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Roland Reichenbach

„Es gibt Dinge, über die
und
Zur

man

sich

einigen kann,

wichtige Dinge."

pädagogischen Bedeutung

des Dissenses

Vorbemerkung

1.

Die

folgenden Überlegungen

können als

Thema betrachtet werden, welches

am

pädagogische Variation

besten in einem Zitat

zum

zu

einem

Ausdruck

kommt, das M. Planck zugeschrieben wird: „Es gibt Dinge, über die man
sich einigen kann, und wichtige Dinge." Dabei soll der zeitgenössischen Ge¬
wohnheit, Partizipation, Mitbestimmung und Diskurs im Erziehungsprozeß
für wünschenswert zu halten, nicht widersprochen werden; allerdings sei die
These vertreten, wonach es weniger der gelingende, in einer Konsenslösung
endende Diskurs ist, der pädagogisch bedeutsam ist, als vielmehr der geschei¬
terte oder der teilweise gescheiterte Diskurs, an dessen Ende die Teilnehmer
und Teilnehmerinnen in wesentlichen Fragen im Dissens verbleiben. Diese
These könnte trivial ausgelegt werden, wenn sie bloß besagen sollte, daß
Menschen ja vor allem durch gescheiterte Bemühungen lernen würden, daß
solches Scheitern im Einigungsprozeß dazu stimulieren würde, sich selbst und
die Positionen, die man vertritt, zu überdenken, Abgesehen davon, daß eine
solche Argumentation empirisch kaum eindeutig ist, weil wir wissen, daß
Menschen durchaus nicht

notwendigerweise

aus

Fehlern und

gescheiterten

Projekten lernen, kann die These in einem anderen, gleichzeitig aber stärke¬
ren Sinne vertreten werden. Sie würde dann besagen, daß (junge) Menschen
Erfahrungen gescheiterter Konsensbemühungen (und damit impliziert:
Erfahrungen fehlender Argumente bzw. fehlender Überzeugungskraft
Argumentation) sozusagen ins große Reich der menschlichen Inkompe¬

durch

durch

der

tenz und Unverbesserlichkeit

„Dinge" gibt,

hineinwachsen,

um es

belletristisch

zu

formulie¬

zunehmend lernen, sich damit abgeben zu müssen, daß es
über welche man sich
zumindest vorläufig
nicht einigen

ren, d.h. daß sie

so

-

-

kann.

folgt einer Intuition, nach welcher sich Menschen in einem mi¬
respektieren und achten lernen, nicht obwohl, sondern weil ihre
differenten Selbst- und Weltauslegungen das Faktum der Pluralität der Men¬
schenwelt bezeugen und die eigenen Interpretationen sowohl bereichern als
immer auch irritieren, stören und manchmal bedrohen. Der Dissens gibt sozu¬
sagen Kunde über die vielfältigen Möglichkeiten und Mittel, das eigene Leben
zu sehen und zu führen; diese „Lebens-Mittel", wie sich E. Fink
(1970) aus¬
drückte, werden mit dem Dissens in ihrer Vielfalt, Relativität und Stärke über¬
haupt erst erfahrbar. Der pädagogische Vorrang des Dissenses vor dem Kon¬
sens erhält seine Bedeutung also vorwiegend im Lichte einer
angestrebten
Diese These

nimalen Sinne
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Pluralismustauglichkeit, welche in demokratischen Lebensformen sowohl mo¬
ralisch als auch politisch als ein begrüßenswertes, vielleicht sogar notwendiges
Erziehungsziel betrachtet werden kann (vgl. Reichenbach 1999).

2.

Das Ideal der

symmetrischen Kommunikation und

die

Asymmetrie

des erzieherischen Verhältnisses

Erziehung

ist eine kommunikative Praxis zwischen

ungleichen

Partnern. Mit

der Geburt treten die Menschenkinder in ein Generationenverhältnis ein. Die¬
Faktum ist eine

anthropologische Konstante und zugleich der Grund, warum
Grundpraxis betrachtet werden kann (vgl. Ben¬
ner 1991, S. 25ff.). Unabhängig von jedem denkbaren Kulturwandel und damit
verbundenen Idealen der Kommunikation besteht die Asymmetrie im erziehe¬
rischen Verhältnis
nebst der Schutzbedürftigkeit des Kindes
zuallererst dar¬
in, daß die eine Seite mit der Welt der Menschen und ihrer raumzeitspezifises

Erziehen als eine menschliche

-

-

schen Kultur vertraut ist und die andere
Kinder als

„Immigranten"

(noch)

nicht. So konnte H. Arendt

bezeichnen.

Schon der oberflächliche Blick über die Geschichte der Kindheit
daß der

(Arendt 1996,
sen
ren

mit den

Umgang
S.

18)

„Neuankömmlingen

höchst unterschiedliche Formen und Qualitäten aufwei¬

kann.1 Was das erzieherische Verhältnis seit dem 20. Jahrhundert in

Breitengraden

zeigt,

in der Welt der Menschen"

zunehmend

zu

bestimmen

begann,

unse¬

könnte als die Etablie¬

rung des Ideals der symmetrischen Kommunikation bezeichnet werden.
Dieses Ideal zeigt sich in zwei sehr unterschiedlichen, mitunter sogar inkom¬
als „Emotionalisierung" und
andererseits als dessen
Verhältnisses,
„Psychologisierung"
Während
die
der
ersten
Wurzeln
Tendenz
„Diskursivierung".
Psychologisie¬
im modernen Ideal der Authentizität gesehen werden können, sind
rung
die Ursprünge der Diskursivierung des Erziehungsprozesses im Emanzipatikurz: in moderner Autonomiepädagogik sensu
ons- und Autonomieideal
Kant
zu suchen. In Anlehnung an Ch. Taylors Abhandlung Das Unbeha¬
gen an der Moderne (1995) ließe sich formulieren, daß die Etablierung des
Ideals der symmetrischen Kommunikation auch im erzieherischen Verhältnis
sei dies in der „romantischen" Form (Authentizität) oder in der aufkläreri¬

patiblen Ausgestaltungen,

nämlich

einerseits

des erzieherischen

-

-

-

-

-

(Autonomie)
möglich wird (vgl.

Vorstellung subjektiver Freiheit über¬
1996).
Daß diese Sichtweise nicht bloß einer erziehungsphilosophisch relevanten
Spekulation entspricht, zeigt sich empirisch an zahlreichen Untersuchungen
So
zum Wertwandel, insbesondere aber zu präferierten Erziehungszielen.
wird überaus deutlich, daß der Wert der Selbständigkeit im Rahmen von Er¬
ziehungszielbefragungen seit den 60er Jahren enorm an Attraktivität zuge¬
nommen, während jener des Gehorsams umgekehrt massiv an Popularität
schen Version

haupt

1

erst

-

mit der

Menke

Das

geht vom Kindesmord und der „Sitte" des Aussetzens von Kindern auf der einen Seite
auf der
Mystifizierung und Sakralisierung des Kindes wenigstens als Abstraktum
anderen (vgl. deMause 1982).

bis

zur

-

-
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Nur noch eine kleine Minderheit der Kinder und

Jugendlichen

erfahren ihre Eltern heute als „streng", während dies in den 60er Jahren für
gut die Hälfte der Befragten noch zutraf (vgl. Allerbeck/Hoag 1985; Föl¬

Erziehungsverhältnisses
Schlagworten
„von der Erziehung zur .Beziehung" (vgl. Zinnecker in Fend 1988, S. 123ff.)
bzw. „Vom Befehlen und Gehorchen zum Verhandeln" (vgl. Büchner 1983)
belegt werden. „Äußere Kontrolle und Strafen" so M. Fölling-Albers
(1995, S. 14), „wurden verstärkt in Selbstkontrolle überführt: Nicht mehr der
Gehorsam und Disziplin wird vorrangig erwartet, sondern der Gebrauch von
Vernunft wird gefordert." Dieser „Gebrauch der Vernunft" in der Kommuni¬
kation des Erziehungsprozesses soll hier problematisiert werden.3
Es läßt sich kaum übersehen, daß das in zeitgenössischen pädagogischen
Diskursen allgemein verbreitete Postulat nach vermehrter Partizipation
sprich: Mitbestimmung meist wenig komplex dargeboten wird und daß regel¬
mäßig unklar bleibt, was nun gemeint ist: Handelt es sich um Partizipation als
Gemeinschaftsleben und -denken, als symmetrische Umgangsform in Projekt
und Spiel, d.h. auch als Citoyenität, oder handelt es sich um die Polis-Partizipation, d.h. um den diskursiven Kampf um Entscheidung und Einfluß. Da Men¬
schen von Geburt an unter Menschen leben und zwar zum allergrößten Teil in
„unfreiwilligen Assoziationen", wie M. Walzer (1999) sagen würde, besagt das
bloße Wort „Partizipation" herzlich wenig und kann aus diesem Grund und in
dieser Form kaum als Leitbegriff eines modernen Verständnisses des Erzie¬
hungsverhältnisses fungieren. Wenn wir unter Diskursivität die gesteigerte Par¬
tizipation an argumentativen Entscheidungsprozessen verstehen, dann lassen
sich eine Reihe von „problematischen" Konsequenzen kaum übersehen.4 Aus
ling-Albers 1995; Fend

in

1988).

Richtung symmetrischer

Die

Veränderung

des

Kommunikation kann auch mit den

-

-

2

D.h.

allerdings nicht,

daß der

befragenswürdige

Wert des Gehorsams

gleichsam

ohne Substi¬

Gehorsam, so meint A.K. Treml (1987, S. 154) in seiner Allgemeinen
Pädagogik, ist kein „öffentliches Erziehungsmittel mehr": „Die entscheidenden Schlachten
tut verschwunden wäre.

werden heute nicht mehr in der Vertikalen
re

um

3

4

geschlagen,

sondern in der Horizontalen.

¦..

Unse¬

heute nicht mehr durch grausame Lehrertyrannen unterdrückt (wie noch
die Jahrhundertwende), sondern ist generationenweise .überflüssig'. Jugend wird nicht

Schuljugend wird

durch Fremdbestimmung diszipliniert, sondern durch gesellschaftliche Nutzlosigkeit."
Allerdings sei wiederholt, daß die Diskursfähigkeit als Erziehungsziel (vgl. Hoffmann 1978)
keineswegs die einzige verstärkte Wertsetzung ist. Mit O. Speck (1991, S. 60) kann man die er¬
zieherischen Leitvorstellungen insbesondere darin als gewandelt sehen, daß dieselben immer
weniger an „Pflicht- und Akzeptanz-Werte" gekoppelt sind und sich zunehmend auf den Wert
der Selbstentfaltung hin orientiert haben (vgl. auch Nave-Herz 1987, S. 24). Damit ist die
stärkere Zuwendung der Eltern zum einzelnen Kind bezeichnet, eine verstärkte Emotionali¬
sierung von Erziehung und Beziehung (vgl. dazu auch Giesecke 1985,1996).
So argumentiert beispielsweise R. Münch, daß der Zunahme von Diskursivität eine Zunahme
von Kommunikationsabbrüchen und -Verweigerungen gegenübersteht
(vgl. Münch 1991,
1995), eine Zunahme des Neinsagens, Weghörens und Mißtrauens im gemeinsamen Entschei¬
den überhaupt, Weiter kann behauptet werden, daß der zunehmenden Kommunikationssym¬
metrie keineswegs immer egalitärere Entscheidungsverhältnisse folgen, vielmehr kann es
quasi auch im Sinne des „ehernen Gesetzes der Oligarchie" (Grunwald 1980) einfach dazu
kommen, daß die Kommunikation einer Gruppe, einer Schulklasse, einer Schulgemeinschaft
etc. nun von Einzelmitgliedern maßgeblich bestimmt bzw. „organisiert" wird, v.a. wenn diese
kommunikativ fit, psychisch schnell und wenig schamvoll sind. Ein weiterer Aspekt liegt in
der Problematik des Diskurses zwischen Ungleichen, hier ist die Gefahr eines Umkippens
von Partizipation in Pseudo-Partizipation (vgl. Pateman 1970) vor allem im
pädagogischen
Kontext gewissermassen ab ovo vorhanden, wiewohl selten thematisiert.
-

-
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mus

primär beunruhigend, daß der Antagonis¬
symmetrischen Kommunikation und der prinzi¬

erscheint

zwischen dem Ideal der

piellen Asymmetrie des erzieherischen Verhältnisses, welcher doch den mei¬
sten Erziehungspersonen täglich Mühe bereitet und welcher I. Kant in seinen
Vorlesungen zur Pädagogik (1803) schon vor 200 Jahren in eine klare Sprache
faßt, daß also dieser Antagonismus der erziehungstheoretisch manchmal un¬
ter dem Stichwort der
„pädagogischen Antinomie" vorgestellt wird (vgl. Pran¬
ge 1999, S. 197)
kaum mehr wahrgenommen oder einfach verleugnet wird.
Das bedeutet nichts anderes als daß heute selbst praktisch tätige Pädagogen
und Pädagoginnen und offenbar auch viele Eltern
weil sie eben „wissen",
daß die vielbeschworene „Selbsttätigkeit nicht nur als Ziel, sondern auch als
Vehikel der Erziehung und des Lernens" (ebd., S. 197) betrachtet werden soll
nicht mehr zu dem stehen können, was Erziehung schon immer war: eine Zu¬
mutung (denn daß niemand erzogen werden will, ist ja einigermaßen nachvoll¬
ziehbar, wenn aber immer weniger erziehen wollen, dann ergeben sich auf
mehreren Seiten Probleme). Erziehung ist eben nicht nur eine Zumutung für
die sogenannten Edukanden, sondern auch für die Erziehenden, insbesondere
wenn sie sich dem Ideal der symmetrischen Kommunikation, welches ja nicht
nur ein Beziehungsideal, sondern auch ein Ideal demokratischer Politik dar¬
stellt, verpflichtet sehen.
Zur Stützung der These einer Erosion der Erziehung und des Erziehungsbe¬
griffs, welche bildungspolitisch natürlich immer heikel ist und schnell falsch
-

-

-

-

verstanden werden kann, seien hier

-

auch

wenn

nur

oberflächlich illustrativ

-

aus dem Jahre 1996 angege¬
einige Ergebnisse
Befragung von
ben. Gefragt wurde jeweils, inwiefern die Eltern in je typischen Bereichen den

aus

einer

Eltern

„Kindern ihren Willen lassen" oder sie „beeinflussen würden". Es erstaunt we¬
nig, daß eine Mehrheit der befragten Eltern (ca. zwei Drittel) in Lebensstilfra¬
gen ihren Kindern „ihren Willen" lassen (typische Items waren etwa: „Was sie
in der Freizeit machen", „Welche Vorbilder sie haben", „Wofür sie ihr Ta¬
schengeld ausgeben"). Denkwürdiger sind aber die doch recht großen Minder¬
heiten, die ihre Kinder beispielsweise auch in folgenden Bereichen nicht zu be¬
einflussen versuchen: „In ihrem Benehmen, ihrem Verhalten" (16%), „Wie sie
es mit der Wahrheit halten" (15%), „Wie sie mit anderen Leuten
umgehen"
(24%), „Wie sie sich Schwächeren gegenüber verhalten" (26%) (vgl. Heiderich/Rohr 1999, S. 54).
Nun können solche Resultate freilich unterschiedlich

interpretiert

werden.

Wir können die Bereitschaft der Eltern, den Kindern auch in moralisch zwei¬
fellos relevanten Bereichen wie etwa dem Umgang mit Schwächeren
„ihren
-

Willen

lassen", als

-

deuten oder als

Bequemlichkeit
ausgeprägtes „Vertrau¬
„natürliche Entwicklungsfähigkeit" des Kindes oder aber als Aus¬
druck eines pädagogisch unreflektierten Symmetrieideals, welches letztlich ei¬
nen
Mangel an moralischem Engagement bezeugt, insbesondere was die
Bereitschaft betrifft, mit den eigenen Kindern moralische Diskurse zu führen
oder ihnen in moralischer Hinsicht klare Maßstäbe vorzugeben. Dieser Mangel
ist, mit anderen Worten, selbst Gegenstand moralischer Bewertung. Wer seinen
zu

en" in die

5

Aliensbacher Jahrbuch der
Rohr

(1999,

S.

54).

Demoskopie (1997,

S.

126); wiedergegeben

in R. Heiderich/G.
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Kindern im
dieser

Umgang

Umgang

mit Schwächeren ihren freien Willen läßt, dem scheinen

und die davon Betroffenen kaum ein

sein. In einer moralischen

Kindersprache

„wichtiges" Anliegen zu
überhaupt das Böse

formuliert: Wer

nicht mehr kennt oder wahrnimmt, der verliert auch die letzte Leidenschaft für
im Unterschied zu bloßen Diskussionen oder Gesprä¬
das Gute.6 Diskurse
-

teilen aber das Merkmal, daß in ihnen Geltungsansprüche erhoben und
überprüft werden seien diese Prozesse z.B. entwicklungsbedingt auch nur
chen

-

-

-

-

von

be¬

deutet

die

geringen Kompetenzen begleitet. Diskurse für überflüssig zu halten,
deshalb, die Verbannung von moralischen Geltungsansprüchen in
Privatsphäre zu akzeptieren.7

3.

Diskurs und Konsens

Die theoretischen Quellen des

Partizipationspostulats

im Sinne diskursiver

Mitentscheidung können liegen in: demokratietheoretischen Ansätzen, soziali¬
stischen Theorieansätzen, Theorien der Persönlichkeitsentwicklung, Theorien
der Produktivitätssteigerung, aber auch pädagogischen Ansätzen insbesondere
der moralischen Erziehung und politischen Bildung. Wiewohl es keineswegs
gleichgültig ist, in welchem Bereich menschlicher Praxis welches tatsächliche
oder vorgegebene Motiv für die mehr oder weniger gleichberechtigte Partizi¬
pation an Entscheidungsprozessen präferiert wird, kann für (fast) alle Ansätze
festgehalten werden, daß sie eine prozedurale Antwort auf ein gesellschaftli¬
ches Problem zu formulieren versuchen, das darin besteht, daß das Ideal der
symmetrischen Kommunikation einen erhöhten Rechtfertigungsdruck erzeugt,
damit einen erhöhten Konsensdruck und insgesamt eine erhöhte Diskursivität.

3.1

Kontrafaktische Diskurskompetenzen

Das HABERMASsche Ideal

(1981,1983,1991)

des rationalen Konsenses setzt be¬

kanntlich ein hohes Vertrauen in die sogenannte „Kraft des besseren Argu¬
ments" und eine von den Diskursteilnehmern geteilte „rationale Motivation"

Fragen der Wahrheit und der Moral von einem
analytisch unterschieden werden kann, formu¬
lierten Konsenstheoretiker seit den 70er Jahren ideale, nach Meinung einiger
Vertreter notwendige und zugleich kontrafaktisch präsupponierte Kommunika¬
tionsbedingungen, welche die Hoffnung erlauben sollten, einen „wahren" von
einem „falschen" Konsens unterscheidbar zu machen. Diese Bedingungen be¬
treffen u.a. die Diskursfähigkeit der Diskursteilnehmerinnen und setzten
voraus.

Damit der Konsens in

„common non-sense" zumindest

-

6

Provokation, die kürzlich unter dem Titel Feige das Land,
Über die Schwierigkeit beim Sagen der Wahrheit erschienen ist, tatsäch¬
lich einen sensiblen Nerv der Gegenwartskultur getroffen, als er schrieb: „Was kann man im
Jahre 2000 moralisch wollen? Nicht viel, denn wo es keine Feindschaften, keine Kämpfe, kei¬
nen Mut zum Risiko gibt, gibt es keine Moral" (Die Zeit, 13. April 2000, S. 48).
Diskurse sind in entscheidendem Maße das Konstitutionselement der öffentlichen Sphäre, ja,
überhaupt der „Weltlichkeit" (vgl. Arendt 1996; Benhabib 1992). Die (frühe) Einführung in
die Sitte des diskursiven Streits ist deshalb ein pädagogisches Anliegen demokratischer Ge¬
Vielleicht hatte M. Biller in seiner

schlapp

7

die Literatur.

sellschaften.
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meist

„stillschweigend",

reitschaft voraus,

wie sich O. Hoffe

(1979)

ausdrückte

-

eine Diskursbe¬

welcher diskurstheoretisch nicht klar sein kann, woher
sie nun kommt, da die Diskursbereitschaft nur in Begriffen der Tugend, nicht
aber der Kompetenz diskutiert werden kann. Vertreter der kritischen Erzie¬

hungstheorie
etwa die

von

übernahmen

zum

Teil ein

soziologisches

Vokabular und vertraten

Ansicht, daß der Erziehungsanspruch gegenüber einem Menschen

lange aufrechterhalten

nur

legitimiert werden könne, bis dieser seine Dis¬
kursfähigkeit, nämlich die Fähigkeit, autonom zu entscheiden, erworben habe
(vgl. Hoffmann 1978). Subsumiert man, wie etwa bei J. Habermas, postkon¬
ventionelle Urteils- und Argumentationsfähigkeiten sensu L. Kohlberg unter
die geforderten Kompetenzen für die Teilnahme an rationalen Diskursen, so
ließe sich mit empirischen Indizien leicht argumentieren, daß auch die große
Mehrheit der Erwachsenen sich gegen den benannten Erziehungsanspruch
nicht emanzipieren kann. Die Fähigkeit zu rationaler Konsenssuche kann aus
diesem und anderen Gründen in Fragen des Erziehungsanspruches nicht als
so

bzw.

Kriterium dienen.
Daß aber Menschen immer wieder

Einigungen finden, ja daß das Leben
-produkte ist, ist zugleich eine Binsenwahrheit
und ein bedeutsames Faktum für die Diskussion. Es scheint, daß Argumentati¬
onskonsense nur exklusiven Charakter haben und pädagogisch deshalb eher
Einigungskonsense (vgl. Giegel 1992) interessieren müssen, durch welche
Menschen zeigen, daß sie sich in konkreten Fragen arrangieren können, wie¬
wohl sie in „wichtigen Dingen" im Dissens verbleiben. Das Ideal des „rationa¬
len" oder „wahren" Konsens sensu Habermas hat pädagogisch kaum Bedeu¬
tung; dies ändert nichts an der diskursethischen Einsicht, daß Argumentation
ohne das Telos des Konsenses im Grunde sinnlos wäre (bzw. ein rein expressi¬
voller

Einigungsprozesse

und

Unterfangen).

ves

Pädagogisch,

um

hier mit F. Oser

(1998)

zu

argumentieren,

kommt

es

hin¬

gegen darauf an, Diskursfähigkeit kontrafaktisch zu unterstellen: wie man
Sprechen nur durch Sprechen lernt und Skifahren nur durch Skifahren, so er¬
wirbt

diskursive

Fähigkeiten nur im Diskurs. Niemals aber kann die Dis¬
kursfähigkeit legitimes Berechtigungskriterium für die Teilnahme an Diskursen
sein. Dies entspräche einem Denken, das der demokratischen Staats- und Le¬
man

bensform ganz und gar widerstrebt. Auf der anderen Seite sind demokratische
Staats- und Lebensformen realistisch genug, nicht auf rationalen Konsens
-

oder

bauen. Sie sind, wie W. Welsch (1992) aufzeigt,
überhaupt
vielmehr den Dissensrechten verpflichtet. Das können sie aber nur, indem sie
Konsens

-

zu

sich keiner Konsensustheorie der Wahrheit oder der
und sich

zum

Zeitpunkt

des Entschlusses in

bezug

auf

Richtigkeit verschreiben
Wahrheitsansprüche ab¬

stinent verhalten.

3.2

Konsenssuche, moralische Erziehung und politische Bildung

Demokratie ist die Antwort und vielleicht das Heilmittel für

gescheiterte

Kon¬

senssuche. Doch der

Umstand, daß die Suche nach rationalen Argumentations¬
konsensen meistens erfolglos bleibt, macht sie keineswegs überflüssig. Viel¬
mehr ist

es

der

vorausgehende Diskurs,

der den Schnitt zwischen Mehrheit und
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Minderheit auch für relevante moralische Fragen verantwortbar macht. In päd¬

agogischer Hinsicht ist der Diskurs, auch wenn er im Sinne der Suche nach ra¬
Argumentationskonsens bei den „wichtigen Dingen" scheitert, aus
anderen Gründen von Bedeutung. Wie W. Lempert (1989, S. 155) einschlägig
referiert, haben wir heute gute „Anhaltspunkte dafür, welche sozialen Bedin¬
gungen die moralisch-kognitive Entwicklung der Individuen im einzelnen be¬
günstigen", es sind dies namentlich
tionalem

„1. Kontinuierliche emotionale Zuwendung und soziale Anerkennung
einem Wort:

Wertschätzung

-

durch

Autoritätspersonen

2.

offene Konfrontation mit sozialen Problemen und

3.

Chancen

zur

Teilnahme

relativ

an

-

mit

und peers,

Konflikten,

symmetrischen Kommunikationsprozes¬

sen,

4.

Möglichkeiten

5.

Chancen der Übernahme
nen

der

Mitwirkung

kooperativen Entscheidungen und
Verantwortung für die Gestaltung des eige¬
Personen." (ebd., S. 155)

Lebens und für andere

Insbesondere die

hungsmilieus
suche der

an

von

Bedingungen 2,

3 und 4 sind im Sinne

bzw. einem diskursiven Schulethos

von

diskursiven Erzie¬

interpretierbar. Die Schulver¬

Kohlberg, die in Eu¬
sind, wären in ihrem
pädagogischen Stellenwert stark reduziert, interpretierte man sie „bloß" als
vor

ropa

sogenannten „gerechten Gemeinschaft"

allem durch Oser

Bemühung

um

die

gestärkt

Steigerung

der

sensu

und erweitert worden

Kompetenzen des sozio-moralischen

Urtei¬

lens, vielmehr darf behauptet werden, daß ihre Stärke darin liegt, daß sie in ein
diskursives Ethos einführen, welches die Basis des demokratischen Zusammen¬
lebens darstellt. Die rationale Güte

gefundener oder

zu

steht aber auch hier nicht im Zentrum. Reale Diskurse

Verhandlungen,

in welchen die

ments massiv überschätzt wird

sche

Argumentation

bestimmte Position

Bedeutung

(vgl.

des

Reichenbach

Lösung

Einigungen

vielmehr auch

verallgemeinerbaren Argu¬

1994).

in realen Diskursen benutzt und

zur

findender

gleichen

Wiewohl die morali¬

benötigt wird,

eines konkreten Problems

zu

um

eine

stützen, kommt

letztlich darauf an, daß die Interessen und Bedürfnisse der Betroffenen be¬
rücksichtigt werden. Reale Diskurse sind deshalb in der Mehrzahl keine Nor¬
es

menbegründungsdiskurse,
kurse

keine

Normenanwendungsdiskurse,

sondern

Dis¬

vertretbare Interessenkoordinationen. Ihre funktionale

Bedeutung
besteht nicht unbedingt in erster Linie darin, daß eine Lösung gefunden wird,
sondern daß die Interessen, Bedürfnisse und Sichtweisen der anderen, die in
der Gedankenlosigkeit und Egozentrizität des Handelns einzelner übergangen
werden, störend Eingang finden. Diskurse korrigieren, nicht unbedingt, weil
sie dem einzelnen ermöglichen, einen Perspektivenwechsel vorzunehmen, son¬
um

dern weil der einzelne durch die pure Anwesenheit der anderen in seiner Ent¬
schlußkraft und Urteilssicherheit gestört und irritiert wird. S. Benhabib (1992,
S. 424) schreibt passend: „The cultivation of one's moral imagination flourishes
in

...

a

culture in which the self-centered

perspective

of the individual is

con-

stantly challenged by the multiplicity and diversity of perspectives that constitute public life." Der Erwerb der Fähigkeit, sich in die Schuhe des anderen zu
setzen, so wichtig er ist, garantiert im Alltagsleben überhaupt nichts. Diese Fä¬
higkeit muß vielmehr immer wieder neu aktiviert werden, und das wird sie vor-
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nehmlich dadurch, daß alter präsent ist und ego in seiner moralischen Selbstge¬
wißheit und routinierten Gedankenlosigkeit beeinträchtigt. Diskurse stören
das Meinen

ihre herausragende Funktion ist nicht die konsensuelle Lösung
eines Problems, sondern die Artikulation der Differenzen zwischen den Men¬
schen. So also wird am ehesten an den anderen gedacht, wenn dieser sich selbst
-

einmischt. Was danach

geschieht,

kann nie und

von

niemandem vorausgesagt

werden, weil dieses Sich-Einmischen einer „Praxis der Freiheit" entspricht, um
es mit Arendt (1994, 1996) zu sagen.8 Kurz: Wie auch immer wünschenswert
es

Erziehung und politische Bildung sein mag, in Konsens¬
Konsenskompetenzen zu fördern, so ist doch gerade
Lebensformen entscheidend, daß mit Dissens gelebt werden

für demokratische

verfahren einzuführen und
für demokratische

kann, wenigstens „halbwegs gesittet", d.h. gewaltfrei. Zeitgenössische Konzep¬
tionen zur politischen Bildung müßten deshalb die Bedeutung der Diskursivität
als Konsensfindung nicht mehr so überschätzen, wie es etwa die Anhänger ei¬
ner „kritischen Erziehungswissenschaft" in den 70er Jahren getan haben (vgl.
Hoffmann 1978).

4.

Dissenstauglichkeit und Erziehung

gehört es zu den edel motivierten Positionen moderner Pädagogik, den
Konsenskompetenzen gerade im Rahmen der Diskussion um kulturellen und
moralischen Pluralismus sowie in Fragen der Multikulturalität hohe Priorität
zuzubilligen, Grundwertedebatten anzuregen oder zu fordern in der Hoffnung,
man würde sich auch in den wesentlichen Fragen des menschlichen Zusam¬
vielleicht irrigen
menlebens einigen können, und mit dem
Ausgangspunkt,
Zwar

-

-

die Gesellschaft sei als eine Art Gebäude

als dessen Fundament, also in der

zu

betrachten und ihre Grundwerte

Befürchtung,

ohne solides Fundament bre¬

che das soziale Gebäude auseinander. So hat etwa auch W Flitner in den al¬

Tagen seines langen Lebens die Frage nach dem Konsens im Pluralismus in
Mittelpunkt seines Denkens gestellt (vgl. Bokelmann 1959), und schon
F. Schleiermacher sprach von der „sittlichen Verpflichtung, unter gemeinsa¬
men Bedingungen das Gemeinsame zu wollen und zu tun" (vgl. ebd.). Bezüg¬
lich der Möglichkeit von Argumentationskonsensen lassen sich diese Autoren
ten

den

8

Da der

Dialog

der

„Stoffwechselprozeß des Politischen" ist, wie T. Meyer formuliert (1994),
Leitprinzip politischer Bildung fungieren, Der Diskursivie-

kann der diskursive Streit auch als

rungsdruck

der modernen Kommunikationssituation hat sich

zwar

in den letzten Jahrzehnten

in fast allen Lebensbereichen bemerkbar

bewerten und führt in

neue

gemacht. Doch er ist moralisch nicht eindeutig zu
Legitimationsdefizite (v.a. die Rechtfertigung von asymmetri¬

Befugnissen in verschiedensten Sozialsubsystemen) und stimuliert eine damit verbun¬
dene Doppelmoral der politischen Korrektheit. Während es einfach geworden ist, Diskursund Parizipationsrechte zu formulieren, postulieren und in Anspruch zu nehmen, ist es
schwieriger geworden, die damit einhergehenden kommunikativen Pflichten zu erkennen und
die dazu geforderten Kompetenzen überhaupt zu erwerben. Es geht, mit anderen Worten, um
die Stärkung kulturell-argumentativer Strategien. Dieselben zielen auf die Veränderung von
Orientierungen, Überzeugungen, Handlungsweisen und Einstellungen. Ihre Hoffnung ist
schen

nicht

nur

lieren soll

die

Überzeugungskraft

(vgl.

Habermas

des besseren

Arguments, welches Konsensverhalten

stimu¬

1983), sondern auch die Idee einer deliberativen Praxis (Gersten¬
berg 1997; Gutmann/Thompson 1997), die es möglich machen soll, Dissens ertragen zu lernen
(vgl. Reichenbach 1999).
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interpretieren, im Unterschied etwa zu D.-J. Löwisch, der in sei¬
Pädagogischen Ethik mit einer ungebrochenen „anti-tragi¬
schen Zuversicht" (Menke 1996, S. 219) am Konzept seiner pädagogischen
„Verantwortungsdiskurse" festhält, mit welchen moralische Probleme argu¬
scheinbar mittels somatischer
mentativ gelöst werden können und zugleich

jedoch

milde

1995 erschienen

ner

-

Hebammenkunst

(ebd.,

S.

menhalt

104)
vor

„Verantwortungswahrnehmungskompetenz"

sogenannte

-

vermittelt werde. Wer meint, die Gesellschaft finde ihren Zusam¬
allen Dingen durch moralische Kommunikation, der muß es auch

halten, daß

für wünschenswert

man

argumentativ einigen

brauch dieser architektonischen

auch

pädagogisch

batten schon

aus

sich auf dem Boden der

kann. Dennoch könnte

Metaphern

in die Irre führt. Ganz

-

„wichtigen Dinge"

sich erweisen, daß der Ge¬
Grundwerte, und Fundamente
es

-

abgesehen

davon, daß Grundwertede¬

infrastrukturellen Gründen kaum wirklich

gesamtgesellschaft¬

geführt werden können, möchte ich hier die Ansicht vertreten, daß die pri¬
märe Aufgabe der Pädagogik sich auf die Erziehung, Entwicklung und Bildung
des Einzelmenschen bezieht. Insbesondere Erziehung im engeren Sinne bezieht
sich nicht in erster Linie auf gesamtgesellschaftliche Visionen des Guten und

lich

Gerechten

welche freilich bedeutsam bleiben

-

-,

sondern auf das moralische

zielt auf das moralische Selbstverständnis und Selbstver¬

Subjekt. Erziehung

(1971)

ließe sich

argumentie¬
Ordnung
Entwicklung
Ordnung läßt sich sozusagen die Wünschenswertigkeit der eigenen Wünsche (erster Ordnung) befragen; Wünsche zweiter
Ordnung sind Ch. Taylor (1992) zufolge immer in einem kontrastiven Vo¬
kabular verfaßt (feige-mutig, gläubig-ungläubig, schön-häßlich, gut-böse etc.).
Auf dieser Ebene geht es immer um den Streit der (Selbst-Interpretationen
(Bin ich feige, wenn ich meinem Freund nicht sage, daß ich ihn in der Sache X
belogen habe?). Dieser Streit ist erzieherisch bedeutsam, geht es doch etwa El¬
tern überhaupt darum, daß ihre Kinder zu Selbstbefragungen einen Zugang
entwickeln, daß sie sich irritieren lassen von der Frage nach der Wünschenswertigkeit ihres Verhaltens und Handelns. Und zweifellos besteht der Erzie¬
hungsprozeß oft in nichts anderem als dem Versuch, eine Interpretation (bzw.
eine Diskursart) aufzudrängen (Du sollst Dich auch in moralischen Begriffen
hältnis des Individuums. Im Sinne H. Frankfurts
ren, daß sich Erziehung auf die
bezieht. Mit Wünschen zweiter

von

-

-

beschreiben
Das ist
fe"

(vgl.

Wünschen zweiter

lernen).

gerade

die

Thiemann

Zumutung

1993)

Erzogenwerdens, nämlich diese „Angrif¬
eigenen Welt- und Selbstinterpretationen,

des

auf die

diese Versuche, mich zu zwingen, die Welt und mich selbst bzw. meine Hand¬
lungen anders zu sehen und zu deuten als ich es gerne möchte. Und genau dar¬
in besteht die Zumutung des Erziehens, nämlich das Kind, den Jugendlichen in
seiner Selbstverständlichkeit, Selbstgewißheit und vielleicht sogar Selbstge¬
kurz in seiner Selbstbeschreibungsfreiheit
zu stören und einzu¬
rechtigkeit
-

-

schränken. Zweifellos
ben diese Versuche

-

und das ist für die Idee der Freiheit ein Glück

prinzipiell

ohne

-

blei¬

kaum

Erfolgsgarantie, ja zeigen
je die
ihrerseits
in
dem
Erziehungsperson
benannte „Vernunftgebrauch" des Kindes

Nur manchmal ist die

geplante Wirkung.
„erfolgreich", daß der oben
in
ihrem Sinne ist. Der dabei scheinbar vorausgegangene erzieherische
quasi
Streit um die richtige Interpretation könnte in Anlehnung an J.-F. Lyotard
(1989) als „Rechtsstreit" im Unterschied zu „Widerstreit" gedeutet werden,
Sinne

Essay
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denn im ersteren teilen die

Beteiligten

Verstehenshorizont, ein gemeinsames
sind hier identisch mit den

im Grunde schon einen

Sprachspiel

und die

gemeinsamen
„guten" Argumente

„überzeugenden" Argumenten.

Situation die des erzieherischen „Widerstreits",
sung geben kann und die Beteiligten in ihren

wo es

keine

Doch

so

oft ist die

argumentative Lö¬

(heterogenen) Interpretations¬

verbleiben, weil diese ihnen zu wichtig sind, als daß sie durch Gegenar¬
gumente aufgegeben würden. Aber auch in diesen Fällen geht es schließlich
darum, daß sich die Beteiligten in ihrem Zusammenleben arrangieren; diese
Arrangements beruhen aber nicht auf Argumentationskonsensen, sondern
höchstens auf Ergebniskonsensen.
Nun gilt es allerdings zwei pädagogische Diskurssituationen zu unterschei¬
den. Die eine möchte ich als die harmlose bezeichnen, die andere als die über¬
fordernde. In harmlosen pädagogischen Diskurssituationen spielt und funktio¬
niert das, was man „Diskursdidaktik" nennen könnte. Die Erziehungsperson
weiß in der harmlosen Situation letztlich, welche Lösung oder Einigung die Be¬
ste für alle sein könnte oder aber, sie weiß, daß es nicht so entscheidend ist, ob
sich die Diskursgemeinschaft nun auf diese oder eine andere Lösung einigen
welten

kann. Die Erziehungsperson ist hier ganz souverän, sie übt ihre Funktionen als
Partizipantin, als Moderatorin, als Mediatorin und als Mitbetroffene mehr oder
weniger subtil, mehr oder weniger eingreifend oder überwachend-beobachtend
aus. Sie setzt ihre diskursiven Strategien nach Maßgabe der Situationsklugheit
mit einer gewissen Sicherheit ein
sie verfügt sozusagen über eine prozedurale
Didaktik. Diese Art von Diskurs mag pädagogisch bedeutsam sein, aber sie ist
moralisch nicht gefordert. Alleinentscheidungen wären vielleicht pädagogisch
unklug, aber moralisch legitim, sofern sie sich eben nach vertretbaren oder so¬
gar verallgemeinerbaren Prinzipien richten. Interessanter ist hingegen der
zweite Fall, die überfordernde Diskurssituation, in welcher die „wissensautori¬
tative Beratung" (Fink 1970, S. 185) ihren Ort vollends verloren hat. E. Fink
hat diese Art von Diskurs in seiner Erziehungswissenschaft und Lebenslehre
(1970) als die „intergenerative Fragegemeinschaft" bezeichnet. Sie entsteht in
-

der Situation

im

„erzieherischer Not"

Wechselbezug „zweier

und ist der Prozeß der

Lebensalter"

(ebd.,

S,

„Sinn-Produktion"

214). Die erzieherische Notla¬
ge besteht darin, daß weder die ältere noch die jüngere Generation weiß, wie
zu handeln ist, welches die
kluge oder richtige Entscheidung ist. Diese Notlage,
in welcher sich die Erzieher ihres Nichtwissens gewahr werden, in welcher sie
sich eingestehen müssen, daß sie über einen „verläßlichen Maßstab der Selbst¬
bestimmung" nicht verfügen, also nicht wissen können, welche Form der
Selbstbestimmung für die jüngere Generation die richtige ist, diese Notlage ist
für Fink nicht nur typisch für die Moderne, sondern
überhaupt der Ort der
eigentlichen Erziehung, da sie die „Co-Existenz" unterschiedlicher, aber gleich¬
berechtigter Freiheiten offenbart. Sie ist der Ort der Sinnvergegenwärtigung,
d.h. der Aushandlung von Traditionen, von welchen erkannt
wird, daß sie nicht
allein deshalb wert sind, tradiert zu werden, weil es sie
gibt (vgl. Meyer-Wol¬
ters 1997, S.
223). Erziehung kann mit Fink also als diskursive Sinnvergegen¬
wärtigung bezeichnet werden, sie ist die Friktion und das Aufeinanderstoßen
zwischen kindlicher und elterlicher Freiheit, zwischen
jugendlicher und er¬
wachsener Freiheit. Erziehung ist so gesehen die
Selbsterfahrung der Freiheit In
dem Maße, wie sie auf Widerstand stößt und deshalb zunächst immer auch eine
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wiederholte Erfahrung des Scheiterns. Erziehung,

so

schreibt H. Meyer-Wol¬

ters, ist „notwendig immer auch ein Scheiternlassen der kindlichen Freiheit
um willen dieser Selbsterfahrung der Freiheit" (ebd., S. 234). Der nicht-harmlo¬
se

pädagogische

ren

Diskurs kann weder souverän noch mit einer bestimmten „Di¬

er steht ganz im Zeichen der nicht-kontrollierba¬
im
Zeichen
des Versuchs der Beteiligten, sich als freie
Sinn-Produktion,

durchgeführt werden,

daktik"

Subjekte zu konstituieren und zu behaupten.
Dissenstauglichkeit, die Fähigkeit, mit Dissens leben zu können, erscheint
mit
wie andere pädagogisch bedeutsame Haltungen und Einstellungen
so
zunehmenden Dissenserfahrungen zwar lernbar, aber nur sehr begrenzt direkt
lehrbar zu sein. Im Unterschied zu Konsenskompetenzen ist auch Dissenstaug¬
lichkeit primär als eine Tugend zu begreifen, also als eine Art Willenstärke
oder persönliches Ethos des diskursiven Kampfes. Dissenstauglichkeit ist eine
Anstrengung, eine Leistung, deshalb verdient sie Achtung. Das unterscheidet
sie von der seichten Haltung des Gleichgültigen oder des Zynikers, welche ein
Leben ohne Kampf führen, wohl weil auch sie nicht mehr genau wissen, was ih¬
nen wichtig ist und was nicht.
-

-

5.

Schlußbemerkungen

Die ältere Generation hat ihre

pädagogische

Funktion und

Verantwortung des¬

ih¬
halb noch nie wirklich verfehlt, wenn es ihr nicht gelungen ist, ihre Werte
der jüngeren Generation im Diskurs, in Aushandlungs¬
re „wichtigen Dinge"
-

-

vielleicht mehr denn je
prozessen oder auch anders zu vermitteln. Heute
verfehlt sie ihre pädagogische Aufgabe vielmehr, wenn sie auf den diskursiven

-

-

Streit schon

von

Anfang

an

verzichtet, da sie sich zunehmend

an

die

Weigerung

gewöhnt hat, sich darüber Rechenschaft zu geben, was im Zusammenleben der
Menschen überhaupt wichtig ist und was nicht, oder weil ihre scheinbare Auf¬
geschlossenheit

und Toleranz nichts anderes als den Schwund der

ausdrückt, Differenzen der „Lebens-Mittel"
Wünschenswertigkeit zu bewerten. Solange

zu

Fähigkeit

erkennen und hinsichtlich ihrer

umgekehrt die

ältere Generation

liegen vermag, weil es ihr nicht gleichgültig ist,
jüngeren
wie die jüngere die Welt interpretiert, solange sie noch fähig und willens ist, ge¬
gen die geschliffene Alltagstoleranz ein kontrastives Vokabular zu benutzen,
also noch meint, den Unterschied zwischen richtig und falsch, feige und mutig,
mit der

im Streit

zu

können, solange sie noch mehr
eigenen
möglichst lang und reibungslos sein
erscheint
Lichte
der
sie
im
hier
geäußerten Überlegungen ihre
möge, solange
sie
sich
da
der
Kritik der jüngeren Generati¬
zu
erfüllen,
pädagogische Aufgabe
on aussetzt, und deren Bemühungen, ein anderes, ein eigenes Leben zu führen.
Aus dieser pädagogischen Sicht erscheint als das Wichtige an den wichtigen
Dingen nicht, daß man sich über sie argumentativ einigen kann, sondern daß
sie bekundet werden. Dinge überhaupt (noch) als wichtig wahrzunehmen, ist
demzufolge eine Bildungs frage, sie als wichtig hinzustellen, eine pädagogische
Frage, und sich in ihren Dienst zu stellen, eine ethische Frage. Diskurse geben
uns die Möglichkeit, uns von der Ernsthaftigkeit zu überzeugen und beeindruk-

schön und häßlich kennen und benennen

ken

zu

Leben erwartet als daß dieses

vom

zu

lassen, mit welcher andere Personen Meinungen vertreten, die wir nicht
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teilen. Damit deutet sich an, daß die Voraussetzung zu wechselseitigem Re¬
spekt nicht unbedingt im Gemeinsamen liegen muß, sondern auch im Differenten

liegen kann.
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Ewald Terhart

Qualität und Qualitätssicherung im Schulsystem
Hintergründe

-

Konzepte

-

Probleme

Zusammenfassung
Beitrag beinhaltet

Der

eine

ellen Quahtatsdiskussion

im

Diskussion

von

Schulsystem.

Hintergründen, Konzepten

Welche

inner-

und Problemen der aktu¬

und außerwissenschaftlichen Erfahrun¬

gen haben zur Konzentration auf Qualität und Qualitätssicherung geführt9 In welchen Varianten
wird Qualität zum Thema (normativ, analytisch, empinsch und operativ)0 Inwieweit lassen sich
Quahtalsbegriffe und Quahtätssicherungskonzepte aus dem privatwirtschafthchen Bereich auf

Schulsystem bzw. die einzelne Schule übertragen? Abschließend wird für einen offensiven
Umgang mit dem Quahtats-Thema plädiert; dann ist die Berücksichtigung der Grenzen dieses
Ansatzes mit eingeschlossen.
das

1.

Einleitung

Qualität ist zu einem der leitenden Begriffe innerhalb des allgemeinen Bil¬
dungsdiskurses geworden und hat mittlerweile eine Prominenz erreicht, die
durchaus derjenigen früherer Leitkonzepte wie etwa Kindgemäßheit, Chancen¬
gleichheit, Emanzipation oder Wissenschaftsorientierung entspricht. Nun sind
derartige Leitkonzepte nie als präzise definierte, empirisch operationalisierte
oder auch nur operationalisierbare Landmarken innerhalb des Diskursfeldes
„Bildung" zu betrachten, sondern viel eher als begriffliche Verdichtungen
breit gefächerter Bündel von Argumenten, Zielsetzungen, Überzeugungen
und Verfahrensvorschlägen. Immanente Ungereimtheiten und ausfransende
Bedeutungsränder gehören dazu. Solche Slogans sind immer positiv konno¬
tiert: wer kann und will schon gegen Emanzipation, Chancengleichheit oder
heute
Qualität sein. Eine nähere Analyse solcher leitender Begriffe und ih¬

-

-

wechselvollen Karriere muß selbstverständlich die kontextuellen Faktoren

rer

mit

berücksichtigen,

in denen sie auftauchen, aufsteigen und ggf. auch wieder
es von besonderem Reiz, die von den Protagonisten

verschwinden. Dabei ist

Leitbegriffs nicht explizierten stillen Prämissen und mitgeschleppten Im¬
plikationen herauszuarbeiten wie generell auf die „blinden Flecken" des je¬
weiligen Begriffsgebrauchs aufmerksam zu machen. Warum rückt dies oder je¬
nes plötzlich in den Horizont der Beobachter? Warum wird gerade diese und
nicht eine andere Begrifflichkeit gewählt? Welche Eigendynamik entfalten
Begriffe, Metaphern und standardisierte Denkfiguren? Wer gewinnt und wer
verliert bei diesem oder jenem Leitkonzept? Und wer vermag wann warum
welche Begriffe durchzusetzen? Oder ist es womöglich so, daß man als Ersatz¬
handlung zwanghaft-lustvoll immer wieder über das spricht, was man gerade
eines

nicht hau
Im

folgenden

ZfPäd,46 Jg 2000,

Nr 6

sollen zunächst die

Hintergründe

des aktuellen Qualitatsdis-

Thema:

g^ß

kurses im Schulbereich erörtert werden

Qualitätsdiskussion

(2).

im

Bildungsbereich

Im Anschluß hieran werden diver¬

unterschieden

(3).

Im vierten

gierende Konzepte von Qualität systematisch
QualitätsTeil geht es um Anlässe und Varianten des schulbezogenen
und Grenzen
um die Möglichkeiten
sowie
Qualitätssicherungsdiskurses

Übertragung privatwirtschaftlich-ökonomischen

2.

Hintergründe

des

Qualitätsdiskurses

und

der

Denkens auf Schule.

im Schulbereich
und -externen

komplexe Gemengelage von wissenschaftsinternen
der „Qualität" sowie daran
Faktoren, die dazu geführt haben, daß der Begriff
einen zentralen Stellen¬
Jahren
seit
einigen
anknüpfende Wortverbindungen
haben.1
erhalten
wert im Bildungsdiskurs
Es ist eine

Forschungs- und Innovationserfahrungen

2.1

Zunächst einmal ist auf Forschungs- und Innovationserfahrungen innerhalb
des Schulbereichs hinzuweisen: Die Steigerung von Quantitäten allein (mehr
Schulen, mehr Lehrer etc.) führt zwar zu massiven Expansionen im Bildungs¬

bereich und ändert ebenso das Verhältnis zwischen nicht-institutionalisierter
Lebenswelt und institutionalisierten Formen von Lehren und Lernen, Bildung
die tatsächlichen Ergebnisse der Teilhabe an Bildungs- und
und

Erziehung
Ausbildungsprozessen werden damit jedoch nicht unbedingt und in gleichem
-

Maße besser bzw. bleiben davon unberührt oder verschlechtern sich gar. Eine
die
am Gesamtsystem ansetzende Steuerung der Schule bzw. des Schulsystems,
sich auf ein bloßes Mehr oder

Weniger

vom

Gleichen beschränkt, läuft Gefahr,

die Ebene der unmittelbaren Arbeit in den Institutionen bzw. die Erfahrung
der von diesen Institutionen Betroffenen zu übergehen bzw. als ein lediglich

nachgeordnetes Problem

zu

betrachten. Die

Steuerung

der Abläufe über

allge¬

meine bürokratische und finanzielle Standards kann auch keine tatsächliche

Homogenität

der konkreten Abläufe selbst erreichen.

die

Qualität entsteht viel¬

auf der Ebene der konkreten Arbeit und der ein¬

Gegenthese
Vollzüge. Die Schulforschung hat die Unfruchtbarkeit von pauschalen
Systemvergleichen erkennen müssen, denn die Differenzen zwischen Schulen
ein und derselben Form können größer sein als diejenigen zwischen verschie¬
denen, konkurrierenden Systemen. Die Erfahrung der Betroffenen (Schüler)

mehr

-

so

-

zelnen

wird strukturiert durch die innerhalb der einzelnen Arbeitseinheiten erbrach¬

Leistungen.

ten

Vergleich von Schulsystemen ansetzenden
Analyse innerhalb und zwischen Schulen dersel¬
Forschung
ben Art wird die Aufmerksamkeit von den großen quantitativen Systempara¬
metern auf die Qualität der Erfahrung der Betroffenen vor Ort umgestellt.
Mit dem Wechsel
zur

1

Auf einer
ren

von

der

Ebene ist es die Umstellung der in den 60er und 70er Jah¬
Leitkonzepte Quantität, Egalität, Staat und Wissenschaft auf Qualität,
Evaluation (vgl, die Einleitung der Herausgeber zu Helmke/Horn-

gesellschaftspolitischen

dominierenden vier

Exzellenz, Markt und
stein/Terhart

am

differenzierten

2000).
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überzeugend zeigen können, daß einzelne Institutionen
gleichen Typs, gleichen Umfelds und gleicher Ressourcenversorgung eine sehr
unterschiedliche Qualität ihrer Prozesse sowie einen divergierenden Wirkungs¬
grad erreichen können. Die Bedeutung quantitativer Indices (Finanz- und Per¬
sonalversorgung etc.) wird damit nicht reduziert, denn auf der unteren Ebene
kann man Qualität auch anhand quantitativer Kenngrößen sichtbar machen.
Es handelt sich im Grunde um eine Ausweitung der Optik bzw. Fragehaltung:
die Auswirkungen aller Maßnahmen und Entscheidungen
der makroskopi¬
schen wie der mikroskopischen
werden an ihrem Beitrag für erfahrbare, em¬
pirisch bestimmbare Qualität der institutionellen Leistungen bemessen.

Schulforschung

hat

-

-

2.2

Enger

werdender Finanzrahmen

Als zweiter Faktor ist auf die immer

Finanzierungsproblematik
zum

für

Nulltarif

private

zu

hinzuweisen.

drängender und wichtiger werdende
Bildungs- und Schulsysteme sind nicht
viel Geld. Dies gilt in gleichem Maße

haben, sondern kosten
Finanzierung. In dem Maße, wie die politischen Ent¬

wie öffentliche

scheidungsträger aufgrund

des auf den öffentlichen Haushalten lastenden

Spar¬
Lage sind, Änderungen, Verbesserungen und
Ausweitungen von Bildungseinrichtungen durch erhöhte finanzielle Zuwen¬
dungen seitens des Staates zu finanzieren, wächst der Druck auf die genannten
Bereiche, Änderungen, Umstellungen und Verbesserungen durch interne Mit¬
telumschichtung, durch Einwerbung von Drittmitteln aller Art sowie generell
durch klügeren Mitteleinsatz zustande zu bringen. Diejenigen Elemente einer
Institution, die zu diesen Wirkungen nichts beitragen, stehen zur Disposition,
denn es widerspräche dem für alles rationale Handeln grundlegenden Prinzip
der Mittelökonomie, wenn man mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
nicht den optimalen Wirkungsgrad in Richtung auf die vorgestellten Ziele an¬
drucks weder bereit noch in der

streben würde. Umgekehrt bedeutet dies, daß man ebenso nicht auf die Chance
verzichten sollte, gleiche Wirkungen mit weniger Ressourceneinsatz zu erzie¬
len. Der

gabe,

kluge

Einsatz

grundsätzlich limitierter

denn auf absehbare Zeit wird

finanziellen Zuwächse
druck auf den

es

geben wohl aber
Bildungsbereich insgesamt
-

Mittel wird

vermutlich keine
einen Zuwachs

zur

zentralen Auf¬

durchschlagenden
Rechtfertigungs¬

an

sowie auf die einzelnen Einrichtun¬
innerhalb
dieses
Bereichs.
Letztere
werden
sich untereinander daraufhin
gen
vergleichen lassen müssen, wie produktiv sie unter Berücksichtigung jeweiliger

Ausgangs- und Umfeldbedingungen ihre Mittel einsetzen. Qualität kann nicht
länger als selbstverständlich behauptet werden sie muß auf empirischer Basis
vergleichend und öffentlich dokumentiert werden. Dies gilt auch und gerade
für „moralische" Zwecke bzw. Einrichtungen, die an sich weitgehend
unstrittig
-

sind.

