wie sie anderweitig mit hohem Diskussionsaufwand und
teilweise folgenreichen Konsequenzen geführt wurde (vgl. Drerup/Terhart
erklärt sich

zum

einen

aus

für

1Ü

der faktischen

Grundschullehrerinnen

In einem ganz anderen Argumentationskontext wird die Praxisorientierung der Grundschul¬
padagogik als ein Vorteil gelobt, auf den sich Allianzen zwischen Grundschulforschung und
Frauenforschung stützen (Prengel 1996, S. 26).
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1993) Ein zusatzhchei Giund fui das Veisaumms ist
Iheoneanstiengungen des Faches zu suchen
Wie die Piaxisrelevanz stellt die Aufgabe, eine pädagogische Theone dei

1990, Oelm-rs/Tenorth
in

den

Giundschule und dann einbeschlossen des Giundschulunteinchts

zu

eraibei"

Das
Fachveitieterinnen von Anfang
Selbstverpflichtung
schien zu Beginn dei umveisitaren Giundungsphase um so dnnghchei, als die
geisteswissenschaftliche Pädagogik, die fui die Giundschule eine pädagogische
Sinngebung geleistet hatte, dafui nicht mehr zui Vei fugung stand Die Schlie¬

ten

dei

eine

dai

ßung dei daduich entstandenen Theonelucke winde als die wissenschaftliche
Aufgabe dei Giundschulpadagogik und -didaktik schlechthin veistanden
Die Suche nach ihrer Losung tuhit zu dem Eigebnis, daß sich jenseits der
Beaibeitung grundschulspezihscher Einzelthemen die Fachentwicklung weni¬
ger in dei Konstanz odei dem Wechsel voll ausgei elfter Theoriepositionen
ubei den eigenen Gegenstandsbereich wideispiegelt als vielmehr in konzeptio¬
nellen Entwuifen zui pädagogischen und didaktischen Veitassung dei Grund¬
t2
schule selbst
Sie kieisen entlang zeitlich bedingtei Konjunkturschwankungen
in variationsreichen Ausfoimungen und Ausdeutungen um altbekannte Duale,
sei es das von Kindonentierung und Wissenschaftsonentierung, von Eigenerfahiung und Instruktion, von offenem und geschlossenem Unteincht, deren je¬
weilige Relation unteieinandei je nach Standpunkt entweder als Oppositionsodei als Erganzungsveihaltnis inteipietieit wird So lebt die Ausfaltung einer
Lernbeieichsdidaktik, um nur ein Beispiel zu nennen, davon, „das Prinzip dei
Kindgemaßheit mit dem Prinzip dei Wissenschaftsorientierung zu verknüpfen"
und strebt im Ergebnis eine Neuordnung der Unten ichtsinhalte zwischen einei
gesamtunternchthehen und facheiteihgen Gliederung an (Leeb 1995, S 84).
Konzeptionen können, auch wenn sie unter vei änderten schulischen Anfoiderungen und Zugiundelegung neuei Erkenntnisse umgedeutet oder eiweitert
weiden, eine Theone der Giundschule nicht ersetzen Wenngleich fui lhie Ge¬
winnung Kriteriensatze vorgeschlagen wurden (vgl Einsiedler 1979), geiat
man bei dei Suche nach der Theoneexistenz in einige Verlegenheit Am näch¬
sten kommt dem Anspruch noch die von L Duncker in einem dialektischen
Denki ahmen entwickelte anthropologisch fundierte Theorie dei Grundschule
„Kernstuck" einei „Theone des Elementai unteinchts und seiner Me¬
Theoneansatz, der nach eigenem Bekunden des Autois nicht fui
alle schulischen Teilmomente eiklarungskraftig genug ist (Duncker 1994,

mit dem

thode",
S

ein

237).

mangelnde Theonefundierung ihies Gegenstandsbereiches teilt die
Grundschulpadagogik und -didaktik abei wohl mit dei Schulpadagogik insge¬
samt, einschließlich der m ihrem Rahmen angestellten Ubeilegungen etwa zui
Realschule oder zum Gymnasium, für die auch keine eigenen Theonen voi he¬
Die

11
12

Vgl Rablnsiein (1979) Heuss (1979) Liciiienstein-Roiiier/Robe (1979) Einsiedier
(1979) Schorch (1998)
Dei Teimmus .konzeptionelle Entwuife wird hier in etwa gleichbedeutend mit dem Termi¬
nus
Konzeptionen gebtaucht mit dessen Einfühlung in den grundschulpadagogischen Bmnendiskuis Einsiedler 1979 die begriffliche Konsequenz aus der Tatsache gezogen hat daß
Nach Einsifd
es weder eme Theorie des Giundschulunternchts noch der Giundschule gibt
leu

sind Konzeptionen untei halb der Theone- und auch untei halb der Modellebene

deln

(Einsiedier

1979 S

25)

anzusie¬
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für eine solche (vgl.
gen. es sei denn, man hält die Berufung auf die Tradition
Li ed au u.a. 1997; Gründer/Schweitzer 1999; Rekus 1999). Das weitgehende
Fehlen einer

eigenen Gesamttheorie

der Grundschule bedeutet

dagegen kei¬

sich
neswegs, daß grundschulpädagogische und -didaktische Argumentationen
in einem theorielosen Feld bewegen. Das war weder in der Vergangenheit der
Fall noch trifft

che.

es

für die

Schulfähigkeit

oder

Gegenwart zu. Legasthenie/Lese-RechtschreibschwäSchriftspracherwerb stehen für fachinterne Arbeitsge¬

biete, die teilweise beachtlich theoretisiert sind, auch

wenn

dabei

-

wie in ande¬

mit
erziehungswissenschaftlichen Sub- und Bereichsdisziplinen auch
Leihtheorien operiert wird, vornehmlich aus der Psychologie.13
Auch auf die zum Problemkomplex „Allgemeinbildung und Grundschule"
angestellten Begriffsanalysen kann keine Theoriebildung verzichten (vgl. Wrrtenbruch 1991; Glöckel 1994). Wenn der bislang theoretisch anspruchsvollste
ren

-

Sachunterrichts, der in den 70er Jahren entstandene
an der Praxis scheiterte, so kann dies geradezu
als Ausweis seiner theoretischen Qualität gelten, sofern man der These folgt,
Ansatz in der Didaktik des

rvlehrperspektivische

Unterricht

wonach die für eine Wissenschaft

typische Theoriesteigerung die Erwartungen
impliziert (vgl. Neumann/Oelkers

der Praxis enttäuscht und Falsifizierbarkeit

1984).14
Den zweifelsohne stärksten und nach außen sichtbarsten

Profilierungsschub
erziehungswissenschaftliche Teildisziplin hat die Grundschulpadagogik und
-didaktik durch die Intensivierung derjenigen Forschungsanstrengungen erfah¬
ren, die empirisch ausgerichtet sind. Während solche Arbeiten in der Anfangs¬
jahren der universitären Etablierung des Faches eher die Ausnahme waren
(vgl. Valtin 1970) und vornehmlich von Vertretern der Psychologie (vgl.
Kemmler 1967) und von der damaligen Sozialisationsforschung erbracht wur¬
den, zählt H.-J. Schmidt in seiner 1995 verfaßten Zusammenstellung „Grund¬
schulforschung in Deutschland" über 100 Projekte (Schmidt 1995).15 Selbst
wenn man im Einzelfall einen spezifischen Grundschulbezug bezweifeln kann,
dokumentiert die große Anzahl dennoch einen beachtlichen Aufschwung bei
den Forschungsaktivitäten. Mit den seit 1997 erscheinenden Jahrbüchern be¬
sitzt die Grundschulpadagogik und -didaktik erstmals ein Publikationsorgan
zur regelmäßigen Präsentation eigener Forschungsvorhaben und -befunde. Die
bislang darin versammelten Beiträge decken thematisch ein breites Spektrum
grundschulpädagogischer und -didaktischer Arbeitsgebiete ab, teilweise in Alli¬
anz mit der Kindheits-, Professions- und Geschlechterforschung (vgl. Glumfals

ler/Luchtenberg 1997; Giest/Scheerer-Neumann
Köhnlein

2000).

In methodischer Hinsicht

1999; Jaumann-Graumann/
entsprechen sie in ihren Techniken

und Standards mehrheitlich den ansonsten in der
tretenen

13
14

15

Forschungstypen.

Die

fachpolitisch

Erziehungswissenschaft

bedeutsamste Initiative

zur

ver¬

Bün-

Vgl. zu den genannten Themenbereichen z.B. R. Valtin u.a. (1981); I. Naegele/R. Valtin
(1989); M. Dehn (1996); G. Scheerer-Neumann (1996); S. Richter (1999).
Vgl. zum Mehrperspektivischen Unterricht Giel u.a. (1974/1975).
Die Dokumentation beruht auf einer Befragung sämtlicher deutscher Universitäten, der
Pädagogischen Hochschulen und außeruniversitärer Forschungseinrichtungen. Sie enthält
die zum Zeitpunkt der Erhebungen laufenden oder spätestens 1990 abgeschlossenen For¬
schungsprojekte zur „Grundschule, zum Grundschulunterricht und zu Kindern im Grundschulalter1' einschließlich fachdidaktischer Forschung (Schmidt 1995, S. 4).
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grundschulrelevanten Forschungsvorhaben hat¬

von

1992 W. Einsiedler, M. Fölling-Albers und FI. Petillon mit der Grün¬

dung

einer zunächst informell

tagenden Arbeitsgruppe

lich auch in der Absicht, ein Fachverständnis

zu

unternommen, vermut¬

stärken, das sich über solide

betriebene

Forschung definiert und darin absetzt von dem Bild, wie es vor¬
praxisorientierten Grundschulzeitschriften produziert wird. Zwi¬
schenzeitlich ist
wie eingangs erwähnt
die Arbeitsgruppe mit Kommissions¬
nehmlich in

-

status

-

in der DGfE vertreten.

Trotz der

wissenschaftspolitisch

bedeutsamen

stehende fachinterne Probleme nicht

cierung

des

Forschungsstrangcs

ignoriert
beseitigt

nicht

Anerkennung

können fortbe¬

werden, die auch durch die For¬
werden können.

Dazu

gehört

neben dem schwelenden Theoric-Praxis-Problem der Nachholbedarf bei der

Erarbeitung einer Theorie der Grundschule, auf deren Basis Wissensbestände,
auch die aus der Forschung resultierenden, erst einen systematischen und be¬
gründeten Verweisungszusammenhang erhalten und Kriterien gewonnen wer¬
den können für das disziplinspezifisch Gemeinsame, an dem sich dann auch
eindeutiger als derzeit Abgrenzungen vornehmen lassen, sei es gegenüber der
Erziehungswissenschaft und ihren Subdisziplinen, der Fachdidaktik oder ande¬
ren

6.

Nachbarwissenschaften.

Themenpräferenzen

der

Grundschulpadagogik

und -didaktik

Es sind keine Kontroversen über die Theorieform oder den methodischen Sta¬
tus der

Grundschulpadagogik und -didaktik, die in thematischer Hinsicht ihren
Anfang markieren, sondern die Reformbedürftigkeit ihres Gegenstandes. Ihre
Diagnose wird in der pädagogischen Fachpresse mit einem Artikel zur Frage
„Ist die Grundschule reformbedürftig?" eingeleitet, verfaßt vom ersten univer¬
sitären Fachvertreter, von Schwartz (Schwartz 1966, S. 389). Wenn ihn die
spätere Geschichtsschreibung zur Grundschule als „maßgeblichen Grundschul¬
pädagogen der Folgezeit" einordnet, dann beruht diese Wertung in erster Linie
auf den Aktivitäten, mit denen Schwartz die Reformnotwendigkeit der
Grundschule
öffentlichkeitswirksam
eingefordert hat (Rodehüser 1989,
S. 535). Sie finden ihren Höhepunkt 1969 in dem von Schwartz initiierten
Frankfurter Grundschulkongreß, auf dem mit „einem imponierenden Aufgebot
an Fachverstand" das Erneuerungsprogramm schulorganisatorischer,
pädagogi¬
scher und curricularer Art erörtert wird (Haarmann 1991, S. 7).'6 Seine Ziel¬
setzungen, seine gewünschten und unerwünschten Realisierungsformen, seine
erwarteten wie unerwarteten Effekte bestimmen in den 70er Jahren das The¬

menspektrum der grundschulrelevanten Fachliteratur,
gewidmet wurden, die teilweise bis heute erscheinen.17
16

dem ganze Buchreihen
In historisch-systemati-

Dokumentiert ist der Frankfurter
ter; Band 2:

Grundschulkongreß in drei Bänden, deren Titel zugleich
Thcmenkomplexe repräsentieren. Band 1: Begabung und Lernen im Kindesal¬
Ausgleichende Erziehung in der Grundschule; Band 3: Inhalte grundlegender

Bildung (vgl.

Schwartz

die erörterten

17

Das ist bei der

vom

1970).

herausgegebenen Buchreihe „Beitrage zur Reform
dagegen inzwischen die mehrbändige Reihe
Primarbereichs" (Haldfas/Maurer/Popi1 1972 u.ö.).

Grundschulverband

der Grundschule'- der Fall.

„Neuorientierung

des

Eingestellt

wurde

Ihema
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Aufaibeitung wnd das Refoimthema zum Gegenstand dei bislang aufla¬
genstarksten Monogiaphte tnnethalb det Giundschulpadagogik und -didaktik
(vgl Neuhaus 1974/1994) Die mit dei Refoim mtendieiten Veiandeiungen lo¬
Kontioveisen ubei die institutionelle Zuoidnung dei Funtjahngen (vgl
sen
Deissler 1974) wie ubei das Selbstveistandnis dei Giundschule aus, zugespitzt
schti

Giundschule

auf die Fi age

stungsschule'
Bis

die

in

Kindei schule odei wisscnschaftsonentieite Lei¬

-

(Moi l-Strobfi 1982)
Gegenwait hinein bleibt

die Refoim

ein

Daueithema

im

gmnd-

schulpadagogischen und -didaktischen Diskuis wenngleich lhie Begiundung
mit andeien gesellschaftlichen Bedaifslagen openeit als in den 70ei Jahten,
dei damalige öffentliche Ruckenwind abgeflacht ist, lhie Reahsieiungsvananten kleintoimatiger ausfallen und lhie Intentionen mein auf che Schulkultur als
auf die Schulstiuktur genchtet sind (vgl Wallrabtnstein 1993, Hempel 1996,
Fausi-Sieiil 1997

Burk

u

a

,Handbuch Giundschule'

1998, Drevvs

vom

wnd, dann scheint diese nicht

deklaneit

a

u

Heiausgebei
nui

2000)

Wenn das

als „Dokument

zweibändige
Refoim'

emei

themen-, sondern auch oidnungs-

bestimmend tui die

Ghedeutng und Systematisteiung disziphnrelevanter Wis(vgl Haarmann 1991/1997 ) Die Kontinuität und Stabili¬
tät des Themas durfte auch fui die Zukunft gesichelt sein, wenn die jungst
eihobene Foideiung nach „einet (eigentlich) permanenten Giiindschuhefoirn
angesichts laschen gesellschaftlichen Wandels' Realität wnd (Drews ua
2000, S 126, Hetv i O) Unter diesei Voiaussetzung hat die Giundschule m
Zukunft gute Aussichten, zum „Mekka dei Schuhefoim" zu werden (Meyer
1997, S 376) Ob das in semei Ruckwnkung auf die univeisitaie Giundschul¬
padagogik und -didaktik zui Weitet entwicklung, Scharfung odei Vciwasseiung
lhier wissenschaftlichen Disziplingestalt beitragt odei langfnstig eme Tiennung
von Disziplin und Piofession zur Folge hat, bleibt abzuwarten (vgl
Tenorth
1990)
sensbestande

zu sein
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und Lehren

schweig

in

der Grundschule

in dei Giundschule
In D Haarmann (Hisg ) Leinen
Studienbuch fui den Unterncht in dei Primarstufe Braun

1977 S 238-2*54

Burk, K/MANCELSDORr M/ScnoriCR U

Die neue Schuleingangsstufe Lernen
ua
enwicklungsheteiogenen Giuppen Wemheim/Basel 1998
DniN M Fiuhts Lesen und Schieiben In H GiiNiiirR/O Ludwig (Hisg ) Schuft
lichkeit Ein inteidis/iphnaies Handbuch internationalci Foischung 2 Flalbband

und Lehren

m

York 1996

S

1141—1153

und Schrift
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Streit um die Fünfjährigen Kindergailen oder Emoangsstufe In Die Giund¬
schule 6 (1974), II 3, S 65-67
Deutscher Bildungsrat Empfehlungen der Bildungskommission Strukturplan fui das Bil¬

dungswesen Stuttgait 41972
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Drf.ws

U/Schneider, G/Wallrabensiein

W

Einfühlung

in

die

Wein-

Grundschulpadagogik

heim/Basel 2000

Duncker, L Lernen als Kulturaneignung Schultheoretische Grundlagen des Elementai Unter¬
richts Weinheim/Basel 1994
Eckiiardi, K Die Grundschule In H Nohl/L Pall\t (Hisg) Handbuch der Pädagogik
4 Bd

Die Theone der Schule

Einsiedler

Langensal/a

1928 S 90-104

Zum Selbstverstandms des Grundschulunteruchts

W

In

ders

(Bearb ) Konzeptio¬

des Grundschuluntemchts Bad Heilbrunn 1979 S 7-^2

nen

Einsiedler,
fizite

Empiiische Grundschulforschun£>

W

Berichte und Arbeiten

im

deutschsprachigen Raum
Grundschulforschung

dem Institut für

aus

-Tiends und De¬
Nr

85

Nuinbeig

1997

Einsieditr, W

Grundschullorschung
(1999), H 20, S 77

und

Kommission

hungswissenschalt

10

Pädagogik

der Primarstufe

Ei/ic-

In

Einsiedier, W/Goiz, M /HACkru, H/Kahlcri, J/Kcck, R W/SANnrucns, U (Hrsg) Handbuch
der

Grundschulpadagogik

Faust-Sieiil, G

Auf dem

(Hrsg) Pädagogik

und Grundschuldidaktik

Weg

-

Zur Situation und

Bad Ileilbiunn

Perspektive

(in Vorbeieitung)

dei Grundschule

In

Fausi-Siehi, G/Gariichs, A/Ramsfofr, J/Schwarz, H/Warm, U

Die Zukunlt

Giundschule

des Zentrahnstituts f

Erziehung

und Unterncht,

hrsg

v

K

in

der

1996

Im Auf ti age
Eckhardt/S Konlizky Langen¬

salza 1928, S 16-38
Flitner, W Die vier Quellen des Volksschulgedankens Stuttgart ''1966
Garlichs, A Alltag im offenen Untei rieht Das Beispiel Lohfelden-Vollmarshausen
aM

Gesing

beginnt

Emptehlungen/tu Neugestaltung dei Pnmaistufe Franklurt a M
Werdegang und Geist dei Giundschuleiziehung In Giundschulaibeit

Fisciifr, A

H

und Didaktik dei Grundschule Neuwied/Knftel/Beihn 1997, S 9-19

Frankfuit

1990

Gesing, FI (Hrsg) Pädagogik und Didaktik der Giundschule Neuwied/Kuftcl/Berlin 1997
Giel, K ua Stucke /u einem mehrperspektivistischen Untei rieht Aufsatze zui Konzeption 2

Stuttgart 1975
Giei

,

K./Hiller, G G/KnaMER,

zur

Konzeption

H

Stücke

zu einem

mehrperspektivistischen

Unteincht Autsatze

1974

Stuttgart

1

(Hrsg) Tahrbuch Grundschulloischung Bd 2 Weinheim 1999
Bildung' Versuch emei Klaiung Wemheim 1964
„Grundlegende Bildung'' In G Schorch (Hrsg) Grundlegende Bildung-

Giest, H /Scheerer-Neumann, G
Volkstümliche

Glockel, II
Glockel, H

Was ist

und Unterricht

Erziehung

in

der Grundschule Bad Fleilbrunn

21994,

S 7-33

Heimatkunde- Sachunterricht Schulfach ohne universitäre

Glumpler, E

Glumpler/S Wiitkowske

Sachunterncht zwischen

(Hisg)

Bezugsdisziphn. In E
lnteidisziphnarem Anspiuch und

tiaditionellem

Fachbezug Bad Heilbiunn 1996, S 9-24
Entwicklungen und Perspektiven der universitären Lehieibildung Berichte aus
Institut f. Allgemeine Didaktik und Schulpadagogik der Universität Doitmund Doit-

Glumpler, E
dem

mund 1997
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Heimatkunde

zum

Sachunterncht

Braunschweig 1977,

Gründer, H-U/ScuwriTzrR, F (FIrsg ) Texte
Ansalze

Planung

zui

und

Gestaltung

Handbuch Grundschule

Haarmann, D

Grundschule

1.

Bd

Allgemeine

dung Weinheim/Basel 1991,
Haarmann, D

(Hisg)

agogik

im

S 24-37

Theone der Schule

Historische und aktuelle

Schule Weinheim/Munchen 1999

Dokument

Didaktik

einer

Refoim

Voiaussetzungen

In

ders

und Foi

men

(Hisg)

Handbuch

giundlegender

Bil¬

S 7-11

Handbuch Grundschule Bd 2 Fachdiclaktik Inhalte und Beieiche

'1997
Giundschulpadagogik In

legender Bildung
Hahnemann, R

von

zur

grund¬

Weinheim/Basel

B

Gorzr/R

Haiinfmann

(Hrsg) Giunclschulpad

Überblick Bad Heilbrunn 1975, S 28-33

IHirfas, II/Maurtr, F/Popp, W (Ihsg)
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M
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(FIrsg ) Grundschuldidiktik 1 München 1979 S 22-2S
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nrNSTEiN
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Hoilr
S

E

Kritik

Zur

der volkstümlichen

Bildung

In

Rundschau

Pädagogische
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Hokn
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70er Jahre
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162-172

(Hrsg)
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Erfolg

Knorzer W/Gr\ss
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K

Jahrbuch

W

Vom Heimatkundeunterricht

untei ncht dei Grundschule
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S

1995

0/KonNLriN

zum

Sacliuntcirieht In

Tlieone und Praxis Teil I
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der Grundschule

Versagen in
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Grundschulloischung

Bd

3
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Bad Heilbrunn 2000
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Gottingen
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Innovation
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laden 11998 S 303-318
Leeb

Gi
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Lernbereich
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einer

m

dei Giundschule

Lebensweltanalyse

Was ist und

zu

und

Entwicklung

eines

didaktischen Ansatzes auf dei

offenen
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WmrNBRUCii

W

ua

und Didaktik dei Alters

(FIrsg)

Abslracl
German university teachers of primary education and its didactics or those domg research in this
fiele! pursut an activity that receives but httle attention within educational science beyond the in
coie

nei

of the

discipline

Held

against such outside perceptions pnmaiy education and

its didac

discipline despite the fact thatsince its first implementa
tion at German universities it is by now almost everywhere repiesented by the second genuation
ot university professois The authoi leviews the paradigmatic and methodological development in
tht field by analyzing the motives of its mstitutionalization its locus within general educational
science as well as the development of theonzmg and research
tics appears to be

Anschrift

a

rather inconspicuous

der Autorin

Margarete Götz

Univeisitat Wuizburg
Giundschulpadagogik und Giundschuldidaktik,
Wittelsbacherplatz 1 97074 Wurzburg
Prot

Dr

Lehrstuhl für

Heinz-Elmar Tenorth

Die Historie der Grundschule im
ihrer

Geschichtsschreibung

Zusammenfassung
Der Beitrag behandelt

die

Historiographie

Standardlesart dieser Geschichte,
im

Spiegel

Kontext staatlicher

in

der

Grundschule, zeigt

der die Grundschule

Bildungspolitik

und

vor

-

und

problematisiert

allem als Schule

reformpadagogischer Programme

im

-

die

20 Jahrhundert,

sowie

als unstrittige

der gemeinsamen Beschulung aller Kinder interpretiert wird Sensibel für die Ansprü¬
che, die sich mit der Identität der Grundschulpadagogik verbinden, ist diese Standardgeschichte

Aufgabe
nicht

nur

gegenüber dem bildungspohtischen Kontext und den eigenen Schwachen
Grundschulpadagogik, sondern auch histonographisch nicht alternati¬

relativ blind

der Grundschule

wie

der

venlos

1.

Thema, These und Fragestellung

Das Thema dieser

Historiographie

Abhandlung

im

Kontext der

primär die Grundschule, sondern ihre
Grundschulpadagogik, und dann die Frage, in

ist nicht

welcher Weise diese

Disziplin die Geschichtlichkeit ihres eigenen Themas und
thematisiert, also sich selbst im historischen Prozeß beob¬
eigenen
achtet. Die zentrale These heißt, daß man an der Grundschulhistoriographie
exemplarisch sieht, wie sich eine Disziplin und ihr Thema im Modus der histo¬
rischen Selbstbeobachtung zur Einheit fügen. Die historische Rekonstruktion
der Grundschule stiftet die Identität der Grundschulpadagogik, oder besser
und präziser: Die Standardgeschichte ist nicht nur eine Geschichte der Grund¬
schule, sondern eine grundschulpädagogische Geschichte, ja vielleicht selbst
Grundschulpadagogik, also eine pädagogische Geschichte,1 mit allen Vorzü¬
gen, die solchen Geschichten zukommen, aber auch mit allen Problemen, die
Arbeit

ihrer

sie

einem außenstehenden Beobachter nach der intensiveren Lektüre

vor

allem

bereitet.

histonographisch
Die folgende Abhandlung wird zuerst diese Standardgeschichte darstellen
und ihre historiographische Leistung sowie ihre pädagogische Funktion analy¬
sieren. Indem diese Geschichte erzahlt wird, soll sie zugleich in zwei Richtun¬
gen problematisiert werden: Historisch und parallel zum Prozeß der Schulent¬
wicklung in Deutschland wird sie einerseits mit anderen historiographischen,
1

em Merkmal aller Historiographie der Pädagogik zu sein, daß sie zwischen hand¬
lungspraktischer Orientierung und der Distanz der Forschung entsteht, vgl G Bohme/H.-E
Tenorth (1990) Die Beitrage von P Gonon und J Oelkers in den Neuen Pestalozzi-Blattern
(1997) sowie, analog erneuert, die Abhandlungen im Themenschwerpunkt „Historiographie
der Pädagogik" der Zeitschrift für Pädagogik (H 4/1999) reduzieren freilich die pädagogische

Das scheint

Historiographie

auf diese

dungsforschung in
Z IPnd

46

Jg 2000

Nr 4

pragmatische Dimension,

ihren Daten oder Thesen auch

ohne den Neueinsatz der historischen Bil¬

nur

ansatzweise aufzunehmen

Thema;
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pädagogischen Lesarten, d.h. meist: ausgeschlossenen
konfrontiert werden. Abschließend wird die Frage
Lesarten,
pädagogischen
wie man mit dieser Vielfalt von Geschichten der Grundschule
andererseits mit anderen

aufgeworfen,
umgehen kann,

ob auch andere Geschichten,

Geschichten, nicht

möglich

histonographisch legitim,

nur

Du-

Stamhirdgcschkhti' der

Muster der
Die

sondern auch

geschriebene
pädagogisch

Pädagogik der Grundschu¬
Pädagogik provozieren würden.

und orientierend sind, obwohl sie heute die

le eher irritieren, weil sie eine andere

2.

in Ansätzen

nur

Grundschule in Deutschland

-

Erzählung
der Grundschule ist einfach und klar, und

Standardgeschichte

es

ist eine

Geschichte mit einem gegen alle Widerstände glücklichen Anfang und einem
trotz aller Hindernisse insgesamt erfolgreichen Verlauf. Die Standardlesart der
Entwicklung der Grundschule bietet aber nicht nur, nach ihrem Ergebnis, eine
sondern auch eine erstaunliche Kontinuität der Erzählmu¬
Anfang an und bis heute sowohl angefüllt mit Schilderun¬

Erfolgsgeschichte,

ster; denn sie ist von

gen blühender Schulen und gelungener
thodischer Erfindungen als auch voll

pädagogischer,
von

didaktischer und

me¬

wiederkehrenden, aber seltsam

Feinden und kontroversen Themen. Die Geschichte ist insge¬
samt von einer Sequenzierung bestimmt, die nach der grundlegenden Zäsur
zwar leichte Rückschläge in der zweiten Phase, schon ab 1926,
nach 1918
den weiterem Aus¬
nach erneut harten Kämpfen
dann
kennt, aber

gleichförmigen

-

-

primär

-

-

bau nach 1945 und, nach einem

Zwischenspiel

der theoretischen Kontroversen

sowie der forcierten Reform und Modernisierung nach der Mitte der 1960er
Jahre, in der Folgezeit von neuer Blüte trotz der Mißgunst alter Feinde charak¬
und das ist selbstverständlich schon die Gegenwart, die damit
terisiert war
-

thematisch wird.
Der Ursprung der Grundschule, um ihn mit dieser Standardgeschichte zu
datieren, liegt kurz nach 1918, die entscheidende Zäsur, der Startpunkt, wird

Reichsgrundschulgesetz erlassen
liegt in der Weimarer Republik. Die
Grundschule ist in dieser Standardgeschichte einerseits das legitime und zu¬
gleich mit der komplementären Erfindung der pädagogischen Akademien
das nahezu einzige mit Stolz vorzuzeigende pädagogische Kind der jungen
deutschen Demokratie; andererseits ist sie das Produkt der reformpädagogi¬

immer auf den 28.

wurde2

April

1920 datiert, als das

und die erste Blüte dieser Schule

-

-

schen Innovation. „Schule der Demokratie" und „Schule des Kindes", das sind
Pädagogik die Geburtshelfer und Wegbe¬

die beiden Referenzen, Politik und

gleiter.3

(1970) beendet deshalb auch der Gesetzestext von 1920 den Block der Texte,
„Kampf um die für alle Kinder gemeinsame Schule" dokumentieren und dieser
Kampf setzt, bei Wenzel, erst in den Schriften von J. Tews (1896) ein. Dann folgt der Ab¬
schnitt für die Weimarer Republik und nach 1945 (also ohne den NS) und die aktuelle Dis¬

Bei A. Wenzel
die den

-

kussion.
J. Riege

(1995)

de Selbstkritik

ist insofern die

gegenüber

exemplarische Verkörperung

der

Standardgeschichte,

den Prämissen, aber immanent durchaus interessant.

ohne

je¬
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„Religion in Geschichte und Gegenwart", dem Standardiexikon der evangelischen Kirche der Weimarer Republik, liest sich das
Ergebnis so: „Die G.[rundschule] ist diejenige Stätte in unserem deutschen
durch Art. 146 der Reichsverfassung im Prinzip begründeten Einheitsschulwe¬
In den Worten

sen

von

der alle Kinder des deutschen Volkes die Hälfte der für die Volksschul¬

....

bildung überhaupt vorgesehenen Zeit angehören müssen. Sie hat nicht bloß in
die altgeheiligten und lebensnotwendigen Elementarfächer einzuführen, son¬
dern sie soll die Einwurzelung des Kindes in seine geistige Heimat, d.h. das

vollpersönliche
nen."4
neue

Menschentum und die Kultur des deutschen Volkstums anbah¬

Die Grundschule ist in dieser

Fassung

Aufgabendefinition

der Elementarschule des 18. und

vor

also nicht einfach die

allem des 19. Jahrhunderts

politisch-gesellschaftlichen „Lebensnot", sondern
Bildungsprogamm eigener Art dar, zwar national definiert, aber von
der Persönlichkeit des Kindes aus gedacht, die paradoxe Einheit von Indivi¬
dualisierung und Nationbildung also, und so sieht sie auch die Standardge¬
schichte, selbst bei externen Beobachtern und bis hin zu H. Becker.5
und damit die Schule der

stellt ein

Ende der

zwanziger

Jahre und bei RGG kann

gabenbeschreibung finden,
sierungsversuche

man

sondern auch schon die

aber nicht

Analyse

nur

diese Auf¬

der ersten Reali¬

und eine frühe Diskussion über die didaktisch zentralen The¬

Gesamtunterricht bis

pädagogischen Prinzipien der
unorganische Bildung wie Verfrühung
(„durch
Orientierung
und Ueberfütterung verhütet wird"
1516), der „Selbsttätigkeit", des „Ar¬
des
beitsunterrichts",
ungefächerten Anfangs-Unterrichts, der Heimatkunde
der 1920er Jahre präsentiert zugleich auch schon
Lexikon-Wissen
Das
(1517).
alle Kontroversen, die im Umfeld der Gründung der Grundschule entstanden
waren und uns bis zum Ende des 20. Jahrhunderts beschäftigen werden: die
Frage der Dauer der Grundschule und der Schulzeit bis zum Abitur, den Um¬
gang mit den Privatschulen, die Auseinandersetzung über das Elternrecht und
damit zugleich auch immer die Konfessionsfrage, die Probleme von Differen¬
zierung und Begabung, Förderung und Auslese.
men

-

vom

am

Kinde

zu

den

welche
-

(Schulrat in Hohen-Neuendorf) s.v.: Grundschule. RGG, 2. Aufl. (1927-1932), 2. Bd.
Sp. 1514-1518, zit. S. 1514. Der Autor versieht diese Zuschreibung übrigens schon hier mit
einem Hinweis auf die nicht eingelösten Forderungen des Deutschen Lehrervereins auf eine
sechsjährige Dauer (1514), auch mit dem zutreffenden Hinweis auf das Grundschulgesetz,
daß die G. „keine selbständige Schulart" darstellt (1514), sowie mit einem Bericht über die
Polemik bürgerlicher Eltern gegen das „Zwangsjahrviert" (Sp. 1515), das die G. „für begabte
und reife Kinder" darstelle und das sie mit der Forderung auf eine Verkürzung auf drei Jahre
verbinden, „um der Gefahr der Verkümmerung geistigen Wachstums durch zu langes Festhal¬
ten in der G. und
einer wirtschaftlich schwer tragbaren Verlängerung der gesamten Ausbil¬
dungszeit von 12 auf 13 Jahren vorzubeugen, aber auch den unverkürzten neunjährigen Bil¬
dungsgang der höheren Schule zu sichern" (1515).
H. Becker/G. Kluchert (1993) behandeln die Grundschule im Kapitel „Die soziale Einheits¬
schule. Um eine gerechtere Verteilung der Bildungschancen" (S. 183 ff., für die Grundschule
S. 191 ff.) und konzentrieren sich auf die Verfassungsberatungen und die Grundschulgesetzge¬
bung der Folgezeit, die ja dann allein das Thema der Reichsgesetzgebung ausmachen (für die¬
sen Kontext immer noch grundlegend Führ [1972], zum Grundschulgesetz bes. S. 89 f£, schon
hier mit dem deutlichen Verweis auf die Finanzierungsfragen als der zentralen Problematik),
Ch. Führ (1995, S. 4 f.) bestätigt ansonsten aber die Standardlesart, wenn er das Jubiläum
der 75jährigen Geschichte von der Verfassung aus und nach dem Gesetz datiert, nicht von der
Realität (vgl. auch Schweitzer 1995, S. 36-37).
Eberhard
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diese Kontroversen, war zwar das Lieblings¬
Pädagogen, aber in ihrem Ursprung war sie
keineswegs das Lieblingskind des bürgerlichen Publikums; denn das wollte so¬
viel Einheit und Gemeinsamkeit durchaus nicht. Selbst ein sympathetischer
Die Grundschule, das

zeigen

kind der Demokratie und ihrer

Beobachter wie der Schulrat Eberhard weist schon im Blick auf die Aufhe¬

bung

der Vorschulen sanft

daraufhin, daß „die Aussöhnung

ganz anderen und tieferen Bedingungen
und dann in voller
Faszinierend ist, wie hier

von

(1516/1517).

-

mit der Standardlesart seither

-

systematisch

wird,
entschärfen, nicht

politisch,
konzept: „Sie [die Grundschule] kennt
zu

nur

abhängen

dürfte"

Übereinstimmung

und mehrfach der Lehrer

die manifesten Probleme der Grundschule

Adresse

bei

der Schichten noch

der Volkskultur

zu

zur

bearbeiten und da¬

sondern auch im didaktischen Grund¬
die

des sogenannten
Kulturbewußtsein, das Berufs¬

Gefahrenpunkte

Gesamtunterrichts und sucht ihnen durch das

Bildung des G.lehrers zu begegnen" (1517).
Standardgeschichte, nicht unbedingt für alle professionellen Akteu¬
noch zu sprechen sein), setzt die richtige Unordnung und das
wird
(davon

ethos und die methodische
Für die
re

wirklich frühe Leid freilich erst nach 1933 ein: Statt der Grundschule haben

wir

die

jetzt

„Volksschulunterstufe",

statt

der Demokratie die

Diktatur,

statt

Kind und Nation den Staat, die Rasse und die Volksgemein¬
schaft als Leitbegriffe. Neue Kämpfe und neue Blüte folgen nach 1945, freilich
dem Primat

von

in den alten Bahnen der Kontroversen: Dauer der

Grundschule, Konfessionali-

tätsproblem, Elternrecht; schließlich Modernisierung und Reform seit 1969,
dem Ende der sechziger Jahre, als von Frankfurt aus und durch E. Schwartz

inspiriert

die

Grundschule erfunden wird, deren

neue

Pflege

sich seither der

„Arbeitskreis Grundschule" angedeihen läßt das ist die Gegenwart. Die Ge¬
schichte mündet in die Legitimation und Konstruktion zukünftiger Aufgaben
-

(vgl.

3.

Faust-Siehl

1996).

Historiographie der Historiographie

Was sagt die

Historiographie,

wie

ist

zwar

nicht

reichhaltig,

Zur Kritik der Standardlesart

spiegelt

kommentierend, ergänzend, kritisch

phie

-

zu

sie diese Geschichte,

sondern wird als eher

aber sie ist doch existent, nicht erst mit der

6

was

sagt sie

dieser Standardlesart? Die

Gründung

Historiogra¬
randständig beurteilt,6
eines historischen Ar-

vgl. E. Neuhaus-Siemon (1979), S. 164-170, dort aber auch für die Weimar-Zäsur: „Damit be¬
ginnt die eigentliche Geschichte der Grundschule" als „für alle Kinder verbindliche Schule"
(S. 164); E. Neuhaus-Siemon/M. Götz (1998) geben einen hilfreichen Überblick und eine sy¬
stematische Ordnung der einschlägigen Historiographie, aber auch eine Bestätigung der Stan¬
dardgeschichte; die Anmerkungen zur Historiographie im Literaturbericht bei M. von Saldeun (1998), bes. S. 909f. bleiben blaß. In einer Bibliographie
aus dem Arbeitskreis
Grundschule hervorgegangen (vgl. Bibliographie Grundschule. Bd. 1, 1975)
finden sich ne¬
ben der allgemeinen Forschung zur Schule und Volksschule auch Hinweise auf die verglei¬
chende Forschung und die Schulverhältnisse der Primarbildung vor allem in westeuropäischen
Ländern und den USA. Die „Bibliographie Bildungsgeschichte" kennt
1995/96, im zuletzt
erschienenen Band
u.a. die Stichworte „Grundschule, Grundschulpadagogik, Grundschul¬
kind (!)", aber nur vergleichsweise wenige Einträge: 21, 3, 4
in der genannten Reihenfolge,
einschließlich von Verweisen auf außerdeutsche Entwicklungen (bei Mehrfachnennungen und
Überschneidungen zwischen den Begriffen).
-

-

-

-

-

-
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beitskreises7 innerhalb

der

Grundschulpadagogik.

Die

Historiographie

ist auch

nicht allein im Bereich der Grundschule als Wissenschaft anzutreffen, sondern
im weiteren Umfeld

zu

suchen. Der Arbeitskreis Grundschule z.B. unterschei¬

„Mitgliederbän¬
Kategorien
und sucht man
de", „Sonderbände", „Forschungsbände", „Märchenspiele"
nur bei den „Forschungsbänden" (Grundschulpadagogik als Wissenschaft ist ja
det seine Publikationen nach unterschiedlichen

-

-

Frage), dann scheint mir
einschlägig; „Die allgemeine
die

Studie
die

K.-H. Nave

von

Historiographie

aus

nur

ein Band in diesen Reihen

deutsche

historiographisch

Grundschule", also der Nachdruck der

Anfang der 1960er Jahre.8 Auch deshalb kann
primär dadurch charakterisiert werden, daß sie

dem

offenbar

als defizitär beurteilt werden muß.
F. Rodehüser, der sich in

jüngerer

Zeit als einer der

wenigen

Autoren dem

erschien) und sich in
gewidmet
einem voluminösen opus an den „Epochen der Grundschulgeschichte" eher
abmüht als sie systematisch zu bearbeiten, spricht in seinem Forschungsüber¬

Thema

hat

(bevor

1995 die Studie

von

Riege

blick deshalb mit vollem Recht auch noch für die

heutige Situation primär vom
„Mangel" an einer „umfassenden, systematischen Analyse der historischen
Entwicklung der allgemeinen deutschen Grundschule seit ihrer Einrichtung,
verfassungsmäßigen Verankerung und gesetzlichen Regelung zu Beginn der
Weimarer Republik" (Rodehüser 1987, S. 3). Rodehüser bestätigt in seiner ei¬
genen Darstellung aber nicht nur aufs schönste die Eckdaten der Standardge¬
schichte, auch in der „Zielbestimmung" seiner „Studie" verspricht er nicht nur
„einen kontinuierlichen Überblick" (ebd.), sondern sogar den Nutzen für die
rekapituliert er in seiner ambitiösen Untersuchung im
Standardgeschichte, die auch das pädagogische Milieu tra¬
diert, von der Gründung über die Realisierung zu den weiteren Reformen, als
daß er sie erneuert oder gar problematisiert.
Aber nicht nur hier, in den Präferenzen der eigenen historischen Arbeit, lie¬
gen die Defizite. Innerhalb der historischen Grundschulforschung wie in der
Historiographie der Schule oder des deutschen Bildungswesens wird man das
bis heute ohne Bedenken sagen dürfen; denn die sonstige bildungshistorische
Forschung, wie schlecht sie immer ist, reicht immerhin aus, die Leerstellen,
Blindstellen und ignorierten Randzonen der Standardgeschichte zu zeigen:
Gegenwart.

Damit

Grunde eher die

-

Dann sehe ich ein erstes Defizit darin, daß die Standardlesart der Grund¬
schulhistorie dazu neigt, die Vorgeschichte des eigenen Programms zu igno¬
rieren oder auf die Einheitsschultradition

Vgl.

im Jahrbuch

Grundschulforschung 1 (1997)
(mit dem aus dem Rahmen

und I.K. Schneider

die

zu

reduzieren, und

Beiträge

von

zwar

gleicher-

M. Götz, M. Laudenbach

fallenden Thema: „Kinder erleben ihre Ein¬
die als Methodik auch bei Neuhaus-Siemon/

biographietheoretische Studie"
Bereits im 2. Jahrbuch, 1999, fehlen aber historische Arbeiten
wieder vollständig.
K.-H. Nave: Die allgemeine deutsche Grundschule. [Diverse Untertitel: Ihre Entstehung aus
der Novemberrevolution von 1918. So: Weinheim 1961; Aber auch: Ideengeschichtliche
Grundlegung und Verwirklichung in der Weimarer Republik. [1980] Frankfurt a.M. 1980 (Re¬
print von Nave 1961, Weinheim, Beltz), vgl. den Kommentar bei F. Rodehüser (1987), S. 14f„
der zu Recht die Erfindung der Standardlesart als Kern der Arbeit von Nave sieht.

schulung.
Götz

Eine

[1998] genannt wird).

-
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politisch.9

Es ist vor allem die in den Hintergrund
die ich hier im Auge habe.
Elementarerziehung,
gedrängte
Sie wird zu Unrecht verdrängt, obwohl wesentliche pädagogische Ideen und
Prinzipien etwa der Grundbildung, der Anschauung, der Entwicklungsgemäßheit, der prozeß- bzw. schulinternen Sequenzierung von Lernprozessen
(etc.) aus dieser Vorgeschichte (von W. v. Humboldt bis F.A.W. Diester-

pädagogisch

maßen

wie

Geschichte der

-

-

Herbartianern) stammen. Aber diese Geschichte ist anschei¬
problematisch, weil sie gleichzeitig politisch unerwünscht ist, zwar
Einheit als pädagogisches, aber nicht gleichzeitig als politisches Programm

weg

oder den

nend

überliefert. Deshalb kann

man zwar

an

J.A.Comenius erinnern, aber mit
nur schwer umgehen; ob¬

dem 19. Jahrhundert und den Herbartianern doch

wohl wir heute wissen, daß ohne diese Tradition die

-

Reformpädagogen

ziemlich ratlos in ihrer Erneuerung gewesen wären.
Für die Gründungsphase hat der Blick auf die Kontroversen über die Auf¬

hebung der Vorschulen oder den Springer-Erlaß daran (informativ aber
Vorsmann 1995) gehindert, die fortdauernde Geschichte der Privatschulen

Republik angemessen zu erforschen und selbst noch als
pädagogisches Experiment zu prüfen. Vielleicht wollte man sich ja auch vor
dem Eingeständnis bewahren, daß die vermeintlich erste Blütezeit im Grun¬
de nicht nur sehr kurz, sondern auch nicht sehr erfolgreich war, und auch
vor der Tatsache daran, daß die meisten Erfindungen der Grundschule sich
der Arbeit guter Privatschulen vor 1918 verdankten. Die eigene Leistung
in der Weimarer

wäre
-

so

minimiert worden.

Erfolg der eigenen Tradition hat man dagegen lange Zeit sehr scham¬
haft verschwiegen, die Karriere leitender Begriffe der Pädagogik der
Einen

Grundschule innerhalb des Nationalsozialismus. Es wirkte deshalb auch fast

Sakrileg, als J. Beck 1970 an E. Sprangers Heimatsemantik die Nä¬
von pädagogischer Tradition und NS-Erziehung zeigte (vgl. Beck 1970),
und für „Ganzheit", „Gesamtunterricht" oder „Lebensnähe" kann man ver¬
gleichbare und vergleichbare fatale Affinitäten zeigen (und mußte begin¬
wie ein
he

nen, die Grundschule im Nationalsozialismus ernsthaft

die Differenz bewußt

zu

erkennen

-

zu

erforschen,

aber das ist in der Zwischenzeit

ja

um

ge¬

schehen, z.B. bei Pine 1995; Steinhaus 1995; Götz 1997).
-

Wissenschaftsgeschichte der Grundschule und des Grundschulkin¬
eigenen Belastungen leben. O. Kroh macht nach 1933
aus der „Psychologie des Grundschulkindes" die „Entwicklungspsychologie
des Grundschulkindes als Grundlage völkischer Jugenderziehung" (Storm
1998, S. 106ff.); vergleichbar problematisch dürfte sein, daß die Grundschul¬
padagogik wie alle Pädagogiken mit großer Bereitwilligkeit in ihren An¬
schauungen über das Kind immer wieder zur Magd einer je gedankenbe¬
herrschenden Psychologie wurde (und es ist durchaus fraglich, ob der
dominierende Ton der kognitiven Psychologie wirklich angemessen ist für
die pädagogische Arbeit der Grundschule; denn schon mit der implizit-exAuch die

des muß mit ihren

-

Selbst

wenn

die

-

Vorgeschichte seit

der frühen Neuzeit

berücksichtigt

wird

-

wie bei A. Menke

(1970)
schlägt die Standardgeschichte durch; denn Menke z.B. läßt „Konzeption und Ent¬
wicklung der eigentlichen (!) Grundschule" dann doch wieder nach 1918 entstehen (berück¬
sichtigt allerdings, unkonventionell genug, neben der NS-Zeit auch die DDR).
-
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die E. Schwartz 1969 entwickelt, hat die De¬

batte anschließend erhebliche Probleme
-

der Standardlesart ist

-

bekommen).

Kennzeichnend für die nicht

eingestandenen Belastungen der Erzählmuster
schließlich ihre nationale Fixierung, trotz der starken

Rezeption von C. Freinet oder M. Montessori; denn die werden in der Re¬
zeption politisch oder szientifisch-ideologisch entschärft. Die nationale Fi¬
xierung erlaubt zwar Verbindungen zu anderen Einheitsschulkonzepten,
aber kaum eine Problematisierung der nationalen Idiosynkrasien. „Einheit"
korreliert so anscheinend bruchlos positiv mit Demokratie und der
Erzeugung nationaler Identität. Aber man darf doch wenigstens fragen, ob
Toleranz und der anerkennende Umgang mit Heterogenität tatsächlich im¬
mer als Leistung von Einheitsschulen aufweisbar ist.
Das empirisch-theoretische Defizit der Grundschulgeschichten
letzte De¬
fizitanmerkung sieht man vor allem dann, wenn man von der Historiogra¬
phie nicht nur eine Geschichte der Schule und der leitenden didaktischen
Ideen erwartet, sondern eine Geschichte des Unterrichts (oder der Kindheit
auch wenn selbst¬
zwischen Lebenswelt und Schule in dieser Lebensphase)
-

-

-

verständlich bekannt ist, daß damit ein Defizit der gesamten historischen
Bildungsforschung markiert wird. Schon für die Frühphase der reformpäd¬

agogischen Innovation in der Unterstufe der Volksschule gibt es mehr Ana¬
lysen der Programmrhetorik und der bildungspolitischen Kämpfe als praxis¬
bezogene Studien, wie man gerade angesichts der wenigen Ausnahmen
feststellt (vgl. z.B. O'Callaghan 1997). Für die Folgezeit sieht es nicht viel
besser aus, trotz der fallbezogenen Schulforschung, die inzwischen in Gang
kommt; denn hier wird in der Historiographie immer noch eher die exklusi¬
ve Privatschule als der Schulalltag der Regelschule in den Blick genommen.

4.

Historiographische Implikation aufgabenzentrierter
Analysen und Möglichkeiten

Gibt

es

deshalb keine angemessene Forschung, ist die vorliegende Historiogra¬
Eher nein, denn was schon Rodehüsers Darstellung de¬

phie bedeutungslos?

monstriert, das ist der Anteil,
Trotz die

um

den die

Historiographie aller Defizite zum
Historiographie reichert
drei Hinsichten an: sie stellt sie (i) als

Standardgeschichte angereichert

die Standard-Geschichte in mindestens
eine Geschichte der Akteure

dar,

vor

hat. Diese

allem als eine Geschichte der „Helden

und Denker", wie J. Dolch sagen würde, sie zeigt sie (ii) als eine Geschichte
der Entfaltung, Exegese und Bewahrung von leitenden Ideen, und sie liefert

(iii)

eine Geschichte der

exemplarischen Realisierung.10

Hier ist selbstverständlich nicht der Ort, in allen diesen Dimensionen eine
oder auch nur die wichtigsten Arbeiten zu
wenigstens knapp zeigen, was diese Art der
Vergegenwärtigung bedeutet, für die Historiographie, für die
und für die Grundschul-Pädagogik als Wissenschaft:

komplette Bibliographie
diskutieren. Aber
historischen
Grundschule

10

man

Neuhaus-Siemon/Götz

anders, eher

aus

der

zu

geben

kann doch

(1998)

unterscheiden

Perspektive

der

ähnlich, bewerten diese Forschung

allgemeinen historiographischen

Debatten.

aber etwas
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Die Geschichte der Akteure, als eine Geschichte der „Helden und Denker"
was leistet sie?

-

Selbstverständlich, und wenig überraschend, sie stiftet Traditionen, sie erin¬
nert an

Ursprünge,

sie klärt Ideen und

Programme,

aber das ist nicht die

ganze Leistung. Nimmt man eine Studie wie die von A. Conze, die H.
Itschner in den Kontext der reformpädagogischen Bewegung stellt (vgl.