So

befremdlich, unangemessen oder gar empörend es vielleicht erscheinen
Bildungs- und Erziehungsprozesse sowie Lehr- und Lernaufgaben unter
betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zu betrachten bzw. aus dieser Sicht
heraus Druck auf die entsprechenden Organisationen und ihr Personal auszu¬
üben
geht es doch um grundsätzlich positive und notwendige Dinge wie
individuelle Bildung,
zeitgemäße Qualifizierung, soziale Solidarität und
mag,

-

812

Thema:

Qualitätsdiskussion

im

Bildungsbereich

allgemeine Humanität -, so ist gleichwohl festzuhalten, daß es aus der Bil¬
dungsadministration heraus schon immer besorgte und mehr oder weniger vor¬
sichtige Fragen nach Effektivität und Effizienz gegeben hat. Solche Fragen
konnten in Zeiten von Zuwächsen und Expansionen und anderer politischer
Prioritäten vergleichsweise leicht stillgestellt werden. Das Insistieren auf Effi¬
zienz (Verhältnis von Aufwand und Ertrag oder: Werden die tatsächlich er¬
reichten Ziele kostengünstig erreicht?) und Effektivität (Verhältnis von Ab¬
sicht und Wirkung oder: Werden tatsächlich die Ziele erreicht, die erreicht
werden sollen?) sowie die dahinterhegenden allgemeinen Denkmuster haben
seit gut einem Jahrzehnt allerdings eine immer größere Dringlichkeit erhalten:
Auch im Bildungswesen wird Qualität eben nicht mehr allein an guten Absich¬
ten, sondern an den erzielten Wirkungen sowie schließlich am Verhältnis von
Aufwand und Ertrag bemessen.

2.3
Im

Übertragung

ökonomischer Denkmodelle

Zusammenhang

auf den Bildungsbereich

mit dem Hinweis auf die Grenzen der Finanzierbarkeit

werden ökonomische Denkmodelle auf den

die
Bildungsbereich übertragen
Art der Mittelverwendung im Blick auf die Erzeugung meßbarer Wirkungen
steht zur Debatte. Die „ökonomische" Form der Bestimmung von Qualität war
innerhalb der privatwirtschaftlichen Erzeugung von Gütern oder Bereitstellung
von

Dienstleistungen

-

immer selbstverständlich. Die wissenschaftliche Befas-

sung mit betriebsinternen Kosten- und
sen und Organisationsgestaltung, mit

Ertragsstrukturen, mit Produktionswei¬
Personalentwicklung und -einsatz, mit
Fertigungssteuerung, Forschung und Marketing ist insgesamt auf Gewinnmaximierung und Kostenreduktion ausgerichtet. Unter den Bedingungen von
Marktkonkurrenz steigt der betriebsinterne Rationalisierungsdruck; alle sachli¬
chen, zeitlichen und sozialen Reserven und in guten Zeiten zustandegekom¬
mene „Speckringe" (organisational slack) werden abgeschmolzen
zugunsten
„schlanker Organisation" etc.
In privatwirtschaftlichen Zusammenhängen und unter verschärften Konkur¬
renzbedingungen wird Qualität somit zum Überlebensproblem. Die herkömm¬
liche Qualitätskontrolle, die am Ende alle fehlerhaft produzierten Dinge oder
Leistungen aussortiert und vernichtet, kommt schon zu spät: Qualitätssiche¬
rung bedeutet, daß bei der Planung und Vorbereitung sowie kontinuierlich im
Prozeß der Produktion von Gütern oder Dienstleistungen in jedem einzelnen
Schritt dafür gesorgt wird, daß „gleich von Anfang an" alles richtig gemacht
wird und insofern am Ende überhaupt kein Ausschuß mehr entsteht. Dies kann
nur gelingen, wenn jede einzelne Arbeitseinheit sich für Qualität verantwort¬
lich weiß, sich verantwortlich fühlt und dies auch bei jeder einzelnen Einheit
überprüft wird. Qualität muß kontinuierlich gesichert und schließlich umfas¬
send „gemanagt" werden. Im „Total Quality Management (TQM)" (vgl. Frehr
1994; Zemke 1993) werden Arbeitseinsatz, Präzision, Verantwortungsbewußt¬
sein sowie das rastlose Bemühen um Verbesserungen, die ganzheitliche Hinga¬
be des einzelnen an den Betriebszweck, kurzum: die fast schon religiös zu nen¬
nende „totale" Ausrichtung aller Betriebsabläufe auf Qualität im Dienste der
Kundenzufriedenheit propagiert.
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Aus dem privatwirtschaftlichen Bereich sind solche Denkmodelle auf den
Bildungsbereich übertragen bzw. von hier aus übernommen worden und haben
dort mittlerweile Fuß gefaßt, wobei allerdings nicht die Wirtschaftswissenschaf¬
ten selbst den Bildungsbereich für sich entdeckt haben. Es waren vielmehr Po¬
litik und Administration, die verstärkt die Anwendung ökonomischer Denk¬
modelle aus der privatwirtschaftlichen Sphäre der Güterproduktion und des
Dienstleistungssektors auf Schule übertragen haben bzw. übertragen sehen
wollten. Dies führt solange und insofern zu großen Schwierigkeiten, als das
Schulwesen als dominierend öffentlich-staatlich-steuerfinanziert, also nicht pri¬

vatwirtschaftlich

organisierter

einzelnen Anbieter kennt, eine
kann und insofern ein

druck nicht

2.4 Nicht

Echo

marktgesteuerte Preisbildung

Marktkonkurrenz erwachsender

aus

nicht stattfinden

Rationalisierungs¬

besteht.2

überzeugender Wirkungsgrad

Im Schulbereich haben die
tes

Sektor keine wirkliche Marktkonkurrenz der

gefunden

Ergebnisse

der Institutionen

ungewöhnlich brei¬
Leistungen der Schulen und

der TIMS-Studie ein

und die kritische Sicht auf die

Lehrkräfte verstärkt bzw. in konstruktiver Hinsicht

zur

Installation

von

den ermittelten kritischen Zustand

Ent¬
über¬

wicklungsprogrammen geführt,
winden. Die Forschungs- und Analysebemühungen zu den Bedingungskonstel¬
lationen von (hoher oder niedriger) Bildungsqualität von Schule(n) werden
derzeit national wie international weitergeführt bzw. intensiviert. Die unge¬
wöhnlich intensiven politischen und öffentlichen Reaktionen auf TIMSS (s.u.)
sowie auch auf andere, betriebs- und arbeitswissenschaftlich ansetzende Stu¬
um

zu

in NRW und Bremen, Mummert & Partner in NRW) sind ein
dafür, daß das Bildungssystem und seine Einrichtungen nicht mehr
gleichsam automatisch der Wirkungskontrolle entzogen sind, sondern sich der
Frage nach dem Verhältnis von Aufwand und Ertrag stellen müssen.
Durch diese Sicht wird auf einer allgemeineren Ebene in der Öffentlichkeit

dien

(Kienbaum

Indikator

negative Einstellungen zu Institutionen sowie Per¬
Bildungs- (und auch Sozialbereich) angeknüpft; durch mediengerech¬
te Darstellung (Vereinfachung, Skandalisierung, Moralisierung) wird die nega¬
tive Einstellung noch weiter verstärkt. In schöner Regelmäßigkeit wird in den
wobei Hochschul¬
Medien Lehrer- bzw. generell Pädagogenschelte praktiziert
lehrer hierin immer eingeschlossen sind. Berichte über Vorfälle innerhalb so¬
zialpädagogischer Einrichtungen, über ebenso teure wie wirkungslose sozial¬
pädagogische Fallarbeit, über „Deutschlands faulsten Lehrer" etc. rücken
an

latent bereits vorhandene

sonal im

-

Öffentlichkeitswirksam letztlich alle Institutionen und Professionen im Bil¬

dungs- und Sozialbereich in ein trübes Licht. In manchen (gerade auch akade¬
mischen) Milieus schlagen Lehrern, vor allem aber Sozialpädagogen und So¬
zialarbeitern Spott und Ironie, ja Verachtung entgegen. Wenn diese Haltung
2

Erwachsenenbildung bzw. Weiterbildung.
privaten Anbietern, die um Kunden kon¬
kurrieren und insofern den Marktmechanismen unterliegen. Insbesondere in der (berufli¬
chen) Weiterbildung sind die Qualitätsdiskussion sowie das konkrete Qualitätsmanagement
sehr viel weiter fortgeschritten als im Schulbereich.
Ganz anders sind die Verhältnisse im Bereich der

Hier existiert eine

große

Zahl

von

öffentlichen und
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Strömungen in der Erziehungswissen¬
diskursfähig gemacht wird („Verschulung
der Gesellschaft", „Kolonisierung von Lebenswelten durch organisierte Hilfe",
„Entmündigung der Laien durch eigensüchtige Professionalisierungsstrategien", „Überpädagogisierung der Gesellschaft", „Betreuungsstaat", „Sozial¬
mißbrauch", „soziale Hängematte" u.a.), so nimmt es nicht wunder, daß eine
grundsätzliche Problematisierung wenn nicht gar Delegitimation von Bildungs-,
dann noch

von

einzelnen Vertretern und

schaft inner- und auß er disziplinar

Beratungs-

Hilfseinrichtungen Platz greift. Romantisch-anarchistische Ap¬

und

parate- und Professionenkritik trifft sich mit ökonomisch motivierten Spar-,

Deregulierungs- und Rationalisierungsinteressen und führt im Ergebnis zur ge¬
meinsam praktizierten Strategie der Verlagerung von Risiken und Kosten auf
die einzelnen: Die einen feiern dies emphatisch als „Wiedererstarken des Sub¬
und ma¬
jekts"; die anderen sprechen kühl von „Mehr consumer's choice!"
-

chen Kasse.

3.

Konzepte

von

Qualität

„Qualität" als Begriff geht zurück auf das lateinische Wort qualitas und wird

(1.) zur Bezeichnung der umfassenden Beschaffenheit bzw. der ganzheitlichen
Eigenschaften eines bestimmten Gegenstandes oder Erfahrungsfeldes herange¬
zogen. Ganzheitliche Erfahrung kann sich in Beschreibungsversuchen von nnd
Urteilen über Qualität ausdrücken; vollständig kommunizierbar ist solch eine
ganzheitliche, je individuelle Erfahrung und Beurteilung aber nur bedingt am
ehesten vielleicht noch in literarischer Form. Eine Aufgliederung des ganzheit¬
-

lichen Eindrucks in bestimmte Dimensionen, Variablen und Kennwerte ist da¬
bei zwar immer möglich, schöpft aber die je persönliche Erfahrung nicht wirk¬
lich

aus,

sondern

erzeugt

lediglich

Hilfsformen

zur

Ermöglichung

von

Kommunikation, Austausch und Vergleich von subjektiven Eindrücken und
Urteilen. Gleichwohl wird trotz der nicht vollständig gegebenen Kommunizier-

Erfahrung von Qualität im Alltag, im ästhetischen Diskurs etc.
kommuniziert; ohne sozialkommunikative Einbettung wäre in¬
dividuelle Erfahrung von Qualität nicht entwicklungsfähig und letztlich gar
nicht möglich.
Neben dieser ganzheitlich-ästhetischen, immer nur subjektiv einstufenden
Verwendungsweise von „Qualität" als Eigenart wird der Begriff (2.) zur ein¬
schätzenden, objektivierten Bewertung der Güte, des Wertes oder des allge¬
meinen Niveaus eines Objektes (i.w.S.) verwendet. Eine solche Verwendung
des Begriffs setzt eine bestimmte Bezugsbasis oder einen Standard voraus, von
dem ausgehend eine taxierende Einstufung (X hat eine hohe bzw. niedrige
Qualität!) vorgenommen wird. Damit stellt sich unmittelbar die Frage der Aus¬
wahl und Begründung solcher Standards. Schließlich wird der Begriff der
„Qualität" (3.) zur Kennzeichnung spezifischer, hoch bewerteter Eigenschaften
barkeit der

über Qualitäten

eines

Objektes

oder einer Person

herangezogen (X

bei hierfür wiederum bestimmte Standards die

hat seine

Qualitäten!),

wo¬

Bezugsbasis bilden. Die hohe
Bewertung bestimmter, einzelner Eigenschaften schließt allerdings nicht aus,
daß hinsichtlich anderer Eigenschaften eben gerade keine Qualität konzediert
wird. Aber wie immer man „Qualität" als Begriff auch verwendet: Qualität ist
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stabile, dem Objekt „an sich" zukommende, sondern eine auf einer
impliziten oder expliziten Beurteilung beruhende zugeschriebene Eigenschaft
nie eine

oder

Eigenschaftskombination und insofern immer beobachter- bzw. beurtei¬
Allerdings lassen sich hinsichtlich der Breite des Qualitätsurteils so¬
hinsichtlich des Aufwandes an Begründung und Objektivierung der Bewer¬

lerrelativ.
wie

tung deutliche Unterschiede feststellen.
ästhetisches Verständnis von Qualität geht
Qualitätsdiskurses im Bildungsbereich allerdings

ganzheitliches, gleichsam

Um ein
es

innerhalb des

neueren

nicht oder nur ganz am Rande. „Qualität" wird demgegenüber in einem sehr
viel instrumentelleren Sinne verstanden: Als ein verabredeter Gütemaßstab,

Zwecksetzungen des Bildungssystems insgesamt bzw.
Bildungs- und Sozialeinrichtungen basiert und der insofern dann
auch als Bezugspunkt für die Ermittlung und ggf. den Vergleich der faktischen
Wirkungen dieser Einrichtungen herangezogen werden kann. Da Qualität und
Qualitätssicherung ursprünglich mit Normung und Standardisierung von Pro¬
der auf den offiziellen

einzelner

dukten und Abläufen

zu

tun

haben, verwundert

es

denn auch nicht, daß als Er¬

gebnis eines selbstbezüglichen Aktes der Begriff der Qualität selbst genormt
ist: „Qualität ist die Beschaffenheit einer Einheit bezüglich der Eignung, fest¬
gelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen" (DIN 553550, Teil 11).
Innerhalb des Bildungsdiskurses lassen sich vier unterschiedliche Zugangs¬
weisen zum Problem der näheren Bestimmung von Qualität voneinander un¬
terscheiden: Im Rahmen normativer Bestimmungsversuche wird eine Zielset¬
zung bzw. ein Auftrag für diesen gesellschaftlichen Bereich und seine
Einrichtungen definiert und begründet (3.1). Analytische Bestimmungsversuche
zielen darauf ab, mittels einer präzisen Begriffsanalyse die unterschiedlichen
Implikationen des Qualitätsbegriffs zu klären sowie die in der Diskussion ver¬
wendeten unterschiedlichen Verständnisse

(3.2). Empirische Bestimmungsversuche
dungs-

und

Qualität klar herauszuarbeiten

darauf, Qualität von Bil¬
geeigneten empirischen Instrumenten zu
Kennwerte zu bringen (3.3). Schließlich wird

Sozialeinrichtungen

erfassen und in differenzierte

von

richten sich

mit

Qualität in operativer Hinsicht zum Problem: Wie läßt sich die Qualität einer
Einrichtung bzw. eines ganzen Systems sicherstellen, erhöhen, kontrollieren,
kurzum: wie läßt sich Qualität managen

3.1

Normative

(3.4)?

Bestimmungsversuche

Im Rahmen dieser

Bestimmungsversuche wird Qualität

auf der Basis

von nor¬

mativ gesetzten und begründeten Zwecken und Zielbeschreibungen definiert.
Im Blick auf Qualität, die ja in unterschiedlichen Abstufungen auftreten kann,
interessiert zunächst immer die höchste Stufe

von

Qualität: Es geht

„gute Schule". Dies ist durch Rückgang auf empirisch
halte in Schulen oder
es

muß eine

Wirkungen von Schulen allein
Entscheidung darüber gefällt werden,

zu

nicht

um

die

ermittelnde Sachver¬
zu

bestimmen, denn

welche Sachverhalte und

Wirkungen man als Ausdruck hoher Qualität betrachten will. In diese Ent¬
scheidungen fließen unausweichlich und massiv normative Vorstellungen über

pädagogische, bildungspolitische
ist dann eine solche, die sich

zu

Ziele und Absichten ein. Eine „gute Schule"
diesen normativen Setzungen bekennt bzw.

816
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diese übernimmt, innerhalb ihres Programms sowie in ihrer
möglichst umsetzt und die vorgestellten Ziele als tatsächliche

Bildungsbereich

täglichen Arbeit
Wirkungen auch

erreicht. Die Quellen für solche normativen Setzungen
können Traditionen, allgemein- und sozialpolitische Überzeugungen, sozialund bildungstheoretische Erwägungen und Entscheidungen, können normative

möglichst weitgehend

Menschenbildannahmen sowie

globale Zielvorstellungen

über Personen-, Ge¬

sellschafts- oder gar Menschheitsentwicklung generell sein.
Wichtig und kennzeichnend für normative Bestimmungsversuche ist der

Sachverhalt, daß die Zielvorstellungen als Kriterien hoher und höchster Quali¬
tät vielfach und zunächst einmal nicht im Blick auf empirische oder sonstige
Restriktionen, auf alltägliche Umsetzungsprobleme oder ökonomische Kosten/
Nutzen-Kalküle, auch nicht auf der Basis empirischer Zweck/Mittel-Erprobun¬
gen entwickelt werden, sondern sich im normativen Raum der Setzung von
übergeordneten, „letzten" Zwecken sowie der Ableitung von daraus resultie¬
renden Konsequenzen bewegen. Normative Bestimmungs- und Begründungs¬
versuche von Qualität jedoch, die sich allein auf Setzungen und deren imma¬
nent-systematische Begründung beziehen, nicht aber zugleich den historisch¬
gesellschaftlichen Wert- und Problemwandel sowie ebenso die je gegebenen
empirischen Verhältnisse sowie institutionellen und personalen Möglichkeiten
berücksichtigen, sind im schlechten Sinne als normativistisch zu bezeichnen.
Es soll an dieser Stelle einem möglichen Mißverständnis entgegengewirkt
werden: Solche normativen Bestimmungsversuche von Bildungsqualität, die
Zielsetzungen und Aufgabenbeschreibungen unter Berücksichtigung von
(nicht: durch Vermengung mit) historischer und empirischer Argumentation
vollziehen, sind notwendiger Bestandteil der öffentlichen wie auch der fachin¬
ternen Diskussion um die Qualität und Qualitätssicherung von Sozial- und Bil¬
dungsinstitutionen. Ohne die Bezugnahme auf diesen normativen Diskurs ver¬
liefe die Diskussion um Qualität (im doppelten Sinne) ziellos; Strategien und
Instrumente der Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung blieben inhaltsleer
und würden im schlechten Sinne technokratisch. Die Auseinandersetzung um
den gesellschaftlichen Auftrag von Bildungs- und Sozialinstitutionen sowie um
die inhaltlichen Qualitätskriterien der dort geleisteten Arbeit muß öffentlich
und im politischen Raum geführt werden; die Bildungswissenschaften haben
hierbei ihre

Informationspflichten

zu

erfüllen sowie auch ihre

kritisch-analyti¬

sche Funktion wahrzunehmen.

3.2

Analytische Bestimmungsversuche

analytischer Bestimmungsversuche geht es darum, die in der Dis¬
Begriffsvarianten von „Qualität" ins Bewußtsein zu heben,
näher zu untersuchen und begrifflich klar zu differenzieren. Dadurch wird im
Vergleich zur erstgenannten normativen Herangehensweise zwar keine inhaltli¬
che Bestimmung von Qualität geleistet, wohl aber eine analytische Klärung der
Voraussetzungen des Redens über Qualität vorgenommen (vgl. Heid 2000). So
unterscheidet D. Timmermann (1996, S. 328) objektive Qualität (objektive Güte¬
eigenschaften), subjektive Qualität (unterschiedlich wahrgenommene und be¬
wertete Güteeigenschaften), relative Qualität (Zumessung von GüteeigenschafIm Rahmen

kussion verwendeten
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ten in

Abhängigkeit von unterschiedlichen Kriterien) und kontrahierte Qualität
(zwischen Beteiligten ausgehandelte notwendige Güteeigenschaften).
Eine ausführlichere und feiner differenzierte analytische Gliederung unter¬
schiedlicher Qualitätsbegriffe ist von L. Harvey/D. Green (2000) vorgelegt
worden. Sie unterscheiden Qualität als Ausnahme: Diesem Verständnis zufolge
können nur ganz wenige herausgehobene Institutionen Qualität liefern. Die
große Masse aller Einheiten muß damit Mittelmaß bleiben. Es handelt sich
um ein elitäres Verständnis von Qualität. Qualität als
Perfektion bedeutet, daß
wie anspruchsvoll (oder an¬
selbstgesetzte Standards getroffen werden
spruchslos) diese auch immer definiert sein mögen. Qualität als Zweckmäßig¬
-

keit betrachtet nicht das Produkt

sich, sondern den Grad seiner Zwecker¬
vom Erzeuger oder vom
Kunden definiert sein kann. Das oben zitierte DIN-Verständnis von „Quali¬
tät" entspricht einem solchen Konzept von Zweckmäßigkeit. Qualität als ad¬
äquater Gegenwert (value for money) definiert Qualität im Sinne des Preis/
Leistungs-Verhältnisses. Qualität als Transformation schließlich ist ein Kon¬
zept, das speziell für den Bildungsbereich gilt und die Weiterentwicklung bzw.

füllung

als Qualitätsindex, wobei

an

Zweckmäßigkeit

schließlich die

Ermächtigung (empowerment) im Sinne zunehmender Selbst¬
von Bildungsprozessen zum Qualitätsausweis er¬
bestimmung
klärt. Harvey/Green kommen zu dem Ergebnis, daß es keine einheitliche in¬
haltliche Bestimmung von Qualität im Bildungsbereich geben kann, da die
verschiedenen beteiligten Gruppierungen ganz unterschiedliche Interessen
verfolgen und insofern Qualität immer nur aus ihrer jeweiligen Perspektive
der Teilnehmer

definieren.
Dieses

suche

trag

Ergebnis

ist nicht weiter erstaunlich:

Analytische Bestimmungsver¬

Qualität können letztendlich keinen inhaltlich-substanziellen Bei¬
Qualitätsdebatte leisten, sondern haben demgegenüber eine eher for¬

von

zur

male, „disziplinierende" Aufgabe, deren Wert allerdings nicht unterschätzt
Begriffsgebrauch, machen auf nicht oder selten
gesehene Implikationen aufmerksam, identifizieren mögliche Mißverständnisse
und warnen vor sprachlich bedingten Denkfallen und Schein-Begründungen.
Damit werden analytische Bestimmungsversuche zu einem wichtigen und lei¬
der viel zu wenig beachteten qualitätssichernden Element im Diskurs über
werden sollte: Sie klären den

Qualität.

3.3

Empirische Bestimmungsversuche

Empirische Bestimmungsversuche von Qualität zielen darauf ab, die tatsächli¬
che Wirkung von Bildungs- und Sozialeinrichtungen zu erfassen und diese ein¬
getretene Wirkung in Beziehung zu setzen zu dem offiziellen Zweck oder Auf¬
trag dieser Einrichtungen. Empirische Bestimmungsversuche erfassen die
angestrebten Ziele, die eingesetzten Ressourcen, die verwendeten Programme
und die eingetretenen Wirkungen und versuchen dann, auf der Basis des Ver¬
gleichs von Absicht, Ressourcenverbrauch und Wirkung das Verhältnis von
Aufwand und Ertrag zu bestimmen. Es handelt sich also um eine Wirkungs¬
kontrolle mit dem Ziel, wirkungsstarke von wirkungsarmen Einrichtungen
und Prozessen zu unterscheiden, wobei die jeweils unterschiedliche Ausgangs-
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läge

sowie auch der

Qualitätsdiskussion

im

Bildungsbereich

jeweils unterschiedliche Aufwand mitberücksichtigt

wer¬

den.

Arbeitsprogramm beschrieben, daß in dieser Weise bislang
empirischen Studie vollständig erfüllt worden ist. Die TIMSbeinhaltet den Leistungsvergleich von Schülern bestimmter Jahrgangs¬

Damit ist ein
noch

von

Studie

keiner

stufen in einem bestimmten schulischen Lernfeld

-

weder werden alle Schüler,

Ressourcenverbrauch vollständig er¬
faßt. Gleichwohl bietet eine solche einerseits ungemein breit (weil internatio¬
alle Lernfelder noch

systemspezifischer

vergleichend) angesetzte, andererseits nur einen bestimmten schmalen Aus¬
möglicher Voraussetzungs-, Prozeß- und Wirkungsvariablen erfassende
Studie einen äußerst wichtigen und folgenreichen Einblick in die Situation des
Schulwesens. Die BIJU-Studie ist demgegenüber sehr viel differenzierter ange¬
legt und vermittelt einen komplexeren Einblick in die Hintergründe und Aus¬
wirkungen schulischer und außerschulischer Erfahrungsräume von Jugendli¬
chen. Die Vergleichsuntersuchungen im Zusammenhang mit PISA und PISAE werden ein breiteres Fächerspektrum sowie auch fächerübergreifende Kom¬
nal

schnitt

petenzen mit umfassen.

Empirische Bestimmungsversuche

von

Qualität haben sich mit folgenden

Problemen auseinanderzusetzen:

-

-

Gerade anspruchsvolle und weitreichende Zielsetzungen von Sozial- und
Bildungsinstitutionen lassen sich nicht ohne weiteres in irgendeiner kontrol¬
lierbaren und konsensfähigen Form überprüfen. So besteht immer die Ge¬
fahr, daß schließlich nur das überprüft wird, was vergleichsweise leicht

bestimmbar oder meßbar ist. Auf diese Weise würde ein Mittel (Effektkon¬
trolle) zum Selbstzweck werden: Das System selbst würde sich nur noch die¬
jenigen Zwecke setzen, deren Erreichen leicht überprüfbar ist. Diese Ge¬
fahr vor Augen muß man sich grundsätzlich über den Ausschnittcharakter
vieler Evaluationen und Vergleichsuntersuchungen im klaren sein.
Die Wirkung der Teilnahme an Bildungsinstitutionen ist in sachlicher und
in zeitlicher Hinsicht nur sehr schwer, z.T. gar nicht punktgenau zu erfas¬
sen: Die tatsächlichen Effekte von Bildungsmaßnahmen sind innerhalb des
breiten Bandes aller möglichen Sozialisationswirkungen nicht präzise zu
isolieren. Darüber hinaus ist es immer eine Sache der Entscheidung, wann
man welche Effekte überprüfen will. Manche
Wirkungen von Bildungs¬
maßnahmen zeigen sich erst verzögert
und sind dann womöglich noch
sehr viel stärker mit anderen, nicht-kontrollierten Sozialisationsbedingungen konfundiert. Eine Art Gesamtrechnung der Bildungs- und Sozialausga¬
ben, die dann auch die möglichen Folgekosten ausbleibender oder fehlge¬
-

steuerter

Investitionen

Unsicherheiten

von

mit

umfassen

zu

Zurechnung,

der

hätte,

Konfundierung

wird
von

aufgrund

der

Variablen sowie

der unterschiedlichen Zeithorizonte bei der Suche nach Effekten wohl nie
zu erstellen sein.
-

Grundsätzlich entsteht das Problem, inwieweit man die Unterschiedlichkeit
Ausgangslagen miteinbeziehen soll und kann und ob trotz aller Unter¬

der

schiedlichkeit der

Ausgangslagen

gleiche Zieldefinition gelten
lich durchschnittliche

eine für alle

soll. In einem

Leistungen zu

gleichartigen Einrichtungen
schwierigen Umfeld kontinuier¬

erzeugen, dokumentiert

womöglich

hö-
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begünstigenden Umfeld kontinuierlich gute
Leistungen zu erbringen. Für den Vergleich der Wirksamkeit zwischen Insti¬
tutionen gleicher Art ist der angesichts der Ausgangsbedingungen erreichte'
Wert (yalue added) eine aussagekräftigere Größe als der Vergleich der Leihere Qualität als in einem sehr

stungsindices

3.4

mit einem

pauschalen Durchschnitts-

oder

Idealwert.3

Qualität als operatives Problem

operatives Problem ist Qualität dort, wo es um die Frage geht, wie man ein
möglichst hohes Maß an Qualität erreichen kann. Diese Frage kann das Perso¬
nal einer einzelnen Einrichtung umtreiben, kann zu einem Problem für die ad¬
Ein

ministrativ verantwortlichen Stellen einer

Region werden,

und kann schließlich

d.h. also ein Kultusministerium be¬

die

Spitze des gesamten „Unternehmens",
schäftigen. Wo ist welches Instrument anzusetzen? Wie wirken sich welche
Strategien der Qualitätsverbesserung aus? Welche „Erfolge" kommen leichter,
welche schwerer zustande?

operatives Problem stellt sich die Frage, welche
allgemeine Strategie man verfolgen will und welche Instrumente zum Zuge
kommen sollen. So ist zwischen einer Strategie zu unterscheiden, die sich auf
die Identifikation und Behebung der „schlimmsten Fälle" konzentriert (kom¬
pensatorisch), und einer Strategie, die die besonders positiven Fälle identifi¬
ziert und diese zur Vorlage für die Qualitätssteigerung aller anderen Einheiten
werden läßt. Beide Strategien (die übrigens kombiniert werden können) zielen
darauf ab, die Gesamtqualität des (jeweiligen) Systems zu erhöhen, wobei es
eine empirisch zu beantwortende Frage ist, bei welcher dieser beiden Strate¬
gien das Verhältnis von Aufwand (Innovationskosten) und Ertrag (Steigerung
der Gesamtleistung) am günstigsten ist. Dabei ist es nicht hinreichend, nur eine
Steigerung der durchschnittlichen Qualitätsniveaus anzustreben; zugleich muß
es das Ziel sein, die Leistungsstreuung zwischen den einzelnen Einheiten glei¬
cher Art zu reduzieren, zumindest aber nicht zu erhöhen. Die doppelte Aufga¬
benstellung muß darauf gerichtet sein, das durchschnittliche Qualitätsniveau
zu steigern bei gleichzeitiger Reduktion der Streubreite der Einzelleistungen.
Es ist eine empirisch zu entscheidende Frage, ob sich dieses Ziel
Erhöhung
eher durch
der Gesamtqualität des Systems bei Reduktion der Streubreite
ein Ansetzen an den negativen Ausfällen (dort dann intensive Förderung),
durch Übernahme von positiven Vorbildern durch alle anderen Einheiten und
gleichmäßige Förderung aller, oder aber umgekehrt durch Schließung ineffekIm Blick auf Qualität als

-

-

3

vergleichende Bewertung von Institutionen gleicher Art treten alle die Pro¬
Bezugssystems bzw. der Vergleichsbasis auf, die man aus der Beurtei¬
lung von Schülerleistungen kennt: Man kann jede einzelne Schule an einem errechneten
Durchschnittswert aller Schulen dieser Art bemessen, dabei ggf. eine „normale" Verteilung
zugrundelegen und auf diese Weise eine rangbezogene Einstufung vornehmen (analog zum
klasseninternen Bezugssystem), man kann jede einzelne Schule an vorab definierten, für alle
Schulen dieser Art verbindlichen Leistungskriterien messen und den Abstand zum Zielkrite¬
rium zur Grundlage von Beurteilungen machen (analog zum lernzielorientierten Bezugssy¬
stem), oder man kann schließlich jeden Vergleich über Institutionen hinweg vermeiden,
indem man sich allein auf die Beobachtung und Förderung des immanenten Entwicklungspro¬
zesses einer Schule konzentriert (analog zum personeninternen Bezugssystem).
Im Blick auf die

bleme der Auswahl des
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tiver Einheiten sowie durch verstärkte

Qualitätsdiskussion

Förderung

im

Bildungsbereich

der starken

Einrichtungen

erreichen läßt.
Im Bereich der Instrumente

zur

Steuerung und Kontrolle

im öffentlichen Sektor die traditionelle

von

Qualität wird

durch die Kontrolle

Input-Steuerung

Ver¬
Outputs bzw. Outcomes ersetzt. Das erstgenannte Modell klassischer
Ressourcen
waltungssteuerung spezifiziert und standardisiert die Vorgaben,
und Prozeßmerkmale. Die Standardisierung der Inputs gilt dann als Garant für

von

die

Gleichförmigkeit

und

Vergleichbarkeit

der administrativen

(innerbehördli¬

Gerechtigkeitsideal

damit wird ein formales

Ergebnisse;
von Gleichmäßigkeit und Gleichbehandlung umge¬
setzt: Ressourcen werden gleichmäßig verteilt. Eine Kontrolle der tatsächlich
bei
am Ende zustandekommenden Wirkungen und Folgen unterbleibt weithin;
das
entsprechenden Zweifeln wird der Grad an Input-Standardisierung erhöht,
Verteilungssystem feiner ausdifferenziert oder schließlich sofern vorhanden
mehr Geld ausgegeben. Dieses klassisch-administrative Steuerungsmodell wird
zunehmend herausgefordert durch die Vorstellung einer Steuerung, die ledig¬
lich allgemeine Zielsetzungen und Aufgaben definiert, und den nachgeordne¬
ten Ebenen sehr viel Entscheidungsfreiheit bei der Programmentwicklung und
-gestaltung zur Erreichung dieser Aufgaben beläßt. Im Bildungskontext wird
nun aber nicht selten übersehen, daß diese erweiterte Autonomie und Eigen¬
ist
verantwortung nachgeordneter Ebenen zugleich und notwendig verbunden
Ebe¬
mit einer empirischen Effektkontrolle, die wiederum von übergeordneten
in¬
nen durchgeführt wird und Folgen haben kann. Erweiterte Autonomie und
diesem
in
Steuerungsmodell
tensivierte externe Wirkungskontrolle gehören
Abläufe und

chen)
verwaltungsintern

in Form

-

-

unauflöslich

zusammen.

Bemühungen um Qualitätssicherung im Bil¬
dungsbereich werden alle diejenigen Instrumentarien übernommen und adap¬
Im Rahmen der verschiedenen

privatwirtschaftlichen Sektor bekannt sind: Organisations¬
Personalentwicklung, innerbetriebliche Leistungsvergleiche, Benchmar-

tiert, die
und

aus

dem

king, Zielvereinbarungen, Ausbreitung von Qualitätsbewußtsein, Identifikation
von spezifischen Problemstellen und Engpässen, Qualitätszirkel, Verlagerung
von Entscheidungskompetenzen „nach unten", emotionale Einstimmung und
Ausrichtung des Personals auf den Betrieb, materielle oder symbolische Anrei¬
ze, Abbau von überflüssigen und umständlichen Verfahren, Prozeßelementen
oder Wartezeiten, Auslagerung von bestimmten Aufgaben, Einbindung der
„Zulieferbetriebe" in die eigene Betriebskultur, Vorschlagswesen etc.

4.

Qualität und Qualitätssicherung

Neben dem

in der Schule

Hochschulsystem, der Erwachsenenbildung
Sicherungssystemen und -einrichtungen

und den sozialen

bzw.

Weiterbildung

ist insbesondere das

Schulsystem in seinen verschiedenen Ebenen, Institutionen und Personengrup¬
pen Gegenstand von Qualitätsforschung, -entwicklung und -kontrolle.4
4

Vgl,

z.B. OECD

1989/1991; X Johnston (1992); K, Aurin (1990); H.-G. Rolff (1995); U.

Steffens/T, Bargel

Thonhauser

(1996);

(1993);

P. Cuttance

D. Hopkins/D. Stern

(1994); R. De Jong/J. Prins (1995); W.
(1996); P. Posch/H. Altrichter (1997);

Sprecht/!
W. Weibel
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4.1

schulbezogenen Qualitätsdiskurs

Anlässe für den

im

Der Qualitätsdiskurs im Blick auf das

Schulsystem

Schulsystem

ist zunächst durch ein Er¬

Schulsystemvergleiche
siebziger Jahren ausgelöst worden:
um gegliederte versus integrierte Systeme kristalli¬
sierte sich als ein Ergebnis u.a. die Erfahrung heraus, daß unabhängig von der
Systemzugehörigkeit bzw. auch unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer be¬
gebnis

der

aus

den

Innerhalb der Diskussion

stimmten Schulform die Differenzen zwischen einzelnen Schulen beträchtlich
sein können. Unter

gleichen systemischen (ökonomischen, sozialen, admini¬

strativen) Rahmenbedingungen

können einzelne Schulen sehr unterschiedliche

analyti¬
festgefahrenen wie
frustrierenden Auseinandersetzung um die Systemfrage. Die Frage nach der
Qualität wurde nicht mehr auf der Systemebene, sondern auf der Ebene der
Einzelschule gestellt
und beantwortet. Die Schulforschung konzentrierte sich
auf die Herausarbeitung der Kennzeichen guter Schulen (welchen Typs auch
und die Schulreformdebatte entledigte sich der Systemperspektive
immer)
und konzentrierte sich auf die Einzelschule als Handlungseinheit. Damit war
eine klare Bezugnahme auf innere Schulreform verbunden.
Für diese Diskussion von großer Bedeutung waren die Arbeiten des Ar¬
z.T.
beitskreises „Qualität von Schule", der seit 1985 Schulforscher und
Eigenarten

entwickeln. Die daraus resultierende Konzentration des

schen Blicks auf die Einzelschule befreite

von

der ebenso

-

-

-

in Personalunion

-

Systemreform)
(aus
Epoche
Bildungsplanung und Schulentwicklung (HIBS)
Forschungsgruppe Gesellschaft und Region (FGR)

Schulreformer

der

der

des

Hessischen Institut für

so¬

wie der Konstanzer

zu¬

sammenbrachte und die

schulbezogene Forschungs-

und Reformdiskussion

auf die Ebene der Einzelschule heruntertransformierte. In der

Konsequenz
Umstellung der Perspektive wurde Schulreform nicht länger als Sy¬
stemwandel („äußere Schulreform"), sondern als Entwicklung der Einzel¬
schule verstanden.5 Betrachtet man auf diese Weise die einzelne Schule als
dieser

analytische

Einheit der Reform,

traditionellen Denkmodellen

so

aus

knüpfen („innere Schulreform");
(1997);

H. Ackermann/! Wissinger

Strategie sehr leicht mit
reformpädagogischen Bewegung ver¬

läßt sich diese

der

dies erklärt vielleicht die ebenso erleich-

(1998);

H. Fend

(1998);

P. Posch

(1999).

Als Themen¬

vgl. z.B. „Qualität im Bildungswesen" in Bildung und Erziehung 49
(1996) H. 2; „Qualitätsmanagement" in Pädagogische Führung 9 (1998) H. 4 und die Sonder¬
ausgabe der Zeitschrift Schulverwaltung zum Thema „Evaluation Befürchtungen und Hoff¬
nungen" (1999) H. 2. Für eine sehr kritische Sicht des Verhältnisses von Schulforschung und
den daraus gezogenen Konsequenzen für Schulentwicklung vgl. R. Coe/C.T. Fitz-Gibbon
(1998) sowie S. Koch (1999),
In doppelter Hinsicht schulebildend war der 1986 in der Zeitschrift Die deutsche Schule er¬
schienene Aufsatz von H. Fend über „Gute Schulen
schlechte Schulen. Die einzelne Schule
als pädagogische Handlungseinheit" (Fend 1986). Von Bedeutung war weiterhin der Bericht
der OECD über „Schulen und Qualität" (1989/1991). Eine der ersten größeren Arbeiten zur
Übertragung moderner arbeitswissenschaftlicher Konzepte auf Schule war das von der GEW
in Auftrag gegebene Gutachten von F. Lehner/U. Widmaier (1992). Als wichtiges bildungspo¬
litisches Dokument der Integration von Managementwissenschaften, neuen Lernphilosophien
und alter wie neuer Reformpädagogik in einer Schule als „Haus des Lernens" vgl. den Be¬
hefte

von

Zeitschriften

-

-

richt der Bildungskommission NRW

(politisch
(2000).

und

oder

pädagogisch)

(1995).

Zum Verhältnis

motivierter

Steuerung

von

im

eigendynamischem

Schulsystem vgl.

Wandel

E. Terhart
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begeisterte Rezeption des einzelschulischen Reformansatzes in
Pädagogik, da Reform nunmehr („wieder") als überzeu¬
gungsgetragenes Handlungs- und Gestaltungsproblem vor Ort betrachtet
werden konnte. Zugleich aber ergab sich eine direkte Verbindung zu den
Denkmodellen und Strategien der Betriebs- und Arbeitswissenschaften so¬
wie des Qualitätsmanagements. So wurde etwa „Organisationsentwicklung"
als Management-Technik zur Vorlage für die Gestaltung innerschulischer
Entwicklungsprozesse; romantische Reformpädagogik verbindet sich zwanglos
mit der gänzlich anders motivierten Perspektive von Unternehmensbera¬
terte

wie

weiten Teilen der

tung. Beide Seiten sind dabei aufeinander zugegangen, denn auch für das
Management einer Firma sind „weiche" Elemente wie Qualitätskultur, Mit¬
arbeitermotivation, Personalentwicklung, corporate identity etc. zu Problem-

Handlungsfeldern geworden, die man nicht mehr mechanisch (durch
Kombination von Anordnungen und materiellen Anreizen), sondern
nur noch i.w.S. pädagogisch
gestalten kann. Während unter ökonomischer
Schule
als
Betrieb
erscheint
und dies für Pädagogen unge¬
Perspektive
wöhnlich ist, ist es umgekehrt so, daß Betriebe nicht mehr als profit¬
orientierte Zwecksysteme, sondern als Sinngemeinschaften bezeichnet wer¬
den (vgl. Lietz 1994)
für Ökonomen ebenfalls ungewöhnlich. Im Bild
von der „lernenden Organisation" kommen Managementdenken und päd¬
agogisches Denken zusammen (vgl. Fullan 1999; Dalin 1999; zur Kritik
übersteigerter Hoffnungen vgl. Kühl 2000), wobei die angestrebten Ziele
und

eine

-

-

inhaltlich
und

zwar

unterschiedlich sind

-

im wirtschaftlichen Bereich: Effizienz

Profit, im Schulbereich: Lernen und Bildung

-,

sich in formaler Hin¬

sicht aber durchaus ähneln:

beide Ziele können „endlos" angestrebt
den und kennen keine definierbare oder natürliche obere Grenze.

Ein weiterer und

zugleich aktuellerer,

weiter oben bereits kurz

wer¬

gestreifter

Auslöser für die Qualitätsdebatte im Schulbereich waren und sind die interna¬
tionalen Leistungsvergleichsuntersuchungen zum mathematisch-naturwissen¬
schaftlichen Unterricht

TIMSS (vgl. Baumert/Lehmann u.a. 1997; Baumert/
1998), die schulbezogenen, innerhalb Deutschlands vergleichenden Er¬
gebnisse der Studie des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung über „Bil¬
dungsverläufe und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter (BIJU 1996;
Köller/Baumert/Schnabel 1999)" sowie die Studie zur Lernausgangslage und
zur Leistungsentwicklung von Grundschülern am Ende der Grundschulzeit
bzw. auf ihrem weiteren Weg durch die Sekundärschulen (vgl. Lehmann/Peek/

Koller

GäNSFUß 1997; LEHMANN/GäNSFuß/PEEK

1999).

Das

schneiden deutscher Schüler im internationalen

nur

durchschnittliche Ab¬

Vergleich

der mathematisch¬

naturwissenschaftlichen

Leistungen, die Differenzen zwischen Bundesländern
sowie die Hamburger Ergebnisse über die starken Zusammenhänge zwischen
Milieu und Schulerfolg, über Leistungsdifferenzen innerhalb von Schulen auf
Klassenebene etc. haben eine ungewöhnlich hohe Resonanz innerhalb der
Fach- und allgemeinen Öffentlichkeit gefunden. Nicht selten war jedoch eine
verkürzte Rezeption der Ergebnisse festzustellen, falsche Fronten wurden auf¬
gebaut und schließlich z.B. durch Timss nun gerade nicht zu begründende Kon¬
sequenzen gezogen oder angekündigt (vgl. die intensive Diskussion um Timss,
Pisa etc. in der Zeitschrift Die deutsche Schule sowie auch Brügelmann
1999).
Gleichwohl ist durch diese Diskussion die

(Doppel-)Frage

nach der tatsächli-

Terhart: Qualität und

chen, empirisch

zu

Qualitätssicherung

kontrollierenden

im
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Leistungsfähigkeit der
drängend geworden

dem ökonomischen Einsatz der Mittel

-

Schule sowie nach
der Druck auf das

Schulwesen, auf Schulen, Lehrer und Fächer hinsichtlich der Rechtfertigung
ihres Mitteleinsatzes und ihres Vorgehens bei der Erzielung ihrer Ergebnisse
ist enorm gestiegen. Qualität und Qualitätssicherung werden zu den Leitbegrif¬
fen einer an Produkten bzw. an Wirkungen festgemachten vergleichenden
Überprüfung der Leistungsfähigkeit, während die (noch nicht abgeschlosse¬
nen) Ursachenanalysen zu den Gründen der Entstehung der TiMSS-Resultate
dominierend in eine prozeßbezogene Richtung weisen (curricularer Aufbau,
fachdidaktische Handlungstraditionen der Lehrer, didaktisch-methodisches
Vorgehen).6 Damit verweisen die Ergebnisse von Leistungsvergleichen sowie
die ersten Studien zu den Ursachen für die erhaltenen Differenzen auf die
schul- und klassenzimmerinterne Ebene des Lehrens und Lernens, des Inter-

agierens

und Kommunizierens zurück. Für

wie für die

Weiterentwicklung

empirische Wirkungskontrollen

so¬

der Schulen und des Unterrichts auf dieser Ebe¬

heißt das, den Gedanken der selbstgetragenen pädagogischen Entwicklung
mit dem der Wirkungskontrolle zu verbinden (vgl. dazu z.B. Rolff 1995; Buhren/Killus/Müller 1998; Burkart 1999). Hierbei handelt es sich um den Ver¬

ne

such, die in der Diskussion immer wieder aufgebaute Alternative zwischen
proving quality oder improving quality, zwischen dem Vermessen oder Entwikkeln von Schulen, zwischen dem control paradigm und dem enhancement paradigm in der Qualitätssicherungsdiskussion (vgl. Withers 1995) zu überwinden.

Privatwirtschaftlich-ökonomisches

4.2

Grenzen der

Denken und Schule:

Übertragbarkeit

Implikationen und Konsequenzen aus den genannten Anläs¬
Schulforschung, Schulleistungsvergleiche und Schulentwicklung berück¬
sichtigt, so fällt eine bestimmte Gemeinsamkeit auf: Es wird in unterschiedli¬

Wenn
sen

die

man

-

-

cher

Weise

und

an

verschiedenen

Qualitätsmanagementkonzepte

aus

Stellen

dem

auf

Qualitätssicherungs-

privatwirtschaftlichen

und

Sektor zurück¬

Schulentwicklungsliteratur noch sehr viel massiver als in der
Schuleffekteliteratur. Nun kann es nicht illegitim sein, tatsächliche Erträge em¬
pirisch zu ermitteln und dabei auch nach dem Verhältnis von Aufwand und Er¬
trag zu fragen. Jede Form der Schulgestaltung und Schulentwicklung sollte dies
tun. Die Übernahme der im privatwirtschaftlichen Sektor geltenden ökonomi¬
schen Begrifflichkeit und Modellrechnungen sowie die Übertragung von ar¬
beitswissenschaftlichen und qualitätssichernden Instrumenten auf Prozesse und
Produkte der Schule muß jedoch gravierende Kontextdifferenzen beachten. Um
dies zu verdeutlichen, sollen noch einmal wichtige Differenzen zwischen dem
staatlich regulierten steuerfinanzierten öffentlichen Schulwesen in Deutschland
gegriffen

und
6

-

in der

privaten

Wirtschaftsunternehmen markiert werden:

Die Serie der internationalen
OECD

weitergeführt.

Vergleichsstudien

wird durch das laufende

Die veröffentlichten Statements

zum

Für und Wider

PISA-Projekt
von

der

TIMSS, BIJU,

LAU, PISA etc. sind unübersehbar. Für eine abgewogene Erörterung der Problematik solcher
Studien sowie ihrer
K.-J. Tillmann

Voraussetzungen und möglichen Konsequenzen vgl. H.

(1999).

Lange

(1999)

und
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Preisbildung: Für den einzelnen hat der Schulbesuch keinen individu¬
ell spürbaren bzw. zu zahlenden Preis. Ebenso besteht kein Zusammentref¬
fen von freiem Angebot und freier Nachfrage, das preisgestaltend und -re¬
gulierend wirken könnte. Darüber hinaus kennt das Bildungswesen kein
universales Medium (Geld), auf dessen Basis sich Preise, Leistungen und
Keine

Effekte berechnen sowie zurechnen lassen. Aus diesem Grunde sind Geld¬
ströme und ihre Wirkung, ihre Erträge nicht präzise zu bestimmen und zu¬
zuordnen sowie schließlich in eine die

individualbiographische (Schüler),

(Schule), systembezogene (Schulsystem) sowie schließlich
makroökonomische (Bildungssystem und Gesellschaft) Ebene einbeziehen¬
de Gesamtrechnung einzubringen. Damit aber fehlt eine elementare Vor¬
aussetzung für die sinnvolle und wirksame Anwendung privatwirtschaftlichbetriebsinterne

ökonomischen Denkens auf den Schulbereich.
-

Keine Marktkonkurrenz: Das Schulwesen

insgesamt

ist nicht durch Markt¬

konkurrenz bestimmt, da der Staat eine Monopolstellung innehat (auch Pri¬
vatschulen müssen staatlich anerkannt sein). Die einzelne Schule steht nur

Konkurrenzbedingungen, wenn es keine festgelegten
verpflichtenden Schuleinzugsbereiche gibt und das Schulangebot so
breit ausgebaut ist, daß den Eltern bzw. Schülern praktikable Alternativen
zur Verfügung stehen. Im Sinne des Vertrauens auf die vereinheitlichende
Wirkung einheitlicher Inputs ist die Schulaufsicht bislang von der Gleich¬
heit aller Schulen gleicher Form ausgegangen und hat insofern Marktkon¬
kurrenz grundsätzlich ausgeschlossen. Durch Profilbildung u.a. werden al¬
lerdings erste Differenzen und Konkurrenzen innerhalb des staatlich
regulierten Schulwesens zugelassen.
Stark eingeschränkte Kundenautonomie: Beim staatlichen Pflichtschulsy¬
dann unter schwachen

und

-

stem ist die

Position des Kunden nicht klar auszumachen; in weiten Teilen

Weiterbildungsbereichs sieht dies anders aus. Wer sind eigentlich die
Kunden(gruppen) einer Schule bzw. des Schulsystems: die Schüler, die El¬
tern, die Abnehmer (Betriebe, Behörden, andere Bildungseinrichtungen),
die allgemeine Öffentlichkeit? Die Schüler (im schulpflichtigen Alter) kön¬
nen insofern keine Kunden sein, als sie in das
Pflichtschulsystem hineinge¬
des

zwungen werden; umgekehrt ist das Pflichtschulsystem gezwungen, jede
schulpflichtige Person in sich aufzunehmen. Der „Kunde" kann durch sein
Wegbleiben das Schulsystem insgesamt nicht bestrafen er wird in diesem
-

Fall vielmehr selbst bestraft.
-

Kein Konkurs: Einzelne Schulen sowie auch das gesamte Schulsystem kön¬
nen nicht im unmittelbaren Sinne „in Konkurs
gehen" und dann vom (nicht

vorhandenen)

Markt verschwinden. Insofern fehlt das Risiko des Unter¬
gangs, hervorgerufen durch Mißmanagement, Innovationsschwäche o.a.
Weil es keine Marktabhängigkeit, kein klares Kundenverhältnis und inso¬
fern kein Risiko des Unterganges gibt, entfällt eine zentrale Triebfeder, die
in

privatwirtschaflichen Kontexten (Güterproduktion oder Dienstleistun¬
zu kontinuierlichen
Anstrengungen um Qualitätssicherung führt. Das

gen)

einfache Schließen ineffektiver und ineffizienter staatlicher
Einrichtungen
Bildungs- und Sozialbereich verbietet sich angesichts elementarer sozial¬

im

staatlicher
-

Kein

Versorgungspflichten.

einheitliches, überprüßares Ziel: Während Gewinn das „schlichte" Ziel
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ökonomischen Handelns ist, welches durch eine konsequente Markt- bzw.
Kundenorientierung angestrebt wird, sind die Zielvorstellungen für das
Schulsystem durchaus komplex, in sich widersprüchlich und öffentlich viel¬

strittig. Eine Konkretisierung allgemeiner Ziele macht diese in der
Regel noch strittiger. Das Fehlen einheitlicher und überprüfbarer Zielset¬
zungen macht dann auch eine Ergebniskontrolle („Jahresabschluß") ent¬
sprechend schwierig.
Eigenart des Prozesses: Der Ablauf der innerschulischen bzw. unterrichtli¬
chen Erzeugung von Lernen und Bildung kann nicht auf der Basis klarer

fach

-

Kausalitäten und beherrschbarer Prozesse gesteuert und optimiert werden.
Darüber hinaus kommen die Ergebnisse des Schulwesens nicht allein durch

Lehrpersonals sowie durch die bereitgestellten Strukturen
nur in Kooperation mit den Schülern; Schüler und
zustande,
erarbeiten
Lehrer
gemeinsam ein Produkt (Lern- und Sozialisationsergebnis). Schließlich kann das Eintreffen von beabsichtigten Wirkungen und
deren Bewertung zu sehr unterschiedlichen Zeitpunkten, anhand unter¬
schiedlicher Bewertungskriterien und insofern mit stark divergierenden Er¬
gebnissen erfolgen.
Keine Haftung: Weil die Kausalitäten zwischen der Einrichtung Schule bzw.
der Arbeit der Lehrer und den Effekten dieser Einrichtung bzw. Arbeit
nicht eindeutig sind und die Resultate bzw. Produkte der Teilhabe an Schule
unter hoher Eigenbeteiligung der Schüler entstehen, können Schulen bzw.
Lehrer keine Gewährleistung für ihre Erzeugnisse geben und sind auch für
die Arbeit des

sondern immer

-

einen evtl. Fehler ihrer Produkte nicht haftbar

Arbeit des Lehrers ist nicht

justiziabel;

zu

machen. Die didaktische

auf unterrichtliches Handeln bezo¬

gene Kunstfehlerprozesse sind in diesem Kontext bislang noch nicht geführt
worden. Im privatwirtschaftlichen Sektor ist die Haftungsfrage ein ganz
-

7

wichtiger Antrieb für Qualitätssicherung.7
Personalflexibilität: Das Personal des Schulsystems ist faktisch un¬
kündbar, die Laufbahnen (noch) streng vorgegeben, Zurückstufungen nicht
möglich. In sehr großen Teilen ist der Lehrerberuf ein Beruf ohne Karriere.
Kompetenz- und Leistungsunterschiede zahlen sich nicht aus. Ungenügende
Berufsleistung allein kann nicht zum Ausschluß führen. Die relative UnbeKeine

Es ist bemerkenswert, daß das öffentliche Bildungswesen keine Garantie oder Gewährlei¬
und insofern auf dieser Basis auch nicht verklagt werden

stung für seine „Produkte" gibt

-

(über Noten, Versetzungsentscheidungen etc.) beziehen sich immer nur auf
Einhaltung formaler Regeln („Blauer Brief rechtzeitig versandt?"), nicht aber auf die Fra¬

kann. Prozesse
die

Unterrichtsleistung vom Lehrer nicht fachgerecht erbracht und deshalb dann der
des Schülers ausgeblieben ist. Zu Kunstfehlern beim Unterrichten vgl. W. Memmert (1997). Dies wirft noch einmal ein Licht auf den Sachverhalt, daß Schüler bzw. Eltern
nicht die Kunden eines Anbieters sind, die auf Vertragsbasis eine Leistung gegen Geld ein¬
und bei Problemen auf Wandlung, Minderung oder Haftung klagen können. In den
kaufen
USA wie auch in England ist dies anders. Dort wurde und wird von Eltern immer wieder ver¬
sucht, Schulen, Schulträger oder Lehrer in Analogie zu Kunstfehlerprozessen bei Ärzten
zu verklagen, wenn der Lernerfolg eines Schüler ausblieb und/oder pädagogische Probleme
nicht fachgerecht behandelt wurden (vgl, für England die beeindruckenden und unglaubli¬
ge, ob die

Lernerfolg

-

-

-

chen Fälle bei Harris 1999; für die USA Westburv

1999).

In Deutschland treten solche Streit¬

fälle im Privatschulwesen auf; innerhalb des Bereichs privat finanzierter Weiterbildung, Fernlehrkursen etc. ist das „Unterrichtsrecht" zuständig (vgl. Gilles/Heinbuch/Gounalakis

1988).
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wie
der Personalsituation engt sowohl die Schuladministration
auch die einzelnen Lehrerinnen und Lehrer ein.8

weglichkeit

der Übernah¬
Augen, so wird deutlich, daß mit
Sektor
wirtschaftlichen
dem
aus
me von Konzepten des Qualitätsmanagements
und
Schule
kategoriale
einzelne
die
in
bzw.
große
in das Schulsystem insgesamt
Maeck
detaillierter
und
ausführlicher
sind
verbunden
(vgl.
reale Probleme
um eine ana1999, Kap. 6). In vielen Fällen handelt es sich denn auch lediglich
direkt wider¬
und
unter
die
unverträglicher
Absehung
logisierende Adaption,
und Handlungskonzepte aus dem
Modelle
Denkweisen,
Elemente
ständiger
Dies führt wie
privatwirtschaftlichen Bereich auf den Schulbereich überträgt.

Halt

man

sich diese Punkte

vor

der Denkweise und der Semantik zunächst ein¬
mal zu überraschenden und neuen Einsichten. Eine genaue und systematische
für die Über¬
Prüfung der Frage, ob eigentlich die sachlichen Voraussetzungen
im vorliegenden Fall eher die
sind,
dieser Denkweise

jeder Wechsel der Perspektive,

tragung

Problematik dieser

gegeben

Übertragung,

als daß

zeigt

es zur

weiteren Ausgestaltung und

Forcierung der Anwendung von Qualitätsmanagement auf Schule ermuntert.9
Gleichwohl ist in der analytischen Forschungsperspektive wie auch im Blick
auf die Gestaltungsnotwendigkeiten von Schule die Bezugnahme auf Bildungs¬
Verfah¬
qualität sowie auf Instrumente zur Qualitätsüberprüfung wie auch auf
der
sich
man
wenn
dann
aufgezeigten
ren zur Qualitätssteigerung
legitim,
Grenzen der Übertragbarkeit von privatwirtschaftlich tauglichen Qualitätsma¬
nagementverfahren auf die Einzelschule bzw. auf das öffentliche Schulsystem
insgesamt bewußt ist.

5.

Schlußbemerkung

um Qualität, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement ist
erziehungswissenschaftlichen Diskurses in offensiver Weise an¬
zugehen. Eine ängstliche (oder trotzige) Abwehrhaltung gegenüber Qualitäts¬
diskussionen ist ebenso unangemessen wie eine bedenkenlose Adaption öko¬
nomischer Modelle, Entscheidend ist eine präzise Analyse und Beachtung der

Die Diskussion

innerhalb des

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen privatwirtschaftlich-ökonomi¬
Schulsystem. Sowohl internationale Vergleichsuntersu¬

scher Welt und dem

chungen wie auch einrichtungsbezogene externe und vergleichende Evaluatio¬
nen, Kosten-Nutzen-Analysen etc. sollten zur Kenntnis und im Rahmen ihrer
8

es (noch) äußerst schwierig, Elemente einer differenzierten Personalplanung und
Personalentwicklung in die Lehrerbildung (Erstausbildung und kontinuierliches Weiter¬
lernen im Beruf) sowie in die Struktur (vgl. Laufbahnrecht etc.) und Kultur (vgl. Mentalität)
des Lehrerberufs einzubringen. Zum Problem vgl. Lange (1995); KMK-Kommission (2000);
D. Smolka (2000).
Die wissenssoziologisch interessante Anschlußfrage drängt sich sofort auf: Wie erklärt sich an¬
gesichts dieser kategorial und real beträchtlichen Übertragungsprobleme ökonomischen auf
pädagogischen Qualitätsdenkens die gleichwohl massive Rezeption zumindest auf den Ebe¬
nen von Bildungs- und Sozialverwaltung? Ist es das blanke Sparinteresse, das es zu verdecken
gilt? Ist es die Idee von der Unvermeidlichkeit einer Ökonomisierung aller Lebensbereiche
und will man deshalb ganz vorne dabeisein? Ist es nur eine semantisch-symbolische Drohgebär¬
de, die die Instrumente zeigt wohl wissend, daß sie nicht greifen? Auf pädagogischer Seite ist
hier und da sogar eine gewisse Angstlust im Umgang mit dem Thema festzustellen.

Insofern ist
v.a.

9

-

-

-
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genommen werden. Alle seriösen Informationen über den

Zustand, die

Binnenprozesse und die Wirkungen von Bildungs- und Sozialein¬
sind
für die Erziehungswissenschaft, für die Bildungs- und Sozialpo¬
richtungen
litik sowie für die betroffenen pädagogischen Berufe von Bedeutung, da sie
den Wissensstand über das System und seine Effekte erhöhen. Dies schließt
ein, daß solche Informationen in ihrer durchgängig relativen und auf den je¬
weils erfaßten Ausschnitt begrenzten Bedeutung wahrgenommen und beurteilt
werden. Das Bildungswesen insgesamt hat innerhalb des gesamtgesellschaftli¬
chen Prozesses eine sehr viel komplexere Aufgabe und Wirkung, als alle öko¬
nomisch instrumentierten Kosten-Nutzen-Analysen je zu erkennen vermögen.
Das bedeutet: Die Instrumente der Qualitätsermittlung und Qualitätssicherung
müssen kontinuierlich selbst auf ihre Qualität hin überprüft werden.
Letztlich entscheidend aber ist wie so häufig
der Tag danach. Qualitäts¬
diskussionen, Qualitätskontrolle und -Sicherung werden nicht um ihrer selbst
willen durchgeführt. Es handelt sich vielmehr um Instrumente, die man mit ei¬
-

ner

bestimmten Absicht und

es von

entscheidender

zu

einem bestimmten Zweck einsetzt. Deshalb ist

Bedeutung,

welche

Konsequenzen

„am

Tag danach"

aus

den gewonnenen Erkenntnissen gezogen werden. Diese Auseinandersetzung
über die zukünftige inhaltliche Ausrichtung und Ausgestaltung der Sozial- und
aber

Bildungssysteme

geht über den immanenten Rahmen

von

Qualitätsmana¬

gement hinaus.
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Abstract
The autor discusses the

background, concepts,

and

problems

of the recent debate

on

quality

with¬

in the school system. Which internal and external scientific experiences have led to a concentration on quality and quality maintenance? In what variants is quality made an issue (normative,

In how far may concepts of quality and quality maintenance
private industry onto the school system and the individual
school? Finally, the author pleads for an offensive approach to the issue of quality, well taking in¬
to account the limits of such an approach.

analytical, empirical,

or

operative)?

be transferred from the sector of
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Qualität für wen?
Zur

Angemessenheit

des

Kundenbegriffs

in der Sozialen Arbeit

Zusammenfass ung
In der auch

geführten Qualitätsmanagement-Debatte kommt dem
Dienstleistungsverstandnis Sozialer Arbeit em zentraler
so die zentrale These des Aufsatzes
Stellenwert zu Dabei wird
zu wenig wahrgenommen, wie
prekär sich eine vorschnelle Übertragung des im profitorientierten Dienstleistungssektor üblichen
Kundenverstandnisses auf das Feld sozialer Dienste gestaltet Die im Zuge der Quahtatsdebatte
stattfindende unkritische Übertragung einer Managementrhetorik und dazugehöriger Konzepte
im

Kundenbegriff

sozialen Sektor verstärkt

und der

Frage

nach dem

-

-

droht den anders gearteten Charakter von Kunden-Anbieter-Strukturen in der Sozialarbeit zu
verschleiern, indem das postulierte Dienstleistungsideal nicht hinreichend die systembedingten
Widerspruche beachtet, die durch das doppelte Mandat und den doppelten Kundenbezug sozialer

Komplexität des Kundenbegnffs besser Rechnung tragen zu können
Ausgestaltung sozialer Hilfen letztlich zu mehr Responsivität zu gelangen,
vorgeschlagen, den Aspekten Partizipation, Komplementarität und Flexibilität als Quahtats-

Dienste entstehen Um der
und

m

wird

der konkreten

kntenen sozialer Arbeit erhöhte Aufmerksamkeit

1.

Einleitung:

zu

schenken.

Eine alte Debatte unter veränderten Prämissen

Qualitätsmanagement stellt der Begriff der „Kunden¬
Schlüsselbegriff dar. Es ist deshalb nicht verwunderlich,
orientierung"
daß auch da, wo Qualitätsfragen im Bereich der Sozialen Arbeit diskutiert wer¬
den, dieser Begriff einen zentralen.Stellenwert einnimmt. Dabei ist die Diskus¬
sion zum Kundenbegriff eigentlich keine wirklich neuartige, sondern schließt
an die Dienstleistungsdiskussion an, die von der zweiten Hälfte der siebziger
Jahre bis hinein in die achtziger in der wissenschaftlichen Debatte zur Sozialar¬
beit geführt wurde (vgl. Baduka/Gross 1976; Gross/Badura 1977; Gärtner/
Riessman 1978; Illich 1979; Gross 1983). Viele Thesen und Argumente von
damals tauchen auch in der gegenwartig geführten Diskussion wieder auf (vgl.
Widersprüche 1994a, 1994b, 1996). Allerdings war der frühere Dienstleistungs¬
diskurs primär eine wissenschaftliche Veranstaltung; im Gegensatz dazu wird
die momentane Auseinandersetzung wesentlich stärker in der Praxis der So¬
zialarbeit geführt. Im Zusammenhang mit den in vielen Kommunen verfolgten
Strategien zum „Neuen SteuerungsmodeH" und der Einführung neuer Finanzierungsmodi bei einzelfallbezogenen Hilfen (§ 93 BSHG, § 78 KJHG) können
sich die sozialen Dienste und ihre Träger dem Thema nicht mehr entziehen,
wenn sie nicht ihre Existenz gefährden wollen.
Gerade weil sich auch in der Praxis der sozialen Dienste kaum mehr jemand
der neuen Dienstleistungsdebatte verweigern kann, wird diese sehr kontrovers
sicher¬
geführt. Dabei überwiegen bisher kritisch-distanzierte Stimmen, die
lich nicht unbegründet
im Kontext dieser Auseinandersetzungen eine wachIn Debatten

zum

Thema

einen

-

-

ZfP8d,46 Jg20O0,
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Ökonomisierung

des Systems sozialer Dienste heraufziehen sehen. Die
geltend gemachte Forderung nach mehr Effektivität und be¬
sonders nach mehr Effizienz und der ungewohnte betriebswirtschaftliche wie
organisationstheoretische Sprachgebrauch rufen bei vielen Professionellen aus
der Sozialarbeit Ängste und Widerstände hervor. Auf der anderen Seite gibt es
sende

in dieser Debatte

aber auch einen

wenn

auch deutlich kleineren Kreis entschiedener Befürwor¬

Bei ihnen stehen

Reformhoffnungen im Vordergrund. Sie glauben, über
diese Debatte einen Modernisierungsschub vor allem im Bereich der Organisa¬
ter.

tion Sozialer Arbeit auslösen und dadurch bürokratische Strukturen aufwei¬
chen

zu

können.

Doch weder konservative

Abwehrhaltung noch kritiklose Übernahme

neu¬

artiger Managementkonzepte erlauben eine wirklich konstruktive Auseinan¬
dersetzung mit den Ansprüchen der neuen Dienstleistungsdebatte in der Sozia¬
len Arbeit. Erstere versucht, Entwicklungen aufzuhalten, die bereits die
Handlungsvollzüge der Sozialarbeit erheblich bestimmen; kritiklose Übernah¬
me jedoch führt zur Übertragung von Grundsätzen aus dem Bereich der
Marktwirtschaft in die Sozialarbeit, die den Besonderheiten des Sektors öffent¬
lich organisierter Dienstleistungen
wozu die Sozialarbeit gehört, auch wenn
-

sie vielfach in freier

Trägerschaft erbracht wird

-

nicht

genügend Rechnung

tragen.
Die

nachfolgenden Ausführungen zeigen die Grenzen auf, die dem Kunden¬
begriff in der Sozialarbeit gesetzt sind und machen deutlich, wie problematisch
und wenig sinnvoll letztlich eine analoge Übertragung der
Konsumentenfigur
Profitsektor auf den Sozialbereich ist. Diese

eine konstruktive Debatte

Analyse bildet die Basis für
darüber, inwieweit die Sozialarbeit eine stärkere

Dienstleistungsorientierung

und damit verbunden einen höheren Grad

vom

an

Re-

sponsivität gegenüber ihren Leistungsadressaten erbringen könnte. Schließlich
ist zu erörtern, welche Steuerungsmechanismen im
System sozialer Dienste ge¬
eignet sind, einen Anspruch auf erhöhte Responsivität in der Praxis zu gewähr¬

leisten.

2.

Der

doppelte Kundenbezug sozialer Dienstleistungen

Soziale Arbeit vollzieht sich in vielen Fällen in einem
eck", in dem, in der Terminologie der

währer", „Leistungserbringer" und
Weise miteinander

„Dienstleistungsdrei¬
Dienstleistungstheorie, „Leistungsge„Leistungsempfänger" in einer speziellen

kooperieren. Aus der Sicht des Akteurs, der die Dienstlei¬
Regel ist dies ein Dienst oder eine Einrichtung in öf¬
fentlicher oder freier Trägerschaft -,
ergeben sich dabei zwei Kundenbezüge.
Zum einen hat er es mit dem Adressaten seiner
Leistungen zu tun, der den ei¬
gentlichen „Nutznießer" der Angebote und Maßnahmen darstellt, der aber
entgegen der in marktwirtschaftlichen Systemen geltenden Logik
so gut wie
nie für die Kosten der
Leistungen in voller Höhe aufkommt. Oft bleibt er voll¬
stung erbringt,

-

in der

-

-

kommen ohne Kostenersatz. Deshalb trifft der
zweiten Kunden, der den (Teil-)Finanzier und
wird meist von einer Kommunal- oder

zialleistungsträger repräsentiert.

Das

„Leistungserbringer" auf einen
Auftraggeber darstellt. Dieser
Landesverwaltung oder von einem So¬
„Dienstleistungsdreieck" kann zudem
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Ausformungen annehmen. So ist zu unterscheiden, ob es sich um
einzelfallbezogene oder offene Hilfen handelt. Bei Einzelfallhilfen, deren
Finanzierung in erster Linie über § 78 KJHG1 bzw. § 93 BSHG läuft, sieht es
vereinfacht dargestellt so aus, daß ein Mitarbeiter des Jugend- oder Sozialamts
über einen individuellen Leistungsanspruch entscheidet. Bei einem positiven
Bescheid übernimmt das Amt die Gewähr für die fachgerechte Ausführung. Es
besteht dann ein Rechtsanspruch auf Hilfe von seiten des Leistungsempfängers
gegenüber dem Leistungsgewährer. Zur Durchführung der Leistung wird vom
Jugend- bzw. Sozialamt eine Institution in freier oder öffentlicher Trägerschaft
beauftragt, wobei wiederum ein Rechtsverhältnis entsteht. Kein juristischer
Kontrakt besteht allerdings zwischen dem Empfänger der Leistung und demje¬
verschiedene
eine

wie dies im marktwirtschaftlichen Geschehen üblich
erbringt
Leistungsempfänger eine offizielle Beschwerde einbringen will,
hat er sich an den Leistungsgewährer und nicht den Erbringer zu wenden. Wie¬
derum anders verhält es sich bei offenen, niederschwelligen Hilfen und Ange¬
boten, wie sie über § 74 KJHG und § 10 BSHG finanziert werden. Hier kann
der Adressat der Leistung in der Regel keinerlei Rechtsansprüche erheben.
Die Modalitäten hinsichtlich Inhalt, Umfang, Qualität und Kosten der Maß¬
nahmen werden zwischen der finanzierenden Verwaltung und dem Träger der
leistungserbringenden Institution unter weitgehendem Ausschluß der Adressa¬
ten der Leistung geregelt.
Angesicht dieser Merkmale ist der Erkenntnis von C. Reis/M. Schulze-

nigen,

der sie

-

ist. Sofern der

Böing
siert

(1998,

sei,

S.

16) zuzustimmen,

daß Soziale Arbeit multireferentiell

da sie stets mehrere Adressaten

gleichzeitig mit

organi¬

oft unterschiedlichen

Qualitätsvorstellungen besitzt, welche nur in wenigen Fällen kon¬
gemeinsamen Optimum zu integrieren seien. Dies wird um so
deutlicher, je genauer man weitere Bezüge der bereits identifizierten Akteure
im „Dienstleistungsdreieck" betrachtet:
Ziel- und

fliktfrei in einem

-

-

leistungserbringende Institution nicht unabhängig von ihrem
Träger agieren. Gerade bei großen Verbänden beeinflußt dessen Selbstver¬
ständnis sowohl die inhaltliche als auch organisatorische Ausrichtung der
Einrichtung nicht unerheblich. Darüber hinaus wird das pädagogische Per¬
sonal von seinen professionellen Ansprüchen bestimmt, die etwas über Fra¬
gen zur Sozialisation und Entwicklung von Individuen aussagen. Diese fach¬
lichen Ansprüche und Erkenntnisse wirken natürlich auf die Interaktionen
mit den Adressaten unabhängig von deren persönlichen Vorstellungen ein.
Die Verwaltung, als die leistungsgewährende Instanz, ist in ihrem Tun eben¬
falls abhängig von anderen Instanzen. Zuallererst von den gewählten politi¬
schen Gremien, denen sie verpflichtet ist und die durch ihre Haushaltsho¬
heit überhaupt erst den finanziellen Spielraum für die Gewährung von
Leistungen und für die Finanzierung sozialer Dienste abstecken. Zusätzlich
hat die Verwaltung die Wirkung ihres Handelns hinsichtlich der Akzeptanz
So kann die

(1996, S. 12) weist zurecht darauf hin, daß bei den Erziehungshilfen sogar über¬
Dienstleistungsviereck besteht, da der Rechtsanspruch auf Erziehungshilfe bei
liegt, jedoch der Adressat der konkreten Maßnahme in erster Linie die minderjäh¬

M. Schwabe

wiegend

ein

den Eltern

rigen

Kinder sind.
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der öffentlichen

im

Meinung zu berücksichtigen. Falls sich in
Angriffspunkte ergeben, stehen die Verwaltung und mit

Bildungsbereich

dieser

Beziehung

ihr die

politikbe¬

stimmenden Parteien und Personen schnell im Kreuzfeuer der Öffentlich¬
keit.

-

Schließlich stehen auch die Adressaten der Leistungen nicht allein, sondern
sind in ein soziales Umfeld eingebunden, das seine Ansprüche an das Hilfe¬

system stellt. Das trifft auf Eltern zu, deren Kinder Empfänger von Jugend¬
hilfeleistungen sind, und ebenso auf Angehörige pflegebedürftiger oder gei¬

stig behinderter

Menschen. Das soziale Umfeld erhält besonders dort eine

hohe Relevanz,

wo

den direkten Hilfeadressaten

Mündigkeit zugeschrieben

nur

eine

eingeschränkte

wird.

Zurückzuführen ist die Multireferentialität sozialer

Dienstleistungen

im

we¬

sentlichen darauf, daß es hier keine schlüssige Tauschbeziehung gibt. Es gibt
keine
wie im allgemeinen Wirtschaftsgeschehen üblich
duale Struktur zwi¬
-

-

schen Anbieter und

Nachfrager, innerhalb derer mittels Marktmechanismen
Preis-Leistungs-Verhältnis ausgehandelt wird. Statt dessen werden Qualität
und Quantität von Leistungen im Rahmen öffentlich organisierter personenbe¬
ein

zogener Dienste innerhalb einer

dreistelligen Relation zwischen Leistungs¬
und Kostenträgern
(Politik) bestimmt, wobei jede dieser „Stellen" eigene Interessen und Sichtwei¬
sen ausgebildet hat (Brülle/Reis/Reis 1998, S. 69). Während in einer schlüssi¬
gen Tauschbeziehung die Menge der Leistungen sich in erster Linie aus der
Zahlungsfähigkeit des Kunden ableitet, werden im sozialen Sektor die Grenzen
durch die Budgetgrenzen öffentlicher Haushalte und durch politische Prioritä¬
tensetzungen gezogen. Die Diskrepanz zwischen einer schlüssigen und nicht¬
schlüssigen Tauschbeziehung zeigt sich am gravierendsten anhand der Repro¬
duktionsbedingungen von „Leistungsgewährer" und „Leistungsanbieter". Der
öffentlichen Hand als vorrangigem Finanzier entzieht die Gewährung sozialer
Dienstleistungen Ressourcen, ohne daß ihr im Tausch hierfür ausreichende
Einnahmen zur Reproduktion ihrer Angebotsfähigkeit zufließen. Im Gegen¬
satz zu dualen Marktwirtschaftbeziehungen macht die häufige Inanspruchnah¬
me weder den Finanzier noch den Anbieter der Leistungen stärker, sondern
unterhöhlt im Gegenteil ihre Ressourcenbasis. Es findet kein Äquivalenten¬
tausch statt, weshalb sich kein wie immer geartetes Gleichgewicht zwischen
Angebot und Nachfrage bilden kann (vgl. Reis/Schulze-Böing 1998, S. 12).
Die nichtschlüssige Tauschbeziehung hat natürlich auch Folgen für die
Adressaten der Leistungen. Wegen ihrer kaum vorhandenen Kaufkraft besit¬
zen sie im „Dienstleistungsdreieck" nur ein sehr geringes Macht- und Einfluß¬
potential. Bleibt ein Teil der Adressaten aus Unzufriedenheit mit den angebo¬
tenen Leistungen oder aufgrund hoher Zugangsschwellen einer Einrichtung
fern, hat dies jedenfalls für Einrichtungen der offenen Sozialarbeit in der Regel
erst einmal keine negativen Folgen, solange das Wissen über diese Mängel auf
der Ebene zwischen Leistungserbringer und -adressaten verbleibt. Die öffentli¬
chen Zuschüsse fließen vorerst in gleichem Maße wie bei einer höheren Fre¬
quentierung, wodurch auf alle Fälle die Personalressourcen geschont werden.
Problematisch wird die Situation erst dann, wenn die Nachfrage im großen Stil
zurückgeht und Beschwerden über die Qualität der Arbeit (fach) öffentlich
adressaten

(Bedürfnisse), Leistungsanbietern (Ressourcen)
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„Leistungserbringer" und -adressat ver¬
„Leistungsgewährer" ins Spiel kommt. Ab diesem Zeit¬
die
Legitimation für die öffentliche Förderung verlorenzugehen,
punkt droht
was in der Regel die Einrichtungen zu Qualitätsverbesserungen zwingt. Bei
werden, weil

man

dann die Ebene

von

läßt und zusätzlich der

einzelfallgesteuerten Hilfen sind die Wirkungen unmittelbarer. Werden hier
Einrichtungen von Klienten gemieden oder eingeleitete Hilfe- und Betreu¬
ungsmaßnahmen abgebrochen, hat dies eine geringere Refinanzierung zur Fol¬
ge,

was

bei bestehenden Fixkosten hinsichtlich Personal und Räumen schnell

Liquiditätsprobleme bei den Trägern nach sich zieht. Unzufriedenheiten mit
der angebotenen Qualität bleiben für die Einrichtung dagegen folgenlos, solan¬
ge sie nicht zum Abbruch oder zu öffentlichen Beschwerden führen. Mögen in
der Theorie die Möglichkeiten von Abwanderung und Widerspruch durchaus
bestehen, so gestaltet sich deren Wahrnehmung in der Praxis mitunter recht
problematisch. Eine wirkliche Wahlfreiheit, also ein Wechsel zu einem Konkur¬
ein unabdingbares Grundelement marktwirtschaftlicher Si¬
renzunternehmen
tuationen -, ist nicht so ohne weiteres gegeben. Denn oft treffen wir in der so¬
zialen Landschaft auf regionale Aufteilungen zwischen verschiedenen Trägern,
-

was

den Wechsel mit einem deutlich höheren Zeitaufwand für den zusätzlichen

Weg verbindet.
res

Auch

liegt

die Macht

zum

beim Klienten. Oft ist zuerst der

Wechsel nicht immer

so

ohne weite¬

Leistungsgewährer und Kostenträger
gegenüber zu rechtfertigen,

wieder einzuschalten, und der Klient hat sich ihm
ein Wechsel

ihm

gewünscht wird. Ferner wird eine marktwirtschaft¬
Kundenanalogie
eingeschränkt, in denen eine hohe
Hilfebedürftigkeit und Dringlichkeit oder eine eingeschränkte Mündigkeit be¬
steht. In etlichen Fällen der Psychiatrie, der Drogen-, Alten- und Behinderten¬
hilfe besteht aus diesem Grund keine symmetrische Kunden-Anbieter-Konstel¬
lation, sondern eher ein Abhängigkeitsverhältnis der Klienten von den
Anbietern professioneller Hilfen.
Aus den beschriebenen Gegebenheiten wird ersichtlich, daß die Kunden so¬
zialer Dienstleistungen nicht über die notwendige „Konsumentensouveranität"
(Heinze/Olk/Hilbert 1988, S. 56) verfügen, die für ein marktwirtschaftlich ge¬
schlossenes Verhältnis konstituierend ist. Das Angebot der Dienste und Ein¬
richtungen leitet sich nur zum Teil aus den Bedürfnissen und Wünschen ihrer
„ersten" Kunden, den Nutzern, ab. Ebenso wird es von den Vorstellungen und
vor allem finanziellen
Vorgaben ihres „zweiten" Kunden, der leistungsgewährenden Verwaltung, beeinflußt. Da das finanzielle Austauschverhältnis fast
ausschließlich zwischen Leistungserbringer und -gewährer besteht, und die lei¬
tenden Personen der Institutionen und ihrer Träger auch mit den Vertretern
der Sozialverwaltung oft in näherem Kontakt stehen als mit den Leistungs¬
adressaten, ist davon auszugehen, daß das Verhältnis zum „ersten" Kunden
deutlich von dem zum „zweiten" überstrahlt wird, ja im Machtgefüge des
Dienstleistungsdreiecks der Einfluß der Verwaltung deutlich gegenüber dem
der Nutzer überwiegt.
Die schwache Stellung des Adressaten der Sozialen Arbeit hat ein Quali¬
täts- und Kontrollproblem zur Konsequenz (vgl, Gross/Badura 1977). Je mehr
die Sicht der Verwaltung gegenüber derjenigen der Adressaten der Leistung
überwiegt, desto stärker rückt folgende Problematik in den Vordergrund: „In
dem Maße, in dem Leistungen von Anbietern nur noch nach .internen', admiwarum

liche

-

von

in solchen Fällen

-
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nistrativen Kriterien bewertet werden, wächst die Gefahr, daß die

Aufgabe,

die

eigentliche

Erbringung personenbezogener Dienstleistungen, zugunsten

ver¬

waltungsinterner Aktivitäten und Aufmerksamkeiten in den Hintergrund ge¬
drängt wird. Reorientierung auf die Bedürfnisse der Nachfragenden ist im
Rahmen bürokratischer

Dienstleistungsproduktion daher ein permanentes Or¬
ganisationserfordernis nicht zuletzt wegen der Produktionsreserven, die, wie
oben wiederholt angesprochen (d.h, im Zusammenhang mit dem uno-actuPrinzip, W.N.), auf Seiten der Nachfragenden bestehen" (ebd., S. 377). Wenn al¬
so der dem Dienstleistungsdreieck wegen seiner ungleichen Machtverteilung
innewohnenden Tendenz zur Privilegierung der Verwaltungssicht kein Korrek¬
tiv entgegenwirkt, drohen die Qualitätsansprüche der Adressaten zuwenig Re¬
sonanz zu finden mit der Folge, daß Leistungen an den Adressaten vorbei pro¬
duziert werden und nur sehr suboptimale Wirkungen zeitigen. Damit stellt sich
unmittelbar die Frage, wer die Qualität der Leistungen auf welche Art und
Weise angemessen beurteilen und kontrollieren kann. Die Beurteilung und
Kontrolle durch die Verwaltung birgt immer die Gefahr, daß Kostengesichts¬
punkte und die Erfüllung verwaltungskonformer Rationalitäten (einheitliche
Antragsstellung, Verwendungs- und Statistiknachweis) im Vordergrund stehen,
aber der Entsprechung von pädagogischen Gesichtpunkten und den Ansprü¬
chen der Adressaten zu wenig Gewicht zukommt.
Damit verbleiben für die Beurteilung und Kontrolle noch die Anbieter und
Nachfrager. Parallel zum Vergleich mit der Verwaltung als „Leistungsgewäh¬
rer" besitzt der Adressat der Leistung gegenüber dem, der die Leistung anbie¬
-

tet, wiederum die schwächere Position. Zwar ist eine hohe Klientenintensität
und Klientensteuerung ein Charakteristikum von Humandienstleistungen, je¬
doch kann daraus

keineswegs geschlossen werden, daß das soziale Dienstlei¬
stungssystem nachfragegesteuert wäre. Ganz im Gegenteil haben die nicht¬
schlüssige Tauschbeziehung sowie die Intransparenz der Dienstleistungen zur
Folge, daß das System von einer Anbieterdominanz geprägt ist, da der Klient
zwar einen notwendigen Faktor für die Dienstleistungserbringung darstellt,
aber die Entscheidung über die Zulassung oder Ablehnung von Nachfragern
ebenso wie die fachliche und soziale Kontrolle der Leistungserbringung nahezu
ausschließlich durch die Anbieter erfolgt (vgl. ebd., S. 378; Flösser 1994, S. 86).
Die dargelegten strukturellen Bedingungen im „Dienstleistungsdreieck"
schränken die im Wirtschaftsgeschehen hochrangig eingestufte Forderung, die
Kundenperspektive in den Mittelpunkt zu stellen, also enorm ein. Überlegun¬
gen und Konzepte zur Kundenorientierung, die im Rahmen von Strategien zur
Einführung von Qualitätsmanagementmaßnahmen in die soziale Arbeit laut
werden (vgl. Bobzien/Stark/Straus 1996, S. 54f.), schaffen noch lange keine
marktwirtschaftlichen Verhältnisse, sondern haben sich zuerst einmal kritisch
Eigenlogik des öffentlichen Sektors auseinanderzusetzen. Die Einfüh¬

mit der

rung markt- und betriebswirtschaftlicher Termini und insbesondere des Kun¬
denbegriffs in den Sozialbereich ist also eher als ein metaphorischer Gebrauch

(vgl. Olk 1994, S. 25), der jedoch im Zusammenhang mit der De¬
Umorientierung von Sozialer Arbeit in Richtung Dienstleistung
einen nicht zu unterschätzenden strategischen Stellenwert besitzt. „Er bringt
die für eine Veränderung notwendigen Jrritationen', weil er
aus einem ande¬
ren Kontext kommend und damit gleichsam aus einer Außenperspektive
zur
zu

verstehen

batte

um

eine

-

-
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Überprüfung

bestehender interaktioneller und institutioneller Strukturen in

(Merchel 1995, S. 330). Dabei darf die
Überprüfung nicht bei den strukturellen Gegebenheiten stehenbleiben, son¬
dern muß auch die normativen Implikationen sozialer Dienstleistungen einbe¬
ziehen, wenn sie ihren Untersuchungsgegenstand hinreichend erfassen will.
der sozialen Arbeit herausfordert"

3.

Der

Leistungsadressat zwischen Hilfe

und Kontrolle

Betrachtet man das breite Aufgabenfeld sozialer Dienste und die damit zusam¬
menhängenden Adressatengruppen etwas differenzierter, wird ersichtlich, wie
prekär sich eine umstandslose Übertragung des im profitorientierten Dienstlei¬
stungssektor üblichen Kundenverständnisses auf die Sozialarbeit gestaltet.
Denn in etlichen

Aufgabenbereichen steht weniger eine Befriedigung von Kun¬
Vordergrund, sondern die Einhaltung oder Wiederherstel¬
lung gesellschaftlicher Normalitätsvorstellungen. Anhand der nachfolgenden
Klassifizierung von Adressaten sozialer Dienstleistungen soll dies illustriert
denbedürfnissen im

werden.

1)

Kunde oder Konsument: Als solcher ist

am

ehesten ein finanziell

potenter

Pflegebereich zu bezeichnen, sofern er in einer Region lebt,
die ausreichend pflegerische Dienste vorhält und er bzw. seine Angehörigen
in der Lage sind, die Qualität der Dienstleistungen zu beurteilen. Über die
Leistungen der Pflegeversicherung hinaus besitzt er genügend Kapital, um
auf dem Markt der bestehenden Dienste die für sich gewünschte Leistungs¬
palette einzukaufen. Auch für den Bereich der Kindertagesbetreuung ist
ein Konsumentenmodell denkbar (vgl. Spiess/Wagner 1997). Aufgrund des
Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz könnte Eltern ein Betreuungsgutschein vom Jugendamt ausgehändigt werden, welchen sie bei den
Selbstzahler im

Kindertagesbetreuungsplätzen einlösen können. Welches
ihnen am ehesten entspricht und ob sie bereit sind, für
umfassenderes oder höherwertiges Angebot noch zusätzlich zu zahlen,

Anbietern

von

Betreuungsangebot
ein

wäre den Eltern selbst überlassen. Das

tung

von

könnten sich

2)

Jugendamt

hätte

Qualitätsmindeststandards bei den Anbietern

Angebot

und

Nachfrage

auf die Einhal¬

achten,

ansonsten

über Marktmechanismen austarieren.

Teilnehmer: Werdende Eltern, die sich

bereitungskurs entschließen,

nur

zu

zur

wären hier

Teilnahme

zu nennen.

an

einem Geburtsvor-

Da die

Einrichtungen,

die einen solchen Kurs anbieten, in der Regel öffentlich gefördert werden,
haben die Eltern zwar nicht den vollen Preis des Angebots zu entrichten,
müssen aber dennoch einen

spürbaren finanziellen Beitrag leisten. Wenn es
Einzugsbereich gibt, haben sie die Möglich¬
keit, den Kurs z.B. nach den Kriterien Preis, Image der Einrichtung oder
Attraktivität der Ausschreibung auszuwählen.
3) Nutzer: Dazu könnte man die Besucher einer Jugendfreizeitstätte zählen.
Die Nutzung der Einrichtung ist für sie kostenlos, allerdings haben sie zu¬
verschiedene Anbieter in ihrem

meist

keine

räumlicher
tivität

Auswahl unter verschiedenen Freizeitstätten

wegen

deren

Entfernung. Die Freizeitstätte selbst ist auf eine gewisse Attrak¬
ihrer Leistungen angewiesen, da sie ansonsten mangels geringer Be-
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gegenüber

dem

Finanzierungsträger
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Legitimationsschwie¬

Eine ähnliche Konstellation zwischen Anbietern und Nut¬

rigkeiten gerät.
zern gilt für Beratungseinrichtungen (z.B. zur Erziehungsberatung nach § 28
KJHG).
4) Freiwilliger Klient: Darunter fällt ein Teil der vom Allgemeinen Sozial¬
dienst (ASD) betreuten Menschen oder Klienten der Wohnungslosenhilfe.
Bei ihnen ist infolge der Belastung durch soziale Probleme häufig auch ein
implizites Bewußtsein vorhanden, daß sie auf sozialpädagogische Unterstüt¬
für
zung angewiesen sind. Zu den beschränkten vorhandenen Hilfen gibt es
sie keine vergleichbare Alternative, so daß sie sie in der Form, wie sie ihnen
angeboten wird, annehmen müssen, außer sie verzichten ganz auf professio¬
nelle

Unterstützung.

5) Unfreiwilliger

Klient: Auf diesen treffen wir z.B. bei Eltern, für deren Kin¬
Fremdunterbringung eingeleitet wird. Die

der entgegen ihrem Wunsch eine

pädagogische

Intervention

findet

aufgrund

einer

gesetzlichen

Vorschrift

statt, und die Eltern können sich ihr nicht entziehen noch haben sie bezüg¬
lich der intervenierenden Personen eine Wahlmöglichkeit. Vielfach sind sie

Kooperation gezwungen, weil ihnen die Verweigerung im weiteren Ver¬
lauf der Intervention nachteilig ausgelegt würde. Eine ähnliche Zwangssi¬

zur

tuation taucht in der

Drogenhilfe auf,

stellt sind, entweder eine Haftstrafe
zu

wo

zu

Klienten

vor

die Alternative ge¬

verbüßen oder sich einer

Therapie

unterziehen.

Aufzählung zeigt, daß das Machtgefüge zwischen dem Produzenten sozia¬
Leistungen und dessen Abnehmer äußerst unterschiedlich ausfallen kann.
Der unter 1) angeführte Kunde oder Konsument verfügt durchaus über ein ho¬
hes Maß an Konsumentensouveränität, in abgeschwächter Form auch noch der
unter 2) beschriebene Teilnehmer. Die Beziehung zwischen Anbieter und
Nachfrager kann in diesen Fällen als weitgehend symmetrisch bezeichnet wer¬
den. Dagegen verändert sich das Machtgefälle bei den Beispielen von 3) bis 5)
Die
ler

immer deutlicher zuungunsten des Adressaten. Dabei nimmt nicht nur dessen
ökonomische Macht immer mehr ab, sondern ebenso die gesellschaftliche An¬

erkennung. Hinzu kommt, daß die Bevölkerungsgruppen, aus denen sich der
Kreis der freiwilligen wie unfreiwilligen Klienten hauptsächlich rekrutiert, eher
nur (noch) geringe soziale Kompetenzen besitzen und so fast nie zur Bildung
selbstorganisierter Interessensvertretungen fähig sind. Wegen des geringen ge¬
sellschaftlichen Ansehens, das diese „Problemgruppen" in der Regel genießen,
kommt ihnen so gut wie keine politische Macht und allenfalls in seltenen Ein¬
zelfällen eine mediale Macht
gegen schlecht erbrachte

2

zu.

Damit fehlen ihnen die

Leistungen zu wehren (vgl.

Möglichkeiten,

Badelt 1996, S.

sich

15).2

einzelfallbezogene Hilfen, die von Klienten abgebrochen wer¬
Einrichtungen oder Wohngemeinschaften der Wohnungslosen¬
hilfe, die über § 93 BSHG finanziert sind. Wenn die Angebote einen zu geringen Ausstat¬
tungsstandard bei gleichzeitigem hohen Reglementierungsdruck aufweisen, steht zwar den
Klienten kaum die Option des Widerspruchs offen, jedoch die der Abwanderung. Wird die
zweite Option übermäßig oft wahrgenommen, gerät der Einrichtungsträger schnell unter Ko¬
stendruck und mittelfristig wahrscheinlich auch unter Legitmationsdruck durch den Kosten¬
träger, da regelmäßig abgebrochenen Hilfen nur ein geringer Erfolgsgrad zugebilligt wird.
Eine

gewisse

Ausnahme bilden

den können, wie z.B. Plätze in
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Ein weiterer Grund für die

zwischen bestimmten

„doppelten

Mandat"

ausgeprägte asymmetrische Beziehungsstruktur
„Problemgruppen" und professionellen Helfern liegt im
(vgl. Böhnisch/Lösch 1973) der Sozialarbeit. Überall

Sozialarbeit mit Problemen konfrontiert ist, die sich nicht mehr im
normativen Kernbestand dessen bewegen, was in einer Gesellschaft als Norma¬

dort,

lität

wo

gilt, gerät

Kontrolle. Die

sie schnell in einen

Finanzierung

Anforderungsspagat zwischen Hilfe und
Teilfinanzierung sozialer Dienste

oder zumindest

durch öffentliche Mittel bürdet ihr

-

wie ethischen

abgesehen

von

zusätzlichen fachlichen

Professionsvorstellungen eine Verpflichtung auf, an der Erhal¬
tung gesellschaftlicher Normalität mitzuwirken. Bei Fallkonstellationen, die
von deviantem Verhalten geprägt sind, bewegt sich Soziale Arbeit dann im
Spannungsfeld von „sozialer Kontrolle, verstanden als Durchsetzung einer
Norm gegen einen Normbrecher unter Rückgriff auf Machtressourcen (negati¬
ve Sanktionen), und Hilfe, verstanden als Unterstützung der eigenen Bemü¬
hungen des Klienten zur Wiedererlangung der Autonomie seiner Lebenspra¬
xis" (Olk 1986, S. 171).
-

Dieser

Spagat bleibt selbstverständlich nicht folgenlos für das Beziehungs¬
Machtgefüge von Klient und Profesionellem: „Der Sozialarbeiter ist ten¬
denziell gezwungen, um seine Arbeitsbeziehung zur unfreiwillig rekrutierten
Klientel überhaupt legitimieren zu können, dem Klienten sein Selbstbestim¬
mungsrecht im Hinblick auf die Definition des (Handlungs-)Problems (parti¬
ell) abzusprechen: Wenn der Klient keinen Leidensdruck in die Interaktion
einbringt und die Problemdeutungen des Professionellen auch nicht teilt, dann
muß in der Interaktion um die Fiktion einer Versöhnung von Gemeinschaftsund

-

und Klienteninteressen aufrechtzuerhalten

-

unterstellt

werden, der Betroffene

kenne seine

schlägt

„wahren" Motive und Interessen (noch) nicht. Der Sozialarbeiter
dann nicht etwa nur stellvertretende Deutungen der Probleme des Kli¬

enten vor,

die dieser in der

dieren" könnte, sondern

und

Interessen

ten

Lebenspraxis

Beziehung
setzt

er

Absichten

zurückweisen oder auch

stellvertretende
des

Klienten

subjektiv „vali¬

Lösungen
durch:

gegen die geäußer¬
Die Autonomie der

wird durch die Sanktionsmacht des Sozialarbeiters

Klient wird auf ein Normalitätsmodell
ter Umständen

legitimen

sind der direkten Macht

-

zu

zwangsverpflichtet,

Interessen zuwiderläuft"

Sanktionen und

verletzt, der

welches seinen

-

un¬

174f.). Freilich
(ebd.,
Verpflichtungen in der Sozialarbeit
S.

relativ enge Grenzen gesetzt. Die Macht besteht eher indirekt darin, bei nicht¬
gelungener Intervention mittels negativer Stellungnahmen andere sanktions¬
stärkere Instanzen
Es ist
nen

der

-

vornehmlich die Justiz

Kontrollaspekt

einen

Schutzrechte Dritter oder bei

schen

Beigeschmack
führt

sprüche
benspraxis

zu

beeinflussen.

bekommt. Die

-

-

Gleichzeitigkeit der

Kontroll- und Hilfean¬

des Klienten einerseits durch soziale Kontrolle

negieren und
professionell angeleiteten freiwilligen Selbstverän¬
zu

respektieren, ist schlicht nicht zu vereinbaren. Der Klient ist dabei
ständig bedroht, seines Subjektstatus beraubt und als Objekt im
eines klinisch-kurativen Professionalisierungskonzeptes „bearbeitet"

zu

tendientiell
Rahmen

zu

von

einer dilemmatischen Konstruktion. Die Autonomie der Le¬

andererseits in Form einer

derung

-

Kundenorientierung in den Fällen, in de¬
z.B. wegen der
übermächtigen Stellenwert
eher
einen zyni¬
einnimmt,
Selbstgefährdung

evident, daß die Rede
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zu
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Willensentscheidung
eingeschränkt.

werden. Seine freie

sogar vollkommen

wird

partiell

im

Bildungsbereich

oder in Extremfällen

Kontrollaspekt in der Sozial¬
Entwicklungslogik moderner
Gesellschaften. Denn mit ihrer Tendenz zur Pluralisierung und Individualisie¬
Berger/Hradil 1990;
rung von Lebenslagen und Lebensstilen (vgl. Beck 1986;
ihre
und
Gesellschaften
moderne
haben
S.
Funktionssysteme
Flösser 1994,
5ff.)
von de¬
zur
mehr
normativen
einheitlichen
Verfügung,
Bezugsrahmen
„keinen

Allerdings gibt

auch Sachverhalte, die dem
liegt in der

es

arbeit klare Grenzen setzen. Der erste

nen

her sie konsistent die Vielzahl der anfallenden Inklusions- und Exklusions¬

probleme als Abweichung beschreiben könnten" (Bommes/Scherr 1996,
S. 117). Die entscheidenden Aspekte eines zweiten, gewichtigeren Grundes

Leistungsadressaten als „Ko-Produzenten" und im struk¬
Technologiedefizit der (Sozial)Pädagogik zu sehen.
Demnach ermöglicht der Adressat der Leistung erst durch seine aktive Mit¬
arbeit im Hilfeprozeß dessen Zustandekommen. Instrumenteil eingesetzte

sind in der Rolle der
turellen

Maßnahmen mit einem stark kontrollierenden und
ter laufen

schaft

zur

reglementierenden

Charak¬

mit hoher Wahrscheinlichkeit Gefahr, bei den Klienten keine Bereit¬
Mitgestaltung zu erzeugen, weil sie nicht an deren Sinnentwürfen an¬

knüpfen. Folgt

man

systemtheoretischen Argumentation, wie sie z.B. von
wurde, dann ist anzuerkennen, daß nicht-triviale Sy¬

der

H. Willke entwickelt

zu rechnen sind, in ihrer Grundstruk¬
ihrer Umwelt unabhängig und un¬
die
von
darstellen,
geschlossene Systeme
beeinflußbar sind. „Eine Steuerung von außen ist nicht möglich, es sei denn
um den Preis der Zerstörung der autopoetischen Qualität oder Identität des
Systems" (Willke 1996, S. 103). Deshalb kann nicht der Intervenierende, z.B.
über Hilfeprozesse, andere Menschen unmittelbar verändern, sondern diese

steme,

zu

denen menschliche Individuen

tur

verändern.3 Allerdings kann
jedenfalls dauerhaft
Systemkontext, also die Lebenszusammenhänge von Men¬
schen Einfluß genommen werden. Machen diese Kontextveränderungen für
den Betroffenen einen Sinn, erweisen sie ihm gar einen erhofften Dienst, dann
bestehen gute Chancen, daß daraus auch intendierte Veränderungen in dessen
Lebenspraxis resultieren. Deshalb gilt: „Das System selbst, seine Selbststeue¬
rung und operative Geschlossenheit sind der primäre Ansatzpunkt. Denn ohne
Rücksicht darauf geht nichts" (ebd., S. 114). Für die Organisation sozialer Hil¬
fen bedeutet dies, daß sie zwar den Wünschen von Klienten nicht völlig ent¬
sprechen, aber zumindest eine Anschlußfähigkeit an deren Sinnvorstellungen
aufweisen müssen. Negieren sie den „Eigensinn" der Klienten, ist die Wahr¬
wo ein Entzie¬
scheinlichkeit groß, daß diese sich den Hilfen entziehen oder
sie ins Leere laufen lassen.
hen schwer möglich ist
können

von

nur

sich selbst

-

-

außen auf den

-

-

3

ausgehende neuhumanistische Anthropologie umschreiben N.
subjektbezogener Veränderungsstrategien in den
Erziehungswissenschaften folgendermaßen: „Wenn nämlich Ego und Alter als jeweils not¬
wendig selbstreferentiell operierende Subjekte ihre Beziehung zueinander kausaltechnolo¬
gisch aufbereiten wollen, müssen sie die eigene Selbstreferentialität und die des anderen in
ein Kausalverhältnis überführen und für jeden Effekt, den sie bezwecken, die selbstreferen¬
tiellen Prozesse (das Selbstbewußtsein, das Denken, das Wollen) des anderen als Mittel ein¬
setzen, weil ohne sie „nichts geht". Das aber verstieß technisch durch zirkuläre Strukturen ge¬
gen die Erfordernisse einer Subsumtionstechnologie und moralisch gegen den kategorischen
Imperativ" (Luhmann/Schorr 1982, S. 12).
Mit

Bezug

auf die

von

I. Kant

Luhmann und K.E. Schorr die Problematik
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Transformation

von

Übertragung des Bildes

Bedürfnissen
vom

seinen Bedürfnissen

folgenden

Dienste erweist sich

so

Es sind hier nicht

-

-

oder

souverän

Bedarf

Leistungen auswählenden und dabei
Leistungsadressaten sozialer
nur höchst eingeschränkt als sinnvoll.