Conze 1982), dann hat diese
pragmatischen Sinn, sondern

-

akteurzentrierte Sichtweise nicht mehr
auch

nur

eine

systematische Implikation. Die
Grundschule wird zu einem Feld professioneller Autonomie, zu einer genuin
pädagogischen Welt, die eigenen Gesetzen gehorcht, gestaltbar ist nach Kri¬
terien, die nicht mehr allein der Politik oder der gesellschaftlichen Wirklich¬
keit entstammen. Der „Gesetzgeber der Schule" wird der Pädagoge, zwar
nicht allein, sondern im Kontext der Reformbewegung, also als Teil einer
Gruppe, die sich selbst als Gilde versteht, in der die pädagogische Welt re¬
guliert wird (vgl. Riekel 1926).
Die Geschichte der Entfaltung, Exegese und Bewahrung von leitenden Ide¬
en ist das zweite typische Arbeitsfeld, durchaus ablösbar von den Darstel¬
lungen einzelner Personen oder Gruppen, und schon das befördert die Lei¬
stung dieser Art von Arbeiten, exemplarisch z.B. für den Gesamtunterricht
(vgl. Muthig 1978) oder in zahlreichen, wenn auch insgesamt noch nicht zu¬
friedenstellenden Studien zum Begriff der Gemeinschaft.
Diese Arbeiten liefern weniger die liebevolle Pflege des eigenen Brauch¬
tums und der milieueigenen Semantik (das geschieht nebenher natürlich

auch),

sondern sie befördern in einem

historiographischen

Sinne die starke

bei aller
These, daß funktionale Imperative, ablösbar von Individuen und
in unterschiedlicher historischer Konkretion, das
Invarianz der Funktion
-

-

regieren und die Spezifik definieren, in dem sich der Grundschul-Pädagoge bewegt. Das soll nicht heißen, daß das auch in allen Arbeiten dieser
Richtung immer so explizit bewußt war, aber man kann doch als Rezipient
sehen, daß hierin der Ertrag dieser Arbeiten besteht, gleich ob sie sich auf
„Gesamtunterricht" oder „Ganzheit" und „Gemeinschaft" beziehen.
Die Geschichte der exemplarischen Realisierungen stellt das dritte, syste¬
matisch wichtige Arbeitsfeld dar.
Diese Art der Geschichtsschreibung hat selbstverständlich ebenfalls traditionsstiftenden Sinn, aber sie zeigt vor allem, daß möglich war, was intendiert
wurde, und daß es auch den eigenen Intentionen gemäß möglich war. Syste¬
matisch gedacht ist daran vor allem wichtig, daß die Reformintention ihr ei¬
genes Muster der Verwirklichung sieht und aufklärt, also die einzelne Schu¬
le im je lokalen Kontext. In einem theoretisch anspruchsvollen Sinne ist
deshalb die bildungshistorische Lokalstudie, wenn sie dann noch verglei¬
chend arbeiten und ihre Befunde methodisch prüfen und sichern kann, die
genuine Empirie eines Reformprojekts.11
Feld

-

11

systematische Frage vgl. H. Schmitt (1993); FI. Kemnitz/K.-P. Horn/H.-E. Tenorth
Exempel u.a. P. O'Callaghan (1997), mit Beispielen aus Leipzig, Hamburg,
Darmstadt und Dortmund; vgl. auch V. Hoffmann (1993); ders o.J. für Berlin oder J.-W.
Für die

(1998);

Link

als

(1999)

für die Landschule und ihre Reform.
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Die

Historiographie

der Grundschule ist also nicht allein

los oder konventionell

zu

lesen und

stigung

des

lich

ihren Intentionen

zu

zu

professionellen Berufsbewußtseins

gehört).

pragmatisch, theorie¬

verstehen, gar ausschließlich auf die Fe¬

Trotz der

(obwohl

reduzierbar

Pragmatik

und

das sicher¬

professionellen

Nutzung ist sie deshalb auch keine nur defizitäre Form der Geschichtsschrei¬
bung, sondern durchaus legitim, und zwar innerhalb einer reflektierten Praxis,
die den Bedingungen der Möglichkeit alternativer Gestaltung pädagogischer
Welten nachgehen will. Nur insofern würde ich sie auch „pädagogisch" nennen,
weil diese Intention der Pädagogik ja ebenfalls systematisch zugerechnet wer¬
den kann; pädagogisch ist diese Forschung aber nicht in dem Sinne, daß sie
auch als Forschung eher gutgemeint als gut gemacht sein muß.

5.

Alternative Geschichte

Diese

-

alternative

Historiographie verlangt

Pädagogik

der Grundschule?

aber auch eine weitere kritische Kommentie¬

rung; denn sie verdankt selbstverständlich neben ihren Leistungen auch ihre
Schwächen der spezifischen Focussierung, die hier charakterisiert wurde, also
der

Personalisierung, der Konzentration auf Ideen und auf exemplarische
Realisierung. Die Schwächen, die sich daraus ergeben, kann man

ster der

Mu¬
kurz

zusammenfassen.

-

Historiographie führt dazu, daß man mit problemati¬
Systematik der Arbeit insgesamt belastet. P. Peter¬
sen ist dafür ein prominentes Beispiel, dessen bedeutsame pädagogische Er¬
findungen durch den politischen Opportunismus und die problematische
Sozialphilosophie ihres Autors belastet werden. K. Eckardt um nur einen
herauszugreifen, der weniger genannt wird, aber ebenfalls bedeutsam war
ist ein anderes Beispiel. Er hat die Systematik der Grundschule im Hand¬
buch von H. Nohl und L. Pallat geschrieben, Rodehüser rühmt ihn als
führenden Grundschulpädagogen der Weimarer Republik, aber Eckardt
hat überhaupt keine Probleme, sein Standardwerk, die „Grundschule", auch

Personalisierung

der

schen Personen auch die

-

-

nach 1933 weiter

zu

betreuen und erscheinen

nalen Vorworten und

12

zu

lassen,

samt

völkisch-natio¬

Selbstanpreisungen.12

(1928) (im übrigen getrennnt von der Volksschule und einschließlich der „Erzie¬
Gemeinschaftsgesinnung" [S. 99]); ders. (1938), wo im Vorwort nicht versäumt
wird, darauf hinzuweisen, daß das Buch zeige, wie „die Keime zu einer volkhaften Erziehung
zu pflanzen" sind; das erste Kapitel heißt denn auch: „Völkische Erziehung in der Grund¬
schule" (S. 7-24), mit einschlägigen didaktischen Ratschlägen. „So geht im Grundschulalter
Eckardt

hung

der

zur

Weg

des Verstehens völkischer Werte und völkischen Lebens

von

dem Bilde, das den Führer darstellt, wie er von fröhlichen Kindern
schen Gruß, der die Unterrichtsarbeit einleitet, dem Singen eines

äußeren

Dingen

umringt ist,

aus:

dem deut¬

Marschliedes,

das dem

Jungvolk abgelauscht worden ist, der Freude der älteren Grundschüler, nun bald der Staats¬
jugend anzugehören, dem Schmücken des Schulzimmers und seiner Fenster zum Geburtsta¬
ge des Führers u. dgl. ..." (S. 8), und natürlich fehlt auch nicht das Lob von Heimatkunde
und Gesamtunterricht (S. 16). Rodehüser
(1987, S. 195) nennt ihn einen „engagierten
Grundschulpädagogen der Weimarer Epoche" und ignoriert die spätere Arbeit, Vorsmann
(1995, S. 99) bezeichnet ihn als „den großen Protagonisten der Grundschule" und blendet
ebenfalls die Zeil nach 1933

aus.
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-

Grundschulpadagogik

Klärung der eigenen Intentionen, ihrer
Herkunft und ihres Anspruchs, auch der Umwelten, auf die hin sie gedacht
und erfunden worden sind. Ist diese Forschung aber nur intern und pragma¬
tisch reguliert, wird sie sehr sie anfällig für Ideologiekritik und hilflos ge¬
genüber externen Erwartungen und der Konfrontation mit anderen Ideen

Idtengeschichte

ist

bedeutsam

zur

oder der Existenz ihrer Idee in anderen Kontexten. Mit „Gesamtheit" oder
„Ganzheit"13 kann man das gut illustrieren, bis hin zu wohlbegründeten

Rettungsversuchen, die aber die Historiographie dann meist ignorieren,
der eigenen Kontextualisierung und neuer Ideengeschichte Ret¬
und sich selbst auch intern weiter über Anspruch und Funk¬
suchen
zu
tung
tion des Begriffs und der regulativen Praxisidee aufzuklären. Mit Heimat
gibt es ein ähnliches Beispiel, und vielleicht gibt es auch hier noch Rettung,
bei E. Bloch z.B. (1959, S. 1622 ff.), samt der Aufklärung darüber, warum

statt mit

man
-

sich

erst

anders orientierte.

Exemplarische Praxiserfahrungen schließlich stehen immer in der Gefahr,
als naive Illustration der eigenen Ambitionen vorgetragen zu werden; denn
meist fehlt der Vergleich, meist auch der Versuch, zu exakt diskutierbaren
Parametern für Erfolg oder Mißerfolg zu kommen. Der Isolierung des Ex¬
periments (ja der Abwehr des Experimentbegriffs) geht dann nicht selten
die Abwertung des Erkenntnisanspruchs der Historiographie parallel. Das
mag pragmatisch bedeutungslos sein, wenn man sowieso nur die eigene Ge¬
meinde immer auf das eigene Programm einschwören will. Es ist für die
Theorie der Grundschularbeit und für die Wissenschaft der Grundschule
ebenso desaströs wie für die

Die Standardlesart,

so

kann

Historiographie.

man

resümieren, hat also pragmatischen Sinn, sie
man immanent, aus dem

kann auch theoretisch sinnvoll genutzt werden, wenn
Horizont der Grundschule heraus denkt und an die

Möglichkeiten der Kon¬
Historiographie
aber ihre Schwächen. Wenn man die umfassende Einlösung der eigenen An¬
sichten erwartet, dann ist es wie in aller Forschung eine Schwäche der quan¬
titativen Art, denn mehr Forschung kann man immer erwarten; wenn man Au¬
ßenerwartungen mit ins Spiel bringt, dann erkennt man auch die systematischen
und nicht nur die alltäglichen historiographischen Defizite. Einige dieser Pro¬
bleme, die der Geschichte der Grundschule wie der Schulgeschichtsschreibung
insgesamt gemeinsam sind, will ich abschließend wenigstens nennen, weil sie
auch die pragmatische Dimension berühren und die Frage aufwerfen, ob auf
der Basis anderer historischer Erfahrungen auch eine andere Pädagogik der
Grundschule möglich und notwendig ist:
struktion alternativer Schulwelten; die Standardlesart hat als
-

-

-

In der

Regel werden bei der Geschichte demokratischer Schulreformen die
Ursprung zwar genannt, aber in der Folgezeit werden kon¬
troverse Positionen gegenüber den alten Verbündeten doch tendenziell
Kontroversen im

13

(1998) (dort fehlt übrigens das Wort „Gemeinschaft"). Am Ende sieht Haar¬
ideologischen Belastung: „Dennoch bleibt ein Kern auch heute gültiger
Wahrheit" (ebd., S. 70) für die didaktische Reflexion, und dann werden kognitive Orientie¬
rungen des Lernens verbunden mit sozialen und physisch-sinnlichen Prozessen der „Aneig¬
D. Haarmann

mann, trotz

nung".

aller
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nachsichtig behandelt, gelegentlich sogar bedeckt gehalten. Im Blick auf die
Einheitsschuldiskussion z.B. wird nur hinter vorgehaltener Hand eingestan¬
den, daß selbst der sozialdemokratische Verhandlungsführer bei den bil¬
dungspolitischen Themen der Verfassungsberatung, der Staatssekretär H.
Schulz, mit dem Konzept der „organischen Einheitsschule" einverstanden
war. so wie er und die Fraktion der Sozialdemokratie ja auch aus der Kon¬
fessionsfrage keinen Anlaß für einen prinzipienorientierten Streit in den
Verfassungsberatungen machen wollte (vgl. Richter 1996).
Problematisch ist diese traditionale. aus den Kämpfen der 1920er Jahre
stammende Definition der Einheitsthematik schon deswegen, weil die Päd¬
agogik und die reformpolitische Fraktion der Lehrerschaft auch in der Fol¬
gezeit keinen eigenen pädagogischen Begriff der „Einheit" ausgearbeitet
haben (vgl. Drewek 1997). Man merkt die Folgen, wenn man den geliebten
Petersen und sein Plädoyer für den Nutzen der Heterogenität gegen den
politischen Einwand verteidigen muß, daß dieses Konzept durch den Begriff
der „Gemeinschaft" und die völkische Denkweise belastet sei. Entspre¬
chend bleibt die Frage der Vereinbarkeit von Individualisierung und Verge¬
sellschaftung bzw. Egalisierung allenfalls paradox gelöst: „egalitäre Diffe¬
renz" wird die schöne, aber problematische Formel, mit der die „Pädagogik
der Vielfalt" charakterisiert wird (vgl. Prengel 1995).
Der geheime Etatismus ist das nächste Problem. Er verführt die Pädagogik
der Grundschule dazu, mit der Durchsetzung der staatlichen Einheitsschule
und der staatlichen Schulpflicht14 auch die politischen Erwartungen zu ak¬
zeptieren und unerwünschte Folgen zu übersehen: historisch gilt das vor al¬
lem für die ungeliebten Bündnispartner, bis hin zu der etwas ernüchternden
Einsicht, daß erst die Nazis die Möglichkeiten privater Beschulung vollstän¬
dig aufheben.15 Diese Konstruktion hat den problematischen Effekt, daß im
Kampf gegen private, milieugebundene Beschulung Grundschulpädagogen
in ihrer strikten Staats-Orientierung auf der Bank ihrer Freunde neben ho¬
norigen Gesellen auch die Nazis oder die politischen Scharfmacher der
SED finden (deren achtjährige „Grundschule"
Produkt der Reform nach
-

1946
-

-

meist auch schamhaft in der Selbstreflexion

Die Dominanz des Blicks

von

Innen,

aus

verschwiegen wird).

der Geschichte der Grundschule

Reform, auf die Außenwelt von Schule und Schulpolitik, der für
Sichtverengung verantwortlich zu machen ist, bestärkt deshalb auch
eine Idyllisierung der schulischen Wirklichkeit und
angesichts unüberseh¬
die Kontinuität und Stärke der Reformrhetorik. Die Ge¬
barer Probleme
schichte der Grundschule, vor allem aber die Geschichte ihrer Pädagogik
kann deshalb wirklich als Reformgeschichte zutreffend geschrieben werden;
und ihrer

solche

-

-

nur

ist der Duktus der externalisierenden Kritik unangemessen, der meist
regiert, als sei allein die böse Außenwelt oder die Dyna¬

diese Geschichten

mik des sozialen Wandels für die kontinuierliche Reform verantwortlich
und nicht

14

Diese Themen stiften auch die Brücke

vgl.

L. Criblez

Frankreich
15

auch, oder sogar wesentlich, die Arbeit

Aber H.

u.a.

(1999).

zu

Die Differenz

Konzept der Laizität!
Steinhaus (1995, S. 130) räumt
-

an

den

Folgen der eigenen

vergleichbaren Geschichten in anderen Ländern,
liegt hier wie im Vergleich zur Entwicklung in
-

im

das immerhin ein.
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Obsessionen, Irrungen und Wirrungen, denen die Pädagogik der Grund¬
schule
Die

folgte.
Geschichte bedeutet deshalb auch die

andere

Frage, ob eine andere

demokratisch, aber nicht parteinah, zwar ein¬
möglich
heitlich, aber nur nach pädagogischen Kriterien, nicht notwendig organisato¬
risch, ferner öffentlich, und nicht staatlich, und deshalb auch nur vom „Schul¬
Grundschule

wäre:

zwar

publikum" und bis ins Konfessionsproblem hinein nicht vom Sprengel-Prinzip
und zufällig regiert, dezentral also und nicht zentralistisch organisiert, professio¬
nell gestaltet, aber auch professionell verantwortet
weniger eine Schule, die
-

entwirft und denkt, als eine Schule, die sich selbst als
demokratischen Mikrokosmos begreift. Aber man sieht sogleich auch die Impli¬
kationen für die Profession: Nicht mehr staatlich alimentiert und insofern auto¬
Demokratie

vom

Staat

aus

gebunden und abhängig von der Klientel; und man weiß,
wenn man das erinnert, wie groß nicht nur bei den Bildungspolitikern der Län¬
der, sondern auch in Profession und Wissenschaft der Grundschulpadagogik die
Distanz gegenüber den bisher ausgeschlossenen Alternativen sein würde.
Letztlich bietet deshalb die Standardlesart der Grundschulgeschichte eine
professionell bewährte und mit guten Gründen auch relativ stabile pädagogi¬
sche Konstruktion der Welt: harmonisch, kindorientiert, fern der Konflikte, au¬
nom, sondern lokal

tonom

gesteuert, im Konsens mit den nationalen und kulturellen Idealen,

noch offen für kulturelle und soziale Vielfalt,

zugleich

national

gebunden

den¬

und

staatlich alimentiert. Es sind solche unverkennbaren Paradoxa, die diese Ge¬
schichte als eine pädagogische ausweisen, weil noch die Wahrnehmung von Po¬
litik und Gesellschaft der

pädagogischen

Denkform

folgt.

Ein

historiographisch

angemessenes Bild der Grundschule wie ihrer Leistungen findet sich in dieser
Lesart allenfalls zum Teil, und die Historiographie der Grundschule hat wenig
dazu getan, sich mit den differenten Lesarten methodisch originär zu beschäfti¬
gen. Aber es mag ja Gründe geben, nicht in die Vergangenheit zu schauen;

denn

es

ist

ja „Die Zukunft", die in der Grundschule beginnt, nicht die Vergan¬
tradiert.16 So gilt die Historiographie auch eher der pädagogi¬

die sie

genheit,
schen Aufgabe

und

Praxis, weniger einem theoretischen

Thema und offenen

Problemen.
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Abstract
The article deals with the

historiography of primary education. describing and problematizing the
history in which the primary school is traditionally interpreted as a school
of the twentteth Century, seen in the context of the state's educational policy and of reform peda¬
gogical programs and as an indisputable task of communa] schooling for all children. Being sensi¬
tive to the demands connected with the identity of the pedagogics of primary education, this Stan¬
dard reading is relatively blind to the context of educational policy as well as to the shortcomings
of the primary school itself and of its underlying theory. Furthermore, viable alternative interpreStandard

tations

reading

ought

Anschrift

of this

to be

considered.

des Autors

Prof. Dr. Heinz-Elmar Tenorth,

10099 Berlin

Humboldt-Universität, Institut

für

Allgemeine Pädagogik,
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Grundschulpadagogik
Forschungsdisziplin

als

empirische

Zusammenfassung
Der

Beitrag prüft

schungsdisziphn

die

Frage,

betrachten

in

welchem Sinne sich die

Grundschulpadagogik

laßt' Das geschieht zunächst

-

als

empirische

und mit Defizitbefunden

-

an

For-

Schrif¬

theoretischen Selbstverstandms der Grundschulpadagogik, dann werden pädagogischpsychologische Forschungsarbeiten geprüft, die für sich grundschulrelevante Leistungen bean¬
spruchen, mit dem Ergebnis, daß solche Ansprüche nicht eingelöst werden Schließlich wird das
Thema in konstruktiver Absicht aufgenommen, mit Verweisen auf die Erwartungen, die an eine
handlungsrelevante sowie methodisch und theoretisch rechtfertigungsfahige empirische For¬
schung über die Grundschule, ihre Aufgaben und Probleme, zu stellen sind
ten zum

Das Thema

„Grundschulpadagogik als empirische Forschungsdisziplin" ist in¬
reizvoll, als es vielfaltige Herausforderungen bietet, den eigenen wissen¬
schaftlichen Standort zu reflektieren, zu präzisieren und systematisch zu veror¬
ten. Die Unverbindlichkeit der Formulierung läßt verschiedene Möglichkeiten
zu, sich dem Thema zu nahern: als Frage, als Feststellung oder als Forderung.
In dieser Reihenfolge werde ich auch versuchen, das Thema zu bearbeiten.
Als gute Grundschulpadagogin beginne ich mit einer Aktivierungsfrage:
Wer hat wann das Folgende gesagt? „Die heutige Pädagogik behilft sich viel¬
fach noch mit einem Material von psychologischen Begriffen, das die Psycholo¬
Man kann sogar behaupten,
gie schon langst als unbrauchbar verworfen hat
daß alle großen Fortschritte, welche die gesamten Geisteswissenschaften seit
durch die Anwendung experimenteller und psychologisch¬
etwa 40 Jahren
statistischer Methoden auf die Tatsachen des geistigen Lebens gemacht haben,
an der großen Masse der pädagogischen Literatur fast spurlos vorübergegan¬
sofern

...

.

.

gen smd."

Richtig.

(1901,

zitiert nach Dkewek

1994, S. 307)
Psychologen
gilt als der Begründer der
experimentellen Pädagogik. Er setzte sich für eine neue Grundlegung der
Pädagogik em und forderte schon ihre Etablierung als selbständige Universitatsdisziphn. Im Anschluß an Meumann stellt sich zunächst die Frage, ob die
heutige Grundschulpadagogik die der damaligen Pädagogik angelasteten Ver¬
Meumann,

Es

war

E. Meumann

ein Schuler des

W. Wundt,

säumnisse behoben hat.

1

Um neueste Literatur ergänzte

agogik

als universitäre

Fassung des Vortrags auf dem Symposium „Grundschulpad¬
Forschungsdisziplm" am 5 11.1999 in Wurzburg Der Vortragsstil ist im

wesentlichen beibehalten worden

ZfPäd
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Frage:

Ist die

Grundschulpadagogik

heutige Grundschulpadagogik

eine

empirische Forschungsdisziplin?
Beantwortung dieser Frage ist es nötig, die Begriffe a) empirische For¬
schungsdisziplin und b) Grundschulpadagogik zu klären.
Zu a) In meinem Verständnis handelt es sich bei einer empirischen Wissen¬
schaft um einen datenmäßig gestützten, methodisch angeleiteten und kontrol¬
lierten Erfahrungsgewinn, den man absetzen kann von Alltagserfahrungen
oder Urteilen, die allein theoretisch begründet sind wie Deduktionen oder
Analogieschlüsse. Erhebung, Aufbereitung, Auswertung und Interpretation der
Daten werden methodisch kontrolliert vorgenommen, so daß die Aussagen
den Kriterien der Nachvollziehbarkeit, Überprüfbarkeit und Stimmigkeit ge¬
Vor

nügen.
Dieses Verständnis

empirischer Methoden ist weit gefaßt, also nicht einge¬
empirisch-analytisch orientierte bzw. quantitative Methoden (wie
Ingenkamp 1992 sie versteht), sondern auch bezogen auf qualitative (interpretative, hermeneutische) Verfahren, zum Beispiel bei der Deutung von Texten
(Lehrbuchanalysen, Unterrichtsprotokollen) und amtlichen Dokumenten
(Lehrplänen, verbalen Beurteilungen), von sprachlichen Äußerungen (zum
Beispiel den Botschaften von Lob und Tadel) oder von Fallanalysen. Insofern
ergibt sich hier auch ein Anschluß an die historische Grundschulforschung, die
engt auf rein

derartige

Dokumente vergangener Zeiten untersucht

kürzlich E. Neuhaus-Siemon und M. Götz

-

und deren Relevanz

(1998) dargestellt

haben. Gute

em¬

pirische Forscher arbeiten im wesentlichen hermeneutisch. Auch die empi¬
auf ihre
risch-quantitative Forschung muß sich vielleicht stärker als bisher
theoretischen Vorannahmen, auf die theoretische Einbindung ihrer Konstrukte
und die Reflexion ihrer Operationalisierungen einlassen,
ganz zu schweigen
von der Interpretation der Befunde, die
wie schon J.F. Herbart 1806 fest¬
stellte, „von entgegengesetzten Theorien jede nach ihrer Art" ausgelegt wer¬
den (Herbart 1965, S. 19).
-

-

-

b) Grundschulpadagogik ist ein eigenständiger Teilbereich der Erzie¬
hungswissenschaft, der sich in systematischer, historischer, empirischer und
Zu

vergleichender Weise der Grundschule widmet. Es handelt sich wie bei ihrer
Schwester der Schulpädagogik um eine Bindestrichpädagogik mit
eigenständi¬
ger Bedeutung. Diese ergibt sich aus der Besonderheit der Institution (Grund¬
schule als erste Schule im Bildungswesen, Grundschule als Schule für alle Kin¬

der),

der Besonderheit der

Altersgruppe (Kinder mit einem spezifischen
Entwicklungsstand) sowie aus der Besonderheit des Bildungsauftrags (grundle¬
gende Bildung), dessen Realisierung heutzutage angesichts des gesellschaftli¬
aus

chen Wandels und der „veränderten Kindheit" besonders
schwierig geworden
in Deutschland in der Regel vierjährigen
Grundschule
der Selektionsdruck eines
weltweit fast
drei- bis

ist, zumal auf der

-

-

-

Schulwesens lastet.
Die

einzigartigen

-

viergliedrigen

Beantwortung unserer Frage, ob die Grundschulpadagogik eine empiri¬
Forschungsdisziplin ist, wird einfach, wenn man sich der Definition an¬
schließt, die P. Drewek (1994) für die Schulpädagogik gegeben hat. Drewek
unterscheidet analytisch zwischen zwei Bedeutungsdimensionen von
Schulpäd¬
agogik: 1. Schulpädagogik als die faktisch vorfindliche Organisation von Erziesche
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hung
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und
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ons-
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Arrangements

und 2.

von

schulischen Sozialisati¬

Schulpädagogik

im Sinne diskursiver

Dann ist unmittelbar klar, daß in der erstgenannten Bedeutungsdimension
als faktisch vorfindliche Organisation von Erziehung

Grundschulpadagogik

und Unterricht in der Grundschule eine empirische bzw. empirisch-historische
Forschung ist. Jegliche Forschung im Bereich der Grundschule wäre dann per
se grundschulpädagogische Forschung.
Läßt man sich auf diese Definition ein, ist die im Thema des Beitrags ge¬
stellte Aufgabe recht einfach zu bewältigen. 1992 hat sich eine Arbeitsgruppe
„Empirische Grundschulforschung" gebildet, die inzwischen Jahrbücher (vgl.
z.B. Glumpler/Luchtenberg 1997) und Sammelreferate zum Stand, zur Lage
und zu den Perspektiven deutscher Grundschulforschung vorgelegt hat (vgl.
Rossbach 1996; Einsiedler 1997; Glumpler 1998; s. auch v. Saldern 1998).
Ich müßte dann nur diese Literatur intelligent zusammenfassen und mit kriti¬
schen und selbstverständlich weiterführenden Aussagen versehen präsentieren.
Nun sind aber die
len sich nicht damit

Grundschulpädagogen

begnügen,

ein seltsames Völkchen: Sie wol¬

distanziert auf die Grundschule

zu

schauen oder

gar interesselose Diskurse über

der Grundschule führen. Sie

Bedingungen der Lehr-Lernarrangements in
betrachten Grundschulpadagogik nicht nur als

eine normative

Wissenschaft, sondern auch als eine kritisch-konstruktive. Sie

teilen damit ein

Wissenschaftsverständnis, wie

Klafki oder H. Meyer
von

einem normativen

keit" wollen sie die

(1997),

um nur

Schulpädagogen wie W.
Ausgehend
beispielsweise „solidarische Mündig¬

zwei

es

zu

auch

nennen, vertreten.

Bezugspunkt wie
Aufgaben von Grundschule

und die Leitziele

von

Unter¬

Erziehung definieren und reflektieren. In einem solchen Verständnis
Grundschulpadagogik ist empirische Forschung schon schwieriger zu ver¬

richt und
von

jede Forschung in der Grundschule wäre auch schon zugleich au¬
grundschulpädagogische Forschung. Auf einer puristischen wissen¬
schaftstheoretischen Ebene kann sogar festgestellt werden, daß empirische
Forschung, die sich mit Fakten und Tatsachen auseinandersetzen muß und zu
deskriptiv-analytischen Aussagen gelangt, keine Relevanz für eine normative
Wissenschaft hat, die es mit Aussagen über Werte und Normen zu tun hat. Gel¬
tung und Akzeptanz von Werten und Normen kann man zwar auch empirisch
überprüfen, ihre Legitimierung kann jedoch nur in einem rationalen Diskurs
geleistet werden. Wir alle wissen inzwischen, daß man aus Seins-Aussagen
keine Sollens-Aussagen ableiten kann.
Meine erste Annäherung an die Frage, ob Grundschulpadagogik eine empi¬
rische Disziplin ist, erweist sich zunächst also als unergiebig: Die Antwort
hängt von der Definition ab. Deshalb werde ich im zweiten Teil meiner Aus¬
führungen eine andere Herangehensweise an das Thema wählen und empirisch
und hypothesengeleitet vorgehen.
orten

-

nicht

tomatisch
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2.

Grundschulpadagogik

empirisch zu überprüfende Hypothese: Grundschulpadagogik
empirische Forschungsdisziplin
Die

ist eine

Hypothese empirisch überprüft werden kann, wird sie wie folgt
operationalisiert: In grundschulpädagogischen Theorien und Abhandlungen
greifen die Autorinnen auf die vorliegenden empirischen Forschungsarbeiten zu¬
Damit diese

rück.
Meine erste

Stichprobe

besteht

aus

Büchern, in deren Titel das Wort

auftaucht und die nach 1992, also nach

Etablierung der
Grundschulpadagogik
sind.
Leider habe
erschienen
Arbeitsgruppe Empirische Grundschulforschung,
ich nur zwei derartige Bücher gefunden, was offenbar darauf hindeutet, daß es
kaum Versuche

eine

geschlossene grundschulpädagogische Theo¬
(Vergleichsweise waren die Schulpädagogen fleißiger, vgl.
Meyer 1997; Winkel 1997; Diederich/Tenorth 1997). Beim ersten Buch han¬
delt sich um G. Schorch: Grundschulpadagogik
eine Einführung, 1998.
Schorch nennt in der Aufzählung der Methoden der Grundschulpadagogik
auch die empirische Forschung. Er warnt aber sofort davor, aus empirischen
Befunden („ohne Abgleichung durch eigenständige Theoriebildung") direkte
Konsequenzen für die Praxis zu ziehen, wie es zur Zeit beispielsweise mit den
Befunden aus der soziologischen Kinderforschung passiert: Aus Defiziten und
Verlustaspekten (Vereinzelung, Verinselung, Verplanung, Erfahrungsverlust)
werden direkt neue Lerngebiete der Grundschule abgeleitet; aus der Erkennt¬
nis der Heterogenität der Kinder und ihres Individualisierungsanspruchs wer¬
den umstandslos Forderungen nach „Offenem Unterricht", „Freiarbeit" und
Differenzierung gestellt. Dieser Kritik von Schorch schließe ich mich aus¬
drücklich an. Aus der Erkenntnis: „Kinder sind verschieden", ließe sich ja auch
die Folgerung ableiten, Grundschule müsse die Gelegenheiten zu Gemein¬
schaftlichkeit stärken und gemeinsames Lernen fördern. Ferner stellt Schorch
fest, daß „empirisch-realistische Grundlagen" als „Regulativ und Entschei¬
dungshilfe für pädagogisch-didaktische Praxis und Theorie" „unabdingbar" sei¬
en (Schorch 1998, S. 22). In den weiteren Ausführungen seines Buches geht
Schorch jedoch so gut wie gar nicht mehr auf empirische Ergebnisse ein; im
Gegenteil. Auf S. 125 schreibt er zu den Befunden zur Effektivität offener Un¬
terrichtsformen: „Plausibilität in der normativ-pädagogischen Gesamtargumen¬
tation hat zunächst immer Vorrang vor empirischen Einzelbefunden, so not¬
wendig diese auch sind."
Das zweite Buch „Einführung in die Grundschulpadagogik" stammt von U.
Drews, W Schneider und W. Wallrabenstein (2000). Der Titel scheint je¬
doch unangemessen, da jegliche theoretische Ausführungen über Gegenstand,
Aufgaben und Methoden der Grundschulpadagogik fehlen. Der Klappentext
des Buches verheißt eine „Einführung in die Didaktik der Grundschule", was
bislang
rie

zu

gibt,

erarbeiten.

-

als Titel angemessener wäre, denn

es

handelt sich

um

eine sehr

anschauliche,

praxis- und kindorientierte Darstellung von Grundschule und Unterricht. Das
Wort „empirisch" taucht nur dreimal im Buch auf und unterstreicht den Sach¬
verhalt, daß nur gelegentlich auf empirische Ergebnisse zurückgegriffen wird.
Das Ergebnis der zugegebenermaßen unbefriedigenden Stichprobengröße von
N= 2 Büchern (meines Erachtens aber eine Totalerhebung) verweist auf eine
Kargheit der Empirie in vorliegenden grundschulpädagogischen Theorien.
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Als zweite

Stichprobe

wurden die drei

grundschulpädagogischen
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Fachzeit¬

schriften Grundschule, Grundschulunterricht, Grundschulzeitschrift gewählt.
Auch hier ist das Ergebnis enttäuschend. Bei der überwiegenden Mehrzahl der
Artikel dieser Zeitschriften handelt es sich um „impressionistische Erfahrungs¬
berichte" im Sinne W. Einsiedlers (1997), um Meinungen, programmatische

Aussagen

Empfehlungen für Praxishilfen, die in emphatischer oder enga¬
gierter
anthropologischen oder bildungstheoretischen Vorstellungen
wie Eigentätigkeit oder Kindorientierung abgeleitet werden (schaut man noch
näher hin, entdeckt man allerdings, daß diese Konzepte mit völlig unterschied¬
lichen konkreten didaktisch-methodischen Maßnahmen verknüpft werden).
Die dritte Stichprobe bestand aus den „Beiträgen zur Reform der Grundschu¬
le", herausgegeben vom Arbeitskreis Grundschule, nun umbenannt in Grund¬
schulverband. Auch die meisten der über 100 Veröffentlichungen dieser Reihe
kommen ohne Fundierung durch empirische Forschung aus.
Als Fazit kann festgestellt werden: Auf der Ebene der grundschulpädagogi¬
schen Diskurse tauchen Ergebnisse empirischer Forschung nur in Spurenele¬
oder

Form

aus

menten auf.

Auch auf der Ebene der Praxis

die

Empirie keine entscheidende Rol¬
le,
Frage,
bildungspolitischen und schulorgani¬
satorischen Veränderungen mit empirischer Fundierung vorgenommen wur¬
den, zeigt: Alle wichtigen grundschulpädagogischen Entscheidungen (4- oder
6jährige Grundschuldauer, Einschulungsalter, Forderung nach offenem Unter¬
richt und Freiarbeit) sind ohne empirisch abgesicherte Grundlagen getroffen
worden. Selbst eine so weitreichende Verordnung wie die Ersetzung der No¬
tenzeugnisse durch verbale Beurteilungen ein wichtiges Element der Grund¬
schulreform
ist Anfang der 70er Jahre ohne jegliche Erprobung ministeriell
erlassen worden.2
was

die Antwort auf die

spielt

welche

-

-

Die

Feststellung, Grundschulpadagogik

sei eine

empirische Forschungsdiszi¬
Richtung aus untersucht werden,
und zwar durch Überprüfung einer weiteren Hypothese: Die empirische
Grundschulforschung weist einen bedeutenden theoretischen Ertrag und prakti¬
schen Nutzen für die Grundschulpadagogik auf.
Ich gehe wieder streng empirisch vor und untersuche, welche Antworten
die empirischen Forscherinnen selbst auf diese Frage geben. Als prominentes
Beispiel wähle ich die Diskussion um die ScHOLASTiK-Studie, die derzeit größte

plin,

2

soll schließlich noch

von

einer anderen

eigenes empirisches Projekt zu ergründen, welche Rolle die Empirie auf der Ebe¬
spielt. Die Ergebnisse sind zur Zeit widersprüchlich: sind Lehrkräfte
theoriefeindlich und/oder empiriefeindlich, oder auch zu empiriegläubig? Offensichtlich gibt
es gegenwärtig einen harten Kern pädagogischer Orundüberzeugungen bei Lehrkräften, die
sich als reformorientiert betrachten: Große Klassen sind schädlich, Frontalunterricht ist ver¬
derblich, Noten sind verheerend, Kinder müssen selbständig die Lösungswege entdecken, z.B.
mit Hilfe einer Anlauttabelle das alphabetische Prinzip neu erfinden; in altersgemischten
Gruppen lernen Kinder besser als im homogenen Klassenverband. Diese Überzeugungen sind
nach dem Motto von Mor¬
auch durch gegenteilige empirische Befunde nicht zu erschüttern
genstern: daß nicht sein kann, was nicht sein darf. Man gilt schon beinahe als Nestbeschmut¬
zer, wenn man sich derartigen Themen, wie zum Beispiel den Auswirkungen verbaler Beurtei¬
lungen, zuwendet. Als ich in Berlin kürzlich im Rahmen meines SABA-Projekts Lehrkräfte
um die Erlaubnis bat, im 6. Schuljahr Tests zu Schulleistungen und zu schulbezogenen Persön¬
lichkeitsmerkmalen durchführen zu können, sperrten sich einige Lehrkräfte mit der Befürch¬
tung, dies könne der 6jährigen Grundschule schaden.
Es wäre ein

ne

des Lehrerhandelns

-
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Längsschnittstudie

Grundschulpadagogik

im Grundschulalter, in der über 1000 Schülerinnen

Klassen über 4 Jahre beobachtet wurden. Ziel der Studie ist die

aus
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Beschreibung

Erklärung individueller Entwicklungsverläufe während der Grundschulzeit
Abhängigkeit von kognitiven und affektiven „Eingangsbedingungen" sowie
vom schulischen Kontext (vgl. Wetnert/Helmke 1997). Das von F.E. Weinert/
A. Helmke (1997) herausgegebene Buch „Entwicklung im Grundschulalter"
eignet sich gut als Materialbasis, denn es enthält Ergebnisse einer Konferenz,
auf der die ScHOLASTiK-Studie vorgestellt und von „führenden Vertretern der
Psychologie, der Pädagogischen Psychologie und der Erziehungswissenschaft"
(Weinert/Helmke 1997, V) kommentiert wurden. (Aus der grundschulpädago¬
gischen Zunft war nur eine Person eingeladen, und zwar ich selbst.)
Weinert und Helmke (1997, S. 471) schreiben zum Thema „Theoretischer
und

in

Ertrag und praktischer Nutzen": „Die ScHOLASTiK-Studie ist nicht eines der ty¬
pischen ,Aus der Forschung Für die Praxis' Projekte, sondern (!) verfolgt in
erster Linie wissenschaftliche Ziele. Die Ergebnisse bieten deshalb vor allem
pädagogisch-psychologisches Hintergrundwissen für den Praktiker und keine
Möglichkeiten einer technologischen oder praxeologischen Umsetzung." Ge¬
mäß diesem Verständnis enthalten sich Weinert/Helmke vornehm jeglicher
Ratschläge. Sie verweisen nur kommentarlos auf die „unterrichtspraktische
Relevanz" von zwei Befunden: „Ein guter Lehrer zeichnet sich durch Exper¬
tenwissen aus" und: „Erfolgreicher Unterricht kann auf eine sehr verschiedene,
aber nicht beliebige Weise realisiert werden" (ebd., S. 472). Was daraus folgt,
-

-

wird

-

wie

gesagt

-

nicht erläutert. An anderer Stelle schreiben die Autoren im

Zusammenhang mit der Beobachtung, daß sich keine Schereneffekte bei der
Leistungsentwicklung in Rechtschreibung und Mathematik abzeichnen, daß al¬
die guten Schülerinnen nicht immer besser, die schlechten nicht immer
schlechter werden: In „diesem Fall gilt, daß schon das psychologische Phäno¬
so

pädagogische Botschaft ist" (Weinert/Helmke 1997, S. 463). Als
Grundschulpädagogin muß ich protestieren: Es handelt sich nicht um eine päd¬
agogische, sondern um eine psychologische Botschaft an den Pädagogen. Fragt
sich nur, welche. Jedenfalls ist die (Grund-)Schulpädagogik gefordert, dieses
Ergebnis im Lichte ihrer Konzepte, Reflexionen und Theorien zu verarbeiten.
Was sagen die anderen Empiriker zu dieser Studie? K. Heller, der sich mit
individuellen Bedingungsfaktoren der Schulleistung befaßt, stellt ausdrücklich
die Frage nach den Folgerungen für die schulpädagogische Praxis. Als Antwort
lesen wir: „Die Notwendigkeit unterrichtsdifferenzierender Maßnahmen wird
damit erneut unterstrichen. Über die konkrete Gestaltung adaptativer Lern¬
umwelten herrscht allerdings vielfach Unklarheit" (Heller 1997, S. 200). „Die
nicht pau¬
Frage nach homogenen vs. heterogenen Lerngruppen läßt sich
schal beantworten" (ebd., S. 201). Sein Resüme lautet schließlich, daß die
ScHOLASTiK-Studie zwar unser Wissen vergrößert, jedoch auch zu neuen Fragen
geführt habe: Der „Facettenreichtum des Untersuchnngsgegenstandes ist noch
längst nicht erschöpfend ausgelotet. Entsprechende Erkenntnisse für die
men

eine

...

(Grund-)Schulpraxis

nutzbar

Auch H.-J. Kornadt

praktischer

machen, ist eine der aktuellen Herausforde¬
Psychologen und Schulpädagogen gemeinsam

zu

rungen, der sich Pädagogische
stellen sollten" (ebd., S. 201).

(1997),

der sich

zum

Nutzen der ScHOLASTiK-Studie
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äußert,

bleibt

Ertrag und
unergiebig. Das Er-
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generell eine hohe Stabilität der gemessenen Variablen, im
Veränderungsspielraum zu rechnen ist, kommentiert er mit
dem Satz: „Jedenfalls bieten sich hier Ansatzpunkte für didaktische und schul¬
welche, wird je¬
organisatorische Maßnahmen an" (Kornadt 1997, S. 487)
doch nicht verraten. Im übrigen fordert er, wie es in einem Kommentar zu ei¬
nem empirischen Projekt üblich ist,
mehreren Stellen seines Beitrags
an
weitere empirische Arbeiten. So stellt er die Frage, „ob man nicht über eine
gebnis,

daß

zwar

Einzelfall aber mit

-

Analyse der Lehrer-Schüler-Interaktion zu etwas genaueren Aussagen kom¬
men könnte" (ebd., S. 488), und folgert: „Am Ende wären vielleicht doch di¬
daktische Hinweise

denkbar

"

(ebd., S. 489).
empirisch Forschenden bieten uns Grundschulalso
bislang wenig Konkretes in bezug auf den theoretischen Er¬
pädagoginnen
und
den
trag
praktischen Nutzen ihrer Arbeit an. Wir werden entweder be¬
...

Die im Grundschulbereich

schieden mit der Auskunft: „Macht selbst

Aussage: „Bislang
das,

was

ich

-

wissen wir noch nicht

angeregt

draus", oder vertröstet mit der
genug." Diese Reaktionen erinnern an

einem amerikanischen Witz

von

blem bezeichnen möchte: Eine Hummel
sich

was

geht

zu

-

als das Hummel-Pro¬

einem Weisen und erbittet

Rat, wie sie den bevorstehenden Winter überleben könne. Der Weise

überlegt lange

und rät ihr

schließlich, sich in eine Grille

könne sie in der Nähe einer

warmen

Heizung problemlos

zu

verwandeln, dann

überwintern. Auf die

Hummel, wie sie es denn anstellen solle, eine Grille zu werden, ant¬
wortet der Weise: „Well, I gave you the big idea. You have to work out the details by yourself."

Frage

der

Was sagen unsere Fachvertreterinnen
geschafft, die Details auszuarbeiten?

zur

ScHOLASTiK-Studie? Haben sie

es

(1997, S. 309) schreibt in seinem Überblicksreferat über die em¬
pirische Grundschulforschung: „Das grundschulbezogene Scholastik-Projekt
könnte für die Grundschulpadagogik eine Anregung sein, die dort behan¬
delten Problemstellungen weiter zu bearbeiten." E. Glumpler (1998, S. 55) er¬
wartet „wichtige Impulse für die zukünftige bundesdeutsche Grundschulfor¬
schung". In seiner Rezension dieses Buches schreibt H. Brügelmann (1998,
S. 167), er empfinde die Lektüre der Beiträge als „Herausforderung, zudem an¬
regend und ertragreich, auch unmittelbar für die Schulpraxis". Brügelmann
(1998) verweist noch auf einige Befunde der ScHOLASTiK-Studie, von denen ich
hier nur drei herausgreife: Abnahme der Lernfreude und der Selbstkonzepte
eigener Tüchtigkeit, kein Hinweis auf Schereneffekte. Er bemerkt dazu:
„Schon diese ausgewählten Befunde sind so bedeutsam, daß sie in der Ausbil¬
dung einer jeden Lehrerin angesprochen werden müssen" (Brügelmann 1998,
Einsiedler

...

S.

166).
Die

Grundschul-Expertlnnen

STIK-Studie, doch ziehen

sind

zwar

höchst angetan

sie keinerlei konkrete und

von

der Schola-

praktische Schlußfolgerun¬

gen und lassen uns bei der Rezeption dieser Studie etwas ratlos zurück. Die
Daten für sich selbst sprechen zu lassen, halte ich allerdings für keine gute
Idee. Zu

jahr

fragen

ist

z.

B. bei der Lernfreude: Ist ihr Absinken im 3. und 4. Schul¬

vielleicht ein

drucks der

nur

bayrisches Phänomen
4jährigen Grundschule?

schnittstudie Saba

(vgl.

gleichen Instrumenten

Valtin

wie die

und Ausdruck des starken Selektions¬
In Berlin,

wir mit

Längs¬
Schuljahres mit den
ScHOLASTiK-Studie untersucht haben, zeigen die

1999)

wo

Kinder des 2. bis 6.

unserer
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Schülerinnen des 3. und 4. Klasse deutlich höhere Werte in der Lernfreude als
die bayrischen. Ein Absinken ist erst zum 5. und 6. Schuljahr festzustellen. In
bezug auf die Selbstkonzepte eigener Fähigkeiten stellt sich die Frage: Ist es
pädagogisch wünschbar, eine realistische Selbsteinschätzung zu entwickeln
(wie es ja erklärtes Erziehungsziel der DDR-Schule war) oder ist eine leichte
Selbstüberschätzung nicht selbstwertdienlicher und fürs eigene Wohlbefinden
nicht bekömmlicher? Auch in bezug auf den (nicht eingetretenen) Scherenef¬
fekt ist zu fragen, ob es sich nicht um Artefakte der Tests und der Testauswer¬
tung handelt. Die Rechtschreibleistung wurde zumindest nach einem sehr anti¬
quiertem Verfahren bestimmt: nach der Summe der falsch geschriebenen
Wörter, nicht aber nach der Anzahl der Graphemtreffer oder gar qualitativ
nach der Art der Fehler.

Weise, wie in bezug auf die ScHOLASTiK-Studie über den prakti¬
empirischer Forschung nachgedacht und diskutiert wird, ist den¬
noch insgesamt sehr lehrreich. Die psychologischen Weisen hüllen sich in
Schweigen oder betonen in redlicher, aber unbefriedigender Weise, daß empiri¬
sche Forschung nicht nur mehr Wissen, sondern mehr Fragen schafft, vor al¬
lem: neue Fragen, ohne daß die älteren zufriedenstellend beantwortet werden.
Auch die Grundschul-Expertlnnen lassen konkrete und praxisbezogene
Schlußfolgerungen vermissen. Da meine Kolleginnen ja nicht im Unrecht sein
können, muß die Unergiebigkeit des praktischen Nutzens der Scholastik-Süidie selbst angelastet werden. Und in der Tat: Es liegt am Design, der Konstruktfassung, den Testinstrumenten und der Auswertung der Daten, daß sie
für pädagogische Zwecke so wenig hergeben. Im Nachhinein stellt sich heraus,
daß es unfair ist, die ScHOLASTiK-Studie als Beispiel für Grundschulforschung
heranzuziehen, obwohl sie in unserer Disziplin als beispielhaft genannt wird
und einen gängigen Typ von Forschung darstellt. Möglicherweise können die
Grundschulpädagoglnnen selbst ja bessere, d.h. ergiebigere, Forschungen be¬
treiben. Dies leitet über zu einer normativen Frage und zum dritten Teil mei¬
nes Beitrags.
Die Art und

schen Nutzen

3.

Forderungen an die Grundschulpadagogik
Forschungsdisziplin

Wie soll

als

empirische

empirische Forschung beschaffen sein, damit sie ergiebiger ist und ei¬
Beitrag als bisher zur Grundschulpadagogik zu leisten vermag?
Ich werde verschiedene Forderungen aufstellen und auf konkrete Beispiele
von Untersuchungen verweisen, die solche Forderungen einlösen und größten¬
teils von Grundschulpädagoglnnen stammen.
Die erste Forderung lautet: mehr Forschung. Viele Bereiche der Grund¬
schulpadagogik sind noch unerforscht. Das liegt auch daran, daß die Grund¬
schulpadagogik als eine noch junge akademische Disziplin keine bedeutende
empirische Forschungstradition hat. Relativ gut erforscht sind die Lernenden,
und zwar in bezug auf Bedingungsfaktoren der Schulleistung, ihre außerschuli¬
sche Lebenswelt, ihre Entwicklung bei gemeinsamem Unterricht von Behin¬
derten (etc.). Wenig wissen wir jedoch von der Lehrerschaft und noch weniger
vom Unterricht, wenngleich in den verschiedenen Lernbereichen dazu zur Zeit
nen

besseren
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emsig geforscht

wird. Relativ selten sind auch noch Evaluationsstudien

zur

Auswirkungen reformorientierter
Maßnahmen (wie das Modellprojekt zum Schulanfang in Baden-Württemberg,
vgl. Götze/Neuhaus-Siemon 1999). Auch eine Dauerbeobachtung der Grund¬

Überprüfung

der

Wirksamkeit bzw.

den

schule, wie H.-J. RoßßACH (1996) anregt, fehlt. Dabei könnte schon die Aus¬
wertung der Daten aus der amtlichen Schulstatistik interessante Aufschlüsse
erbringen, z.B. über Selektionseffekte der Grundschule, Schulkarrieren von

Jungen (vgl. Schümer/Trommer 1996) oder die Bedeutung von
Grundschulempfehlungen für die Übergänge zu weiterführenden Schulen (vgl.
Spangenberg/Weishaupt 1999).
Ich möchte mich jedoch nicht damit begnügen, leere Flecken auf der empi¬
risch erforschten Landkarte zu identifizieren, sondern auch einige Standards
nennen: Wir brauchen nicht nur mehr, sondern vor allem gute empirische For¬
schung, oder wie der Berliner sagt: „Lieber 'n bißken mehr und dafür wat Jutes!" Meine im folgenden vorgetragenen Forderungen an die empirische For¬
schung sind auf dem Hintergrund zu sehen, daß die empirische Forschung mit
Mädchen und

-

stark vereinfachten Teiltheorien, Modellen und Konstrukten arbeitet, welche
die Wirklichkeit in einem verengten Blickwinkel (re)konstruieren.
Daraus resultiert als weitere Forderung: a) größere Nähe der

Untersu¬

Forschungsgegenstand.
In der ScHOLASTiK-Studie wird beispielsweise die Schulleistung definiert als
Summe der richtigen Lösungen in einem Rechtschreib-, Lese- oder Mathema¬
tik-Gruppen-Test. Die bisherigen Befunde und Theorien der Grundschuldidak¬
tik verweisen jedoch darauf, daß diese produktorientierte Erfassung von Schul¬
leistungen unzureichend ist. Wie das lehrreiche Beispiel der Forschungen zur
Legasthenie und zum Schriftspracherwerb zeigt, müssen im Grundschulalter
bei der Diagnose und Erklärung von Schulleistungen die rein quantitativproduktorientierten Ansätze ergänzt bzw. ersetzt werden durch qualitativ-prozeßorientierte Vorgehensweisen. Zu berücksichtigen sind beispielsweise die
entwicklungstypischen Schwierigkeiten, die alle Kinder beim Erlernen, sprich
Rekonstruieren, des jeweiligen Lerngegenstands aufweisen, sowie die indivi¬
duellen Schwierigkeiten, die Kinder aufgrund unangemessener Alltagstheo¬
rien, Deutungen, Regelbildungen oder falscher Strategien entwickeln.
zumindest beim
Über individuelle Lernwege von Kindern wissen wir
recht gut Bescheid, wenig jedoch über die Bedeutung
Schriftspracherwerb
chungsinstrumente

zum

-

-

von

Unterricht, zumal dieser schwer meßbar ist. In der ScHOLASTiK-Studie

wur¬

Unterrichtsqualität mit hochinferenten Schätzskalen erfaßt: Aus 27 Be¬
obachtungs-Dimensionen wurden schließlich sechs Konstrukte gebildet, wie
z.B. Klassenführung oder Strukturierung. Diese wurden aufgrund einer Fakto¬
renanalyse noch einmal zu zwei Faktoren zusammengefaßt und entsprechende
Faktorwerte bestimmt. Heraus kam ein hochartifizielles Produkt, das kaum
noch Rückschlüsse auf das konkrete Unterrichtsgeschehen zuläßt.
Die im Rahmen der ScHOLASTiK-Studie durchgeführte Untersuchung von E.
Stern (1997) über die Entwicklung mathematischer Kompetenzen beweist,
daß es ergiebiger ist, wenn die per Test erfaßte Leistung zumindest ansatzweise
qualitativ analysiert wird. Auch die Unterrichtsqualität wurde von Stern diffe¬
renzierter erhoben: z.B. durch die Bestimmung des Anteils strukturorientierter
Aufgaben, die der Vermittlung mathematischer Konzepte und Prinzipien diede die
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Vergleich zu performanzorientierten Aufgaben, bei der Rechenproze¬
eingeübt wurden. Sterns Studie zeigt auch, daß es sinnvoll ist, Vorstel¬
lungen von Lehrkräften über den Lernprozeß zu erheben. Lehrer, die den Er¬
werb mathematischer Kompetenzen als einen konstruktivistischen Vorgang
sehen, waren erfolgreicher als solche, die dieses Lernen als rezeptiven Vorgang
deuten. Dass subjektive, implizite Theorien von Lehrern als Schaltstelle zwi¬
nen, im

duren

schen wissenschaftlichen Theorien und Lehrerhandeln dienen und deshalb bes¬
ser

erforscht werden sollen, wird übrigens schon seit

längerem angemahnt (vgl.

Petillon 1997, S. 298). Diese Forderung, die Perspektive der Lehrkräfte mit
ihren Überlegungen, Entscheidungen und Zielvorstellungen einzubeziehen,

trägt auch dem Umstand Rechnung, daß Lehrkräfte autonome Personen sind
und nicht schlicht unabhängige Variablen, die man statistisch in einen gemein¬
samen

Wie

Pool werfen kann.
man

Unterrichtsqualität realitätsnäher,

und auch die interaktive Dimension

von

d.h.

Ökologisch valider erfassen
berücksichtigen kann, zeigt
Hilfe des MAI (Münchener

Unterricht

eine Studie von P. Walter (1999): Er erfaßte mit
Aufmerksamkeits-Inventar) differenziert das Aufmerksamkeitsverhalten aus¬
gewählter Kinder in Abhängigkeit von bestimmten unterrichtsorganisatori¬
schen Maßnahmen der Lehrerin. Die „time on task"-Variable garantiert zwar
nicht den Schulerfolg, stellt aber eine vom Lehrer direkt beeinflußbare Bedin¬
gung für Schulleistung dar (vgl. Walter 1999, S. 102).
Weitere Forderungen an die empirische Forschung lauten: b) stärkere Be¬
rücksichtigung der Komplexität des Untersuchungsgegenstands.
Es sollten möglichst viele Aspekte (Schülerverhalten, Lehrerverhalten, un¬
terrichtsorganisatorische Bedingungen) und Perspektiven (Schüler, Lehrer,
evtl. Eltern) erfaßt werden. Als Beispiel möchte ich verweisen auf die schon al¬
te, aber nirgends rezipierte Untersuchung zur Wochenplanarbeit von P. Huschke (1982) im Rahmen von W Klafkis Marburger Schulreformmodell. Schon
damals arbeitete sie mit der Methode der Triangulation: Neben der Befragung
und der Beobachtung von Schülerinnen mit unterschiedlichem Schulleistungs¬
stand wurden Protokolle der verbalen

Äußerungen

während des Unterrichts ein Mikrofon mit sich
Das

Projekt

(Akronym
wirkungen)

herumtrugen.
Beispiel

Novara möchte ich als weiteres

Noten- oder

der Lehrkräfte erstellt, die
nennen.

Novara

Verbalbeurteilung: Akzeptanz, Realisierung, Aus¬
Teilprojekten die Realisierung der Zeugnis¬
reform zu analysieren. Die Beteiligten (Eltern, Kinder, Lehrer) wurden zu
mehreren Zeitpunkten befragt, es wurden Verbalbeurteilungen analysiert und
Klassen mit und ohne Notengebung wurden in einer Längsschnittstudie in be¬
zug auf die Entwicklung diverser Schulleistungs- und Persönlichkeitsmerkmale
verglichen (vgl. Valtin 1999).
c) Stärkere Berücksichtigung der Abhängigkeit der Ergebnisse vom Design:
Als Beispiel sei auf die Legasthenieforschung verwiesen. Viele Ergebnisse sind
ein Artefakt der Definition von Legasthenie, des verwendeten
Intelligenztests
und der Methode der Parallelisierung der Stichproben (vgl. Valtin
1975).
d) Stärker als bisher sollte auch die Abhängigkeit der Konstrukte von den
Theorien und Theoriekonjunkturen berücksichtigt werden. Am Beispiel des
Konstrukts Lernen läßt sich diese Konjunkturabhängigkeit schön
aufzeigen.
Ich wähle den mir vertrauten Lerngegenstand Schriftsprache: In den 50er Jahvon

versucht in mehreren
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Studien zum Schriftspracherwerb (vgl. z.B. Kern 1963)
Konzept der Schulreife, das seinerseits der traditionellen
Entwicklungspsychologie mit der Annahme endogener Reifeprozessen ver¬
pflichtet war. Entwicklung und Lernen galten als Funktion der Reifung im Kin¬
de angelegter Kräfte oder Vermögen. Verschiedene Studien zeigten auf, daß
der Lernerfolg von der Schulreife abhängt. Ich selbst habe 1970 derartige Schul¬
reifetests durchgeführt, in Gruppen von Kindern, wie es damals üblich war, und
ein Ergebnis gab mir schon damals zu denken: Beim Untertest Mengenerfassen
müssen die Kinder in vorgezeichnete Häuser jeweils so viele Fenster einsetzen,
wie ihnen der Versuchsleiter auf einem Bild vorzeigt. Ich beobachtete einen
kleinen Jungen, der hingebungsvoll und akkurat jeweils 2 mal 4 Fensterreihen
in seine Häuser zeichnete, und fragte ihn, ob er die Aufgabe verstanden habe.
„Ja", sagte er, „jetzt soll ich fünf Fenster reinmalen, aber acht gefallen mir bes¬
ser". Die standardisierte Auswertung dieses Untertests ergab für den Jungen er¬
hebliche Defizite in der Mengenerfassung. Damals habe ich noch nicht daraus
gelernt, daß der Deutungshorizont der Befragten miterhoben werden muß, son¬
dern nur, daß bei jüngeren Kindern Einzelbefragungen notwendig sind, was
dergleichen Untersuchungen natürlich zeitaufwendig und teuer gestaltet.
Aber zurück zum Schulreifekonzept. Es ist längst noch nicht völlig über¬
wunden. Nach wie vor gibt es Legasthenieforscher, die Legasthenie als Resul¬
tat von Teilleistungsstörungen ansehen.
Nach der Verabschiedung der reifungstheoretischen Konzeption (maßgebli¬
chen Anteil hatten daran Kemmler/Heckhausen 1962) wurde schulisches Ler¬
nen nicht mehr als Resultat der Pflege geistiger Kräfte des Kindes
gesehen,
sondern als Ergebnis einer Herausforderung an das Kind (Begaben statt Bega¬
die

wenigen

verknüpft

mit dem

ren waren

eng

bung).
Im

Zuge der realistischen Wende orientierte sich die empirische Lehr- und
Lernforschung an Theorieversatzstücken, die aus anderen Wissenschaftsdiszi¬
plinen entlehnt wurden und vorwiegend aus dem angloamerikanischen Bereich
stammten. Ich nenne jetzt nur die behavioristischen Lern- und Instruktions¬
theorien, deren Spuren sich auch noch in der gegenwärtigen erziehungswissen¬
schaftlichen Diskussion finden lassen (Lernen aufgrund von reinforcement und
Modelllernen). Die (auch heute in Lexika noch anzutreffende) allgemeine De¬
finition von Lernen als erfahrungsbedingter Veränderung des Verhaltens ist
noch stark der behavioristischen Tradition verpflichtet (vgl. z.B. Böhm 1994,
S. 442). Lernen wurde und wird noch vielfach gefaßt als Folge direkter Über¬
mittlung und/oder Nachahmung und Prägung, wobei guter Unterricht im we¬
sentlichen darin besteht, den Lernstoff richtig „beizubringen" und durch Be¬
reitstellung guter Rahmenbedingungen den Lernerfolg zu gewährleisten. In
dieser Tradition sieht

Lernen als Funktion externer

(Umwelt-) und inter¬
(Person-)Faktoren an, die in einer Fülle empirischer Untersuchungen er¬
forscht wurden (Extremgruppenvergleich, Quer- und
Längsschnittstudien).
man

ner

Einfache univariate

Analysen werden dabei zunehmend von multivariaten
Analysen (Mehrebenenanalysen und Pfadanalysen) abgelöst. Letztlich wird in¬
nerhalb dieser Ansätze der Lernerfolg/-mißerfolg als abhängige Variable kon¬
zipiert, d.h. der Schüler als passives Individuum, in dem die äußeren Reize
(das Lernangebot) je nach individueller Ausstattung des Schülers und der Qua¬
lität des Unterrichts Spuren hinterlassen.
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In den Prädiktionsstudien, in denen

es um
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Vorhersage

von

Schulleistun¬

gen und um die Identifizierung von Risikokindern, z.B. späterer Legastheniker,
geht, wird es von den Forscherinnen sogar als Erfolg angesehen, wenn sich

möglichst

viele Risikokinder schon

vor

Schulbeginn

identifizieren lassen. Glei¬

von Schul¬
Erfolg,
gilt
bedeutet
kann.
Für
erreichen
dies
aber eine
Pädagogen
laufbahnempfehlungen
Bankrotterklärung! Ein solches Design rechnet entweder mit der Unbelehrbar¬

chermaßen

es

als

wenn man

eine hohe Treffsicherheit

Unfähigkeit der Lehrkräfte
professionellen Selbstverständnis her

keit der Schüler oder mit der
Zumindest
von
zum

von

ihrem

-

oder mit beidem.
sollten Lehrer

es

sich erwarten, Schülerinnen trotz schlechter Ausgangsvoraussetzungen
Leistungserfolg zu verhelfen. Bei schlechtem Unterricht, so wissen wir je¬

denfalls aus empirischen Studien, gibt es hohe Korrelationen zwischen der In¬
telligenz und der Schulleistung (vgl. Weinert 1974; Valtin 1981).
In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich in der empirischen Erziehungswis¬
senschaft
wiederum beeinflußt von angloamerikanischen Forschungstraditio¬
die „kognitive Wende" durchgesetzt. Im Blickpunkt steht nicht mehr das
nen
Lernprodukt, sondern die diesem Produkt zugrundeliegenden kognitiven Pro¬
zesse der Informationsverarbeitung, einerseits in Abhängigkeit von spezifi¬
schen Lerngegenständen (so wurden z.B. Modelle entwickelt, welche die Teil¬
-

-

prozesse, die beim Lesen oder beim Rechtschreiben ablaufen, identifizierten,
vgl. Scheerer-Neumann 1981), andererseits im Hinblick auf metakognitives
Wissen und

übergeordnete Strategien des Lernens (Erwerb von Problemlöse¬
Strategien des Einprägens und Übens etc.). Dies scheint mir zwar
schon ein Fortschritt auch in pädagogischer Hinsicht zu sein, denn die bisher
geschilderten Ansätze hatten dem eigentlichen Lernprozeß und damit auch sei¬
ner pädagogischen Beeinflußbarkeit wenig Beachtung geschenkt; die pädagogi¬
sche Unzulänglichkeit der informationstheoretischen Ansätze liegt jedoch dar¬
in, daß es sich einerseits um eine sachlogische Analyse des Lerngegenstands
handelt (beim Lesen und Schreiben z.B. wurden linguistische Konstrukte wie
das Phonem oder Phonem-Graphem-Korrespondenzregeln herangezogen), an¬
dererseits um Teilprozesse oder Strategien, wie sie beim kompetenten Lerner
bzw. beim Erwachsenen zu beobachten sind. Nicht berücksichtigt wurde, daß
sich die Sachstruktur des Lerngegenstands nicht umstandslos als Psychostruktur in den Köpfen der Lernenden abbildet und in der Phase des Erwerbs ande¬
re Gesetzmäßigkeiten eine Rolle spielen können. Anthropologisch
gesehen
wird in diesem Ansatz das menschliche Gehirn wie ein Computer behandelt,
den man nur richtig, d.h. in sachlogisch richtiger Abfolge bestimmter Teilchen,
programmieren muß. Auch in diesem Ansatz wird die Eigenaktivität des Ler¬
nenden nicht berücksichtigt.
regeln,

von

In den letzten Jahren sind diese Ansätze,

vor

allem innerhalb der Didaktik

des

Grundschulunterrichts, entwicklungspsychologisch erweitert worden, wobei
genetisch-konstruktivistische Erkenntnistheorie und kognitive Ent¬
wicklungspsychologie eine Renaissance erfährt (vgl. Speck-Hamdan 1998).
J. Piagets

Lernen und
ren

Entwicklung wird im wesentlichen als Aufbau kognitiver Struktu¬
selbsttätiges Subjekt gesehen, das sich in Interaktion mit seiner

durch ein

Umwelt entwickelt. Piagets konstruktivistische Theorie liefert auch eine Er¬
klärung für Lernschwierigkeiten. Bei dem vom Kind zu leistenden Aufbau der

kognitiven Strukturen

können sich zwei Probleme stellen: 1.

wenn

das Kind
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Entwicklungsstands noch nicht die notwendigen Voraussetzun¬
mitbringt, und 2. wenn es sich aufgrund privater Regelbildungen un¬
sachgemäße Vorstellungen über den Lerngegenstand oder über die Lernstrate¬
gien (im Sinne metakognitiven Wissens) konstruiert.
Es ist unmittelbar einsichtig, daß ein derartiges Konstrukt von Lernen als
Aufbau von Strukturen des Erkennens, der Bedeutungszuschreibung und der
Bewertung in der Forschung ein besonderes Vorgehen erfordert: eine qualitati¬
ve Methode der Befragung des Kindes und ein hermeneutisch-interpretatives
Auswertungsverfahren, das die quantitativen Methoden der empirisch-analyti¬
schen Sozialwissenschaften ergänzt. Analysen individueller Fälle sowie der
Versuch der Rekonstruktion von Idealtypen spielen dabei eine große Rolle
und ergänzen die Aussagen zum Durchschnittsschüler, wie sie aus den quanti¬
tativen Untersuchungen vorliegen. Bislang gibt es jedoch erst wenige derarti¬
ger empirischer Untersuchungen. (Meine eigenen Arbeiten in dieser Richtung
beziehen sich auf die Rekonstruktion der Bedeutung und auf die Entwicklung
wichtiger sozial-kognitiver Konzepte, wie Freundschaft, Lügen, Strafe, Ge¬
heimnis von Kindern, vgl. Valtin 1991).
Grob verallgemeinert kann man feststellen, daß die neuere empirische For¬
schung das einholt, was die geisteswissenschaftliche Theorie schon immer am
Lernbegriff betont hatte, was aber nach der realistischen Wende der Erzie¬
hungswissenschaft durch die empirische Entleerung des Lernbegriffs zunächst
verloren ging: daß Lernen (Sich-Bilden) ein eigenaktiver Vorgang ist, bei dem
die personale Begegnung von Lehrer und Kindern ebenso wie die Inhalte des
Lernens von Bedeutung sind. In den Forschungsansätzen der letzten Jahre ist
eine erneute Hinwendung zum Subjekt und zu den Inhalten zu beobachten.
Insgesamt hat die empirische Lernforschung jedoch noch große Schwierigkei¬
ten, die (neu entdeckte) Subjektivität, die Selbstbestimmungsfähigkeit und die
aufgrund

seines

gen dazu

Reflexivität der Lernenden und Lehrenden in den theoretischen Konstrukten
mit

zu

berücksichtigen

und angemessene

Untersuchungsinstruinente

zu

ent¬

wickeln.
Diese sehr geraffte Rückschau auf das Lernkonzept der empirischen For¬
schung zeigt also die starke Verflechtung mit den gerade herrschenden (Lern-/
Instruktions-)Theorien und die Modeabhängigkeit derartiger Theorien.
e) Eine letzte Forderung: Die empirischen Forscherinnen sollten stärker als
bisher die Folgen und mögliche Instrumentalisierung ihrer Ergebnisse mitbeden¬
ken. In den 50er Jahren hat uns der Sputnik-Schock alarmiert, heute hat uns
der TiMMS-Schock ereilt. Die allerorten erhobene und berechtigte Forderung
nach Qualitätssicherung in der Schule darf die Empiriker aber nicht dazu ver¬
führen, bequemlichkeitshalber rein produktorientierte Schulleistungstests an¬
zuwenden. Die Grundschule hat auch die Aufgabe der Entwicklung der Per¬
sönlichkeit und der Förderung der Gemeinschaft, schwer meßbare Ziele, die
aber nicht vernachlässigt werden dürfen. Zu befürchten ist, daß der Selektions¬
druck auf die Grundschule noch steigen wird
und die empirische Grundschul¬
sollte
sich
hier
nicht
zum
forschung
Handlanger verdingen lassen.
-
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Schlußbemerkungen

Selbst wenn wir eine empirische Forschung haben, die derartigen Standards ge¬
nügt, was kann sie für die Grundschulpadagogik leisten oder nicht leisten! Be¬
ginnend mit dem letzten Aspekt ist folgendes festzustellen: Die empirischen
Forscherinnen haben sich längst von der Idee verabschiedet, in der Pädagogik

nomologisches, d.h. auf Kausalbeziehungen beruhendes, Wissen produzieren
können, und somit von der Hoffnung, es gäbe pädagogische Gesetzmäßig¬
keiten, die vollständige Erklärungen für vergangene oder gegenwärtige Ereig¬
nisse oder Prognosen zukünftiger Ereignisse gestatteten. Sie haben die Mach¬
barkeitsüberzeugung der 70er Jahre abgelegt, daß eine rationale Steuerung
pädagogischer Prozesse möglich sei. Hier ist eine Annäherung an die geistes¬
wissenschaftliche Pädagogik zu verzeichnen, deren Kern in der Vorstellung be¬
ruht, pädagogische Prozesse seien nicht rational zu planen, und zwar einerseits
aufgrund der Autonomie der beteiligten Subjekte, andererseits aufgrund der
Komplexität, der Vielschichtigkeit und der Geschichtlichkeit pädagogischen
Handelns. Experimente wie in der Naturwissenschaft sind nicht nur aus morali¬
schen Gründen nicht möglich, sondern deshalb, weil im zwischenmenschlichen
Bereich keine Kausalität im naturwissenschaftlichen, mechanistischen Sinne
vorliegt. Es gibt im pädagogischen Feld stets eine Vielzahl von Wirkungsfakto¬
ren, die kaum auseinander zu halten sind, und eine Vielzahl von gewollten Wir¬
kungen und ungewollten Nebenwirkungen.
Was empirische Forschung leisten kann, ist bestenfalls eine bessere Aufklä¬
rung über die Komplexität der Erziehungswirklichkeit. Sie kann und sollte die
praktische Realisierung pädagogischer Programme und Modelle analysieren,
indem sie klärt, inwieweit die angestrebten Ziele auf Lehrer- und Schülerebene
erreicht werden, welche Schwierigkeiten sich bei der Realisierung ergeben und
welche unerwarteten oder ungewollten Nebenwirkungen auftreten. Empirische
Forschung kann also, wie D. Lenzen es nennt, bestenfalls „Begleiterschei¬
nungsabschätzungen" liefern (Lenzen 1994, S. 20). Letztlich hat die Empirie
damit immer eine Nörgel-Funktion.
In bezug auf Lehrkräfte kann empirisch fundiertes Wissen Orientierungshil¬
fen für pädagogisches Handeln bieten, Anstöße zur kritischen Reflexion der
Bedingungen und möglichen Implikationen des eigenen Handelns geben sowie
Anregungen zur Erprobung alternativer methodischer Zugänge liefern. Empi¬
zu

rie kann den Lehrkräften nicht sagen, was sie tun müssen, aber in Kenntnis
empirischer Befunde wird niemand mehr behaupten können, er sei über die

möglichen Implikationen nicht informiert gewesen (vgl. Lenzen 1994).
Damit die Ergebnisse der empirischen Forschung für das Lehrerhandeln
fruchtbar gemacht werden können, ist jedoch eine bessere Lehrerbildung not¬
wendig. Studierende müssen über Möglichkeiten und Grenzen empirischer
Forschungsmethoden aufgeklärt werden und „zumindest eine solide Einfüh¬
rung in deren Methoden erfahren haben" (Roeder 1994, S. 39).
H. Meyer (1997, S. 215) hat einmal festgestellt: „Eine schlechte Schulpäd¬
agogik sagt, wo's langgeht. Eine gute Schulpädagogik lehrt, den Weg selbst zu
suchen." Dieses Zitat möchte ich abwandeln: Eine gute Grundschulpadagogik
lehrt, den Weg selbst zu finden, und empirische Forschung gibt Hinweise, wo
man

nicht weiter suchen muß.
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Grundschulpadagogik

als

569

empiiische Forschungsdisziplin

Literatur
Böhm, W Wörterbuch der Pädagogik Stuttgart 1994
Brügelmann H Rezension von FE Weinfrt/A Helmke (Hrsg)
alter In Jahrbuch Grundschule 1 (1998), S 165-168
Diederich J/Tenorth, H E Theone der Schule Berlin 1997

Entwicklung

im

Grundschul¬

Drewek, P Schulpadagogik und Schulentwicklung In D K Mui lee (Hrsg ) Pädagogik, Erzie¬
hungswissenschaft, Bildung Eme Einfuhrung m das Studium Köln 1994, S 297-326
Drews U/Schneider, W/Wallrabenstein, W Einfuhrung in die Grundschulpadagogik Wem¬
heim 2000

Einsiedler,

W Empirische Grundschulforschung im deutschsprachigen Raum
Trends und De¬
fizite In Unternchtswissenschaft 25 (1997), S 291-315
Glumplfr E Grundschulforschung Innovationspotenzial und Prufmstanz für die Grundschule
In Grundschule (1998) H 7/8 S 53-55
-

Glumpler, E/Luchtenberg S (Hrsg)

Grundschulforschung Bd 1, Wernheim 1997
Der Modellversuch in Badenneuen Wegen
Württemberg In Jahrbuch Grundschule 2 (1999), S 35-41
Heller, K A Individuelle Bedingungsfaktoren der Schulleistung Literaturuberbhck In Wei¬
Götz, M /Neuhaus Siemon E

Jahrbuch

Schulanfang

auf

-

nert/Helmke 1997, S 183-202

Herbart, JF

Allgemeine Pädagogik, aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet (1806) In ders
Schriften Bd 2 Hrsg v W Asmus Düsseldorf/München 1965, S 9-155
Wochenplan-Unterncht Entwicklung Adaptation, Evaluation, Kntik eines Unter-

Pädagogische
Huschke, P

-

nchtskonzepts und Perspektiven für seine Weiterentwicklung In W Klafki u a Schulnahe
Curnculumentwicklung und Handlungsforschung Forschungsbericht des Marburger Grundschulprojekts Weinheim/Basel 1982, S 200-277
Ingenkamp, Kh (Hrsg) Empirische Pädagogik 1970-1990 Weinheim 1992
Kemmler, L /Heckhausen, H Ist die sogenannte „Schulreife" ein Reifungsproblem7 In Kh In¬
genkamp (Hrsg ) Praktische Erfahrungen mit Schulreifetests Basel/New York 1962, S 52-89
Kern, A Das rechtschreibschwache Kind Freiburg/Br 1963
Kornadt, H -J Theoretischer Ertrag und praktischer Nutzen der ScHOLASTiK-Studie Kommen¬
tar In

Weinert/Helmke 1997, S 485-492

Lenzen, D

Meyer, H
Muller, D
dium

Allgemeine Erziehungswissenschaft für Anfanger In Muller 1994, S 3-22
Schulpadagogik Bd 1 und 2 Berlin 1997
K (Hrsg ) Pädagogik, Erziehungswissenschaft, Bildung Eine
Einführung in

das Stu¬

Köln 1994

Neuhaus-Siemon, E/Gotz, M Die Bedeutung der historischen Grundschulforschung In¬
Grundschule (1998), H 7/8, S 62-65
Petillon, H Zielkonflikte m der Grundschule Literaturuberbhck In Weinert/Helmke 1997,
S 289-298

Roeder, PM Pädagogik, Erziehungswissenschaft Bildung Fragestellung und Strukturen In
Muller 1994, S 23-42
Rossbach, H -G Lage und Perspektive der empinschen Grurtdschulforschung Empirische Päd¬

agogik 10 (1996), S 167-191
Saldern, M Die Aufgabenfulle der Grundschule und ihrer Pädagogik In Zeitschrift für Päd¬
agogik 4 (1998), S 907-924
Scheerer-Neumann, G Prozeßanalyse der Leseschwache In R Valtin/U Jung/G ScheererNeumann Legasthenie in Wissenschaft und Unterricht Darmstadt 1981, S 183-210
Schorch, G Grundschulpadagogik eme Einfuhrung Bad Heilbrunn 1998
Schumer, G/Trommer, L Geschlechterunterschiede im Schulerfolg
Auswertung statistischer
v

-

-

Daten In R Valtin/U Warm (Hrsg) Frauen machen Schule Probleme
Lehrerinnen in der Grundschule Frankfurt a M 21996, S 97-102

von

Madchen und

Spangenberg, H/Weishaupt, H

Der Übergang auf weiterfuhrende Schulen in ausgewählten
Bundesrepublik Deutschland In H Weishaupt (Hrsg ) Zum Übergang auf wei¬
terfuhrende Schulen Pädagogische Hochschule Erfurt 1999, S 7-112
Speck-Hamdan, A Individuelle Zugange zur Schnft Schriftspracherwerb aus konstruktivisti¬
scher Sicht In L Huber,L/G Kegcl/A Speck-Hamdan
(Hrsg )• Einblick m den Schrift¬
spracherwerb Braunschweig 1998 S 101-111
Stern, E Erwerb mathematischer Kompetenzen Ergebnisse aus dem ScHOLASTiK-Projekt In

Landern der

Weinert/Helmke 1997, S 157-170
Ursachen der Legasthenie Fakten oder Artefakte9 Kritische
Bemerkungen zum me¬
thodischen und theoretischen Konzept der Legasthenieforschung In Zeitschrift für Pädago¬
gik 3 (1975), S 407-418

Valtin, R

Valtin,

R

Zur Machbarkeit der

Ergebnisse

der

Legasthenieforschung

In R Valtin/U Jung/G

570

Thema
Scheerer-Neumann

(Hrsg) Legasthenie

m

Grundschulpadagogik

Wissenschaft und Unterricht

Darmstadt 1981,

S 88-182

Valtin,

R

unter

Mitarbeit

von

E

Flitner und S Walper

Mit den

Augen

schaft, Geheimnisse, Streiten, Lugen und Strafen Reinbek 1991
Valtin, R NOVARA, NOVUS und SABA Kurzbericht über 3 Studien

schung

In Jahrbuch Grundschule 2

(1999),

der Kinder

aus

der Grundschulfor¬

S 110-115

P Wahrnehmungen interkulturellen Unterrichts Empirische Untersuchungen
agogischen Überzeugungen, untemchthchen Bedingungen, Schulerkogmtionen und

Walter,

tensweisen

Weinert, FE

Habilitationsschrift, Humboldt-Universität
Die Schule als

agogische Psychologie Bd

Soziahsahonsbedmgungung
1

R

Theorie der Schule

zu

zu

päd¬

-Verhal¬

Berlin 1999

In FE Weinert

ua

Funkkolleg

Päd¬

Frankfurt aM 1974 S 419-447

Weinert, FE/Helmke A (Hrsg) Entwicklung

Winkel,

Freund¬

Hohengehren

im

Grundschulalter Weinheim 1997

1997

Abstract
The author enquires mto the question in how far the pedagogics of primary education may be
considered a discipline of empincal research To this end, she first studies wntings on the theoreti¬

fmding deficits in this respect,
self-understandmg of the pedagogics of primary education
she then goes on to examme educational-psychological research claiming to be relevant to the
field of primary education The results, however, show that this claim seems not to be supported
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empincal research on primary education, its tasks and its problems, research
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Edith Glumpler

Interkulturell-vergleichende Grundschulforschung

Zusammenfassung
Grundschulforschung

und

vergleichende Erziehungswissenschaft,

das ist die leitende These, sind

wechselseitigen
Bestätigung einer primär pädagogisch-politisch definierten, praxisorientierten Reflexionsform.
Der Beitrag entfaltet diese These einerseits systematisch, andererseits am exemplarischen Fall
der am englischen Primarschulwesen orientierten vergleichenden Grundschulforschung. Geblie¬
ben ist das Desiderat einer interkulturell-vergleichenden Grundschulforschung, die neben der
Politikberatung und der Lehre auch die Erwartungen theoretisch distanzierter Analyse bedient.
erst

spät miteinander verknüpft worden, und

dann auch meist

nur

in der Form der

Die Einführung von Grundschulforschung als erziehungswissenschaftlicher
Teildisziplin, deren Forschungsgebiet über eine Schulstufe bzw. Schulform und
die Altersspanne der dort repräsentierten Schülerinnen und Schüler definiert

wird, wurde

an

bundesdeutschen Hochschulen und Universitäten seit den 70er

Jahren mit unterschiedlicher Intensität betrieben.

Dies läßt sich nicht

nur

Gründungsdaten der ersten Lehrstühle und Institute für Grund¬
schulpadagogik und Grundschulforschung belegen. Auch die Entwicklung der
Arbeitsgruppe Grundschulforschung, die inzwischen als Kommission Grund¬
schulforschung und Pädagogik der Primarstufe unter dem Dach der DGfESektion Schulpädagogik arbeitet, verweist auf eine vergleichsweise späte diszi¬
plinpolitische Etablierung im Wissenschaftsbetrieb (vgl. Glumpler/Luchten¬
berg 1997, S. 9; Einsiedler 1999, S. 77).
Dies dürfte eine Erklärung dafür sein, daß sich erst in neuerer Zeit eine
stufenspezifische Ausdifferenzierung der Grundschulforschung, z.B. in Schulentwicklungsforschung, Unterrichts- bzw. Lehr-Lern-Forschung oder verglei¬
chende Forschung, vollzieht. Für die interkulturell-vergleichende Grundschul¬
forschung sollen in diesem Beitrag zunächst dieser Differenzierungsprozeß
disziplinhistorisch nachgezeichnet und dann Desiderate für zukünftige For¬
schung entwickelt werden.
anhand der

1.

Fünf Thesen zur wissenschaftshistorischen Entwicklung einer
vergleichenden Grundschulforschung in der Bundesrepublik Deutschland

Vergleichende Erziehungswissenschaft und Grundschulforschung sind
Subdisziplinen der deutschen Erziehungswissenschaft, die bislang kaum
gemeinsame Forschungsfragestellungen entwickelt und bearbeitet haben.
Für den deutschsprachigen Raum lassen sich seit dem 19. Jahrhundert päd¬
agogische Publikationen nachweisen, die über Bildungswesen, Schulsysteme,
These 1:

neuere
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Konzeptionen anderer Länder berichten. Be¬
pädagogischen Auslandskunde waren zu¬
amtlichen Auftrag Reisende, Regierungskommissio¬

und didaktische

richterstatter und Autoren dieser
nächst
nen

private, später im

und

staatliche

Dokumentationsstellen.

der

Mit

Begründung

der

Zeitschrift für Erziehungswissenschaft wurde im Jahr 1931 die
Vergleichende Erziehungswissenschaft (VEW) als Teildisziplin der Pädagogik
eingeführt (vgl. Anweiler 1966, S. 886ff.). Eine vergleichende erziehungswis¬
senschaftliche Forschung im Rahmen politisch autonomer Arbeitszusammen¬
hänge und internationaler Projekte konnte sich in Deutschland allerdings erst
Internationalen

nach dem Ende der nationalsozialistischen Herrschaft entfalten, wobei hier
wissenschaftshistorisch

Entwicklungsverläufe

in der DDR und BRD

zu

unter¬

scheiden sind.
Die

Gründung

der ersten Institute für

Grundschulforschung

wurde in der

BRD in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts mit dem Ziel verbunden, die

überfällige Primarschulreform mit wissenschaftlicher Expertise zu unterstüt¬
zen. Forschungsfelder und Fragestellungen von Grundschulforschung wurden
durch die Empfehlungen des Deutschen Bildungsrats im Strukturplan für das
Bildungswesen und nicht zuletzt durch die Modellversuchspolitik und -finanzierung des Bundes und der Länder bestimmt. Daraus resultierten gewisse Ein¬
schränkungen der international-vergleichenden Perspektive deutscher Grund¬
schulforschung und eine Engführung der Projekte und Fragestellungen: „Die
Richtung, in die ein pädagogischer Ausbau des Primarbereichs zu erfolgen
hätte, ist inzwischen durch Lösungsversuche in anderen Ländern und durch
eine Fülle von Forschungsergebnissen vorgezeichnet, die freilich in vieler Be¬
ziehung noch der Aufbereitung für die konkrete Schulsituation bedürfen. Da¬
bei müssen vor allem die Theorien und Forschungsergebnisse beachtet werden,
die zur Revision der Vorstellungen von den Entwicklungs- und Erziehungspro¬
zessen des Kindes geführt haben, die in ihrer überholten Form vielfach noch
immer zur Rechtfertigung der derzeit bestehenden Grundschulstruktur geführt
haben" (Deutscher Bildungsrat 1972, S. 125).
Grundschulforschung hatte zunächst vor allem den Charakter wissenschaft¬
licher Dienstleistung im Kontext der Reform des bundesdeutschen Primar¬
schulwesens. Ihre Fragestellungen resultierten aus der Kritik an Strukturen
und Formen der Weimarer Grundschule, deren Konzeption die Restaurations¬
phase nach dem zweiten Weltkrieg maßgeblich geprägt hatte. Soweit in diesem
Zusammenhang international-vergleichende Studien konzipiert wurden, ge¬
wannen sie ihre Fragestellungen nicht in der Freiheit universitärer
Forschung
und Lehre, sondern über die Identifikation nationaler Probleme und bildungs¬
politischer Reformdesiderate.
These 2:

Der

Paradigmenstreit der VEW wurde
Grundschulforschung ebensowenig rezipiert wie die

in

der

bundesdeutschen

internationalen

kompara-

tistischen Theorie- und Methodenkontroversen.
Für die deutsche VEW und die ihr

korrespondierenden komparatistischen
Nachkriegszeit
eine relativ lange Phase disziplininterner Kontroversen konstatieren, die von
J. Schriewer (1980, S. 185) als Identitätskrise der vergleichenden Erziehungs¬
Disziplinen

in den westlichen Industriestaaten läßt sich in der

wissenschaft, als „Krise ihres disziplinaren Wissenschafts- und Methodenver-
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Strittig war nicht nur die korrekte Bezeichnung
„Aufgaben, Gegenstand, Umfang und Me¬
Disziplin,
thoden" (Krüger 1974, S. 29). Speziell die Frage, ob Vergleichende Erzie¬
hungswissenschaft schulpraktisch und bildungspolitisch relevante Erträge er¬
bringen könne und solle, bewegt die Disziplin seit der Jahrhundertwende.
Ihre Aufgabe wird von den verschiedenen wissenschaftlichen Schulen und
Diskurstraditionen der VEW -je nach paradigmatischer Ausrichtung bis heute
unterschiedlich beantwortet. Schriewer (1980, S. 196ff.) unterscheidet in die¬
sem Zusammenhang zwischen historischem, evolutionistischem und empirisch¬
analytischem Paradigma. In einem methodologischen Beitrag hat er die termi¬
nologische Vielfalt der Selbst-Definitionen kritisiert, die die innerdisziplinäre
Verständigung von Vertreterinnen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft
erschwert: „One may contrast, in terms of the self-definitions current in the
field, .Comparative' with .International' Education, ,Comparative Education
Research' with international Development Enducation', or the ,Science of
Comparative Education' with ,Educational Statesmanship'. The differences be¬
tween them are quite considerable" (ders. 1988, S. 55). Er schlägt eine grund¬
sätzliche Unterscheidung von wissenschaftlichem und interventionistischem
Vergleich (academic/interventionist comparative education) und von Verglei¬
chender Erziehungswissenschaft (Science of Comparative Education) und In¬
ternationaler Reflexion über Reformen des Erziehungswesens (International
Reformative Reflection on Education) vor.
Vergleichende Grundschulfoischung stand dagegen noch in den 70er Jahren
des 20. Jahrhunderts primär im Dienst von Grundschulreform und damit in ge¬
wisser Weise auch im Dienst von Politikberatung und Schulpraxis. Dies hatte
unmittelbare Folgen für die Auswahl ihrer Forschungsfelder: Bevorzugt wur¬
den die Primarschulsysteme europäischer Nachbarstaaten, deren Entwicklung
ständnisses" beschrieben wird.

sondern auch deren

der

-

als Vorbild

für

nationale

(deutsche)

konnte. Dies erklärt die Konzentration

Grundschulreform betrachtet werden
von

Forschungsprojekten

auf das

engli¬

sche und auf das niederländische Primarschulwesen.

Die Diskussion über die

Frage, ob vergleichende erziehungswissenschaftli¬
Forschung eines tertium comparationis, also des Vergleichs von mehreren
Systemen auf der Grundlage von Fragestellungen bedarf, „die eine vorauslau¬
fende Klärung im eigenen Bereich erfahren" haben, wie H. Rohrs (1975, S. 13)
dies postulierte, oder ob die „Analyse eines andersräumigen Bildungssystems
oder einzelner Sachverhalte und Probleme in ihm" ebenfalls als legitimer me¬
thodischer Ansatz Vergleichender Erziehungswissenschaft gelten könne, wie
che

(1976, S. 319ff.) dies mit Verweis auf die „Überforderung" der Dis¬
ziplin durch zu groß angelegte Untersuchungsziele forderte, wurde seinerzeit
von vergleichenden Grundschulforschern nicht geführt und vermutlich nicht
einmal rezipiert.
W. Mitter

These 3: Frühe Arbeiten der

vergleichenden Grundschulforschung

die Identifikation
sens

und auf

systemimmanenter nationaler Probleme
die Vermittlung von Reformimpulsen ab.

Transferprobleme
zum

und die Gefahren eines

Teil unterschätzt.

präskriptiven

zielten auf

des Primarschulwe¬
Dabei wurden die
cultural

borrowing
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Probleme des deutschen Primarschulwesens wurden

der Grundschulkritik der 70er Jahre unter anderem identifiziert:

Frontalunterrichts, der selbstgesteuer¬

1)

Das Vorherrschen lehrerzentrierten

2)

tes, „entdeckendes"
der geringe Anteil naturwissenschaftlich-technischer
Lernen

von

Kindern verhinderte,

Lernangebote

in den

Primarschulcurricula,

3)

Einschulungspraxis und das „Sitzenbleiberelend"
Schuleingangsbereich (vgl. Rüdiger u.a. 1976).
die bundesdeutsche

Die Reform des Primarschulwesens in

im

und Wales, maßgeblich ange¬
1967, schien in diesen Feldern
interessante Alternativmodelle anzubieten. Diskussionswürdig und nachah¬

stoßen durch den

P/<?iWen-Report

menswert erschienen die

-

aus

England

dem Jahr

Empfehlungen,

eigenen Lernens zu betrachten und ihnen in of¬
Unterrichtsarrangements die notwendigen Frei¬
räume für individuelle Lernprozesse zu gewähren,
die rigiden Schulaufnahmeverfahren der Jahrgangsklasse durch flexiblere
Eingangsstufenmodelle zu ersetzen,
fachpropädeutische Curricula (in Anlehnung an Nuffield Junior Science
oder Science 5/13) zu entwickeln und damit die Etablierung des neuen
Kinder als

„Agenten"

ihres

fenen Klassenräumen und

-

-

Grundschulfaches Sachunterricht
ten

zu

forcieren, das in der Mehrzahl der al¬

Bundesländer in den 70er Jahren

Grundschule
Zu diesen

abgelöst

die Heimatkunde der Weimarer

hatte.

Aspekten entstanden nicht
von „Reiseberichten", in

Forschungsarbeiten, sondern auch
Hospitationsbeobachtungen aus
englischen Schulen verarbeitet wurden. Mit dieser Form der vergleichenden
Berichterstattung über offenen Unterricht an englischen Schulen auf der
Grundlage von kurzen Exkursionseindrücken setzte sich H. Kasper bereits in
den 70er Jahren kritisch auseinander: „Meist setzen die Berichte perspekti¬
visch-kleinflächig an, stellen Lehr-Lern-Situationen einzelner Lehrer an be¬
eine Vielzahl

stimmten

Schulen

dar, wählen

unter

nur

denen

nicht

weiter

reflektierten Kriterien

Aspekte aus und bieten dem nicht ortskundigen Leser oder Hörer eine recht
günstige Optik an. Nur selten werden die Bedingungen und der größere schuli¬
sche und gesellschaftliche Kontext hinreichend deutlich. Sehr schwer lassen
sich deshalb allgemeine Strukturen und Funktionen durchschauen, die die ent¬
scheidende Bedingung der Möglichkeit einer Übertragung darstellen würden"
(Kasper 1978, S. 24).
Wenig reflektiert wurden in grundschulpädagogischen Forschungsarbeiten
auch die Systemdifferenzen, die einem Konzeptionstransfer zwischen engli¬
schem und deutschem Primarschulwesen im Wege standen: So wurde dem Fak¬
tor Zeit

kaum Aufmerksamkeit zuteil, der die britische Primarschulkultur in

zweifacher Weise prägt:

a)

durch eine

längere

und früher einsetzende Grundschulzeit

keit der primary school für die Fünf- bis

b)

durch die

Elfjährigen);
Organisationsform „Ganztagsgrundschule".

(die Zuständig¬
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für die

Gestaltung der Schuleingangsstufe und
England und in der BRD wegen der
völlig unterschiedlichen curricularen Zeitmuster von Halbtags- und Ganztags¬
schulen und der speziell für den Anfangsunterricht zur Verfügung stehenden
Schul- bzw. Lernzeiten nicht vergleichbar waren und sind, wurde in denjenigen
deutschen Forschungsarbeiten in der Regel nicht oder nur am Rande reflek¬
tiert, die für die BRD Reformen des Primarschulwesens nach englischem Vor¬
bild angeregt haben und die für die grundschulpädagogischen und -didakti¬
schen Reformdebatten von Bedeutung waren.
Eine Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang ein Beitrag von Kasper
(1979, S. 22ff.), der zur Vorbereitung einer Kasuistik Offenen Unterrichts an
englischen Schulen die Ziele ihres grundschulpädagogischen und -didaktischen
Vergleichs herausgearbeitet hat. Es ging ihr darum (a) offenen Unterricht als
Teil eines differenzierten Curriculums sichtbar (und empirisch nachweisbar) zu
machen, das durch die Wechselwirkung geschlossener und offener Verfahren
bestimmt wird; (b) Wahrnehmungen für Handlungsspielräume des eigenen
(deutschen) Kontextes zu schärfen; (c) modellhaft Ansatzpunkte für Reformen
(„Realitätsveränderungen") der Schulpraxis sichtbar zu machen. Als ausgewie¬
sene Expertin des englischen Bildungswesens (vgl. Kasper 1967) war sie aller¬
dings auch wie wenige Hochschullehrerinnen ihrer Generation in der Lage,
Chancen und Grenzen des Konzeptionstransfers zwischen englischem und
für die

Einführung

offenen Unterrichts in

-

-

deutschem Primarbereich
These 4:
wesen

zu

bestimmen.

Spätere interkulturell-vergleichende

Arbeiten über das Primarschul¬

der verschiedenen Entsendestaaten wurden in erster Linie
Materialien für

zur

Entwick¬

lung
ausländerpädagogische
zweitsprachdidaktische
Lehramtsstudiengänge und Fortbildungscurricula in Auftrag gegeben.
von

und

In den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die ersten Länder¬

studien über das

Bildungswesen der sogenannten Entsendestaaten (Türkei,
Griechenland, Italien, Spanien, Portugal, Jugoslawien) in Auftrag gegeben.
Diese Studien beschränkten sich nicht auf das Primarschulwesen des jeweiligen
Landes, gingen jedoch in der Regel ausführlich darauf ein (vgl. z.B. Neumann
1977; Neumann/Reich 1977). Ihre Autorinnen

waren

seinerzeit noch dem An¬

um die Bewäl¬
Ausländerpädagogik verpflichtet
des
deutschen
Schulwesens.
migrationsbedingten Problemlagen
tigung
Dies signalisierten Buchtitel wie: „Türkische/spanische
deutsche
Kinder

und bemühten sich

satz der

von

-

...

Lehrer...".
Eine
der
Die

Einordnung der eigenen Arbeiten in den größeren Zusammenhang
Vergleichenden Erziehungswissenschaft nahmen die Autorinnen nicht vor.

Forschungsgruppe ALFA (Ausbildung von Lehrern für Ausländerkinder)
gleichwohl die Nachbardisziplin zur Kooperation auf: „Künftig wird

forderte

die

Erziehungswissenschaft verstärkt unter der Perspektive des interkulturellen
Vergleichs in Anspruch genommen werden müssen. Zwar hat sich die Verglei¬
chende Erziehungswissenschaft in den letzten Jahren im breiten Umfang als
Disziplin an den Hochschulen der Bundesrepublik etabliert. Pädagogische An¬
sätze der Migration sind bisher jedoch nur in Ansätzen berücksichtigt worden"

(Hohmann 1977,
Der

Begriff

S.

11).

„interkulturelle Vergleichsuntersuchung"

war

bereits für die
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S.B. Robinsohn initiierte Studie

Schulreform im gesellschaftlichen Prozeß
begründet worden, seinerzeit
geprägt
später
um die terminologische Abgrenzung von strukturell-organisatorischen und sta¬
tistischen Untersuchungen internationaler Organisationen wie der OECD zu
betonen (Mitter 1976, S. 329). Bis heute liegen jedoch noch keine Studien vor,
die über die Darstellungsform von Länderberichten hinaus den von Hohmann
erhofften Beitrag der Vergleichenden Erziehungswissenschaft für die Interkul¬
turelle Pädagogik leisten könnten, die sich im Gefolge der internationalen Mi¬
grationsbewegungen in Deutschland entwickelt hat (zur Diziplingeschichte von
Ausländerpädagogik und Interkultureller Pädagogik siehe u. a. Luchtenberg/
Nieke 1994 oder Glumpler 1995). Der Begriff „interkulturell" wird von Ver¬
treterinnen der Vergleichenden Erziehungswissenschaft und der Interkulturel¬
len Pädagogik noch immer in unterschiedlichen terminologischen Schneidun¬
gen gebraucht.

von

und

von

D. Glowka und anderen

These 5: Erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts zeichnet sich im Kontext

interkulturell-vergleichender Bildungsforschung die Entwicklung einer eigen¬
ständigen vergleichenden Grundschulforschung ab.
Eine erste systematische Integration von VEW und Grundschulforschung
leistet ein Beitrag von W. Hörner aus dem Jahr 1996. Hörner (1996a) über¬
trägt sein systemisches Konzept, das in früheren Forschungszusammenhängen
entwickelt wurde, auf den Vergleich von Primarschulsystemen und konzen¬
triert die Klassifikation seiner Fallanalysen (hier: zu Frankreich, Polen und den
Niederlanden) auf externe und interne Systemverknüpfungen. Einen ähnlichen
Weg gehen wir in einem laufenden Projekt mit der ökosystemischen Analyse
der türkischen Primarschulentwicklung (vgl. Glumpler 1998).
Noch ist die Zahl der interkulturell-vergleichenden Projekte sehr über¬
schaubar, deren Fragestellungen grundschulspezifisch ausgerichtet sind. Zu¬
gleich fällt auf, daß aktuelle Analysen fehlen, die geeignet wären, die selektive
Wahrnehmung vormals für die deutsche Debatte vorbildlicher Primarschulsy¬
steme zu korrigieren. Dies soll hier am Beispiel vergleichender Grundschulfor¬
schung über England und Wales exemplarisch gezeigt werden.

englische Primarschulwesen als Gegenstand vergleichender
Grundschulforschung in der BRD

2.

Das

2.1

Die Studien der

Deutsche
sen

Nach-Plowden-Ära

Bibliographien

über Arbeiten

für die 70er Jahre des 20.

deutlichen

zum

englischen

Primarschulwesen wei¬

Jahrhunderts, also für die Nach-P/owden-Ära, ei¬

Forschungsschwerpunkt

Auf die

wichtigsten grundschul¬
nachfolgend kurz
pädagogischen
werden.
eingegangen
Reform der Schuleingangsstufe (Retter 1975): H. Retter hatte 1973
Gelegenheit, auf Einladung des British Council englische Infant schools zu
besuchen. Die Berichte, die er über seine Beobachtungen und Erfahrungen
veröffentlicht hat, konzentrierten sich auf die Frage, ob die Angebote des
nen

aus.

und -didaktischen Studien dieser Zeit soll
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englischen Primarschulwesens für die
die in der Bundesrepublik geplante

Fünf- bis
Reform

Siebenjährigen als Modell für
Schuleingangsstufe dienen

der

können.

offener Unterricht (Klewitz/Mitzkat 1977):
verfolgten anhand von systematischen Beiträgen
und praktischen Beispielen die Realisierung eines Unterrichtsprinzips, das aus
Großbritannien in die Bundesrepublik importiert worden war. Auf der Grund¬
lage des Vergleichs der Unterrichtsbedingungen in beiden Ländern wollten sie
Kriterien zur Beurteilung von Theorie und Praxis „Entdeckenden Lernens in
Entdeckendes

und

Lernen

E. Klewitz und H. Mitzkat

der Grundschule" vermitteln.

Offener Unterricht

Grundschulen.

an

Kasper/Piecherowski

1978):

Kooperationsprojekts

deutscher und

war

die Präsentation

von

aus

England (vgl.

englischer Hochschullehrerinnen.

Modellen offenen Unterrichts,

thoden des Lehrens und Lernens
neuen

Expertenberichte

Dieser Sammelband entstand im Rahmen eines

von

Ziel

alternativen Me¬

(informal methods) und die Vermittlung einer
Zielgruppe des Projekts waren deut¬

Lernkultur für den Primarbereich.

sche Lehrerinnen und Lehrer sowie Lehramtsstudierende.
Fallstudie: Eine Grundschule in
die über die

England (Klassen 1981):

Singlegate Primary

einer Grundschultheorie" dienen
xis einer

(S. 5),

und deren

Lebenszusammenhängen,
Vermittlung

an

„Konstituierung
Fundierung der Pra¬
sein soll" (S. 78). Er suchte nach
paradigmatisches Format haben

der theoretischen

Schule, die „Lebensraum für Kinder

schulischen

T. Klassens Fallstu¬

School in London sollte der

„...

die

Studierende, Lehrerinnen und Lehrer dazu beitra¬

gen könnte, pädagogisch bedeutsame Fakten und Phänomene so darzustellen,
daß sich eine Reformperspektive für die Grundschule als Handlungsperspekti¬
ve

ergeben

(S. 83). Die Ergebnisse dieser Suche wurden später in ei¬
reformpädagogischen und alternativen Schulen in Europa
1990) zusammengefaßt.

könnte"

nem

Handbuch der

(vgl.

Klassen

u. a.