Kunden auf die

zeigt die Analyse

nur

in

-

sehr eingeschränkt

-

die Bedürfnisse der Adressaten,

die das

Angebot steuern. Und aufgrund des doppelten Mandats der Sozialen Ar¬
beit sowie des doppelten Kundenbezugs sozialer Dienste läßt sich die Qualität der
Leistungen auch nicht zwingend anhand der Zufriedenheit der eigentlichen Nut¬
zer beurteilen. Statt dessen führt diese zweifache
Verschränkung zur oben ange¬
führten Multireferentialität, die von den Produzenten sozialer Dienstleistungen
eine Responsivität gegenüber sehr unterschiedlichen, zum Teil durchaus wider¬
strebenden Ansprüchen verlangt. Insbesondere die nichtschlüssige Tauschbezie¬
hung verbietet es, das Konsumentenmodell auf die Sozialarbeit zu übertragen.
Wenn also Inhalt, Umfang und Qualität der Leistungen nicht direkt mit den
Bedürfnissen der eigentlichen Adressaten korrespondieren, müssen für deren

Bestimmung

andere Mechanismen wirksam werden. Auf solche Mechanismen

stoßen wir bei der

von

Spiegel

wis¬

Frage nach dem Bedarf von sozialen Hilfen, den H.
(1993) folgendermaßen beschreibt: „Einen Bedarf kann man nicht

senschaftlich bestimmen oder

objektiven Problemlagen ableiten. Er
kommunalpolitischen Auseinandersetzungen und wird
meist ohne Beteiligung von Klienten ausgehandelt. Es hängt vom kommunalen
Bedingungsgefüge, also von der finanziellen Leistungsfähigkeit und dem politi¬
schen Leistungswillen der Kommune und von den wirtschaftlichen und sozia¬
len Lebenslagen ihrer Einwohner ab, welche der Bedürfnisse als „Bedarf" ak¬
zeptiert werden, wo die Schwerpunkte der Sozialpolitik gesetzt werden, und
was entsprechend als Erfolg gewertet wird. Dieses Bedingungsgefüge ist auch
beeinflußt von überörtlichen Entwicklungen und Problemen, die sich stark auf
aus

sog.

entsteht in sozial und

die

(finanziellen und organisatorischen) Möglichkeiten
(Spiegel 1993, S. 207), Auch M. Bommes und A.

wirken"

einer Kommune

aus¬

Scherr weisen darauf

hin, daß der Gegenstand Sozialer Arbeit sich nicht primär aus den Bedürfnis¬
sen der Betroffenen ableitet, sondern sich in Diskursen konstituiert, „die insbe¬
sondere von Sozialarbeitern selbst, politischen Verwaltungen, politischen Öf¬
fentlichkeiten und Reflexionseliten der Sozialen Arbeit getragen werden. Hier
werden individuelle Hilfsansprüche definiert und von illegitimen Ansprüchen

unterschieden; hier wird .Normalität' in Abgrenzung von sozialen Problemla¬
gen etabliert, in denen die mangelnde Ausstattung sozialer Gruppen mit Geld
und Erziehung von ,normalen' Lebensbedingungen abgegrenzt wird" (Bommes/Scherr 1996, S. 109).
Es ist durchaus anzuerkennen, daß es in der Sozialen Arbeit nicht nur um
die Befriedigung von Kundenbedürfnissen gehen kann, sondern daß öffentliche

Dienstleistungen auch in diesem Bereich andere Aufträge und Ansprüche zu
berücksichtigen haben, was eine Transformation von Bedürfnissen in Bedarf
notwendig macht. Jedoch droht bei der Bedarfsfeststellung die Gefahr der
weitgehenden Ausblendung der Vorstellung der Adressaten, weil diese im Pro¬
zeß der Bedarfsformulierung kein Gehör finden. Ihre Problemlagen und Inter¬
essen dienen dann lediglich als Legitimationsbasis für die Bereitstellung sozia¬
ler Dienste, während die Ausgestaltung der Hilfen im Prozeß der politischen
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im

Bildungsbereich

Einflußmöglichkeiten ihrerseits entwickelt
Dienstleistungsorganisationen wiederum haben sich wegen
ihrer finanziellen Abhängigkeit und ihrem Bestandserhaltungsinteresse an die
vorgegebenen Programmierungen zu halten. Problemlagen werden dann von
Professionellen nach den Vorstellungen von politisch Gewünschtem umdefi¬
niert, was eine grundlegende Distanz zwischen Produzenten und Konsumenten
der Dienstleistungen wahrscheinlich macht (vgl. Flösser 1994, S. 38).
Eine genauere Analyse der Transformation von Bedürfnissen in Bedarf hat
N. Fräser im Rahmen ihrer „Gender Studies" vorgenommen (vgl. Fräser 1994).
Sie bezeichnet ihren Ansatz als eine „Politik der Bedürfnisinterpretation" und
legt ihr Augenmerk auf die formale Ebene der Diskurse über Bedürfnisse. In¬
dem sie weniger auf Fragen der Distribution abstellt, als vielmehr den Fokus auf
die Macht- und Interessenkonstellationen in den Interpretationsdiskursen über

Bedarfsnormierung

zumeist ohne

wird. Die sozialen

Bedürfnisse richtet, will sie den kontextuellen und umstrittenen Charakter der

Bedürfnisansprüche sichtbar machen. Ihr Vorwurf gegenüber gängigen Strate¬
gien der Bedürfnisbefriedigung bei sozialen Anliegen lautet, daß sie sich auf die
Frage beschränken, ob ein Anliegen als legitim einzuschätzen sei und wenn ja,
in welchem quantitativen Umfang, daß dabei aber viel zu wenig qualitative
Aspekte einbezogen werden. Hierbei werde der Problemformulierung zu wenig
Beachtung geschenkt und ausgeblendet, daß die Definition der Probleme die Pa¬
lette der Bearbeitungsmöglichkeiten bereits weitgehend festlege. Fräser sperrt
sich gegen diese Strategien der Bedürfnisbefriedigung, weil hier „die Definition
der fraglichen Bedürfnisse, um die es geht, als vorgegeben betrachtet wird, so als
ob diese Bedürfnisse an sich evident und jeder Diskussion entzogen wären. Da¬
durch wird uns die Tatsache verstellt, daß die Interpretation der Bedürfnisse von
Menschen selbst ein Gegenstand der politischen Auseinandersetzung ist, manch¬
mal sogar der eigentliche Gegenstand" (Fräser 1994, S. 223).
Indem sie eine Position ablehnt, die menschliche Bedürfnisse für gegeben
und nicht zu hinterfragen ansieht, besteht Fräser auf der interpretativen Di¬
mension der Bedürfnispolitik und damit auch auf der Frage, wer mit welcher
Definitionsmacht seine Interpretationen in die Diskurse über Bedürfnisbefrie¬
digungen einbringen kann. Denn wenn Hilfebedürftigkeit kein gesellschaftli¬
ches Phänomen ist, das anhand objektiver, transparenter Kriterien festzuma¬
chen ist, dann wird in sozialen Auseinandersetzungen festgelegt, „was jeweils
als hilfsbedürftiges oder gelingendes Leben, normales oder abweichendes Ver¬
halten gilt" (Bommes/Scherr 1996, S. 109). Dabei weisen die Machtkonstella¬
tionen in den Diskursen in der Regel eine deutliche Asymmetrie zwischen den
professionellen Helfern und den Hilfebedürftigen auf, vor allem deshalb, weil
sie sich als Expertendiskurse konstituieren, die über institutionelle Regelungen
den Zugang zu ihnen festlegen. Den Leistungsadressaten, die weder über eine
spezifische, zugangsöffnende Organisations- noch über Professionszugehörig¬
keit verfügen, bleibt die Teilnahme zumeist verwehrt. Vielmehr finden die Dis¬
kurse auf juristischer, administrativer und therapeutisch-pädagogischer Ebene
in exklusiven Expertenzirkeln statt, innerhalb derer die Bedürfnisse soweit um¬
definiert werden, daß sie den systemkonformen Befriedigungen entsprechen.
Ihr Bestreben geht nicht dahin, dialogische, partizipatorische Prozesse der Be¬
dürfnisbefriedigung zu ermöglichen, als vielmehr monologische, administrative,
die die eigentlich Betroffenen ausschließen (vgl. Fräser 1994, S. 240).
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Sofern ein artikuliertes Bedürfnis

dahingehend anerkannt wird, daß hierfür
beginnen über die Expertendiskurse

öffentliche Instanzen

werden sollten,

bürokratisch verwaltbaren

Befriedigung,

tätig
Interpretationen, die gleichsam Übersetzungsfunktionen darstellen. Dabei wer¬
den die ursprünglichen Bedürfnisse in konkreten Bedarf umformuliert, der
zwar eine Anschlußfähigkeit an das bestehende
Hilfesystem, aber nicht unbe¬
die
an
der
Betroffenen
aufweist. Als Folge
dingt
ursprünglichen Vorstellungen
davon können dann die transformierten Bedürfnisse gegebenenfalls zu Objek¬
ten öffentlicher Interventionen werden. Der festgelegte Bedarf stellt quasi die
Richtschnur für die verschiedenen Einrichtungen dar, die den Sozialstaat aus¬
machen. „Das politisierte Bedürfnis wird typischerweise als das Korrelat einer
S.

eines

,sozialen Dienstes' Undefiniert"

269),
(ebd.,
Leistungsanbieter
entgegenkommt
Überdehnung des
Inklusionprinzips (vgl. Luhmann 1981) bewahrt. „Soziale Arbeit ist insofern
immer auch Disziplinierung in dem Sinne, daß sie auf die Kompatibilität von
Hilfsansprüchen mit der etablierten Hilfe-Semantik in ihren Organisationen
achtet und gegebenenfalls entsprechende Übersetzungsleistungen vornimmt"
(Bommes/Scherr 1996, S. 109).
den Bestands- und Machtinteressen der
und die finanzierenden Instanzen vor einer

was

-

Im Prozeß der Transformation

von

und

Bedürfnissen in Bedarf ist die Tendenz

Bedürfnissen verankert. Indem Ex¬
Enteignung
Entpolitisierung
artikulierte
Bedürfnisse
und interpretieren, ohne hier¬
aufnehmen
pertenzirkel
an die eigentlich Betroffenen und „Urheber" der Bedürfnisse zu
beteiligen,
verlieren diese ihre Authentizität. Sie sind im Ergebnis der Experteninterpreta¬
tionen nur noch als vermittelter Bedarf wahrzunehmen, der in der Regel die
Interessen der Leistungsanbieter und -gewährer wesentlich stärker widerspie¬
gelt als die der Leistungsadressaten. Eine bessere Responsivität des definierten
Bedarfs gegenüber den originären Bedürfnissen wäre am ehesten dann gege¬
ben, wenn die Betroffenen ihre Vorstellungen selbst in die Diskurse zur Be¬
dürfnisinterpretation einbringen könnten. Das gelingt aber zumeist nur dann,
wenn diese sich in Form sozialer Bewegungen organisieren und darüber einen
nicht zu vernachlässigenden Machtfaktor mit dementsprechendem Lobby- und
Einmischungspotential bilden bzw. wenn es ihnen gar gelingt, über „kritische"
Experten, die aus ihren Reihen kommen oder ihnen nahestehen, direkten Zu¬
gang zu den Interpretationszirkeln zu bekommen. Als erfolgreiche Beispiele
seien die Frauen-, Schwulen- und Lesbenbewegung angeführt. Allerdings wei¬
sen diese erfolgreichen Bewegungen im Vergleich zu anderen Zielgruppen der
zur

von

Sozialen Arbeit einen wesentlich besseren rechtlichen und Ökonomischen Sta¬
tus sowie ein höheres Maß

pen, denen

an

sozialer Kompetenz auf. Gerade die Zielgrup¬
Hilfeaspekt auch deutlich kontrollierende

neben dem

gegenüber
Ansprüche auftreten, so bei Wohnungslosen oder Drogenabhängigen, sind
diese Voraussetzungen zur Organisation in einer durchsetzungsfähigen sozialen
Bewegung nicht gegeben. Ihnen eröffnet sich kein Zugang zu den Expertenzir¬
keln und damit auch keine direkte Beeinflussung, was bedeutet, daß ihre Be¬
dürfnisse allenfalls sehr vermittelt wahrgenommen und sogar einmal aner¬
kannte Ansprüche womöglich wieder eingeschränkt werden.4
4

Siehe hierzu die

Einschränkung

Reform des Sozialhilferechts

des

von

Vorrangs ambulanter Hilfen gemäß §
(vgl. Jürgens 1996).
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durch
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im

Bildungsbereich

Partizipation, Komplementarität

und Flexibilität

Überlegungen

und

Analysen der hier vorgetragenen Art zu den spezifischen
Dienstleistungen machen deutlich, wie wenig der Begriff

Merkmalen sozialer

„Kundenorientierung",

wie

er

üblicherweise verwendet wird, den hier stattfin¬

denden Prozessen und Sachverhalten

gerecht wird. Das „uno-actu-Prinzip"
Bedeutung der Bereitschaft des Leistungsempfängers
zur aktiven
Beteiligung und Unterstützung im Hilfeprozeß. Von der Qualität
und Intensität der Interaktion zwischen Leistungsanbieter und -adressat hängt
in hohem Maße die Qualität und die Wirkung der Leistung ab. Und auf der an¬
deren Seite zeigen sich aufgrund des doppelten Kundenbezugs und des doppel¬
ten Mandats sowie der daraus resultierenden nichtschlüssigen Tauschbeziehung
und Multireferentialität von Hilfemaßnahmen Bedingungen, die einer unmit¬
telbaren Responsivität zwischen den Bedürfnissen der Hilfeempfänger und der
Gestaltung der Hilfen entgegenstehen. Natürlich finden wir soziale Dienste,
deren Angebote den Vorstellungen der Nutzer entsprechen, jedoch führt die
erhöhte Inanspruchnahme attraktiver Maßnahmen nicht zwingend zu einem
besseren wirtschaftlichen Geschäftsergebnis der Einrichtungen. Erst wenn die
steigende Nachfrage von den Leistungsfinanziers, die ja nicht mit den Nachfra¬
verweist auf die

enorme

gern identisch sind, als Bedarf anerkannt wird, kann dies unter Umständen zu
einer besseren finanziellen Ausstattung führen. Und wie aus den Analysen von
Fräser

erkennen

ist, stellt die Bedarfsdefinition einen politischen Prozeß
Zuge
Qualitätsmanagementdebatte stoßen wir immer wieder
auf die unkritische Übertragung einer Managementrhetorik und
dazugehöriger
Konzepte auf das Feld sozialer Dienstleistungen, wodurch die Gefahr einer
Verschleierung des politischen Charakters von anerkanntem oder nicht aner¬
kanntem Bedarf wächst. Dabei wird ein Dienstleistungsideal als Alternative
zum bürokratielastigen sowie
eingriffs- und kontrollorientierten Image der
Einrichtungen postuliert, das die systembedingten Widersprüche nicht hinrei¬
zu

dar. Doch im

der

chend beachtet und die
schen ins

Legitimationsproblematik

Sozialer Arbeit

vom

Politi¬

Ökonomische verschiebt (vgl. May 1997).

Demgegenüber würde die Orientierung an Prinzipien wie Partizipation,
Komplementarität und Flexibilität als Qualitätskriterien sicherstellen, daß An¬
sprüchen und spezifischen Merkmalen der Sozialen Arbeit Rechnung getragen

würde.

5.1

Partizipation

Die Definition und

Gestaltung

Programmen, Angeboten und Maßnahmen
vielschichtigen Planungs- und Aushandlungs¬
prozeß statt, an dem Instanzen der Sozialverwaltung, der Vereinigungen und
Verbände der Leistungsanbieterseite und zum Teil Professionsvertreter betei¬
ligt sind. In diesem Prozeß werden von seiten der Verwaltung Ansprüche auf
Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geltend gemacht, und bei den Lei¬
stungsanbietern und Professionsvertretern stehen zumeist eigene Finanzinter¬
essen sowie Ansehens- und
Machtgewinn im Vordergrund. Demgegenüber
von

der Sozialarbeit findet in einem
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rücken die Interessen der Adressaten

an

bedürfnisangemessenen Dienstlei¬

stungen schnell in den Hintergrund, weil für ihre authentische Artikulation
keine

Möglichkeit

besteht. Sie sind im

Definitionsprozeß weitgehend

ausge¬

grenzt. Deswegen ist eine elementare Voraussetzung für mehr Partizipation,
den Nutzern Wege zu eröffnen, das Definitionskartell aufzubrechen und eigene
Vorstellungen einzubringen. Freilich setzt das voraus, daß die Nutzerseite nicht
vereinzelt auftritt, sondern sich in irgendeiner Form institutionalisiert, um ge¬

meinschaftlich ihre Interessen vertreten

zu

können. Ein

Beispiel

hierfür wären

Beiräte, wie wir sie als Ausländer-, Senioren- oder Familienbeirat antreffen. Je¬
doch gibt es keine Beiräte, in denen sich die Personenkreise wiederfinden, die
stärksten

am

gilt

für

von

Kontrolle und

Wohnungslose

Psychiatriebeiräten ist

wie

Eingriff in

der Sozialarbeit betroffen sind. Dies

Drogenabhängige.

Und auch die Funktion

umstritten. Das bedeutet, Beiräte finden wir

am

von

ehesten

bei Personengruppen, deren Bedürfnisse politisch bereits eine gewisse Aner¬
kennung gefunden haben und deren Verhalten sich im Rahmen dessen bewegt,
was als gesellschaftliche Normalität akzeptiert ist.
Ein anderes

Beispiel

für den Zusammenschluß

von

Betroffenen stellen

Selbsthilfegruppen dar. Ihre Stärke liegt sicherlich in der sehr unmittelbaren
Artikulation von Bedürfnissen, die noch keine oder erst geringe gesellschaftli¬
che Anerkennung besitzen. Ihre Schwäche dagegen liegt darin, daß sie in we¬
sentlich geringerem Maße als Beiräte Zugang zu den Machtzirkeln der Ange¬
botsplanung finden. Sie sind von professionellen Brückeninstanzen abhängig,
die ihnen möglicherweise Zugangswege eröffnen. Unterstützung finden Selbst¬
hilfegruppen im Kreis der Professionellen am ehesten dort, wo die professio¬
nelle Identität und
Stark

Grundhaltung von einer Empowerment-Perspektive (vgl.
und das
1996) geprägt ist. „Leitfaden des Empowerment-Konzeptes
-

macht seine besondere Attraktivität
Menschen und der Glaube

aus

-

ist das Vertrauen in die Stärken der

Fähigkeiten, Regie über das eigene Leben
zu führen. Es formuliert damit eine programmatische Absage an den DefizitBlickwinkel, der bis heute das Klientenbild der traditionellen psychosozialen
Arbeit einfärbt" (Herriger 1995, S. 34). Dabei wird von den Professionellen
verlangt, die Sicherheiten fester Methoden und erprobter Settings in Frage zu
stellen und reflexiv

zu

an

ihre

behandeln. Denn starre

Vorgehensweisen

verhindern es,

sowohl situativ mit den
nen

umzugehen

als

divergenten Vorstellungen der Zielgruppen und -persoauch sich auf gemeinsame Entwicklungs- und Suchprozesse

einzulassen.

5.2

Komplementarität

Im Feld der offenen,

Sozialarbeit mit

Schwerpunkten in der
Eröffnung von Möglichkeiten der
Partizipation zu einer wesentlich verbesserten Abstimmung zwischen den Be¬
dürfnissen der Adressaten und den Angeboten führen. Deutlich anders gestal¬
tet sich die Frage nach mehr Responsivität in der Einzelfallhilfe, Hier stehen
Gemeinwesen- und

niedrigschwelligen

Gruppenarbeit

die Adressaten untereinander

praktisch so gut wie nie in Kontakt. Sie können
gemeinschaftlich organisieren; es gibt nur
Beratungsprozesse zwischen einzelnen Klienten und Fachkräften.

deshalb ihre Interessen auch nicht
individuelle

kann die
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Verlauf und Inhalt der

Qualitätsdiskussion

im

Beratung sind durch ein hohes Maß

Bildungsbereich

an

Intransparenz

und können deshalb in ihrem

Außenstehenden

ma¬
gekennzeichnet
gegenüber
teriellen Ergebnis von Dritten nur schwer beurteilt werden. Ob die Bedürfnisse
der Adressaten innerhalb des Beratungsprozesses zu ihrem Recht kommen,
hängt weitgehend von den praktizierten Methoden der Professionellen, zum
anderen von deren Wertentscheidungen ab. Während der erste Aspekt wesent¬
lich von der Qualifikation der Professionellen beeinflußt wird, bekommt beim
zweiten deren Wertorientierung eine hohe Relevanz. Weil sich Sozialarbeit
nicht in der Befriedigung von Kundenwünschen erschöpft, sondern unter¬
schiedliche individuelle und allgemein-gesellschaftliche Ansprüche zu beachten
hat, hängen Verlauf, Ausgestaltung und Ergebnis von Beratungen stark davon
ab, vor welchem Wertehintergrund des Professionellen die aufeinandertreffen¬
den und oft konfligierenden Interessen gewichtet werden. Problematisch wird
dieser Zusammenhang von Werten und Beratungsprozeß vor allem dann, wenn
der Wertehintergrund nicht explizit thematisiert wird. Denn aus dem Wertehin¬
tergrund entstehen persönliche Motivationen, die den Beratungsprozeß steu¬
ern, ohne daß für den Klienten ersichtlich wird, inwieweit hier fachliche Argu¬
mente und persönliche Motivlagen vermengt werden. Motivationen sind als
primäres Steuerungsmoment sozialer Hilfeprozesse ungeeignet, weil Hilfe auf
diese Weise mit Zwecken verbunden wird, die potentiell losgelöst sind von den
Interessenlagen der Hilfesuchenden. Hilfe droht so zum Selbstzweck zu wer¬
den, wo sie eigentlich Mittel bleiben sollte. Natürlich sind Motivationen nicht
zu verleugnen und spielen in der Sozialarbeit auf seiten aller Beteiligter eine
wichtige Rolle. Doch bedürfen sie selbst der Steuerung durch Ziele, da sonst
schnell Beliebigkeit oder gar Willkür entsteht (vgl. Drude 1994, S. 145).
Allerdings zeigen sich auch auf der Ebene der Zielbestimmung in der So¬
zialarbeit sehr schnell spezifische Probleme. Ziele lassen sich widerspruchsfrei

und

allgemeingültig

nur

de" formulieren. Weitere

sehr abstrakt als

„Kindeswohl" oder „Menschenwür¬

Konkretisierungen

sehen sich mit dem Problem kon¬

frontiert, daß sich in posttraditionalen, pluralisierten Gesellschaften keine ver¬
bindlichen Lebensformen vorschreiben lassen. Allenfalls ex negativo können

Zielbestimmungen erfolgen, indem konkretisiert wird, was nicht eintreten darf.
Weg kommt der gesellschaftliche Normalisierungsauftrag in der
Zielformulierung durchaus zum Zug, aber es ergeben sich aus den Negativfor¬
mulierungen noch keine positiven handlungsleitenden Ziele. Nun wurden in
der Sozialarbeit
und gerade bei Fachkräften, deren Schwerpunkt in der Bera¬
tung liegt
Vorkehrungen getroffen, um einer unreflektierten Übertragung
eigener Wertvorstellungen und Motivationslagen auf den Beratungsprozeß
Einhalt zu gewähren. Mittels Fallbesprechungen und Supervisonen soll die
situative Ausdeutung von Einzelfällen nicht der Willkür des einzelnen über¬
lassen bleiben, sondern im Rahmen von intersubjektiven Interpretationen
Möglichkeiten einer Dezentrierung von Perspektiven geschaffen werden. Wie¬
derum ausgegrenzt aus diesem Reflexionsprozeß bleibt allerdings die unmittel¬
bare Sichtweise des Klienten. Responsivität im Sinne einer komplementären
Annäherung von individuellen Klientenvorstellungen und professionellem
Handeln können solche Vorkehrungen, die nur auf den Kreis der Fachkräfte
bezogen sind, nicht leisten. „Eine solche wechselseitig einfühlsame Anpassung
von professionellen Verhaltensanforderungen und individuellen Bedürfnissen
Auf diesem

-

-
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einseitiges Dominieren professioneller Kriterien oder gar Eigenin¬
gegenüber Klientenwünschen aus. Allzuhäufig werden nämlich hilflos
ratsuchenden Klienten vorschnell professionelle Lösungen übergestülpt, die
der Experte aufgrund seiner weitgehenden Definitionsmacht von Problemla¬
gen als effektiv beurteilt, deren wirklich langfristige Problemgerechtigkeit je¬
doch letztlich allein der Klient an seiner Person feststellen kann" (WindhoffHeritier 1987, S. 238).
Wenn aber als allgemeingültig legitimierbare Ziele nur auf einer sehr ab¬
schließt ein

teressen

strakten Ebene
nung

von

zu

bestimmen sind, heißt das, daß eine

konkreten Zielen

nur

möglich ist,

wenn

wechselseitige Anerken¬

der Adressat

an

der Zielfor¬

mulierung adäquat beteiligt ist. Der Fokus richtet sich dann weniger auf die
Materialität der Ziele, als vielmehr auf die Prozeduralität der Zielformulie¬
rung. Über prozedurale Festlegungen für die Zielbestimmung kann die Re¬
sponsivität der Hilfen deutlich beeinflußt werden. Prominentestes Beispiel in
der Sozialarbeit zur prozeduralen Zielbestimmung stellt das Hilfeplanverfah¬
ren gemäß § 36 KJHG dar.5 Hier finden wir Kriterien zur Beteiligung der Lei¬

stungsadressaten,

zur

Fachlichkeit,

zur

Kooperation

zwischen den Fachleuten

Evaluation der Maßnahmen. Den Kern der im § 36 KJHG

festgelegten
Normierungen sieht W. Schefold (1999, S. 7) in der gleichzeitigen Gültigkeit
der Prinzipien von Fachlichkeit und Beteiligung. Indem für die Umsetzung von
beiden ein Interaktionssystem festgeschrieben ist, wird die Beteiligung der
Betroffenen tendenziell unabhängig von der Zufälligkeit der methodischen
Kompetenz und professionsethischen Selbstverpflichtung von Fachleuten.
Seine besondere Qualität erlangt der festgelegte Interaktionsprozeß im Hilfe¬
planverfahren zusätzlich dadurch, daß er mit einem subjektiven Rechtsan¬
spruch auf Erziehungshilfe verknüpft ist. Mit der Verbindlichkeit des Verfah¬
rens und dem Rechtsanspruch auf sehr konkrete Dienstleistungen wird der
bestehenden Asymmetrie in Hilfeprozessen entgegengewirkt. Die Mündigkeit
der Klienten kann von der Beratern nicht negiert werden, seine Autonomie
wird durch die normierten Verfahrensrechte anerkannt, und somit muß die Ei¬
genständigkeit des Leistungsadressaten und seine Ansprüche zwingend in die
Festlegung und Ausgestaltung der Hilfen einfließen.
Schefold konstatiert deshalb: „Leistungsansprüche und Beteiligungsregeln
und

zur

konstituieren Sicherheit und Flexibilität moderner Hilfe"
S.

(Schefold 1999,

11).

5.3

Flexibilität

Die Ablösung des alten, im Kern paternalistischen Wohlfahrtsmodells, das ob¬
jektivierte Standards der Bedürftigkeit formuliert und mit Hilfe professionel¬
len Expertentums die Subsumption der individuell geprüften Bedürftigkeit un¬
ter die vorgegebenen Kategorien vornimmt (vgl. Flösser 1994, S. 15), darf sich
5

Während die Diskussion über Rolle und Stellenwert des Hilfeplans die Jugendhilfediskussion
bereits seit Inkrafttreten des KJHG sehr stark beeinflußt, kommt es im Bereich der Sozialhil¬
fe erst in jüngster Zeit zu parallelen Diskussionen. Hier rückt erst langsam ins Bewußtsein,
daß über den neuformulierten § 17/2 auch im BSHG Anstöße für eine
(vgl. Bartelheimer u.a. 1999; Kuntz 1999).

wurden

Hilfeplanung gesetzt
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der Adressaten zur Zielbestimmung und Planung der
Organisation der nachfolgenden Angebote und Maß¬
nahmen muß konsequenterweise einen hohen Grad an Flexibilität aufweisen,
um den sehr individuell konstruierten Hilfeplänen gerecht zu werden. Starre
Angebotsformen entsprechen den Anforderungen einer bürokratischen Steue¬
rung und kanalisieren die Ansprüche der Klienten. Sie kommen den Leistungsgewährern und -anbietern hinsichtlich ihrer Interessen nach Planungssicherheit
und Wirtschaftlichkeit entgegen, unterwerfen aber den Leistungsadressaten
schematischen Verhaltensanforderungen. Im Gegensatz zu sozialstaatlichen
Transferleistungen zur Absicherung materieller Standardrisiken, wie im Fall
von Krankheit, Unfall, Alter und neuerdings auch Pflegebedürftigkeit, machen
deshalb Konditionalprogramme auf der Ebene von Humandienstleistungen
wenig Sinn. „Werden Personen selbst, ihre Motivlagen, Deutungen, Wissensbe¬
stände und Kompetenzen zum Gegenstand von Hilfeleistungen erhoben, dann
hängt deren Wirksamkeit zu einem erheblichen Teil von der Berücksichtigung
der besonderen Lebenssituation und der spezifischen Merkmale des Einzelfal¬
les ab" (Olk/Otto 1987, S. 7). Nur über eine personenbezogene Abstimmung
und Ausgestaltung der Leistungen kommt es in der Regel zur notwendigen
Motivierung und Aktivierung der Adressaten und als Folge davon auch zu hö¬
nicht auf die

Einbindung

Hilfen beschränken. Die

herer Effektivität und Effizienz

von

Hilfen.

Perspektive deckt sich weitgehend mit dem, was in Konzepten
zum Qualitätsmanagement unter Kundenorientierung ausgeführt wird. In der
Jugendhilfe ist in den letzten Jahren bereits ein breiter Diskurs entstanden, der
am Beispiel der Erziehungshilfen die Notwendigkeit flexibler Hilfen ausführ¬
lich erörtert (vgl. Klatetzki 1994; Peters 1997). Und auch im Kontext der
Umsetzung des neuen Kindschaftsrechts stellen sich ähnliche Anforderungen
(vgl. Münder 1998). Solange es jedoch in der Macht von Leistungsorganisatio¬
nen steht, ihr Angebot relativ unabhängig von den Bedürfnissen ihrer Ziel¬
gruppen zu entwerfen, weil eine mangelnde Responsivität keine negative
Rückwirkungen auf die Finanzierung der Organisation hat, entsteht für die
Einrichtungen und Dienste kein direkter Zwang zu mehr Flexibilität. Deshalb
kann der Zusammenhang von Responsivität und Flexibilität nicht nur im Ver¬
hältnis von Leistungserbringer und -adressat thematisiert werden, sondern
muß in Verbindung gebracht werden zu Fragen der Steuerung im Beziehungsgefüge von Anbietern, Nachfragern und Finanziers der Leistungen.
Partizipation, Komplementarität und Flexibilität stellen Kriterien dar, an¬
hand derer Fragen nach der Responsivität und Kundenorientierung im Sozial¬
bereich behandelt werden können. Entscheidend ist allerdings, daß dies auf
eine Weise erfolgt, die den Spezifika der Sozialen Arbeit entspricht. Adressa¬
tenorientierung in der Sozialarbeit ist in einem anderen Bezugsrahmen abzu¬
handeln, als dies im Profitsektor der Fall ist. Die beschriebene Multireferentialität sozialer Dienstleistungen verdeutlicht die Ambivalenz des Kundenbegriffs
und die Komplexität, die mit der Frage „Qualität für wen?" verbunden ist. Die
in der Sozialarbeit geführte Diskussion über Qualitätsmanagement konzen¬
triert sich bislang noch zu sehr auf die Übertragbarkeit von Strategien und
Techniken aus anderen gesellschaftlichen Feldern und ist eher zu unterkom¬
plex. Vernachlässigt wird die Konfrontation dieser Techniken und Strategien
Eine solche

mit den Besonderheiten des sozialen Sektors;

nur

dadurch würden aber die
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Modifizierungen sichtbar, die notwendig wären, um den anders gearteten An¬
sprüchen gerecht zu werden. Zudem fehlen empirische Erkenntnisse, die geeig¬
net wären, um das Qualitätsmanagementthema aus der Ebene der „Glaubens¬
kriege" herauszuholen. Besonders qualitativ ausgerichtete Studien hinsichtlich
der Entwicklung und Umsetzung responsiver Hilfemaßnahmen könnten die
Qualität der Fachdiskurse deutlich verbessern.6
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Abstract
In the debate

on

quality management,

which has

increasingly gained

in

importance

in the social

sector, too, the concept of the customer and the issue of social work being considered part of the
Services sector play a crucial role. In this
thus the author's central thesis
not enough attention
-

is

paid

to the

dangers

inherent in

a

rash transfer of the customer concept

-

common

oriented Services sector onto the field of social Services. The uncritical transfer of

a

in the

profit-

management

rhetoric and its

accompanying concepts taking place in the course of the debate on quality threadivergent character of customer-supplier-structures in social work because the
postulated Services ideal neglects the system-inherent contradictions which emerge due to the
tens to blurr the

double mandate and the double customer relation of social Services. In order to better meet the

complexitiy of the customer concept and to reach a higher degree of responsiveness in the con¬
crete planning of social support, the author proposes to give greater attention to the
aspects parti¬
cipation, complementarity, and flexibility as quality criteria of social work.
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Jochen Wissinger

Rolle und

Aufgaben der Schulleitung bei der
Qualitätssicherung und -entwicklung von Schulen

Zusammenfassung
vorliegende Beitrag geht davon aus, daß sich die im Titel enthaltene Frage nach Rolle und
Aufgaben der Schulleitung bei der Qualitätssicherung und -entwicklung von Schulen wissen¬
schaftlich nur mit Blick auf zwei Diskurse bearbeiten läßt: den Schulqualitäts- und den Schulauto¬
nomiediskurs. Auf der Basis der internationalen Schulqualitäts- und Schulentwicklungsforschung
werden mit „instructional leadership-role" und „transformational leadership-role" zwei zentrale
Konzepte von Schulleitung dargestellt und diskutiert, die die gestellte Frage zu beantworten er¬
lauben und im Übergang von dem einen Konzept zum anderen einenWandel in der Vorstellung
von Rolle und Aufgaben der Schulleitung erkennen lassen.
Der

1.

Einleitung

Beschäftigung mit Rolle und Aufgaben der Schulleitung ist, was die For¬
schung in Deutschland angeht, erst am Anfang und orientiert sich dort, wo sie
um Systematisierung und empirischen
Zugang bemüht ist, an schulbezogener
Forschung des anglo-amerikanischen Sprachraumes. Spezifische Zugänge er¬
öffnet zum einen die Schulentwicklungsforschung, die ihre Wurzeln in der For¬
schung zu school effecüveness und school improvement hat (vgl. Stoll/Fink
1992, S. 19ff.), zum anderen als ein spezifischer Zweig von school adrninistration research die Schulleiterforschung (vgl. Hultman 1989; für die deutsche
Diskussion Baumert/Leschinsky 1986; Baumert 1989; Wissinger 1994,1996).
Bildungs- sowie berufs- bzw. verbandspolitisch angetrieben ist die Beschäfti¬
gung mit Rolle und Aufgaben der Schulleitung durch die Diskussion um Schul¬
reform und Schulentwicklung sowie die Frage der Rekrutierung und Qualifi¬
zierung von Schulleiterinnen und Schulleitern (vgl. Wissinger 1996;
Winterhager-Schmid 1997), die den Blick auf Schule in den vergangenen zehn
Jahren auch in Deutschland beherrscht (für die USA vgl. z.B. Bacharach
1990). Einen mehr oder weniger systematisierten Zugang zur Diskussion eröff¬
nen zwei Diskurse
der Schulqualitätsdiskurs und der Autonomiediskurs.
Die Beantwortung der Frage nach Rolle und Aufgaben der Schulleitung bei
der Qualitätssicherung und -entwicklung ist in zweierlei Weise zu bearbeiten.
Die

-

Zum einen ist das
des

zu

sichten,

Schulrecht, sind Verordnungen und Erlasse eines Bundeslan¬
Aufgaben der Schulleitung in Deutschland durch

da Rolle und

den rechtlichen Rahmen bestimmt sind

(vgl. Wissinger 1996). Auf diesen Zu¬
wird
hier
verzichtet.
aus
Zum anderen eröffnet neben dem
gang
Platzgründen
normativ-rechtlichen Zugang die empirische Schulforschung in ihrer ganzen
Breite Zugänge zu Antworten auf die gestellte Frage, die nur dadurch gefun¬
den werden können, daß die Schulleitungsfunktion in ein Verhältnis
gesetzt
Z.f.PBd, 46. Jg. 2000, Nr. 6
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und Verantwortlichkeiten der Institution

zu den Strukturen, Ressourcen und Anforderungen einer
generell
konkreten Schule. Denn woher sonst kommen die Kriterien, die darüber zu

sowie

Schule

Aufgaben der Schulleitung bei der Quali¬
Qualitätsentwicklung so und nicht anders zu bestimmen sind,
tätssicherung
und die die Notwendigkeit und Wirksamkeit schulischen Leitungshandelns
überprüfbar machen? Auch sind Schulleiterinnen und Schulleiter selbst darauf¬
hin zu befragen, worin sie ihre Rolle sehen, wird ihnen doch auf der Basis der
Annahme, daß sie selbst im Hinblick auf die Bildungsqualität der Schule die
entscheidende Einflußgröße darstellen, erhöhte Verantwortung zugesprochen
(vgl. Murphy/Beck 1994).
entscheiden erlauben, daß Rolle und
und

2.

der

Pädagogische Führung: Rolle und Aufgaben
im Kontext des Schulqualitätsdiskurses

Schulleitung

Aufgaben der Schulleitung bei der Qualitätssicherung und Qualitäts¬
entwicklung von Schulen sind in Deutschland bislang nicht systematisch unter¬
Rolle und

sucht worden,

wenn man

(1998) jüngst

einmal

von

den Studien

zur

Schulqualität absieht,

die

Teilen sind diese Studien

dokumentiert hat. Zu

großen
durchgeführt worden und arbeiten mit zwei Konzepten,
eine Herangehensweise, die,
lern Schulklima- und dem Schulkultur-Konzept
wenn man sich die Entwicklung der internationalen Forschung anschaut, als ih¬
rer Zeit voraus angesehen werden muß. Im Rahmen dieser Konzepte richtet
sich die Aufmerksamkeit auch auf die Rolle der Schulleitung, insbesondere aus
der Wahrnehmung der Lehrer.
Wenn man auf die Schulleitung als Untersuchungsgegenstand fokussiert
(vgl. Wissinger 1994, 1996), dann kommt man nicht umhin, sich der entspre¬
chenden Forschungstradition des anglo-amerikanischen Sprachraums zuzuwen¬
den (vgl. Lenz 1991; Steffens 1991),1 d.h. der Schulentwicklungsforschung ei¬
nerseits (vgl. im Überblick Reynolds/Sammons/Stoll/Barber/Hillman 1996;
Scheerens/Creemers 1996; Stringfield/Herman 1996; Townsend 1996) und
dem school administration research andererseits (vgl. Ogawa 1995; Leithwood/
"i". Fend
n

den 70er Jahren

-

Chapman/Corson/Hallinger/Hart

1996).

Im

Rahmen

dieser beiden

For¬

sind unterschiedliche theoretische und methodische Per¬

schungsrichtungen
spektiven anzutreffen: lernpsychologische, organisations- und führungstheore¬
tische oder politikwissenschaftliche. Unter der Voraussetzung, daß sich mit
Hilfe des sog, Bildungsproduktionsmodeils drei Dimensionen von Schulquali¬
tät unterscheiden lassen, die Input-Dimension, die Output-Dimension sowie
die Prozeß-Dimension (vgl. Ackermann/Wissinger 1998, S. 4ff.), heben die ge¬
nannten theoretischen und methodischen Zugänge auf unterschiedliche Di¬
mensionen einer die Qualität des schulischen Gesamtsystems wie der Einzel¬
schule betreffenden Diagnose, Sicherung und Entwicklung ab.
Rekurriert man auf anglo-amerikanische Forschung, so muß zunächst an
den entsprechenden forschungsgeschichtlichen Kontext erinnert werden, der
1

folge anglo-amerikanischen Zugängen zur Fragestellung in dem Bewußtsein,
schungsergebnisse aufgrund kultureller Unterschiede nicht einfach übertragbar sind.

Ich

daß For¬
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Beantwortung auch der Frage nach Rolle und Aufgaben der Schullei¬
nicht hintergehbarer Bedeutung ist. Denn es war der CoLEMAN-Retung
der
Anfang der 60er Jahre in den USA ein Bildungsdefizit in den Kultur¬
port,
für die

von

bei

techniken

Kindern und

Jugendlichen feststellte

und mit der berühmt

a difference"
gewordenen, provokanten Schlußfolgerung
den Impuls gab für die Ausdifferenzierung des school effectivness research, des¬
sen Ergebnisse klar ausweisen, daß sehr wohl ein Unterschied zwischen Schu¬
len derselben Schulart besteht (vgl. Creemers 1994).2 Diese Gegenbewegung
zum
CoLEMAN-Report, die die Schulforschung des anglo-amerikanischen
Sprachraums kennzeichnet, ist in Deutschland lange Zeit vor allem mit den

„schools don't make

Studien

von

W.B. Brookover/L.W. Lezotte

Maughan/P. Mortimore/J. Ouston

heutigen Tage

(1979)

(1979)

sowie

von

M. Rutter/B.

identifiziert worden. Sie hat bis

eine mittlerweile unüberschaubare Vielzahl nicht

nur

zum

US-ameri¬

kanischer, sondern internationaler Untersuchungen zur Wirksamkeit der Schu¬
le, d.h. zu den Bedingungen für eine erfolgreiche schulische Arbeit und ihrer
Entwicklung nach sich gezogen, ohne daß, wie die alljährlichen Tagungen des
„International Congress for School Effecüveness and School Improvement
(ICSEI)" nebst gleichnamiger Fachzeitschrift überzeugend dokumentieren, ein
Ende abzusehen wäre.3

Forschung für die hier zu bearbeitende Fragestellung
ergibt
quantitativen Größe und Ausdifferenzierung, son¬
dern aus dem Bemühen, die lern- und unterrichtstheoretische Perspektive mit
der bildungs- und schultheoretischen zu verbinden. Die Frage nach der Wirkung
Die Relevanz dieser

sich nicht

von

aus

ihrer

Schule, die auf die Qualität des Unterrichts und des Lehrerhandelns ab¬

stellt und

eigentlich

die

Sicherung

schulischer Qualität auf den Unterricht fo-

kussiert, verbindet sich hier mit der Frage nach dem schulischen Rahmen in
seiner Wirkung auf das Unterrichten und die Fähigkeit jeder schulischen

Handlungseinheit, sich zu entwickeln. Schulqualitätssicherung und Schulqualitätsentwicklung stehen also nicht mehr nur für Unterrichtsmanagement und
Professionalisierung des Lehrerhandelns, sondern zugleich für schulisches Ma¬
nagement, das die Rolle, den Aufgaben- und Verantwortungsbereich sowie die
Qualifikation der Schulleitung berührt.

Fundierung, die methodische Arbeitswei¬
anglo-amerikanische Schulwir¬
Ergebnisse
hilft
dabei, angesichts vielschichtiger öffentlicher wie fachöf¬
kungsforschung
fentlicher Kritik an der Bildungsqualität nachwachsender Generationen wie an
der Schule, ihrer Organisation, Professionalität und pädagogischen Wirksam¬
keit die Aufmerksamkeit zu schärfen. Unter dem Druck der school improveSchulwirkungsforschung und Praxis der Schulentwicklung
menr-Bewegung
Wie auch immer die theoretische

se

oder die

zu

beurteilen sind, die

-

2

gegenüber der Rezeption der anglo-amerikanischen Schulwirkungsforschung kriti¬
Beitrag von H. Ditton/L. Krecker (1995). Auf der Grundlage einer Analyse von Daten
aus Schuluntersuchungen in Rheinland-Pfalz aus dem Jahre 1980 arbeiten sie die Schulart als
durchgängig relevanten und Überwiegend hochbedeutsamen Faktor, hinsichtlich insbesondere
der Schülerleistungen heraus (vgl. ebd., S. 513). „Dieses bundesdeutsche Spezifikum wird bei
der Rezeption der prominenten ausländischen (amerikanischen und britischen) Untersuchun¬
gen gern übersehen" (ebd., S. 513). Statt einer Orientierung auf die Schule fordern sie die
Schulklasse als Untersuchungseinheit.
Zur deutschen Diskussion um Schulqualität vgl. K. Aurin (1991); U. Steffens/T. Bargel
(1993); K.-J. Tillmann (1994); H. Ditton/L. Krecker (1995).

Siehe den
schen

3
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gehen,

was

die Wissenbasis betrifft, nicht

Qualitätsdiskussion

unbedingt Hand

Reynolds/Sammons/Stoll/Barber/Hillman 1996, S. 143)
Teil

im

Bildungsbereich

in Hand
-

(vgl.

hat sie sich

dazu
zum

Schulentwicklungsforschung gewandelt. Vom Zugriff her beschäftigt
sie sich mit der Lehr- und Lernqualität im Unterricht. Dabei verfolgt sie einen
praxisbezogenen, optimistischen Ansatz, was die Möglichkeiten intentionaler
Erziehung im Unterschied zu funktionaler Erziehung oder unbewußten und
ungeplanten Prozessen (Sozialisation) betrifft. Im Unterschied zur Unterrichts¬
forschung, die ihr Augenmerk auf die Untersuchung von Lehr- und Lernpro¬
zessen konzentriert, nimmt sie die Schule als Ganzes in Augenschein, wobei
die Schule als Ganzes durch den Schulleiter, dessen Rolle und Aufgabe reprä¬
zur

sentiert ist.
Methodisch verfährt die

richtsforschung,

die in einem

Schulwirkungsforschung

ähnlich wie die Unter¬

„Rückschlußverfahren nach den

empirisch

verifi¬

zierbaren Kennzeichen besonders guter Schulen (fragt). ,Gute Schulen' sind
dabei per definitionem solche, deren Schüler die höchsten Lernleistungen er¬

bringen! "(Terhart 1989, S. 84; vgl. Scheerens 1992). In ihrer fünfzehn Jahre
länger währenden Tradition hat die Schulwirkungsforschung relativ stabile
Faktoren herausgearbeitet, die effektive Schulen kennzeichnen. Sie weisen ei¬
nen Zusammenhang zwischen Faktoren auf der
Lenkungsebene und der Klas¬
senebene nach. Auf der Grundlage von Studien aus verschiedenen Ländern
und

kann eine Auswahl

von

acht Merkmalen genannt werden

1993, S. 300ff.):

(vgl.

Mortimore

Merkmale effektiver Schulen4

1.) Starke, positive Schulleitung
2.) Hohe Leistungserwartungen

und angemessene

Schüler

3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Anforderungen

an

alle

Überprüfung des Lernfortschritts des Schülers
Einbindung

des Schülers in die

Verantwortung für das Schulleben
Belohnungen
Einbeziehung der Eltern in das Schulleben
Klare Zielabsprachen unter den Lehrern
Berücksichtigung neuester Erkenntnisse der Unterrichts- und Lernfor¬
Anreize und

schung
Auf die einzelnen Faktoren soll hier nicht

eingegangen werden, sind sie doch
z.B. Weiss 1985; Baumert 1989; Steffens
1991). Es
soll der Hinweis darauf genügen, daß „eine starke
positive Schulleitung" zu
den stabilen Faktoren zählt, die
generiert wurden und Anlaß dazu
die

hinlänglich

bekannt

(vgl.

waren,

Führungsrolle der Schulleitung innerhalb der Organisationsstruktur in ihrer
Bedeutung für die Entwicklung und Sicherung der Wirksamkeit einer Schule
immer wieder zu betonen (vgl. Glasman/Heck
1992; dazu kritisch McMahon
1986). Im Hinblick auf die Frage, wie Schulleiterinnen bzw. Schulleiter eine
einflußreiche Rolle bei der Entwicklung und
Sicherung der Wirksamkeit ihrer
Schule spielen könnten, nennen frühe Studien der
Wirksamkeitsforschung

mehrere Merkmale
4

Übersetzung J.

W.

pädagogisch einflußreicher Schulleiter

bzw. Schulleiterin-
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Effektive Schulleiter sind

schaffen ein Klima hoher

verteilen

demzufolge Leistungszielen verpflichtet,
Erwartungen in die Lernfortschritte der Schüler,

notwendige Ressourcen,

sie
sie

sie sind charakterstark und

dynamisch, sie
Disziplin, sie beto¬
nen die Anleitung der Schüler als eine
wichtige Zielvorstellung pädagogischen
Handelns, sie bevorzugen unterrichtsbezogene Aktivitäten gegenüber solchen
des täglichen Ablaufmanagements bzw. der Verwaltung
(vgl. Glasman/Heck
1992, S. 7f.). Dieses Bild vor Augen wird die Schulleiterin bzw. der Schulleiter
als die mit Leitungs- und Verwaltungsaufgaben befaßte Person verantwortlich
gesehen für die Kommunikation von Zielen wie auch einer Vision, sie wird ver¬
antwortlich gesehen für die Gestaltung des Schulklimas und der Schulkultur
und schließlich für die Organisation und Gewährleistung des Unterrichts.
Erst vor dem Hintergrund einer Schulwirkungsforschung,5 die in dieser
Weise die Funktion und Bedeutung der Schulleitung betont, ist ein in der Dis¬
kussion zentrales Konzept zu verstehen, das sich als instructional leadership
role etabliert hat. Dieses Konzept betont den Aspekt der Führung im schuli¬
schen Geschehen und macht Aussagen zur Rolle und zu Aufgaben der
Schulleitung (vgl. z.B. Edmonds 1979, 1982; Bossert u.a. 1982; Leitwood/
Montgomery 1982; Hallinger/Murphy 1985, 1987; Greenfield 1987; Heck/
schaffen eine stabile

Lernumgebung

mit klarem Akzent auf

Marcoulides/Lang
Was der frühen

die

1991).
Schulvw>A:Hng.rforschung

klar

zu

sein schien

-

daß nämlich

Schulleitung

qua Funktion, insbesondere durch eine auf Unterrichtssteue¬
rung (und nicht auf Verwaltung) bezogene Interpretation und Ausgestaltung
der Vorgesetztenrolle einen unübersehbaren und unverzichtbaren
Beitrag zur
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung einer Schule leistet wird dort,
wo sie sich zur Schulentwicklungsforschung wandelt, zum
Untersuchungsgegen¬
stand. Ausgangspunkt ist die Frage, wie Schulleiterinnen bzw. Schulleiter die
ihnen angetragene Führungsrolle ausgestalten und dadurch zur Entwicklung
und Sicherung der Bildungsqualität beitragen. Führung heißt „pädagogische
-

Führung";6

sie „umfaßt solche Politiken und Praktiken des Schulleiters oder

anderer

Führungskräfte in der Schule, die das pädagogische Programm und die
schulische Lernumgebung für Schüler und Lehrer gestalten" (Hallinger/
Taraseina/Miller 1994, S. 326). Im Rahmen dieses Konzeptes fallen der
Schulleitung zwei Aufgaben zu: erstens die Verbesserung der Schülerleistungen
als Zielpunkt schulischen Handelns und als Antwort auf spezifische soziale
und ethnische Kontexte des Lehrens und Lernens, zweitens die Implementati¬
on bildungspolitischer und/oder mikropolitischer Reformen in der Schule als
Antwort auf Anforderungen einer sich tiefgreifend verändernden schulischen
Umwelt einerseits, als Antwort auf eine als neuordnungsbedürftig angesehene
schulische
Der

5

6

Organisation

Ursprung

andererseits.

dieses Ansatzes in der

Interessant ist in diesem

Schulwirkungsforschung,

wie sie oben

Zusammenhang, daß die Herausstellung der Schulleitung und die
Betonung der Führung kein Resultat der Schulleitungsforschung im engen Sinne ist, sondern
Untersuchungen zuzuschreiben ist, die sich mit der Wirksamkeit von Schule, mit der Imple¬
mentation von Veränderung sowie mit Programmverbesserung beschäftigen (vgl. Hallinger/
Taraseina/Miller 1994, S. 329).
Vgl. dazu kritisch J. Wissinger (1997). Ich übersetze hier „instructional leadership" mit päd¬
agogischer Führung.
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skizziert wurde, hat
instructional

sich

lange mit

leadership

Qualitätsdiskussion

gebracht,

im

Bildungsbereich

daß sich das Verständnis der

Aufgaben, also
darüber die Frage

role auf die erste der beiden

die Verbes¬

der Durch¬
Schülerleistungen. konzentrierte und
vernach¬
setzung und Ausführung, die Schule als Ganze erfassende Reformen,
Schulleiter
der
daß
lässigte. Dahinter stand gerade zu Anfang die Vorstellung,

serung der

bzw. die Schulleiterin als Inkarnation der Schule als Ganzes direkt in den Un¬
terricht wirken würde und damit auf die Lernergebnisse der Schüler Einfluß
nehmen könnte. Es entstand ein Bild

Schulleitung,

das bei J. Lenz

an

ziehung

Aufgaben

der

beschrieben ist:

der ,head teacher' Rolle: der
pädagogisch Führender. Die Forde¬

sich

Schulleiter als .instructional ieader', als
rung

der Rolle und den

(1991, S. 55f.) sehr plastisch

Schulleiterposition entwickelt

„Die

von

aus

den Schulleiter, als .instructional Ieader' den Unterricht und die Er¬

prägen und

zu

gestalten,

zu

der Rolle des Schulleiters.

ist bis heute das

wichtigste

Element in

Der Schulleiter als .instructional Ieader'

...

ver¬

des
Anweisungen
Tages
Klassenbeobachtun¬
einschl.
Überwachung
Anweisungen
gen, Bewertung und Weiterbildung der Lehrer. Der Schulleiter hilft jedem
Lehrer bei der Festlegung der Lernziele und Planung von Aktivitäten. Ein¬
mal im lahr wird mit jedem Lehrer über seine Stärken und Schwächen ge¬
sprochen, um den Lehrer optimal zu fördern und zu beruflicher Weiterbil¬
dung zu ermutigen. Außerdem hilft der Schulleiter dem Lehrer, Material zum
Curriculum auszuwählen, Tests zu entwickeln, Bewertungsinstrumente einzu¬
setzen, Kontakt zu den Eltern zu finden und Ordnung und Disziplin in der

bringt

den

größten

Teil seines

mit

zur

Verbesserung

seiner

Unterrichts,

Schule herzustellen."
Interessant ist, daß sich Schulleiterinnen und Schulleiter lange Zeit selbst vor¬
nehmlich in dieser Teilrolle sahen (vgl. Cohen 1983, S. 31, angeführt in Stef¬
fens

1991, S. 59), also in einer Rolle, die auf die Qualität des Unterrichts

un¬

mittelbar und damit auf die

Lernleistungen der Schüler positiv Einfluß nimmt.
Dies galt bislang auch und gerade für deutsche Schulleiterinnen und Schullei¬
ter, gedeckt durch die formalrechtliche Funktion, die ihnen z.B. die Organisati¬
on des Unterrichts (Unterrichtsverteilung und
Stundenplanerstellung) zu¬
schreibt oder das Recht einräumt, den Unterricht der Kolleginnen bzw.
Kollegen zu besuchen, sowie durch die rechtlich fixierte Rollenvorstellung, auf¬
grund derer „die Schulleiterfunktion primär eine pädagogische Tätigkeit ist"
und „der Schulleiter als Initiator pädagogischer Prozesse"
gilt (Holtappels
1989, S. 82f.).
Daß sich mittlerweile diese einseitige Akzentuierung im Bild von der Rolle
und den Aufgaben der Schulleitung (nur für die
Forschung gesprochen) relati¬
viert, hat wenigstens drei Gründe:

1)

Seit Ende der 80er Jahre zeichnet sich ein Trend in der
die Annahme eines kausalen

ship

Zusammenhangs

Forschung ab,

der

zwischen instructional leader¬

und school achievement theorie- und methodenkritisch sieht und eine
von univariaten Analysen fordert
(vgl. Heck/Marcoulides/Lang

Abkehr

1991, S. 116). Zur Gruppe der Kritiker gehört z.B. W.
einer

Sekundäranalyse

der

Frage

einer kausalen

van de

Beziehung

Grift, der in
päd-

zwischen
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agogischer Führung und Schülerleistung in der Elementarerziehung nach¬
geht, also die Annahme überprüft, daß sich pädagogische Führung durch
das Lehrerverhalten hindurch auf die Lernleistung des Schülers auswirkt
(vgl. van de Grift 1990, S. 31). Er kommt zu dem Ergebnis, daß eine Kau¬
salbeziehung nicht nachgewiesen werden kann, ein indirekter Zusammen¬
hang gleichwohl unterstellt werden darf (vgl. ebd., S. 38ff.).
2) Es bestand und besteht im anglo-amerikanischen Raum wie auch in
Deutschland ein Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Tätig¬
keitsanalysen der Schulleiterforschung konnten z.B. zeigen, daß die Unter¬
richtsbeobachtung und Unterrichtsbeurteilung als denkbares, in Deutsch¬
land rechtlich vorgesehenes Instrument der Einflußnahme auf die Qualität
des Unterrichts des einzelnen Lehrers nur geringen Anteil an der geleiste¬
ten

Arbeit und

an

der Arbeitszeit

von

Schulleiterinnen und Schulleitern hat

(vgl. Morris/Crowson/Porter-Gehrie/Hurwitz Jr. 1984, S. 74; vgl. auch
Krüger 1983). Skandinavische, multidimensionale Untersuchungen unter¬
streichen dieses Ergebnis, wie G. Hultman in seiner vergleichenden Ana¬
lyse herausfindet. Er kommt u.a. zu dem Schluß, „that (1) a considerable
amount of school administrators' work is

spent

on

administration and Confe¬

(40-50 %), (2) they spend much time on personal contacts (internal
and external) and in social pleasantries, (3) administrative work does not include attention to issues directly related to teaching and learning (instruc¬
tional leadership)" (Hultman 1989, S. 136). Die deutsche Situation betref¬
fend habe ich an anderer Stelle ausgeführt, daß Schulleiterinnen und
Schulleiter selbst je nach Schulform und Schulgröße bis zu hundert Prozent
Unterricht erteilen was ihrer rechtlich verankerten Doppelrolle als Lehrer
und Schulleiter an „ihrer" Schule entspricht
und sozusagen nebenher mit
vielfältigen konkreten Aufgaben beschäftigt sind, die organisatorischen
Charakter haben, die das Personal betreffen sowie die Schülerverwaltung,
die Öffentlichkeitsarbeit, den Haushalt und die Finanzen, die Sachverwal¬
tung und die Beschaffung (vgl, Wissinger 1996, S. 88ff.; auch Eurydice
1996).
3) Eine Relativierung der auf eine kausale Beziehung zwischen Schulleitungs¬
handeln und Schülerleistung orientierenden Vorstellung von instructional
leadership geht von den Impulsen der Improvement- oder Implementations¬
forschung aus, die sich mit der Durchsetzung und Ausführung bildungspoli¬
tischer Reformen oder der Einführung von Innovationen beschäftigt, Erst
die Implementationsforschung fragt angesichts des grundlegenden Problems
der Schulwirkungsforschung, daß sie über Charakteristika guter Schulen
rences

-

-

mehr weiß als

darüber, wie

man

Schulen

zu

wirksamen Einheiten macht

(vgl.