Länderstudie: Primarschulen in
ordnete seinen Bericht über die

England (Sienknecht 1981): H. Sienknecht
Konsolidierungsphase des englischen Primar¬

schulwesens in der Nach-Plowden-Ata, als Auslandsstudie ein und übte in sei¬

Einleitung Kritik an der Geringschätzung dieses Darstellungstypus durch
Vergleichende Erziehungswissenschaft und an deren methodologischen
Anforderungen. Während Schriewer (1980, S. 226) in anderem Zusammen¬
hang den interkulturellen Vergleich in der Funktion sozialwissenschaftlicher
Methode „als eines der wichtigsten Verfahren zur empirisch fundierten Kon¬
struktion und Kritik erziehungs- und sozialwissenschaftlicher Theorie" be¬
zeichnete, verzichtete Sienknecht (1981, U4) auf den Einsatz von Methoden
der empirischen Sozialforschung und auf den expliziten Vergleich des engli¬
ner

die

schen mit dem deutschen Primarschulwesen und distanzierte sich ausdrücklich
vom

VEW-mainstream der

damaligen

Zeit.

Konzeptionsvergleich England-Deutschland (vgl. Einsiedler 1979): Die
Sammlung von Studientexten, die W. Einsiedler 1979 vorgelegt hat, ist inso¬
fern einem komparatistischen Ansatz verpflichtet, als er sieben Konzeptionen
des Grundschulunterrichts analytisch bestimmt und sie im Original (in Quel-
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vorstellt. Eine

exemplarische

Auswahl

Grundschulunterrichts wird in dieser Systematik

Grundschulpadagogik

englischer Konzeptionen
unter drei

des

verschiedenen Ar¬

beitsschwerpunkten (Kindorientierung, Gruppenorientierung und Offenheit)
berücksichtigt. „Es war ursprünglich geplant, nur zwei umfassende Konzeptio¬
nen einander gegenüberzustellen: Auf der einen Seite die Konzeption des kind¬
gemäßen, integrierenden, aktivitätsorientierten und offenen Grundschulunter¬
richts, auf der anderen Seite die Konzeption des wissenschaftsorientierten,
fachlichen Grundschulunterrichts. Der Leser hätte
de

so zwar

eine kontrastieren¬

die in ihrer antithetischen Art vielleicht recht dis-

Darstellung vorgefunden,

kussionsfordernd gewesen wäre, einige Nuancen wären bei diesem Vorgehen
jedoch untergegangen; gleichzeitig berücksichtigt die jetzige aufgeschlüsselte
Darstellung besser den Komplementaritätsgedanken" (ebd. 1979, S. 25). Wie
Kasper geht es auch Einsiedler nicht um die holzschnittartige Kontrastierung
von offenem und geschlossenem, kind- und wissenschaftsorientiertem Unter¬
richt. Im Zentrum der vergleichenden Analyse steht bei ihm die Ausdifferen¬
zierung und die Komplementarität grundschulpädagogischer und -didaktischer
Konzeptionen.

2.2

Forschungsdesiderate: ökologisch-systemische Fragestellungen
zum Wandel des englischen Primarschulwesens nach dem Education
Reform Act von 1988

Mit dem Education

Reform Act von 1988 wurden in England und Wales grund¬
Bildungswesens eingeleitet, die deutliche Züge einer
marktwirtschaftlichen Orientierung aufwiesen und Schulentwicklungsprozesse
stärker als zuvor an den Bedürfnissen der Abnehmer
speziell der Eltern und
der Arbeitgeber
ausrichteten. Mit dem National Curriculum wurde gleichzei¬
tig die Abkehr von dem individualisierenden Paradigma der Plowden-Ärei voll¬
zogen. Zentralisierung und Standardisierung waren die Leitbegriffe der Re¬
legende

Reformen des

-

-

formdebatte und des

späteren Gesetzesentwurfs. Die von Margret Thatcher
Daily Mail angekündigte revolution in the run-

1987 in einem Interview mit der

ning of schools erreichte

die

Schulpraxis auf dem Verordnungsweg.
Zusammenhang, daß das bundesdeutsche Bil¬
den
80er
in
Jahren
für englische Bildungsexperten als Reformmo¬
dungswesen
dell an Bedeutung gewonnen hatte. Gleichzeitig ließ auf deutscher Seite das
Interesse an Forschungsarbeiten zum englischen Primarschulwesen stark nach.
Es bestand kaum Interesse, den britischen Paradigmenwechsel zu dokumentie¬
ren und zu analysieren. Das grundschulpädagogische Bild der
Primary School
Interessant ist in diesem

wurde in Deutschland deshalb auch nach 1988

von

Berichten

aus

der Plowden-

Ära bestimmt. Daraus ergeben sich aktuelle Forschungsdesiderate, die nachfol¬

gend ökosystemisch

verortet und kurz skizziert werden sollen.

Analyseebene Makrosystem:
sche Legitimationsprobleme
Eine

neuere

Kotthoff

(vgl.
formprozesse

Dissertation

1994)

der Education

zur

Reform

Act als Indikator

für politi¬

Curriculumentwicklung in England und Wales
systemtheoretische Erklärungen für die Re¬

übernimmt

der 80er Jahre und betrachtet sie auf Makroebene als Indikato-
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für

politische Legitimationsprobleme: „Legitimationsprobleme entstehen
wenn in Zeiten ökonomischer Krisen die Fähigkeit des Staates,
Lebensqualität und Wohl seiner Bürger zu sichern und seinen selbstauferlegten
Verpflichtungen, wie beispielsweise der Erhaltung und kostenlosen Bereitstel¬
lung der Errungenschaften des Wohlfahrtsstaates nachzukommen, in Frage ge¬
stellt wird" (Kotthoff 1994, S. 151).
ren

vor

allem dann,

Der flächendeckende Ausbau des Primarschulwesens

war

in den 70er Jah¬

Errungenschaft des englischen Wohlfahrtsstaates. Architektonische
Belege damaliger Investitionsbereitschaft in Primarschulreform sind die open
plan schools, deren Grundrisse auf die Planung und Organisation neuer, offe¬
ner Lehr- und Lernformen abgestimmt und in aufwendigen Verfahren evaluiert
wurden (vgl. Bennet u.a. 1980). Vergleichbare Investitionen wurden in den
80er Jahren nicht mehr getätigt. Zugleich wurde die pädagogische Freiheit der
Nutzung von schulischen Ressourcen zunehmend reglementiert und an Qualitäts- und Erfolgsnachweise der Einzelschule gekoppelt.
Der Rückzug des Staates aus der selbstauferlegten Verpflichtung, an Infant
und junior schools eine kostenlose und gleichzeitig hochwertige Grundbildung
für alle Kinder zu garantieren, die keine Privatschulen besuchen, wäre politisch
nicht zu vermitteln gewesen, wohl aber die Einführung neuer Legitimations¬
strukturen: Schulen und Kollegien müssen seit der Einführung des National
Curriculum ihre Qualitätsstandards und ihre Konkurrenzfähigkeit im nationa¬
len Vergleich belegen. Ressourcen fließen nicht mehr automatisch, sondern
werden auf der Grundlage eines komplexen und durch staatliche Intervention
steuerbaren Berechnungs- und Berechtigungswesens zugeteilt.
ren

eine

Analyseebene Exosystem: Die Entmachtung der LEA durch die Einrichtung der
DES-finanzierten und kontrollierten grant-maintained schools
Wie diese Steuerungsmechanismen auf der Ebene des Exosystems (u.a. der
lokalen Schulorganisation und Schulaufsicht) wirksam wurden, läßt sich am
Beispiel der grant-maintained schools nachvollziehen, deren Status durch den
Education Reform Act (ERA) aus dem Jahr 1988 definiert wurde: „Um den
Status einer grant-maintained schools können sich solche Schulen bewerben,
deren Eltern sich in einem genau festgelegten opting-out-Verfahren mehrheit¬
lich gegen die Finanzierung und Kontrolle der von ihren Kindern besuchten
Schule durch die Local Education Authority (LEA) entscheiden. Das Ziel der
Maßnahme ist, das Monopol der LEA über das aus öffentlichen Mitteln finan¬
zierte staatliche Schulwesen

stärken"
Die

zu

durchbrechen und den Einfluß der Eltern

(Kotthoff 1994, S. 141).
grant-maintained schools

neuen

cation and Science

wurden direkt

vom

zu

Department of Edu¬

finanziert und kontrolliert und belebten die lokalen

(DES)
Bildungslandschaften durch schulpolitische

und ökonomische Alternativen.

eröffneten sie Eltern die

Möglichkeit, Kri¬
Schulentwicklungspolitik umzu¬
setzen. Daß das neue Gesetz auch für lokal- und parteipolitische Kämpfe miß¬
braucht wurde, war eine unschöne Begleiterscheinung der Flexibilisierung von
Schulaufsicht und Schulfinanzierung.
Nicht
tik

an

nur

in sozialen

Schul- und

Brennpunkten

Unterrichtsqualität

in aktive
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Analyseebene Mesosystem: parental power, open enrolment und opting out
Eltern als Bündnispartner von Schule und Bildungspolitik
Eine wichtige Reformfigur der Phase nach dem ERA von 1988 war somit
die Formalisierung der Beziehungen und der Abbau der Hierarchien zwischen
Schule und Elternhaus. Eltern wurde das Recht eingeräumt, ihre Kinder auf
die Schule ihrer Wahl zu schicken (open enrolment). Elterliche Mehrheitsent¬
scheidungen wurden damit zur Überlebensfrage für die Einzelschulen. Eltern
wurden sowohl zu Kunden als auch zu Bündnispartnern von Schulleitung und
Kollegium.
-

Analyseebene Mikrosystem: Die Auswirkungen der Empfehlungen der Task
Group on Assessment and Testing (TGAT) auf die Arbeit in der Einzelschule
Zugleich wurden alle Schulen einer vergleichenden Leistungskontrolle un¬
terworfen, die der zuvor möglichen und bewußt tolerierten Entwicklungs- und
Leistungsschere bei Kindern einer Klasse Grenzen setzte. Die in den Einzel¬
schulen jeweils gängige Praxis der Leistungsbeurteilung sollte harmonisiert
werden.
Die kontinuierliche
zelnen Kindes

Überprüfung der

individuellen Lernfortschritte des ein¬

(formative assessment) lag

unverändert im

Verantwortungsbe¬

reich der Primarschullehrerinnen und -lehrer. Sie wurde jedoch ergänzt durch
Standard assessment tasks (SAT), durch von externen Expertengruppen entwikkelte

Aufgaben und Prüfungsverfahren, die zu national vergleichbaren Prü¬
fungsergebnissen führen. Die Empfehlung des Erziehungsministers, die Prü¬
fungsergebnisse aller Siebenjährigen (am Ende der 2. Jahrgangsstufe bzw. von
key stage one) zu veröffentlichen (vgl. DES 1989) und damit „Leistungsverglei¬
che" zwischen Einzelschulen zu ermöglichen, wurde in der Praxis weniger als
Versuch der Harmonisierung von Leistungsbewertung, denn als öffentliche,
konkurrenzorientierte Bewertung von Lehrerleistung interpretiert.

3.

Funktionen
im Hinblick

interkulturell-vergleichender Grundschulforschung
auf Forschung, Lehre und Politikberatung

Im letzten Abschnitt wurden

Forschungsfelder zum Wandel des englischen Pri¬
Schulreformgesetz von 1988 skizziert, die bislang
von interkulturell-vergleichender
Grundschulforschung kaum bearbeitet wur¬
den. Dies dürfte Auswirkungen auf die Qualität grundschulpädagogischer und
marschulwesens nach dem

-didaktischer Lehre deutscher Hochschulen und Universitäten haben, weil in
der Folge keine aktuellen Befunde zum englischen Primarschulwesen in Form

Forschungsberichten und Lehrbuchtexten zugänglich sind. Daß diese Fest¬
stellung auch für die Mehrzahl der übrigen europäischen Nachbarstaaten gilt,
läßt sich über bibliographische Recherchen unschwer belegen. Dies läßt darauf
schließen, daß Funktion und Bedeutung interkulturell-vergleichender Grund¬
schulforschung an deutschen Hochschulen und Universitäten bislang noch
von

nicht in

gebührender Weise erkannt und gewürdigt werden. Abschließend soll
ausgewählte Funktionen dieser jungen erziehungswissenschaftli¬
Subdisziplin für Forschung, Lehre und Politikberatung eingegangen wer¬

deshalb auf
chen

den.
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Systematisierung und konsequente Aktualisierung von Wis¬
Primarschulsysteme gewinnt angesichts der
zu erwartenden Internationalisierung des Lehrerarbeitsmarkts zunehmend an
Bedeutung für die professionelle Basisqualifikation angehender Grundschul¬

Deskription:

Die

sensbeständen über ausländische

lehrerinnen und -lehrer. Während deutsche Lehramtsstudierende mit dem

Schwerpunkt

Lehramt

an

Volksschulen

(später

an

Grund- und

Hauptschulen)

60er, 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts als eher bodenständig
und auf ihr jeweiliges Bundesland fixiert galten, hat sich seit den 90er Jahren

in den

das Interesse

Auslandsschuldienst im

Gefolge der wachsenden Lehrerar¬
beitslosigkeit
gesteigert. Auf diese Entwick¬
die
staatlichen
bisher
weder
haben
lung
Lehramtsmonopolstudiengänge noch
die erziehungswissenschaftlichen Diplomstudiengänge angemessen reagiert.
Bevorzugt qualifiziert wird immer noch für Lehrerarbeit (oder spätere Lehrer¬
arbeitslosigkeit) im Inland.
am

auch im Primarbereich deutlich

Präskription: Auf die Probleme einer interkulturell-vergleichenden Grund¬
wie seinerzeit vom Deutschen Bildungsrat gefordert
schulforschung, die
anderen
in
Ländern" zu dokumentieren und für deutsche
„Lösungsversuche
Verhältnisse aufzubereiten hätte, wurde oben bereits eingegangen. Nicht von
der Hand zu weisen ist jedoch die Bedeutung der vergleichenden Analyse in¬
ternationaler Forschungsergebnisse für seriöse Politikberatung.
Dazu ein Beispiel: Die Frage, ob bereits Grundschulkinder systematisch bi¬
lingual unterrichtet werden können und sollen, beschäftigt die bundesdeut¬
schen Kultusbehörden spätestens seit der ersten großen Immigrationswelle in
-

-

den 70er Jahren. Modelle

aus

tiert,

und evaluiert. Heute hat sich das Interesse

Teil

Schweden, Kanada und den USA wurden disku¬

übertragen
verlagert
fremdsprachliche Förderung einheimischer deutscher Kinder. Entschie¬
den werden muß in der Folge über das gewünschte Fremdsprachenangebot
(Sollen ausschließlich sog. starke, für internationale Kontakte relevante Spra¬
chen angeboten werden? Sollen sog. Begegnungssprachen zugewanderter Mi¬
noritäten, die als Zweitsprache im Inland Kommunikationsfunktion haben,
einbezogen werden?) und die geeignete Sprachlehrmethode (formeller/iniormeller/natürlicher/gesteuerter Spr achwerb).
Diese Fragen wurden und werden seit Jahrzehnten in der vergleichenden
Spracherwerbsforschung bearbeitet. Wir können also davon ausgehen, daß For¬
schungsergebnisse aus mehrsprachigen Staaten mit einer längeren Tradition im
Feld frühen Fremdsprachenlernens vorliegen, die als bildungspolitisch rele¬
vante Entscheidungsgrundlage für die Fremdsprachenwahl oder die Altersan¬
gemessenheit von Sprachlehrmethoden gelten können.
zum

auf die

Intervention und Prävention: Daß die deutsche
men

und

schule

läßt sich

Verwerfungen neigt,
vorzüglich belegen. Die

an

radikale Abkehr

Weimarer Grundschule und die

Bildungslandschaft

zu

von

der „kindertümmelnden"

unkritisch-optimistische Übernahme
Frühförderprogrammen im

thematischen und naturwissenschaftlichen

Extre¬

der kurzen Geschichte ihrer Grund¬

von ma¬

Elemen¬

Primarbereich leitete in BRD und DDR die sogenannte Phase der
Wissenschaftsorientierung ein. In den alten Bundesländern wurde dieses Pro¬
tar- und

gramm in den 80er Jahren durch ein zunehmend weniger trennscharf definier-
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Konzept der Öffnung von Grundschulunterricht und Grundschulleben
abgelöst (für das u. a. England und die Niederlande Pate standen). Heute ha¬
ben die Folgen der TIMSS-Debatte den deutschen Grundschulen eine neue in¬
rund
ternational-vergleichende Qualitätsdiskussion aufgezwungen, die ihnen
eine Renaissance regionaler oder natio¬
ein Jahrzehnt später als in England

bares

-

-

naler Curricula bescheren wird.

In dieser Situation wäre eine

erziehungswissenschaftliche Expertise,

die ge¬

eignet ist, auf der Grundlage international anerkannter Forschungsergebnisse
als Kontrollinstanz und Korrektiv spontaner, eher partei- als sachpolitisch mo¬
tivierter Entscheidungen über Erfordernisse von Grundschulreform zu wirken,
Expertise langfristig nur über interdisziplinäre
Grundschulforschung zu erreichen sein wird, soll¬
Chance und Herausforderung begreifen.

zweifellos hilfreich. Daß solche

Annäherung
ten

VEW und

von

beide Seiten als
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Einwirkung als unverzichtbares Konzept
jeglichen erzieherischen Handelns

Zusammenfassung
Einwirkungskritik bezweifelt,

daß Erziehung im Zusammenhang mit Einwirkung gesehen
Entgegen dieser Skepsis soll gezeigt werden, daß jede Erziehung unumgänghch auf
den Edukanden einwirken soll, unabhängig davon, welche Erziehungsstile, oder -praktiken einge¬
setzt werden und welchen Erziehungszielen sie dienen. Erziehung besteht aus Einwirkungsversu¬
chen. Selbst eine liberale Erziehung, die dem Pnnzip des „begleitenden Wachsenlassens" ent¬
spricht, zielt auf Einwirkung
Die

werden kann.

1.

Einleitung

Erzieherisches Handeln kann in erster

Annäherung

als Versuch der Verände¬

rung, der Beeinflussung, der Anregung, der Stimulierung oder der Förderung
der Zu-Erziehenden charakterisiert werden. Ein Erziehender beabsichtigt

demnach, den Adressaten seiner Bemühungen in irgendeiner Hinsicht zu ver¬
ändern, zu beeinflussen, zu leiten, kurz: auf ihn „einzuwirken".
Das pädagogische Einwirkungskonzept bedeutet: Erziehung ist mit Einwir¬
kungsabsicht verbunden und kann nur erfolgreich sein, indem sie tatsächlich
einwirkt. Dieses Konzept wird kontrovers diskutiert. H. Heid stellt „eine Nei¬
gung eher geisteswissenschaftlich orientierter Pädagogen (fest), die sogenannte
Einwirkungsvorstellung zu kritisieren, während eher erfahrungswissenschaft¬
lich orientierte Erziehungswissenschaftler dazu neigen, das Einwirkungskon¬
zept (in welcher Formulierung auch immer) zu befürworten" (1994, S. 133).
Soweit terminologische Einigkeit darüber vorausgesetzt werden kann, was
unter Einwirkung zu verstehen sei, geht es bei dieser Kontroverse um eine faktologische Sachfrage, deren zutreffende Beantwortung nicht von forschungs¬
methodologischen oder metatheoretischen Grundpositionen abhängig sein
kann. Es ist deshalb zu unterstellen, daß es diesbezüglich nur eine „Wahrheit"
gibt.
Der Begriff „Einwirkung" steht im folgenden nicht nur für sich selbst, son¬
dern auch stellvertretend für viele andere Begriffe, welche das Bestreben hin¬
ter den Aktionen des Erziehens abstrakt benennen, wie z.B. Beeinflussung,
Lenkung, Steuerung, Leitung, Kontrolle, Führung und Prägung. Diese Aus¬
drücke unterscheiden sich semantisch

zwar

nicht unwesentlich voneinander;

Argumente für und gegen sie sind gleichwohl austauschbar. Insofern kön¬
nen diese Termini im vorliegenden Kontext als bedeutungsverwandt mit „Ein¬
die

wirkung" aufgefaßt werden.
Erziehung wird von nicht wenigen Autoren als Einwirkung bezeichnet (vgl.
z.B. Dolch 1966, S. 232; Durkheim 1972, S. 30; Wauz 1898, S. 41). So ist für
ZfPM,46 Jg 2000, Nr

4
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Schleiermacher

Erziehung jene „Einwirkung" der älteren Generation
zur Mündigkeit verhelfen will (1957, S. 12ff., 20f.,
jüngere,
In
wird
417).
Lehrplänen
„Erziehung als umfassender Prozeß der Einwirkung
auf die Entwicklung des Menschen" bezeichnet (z.B. Staatsinstitut 1998).
Einwände dagegen, Erziehung mit dem Einwirkungskonzept zu verbinden,
werden von zwei Perspektiven aus erhoben: von einer definitorischen und ei¬
ner inhaltlich-konzeptionellen Sichtweise. Der definitorische Einwand zeigt ein
Defizit an, das relativ einfach behoben werden kann. Schwerer wiegen die in¬
auf die

die dieser

haltlichen Bedenken.

2.

Definitorischer

Einwand

W. Brezinka

(1990, S. 36, 62, 74) weist den Begriff „Einwirkung" im Zusam¬
Erziehung wegen seiner Vagheit zurück. Seine Ablehnung be¬
zieht sich jedoch ausdrücklich auf den Gebrauch des nicht näher geklärten
Wortes „Einwirkung" zur Definition des Erziehungsbegriffs. Diesem Einwand
würde eine entsprechende Begriffspräzisierung Rechnung tragen.
Im üblichen Sprachgebrauch wird der Begriff „einwirken" funktional (als
Wirkungsbegriff) verwendet. Er bedeutet „erfolgreich tätig sein", etwas „verur¬
sachen", mit einer Tätigkeit „eine Wirkung erzielen bzw. hinterlassen", „Ein¬
fluß ausüben". „Wirkung" hingegen ist ein Effekt, ein Ergebnis eines Prozesses
oder einer Tätigkeit (vgl. Brezinka 1990, S. 11,45,74).
J. Oelkers (1982, S. 161) versteht unter Einwirkung eine mehr oder weniger
gezielte, absichtsvolle Beeinflussung. Dem landläufigen Begriffsverständnis
nach ist „Einwirkung" hingegen nicht auf absichtliches' Beeinflussen be¬
schränkt (vgl. z.B. Schleiermacher 1957, S. 99). Man spricht auch davon, daß
Naturgewalten einwirken können, etwa wenn der sprichwörtliche stete Tropfen
den Stein höhlt. Trotzdem ist selbst Oelkers' Einwirkungsbegriff funktional,
weil auch „Beeinflussung" ein an der Wirkung ausgerichteter Begriff ist. Die
Intention des Einwirkenden kommt in seiner Festlegung als Definitionsmerk¬
mal lediglich hinzu, so daß ein kombinierter intentional-funktionaler Begriff
menhang

entsteht

mit

(vgl.

Ludwig

1999a, S. 99): Demnach würde Einwirken bedeuten, daß
Wirkung auszuüben, und sich dieser intendierte Ef¬

die Absicht besteht, eine

fekt auch tatsächlich einstellt.
Inzwischen hat sich

der Erziehungsbegriff im inten¬
weitgehend durchgesetzt (vgl. Ludwig 1999a, S. 85). Erziehung
gilt demnach als beabsichtigte Lernhilfe (vgl. z.B. Weber 1977, S. 48f., 66). Um
den Erziehungsbegriff intentional mittels des funktionalen Einwirkungsbegriffs
als Definiens festlegen zu können, muss die Einwirkung in der Explikation auf
die Einwirkungsabsicht zurückgefahren werden (vgl. Oelkers 1987, S. 330,
339). Dies geschieht etwa in folgenden Umschreibungen pädagogischer Aktivi¬
täten: Der Erzieher will einwirken, zielt auf Einwirkung ab bzw. beabsichtigt
einzuwirken. Auch H. Roth (1966, S. 83, 724) berücksichtigt diese Einschrän¬
kungsnotwendigkeit, wenn er Erziehung im Kern als einen „Versuch" be¬
schreibt, auf Menschen „einzuwirken" (ähnlich vgl. Alisch/Rössner 1981,
S. 39; Lochner 1975; Treml 1992, S. 356).
Autoren hingegen, welche Erziehung als „Einwirkung"
nicht als „Einwir-

aus

guten Gründen

-

tiondien Sinn

-
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kungsversuch" bestimmen und damit funktional festlegen, können nur dieje¬
nigen Handlungen Erziehung nennen, die tatsächlich einwirken. Auch wenn
Erziehung als „bewußte" oder „absichtliche Einwirkung" bezeichnet wird (z.B.
Büchner 1985, S. 5, 107; Klafki 1970, S. 17; Spranger 1962, S. 128; Ziller
1876, S. 7; vgl. Oelkers 1982, S. 161; Krön 1996, S. 55), bleibt die Funktionali¬
tät des Einwirkungsbegriffs erhalten, zu der die Intentionalität lediglich hinzu¬
tritt. Damit wird wiederum ein kombiniertes Begriffsverständnis geprägt, nach
dem „absichtliche Einwirkung" intentional und zugleich funktional festgelegt
-

ist. Denn

wenn

ein Handelnder „absichtlich einwirkt", intendiert er, zu einer
und trägt zudem tatsächlich zu ihr bei. Wenn jemand da¬

Wirkung beizutragen,
gegen

Erfolg

nur

„einzuwirken beabsichtigt" bzw. „einzuwirken versucht", bleibt der

dieses Versuchs offen. Letztere

tenen intentionalen

Bestimmung

des

Formulierung entspricht
Erziehungsbegriffs.

In den vorausgegangenen

der hier vertre¬

Ausführungen blieb noch unerwähnt, auf was
eingewirkt wird, wenn im pädagogischen Kontext von Einwirkung die
Rede ist. Viele Definitionen, welche Erziehung mit Einwirkung umschreiben,
gehen diesbezüglich nicht über die sehr allgemeinen Feststellungen hinaus, daß
auf „Zu-Erziehende", „ihre Entwicklung" oder ihr „inneres Leben" eingewirkt
werden soll. Spezifischer ist die Vorstellung, daß in erster Linie zunächst auf
Lernvorgänge der Zu-Erziehenden eingewirkt werden soll. Da Lernen selbst
ein teil-autonomer, aktiv-selbsttätiger (wenn auch nicht immer intentional-bewußter) psychischer Aneignungsvorgang des Lernenden ist, kann „Einwirken"
jedoch nicht ein unmittelbares, mechanistisch-starres Bewirken von Lernpro¬
zessen bedeuten (vgl. Benner 1991, S. 17; Treml 1987, S. 146). Einwirken oder
Einflußnehmen ist vielmehr gleichbedeutend mit der Anregung, Initiierung
oder Unterstützung von Lernprozessen, wobei die Hauptarbeit des Lernens
von den Lernenden selbst geleistet wird. Wenn ein Erziehender auf das Lernen
des Edukanden eingewirkt hat, heißt dies, daß er am Zustandekommen des
Lernprozesses beteiligt war. Es bedeutet nicht, daß sein Erziehungshandeln al¬
lein bereits eine hinreichende Voraussetzung für den Lernvorgang darstellte.
Sein Handeln war lediglich eine notwendige Voraussetzung dafür, daß der
Lernvorgang unter den in der konkreten Situation gegebenen Rahmenbedin¬
gungen (wie z.B. einer bestimmten lernermöglichenden Aufgabe, Umwelt oder
Motivation) in der abgelaufenen Weise aufgetreten ist. Ohne ihn hätte der ZuErziehende nicht oder zumindest anders gelernt. Freilich hätte das gleiche
Lernresultat unter anderen Rahmenbedingungen auch völlig ohne dieses ein¬
wirkende Handeln zustande kommen können. In erziehungswissenschaftlichen
Theorien wird „die Einwirkung in der Regel als über ein komplexes Netzwerk
von Zwischengliedern laufend gedacht" (Klauer 1984, S. 179).
Lernen begründet, festigt oder erweitert die Fähigkeiten, Kenntnisse, Fer¬
tigkeiten oder Einstellungen und Überzeugungen des Lernenden. Ablaufende
Lernprozesse wirken also ihrerseits wiederum auf seine Dispositionen ein. Aus
der Perspektive des Erziehers ergibt sich daraus neben den Lernprozessen eine
nachfolgende Einwirkungszielsetzung: Er will in zweiter Linie über die Anre¬
indirekt auf die Gestaltung solcher Dispositionen
gung von Lernvorgängen
einwirken. Erzieherische Einwirkungsversuche zielen damit letztlich darauf ab,
dazu beizutragen, daß bestimmte Erziehungsziele (Dispositions- bzw. Verhal¬
konkret

-

-

tensänderungen)

erreicht werden können.
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Erziehungsdefinition mit Hilfe des Einwirkungsbegnffs geht, sondern um die Berechtigung des Einwirkungskonzepts,
mag diese Klärung von „Einwirkung" ausreichen. {Weitere offene Bestim¬
mungsfragen finden sich bei Brezinka 199t), S. 36, 62. 74).
Da

3.

es

hier nicht

primär

um

eine

Inhaltlich-konzeptionelle Einwände

Oelkers

Erziehung sei als Einwirkung nicht durch¬
Einwirkungsmodel! deshalb unzulässig. Er nennt die Ein¬
„klassisches Theoriekonzept der modernen Pädagogik", ihre

(1987)

vertritt die These,

führbar und das

wirkung

ein

„theoretische Obsession"

und kritisiert ihren

„naiven Realismus". Einwir¬

kungsideologen sähen in der Erziehung eine Ursache, welche nach Plan oder
Gesetz Wirkungen erzielt. Dieses Konzept sei eine Metapher, eine Modellan¬
nahme, die im 18. Jahrhundert von der Pädagogik vornehmlich aus der mecha¬
nischen Physik entlehnt wurde (vgl. Oelkers 1987, S. 325-330).
Im folgenden soll die Gegenthese begründet werden, nach der sogar jede
Form von Erziehung zwingend auf Einwirkung abzielen muss und nur erfolg¬
reich sein kann, indem sie tatsächlich auf Lernprozesse einwirkt. Das Einwir¬
kungskonzept ist demnach nicht nur zulässig, sondern überdies eine Conditio
sine qua non jeglicher Erziehung. Diese Gegenthese bezieht sich damit nicht
nur auf bestimmte Erziehungskonzeptionen, etwa solche, die vor allem gegen¬
wärtig vertreten werden, sondern beansprucht epochenübergreifende Gültig¬
keit. Die Tatsache, daß die Pädagogik vor dem 18. Jahrhundert Erziehungspro¬
zesse noch kaum mit dem Einwirkungskonzept beschrieben hat, spricht nicht
gegen diesen Gültigkeitsbereich, da Vorgänge der Erziehungspraxis nicht von
ihrer wissenschaftlichen Beschreibung oder Entdeckung abhängen.
Diese These läßt sich mit dem Terminus „Erziehung" untermauern, indem
aufgezeigt wird, daß die Einwirkungsabsicht pädagogischen Handelns aus dem
Erziehungsbegriff selbst abgeleitet werden kann.

3.1

Ableitung

Erziehung

einer

Apologie

aus

im Sinne absichtlicher

dem

Erziehungsbegriff

Lernunterstützung ist

bewußtes

interpersona¬

les Handeln. Handeln als absichtsvolles und sinnhaftes Tun zielt auf eine Ver¬

änderung, einen Effekt. Interpersonales Handeln möchte
ren

Person bewirken. Sonst wäre

diese andere Person der
len. Das heißt: In der

es

etwas bei einer ande¬

sinnleer. Beim erzieherischen Handeln ist

Edukand, bei dem Lernprozesse initiiert werden sol¬

werden nicht nur Ziele festgelegt, son¬
geeignet erscheinende Schritte unternommen, um damit zur Errei¬
chung der gesteckten Erziehungsziele beizutragen. Mit solchen einzelnen
Unternehmungen wollen Erziehende Einfluß auf das Lernen der Edukanden
nehmen, also diesbezüglich auf sie einwirken. Es ist schwerlich denkbar, als
Außenstehender Lernschritte einer Person anzuregen, ohne auf sie in irgendei¬
ner Weise einzuwirken. Ist Erziehung erfolgreich, d.h. werden die Erziehungs¬
ziele neben anderem auch mit Hilfe der Erziehungsmaßnahmen tatsächlich
realisiert, sind wir berechtigt zu folgern, daß die Maßnahmen eingewirkt haben
dern auch

Erziehungspraxis

Ludwig: Einwirkung als unverzichtbares Konzept
müssen

(außer wir

akzeptieren).
Erziehung
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wären bereit,

589

magisch-esotensche Einflußerklärungen

läßt sich als die Gesamtheit aller

Handlungen auffassen,

zu

mit de¬

versucht wird, auf den Zu-Erziehenden lernunterstützend einzuwirken.

Wenn nicht im mindesten

eingewirkt oder verändert werden kann, darf bzw.
soll, findet keine Erziehung statt. Erziehung ohne die Absicht, einwirken zu
wollen, ist damit ein Widerspruch in sich. Nach N. Luhmann und K.E. Schorr
kann kein Erzieher ohne die Annahme auskommen, „daß er Möglichkeiten ha¬
be, den, den er erzieht, zu verändern" (Luhmann/Schorr 1982, S. 7). Einen Bei¬

Veränderung leisten zu können, erfordert Einwirkungsmöglichkeiten.
Einwirkungskonzept dem Erziehungsbegriff selbst zugrunde liegt,
für
es
jede pädagogische Einflußnahme. Für die Vielgestaltigkeit der Ein¬
gilt
wirkungsformen stehen die folgenden Beispiele:
trag

zur

Da das

-

(1957, S. 51, 67f.) teilt die „pädagogische Einwirkung" in
„Tätigkeiten" auf: in die „Unterstützung" des Erwünschten, die „Ge¬
genwirkung" gegen bereits aufgetretenes Unerwünschtes und in die „Verhü¬
tung" als prophylaktische Verhinderung negativer Beeinflussung durch Iso¬
lierung des Zöglings.
Auch eine bewußte Unterlassung einer Handlung, eine „intentionale Passi¬
vität" (Wright 1974, S. 89), die in erzieherischer Absicht geschieht, ist ein
Einwirkungsversuch, wenn damit die Hoffnung auf eine bestimmte Wirkung
bzw. auf das Unterbleiben einer unerwünschten Nebenwirkung verbunden
wird (vgl. Koch 1995, S. 35f., 74). Man wirkt also auch auf eine Person ein,
indem man etwas nicht tut; z.B. es unterläßt, einen Jugendlichen zur Haus¬
aufgabenerledigung zu ermahnen, wenn man annimmt, daß solche Ermah¬
nungen lediglich das Gegenteil des beabsichtigten Effekts hervorrufen; oder
z.B. wenn Eltern ihren jugendlichen Kindern Selbständigkeits- und Ent¬
wicklungsspielräume ermöglichen, indem sich die Eltern aus bestimmten so¬
zialen Situationen zurückziehen und ihren Kindern das Feld partiell über¬
lassen (etwa die eigene Gestaltung von Partys). Selbst Antipädagogen
auch sie erziehen (!), denn ihr Bestreben, diesen Terminus zu ersetzen, än¬
Schleiermacher

drei

-

-

dert

Tatbestand nichts

-

wollen auf Kinder einwirken: Schon die absicht¬

Unterlassung bestimmter Handlungen mit dem Ziel, Kindern dadurch
zum Beispiel befürchtete Persönlichkeitsdeformationen durch Anerken¬
nung ihrer Autonomie zu ersparen und sie damit in ihrer Entwicklung zu
fördern, ist ein erzieherischer Einwirkungsversuch (vgl. Ludwig 1997,
S. 172).
Mit „Einwirken" ist nicht zwangsläufig ein aufdringliches, permanentes Be¬
einflussen gemeint. Auch „indirekte", „ergänzende Erziehung" oder äußerst
sparsame und zurückhaltend eingesetzte Erziehungsmaßnahmen sind Ver¬
suche des Einwirkens (vgl. Domke 1991; 1997, S. 74ff.). Die existentielle
Pädagogik O.F. Bollnows (1983) bedient sich der „unstetigen Einwirkun¬
gen" wie Ermahnung, Begegnung, Engagement, die am „Personkern" an¬
setzen. Manche Formen solcher indirekten Erziehung haben lediglich Ange¬
botscharakter: Sie sollen zwar einwirken; die Einwirkungsabsicht wird aber
nicht als solche vom Edukanden wahrgenommen. Er kann sie schon deshalb
schwerlich als aufdringlich oder einengend erleben,
liche

-

am
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übergeordnete Sammel-Kategorie wird erst in
Handlungen manifest. Die erzieherischen Einzelhand¬
lungen werden meist als Erziehungsmittel, -praktiken, -methoden oder -maß¬
nahmen bezeichnet. Auch der mitunter mißverstandene Begriff „Erziehungs¬
technik" bedeutet bereits im Verständnis von Aristoteles (1973, S. 385) und
Schleiermacher (1957, S. 7, 417f.) nichts anderes. Durch derartige Maßnah¬
men wird die erzieherische Einwirkung auf die Edukanden erst konkret mög¬
lich. Erziehungsmittel sind nach E.E. Geissler (1973, S. 22, 24) Maßnahmen

Erziehung

als eine abstrakte

bestimmten einzelnen

und Situationen, mit deren Hilfe Erziehende auf Heranwachsende mit der Ab¬

„einwirken", deren Verhalten, Einstellungen zu bilden, zu festigen oder
Wegen dieses Zusammenhangs ist die Auseinandersetzung um
„Einwirkung" inhaltlich mit der Debatte um Erziehungsmittel und Erziehungs¬

sicht
zu

verändern.

techniken verwandt.

3.2

Vermeintliche

Bedingungen

des

Einwirkungskonzepts

Oelkers (1987, S. 327) zufolge kann das Einwirkungskonzept nur unter drei
Bedingungen gelten: Diese drei „Stützbehauptungen" sind nach seiner Auffas¬
sung falsch, da man Erziehung ihnen entsprechend zwar definieren, aber nicht
durchführen könne. Daraus schließt er auf die Unhaltbarkeit des Einwirkungs¬
konzepts. Diese Behauptungen lauten:

1) Erziehung ist auf ein Wirkgeschehen zwischen zwei Personen reduzierbar.
2) Der aktiven Kraft des Erziehers steht eine passive Rezeption der Zu-Erzie¬
henden gegenüber.
3) Die Einwirkung führt gemäß der Absicht zu ihrem Ziel.
In der

folgenden Entgegnung zu diesen Behauptungen wird die Gelegenheit
genutzt, das eigene Begriffsverständnis des Einwirkungskonzepts weiter zu ver¬
deutlichen.
Zur 1.

Behauptung:

Das

wesentlichen auf das

Einwirkungskonzept konzentriert sich tatsächlich im
Wirkungsgeschehen zwischen dem Erzieher und dem

oder den Zu-Erziehenden. Dieses Modell vereinfacht damit die
wie dies in

Wirklichkeit,

jedem Modell geschieht. Die Reduktion der Wirklichkeit ist in
Handlungsmodellen nicht an sich schon ein Lapsus, weil eine Vereinfachung
erst praktisches pädagogisches Handeln und seine Korrektur möglich macht
(vgl. Treml 1987, S. 142f.). Es kommt allerdings darauf an, daß in der Komple¬
xitätsvereinfachung keine wesentlichen Aspekte eliminiert werden. Eine ra¬
dikale Ablehnung jeglicher gedanklicher Verkürzung des pädagogischen
Bedingungsgefüges auf einen überblickbaren Umfang würde letztlich zur
Handlungsunfähigkeit verurteilen. (Deswegen sind systemisch-„ganzheitliche"
Ansätze in der Pädagogik zwar leicht einzufordern; ihre umfassende, konkrete
Umsetzbarkeit in der Forschung, vor allem in empirischen Untersuchungen,
wurde bisher jedoch kaum demonstriert, ganz zu schweigen von der Anwend¬
barkeit in der Bildungspraxis, die noch stärker auf Vereinfachungen angewie¬
sen ist als die Forschung.)
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Unbestritten stellen neben dem Erzieher meist noch weitere Personen und

Gegebenheiten

der sozialen und

unbeabsichtigt-zufällig

dinglichen Umwelt

Einflußfaktoren dar, die

auf die Heranwachsenden einwirken und damit för¬

dernd oder hemmend Lernresultate mitbestimmen. Deshalb wirkt ein Erzie¬

hungsmittel nicht
nennt

in

jeder

solche Faktoren die

Situation gleich. Schleiermacher (1957, S. 35, 52f.)
unbeabsichtigten „unpädagogischen" Einwirkungen,

die heute

gewöhnlich mit „Sozialisation" umschrieben werden. Das durch sol¬
Einwirkungen entstehende meist hochkomplexe multikausale Bedingungsgefüge bezeichnet Geissler (1973, S. 35) als „Erziehungsfeld". Dieses Feld ist
der soziale Rahmen, das soziale Interaktionsgefüge, in dem Erziehung einge¬
bettet ist. Erziehung stellt dort bestenfalls einen der Bedingungsfaktoren dar,
die das Lernen bestimmen. Zum Erziehungsfeld können z.B. die peer-group
des Zu-Erziehenden, der Zeitgeist, die Massenmedien oder die Wohnumwelt
gehören, also auch Faktoren, die selten im Einflußbereich der Erziehenden lie¬
gen. Die außerpädagogischen Sozialisationsfaktoren sind wohl nicht selten we¬
sentlich einflußreicher als die Erziehung selbst.
Beim Einwirkungskonzept besteht die Reduktion der Realität darin, „un¬
pädagogische" Faktoren auszublenden. Der Ausschluß derartiger Faktoren aus
einem pädagogischen (und nicht umfassenderen lerntheoretischenl) Konzept ist
che

statthaft, da das damit bezeichnete Einwirken erklärtermaßen

nur vom

Han¬

deln des Erziehers

ausgeht. Dieses Handeln kann naturgemäß nicht mehr um¬
fassen, als im Tun die eigenen Kontrollmöglichkeiten zu nutzen, um Einfluß
auf das Lernen auszuüben. Aus diesem Sachverhalt geht nicht hervor, daß da¬
mit weitere Einflußgrößen außerhalb dieses Handelns geleugnet würden. Insti¬
tutionelle Gegebenheiten, dingliche Anregungsbedingungen und das Verhalten
Dritter, die das Lernen ebenfalls beeinflussen, gehören aber nicht zum Han¬
deln des Erziehers. Deswegen ist das Einwirkungskonzept
ähnlich wie der Er¬
ziehungsbegriff berechtigterweise auf die Aktivitätsmöglichkeiten des Erzie¬
hers eingegrenzt. Es ist damit ein erziehungstheoretisches Konzept und kein
bildungs- oder institutionstheoretisches Konzept. Letztere beziehen weitere
Einwirkungsquellen neben dem Erzieher mit ein (vgl. Benner 1991).
Die Akzeptanz des Einwirkungsmodells bedeutet jedoch keineswegs, daß
andere Sozialisationsfaktoren neben der Erziehung in der mentalen Reflexion,
die der Erziehungshandlung vorausläuft, ignoriert werden müssen. Im Gegen¬
-

-

teil: Erziehende sollten

tentielle

vor

ihrem Handeln sogar zunächst

möglichst

viele po¬

Einflußbedingungen und damit einen möglichst großen Ausschnitt der
realen Komplexität des Erziehungsfelds bedenken, weil von der Weite dieses
Betrachtungshorizonts auch die Richtigkeit ihrer Mittelentscheidung und da¬
mit der Erziehungserfolg abhängen kann (vgl. Heid 1994, S. 134). Daher dür¬
fen Erziehungsmittel nicht losgelöst vom Erziehungsfeld betrachtet werden,
wenn man der Gefahr ihrer isolierend-instrumentalistischen Fehlinterpretation
entgehen will (vgl. z.B. Geissler 1973, S. 35; Weber 1978, S. 38). Diejenigen
Bedingungen, die dem pädagogischen Einflußbereich entzogen sind, gehören
definitionsgemäß nicht zur Erziehung und sind deswegen auch kein Bestandteil
des erzieherischen Einwirkungskonzepts. Diejenigen Sozialisationsbedingungen hingegen, auf die der Erziehende Einfluß nehmen kann, können in die Er¬
ziehungsanstrengungen integriert werden und gehören dann zum Einwirkungs¬
geschehen zwischen Erzieher und Zu-Erziehenden.
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Erziehung als Handlung ist also in der Tat auf Erziehende und Zu-Erzie¬
hende reduziert und auch reduzierbar. Das Einwirkungskonzept der Erziehung
stellt als Handlungsmodell jedoch nur einen Teilbereich des übergeordneten
komplexen Bedingungsgefüges des Lernens dar, das wiederum
faßt als das pädagogische Handeln (vgl. Ludwig 1999a, S. 99).
Zur 2.

Behauptung:

wachsenden

nur

weit mehr

um¬

Einwirkungskonzept den Heran¬
passiv-rezeptive Haltung zuweise, wird häufig der Ver¬

Mit der Ansicht, daß das

eine

geäußert, daß instrumentelies Handeln den Zu-Erziehenden zum „Ob¬
jekt" strategischer Verfügung ohne Eigenwillen herabwürdige und erniedrige
(vgl. Lehner 1994, S. 171; Fuhr 1999). Erziehung stehe im Primat „instrumendacht

zur Herrschaftsinstanz, die die „soziale
1991, S. 65; vgl. Heitger 1986) und
(Tischer
Subjekts organisiert"
Tötung
den Zu-Erziehenden zum „Privatbesitz" degradiert (vgl. Göstemeyer 1993,
S. 860). Es würde dabei häufig übersehen werden, daß Lernprozesse „immer
autopoietische Informationsgewinnung sind" (Treml 1987, S. 146; Siebert
1996, S. 145).
Solche drastischen Befürchtungen mit ihrer beträchtlichen Entrüstungsqua¬

teller Vernunft". Sie würde dadurch

des

lität können sich bestenfalls auf die Absicht beziehen, Menschen derart edukativ beherrschen zu wollen, nicht jedoch auf das tatsächliche edukative Wir¬

kungspotential,

da

derartige Besorgnis

eine

Wirklichkeit findet. Denn

es

kaum

Entsprechung

in

der

zuzustimmen, daß sich das Kind im
passiv-rezeptiv verhalte. Seine „Mitwir¬

ist Oelkers

Erziehungsprozeß keineswegs nur
kung" ist Voraussetzung für den Erfolg von Erziehung. Auch T. Litt (1927) un¬
terstreicht, daß der Zögling keine Maschine oder formbares „Material" ohne
Eigenwillen sei. In der individualpsychologischen Pädagogik A. Adlers gilt
der Zu-Erziehende als schöpferische Kraft zwischen Maßnahme und Erfolg
(vgl. Hobmair/Treffer 1979, S. 74). Dies wird auch durch ein Kausalmodell
der Erziehung unterstrichen, das zwischen der Erziehungsmaßnahme und dem
Erziehungserfolg die erfolgte aktive Rezeption des Mittels durch den Zu-Er¬
ziehenden als Zwischenstufe annimmt (vgl. Ludwig 1999a, S. 112ff.). Bereits
J.A. Comenius wies darauf

hin, daß eine Didaktik,

die dem Lehrer ausschließ¬

lich eine aktive und dem Schüler eine ausschließlich

würdig"

sei

(zit.

passive

Rolle zuweise, „ei¬

1992,
351).
gängige Erziehung nicht zum „Privatbesitz"
oder zum „freiverfügbaren Objekt" entwürdigt werden, schlicht weil er nicht
freiverfügbar ist. Selbst wenn dies beabsichtigt würde, stünde diesem Vorhaben
dasjenige anthropologische Charakteristikum entgegen, das man die Eigenakti¬
vität, die Selbstbestimmungsfähigkeit, die Willensfreiheit, die Autonomie oder
den Geist des Zu-Erziehenden nennt. Eine Auseinandersetzung mit jenem po¬
tentiellen Vorhaben der Einvernahme ist deswegen müßig. Denn „eine sinn¬
volle Beschäftigung mit der Frage nach der (pädagogischen) Zulässigkeit des
Einwirkungsvorhabens hat die Bejahung der Frage nach der Einwirkungsmög¬
lichkeit zur Voraussetzung" (Heid 1994, S. 137).
Wenn der Ausdruck „instrumenteile Vernunft" in der Erziehung als zielge¬
richtetes, umsichtiges Vorgehen verstanden wird, kann man sehr wohl sagen,
Erziehung stehe unter diesem Primat. Es wäre kaum wünschenswert, daß sie
von willkürlicher Unvernunft geleitet würde. Erziehung als zweckrationales
nes

Esels

nach Treml

Der Mensch kann also durch

S.
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Handeln zu definieren, „bedeutet nicht, daß der Educand für ein passives Ob¬
jekt erzieherischer Handlungen gehalten und seine eigene Aktivität übersehen
oder geringgeschätzt wird" (Brezinka 1990, S. 97f.).
Ferner weist der Gebrauch des Ausdrucks „Einwirkung" nicht unbedingt
auf die Intention hin, Zu-Erziehende edukativ total

verfügt der
den Erfolg

Zu-Erziehende über
des

Unternehmens

Maßnahmen sollten und müssen

zu

beherrschen. Zweifellos

eigene
Selbsttätigkeit, die über
mitentscheiden.
Pädagogische
„Erziehung"
die
Individualität
des Zuauf
sogar möglichst
Antriebe und

Erziehenden

abgestimmt werden, um wirksam sein zu können. Dies alles wird
Einwirkungskonzept auch nicht in Frage gestellt. Dieses Konzept
hängt keineswegs davon ab, daß der Zu-Erziehende eine passive Rezeptions¬
haltung einnimmt. Denn die Tatsache, daß der Zu-Erziehende über Einwir¬
kungsversuche reflektieren, ja diese sogar bewußt zurückweisen oder wir¬
kungslos machen kann, widerspricht nicht der Möglichkeit, von außen
einzuwirken. Dieser Sachverhalt besagt lediglich, daß die erzieherische Einwir¬
kung nicht allein für die Erreichung des Erziehungsziels verantwortlich ist.
Nach Schleiermacher schließt „Einwirkung" die „Selbsttätigkeit" des Zög¬
lings keineswegs aus. Ganz im Gegenteil: Die pädagogische Einwirkung soll
die Selbsttätigkeit anregen und leiten, wenn sie bereits angeregt worden ist
(vgl. Schleiermacher 1957, S. 19, 28). Aktive Einwirkungsversuche des Päd¬
agogen und ein aktives Eingreifen des Zu-Erziehenden können also sehr wohl
einvernehmlich miteinander auftreten. Dies mögen vier Beispiele illustrieren:
durch das

-

Der

Versuch,

mit Hilfe des

„vernünftigen Arguments"

auf die Zu-Erziehen¬

den einzuwirken, indem sie rational überzeugt werden, in einer empfohle¬
nen Weise zu handeln, appelliert an ihre Reflexionsfähigkeit und Einsicht.
In solchen Fällen bedeutet die

Entscheidungsfreiheit der Zu-Erziehenden
Beschränkung des erzieherischen Einflusses; vielmehr ist sie gerade
eine Voraussetzung des Erfolgs der intendierten Einwirkung. Fremdbestim¬
mung schließt also Selbstbestimmung nicht aus (vgl. Heid 1996, S. 28; Klau¬
er 1984, S. 173ff.; Ludwig 1999b): Der Vater, der seiner Tochter begründet
keine

zu

einem Verhalten

rät, will damit fremdbestimmend auf sie einwirken. Ver¬

Einwirkungsversuch erfolgreich, dann führt seine Überzeugungs¬
arbeit zur selbstbestimmten Entscheidung der Tochter, seine Empfehlung
zu beherzigen. In kognitiven Theorien wird sogar ausdrücklich betont, daß
Menschen, die pädagogische Einwirkungen erfahren, gestaltend eingreifen
können, indem sie über ihre Handlungsweise selbst und auf Gründe gestützt
entscheiden (vgl. Klauer 1984, S. 179).
Eine aktive, reflexive Haltung der Zu-Erziehenden zu fördern, kann der
explizite Zweck von erzieherischen Einwirkungsversuchen sein; z.B. wenn
damit Personalisationsziele wie „Kritikfähigkeit", „Selbständigkeit" oder
„Mündigkeit" angestrebt werden.
läuft sein

-

-

Erzieherisches Einwirken schließt nicht aus, daß Ziele und Methoden mit
den Zu-Erziehenden von einem reflexionsfähigen Alter an diskutiert und
ihnen

Mitsprachemöglichkeiten

Im Kontext mit
laterale" bzw.

eröffnet werden.