Townsend 1993, S. 3; vgl. auch Reynolds u.a. 1996), in welcher Weise
die Schulleitung auf Inhalt und Entwicklung eines pädagogischen Pro¬
gramms sowie auf die Gestaltung einer Lernumgebung für Schüler und Leh¬
rer Einfluß nimmt (vgl. Hallinger/Taraseina/Miller 1994, S. 326). Die Er¬

kenntnis, daß eine Schulleitung immer nur indirekt Wirkung ausüben kann,
führt zu der Konsequenz, daß die Beziehung zwischen Schulleitung und
auch zwischen Schulleitung und einzelnen Lehrkräften) un¬
Gesichtspunkt von Arbeitszufriedenheit und Arbeitsplatzgestaltung
thematisiert wird (vgl. z.B. Rosenblum/Louis/Rossmiller 1994).

Kollegium (wie
ter dem
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Eine in diesem Sinne

kulturvergleichend

Qualitätsdiskussion
arbeitende

im

Richtung

Bildungsbereich

in der Schulent¬

leadership role
Frage nachgeht, wie Schul¬
leiter und Schulleiterinnen die Rolle des pädagogischen Führers ausgestalten,
im Sinne von
hat drei Dimensionen der instructional leadership role
beiden
die
die
verschiedene,
Aspekte der
Beschreibungskategorien generiert,
Rolle konkretisierende Aufgaben zu unterscheiden und zu organisieren erlau¬
ben (vgl. Halunger/Taraseina/Miller 1994, S. 310):
die beide Dimensionen der instructional

wicklungsforschung,
berücksichtigt, ja im Zusammenhang

sieht und der

-

-

1) Definition des selbstgestellten schulischen
Formulieren der schulischen Ziele

Auftrags (Übers. JW.)

-

-

21

Kommunizieren der schulischen Ziele

Management

des schulischen Unterrichts

-

Aufsicht über und Evaluation des Lehrens und Lernens

-

Koordination des

-

Kontrolle der

Lehrplans
Schülerleistungen

3) Förderung eines positiven schulischen Lernklimas
-

-

-

-

-

Sicherung der

Unterrichtszeit

der beruflichen

Förderung
Unterstützung

Weiterentwicklung

durch Präsenz

Anreize für Lehrer

Ansporn zu Lernen

Eine amerikanische

Untersuchung von Bradley, die mit diesen Beschreibungs¬
Befragung von Lehrerinnen und Lehrern be¬
ruht, kommt zu dem Ergebnis, daß amerikanische Schulleiterinnen bzw. Schul¬
leiter dazu tendieren, die dritte Dimension zu betonen, d.h. ihrer Rolle
dadurch Ausdruck verleihen, daß sie ein positives Lernklima für Lehrer wie
Schüler zu fördern suchen. Interessanterweise geht diese
Akzentuierung auf
Kosten der Bedeutung der zweiten Dimension: des
Unterrichtsmanagements
(vgl. Hallinger/Taraseina/Miller 1994).
Im Rahmen eines kulturellen Vergleichs wäre zu
untersuchen, wohin deut¬
kategorien arbeitet

und auf einer

sche Schulleiter und Schulleiterinnen heute tendieren, vermittelt doch z.B. die
Politik der Arbeitsgemeinschaft der Schulleiterverbände Deutschlands

(vgl.

ASD

1999) den Eindruck, daß sie dabei sind, einen Wandel im Rollenverständ¬
nis zu vollziehen, ein Aspekt, der unter dem
Gesichtspunkt der Entwicklung
und Sicherung von Schulqualität als conditio sine
qua non angesehen wird (vgl.
Rosenblum/Lquis/Rossmiller 1994).
3.

Vom Lehrer zum
von

Schulleitung

Transformational Leader:
im Kontext des

Zum Rollenwandel

Schulautonomiediskurses

Schulleiterinnen und Schulleiter in Deutschland sind, wie bereits
angemerkt,
nur Vorgesetzte, sondern in erster Linie
Lehrkraft an ihrer Schule. Dieser
Akzentuierung entsprechend sind sie qualifiziert und haben eine Affinität zu
Rolle und Aufgaben einer
pädagogischen Führung, wie sie in der instructional
leadership role konzipiert ist (vgl. Wissinger 1996). Neue, das Verständnis von
nicht
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Rolle und Aufgaben der Schulleitung bei der Qualitätsentwicklung und Quali¬
tätssicherung tiefgreifend verändernde Impulse kommen aus der Forderung
nach Schulentwicklung, wie sie im Rahmen des sog. Schulautonomiediskurses
national wie international diskutiert werden (vgl. Altrichter 1992; de Lorent/
Zimdahl 1993; Daschner/Rolff/Stryck 1995; Ahrens 1996; Döbert/Geissler

1997; Avenarius/Baumert/Döbert/Füssel 1998) und seit Mitte der neunziger
Jahre ihren

Niederschlag

wie Maßnahmen
Aus der Sicht

von

lungsschwerpunkte
lung"
-

haben

-

-

Reform der

zu

nennen, die

(Brockmeyer

1998, S.

„Schlüsselfunktion für die Gesamtentwick¬

123):

Lernprozesse in den
Hintergrund
Bildungsbegriffs und eines
veränderten Leitbildes für Unterricht und Erziehung";
„die funktionale und organisatorische Neuordnung des Steuerungs- und
Verantwortungssystems für die Qualitätssicherung in den Schulen";
„die Befähigung der Einzelschulen, Selbstgestaltung und Selbstverantwor¬
tung im Rahmen der allgemeinen Leistungspflichten zu realisieren";
„die Entwicklung von ,schulverträglichen' Verfahren, Schule ,in Bewegung'
zu setzen, sich als lernende Organisation bzw. innovative Schulen zu verste¬
hen und entsprechend zu handeln."
„die inhaltliche

Schulen

-

in mehr oder

weniger weitreichenden Vorstellungen
Bildungsverwaltungen in Deutschland haben.
Bildungspolitik und Bildungsverwaltung sind vier Entwick¬

zur

vor

und methodische

dem

Veränderung

der

eines veränderten

Entwicklungsschwerpunkten zu sehen ist, verbindet sich im
Forderung nach Schulentwicklung mit der Forderung
nach einer Neuordnung des Verhältnisses zwischen Staat und Schule. Im Mit¬
telpunkt stehen Maßnahmen, die Hierarchieabbau, Dezentralisierung und
Kundenorientierung beinhalten mit dem Ziel, die Steuerung des Schulwesens
zu optimieren und die Einzelschule zu stärken (vgl. Brockmeyer 1998, S.
125ff.). Denn es wird davon ausgegangen, daß Qualitätsentwicklung und Quali¬
tätssicherung als zentraler Gegenstand von Steuerung auch im Bildungswesen
nur vor Ort geleistet (vgl. z.B. Robertson/Briggs 1998) und damit ein Wechsel
von der Inputsteuerung zur Produktsteuerung, wie sie international bereits
Praxis ist oder Praxis wird (vgl. Hutmacher 1998), durch Programmentwick¬
lung und Evaluation vorgenommen werden kann (vgl. Rolff 1995).
Die Forderung nach Neuordnung des Verhältnisses zwischen Staat und
Schule, die sich nun staatlicherseits mit dem Ziel verbindet, die Eigenverant¬
wortung der Einzelschule im Hinblick auf Qualitätsentwicklung und -Sicherung
zu stärken, hat ihre Wurzeln in unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen
der Ökonomie, der Pädagogik, der Politikwissenschaft, der Rechtswissenschaft,
der Soziologie und der Verwaltungswissenschaft -, deren Zielvorstellungen
vielfältig und widersprüchlich sind (vgl. Weishaupt/Weiss 1997, S. 27f£). Vor
diesem Hintergrund hebt Eigenverantwortung auf vier Ebenen schul- und un¬
terrichtsbezogener Entscheidungen ab: die Ebene pädagogischer Entscheidun¬
Finanzen betref¬
gen sowie die Ebenen die Organisation, das Personal und die
fender Entscheidungen (vgl. Döbert 1997, S. 127). In seiner radikalen Form
sieht der Autonomiediskurs vor (Timmermann 1998, S. 215), daß Schulen „über
folgende Handlungsparameter selbst entscheiden:
Wie

an

den vier

Autonomiediskurs die

-
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über Größe bzw.

-

über ihre

-

-

-

-

Bildungsbereich

über die Größe ihrer Klassen,
über Menge und Art der zu beschaffenden Sachmittel,
Struktur und Qualifikation des einzustellenden Personals,
über

Menge,

über die schulischen Investitionen,
über das Schulprogramm, über das

-

über die

-

über die

-

über die

-

über die

-

im

Kapazität,
Zügigkeit,

-

-

Qualitätsdiskussion

Unterrichtsorganisation

Schulprofil

und die

und die Ziele der Schule,

Stundenverteilung,

Verteilung der Verfügungs- und Entlastungsstunden,
Lehrpläne in den Fächern oder Erfahrungsbereichen,
Strukturierung der Lehr- und Lerninhalte,

über die Lehr- und Lernformen,

-

über die zeitlichen

-

über die

-

über

Ob

Lehr-Lern-Strukturen,

gewählte Didaktik und Methodik in den Lehr-Lern-Arrangements
Public Relation und Schulmarketing u.a.m."

allerdings Autonomie

dieser Reichweite

überhaupt wünschenswert ist, und

ob nicht erst der Nachweis zu erbringen ist, daß Schulautonomie zur Qualitäts¬
kritisch
entwicklung und -Sicherung beiträgt, ist hier nicht die Frage (vgl. dazu
offenen
dieser
Kolbe
Krumm 1997; Weishaupt/Weiss 1997;
1998). Ungeachtet
rückt die an „Autonomie" orientierte Restrukturierung des Schulwe¬

Fragen

bildungspolitischer Reformen.7 Dabei handelt es sich um
Verwaltungsreform, die die Schulleitungsfunktion von einer reduzierten
Verwaltungs- und Kontrollfunktion hin zu einer „Management- und Führungs¬
funktion" (vgl. Brockmeyer 1998, S. 130f.) verändert und damit der Vorstel¬
lung von Rolle und Aufgaben der Schulleitung bei der Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung der Institution Schule eine qualitativ neue Richtung gibt
nämlich eine Umorientierung zielbezogenen Denkens und Handelns von der
Ebene des Unterrichts auf die Ebene der Schule, von der Ebene personbezoge¬
ner Führung und Intervention auf die Ebene systembezogener Führung und
Prozeßsteuerung.
Restrukturierung, einer der zentralen Begriffe in der Literatur der interna¬
tionalen Schulentwicklungsforschung steht ungeachtet kultureller Unterschie¬
de, Bildung zu organisieren, für die Vorstellung eines Prozesses der Neuord¬
nung und Ausgestaltung einer Bildungsorganisation, der auf zwei Ebenen
der Ebene der Planung und Entscheidung und der Ebene der Durch¬
abläuft
führung und dabei, die Sicherung der Bildungsqualität zum Ziel, den Anfor¬
derungen der Makroökonomie der Schule sowie der Effektivierung und Kon¬
trolle des Mitteleinsatzes genügen soll (vgl. Klemm 1995).
Die Aufgabe der Programmentwicklung und Evaluation, im Sinne von Ziel
und Weg einer vor Ort ansetzenden, die Bildungsqualität sichernden und ent¬
wickelnden Steuerung, impliziert eine Restrukturierung nicht nur der Bil¬
dungsverwaltung, sondern auch der Einzelschule. Dies ist ein mikropolitischer
Prozeß (vgl. Altrichter/Salzgeber 1995), der in seinen Anforderungen an alle
Beteiligten, insbesondere an die Schulleitung weit über das hinausgeht, was
sens

ins Zentrum

eine

-

-

-

7

Im

anglo-amerikanischen Sprachraum heißt

„site-based management".

das Stichwort

„school-based management"

oder
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mit der instructional

leadership role eher naiv gedacht worden war und noch
sei es als Restrukturierung auf der Interaktionsebene
gedacht wird
der Organisation Schule, die sich auf das Rollenverständnis der Schulleitung,
auf die innerschulische Entscheidungsfindung, auf die Beziehung zu den Leh¬
rern sowie auf das Selbstmanagement der Schulleiter und Schulleiterinnen
(Wissen und Zeit) bezieht (vgl. Rosenblum/Louis/Rossmiller 1994), sei es in
der Ratgeberliteratur reduziert auf einen Führungsstil, der als transformational
leadership kommuniziert wird. Denn im Prozeß der Restrukturierung der Or¬
ganisation Schule geht es um nichts geringeres als um die innere Neugliede¬
rung der Schule, um die Veränderung der Aufbau- und Ablauforganisation im
Rahmen einer historisch gewachsenen Organisationskultur.
Die transformational leadership role, der Komplementärbegriff zu transfor¬
mational change
hier fällt die Sicherung von Bildung und die Verbesserung
der Schülerleistungen mit der Implementation bildungspolitischer Reformen
sowie der Reform der innerschulischen Selbstorganisation zusammen
ist das
immer

-

-

-

Konzept für eine Schlüsselrolle, deren Zentralität im Prozeß der Reform wie in
der Frage von Erfolg und Mißerfolg einer Schule in der Vermittlungsaufgabe

Anforderungen der außerschulischen und der innerschulischen Um¬
begründet liegt. Die transformational leadership role ist durch Komplexi¬
tät, Unsicherheit und Risiko gekennzeichnet; sie stellt höchste Anforderungen
an Motivation und Engagement sowie an Lern- und Leistungsfähigkeit von
Schulleiterinnen und Schulleitern; sie kann zu einer psychischen Belastung
werden (vgl. Murphy 1994, S. 22f. u. 25).
Um es zusammenzufassen: Die Verkuppelung von Schul- und Verwaltungs¬
reform drängt Schulleiterinnen bzw. Schulleiter im Prozeß der Restrukturie¬
rung in eine Schlüsselfunktion, die theoretisch der der Schule übergeordneten
Verwaltungs- und Entscheidungsebene zufiele und in der undankbaren Rolle

zwischen
welt

des Schulrats eine Vorläufer-Rolle hat. In der Kultur der Semi-Professionals,
die keine

Managementstruktur kennt,

sind Schulleiterinnen bzw. Schulleiter al¬

lein auf Methoden indirekter, das soziale Klima und die individuelle Befind¬
lichkeit stimulierender Führung angewiesen, um Lehrerinnen und Lehrer eines

Kollegiums gegen die Erfahrung und Mechanismen einer in Denken und Han¬
deln egozentrisch und individualisiert strukturierten Organisations- und Ar¬
beitskultur eine Einsicht in die unmittelbare Verantwortung für Qualitätsent¬
wicklung und -Sicherung zu vermitteln. Die Forschung wird erst noch zeigen
müssen, ob und in welchen Hinsichten school based management die Erwar¬
zu erfüllen vermag (vgl. Leithwood/ Menzies 1998).
Bei kritischer Sicht auf die Möglichkeiten der Schulleitung, in dieser Hin¬

tungen

zu wirken, bleiben für die Untersuchung der Frage, welche Rolle und wel¬
Aufgaben Schulleiterinnen und Schulleiter bei der Qualitätssicherung und
die Schulkli¬
-entwicklung der Einzelschule haben, vor allem zwei Zugänge
ma- und Schulkulturforschung (vgl. z.B. Hoy 1990; Hargreaves/Hopkins 1991;
Heck/Markoulides 1996). Während mit dem ersten Konzept die subjektiven
Strukturbedingungen in der Beziehung zwischen Schulleitung, Lehrer-, Schü¬
ler- und Elternschaft zugänglich werden, erlaubt das zweite Konzept die Be¬
schreibung und Analyse sozialer Strukturen und deren Veränderung in der

sicht
che

-

Schule.
Beide

Konzepte spiegeln

den Wandel in der

Herangehensweise

an

die Bear-
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Qualitätsdiskussion

im

Bildungsbereich

bei der Qualitäts¬
beitung der Frage nach Rolle und Aufgaben der Schulleitung
Seite ist er
wissenschaftlicher
Auf
wider.
und
Qualitätsentwicklung
sicherung
eingebettet in die Kritik an der mangelnden theoretischen Fundierung jenes
einfachen Kausalmodells, wie

es

der ersten

Aufgabenbeschreibung im Konzept

an
leadership role zugrunde liegt, sowie in die Methodenkritik
Schullei¬
und
Untersuchungen pädagogischer Führung durch Schulleiterinnen

der instructional

ter. Die Kritik hat zur

kontinuierlichen Reflexion methodischer Arbeitsweisen

komplexen Modellen und Untersuchungsdesigns ge¬
Bosker/Scheerens 1993; Cheng 1993,1996).
1992;
(vgl.
Die methodologische Umorientierung hin zu einer prozeßorientierten For¬
schung, die mit dem Übergang von der Schulwirkungs- zur Schulentwicklungs¬

in diesem Feld sowie

führt

zu

Scheerens

Entwick¬
forschung einhergeht, beinhaltet in der Analyse wie in Konzepten zur
Abkehr
die
lung des Leistungspotentials und der Wirksamkeit einer Schule
Denkens
des
von konkreten Einzelpersonen oder Gruppen als Grundeinheit
hin zum System, so daß sich die ursprüngliche, traditionelle, die Einzelperson
betonende Vorstellung hinsichtlich der Rolle von Schulleiterinnen und Schul¬
leitern relativiert. Schulen und deren Qualität werden vielmehr unter dem Ge¬
sichtspunkt betrachtet, in welcher Weise als relevant erkannte Dimensionen
miteinander

Neben der Dimension der

interagieren.

Führung werden sechs

wird davon ausgegangen,
beeinflussen. Es handelt sich um die Dimensio¬

weitere Dimensionen als relevant erachtet, und

daß sie sich alle

es

wechselseitig
Führung, Entscheidungsfindung, Einbeziehung der professionellen Mit¬
glieder der Organisation Schule, Ressourcenverteilung, Ausführung des Lehr¬
Kultur sowie Kommunikation (vgl.
Klima
plans, Schulumgebung
Townsend 1993, S. 25ff.).8 Veränderungen in der einen Dimension einer Schule
ziehen Veränderungen in den anderen Dimensionen nach sich. Schulqualität
wird als eine Kombination aus Prozessen, Ressourcen und Zielen in Abhängig¬
keit vom Kontext gesehen, d.h. von den objektiven Bedingungen wie von den
subjektiv wahrgenommenen Möglichkeiten, auf die Schulleitungen allerdings
nur bedingt Einfluß haben.
nen

-

-
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Abstract

question posed in the title regardmg the role and the tasks of pnncipals in the maintenance and development of the quahty schools can only be approached scienüfically if two different discourses are taken mto account, namely the discourse on the quahty of

The author assumes that the

schools and that

on

the autonomy of schools On the basis of

pertment

international

research,
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central concepts of principalship are sketched and discussed, 1 e the "instructional leadership
role" and the "transformational leadership role" These seem to both provide an answer to the in¬
itial question and reveal

a
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m
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concepüon of
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pnncipals
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„Nietzsche
„Nietzsche

als Erzieher" kontra
in der

Pädagogik?"

Vergleich der anglo-amerikanischen und der deutschen
Nietzsche-Interpretationen am Vorabend des 21. Jahrhunderts
Ein

Zusammenfassung
Der Beitrag untersucht

die

pädagogischen Interpretationen von Nietzsche, die im Laufe der letz¬
englischer und deutscher Sprache veröffentlicht worden sind, und ver¬
gleicht die pädagogischen Bilder Nietzsches miteinander, die diese Interpretationen zeichnen.
Wahrend Nietzsche in den anglo-amerikanischen Interpretationen durchweg als der Prototyp ei¬
nes demokratischen und humanen Erziehers erscheint, wird er von den deutschen Interpreten
nicht nur als Pädagoge disqualifiziert, sondern aus der Büdungstheorie und Erziehungsphiloso¬
phie praktisch ausgegrenzt. Der Vergleich dieser Interpretationen macht das Problem der Bezie¬
hung zwischen Philosophie, Bildungstheone und Ideologie ebenso offenkundig wie kulturelle Dif¬
ferenzen pädagogischer Reflexion
ten

1.

zwei

Jahrzehnte

m

Nietzsches pädagogisches Erbe und seine Probleme

NiETZscHE-Forschung hat in den letzten 10-15 Jahren einige Veröffentli¬
chungen hervorgebracht, die sich mit der sozialen und politischen Rezeption
und Bedeutung F. Nietzsches in Deutschland (vgl. Ansell-Pearson 1991;
Aschheim 1992) und Amerika (vgl. Steilberg 1995,1996; Pütz 1995) befassen.
Das Ergebnis dieser Forschungsarbeiten ist, laut M. Pütz, daß „almost every
national European culture that came into contact with Nietzsche
tended to
invent its own welter of conflicting Nietzschean images by variously presenting,
appropriating, praising, attacking, transforming, or simply ignoring parts and
particles of his work in relation to topical issues and problems of its own time"
(Pütz 1995, S. 2). Als Beleg zitiert Pütz S. Aschheims Urteil, demzufolge das
historische Erbe Nietzsches „als Ergebnis des dynamischen Zusammenspiels
der vielfältigen Aspekte seines Denkens und der Besonderheiten derer angese¬
hen werden [müsse], die sich dieses Denken zu eigen gemacht haben" (Asch¬
heim 1996, S. 2). H.A. Steilberg behauptet ähnlicherweise, daß die frühe
NiETZscHE-Rezeption in Amerika einen ideologischen Streit zwischen entge¬
gengesetzten politischen Bewegungen spiegelt, die Nietzsche für ihre jeweili¬
gen Zwecke zu mobilisieren versuchten und „over the ideological claim to the
rights of Interpretation" stritten (Steilberg 1995, S. 37; vgl. Steilberg 1996,
Die

...

S.

1).
Andererseits, obwohl diese Forscher den Einfluß Nietzsches sowohl auf die

gesellschaftlichen und auf die politischen Theorien als auch auf Literatur, Phi¬
losophie und Psychologie in Deutschland und Amerika untersuchen, überse¬
hen sie völlig seine pädagogische Wirkung und Bedeutung. Zwar ist das nicht
überraschend im Fall
1950 bezieht: die
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von

Steilberg, der sich

„Progressive Education",

nur

auf die Zeit

die in dieser

von

1896 bis

Zeitspanne

in den
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gedieh,

blieb

von

Nietzsche unberührt. L. Cremtns

einschlägiger

ge¬

schichtlicher Überblick (1964) läßt Nietzsche unerwähnt, und auch J. Dewey
blieb offensichtlich unbeeinflußt

von

(vgl. Westbrook 1991; Ryan 1995).
Pädagogen wird erst in den letzten
spürbar. Aber Nietzsches Philosophie

ihm

Nietzsches Einfluß auf die amerikanischen
drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
hat die deutsche

Pädagogik

der letzten einhundert Jahre entscheidend

und deshalb ist Aschheims

sche's

Mißachtung

dieses

Gesichtspunktes

von

geprägt
„Nietz-

in

Germany 1890-1990" wirklich erstaunlich.
jüngst veröffentlichte Artikelsammlung „Nietzsche in
der Pädagogik? Beiträge zur Rezeption und Interpretation" (Niemeyer u.a.
1998) ergänzt nun Aschheims Forschung wesentlich. Der Band hat zwei Teile:
Beiträge zu Nietzsches geschichtlicher Rezeption in Deutschland (ebd., S.
13-210) und Beiträge zur zeitgenössischen Interpretation Nietzsches und zu
seinem Beitrag zur Bewältigung aktueller pädagogischer Probleme (ebd., S.
211-319). Der Titel des Bandes, erklärt einer der Herausgeber, spiegele die
ambivalente Beziehung deutscher Pädagogen zu Nietzsche
eine Beziehung,
die zwischen „enthusiasmierter Zustimmung" und „vehementer Ablehnung"
seiner Gedanken schwanke (von Pogrell in ebd., S. 7).
Die hier vorliegenden Analysen der Wandlungen der pädagogischen Inter¬
pretationen Nietzsches in Deutschland vom letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhun¬
derts bis zum sogenannten Dritten Reich bestätigen Aschheims Beobachtun¬
gen. Die „vielen Einflüsse Nietzsches" auf die deutschen Pädagogen dieser
Zeit riefen das gleiche Gemisch „interessengeleiteter und selektiv verfahrender
paradigmatischer Darstellungen" hervor (Aschheim 1996, S. 335) wie bei den
von Aschheim erwähnten Politikern und Intellektuellen, jedoch ist das nicht
der wesentliche Eindruck, den der zweite Teil des Bandes vermittelt. Nietz¬
sches heutige deutsche Interpreten lesen ihn zwar von unterschiedlichen Ge¬
sichtspunkten aus, historischen, politischen, ethischen und literarischen, aber
Legacy

Die in Deutschland

-

dennoch sind ihre Gesamturteile auffallend ähnlich. Für sie leistet Nietzsche

keinen wesentlichen

Pädagoge

betrachtet

Beitrag
zu

zur

Bildungstheorie,

und

er

verdient

es

nicht, als

werden. Sie bieten also nicht eine Vielfalt nietzscheani-

scher Sinnbilder wie ihre

Vorläufer, sondern konstruieren ein und dasselbe Ab¬
Nietzsches, das sie von unterschiedlichen Blickwinkeln darstellen.
Einen vergleichbaren Eindruck vermitteln auch die englischen Veröffentli¬
chungen über Nietzsches Pädagogik. Zwar behaupten amerikanische Interpre¬
ten, daß es „many educational Nietzsches" in der Fachliteratur gebe, den dio¬
nysischen, den metaphysischen, den anthropologischen, den aristokratischen,
den demokratischen Nietzsche und noch mehrere andere (Johnston 1998, S.
bild

67)

und daß Nietzsche selber nicht als ein und derselbe Denker

zu

betrachten

sei, „since he had multiple voices and deployed plural personae in each of his
Single works" (Sasson 1996, S. 511). Dennoch ist diese Vielfalt von Lesarten,
meiner Meinung nach, täuschend: auch die amerikanischen Pädagogen bieten
nur ein und dasselbe Abbild von Nietzsche, das sie von verschiedenen Ge¬

sichtspunkten

vorführen. Aber hier handelt

es

sich

Nietzsches als eines demokratischen und liberalen

eine

Nachbildung
pädagogischen Vorbilds
um

schlechthin.
Der

folgende Beitrag geht

traste aus. Der Zweck meines

von

diesem überraschenden Befund der Kon¬

Beitrags

ist

weder, eine

neue

Fassung

von

Nietz-
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Bildungsbegriff vorzulegen (vgl. dafür aus der älteren Literatur Fink
1971) noch die bisherigen pädagogischen Auslegungen seiner
Philosophie zu kritisieren. Meine Absicht ist es im folgenden, die pädagogi¬
schen Interpretationen von Nietzsche, die im Laufe der letzten drei Jahr¬
zehnte in englischer und deutscher Sprache veröffentlicht worden sind, vorzu¬
stellen, sie miteinander zu vergleichen und aus diesem Vergleich Schlüsse zu
sches

1978 und Schütz

ziehen. Da die

Auseinandersetzung

Israel auffallend ähnlich

schen

mit Nietzsche in Amerika, England und
ist, werde ich die auf englisch verfaßten pädagogi¬

Beiträge über Nietzsche als eine Einheit betrachten und sie im folgen¬
aus dem anglo-amerikanischen Kulturraum kennzeichnen.

den als Texte

2.

Die

anglo-amerikanischen Interpretationen Nietzsches:

Nietzsche als Erzieher
2.1

Das authentische Individuum

Eines der

Hauptthemen der anglo-amerikanischen pädagogischen Deutungen
Begriff vom „Übermenschen", d.h. sein Begriff vom idea¬
len Menschen. Da die von D. Cooper (1983a, b) vorgetragene Interpretation
typisch für diesen Kulturbereich ist, werde ich sie ausführlicher darstellen.
Cooper behauptet, daß das ganze philosophische Werk Nietzsches grund¬
sätzlich erzieherisch ist, weil sein Hauptanliegen „a new kind of man" sei,
„who will create new kinds of values", der nur durch Erziehung oder Zucht
(„breeding") hervorgebracht werden könne (Cooper 1983a, S. 27). Die erhabendste Macht sei für Nietzsche die des „interpretative, creative free individu¬
al", d.h. die des produktiven und umbildenden Künstlers (ebd., S. 82). Dieses
Nietzsches ist sein

Individuum sei der authentische Mensch, der sich seine Werte und Überzeu¬
gungen bewußt selbst aneignet (ebd., S. 87). Cooper gibt zu, daß Nietzsches
of values" nicht altruistisch und für das Wohl der Gemeinschaft nicht

„tables

förderlich seien

(ebd.,

Unsittlichkeit und

S.

101),

aber das bedeute

Egoismus lehre.

Ganz im

keineswegs,

Gegenteil,

daß Nietzsche

Nietzsches

Egoismus
Authentizität, z.B. Selbsterhaltung und
Selbstachtung. Der nietzscheanische Egoist, meint Cooper, „is a person with a
persistent, reflective concern for himself, his values, beliefs, and purposes; one
who will not be deterred by the ,altruist's' insistence that he is of insufficient
worth to have a right to this concern" (ebd., S. 107). Cooper gibt zu, daß Nietz¬
enthalte wesentliche Merkmale

sches

authentisches Individuum nicht mit Deweys

stimmt und daß

S.

von

108);

es

kein

Bildungsideal

überein¬

„efficient and serviceable member of society" ist (ebd.,

stimme auch, daß Nietzsches

Bildungsideal aristokratisch und elitär
Haltung Nietzsches „is compatible
with, and in fact entailed by, a concern for all men". Die Erziehung von Nietz¬
sches „höherem Menschen" sei wesentlich eine Erziehung „for the sake of all"
(ebd., S. HO).
An diesem Punkt erörtert Cooper die Wechselbeziehung von Nietzsches
„Übermenschen" und „höherem Menschen". Der Übermensch sei Nietzsches
Metapher für das „totally authentic individual, and consequently for the ideal
product of ,true' education" (ebd., S. 115). Jedoch sei der Übermensch nur eine
es

sei. Dennoch betont Cooper, daß diese

Diskussion
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Abstraktion, wahrend der wirklich authentische Mensch der höhere Mensch
der
sei, der die Vollkommenheit des Übermenschen anstrebe. Es sei folglich
höhere Mensch, der im
he

(vgl. ebd.,

von

Nietzsches erzieherischem Werk ste¬

S. 125ff.).

Diese Merkmale
all seinen

Mittelpunkt

von

Begriff der Authentizität werden von
anglo-amerikanischen Fachliteratur genannt,

Nietzsches

Interpreten in der

fast
ob¬

wohl sie sich nicht auf Cooper sondern auf Nietzsche selber berufen. Aller¬
lehnt A. Aviram (1991) Coopers Pointierung der Differenz von Über¬

dings

jedoch seinerseits zwischen
die sich durch Gra¬
Übermenschen,
Typen
de von Authentizität voneinander unterscheiden (vgl. ebd., S. 223f.). Aviram
räumt zwar ein, daß die Sittlichkeit von Nietzsches authentischem Übermen¬
mensch und höherem Menschen ab, unterscheidet

zwei verschiedenen

Nietzsches

von

226), aber dennoch folgert er, daß dieses Ideal
„coherent,
applicable to our lives" sei, sondern auch
democratic
liberal
with
ideology" (ebd., S. 231). Wenn wir den Na¬
„compatible

schen
nicht

men

fraglich

sei

(vgl. ebd.,

S.

concrete and

nur

„Erzieher" verdienen wollen, betont Aviram, müssen wir

uns

Nietzsches

einzige Weg zur Wiederherstellung der ur¬
aneignen,
des
„Erziehung": „showing the students the
Bedeutung
Begriffs
sprünglichen
S.
life"
the
to
231).
(ebd.,
good
way
Der Vorrang des Übermenschen besteht also für die anglo-amerikanischen
Interpreten Nietzsches darin, daß er Authentizität als Bildungsideal darstellt.
Einige von ihnen halten zwar Nietzsches Auffassung vom Subjekt oder vom
denn dies sei der

Ideal

„substantial seif" für umstritten (vgl. Cooper 1983a, S. 70f.; Golomb 1989, S.
129; Aviram 1991, S. 232), aber keiner von ihnen bezweifelt die führende Rolle,
die Nietzsches Ideal

vom

authentischen Individuum in der

Pädagogik zu spielen
Nietzsches pädagogische Interpreten

zeitgenössischen

hat.

um aus

verschiedenen, jedoch

sich

stellen dieses authentische Individu¬

ergänzenden Blickwinkeln dar. Nietzsches

authentisches Individuum sei der freie Mensch, der sowohl „beautiful ideas
creative works of art" und „creative inventions" produ¬
and actions" als auch
„

ziert

(Sharp 1975,

S.

99-101);

er

erschafft

neue

Werte

(vgl.

Cooper 1983b,

S. 123; Sharp

1975, S. 103; Golomb 1985, S. 103; Hillesheim 1986, S. 174,1990,
S. 215), und er ist autonom (vgl. Aloni 1989). Nietzsche selber, behaupten
seine Interpreten, sei Anhänger einer „objective universalist scale of values"
(Aviram 1991, S. 225) gewesen, der an die Wiederherstellung einer „humanistic
superior culture" glaubte (Golomb 1985, S. 107f.).
Dank dieser Eigenschaften sei Nietzsches Begriff vom Übermenschen
nicht

nur

mit J.S. Mills

Auffassung

von

Autonomie identisch

(vgl.

Aviram

1991, S. 229), seine „egoistic morality of positive power" stimme sogar mit den
„categorical demands of Kant's morality" überein (Golomb 1989, S. 238f.). Da¬
her bilde Nietzsches Übermensch ein humanes und erzieherisches Ideal, das
die passende Antwort auf die Probleme des Nihilismus (vgl. Cooper 1983a, S.
116; Schacht 1996, S. 230; Golomb 1985, S. 107; Aloni 1989, S. 301) und des
von der gegenwärtigen Krise des Post-Modernismus
erzeugten „hectic egoistic
hedonism" gebe (Aviram 1991, S. 2271).
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Demokratie

Eigenschaften von Nietzsches idealem Menschen ermöglichen es seinen
anglo-amerikanischen Interpreten, eines der schwierigsten Hindernisse, die
seine Bildungsauffassung bietet, mit Leichtigkeit zu beseitigen
nämlich seine
ausgesprochene Feindseligkeit gegenüber der Demokratie. Es muß betont wer¬
den, daß sie nicht über dieses Problem hinweggehen. L. Sasson (1996) z.B. zi¬
Diese

-

tiert mehrere Textstellen

mocratic

perspectives"

aus

Nietzsches Schriften, in denen sie seine „anti-de(ebd., S. 512). Dennoch erklärt sie, daß sie

artikuliert

Nietzsches Werken „a democratic Nietzschean

aus

ableiten wolle

(ebd.,

S.

(ebd.,

S.

513),

d.h. „a

pedagogy

philosophical pedagogy"
by the seif"

of and for the seif

522).

Während Sasson sich

keineswegs anmaßt, den „echten" Nietzsche darzu¬
stellen, finden ihre Kollegen ihre eigenen Wege, ihn mit einer demokratischen
Verhaltensweise auszustatten. So verweist D. Coooper zwar auf „Nietzsche's
hostility towards democracy" und auf seine „doctrine of rank" (Coo¬
1983b, S. 125); jedoch seien Nietzsches „order of rank" und seine „aritocracy" und „nobility" nur „of the spirit". „The .masters of the earth'", behaup¬
tet Cooper, „are to operate within the democratic institutions of Europe, not
oft-cited
per

overthrow them and set themselves up as oligarchs" (ebd.).
Golomb (1985,1989) und Aviram (1991), die ebenfalls auf Nietzsches anti¬

liberalen und anti-demokratischen

Standpunkt hinweisen, bieten eine ähnliche
Deutung. Trotz allem, behauptet Aviram, „Nietzschean thought can and should
be applied within contemporary democratic liberal societies" (Aviram 1991, S.
220). Aus Nietzsches Grundsätzen von Authentizität und Autonomie würde
keineswegs zwangsläufig eine anti-demokratische Haltung folgen, und sie
könnten folglich in Einklang mit einer demokratischen Gesinnung gebracht
werden (vgl. ebd., S. 231).
Das hervorstechende Merkmal der anglo-amerikanischen pädagogischen
Interpretationen Nietzsches ist also nicht die Vielfältigkeit ihrer Stimmen und

Perspektiven,
punkte

in ein

sondern vielmehr der Zusammenfluß ihrer verschiedenen Blick¬

zusammenhängendes und systematisches

Bild

von

Nietzsche als

eines vorbildlichen demokratischen und humanen Erziehers. In diesem Bild
sind alle scharfen Kanten seiner

Philosophie geglättet

und verfeinert: Nietz¬

Egoismus wird als Autonomie verklärt, die Streitlust des Willens zur
Macht wird in eine kulturelle Verfeinerung umgedeutet, die Wertetafel des
sches

Übermenschen ist

von Kants Ethik geprägt, Nietzsches Solipsismus wird als
dialogischen Umgangs enthüllt, die aristokratische Bildung bereitet
Weg für universelle Erziehung vor, und die elitistische Rangordnung wird

eine Art

den
zu

einer musterhaften liberalen Demokratie. So erscheint Nietzsche in der

an¬

glo-amerikanischen pädagogischen Deutung als Prototyp eines Erziehers, der
reibungslos von der progressiven Erziehung angenommen werden kann.
Allerdings werden in den jüngstenVeröffentlichungen über Nietzsche Vor¬
behalte gegen diese Auslegungen geäußert. So wirft Ch. Bingham (1998) den
anglo-amerikanischen „scholars of education" vor, daß sie mit einer „certain
literary naivit6" behaftet seien und daß sie sich leichtfertig von Nietzsches
rhetorischen Schlingen fangen ließen (ebd., S. 229). J.S. Johnston (1998) be¬
streitet seinerseits die Möglichkeit, Nietzsches Ideen in die Praxis umzusetzen.
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for a
„Ultimately", behauptet Johnston, „there are too many hurdles
of
education
the
a
at
,Nietzschean'
university, State, or
systematic adoption
national level" (ebd.). Aber auch für sie bleibt Nietzsches Bedeutung als Er¬
zieher grundsätzlich unumstritten. Ihre deutschen Kollegen aber sind da einer
ganz anderen Meinung.
...

Die deutschen

3.

„Nietzsche

Interpretationen Nietzsches:
Pädagogik?"

in der

3.1 Nietzsche und die
Kann Nietzsche

frage

und die

Bildungstheorie

überhaupt

als

Pädagoge

betrachtet werden? Das ist die Leit¬

zeitgenössischen
Interpreten beantworten diese Frage,
Sachverhalte
ergänzende
überprüfen. Der eine ist, ob
deutschen

indem sie zwei sich

Nietzsche den Selektionstest der

pädagogischen Disziplin

übersteht und der

andere, ob er eine gültige Erziehungstheorie zu bieten hat.
mit einer
Die Antwort aller deutschen Interpreten

einzigen Ausnahme
(vgl.
1998)
negativ. Würde die
Lehren
Nietzsches
konstatiert
J.
Oelkers, dann „lie¬
Pädagogik
respektieren,
ße sich eine Theorie der Erziehung kaum mehr begründen" (Oelkers in ebd.,
S. 213); „Klassiker der Pädagogik", behauptet Oelkers, seien nach drei Maß¬
-

Löwisch in Niemeyer

u.a.

-

ist

von

vornherein

stäben

zu beurteilen: nach deren „Nutzen für die Identität des Fachs", nach de¬
„heroischen Einfluß auf öffentliche Erwartungen an Erziehung" und nach
deren „rezeptionsgeschichtlicher Autorität" (ebd., S. 211). Nietzsche, als um¬
strittener Denker, befinde sich außerhalb des pädagogischen Konsens, und
könne folglich nicht als „Klassiker der Pädagogik" betrachtet werden (ebd., S.

ren

212f.).
Das Urteil

von

E. Weiss ist im wesentlichen das

gleiche. Nietzsche,

konsta¬

tiert Weiss, sei ein

paradoxaler Denker, dessen Provokation von einer Selbstwidersprüchlichkeit erzeugt werde, die seine Bildungstheorie „letztlich ad ab¬
surdum führt" (Weiss in ebd., S. 242). Nietzsche habe daher keine eigentliche

Erziehungstheorie, sondern höchstens „eine Bildungstheorie im Zeichen des
Heroismus" (ebd., S. 243), die keine „Orientierungsrichtlinien für das morali¬
sche und pädagogische Handeln" offerieren könne (ebd., S. 257). Nietzsche
sei daher mit der Pädagogik unvereinbar (vgl. ebd., S. 274).
Die Verfahrensweise eines anderen NiETZSCHE-Interpreten, H.-J. Wagner,
ist jener der bereits erwähnten Amerikanerin L. Sasson
(1996) vergleichbar.
Auch er versucht, Nietzsches „pragmatistische Gedankenexperimente" durch
die „Anwendung wichtiger Elemente des qualitativen Verfahrens der strukturalen Hermeneutik" zu rekonstruieren (Wagner in ebd., S. 325). Dennoch wird
Wagner auch durch diese sehr spezifische Methode zu den gleichen Schlußfol¬
gerungen geführt, wie seine deutschen Kollegen: Nietzsches „pragmatistische
Reflexionen" führen nach Wagner „in eine handlungstheoretische Sackgasse"
(ebd., S. 334) und können uns allenfalls „Hinweise zur Orientierung", aber
„keine Grundlagentheorie" liefern (ebd., S. 336).
Die Untersuchung von Nietzsches Bildungsbegriff ist ferner mit der seiner
ethischen Gesinnung verknüpft. Nietzsche, behauptet A. von Prondczynsky,

Rosenow: „Nietzsche als Erzieher" kontra

kann

von

der

„Nietzsche in der Pädagogik?"

Pädagogik nicht akzeptiert

werden

-

nicht etwa, weil sie „ein irri¬

tierendes anderes Denken nicht

zur

Radikalität seiner Moralkritik

„jede Pädagogik unmöglich

(von Prondczynsky
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Kenntnis nehmen" wolle, sondern weil die
machen würde"

ebd., S. 59). In dieser Hinsicht weise die Auseinander¬
setzung mit Nietzsche auf die Grenzen der Pädagogik hin, so daß sich die Fra¬
ge stelle: „Wieviel Nietzsche verträgt die Pädagogik?" (ebd., S. 76).
Aus der scharfen Kritik, der die deutschen Interpreten Nietzsches Refle¬
xion unterziehen, geht hervor, daß die Pädagogik ihn so gut wie überhaupt
nicht

rezipieren

passe nicht

zur

in

kann.

Nietzsches

stoisch-aristokratisches

modernen demokratischen Gesellschaft

-

Erziehungsideal
„und soll nicht pas¬

(Oelkers in ebd., S. 233), und man dürfe den „Übermenschen" nicht als
pädagogisches Konzept verstehen (ebd., S. 216). Nietzsches Feindseligkeit ge¬
sen"

genüber Demokratie,

Sozialismus und Feminismus stimme mit seinen

präfa¬

schistischen und nationalsozialistischen „Denkelementen" überein, so daß sein
Erziehungsbegriff sich nicht mehr von „Manipulation, Dressur usw." unter¬

scheiden läßt

(Weiss in ebd., S. 254; vgl. S. 253, 271). Kurz, Nietzsche schließe
„jede Erziehung, die diesen Namen verdient", aus, und er biete keinerlei Alter¬
native an (Oelkers in ebd., S. 232, 234). Deshalb stehe er „jenseits der (bishe¬
rigen) Klassiker der Pädagogik" (ebd., S. 237).
Ein Vergleich dieser zeitgenössischen Interpretation Nietzsches mit jener,
die ihm ein Jahrzehnt vorher zuteil wurde, ergibt, daß die erste eine Zuspit¬
zung der zweiten ist. Schon damals wurde Nietzsche als gefährlicher Denker
betrachtet, dessen System als Erziehung und Rechtfertigung rassistischer und
faschistischer Bildung gedeutet werden könne (vgl. Löwisch 1989; Kokemohr
1989). Aber damals haben die Interpreten Nietzsche überwiegend als „Figur
des Übergangs" (vgl. Kokemohr 1989) und als vorübergehende Episode in
der Geschichte der Bildungstheorie dargestellt (vgl. Rosenow 1992, S. 3f.).
Diese Darstellungsweise spiegelte meines Erachtens das ambivalente Verhal¬
ten dieser Interpreten Nietzsche gegenüber: einerseits konnten sie seine Phi¬
losophie, die der Postmodernismus jenes Jahrzehnts popularisiert hatte, nicht
ignorieren, andererseits wollten sie ihm den Rang eines Pädagogen nicht zu¬
gestehen.
Das, was die deutschen Interpreten Nietzsches Ende der neunziger Jahre
des zwanzigsten Jahrhunderts kennzeichnet, ist, daß sie diese Ambivalenz
durch eine einhellige Ablehnung Nietzsches ersetzen. Deshalb ist die Äuße¬
rung des Bandherausgebers von „Nietzsche in der Pädagogik?" über die Ambi¬
valenz der deutschen Pädagogen Nietzsche gegenüber (vgl. von Pogrell in
Niemeyer u.a. 1998, S. 8) auch nicht ganz exakt. Im ganzen Band gibt es nur ei¬
nen Beitrag, der eine „enthusiasmierte Zustimmung" zu Nietzsche zum Aus¬
druck bringt. Das ist der bereits erwähnte Beitrag von D.-J. Löwisch, der
Nietzsche als einen „Klassiker des pädagogischen Denkens, speziell des Bil¬
dungsdenkens" darstellt, der auf einen systematischen Ausweg aus dem heuti¬
gen „Bildungsverfall" hinweise und der seinen Beitrag mit dem Ausruf
schließt: „Zurück zu Nietzsche!" (Löwisch in ebd., S. 354). Die Haltung aller
anderen Interpreten ist die einer entschiedenen Ablehnung: Für sie gilt Nietz¬
sche

nicht als ein Erzieher oder

Bildungstheoretiker,

dem ein Raum in der

Pädagogik gebührt.
Um den

Gegensatz

zwischen der

anglo-amerikanischen

und der deutschen
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Interpretation Nietzsches noch weiter zu erhellen, werde ich ihn im folgenden
Interpretationen veranschaulichen, die mir besonders typisch für je¬
des der beiden „Lager" zu sein scheinen.
durch zwei

3.2 „Also

sprach

Nietzsches

Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen"

Abhandlung „Also sprach

Zarathustra" hat seit jeher seine angloInterpreten fasziniert (vgl. Gordon 1980; Jenkins 1982; Higgins 1987, 1988; Schacht 1996). Nietzsches deutsche
Interpreten haben dem¬
gegenüber seine Frühschriften bevorzugt, obwohl das Buch auch in Deutsch¬
land populär war, insbesondere während des Ersten Weltkriegs (vgl. Niemeyer
1999). Der Vergleich einer typischen anglo-amerikanischen Interpretation die¬
ses Werkes wie die H. Gordons (1980) mit einer charakteristischen
zeitgenös¬
sischen deutschen Interpretation (vgl. Klass/Kokemohr in Niemeyer u.a. 1998)

amerikanischen

scheint mir besonders lehrreich
Gordons

Ausgangspunkt

zu

sein.

ist M. Heideggers

Essay „Wer ist Nietzsches Za¬
Übersetzung erschienen ist (Heidegger
1967). Gordon behauptet, daß Heideggers Feststellung, daß Zarathustra ein
„Fürsprecher und Lehrer" von Nietzsches Ideen sei, den eigentlichen Kern
der Frage verfehle. Die Frage sei, meint Gordon, nicht nur, was Zarathustra
lehre, sondern wie er es lehre (vgl. Gordon 1980, S. 181). Die Auseinanderset¬
zung mit diesem Problem ermöglicht es Gordon, Zarathustra als den Vorboten
einer liberalen und gar paidozentrischen
Bildungsauffassung darzustellen. Za¬
rathustra, behauptet Gordon, führe einen „creative dialogue" mit seinen Schü¬
lern, der sie zu einem schöpferischen Leben ermutige und sie auf ihre Selbster¬
ziehung vorbereite (vgl. ebd., S. 1861). Da er ständig ihre „existential
Situation" mitempfinde, sei sein pädagogisches Verhalten „much more
pupiloriented than the approaches of Socrates, Moses and
perhaps even Jesus"
(ebd., S. 191). Er sei „extremely anti-dogmatic and anti-catechistic" und von ei¬
ner Lebens- und
Schöpfungsfreude durchdrungen. Kurz, er sei „a dedicated,
sensitive, courageous and creative educator, well worth emulating" (ebd., S.
191).
Gordons Beitrag hat eine Debatte ausgelöst, die bis heute
fortgesetzt wird
(vgl. Jenkins 1982; Cooper 1983b; Aviram 1991; Johnston 1998). Diese Aus¬
einandersetzung hebt zwar Gordons textliche und methodologische Mängel
hervor, aber dabei wird Nietzsches pädagogische Bedeutung nicht
angezwei¬
felt. Die einzige Ausnahme bildet der
Beitrag von K. Jenkins (1982), der
Nietzsches Dogmatismus, Elitismus und Anti-Liberalismus
nachweist, sich al¬
lerdings nicht auf den „Zarathustra" beruft. Aber dieses Verhalten Nietzsche
gegenüber ist einzigartig, nicht nur in der Auseinandersetzung mit Gordon,
sondern in der ganzen anglo-amerikanischen
NiETzscHE-Interpretation. In die¬
rathustra?", das 1967 in englischer

ser

Hinsicht beziehen Jenkins und Löwisch eine ähnliche

Stellung in ihren je¬
weiligen „Lagern": jeder von ihnen gleicht einer Ausnahme, die die Regel be¬
stätigt. Und nach der anglo-amerikanischen Regel ist Nietzsche ein

vorbildlicher Erzieher.

Die Leitlinie der deutschen
kemohr

(vgl.

Niemeyer

u.a.

Interpreten Zarathustras, T. Klass und R. Ko¬
1998) ist eine ganz andere. Die beiden Autoren er-

Rosenow: „Nietzsche als Erzieher" kontra „Nietzsche in der

Pädagogik?"