Selbsttätigkeit wird häufig auf „reziproke", „retroaktive", „bi¬
„interaktive" Sozialisationseinfrüsse verwiesen (vgl. Oelkers

594

Weiterer

Beitrag

1982, S. 145). Solche Einflüsse bilden keinen Widerspruch zur erzieherischen
Einwirkung. Erziehung als Handlung aufgefaßt „ist völlig vereinbar mit der
Tatsache, daß Erzieher und Educanden miteinander in einem Verhältnis der

Wechselwirkung

...

stehen, bei dem nicht

nur

der Educand Einflüssen des Er¬

ziehers, sondern auch der Erzieher Einflüssen des Educanden ausgesetzt ist"
(Brezinka 1990, S. 98). Erzieherisches Handeln ist zwar größtenteils Bestand¬

Interaktionsbeziehung; dieser Bestandteil selbst stellt jedoch
einseitige Aktivität. Nur diejenigen Aus¬
schnitte der Interaktionskette, die vom Erzieher zum Zu-Erziehenden verlau¬
fen, nennen wir Erziehung, auch dann, wenn das Handeln des Erziehers eine
Reaktion auf das Handeln des Zu-Erziehenden ist. Da Erziehung die Tätigkeit
des Erziehers bezeichnet (nicht eine des Zu-Erziehenden), ist es hinreichend,
wenn ein Erziehungsmodell Faktoren beinhaltet, mit denen der Erzieher zum
Lernerfolg des Zu-Erziehenden beitragen kann. Das Einwirkungskonzept der
Erziehung selbst ist ein unidirektionales Wirkungsmodell, eine „Einbahnstra¬
ße" (vgl. Weber 1996, S. 110-113). Es beinhaltet nicht, was der Zu-Erziehende
selbst zum Lernerfolg beisteuert, da dessen Selbsttätigkeit nicht Teil der Er¬
ziehertätigkeit ist. Andererseits schließt dieses Konzept keineswegs aus, daß
der Erzieher den Willen und die Selbsttätigkeit des Zu-Erziehenden in seinen
Vorüberlegungen für seine Handlungsentscheidungen angemessen berücksich¬
tigt.
Ein Analogon mag die Legitimität der Ausblendung von lernbeeinflussen¬
teil einer sozialen

keine Interaktion dar, sondern eine

den externalen

(Sozialisation)

(Selbsttätigkeit) außer¬
Einwirkungskonzept verdeutlichen: Ein
sicher an sein Ziel zu bringen, indem er

und internalen Faktoren

halb des erzieherischen Handelns im
Steuermann ist

bemüht, sein Schiff

Möglichkeiten dazu voll ausnutzt. Freilich ist er gut beraten, Küstenver¬
lauf, Wettervorhersage und Untiefen (analog zu weiteren Umwelteinflüssen in
der Pädagogik) sowie bauliche Eigenschaften seines Schiffs und dessen An¬
triebs (analog zur Autonomie des Zu-Erziehenden) mit ins Kalkül zu ziehen.
Seine unmittelbaren Einwirkungsmöglichkeiten (analog zur Erziehung) be¬
schränken sich jedoch nur auf zwei Parameter: Geschwindigkeit und Richtung
des Schiffes. Sein „Einwirkungskonzept" beinhaltet deswegen nur Tempo- und
Lenkungshandlungen, nicht aber den Küstenverlauf, da er diesen nicht beein¬
seine

flussen,

nur

mit bedenken kann. Deshalb werden unter „Manövrieren"

Erziehen)

(analog

Geschwindigkeits- und Richtungseinwirkungen verstanden,
obwohl die „Navigation" als Orts- und Kursbestimmung (analog zu nicht-erzie¬
herischen Einflüssen bei Lernprozessen) nicht minder von Bedeutung ist.
Gegenstand der Pädagogik ist der lernende Mensch. Insofern ist dieser das
„Objekt" der Erziehungspraxis und der erziehungswissenschaftlichen For¬
schung. Falls er „erniedrigt" werden würde, läge dies nicht prinzipiell an sei¬
nem Status als Objekt des Einwirkungsprozesses, sondern am spezifischen
bedenklichen Umgang des Pädagogen oder Forschers mit ihm. (Bezeichnen¬
derweise heißt der Proband in empirischen Untersuchungen im Englischen
nicht „object", sondern „subject".)
zum

nur

Behauptung: Nach Oelkers konzipiert „Einwirkung" die Erziehung als
„technischen Vorgang", in welchem Zielzustände durch planvolles Vorgehen
gesetzmäßig hervorgebracht werden können. Er hält diese Annahme für falsch,
Zur 3.
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als Effekt eines

innerpsychischen

Geschehens

aber nicht wirklich beobachtet und damit nicht

„planmäßig"
(vgl. Oelkers 1987, S. 328, 330). Daher sei unabseh¬
bar, ob die pädagogische Zielsetzung tatsächlich erreicht wird. Auch nach E.
König ist erzieherisches Geschehen nicht „planbar" und der Mensch deshalb
durch Erziehung nicht „beliebig formbar" (vgl. König 1982, S. 103; Siebert
1996, S. 145). Es gäbe auch keine mechanistischen Ursache-Wirkungs-Relatio¬
nen, da Menschen sehr individuell verschieden auf gleiche Erziehungsmittel
so
reagieren würden. „Technisch geleitetes Handeln" hingegen würde sich
König (1982, S. 102)
in Abgrenzung zu „erziehungswissenschaftlich geleite¬
nur

beeinflußt werden könne

-

-

tem

Handeln" dadurch auszeichnen, daß die intendierten Ziele mit hinreichen¬

der Sicherheit erreicht werden können. Bisweilen wird sogar die Würde der
Person gerade daran festgemacht, daß das Erziehungsunternehmen scheitern
kann bzw. das Wissen
Brezinka

um

Lernvorgänge

immer

unvollständig

sein wird

(vgl.

1972, S. 84f.; Vogel 1990, S. 26f.). In diesem Zusammenhang betont

Oelkers die Einzigartigkeit des Menschen gegenüber der Gesetzmäßigkeit.
Psychische Vorgänge des Menschen seien „in ihrer Singularität nicht allgemein
erfaßbar" (Oelkers 1987, S. 341).
In der Tat gibt es bei keiner Erziehungsmaßnahme eine Erfolgsgarantie
(vgl. z.B. März 1993, S. 194; Oelkers/Lehmann 1983, S. 73ff.; Spiel 1947, S. 40;
Treml 1992, S. 349). Wer sich auf Erziehung einläßt, muss mit der Möglich¬

keit seines Scheiterns rechnen. Man stellt diesen Sachverhalt heraus, indem
zwischen dem Erziehungsziel als der „beabsichtigten Wirkung" und der

„tatsächlichen Erziehungswirkung" begrifflich getrennt wird (Oelkers 1987,
338). Allerdings basiert das Einwirkungskonzept auch nicht darauf, daß je¬
de Erziehungshandlung wirkungssicher zu ihrem Ziel führt und der Edukand
durch Erziehung definitiv und unverrückbar „festzulegen" ist. Es fußt nicht
auf dem Omnipotenzanspruch und der Allmachtsphantasie eines übersteiger¬
ten pädagogischen Optimismus, nach dem der Einflußbereich der Erziehung
keine Grenzen kenne. Für die praktische Erziehungsarbeit bleibt deshalb
nichts anderes übrig, als von Einwirkungsmodellen auszugehen und mit einer
mehr oder weniger großen Unsicherheit bezüglich ihres jeweiligen Erfolgs zu
leben (vgl. Diesbergen 1998, S. 245). Bereits Schleiermacher (1957, S. 16f.)
plaziert die pädagogische Einwirkung als Erziehungsrealist zwischen die Ex¬
tremstandpunkte der „Allmacht" der Erziehung und ihrer „Beschränktheit".
Sicherlich sind die angestrebten Wirkungen auf psychische Prozesse nur
vorstellbar, nicht aber beobachtbar. Aber auch ein nicht unmittelbar beobacht¬
barer Vorgang kann planmäßig beeinflußt werden. Planmäßig vorgehen heißt
nur methodisch durchdacht und zielgerichtet vorgehen. Es bedeutet nicht, daß
die angesteuerte Wirkung sicher eintreten wird. Pläne können mißlingen.
In Abgrenzung gegen ein technologisches Verständnis in der Pädagogik
wird bisweilen eingefordert, die Relevanz des unplanbaren Zufalls in der Erziehungs- und Bildungsarbeit wieder stärker zu berücksichtigen, indem sich der
Erziehende „für den fruchtbaren Umgang mit Zufällen" sensibilisiert (Treml
1987, S. 146). Dabei ist jedoch zu beachten, daß genau diese Fruchtbarmachung
die ohne Zweifel eine große praktische Relevanz
von glücklichen Zufällen
besitzt
pädagogisch auch wiederum nur vorsätzlich, also in gewissem Sinne
(kurzfristig) „geplant" geschehen kann.
S.

-

-
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Einwirkungsmodell und mit ihm jede Form von Erziehung basiert
von (probabilistischer) Regelhaftigkeit im menschlichen Ver¬
halten. (Erziehungs)Handein setzt zwar nicht zwingend die Kenntnis der wah¬
ren Regularität voraus, zumindest aber Vermutungen dazu. Dabei spielt es also
Das

-

-

auf Annahmen

zunächst keine Rolle, ob diese Annahmen

von

hermeneutisch oder intuitiv ge¬

erfahrungswissenschaftlich bestätigten Kenntnissen oder unsy¬
stematischen Beobachtungen in der Praxis bzw. von Interpretationen prakti¬
scher Erfahrung herrühren. Wenn keinerlei Annahmen darüber vorlägen, wie
Menschen auf bestimmte Erziehungsmittel reagieren, wäre Erziehung nicht

wonnenen, von

denkbar. Zwar ist menschliches Verhalten selten exakt voraussehbar; die All¬

tagserfahrung

lehrt

jedoch, daß

in

gewissem Ausmaß sehr wohl verläßlich
reagieren Menschen oft in ähnlicher Weise.
soziale Situationen stets völlig unvorhersehbar
es

eintritt. In ähnlichen Situationen
Träfe dies nicht

gestalten.

zu,

würden sich

Auch Lernen vollzieht sich nicht chaotisch. Die Autonomie des Zu-

Erziehenden steht der

(moderaten) Vorhersagbarkeit seines Verhaltens keines¬
169,179). Da in der Forschung das Augen¬

Klauer 1984, S.

wegs entgegen (vgl.
merk naturgemäß vor allem auf noch unsicheres, kontrovers diskutiertes Ter¬
rain

gerichtet ist,

mag bisweilen

aus

dem wissenschaftlichen Blick

drohen, daß ein Großteil pädagogischen Handelns
sehr wohl

zu

geraten

in Elternhaus und Schule

Auswirkungen dieses Handelns sind, wenn nicht
Gruppendurchschnitt ausreichend zuverlässig pro¬
gnostizierbar. Die meisten Menschen lernen etwa die wichtigsten sozialen
Grundfertigkeiten und verfügen aufgrund ihres Schulbesuchs zumindest über
elementare Kulturtechniken, eine gewisse Allgemeinbildung und die Grundzü¬
ge einer Fremdsprache. Deshalb ist die im Grundsatz zwar bisweilen berech¬
tigte Kritik der radikal-konstruktivistischen Pädagogik am Machbarkeitsden¬
ken herkömmlicher pädagogischer Ansätze weit überzogen. Nach dieser
Pädagogik sei didaktische Bescheidenheit gefordert; Lehren sei nicht als Ein¬
wirkung, sondern als Schaffung von Lernangeboten zu sehen. Schüler sollen
beim Sammeln von eigenen Erfahrungen nur unterstützt und gelenkt werden
(vgl. Diesbergen 1998, S. 70f., 243, 282). Genau diese geforderten Handlungs¬
weisen sind jedoch bereits einwirkende Maßnahmen.
im

4.

erfolgreich

Einzelfall,

so

ist. Die

doch als

Einwirken des pädagogischen „Handwerkers" und

Das

„

Gärtners"

Einwirkungskonzept wird häufig mit einer dialektischen Denkfigur in Be¬
ziehung gesetzt, die zwei Grundverständnisse von Erziehung unterscheidet: Er¬
ziehung kann als „herstellendes Machen" oder als „begleitendes Wachsenlas¬
sen" verstanden und durchgeführt werden (vgl. Gudjons 1993, S. 171f.; Treml
1992, S. 347). Diese beiden idealtypischen Grundmöglichkeiten pädagogischen
Vorgehens bezeichnet E. Spranger (1950) in seiner Erziehungsstil-Taxonomie
als den „gebundenen" vs. den „freien Erziehungsstil", J.-J. Rousseau als positi¬
ve und negative Erziehung. Andere sprechen von „autoritärer" vs. „liberaler",
von „bestimmender" vs. „freigebender" Erziehung, von
„Formung" vs. „Entfal¬
oder
von
vs.
Litt
führt
im
Titel seines Werkes
tung"
„poiesis"
„autopoiesis".
über das pädagogische Grundproblem die berühmtgewordene Formel vom
„Führen oder Wachsenlassen" dafür ein. Entsprechend fällt das Bild des Erzie-

l.uda «r Einwirkung als
hcrs

aus:

unverzu

htbares

Konzept

597

entweder der „Handwerker", der formend, stark direktiv

eingreifen
Selbstiormung. Seibsthervorbringung bzw.
Reifungsprozessen lediglich behutsam und zurückhaltend un¬

will, oder der „Gärtner", der die

Entfaltung

von

terstützen mochte.

Zunächst mag sich der Eindruck einstellen, als ob das Einwirkungskonzept
durch die adaptive Position des herstellenden Machens. nicht aber durch

nur

die des liberalen Wachsenlassens in

Anspruch genommen wird (vgl. Pleines
1^81. S. 11; Weber 1994, S. 388). So wird bisweilen unterstellt, daß derjenige,

Erziehungsmitteln spricht und infolgedessen vom Einwirkungskoneine mechanistische Auffassung vertrete und „sich folglich ein¬
ausgeht
/ept
(bzw.) der tabula-rasa-Lehre"
seitig an der Metapher des Prägens, Formens
orientiere (Geissler 1973, S. 23). Das Einwirkungsdenken wird eher einer diri¬
gistischen, ausgeprägt vormundschaftlichen, wenn nicht sogar repressiven,
dressurähnlichen Pädagogik zugewiesen, welche von einem „autoritären Mo¬
dell" ausgeht (Oelkers 1987, S. 327).
Wenn diese Zuweisung zutreffend wäre, gäbe es also doch eine Erziehung
ohne Einwirkungsintention, nämlich die liberale. Näher besehen ist die aus¬
schließliche Zuordnung des Einwirkungsmodells zur Pädagogik des Machens
jedoch wenig stichhaltig. Beide Grundverständnisse implizieren Einwirkung.
Sie unterscheiden sich lediglich hinsichtlich der Art und des Ausmaßes ihrer
beabsichtigten Einwirkung; also eher graduell als prinzipiell. Bei einer Pädago¬
gik des Machens greift der Erzieher stärker ein, steuert häufiger und massiver.
Bei einer liberalen Pädagogik hingegen ist die Lenkungsintensität nur sehr ge¬
ring ausgeprägt. Ein absolutes Wachsenlassen, also ein reines laissez-faire-haftes Geschehenlassen wird aber auch dort nicht vertreten. Erziehung wäre dann
überflüssig. Auch der Gärtner um im Bild zu bleiben wirkt wachstumsunter¬
der

von

-

-,

...

-

stützend auf seine Pflanzen

ein,

-

wenn er

Wesentliche des

auch

-

ebenso wie der Erzieher

nicht selbst

Wachstumsprozesses
die Ausgangsbedingungen.

hervorbringen

-

das

kann. Beide

Sie sind damit nicht ausschließlich
gestalten aber
für den Erfolg verantwortlich, aber mindestens für die Bereitstellung der für
sie beeinflußbaren Erfolgsvoraussetzungen.
Das Einwirkungskonzept an sich besagt nur, daß der Erzieher den Zu-Er¬
ziehenden beeinflussen will, und nicht, mit welcher Nachdrücklichkeit er dies
tut. Freilich gibt es auch die „zwangsgemäße, gewaltsame Einwirkung"
wie
-

L. Tolstoj

(1960,

S.

30f.) Erziehung außergewöhnlich

definiert

oder die ge¬
des radikalen und apodiktischen Er¬

horsamsorientierte

-

Einwirkung aufgrund
ziehungsanspruchs totalitärer Staaten. Einwirkung findet jedoch keineswegs
nur direktiv-rigide statt, sondern
um das extreme Gegenteil aufzuzeigen
auch sehr offen und permissiv. Es gibt also ebenso „weiche" Mittel des erziehe¬
rischen Einwirkens: etwa die person-zentrierte Gesprächsführung der non-direktiven Pädagogik (vgl. z.B. Hinte 1980).
Einige Beispiele sollen verdeutlichen, daß auch Vertreter einer ausgeprägt
liberalen Pädagogik des begleitenden Wachsenlassens, wie J.-J. Rousseau, M.
Montessori und A.S. Neill, Beeinflussungs- und Einwirkungsversuche unter¬
-

-

nehmen.
Auf die Frage „Was haben wir zu tun?" antwortet Rousseau: „Verhüten,
daß etwas getan wird" (Rousseau 1975, S. 48f.; Rohrs 1966, S. 184). Diese
scheinbare erzieherische Passivität ist mit Einwirkungsintention gekoppelt.
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Weiterer

Seine

Erziehungsutopie verzichtet mitnichten

auf aktives

Beitrag

Eingreifen, wenn sie es

„indirekt" anstrebt; z.B. durch das Ermöglichen von Erfahrungen, durch
natürliche Strafen oder dadurch, daß der Erzieher in der „education negative"
auch

die schädlichen soziokulturellen Einflüsse
Die berühmte

vom

Zögling

vom

Edukanden zunächst fernhält.

zerbrochene Fensterscheibe, die zunächst nicht

er¬

wird, soll auf seine Erlebniswelt einwirken: Er soll nicht durch Belehrung,
sondern durch Schaden klug werden. A.K. Treml hält die RoussEAUsche Päd¬
agogik sogar für eine „im Gewände der Freiheit daherkommende Pädagogik",
die „rigide technologisch verplant" ist (Treml 1992, S. 351; vgl. Weber 1978, S.
781), Rohrs (1966, S. 185) für ein „lückenloses System der Fesselung".
Montessori (1992, S. 1411) möchte mit ihrem förderlichen „didaktischen
Material" auf Kinder einwirken, um deren Bewegungen, soziale Verhaltenswei¬
setzt

sen

und

Ordnungsvorstellungen, Sinnesfähigkeit und

Konzentration zu schulen.

Neill, ein radikaler Verfechter der liberalen Auffassung, wirkt in seinem
sogenannten „antiautoritären" Landerziehungsheim Summerhill auf seine
Schüler ein, indem er z.B. bewußt deren soziale und dingliche Umwelt gestal¬
tet, ihnen Lern- und Spielangebote macht (aber auch vorenthält) und sie einer
demokratischen Selbstverwaltung der Schülergemeinschaft und deren Autori¬
tät mit einem

unterstellt

5.

(vgl.

umfangreichen
Ludwig 1997).

und

konsequent angewendeten Strafenkatalog

Fazit

Die Unterschiedlichkeit der

Auffassungen zum Einwirkungskonzept beruht
weitgehend auf den unterschiedlichen Auslegungen des Einwir¬
kungsbegriffs und seines terminologischen Netzwerks, das z.B. Begriffe umfaßt
wie .Beeinflussung', ,Lenkung', ,Steuerung', ,Plan', ,Technik' und ,Gesetz'. Die
Rezeption solcher Ausdrücke scheint nicht selten von evaluativen Konnotatio¬
nen begleitet zu sein, die frei interpretativ aus anderen Kontexten
übertragen
werden (siehe Lehner 1994, S. 98). Unterschiedliche wissenschaftliche Denk¬
kulturen manifestieren sich nach der Erfahrung N. Groebens (1997, S. 8) nicht
zuletzt darin, „daß die entgegengesetzten Positionen schon auf die Sprachspiele
des jeweils anderen Ansatzes mehr oder minder allergisch reagieren". Der hier
diskutierte Dissens ließe sich deswegen wohl größtenteils durch eine klärende
Verständigung über die Bedeutung der umstrittenen Begriffe beseitigen. Die
vorgebrachten Vorbehalte richten sich überwiegend nicht gegen erzieherische
Einwirkungen an sich, sondern gegen bestimmte dirigistische Einwirkungsme¬
thoden oder gegen eine allzu naive Vorstellung der Einwirkungsmöglichkeiten,
etwa im Sinne einer unmittelbaren „Lernerzeugung". In der Geschichte
päd¬
agogischen Denkens lassen sich solche naiven Anschauungen entdecken. Sie
werden zu Recht kritisiert (Beispiele bei Oelkers 1987). Solche Machbarkeits¬
ideologien sind mit der Anwendung des Begriffs „Einwirkung" jedoch keines¬
falls zwangsläufig gekoppelt.
Damit ist die Auseinandersetzung um das Einwirkungskonzept eine termi¬
nologische, keine praktische. In der Erziehungsarbeit stellt sich die grundsätzli¬
che Frage, ob eingewirkt werden soll, nicht, sondern nur die differenziertere
Aufgabe, wie, wann und wo dies geschehen soll.
vermutlich

Ludwig Einwirkung

als unverzichtbares
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Abstract
The influence criticism doubts that education

bly

can

be referred to

as

linked to influence

Contrary

meant to be demonstrated that any effective educational process unavoidainfluences those to be educated, regardless which educational styles or methods are employed

to this

skepticism

it

is

and which educational

goals they serve Education consists of attempts of exercismg influence
corresponds to the pnnciple of „accompanymg mental development"
mfluencing people

Even free education which

inevitably

Anschrift

auns at

des Autors

PD Dr Dr Peter H

Universität

Ludwig,

Augsburg,

Lehrstuhl für

Umversitatsstr

10,

Pädagogik, Philosophische
Augsburg

D 86135

Fakultät

I,

Christine Schaefers/Sascha Koch

Neuere

Veröffentlichungen

zur

Lehrerforschung

Eine Sammelrezension

Zusammenfassung
Die Sammelrezension vermittelt
wobei

eme

legt wird

Auswahl

von

eine

Übersicht über

seit 1996 erschienenen

Neuerscheinungen

Monographien

zur

Lehrerforschung,

und Sammelbanden

zugrunde

ge¬

Schwerpunkten zuordnen, der
Lehrerberuf im komplexen Gefuge der Schulwirkhchkeit; die berufliche Belastung von Lehrennnen und Lehrern, die Rolle von Lehrennnen und Lehrern in Schulentwicklungsprozessen; Profes¬
Die rezensierten Arbeiten lassen sich fünf thematischen

sionalität im Lehrerberuf, Lehrennnen und Lehrer
werden

übergreifende Einschatzungen

in

den

vorgenommen und

neuen

Bundesländern

Forschungsdesiderate

Abschließend

formuliert

Der Beruf des Lehrers und der Lehrerin ist seit geraumer Zeit wieder verstärkt
ins Zentrum des öffentlichen Interesses gerückt. Die berufliche Situation von

Lehrerinnen und Lehrern bildet ein

regelmäßig wiederkehrendes Thema in
spiegeln die in der Öffentlichkeit diskutierten Bil¬
der, Beobachtungen und Schilderungen die Schulwirklichkeit und den Lehrer¬
alltag adäquat wider? Inwieweit entsprechen sich Kolportage und erziehungs¬
wissenschaftliche Forschung zur Situation dieses Berufszweigs? Eine Reihe
von neueren Publikationen zur Lehrerforschung vermittelt Einblicke in die Si¬
den Medien. Doch inwieweit

tuation

von

Lehrerinnen und Lehrern

an

deutschen

Schulen.

In

diesem

Forschungskontext zeigt sich durchgängig das Bemuhen, jenseits von vereinfa¬
chenden Annahmen, Alltagstheorien und individuellen Ressentiments ein rea¬
litätsnahes Bild zu zeichnen, das der Komplexität des Gegenstandes angemes¬
sen ist. Diesem Anliegen entsprechend, wird auf em breites Spektrum von
Forschungsmethoden zurückgegriffen. Dabei entspringt die verstärkte Hinwen¬
dung zu qualitativen Methoden dem Anliegen, auch die subjektive Perspektive
von Lehrerinnen und Lehrern zu erfassen und auf diesem Weg eine gehaltvolle
Innensicht dieses Berufs zu vermitteln. Aufgrund der Ausdifferenzierung der
Fragestellungen und Untersuchungsansätze entsteht insgesamt ein komplexes
Bild der Bedingungen, Anforderungen und Möglichkeiten des Lehrerberufs.
Trotz der komplexer werdenden thematischen und methodischen Perspekti¬
ven der Lehrerforschung lassen sich in den neueren Publikationen einige weni¬
ge zentrale und miteinander verwobene Schwerpunkte benennen. Auf den er¬
sten Blick dominiert das Thema .Belastung' die Lehrerforschung. Daneben
haben die Themen ,Lehrerprofessionalität' und ,Lehrer in Schulentwicklungs¬
prozessen' zentrale Bedeutung gewonnen. Bei genauem Hinsehen erweisen
sich diese Themen allerdings als interdependent. Es wird deutlich, daß eine
trennscharfe Begrenzung des jeweiligen Untersuchungsthemas angesichts der
komplexen Zusammenhänge in der Berufsrealität unangemessen und wenig
hilfreich wäre. Es zeigt sich ein innerer Zusammenhang zwischen der BelaZfPSd
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Lehrern, ihrer Professionalität und ihrer Rolle in Schulentwicklungs¬
die aus der spezifischen Anforde¬
prozessen. Die hohe Belastung von Lehrern,

stung

von

die veränderten

rungsstruktur des Lehrerberufs erwächst, verschärft sich durch
von Leh¬
Bedingungen, unter denen Schule heute stattfindet. Die Steigerung
Weiterent¬
rerprofessionalität, verstanden als erfolgreiches und auf reflexive
Vor¬
wicklung gerichtetes Lehrerhandeln, erweist sich einerseits als notwendige
andererseits
während
aussetzung für gelungene Schulentwicklungsprozesse,
von Leh¬
an diesen Prozessen die Professionalisierung
Teilnahme
die
gerade
der Lehrerprofessiona¬
rern vorantreiben kann. Sowohl die Weiterentwicklung
lität als auch die erfolgreiche Weiterentwicklung von Schule können ihrerseits
einer besseren Bewälti¬
zu einer Verminderung der Berufsbelastung sowie zu
im Schulalltag beitragen. Das Lehrer¬
gung der veränderten Anforderungen
Kompetenz und Sinn.
Themenschwerpunkt bilden die Beiträge zur Analyse der
Situation von Lehrern innerhalb des Transformationsprozesses in den neuen
Bundesländern. Sie machen deutlich, daß angesichts des rasanten sozialen
Wandels ostdeutsche Lehrer in verschärfter Form vor den Aufgaben der Schul¬
entwicklung, der Weiterentwicklung ihrer Professionalität und der Bewältigung
von beruflicher Belastung stehen.1
handeln

gewinnt

so an

Einen weiteren

1.

Schulwirklichkeit: Der Lehrer in einem

komplexen Gefüge

„Beruf Lehrer/in" der Titel des Buchs von Ulich (1996) weckt die Hoffnung
auf die Vermittlung eines umfassenden und realistischen Bildes der alltäglichen
Arbeit von Lehrern. Und in der Tat gelingt es dem Autor, dieser Erwartung ge¬
recht zu werden. Auf der Grundlage eigener empirischer Untersuchungen und
der aktuellen Erkenntnisse der Lehrerforschung werden die Bedingungen und
-

Anforderungen des Lehrerberufs deutlich. Vor allem die von Ulich selbst
durchgeführten problemzentrierten, narrativen Interviews mit Lehrerinnen
und Lehrern unterschiedlicher Schulformen ermöglichen einen Blick auf die
alltägliche Berufsrealität von Lehrern und vermitteln auf diese Weise eine um¬

fassende Übersicht.

So resultieren z.B.

Belastungen

von

Lehrerinnen und Lehrern

der Berufsarbeit auf zwei höchst unterschiedliche

teilung
gerade die Arbeit

am

aus

der Auf¬

Arbeitsplätze, wobei
empfunden wird,

häuslichen Schreibtisch als belastender

Abgrenzung der Arbeitszeit und einem eben¬
unspezifischen Arbeitsauftrag. Da der Lehrerberuf ein
anspruchsvollen
Interaktionsberuf ist, richten sich hohe Anforderungen an die Beziehungskom¬
petenz von Lehrern. Der Umgang mit teilweise widersprüchlichen Anforde¬
rungen, Erwartungen und Verhaltensweisen unterschiedlicher Bezugsgruppen
macht einen Kern der Arbeitsbelastung aus. Ulich ermöglicht einen Einblick
aus

der unklaren und ungenauen

wie

so

1

Vgl.

die

Übersicht über die rezensierten Neuerscheinungen

am

Ende dieses

Beitrags.

Aus

dem „Jahrbuch für Lehrerforschung, Band 2" (1999) und dem von Wenger-Hadwig (1998)
herausgegebenen Sammelband „Der Lehrer Hoffnungsträger oder Prügelknabe der Gesell¬
-

schaft" werden

ßerdem erwies
die zahlreichen

Beiträge nach thematischen Schwerpunkten herausgegriffen. Au¬
es sich als notwendig, das Themengebiet Lehrerbildung auszuklammern, da
Neuerscheinungen den Rahmen dieser Sammelrezension gesprengt hätten.

nur

einzelne
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subjektiven, alltäglichen Erfahrungen, die Lehrer auf der Ebene sozialer
Beziehungen im Umgang mit Schülern, Eltern, Kollegen und Vorgesetzten ma¬
chen. Es gilt aber dem Eindruck vorzubeugen, hier läge ein weiteres Buch vor,
in die

das ausschließlich die belastenden Seiten des Lehrerberufs hervorhebt. Ulichs

Publikation zeichnet sich dadurch aus, daß die

konfliktträchtigen

und belasten¬

benannt werden, sich aber damit gleichzeitig
für Veränderungen und Entlastungen zeigen. Der Autor betont,

dieses Berufs

Aspekte
Ansatzpunkte
daß im Umgang mit alltäglichen Belastungen offensichtlich subjektive Bewer¬
tungsprozesse entscheidend sind. Sowohl z.B. im Blick auf die häufig gestörte,
angst- und konfliktträchtige Elternarbeit als auch in bezug auf die oft als unzu¬
reichend eingeschätzte Kooperation im Kollegium kann eine konstruktive
Möglichkeit der beruflichen Entlastung und Streßbewältigung darin liegen, die
Erwartungen und Anforderungen an sich selbst und an andere zu senken und
somit zugleich die Frustrationsschwelle zu erhöhen. Bedingungen für Berufszu¬
friedenheit, konkrete Anregungen, z.B. für die Gestaltung kollegialer Bezie¬
hungen, und Forderungen für die Lehreraus- und -Weiterbildung erhöhen den
praktischen Wert dieses Buchs für alle Beteiligten des Schulalltags. Es gelingt
Ulich, seinem im Vorwort und in der Einleitung formulierten Anspruch ge¬
recht zu werden. Indem er ein realistisches und breit angelegtes Bild von der
Berufsrealität von Lehrern vermittelt, kann er angehenden Lehrerinnen und
Lehrern, deren Berufsmotivation häufig von überhöhten Erwartungen und
Idealen geprägt ist, Einblicke in die realen Bedingungen und Anforderungen
ihrer späteren Arbeit geben. Für bereits berufstätige Lehrer stellt er zugleich
oft vermißte Informations- und Vergleichsmöglichkeiten hinsichtlich der Situa¬
tion von Kollegen bereit.
Wie werden Lehrerinnen und Lehrer, ihr Einfluß, ihre Fähigkeiten und Zie¬
le von Schülern als den wichtigsten Interaktionspartnern in der Schule wahrge¬
nommen und bewertet? Dieser interessante Aspekt, den bereits Ulich anreißt,
steht im Mittelpunkt einer Publikation von Randoll (1997), in die die Ergeb¬
nisse aus zwei empirischen Studien zur Wahrnehmung von Schule aus der Sicht
von Schülern und Lehrern Eingang gefunden haben (Randoll 1995; Graudenz/Randoll 1997). Abiturienten und Lehrer, die an denselben Schulen in
der Oberstufe bzw. Sekundarstufe I unterrichteten, wurden zu ihrem Urteil
über Schule, zu Sinn und Funktion von Schule, zum Lehrereinfluß auf Schüler
sowie der erlebten schulischen Belastung befragt. Die Erhebung von Schüler¬
den

zwar

urteilen über Lehrer und des Lehrerselbstbildes sowie
rerurteilen über Schüler

ermöglichen

von

einen interessanten

Fremd- und Selbstbild. Indem Randoll die unmittelbar
zu

Wort kommen läßt, hofft er, in

Schüler- und Leh¬

Vergleich

an

Schule

zwischen

Beteiligten

Erfahrung zu bringen, „wie sich die schuli¬
Auftrag Schule in der heutigen Zeit

sche Wirklichkeit derzeit darstellt, welchen

erfüllen sollte und weshalb Schule offensichtlich bei weitem nicht

niert, wie

man

(Randoll 1997,

so

funktio¬

sich das vorstellen kann bzw. wie dies wünschenswert wäre"

S.

9).

Einschätzungen, Sichtweisen und Mei¬
auf Schule zeigen Gemeinsamkei¬
bezug
nungen
ten und Unterschiede in den jeweiligen Wahrnehmungen, Situationsdeutungen
und -interpretationen. Um es vorweg zu nehmen: Es zeigen sich z.T. erhebliche
Differenzen zwischen den Lehrer- und Schüleraussagen, die Randolls HypoDie

vergleichende Betrachtung
von

von

Lehrern und Schülern in

Diskussion

604

these

Schule
on

beklagte geringe Interesse an
der Schülerseite gegenüber dieser Instituti¬
zu wenig an das Selbst- und Wirklichkeitsver¬

bestätigen scheinen, daß
und die geringe Akzeptanz

zu

daraus resultieren, daß Lehrer

ständnis ihrer Schüler

Bedeutung

anknüpfen.

das oftmals

Zwar betonen Lehrer und Schüler die hohe

der sozial-kommunikativen Funktion

von

Schule, aber laut Schüler¬

urteil kommt den Lehrenden im Rahmen des sozialen Netzwerks Schule kaum
eine Bedeutung zu. Während die meisten Lehrer sich selbst als wichtige Sozial¬

partner für ihre Schüler einstufen, bedauern die Abiturienten, daß ihre Bezie¬

hung zu ihren Lehrern primär leistungsbezogen und curricular ausgerichtet ist.
Ein großer Teil der befragten Schüler spricht der Lehrerschaft die Bereitschaft
und Fähigkeit ab, sich in die Interessen, Gedanken und Probleme ihrer Schüler
einfühlen und damit
weit entfernt davon

umgehen

zu

zu

können. Zumindest das

sein, einen „Ort

Gymnasium

scheint

der Kommunikation zwischen Lehrern

(S. 124) darzustellen. Die Mehrzahl der Lehrer und Schüler
sieht Schule als Vermittlungsort theoretischen Wissens; praktische Wissensver¬
mittlung und berufliche Orientierungsfunktion spielen im Gymnasium eine ge¬
ringe Rolle. Nachdenklich stimmt, daß ein großer Teil der befragten Abiturien¬
ten ihren Lehrern die Bereitschaft und Fähigkeit zur Selbstkritik sowie zum
konstruktiven Umgang mit Fremdkritik abspricht und ihnen keinen günstigen
Einfluß auf das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen, die Selbstachtung und
die Spontaneität der Schüler zugesteht.
Randolls lesenswerte kritische Diskussion der Befragungsergebnisse kann
den beabsichtigten „Beitrag zur Selbstreflexion des Systems Schule" (S. 121)
und Schülern"

leisten

-

vorausgesetzt, die Lehrenden nehmen

die Urteile der Abiturienten

gegebenenfalls
Wahrnehmungs- und Inter¬
Zudem
die
korrigieren.
Ergebnisse sowohl auf
zeigen
pretationsmuster
Lehrer- wie auch auf Schülerseite, daß z.T. große Differenzen zwischen der
Wahrnehmung und Bewertung der Schulwirklichkeit und den Wichtigkeitsein¬
schätzungen im Hinblick auf zentrale Aufgaben von Schule bestehen. Hier er¬
geben sich Hinweise auf Defizite, die im Rahmen der Diskussion über Schule
und Schulqualität aufgegriffen werden sollten.
Darüber hinaus sollte ein weiterer Aspekt Eingang in diese Diskussion fin¬
den: Die Forschung zur Qualität von Schule hat herausgestellt, daß der Schul¬
leitung eine Schlüsselrolle für die Entwicklung der Einzelschule zukommt. An¬
gesichts der zentralen Bedeutung der Schulleitung stimmt die von Ulich
konstatierte Diskriminierung von Frauen in Hinsicht auf schulische Führungs¬
positionen bei gleichzeitiger Feminisierung des Lehrerberufs nachdenklich. Im
Bereich der Primarstufe und der Sekundarstufe I zeigt sich in besonderem Ma¬
ße ein Ungleichgewicht zwischen überwiegend weiblichen Lehrkräften und
zur

ihre

Kenntnis und sind bereit,
zu

männlichen Schulleitern. Rustemeyer

(1998)

nimmt dieses

Ungleichgewicht

möglichen Ursachen für den gerin¬
Ausgangspunkt
Funktionsstellen
Frauenanteil
in
schulischen
nachgehen. Ausgehend von
gen
Theorien zur Laufbahnorientierung und zum Karriereverhalten, befragt Ru¬
stemeyer mögliche Einflußfaktoren wie Leistungs- und Karrieremotivation,
Geschlechtsrollenorientierung oder familiale Orientierung daraufhin, ob und
inwieweit sie sich als relevant und erklärungskräftig für die schulische Lauf¬
bahnorientierung von Lehrerinnen und Lehrern erweisen. Auf der Grundlage
verschiedener Modelle der beruflichen Laufbahnorientierung und zentralen
zum

ihrer Studie und will
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Forschungsbefunden entwickelt die Autorin ein eigenes theoretisches Modell
der beruflichen Orientierung von (angehenden) Lehrerinnen und Lehrern.
Um dieses Modell zu überprüfen, führte Rustemeyer eine empirische Un¬
tersuchung mit drei verschiedenen Gruppen durch. Schulleitungskräfte, Lehre¬
rinnen und Lehrer sowie Lehramtsstudierende der Primarstufe und Sekundar¬

stufe I wurden hinsichtlich ihrer Motivation und ihres Interesses
wobei die

an

einer

eine Dif¬

Schulleitungsposition befragt,
Ergebnisse
Auswertung
ferenzierung nach Schulformen vermissen läßt.
Die Studie zeigt, daß das biologische Geschlecht keine aussagekräftige Vor¬
hersagevariable für die berufliche Aufstiegsorientierung darstellt. Insgesamt er¬
der

weisen sich für beide Geschlechter eine instrumentelle bzw. maskuline Ge¬

schlechtsrollenorientierung, ein hohes Leistungsstreben sowie eine ausgeprägte
Karriereorientierung als gute Prädiktoren für Schulleitungsmotivation und Be¬
werbungswunsch für eine Schulleiterstelle. Zwischen den Untersuchungsgrup¬
pen zeigen sich deutliche Unterschiede. Von Interesse ist insbesondere der
Vergleich zwischen den Schulleitungskräften und den Lehramtsstudierenden.
Während sich für die Gruppe der Schulleiterinnen und Schulleiter insgesamt
eine signifikant höhere Leistungs- und Karriereorientierung, eine ausgeprägte¬
re instrumenteile Geschlechtsrollenorientierung sowie eine geringere familiale
Orientierung ausmachen lassen, zeigen sich in der Gruppe der Lehramtsstudierenden Unterschiede zwischen Männern und Frauen.
allem das

„Bemerkenswert ist

vor

signifikant geringere Leistungsstreben
Vergleich zu den Studentinnen wie auch den anderen untersuchten Grup¬
pen." (S. 95) Die männlichen Studierenden zeigen auch eine hohe Feminitätsausprägung im Vergleich zu Lehrern und Schulleitern. Ob dann wie Ruste¬
vermutet
meyer
eine Veränderung in der Selbstbeschreibung und im
beim
Übergang von der Universität in die Berufspraxis ein¬
Leistungsstreben
tritt, könnten nur Längsschnittuntersuchungen zeigen.
Wenn aber
wie Rustemeyer in ihrer Studie zeigen kann
Frauen und
Männer sich in ihrem Leistungs- und Karrierestreben nicht signifikant unter¬
scheiden bzw. männliche Lehramtsstudenten sogar eine deutlich geringere Lei¬
stungsmotivation aufweisen, stellt sich mit erhöhter Intensität die Frage, war¬
um der Frauenanteil in Funktionsstellen aller Schulformen so gering ist.
Rustemeyer verbleibt im Bereich der Bewerbungsmotivation für eine Schullei¬
terstelle und kann aufzeigen, daß das biologische Geschlecht darauf keinerlei
signifikante Auswirkung hat. Um die ungleichen Anteile der Geschlechter in
Schulleitungspositionen zu erklären, wäre die Erforschung der Bewerbungs¬
und Auswahlverfahren notwendig. Hier besteht weiterer Forschungsbedarf.
Greift man ergänzend Ulichs Hinweis auf, daß Frauen bei dienstlichen Beur¬
teilungen im Durchschnitt schlechter bewertet werden als ihre männlichen Kol¬
legen, stellt sich z.B. die Frage nach dem Einfluß der Schulaufsicht auf Bewer¬
bungsmotivation und erfolgreichen innerschulischen Aufstieg.

der männlichen Studierenden

im

-

-

-

2.

Belastung

Die

-

von

Belastung

Lehrerinnen und Lehrern

von

nanten Themen

Lehrerinnen und Lehrern

im Bereich der

gehört seit Jahren zu den domi¬
Lehrerforschung. Einen sicher auch auf Jahre
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wichtigen, weil grundlegenden und dichten Beitrag legen Combe/Buchen
(1996) vor. Ausgangspunkt ihrer Arbeit ist die Kritik an der gangigen Bela¬
stungsforschung, die Lehrerbelastung in der Regel als die Summe verschiede¬
hin

quantitativ erfaßbarer Faktoren ansieht. Die Autoren weisen auf eine feh¬
Erforschung der inneren Zusammenhänge von Belastungsfaktoren hin
Ebenso sei ungeklärt, in welchem Verhältnis ,objektive' Belastungsfaktoren
und ,subjektive' Erfahrung von Belastung stünden. Erst eine Klarung dieses
Zusammenhangs ermögliche eine angemessene Bestimmung der für heutige
Lehrerarbeit typischen Belastungsform Die Autoren gehen dabei von der Prä¬
ner

lende

aus, daß Lehrerhandeln als soziales Handeln immer

misse

in

Sinnzusammen¬

hänge eingewoben ist. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, daß die Be¬
achtung der Kategorie ,Sinn' für das Verständnis von Belastung bedeutsam ist,
da hier eine positive, sinnhafte und eine negative, weil sinnentleerte Belastung
zu

unterscheiden sind.
Combe/Buchen betreiben hermeneutische Fallrekonstruktionen

pädagogi¬
Handlungszusammenhange, um deren belastende Elemente herauszuar¬
beiten. Mit der Methode der Fallkontrastierung werden gemeinsame Kernele¬
mente der Belastung heutigen Lehrerhandelns herausgearbeitet, die ihrer
Meinung nach bisher nicht präzise erfaßt wurde. Ziel ist es, diese Erkenntnis in
einen Entwurf professionellen Lehrerhandelns einzubetten. In einer zweijähri¬
gen Untersuchung führten die Autoren Einzel- und Gruppeninterviews an
Schulen verschiedener Schulformen m West- und Ostdeutschland durch, er¬
scher

gänzt durch Dokumentationen schulischer Ablaufe. Dabei wurde die Einzel¬
schule

Bezugspunkt

der Rekonstruktion

pädagogischer Handlungskon¬
herausgearbeitet werden
sollten. Die Interviews richteten sich insbesondere auf die Zielsetzung schuli¬
scher Entwürfe und die Reflexion aktueller Handlungsroutinen.
Combe/Buchen kommen zu der Schlußfolgerung, daß die eigentliche An¬
strengung des Lehrerhandelns in dem hegt, was sie den „dynamischen Struk¬
tur- und Handlungskern pädagogischer Arbeit" nennen. Die Tätigkeit des Leh¬
zum

stellationen,

deren strukturelle Gemeinsamkeiten

rers

sei ein

gibt

Unsicherheiten

offener, riskanter und letztlich nicht kontrollierbarer Prozeß. Es
in der Planung ebenso wie im Prozeß der
gegenstandsbe¬

zogenen Interaktion und in der

Unwagbarkeit des Ergebnisses Aus dieser
Handlungslogik
negative Belastung, wenn die Smnhaftigkeit
Handelns
nicht
mehr
pädagogischen
einsichtig ist. Zentraler Indikator dafür
sei der Verlust eines ,genuin pädagogischen Interesses an der
Entwicklung der
resultiert eine

Schüler'. Geht diese berufsethische Motivation verloren, wird Lehrerhandeln
seiner Sinngrundlage beraubt, d.h. es wird im negativen Sinne belastend. Die¬
ser Verlust des pädagogischen Bandes und damit eine verstärkte
negative Bela¬

stung

tritt nun

geworden

ein,

wenn

sind und

sie

Schule

ignoriert,

daß ihre

Funktionsprämissen bruchig
heutigen Form keinen Anschluß mehr an die
Schulentwicklung erweist sich als Weg, sich den ver¬

in ihrer

Schüler findet. Reflexive

änderten

Anforderungen zu stellen und pädagogisches Handeln sinnhaft und
positiven Belastung zu machen. Professionalität, Schulentwick¬
lung und die Belastung von Lehrerinnen und Lehrern wird so in ihrem inneren
Zusammenhang aufgezeigt. Die Frage nach der Belastung fuhrt zu einer Kon¬
kretisierung von Professionalltat, die u.a. in der Aufgabe hegt, Schule mit Blick
damit

zu

einer

auf ihre veränderten

Funktionsbedingungen

weiterzuentwickeln.
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wird dem
von

Bela¬

ist sensibel, nachvollziehbar und anschaulich. Das Schlußka¬

Ergebnisse zusammengefaßt, eingeordnet

und auf ihre Bedin¬

gungen und Konsequenzen hin befragt werden, ist schon für sich lesenswert
und entfaltet den Gedankengang, der in der Lehrerforschung sicherlich noch
weitere Aufmerksamkeit

erlangen

wird: den inneren

Zusammenhang von Bela¬

stung, Schulentwicklung und Professionalität.

Zugang zur Frage der Belastung von Lehrerinnen und
(1997) in ihrer Dissertation. Sie konzentriert sich auf die
belastende Differenz von gesellschaftlichem bzw. pädagogischem Anspruch
und schulischer Handlungswirklichkeit und reflektiert diese Differenz auf ihre
Folgen für eine gelungene bzw. erfolglose Identitätsfindung. Dabei beschränkt
sie sich auf die Gruppe der ,kritischen' Lehrer, deren berufliche Biographie in
den 70er Jahren begonnen hat. Sie grenzt diese Personengruppe als diejenige
ab, die unter Einfluß der Studentenproteste von 1968 und in Anlehnung an die
Gesellschaftskritik der Kritischen Theorie bzw. entsprechende Schulkritik in
den folgenden Jahren den Schuldienst mit dem Ziel aufnahm, über Erziehung
gesellschaftsverändernd zu wirken. Für diese Lehrerinnen und Lehrer, so
Arens' Gedanke, korreliere berufliche Zufriedenheit mit der gelungenen Aus¬
bildung von Ich-Identität als Balance der widerstreitenden Ansprüche von Po¬
litik, Person und Institution. Ihr Ziel ist es nun, die Bedingungen für eine
erfolgreiche Herstellung beruflicher Ich-Identität herauszuarbeiten. Als Mate¬
rialgrundlage dienen ihr autobiographische Reflexionen aus ihrer eigenen
zehnjährigen Tätigkeit als Grundschullehrerin sowie Erfahrungsberichte .kriti¬
Einen alternativen

Lehrern wählt Arens

scher' Lehrerinnen und Lehrer von 1974-1985, aus denen sie im Rahmen von
Einzelfallanalysen Stufen der Identitätsentwicklung herausarbeitet. Ihrem An¬
spruch der Weiterentwicklung erziehungswissenschaftlicher Theorie kommt
Arens nach, indem sie zwei theoretische Konzepte von Identität vorstellt und
diese systematisch auf die Erkenntnisse der hermeneutischen Fallanalysen an¬
wendet. Zum einen ist dies das soziologische Identitätskonzept von L. Krapp¬
mann, dessen interaktionistische Ausrichtung sie um das therapeutisch orien¬

tierte, psychologische Identitätskonzept

von

H. Petzold ergänzt. Sie kommt

Schlußfolgerung, daß die ergänzende Kombination beider Identitäts¬
theorien die berufliche Identitätsentwicklung weitestgehend erfassen kann. Da¬
bei bekommt der Aspekt der Balance, z.B. zwischen Schüler- und Lehrerbe¬
dürfnissen oder zwischen Rolle und Person, eine zentrale Bedeutung.
Erfolgreiche Identitätsbildung konstatiert Arens bei denjenigen Lehrerinnen
(!), die ihr Leiden an der Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit u.a.
in Selbsterfahrungsprozessen erkannt, thematisiert und dadurch letztlich über¬
wunden haben. Für die Lehreraus- und -fortbildung kommt sie aufgrund des¬
sen zu dem Schluß, daß z.B. Identitätskonzepte, Rollenreflexion, Selbstbehaup¬
tung und -erfahrung, sinnliche Wahrnehmungs- und Ausdrucksfähigkeit sowie
psychotherapeutische Fähigkeiten regulärer Ausbildungsbestandteil werden
zu

der

müßten.
Arens legt eine sehr systematische und anschauliche empirische Überprü¬
fung zweier Theoriekonzepte zur Identitätsbildung dar. Leider wird die Frage
der Verallgemeinerungsfähigkeit der Erkenntnisse nicht ausreichend diskutiert.
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systematische Einordnung in den Forschungsstand,
zu Lehrerbiographien.
Lehrerbelastung
Ebenfalls eine spezifische Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern untersucht
Bachmann (1998). Er befragte Lehrkräfte berufsbildender Schulen in BadenWürttemberg im Rahmen einer repräsentativen Umfrage zum Aspekt der Be¬
lastung und der Berufszufriedenheit. Im Rahmen seiner Dissertation verfolgt
er den Anspruch, eine differenzierte Beschreibung der Belastungs- sowie Zu¬
friedenheitssituation dieser bisher in empirischer Forschung vernachlässigten
Klientel zu geben, indem er gängige Fragestellungen um berufsschulspezifische
Aspekte erweitert. Als unabhängige Variablen erhob er Determinanten perso¬
nal-demographischer Art (Dienstalter, Geschlecht, beruflicher Werdegang
etc.) und solche der spezifischen Berufs- und Arbeitsplatzsituation (Schultyp,
Unterrichtssituation, Anteile fachfremden Unterrichts etc.). Sie sollen zu Be¬
lastung bzw. Zufriedenheit in Bezug gesetzt werden mit dem Ziel, anhand
solcher Prädiktoren Prognose- und Einwirkungsmöglichkeiten zu eröffnen. In
methodischer Hinsicht erstellt Bachmann nach Aufarbeitung des Forschungs¬
standes zehn theoriegeleitete Hypothesen, die er mit einem standardisierten
Fragebogen anhand einer Stichprobe von 346 Berufsschullehrkräften über¬
prüft.
Hinsichtlich der allgemeinen Berufszufriedenheit wird deutlich, daß drei
Ebenso unterbleibt eine

z.B.

oder

zur

Viertel der Berufsschullehrerinnen und -lehrer ihren Beruf erneut wählen wür¬

den, größtenteils unabhängig von Alter, Geschlecht oder Schultyp. Differen¬
ziert man diese allgemeine Zufriedenheit, dann zeigt sich, daß insbesondere
die

Möglichkeit selbständigen

Arbeitens und die

Arbeitsplatzsicherheit

als

Einzelfaktoren Zufriedenheit erzeugen und daß fehlendes öffentliches Anse¬
hen am ehesten Unzufriedenheit bewirkt. Nimmt man diese Ausdifferenzie¬
rung der (Un-)Zufriedenheitsfaktoren vor, dann zeigen sich auch gruppenspe¬
zifisch (Geschlecht, Alter, Schultyp) besondere Unzufriedenheiten.
der

subjektiven Berufsbelastung schätzen

Bezüglich

neun von

zehn Lehrkräften ihren Be¬

ruf als

mittelmäßig bis sehr belastend ein. Hierbei werden nun Geschlecht und
Schultyp relevant, d.h. Männer fühlen sich belasteter, ebenso die Lehrkräfte an
gewerblichen Schulen. Als höchste Einzeldeterminante der Belastung rangiert
die Delegation von Erziehungsaufgaben an die Schule, wobei die Differenzie¬
rung nach verschiedenen Gruppen sehr unterschiedliche Belastungsfaktoren
als maßgeblich ausweist. Das Profil der
Belastung muß deshalb sehr differen¬

ziert betrachtet werden.

Insgesamt

erweitert Bachmann mit seiner materialreichen Arbeit den

rischen Erkenntnisstand

eine

Gruppe

empi¬

Lehrerinnen und Lehrern, deren
Situation meistens nicht beachtet wird, weil das allgemeinbildende Schulwesen
im Zentrum des Interesses der Lehrerforschung steht. In der Studie von Bach¬
um

bildet die statistische

von

Auswertung des Datenmaterials den Schwerpunkt.
demgegenüber sehr knappe und stichwortartige Zusammenfassung und In¬
terpretation der Ergebnisse ist als ein Manko zu bewerten.
mann

Die
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Schulentwicklungsprozessen

Organisationsentwicklung

bezieht sich in der

Regel

auf

Einzelschule; Lehrerinnen und Lehrer werden in diesem Zusammenhang
meist sehr beschränkt nur als gesamtes Kollegium erfaßt und als Aufgabenge¬
biet der Personalentwicklung begriffen. Der oben eröffnete Zusammenhang
ist bislang
von Belastung im Lehrerberuf und Schulentwicklungsprozessen
nicht systematisch erforscht worden. Diese Lücke will eine Forschungsgruppe
schließen, die im Anschluß an o.g. Untersuchung von Combe/Buchen systema¬
tisch die spezifische Belastung durch Schulentwicklungsprozesse herausarbei¬
tet. Im „Jahrbuch für Lehrerforschung" referieren Arnold et al. (1999) den
Zwischenstand einer empirischen Begleitung Hamburger Schulen, die auf¬
grund des Hamburger Schulgesetzes verpflichtet sind, innerhalb von drei Jah¬
ren ein Schulprogramm zu entwerfen. Angelehnt an das Verfahren der Grounded Theory werden sechs Schulen verschiedener Schulformen bei ihren
Entwicklungsprozessen begleitet und anhand von Lehrerinterviews, Konfe¬
renzdokumentationen und Unterrichtsbeobachtungen untersucht. Anschlie¬
ßend an die Erkenntnis, daß Mehrarbeit nicht automatisch Mehrbelastung sein
muß, solange diese als sinnvoll erfahren wird, versucht die Forschungsgruppe,
die spezifische Belastung in den verschiedenen Phasen der Entwicklungspro¬
die

zesse zu

evaluieren.

Obwohl konstatiert wird, daß eine

Schematisierung von Schulentwicklungs¬
möglich erscheint, gelingt es den Autoren trotzdem, einige ty¬
pische Belastungselemente herauszuarbeiten, die sich aber wegen des Zeit¬
punkts der Veröffentlichung nur auf die spezifischen Belastungen der
Anfangsphase von Entwicklungsprozessen beziehen. Dabei schält sich heraus,
daß z.B. schon ein Ausgangspunkt von Belastung sein kann, ob eine wie in die¬
sem Fall verordnete Entwicklung der Schule als Chance oder als Ressentiments
weckende Bevormundung empfunden wird. Es zeigt sich weiterhin, daß die
Einbeziehung des Gesamtkollegiums für den letztlichen Erfolg sicher notwen¬
dig ist, daß aber gerade in Anfangsphasen die gesamte Belastung auf kleine
,Initiativ- oder Konzeptgruppen' gebündelt wird. Die erhoffte Freisetzung päd¬
agogischer Energien durch die Initialisierung von Entwicklungsprozessen
bleibt zunächst einmal auf kleine Personengruppen beschränkt, die als zusätzli¬
che Belastung diese Prozesse quasi neben ihrem sonstigen, in der Regel um¬
fangreichen, Engagement zu leisten haben. Mehr Arbeit und pädagogische
Wirkungsmöglichkeiten also für diejenigen, die ihre Möglichkeiten bereits häu¬
fig bis zur Belastungsgrenze wahrnehmen. Allerdings erweist sich der durch in¬
tensivierte Kommunikation möglich gewordene Erfahrungsaustausch in diesen
Gruppen zugleich als Belastungsausgleich. Nicht zuletzt stellt die Übertragung
der in kleinen Konzeptgruppen erarbeiteten Ideen und Ansprüche auf das Ge¬
samtkollegium einen zentralen Belastungsfaktor dar. In vielen Kollegien sind
Differenzen und Koalitionen in jahrelanger Alltagspraxis festgeschweißt wor¬
prozessen kaum

überwinden.

Veränderungsbestrebungen treffen auf
jahrelange Kollegiumsgeschichte,
entsprechenden Interaktions¬
strukturen und habituellen Einstellungen verfestigt hat.
Arnold et al. legen einen wichtigen Beitrag zum Zusammenhang von
Schulentwicklung und Lehrerbelastung vor, der eine zu kurzsichtige Gleichsetden und kaum noch

eine

zu

die sich in
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zung von pädagogischer Schulentwicklung und BelastungsVerminderung relati¬
viert. Es bleibt also abzuwarten, ob diese These auch für langfristige Schulent¬

wicklungsprozesse relativiert werden muß. Festzuhalten ist, daß die Rolle der
wenigen Lehrerinnen und Lehrer, die pädagogische Innovation in der Regel¬
schule forcieren, von der Forschung mehr beachtet werden muß.
Dies ist Gegenstand der Arbeit von Schönknecht (1997). Sie widmet sich
in ihrer Arbeit der Frage, in welche berufsbiographischen Prozesse die Arbeit
innovativer Lehrerinnen und Lehrer' eingebettet ist. Dazu befragt sie Grund¬
schullehrerinnen und -1 ehrer in Bayern, die innerhalb der Regelschule beson¬
dere pädagogische Konzepte umsetzen. Es geht ihr darum, die berufsbiographi¬
sche Entwicklung der Befragten zu erfassen und zu analysieren, um
subjektiver Sicht der Betroffenen zu re¬
Experten ihres eigenen beruflichen
Handelns sollen Hinweise auf ein pädagogisches Selbstverständnis geben, das
zum Träger von Schulentwicklung wird. Schönknecht versucht auf diese Wei¬
se, Handlungs- und Interaktionsmuster herauszuarbeiten, die den Berufsalltag
wesentliche Einflüsse und Prozesse

aus

konstruieren. Lehrerinnen und Lehrer als

innovativer Lehrerinnen und Lehrer bestimmen. Nach einer lesenswerten Auf¬

Entwicklung und schulischer
explorativen Ansatz, der dem
Erkenntnisstand
diesem
in
Forschungsbereich Rechnung trägt. Dazu
geringen
wird der Ansatz der Grounded Theory gewählt und mit Methoden berufsbio¬
graphischer Forschung kombiniert. Insgesamt wurden mit einem offenen Fra¬
gebogen 79 Grundschullehrkräfte befragt. Zusätzlich wurde mit zehn Personen
ein problemzentriertes narratives Interview geführt.
Die Ergebnisse ihrer Befragung faßt Schönknecht in vier Dimensionen zu¬
sammen. Zunächst erweisen sich verschiedene Phasen des (Berufs-)Lebens in
ihren spezifischen Auswirkungen als relevant. Weiterhin arbeitet sie fördernde
und hemmende Faktoren heraus. Einzelne in den Gesamtprozeß eingebettete
Schlüsselereignisse bzw. -personen werden in ihrer Bedeutung aufgewiesen.
Zuletzt kristallisieren sich spezifische Strategien als Grundlage pädagogischer
Innovation heraus. So zeigt sich, daß z.B. die Bedeutung systematischer Ausbil¬
dungsprozesse gegenüber persönlichen Erfahrungen, der Wirkung von Vorbil¬
arbeitung

des

Forschungsstandes

zur

beruflichen

Innovationsarbeit wählt sie für ihre Studie einen

dern und der Zusammenarbeit mit anderen Lehrerinnen und Lehrern im Rah¬

Hintergrund tritt. Als fördernde
Gestaltungsfreiheit und der pädagogische
den
auch als Grundlage positi¬
den
Kindern
Combe/Buchen
zu
Bezug
genannt,
ver Belastung ansehen, als hemmend vor allen Dingen das Unverständnis von
Kollegen, Schulaufsicht und Eltern. Zu Schlüsselpersonen können neben Vor¬
bildern aus Schulzeit und Ausbildung auch die eigenen Kinder werden, was für
die Diskussion um Doppelbelastung als gleichzeitige Doppelqualifizierung, wie
sie auch bei Handle (s.u.) zugrunde liegt, nicht uninteressant ist. Gefragt nach
den zentralen Strategien innovativer pädagogischer Tätigkeit, erweist sich we¬
niger eine einzelne Strategie als vielmehr eine grundsätzliche Haltung als
men

eines Mentorenverhältnisses in den

Faktoren werden in erster Linie die

grundlegend.

So betonen die Lehrerinnen und Lehrer

der und sich selbst
und dem

zu

zum

achten'. Die Balance zwischen den

einen, ,auf die Kin¬

Ansprüchen

der Be¬

die Kinder als Persönlichkeit wahrzunehmen und

Anspruch,
fördern, führe manchmal geradezu zwangsläufig' zu einem offenen Unter¬
richt
ein Aspekt, auf den Arens in ihrer Publikation deutlich hinweist. Zum

teiligten

zu

-
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d.h. der Wille, Erfahrungen zu ma¬
lernen, als besonders wichtig. Diese
Reflexivität ist zumeist verbunden mit der Bereitschaft, auch gegen mögliche
Widerstände im Schulalltag einen eigenen Weg zu gehen. Die reflexive Lehrer¬
persönlichkeit wird zum Träger von Schulentwicklungsprozessen. Schön¬

chen, sie

zu

reflektieren und

aus

Haltung,

ihnen

zu

legt mit ihrer Arbeit einen in jeder Hinsicht gelungenen und informati¬
Beitrag vor, der berufsbiographische Forschung mit der Frage nach
Bedingungen von Schulentwicklung kombiniert.
Von den bisher ausschließlich empirischen Analysen gegenwärtiger Anfor¬
derungen an den Lehrerberuf hebt sich der von Wenger-Hadwig (1998) her¬
ausgegebene Sammelband deutlich ab. Die vier darin versammelten Aufsätze
thematisieren den Lehrer aus theoretisch-gesellschaftspolitischer und philoso¬
phisch-historischer Perspektive in seiner ambivalenten Stellung als überforder¬
ten Hoffnungsträger schulischer Reformprozesse und (entsprechend) geschei¬
terten Prügelknaben öffentlicher Ansprüche an Schule. Die einzelnen Beiträge
gehen aus unterschiedlicher Perspektive der Frage nach, was in der heutigen
Zeit die Aufgabe der Schule bzw. des Lehrers zu sein habe. Die in diesem Rah¬
men geführte Diskussion, ob Schule in erster Linie pädagogisch strukturierter
Lebens- und Erfahrungsraum oder statt dessen primär Ort des Unterrichtens
bzw. der Organisation von Lernprozessen sein soll, ist nicht neu. Die Autoren
dieses Sammelbandes lassen bezüglich ihrer Position keinen Zweifel aufkom¬
men und propagieren gemeinsam die Aufgabenbeschränkung der Schule bzw.
des Lehrers, nämlich die Gestaltung von Unterricht, die sich am Ziel der (AUgemein-)Bildung und der Selbstbestimmung der Unterrichteten orientieren
müsse. Sie lehnen es ab, die pädagogisierte Schule zum gesellschaftlichen Pro¬
blemloser zu stilisieren, denn dies verschärfe lediglich die auch belastend wir¬
knecht
ven

kende Ambivalenz

von

Überforderung

und absehbarem Scheitern des Lehrer¬

berufs.

Beitrag die Aufgabe der Schule
Ausgangspunkt seiner Überlegungen ist die
von ihm diagnostizierte Tendenz innerhalb der Schulpädagogik und Schulpoli¬
tik, gesellschaftliche Probleme als pädagogische zu definieren und sie der Schu¬
le im Rahmen ihres somit auszudehnenden Erziehungsauftrags zu überantwor¬
ten. Dieser Tendenz stellt er Thesen über die seines Erachtens eigentliche
Aufgabe von Schule entgegen. So verweist er auf die Bedeutung des Unter¬
richts. Als einzige systematisch darauf ausgerichtete Instanz sei es Aufgabe der
So thematisiert z.B. Giesecke in seinem

und damit letztlich des Lehrers.

Schule, über Unterricht (Allgemein-)Bildungsprozesse

zu

initiieren und durch¬

zuführen. Der erreichte Kenntnisstand einer modernen und
schaft sei

nur

durch Unterricht vermittelbar, selbst

wenn

komplexen

Gesell¬

dessen Formen in die

Kritik geraten seien. Seine Distanz zum Leben sei keineswegs abzuschaffen,
die Suspension lebensweltlicher Anforderungen schaffe vielmehr erst den
Raum für

Bildungsprozesse, die über den Horizont des Schülers hinauszugrei¬
Hauptrolle des Unterrichts dürfe nicht zur Disposition stehen,

fen hätten. Die
nur

weil

das

Unterrichten

-

Stichwort:

Methodenresistenz

der

Schüler

-

schwieriger geworden sei. Zum zweiten sei es die Aufgabe der Schule als öf¬
fentlicher Raum, entsprechende öffentliche Verhaltensweisen einzuüben. Als
gemeinsame Basis des gesellschaftlichen Umgangs erhielten diese in einer sich
fortschreitend pluralisierenden Gesellschaft größere Bedeutung. Diese Ein-
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Übung könne sich natürlich nur auf das Verhalten beziehen, nicht auf Einstel¬
lungen oder Charakterzüge als Form einer Gesinnungserziehung. Zuletzt geht
Giesecke auf die Ausweitung des Erziehungsbegriffs ein, die paradoxerweise
zu einem historischen
Zeitpunkt gefordert wird, an dem die Voraussetzungen
dazu schwinden. Dabei werde gerne übersehen, wie viel bereits in der Schule
erzogen werde, man nehme z.B. die Vorbildfunktion von Lehrern. Dagegen
seien die Gefahren einer

ausgedehnten Erziehungsaufgabe deutlich. Die (Sozipädagogische Totalität, unter deren Deck¬
„pädagogisch kaschierte ideologische Weltsichten transportiert"

al-)Pädagogisierung
mantel dann

(S. 21)

würden.

Auch

lung

schaffe eine

wenn

brilliante Rhetorik nicht das

eines wissenschaftlichen

Beitrags ist,

primäre

so

Kriterium für die Beurtei¬

ist sie für den Leser allemal eine

Freude. Deshalb ist der Aufsatz Schirlbauers lesenswert, unabhängig davon,
ob man seine These vom Verschwinden des Lehrers in der ,Neuen Lernkultur'
teilt. Schirlbauer nimmt Bezug auf die häufig geäußerte Zeitdiagnose des Verschwindens

lichkeit)

(prominenteste Beispiele:

das

Subjekt,

die

Kindheit, die Übersicht¬

und wendet dies auf die Idee des Lehrers als eines Vermittlers kultu¬

reller Inhalte. Im

durch die

Vergleich

eines ,früher' und eines ,heute'

-

letzteres

geprägt

ihm kritisierte ,neue Lernkultur'
ließen sich verschiedene pro¬
blematische Tendenzen festhalten. So sei die Bestimmung von Unterrichtsin¬
von

-

halten früher staatlicherseits

festgelegt worden, während die Umsetzung mit
entsprechenden
Auftrag des Lehrers gewesen sei. In der Umsetzung
habe es eine klare Unterscheidung zwischen Lehrenden und Lernenden
gege¬
ben, der Orientierungspunkt für Unterrichtsinhalte sei ihre Wahrheit bzw. Gel¬
tung gewesen. Heute dagegen werde die Verantwortung für diese Inhalte vom
Staat abgetreten und der Schule überantwortet (Stichwort: Schulautonomie),
die sie wiederum an die Schüler weitergebe (Stichwort: schüler- bzw. erfahrungsorientierte Methoden). Der Staat übe sich lediglich noch in der Propagie¬
rung von Methoden und inhaltsleeren Lernzielen (Stichwort: Schlüsselqualifi¬
kationen). Die Inhalte würden nachrangig, das Methodische entwickele ein
Eigenleben, und die Schüler bekämen nun auch die Verantwortung für ihr Ler¬
nen, würden zu ihren eigenen Lehrern (Stichwort: selbstgesteuertes, eigenakti¬
ves Lernen). Der Staat ziehe sich aus der
Verantwortung, der Lehrer werde
überflüssig wie die Inhalte, und die Schüler seien verantwortlich für ihre eigene
Metho denkompetenz.
Der Sammelband von Wenger-Hadwig präsentiert zwar
argumentations¬
starke Diskussionsbeiträge zur generellen
Aufgabenabgrenzung des Lehrerbe¬
rufs, enthält aber keine neuen Einsichten in die Möglichkeiten oder gangbaren
Wege schulischer Reform. Die im Kern schul- bzw. bildungstheoretischen
Überlegungen der Autoren auf den Lehrerberuf und etwa auch auf die Frage
der Belastung zu beziehen ist allerdings nicht abwegig, wie z.B. das von Bach¬
mann ermittelte Ergebnis zeigt, demzufolge die
zugewiesene Übernahme er¬
zieherischer Aufgaben von Berufschullehrkräften als
Belastung empfunden
wird. Als Erinnerung daran, daß der empirische Zugriff nicht die
einzige Per¬
spektive der Lehrerforschung sein kann, sondern auch solche argumentativen
Methoden

Arbeiten dazuzurechnen sind, ist dieser Band durchaus beachtenswert.
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Lehrerprofessionalität

In der Diskussion

Lehrerprofessionalität ist das Bemühen zu erkennen, die
systematisch-theoretische Frage nach dem Professionscharakter der Leh¬
rerarbeit mit einem auf die Praxis bezogenen Verständnis von Lehrerprofessio¬
nalität als einem erfolgreichen pädagogischen Lehrerhandeln zu verbinden.
So nimmt Herrmann (1999) die These fortschreitender Professionalisierung
des Lehrerberufs zum Anlaß, den Grad dieser Professionalität zu hinterfragen,
auf vernachlässigte Aspekte hinzuweisen und zuletzt eine normative Füllung
des Professionalitätsbegriffs vorzuschlagen. In historischer Hinsicht verweist er
auf die in der Regel ausbildungs- und standespolitische Motivation von Professionalisierungsbestrebungen, in systematischer Hinsicht kommt er zu dem
Schluß, daß bei Lehrern höchstens Semi-Professionalität vorliege. Er unter¬
scheidet daher zwischen dem Lehrerberuf (Lehrer als Unterrichtsexperte) und
der Profession (Lehrer als Experte für Schüler). Aus eigener Forschungstätig¬
keit liege die Erkenntnis vor, daß Lehrer ihre eigene Professionalität nicht be¬
um

eher

nennen

könnten, sondern diese

Aspekt
fest, daß
für die

der

statt dessen auf Fachwissen

und den vagen
zurückführten. Weiterhin hält Herrmann

Lehrerpersönlichkeit
häufig ein autodidaktisch angeeignetes Expertentum
Unterricht anzutreffen sei. Vor diesem Hintergrund
von
Bewältigung
unter Lehrern

formuliert

er

Das

nun

normativ verschiedene Dimensionen

autodidaktisch erworbene

von

Professionalität.

größtenteils
Expertentum
notwendige Bedingung für professionelles Lehrerhandeln. Dazu zählt er
Fachkompetenz ebenso wie didaktische Kompetenz im Sinne einer Fähigkeit,
mit Kenntnissen über psychische Grundlagen des Lernens selbstreflexive Bil¬
dungsprozesse beim Schüler initiieren zu können. Über Expertentum hinausge¬
hende Professionalität erfordere aber die Förderung der Selbstentwicklung des
Kindes ebenso wie die dazugehörige Ausbildung der Selbstwirksamkeitsüber¬
zeugung des Lehrers. In diesem Sinne, so konstatiert Herrmann, steht der Leh¬
rerberuf letztlich noch vor der Aufgabe der Professionalisierung.
Nach dieser systematischen Reflexion folgt inhaltlich anknüpfend ein Auf¬
satz von Hertramph/Herrmann (1999), in dem sie die Zwischenergebnisse ei¬
ner Untersuchung vorlegen, mit der sie seit 1997 die Genese der
Berufskompe¬
tenzen von Lehrerinnen und Lehrern an Gymnasien in Baden-Württemberg
erforschen. Es geht ihnen darum, den Kompetenzerwerb im Verlauf der Be¬
rufsbiographie in Hinsicht auf Professionalität zu rekonstruieren und berufs¬
biographische Verläufe sowie bedeutsame Ereignisse und Prozesse nachzu¬
zeichnen. Ausgangspunkt ist die subjektive Perspektive der Befragten, in deren
Aussagen die Tiefenstrukturen kognitiver Muster aufgespürt werden sollen, die
für Unterricht sei da¬

bei

das Lehrerhandeln bzw. dessen
100 Personen

allgemeiner

Weiterentwicklung fundieren.
Gymnasien sowie

und beruflicher

Dazu werden

ca.

Schulen in freier

Trägerschaft mehrfach in Form von problemzentrierten Interviews und Grup¬
pendiskussionen befragt. Hertramph/Herrmann verweisen darauf, daß in einer
Pilotstudie von den Befragten der Faktor .Lehrerpersönlichkeit' als zentrales
Kriterium benannt wurde, welches, über kompetente Unterrichtspraxis hinaus¬
gehend, sowohl beruflichen Erfolg als auch Berufszufriedenheit begründe.
Lehrerpersönlichkeit schält sich aus subjektiver Perspektive der Befragten als
zentrales Element von Professionalität heraus, läßt sich aber paradoxerweise
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aus

Sicht der Betroffenen kaum

präzise

benennen und erhält

häufig

den Status

des ,Nichterlernbaren'.

analytischen Erfassung dieses kognitiven Deutungsmusters Lehrerper¬
greifen Hertramph/Herrmann auf das Modell der Selbstwirksam¬
keitsüberzeugung der sozial-kognitiven Persönlichkeitstheorie Banduras zu¬
rück. Es zeigt sich, daß von den Befragten die erfolgreiche Bewältigung
beruflicher Anforderungen im Rahmen subjektiver Einschätzung ihrer Selbst¬
Zur

sönlichkeit'

wirksamkeit thematisiert wird. Das Modell der Selbstwirksamkeitsüberzeu¬

ermöglicht es nun, den subjektiven Spielraum bei der Einschätzung von
Kompetenzen theoretisch zu fundieren. Beachtenswert ist dabei, daß die
Selbsteinschätzung damit handlungsrelevant wird. Kompetenzgenese dement¬
sprechend an subjektive Interpretation zu binden führt dann allerdings zu der
Frage, wie diese Selbstinterpretation beruflicher (Miß-)Erfolge beeinflußt wer¬
gung

den kann, insbesondere da der Lehrerberuf sich durch eine hohes Maß

an

gleichzeitiger institutionell bedingter ,Rückmeldearmut'
auszeichnet. Eben diese Rückmeldung ist aber offensichtlich bedeutsam, um
sie zur Grundlage reflektierter Selbstwirksamkeit und Kompetenzgenese wer¬
Selbstdefinition und

den

zu

lassen.

Mit der

Kompetenzgenese von Lehrerhandeln beschäftigen sich auch Bau(1996), allerdings nicht in biographischer Hinsicht. Ihre In¬
tention ist die empirische Erfassung und Weiterentwicklung von Lehrerprofes¬
sionalität als Beitrag zur Personalentwicklung. Grundlage der Ausführungen
ist das von ihnen durchgeführte DFG-Projekt „Lehrerarbeit auf dem Weg zur
pädagogischen Professionalität" (1991-95), mit dem sie einen Beitrag zu der
Frage liefern wollen, mit welchen Arbeitsaufgaben Lehrerinnen und Lehrer in
der Schulpraxis konfrontiert werden, wie sie diese wahrnehmen und bewälti¬
gen. Die Publikation ist nicht nur die Veröffentlichung des Forschungsberichts,
sondern auch ein auf den Forschungsergebnissen aufbauendes Lehrbuch für
die Lehreraus- und -Weiterbildung.
Es ist Bauer et al. ein Anliegen, einen wissenschaftlich begründeten und zu¬
gleich praxisnahen Professionalitätsbegriff als Möglichkeit der Personalent¬
wicklung zu konzipieren. Ihr „Hauptkritikpunkt an der professionsbezogenen
Lehrerforschung im deutschsprachigen Raum lautet: Die meisten Forschungen
sind am Status quo orientiert" (S. 22). Im Rahmen ihres Projekts kombinieren
er/Kopka/Brindt

die Autoren

ethnographische

ry. Dabei ist ihr

Methoden mit dem Ansatz der Grounded Theo¬

Vorgehen gemäß der Kritik an akademischer' Professionali¬
tätsforschung
„entwicklungsorientierte qualitative Handlungsforschung"
(S. 25) charakterisierbar. Konkret vergleichen Bauer et al. Lehrerinnen und
Lehrer, die schulische Anforderungen erfolgreich meistern, mit solchen, die
dazu nicht in der Lage sind
wozu jedoch kritisch anzumerken ist, daß die Au¬
toren eine Benennung der zugrunde gelegten Kriterien erfolgreichen Lehrer¬
handelns leider schuldig bleiben. Bauer et al. ergänzen die gängige Definition
von Professionalität um den Begriff des professionellen
Selbst', der Anschluß¬
möglichkeiten an psychologische Theorien schafft, sowie um die Aspekte der
,Diagnosekompetenz' und des ,Handlungsrepertoires'. Diese Begriffe bzw.
Aspekte sind Bestandteil des von den Autoren entworfenen Modells professio¬
nellen pädagogischen Handelns und stehen im Zentrum der Untersuchung.
Diagnose- und Handlungskompetenz werden als zentrale Fähigkeiten eines
als

-
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aufgefaßt und bieten sich zugleich, so zeigt sich bei ge¬
Feldforschung, als Angelpunkt der (Weiter-)EntProfessionalität
im Schulalltag an. Außerdem, so eine
wicklung pädagogischer
weitere These der Autoren, ist pädagogische Professionalität im Sinne eines
umfangreichen Handlungsrepertoires eine wirkungsvolle Prophylaxe gegen
.Öwmouf-Gefährdung.
Selbst'

zielten Interventionen in der

Die Autoren erläutern detailliert und anschaulich anhand einer Vielzahl
Interviewausschnitten und beobachteten

Unterrichtssequenzen die von ih¬
festgestellten
erfolgreichen Handlungsrepertoires. Die¬
ses setzen sie systematisch in Bezug zu schulischen Anforderungssituationen
und können auf diese Weise professionelles Lehrerhandeln beschreiben und
Entwicklungsmöglichkeiten pädagogischer Professionalität aufzeigen. Der
Umfang des empirischen Materials konkretisiert in vielfältiger Weise den an¬
sonsten eher unpräzisen Begriff pädagogischer Professionalität. Darin liegt die
von

Dimensionen eines

nen

Stärke dieser Publikation, und dies macht sie lesenswert. Kritisch anzumerken

ist, daß mit dem Buch

viele Ambitionen verbunden sind, Dies

beeinträchtigt
Ausführungen. Der Begriff des »päd¬
agogischen Selbst' wird zu Lasten von Präzision und Aussagekraft mit Bedeu¬
tungen überladen. Ebenso sind die zusätzlichen Ausführungen zum Burnout,
die letztlich im Status einer These verbleiben müssen, da sie eigentlich nicht
zur Untersuchung gehören, sowie die Konzipierung des Methodenkapitels als
Lehrbuchmaterial eher störend. Weniger wäre (noch) mehr gewesen.
Der klassische, am Muster modellhafter Professionen wie Juristen oder Ärz¬
die

zu

Übersichtlichkeit und Stringenz

der

orientierte kriterienbezogene Ansatz innerhalb der Professionalisierungsforschung nennt u.a. das Berufsethos als ein zentrales Kriterium. Oser (1998) hat
sich eingehend mit der Professionsmoral von Lehrern beschäftigt und eine
komplexe Studie vorgelegt, die Einblick in diesen schwer zugänglichen Bereich
te

des Lehrerhandelns bietet. Dazu haben Oser und seine Mitarbeiter im Rah¬
Interviews Lehrerinnen und Lehrer mit drei beruflichen Konfliktsi¬

men von

tuationen

konfrontiert, in denen die Verpflichtungsaspekte Gerechtigkeit,
Wahrhaftigkeit und Fürsorglichkeit in Konkurrenz zueinandertreten. Indem
die Befragten eigene Lösungsvorschläge für diese Dilemmata einbringen, be¬
gründen und reflektieren mußten, war es möglich, das Berufsethos von Leh¬
rern zu erfassen. Oser konzipiert einen berufsethischen Ansatz, der Berufs¬
ethos nicht als a priori gegebenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern als
erlernbares Prozeßmodell eines sog. realistischen Diskurses' begreift. Schuli¬
sche Situationen, in denen das Gerechtigkeitsempfinden, die Würde oder die

Intimität z.B. eines Mitschülers oder seine

körperliche

oder

geistige Integrität

verletzt werden und mehrere Personen betroffen sind, erweisen sich als ,dis¬
kursgeladen'. Anstelle einer ignorierenden oder autoritär-alleinentscheidenden

Haltung

erfordern sie laut Oser eine

hens und die

Unterbrechung

des

Unterrichtsgesche¬

eines ,Runden

Tisches', in dessen Rahmen unter Be¬
Einberufung
aller
die
Betroffenen
teiligung
Ausbalancierung der verschiedenen, sich teil¬
weise im

Widerspruch

befindlichen Werte bzw.

Indem sich der Lehrer in solchen

Verpflichtungsaspekte erfolgt.

.Verletzungssituationen'

auf Kommunikati¬

onsverläufe mit Diskurscharakter einläßt, beweist er Berufsethos im Sinne ei¬
ner berufsmoralischen Grundfähigkeit, die unmittelbar zweckrationalen Ver¬
fahren unterbrechen und den realistischen Diskurs einleiten

zu

können. „Das
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Fähigkeit und kritische Instanz zur Umsetzung
Tisches'." (S. 224)
Ausgehend von der Hypothese, daß ein so verstandenes
Ethos ist Wille,

des ,Runden

Berufsethos

erlernbar ist, führte Oser eine Interventionsstudie mit vier verschiedenen Leh¬
mit dem Ziel der Steigerung der Dis¬
rergruppen durch: einer ,Ethos-Gruppe'
kursorientierung, einer ,Didaktik-Gruppe\ in der handlungs- und selbständig-

Gruppe', in der
beide Aspekte verwoben wurden, sowie einer Kontrollgruppe. Die in der
Ethos-Gruppe beobachtete Steigerung der Anwendung des .realistischen Dis¬
kursverfahrens' belegt, daß die kognitiv-ethischen Strukturen von Lehrern be¬
keitsorientierte Didaktik

eingeübt wurde,

einer .Gemischten

einflußbar sind. Professionsethische Verfahren sind erlernbar und moralische
von Lehrern dahingehend veränderbar, daß in Verletzungssi¬

Grundhaltungen

tuationen ein bestimmtes Verfahrensmodell wie das des realistischen Diskurses
ein wichtiges und weitreichendes Ergebnis. Berufs¬
zur Anwendung kommt
-

.Standard' des professionellen Repertoires eines
Lehrers kann gelehrt und gelernt werden. Diese grundlegende Einsicht von
Osers Studie ist eine empirisch fundierte nachhaltige Kritik jener Auffassung,
die Lehrerprofessionalität vage als Lehrerpersönlichkeit' beschreibt, die eben
,mitgebracht' werden müsse und somit den Status des ,Nichterlernbaren' habe.
Die Schulung des Berufsethos hingegen kann in Form der Einübung einer ,Diskurshaltung' Eingang finden in alle drei Phasen der Lehrerbildung und mög¬
ethos als wünschenswerter

lichst

5.

frühzeitig

in der

Ausbildung beginnen.

Lehrerinnen und Lehrer im

Transformationsprozeß

Ein Jahrzehnt nach dem Zusammenbruch der DDR stellt sich mit erneuter In¬
tensität die Frage nach dem Fortgang des Prozesses des Zusammenwachsens
der ehemals

getrennten deutschen Staaten. Tiefgreifende Mentalitätsunter¬

schiede werden zwischen Ost und West konstatiert,

ungeachtet

der äußerlich

vorgenommenen strukturellen Anpassungen. Auch im Bildungswesen wurden
wie in allen anderen zentralen gesellschaftlichen und politischen Bereichen
neuen Bundesländer übertragen. Vor diesem
Hintergrund weckt eine von Hoyer (1996) in Zusammenarbeit mit Kimpel im
Auftrag der „Kommission für die Erforschung des sozialen und politischen
Wandels in den neuen Bundesländern" erstellte Studie zum „Lehrer im Trans¬
formationsprozeß" die Erwartung auf einen informativen Einblick in die Situa¬
tion und das berufliche Selbstverständnis von ostdeutschen Pädagogen. Am
Beispiel des Landes Brandenburg soll aufgezeigt werden, wie sich die bildungsund schulpolitischen Transformationsprozesse auf die ostdeutsche Lehrerschaft
auswirken
so verspricht es zumindest der Klappentext. Um den Einfluß der
im Transformationsprozeß stattgefundenen Schulreform erfassen zu können,
wurde umfangreiches Datenmaterial erhoben: eine repräsentative schriftliche
Fragebogenuntersuchung der Brandenburger Lehrerschaft, 74 Schulleiterinter¬
views sowie vier Interviews mit aus dem Schuldienst ausgeschiedenen Lehrern
versprechen interessante und perspektivenreiche Ergebnisse. Um so enttäu¬
schender ist das Resultat. Allein schon der zweigeteilte Aufbau der Publikation
überrascht. Einer Darstellung und Interpretation der Ergebnisse durch Hoyer

westdeutsche Strukturen auf die

-

Schaefers/Koch:

folgt

im ebenso

Neuere

Veröffentlichungen

umfangreichen ,Anhang'
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eine zusätzliche ausführliche Auswer¬

tung der Fragebogenergebnisse durch Kimpel, wobei sich aufgrund z.T. gegen¬
sätzlicher Interpretationen der Resultate dem Leser der Verdacht einer fehlen¬
den

Abstimmung

zwischen den beiden Autoren

aufdrängt.
Beispiel des Bedeutungswandels von pädagogischen
Grundsätzen im Transformationsprozeß illustrieren. Während Hoyer einen
„Bedeutungsverlust bei fast allen pädagogischen Grundsätzen" (S. 66) aus¬
macht, sieht Kimpel bei den gleichen Daten „mit Ausnahme des Bedeutungsverlusts des Lehrplans, der Lernkollektiventwicklung sowie der Verbindung
von unterrichtlicher und außerunterrichtlicher Tätigkeit ein hohes Maß an
Kontinuität in der Einstellung zu pädagogischen Maßstäben in der Lehrer¬
schaft" (S. 103).
Aber auch das methodische Vorgehen bei der Befragung selbst stimmt
skeptisch, wenn z.B. zur Erfassung der .Sensibilität' von Lehrerinnen und Leh¬
rern in der Schulreform die Lehrerschaft um eine Einschätzung der öffentli¬
chen Meinung über ihren eigenen Berufsstand gebeten wird. Hier werden sehr
subjektive Daten erhoben, was Zweifel an ihrer Aussagekräftigkeit weckt. Das
gleiche gilt für die in diesem Zusammenhang erbetene spekulative Einschät¬
zung der Befragten zur Häufigkeit gewisser Statements zum öffentlichen Mei¬
nungsbild über die ostdeutsche Lehrerschaft. Schon die beliebig wirkende Ver¬
knüpfung der vier ausgewählten Statements irritiert. Vollends überraschend ist
aber die Interpretation der erhobenen Daten. Etwa zwei Drittel der befragten
Lehrerinnen und Lehrer beurteilen das öffentliche Meinungsbild über ihren
Berufsstand als gut bzw. weder gut noch schlecht, was sicherlich nicht den
Schluß rechtfertigt, daß nach Meinung der befragten Pädagogen das Bild in
der Bevölkerung vorherrschend negativ sei (vgl. S. 122). Hier scheinen gängige
Dies

läßt

sich

am

Klischees auf, die sich durch die erhobenen Daten in dieser Form nicht bestäti¬
gen lassen. Die Lehrer gestehen allen vorgelegten Statements eine hohe Be¬
deutung im öffentlichen Meinungsbild zu, so daß Hoyers Interpretation frag¬

würdig scheint, daß sich die .Sensibilität' der Lehrerinnen und Lehrer im
Transformationsprozeß eher auf schulstrukturelle Aspekte richtet als auf Neu¬
orientierung in der sozialen und fachlichen Kompetenz.
Diese Beispiele sollen genügen. Insgesamt gelingt es im Rahmen dieser Stu¬
die nicht, einen überzeugenden und informativen Einblick in die Situation der
ostdeutschen Lehrerinnen und Lehrer im Umgestaltungsprozeß von Bildung,
Schule und Pädagogik und ihre Erfahrungen mit den westdeutschen Strukturen
zu geben. Ein Blick auf die sehr knappe Auswertung der Schulleiterinterviews,
die nur im Rahmen des Anhangs erfolgt, bestätigt den Verdacht, daß hier mit
hohem Aufwand ein beachtliches Datenmaterial erhoben wurde, dessen Ope¬
rationahsierung und Auswertung dem Anspruch der Studie in keiner Weise ge¬
recht werden. Deshalb halten wir diese Publikation nicht für lesenswert.

Einen

ungleich überzeugenderen Beitrag

zur

Situation und

zum

Selbstver¬

ständnis der ostdeutschen Lehrerinnen und Lehrer in der Umbruchsituation
des

Transformationsprozesses

leisten Combe/Buchen

ihrer oben erwähnten Studie auch die
schen
von

stem

(1996), die im Rahmen
Belastungskonstellationen von ostdeut¬

Grundschul- und Sekundarschullehrkräften untersuchten.

Ausgehend
Frage, „welche Berufserfahrungen die Grundschullehrkräfte im Sy¬
der ehemaligen DDR gemacht haben und wie sie die jetzigen Bedingun-

der
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bewerten" (S. 145), kann die Dar¬
gen im Lichte ihrer früheren Erfahrungen
mit Grundschullehrerinnen
Interviews
stellung und sensible Auswertung von
des massiven Umstrukturierungsprozesses auf Lehrer und
die

Auswirkungen
zeigen. Arbeitsplatz- und Statusunsicherheit, die Labilität der derzeiti¬
sowie Existenz- und Zukunftssorgen
gen Arbeitsverhältnisse und -bedingungen
des
dramatischen Geburtenrückgangs in den neuen Bundesländern
angesichts
Wende
bewirken Ängste, Kränkungen und Verlierergefühle. Ein Teil
nach der
der ostdeutschen Lehrerschaft befindet sich in einem Zustand des ,Bangens
und Wartens'. Aufgrund dieser paralysierenden Verunsicherung sind Engage¬
ment und Wille zur Schulentwicklung und zur Auseinandersetzung mit der Ver¬
gangenheit blockiert. Tiefe Verunsicherungen resultieren auch aus der funda¬
mentalen
„Entwertung eines soeben noch existierenden beruflichen
Selbstverständnisses, dessen Handlungsgrundlagen und Handlungsinstrumenta¬
rien" (S. 162). Die Notwendigkeit der Selektion im mehrgliedrigen Schulsy¬
Schüler

stem, das frühe Einstufen und Klassifizieren der Schüler kollidiert mit der De¬
vise ,Wir lassen keinen zurück', die ein berufsethisch wichtiges Element für
viele Lehrkräfte in der DDR darstellte. Konkurrenzkampf in den Kollegien

intransparente Entlassungen und Umsetzungen nach der Wende
Belastung.
Im Rahmen der umfangreichen Sekundarschuluntersuchung befragten Com¬
be/Buchen Lehrer, Experten und Schüler der Klassen 5, 9 und 10. Auch hier
wird der Verlust von Sicherheiten und alter Disziplinar- und Ordnungsmodelle
als zentraler Belastungsfaktor deutlich. Und auch hier werden Probleme mit
dem dreigliedrigen Schulsystem genannt. Der Zwang zur Selektion scheint mit
Förderung schwer vereinbar. Die Einführung des westdeutschen Schulsystems
wird als gewaltförmiger, willkürlicher und überwältigender Vorgang geschil¬
dert, bei dem Klassen und Lehrerkollegien auseinandergerissen wurden. „Sie
haben die Kinder regelrecht selektiert: Du bist nicht so gut, du sitzt in der Se¬
kundärschule, du bist noch schlechter, du kommst in die Hauptschule." (S. 156)
Gerade im Hauptschulzweig wird bei den befragten Lehrern und Schülern das
Erleben von Randständigkeit und Diskriminierung deutlich. Indem sie die be¬
und

zum

Teil

erhöhen die

troffenen Lehrer und Schüler in den
men

lassen und die

neuen

sensibel

Bundesländern selbst

zu

Wort kom¬

Combe/Bu¬

kommentieren, gelingt es
Ergebnisse
spezifischen Probleme an ostdeutschen Schulen

chen, den Blick für die

zu

schärfen.
Ebenso kann eine

qualitative Studie zur Erforschung der Situation von Leh¬
Bildungssystem und Lebenswelt im Transformationsprozeß zum
tiefergehenden Verständnis der Schulrealität in den neuen Bundesländern bei¬
tragen. Handle (1998) wertet Beobachtungen, Dokumente, Gespräche, Litera¬
tur, Filmmaterial, Schulbücher und Briefe aus, um dem Anliegen ihrer Publika¬
tion gerecht zu werden. Es ist ihr Ziel, den Leser über die Vielfalt der Berufs¬
und Lebensgeschichten ostdeutscher Lehrerinnen, über ihr Engagement, ihre
Handlungsrestriktionen und -Spielräume zu informieren und so einer stereoty¬
pen Wahrnehmung der ostdeutschen Lehrerschaft entgegenzuwirken. Handle
läßt ostdeutsche Lehrerinnen selbst als Expertinnen für ihre eigenen Berufs¬
und Lebensgeschichten zu Wort kommen und ermöglicht so Einblicke in das
Schulleben im Bildungssystem der DDR und die Erfahrungen im Transformati¬
onsprozeß. Dabei interessiert Handle vor allem die Frage, auf welche formelrerinnen in
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Bewältigung der berufli¬
verfolgt, daß Lehrerinnen
auch in der Lebenspraxis mit

len und informellen Qualifikationen diese Frauen

chen

zur

da sie die These

Anforderungen zurückgreifen,
nur im formellen Bildungssystem, sondern
eigenen Kindern Qualifikationen erwerben, aus denen soziale Offenheit und
besonderes Engagement für die Öffnung und Entwicklung von Schule resultie¬
ren. Die doppelte Sozialisation von Lehrerinnen in Bildungssystem und Le¬
benswelt bedeutet einerseits eine doppelte Belastung der Frauen durch Familie
und Beruf, andererseits aber auch eine doppelte Qualifikation. Die Lebens¬
und Berufsgeschichten von ostdeutschen Lehrerinnen, deren autobiographi¬
nicht

scher Ton den Leser in besonderer Weise berührt sowie Interesse und Anteil¬

Biographien ostdeutscher Frauen weckt, zeigen deutlich, daß im
System neben Einschränkungen und Disziplinierungen insti¬
tutionelle Voraussetzungen und persönliche Unterstützungssysteme existierten,
die Frauen eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichten.
Ein weiterer zentraler Befund dieser Studie korrigiert das gängige Stereo¬
typ des ,systemnahen Lehrers' in der DDR: eine pauschale Wertung, die für
viele ostdeutsche Lehrerinnen und Lehrer eine Belastung darstellt. Trotz politi¬
scher Kontrolle und Reglementierung gab es im Bildungssystem der DDR
Handlungsspielräume, die Lehrer im Interesse ihrer Schüler nutzten. Keine der
Lehrerinnen, die im Rahmen von Händles ethnographischer Erkundungsstu¬
die zu Wort kommen, fügt sich ohne Probleme in das westdeutsche Bildungssy¬
stem. Die neuen Strukturen werden vor dem Hintergrund der Erfahrungen im
Bildungssystem der DDR bewertet, der Vergleich der Bildungssysteme kann
jeweils Stärken und Schwächen aufzeigen. Das westdeutsche Bildungssystem
ist in den neuen Bundesländern
vor allem vor dem Hintergrund der Umbrü¬
nahme

an

den

realsozialistischen

-

che und des raschen sozialen Wandels im Osten

rungsprobe ausgesetzt.
den

neuen

sollten

unversehens einer Bewäh¬

Die Erkenntnisse, die der distanzierte

Bundesländern auf das westdeutsche

Eingang

-

,fremde' Blick

in

Bildungssystem ermöglicht,

in die aktuelle Schuldebatte finden.

Untersuchung von Combe/Buchen als auch die Studie von
Erkenntnisgewinne im Rahmen der Forschung zum
Transformationsprozeß in den neuen Bundesländern. Indem sie durch die In¬
nensicht gängige Wahrnehmungsmuster und Stereotypen relativieren, sensibili¬
sieren sie den Leser für die spezifische Situation ostdeutscher Lehrerinnen und
Lehrer und können so zu einer besseren Verständigung zwischen Ost und West
beitragen.
Hinsichtlich der Studie von Handle ist allerdings kritisch anzumerken, daß
es sinnvoll und wünschenswert gewesen wäre, Überlegungen zum Gang der
Untersuchung sowie die methodische Reflexion an den Anfang der Studie zu
setzen und nicht erst in das Schlußkapitel aufzunehmen. Darüber hinaus ist
beim Rückgriff auf ein so anspruchsvolles Konzept wie die HABERMASSche Ge¬
genüberstellung von System und Lebenswelt eine intensive und systematische
Auseinandersetzung mit dieser Terminologie erforderlich, die Handle vermis¬
Sowohl die

Handle leisten wertvolle

sen

läßt.

dem Hintergrund der bisher referierten Ergebnisse der Lehrerfor¬
schung in den neuen Bundesländern überraschen zunächst die Befunde zweier
Beiträge im „Jahrbuch für Lehrerforschung" (1999). Auf der Grundlage von
Datenmaterial, das bei Befragungen der Dresdner Lehrerschaft 1985, 1990/91
Vor
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gelingt es Vogel'Halte/Scheuch,
Einschätzung des subjektiven Gesundheitszustandes und
des Erlebens von Kompetenz, Zufriedenheit und Belastung ostdeutscher Leh¬
rer über einen Zeitraum von 10 Jahren aufzuzeigen. Die Selbsteinsehatzung
des eigenen Gesundheitszustandes und die Bewertung der eigenen beruflichen
Leistungsfähigkeit weisen im Vergleich eine kontinuierlich positive Entwick¬
lung auf. Das angegebene Intensitätsniveau psychosomatischer Beschwerden
ist 1985 am ausgeprägtesten und 1993/94 am geringsten. In der ebenfalls positiv
gerichteten Veränderung der Einschätzung der Verwirklichung eigener Vor¬
stellungen und Ansprüche im Beruf seit der Wiedervereinigung schlägt sich
der Wegfall politischer Kontrolle und Reglementierungen nieder. Ein differenzierteres Bild ergibt sich allerdings bei der Bewertung der beruflichen Bela¬
stung, die 1993/94 von den Befragten höher eingeschätzt wird.
Insgesamt zeigt sich jedoch ein deutlicher Anstieg der Arbeits- und Lebens¬
ein Befund, der angesichts der in
zufriedenheit der ostdeutschen Pädagogen
Fallstudien sichtbar werdenden Ängste und tiefen Verunsicherungen von Leh¬
und /wischen 1992 und 1994 erhoben wurde,

Veränderungen

der

-

rerinnen und Lehrern in den

neuen

Bundesländern überrascht. Das Autoren¬

Wiedervereinigung wahrgenomme¬
aufgrund erhöhter Stundenzahl, größerer
Klassen, neuer Lehrinhalte und Veränderungen in der Lehrer-Schüler-Bezie¬
hung die Veränderungen insgesamt durch die ostdeutsche Lehrerschaft über¬
wiegend positiv reflektiert werden, wobei aus arbeitsmedizinischer Perspektive
vor allem die positiv gerichtete Entwicklung der Einschätzung des eigenen Ge¬
sundheitszustandes durch die Befragten einen wesentlichen Befund darstellt.
Auch im zweiten Beitrag von Haufe/Vogel/Scheuch, in dessen Mittelpunkt
die Einschätzungen von Lehrerinnen und Lehrern aus unterschiedlichen Schul¬
formen (Grundschule, Gymnasium, Mittelschule und Berufsschule) zur Ar¬
beitszufriedenheit und deren Zusammenhang mit dem subjektiv bewerteten
Gesundheitszustand stehen, zeigen sich auf der Grundlage der zwischen 1992
und 1994 erhobenen Daten insgesamt eine überdurchschnittliche Arbeitszu¬
friedenheit und eine positive Einschätzung des eigenen Gesundheitszustandes.
Allerdings läßt die interessante Differenzierung der über alle Schulformen hin¬
weg hohen Arbeitszufriedenheit in Einzelaspekte eine ausgeprägte Unzufrie¬
denheit mit dem öffentlichen Prestige des Lehrerberufs und der hohen nervli¬
chen Belastung erkennen. Der Lehrerberuf scheint sich als hoch belasteter,
team weist daraufhin, daß trotz der seit der

höheren

nen

Berufsbelastung

aber auch hohe Zufriedenheit vermittelnder Beruf

zu

erweisen.

Die Befunde der beiden arbeitsmedizinischen Studien des

Forschungsteams

des Universitätsklinikums der TU Dresden verdienen besonderes Interesse

vor

Ergebnisse der qualitativen Studien von Combe/Buchen
und Handle. Die dort festgestellten besonderen Belastungskonstellationen
ostdeutscher Lehrerinnen und Lehrer zeigen sich zwar auch bei Haufe/Vogel/
Scheuch, schlagen sich aber erwartungswidrig nicht in einer sinkenden Ar¬
dem

Hintergrund

der

beitszufriedenheit bzw. einem verschlechtertem Gesundheitszustand nieder.
Diese

augenscheinlich widersprüchlichen Erkenntnisse stimmen zumindest
zeigen weiteren Forschungsbedarf zur Situation der Lehrer¬
im Transformationsprozeß auf.

nachdenklich und
schaft
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Fazit

6.