875

klären einleitend, daß die rhetorische

Bewegung von Nietzsches Text ein per¬
Dynamisieren seiner Begriffe erzeuge, so daß man
Aufsprengen
also auf den objektiven Gehalt bedacht
an sie auf herkömmliche Weise
nicht herangehen könne (vgl. ebd., S. 281). Ihr interpretativer Ansatz sei viel¬
mehr ein „Prinzip der Bewegung", das „jede Art von Wesenhaftigkeit" perma¬
nent unterlaufe und „notgedrungen" eine Art „ideologischer Vergewaltigung"
Nietzsches zur Folge habe (ebd., S. 2821). „Wir lesen Nietzsche nicht .philolo¬
gisch', wir vergewaltigen ihn", verkünden Klass und Kokemohr; „das ist unser
Versuch, ihm gerecht zu werden" (ebd., S. 283).
Die Überprüfung der Rhetorik von „Also sprach Zarathustra" dokumen¬
und

manentes

-

-

tiert, nach Klass und Kokemohr, Nietzsches narzißtischen Versuch, „die per¬
Selbstinszenierung seiner eigenen Zukünftigkeit" zu vollziehen, ein
Versuch, in dem es „für andere etwa Leser", keinen Platz gebe (ebd., S. 300).
Das Ergebnis dieser Reflexionsform sei, daß Zarathustra unaufhaltsam „plap¬
pert", und daß wir ihn „nach mehr als dreihundert Seiten" von Gerede genau
da wiederfinden, „wo er begonnen hatte: eingeschlossen in die Isolation unend¬
licher Selbstverspiegelung" (ebd., S. 291), gefangen „in der undurchdringlichen

manente

-

eigenen Geplappers" und verfangen in einen „Zirkel ewiger In¬
(ebd., S. 292). Dieser Zustand treibe Zarathustras „Bildungsimpe¬
tus" seinem „Telos" entgegen, das in einem „beredten Schweigen" oder in ei¬
nem „sprechenden Nicht-Sprechen" zum Ausdruck komme (ebd., S. 321).
Diese Auflösung des „abendländischen Artikulationsraums" lasse jedoch die
Formulierung eines ethisch-politischen Referenzrahmens nicht mehr zu, und
deshalb führe Nietzsches Bildungsdrang ins Ausweglose (ebd., S. 322).
Der Gegensatz zwischen diesen beiden Interpretationen ist dermaßen frap¬
pant, daß es kaum zu glauben ist, daß es sich um zwei Deutungen ein und des¬
selben Textes handelt. Der schöpferische Dialog wird zu einem geschwätzigen
Monolog, der paidozentrische Erzieher wird zu einem egozentrischen Philoso¬
phen, die Lebensfreude wird durch ein sinnloses Bemühen um Artikulation er¬
setzt, und der Schüler verschwindet ganz und gar aus dem plappernden und solipsistischen Referenzrahmen. Dabei ist es offensichtlich, daß jede dieser
beiden Interpretationen mit dem allgemeinen Verhalten der beiden „Lager"
Nietzsche gegenüber übereinstimmt. Jedoch ist das Abbild Nietzsches, das
sich in der deutschen Interpretation spiegelt, die genaue Umkehrung seines an¬
glo-amerikanischen Abbilds. Nietzsche wird von den deutschen Interpreten
nicht nur als Pädagoge ausgeschlossen, er wird von ihnen wie ein Anti-Pädago¬
dermaßen zu,
ge dargestellt: sie spitzen die scharfen Kanten seiner Philosophie
verschwindet.
und
der
aus
daß er
Erziehungsphilosophie praktisch
Bildungsautopoiesis

des

differenz"

4.

„Nietzsche als Erzieher" kontra „Nietzsche in der Pädagogik?"

Was ist der

Ursprung

Lehre können sie

uns

dieser

widersprüchlichen Interpretationen,

erteilen? Eines der Merkmale

von

und welche

Nietzsches Schriften

ist, daß sie vorsätzlich unterschiedliche und sogar widersprüchliche Interpreta¬
tionen

systematisch

und immer wieder hervorrufen. Es ist daher nicht überra¬

schend, daß seine Interpreten seinem Stil eine besondere Beachtung schenken
(vgl. Nehamas 1985; Magnus u.a. 1993). Der Rahmen dieses Beitrags ermög-
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licht

es

nicht, auf diese Eigenart näher einzugehen; aber
Texte wie die Nietzsches eine Fülle auch

vieldeutige
Interpretationen

daß

den. Das Bild

es
an

wäre zu erwarten,

unterschiedlichen

sowohl in Amerika als auch in Deutschland hervorrufen wür¬

jedoch,

das durch Nietzsches

len: der Pol der

anglo-amerikanischen,

zeitgenössische Interpreten

ver¬

zwei entgegengesetzten Po¬
begeisterten Übereinstimmung mit

mittelt wird, ist nicht Vielfalt, sondern ein Bild

von

Nietzsche einerseits, und der Pol der deutschen, heftigen Abwehr, anderer¬
seits. Nietzsches stilistische Eigenarten können offensichtlich nicht die Ursa¬

Widersprüchlichkeit darstellen.
Ebensowenig kann der Ursprung dieser Widersprüchlichkeit ein methodo¬
logischer sein. Das Herangehen der anglo-amerikanischen Interpreten an
Nietzsches Texte ist grundsätzlich das gleiche wie das ihrer deutschen Kolle¬
gen, obwohl sie diese Texte meistens nur durch die Vermittlung von Überset¬
zungen kennen: sie alle bemühen sich, Nietzsches pädagogische Auffassung
aus seinem gesamten philosophischen Werk abzuleiten, und meistens beziehen
che für diese

sie sich auf dieselben Abschnitte seiner Schriften. Alle wenden überdies auch

dieselben, d.h. die üblichen hermeneutischen Verfahrensweisen an, einschließ¬
lich der Versuche, die rhetorischen Eigenschaften von Nietzsches Texten zu

analysieren (vgl. Bingham 1998; Klass/Kokemohr in Niemeyer u.a. 1998), oder
experimentellen Eigenarten auszulegen (vgl. Sasson 1996; Wagner in Nie¬
meyer u.a. 1998).
Eine andere mögliche und naheliegende Erklärung dieses Widerspruchs ist
die kultur-historische. In der Tat ist die zeitgenössische deutsche Interpretation
Nietzsches von seiner geschichtlichen Rezeption dermaßen geprägt, daß sie
mehr auf diese Rezeption zu reagieren als ihn unvoreingenommen neu auszu¬
werten scheint. Diese Bindung an die Vergangenheit wird durch die geschicht¬
liche Erforschung dieser Rezeption erläutert. Diese Erforschung offenbart ei¬
nerseits so viele Betrachtungsweisen seiner Philosophie, daß Niemeyer
bemerkt, daß sich „jede historische Epoche ihren eigenen Nietzsche schuf"
(Niemeyer 1999, S. 211). Andererseits haben all diese Auslegungen einen ge¬
meinsamen Grundzug: sie haben Nietzsches Philosophie in den Dienst politi¬
scher Ideologien gestellt und beuteten sie für propagandistische Zwecke aus.
Nur so wird die Äußerung deutscher Forscher verständlich, daß die
Eindeutig¬
keit Nietzsches weder philosophisch noch pädagogisch, sondern primär „eine
politische" sei (Weiss in Niemeyer u.a. 1998, S. 242), und daß seine „schulpäd¬
agogische Wirkungsgeschichte" weitgehend „einen auffallend ideologieverzerr¬
ten Verlauf" genommen habe (Hoyer in ebd., S. 51): „Es ist wahrlich nicht im¬
mer Nietzsche, der spricht, wenn in seinem Namen
gesprochen wird", folgert
ihre

T. Hoyer.
Ich

glaube, daß eben diese Sensibilität für den manipulativen Mißbrauch
Philosophie dasjenige ist, was die pädagogischen Interpreten
Nietzsches in Deutschland von ihren anglo-amerikanischen
Kollegen unter¬
von

Nietzsches

scheidet und auch den Grund ihrer Vorbehalte bezeichnet. So bemerkt z.B.
Oelkers etwas herablassend, daß die anglo-amerikanischen

Interpretationen
(Oelkers verweist auf Aviram, Cooper, Rosenow, Gordon und
Jenkins) den pädagogischen Interpretationen der „deutschen Nietzsche-Adep¬
Nietzsches

1914" ähnlich seien: auch sie haben vorausgesetzt, daß Nietzsche ein
„pädagogischer Klassiker" sei (Oelkers in ebd., S. 232).

ten

vor
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Der Vergleich zwischen den pädagogischen Interpretationen, die Nietzsche
in Deutschland im Laufe der ersten drei Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts erfah¬
ren hat, mit den zeitgenössischen anglo-amerikanischen
ver¬

Interpretationen
ausgreifende Untersuchung, aber es ist schon
jetzt einleuchtend, daß Nietzsches deutsche zeitgenössische Interpreten die ge¬
schichtlichen Wandlungen seiner Rezeption in Deutschland nicht unbeachtet
dient sicherlich noch eine weiter

lassen können. Deutsche

Pädagogen, die Nietzsches aktuellen pädagogischen
Beitrag bewerten wollen, sind folglich genötigt, nicht nur seine Bildungs- und Er¬
ziehungsphilosophie zu rekonstruieren, sondern auch deren „maßgebliche tra¬
dierte Deutungsmuster" zu überprüfen (Weiss in ebd., S. 242), vor allem jene,
die eine „verhängnisvolle pädagogische Wirkung entfaltet haben" (ebd., S. 264).
Es scheint mir, daß diese Verpflichtung der deutschen
Pädagogen auf die
geschichtskritische Bewertung von Nietzsches Philosophie nicht allein den Ur¬
sprung des Widerspruchs zwischen ihnen und ihren anglo-amerikanischen Kol¬
legen erhellt. Vielmehr ist in dieser Verpflichtung auf die Vergangenheit auch
die Lehre verborgen, die der Vergleich ihrer widersprüchlichen Interpretatio¬
nen erteilt. Er weist mit aller Schärfe auf das Problem der
Beziehung zwischen
Philosophie und Erziehungstheorie hin.
Die Verfahrensweise der Erziehungstheoretiker ist grundsätzlich eklektisch
und selektiv. Sie eignen sich aus den philosophischen Systemen das an, was ihren
Zwecken entspricht und den Rest übersehen sie, ja müssen sie ignorieren. Des¬
halb heben sie Platos Höhlengleichnis hervor und setzen sich über seine „Geset¬
ze" hinweg, und daher ist ihnen J.-J. Rousseaus „Emile" naheliegender als seine
politischen Schriften. Sie sind praktisch gezwungen, so zu verfahren, da sie, an¬
ders als der Philosoph, der nur der logischen Folgerichtigkeit seines Gedanken¬
systems verpflichtet ist, als Erzieher auch die ethischen und politischen Folge¬
rungen des philosophischen Systems berücksichtigen müssen. Nietzsches angloamerikanische Interpreten innerhalb der Erziehungsphilosophie gehen mit ihm
genauso um wie sie mit Plato und Rousseau verfahren: sie interpretieren ihn
den allgemein anerkannten Normen der demokratischen Erziehung entspre¬
chend und das, was damit nicht in Einklang steht, glätten sie oder ignorieren es.
Die zeitgenössischen Interpreten Nietzsches in Deutschland versuchen
demgegenüber nicht, das ideale Bildungspotential aufzuspüren, das in seiner
Philosophie steckt, sondern betrachten indessen die politischen und morali¬
schen Zwecke, die sie im Verlauf der Geschichte tatsächlich erfüllt hatte. Mit
anderen Worten: sie behandeln Nietzsches Philosophie als Ideologie. Dadurch

exponieren sie das Problem der Beziehung zwischen Philosophie und Er¬
ziehungstheorie als das Problem der Beziehung zwischen Ideologie und Erzie¬
hungstheorie. Auf diese Weise markieren sie in der Tat die Grenzen der päd¬
agogischen Anwendbarkeit nicht nur von Nietzsches Philosophie, sondern von
Philosophie überhaupt. In einem Zeitalter aber, in dem jedes philosophische
System als Ideologie betrachtet wird, ist die Kontroverse über die pädagogi¬
sche Interpretation Nietzsches nicht mehr allein eine Auseinandersetzung zwi¬
schen Fachgelehrten. Sie exponiert vielmehr das Problem der politischen und
gesellschaftlichen Rolle der Philosophie im allgemeinen und die der Bildungs¬
aber

theorie im besonderen. Der Streit
vor, aber

er

es

nicht

zu

um

Nietzsche ruft

zwar

dieses Problem her¬

entwirren. Auch in dieser Hinsicht

vermag
bleibt Nietzsche „Gesicht und Rätsel"

zugleich.

war

und
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Ahstract
The author examines the

pedagogical interpretalions of Nietzsche which have been published dür¬
English language, comparing the pedagogi¬
cal characterizations of Nietzsche sketched in these publications. While in the Anglo-American
studies Nietzsche is consistently described as the prototype of a democratic and humane educator,
German researchers not only disqualify him as pedagogue but practically exclude him entirely
from educational theory and educational philosophy. The comparison of these interpretalions not
only reveals the problem inherent in the relation between philosophy, educational theory, and
ideology, it also points to the cultural differences in pedagogical reflection.
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John Dewey und die
in Rußland vor 1930
Bericht über eine vergessene
Dem Andenken meines

pädagogische Entwicklung
Rezeption

Vaters,

Jurij Surenovic

Mchitarian, gewidmet.

Zusamm enfassung

vorliegenden

Artikel wird der

Frage nachgegangen, wie John Dewey (1859-1952) in Rußland
rezipiert wurde, und welchen Einfluß er auf die dortige pädagogische
Diskussion hatte. Das Hauptergebnis der Studie ist: sowohl vor als auch nach der sozialistischen
Oktoberrevolution 1917 in Rußland hatte Dewey große Bedeutung für die Entwicklung des russi¬
schen Schulwesens. Die schließliche Abwendung von Dewey gegen Ende der 20er Jahre hatte
nicht pädagogische, sondern politische und ideologische Gründe.1
Im

zwischen 1900 und 1930

J. Dewey

(1859-1952) „gehört zu

den

wenigen Pädagogen

deren Werk in Theorie und Praxis weltweite

1978, S. 781). Deweys Werk wurde

Wirkung

des 20. Jahrhunderts,

erreicht hat"

unter anderem auch in

dere im Zeitraum zwischen 1900 und 1930, intensiv

(Klatki

Rußland, insbeson¬

rezipiert.

Die russische Re¬

jedoch
wenigen Ausnahmen
DEWEY-Pädagogik
zeption
z.B.
In der vor¬
Komarovsku
unerforscht.
1926) weitgehend
abgesehen (vgl.
der
Teil
Arbeit
wird
diesen
versucht,
pädagogischen
vernachlässigten
liegenden
Geschichte Rußlands aufzuarbeiten. Die zentrale Frage lautet: Wie wurde De¬
wey in Rußland zwischen 1900 und 1930 rezipiert, und wie hat er die dortige
pädagogische Diskussion beeinflußt? Dabei geht es mir zum einen darum, die
Gründe bzw. Voraussetzungen für die DEWEY-Rezeption in Rußland festzustel¬
len; zum anderen geht es um die chronologische und inhaltliche Rekonstruk¬
tion der Rezeption; und schließlich: Welche Bedeutung bzw. welche Funktion
hatte die Rezeption der DEWEY-Pädagogik im Rahmen des pädagogischen Re¬
formprozesses in Rußland?2
blieb

der

bisher

-

von

-

Um die

Rezeptionsgeschichte

20. Jahrhunderts
von

haben,

vor

zu

Deweys in Rußland des ersten Drittels des

man wenigstens eine grobe Vorstellung da¬
geschichtlichen, insbesondere welchem schulpoliti¬
stattfand. Deshalb erfolgt zunächst eine knappe Be¬

verstehen, muß

welchem

Hintergrund sie
schreibung dieses historischen
schen

Kontextes. Anschließend werden im zweiten

Teil der Arbeit die Grundlinien der
im dritten Teil ein Fazit

1
2

zu

DEWEY-Rezeption dargestellt,

um

sodann

ziehen.

englische Version dieses Aufsatzes ist in „Studies in Philosophy and Education" 19
(2000) erschienen.
Während der Rezeptionsprozeß anhand der Originalquellen, d.h. der Beiträge russischer Au¬
Eine

toren

zu

Dewey und seiner

Pädagogik im Zeitraum zwischen 1900 und 1930, rekonstruiert

werden kann; lassen sich die Gründe und die Bedeutung dieser Rezeption nur vor dem Hin¬
tergrund der gesamtgesellschaftlichen und der schulpolitischen Entwicklung Rußlands analy¬

gesamtgesellschaftliche und schulpolitische Kontext der Rezeption wird
entsprechenden Sekundärliteratur behandelt.

sieren. Dieser

der

Z.f.Päd, 46. Jg. 2000,

Nr. 6

anhand

Diskussion

gK2

1.

Der

gesellschaftlich-historische

Kontext

1) Die Schulentwicklung in Rußland zwischen 1900 und 1930
die untersuchte

wicklung

Rezeption

-

wurde stark

der

von

-

und damit auch

gesamtgesellschaftlichen

Ent¬

Rußlands beeinflußt. Als zentrale historische Einschnitte, die sich

Schulentwicklung in Rußland und die untersuchte Rezeption aus¬
gewirkt haben, sind die bürgerlich-demokratische Revolution von 1905, die so¬
zialistische Oktoberrevolution von 1917 sowie die Einführung des ersten Fünf¬
jahresplans im Jahre 1928 anzusehen.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts herrschte in Rußland noch die absolute
Monarchie, die durch eine wenig liberale bis repressive Politik gegenüber kriti¬
schen öffentlichen Diskussionen gekennzeichnet war. Die bürgerlich-demokra¬
auch auf die

tische Revolution

von

1905 markierte den

Übergang

von

der absoluten

zur

konstitutionellen Monarchie und brachte einige demokratische Freiheiten mit
sich. Dies führte unter anderem dazu, daß sich eine kritische pädagogische Öf¬
fentlichkeit

mit

starken

Reformtendenzen

(Reformschulen, Zeitschriften,

etablierte.

Schulkongresse etc.)

Die sozialistische Oktoberrevolution von 1917 führte zur Gründung des So¬
wjetstaates und damit zu einer radikalen Umstellung der russischen Bildungs¬
politik. Die Sowjetpädagogen bemühten sich zwar um die Lösung vieler Schul¬
probleme, schlössen jedoch ideologisch „verdächtige" reformpädagogische
Initiativen aus der Diskussion und der praktischen Realisierung aus. Reform¬

pädagogische

Ideen

auch solche

-

dem Ausland

aus

-

mußten

von nun an

dem

sowjetischen Erziehungsideal entsprechen. Trotz der staatlichen Kontrolle
müssen die 20er Jahre in Sowjetrußland (bis zur Einführung des ersten Fünf¬
jahresplans 1928) als Zeit eines umfangreichen pädagogischen Experiments ge¬
sehen werden.

Seit der

Einführung des ersten Fünfjahresplans von 1928 zum Zweck einer
beschleunigten Industrialisierung Rußlands sollten im Bereich des Bildungs-

-

allem solche Maßnahmen

gefördert werden, die „das kulturelle
(Schulpflicht, Beseitigung des Anal¬
phabetentums, beruflich-technische Massenausbildung u.a.) sowie die Heran¬
bildung qualifizierter Spezialisten und Wissenschaftler" gewährleisten (KPSS v
rezoljucijach s-ezdov, konferencij i plenumov CK 1954, S. 465). Diese Maßnah¬
men gingen Hand in Hand mit einer
„Verschärfung des Klassenkampfes" und
einer Steigerung der Parteikontrolle
auch der über die Schule. In dem ZKBeschluß „Über die Grund- und Mittelschule" vom 5.
September 1931 wurde
das „Experimentieren in den allgemeinbildenden Schulen
endgültig untersagt"
(Froese 1963, S. 196). Auch die Bezugnahme auf das russische reformpädago¬
gische Erbe der vorrevolutionären Jahre und das reformpädagogische Vorbild
wesens vor

Wachstum der breiten

werktätigen

Massen

-

des Auslands

war von nun an nicht mehr
möglich.
2) Das russische Schulwesen am Ende des 19. Jahrhunderts war in zwei
Teilsysteme getrennt, die „niedere" und die „höhere" Bildung. Was die „nie¬
dere" Bildung betraf, so gab es zu
Beginn des 20. Jahrhunderts in Rußland we¬
der eine gesetzliche Schulpflicht noch eine ausreichende Zahl von
Schulen, um
eine allgemeine Schulpflicht einzuführen. 1897 waren nur
V4 der Bevölkerung
lese- und schreibkundig (vgl. Johnson 1969, S.
173f.). Die höheren Schulen

Rußlands wurden

am

Ende des 19. Jahrhunderts

nur von

0,13% der Gesamtbe-
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völkerung besucht (vgl. Johnson 1969, S. 196). Der Zugang zur „höheren" Bil¬
dung war per Gesetz stark eingeschränkt (vgl. Konstantinov 1947, S. 48). Der
Ausbau des Grundschulnetzes und die Einführung der allgemeinen Schul¬

pflicht;

die

Abschaffung

der

Trennung

zwischen den klassischen

Gymnasien
Verbindung der Volksschule mit dem
Schulwesen im Sinne eines Einheitsschulsystems waren die zentralen
der innerrussischen pädagogischen Diskussion um die Jahrhundert¬

und den Realschulen; und schließlich die
höheren
Themen

wende.

3)

Diese Probleme der Schule wurden

von

Hauptakteuren der schulpo¬
den „Staatspädagogen"
gesehen. Während „Staatspäd¬

den

litischen Arena Rußlands zwischen 1900 und 1917
und den Reformkräften

agogen",

-

sehr unterschiedlich

-

die in den staatlichen und kirchlichen Behörden saßen, das unterent¬

wickelte Schulwesen konservieren wollten, setzten sich die zunehmend erstar¬
für die
pädagogisch unterschiedlich begründet
Einführung der allgemeinen Schulpflicht und für die Etablierung eines allge¬
meinen, gleichen und pädagogisch reformierten Schulwesens ein. Neben diesen
gemeinsamen Forderungen arbeiteten die unterschiedlichen Reformkräfte
auch ihre eigenständigen Reformpläne aus (vgl. ausführlicher dazu Mchita¬
rjan 1998). Dabei traten die zwei wichtigen Reformrichtungen, die der „Freien
Erziehung" und die der „realistischen" Bildung, vor 1917 auch als Rezipienten
der DEWEY-Pädagogik auf.
Die Reformrichtung der „Freien Erziehung" wurde durch die pädagogische
Lehre von L. Tolstoj (1828-1910) inspiriert, der allgemein als Begründer der
russischen Reformpädagogik angesehen wird. Seine Schüler (Vencel, Durylin, Gorbunov-Posadov, Kleckovskij, Cechov, Sackij und Kajdanova, Zelenko, Sleger und Krupskaja) traten besonders für eine Autonomie der Schule
ein, d.h. für die Befreiung der Schule von der administrativen Kontrolle des
Staates und ihre Ansiedlung bei den örtlichen Selbstverwaltungsorganen; für
das Recht jeder Schulgemeinde, selbständig ihre pädagogische Praxis zu gestal¬
ten (vgl. z.B. Vencel 1908; Cechov 1907; Otcet o dejatel'nosti pedagogiceskogo obscestva 1899).
Die Reformpläne der „realistischen" Pädagogen (Obuchov, Sokolov, Levitin, Ignat'ev, Rumjancev, Znamenskij u.a.) entstanden vor dem Hintergrund
des etwa seit 1890 in Rußland beginnenden industriellen Wandels. Sie wollten
vor allem das Arbeitsprinzip in der allgemeinbildenden Schule stärken und die
Berufsbildung ausbauen. Dabei ging es ihnen um den Vorrang der realisti¬
schen, naturwissenschaftlichen und praxisbezogenen Bildung (vgl. Medynskij
1938, S. 377ff., S. 381; siehe auch „Reforma srednei skoly" 1915, S. 78-85),
4) In den 20er Jahren setzte die Sowjetmacht der Entwicklung der öffentli¬
chen pädagogischen Diskussion noch engere Grenzen, als es das Zaren-Re¬
gime getan hatte (vgl. Kapterev 1918, S. 147-149). Die frühere Vielfalt von
pädagogischen Strömungen mit ihren eigenständigen Organisationszentren,
Publikationsorganen und Schulversuchen war den staatlichen Eingriffen zum
Opfer gefallen. Alle Positionen, die sich kritisch gegen die marxistische Staats¬
pädagogik richteten, galten von vorn an als „konterrevolutionär".
Allerdings war auch das regierende Lager der neuen Staatspädagogik so¬
nicht ganz einheitlich und enthielt auch
wohl pädagogisch also auch politisch
liberale Elemente. Die strengen Anhänger der marxistisch-leninistischen Lehkenden

Reformkräfte

-

-

-

-

Diskussion

K84

wie z.B. Pinkevic,

re,

Sulgin

und Kamenev, machten sich

politisch

für die Idee

Klassenkampfes, die Diktatur des Proletariats und die aktive Bekämpfung
des Klassenfeindes stark; pädagogisch traten sie dafür ein, die Schule für diese
insbesondere in der
Ziele des Staates aktiv zu verwenden. Sie äußerten sich
des

-

zunehmend häufig sowohl gegen ausländische
pädagogische Einflüsse in Sowjetrußland, als auch gegen die liberale und
„kleinbürgerliche" russische Reformpädagik der zaristischen Zeit (vgl. Pinke¬
vic 1925,1930; Sulgin 1925b; Kamenev 1925).
Die liberalen Sowjetpädagogen (Sackij, Blonsku, Fortunatov, GorbunovPosadov, Vencel, Cechov, Kapterev und Levitin) rekrutierten sich überwie¬
gend aus der Riege der vorrevolutionären Reformpädagogen; sie hatten sich
meist erst nach einiger Bedenkzeit für die Zusammenarbeit mit der Sowjet¬
zweiten Hälfte der 20er Jahre

-

macht entschieden. Sie traten für eine kritisch reflektierte Übernahme sowohl

reformpädagogischen Erbes als auch der ausländischen Reform¬
für eine undogmatische Verwirkli¬
wenn überhaupt
pädagogik ein, und
die Gleichberechtigung der
befürworteten
Lehre
des
Marxismus,
Sie
der
chung
auch politische
Kinder aus allen sozialen Klassen und waren gegen jegliche
Gewalt (vgl. z.B. Vencel 1916/1917, S. 1-18 und 1918, S. 13-18). Angesichts
dieser Einstellungen ist es nicht verwunderlich, daß die liberalen Sowjetpäd¬

des nationalen

-

-

-

-

agogen insbesondere gegen Ende der 20er Jahre von den linientreuen Marxi¬
häufig für ihre Unentschlossenheit und ihre mangelnde Radikalität bei

sten

der

Verfolgung

z.B. Pinkevic

politischen Ziele des neuen Staates
84-88).
zwei Gruppen gab es auch eine Reihe

der

1925,

Neben diesen

kritisiert wurden

(vgl.

S.

von

Sowjetpädagogen

der Kultusminister A.V. Lunacarsku, und N.K. Krupskaja, eine führende
Mitarbeiterin dieses Ministeriums), die eine Art Mittelposition einnahmen,

(z.B.

indem sie für eine

zwar

umfassende, aber undogmatische Umsetzung der

xistisch-leninistischen Lehre eintraten. Sie

sehen, daß

der Aufbau des

neuen

mar¬

pragmatisch

genug, um einzu¬
Schulwesens in Sowjetrußland ohne Orien¬
waren

tierungsmuster nicht möglich war, und daß man dabei von den Vorbildern der
„Neuen" und „Progressiven" Erziehung im Ausland (trotz ihres letztlich „bür¬
gerlichen Charakters") durchaus profitieren konnte. Die intensive DEWEY-Rezeption in Sowjetrußland der 20er Jahre liefert dafür das beste Beispiel.

2.

Die Grundlinien der

2.1 Die
Die

hing

Dewey-Rezeption

Rezeption
vor

Dewey-Rezeption
vor

in

Rußland (1900-1930)

1917

der

DEWEY-Pädagogik begann in Rußland im Jahre 1907 und
Aufschwung der russischen reformpädagogischen Be¬
bürgerlich-demokratischen Revolution von 1905 zusammen.

allem mit dem

wegung nach der
In dieser Zeit suchte

man in Rußland besonders intensiv nach Vorbildern für
eine Schulreform. Dies bildete eine günstige Voraussetzung für die Rezeption

ausländischen Reformansätzen (vgl. Vencel 1906; Cechov 1907; Sackij
1907/1908; Sackij/Zelenko/Kazimirov 1908; Mchitarjan 1998). Zur gleichen
Zeit legte Dewey ein pädagogisches Konzept vor, das auf ein
großes Interesse
unterschiedlicher reformpädagogischer Richtungen stieß. Dennoch wurde Devon
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von

bildern für die russische Schule angesehen.
Im Zeitraum zwischen 1907 und 1917 hat

mehreren
es

in den

möglichen
von

Reformvor¬

mir untersuchten

Quellen (Schriften russischer Pädagogen, Tagebücher, Kongreßmaterialien,
mindestens 16

Rezeptionsbeiträge zur DEWEY-Pädagogik gegeben. Diese
Veröffentlichung von Deweys Werken in russischer Sprache
bis hin zu kurzen Erwähnungen seines Ansatzes in Debatten auf bildungspoliti¬
schen Kongressen. Im Vergleich zu G. Kerschensteiner, dem populärsten
usw.)

reichten

von

westlichen
land

vor

der

Pädagogen

1917 deutlich

im vorsozialistischen Rußland, wurde J. Dewey in Ruß¬
weniger intensiv rezipiert (vgl. Mchitarjan 1998). Wäh¬

rend bis 1917 mindestens dreizehn Bücher und zwei Aufsätze

von

Kerschen¬

auf Russisch erschienen, wurden in der gleichen Zeit nur drei Bücher
Dewey („Skola i obscestvo" [The School and Society] (1907), „Psichologija

steiner
von

pedagogika myslenija" [How we think] (1915) und „Skoly buduscego"
[Schools of Tomorrow] (1916/1917)) ins Russische übersetzt. Während zu Kerschensteiners Ansatz etwa fünfzig ausführliche Beiträge russischer Autoren
erschienen, gab es zur DEWEY-Pädagogik in der gleichen Zeit nur dreizehn Rezeptionsbeiträge. Und auch diese Beiträge hatten selten den Charakter von
umfassenden und kritischen Auseinandersetzungen, sondern waren überwie¬
gend kurze Erwähnungen, Hinweise und Bezugnahmen auf Deweys Ansatz.
i

Umso überraschender mag
schen Oktoberrevolution
eine ebenso

gespielt

2.2 Die

hat.

es

erscheinen, daß Dewey

-

kurz

vor

der sozialisti¬

für die

Entwicklung des russischen Schulwesens
wichtige, wenn nicht sogar wichtigere Rolle als Kerschensteiner
Dies soll im folgenden genauer erläutert werden.
-

Rezeption durch

die Vertreter der „Freien

Erziehung" (1905-1917)

DEWEY-Rezeption vor 1917 kennzeichnete sich dadurch, daß die Vertreter
„Freien Erziehung" und die der „realistischen" Bildung ein unterschiedli¬
ches Interesse für unterschiedliche Schwerpunkte der DEWEY-Lehre zeigten.
Die Anhänger der „Freien Erziehung" interessierten sich vor allem für Deweys
Forderung nach einem kindesgemäß organisierten pädagogischen Prozeß, für
seine Vorstellung vom Lernen durch Erfahrung und für sein umfassendes Kon¬
zept der Arbeitserziehung. Denn mit Hilfe der Arbeitserziehung wollten die

Die
der

ToLSTOj-Schüler nicht die wirtschaftlichen Probleme ihrer Zeit lösen, sondern
die harmonische Erziehung des Menschen fördern. Ihnen ging es nicht um den

„politisch-ökonomischen", sondern um den „ethischen" und „pädagogischen"
(vgl. z.B. Vencel 1908; Sackij/Zelenko/Kazimirov 1908). Bei
Dewey fanden sie vor allem eine Bestätigung dieser Sichtweise. Dabei machte
Dewey die russischen Anhänger der „Freien Erziehung" nicht nur durch die
programmatischen Forderungen seiner Pädagogik auf sich aufmerksam, son¬
dern auch durch die Ergebnisse ihrer praktischen Umsetzung.
So sah K. Vencel die von Dewey gegründete Laborschule an der ChicagoUniversität als eine mögliche „ideale Schule der Zukunft" (vgl. Vencel 1908/
1909). Diese ideale Schule sollte nach Vencels Vorstellung eine Schule ohne
Zwang und Strafe sein; eine Schule, die ihren Unterricht vom Interesse des
Kindes aus gestaltet; eine Schule, die durch den gezielten Einsatz von produktiSinn der Arbeit

886
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Entwicklung des Kindes erreicht. Daß Dewey mit
Arbeitsschulkonzept weniger die Entwicklung von konkreten Handfer¬
tigkeiten, sondern die umfassende Erziehung und Bildung junger Menschen als
Ziel hatte, war für Vencel, als Anhänger der „Freien Erziehung", besonders
wichtig (Vencel in WARAB, F. 23, op. 1, ed. chr. 13). Dies dürfte der aus¬
ver

Arbeit die umfassende

seinem

schlaggebende Grund für Vencels Behauptung gewesen sein, Dewey habe die
Idee der Arbeitserziehung „wesentlich gründlicher durchdacht als Kerschen¬
steiner" (Vencel in WARAB, F. 23, op. 1, ed. chr. 13).
Einen weiteren Vertreter der „Freien Erziehung", St. Sacket, machte De¬
wey

ebenfalls durch seine Lehre, die „beharrlich auf einer Überprüfung der
bestand", und „durch seine scharfsinnige Analyse der kind¬

Ideen im Leben

...

lichen Interessen" auf sich aufmerksam

(Sackij

1928 in Rüttenauer/Schiff

1970, S. 386). Bereits 1910 stellte Sackij einen „gewissen Einfluß der Ideen

von

[fest]" (ebd.,
Entwicklung [seiner] pädagogischen
bestätigt Sackij explizit die durch indirekte Befunde stark nah¬
gelegte Vermutung, daß führende Reformpädagogen im vorsozialistischen
Rußland bei der Entwicklung ihrer eigenen Reformansätze auch unter dem
Einfluß der Pädagogik von Dewey standen.
Auch die DEWEY-Rezeption durch deutsche Pädagogen wie F. Gansberg
und A. Pabst, deren Beiträge im Publikationsorgan der „Freien Erziehung"
veröffentlicht wurden, stimmten mit der Rezeptionsperspektive der TolstojSchüler überein: Diese deutschen Autoren griffen auf Deweys Konzept in den¬
selben inhaltlichen Fragen zurück, wie die Schüler Tolstojs (vgl. Gansberg
1907/1908, S. 73-92 und 1915/1916, S. 21-36; Pabst 1909/1910, S. 63-88).
Dewey auf die
S.

386).

Ansichten

Damit

Zusammenfassend kann

man

sagen, daß die

DEWEY-Rezeption

durch die

„Freie Erziehung" thematisch gesehen relativ umfassend war. Sie entsprach da¬
bei vor allem den eigenen Reformvorstellungen der russischen Rezipienten:
Die Reformvorstellungen der ToLSTOJ-Schüler bestimmten sowohl die inhaltli¬
chen Schwerpunkte der Rezeption, als auch die Bewertung ihrer pädagogi¬
schen Bedeutung. Die Auseinandersetzung mit Deweys Pädagogik diente den
ToLSTOJ-Schülern dabei vor allen Dingen zur Weiterentwicklung und Präzisie¬
rung der eigenen Konzepte.

2.3 Die

Rezeption durch
(1905-1917)

die Vertreter der

„realistischen" Bildung

Während die

DEWEY-Rezeption durch die Anhänger der „Freien Erziehung"
gesehen relativ umfassend war, interessierten sich die Vertreter der
„realistischen" Bildung hauptsächlich für einen Aspekt seines Ansatzes, näm¬
lich für Deweys Konzept der Arbeitserziehung. Dabei betrachteten die „reali¬
stischen Pädagogen" dieses Konzept unter einem anderen Gesichtspunkt als
die Schüler Tolstojs. Während sich die Anhänger der „Freien Erziehung" vor
allem für die pädagogische Funktion des Arbeitsprinzips interessierten, war für
die Vertreter der „realistischen" Bildung der Beitrag für die Qualifizierung der
„modernen" Arbeitskraft von Bedeutung.
thematisch

Aus dieser
an

Perspektive

kommentierte z.B. P. Sokolov

der „alten" Schule wie

folgt:

Dewey habe klar

(1913)
dargelegt,

Deweys Kritik
daß die „alte"
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der Individualität des Schülers noch

Entwicklung

des öffentlichen Lebens

der Lebensrealität und den

Der Unterricht

beitrage.
Erfahrungen

vermittelte Wissen könne nicht

Ent¬

des Kindes weit entfernt, und das

Nutzen der modernen

zum

zur

dieser Schule sei

an

Industriegesell¬

(vgl. Sokolov 1913, S. 589f.). Dem stellt er Deweys
Alternative gegenüber. Ähnlich äußerte sich ein anderer be¬

schaft verwendet werden

Arbeitsschule als

deutender Vertreter der „realistischen"

Bildung,

S.A. Levtitn: Die

neue

Schule

solle eine Arbeitsschule sein und eine solche Schule werde in Amerika bereits

verwirklicht. Ein
wey

(vgl.

Levitin

überragender
1912/1913,

S.

Vertreter der Arbeitsschule in den USA sei De¬

27ff., 1916).

Auf dem Ersten Allrussischen
zember 1913 bis

Thema

zum

Volksbildung, der vom 22. De¬
Petersburg stattfand, bildete das
Problemen der allgemeinen Schulpflicht

Kongreß

für

3. Januar 1914 in St.

„Arbeitsschule" neben den

und der Einheitsschule einen zentralen

Diskussionsschwerpunkt.3

„Arbeitsschule und
Die zentrale These fast aller dieser Vorträge

zahlreiche Referate
sei die

zur

optimale Lösung
bezogen

sich

Arbeitserziehung" vorgetragen.
folgende: Die Arbeitsschule

war

pädagogischen

als auch der wirtschaftli¬

1914/1915).4 Zur Begründung dieser
(vgl.
einige „realistische" Pädagogen (z.B. Kasatkin, Levitin

chen Probleme der Zeit
These

sowohl der

Es wurden

Levitin

Konzept der Arbeitserziehung.
auf, dank der Umsetzung
des Arbeitsprinzips in den amerikanischen Schulen seien dort bedeutende päd¬
agogische Fortschritte gemacht worden (vgl. „Doklady" 1915, S. 46 und S. 51).
Mit Hilfe des Arbeitsprinzips habe die amerikanische Schule nicht nur den Un¬
terricht verbessert, sondern auch beachtliche Erfolge bei der sozialen Erzie¬
hung der Jugendlichen erzielt (vgl. „Doklady" 1915, S. 78). Im Anschluß daran
forderten sie: „Auch unsere Schule sollte einen ähnlichen Weg gehen, d.h. den
Bildungs- und Erziehungsprozeß mittels der praktischen Arbeit beleben, wie
dies die amerikanische Schule getan hat" („Doklady" 1915, S. 78).
Die durch Deweys Autorität verstärkten Argumente der „realistischen"
und

Repin)

unter anderem auf Dewey und

sein

Sie zitierten Deweys Schriften und stellten die These

Pädagogen hatten zwei Adressaten: die
pädagogen. Während die Lehrerschaft

russische Lehrerschaft und die Staats¬
mit Hilfe solcher

Argumente

für die

Idee der Arbeitsschule gewonnen werden sollte, sollten die Staatspädagogen
zur Aufgabe ihrer reformunfreundlichen Positionen gezwungen werden (vgl.
„Doklady" 1915; Levitin 1914/1915, 1915). Diese Strategie war erfolgreich:
Das

Arbeitsprinzip

1913/1914

zu

einem

wurde auf dem Allrussischen

„notwendigen

klärt, welches die „innere Organisation der
3

4

5

Kongreß für Volksbildung
allgemeinbildenden Schule" er¬
Schule neugestalten sollte."5 Somit

Element der

vom Petersburger Komitee für Elementarbildung veranstalteten Allrussischen Kon¬
greß für Volksbildung nahmen 6500 Pädagogen teil (vgl. Medynskij 1927, S. 394, 1938,
S. 441ff.; „Dnevnik pervogo Vserossijskogo s-ezda po voprosam narodnogo obrazovanija"
1913). Der vom Staatspädagogen Mamontov als Vorsitzender geleitete Kongreß verwandelte
sich nach und nach in ein Forum der reformpädagogischen Bewegung. Dabei stand er ständig
in Gefahr, von der Regierung aufgelöst zu werden.
Vgl. auch „Dnevnik pervogo Vserossijskogo s-ezda po voprosam narodnogo obrazovanija"
1913; „Doklady, prenija i postanovlenija vtoroj sekcii pervogo Vserossijskogo s-ezda po narodnomu obrazovaniju" 1915.
„Rezoliucija Pervogo Vserossijskogo s-ezda po voprosam narodnogo obrazovanija s 22 dekabrja 1913 po 3 janvarja 1914 goda" 1914, S. 19.

An dem
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Diskussion

wurde das

Arbeitsprinzip

öffentlich als zentrales Element der Reform der all¬

gemeinen Schule akzeptiert und an die Grundfragen der Schulreform in Ruß¬
land angeknüpft. Zu diesem Erfolg der „realistischen" Pädagogen hat ihre Be¬
rufung auf Dewey sicherlich beigetragen. Obwohl dieser Kongreß-Beschluß
keinen verbindlichen Charakter hatte, konnte die Idee der Arbeitsschule durch
die Lehrer in die Praxis weitergetragen werden.

2.4 Die

des Kultusministers

Reformpläne

Ignat'ev (1915)

Spätestens ab 1915 kann man auch von einem Einfluß Deweys auf die offizielle
Bildungspolitik in Rußland sprechen. Zu dieser Zeit fanden Deweys Reform¬
ideen in den Schulreformprojekten des russischen Kultusministeriums ihren
Niederschlag. Möglich wurde dies dadurch, daß ein Anhänger der „realisti¬
schen" Bildung, Graf Pavel Nikolaevic Ignat'ev6, zum neuen russischen
Volksbildungsminister ernannt wurde. Von dieser Position aus versuchte er,
eine grundlegende Reform des russischen Schulwesens in Gang zu setzen. Da¬
bei bezog er sich in erster Linie auf Deweys Ansatz.
Mit den neu entworfenen Plänen des Ministeriums sollte die Rückständig¬
keit des russischen Schulsystems endlich überwunden und ein mit Westeuropa
vergleichbares Niveau erreicht werden. Die reformierte Schule sollte eine Ein¬
heitsschule sein, in der das praktische Lernen breite Anwendung finden sollte.
In den neuen Lehrplänen wurde praktischen Übungen in Physik, Chemie und
Naturkunde, sowie dem Technischen Zeichnen und den Leibesübungen ein
breiter Platz eingeräumt; Handarbeit wurde vor allem in ihrer erzieherischen
Bedeutung gesehen und sollte allmählich als Pflichtfach eingeführt werden
(vgl. Konstantinov 1947, S. 188). Großen Wert legte Ignat'ev auch auf die Re¬
form der beruflich-technischen Ausbildung. Zu diesem Zweck gründete er ei¬
nen eigenen „Rat für Angelegenheiten der Berufsausbildung in Rußland"
(„Reforma srednei skoly" 1915).
Für den Einfluß Deweys auf die Reformpläne des russischen Kultusministeri¬
ums sprechen folgende Fakten: Der neue Kultusminister hatte bereits vor 1915
eine der wichtigsten Schriften von Dewey, nämlich sein Buch „The School and
Society" studiert und nach seinem eigenen Bekunden in der Philosophie und
Pädagogik von Dewey die theoretische Fundierung für eine Schulreform gefun¬
den, wie sie ihm seit längerem vorschwebte. Dies waren vor allem Deweys Ideen
des praktischen Lernens, der wirklichkeitsbezogenen Bildung und der Schule als
„Teil der kindlichen Umgebung" (vgl. Ignat'ev in Ignatiev/Odinetz/Novgorotsev 1929, S. XXII). Deweys Buch, so schreibt Ignat'ev, habe ihm und seinen Mit¬
arbeitern die „größte Hilfe und Ermutigung gegeben,
die gleichen Ideen in
-

-

...

6

Ignat'ev

war

zunächst

(1904-1907)

sche

Selbstverwaltungsorgane

dete

er

Vorsitzender des Zemstvas Kiew

auf dem

Lande).

den Posten des Kiewer Gouverneurs. Im Jahre 1909 wechselte

waren

russi¬

er zum

Ministerium für

Departementleiter tätig war. Am 9. Januar 1915 wurde er
zum Volksbildungsminister Rußlands ernannt. Nach Meinung von Zeitgenossen war Ignat'ev
ein „kompetenter, zugänglicher, korrekter und bescheidener" Mensch, der sich in eine gege¬
bene Problematik sehr schnell einarbeiten konnte (HSA F. 740, op. 10, Nr. 14 und F. 1099,
op. 1, Nr. 13).
Landwirtschaft,

wo er

bis 1914 als

(Zemstvas

Im Zeitraum zwischen 1907 und 1909 beklei¬
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verwirklichen"

(Ignatiev in Ignatiev/Odinetz/Novgorotsev 1929,
hinzu, daß einige führende russische Reformpädagogen, vor al¬
lem aber aktive Rezipienten der DEWEY-Pädagogik, wie z.B. Levittn, an der Be¬
XXII).

sprechung der vom Ministerium entworfenen Reformschritte beteiligt waren
(vgl. „Reforma srednej §koly" 1915, S. 78-85).
Die Reformpläne Ignat'evs stellten einen radikalen Wandel der bisherigen
Staatspädagogik dar. Sie waren geeignet, die wichtigsten Probleme des russi¬
schen Schulsystems zu lösen und dieses an den aktuellen Entwicklungsstand
der Wirtschaft und Gesellschaft anzupassen. Die wichtigsten Forderungen der
russischen
konkreten

Reformpädagogen nach einer Einheits- und Arbeitsschule wur¬
Reformpläne akzeptiert. Dazu, ebenso wie zu den
Inhalten der Reformkonzepte, scheint die Rezeption der Dewey-

Pädagogik

erheblich

-

-

den durch diese staatlichen

beigetragen

zu

haben.

Insgesamt konnte

man

somit 1915

in Rußland den Eindruck haben, daß die Reformideen von Dewey (ebenso
wie die von Kerschensteiner, vgl. Mchitarjan 1998) die künftige Entwicklung
des Schulwesens in Rußland entscheidend beeinflussen würden. Dies wurde
doch

teilweise realisiert: Die

nur

wurde zuerst durch den Ersten

Umsetzung

Weltkrieg

volution 1917 verhindert. Dies bedeutete

der

Reformpläne

von

je¬

Ignat'ev

und dann durch die sozialistische Re¬

jedoch nicht

das Ende der russischen

DEWEY-Rezeption.

2.5 Die
In

Dewey-Rezeption

nach 1917

Sowjetrußland erlebte die DEWEY-Rezeption einen

enormen Aufschwung.
[Democracy and Education:
(1921), „Skoly buduscego"
[Schools of TomorrowJ (1922d), „Skola i obscestvo" [The School and Society]
(1922b, 1924, 1925), „Skola i rebenok" [The Child and the Curriculum] (1922c,
1923) und „Psichologija i pedagogika my§lenija" [How we think] (1922a) wur¬

Deweys Werke „Vvedenie v filosofiju vospitanija"
An Introduction to the Philosophy of Education]

den

zum

Teil in mehreren

agogischer

Auflagen in Rußland veröffentlicht;7 und sein päd¬
vierzig Beiträgen russischer Autoren (entwe¬

Ansatz wurde in über

der ausschließlich oder im Kontext einer breiteren

führenden

Staatspädagogen Sowjetrußlands

Thematik)

diskutiert. Die

studierten sein

Konzept und er¬
klärten es zum orientierenden Vorbild für die im Aufbau geplante einheitliche
und polytechnische sowjetische Arbeitsschule.8 In den 20er Jahren wurde De¬
wey zum

populärsten westlichen Pädagogen in Sowjetrußland, was angesichts
Haltung des Sowjetregimes den „bürgerlichen" Vorbildern ge¬

einer kritischen

genüber nicht selbstverständlich war. Wie ist dies zu erklären?
Ein Grund lag vermutlich darin, daß bestimmte Grundpositionen Deweys
(die vom amerikanischen Pragmatismus geprägt waren) aus marxistischer Sicht
als verwandte Ideen angesehen werden konnten. Zu diesen Ideen gehörte es, die
7

aus Deweys Schriften „Skola i obscestvo" [The School and Society] und „Vvedenie
filosofiju vospitanija" [Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of
Education] wurden außerdem 1924 in Mamontovs „Chrestomathie der zeitgenössischen päd¬
agogischen Strömungen" veröffentlicht (Mamontov 1924).
Vgl. „Polozhenie o edinoj trudovoj Skole Rossijskoj Socialisticeskoj Federativnoj Sowetskoj
Respubliki" 1918.

Auszüge
v

8

Diskussion
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be¬

Grundlage aller Erkenntnis und als Kriterium der Wahrheit zu
trachten, und die überragende Bedeutung der materiell-praktischen Tätigkeit
für die Entwicklung des Menschen anzuerkennen; Standesunterschiede abzu¬
bauen und soziale Gerechtigkeit durchzusetzen; die führende Rolle der Produk¬
tion für die Entwicklung der Gesellschaft anzuerkennen und breite Massen der
Bevölkerung in die Kontrolle des kulturellen, sozialen und politischen Lebens
miteinzubeziehen. Bei all diesen Vorstellungen gab es Parallellen zu Deweys
die
Vorstellungen. Auch Dewey verlangte, aus der Erfahrung zu lernen und
auch
und
dem
Arbeit
zugrundezulegen;
Erziehungsprozeß
Bildungspraktische
und for¬
er setzte sich für die Gleichsetzung geistiger und physischer Arbeit ein
derte die Verbindung von Schule und Produktion; und auch er wollte die Schule
Dewey 1916/1993).
eng mit dem sozialen Leben der Gesellschaft verbinden (vgl.
Selbst der marxistische Pädagoge Pinkevic, der in der zweiten Hälfte der 20er
Jahre dem DEWEYschen Ansatz gegenüber sehr kritisch war, stellte fest, Dewey

Praxis als

„unendlich näher sowohl zu Marx als auch zu den russischen Kommunisten"
westeuropäischen Pädagogen wie Kerschensteiner, Lay, Scharrelmann,
Förster oder Seidel (Pinkevic 1925, S. 48, vgl. 1930, S. 240).
Es kam hinzu, daß Deweys Konzept der neuen Schule von den Sowjetpäd¬
wurde. Im
agogen als besonders überzeugendes Arbeitsschulkonzept angesehen
sei

als

zu

Gegensatz zur Arbeitsschule Kerschensteiners der von den Sowjetpädagogen
eine übermäßig handwerkliche Orientierung und ein bürgerlicher Klassencha¬
setzte Dewey das Arbeitsprinzip zum Zweck der
rakter vorgeworfen wurde
umfassenden Erziehung des Individuums anstatt zur Entwicklung von konkreten
Handfertigkeiten ein; er betonte (im Unterschied zu Kerschensteiner) die zu¬
nehmend große Bedeutung der Industrieentwicklung für das kulturelle Leben
der Gesellschaft und somit für Bildung und Erziehung (vgl. Dewey 1916/1993, S.
405ff., S. 412f.) und entwickelte das Konzept der polyhandwerklichen Bildung
(vgl. Klafki 1978, S. 7891; vgl. Dewey 1916/1993, S. 406 und S. 408). Zugleichfor¬
derte er gleiche Ausbildungschancen für alle Mitglieder der Gesellschaft. „Als
Pädagoge [war] Dewey wesentlich progressiver als der Münchner Pädagoge"
(Pinkevic 1925, S. 59,1930, S. 239f.). Mit dieser Begründung wandten sich die So¬
wjetpädagogen von den deutschen bzw. westeuropäischen Modellen ab und dem
amerikanischen Vorbild zu. Die Anfänge dieser Wende in der Rezeption auslän¬
vereinfacht gesagt: Dewey statt Kerschensteiner finden
discher Pädagogik
-

-

-

-

sich

zwar

bereits im vorsozialistischen Rußland

(vgl.

Vencel in WARAB, F. 23,

op. 1, ed. chr. 13; Levitin 1915; Ignatiev/Odinetz/Novgorotsev 1933);
vollzogen wird sie aber erst in Sowjetrußland.

endgültig

Zu verdanken ist die intensive

DEWEY-Rezeption in Sowjetrußland aber
Krupskaja, Lebensgefährtin von VI. Le¬
nin und eine führende Mitarbeiterin des ersten sowjetischen Kultusministeri¬
ums. Sie stand sowohl den russischen als auch den internationalen reformpäd¬
agogischen Bestrebungen offen gegenüber.9 Dabei favorisierte Krupskaja vor
auch einer bestimmten Person: N.K.

9

Bereits vor 1917 studierte Krupskaja das Schulwesen und die reformpädagogischen Bestre¬
bungen in Westeuropa und Nordamerika. Sie veröffentlichte dazu Beiträge in der radikalsten
reformpädagogischen Zeilschrift des vorrevolutionären Rußlands „Freie Erziehung" [Svobodnoe vospitanie] und äußerte darin u.a. ihre hohe Wertschätzung für die innerrussische re¬
formpädagogische Bewegung, insbesondere die Pädagogik Tolstojs, auch wenn sie in man¬
chen Punkten der ToLSTOj-Lehre sehr kritisch gegenüberstand.
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allem das amerikanische Schulwesen, das aus ihrer Sicht viel demokratischer
war als die deutsche Schule, welche den Untertanengeist fördere. In Amerika,
so Krupskaja, säßen der Sohn des Präsidenten und des Lohnarbeiters Seite an

dagegen einen
„weitaus größeren Standes- und Klassencharakter" (Krupskaja 1972, S.
331f.).10 Mit Krupskaja waren auch andere führende Pädagogen Sowjetruß¬
lands der Meinung, daß die amerikanische Schule keinen Standes- bzw. Klas¬
Seite auf einer Schulbank. In Deutschland habe die Schule

sencharakter habe. Darüber hinaus würde sich die amerikanische Schule den

Anforderungen

der sozialen und wirtschaftlichen

Entwicklung

des

Staates

aktiv zusammenarbeiten

schnell anpassen, mit öffentlichen Organisationen
und unter der Kontrolle der Öffentlichkeit stehen. Erstaunlicherweise

waren

in Amerika sei die Arbeitsschule beson¬

viele

Sowjetpädagogen der Meinung,
vollständig und mit Verbindung zur Produktion verwirklicht worden (vgl.
Fortunatov in Rubinstein 1925, S. 64; Sackij 1928 in Rüttenauer/Schiff
1970, S. 386ff.; Lunacarskij 1924, S. 6). Als besonders attraktives Konzept in
der pädagogischen Landschaft der USA wurde dabei der Ansatz von Dewey
ders

betrachtet.