Insgesamt ergibt sich bei Durchsicht der neueren Publikationen zur Lehrerfor¬
schung em überraschend konsistentes Bild. Die empirische Forschung weist
fast keine inhaltlichen

Widersprüche auf;

die

bilden

nahme

Erkenntnisse

im

statt dessen finden

Überschneidungen

seitige Anknüpfungspunkte und

Rahmen

der

sich viele wechsel¬

in

Teilaspekten. Eine Aus¬
Transformationsforschung skizzierten

Situation der ostdeutschen Lehrerschaft, aus deren Widerweiterer Forschungsbedarf resultiert. Nicht nur aus diesem

zur

spruchlichkeit

Grund bleibt die

Belastung von Lehrerinnen und Lehrern weiterhin ein wichti¬
ges Forschungsthema. Bei der aktuellen Darstellung und Beschreibung der
vielfältigen Anforderungen und belastenden Bedingungen des Lehrerberufs
fehlt in den empirischen Studien erfreulicherweise jeder Unterton von Larmoyanz. Statt dessen werden anhand der genauen Erfassung der belastenden
Aspekte Ansatzpunkte für Entlastungsstrategien und Präventivmaßnahmen er¬

kennbar. Ein entscheidender Punkt in diesem

Zusammenhang ist die subjekti¬
Wahrnehmung und Bewertung von beruflichen Belastungen. Der wahrge¬
nommene Sinn der eigenen Arbeit bildet eine zentrale Kategorie.
Eine neue Sinnhaftigkeit der eigenen Tätigkeit wird von Lehrerinnen und
Lehrern im Rahmen von Schulentwicklungsprozessen erlebt. Allerdings muß
der in einigen Publikationen erkennbar werdende Zusammenhang von .Bela¬
stung', .Schulentwicklung' und ,Lehrerprofessionalität' kritisch hinterfragt wer¬
den. Die Formel: „Laßt Lehrer Schule entwickeln, so steigert sich ihre berufli¬
che Professionalität, und ihre schulische Tätigkeit erhält neuen Sinn, was zur
Verminderung der erlebten negativen Belastung beiträgt!", wird in ihrer Ver¬
einfachung der komplexen schulischen Realität nicht gerecht, auch wenn der
Gedanke verführerisch sein mag. Zu bedenken ist auch, daß nie ganze Lehrer¬
kollegien, sondern immer nur kleinere Teilgruppen von Lehrerinnen und Leh¬
rern Träger von Schulentwicklungsprozessen sind. Diese umfassen in der
Regel
die Lehrkräfte, die sich auch zuvor schon durch größeres Interesse an
pädago¬
gischen Innovationen und intensiveres Engagement ausgezeichnet haben. Frag¬
lich ist, ob auch diejenigen Gruppen eines Kollegiums in Schulentwicklungs¬
prozesse eingebunden werden können, die jeder Veränderung von vornherein
skeptisch gegenüberstehen. Damit ist zumindest Zweifel angebracht, ob die
ve

Qualität

von

Schule und die Professionalität

durch die Teilnahme

an

von

Lehrern auf breiter Front

Schulentwicklungsprozessen vorangetrieben

werden

können.

Allerdings
hin

-

darf

-

man

darauf weisen z.B. Oser und Hertramph/Herrmann deutlich

nicht dabei stehenbleiben,

Lehrerprofessionalität als schwer er¬
.Lehrerpersönlichkeit' zu begreifen. Natürlich

faßbare und nicht-vermittelbare

fließen in die Professionalität eines Arztes, Juristen oder eben auch eines Leh¬
rers

Persönlichkeitsaspekte ein,

aber

Aufgabe

ist es, diese beschreibbar und erlernbar

von

wissenschaftlicher For¬

machen. Der Professionali¬
schung
stellt
sich
die
tätsforschung
Aufgabe, professionelle Strategien sowie Denkund Handlungsmuster von Lehrerinnen und Lehrern zu erforschen, um sie so
für angehende und bereits berufstätige Lehrkräfte erfahrbar und
zugänglich zu
machen. Beispiele für eine so gerichtete Professionalitätsforschung bieten Bau¬
er et

al. und Oser.

zu

Diskussion
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Rahmen dieser Sammelrezension angesprochene Themen¬
des Wan¬
schwerpunkt der Lehrerforschung, der sich mit den Konsequenzen
als
Randgebiet
nicht
sollte
temporares
dels in Ostdeutschland befaßt,
werden Das westdeutsche Büdungssystem muß sich in Ost¬

Der letzte

im

wahrgenommen

deutschland bewahren, wobei Probleme und Schwachen dieses Systems ange¬
sichts unterschiedlicher historischer Erfahrungen und der Herausforderungen
Die Erkennt¬
und Umbrüche im Osten scharfer und profilierter hervortreten

Eingang
Bildungswesen und

sollten nicht unbeachtet bleiben und
nisgewinne, die sich hier bieten,
finden
seine

die gegenwartige Debatte über das deutsche

in

Qualität

Die

Publikationen der

neueren

vermissen'

den Lehrer

in

actu

Lehierforschung

Nach

wie vor

lassen

weitgehend

eines

scheint der forschende Blick die

Barriere der Klassenzimmertur nicht durchdringen zu können Doch gerade
Beobachtung und Analyse des Lehrerhandelns in seiner alltaglichen, routi¬

die

nierten Form

-

d h

im

Klassenzimmer

vor

durchschnittlich 30 Schulern

z.B. über

-

ver¬

lehrertypisches professionelles
Belastungen, die aus der Interakti¬

Ergebnisse
spricht
Handlungsrepertoire oder den Umgang mit
Wenn man im Rahmen
on mit schulischen Interaktionspartnern erwachsen
der Lehrerforschung dabei stehenbleibt, Lehrerinnen und Lehrer über sich
selbst zu befragen, muß man sich der begrenzten Aussagekraft dieser Selbstbe¬
schreibungen bewußt sein.
aufschlußreiche

ein
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Heike

nun

aber

ver¬

Sozialisationsforschung,

Pluralisierung

der Lebensla¬

rung der Autonomiedebatte, die auch die
Empirie voranbringen könnten.

S. Beetz will den aktuellen Debatten
die fehlende historische Tiefenschärfe ge¬
ben. Zum einen will sie sichtbar machen,

Eine

DM

Innovationstheo¬

Die

Entstehung
verknüpfte

kulturelle

und

Entwicklungs- und Evaluati¬
onskonzepte auf dieser Basis sind Legion.
Die Empirie hält damit nicht Schritt, ins¬
besondere was die veränderten Kompe¬
tenzverteilungen angeht. Doch gibt es ei¬
nige Anzeichen beginnender Differenzie¬
weist.

wie sehr

Fassung.

In diesem

Schülerinnen und Schülern hin¬

Michael Schratz: Die Rolle der

tete

verlangt.

aufgenommen,

stärkt durch die

sicht in der autonomen

Bundesministeriums

Kontrolle, also

werden ältere Demokra¬

Schulratsfunktion. Neuwied: Luchterhand
1994. 247

Formen der

auch der Schulaufsicht

die auf eine

Wigger (Hrsg.):
Schulautonomie
als
Entscheidungspro¬
blem. Zur Abwägung heterogener Argu¬
Harm

der Einzelschu¬

„Autonomisierung"

le aber

Ackermann/Jochen

Wissinger

(Hrsg): Schulqualität

managen. Von der
der Schule zur Entwicklung

Verwaltung
Schulqualität. Neuwied:
1998. 280 S., DM 38,-.

von

Luchterhand

batte"

es

sich dabei

um

eine eng mit der

des modernen

Schulsystems

fortdauernde

„Wünschde¬
handelt, also eine spezifische Er¬

scheinungsform des Reformmotivs in der
Pädagogik. Zum anderen will sie damit
die
gegenwärtigen Autonomiekonzepte
rationaler Bearbeitung zugänglich ma¬
chen und sie so aus Polarisierungen her¬
ausführen. Die Untersuchung verknüpft
einen ideengeschichtlichen mit einem in¬
stitutionengeschichtlichen Zugang. Für
den letzteren hat die Autorin das Beispiel
Bremen gewählt, weil sich in diesem
Stadtstaat auf kleinstem Raum die Spuren
der zuvor analysierten „Wünschdebatte"
verfolgen lassen.
Aus der Geschichte des Autonomiebe¬

Ein

Schwerpunkt der schulpädagogischen
schulpolitischen Diskussion liegt
gegenwärtig auf dem Verhältnis von Qua¬
litätssicherung des Schulsystems und
Handlungsmöglichkeiten der einzelnen
Schulen. Sie folgt mehr und mehr dem
Gedankengang, daß Schulqualität ohne
Schulentwicklung als Profilierung der
wie der

Einzelschule

nicht

Z.r.PSd., 46. Jg. 2000, Nr.

4

mehr

zu

haben

ist,

griffs in Philosophie, Psychologie, Juris¬
prudenz und natürlich in der entstehen¬
den Pädagogik als Wissenschaft gewinnt
Beetz durchgehende Strukturmerkmale
von

Autonomiediskursen.

kurse bilden stets die

potentieller

Solche

Spannung

Dis¬

zwischen

und in der Realität durchaus

relativer Autonomie ab, für das Individu¬
um

wie für Institutionen. Diese Struktur¬

merkmale bestimmen auch das Konstrukt
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Verwaltung der Schule

der autonomen Schule, für die ein perma¬
nenter
Entwicklungsprozeß konstitutiv

Schulgesetz-Entwurf

ist. So

Schulrecht

konzipiert Beetz ihren ideenge¬
schichtlichen Durchgang als Analyse der
Struktur
denen

Verhandlungsprozessen,

von

bunden modelliert wird.

Impulsen des Barock¬
Aufklärung und präpa¬
riert die „Wunschfigur" heraus, die sich
abzuzeichnen beginnt. Es ist der pädago¬
gische Bezug, der autonom gesetzt wird
und so in Spannung zu allen Formen sy¬
stematischer Institutionalisierung von Er¬
ziehung geraten muß. Wie diese Span¬
Sie

beginnt

mit

zeitalters und der

nung sich in der Schulkritik und in den

Gegenkonzepten

funktionalisierten

zum

staatlichen

hin

zum

Kommission

Juristentags

Deutschen

1981.

von

sich die

Wie

in

jeweils situationsge¬

Autonomie

des

bis

-

der

verschiedenen

Ausprä¬

gungen der Autonomiedebatte in der bil¬
dungspolitischen Diskussion verschrän¬

ken, das wird abschließend

Beispiel
Schulpolitik vorgeführt.
erscheint hier als „pädago¬
am

der bremischen
Der Stadtstaat

gische Station", in der nicht nur die ver¬
Einflußstränge sich bündeln,

schiedenen
sondern
nen

-

zum

Teil auch die

gleichen

Perso¬

etwa Heinrich Scharrelmann

Pädagogik

Politik

und

wirken,

auf

-

in

der

Ebene der Einzelschule wie auf der

Sy¬
argumentieren und handeln.
Die beiden Exempel Versuchsschulen und
Kollegiale Schulleitung machen deutlich,
stemebene

Schulsystem manifestiert, wird
der reformpäd¬
agogischen Autonomiedebatte gezeigt,
die den Schwerpunkt des Durchgangs
durch die Ideengeschichte bildet. An zehn

wie in der selbstverwalteten Schule die

Modellen,

einer Medaille

in einer Rekonstruktion

Ellen

von

Reichwein,

der

von

bis

Key

Adolf

Kunsterziehungsbe¬

wegung über die Arbeitsschule bis zu den
Landerziehungsheimen und den Waldorf¬

schulen,

Privatschulen und

an

len des staatlichen

zeigt,

an

Model¬

Schulsystems

wie die Debatte

um

wird ge¬
die Autonomie

des Kindes sich mit der Debatte über ak¬

zeptable Institutionalisierungsformen
Erziehung verschlingt.
In

der

Wunschfigur

Kindes wurzeln,

so

des

der

autonomen

Beetz, die Wunschfi¬

guren autonomer Lehrerinnen und Leh¬
rer,

autonomer

Didaktik und Methodik

und schließlich einer autonomen
die

in

der

Idee

der

Schule,

Gemeinschaft die

Autonomie des Kindes und die Demokra¬

tisierung

der Gesellschaft als zwei Seiten
zur

Erscheinung

Wieweit ist

nun

tonomiedebatte die

die

gegenwärtige Au¬
Fortsetzung der alten

„Wünschdebatte" mit anderen Mitteln?
Als

schälen sich für Beetz drei Merk¬

neu

male heraus. Zunächst ist

ist auch die

Übertragung

Organisationsentwicklung auf
Entwicklung von Schulen; neu schließ¬

die

lich die

Verkehrung der Fronten: Wo Au¬
Leitbegriff effektiverer Steue¬

tonomie als

Lehrerinnen und Lehrer

Universalien

zur

des Instrumen¬

tariums der

setzlichkeit

Entwicklung
Geltung bringen, eine

die Ver-

schwisterung
und organisationstheoretischer
Begrün¬
dungsmuster für die Forderung nach (re¬
lativer) Autonomie der Einzelschule. Neu

rung

kindlichen

das

sozialisationstheoretischer

Zwangsanstalt überwindet. Zugleich bie¬
tet die Annahme, daß sich in der
Eigenge¬
der

kommen

sollen.

erscheint, kann sie nicht mehr ohne

weiteres das

Losungswort

der einzelnen

sein, die mit der

Autonomie des Kindes ihre

eigene

vertre¬

Brücke zwischen Autonomiediskurs und

ten.

Fragen

technologisch gewen¬
Autonomiekonzepte folgen den bis¬
herigen Denkbahnen. Das Ineinanderflie¬
ßen individualpsychologischer und organi¬

der

Schulverfassung

stemebene. Das
rin

an

auch auf

exemplifiziert

Sy¬

die Auto¬

der Schulreformdiskussion seit der

Reichsschulkonferenz
besondere

an

von

1920 und ins¬

der unter dem Stichwort

Doch auch die

deten

sationstheoretischer Denkmuster erweckt

„verwaltete Schule" in den 50er Jahren

den Eindruck der

beginnenden

tutionen,

Debatte

über

Recht

und

die

Ichhaftigkeit

von

Insti¬

Selbstreflexion betreiben.
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Die

erscheinen

Autonomiemodelle

klassische
Allianz

Projektionsangebote.

der

wunschbesetzten

In

als
der

Zukunfts¬

er

Einschätzungen

Argumente
ger ergänzt das,

novationsstrategien

senschaftliche

„letztlich

der

pädagogische Sehnsuchtsdiskurs fortge¬
schrieben" (S. 418), nun sogar betriebs¬
wirtschaftlich begründet. Wenn Beetz
deshalb

fordert, die versteckten reform¬

pädagogischen Axiome
Managementstrategien
Mikrobereich

schung

zu

zum

in den modernen
im

schulischen

Thema der Schulfor¬

machen, kann

man

ihr

nur zu¬

stimmen. Das wissenschaftliche Interesse
der

Analyse handlungsleitender ArguBegründungsmuster kon¬
zentriert sich allerdings eher auf die Sy¬
an

mentations- und
stemebene.

Ein

empirisches Instrumentarium dafür
EUDIS-Projekt (Einheit und Dif¬

will das

ferenzierung

im

Schulwesen)

len. Damit soll die Rationalität
tischer
bar

Entscheidungen

werden.

Entwickelt

Instrumentarium
tischer

besser

auf

wurde

dieses

bot sich an,

interdisziplinären
Tagung
als Entscheidungspro¬
blem" die verschiedenen Möglichkeiten
zur systematischen Abwägung, ja zur Ge¬
wichtung heterogener Argumente an ei¬
zu

diskutieren.

In seiner

Einleitung zu dem Tagungs¬
bericht begründet Harm Paschen das
Vorgehen seiner Arbeitsgruppe mit der
von S. Beetz diagnostizierten Problemla¬
ge,

nämlich

mit

der

situativen Defizit¬

orientierung pädagogischer Begründungs¬
„Erziehungswissen¬
schaftliches Gewichten und Abwägen"
(so der Titel des Beitrags von Lothar
muster. Als Basis für

Wigger

[S. 89ff],

der

Paschen

weiter¬

führt) werden deshalb problemspezifische
Topiken von Argumenten entwickelt und
dann

versucht, Indikatoren für deren Ge¬

wichtung

zu

Argumente klassifiziert und die so
gewonnenen Profile quantitativer Bear¬
beitung zugänglich macht.
Über das Postulat einer erziehungswis¬
senschaftlichen Gewichtungstheorie kom¬
men beide Beiträge nicht hinaus. Offen
bleibt auch das Verhältnis von retrospek¬
tiver Analyse schulpolitischer Entscheidungsprozesse und prospektiver Rationa¬
lisierung solcher Entscheidungen mit Hil¬
fe des vorgestellten Instrumentariums.
Die meisten Beiträge konzentrieren sich
zierte

denn auch trotz der Versuche

von

Josef

(S. 19ff.) und Harald
(S. 43ff.), einen argumentati¬

Kopperschmidt

Bezugsrahmen für die
Tagung aufzuspannen, ganz auf das aktu¬

einer

aktuellen Thema

Gewichtungen erörtert. Er demonstriert,
er argumentationsanalytisch identifi¬

wie

Wohlrapp

„Schulautonomie

nem

indem er erziehungswis¬
Analysemöglichkeiten von

schulpoli¬
überprüf¬

Vergleich schulpoli¬
EntScheidungsprozesse in der
es

verorteten

bereitstel¬

zum

BRD und der DDR. Doch

so

ermittelt und evaluiert. Wig¬

entwürfe für eine bessere Schule mit In¬
wird

der inhaltlichen und

formalen Plausibilität der

gewinnen. Paschen (S. llff.)
Topik des Problem¬

skizziert eine solche

feldes Schulautonomie und führt vor, wie

onstheoretischen

elle Pro und Contra in der Debatte über

Möglichkeiten
tonomie

und Grenzen

von

Schulau¬

Skizzen der

je spe¬
Problemlage in Israel (Jehuda
Riemer, S. 163ff.) und in Ungarn (Ferenc
Lorand, S. 171ff.). Dabei bestätigen die
von
Hermann
Lange
Darlegungen
(„Schulautonomie: Entcheidungsprobleme
aus politisch-administrativer
Sicht",
S. 129ff.) die Beobachtungen von S. Beetz
zur Verkehrung der Fronten. Sie bieten
ein klassisches Beispiel für die Fortfüh¬
-

ergänzt

um

zifischen

rung der „Wünschdebatte" durch die Ad¬
ministration.
Dieter Timmermann
bei der

(S. 59ff.) versucht
bildungsökonomischen Abwägung

zwischen „Markt" und „Staat" sogar Ge¬
wichtungen im Rahmen einer Typologie

Argumenten und kommt so zu
Schlußfolgerungen, die für ein marktge¬
steuertes
System autonomer Schulen
sprechen. Doch weist er ebenso deutlich
darauf hin, daß die Entscheidung für ein
Gewichtungsmodell „dezisionistisch ist
und bleibt" (S. 86). Johann Peter Vogel
(S. 119ff.) hingegen begnügt sich aus vervon
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fassungsrechtlicher Sicht mit der deutli¬
chen Markierung des Abwägungsspielraums, der sich ergibt, wenn man den Be¬
griff der staatlichen Schulaufsicht unter
nimmt und ihn mit dem Recht

die

Lupe
Errichtung

zur

von

frontiert. So steckt

er

Privatschulen

kon¬

den Rahmen ab, in

Verselbständigung
rechtlich möglich ist.
dem

Schulen

von

schließlich

ten

Ladeur

aus

Autonomie, auf den sich insbesondere

einstellen könnte. Die
Verwaltung
ihrer Aufgabe selbst resultierenden
Grenzverwischungen werden von der
Pädagogik nicht als Problem ernstgenom¬

die

schen und rechtlichen

vorgelegt.
einer

in

denn

es

geber

Sie

Schulratsfunktion

figurieren jedoch

handelt sich eher

um

Recht

zu

„Praxishilfen

Reihe

Schule",

einen Rat¬

für Schulräte und solche, die

es wer¬

den wollen.

Das Buch fußt auf einer schriftlichen

147ff.)
(S.
verwaltungswissen¬
legt
schaftlicher Perspektive den Finger auf
den in der Analyse der Wünschdebatte
sichtbar gewordenen wunden Punkt: „Das
Erziehungssystem verfügt über keinen
Begriff einer funktional ausdifferenzier¬
Karl-Heinz

operation zwischen Schulaufsicht und
Untersuchungen zur pädagogi¬

Schule"

...

aus

von
Schulrät(inn)en und
Schulamtsdirektor(inn)en in NordrheinWestfalen. Die Befragten schätzten auf ei¬
ner Skala die Verteilung ihrer Arbeitszeit
auf die verschiedenen Tätigkeitsbereiche
ein und trugen auf der gleichen Skala ihre
Soll-Vorstellungen ein, die sie noch kom¬
mentieren konnten. Dieser Befragung lag
eine ganze Reihe von Hypothesen über

Befragung

die Problemzonen der Schulaufsicht

grunde,

Schulämtern

den

zu¬

Geschäftsverteilung

der

von

bis

zum

Fehlen

in

von

ständigung von und zwischen Personen
reagiert" (S. 151). So plädiert Ladeur für

Fortbildungsmöglichkeiten zur Vermitt¬
lung von Beratungs-, Beurteilungs-, Fühund
Konfliktlösungskompetenz
rungsund der Fähigkeit zur Innovationsförde¬
rung. Das entspricht durchaus dem Pro¬
blemhorizont, in dem Veränderungen der
Schulaufsicht gegenwärtig diskutiert wer¬
den. Die Antworten auf diese Befragung
werden aber, angereichert durch die per¬
sönlichen Berufserfahrungen des Verfas¬

eine

sers, umstandslos

men, das sie zu besonders institutionali¬

sierten

Reflexionsleistungen zwingt

durch eine erhöhte Bereitschaft

perimentieren bewältigt

zum

und
Ex¬

werden könnte.

Vielmehr wird darauf in immer

neuen

Re¬

formulierungen eines Anspruchs auf Au¬
tonomie des pädagogischen Verhältnis¬
ses' als eines Verhältnisses der Selbstver¬

„neue

Rationalität

des

Provisori¬

schen", die auf Evaluation und Selbstrevi¬
sion beruht.

Trotz aller

Untersuchungen

zur

Qualität

Schule und intensiver

Forschung zur
Lehrerprofessionalität ist es jedoch um
die empirische Analyse von Prozessen
und Wirkungen der Autonomisierung und
Profilbildung von Schulen auf der Mikro¬
ebene und von deren Folgen für das Ge¬
von

samtsystem schlecht bestellt. Es dominie¬

Konzepte und Rezepte für Schulent¬
wicklung. So ist z.B. die Forschung über
die Rolle der Schulverwaltung kaum über
die Untersuchungen der 70er Jahre und
H. Rosenbuschs Replikation seiner Erhe¬
bungen aus dieser Zeit hinausgekommen.
ren

Harald Gampe hat unter dem Titel „Ko¬

umgeformt

zu

Ratschlä¬

gen und zu einer Art Musterlektionen für
die verschiedenen Aufgabenfelder: für Sy¬

stemberatung wie für dienstliche Beurtei¬
lungen und für Lehrerfortbildung. Damit
bietet das Buch ein Musterbeispiel für die
Kurzschlüsse,

zu

denen der Ruf nach ei¬

der

Fortbildungsbedürfnisse
adäquaten neu¬

ner

Klärung

von

Schulräten und nach

en

Fortbildungsprogrammen für
häufiger verführt. Vor einer

mer

sie

im¬

Wissen¬

schaft, die auf diese Weise „praktisch"
wird, kann man nur warnen.
Weit

umsichtiger

Schratz

vor

geht da Michael
Untersuchung „Die

in seiner

Rolle der Schulaufsicht in der autonomen

Schulentwicklung". Sie ist entstanden im
Rahmen der Begleitforschung zu den

Besprechungen
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Schulgesetzen

neuen

Einzelschule

der

Österreich, die
Handlungs¬

in

erweiterte

möglichkeiten geben,

und

fragt

nach den

Konsequenzen für die Schulaufsicht.
ist wieder die

gangspunkt

Aus¬

Beobachtung

der verkehrten Fronten: Die verordnete

Autonomie ist für die Schulen mit Re¬

chenschaftspflichten verbunden, die sie
weit weniger anziehend machen als die
bislang von den Schulen selber entdeck¬
und genutzten Freiräume. Gerade die

ten

Verbindung

Entwicklungsaufgaben

von

und Evaluation kann das ohnehin nicht

reibungslose
weiter

Verhältnis

Schulaufsicht

zur

belasten, zumal noch ganz

ist, wie der herkömmliche,

unklar

Kontrolle

gelten traditionell

dem Unter¬

richt, ja der einzelnen Unterrichtsstunde,
und damit auch

nur

einzelnen Personen.

Unterrichtsberatung möch¬

Gerade diese

die in der Aufsicht

ten

Tätigen

intensivie¬

wäre aber eine

systemische Be¬
Nötig
der
wenn denn
Einzelschule,
trachtung
das Autonomiepostulat für sie gelten soll.
Wenn Schratz also das gegenwärtige
Tätigkeitsprofil und die Selbstwahmehren.

mung der Schulaufsicht mit den verschie¬
denen Modellen der Schulentwicklung
und

der

Qualitätssicherung für verselb¬
ständigte Einzelschulen vergleicht, muß
er

einer Neudefinition

zu

Schulauf¬

von

Vorabrege¬
lungen gebundene Aufsichtsbegriff über¬

sicht kommen. Unter

auf Erfah¬

rungen z.B. in

er

wunden werden soll.

das Szenario für eine Schulaufsicht, die

Die schriftliche

an

erfaßte die

Befragung

Schulaufsicht auf Bezirks- und Landes¬
ebene in ganz Österreich. Ihre Ergebnisse
wurden konfrontiert mit Einschätzungen

Schulaufsicht, die

der

an
jeweils zwölf
Oberösterreich, Tirol und

in

Schulen

erfragt wurden. Ein erstes interes¬
santes Ergebnis ist schon der geringe

Wien

Rücklauf

den Schulen. Es hieß, die

aus

Lehrkräfte wüßten

tigkeitsbereiche

mung

Aussagen darüber

ma¬

stehen sehr aussage¬
Befunde über die Selbstwahrneh¬

könnten.

kräftige

wenig

über die Tä¬

der Schulaufsicht, daß sie

keine handfesten
chen

so

der

Schulaufsicht

in

ihrem

vom

Schulsituation in den drei Bundesländern

spiegelt.
zu

deshalb

als Evaluationsteam konzipiert ist, und
verlangt eine entsprechende Neufassung
der gesetzlichen Bestimmungen für die
Durchführung von Schulinspektionen. Im
Rahmen eines konsequent systemischen

Ansatzes soll sich die Schulaufsicht dann
auf drei
ren:

on

Aufgabenkomplexe konzentrie¬

auf die Kontrolle der Selbstevaluati¬

der Schulen, die
Evaluation

nalen

Sicherung der regio¬
Schulentwicklung

von

und die Krisenintervention bei Problem¬

fällen.

So

Fragebogen breit aufgefächerten Aufga¬
benspektrum den punktuellen Wahrneh¬
den Schulen gegenüber.
aus
mungen
Trotzdem ist der Vergleich aufschluß¬
reich, zumal er die unterschiedliche

Wie

Berufung
Belgien entwirft

erwarten, schätzt die Aufsicht

Damit sind wir wieder auf der Ebene der

Modellbildung, wenngleich einer empi¬
risch angereicherten, und des Gewinnens
von Fragen für die nötigen empirischen
Vergleichsuntersuchungen
beginnender
Reformen der Schulverwaltung, insbeson¬
dere

zur

Rolle der Schulaufsicht gegen¬
und Pro¬

verselbständigten Schulen
der Schulentwicklung.
zessen
über

Die

von

Heike Ackermann und Jochen Wissin-

tung und Kontrolle melden sich jedoch

herausgegebene Festschrift für Heinz
„Schulqualität managen"
läßt sich als Aufgabenkatalog für solche
Untersuchungen lesen. Die Probleme der
Verschiebung von Zuständigkeiten wer¬

auf beiden Seiten

den hier

Wirkung
tätigkeit

und
und

Akzeptanz ihrer Beratungs¬
ihres Krisenmanagements

deutlich höher ein als

Zweifel

lem

an

zeigen

die Betroffenen.

der Vereinbarkeit

nur

von

Bera¬

verhalten. Vor al¬

die Befunde die

große Unsi¬

cherheit über die der Schulaufsicht ange¬
sonnene neue Rolle. Denn Beratung wie

ger

Rosenbusch

von

allen Seiten und für alle Be¬

troffenen beleuchtet.
Bei der
von

Erörterung

Einzelschule und

des Verhältnisses

Schulsystem

wird
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natürlich nach

Autonomisierung als Nöti¬
intelligentem Sparen gefragt, so
von Horst Weishaupt (S. 23ff.) und von
Dieter Timmermann (S. 21 lff.). Vor allem
gung

zu

aber geht es hier um die neuen Erschei¬
nungsformen des Gerechtigkeitsproblems:
Anpassung an die Pluralität der Lebensla¬

beklagten (pseudo-)demokratischen
laufs ist also keineswegs gebannt.

Leer¬

Im Zentrum des Bandes stehen

Mög¬

lichkeiten und Grenzen schulischer Bin¬

nensteuerung durch die Schulleitung. Hier

zelschule kann

zeigen die Problemkataloge vor allem,
wie durch die Stärkung der Schulleitung
im Binnenraum der Schule Spannungen
reproduziert werden, wie sie zwischen

des

Schulaufsicht und Schule bestehen. Das

gen und

an

den sozialen Kontext der Ein¬

zu einer Partikularisierung
Lernangebots und zu einer sozialen
Segregation führen, die sie in Wider¬
spruch zum Recht auf Bildung bringt. Das
arbeitet insbesondere Peter Hübner (S.
91ff.) heraus, und Fritz Osterwalder (S.
239ff.) fragt pointiert nach den Formen
öffentlicher Kontrolle, die unter den Be¬
dingungen solcher Diversifikation des
Schulangebots Gerechtigkeit verbürgen

können.

beginnt mit der Doppelfunklion Beraten
und Beurteilen und setzt sich fort in der

Konzentration auf den Unterricht der ein¬
zelnen Lehrerinnen und Lehrer. Vor al¬

illustriert, welche Kompe¬
System-Management augen¬

lem aber wird

für

tenzen

scheinlich
wären:

im

fehlen
Blick

Schulprogrammen

Die Veränderungen in den Außenbe¬
ziehungen der Einzelschule werden aus
juristischer und aus pädagogischer Per¬
spektive ins Auge gefaßt. Uwe Hameyer/
Jochen Wissinger (S. 107ff.) betonen, wie
wichtig es ist, die impliziten Schulbilder
der Beteiligten und die damit verknüpften
Qualitätsmaßstäbe zutage zu fördern; sie
sehen darin die

nalführung
chen

und

und Manfred Lüders
das

Mitwirkungsorganen empirisch

unter¬

Leitfäden für die

149ff.)

auch

Horst

(S.
(S.
(S. 61ff.)

Weishaupt

Hans-Peter Fussel

und Ingeborg Wirries

weisen warnend darauf

hin, daß nicht nur
Legitimation dieser Gremien verfas¬
sungsrechtlich zweifelhaft ist, sondern daß
die auf Partizipation zielenden neuen
die

Schulbetriebsverfassungen

in mehrfacher

Hinsicht ihr Ziel verfehlen. Sie lassen die

Luise

über die Motive

diesen kritischen Punkt.
Leider münden die

vor

nicht ho¬

noriert. Die Gefahr des seit Jahrzehnten

Problemanzeigen

Lösungshilfen

in Form

von

Schulleitung oder Fort¬
bildungsprogrammen. So treibt die De¬
batte
über den Zusammenhang von
Schulqualität und Schulautonomie nicht
die Verbindung von Forschung und Ent¬
wicklung

voran, sondern fällt unversehens

immer wieder zurück in eine Wünschde¬

batte, bei der

nun

nicht mehr Schulmo¬

delle, sondern Prozeßqualitäten das Ge¬

genbild

zur

schlechten Wirklichkeit abge¬

Prof. Dr. Doris Knab

Platz. Sie werden nach wie

160ff.)

Frauen, die Lei¬
anstreben, deutet auf

Schulangelegenheiten
verschwimmen,
und Aufgaben wie Profilbildung und Qua¬
litätssicherung durch Evaluation haben in
keinen

(S.

von

von

ben.

„Gremienarchitektur"

durch Wilfried
der Bericht

Winterhager-Schmid

Grenzen zwischen inneren und äußeren

dieser

Jo¬

(S. 199ff.)
(S. 77ff.) und für

Konfliktmanagement
(S. 178ff.). Auch

Schley

meist direkt in

Sowohl

-entwicklung durch

Wissinger/Peter Höher

neuen

als

von

Evaluation

Schulentwicklung durch Norbert
(S. 135ff.) und Hans-Günter
Rolff (S. 222ff.), am Beispiel der Perso¬

sächliche Rolle der Eltern in den
suchen.

die

und

Maritzen

tungsfunktionen

23ff.)

entwickeln

zu

von

Hauptaufgabe für die nö¬
tige Verständigung. Heike Ackermann (S.
120ff.) hält es mit Recht für eine der wich¬
tigsten Forschungsaufgaben in diesem Zu¬
sammenhang, die Interessen und die tat¬
zu

und

auf die Funktion

Wilhelmstr. 119, 72074

Tübingen
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Projektgruppe Belastung: Belastung
Schule?

der

Eine

in

Untersuchung
und Gymna¬

an

Hauptschulen, Realschulen
sien

Weinheim:
Baden-Württembergs.
Verlag 1998. 271 S.,

Deutscher Studien

richt

sowie

und Schüler

und

men

klassi¬
dingungsfaktoren gehört zu den
schen Themen der Schulforschung, und

dingungen

empirische Studien haben sich
in der Vergangenheit damit beschäftigt.
Insbesondere in den siebziger Jahren hat¬
ten solche Untersuchungen Konjunktur

zahlreiche

-

gipfelten

in einer Serie

dem

die unter
für

Schülern"

Bildung

wurden. Da

„Beanspruchung

Thema
vom

Bundesministerium

und Wissenschaft
man

Studien,

von

gewiß

gefördert

nicht davon

aus¬

gehen kann, daß die dabei gefundenen
Ergebnisse zeitlosen Charakter haben, ist

gentlich

wiederholen

zu

-

fentlichkeit stark

von

nicht-kognitiven
te

der motivationalen,
und

sonstigen

Faktoren auf Schülersei¬

und auf der Seite der Umwelt

zu

einer

Vernachlässigung sozial-ökologischer Fak¬
toren und
ses

von

Merkmalen des Elternhau¬

gegangen ist.
Insofern ist die Initiative des baden-

Kultusministeriums,
württembergischen
den Arbeitsplatz „Schule" in den Mittel¬
punkt zu stellen und danach zu fragen,
von welchen Aspekten der Schule, des
Unterrichts,

Fragen

zum

Lernen und seinen Be¬

umfaßt. Um dem

Anspruch

genügen,
Repräsentativität
geschichtete Stichprobe gebildet:
unterschiedlicher
halb
Regionen
städtischer
biete
den
aus

ob

an

wurde eine

zu

Inner¬

(z.B.
Verdichtungsraum, Mischge¬

etc.), die als Stratum dienten, wur¬
Zufallsstichproben gezogen (wobei
Darstellung nicht klar hervorgeht,

der

sich

es

um

eine Schulklassen- oder

um

Schulstichprobe handelt). Knapp
verweigerten die Teilnah¬
ihrer Kinder (es wäre übrigens inter¬

eine

12% der Eltern
me

essant

gewesen,

zu

erfahren, ob dieser

Ausfall

Öf¬

den internationalen

emotionalen

affektiven,

300

dies besonders

leistungsvergleichenden Studien geprägt
und sehr stark auf den „Output" gerichtet
ist, was gelegentlich zulasten einer diffe¬
Erfassung

Hilfe eines

systematisch war, d.h. ob die Re¬
präsentativität der Stichprobe durch den

in einer Zeit, in der das Interesse der

renzierten

202 Schulklassen der

und lohnendes

wichtiges
Unterfangen, Studien dieses Typs gele¬
durchaus ein

es

aus

gegliederten Schulsystems mit
Schülerfragebogens, der über

des

Frage nach der Befindlichkeit
und
Leistungsfähigkeit von Schülerinnen
Be¬
und
Schule
möglichen
in
der
Schülern

von

der

6. und 8. Klassenstufe der drei Schulfor¬

Die

sie

Hochschullehrern

aus

Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg.
Befragt wurden mehr als 4800 Schülerin¬
nen

DM 48-.

nachgeordneten
Erziehung und Unter¬

Kultusministerium

dem

Landesinstituts für

der unmittelbaren Lernum¬

gebung und der familiären Lernumwelt
Belastungen ausgehen und wie sich diese
auswirken, sinnvoll und begrüßenswert.
Durchgeführt wurde diese Studie, um die
es in dem vorliegenden Buch geht, von ei¬
ner Projektgruppe aus Mitarbeitern des

Ausfall

beeinträchtigt wurde).

Es handelt sich hier also

um

Fragebogen-Querschnittstudie,
sind

saten

und Schüler

ausschließlich

(daß

eine reine

und Adres¬

Schülerinnen

weder Lehrerinnen und

Lehrer noch die Eltern in die Untersu¬

chung einbezogen wurden, bedauern die
Autoren

zu

Recht; S. 6). Gerade bei ei¬

vielschichtigen und komplexen
Belastung wäre es ei¬
besonders
wichtig, mehrere Per¬
gentlich
insbesondere
einzubeziehen,
spektiven
Schulleiter.
und
der
Lehrkräfte
diejenige
nem

so

Gebiet wie dem der

Ziel der Studie ist eine Bestandsauf¬

Belastungsfaktoren,
Schwerpunkt auf Bela¬

nahme verschiedener
mit besonderem

stungen im Umfeld der Schule. Der ge¬

Schülerfragebogen ist dankenswer¬
im Wortlaut abgedruckt. Die
neben den üblichen soumfassen
Fragen
ziodemographischen Items (erstaunlicher¬
weise wird allerdings nicht nach der So¬
zialschicht gefragt, z.B. Schulabschluß der
Eltern, bildungsrelevanter Besitz etc.) fol¬
gende Bereiche: (1) Selbsteinschätzungen
samte

terweise
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der

eigenen Befindlichkeit, Einstellungen
Schule und zum Lernen, Ieistungsbezogene Ängste, (2) kritische Lebensereig¬
nisse in der Vergangenheit, (3) Gesund¬
heitsverhalten und gesundheitliche Be¬
leider
findlichkeit, (4) Lern verhalten
jedoch nicht auch Strategien des Lernens
und Zeitverbrauch für die Hausaufga¬
ben, (5) Wahrnehmung des Unterrichts,
(6) Elternhaus: persönliche Beziehung zu
den Eltern und elterliches Schulengage¬
ment sowie (7)
Akti¬
sehr ausführlich
vitäten in der Freizeit. Teile des Fragebo¬
zur

-

-

-

-

gens basieren auf standardisierten Verfah¬

(es

ren

von

wird nicht

übernommen

wem

wurde),

mitgeteilt,

was

adaptiert

bzw.

andere Teile wurden

genau

neu

entwik-

kelt. Leider wurde hier eine

große Chan¬
Vergleiche vertan: Mit vielen der
angeschnittenen Fragen haben sich in

für

ce

hier

den letzten 20 Jahren allein im deutschen

Sprachraum einige

beschäftigt:

von

umfassende

Studien

den Konstanzer und Zür¬

cher Studien der

vergleichbaren Berichten nur weni¬
vermutlich die als be¬
ausgewählte

den in
ge

-

oder

eindrucksvoll

sonders

anderer

in

eingeschätzten Er¬
man erfährt häu¬
und
mitgeteilt,
gebnisse
fig nichts über das Selektionskriterium.
Weise als interessant

-

Die andere Seite der Medaille ist, daß da¬

durch das Buch
melt

(ich

barkeit nicht

gewinnt

Tabellen

von

habe 128

gezählt!),

gerade erleichtert.

wim¬

die Les¬

Das Buch

auf diese Weise stark den Cha¬

rakter eines „Technical

Report"

oder ei¬

Datenalmanachs anstelle einer Mono¬

nes

graphie.
es

nur so
was

In diesem

nützlich

-

Zusammenhang

wäre

und dies möchte ich den Au¬

toren empfehlen -, das Rationale und die
Ergebnisse des Projektes in einer nachfol¬
genden Aufsatzpublikation zu bündeln

und auf das Wesentliche

zu

beschränken.

Was ist das

Ergebnis der Studie? Die
Autoren beginnen ihre Zusammenfassung
mit dem Bezug auf die globalen Fragen

(„Wie gefällt

es

dir

zur

Zeit in der Schu¬

FEND-Gruppe („Sozialider Schule") bis hin zu

le"; „Wie sehr fühlst du dich durch das
belastet, was in der Schule von dir ver¬

(Third International Mathematics
Study), BIJU („Bildungspro¬
zesse im Jugendalter") und der Classroom

Beantwortung im
positives Bild
von der Schule zeichnet: Man
geht mehr¬
heitlich gern zur Schule, und lediglich

sationseffekte
TIMSS

and Science

Environment

Study der IEA. Hätte man
erprobten und bewährten

solche bereits

langt wird?"),

deren

Durchschnitt ein durchaus

15% fühlen sich

von

der Schule stark be¬

Instrumente als „Anker-Items" übernom¬

lastet. Jenseits dieser

men, hätte man

globalen Aussagen

finden

sehr

eine Vielzahl interessan¬

Vergleichsmöglichkeiten gehabt:

ter

von

Bundesland- und internationalen
chen bis hin

(Erhebungen
20

ten vor

zu

Verglei¬
epochalen Vergleichen

mit identischen Instrumen¬

Jahren).

Mit Ausnahme eines

Hinweises auf ein österreichisches Ergeb¬
nis steht

das

Ergebnismuster für
den-Württemberg völlig isoliert da.
so

Ba¬

Was den Charakter des Buchs anbe¬

langt,

so

spältigen
handelt

macht

es

auf mich einen zwie¬

Eindruck: Auf der einen Seite

es

sich bei den

pirischen Ergebnissen
teressante

geschilderten

um

Fundgrube,

em¬

eine äußerst in¬

zumal die Resul¬

auf

Itemebene, aufgegliedert nach
Schulform, Klassenstufe und Geschlecht,
tate

vollständig

berichtet

trachte dies als

positiv,

werden.
denn

Ich

be¬

häufig

wer¬

sich

jedoch

differenzierte

(schulform-, alters- und geschlechtsspezi¬
fische) Ergebnisse. Besonders bemerkens¬
wert erscheint vor allem die
Lage der
Hauptschüler, die in vieler Hinsicht als
sehr

ungünstig erscheint.

Im Anschluß

an

diese

globalen Ergeb¬

nisse, gestützt auf einzelne Items, werden
im folgenden acht inhaltliche Bereiche
bzw. Kategorien der Belastung voneinan¬
der unterschieden, und dies ist der eigent¬
liche Kern der Studie. Es handelt sich um

die Bereiche

(1)

erlebte

Leistungserwar¬

tung, (2) Anforderungsstruktur des Un¬
terrichts, (3) Identifikation mit der Schule,

(4) soziale Einbindung und Konflikte, (5)
persönliche Disposition, (6) persönliche
Befindlichkeit, (7) Betreuung und häusli¬
ches Umfeld sowie

(8)

Freizeit. Für

jeden
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dieser Bereiche werden Einzelfragen zu
der jeweiligen Thematik zusammenge¬

Während die

faßt, und ihre Addition ergibt dann einen
Summenwert, der für die Belastung im je¬

Sinn macht, ist das Zusammenwerfen
Merkmalen der Umwelt und der

Person,

weiligen Inhaltsbereich stehen soll. Prinzi¬
piell ist nichts dagegen zu sagen, daß Aus¬

und der

psycho¬

sozialen

sagen bzw. Items zu ganz verschiedenen
Konstrukten und verschiedenen Ebenen
einer anderen theoretischen

Perspek¬
Bildung eines neuen Konstrukts
(„Belastung") zusammengefaßt werden.
Die hier vorgenommene Bildung der acht
Kategorien überzeugt jedoch nicht; dies
soll an einigen Beispielen gezeigt werden:
Die Belastungskategorie „erlebte Lei¬
stungserwartung" (später wird von „Lei¬
stungsdruck" gesprochen) umfaßt neben
den elterlichen Schulleistungs- und Schul¬
abschlußerwartungen so unterschiedliche
Merkmale wie die Noten in den Hauptfä¬
aus

tive

zur

chern, den Sachverhalt

derholung

und die

am

(etwa

der

kognitiven Leistung
Befindlichkeit,

sehr

wohl
von

Unterrichts

des

Klassenführung weder theore¬
praktisch d.h. als Ba¬
sis für die Verbesserung der Schule, des
Lehrens und Lernens
ergiebig. Das glei¬
che gilt für das äquivalente Konzept der
„Entlastung", dessen Bildung im Dunkeln
bleibt. Mir ist jedenfalls weder klar ge¬
worden, weshalb nicht ein bipolares Kon¬
strukt (mit der positiven Ausprägung
„Entlastung" und der negativen Ausprä¬
gung „Belastung") zugrunde gelegt wur¬
de, noch habe ich verstanden, exakt wel¬
che Subskalen mit welcher Polung die
„Entlastungs"-Skalen umfassen.
und

der

tisch sinnvoll noch

-

-

Mir scheint, als hätten sich die Auto¬

der Klassenwie¬

Wochenende in das

Analyse einzelner Facetten

Leistungsdrucks)

des

animiert

ren,

Konzept „Belastung"
abgeleiteten Projekt- und

vom

Lernen investierte Zeit. Ebenso hetero¬

und dem daraus

gen ist die Belastungskategorie „Anforde¬
rungsstruktur des Unterrichts": In diesen
Wert gehen 15 Schüleraussagen zu sehr
verschiedenen Aspekten der Unterrichts¬
qualität ein, wie z.B. der Verständlichkeit
(„Ich komme im Unterricht häufig nicht

Buchtitel, etwas vorschnell auf ein Kon¬
zept eingelassen, das aus meiner Sicht den

mit, weil meine Lehrer den Stoff nicht

richtig erklären"),
rung

(„Meine

effizienter Klassenfüh¬

Lehrer schaffen

es

immer,

hier

und für die

ist. Verschiedene Problembereiche

-

zuzuordnen

unterschiedliche

ne

eigenen

Gedanken und Ideen kann ich

einbringen")
Motivierungsqualität („Bei meinen Leh¬
rern ist der Unterricht langweilig und un¬
interessant"). Dazu kommen Aussagen zu
der für die Erledigung der Hausaufgaben
benötigten Zeit. Die Antworten zu allen
im Unterricht nicht

diesen

Fragen werden

oder der

zu

einem Global¬

(„Belastung durch die Anforde¬
rungsstruktur des Unterrichts") zusam¬
wert

mengerechnet. Welche Erkenntnisse und
Einsichten kann ein solchermaßen gebil¬
deter Gesamtwert bringen?
Aus meiner

Perspektive ist mit der
Bildung globaler Belastungswerte über¬
haupt nichts gewonnen, im Gegenteil:

z.B.

Lernstörungen, Prüfungsängste,
tionsdefizite,
Aggressivität, Leistungs¬
sind ganz
defizite, Willensprobleme
unterschiedlichen
Forschungstraditionen

sorgen"),

der

-

Motiva¬

in der Klasse für Ruhe und

Ordnung zu
Schülerorientierung („Mei¬

Fragen unange¬
Schulpraxis unergiebig

beantwortenden

zu

messen

gen und

und

weisen

vollkommen

Entwicklungsbedingun¬
Bedingungsfaktoren auf. Kompli¬

zierend kommt

hinzu, daß ein- und das¬

selbe Lehrerverhalten innerhalb der

chen Schulklasse
als

förderlich,

glei¬
Schülergruppe
anderen als belanglos

von

von

oder als hinderlich

einer

interpretiert

und emp¬

funden werden kann. Um solche

pädago¬
gisch wichtigen Wechselwirkungen („aptitude x treatment interactions") aufzuspü¬
ren, müßte man mehrebenenanalytisch
vorgehen, d.h. Klassenmittelwerte ver¬
schiedener Aspekte der Unterrichtsquali¬
tät konstruieren und anschließend theo-

riegeleitet

nach Interaktionen

suchen, z.B.
gefundene Interaktion von
Strukturiertheit und Angst belegen läßt:
ob sich die oft

Besprechungen
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Angstliche Schuler profitieren von
klemschnttigen, lehrerzentnerten,
strukturierten

Unterricht

und

einem

hoch¬

erleben

Formen des offenen Unterrichts und ent¬

Bedrohung
Insgesamt gesehen, fallt das Urteil
über das Buch zwiespaltig aus. Trotz der
eingebauten Beschrankungen der Studie
(nur Fragebogendaten, keine Schuler¬
oder
lediglich Quer¬
Elternangaben,
schnitt) hegt eine umsichtig und gründlich
durchgeführte und ausgewertete Untersu¬
chung mit einer reichen und interessanten
deckendes Lernen oft als

Datenbasis vor, und dies macht die Lek¬
türe

interessant,

wenn

auch

wegen

der

Ergebnisse etwas be¬
schwerlich Dagegen erscheinen mir das
Basiskonzept der Belastung/Entlastung
und seine Operationahsierung theoretisch
und methodisch fragwürdig zu sein Ich
Vielfalt berichteter

konnte

mir

gut vorstellen, daß

eme

mehr¬

ebenenanalytisch angelegte Sekundaranalyse dieses interessanten Datensatzes
ohne das unangemessene „Belastungs"Korsett recht ergiebig sein konnte

Mathematisch-naturwissenschaftliche Bil¬

dung

am

Ende der Schullaufbahn

1997)

den

Opla¬
bildungstheoretische

Die

und
Transformationsfor¬
Grundlagenan
arbeitet
einer
schung
Neubestimmung
des Verhältnisses von Bildung und Kritik

und sucht dabei
es m

jüngeren

affirmative
rende

zu

u a

zu

klaren,

inwieweit

Lehrplanrevisionen gelang,

Bildungskonzepte
(vgl z B

überfuhren

K -F Gostemeyer/H

Sladek

Wemheim

und Kritik

in

reflektie¬

D Benner/

[Hrsg ]
1999)

Bil¬

dung
vorliegende Band ,Lehrplane im Schulall¬
tag" entstammt einer dritten Forschungs¬
richtung Er fragt nach der Akzeptanz
und Wirkung von Lehrplanen und stellt
erste Ergebnisse aus einem von
K -J
Tillmann konzipierten und geleiteten
Forschungsvorhaben vor, das es sich zum
Ziel gesetzt hat, die 1996/97 erfolgte Ab¬
lösung der Hessischen Rahmenrichthnien
der 70er Jahre durch

plane

zu

neue

Der

Rahmenlehr¬

untersuchen

Der Band

gliedert sich in sechs Kapi¬
Kapitel (S 11-38) werden
Forschungsdesiderata aufgezeigt, die u a
tel

Im ersten

Prof Dr Andreas Helmke

darauf zurückzuführen sind, daß die

Univ

Deutschland

Landau, Im Fort 7,76829 Landau

von

der 60er Jahre

S

am

B

in

Robinsohn Ende

Berliner Max-Planck-

Institut für

Witlof

Vollstadt/Klaus-Jurgen

Tillmann/

Udo Rauin/Katrrn Hohmann/Andrea Te¬

brügge Lehrplane im Schulalltag Eine
empirische Studie zur Akzeptanz und
Wirkung von Lehrplanen in der Sekun¬
darstufe I
Opladen Leske + Budrich
1999 231 S, DM36Im Bereich der

Lehrplan-, Schul- und Unternchtsforschung befassen sich gegen¬
wartig drei weitgehend unvermittelt

ne¬

beneinander stehende

Forschungsrichtun¬
mit
der
gen
Fragen
Effektivität,
Legitimität und Wirksamkeit pädagogi¬
scher

Konzepte und Maßnahmen In der
wird
Schulleistungsvergleichsforschung
versucht, die Lernleistungen von Schulern
und Bildungssystemen zu messen und
nach Rangskalen zu ordnen (vgl zB J
Baumert/W
Bos/R
Lehmann [Hrsg]

Bildungsforschung begründete
empirische Lehrplanforschung ergebnis¬
los scheiterte und mit dazu beitrug, daß
die Curnculumforschung sich zu einem
„Stiefkind
empirischer Unterrichtsfor¬
schung" (S 31) entwickelte Das zweite
Kapitel (S 39-56) beschreibt das Untersu¬
chungsdesign zur Erforschung von Lehr¬
planen im Schulalltag Das dritte (S
57-77) verfolgt den jüngsten Revisions¬
prozeß in Hessen am Beispiel der Fächer
Deutsch und Chemie
Das vierte (S
79-151) stellt Resultate zweier repräsen¬
tativer Lehrerbefragungen aus den Jahren
1993/94
und
1996/97, das fünfte (S
153-212) Ergebnisse aus drei Fallstudien
vor, die Ende 1994/Anfang 1995 sowie
Ende 1996/Anfang 1997 an einem groß¬
stadtischen Gymnasium in Sudhessen, ei¬
ner

mittelstadtischen

Nordhessen

sowie

Gesamtschule

einer

in

integrierten Ge-
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samtschule in Mittelhessen

staatliche

wurden. Das sechste

Lehrern die o.g. beiden Funktionen erfül¬
len oder nicht erfüllen. Untersucht wer¬

durchgeführt
Kapitel (S. 213-222)

diskutiert in einem kurzen Ausblick, ob
staatliche

Lehrpläne „ein überholtes
Steuerungsmodell" sind oder nicht.
Der Studie liegt ein Lehrplanverständ¬
nis zugrunde, welches die Funktionen
staatlicher Lehrpläne als solche der „Le¬

den
von

Lehrpläne

also

nicht

tatsächliche

und

Lehrerinnen

und

„Orientierung", „Innovati¬
on", „Anregung" und „Entlastung" defi¬
niert. Unter der Legitimationsfunktion
von Lehrplänen wird nicht deren unter erziehungs-, bildungs- und schul theoreti¬

Funktionalität

schen Kriterien

dem Außendeckel

gitimation",

dern

ihre

auf

prüfende Qualität, son¬
„bildungspolitische Ent¬

zu

scheidungen über schulisches Lernen"
zurückgehende Postulatorik und Dogmatik verstanden

(vgl.