2.6 Die

Rezeption

der liberalen

Sowjetpädagogen (1917-1928)

Nachdem 1918 feststand, daß die neue sowjetische Schule eine Arbeitsschule
sein sollte, setzte sofort eine intensive Diskussion darüber ein, wie diese kon¬
kret aussehen sollte. Es

gab recht unterschiedliche Vorstellungen davon, was
„richtigen" Arbeitsschule verstehen solle. Dabei wandten sich
allem die liberal eingestellten Sowjetpädagogen (Sackij, Fortunatov,
vor
Blonskij, Gerit, Gotalov-Gottlieb) sowie die den internationalen Reform¬
ideen offen stehenden Staatspädagogen (wie Krupskaja und Lunacarskij) in
der ersten Hälfte der 20er Jahre dem pädagogischen Werk von Dewey zu, da
dieses ihrer Auffassung nach das geeignetste Vorbild für die sowjetische Ar¬
beitsschule darstellte, Diesen Punkt betont z.B. Sackij in einer Analyse unter¬
schiedlicher Modelle der Arbeitsschule in Westeuropa und Nordamerika (Sac¬
kij 1918 in Rüttenauer/Schiff 1970, S. 264; vgl. Zolotarev/Golubev/Sacklt
1918). Die Arbeitsschule Deweys sei dem „Schultyp am nächsten gekommen,
den wir uns für unsere Schulreform gleichsam vorzeichnen" (Sackij 1918 in
Rüttenauer/Schiff 1970, S. 264; vgl. Zolotarev/Golubev/Sackij 1918). „De¬
wey hat den Geist der neuen Schule vollständig eingefangen, einer Schule, wie
wir sie besonders in Rußland brauchen" (Sackij in Dewey 1921, S. 6; vgl. Gertt/Gotalov-Gottlieb 1925, S. 89). Fortunatov (1926, S. 13) schreibt, Deweys
Arbeitsschulkonzept biete eine Synthese aller aus den westeuropäischen Län¬
dern stammenden Varianten der Arbeitsschule. Und Pinkevic, der die pädago¬
gischen Leistungen von Dewey sehr schätzte, jedoch seine „Ideologie" ab¬
lehnte, schreibt: „In den Worten Deweys steckt viel Wahres und Wertvolles,
denn er will die Wissenschaft mit der Praxis, dem Leben und der Produktion
verbinden. Wir haben bei ihm eine Reihe von Ideen gefunden, denen man sich
man

10

unter einer

Vgl.
o.

dazu auch „Pervyj

J., S. 1-5.

Vserossijskij

s-ezd po

prosvesceniju,

Zasedanie

26-go avgusta 1918",
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anschließen muß" (Pinkevic 1930, S. 204f.). „Das Studium der Wer¬
ke Deweys ist verpflichtend für jeden Pädagogen" (Pinkevic 1925, S. 64; vgl.

vollständig

Sulgin 1918a, S. 6 und 1918b, S.

15f.).
Anhängern der „Freien Erziehung" vor 1917 haben somit
auch die liberalen Sowjetpädagogen (die zum Teil vor 1917 selbst Anhänger
der „Freien Erziehung" gewesen waren) in der ersten Hälfte der 20er Jahre
den Ansatz Deweys umfassend rezipiert. Dabei haben sie Deweys Ansatz als
komplexes pädagogisches Programm gesehen, an dem sie besonders folgende
zentrale Forderungen Deweys interessierten: (1) vom Interesse und den Eigen¬
schaften des Kindes auszugehen und auf ein festgelegtes Erziehungsziel im
Dienste eines bestimmten Staates zu verzichten; (2) aus der Erfahrung und
mittels der selbständigen praktischen Arbeit zu lernen; und schließlich (3) die
Schule als einen Teil der sozialen Umgebung zu sehen. Denn sie wollten wie
Dewey ein Schulsystem aufbauen, das sowohl die Entwicklung des einzelnen
Analog

den

zu

Individuums fördert, als auch

beiträgt.

zum

Wohl der demokratischen Gemeinschaft

Wie Dewey sahen auch sie die Schule als die erste Stufe der demokra¬

tischen Gesellschaft

(vgl.

Dewey 1916/1993, S.

409).

Vor allem Fortunatov, Blonskij, Sackij, Krupskaja betonten Deweys An¬
liegen, den pädagogischen Prozeß „vom Kinde aus" zu gestalten. Nur dann
könne der Unterricht

erfolgreich sein.

Krupskaja meinte, Dewey habe

daß die „Individualität des Kindes die Summe bestimmter im
zelnder Kräfte und Instinkte

darstellt]"

und daß sich

gezeigt,
Organismus wur¬

„durch die Berücksichti¬

sehr große Erfolge erzielen [lassen]".
gung der Individualität des Kindes
1919
in
S.
Blonskij
1972,
331; vgl.
1924, S. 127; Fortunatov 1926,
(Krupskaja
S. 13; Fortunatov in Rubinstein 1925, S. 73; Sackij 1922 in Rüttenauer/
...

Schiff 1970, S.

283).

Fortunatov sah Deweys These, der Erziehungsprozeß ha¬
selbst, als besonders revolutionär an: „Ziel der
kann nicht die Vorbereitung auf etwas Bestimmtes sein. Nein, Er¬

be kein Ziel außerhalb seiner

Erziehung
ziehung soll nur die Möglichkeit zur allseitigen und an die Individualität des
Kindes angepaßten Entwicklung bieten
Man kann das Kind auf bestimmte
...

denn diese Le¬
Bedingungen seines zukünftigen Lebens nicht vorbereiten
bensbedingungen können sich im Laufe der Zeit als überholt herausstellen
Man sollte deshalb bei den Kindern solche Fähigkeiten entwickeln, die ihnen
helfen, ihre zukünftigen Lebensbedingungen selbst zu schaffen
die Schule
nimmt Einflüsse aus dem umgebenden Leben auf und zugleich wird das Leben
der Gesellschaft durch die Schule beeinflußt" (Fortunatov 1926, S. 73f.;
vgl.
...

...

...

Sacku in Dewey
Aus der Sicht

1921, S. 5).

Sackijs, einem

der

begeistertsten DEWEY-Anhänger

in

Sowjet¬

rußland, bestand Deweys Hauptverdienst vor allem darin, daß er den Dualis¬
mus in der Erziehungswissenschaft erkannte, der sich
„in der Trennung von
Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Leben, von
Kopf- und Handarbeit
äußert" (Sackij in Dewey 1921, S. 5). Selbst den „Dualismus in der
Teilung der
Gesellschaft in Klassen, die sich in Lehrplänen und Methoden der
pädagogi¬
schen Arbeit

widerspiegelt", habe Dewey richtig erkannt (ebd., S. 5). Dewey
Wunsch erfüllt, ein Schulsystem zu errichten, das die sozialen
Gegen¬
sätze ausgleiche (ebd., S. 5). Sackij teilte auch Deweys
Meinung, es werde stets
versucht, die bestehenden Lebensformen mit Hilfe der Schule zu festigen, wäh¬
sei

vom

rend doch die

„Aufgabe

der

Erziehung

darin

[besteht],

die

Wachstumsprozesse
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in der Gesellschaft

zu fördern" (ebd., S.
5). Sackij rief russische Leser dazu
auf, Dewey „auf die aufmerksamste Weise [zu] studieren, indem man sich in
je¬

de These des besten

zeitgenössischen Philosophen hineindenkt" (ebd., S. 5).
Sowjetrußland rezipiert, sondern auch
einige praktische Beispiele der Umsetzung der Progressiven Erziehung in den
USA. 1925 stellten zwei weitere liberal eingestellte
Sowjetpädagogen, A. Gerit
und A. Gotalov-Gottlieb, die sogenannten „Schulen der Zukunft"
vor, die
Dewey in seinem gleichnamigen Buch beschreibt (Dewey/Dewey
1922d). Be¬
sonders fortschrittlich an diesen Schulen fanden die beiden
Sowjetpädagogen,
daß diese keine utilitaristischen, sondern nur
pädagogische und soziale Ziele
verfolgten; sie seien für breite Bevölkerungsschichten errichtet worden, waren
Nicht

nur

also keine

Deweys Theorie wurde in

Eliteschulen; und sie verstanden sich als Modelle einer demokrati¬

schen Gesellschaft,

hung

an

so

daß sie auch

diesen Schulen sei

einzelnen mit

zum

sozialen Frieden

beitrugen.

Die Erzie¬

organisiert, daß sie die individuellen Rechte des
seinen sozialen Pflichten auf optimale Art und Weise miteinan¬
so

der verbinde. Eine solche

Erziehung würde auch für
(vgl. Gerit/Gotalov-Gottlieb 1925, S. 208).
Vor diesem

Hintergrund ist

es

Rußland sehr nützlich sein

nicht verwunderlich, daß seine Lehre insbe¬

sondere in der ersten Hälfte der 20er Jahre in

lung

der

neuen

pädagogen
gelernt.

in

Sowjetrußland bei der Entwick¬
Schulprogrammatik aktiv genutzt wurde. Die führenden Staats¬
Sowjetrußland bekundeten offen, sie hätten bei Dewey viel

So wurde etwa P.

Blonskij, der Autor des nicht nur in Rußland, son¬
populär gewordenen Buches „Arbeitsschule"
(1918/1973), in starkem Maße von Dewey beeinflußt. Dewey, Marx und die
russische Wirklichkeit, so Blonskij, seien ihm bei der
Entwicklung seines Ar¬
beitsschulkonzepts „fast die einzigen Wegweiser" gewesen (Blonskij 1918/
1973, S. 138). Später schrieb er: „Bei Dewey haben [wir] gelernt, eine Schule
dern auch im westlichen Ausland

entsprechend

den

Forderungen

des modernen Jahrhunderts

dürfnissen und Interessen des Kindes

zu

...

und den Be¬

gestalten" (Blonskij 1925,

Selbst der

S.

4).

sowjetrussische Kultusminister räumte ein: „wir haben bei solchen
Dewey
viel gelernt" (Lunacarskij 1927 in 1984, S. 213).u
Pädagogen wie
Entscheidend für die intensive DEWEY-Rezeption in der ersten Hälfte der
20er Jahre waren vor allem pädagogische, nicht politische Gründe. Deweys
Ansatz wurde in erster Linie aufgrund seiner pädagogischen Qualitäten als das
beste Schulkonzept der internationalen Pädagogik angesehen. Die Texte der
damaligen Zeit vermitteln den Eindruck, daß ohne eine Orientierung an
Deweys Konzepten der Aufbau der sowjetischen Arbeitsschule kaum möglich
gewesen wäre. Einen weiteren Beleg für diese These liefert die intensive Re¬
zeption der in Anlehnung an die DEWEY-Pädagogik entwickelten didaktisch¬
...

...

methodischen Ansätze, über die im

11

Vgl. „Polozhenie o edinoj trudovoj
Respubliki" 1918, S. 5.

folgenden berichtet

äkole

wird.
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Projekt-Methode und Daltonplan
der sowjetischen Massenschule

2.7

Nachdem sich die

Sowjetpädagogen

im Dienste

darauf

geeinigt hatten, daß die produktive
prägen sollte, stellte sich die Frage,

Arbeit die Lerninhalte in der neuen Schule
mit Hilfe welcher Lernformen bzw. Unterrichtsmethoden diese Lerninhalte
vermittelt werden könnten. Am besten schienen ihnen dazu die didaktisch-me¬
thodischen Ansätze

(W.H.
Anlehnung

gern

geeignet

zu

sein, die

von

Deweys Schülern und Nachfol¬

Kilpatrick, E. Parkhurst und E. Dewey) mehr oder weniger in
an seine Pädagogik entwickelt worden waren. Nach Krupskaja (in

8) öffneten diese Ansätze im didaktisch-methodischen Be¬
sowjetische Arbeitsschule „absolut neue Horizonte". Besonders

E. Dewey 1923, S.
reich für die

war den Sowjetpädagogen, daß diese Unterrichtsmethoden die Schüler
lehren würden, die individuelle und die kollektive Arbeit auf optimale Weise
miteinander zu verbinden. Sie würden es außerdem erlauben, den Schülern ein

wichtig

umfassendes Weltwissen
zu

organisieren

wey

zu

und Wissen

vermitteln und sie lehren, die eigene Arbeit richtig
selbständig zu erwerben (vgl. Krupskaja in E. De¬

1923, S. llf.; Krupskaja 1922, S. 163-168; Rubinstein 1925, S. 191f.; Pin¬
1925, S. 117 und S. 191ff.). Diese Qualifikationen schienen den Staatspäd¬

kevic

agogen für jeden Sowjetbürger unentbehrlich zu sein.
So schrieb Krupskaja in ihrem Vorwort zum ins Russische übersetzten
Buch von E. Dewey „The Dalton laboratory plan" (1923): „Wir Russen kön¬

schlecht nach einem Plan arbeiten, die materiellen Bedingungen beurtei¬
len
Das alles müssen wir noch lernen, damit wir ein neues Leben aufbauen
nen

...

können. Der

Daltonplan lehrt [uns], nach einem

Plan

zu

arbeiten, Zeit, Kräfte,

uns außerordentlich wichtig,
Möglichkeiten einzuschätzen. Derzeit ist es
die Arbeit zu organisieren. Der Daltonplan kann
den Kindern beizubringen

für

...

für

uns

in dieser Hinsicht sehr hilfreich sein. Er sollte

gründlich

studiert

wer¬

llf.; vgl.
1923,
165) Ähn¬
(Krupskaja
lich äußerte sich ein anderer Sowjetpädagoge, M.M. Rubinstein: „Die Ent¬
wicklung der Fähigkeit zum selbständigen Lernen ist besonders für Rußland
außerordentlich aktuell. Die russischen Arbeiter und Bauern, die an die Macht
gekommen sind und die Aufgabe übernommen haben, einen neuen Staat auf¬
in E. Dewey

den."

S.

Krupskaja 1922, S.

zubauen, müssen nun mit ihren Leitungspositionen zurechtkommen können"
(Rubinstein 1925, S. 193). Der Daltonplan und die Projekt-Methode würden
die Entwicklung der dafür benötigten Qualifikationen optimal fördern.
Aus der Sicht Pinkevics hatte der

Daltonplan noch weitere Vorteile: Er
gibt den Schülern einen Über¬
blick über das gesamte Arbeitspensum; ermöglicht dem Schüler, seine Aufga¬
ben selbständig zu wählen
beseitigt den Zwang und bietet dem Schüler viele
Freiräume
fördert die Arbeit der Schule, macht sie flexibler; schafft opti¬
male Bedingungen für die Zusammenarbeit von Lehrern und Schülern" (Pin¬
kevic 1925, S. 119f.). „Man muß anerkennen, daß der Daltonplan den Forde¬
rungen der kindlichen Aktivität, Motorik, Dynamik entspricht" (ebd., S. 123).
Deshalb solle neben dem Arbeitsprinzip der Daltonplan bzw. die Labormetho¬
de „zu den grundlegenden Elementen in der produktiven sozialistischen Schule
gehören" (ebd., S. 123). Krupskaja (in E. Dewey 1923, S. 7f.) schreibt, nur mit
„vernichtet die passiven Klassenverbände

...

...

...

Hilfe solcher Unterrichtsmethoden könne

man

eine „neue" Schule errichten,
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von der alten Schule mit ihrer
Kasernendisziplin, der Unterdrückung
der Persönlichkeit und dem mechanischen Unterricht radikal unterscheidet".

die „sich

Ungeachtet

des fast

Unterrichtsmethoden
welchem

Umfang

einstimmigen Plädoyers für diese „amerikanischen"
sich die Sowjetpädagogen aber auch kritisch, in

fragten

diese in der

sowjetischen Arbeitsschule realisiert werden
(1925,
120) machte darauf aufmerksam, daß es schwierig
sei, den Daltonplan und die Projektmethode „unter den schlechten materiellen
Bedingungen der Sowjetschule umzusetzen". Darüber hinaus wurden zur Um¬
setzung dieser Unterrichtsmethoden in Rußland einige Änderungsvorschläge
gemacht, mit denen die politischen Intentionen stärker zum Ausdruck gebracht
wurden. So gab Pinkevic zu bedenken, es bestehe die „Gefahr, daß diese neu¬
en Methoden die individualistischen Charakterzüge bei Schülern zu sehr för¬
dern würden" (ebd., S. 1211). Deshalb solle der Daltonplan und die Projektme¬
S.

konnten. Pinkevic

thode

in

Rußland

mit

mehr

Beschäftigung durchgeführt
Arbeit
war.

geschaffen werden, als
(1925, S. 182,

Rubinstein

Kontrolle

über

die

Schüler

und

über

ihre

werden. Auch solle mehr Raum für die kollektive

dies
S.

von amerikanischen Autoren vorgesehen
196f., S. 199f.) forderte, den Daltonplan an

die russische Realität anzupassen. Man müsse den Daltonplan im Kontext der
sowjetischen Massenschule sehen, sonst habe die Auseinandersetzung mit ihm

keinen Sinn.

Insgesamt gilt also, daß die führenden Sowjetpädagogen zwar für
Übernahme des Daltonplans und der Projektmethode in Rußland eintra¬
ten, jedoch in einer kritisch reflektierten und auf die russischen Verhältnisse
und politischen Ziele abgestimmten Form.
Die mehr oder weniger in Anlehnung an Deweys Pädagogik entwickelten
eine

didaktisch-methodischen Ansätze wurden nicht

in der russischen

pädagogi¬
bildungspolitischen Dokumenten des so¬
wjetischen Kultusministeriums rezipiert. Im Jahre 1923 wurden vom Staatli¬
chen Gelehrtenrat (Gosudarstvennyj ucenyj sovet (GUS)) bzw. seiner
Erziehungswissenschaftlichen Sektion unter der Leitung von Krupskaja neue
Lehrpläne für die sowjetische Arbeitsschule veröffentlicht, die später als das
„Komplex-Programm" (Kompleksnaja Programma) bezeichnet wurden. In die¬
sen Lehrplänen wurden Erfahrungen der führenden Reformschulen (z.B. der
Schulversuchsstationen in Satursk und Gaginsk) weitgehend berücksichtigt
(vgl. Blonskij 1925, S. 8.; Palcinskij 1928, S. 100). Die Lehrplanentwürfe wur¬
den dann in zahlreichen pädagogischen Einrichtungen der Sowjetrepubliken
und auf zahlreichen pädagogischen Tagungen intensiv diskutiert, bevor sie vom
Kultusministerium verabschiedet wurden (vgl. Blonskij 1925, S. 7f.). Sie be¬
rücksichtigten somit nicht nur die Erfahrungen in den experimentellen Schu¬
len, sondern auch die Ergebnisse der reformpädagogischen Diskussion, Sie
nur

schen Literatur, sondern auch in den

stellten nichts anderes dar, als eine

Verbindung

der marxistischen Lehre mit

den führenden Ideen der russischen und internationalen

(vgl. ebd.,

S.

Reformpädagogik

3-12).

prägten die neuen Lehrpläne: „Die werktätige Arbeit
Kern, um
übrige Material gruppiert, der Komplex-Charakter
und die Gegenwartsbezogenheit" der Erziehung (Krupskaja in Anweiler
1978, S. 263f.). Unter diesen drei Gesichtspunkten erfolgte die Auswahl und
Anordnung der Unterrichtsstoffe für die einzelnen Schuljahre. Diese waren
zum einen inhaltlich (gemäß der marxistischen Weltsicht) in die drei Bereiche
Drei zentrale Ideen

als

den sich das

Diskussion
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Natur, Arbeit und Gesellschaft unterteilt,

„komplexen

den Unterrichts

zum

anderen nach verschiedenen

pädagogischen Idee des fächerübergreifen¬
gemäß
gegliedert (vgl. ebd., S. 264; Blonskij 1925, S. 7f.).
der

Themen"

Entwicklung der neuen Lehrpläne wirkten viele führende Sowjet¬
pädagogen mit, die zugleich aktive ÜEWEY-Rezipienten waren (z.B. Krupskaja,
Blonskij, Sackij, Sulgin, Pinkevic). Der Bezug der neuen Lehrpläne zu den
An der

pädagogischen

Ideen Deweys und den darauf aufbauenden didaktisch-metho¬

dischen Ansätzen wurde damals

von

zahlreichen Autoren

hervorgehoben (vgl.

Zakozhurnikova in Ignat'ev

Ignat'ev 1925, S. 11;
1925, S. 3-12; Merzon

1925, S. 145-150; Blonskij
Levin
S.
S.
129ff.;
1925,
87; Palcinskij 1928, S. 117;
1925,

201).

Rubinstein 1925, S.

Die

von

der höchsten

bildungspolitischen

Instanz be¬

fürworteten amerikanischen Ansätze wurden ferner in der Praxis der
schule in der ersten Hälfte der 20er Jahre auch aktiv verwendet. Dies

Sowjet¬
belegen
zahlreiche Beiträge in der pädagogischen Literatur (vgl. Moiseev/Beskin 1927;
Finkel 1925; Gencov/Dzens-Litovskij u.a. 1925; Sulgin 1925a, S. 125-127;
Sackij 1925; Ignat'ev 1925; Levin 1925; Palcinskij 1928; Krupskaja 1922,
1923; Simonov u.a. 1924). Zu diesem Zeitpunkt war der Einfluß von Dewey
auf die Bildungspolitik und das Schulleben in Sowjetrußland nicht mehr zu
übersehen. Die „bürgerliche" Herkunft dieser Ansätze wurde damals anschei¬
nend noch nicht als Hindernis für ihre aktive Anwendung in der sowjetischen
Massenschule gesehen. Dies hat sich in der zweiten Hälfte der 20er Jahre be¬
deutend verändert.

2.8 Schule im Dienste der bolschewistischen Partei:

Abwertung

der

Dewey-Pädagogik

Mit der zunehmenden

„Verschärfung

des

Klassenkampfes"

der Kontrolle der bolschewistischen Partei über die Schule

1928

-

traten immer stärker

politische

und

ideologische

und der
-

Steigerung

insbesondere seit

Kriterien bei der Be¬

wertung der pädagogischen Ideen in Vordergrund. Da in Deweys pädagogi¬
schem Konzept marxistisch-leninistische Prinzipien wie der Klassenkampf oder
die Diktatur des Proletariats nicht vorkamen, wurde er seit Mitte der 20er Jah¬
zunehmend kritisiert. Interessanterweise stammte diese Kritik zum Teil von

re

denselben

Pädagogen, die am Anfang der 20er Jahre
Sowjetrußland eingetreten waren.

für die aktive

Übernahme

seiner Ideen in

Nach 1925 äußerten sich insbesondere Sulgin, Kamenev und Pinkevic
nehmend kritisch
be

es

15f.).

zu

verfehlt, konkrete Erziehungsziele
Dewey

gab

zu¬

Deweys Lehre. Ihr zentraler
zu

Kritikpunkt war, Dewey ha¬
formulieren (vgl. Sulgin 1925b, S.

nämlich keine Antwort auf die für die marxistischen

Pädago¬

gen besonders wichtige Frage, für welche gesellschaftliche Klasse er den Nach¬
wuchs erziehen wolle. Wichtig für Dewey, so Pinkevic und Sulgin, sei nur,
eine das Wachstum des Kindes fördernde

Umgebung

zu

schaffen

(vgl.

Pinkevic

1930, S. 241; Sulgin 1925b, S. 16). Dies entsprach nicht der Sichtweise der so¬
wjetischen Pädagogen; denn für sie standen „an erster Stelle die Aufgaben, die
vom Staat diktiert werden; und erst an der zweiten die Besonderheiten der
Kindesentwicklung" (Kamenev 1925, S. 334).
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Aus der Sicht dieser marxistischen

Pädagogen

hatte Dewey die

Frage des

Klassenkampfes umgangen. So kritisierte Kamenev (1925, S. 134), Dewey wür¬
de das bestehende gesellschaftliche System nicht ändern wollen. Sulgin
schrieb, Dewey würde es nur darum gehen, soziale Konflikte in der Gesell¬
schaft auszugleichen, „das Klassenbewußtsein zu dämpfen, die Demokratie zu
die Schule

rechtfertigen,
Er

an

die bestehende

hintergeht [damit]

die

Gesellschaft anzupas¬
Heranwachsenden, will sie von

bürgerliche

werktätigen
gehören, trennen" (Sulgin 1925b, S. 106ff.). „Er
will gehorsame Arbeiter erziehen, die die Bourgeoisie mögen und gleichzeitig
Verständnis für den sozialen Nutzen der eigenen Arbeit aufbringen" (Kamenev
1925, S. 118). Pinkevic schrieb, „Dewey will die Arbeiterklasse mit ihrer Lage
als Unterdrückte versöhnen. Über solche Demokraten oder Sozialisten wurde

sen

...

der Arbeiterklasse,

zu

der sie

im Kommunistischen Manifest gesagt: Sie
gerlichen Gesellschaft weiter leben, aber
schaft

heit,
mus"

60). Von dieser Kritik war es dann nicht
richtet sich in die Vergangen¬
Behauptung „Deweys Philosophie
hat keine Zukunft
Deweys Pädagogik ist Pädagogik des Imperialis¬

zu

weit bis

sie

verlangen, daß Arbeiter in der bür¬
aufhören, diese bürgerliche Gesell¬

hassen"

(Pinkevic 1925,

S.

zur

...

...

(Sulgin

1925b, S. 1101; vgl. Medynskij 1929, S. 320f.; Pinkevic 1930, S.

241).
Die Position dieser marxistischen
wird besonders deutlich

von

Sulgin

Pädagogen

zum

Frage der Erziehungsziele
gebracht:

zur

Ausdruck

gibt, ist ein Faktum. Man sollte daher bes¬
Erziehungsziele vorgeben darf oder nicht,
sondern darüber, welche Ziele wir der Schule vorgeben sollten. Ich glaube,
liebe Genossen, es ist heute wichtiger denn je, über Erziehungsziele zu reden
Wir müssen den Nachwuchs, den Ersatz für unsere Generation vorbereiten
der Erwachsenenorgani¬
im Auftrag
Kinder sollen sich an der Arbeit
Kinder sollen sich der Arbeiter- und Bauerklasse annä¬
sationen beteiligen
Wir müssen Kämpfer für die Ideale der
hern, sich deren Ideologie aneignen
„Daß

es

Erziehungsziele

immer

nicht darüber streiten, ob

ser

man

...

...

...

...

...

...

Arbeiterklasse
unsere

...

Aufgabe"

und Erbauer der

(Sulgin

1925b,

S.

neuen

Gesellschaft erziehen. Darin besteht

18-25).

Anlehnung an Deweys Pädagogik
der Daltonplan und die Pro¬
noch zu Anfang der 20er
diese
Ansätze
Während
jektmethode
unterzogen.
Jahre von den Sowjetpädagogen begrüßt worden waren, hieß es jetzt: Dalton¬
plan und Projektmethode seien bloß eine verbesserte Version der „passiven
Buchbildung"; sie führten außerdem nicht zur Formung eines Kollektivs, son¬
dern zur Entwicklung von Konkurrenzgeist. Die Nachahmung dieser Ansätze
würde bedeuten, die Schule der Bourgeoisie in Sowjetrußland zu kultivieren
(vgl. Kamenev 1925, S. 337f.).
Rückblickend kann man sagen, daß die sowjetischen Kritiker einen in
Einer scharfen Kritik wurden auch die in

entwickelten didaktisch-methodischen Ansätze

-

-

Wahrheit revolutionären Gedanken in Deweys

pädagogischer
der

Lehre mißver¬

außen

festgeleg¬
Bestimmung
Erziehungziele verzichtete und postulierte, daß „der Vorgang der Erzie¬
hung kein Ziel außerhalb seiner selbst" hat (Dewey 1916/1993, S. 75), bot er
eine zugleich einfache und geniale Lösung für das Grunddilemma der pädago¬
gischen Theorie an: Dewey lehnt sowohl die Idee der absolut freien „Entwick¬
lung" ab, die jeglichen Einfluß auf die Entwicklung des Kindes ausschließt, als

standen haben. Denn indem Dewey auf
ten

von

Diskussion
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auch die Idee der

bzw.

„Vorbereitung"

„Einwirkung",

die auf die

Erfahrung

75-113, S. 147;
keinen
„brauchbaren" Bürger er¬
Oelkers in Dewey 1993, S.
bestimmten
Staatssystems garantieren
ziehen, der das Weiterbestehen eines
Dewey 1916/1993, S.

(vgl.
504). Dewey will

des Kindes kaum Rücksicht nimmt

endgültiges Erziehungsziel, auf das man hinarbeitet.
Für Dewey zählt „nur" der ständige Zuwachs von lernender und rekonstruier¬
barer Erfahrung (vgl. Dewey 1916/1993, S. 108, S. 137).
Dieser Gedanke Deweys war mit den Konzepten der Sowjetpädagogik un¬
haben sie sich in ihrer pädagogi¬
im Gegensatz zu Dewey
vereinbar. Denn
schen Zielsetzung nicht am Individuum, sondern an politischen Interessen ei¬
soll. Er formuliert kein

-

-

Partei orientiert. Sie setzten dabei Interessen des Staates vor die Interessen
des Individuums, und die Schule wurde in den Dienst des Staates gestellt; wäh¬
rend Dewey mit seiner Pädagogik gerade dagegen kämpfte. Solche Interessen
ner

der bolschewistischen Partei konnte Dewey nicht bedienen. Deshalb wurde er
Ende der 20er Jahre aus der schulpolitischen Diskussion in Sowjetrußland eli¬
miniert.

3.

Fazit

Die russische

Rezeption

der

DEWEY-Pädagogik

setzte erst relativ

spät

an.

Dies

mag zum Teil an der schwierige Kommunikation mit dem weit entfernten
Amerika gelegen haben; wichtiger war aber wohl die vor 1917 in Rußland do¬

minierende

Rezeptionstradition,

die sich

vor

allem

an

deutschen Vorbildern

orientierte. Im vorsozialistischen Rußland wurde Dewey

vor

allem

von

den

Anhängern der „Freien Erziehung" und den Vertretern der „realistischen" Bil¬
dung rezipiert. Schließlich fanden seine Ideen im Jahre 1915 Eingang in die
Schulreformpläne des russischen Kultusministeriums. Somit gewann Dewey
trotz seiner
zumindest quantitativ
wenig intensiven Rezeption eine minde¬
stens ebenso große Bedeutung für das russische Schulwesen wie der populärste
westliche Pädagoge im vorsozialistischen Rußland, Kerschensteiner.
-

-

Am Vorabend der sozialistischen Oktoberrevolution zeichnete sich in Ruß¬
land ein

neuer Trend in der Rezeption des ausländischen
pädagogischen
Gedankengutes ab. Die russischen Reformanhänger wandten sich von west¬
europäischen, insbesondere von deutschen Vorbildern zunehmend ab und
orientierten sich immer stärker an Deweys Konzepten. Denn aus der Sicht der
russischen Reformpädagogen vereinigte Deweys Ansatz unterschiedliche Re¬
formforderungen und vermied zugleich viele Fehler der westeuropäischen Re¬
formpädagogen. Zum anderen hatte diese Wende aber auch politische Gründe:
Deutschland war seit 1914 der Kriegsgegner Rußlands. Dies hatte einen
negati¬
ven Einfluß auch auf die deutsch-russischen
pädagogischen Beziehungen. Da¬
gegen lag man mit den USA nicht nur nicht im Krieg; dieses Land mit seiner
demokratischen Gesellschaftsordnung und seinem im wesentlichen demokra¬
tisch organisierten Schulsystem fand in Rußland
einem Land, in dem sich zu
-

dieser Zeit die sozialen Konflikte zunehmend verschärften, und das sich auf
eine soziale Revolution zubewegte
als anzustrebendes Vorbild zunehmendes
-

Interesse. Die
cher

profitiert.

Rezeption

der

DEWEY-Pädagogik

hat

von

dieser

Entwicklung

si¬
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In Sowjetrußland erlebte die DEWEY-Rezeption einen enormen Auf¬
schwung. Deweys Ansatz wurde in der ersten Hälfte der 20er Jahre von den
führenden Staatspädagogen Rußlands intensiv studiert und in die Entwicklung
der sowjetischen Arbeitsschule miteinbezogen. Deweys Pädagogik und die dar¬
an orientierten didaktisch-methodischen Ansätze flössen in die Lehrpläne des

Kultusministeriums

sowjetischen

von

1923 ein und fanden in der

Massenschule ihre praktische Anwendung. Dies lag

pragmatistische Pädagogik

den Grundideen des Marxismus

allen

am

besten

sowjetischen

einen daran, daß De¬

pädagogischen Reformansätzen mit
kompatibel war. Zum anderen lag
es aber auch am gut durchdachten pädagogischen Konzept Deweys selbst. Und
schließlich war es auch ein Verdienst der liberalen Sowjetpädagogen und füh¬
renden Bildungspolitiker Rußlands, die
zumeist aus pragmatischen Gründen
die Rezeption und Übernahme der internationalen Reformpädagogik befür¬

weys

von

zum

-

-

worteten.

Mit der

der bolschewistischen Parteidiktatur in allen Bereichen

Verstärkung

des kulturellen Lebens wurde auch der Ansatz

von

Dewey zunehmend kriti¬

siert. Diese Kritik richtete sich

Pädagogik,

sondern

vor

weniger gegen die konkreten Inhalte seiner
allem gegen ihre „mangelnden" politischen Intentio¬

Pädagogik konnte die den Sowjetpädagogen wichtigen Ideen des
Klassenkampfes, der Diktatur des Proletariats und des Kommunismus nicht be¬

nen.

Deweys

dienen. Denn bei Dewey stand das Individuum und seine Autonomie, und

nicht die Interessen eines Staates oder einer

politischen Bewegung,

im Vorder¬

grund.
Dewey und seine

ches Verständnis

sowjetischen

vom

Kritiker hatten außerdem ein unterschiedli¬

Verhältnis zwischen Ziel und Mitteln. Eines der auffal¬

lendsten Merkmale des

gesellschaftlichen Experiments in Sowjetrußland

wohl, daß sich eine große Diskrepanz zwischen den hohen Zielen der
Machtinhaber und den

zum

war

neuen

Erreichen dieser Ziele verwendeten Methoden

gab: Man wollte eine sozialistische
Gesellschaftsordnung aufbauen, tat

-

und das hieß

auch,

eine sozial

er¬

gerechte

-

dies aber mit autoritären, diktatorischen
und inhumanen Mitteln. Diese Besonderheit der gesellschaftlichen Entwick¬
lung beeinflußte im starken Maße auch das schulpolitische Geschehen in So¬
wjetrußland, und damit auch die DEWEY-Rezeption. Während für Dewey Frei¬
heit sowohl das

Ziel, als auch das Mittel der Gesellschaftsveränderung

war

(vgl. Dewey 1916/1993, S. 137-151; Bohnsack 1976, S. 402), wollten die Bol¬
schewiken die Idee der sozialen Freiheit mit autoritären Methoden durchset¬
diskredi¬
zen, auch in der Schule. Dadurch wurde die Idee der sozialen Freiheit
tiert.

Und

Pädagogik

mit
von

dem

Erziehungssystem

John Dewey schlecht

zu

eines

totalitären

vereinbaren.

Staates

war

die
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The author analvzes the reception of John Dewey (1859-1952) in Russia between 1900 and 1930
and examines in how far he influenced the Russian pedagogical debate The results show that
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Eine

Sammelbesprechung neuerer Literatur

1.

„Anthropologie"

-

zur

Bedeutung

einer

„Anthropologie"

des Themas

„Anthropologie", davon wissen die Annalen der Disziplin zu berichten, das
einmal ein Versprechen an Pädagogik und Erziehungswissenschaft, nicht
nur ein genaues und nützliches, wissenschaftlich verläßliches und
philosophisch
legitimes Bild „vom Menschen" zu gewinnen, sondern zugleich der Disziplin
ein systematisches Fundament zu geben. „Anthropologie", das pfeifen heute
alle Spatzen von allen Dächern, kann diese Leistungen anscheinend nicht er¬
bringen. Sie wird aktuell in der Erziehungswissenschaft nicht einmal immer ge¬
nannt, wenn ihre „gegenwärtige Struktur" diskutiert wird (Hoffmann/Neu¬
mann 19981); und wenn man sie diskutiert oder verteidigen will, dann ist sie
zwar in vielfacher Gestalt gegenwärtig, aber legitim anscheinend nur noch als
„historische" möglich (Wulf 1994) oder allenfalls, und nicht nur in der Erzie¬
hungswissenschaft, als „reflexive" konzipierbar (Lindemann 1999). Gelegent¬
lich erhobene Ansprüche der Biologie oder der Soziobiologie, z.B. in Gestalt
einer „Pädobiologie", eigene Perspektiven vortragen zu können2, werden rasch
und kritisch abgewehrt. Anthropologie, gleich ob historisch oder reflexiv,
scheint damit das Schicksal zu teilen, das auch andere Grundlegungstheorien,
z.B. die Wissenschaftstheorie, erlebt haben: Mit dem Ende der Konjunktur
wandert das Thema in das Revier der Spezialisten ab, wenn es nicht sogar voll¬
ends ignoriert wird.
Aber trotz solcher Indizien der Skepsis, Abwehr und Kritik ist auch unver¬
kennbar, daß eine Debatte über Anthropologie in der Erziehungswissenschaft
existiert, auch wenn sie die Grundlegungsfunktion, z.B. in der Allgemeinen Er¬
ziehungswissenschaft, noch nicht gewonnen hat, die ihr einmal zugesprochen
wurde, und trotz der Tatsache, daß sie weit entfernt ist von der Orientierungs¬
leistung, die alte und neue „Menschenbild"-Debatten mit ihr verbinden. Einige
jüngst erschienene Publikationen und die begleitenden Aktivitäten, auf die sie
verweisen, legen sogar die Vermutung nahe, daß die üblichen Muster von The¬
men- und Theoriekarrieren oder gar die bekannten Verdrängungsleistungen
war

zumindest dem Thema der

Anthropologie nicht angemessen sind. Der Buch¬
ein veritables „Handbuch Historische Anthropologie"
sondern auch monographische Studien, in denen z.B. verspro-

markt liefert nicht

(Wulf 1997),
1

nur

Pädagogische Anthropologie immer noch und sogar mit Lehr¬
behandelt und diskutiert (jüngst z.B. Hamann 1998; Weiss 1997),
Dafür sind z.B. Heft 4/1994 oder 3/1999 von Bildung und Erziehung sowie Heft 2/1994 der
Aber selbstverständlich wird

buchanspruch
2

Zeitschrift für Pädagogik aufschlußreich,
ZXPäd.,

46.

Jg. 2000,

Nr. 6
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„Wissenschaftstheorie" erneut ins Recht zu
setzen (Dienelt 1999) oder als „integrale" Disziplin wieder legitim zu entwer¬
fen (Hargasser 1999). In der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissen¬
schaft hat sich schließlich eine „Arbeitsgemeinschaft Pädagogische Anthropo¬

chen wird, die

als

Anthropologie

eine Publikationsreihe eröffnet, die mutige
fehlt im Konzert der Neuer¬
selbstverständlich
und
Programme einlösen soll;
die
besser
die
auch
Fortsetzung der „Menschenbild"Erneuerung,
scheinungen

logie" gegründet

Debatte nicht

und

auch

(z.B. Bauer

et al.

1998; Reichardt/Kubli 1999).

deswegen Beachtung, weil die Bemühun¬
Anthropologie keineswegs auf die Erzie¬
neue,
gen
deutsche Debatte3) begrenzt sind. Eine
die
auf
hungswissenschaft (oder gar
Zeitschrift mit dem Titel „Historische Anthropologie", ediert von Historikern
und Ethnologen, erscheint 1999 im siebten Jahrgang, und auch die Aktivitäten
der Literaturhistoriker und -Wissenschaftler, Nutzen und Ertrag einer „Litera¬
Diese Aktivitäten verdienen auch
um

rischen

z.B. historische,

eine

Anthropologie"

zu

erweisen, sind nicht

erst

seit heute

zu

beobachten

(Riedel 1994). Derart im Konzert der Disziplinen aktiv, können im Blick auf
die historisch-pädagogische Anthropologie also nicht allein ihre Leistungen im
weiten Feld der historischen Anthropologien, sondern auch für die genuine
Fragestellung der Erziehungswissenschaft erneut diskutiert werden.
Anläßlich einiger Neuerscheinungen und ihrer Präsentation in einer Sam¬
melbesprechung4 sollen deshalb nach einer knappen Erinnerung an das Pro¬
in dieser Abhandlung Status und Leistun¬
gramm und seine Versprechen (2)
der Erziehungswissenschaft im Kontext
in
historischen
Anthropologie
gen der
der Nachbarwissenschaften vorgestellt (3), neue theoretische Angebote der an¬
thropologisch-pädagogischen Reflexion vergleichend geprüft (4) und schließ¬
lich einige Forschungsdesiderata und Anschlußprobleme (5) markiert werden.
-

-

2. Das

Programm: Reflexive historisch-pädagogische Anthropologie

„Historische Anthropologie" wurde der Erziehungswissenschaft als TheorieForschungsprogramm angeboten, als sowohl die Blütenträume der „Päd¬

und

agogischen Anthropologie"
schaftstheorie verblaßt

verwelkt als auch die

waren.

die mit

Versprechen

der Wissen¬

Dabei wurden die Schwächen der

Pädagogi¬
(Flitner

schen

Anthropologie,

1963),

eher bemerkt als die Defizite der Wissenschaftstheorie. Die ambitiöse¬

so

großen Hoffnungen angetreten

war

ste, umfassendste und bis heute gewichtigste Leistung in diesem Feld, Heinrich
Roths zweibändige „Pädagogische Anthropologie" (1966; 1971), die das „Rät¬
sel Mensch"

(H.

Roth 1966/1971, o.S., Vorw.

zur

2.

Aufl.)

sub

specie educationis

zwischen „Bildsamkeit und Bestimmung" sowie „Entwicklung und Erziehung"
weiter klären und die philosophische und empirische Arbeit über den Men¬
schen

integrieren sollte (Zirfas 1998), stieß nicht nur auf den erwartbaren
philosophisch orientierter anthropologischer Reflexion (Bollnow
sondern
auch auf die Kritik derer, die das anthropologische Thema
1976),
-

-

Widerstand

3

Im

Gegenteil,

tiert
4

viele

werden, sind

Die im einzelnen

Fragen

der

„Visual Anthropology" z.B., die international intensiv disku¬

in der deutschen Debatte noch kaum

besprochenen Titel

sind

am

wahrgenommen

worden.

Beginn der Literaturliste aufgeführt.
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durchaus im Feld der

empirischen Forschung über den Menschen verortet hat¬
(Froese/Kamper 1971, bes. S. lllff.). Im Begriff der „anthropologischen
Differenz" wurde der unauflösbare „Aspektcharakter" der unterschiedlichen
Zugänge der pädagogischen Anthropologie festgehalten und zugleich die
These formuliert, daß „ein Fortschritt in der
pädagogischen Anthropologie
an diesem Komplex ansetzen müßte"
(ebd., S. 145).
Kurzzeitig, aber lautstark und heftig, durch den Versuch unterbrochen, das
Grundproblem der pädagogischen Reflexion und der Erziehungswissenschaft
wissensehaftstheoretisch zu lösen, blieb die
anthropologische Fragestellung
ten

...

nach H. Roth und seinen Kritikern

zwar

innerpädagogisch

-

von

Ausnahmen

abgesehen (z.B.
1988)
(H.-J. Roth 1996), aber in¬
terdisziplinär nicht unbearbeitet. In einer Radikalisierung der Anthropologie¬
kritik (Kamper 1973) wurde dabei nicht primär die empirische
ethnologische,
sozialwissenschaftliche oder historische
Frage nach dem Menschen, als viel¬
mehr die philosophisch-anthropologische Reflexion problematisiert, und zwar
als eine ihrer eigenen normativen Prämissen, methodischen
Fixierungen und
ethnozentrischen Selbstblockaden nicht bewußte Denkform (Wimmer 1998).
Die Rede von der „Natur" oder der „Bestimmung des Menschen" erwies sich
als problematisch, weil sie den Fehlschluß nahelegte, es gäbe so etwas wie ein
überzeitliches, zugleich normativ ausweisbares und für das Handeln, etwa des
Pädagogen, unmittelbar orientierungsrelevantes Wissen über das „Wesen" des
Menschen. Die „Einsicht in die Unmöglichkeit einer universellen oder norma¬
tiven Anthropologie" und die Kritik an alten Annahmen über „die vermeint¬
lichen anthropologischen Konstanten" (Lenzen 1989, S. 80) standen also am
Beginn der neuen Bemühungen, Historisierung der Anthropologie und Anthropologisierung der Geschichte bildeten den dialektischen Referenzrahmen
der eigenen Arbeit der Kritiker.
Historische Anthropologie trat in dieser Situation mit nicht weniger als
dem Versprechen an, eine „Neubegründung" nicht allein der Erziehungswis¬
senschaft, sondern der „Humanwissenschaften" insgesamt einzuleiten (Gebau¬
er et al. 1989). Gespeist aus und orientiert an unterschiedlichen philosophi¬
schen, sozialwissenschaftlichen und geschichtswissenschaftlichen Traditionen5,
sollte diese „historische Wissenschaft vom Menschen" einen Neuanfang ma¬
vor dem Hintergrund postmodernen französischen Gedanken¬
chen, freilich
und
im Blick auf das Formproblem der Historiographie (Lenzen
guts (op. cit.)
Meinberg

-

eher unbeachtet

-

-

-

1989; 1993)

-

in einem radikal konstruktivistischen Geiste: „Wenn nämlich der

vermeintliche Kern des Menschen als ,Gedicht' (Kamper ...) identifiziert wor¬
den ist, als eine ,praktisch-theoretische Unterstellung', dann steht einer Fiktio-

nalisierung

bei der Rekonstruktion der Geschichte im Rahmen einer histori¬

schen

Anthropologie nichts mehr im Wege. Geschichte des Menschen müßte,
überspitzt formuliert, in diesem Sinne nicht nur erforscht, sondern in der Re¬
konstruktion gleichsam erfunden werden.
In die Anthropologisierung der
Wissenschaften ginge auf diese Weise ein fiktives Moment ein." (Lenzen 1983/
1989, S. 80; vgl. Lenzen 1990)
...

5

Gebauer
hat

(1998) präsentiert einige der Referenztexte, von denen sich diese „Anthropologie"
inspirieren lassen, und zwar von Montaigne und Pascal sowie H. Plessner, N. Elias und

G. Simmel bis hin

zu

P.

Bourdieu, C. Geertz und M.

Foucault

.
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generellen Annahmen wurden sogleich auch gegenstandsspezi¬
Erziehung und die Erziehungswissenschaft verbunden, z.B.
über die kulturspezifische Auflösung der Generationsordnung oder die schwin¬
dende soziale Legitimierung der Erziehung. Die alten Themen der inzwischen
schon klassischen Anthropologie-Debatte der Pädagogik sind also nicht etwa
als „Anthropologiekritik"
vergessen, sondern werden in dieser Anthropologie
wie vor geht es um den
Nach
erneut
und
Wulf
andere)
aufgenommen.
(Ch.
auch
„Menschen", nach wie vor bleibt die ethische Perspektive erhalten, und
Mit solchen

fische Thesen für

die Zielformeln fehlen nicht,

jetzt:

das

„Glück"

-

alles freilich historisiert und

reflexiv nicht nur auf die fremden, sondern auch auf die eigenen Analyseprä¬
missen und Methoden gewendet. Wulf (1994) hat nach einem Überblick über

pädagogischen Anthropologie6

Perspektive darge¬
pädagogische
am Beispiel von Leid,
Wunsch und Zeit zu zeigen, wie pädagogische Anthropologie und Ethik im Ge¬
danken des Glücks zusammengedacht werden können." (S. 20) Und er kann
die Positionen der

die

neue

werden soll keine

„Entwickelt
Ethik. Möglich ist lediglich der analytische Versuch,

stellt und ihre Grenzen markiert:

Anspruch der neuen Position programmatisch zu der Formel verdich¬
ten (S. 21): „Die Reflexivität des Anthropologischen bildet somit die basale
Struktur für die Beziehung zwischen Erziehung, Ethik und Glück."
Es ist überhaupt nicht überraschend, daß eine solche zugleich normativ ent¬
haltsame wie empirie-offene, theoretisch ambitionierte wie gegenüber den eige¬
nen Methoden und Prämissen kritische, historisch und vergleichend anspruchs¬
volle Perspektive auf die Humanwissenschaften und ihr Thema, nicht weniger
ja als das Paradox einer perspektivischen und zugleich holistischen Theorie,
auch für die Erziehungswissenschaft und ihre theoretischen Aufgaben von
dann den

höchstem Reiz sein mußte, schon weil sie auch praktische Relevanz zumindest
in der Dimension der Kritik einzuschließen schien. Ignoriert man die Belastun¬

problematische und früh kritisierte (Laermann
1985; 1986) Nähe zu bestimmten postmodernen Denkfiguren und Redeweisen,
nimmt man auch manche rhetorische Eigenart, z.B. plakative Übersteigerungen
wie „Anthropologie nach dem Tode des Menschen" (Kamper/Wulf 1994), als
dem

Ursprung,

z.B. die

gen

aus

den

produktiven Anstoß,

man

3.

der

gespannt sein auf den

von

Ertrag

Paradoxierungen
der

immer

ausgeht,

dann durfte

Arbeit, die hier initiiert wurde.

Erträge historischer Anthropologie

Inzwischen muß

man

auch über den

Ertrag nicht

mehr

spekulieren

oder ihn

Disziplinen oder im Ausland suchen, sondern kann ihn lesen.
Nach ersten Einzelstudien (z.B. Lenzen 1985; 1991), die von der Kritik eher
nur

in anderen

problematisiert wurden (z.B. Menck 1986), liegt
6

Seine

aus

dem engeren Kreis der

Ordnung folgt den frühen Versuchen von Froese/Kamper (1971), denn auch Wulf un¬
„integralen bzw. integrationswissenschaftlichen", „philosophisch-anthropo¬
logischen", „phänomenologischen", „dialektisch-reflexiven" und „dialogischen Ansatz" und
sieht allein in einer „historisch-pädagogischen Anthropologie" das legitime Nachfolgekonzept
(Wulf 1994, S. 8-11,14ff.). Man darf also annehmen, daß dieses Konzept auch das Problem
der „anthropologischen Differenz" gelöst hat bzw. darstellt, das Froese/Kamper als offene
Frage hinterlassen hatten.
terscheidet einen
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Protagonisten des Programms ein voluminöses „Handbuch Historische An¬
thropologie" vor. Gleichzeitig sind im weiteren Feld der Erziehungswissen¬
schaft Sammelbände und monographische Studien entstanden, die es erlauben,
den in Handbüchern kodifizierten Ertrag auch auf die aktuelle und dann inter¬
disziplinär organisierte Forschung zu beziehen.

Kodifizierung

3.1

„Vom Menschen"

der „Historischen
-

unter diesem Titel und mit dieser deutlichen Wiederauf¬

nahme einer klassischen Schrift der
stoph

Anthropologie"

Anthropologie der Aufklärung läßt Chri¬
Anthropologie" erscheinen. Sein na¬

Wulf sein „Handbuch Historische

mensgebendes Vorbild,

das opus magnum von Claude Adrien Helvetius,
1772 nach seinem Tode erstmals erschienen (dt. 1785, 1972), resümierte den

anthropologischen

Diskurs der

Aufklärung

und

zeigte,

wie

er

die

Analyse

des

Menschen, seiner geistigen Fähigkeiten und seiner Erziehung zu bereichern
suchte. Wulf hat in der Titelwahl deshalb sicherlich Mut bewiesen, denn schon
die Tatsache, daß er eine interdisziplinäre Gruppe von 60 Autoren zur Mitar¬
beit eingeladen hat, zeigt an, daß man so konzis wie Helvetius über den Men¬
schen heute nicht mehr schreiben kann. Zur Abwehr unbescheidener Erwar¬

tungen, wie sie etwa aus Pädagogik und Erziehungswissenschaft kommen
könnten, muß man deshalb vorab auch sagen, daß er kein erziehungswissen¬
schaftliches Handbuch oder eine

gelegt hat,

Pädagogische

sondern schlicht ein Werk

Schon die

Strukturierung

Historische

Anthropologie

vor¬

„Vom Menschen".

des Bandes belehrt über die

Möglichkeiten,

einen

Anspruch heute einzulösen. Wulf weist in seinem erfreulich unpräten¬
tiösen Vorwort („Vom Menschen soll die Rede sein. Doch wie?") noch einmal
auf die Ausgangsannahmen der historischen Anthropologie hin, bevor er die
Gliederung nach sieben Kapiteln vorstellt, Der Band soll damit „Grundver¬
hältnisse menschlichen Lebens in ihren jeweiligen historischen und gesell¬
schaftlichen Ausprägungen zum Ausdruck bringen", aber die Gliederung stellt
aber wer hätte das, nicht
selbstverständlich „keine strenge Systematik" dar
nur wegen des „fraktalen Charakters historisch-anthropologischen Wissens",
auch erwartet? Die Kapitelfolge (mit den Einzelbeiträgen) lautet dann:
solchen

-

-

„Kosmologie" (Elemente

-

Feuer Wasser Erde

Luft, Leben, Pflanze, Tier,

Mensch, Natur);
-

Welt und Dinge" (Planet Erde, Mitwelt
Erde, Gesellschaft, Institution,
Raum, Zeit, Mobilität, Straße, Stadt, Haus, Kleidung, Nahrung);
Genealogie und Geschlecht" (Fortpflanzung und Genetik, Sexualität, Ge¬
neration, Familie, Eltern, Mutter, Vater, Geburt, Geschlecht, Kind, Frau,
-

„

-

„

Mann, Alter);
-

-

„Körper" (Körper, Genom, Gehirn, Haut, Auge, Ohr, Nase, Mund, Hand,
Sitzen, Bewegung, Geste, Gefühl, Ekstase, Obszönität);
„Medien und Bildung" (Bild, Sprache, Rhythmus, Zahl, Schrift, Zeichen,
Kommunikationsmedien, Neue Medien, Geld, Identität, Individuum, Hand¬
lung, Arbeit, Maschine, Gedächtnis und Erinnerung, Erfahrung, Lernen,
Tugend, Erziehung und Bildung, Schule, Unterricht);
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-

-

und Geschick" (Gast, Glück, Gabe, Schönheit, Liebe, Leid, Angst,
Krankheit und Gesundheit, Sucht, Wahnsinn, Gewalt, Krieg und Frieden,

„Zufall

Böse, Tod);
„Kultur" (Religion, Seele, Musik, Theater, Wunsch, Phantasie, Mimesis, Ri¬
tual, Spiel, Fest, Fremde, Mythos, Utopie, Wissen, Geheimnis, Schweigen).

neben den Stichwörtern, einem alphabeti¬
schen Inhaltsverzeichnis, Sach- und Personenregistern und dem Autorenver¬
zeichnis sowie einem Anhang zu den Mitgliedern des Instituts und der Adresse
Was wird dem Leser im einzelnen

-

Anthropologie in Berlin inhaltlich geboten?
In den Texten wird sicherlich nicht „stillschweigend der singulare, europäische,
männliche Mensch zur Norm gemacht", wie das Wulf der deutschen philoso¬
phischen Anthropologie des 20. Jahrhunderts wohl zu Recht vorwirft (S. 13),
die explizit beanspruchten Referenzen sind Kulturanthropologie und französi¬

der Gesellschaft für Historische

sche

Mentalitätsgeschichte7, ausweisbar

-

an

den Autoren dominieren neben den

(z.B. bei Hirnforschung und Musikge¬
Spezialisten
schichte) Kulturwissenschaftler, Soziologen, Philosophen, Literaturwissen¬
schaftler und Linguisten sowie die Erziehungswissenschaftler; Historiker sind
so selten wie Ethnologen im klassischen Verstände; regional überwiegen Berli¬
ner Autoren (aber nicht alle Mitglieder des Interdisziplinären Instituts für Hi¬
storische Anthropologie sind auch Autoren des „Handbuchs").
Die Argumentation der Beiträge kann hier für die Summe der 1.127 Seiten
Text selbstverständlich nicht rekapituliert oder gar im einzelnen kritisch ge¬
prüft werden.8 Der Leseeindruck ist, daß die Referenzen dominieren, die man
nach der Herkunft der Autoren erwarten darf, und über die Systematik wird
für

einzelne

Themen

nicht streiten, etwa die Frage aufwerfen, warum bei den „Medien" zwar
„Geld", aber weder „Liebe" (bei „Zufall und Geschick" gut aufgehoben) noch
„Wahrheit" vorkommen („Wahrheit" ist überhaupt nur einmal, beim „Wissen",
Thema); bei „Geschlecht und Genealogie" könnte man sich neben „Generati¬
man

„Gemeinschaft" sehr gut als Stichwort vor¬
so ungewohnt wie man¬
che anderen Stichwörter unerwartet klingen (etc.). Die Autoren schreiben
erwartbar unterschiedlich, aber man kann immer damit rechnen, daß zwar
nicht reichhaltige, aber zuverlässige und meist auch überraschende Belege ge¬
geben werden (nur selten wird so immanent im eigenen Gedankenkreis argu¬
mentiert wie bei Johan Galtungs Ausführungen zu „Gewalt"); alltäglich ist
schließlich, daß auch die Selbstreflexivität nicht zu kurz kommt. Im Stichwort
„Natur" sagt der Autor (G. Böhme) gleich einleitend, was der Leser erwarten
darf, und das kann man exemplarisch für das „Handbuch" lesen: „Für das Fol¬
gende ist zu beachten, daß hier Natur in einer ganz bestimmten Hinsicht be¬
handelt wird, d.h. weder die Natur im ganzen oder die Natur da draußen noch
Natur im Sinne von Wesen, nach dem jedes Ding ,seine Natur' hat. Es wird daon" sicherlich auch

„Gruppe"

oder

stellen, die Anthropologie der „Straße" ist sicherlich

7

Das

Zauberwort der Historiker,

„Kulturgeschichte", kommt explizit noch nicht vor, bil¬
systematischen Hintergrund, etwa der Mentalitätsgeschichte, die ja selbst nichts
anderes darstellte als „the new map of cultural history" (Hutton 1981).
Eine inspirierende, zugleich anerkennende, interdisziplinär orientierte und kritische Lesart
des „Handbuchs" gibt der „Dialog" von Friedrich Cramer und Klaus Mollenhauer in Heft
1/1998 der Zeitschrift für Erziehungswissenschaft.
neue

det aber den

8
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welche Rolle der

Naturbegriff im menschlichen Selbstverständnis
Selbstverortung, kurz als Topos inner¬

hatte, nach Natur als Bezugspunkt seiner
halb der menschlichen Selbstauslegung."
Die „Diskurs-" und

(S. 92, Hervorheb. i. Orig.)