20).

S.

Die Orientie¬

rungsfunktion bezieht sich auf die curricu¬
lare „Steuerung" des Lehrerhandelns in
seiner Relevanz für Lernprozesse von
Schülern (vgl. S. 21). Die Innovations¬
funktion meint die Modernisierung und
Rationalisierung schulreformerischer Pro¬
zesse (vgl. S. 21f.), die Anregungsfunktion
Maßnahmen der Lehrerfort- und -Weiter¬

bildung vor allem während der Imple¬
mentationsphase neuer Lehrpläne (vgl. S.
22). Unter der Entlastungsfunktion wird
die Tatsache verstanden, daß Lehrpläne
u.a. der Befreiung der Lehrer „von immer
neuer

weitreichender und zeitraubender
dienen

Unterrichtsplanung"

können

(ebd.).
Orientierungs¬
Schulentwicklung
bezogene Innovationsfunktion. Bildungs¬
insbesondere

funktion

und

und

die

die

auf

schultheoretische

Fragen

pädagogischen Legitimität

nach

der

und dem Ver¬

hältnis dieser Funktionen zueinander

wer¬

den

weitgehend ausgeklammert. Durch
diese Eingrenzung und Präzisierung ge¬
winnt die Untersuchung ihre Problemstel¬
lungen, die sie in zwei standardisierten
Befragungen und in drei an Sekundär¬
schulen durchgeführten Fallstudien auf
dem Wege einer Erkundung von Lehrer¬
meinungen zu klären sucht. Herausgefun¬
den werden soll, ob und in welchem Maße

Wirkungen

„Einschätzungen",
Lehrer

über

Wirksamkeit

und

die
von

äußern.

Die für die Fächer Deutsch, Mathe¬

matik, Geschichte und Chemie ermittel¬

Ergebnisse

ten

sind

-

so

lautet das auf

mitgeteilte Ergebnis
für die
ernüch¬
„Lehrplanmacher
ternd". Die nach Auffassung der Autoren

-

...

überraschenden

Befunde

zur

Orientie¬

rungsfunktion der Lehrpläne lassen sich
wie folgt zusammenfassen (vgl. S. 149ff.):
(1) Lehrpläne werden nicht deduktiv, son¬
dern situationsbezogen umgesetzt. (2) Die
Umsetzung erfolgt bezogen auf das didak¬
tische Repertoire, das sich Lehrer in ihrer
Berufsbiographie angeeignet haben. (3)
Die Adaptation neuer Lehrpläne vollzieht
sich niemals nur individuell, sondern im¬
mer zugleich im Kontext von Lehrerkolle¬
gien. (4) Der Neuigkeitswert und -Charak¬
ter neuer Lehrpläne schwindet im Zusam¬
und
mit
ihrer
situativen
menhang
personenbezogenen Umsetzung rasch.
Die auf Schulentwicklung bezogene
Innovationsfunktion der Lehrpläne unter¬
suchen

Von diesen Funktionen untersucht die

Studie

Lehrplänen

von

Funktionsannahmen

und -theorien, sondern

die

Auffassung

im Sinne bestimmter In-

Lehrplänen

tentionalitäts-

nach

Fallstudien

an

drei

Schulen.

In

diesen wurden in einem ersten Schritt die
curricularen Profile der Schulen

jüngsten Lehrplanrevision
einem zweiten Schritt
gen

ermittelt,

neuen

der

jene Veränderun¬
Einführung der

die auf die

Lehrpläne

Die

vor

erhoben und in

zurückzuführen sind.

einem

Gymnasium durchge¬
zeigt, daß dieser Schul¬
typ (1) einen deutlich individuell gepräg¬
ten Unterricht kennt, (2) dem Lehrplan
vornehmlich Bedeutung im Hinblick auf
die inhaltliche Orientierung und schulin¬
terne Stoffverteilung zuerkennt, (3) den
Vorgaben und Festlegungen aus dem all¬
gemeinen Lernzielteil (A-Teil) dagegen
kaum Beachtung schenkt sowie (4) voran

führte Fallstudie
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dessen

Abhandlung „Über den Be¬

nehmhch solche

(vgl

und Unterricht

ruf des Staates

Wandel der

der

Veränderungen in Schule
hervorbringt, die auf den
Einstellungen und Erwartun¬

gen der Schuler, nicht aber auf neue Lehr¬
plane zurückgeführt werden können Zu¬
sammenfassend
,

die Autoren

resümieren

Festzuhalten bleibt, daß

neue

staatliche

nicht unmittelbar Innovationen

Lehrplane

herbeifuhren können, schon gar nicht an
einer Schule, an der die Lehrerinnen und

Lehrer

einen

mieanspruch

stark ausgeprägten Autono¬

am

Die

an

und

haben

Fach orientieren

'

sich

vorrangig

(S 170)
Ge¬

durchgeführte Studie gelangt
Ergebnis, daß dort den neuen hes¬
sischen Lehrplanen im Urteil der Lehrer
eine noch geringere Bedeutung zukommt
Im Hauptschulbereich stellen die neuen
Lehrplane „kein wesentliches Element
dem

schulinterner Diskussion dar" Sie werden
kaum

Kenntnis genommen, die „rea¬

zur

len curricularen

dernisse"

und Erfor¬

Möglichkeiten

erweisen

sich vielmehr eindeu¬

tig als durch „den hohen Anteil der
landischen
bestimmt

Schulerinnen

und

aus¬

Schuler"

(S 185f)

Im Urteil des

Kollegiums

einer

land¬

lich

gelegenen, integrierten Gesamtschule
„ausgesprochen innovativem Schulkhma" modifizieren sich diese Ergebnisse
dahingehend, daß hier das Interesse an
den neuen Lehrplanen wahrend der Erar¬
beitungsphase besonders hoch war, als es
galt, durch Stellungnahmen zu Entwurfs¬
fassungen Einfluß auf die Lehrplanarbeit
zu gewinnen Vom Zeitpunkt der Inkraft¬
setzung der neuen Lehrplane ließ dieses
Interesse dann jedoch sofort spurbar
In

solche Potenzen starken kann, die

nur

Normalsituationen

schulischer

es

Es lautet

gibt
„Lehrplane können eine Unterstützung,
eine Argumentationshilfe sein, wenn sie
in

der Gesellschaft schon

angenommen werden

und Lehrer

nen

in

Wenn Lehrerin¬

Distanz

zu

ihnen ge¬

hen, wird auch die innovativste Idee, die
der

Lehrplanrevision zugrunde hegt,

kiert

aufgenommen
(S 212)

"

mit

oder gar blok-

Im Vorwort erinnert sich K

J

Till¬

mann, daß die Idee zu dieser Studie

1992 entstand, als

Jahre

des

er

im

als Direktor

Brandenburgischen Landesmstituls
Erarbeitung der ersten Lehrplane

für die
in

diesem

wortlich

neuen

war

en, heute

in

Bundesland mitverant¬

Zieht

man

Revision

die damals

begriffenen

neu¬

Lehr¬

plane hinzu, so laßt sich der Hinweis auf
den Entstehungskontext des Bandes zu¬
gleich als eine Selbsterkenntnis und
Selbstkritik
manns

mit

nach

keinen Fortschritt erfinden, sondern

men

samtschule

zu

Erziehung") erinnert,
Bildungsrefor¬

Vorbehalten

mittelstadtischen

einer

zur

der Staat durch

zufolge

deuten

Direktonat

im

In

der unter

Ludwigsfelder

Till¬
Lan¬

desinstitut erarbeiteten ersten Generation

Lehrplane werden namhch Zusam¬
menhange von Intention und Wirkung po¬
neuer

stuliert und als

empirisch erreichbar un¬
eine Steuerung des Leh¬
terstellt,
rerhandelns durch curriculare Vorgaben
noch weit hinausgehen und eine unternchthche Formierung der Sach-, Sozialdie über

und

Selbstkompetenzen von Schulern in¬
Solche Wirkungsabsichten und
Gewißheiten halten einer erziehungs-, bil¬
dungs- und schultheoretischen Prüfung
nicht stand
Zur Legitimität eines er¬
tendieren

Arbeit erkennen Lehrerinnen und Lehrer

ziehenden

auch hier nicht

Wirkungsabsichten, die von der Legitimations-,
Onentierungs-, Innovations-,
Anregungs- und Entlastungsfunktion nor¬
mativer Lehrplanvorgaben bis in die For¬

fachlichen und

operation

Lehrplanen, sondern
facherubergreifenden

sowie

der

Ko¬

dem Schulbuch die grö¬

ßere

Bedeutung zu
Hintergrund
„Lehrplane im Schulalltag"
Vor dem

der

im

Band

zusammenge¬

Unterrichts

tragenen und ausgewerteten Erfahrungen

jenseits

schen Durchsetzbarkeit

das

an

eine

Einsicht

Gesamtresumee,
Schleiermachers

daß

mierung des Denkens und Handelns von
Schulerinnen und Schulern reichen, auch

ziehen die Autoren

ein

gehört,

der

gitim sind

Überprüfung ihrer empiri¬
pädagogisch ille¬
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Der vorliegende Band zeigt in über¬
zeugender Weise und hierin sehe ich ei¬
nes der wichtigsten Resultate -, daß eine
skeptische Distanznahme von Lehrern ge¬
genüber staatlich verordneten Lehrplänen
nicht schon per se als ein Zeichen pädago¬
gischer Unvernunft anzusehen ist. Der
Studie zur Bedeutung von Lehrplänen im
hessischen Schulalltag kommt das Ver¬
-

dienst
der

nicht

zu,

auf Desiderata

nur

in

(Frankfurter Beiträge zur Erziehungswis¬
Bd. 2.)
Reihe
Kolloquien.
Fachbereich
a.M.:
Frankfurt
Erziehungs¬
senschaft.

wissenschaften 1999.124 S., DM 16,80.

Sigrid Blömeke (Hrsg.): Reform der Leh¬
rerbildung? Zentren für Lehrerbildung:
Bestandsaufnahme, Konzepte, Beispiele.
Bad Heilbrunn: Klinkhardt 1998. 214 S.,
DM 32,-.

erziehungswissenschaftlichen Schulfor¬

schung hingewiesen, sondern auch Illusio¬
nen von Bildungspolitikern, Reformpäd¬
agogen

und

Reform-Erziehungswissen¬

darunter

schaftlern,

solche

auch

eines

ehemaligen Direktors eines Landesinsti¬
tuts, offengelegt zu haben. Sie kann daher
zugleich als eine Arbeit gelesen werden,
welche

indirekt

deutlich macht, daß

dringend geboten ist,
Ansätze

nannten

nicht

nur

es

die

eingangs ge¬
Schulforschung

der

nebeneinander

zu

betreiben,

sondern auch kritisch aufeinander

zu

be¬

Schulpädagogische Wirkungsfor¬
schung ist nicht nur in der Lage, Erklä¬
rungsmuster und Befunde der internatio¬
nalen
Schulleistungsvergleichsforschung
ziehen.

Tulodzie-

Hans-Dieter Rinkens/Gerhard

für
(Hrsg.):
cki/Sigrid
Fünf Jahre Unterstüt¬
Lehrerbildung
zung und Weiterentwicklung der Lehrer¬
ausbildung. Ergebnisse des Modellver¬
suchs PLAZ. (Paderborner Beiträge zur
Unterrichtsforschung und Lehrerbildung.
352
1999.
Münster:
Bd. 2.)
Ltt
S.,
Zentren

Blömeke
-

DM49,80.
Dieter Höltershinken

(Hrsg.):

Lehrerbil¬

dung im Umbruch. Analysen und Vor¬
schläge zur Neugestaltung. Bochum: projekt vertag 1999. 168 S., DM23,-.
Die

Lehrerbildung

ist seit

einigen

Jahren

überprüfen,
bildungstheoretische Grundla¬
genforschung um Einsichten in die Reich¬

verstärkt in der Diskussion des Fachs, der

weite und Grenzen der Wirksamkeit

liche

sondern sie kann darüber

zu

hinaus die

Lehrplänen

von

ren

Öffentlichkeit. Indikato¬

dafür sind zunehmende wissenschaft¬

Veröffentlichungen

zahlreiche

bereichern.

A, 14163 Berlin

Neuordnungsversuche
der

Perspektiven
Deutschland.

Lehrerbildung

in

der

von

Abschlussbericht

der Kultusministerkonferenz
Kommission. Im

Auftrag

herausgegeben

von

eingesetzten

der Kommission

Ewald

Terhart.

Weinheim: Beltz 2000.160 S., DM
Frank-Olaf

dung

an

Radtke

mentation
an

19,80.

Lehrerbil¬

der Universität. Zur Wissensbasis

Professionalität.

pädagogischer
des

der Johann

sität

(Hrsg.):

Doku¬

Tages der Lehrerbildung
Wolfgang Goethe-Univer¬

Frankfurt

a.M.

am

und

Kommissionen

Tagungen,

(z.B.

Baden-

Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hes¬
sen sowie KMK;
s.u.), Stellungnahmen
von Verbänden und Gremien (u.a. DGfE,
Bundeselternrat, GTZ, HRK, GEW),

Prof. Dr. Dietrich Benner
Fischerhüttenstr. 79

Politik und der

16.6.1999.

zen

in

Hochschulgeset¬
(z.B. Baden-

und durch Ministerien

Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Hes¬

Bremen), erstmals Wirkungsuntersu¬
chungen (Oelkers/Oser, deutschsprachi¬
ge Schweiz) bis hin zu Artikeln in der all¬
gemeinen Presse. Lehrerbildung ist ein
kritischer Bereich im Bildungswesen, weil
sen,

vom

hier erreichten Stand die Qualität

des Lernens der heranwachsenden Gene¬

ration

dungs-

abhängt, die wiederum die Ausbilund Studienqualität beeinflußt, al¬

lesamt

Prozesse, die sich über Jahre und

Jahrzehnte hinziehen.

Generell

herrscht
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Ausdruck

ein

von

außerdem werden

Unzufriedenheit

vor;

Anforderungen

neue

Man kann die Diskussion da¬

festgestellt.
her als eine

über den

Vergewisserung

er¬

und
de

Erziehungswissenschaft,

Koordination,
der

rung

Studienbestandteile sowie

Abschottung

spektiven nach den ca. drei Jahrzehnten
der Universitätsintegration der Ausbil¬
dungsgänge für alle Lehrämter, aber auch

und

Baden-Württemberg) lesen, sich

noch in

anzuneh¬

konstruktiver

Bereichs

dieses

(nur

Hochschulen

Pädagogischen

und

die Universitäten

an

mangeln¬

Prüfungsordnungen befestigte Zersplitte¬

reichten Stand, die Probleme und die Per¬

als deutliche Adresse

die

die durch Studien- und

der

einzelnen

Ausbildungsphasen

die

Lehrämter

voneinander be¬

ginnen.
Der Bericht klärt das zugrunde
legte Leitbild des Lehrerberufs
(Kap. 2) und sieht in der „gezielten
nung, Organisation, Gestaltung und
flexion

von

Lehr-Lern-Prozessen"

ge¬
ab
Pla¬
Re¬
die

zentrale Kompetenz der Lehrerinnen und

men.

Der
zendem

Band ist der Ab¬

Lehrer, die im Rahmen der Kompetenzen
„Unterrichten", „Erziehen", „Diagnosti¬

der Kultusminister¬

zieren, Beurteilen und Evaluieren" sowie

Ewald Terhart als Vorsit¬

von

herausgegebene

schlußbericht der
konferenz
mission

von

Kom¬

eingesetzten gemischten
Lehrerbildung. Je acht
aus Wissenschaft und Bildungs-

zur

„Berufliche Kompetenz und Schule wei¬
terentwickeln" steht.
Auf dieser Basis besteht die

Vorschlag binnen Jahresfrist von
September 1998 bis August 1999. Zur Ar¬

Zielper¬
völligen Umgestal¬
tung, sondern in der Optimierung der bis¬
herigen Strukturen, so daß das eigentlich

gehörten die schrift¬
Anhörung von Ver¬

vorhandene Potential besser genutzt wird.
Die Phasen der Lehrerbildung sollen prä¬

Vertreter

administration erarbeiteten diesen umfas¬
senden

beit der Kommission
liche und mündliche
bänden

und

Expertisen
in einem

zu

von

Interessenvertretern

sowie

spezielleren Problemen,

die

der KMK erhältlichen Ma¬

terialband vereint sind. Die KMK hat den

in

Bericht

ihrer

Sitzung

vom

entgegengenommen und

22.10.1999
die

einschlägigen
gegeben.

an

Fachausschüsse weiter¬

es

sich

um

stimmigen Vorschlag, der

einen in sich

dem

Auftrag alle Lehrämter
Lehrerbildung unter

und alle Phasen der

Einschluß

der

Berufslaufbahn

in

den

Blick nimmt. Klarheit und Präzision be¬

ginnen bereits bei den Begriffen: Wäh¬
rend Lehrerbildung sich auf alle Phasen
bezieht, werden mit Lehrerausbildung die
ersten beiden Phasen bezeichnet. In der

Situationsanalyse
Stärken

dung
Die

und

in

tionalen

Schwächen

werden

der

Lehrerbil¬
der

auch im interna¬

Ausbildung,

stellen

Schwächen

Vernachlässigung

die

herausgearbeitet.

(Fachlichkeit, Qualität

Vergleich)

wesentliche
die

(Kap. 1)

Deutschland

Stärken

fachlichen

in einer

ziser aufeinander

größere

abgestimmt werden,

die

Kohärenz soll kumulative Lern¬

prozesse befördern. Wissenschaftlichkeit
und Berufsfeldbezug sind die zentralen

Bestimmungselemente:
ist

akademisch,

weil

Der Lehrerberuf

die Lehrstoffe

des

Unterrichts aller Fächer auf wissenschaft¬
lichen

Bei diesem Bericht handelt

entsprechend

21./

spektive nicht

gleichzeitig

dar, weil damit

von

Fachdidaktik

Grundlagen beruhen und füreinan¬
anschlußfähig sein müssen und weil in
der Tätigkeit selbst als einer „schlecht de¬
finierten" Domäne die Optimierung noch
stärker als in anderen komplexen Berufs¬
feldern (z.B. Ärzte, Juristen, Betriebs¬
wirte) nur nicht-algorithmisch erfolgen
kann. Die Grundlagen, die die zukünfti¬
der

gen Lehrerinnen und Lehrer für die Of¬
fenheit des Berufs und die notwendigen
Reflexions-

und Selbstgestaltungsfähig¬
qualifizieren, sind in einer „kom¬
plexen Interdisziplinarität" von Fachwis¬
senschaft, Fachdidaktik und Erziehungs¬
und Gesellschaftswissenschaften zu legen.
Den Studierenden ist der Bezug zur For¬
schung zu ermöglichen. Daher gibt es zur
Erstausbildung an den Universitäten
keine Alternative. Dies gilt für alle Lehrkeiten

Besprechungen
ämter, die als
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zwar

aufgabenbezogen

spe¬

zifisch, jedoch im Kern gleich anspruchs¬
voll

bedeutsam

und

Gleichzeitig

soll der

begriffen

werden.

Berufsfeldbezug

ver¬

stärkt werden.
In den

4-6 werden die drei

Kapiteln

Lehrerbildung

Phasen der

schaftlichen und fachdidaktischen Studi¬
bemißt sich daran, inwiefern Theo¬

ums

Praxiserfahrungen
Verbindung gesetzt wer¬
den, so daß sie zum Aufbau eigener
Standpunkte beitragen können (S. 69ff).
rie-Positionen

Für die Seminare der zweiten Phase

nacheinander

in den Blick genommen. Für die Universi¬

schlägt

tät werden als besondere

zu

splitterung
und

te

Mängel

die Zer¬

der einzelnen Studienelemen¬

der

mangelnde Berufsfeldbezug

herausgearbeitet. Die Belange der Leh¬
rerausbildung werden von den Hochschu¬
len zu wenig berücksichtigt, obwohl „gan¬
Fächer und Fakultäten

ze

existieren, weil sie

dung beteiligt

überhaupt

nur

Lehrerausbildung sowohl hinter den
Notwendigkeiten als auch den Möglich¬
keiten zurück. Als Wege zur Stärkung der
Lehrerausbildung sieht die Kommission
nicht gesetzliche Eingriffe, sondern die
Einrichtung von „Zentren für Lehrerbil¬
dung und Schulforschung" an den Univer¬
sitäten mit freiwilliger Doppelmitglied¬
schaft und stärkerer
sowie

Durchlässigkeit zur
die vergleichende

Evaluation der Standorte. Entweder die
Universitäten nehmen die Herausforde¬
rung im Sinne eines Entwicklungsauftrags
an, oder sie werden langfristig die Lehrer¬

ausbildung
nen

doch noch anderen Institutio¬

überlassen müssen. Zur Weiterent¬

wicklung

fortset¬

(kumulativer Aspekt) und in Ausein¬
andersetzung mit den eigenen Praxiser¬
fahrungen handlungsorientiert, entdekkend, fallorientiert, exemplarisch und
kritisch erfolgen
als Bildung von Er¬
zen

-

organisation und dem Ziel der „Berufsfä¬
higkeit". Zur Einstellung sollen nicht nur
die Examensnoten, sondern auch ein
„Entwicklungsbericht"
herangezogen
werden, der besondere Qualifikationen

der

Phase

Das Lernen hier

bisherigen Lernprozesse

(S. 85). Die Fachdi¬
Disziplinen sind
Nachwuchsrekrutierung

ist unzureichend. So bleibt diese Phase

zweiten

soll die

Weiterentwicklung

vor.

wachsenen mit sehr viel stärkerer Selbst¬

sind"

ihre

der Bericht die

Studienstätten

der Lehrerausbil¬

an

daktiken als forschende

randständig,

und

reflektierend in

der universitären Studien

gehört

(z.B.

außerschulische

landsaufenthalte,

Erfahrungen, Aus¬
Sprachkenntnisse) er¬

kennbar macht. Dies würde Schulen bei

„schulscharfen" Einstellungsverfahren die
Auswahl der für sie interessantesten Be¬
werber

ermöglichen. Außerdem sollte die
Einstellung von Aspekten wie „Belastbar¬
keit und Ausstrahlung, Kommunikations¬
und

Kooperationsfähigkeit

wie auch der

Fähigkeit, sich auf wechselnde Situatio¬
nen
einstellen, andere motivieren oder
führen zu können" (S. 145), abhängen.
Die Kommission empfiehlt eine bessere

Qualifizierung
ner

der Ausbilder, die nach ei¬

vorlaufenden

Qualifizierung

Zeit berufen werden

auch auf

sollen, ebenso die

auch der Aufbau eines „Kerncurriculum

Berücksichtigung

Erziehungswissenschaft", somit das Ende
der Beliebigkeit für Studierende in die¬
derzeit häufig schlecht bewerteten
sem

berufsbiographi¬
Perspektive die Lehrerbildung als
einen Langzeitlernprozeß ansieht, wird
das „Lernen im Beruf als die dritte und
längste Phase angesehen. Über die institu¬

Bereich, aber auch für Lehrende. Praxis
in der Form schulpraktischer Studien, im
Aufbau
te

von

Praxiswissen durch

angeleite¬

oder forschendes Ler¬

Beobachtungen
und bei Erfahrungen

nen

mit dem

eige¬

nen

Lernen in der Hochschule ist in die¬

ser

Phase

Teil

tät.

Der

des

Studiums und

liegt

Verantwortung der Universi¬
Erfolg des erziehungswissen¬

damit in der

Da

der

von

Quereinsteigern.
in

Bericht

scher

tionalisierten Formen der Lehrerfort- und

-Weiterbildung

hinaus

versitäten stärker
dem

zu

-

an

denen die Uni¬

beteiligen sind

selbstorganisierten

-

soll

und selbstverant¬

worteten Lernen mehr Gewicht zukom¬
men, das als

„selbstverständliches berufs¬

kulturelles Element innerhalb der Lehrer-

Besprechungen
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(S. 125) betrachtet wird. Die Be¬
rufseingangsphase nach der Einstellung

weitgehende Bündelung

als Problemzone geortet, in der
die jungen Lehrkräfte alleingelassen wer¬

rende,

schaff

wird

neu

obwohl

den,

„Grundzüge

sich
der

beruflichen

Anregungen

Identität"
der Bericht

ausbilden. Abschließend
zur

die

dann

gerade

gibt
Berufslaufbahn

von

Leh¬

rerinnen und Lehrern. Bisher „ein Beruf
ohne

Lehrangebo¬

Durchlässigkeit)

und

zum

Vor¬

in dem ein

schlag der „Entstaatlichung",
im
unspezifisches Universitätsstudium
ersetzt
die
Lehrerausbildung
Hauptfach
zumindest nicht als
(„nicht sinnvoll
Standardmodell der Lehrerausbildung",
S. 42).
-

Karriere", könnten zukünftig die

vorhandenen unterschiedlichen
in

ten

von

Hauptfachstudie¬

für Lehramts- und

ten

Schulmanagement,

Tätigkei¬

Schulverwal¬

tung, Lehrerausbildung und -fortbildung

Neuerscheinung ist die Doku¬
des fachbereichsübergreifen¬
den Tages der Lehrerbildung 1999 an der
Frankfurter Johann Wolfgang Goethe-

Die zweite
mentation

Schulentwicklung durch ein
System von Anreizen und Belohnungen
so ausgestaltet werden, daß „echte Kar¬
rieremuster" entstehen. Vorzeitige Pen¬
sionierungen ließen sich reduzieren, in¬
dem andere Tätigkeiten in Schule oder
anderweitig innerhalb oder außerhalb des
öffentlichen Dienstes angeboten werden.

herausgegebene und über den Fachbe¬
reich Erziehungswissenschaften zu bezie¬
hende Veröffentlichung enthält die Vor¬
der
Erziehungswissenschaftler
träge

Freilich setzt auch dieser zukunftsweisen¬

Gastbeitrag

sowie in der

de

Vorschlag

noch rechtliche Veränderun¬

Kapitel (8.) ermun¬
tert zu vergleichenden Evaluationen in
der Lehrerbildung. Den Kapiteln voran¬
ist
eine
Zusammenfassung
gestellt
(S. 13ff.), die für jede Phase die drei vor¬
dringlichsten Maßnahmen benennt, wo¬
durch das Gutachten besonders griffig
gen

voraus.

Das letzte

wird.
Die Studie ist eine bedeutende Neuer¬

scheinung im

Lehrerbildung, in
wohlabgewogen, we¬

Bereich

sich konsistent und

Universität. Die

Becker, des Deutsch-

Radtke und Egon

didaktikers

von

den drei

aus

Auszüge

aus

u.a.

die hessi¬

bezieht

auf die erste Phase der Lehrer¬

Sie will

ausbildung.
klären,

der

Karin Wolf teil¬

Veröffentlichung

Diese

nur

Arbeitsgrup¬

der abschließenden

an

sche Kultusministerin

sich

einen

Jürgen Oelkers, außer¬

Podiumsdiskussion,
nahm.

und

Ossner

Jacob

dem Berichte
pen und

Frank-Olaf Radtke

von

was

beitragen,

dazu

zu

die Universität in der Lehrer¬

ausbildung leisten kann und will, was also
„universitäre" Lehrerausbildung aus¬

eine

zeichnet. Im

spruch

Mittelpunkt

der Universität auf

steht der An¬

größere Auto¬
Vorgaben,

nig redundant, sowohl umfassend als auch
detailliert, dabei leserfreundlich und les¬

nomie

bar. Der Bericht enthält auch

dung als Forderung nach deren „Entstaat¬
lichung" bei gleichzeitiger Gewährlei¬
stung einer verstärkten Professionalisie¬

zu

Randfra¬

gen bedenkenswerte
zur

Anregungen (etwa
Europa-Orientierung, zur wissen¬

schaftlichen Qualität

ten,

zum

von

Examensarbei¬

interkulturellen Lernen und der

Medien)
Streitfragen begründet Stellung: z.B.
zu den Praxisqualifikationen des universi¬
tären Personals (u.a. „schulbezogene, ak¬
tuelle
Praxiserfahrungen" aus unter¬
schiedlichen Kontexten, die durch regel¬
mäßige Praxiskontakte kontinuierlich und
langfristig gesichert werden, S. 98f), zur
Polyvalenz der Ausbildung (möglichst
Rolle der
den

neuen

und bezieht

zu

gegenüber

staatlichen

der sich im Hinblick auf die Lehrerausbil¬

rung darstellt.

Der

Gedanke"

eine

universitären

Radtke, S. 8)

„bisher undenkbare

Entstaatlichung der
Lehrerausbildung (Vorwort

an

-

von

der HRK 1998 in die

Debatte
ten
ren

eingeführt, vom KMK-Gutachabgelehnt wird also zu konkretisie¬
versucht. Entstaatlichung bedeutet,
-

daß die Universität sich
der staatlichen

aus

dem Korsett

Vorgaben in den Studienund Prüfungsordnungen der lehrerausbil¬
denden Studiengänge herauslöst und ei-
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eigenen universitären „Lehrerbil¬
dungsabschluß" anbietet. Die Absolven¬
ten dieses Studiengangs hätten allerdings
nicht mehr den Anspruch auf Aufnahme
nen

in

Referendariat.

das

Für

diesen

daß bis heute ein

schlag spricht,

Vor¬

großer

Teil der Lehramtsstudierenden keine Ein¬

stellungschance

hat

(z.B.

in Hessen bis

zu

95% bei den Studierenden für das Lehr¬

Gymnasien). Der Staat
gleichzeitig davon entlastet,
amt an

würde also
zahlreiche

später nicht benötigte Bewerber zwei Jah¬
re

im

Vorbereitungsdienst ausbilden

zu

Professionalisierung in der
Lehrerausbildung wird im Anschluß an

müssen.

Zur

Ulrich

Oevermann,

Werner

Helsper

und Hans-Josef Wagner darauf bestan¬

den, daß

nur

eine breite wissenschaftliche

Auseinandersetzung mit Theorien es er¬
möglicht, angesichts praktischer Probleme
im

hermeneutischen Fallverstehen

rele¬

Deutungen und Handlungsmöglich¬
keiten zu entwickeln, vor allem solche,
vante

die über die in der Praxis ohnehin schon

modularisiertes Studium vor, dessen An¬
teile flexibel nach und nach von den Stu¬

zusammengestellt werden. Al¬
auch die bisherige Leh¬
rerausbildung modularisiert werden. Und
was soll an die Stelle der bisherigen vier
der
Lehrerausbildung
Komponenten
dierenden

lerdings könnte

(Fachwissenschaft, Fachdidaktik, Erzie¬
hungswissenschaft und schulpraktische
Studien) treten, die Becker als „Lösung
der siebziger Jahre" und damit überholt
kennzeichnet (S. 59)? Soll erneut um
Interdisziplinarität"
„problemzentrierte
gerungen werden, die im Widerspruch zu
den disziplinaren Strukturen der Univer¬
sität den Lehrerstudien als eigentlich an¬
gezielte Möglichkeit zugrunde liegt? Läßt
Berufsfeldbezug tatsächlich weit¬
gehend aufgeben? Oelkers diskutiert in
seinem Beitrag drei Modelle: Studium
ohne „Praxisbezug", Studium als „Praxis¬
bezug" und „mittlere Linien". Er vertritt,
sich der

daß ein Studium

von

wissenschaftlichen

welcher Art nach der

vorhandenen

Disziplinen gleich
Verwendbarkeit fragen muß,

breiten

letztliche

hinausgehen. In eben dieser
theoretischen Auseinandersetzung

Ziel

der

und strikt konzentriert auf die erste Phase

(S. 72ff.).

wird die

eigentliche Chance der universi¬
Lehrerausbildung gesehen. Deshalb
bedeutet in dieser Sicht die Lockerung
des Berufsfeldbezugs nicht notwendig ei¬
nen Qualitätsverlust (Radtke, S. 18f.).
Eine solche Entstaatlichung käme den

weiterführend. Auf dem

tären

Ergebnissen

Interessen der Universität

Studien-

und

als

freier,

entgegen. Die

Prüfungsgestaltung

Praktikumsorte

würde

kämen

ver¬

stärkt nicht-schulische Felder einschließ¬
lich

neuer

Formen der

Betreuung

nominell

allgemeinen
fünfjährige Schulerfahrung
voraussetzung

für

und

jedoch

der Leh¬

der Universität

sehen? Sicher nicht als

hungs-

verlangte
Berufungs¬

ProfessorenAinnen

könnte entfallen. Wie soll

rerbildungsabschluß

als

Diplom

aus¬

in Erzie-

Gesellschaftswissenschaften

Hintergrund von
Wirkungs¬

der Schweizer

darum bewerben wollen.
Um

Lehrerbildungszentren als Einrich¬
tungen der Forschung, Lehre und Koope¬
ration mit der Region sind die folgenden
drei
Veröffentlichungen zentriert. Die
nordrhein-westfälische

Landesregierung
Konsequenz aus Defizitfest¬
stellungen einen entsprechenden Modell¬
versuch ausgeschrieben, der zunächst auf
hatte 1994 als

fünf Jahre befristet

alle

und

Semesterzahlen

aus

plädiert er für ein „Kontinuum
Lehrerbildung", bei dem der Berufsfeld¬
bezug den Phasen gemeinsam ist. Wirk¬
samkeit, Abstimmung und Effektkontrol¬
le sollen den „Leistungsauftrag Entwick¬
lung der Lehrerbildung" rahmen. Den
Universitäten wird freigestellt, ob sie sich

schulen

einem

sprengenden Mam¬
schlägt ein

mutstudium führen. Ossner

ist

Die Extreme sind daher nicht

studie

Magisterstudium mit zwei
Hauptfächern, denn dies würde zu einem
nach

das

der Stu¬

dierenden in Betracht, und die bisher im
noch

wenn

Lehrerberuf

war.

An vier Hoch¬

(Paderborn, Dortmund, Münster

Wuppertal)

wurden Zentren

einge¬

richtet, später kamen Siegen und Bochum

Besprechungen
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hinzu. Seit 1980 bereits besteht in Biele¬
feld

serviceorientiertes

ein

Lehrerbil¬

dungszentrum. Der von Sigrid Blömeke
herausgegebene Band ist die Dokumenta¬
tion der „Halbzeittagung" dieser Zentren,
die

9.-10. März 1998 in Paderborn

am

stattfand. Das Buch ist in vier Teile ge¬
gliedert. Zu Beginn steht ein Vortrag
Hartmut

Hentigs, der persönliche

von

u.a. ein aufge¬
Erfahrungen aufnimmt
schlagenes Knie, barn-dancing, erheitern¬
de Stellen aus ihm zugesandten Examens¬
arbeiten über sein Werk, Beteiligung statt
Belehrung als didaktische Grundposition
und Lehrerbildung als „Menschenbil¬
dung" beschreibt. Der zweite Teil befaßt
-

-

sich mit den Problemzonen der Lehrer¬

ausbildung

(Lehrerausbildung

Grundschule,

für

die

für

die

Sekundarstufe

II

Zentren), der dritte mit vier Auf¬
gabenfeldern der Lehrerbildungszentren
(Verknüpfung von Theorie und Praxis,
Studienberatung für Lehramtsstudieren¬
de, Lehrerbildung für die Sekundarstufe I
und Aufbau von „regionalen Netzwer¬
ken", die regional die Institutionen der
Ausbildungsphasen in Projekten zusam¬
menführen). Der Band schließt mit den
und die

Notizen zweier externer Beobachter der

Tagung.
und

-

den

Der Bericht

zeigt

konstruktiven
die

mit

je eigenen Schwer¬

dem die Zentren mit

punktsetzungen

die Vielfalt

Charakter,

besonderen

Bedin¬

gungen in den Hochschulen und in der

Region

aufnehmen.

bundesweite Diskussion

zu

den Lehrerbil¬

dungszentren eingehen. (Weitere Zentren
existieren in Oldenburg, Potsdam und
Halle, in anderen Bundesländern sind sie
in

Diskussion.)

der

Aufgabenbereiche

Danach werden

des PLAZ

die

vorgestellt:

Organisation der Lehr¬
amtsstudien, Studienberatung und Stu¬
dieninformation, die fächerübergreifende
Abstimmung der Studieninhalte, hoch¬
schuldidaktische
Initiativen, Förderung
der schulbezogenen Forschung und des
Koordination und

wissenschaftlichen Nachwuchses
in

lem

den

vor

al¬

Fachdidaktiken, Weiterent¬

wicklung der schulpraktischen Studien
und die Kooperation mit der Region. Aus
der Aufzählung geht hervor, wie breit die
Arbeit dieser Institution
in

jedem

Feld

angelegt ist,
vorweisen

Erfolge
Aufgaben

durch die Fülle der

leicht in die Gefahr
und der
den

zu

hoher

Überforderung

AutorenZ-innen

kann,

aber auch

Ansprüche

gerät,

sehr

die

wohl

was

von

gesehen

wird. Jeder Bericht

beginnt mit der Aus¬
folgen die Initiati¬
bilden Beurteilung der

danach

gangssituation,

ven, den Schluß

Maßnahmen und Ausblick. Den Band be¬
schließen zwei
ten zur

Umfragen unter Absolven¬
Lehrerausbildung und zur Arbeit

des Zentrums und unter Lehrenden der

Paderborner Hochschule und

Multiplika¬
Anhang
sind in Auszügen zahlreiche einschlägige
Dokumente
und
ein
umfangreiches
Schriftenverzeichnis des PLAZ abge¬
toren

zur

Arbeit des PLAZ. Im

druckt.

Der

von

Hans-Dieter

Rinkens, Gerhard

Tulodziecki und Sigrid Blömeke heraus¬

gegebene

Band

Charakter eines

trägt noch deutlicher

Leistungsberichts.

den

Er do¬

kumentiert bis in die Details die Arbeit

des

Lehrerbildungszentrums Paderborn
(PLAZ) in den fünf Jahren seines bisheri¬
gen Bestehens (1995-1999). Das Buch
wird eingeleitet von zwei Beiträgen der
Herausgeber und der Geschäftsführerin
des

Der Bericht des PLAZ zeigt, welche
Impulse ein Lehrerbildungszentrum set¬
das sich nicht auf die For¬
zen kann,
schungsförderung beschränkt, sondern
drei weitere Ziele verfolgt: die Studienor¬
ganisation zu verbessern, damit die Leh¬
rerstudiengänge „studierbar" werden, in¬

novative Lehre

zu

fördern und die Ko¬

operation mit den Schulen und anderen
an der Lehrerbildung beteiligten Institu¬

Zentrums, die noch einmal Entste¬
hungsgeschichte, Aufgaben und Aufbau,

tionen aufzubauen

(S. 27).

Mit den Leit¬

ideen

PLAZ

deutlich, daß

Organisationsstruktur

durch eine auf diese

und Leitideen des

PLAZ darstellen und dabei auch auf die

macht

das

Aufgaben

konzen¬

trierte, konstruktive Arbeit auf längere
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baut werden können: Es versteht sich kei¬

Entwicklungen in den Bereichen
Sachunterricht, im gemeinsamen Unter¬

nesfalls

richt

Sicht Vorbehalte in der Universität
als

dern als eine

abge¬

„Kontrolleinrichtung", son¬
„Entwicklungsagentur", die

in allen Feldern auf die Kommunikation

Beteiligten setzt; es ist nicht an
angebunden, sondern
zentrale Einrichtung, neben der die

unter den

einen Fachbereich
eine

Paderborner Kommission für Lehreraus¬

bildung

weiter bestehen

bleibt;

es

konzen¬

u.a.

Kindern mit und ohne Behinde¬

von

Stärkung der
interdisziplinären
Studiums (hier am Beispiel von Physikdi¬
daktik und Psychologie), neue Formen
der schulpraktischen Studien sowie Prä¬
ventionskonzepte in Schulen. Besonders
zur

rungen,
Fachdidaktik

Klärung

und

des

und

interessant sind die Evaluationen, hier

Beispiel

dung, kann aber zugleich als Anlaufstelle

agogik), schulpraktischen

für

Kontakte

von

außen

fungieren.

Schließlich: Das PLAZ ist eine wissen¬

Einrichtung, kein Dienstlei¬
(S. 38ff.) Diese umfangrei¬
che, detaillierte Vergewisserung über die
eigene Arbeit nach den ersten fünf Jahren

von

durch Referendare

stungszentrum.

wobei die

das Weiterbestehen scheint inzwischen

gesichert
vor

-

ist für alle

von

Interesse, die

Aufgaben stehen oder sich
Entwicklung der Lehrerbildungs¬

ähnlichen

über die

Studien und ei¬

nachträglichen Beurteilung einzelner
der
Primarstufenausbildung
Aspekte
ner

schaftliche

-

orten

Studienseminaren,

an

Rückmeldungen nach Studien-

aufgeschlüsselt

sind

beträchtliche Differenzen

und

dadurch

erkennen las¬

In der Spur solcher Befragungen
(Mathematikdidaktische Ausbildung, Stu¬

sen.

die

von

mann)

Bettina Seipp und Erich Wrrr-

könnten die

vergleichenden

zentren an Hochschulen informieren wol¬

luationen

len.

Gutachten die Rede ist.

liegen,

von

denen im
-

Eva¬

KMK-

Die zuletzt

vor¬

drei Bände

Sozialpädago¬
herausgege¬
Erfahrungs¬
eines
bericht
Lehrerbildungszentrums
nach der Aufbauphase, hier des Dortmun¬
der Zentrums. In zwölf Beiträgen werden
die dortigen Aktivitäten dokumentiert,
Der

von

dem Dortmunder

gen Dieter Höltershinken
bene Band ist gleichfalls ein

am

Studiengängen (Sozialpäd¬

triert sich auf die universitäre Lehrerbil¬

beweisen, daß die
gestellten
Lehrerbildungszentren in der kurzen Zeit
ihres bisherigen Bestehens Beträchtliches
in der schwierigen universitären Lehrer¬
ausbildung bewegen konnten.
Prof. Dr. Gabriele Faust-Siehl

Dehnhardtstr. 10, 60433 Frankfurt a.M.
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(Hrsg.): Alltag und Lebenswelten von Migrantenju¬
gendlichen. (Interdisziplinäre Studien zum Verhältnis von Migrationen, Ethnizität
und gesellschaftlicher Multikulturalität. Bd. 11.) Frankfurt a.M.: IKO-Verlag für In¬

Attia, Iman/Marburger, Helga

terkulturelle Kommunikation 2000.238 S., DM 29,80.
Beher, Karin/Liebig, Reinhard/Rauschenbach, Thomas, unter Mitarbeit von Wieb¬
ken Düx: Strukturwandel des Ehrenamts. Gemeinwohlorientierung im Modernisie¬

rungsprozeß.

Weinheim/München: Juventa 2000.327 S-, DM 42,-.

(Hrsg.):

Bilstein, Johannes/Straka, Barbara/Winzen, Matthias
...

Das Bild des Vaters in

zeitgenössischer

Dein Wille

Kunst und Wissenschaft. Köln:

geschehe
Oktagon

2000.116 S., DM 39,-.
Cloer, Ernst/Klika, Dorle/Kunert, Hubertus (Hrsg.): Welche Lehrer braucht das
Land?

Notwendige

und

mögliche Reformen
48,-.

der

Lehrerbildung. Weinheim/Munchen:

Juventa 2000. 320 S„ DM

Drews,

Ursula/Schneider, Gerhard/Wallrabenstein,

Grundschulpadagogik.

Ehrensaft, Diane: Wenn Eltern

das,

was

Wulf:

Einführung

in

die

Weinheim: Beltz 2000. 250 S., DM 29,80.
zu

sie wirklich brauchen.

sehr

(Aus

...

Warum Kinder alles bekommen,

dem

Amerikanischen.) Stuttgart:

nur

nicht

Klett-Cotta

2000. 310 S., DM 32,-.

Fechler, Bernd/Kössler, Gottfried/Liebertz-Gross, Till (Hrsg.): „Erziehung nach
Auschwitz" in der multikulturellen Gesellschaft.

Pädagogische

und

soziologische

An¬

näherungen. (Veröffentlichungen der Max-Traeger-Stiftung. Bd. 32.) Weinheim/
München: Juventa 2000. 320 S., DM 48,-.
Fromme, Johannes/Meder, Norbert/Vollmer, Nikolaus: Computerspiele in der Kin¬
derkultur.

Opladen:

Leske

+

Budrich 2000. 251 S„ DM

36,-.

Frommelt, Bernd/Klemm, Klaus/Rösner, Ernst/Tillmann, Klaus-Jürgen (Hrsg.):

Ausgang des 20. Jahrhunderts. Gesellschaftliche Ungleichheit, Moderni¬
Steuerungsprobleme im Piozeß der Schulentwicklung. Festschrift für
sierung
Hans-Günter Rolff zum 60. Geburtstag. Weinheim/München: Juventa 2000. 296 S.,
Schule

am

und

DM39,80.
Gadamer, Hans-Georg: Erziehung ist sich erziehen. Heidelberg: Kurpfälzischer Verlag
2000. 55 S., DM 19,80.
Grotz, Ursula: Liebe Klasse 9c. Erfahrungen mit Schülerinnen und Schülern. Balt¬
mannsweiler: Schneider 2000.139 S., DM 24,-.
Hamburger, Franz/Kolbe, Fritz-Ulrich/Tippelt, Rudolf (Hrsg.): Pädagogische Pra¬
xis und

erziehungswissenschaftliche Theorie zwischen Lokalität und Globalität. Fest¬
zum 60. Geburtstag. Frankfurt a.M./Bern: Lang 2000. 379

schrift für Volker Lenhart

S., DM 118,-.
Hanschmidt, Alwin (Hrsg.): Elementarschulverhältnisse im Niederstift Münster im 18.
Jahrhundert. Die Schulvisitationsprotokolle Bernard Overbergs für die Ämter Mep¬

Cloppenburg und Vechta 1783/84. (Geschichtliche Arbeiten zur westfälischen
Landesforschung. Geistesgeschichtliche Gruppe. Bd. 3.) Münster: Aschendorff 2000.
pen,

353

S., DM 68,-.
Heinzel, Friederike (Hrsg.): Methoden der Kindheitsforschung. Ein Überblick über

Forschungszugänge

zur

kindlichen

Perspektive. (Kindheiten.

München: Juventa 2000. 360 S., DM 58,-.
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Hengst, Heinz/Zeiher, Helga (Hrsg.): Die Arbeit der Kinder. Kindheitskonzept und

Arbeitsteilung

zwischen den Generationen.

chen: Juventa 2000.200

(Kindheiten.

Bd.

17.) Weinheim/Mün¬

S., DM 35,-.

Henseler, Joachim: Wie das Soziale in die Pädagogik kam. Zur Theoriegeschichte uni¬
versitärer

Sozialpädagogik

am

Beispiel

Paul

Natorps

und Herman Nohls. Materia¬

S„ DM 48,-.
Theo
Titus/Wollschläger,
Hinz, Peter/Simon,
(Hrsg.): Streetwork in der
losenhilfe. Baltmannsweiler: Schneider 2000.188 S., DM 29,80.
lien. Weinheim/München: Juventa 2000. 240
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Klippert, Heinz: Pädagogische Schulentwicklung. Planungs- und Arbeitshilfen
derung einer neuen Lernkultur. Weinheim: Beltz 2000. 320 S., DM 48,-.

Klosinski, Günther (Hrsg.): Verschwistert mit Leib
gen gestern

-

heute

-

morgen.

Tübingen: Attempto

zur

För¬

und Seele. Geschwisterbeziehun¬

2000. 237 S., DM 58,-.

Kluger, A.: Die Volksschule im NS-Staat. Nachdruck des Handbuches

„Die deutsche

Volksschule im Großdeutschen Reich". Breslau 1940. Mit einer

Einleitung herausge¬
geben von Hans Jürgen Apel und Michael Klöcker. (Sammlungen der Gesetze,
Verordnungen, Erlasse, Bekanntmachungen zum Elementar- bzw. Volksschulwesen
im 19./20. Jahrhundert. Bd. 14.) Köln: Böhlau 2000. 418 S., DM 178,-.
Köbberling, Almut/Schley, Wilfried: Sozialisation und Entwicklung in Integrations¬

klassen.

Untersuchungen

zur

Evaluation eines Schulversuchs in der Sekundarstufe.

Weinheim/Munchen: Juventa 2000. 300 S., DM 48,-.

Kusche, Gerald: Aggression und Gewalt

an Schulen zur individuellen Lernförderung.
empirische Befunde zu einem aktuellen Thema. (Münchener Beiträge
zur Sonderpädagogik. Bd. 22.) Frankfurt a.M./Bern: Lang 2000.174 S., DM 65,-.
Liechti, Martin: Erfahrung am eigenen Leibe. Taktil-kinästhetische Sinneserfahrung
als Prozeß des Weltbegreifens. Heidelberg: Winter 2000. 308 S., DM 48,-.
Löwisch, Dieter-Jürgen: Kompetentes Handeln. Bausteine für eine lebensweltbezogene Bildung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000.187 S., DM 39,90.
Nagl, Erwin: Pädagogische Jugendarbeit. Was leistet Jugendgruppenarbeit für Jugend¬
liche? Weinheim/München: Juventa 2000. 200 S., DM 30,-.
Perspektiven der Lehrerbildung in Deutschland. Abschlussbericht der von der Kultusmi¬
nisterkonferenz eingesetzten Kommission. Herausgegeben von Ewald Terhart im
Auftrag der Kommission. Wemheim: Beltz 2000.160 S., DM 19,80.
Prange, Klaus: Plädoyer für Erziehung. Baltmannsweiler: Schneider 2000. 286 S., DM

Theorien und

36,-.
Rich

Harris, Judith: Ist Erziehung sinnlos? Die Ohnmacht der Eltern. (Aus dem
Reinbek: Rowohlt 2000. 669 S., DM 48,-.
Riemann, Gerhard: Die Arbeit in der sozialpädagogischen Familienberatung. Interak¬

Amerikanischen.)
tionsprozesse

venta

in einem

Handlungsfeld

der sozialen Arbeit. Weinheim/München: Ju¬

2000. 220 S., DM 48,-.

Schäfer, Margarete: Zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Alltag in der Grundschu¬
le. Baltmannsweiler: Schneider 2000.143 S., DM 26,-.
Schlosser, Henri Julius Ralf W./Goetze, Herbert: Kontrollierte Einzelfallstudien.
Eine Alternative für die

Hogrefe 2000.
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Schönig, Wolfgang:

nisationsberatung
DM

sonderpädagogische

und klinische

Forschung. Göttingen:

S„ DM 59,-.

Schulentwicklung

beraten. Das Modell mehrdimensionaler

Orga¬

der einzelnen Schule. Weinheim/München: Juventa 2000. 340 S

50,-.

Schratz, Michael/Iby, Manfred/Radnitzky, Edwin: Qualitätsentwicklung. Verfahren,
Methoden, Instrumente. Weinheim: Beltz 2000. 272 S., DM 48,-.