„Reflexionsgeschichte"

steht also im Zentrum dieser

Anthropologie; Praktiken, soweit sie damit thematisiert oder er¬
forscht sind, werden zwar erwähnt, aber man darf, wie das vielleicht Historiker
bevorzugt hätten, keinen kontinuierlichen Versuch der Trennung bzw. Unter¬
scheidung von Reflexion und Strukturen, theoretischer, kommunikativer und
materieller Referenz erwarten. Hier, in dieser Konzentration auf Reflexionsge¬
schichte, sind die wesentlichen Quellen plaziert, und hier liegt auch die Spezi¬
fik der Fragestellung des „Handbuchs". Das heißt nicht, daß ein „fiktives Mo¬
Historischen

(obwohl die Geschichte der schönen Literatur
große Beweislast zu tragen hat, z.B. bei „Ge¬
schlecht"), aber die Grundmetapher ist doch nicht nur hier, wie andere Texte
im weiten Forschungsfeld der Historischen Anthropologie ebenfalls belegen
(z.B. van Dülmen 1998) die der „Erfindung des Menschen" durch und in Ge¬
ment"

(Lenzen, s.o.)

dominierte

und der Dramatik seit der Antike

-

-

schichte, Praxis und Reflexion des Menschen selbst. Erstaunlicherweise ist so¬
gar „Mensch" ein Stichwort (D. Kamper, S. 85ff.), so daß das Thema das gan¬

„Handbuchs" selbst noch einmal reflektiert und die Selbstreferenz auch
expliziert wird. Auch das ist die Geschichte der Thematisierung des Menschen,
„die Selbstbezüglichkeit von Anfang an" (S. 85). Dabei wird der Anfang im
mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert und der Erklärung der Men¬
Stichwort
schenrechte und der gleichzeitigen Ausformulierung der Anthropologie ge¬

zen

-

-

setzt, deren Probleme dann den Inhalt des Stichworts ausmachen, mit dem

er¬

endet zunächst bei einer

Belang
Ergebnis: „Alle Anthropologie
Fehlanzeige: Der Mensch ist nicht definierbar." Deshalb werden paradigmati¬
sche Zuspitzungen in der Beschreibung des Menschen als Problem der Anthro¬
pologie diskutiert zwischen dem „animal rationale" und dem Menschen als
„deus ex machina", in der „Selbstvergöttlichung" also (S. 90, aber auch bei an¬
deren Autoren). Sie provoziert hier Ängste, Befürchtungen und Spekulationen
das ist
über Mensch und Geschichte und die notwendigen Konsequenzen
dann doch wieder mehr an Kulturkritik, als man in Handbüchern erwartet
(aber es ist nicht untypisch für das, was man auch sonst gelegentlich in diesem
„Handbuch" bekommt).
zu¬
Die aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive relevanten Einträge
wartbaren

von

-

-

-

nächst

von

pologie

Themen der alten

aus

identifizierbar

-

Bildungsphilosophie
wird

man

und

pädagogischen

Anthro¬

selbstverständlich zuerst im Kapitel

„Medien und Bildung" suchen, aber „Genealogie und Geschlecht" ist

ver¬

gleichbar aufschlußreich, schon wegen der klassischen Thematik der Generati¬
onsordnung. Hier werden zentrale Stichwörter auch von Erziehungswissen¬

schaftlern behandelt, und man erhält, z.B. für Generation (E. Liebau), Familie
(U. Herrmann), Vater, Kind (D. Lenzen) oder Schrift (St. Sting), was man

gelesen hat, in knapper Form erneut.
disziplinbezogenen Nutzung stehen für den Erziehungs¬
wissenschaftler aber zunächst die klassischen Begriffe, und auch hier bekommt
Benner/F. Brüggen), Ler¬
man, was man erwartet: Erziehung und Bildung (D.
mit
nen (J. Oelkers), Unterricht (W. Klafki), Schule (J. Oelkers), zusammen
überraund
gelegentlich
Dieckmann);
(B.
Erfahrung
Tugend (X Oelkers)
auch andernorts schon

Im Zentrum einer
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plaziert (bei
z.B.), in der Regel und insofern ein wenig gegen das pro¬
aber doch in der verläßlichen
grammatische Versprechen des „Handbuchs"
europäischen Tradition verortet und behandelt. Das ist zwar kein Makel der
Beiträge, aber es enttäuscht ein wenig die disziplin- und feldspezifisch über¬
greifenden Erwartungen, die das „Handbuch" geweckt hatte.
In diesem Modus der Behandlung wird nämlich sowohl das „Anthropologi¬
sche" (falls man davon sprechen kann) als auch das „Historische" eigentümlich
reduziert. Wenn generell die Metapher der „Erfindung" die Titelbegriffe be¬
stimmt und relationiert, dann müßte die Pädagogische Historische Anthropolo¬
gie ja nicht nur diese Metapher wiederholen (was die Texte eher wenig explizit
tun), sondern auch spezifizieren, z.B. in der Konfrontation von „Erfindung"
und „Selbsterfindung" des Menschen angesichts der Praxis und Intention der
pädagogischen Konstruktion. Beim „Lernen" sind solche Spannungen thema¬
tisch, im Konflikt und der systematischen Disjunktion von „Erziehung und Bil¬
dung" werden sie sichtbar, auch in der Thematisierung von „Unterricht". Aber
die Argumente zielen eher auf grundsätzliche Unterscheidungen und den Auf¬
weis der „Bedeutung" dieses Phänomens (worin die anthropologische Perspek¬
tive gesehen wird), als daß sie, historisch und an der Praxis der Pädagogik, jetzt
schon zeigen, wie solche Spannungen nicht nur reflexiv tradiert, sondern auch
in kühnen Erfindungen handelnd und konstruierend bzw. abwehrend und di¬
stanzierend in der pädagogischen Interaktion prozediert werden. Insofern wird
die Historie noch zu wenig genutzt, um sich über die pädagogische Erfindung
und Konstruktion des Menschen belehren zu lassen. Das Potential an Inspirati¬
on und Provokation für die
Disziplin kann der Leser aber selbst steigern, wenn
er z.B. neben dem schon erwähnten Kapitel „Genealogie und Geschlecht"
auch das Umfeld und weitere Stichwörter nutzt: Ritual, Spiel, Geste, Utopie,
Wissen z.B. bieten hilfreiche Erweiterungen der gängigen pädagogischen Pro¬
sehend in den Referenzen kontextualisiert und in der Genese

Schule oder Lernen

-

-

blemsicht.
Man findet bei solcher Lektüre

der

Perspektive der Erziehungswissen¬
knappe Behandlung eigener The¬
meninteressen. Ausgeblendet ist z.B. „Behinderung", außerdem hätte ich je ein
eigenes Stichwort zu „Begabung", zu „Erziehungsbedürftigkeit" und auch zu
„Bildsamkeit" erwartet und gewünscht (letzteres jetzt bei „Bildung" knapp mit
behandelt); bei „Erfahrung" kommt die sensualistische Tradition pädagogi¬
scher Arbeit nur wenig zur Geltung (so wie auch die „wilden Kinder" und die
damit verknüpfte historisch-anthropologische und pädagogische Tradition bei
„Sexualität" zwar erwähnt, aber sonst ausgeblendet sind); schließlich fehlt
neben „Böse"
nicht nur das „Gute" (jetzt nur bei „Tugend" und bei „Erzie¬
hung und Bildung" !), sondern auch ein eigenes Stichwort z.B. für die „Erbsün¬
de" (aber dafür tröstet „Nase"
nicht nur als Quelle von Lust und Schmerz).
Wie auch immer, und wenn auch ein gewisser Konventionalismus und Tra¬
ditionalismus in den pädagogischen Stichwörtern nicht zu verkennen ist und
eine eindeutige Selektivität in der materialen
Orientierung (die den Histori¬
kern wohl nicht nur Freude macht), das „Handbuch"
zeigt, was Historische
Anthropologie bedeuten kann, worin der Stimulus für weitere Forschung liegt,
und auch, daß eher Differenzannahmen gestärkt werden als neue
Synthese¬
hoffnungen. Für den pädagogischen Akteur ist dabei sicherlich vieles fremd,
aus

schaft auch erstaunliche Lücken oder eine

zu

-

-

-
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die Distanz

zum

pädagogischen Alltag

könnte aber

neue

Blicke auf das

scheinbar Vertraute anregen. Ein Handbuch also als Zäsur im Prozeß, nicht als
Abschluß, schon gar nicht als Einlösung aller Versprechen. Aber das ist kein
Tadel, sondern eher kritische Bestätigung, trotz der unübersehbaren und dem

Herausgeber wohl

selbst bekannten materialen Lücken und

historiographi-

schen Defizite.

3.2

Disziplinare Perspektive und systematischer Ertrag I:
Anthropologie der Aufklärung

Dringlichkeit von Anschlußarbeiten ist aber nicht zu zweifeln, auch
disziplinarer Perspektive. Unverkennbar spielt nicht allein in den päd¬
agogisch relevanten Artikeln des „Handbuchs", sondern auch in der weiteren
Arbeit an einer pädagogischen Anthropologie der Rekurs auf die Ursprungs¬
phase des modernen pädagogischen Denkens, auf das ausgehende 18. und frü¬
he 19. Jahrhundert, eine dominante Rolle (u.a. Wulf 1994). Das verwundert
auch nicht, denn die Erziehungstheorie der Aufklärung liefert nicht nur die bis
heute zentralen Begriffe und Themen für Erziehung und Erziehungswissen¬
schaft, sondern zugleich auch schon die fortdauernden theoretischen und prak¬
tischen Probleme. Die Auseinandersetzung über den Begriff der „Vervoll¬
kommnung" (U. Herrmann in Kamper/Wulf 1994; Lüth/Wulf 1997), der
„perfectibilite" (Benner/Brüggen 1996) oder der „Bildsamkeit" (B. Dieck¬
mann in Wulf 1996) haben deshalb aus guten Gründen und kontinuierlich eine
ebenso große Bedeutung wie die alten Paradoxien oder Widersprüche, die aus
der Erziehungsreflexion der Aufklärung tradiert werden: der Konflikt von
„Bildung" und Brauchbarkeit", von Erziehung des „Menschen" oder des „Bür¬
gers" (Lüth/Wulf 1997).
Aus der Außenperspektive wird deshalb auch zu Recht erwartet, daß die
„Pädagogik" hier ihre Themen findet (Riedel 1994, S. 1251), aber schon im
„Handbuch" von Wulf war sichtbar, daß die erziehungstheoretisch einschlägi¬
gen Begriffe bis heute eher konventionell behandelt werden. Der beobachten¬
An der

nicht in

de Literaturhistoriker notiert deshalb auch

überrascht, daß

zu

diesen Themen

Monographie zum Philanthropismus" oder neue Forschungen zu
Basedow9
so wenig erziehungshistorische Forschung vorliegt. Die eigentüm¬
liche historiographische Innovationsunlust der Anthropologie-Debatte inner¬
halb der Erziehungswissenschaft angesichts der Epoche der Aufklärung wird
noch sichtbarer, wenn man nicht im pädagogischen Milieu verbleibt, sondern
sie mit externen Forschungsarbeiten vergleicht. Angesichts der überreichen
Fülle, in der z.B. innerhalb der Literaturgeschichtsschreibung diese Epoche
neu thematisiert wurde (z.B. Pfotenhauer 1987; Schings 1994; Riedel 1994;
Fetz/Hagenbüchle/Schulz 1998), fällt die Enthaltsamkeit der erziehungswis¬
senschaftlichen Arbeit nahezu blamabel aus. Der immer neuen Thematisierung
des Immergleichen stand für lange Zeit fast nur die Arbeit von Christa Ker-

-

z.B. „eine

-

9

Franklin Kopitzsch und Hanno Schmitt haben aber 1999 mit einem DFG-finanzierten For¬

schungsprojekt begonnen,

in dem sie die

schulisch-theologischen Praxis,

u.a. von

Frühgeschichte philanthropischer Pädagogik

Basedow

vor

aus

der

seiner Arbeit in Dessau, untersuchen.
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die unterschiedlichen

(1992) gegenüber, die souverän und aufschlußreich
anthropologischen Konzepte innerhalb der philanthropischen
STiNG

rungspädagogik demonstriert hatte.
Aktuell läßt sich die anthropologische

Seite der Aufklä¬

Erziehungs¬
begrifflichen Orientierungen in¬
die Zeitschrift „Paragrana" be¬
spirieren, die Wulfs „Handbuch" bietet oder
Jahrhunderts oder in die lange
18.
des
handelt10, als intensiv z.B. in die Historie
Geschichte der Erziehungspraktiken zurückzugehen. Analysen über „Meta¬
Bil¬
über „Bild
morphosen des Raumes" (Liebau/Miller-Kipp/Wulf 1999),
der
Zeit"
über
oder
„Transformationen
der
Bildung" (Schäfer/Wulf 1999)
(Bilstein/Miller-Kipp/Wulf 1999) als „erziehungswissenschaftliche Studien
theoretischen Faszination,
zur Chronotopologie" sind bei aller empirischen und
der
ausüben,
die einzelne Beiträge
Pädagogischen Anthropologie bis heute
der
den
über
eher
doch
großen Begriffe als über genuine erziehungs¬
Umweg
theoretische oder gar bildungshistorische Vorgaben zurechenbar.
Nimmt man aber, nur historisch, die Dimensionen der anthropologischen
disziplinar
Debatte des ausgehenden 18. Jahrhunderts in ihrer ganzen Breite
z.B. von der Medizin über die Psychologie bis zu den Naturwissenschaften (z.B.
Reill 1994), thematisch und methodisch z.B. von der Theorie der Beobachtung
des Menschen über Versuche seiner Vermessung und Konstruktion bis hin zu
Theorien über die Mechanismen seiner psycho-physischen Organisation und zu
geschichtsphilosophischen und zivilisationstheoretischen Modellen der Kon¬
struktion von Gesellschaft (Übersicht: Garber 1999) -, dann wird die diszipli¬
nare Differenz im Fokus der jeweiligen aktuellen Arbeit um so deutlicher be¬
wußt, nicht nur deswegen, weil dann z.B. „Autopoiesis" als theoretische
Prämisse der Anthropologie und „Antipädagogik" als Fokus der Zivilisations¬
theorie des 18. Jahrhunderts zu entdecken sind (Garber 1999, bes. S. 44ff.). Da¬
bei ist es ja nicht so, daß das 18. Jahrhundert in der bildungshistorischen Arbeit
der Erziehungswissenschaft ignoriert worden wäre, im Gegenteil (vgl. Herr¬
mann 1993); aber die verständliche und gut begründete Konzentration der jün¬
geren Forschung auf politische Fragen und solche der Begründung und des
Scheiterns von Reformen hat (neben der Liebe zu den Klassikern) dazu ge¬
führt, daß selbst die frühe Beachtung disziplineigener Themen, wie der frühen
empirischen Kinderforschung oder der Pädagogik der Philanthropen, keine
kontinuierliche Fortsetzung gefunden hat. In der Thematisierung des histori¬
schen und anthropologischen Erbes der Aufklärungsepoche schreibt die aktu¬
elle (deutsche) Erziehungswissenschaft eher eine Tradition fort, als daß sie die
historische Erfahrung kritisch nutzt (inspirierend jetzt Oelkers/Tröhler
1999).
Angesichts der hier skizzierten Kontinuität der Fragen und der relativen
Gleichförmigkeit der genutzten Quellen und untersuchten Autoren fällt die
von Hans-Rüdiger Müller vorgelegte Habilitationsschrift um so mehr aus

wissenschaft anscheinend aber eher

von

Debatte innerhalb der

den

-

-

-

dem Rahmen. Er hat sich einem Autor
10

-

Johann Gottfried Herder

Inzwischen

-

zuge-

liegt, herausgegeben im Interdisziplinären Zentrum für Historische Anthropolo¬
gie der FU Berlin, der 8. Band vor. Die bisherigen Themen waren: Miniatur, Das Ohr als Er¬
Poiesis
kenntnisorgan, Does Culture matter?, Europa, Aislhesis, Mimesis
Autopoiesis,
Die Elemente in der Kunst, Leben als Arbeit?, Selbstfremdheit, Der Mann, Kulturen des
Performativen, Jenseits, Askese, Idiosynkrasien.
-

-
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viel genannter, aber im Grunde doch
ignorierter und
am Rande des
bildungshistorischen Interesses

unbekannter Klassiker eher

lebt11,

ansonsten aber keineswegs
vergessen ist, ja sogar „eine regelrechte For¬
schungskonjunktur [erlebt]" (Riedel 1994, S. 124). Müller schwimmt nicht
einfach in diesem Strom der vorwiegend literaturgeschichtlichen Arbeiten mit,
sondern unternimmt mit seinen „bildungstheoretischen Rückblicken auf die
Anthropologie der Sinne im 18. Jahrhundert" einen spezifischen, auch aus der
aktuellen erziehungstheoretischen Debatte präzisierten
Zugang.
Einleitung und Schlußteil seines sowohl belehrenden als auch inspirieren¬
den und unterhaltenden „Streifzugs" (S. 220) rahmen zwei
Kapitel ein, in de¬
nen Müller zum einen „Spuren einer Bildungstheorie der Sinne im
aufgeklär¬
ten Denken des

achtzehnten Jahrhunderts" aufsucht, zum anderen an Herder
„das organologische Prinzip im Bildungsprozeß" analysiert und in seiner syste¬
matischen Bedeutung aufweist. Einleitung und Schluß zeigen begleitend die
Referenzen dieses sowohl historisch als auch theoretisch
die

anthropologische

gelungenen Versuchs,

Reflexion des 18. Jahrhunderts nicht nur zu rekonstruie¬
ren, sondern in den aktuellen bildungstheoretischen Problemkontext hereinzu¬
holen. Müller geht theoretisch
das ist er schon dem Ortsgenius schuldig
-

-

H. Plessner und K. Mollenhauer aus, er kennt die von P. Bourdieu aus¬
gelöste französische und deutsche sozialisations- und praxistheoretische Dis¬
kussion, und er nimmt die neue Sensibilität für die Bedeutung der Leiblichkeit

von

Bildungsprozessen wahr, die ebenfalls von der französischen Phänomeno¬
logie angeregt und von deutschen bildungstheoretischen Ansätzen inspirierend
rezipiert worden ist. Die Einleitung nennt diese Stichworte und Referenzen,
sie klärt die Begriffe „organologisch" und „mechanisch" im historischen Kon¬
text und zeigt die parallele Dynamik im Bildungsverständnis der
Aufklärung.
Der Schluß bezieht den Ertrag der Analyse auf die aktuelle bildungstheoreti¬
sche Reflexion und liefert damit eine theoretische Präzisierung und Klärung
des zentralen, aber immer kontroversen Begriffs der deutschen erziehungswis¬
senschaftlichen Arbeit, auch in Abgrenzung zur historisch-anthropologischen
Debatte und zu ihrem Begriff der Reflexivität.
Zwischen diesen begrifflichen und systematischen Eckstücken erfährt man
historisch
etwas über das Problem der Sinne im 18. Jahrhundert, bei Locke,
von

-

-

Leibniz und Shaftesbury, im Sensualismus von LaMettrie und Condillac so¬
wie bei Diderot. Nach einem knappen Exkurs über die schon wegen der „ma¬

terialistisch-antireligiösen Ansichten der französischen .Freydenker' (S. 137)
(freilich nicht bei Herder) kritisch-abwehrende Rezeption des französi¬
schen Sensualismus in Deutschland folgt dann, in Teil II, die Rekonstruktion
des organologischen Prinzips im Bildungsprozeß, wie es von Herder konzipiert
meist

wurde. Müller nutzt in diesem Abschnitt Quellen und Literatur in umfassen¬
der Weise und arbeitet in drei Schritten seine Lesart von Herders Bildungs¬

prinzip

aus:

„Die Bildung der Sinne: Ästhetik und

und Erkennen. Die Konstitution des Selbst in der
und Geschichte.

11

Allerdings

Bildung

sind die

1997).

Sprache", „Zwischen

Natur

als kulturelle Formation".

pädagogischen

Schriften

jetzt mustergültig neu ediert worden (vgl. J.G.
Pädagogische Schriften. Frankfurt

Herder: Werke. Bde. 9/1, 9/2: Journal meiner Reise 1769.
a.M.

Asthesiologie", „Empfinden
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Das mag allein von den Themen aus für den außerpädagogischen Herderund im Gesamt-Kontext der Anthropologie-Debatte des 18. Jahr¬
hunderts nicht revolutionär klingen, aber es läßt Herder historische Gerechtig¬

Spezialisten

Bildungsdenkens widerfahren, und
systematische bildungstheoretische Reflexion der aktuellen Erzie¬
hungswissenschaft produktiv weiter auf. Müller reduziert Herder nicht auf die
geschichtliche Referenz, er stellt ihn in den Kontext von Sprache und Kultur,
und er zeigt auch das Gewicht, das man dem französischen, materialistischen,
der Sinnlichkeit verpflichteten Herder zumessen muß. Organologisch ist die
Denkform dieser Bildungstheorie, weil sie Bildung in der „Einheit" der „Wider¬
sprüche", in der Relation von „Sinnlichkeit", „Sprachlichkeit" und „Geschicht¬
lichkeit" in der ihr eigenen „Pluralität" darstellt (S. 221ff.), und zwar als „fort¬
keit in der Genese und Transformation des
es

klärt die

dauernde Selbsttransformation der menschlichen Leib-Seele-Geist-Einheit" in

[der] Erzeugung

Disparaten", wobei
Subjekt
Eigenbewegung zu¬
„Objekt
Bewegung
seine
Müller
ist.
nennt
eigene und Herders
„Äthesiologisch"
gleich" (S. 226f.)
für dieses
Sinnlichkeit
weil
der
konstitutive
Funktion
die
sie
Argumentation,
der „Kontinuität des Wandels und

der Mensch

...

äußerer

des

einer

und

Thema und den damit beschriebenen Prozeß hervorhebt.

Angesichts dieses Ertrags klingt Kritik leicht beckmesserisch, aber sie ist na¬
türlich, auch jenseits der exegetischen Probleme, die den HERDER-Spezialisten
überlassen bleiben, notwendig. Hinsichtlich der Strukturierung des Themas habe
ich mich gefragt, warum Müller dualistisch, aber nicht triadisch, also in der Re¬
lationierung von mechanisch organologisch konstruktivistisch, argumentiert,
-

-

wie das z.B. Kersting für die Debatte der

Philanthropen überzeugend gezeigt

hat. Mir scheint auch der Hinweis nicht entbehrlich, daß die Opposition von me¬
chanisch und organologisch nicht so harmlos offen ist, wie Müller einleitend be¬

hauptet; denn vor allem im pädagogischen Milieu des 20. Jahrhunderts ist „orga¬
nologisch" eindeutig ein Indikator für Irrationalität und für die Anfälligkeit für
nationalsozialistische Denkmuster. Herders

zeptionsprozesse
und Intention vollständig

eigene

Theorie ist für solche Re¬

auch durchaus

zu

geeignet und muß nicht gegen ihre eigene Logik
umgedeutet werden, um für solches Denken brauchbar

sein. Insofern ist der klassische Text auch nicht ganz unschuldig

an

dieser Art

politisch-pädagogischer Vereinnahmung (Schneider 1994).
Für Müllers Argument sind aber mit guten Gründen andere Fragen lei¬
tend, die Rettung des Bildungsbegriffs vor der reduktionistischen kognitiv-ethi¬
schen Überhöhung zum Ideal anstelle des empirisch zu diskutierenden Prin¬
zips, seine Bindung an ästhesiologische Praxis und Reflexion, die kategoriale
Weiterung des Bildungsthemas über Nation, Schule und Unterricht hinaus zu
einem Prozeß der Selbstkonstitution des

nicht der

Menschen, die sich

trotz der Totalität

theoretisch-empirischen Analyse entzieht. Diese Einsichten bestim¬
men auch den Ertrag, den die erziehungswissenschaftliche
Systematik und die
historisch-anthropologische Debatte hier gewinnen (und die Müller auch im
wiederholten Rückgriff auf die ästhetischen Projekte des
Göttinger Arbeits¬
kreises um Mollenhauer schon jetzt überzeugend in ihrer
empirischen Refe¬
renz konkretisieren
kann). Man darf deshalb auch gespannt sein, wie sich diese
Vorgaben historiographisch bewähren, wenn Müller sie, wie er angekündigt
hat, in Analysen der historischen Konstitution der Bildungspraxen von Milieus
und Individuen übersetzt.

Tenorth:

„

Vom Menschen
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II: Rekonstruktion und Konstruktion

erziehungswissenschaftlicher Grundbegriffe
Müllers Arbeit

trägt aber schon jetzt dazu bei, die Historizität und den syste¬
Anspruch des Bildungsbegriffs zu klären und damit auch eine un¬
fruchtbare, von aktuellen Begriffs- und Theorieangeboten etwa im Umkreis
der Systemtheorie und des Begriffs der Autopoiesis entstandene Kontroverse
aufzulösen. Die aktuellen Begriffe außerhalb der Erziehungswissenschaft lie¬
matischen

gen sehr viel näher an traditionalen Vorstellungen der klassischen Moderne,
als sie sich gelegentlich selbst eingestehen, jedenfalls läßt sich bei präziser In¬

terpretation

der klassischen Texte und ihres historischen Kontextes sehr viel

deutlicher eine Kontinuitätslinie beschreiben, als
Für den
mar

-

Anhalt

ebenfalls klassischen

(1999)

und seine Denkform
an

-

Begriff

man

gelegentlich vermutet.
liegt jetzt von El¬

der Bildsamkeit

Analyse vor, die nicht nur neues Licht auf Herbart
wirft, sondern ebenfalls den Anschluß klassischer Theorie

ein

aktuelle Debatten erlaubt. Anhalt sucht nämlich mit

Denkmitteln und dem

Theorieangebot

von

systemtheoretischen

N. Luhmann Herbart

neu zu

lesen.

Er konzentriert sich dabei nicht allein auf wissenschaftstheoretische

Fragen
Zusammenhang der Pädagogik mit der praktischen Philosophie bzw.
auf die didaktische Thematik, auf Perspektiven also, die lange Zeit die erzie¬
hungswissenschaftliche HERBART-Rezeption nahezu ausschließlich geprägt ha¬
ben, sondern geht noch einmal von Herbarts Annahmen über den Menschen
oder den

aus.

Begriff der „Bildsamkeit", als „Grundbegriff der Pädagogik" von Her¬
eindeutig ausgezeichnet, gibt dann den Leitfaden ab für eine subtile, text¬
nahe und reich belegte Rekonstruktion von Herbarts anthropologischen
psy¬
chologischen, lerntheoretischen, technologisch-pädagogischen (wenn es erlaubt
ist) Annahmen. Die Ausführung dieses inspirierenden Plans leidet zwar unter
den Schwächen, die Promotionsarbeiten nicht selten zeigen: eine ermüdende
Strategie der Problemvorbereitung, eine zunächst nahezu ängstliche Absiche¬
rung in der Forschung, im weiteren Fortgang eine z.T. redundant-naive Fußno¬
tenstrategie, ermüdende Wiederholungen, eine nun wirklich ärgerliche Zitier¬
und man darf raten, was gemeint ist), etc.; der
weise („Herbart 1964"
geduldige Leser muß mehr als 100 Seiten warten, bevor das Thema wirklich be¬
ginnt, und wirklich belohnt wird er für seine Geduld und Hartnäckigkeit nur
durch eine Zusammenfassung, in der die zentralen Thesen, wenn auch nicht
knapp, so doch klar resümiert werden.
Aber trotz solcher Eigenheiten kann Anhalt zeigen, daß Herbarts Werk in
dieser Perspektive
obwohl explizit so nicht entfaltet und nie systematisch in
dieser Sichtweise gebündelt
dennoch konsistent „als eine erste Variante sy¬
stemtheoretischer Theoriebildung in der pädagogischen Tradition" (S. 379) ge¬
Der

bart

-

-

-

-

-

lesen werden kann. Herbarts Verständnis des

Subjekts,

die

zu

erziehenden und lernenden

seiner Theorie der Bildsamkeit als eines nicht stati¬

Entfaltung
schen, sondern an Entwicklung gebundenen Konzepts ist zugleich an organis¬
mischen Aktivitäten und an der Auszeichnung, ja Konstruktion einer komple¬
mentären Welt orientiert. Herbarts realistische Umdeutung der Kantischen
wie der Autor, S. 113,
erkenntnistheoretischen Begrifflichkeit (die ich nicht
Anm. 18
als „Komplexitätssteigerung", sondern schlicht als Themenwechsel
-

-
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empirischen Psychologie deuten würde) führt
Bestimmung
Subjekts als eines lernenden Systems und zur Cha¬
der
rakterisierung
pädagogischen Welt (die personale Beziehung eingeschlos¬
sen) als eines förderlichen, den individuellen Erwerb von Fähigkeiten ermögli¬
chenden und kultivierenden Systems. Die nicht geringste Leistung der Arbeit
besteht deshalb darin, die Lektüre Herbarts aus dem Kreis der exegetischen
Insider in den Kontext einer theoretisch argumentierenden Disziplin gehoben
zu haben. Herbart, das kann man hier sehen, ist Teil einer empirisch, naturwis¬
senschaftlich und psychologisch suchenden und forschenden Öffentlichkeit, die
den realistischen Impuls des 18. Jahrhunderts nicht negiert, sondern aufgeho¬
ben und fortentwickelt hat. Anhalt zeigt letztlich ein „operatives Konzept der
Bildsamkeit" im Kontext eines „operativen Konzepts der Ordnungsbildung"
als Grundlagen von Herbarts Theorie der Erziehung und der pädagogischen
Kausalität als einer nicht „linearen", sondern
mit J. Grzesik
„zyklischen
von

der Erkenntnistheorie

einer

zu

zur

des

-

-

Kausalität".
So

überzeugend

diese immanente Rekonstruktionsarbeit auch

gelingt,

man

wird daran erinnern müssen, welche Anschlußarbeiten Anhalt offenläßt.
Nicht nur, daß er Herbarts Analysen kaum in den historischen Kontext stellt
und insofern sowohl die Naturwissenschaften wie die

der Zeit

blaß bleiben

ausgesprochen
(so
wird), auch die Relation zu den
wissenschaftlichen HERBART-Forschung werden
eher verdeckt

Psychologie und Medizin
genuine Leistung
anderen Fragen der erziehungs¬

daß auch Herbarts

doch eher kursorisch als syste¬
matisch behandelt. Für den wissenschaftstheoretischen Strang dieser Diskussi¬
on ist offenkundig, daß Herbart noch stärker als
erfahrungswissenschaftlicher

Denker

ernst genommen

gischen Denkform, die
klärt, wenn
„operative"

werden muß;

gleichzeitig

ist die

Spezifik

der

pädago¬

ja

ebenfalls ausarbeitet, noch nicht hinreichend ge¬
man die theoretischen Annahmen über den Educanden und die
Dimension der Pädagogik in der Dimension der Bildung und Va¬
er

riation von „Ordnung" ausweisen kann. Hier ist schon deswegen weiter zu ar¬
beiten, weil die Theorie der „Selbstorganisation", auf die Anhalt mit guten
Argumenten seine Rekonstruktion baut, zwar gut an Systembildung, aber nur
schwer an pädagogisches Handeln anschlußfähig ist; denn auch die
Leistung

seiner

empirisch-anthropologischen

Rekonstruktion der Grundlagentheorie
Erziehungsverständnis besteht paradoxerweise darin, daß sie
pädagogisch-anthropologische Argumente eher dementiert und destruiert, zu
schweigen von der Enttäuschung der professionellen Ambition, wenn sie den
„Educanden als den pädagogischen Akteur" ernst nehmen soll. Die Pointe
liegt schließlich im Verweis auf Lernen (statt Lehren) und auf soziale Form als
Medium der Erziehung
also in der pädagogischen Konstruktion einer Welt,
die der organismischen Aktivität und der
pädagogischen Ambition der Verbes¬
serung in gleicher Weise entgegenkommt. Die „Natur"-Prämisse reduziert sich
dabei auf die Betriebsprämisse der Pädagogen: Bildsam sei der
Mensch, und
deshalb kann er in pädagogischer Arbeit und in der Arbeit an sich selbst auch
von

Herbarts

-

gut werden.

Tenorth:

„

Vom Menschen

"
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Ungelöste Orientierungsprobleme

4.

der Menschenbild-Debatte in der

oder die Unvermeidbarkeit

Pädagogik

der

anthropologischen Thematik ist für die Erziehungswis¬
Forschung über diesen Konstruktionsprozeß for¬
für
die
und
dert,
zugleich
pädagogische Praxis problematisch, weil sie Natur
die
oder
ob
„erste"
„zweite") als Orientierung im Handeln ausblendet.
(gleich,
Solche Erwartungen des Pädagogen, sein normativer Orientierungsbedarf wie
seine Erwartung an konkrete Praxisregulative, bestehen aber unverändert fort.
In der Diskussion über Anthropologie und über die Besonderheit der Pädago¬
gischen Anthropologie werden diese Ansprüche auch weiterhin ernst genom¬
men, wissenschaftstheoretische, die der Anthropologie eine wissensintegrieren¬
Diese

Zuspitzung

-

senschaft hilfreich, weil sie

de oder -normierende Funktion

nicht

nur

die

zuschreiben, und normative, mit denen die

in die Debatten über Menschenbilder

eingeordnet wird, die
Wissenschaftler, sondern auch den professionellen Akteur und

Anthropologie

den Laien bilden wollen.
Karl Dienelt, seit Jahren intensiv

an

der

pädagogisch-anthropologischen

großen Titel „Pädagogische Anthropologie.
Eine Wissenschaftstheorie" jetzt ein schmales Bändchen (von insgesamt 116
Seiten) vorgelegt, in dem er sein eigenes Programm erneut vertritt und zu¬
gleich in den Kontext aktueller erziehungswissenschaftlicher Diskussion stellt.
Diskussion

beteiligt,

Ergebnis

Das

hat unter dem

ist trotz der erfreulichen Kürze für den Leser freilich enttäu¬

schend. Einerseits erfährt

man das, was Dienelts Ansatz schon immer charak¬
terisierte, nämlich den Rückgang auf Viktor Frankl und seine „Existenzanaly¬
se" als die „Dimensionalontologie", die alle Probleme lösen soll; sie erinnert

freilich

das,

nur erneut an

was

Wolfgang Fischer schon als

„positioneile

Me¬

taphysik" benannt und kritisiert hat, an der alle Pädagogik unheilbar krankt,
die sich ihrer eigenen Prämissen nicht reflexiv und selbstkritisch bewußt ist.
Dienelt sucht andererseits

neue

Referenzen und erinnert

an

alte Gewährs¬

männer, in deren Nutzung sich dann freilich seine wahren Absichten und Pro¬
bleme zeigen, nämlich kulturkritische Klage über Welt und Mensch und prakti¬

Rettung vor dem Unheil; daß er bei seinen Hinweisen auf
Zeitgeistes" erneut ausgerechnet bei Klaus Mollenhauer
und Wölfgang Brezinka zugleich fündig werden zu können meint, zeigt sei¬
nen eigentümlich-individuellen Zugang zu den Problemen. Seine abschließen¬
de Empfehlung, das „Blickfeld der erzieherischen Theorie und Praxis" dadurch
mit Frankl
der Psychologie und Pädagogik nahelegt,
zu erweitern, daß er
sich in Richtung auf eine „kollektive Psychohygiene" zu entwickeln, erscheint
im Hinblick auf ihre Nähe zu Erziehungsstaatsphan¬
ebenso pauschal wie
tasien
problematisch.
Die kleine Schrift von Franz Hargasser, in der Entfaltung der eigenen Be¬
grifflichkeit vielleicht ebenso singulär wie Dienelt und im Anspruch einer „in¬
tegralen pädagogischen Anthropologie" angesichts der Kritik seit Froese/Kam¬
per anscheinend rettungslos veraltet, ist in der Darstellung
dagegen viel
und
wird ihn
Praxis
Theorie
an
Vor
überschießenden Versprechen
behutsamer.
sein zentraler Begriff der „Disposition" geschützt haben. Der Begriff trägt
aber, trotz der Anfangsplausibilität, die man ihm nicht absprechen kann, im Er¬
gebnis den Anspruch einer „integralen" Anthropologie so wenig, wie er die
sche

als

die

des

Pädagogik
„Pathologie

-

-

-

-
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spezifischen ..pädagogischen" Hoffnungen einlösen kann. Hargasser nennt als
Ensemble der Dispositionen, das „uns zum Menschen befähigt", die folgenden:
die intentionale, freiheitliche, kreative, ekstatische, soziale, kulturelle, somati¬

sche, motorische, adversive. sprachliche, geschlechtsspezifische, normative und
pränatale Disposition. In methodischer Hinsicht inspiriert durch die „anthro¬

pologische Kategorialanalyse", die er von H. Zdarzil übernimmt, versteht er
unter „Disposition"
in einer zirkulären, deshalb auch unergiebigen Formulie¬
die den Menschen z.B. als sozia¬
„jene Bestimmungen des Menschen
rung
les Wesen, als motorisches Wesen, als Sprechwesen usw. bezeichnen. Bei der
offenen Konstitution des Menschen können diese Bestimmungen nur als offe¬
ne, wenngleich unabdingbare Ausgangsbasis verstanden werden. Deshalb kann
nur generell und formal über die Bestimmung des Menschen befunden werden.
Die konkrete Ausprägung der formalen Bestimmungen muß vom Menschen
selbst geleistet werden." (S. 11) Seine eigene Arbeit
in explizitem Unter¬
schied zur historischen Anthropologie und der „Menschenbildanthropologie",
für die er, kritisch, Konjunkturen sieht
als „,Materialkunde' der Pädagogik"
(S. 11) entworfen, ist in der Ausführung freilich weder „generell" noch „for¬
mal", sondern tatsächlich „Material", nämlich ein Kompendium nahezu belie¬
biger Lektürefrüchte aus den Humanwissenschaften. Die eigene Systematik ist
dabei so wenig ein Thema wie die erziehungswissenschaftliche Spezifikation.
Wer noch die Chance hat, Heinrich Roths klassische Arbeiten zu kaufen,
-

-

...,

-

-

sollte das tun; die höhere Investition lohnt sich allemal.
Muß man daneben auch eine „Menschenbildanthropologie" lesen und stu¬
dieren, um theoretisch und praktisch orientiert zu sein? E. Meinberg, der an

anthropologischen Fragestellungen festgehalten hat, als das Thema in keiner
Erziehungswissenschaft en vogue war, hat ja schon vor längerer
Zeit konstatiert, daß Menschenbilder nicht nur ihre
eigene „Unentbehrlichkeit" behaupten können, sondern auch durch
„Nichthintergehbarkeit" ihre
Kontinuität gewinnen (Meinberg 1988, S. 307). Die „Zukunft einer
pädago¬
gisch orientierten Menschenbildforschung" (ebd.), die er gegen „die
alles
anthropologische Denken herabsetzenden sozialwissenschaftlichen Ansätze"
verteidigen wollte, war denn auch eine Zukunft, die im wesentlichen ethisch
und praktisch orientiert sein sollte. Meinberg mutete ihr
(im übrigen: ohne
Klärung des Begründungsproblems) zu, „eine normative Anthropologie" und
„ein Leitbild vom Menschen" zu entwickeln, weil „Bilder als Orientierungs¬
Variante in der

...

punkte"

einmal

notwendig seien. Was kann das aber bedeuten, wenn man
dogmatischer Positionen entgehen will, die Dienelt über¬
sprungen zu haben meint, und sich nicht mit der Kompilation des Wissens be¬
scheidet, die Hargasser als „integrale pädagogische Anthropologie" anbietet?
Vielleicht kann es hilfreich sein, einen
Impuls aufzunehmen, der schon in
den älteren Versuchen
pädagogischer Anthropologie eine Rolle spielte, aber
doch nur am Rande behandelt
wurde, nämlich die Kritik der „Popular-Anthropologie" (Flitner 1963, S. llff.). Ich würde sie, anders als Flitner damals,
heute nicht nur bei „der Erzieherschaft"
(ebd.) suchen, sondern generell, in al¬
len Konstruktionen eines Menschenbildes, ohne doch die
Konstruktions- oder
Legitimationsabsicht selbst, z.B. durch ironische und theoretische
Brechung
nun

den Fallstricken

oder Historisierung, nur zu desavouieren. Das
verlangt nach anderen als nur
wissenschaftlichen Formen der Kommunikation, das
Ergebnis wird den Status

Tenorth:
einer
baren

„

Vom Menschen"

hypothetischen,
Anthropologie
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im Handeln

dogmatischen,

aber reflexiv

nicht überschreiten, aber diese Rede

problematisier-

vom

„Menschen¬

bild" zielt auch auf ein anderes Publikum, und sie hat nicht die Möglichkeit
von Forschung oder Theoriebildung angesichts und trotz der wissenschaftlichen

Problematisierung von Subjekt und Welt zum
Aufklärung in praktischer Absicht.

Ziel

(wie

bei Bauer et al.

1998),

sondern

Es scheint mir deshalb auch kein Zufall, daß ein

Debatten über „Menschenbilder"
dem

-

typischen

gelungenes Beispiel solcher

schon im Titel also im Plural

-

nicht

nur

ei¬

Forum für solche

Fragen, entstammt, son¬
Erwachsenenbildung. Im Band
von Reichardt/Kubli (1999) werden nicht nur die großen Traditionen der
Menschenbildkonstruktion rekapituliert, das antike, jüdisch-christliche und
ner

Ringvorlesung,
Kooperation

dern der

von

Wissenschaften und

moderne, wissenschaftlich geprägte Menschenbild, sondern auch die selbstrefe¬
rentiellen Fragen aufgenommen: Ob wir überhaupt ein Menschenbild brau¬
chen und

wie,

noch z.B. in

wenn

man

Erziehung

es

weder

systematisch begründen noch vermeiden
implizit oder explizit zu

oder medizinischem Handeln

entbehren vermag, dann ein solches Menschenbild aussehen kann.
Die sieben Beiträge dieses Bandes stellen die traditionellen Menschenbilder
vor, diskutieren für die Moderne und die Wissenschaften das

Menschenbild

Psychologie am Exempel der Psychoanalyse (durch M. Erdheim, ein wenig
zu affirmativ-immanent), der DARWiNschen Lehre und ihrer Anschlußtheorien
(aufschlußreich: G. Wolters) und der Theorien der Künstlichen Intelligenz
(M. Urchs, mit treffenden Hinweisen auf „mechanistische" Implikationen und
vor dem Hintergrund
Annahmen dieser Theorie). Die positive Offerte tritt
mit dem für jede Pädagogik interessan¬
der angelsächsischen Ethik-Debatte
ten Versuch an, ein „optimistisches", am „Perfektionismus" orientiertes, aber
„offenes" Menschenbild zu entwickeln, das in der Entwicklung von Fähigkei¬
ten des Menschen den Fokus seiner Überlegungen hat (K.P. Rippe); der „Ab¬
der

-

-

schied

von

den Menschenbildern" wird ebenfalls thematisiert, aber für unwahr¬

gehalten, vielmehr mit dem Plädoyer gegen einheitliche Men¬
abgeschlossen (A. Rust).
Argumentation wie Präsentation dieses schmalen Bandes zeigen, wohin sich
die Orientierungsleistung der humanwissenschaftlichen Diskussion verlagert:
in die kommunizierbare Klärung der Annahmen, mit denen uns die allgegen¬
wärtigen Wissenschaften konfrontieren, und in die nachvollziehbare und selbst¬
reflexive Erörterung, oder auch nur: in das Angebot von Kriterien, denen die
Arbeit am Menschen und die Konstruktion seiner Zukunft auch dann folgen
kann, wenn es keine verläßlich-gewisse Orientierung mehr gibt, allenfalls die
Anthropologie als „Heuristik" humanwissenschaftlicher Probleme und The¬
men (Winkler 1994). Insofern bleibt es wahrscheinlich ein zwar lehrreiches,
und insofern
letztlich aber doch in sich paradoxes Programm für Theoretiker
unentbehrlich -, eine Pädagogische Anthropologie „jenseits der Menschenbil¬
der" entwickeln zu wollen (Oelkers 1998). Aber wir wissen ja, daß Pädagogik
und Erziehungswissenschaft immer dann besonders produktiv werden, wenn
sie sich mit Paradoxa abmühen und dabei wissen, daß nicht die Stilisierung von
Widersprüchen, sondern die Absicht der Entparadoxierung den Weg der Ar¬
beit und der wechselseitigen Selbstbeobachtung beschreibt.
scheinlich

schenbilder

-

Diskussion
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5.

Historische

Anthropologie: Königsweg

der

Humanwissenschaften?

Anthropologie kann zu dieser Debatte über den Menschen si¬
beitragen; bedeutet sie auch die „Neubegründung der Hu¬
manwissenschaften", die uns im Ursprung versprochen war? Kann sie andere
Zugänge zur Erforschung des Menschen überbieten, gar ersetzen? Zunächst
hat die historisch-anthropologische Arbeit in der Gestalt, die hier diskutiert
wurde, nicht den Status einer neuen Superwissenschaft, sondern nur die Diffe¬
renz disziplinarer Sichtweisen, Theorien und Methoden sichtbar gemacht.
Schon die Unterschiedlichkeit der leitenden Metaphern, die zwischen der er¬
ziehungswissenschaftlichen Analyse und anderen Zugängen zum Menschen un¬
übersehbar war, läßt sich offenbar innerhalb der historischen Anthropologie
Die historische

cherlich erheblich

nicht mehr auflösen, sondern nur noch konstatieren. Auch andere Disziplindif¬
ferenzen, die z.B. ein Stichwort wie „Sprache" (J. Trabant in Wulf 1997) zwi¬

Biologie, Linguistik und historischer Analyse offenbart, bleiben als Inter¬
pretationsofferten und Forschungsorientierungen nebeneinander bestehen.
„Das Zusammenspiel von Natur und Gesellschaft in der Sprache" ist ja nicht
zu ignorieren, aber diese Konjunktion erinnert an Problemfügungen vergleich¬
barer Struktur, z.B. „Erbe und Umwelt", „nature and nurture", die sich viel¬
leicht mit triadischen Figuren konfrontieren, aber nicht im mutigen Entschluß
für ein Schema oder, z.B. bei Sprache, im Verweis auf Textproduktion der Indi¬
viduen in historischer Anthropologie auflösen lassen. Gelegentlich hat es des¬
halb den Anschein, als sei die Besonderheit der historischen Anthropologie im
schen

Grunde eine solche der Methode, und zwar mehrfach: in der Distanz gegen¬
Deutungsmonopol der Naturwissenschaften und der klassischen Eth¬

über dem

ja auch für die Debatten über die Natur des Menschen und die
Erziehung nicht enthaltsam ist (z.B. Müller/Treml 1992), in der
Kritik quantifizierender Analysen oder, historiographisch, in der Konzentrati¬
on auf und die Beachtung von Quellen, die den Sozialhistorikern eher suspekt
sind und deren Mißachtung die aktuelle Debatte über „Kulturgeschichte"
nährt. Aber der Zweifel ist schon artikuliert, ob Historische Anthropologie ein
historiographisches Programm ist oder sein kann (z.B. Hausen 1997). Das mag
nologie,

die

Funktion der

die Zukunft klären, inzwischen wäre schon viel gewonnen,
Kommunikation über die Grenzen weiter öffnete.

wenn

sich

nur

die

Bildungshistoriker bleibt deshalb nicht nur die historische Rolle
Erziehung und Bildung material zu studieren, sondern neben der Rezepti¬
on der Forschung in unserer Umwelt, samt ihren fremden Perspektiven (z.B.
Maase 1996), auch noch zu klären, wie sich Geschichtlichkeit und Geltung der
Für den

von

Weltbilder zueinander verhalten. Über die Genese des modernen Weltbildes

„Weltbildwandel"
„Weltanschauungen" inten¬
siv erforscht (jüngst: Drehsen/Sparn 1996); die Relation von „Historischer An¬
thropologie" und historischer, auch bildungshistorischer Forschung reduziert
sich anscheinend auf den Befund der nicht hintergehbaren Pluralität der Weltsind wir inzwischen wohl

belehrt,

man

hat heute auch den

um

1900 und die Transformation der Weltbilder

12

Zwischen den Autoren des

Zeitschrift
stiert z.B.

zu

„Handbuchs Historische Anthropologie" sowie den Autoren der
„Historische Anthropologie" bzw. den Mitarbeitern in Dülmen et al. (1997) exi¬
so
gut wie keine Schnittmenge, und man könnte die Differenz auch an Themen

und Methoden weiter verdeutlichen.
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Tenorth: „Vom Menschen"

bilder der Wissenschaften. Vielleicht könnte

ja

die

bildungshistorische

For¬

schung
produktiv werden, daß sie sich nicht primär
auf den Diskurs und die Reflexion solcher diskursiven Vielfalt konzentriert,
in dieser Situation dadurch

Umgang mit solcher Pluralität, also die Praktiken und Schemata
pädagogischen Bearbeitung der Paradoxa der Moderne, zu ihrem Thema
macht. Mag sein, daß „der Mensch" in seiner Totalität damit nicht erfaßt wird,
über Erziehung in der Moderne und die Muster seiner pädagogischen Kon¬
struktion würden wir ohne Zweifel lernen. Pädagogische Anthropologie würde
damit in einer radikalen Blickwendung produktiv werden: Nicht „den Men¬
schen" zu suchen, sondern sich selbst als Produzenten des gesuchten Adressa¬
sondern den
der

ten zu

beobachten und damit ihr Bild und ihre Praxis der Konstruktion des

Menschen

zu

thematisieren und

zu

problematisieren,

das könnte ihre

Aufgabe

werden.
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wird, daß die in der Neuzeit erstmals

„Pädagogik" genannte Disziplin als eine
zugleich spekulative und empirische kon¬
zipiert worden ist, die sich gewisserma¬
-

Erziehungsphilosoph

Der Basler

mit diesem Buch eine Unter¬

legt
suchung vor,
Hügli

agogik

Anton

die all

jene, „die in der Päd¬
Philosophie zu setzen wa¬

auf die

gen" (S. XI)

-

sei dies erneut, immer noch

und/oder trotzdem

-,

interessieren muß.

ßen

in

modernen
Widerspiegelung
und
in
-rationalisierung
Arbeitsteilung
„zahllose Unterdisziplinen" aufsplittert,
der

-

erinnert Hügli im zweiten

Pädagogik

„die

was

schon

war"

und

nämlich

Pädagogik
komplexen Beziehung
und Philosophie sowohl historisch als
auch systematisch ausgerichtet, inhaltlich

lehre des Menschen"

steht sie im Dienst des

chel

von

vom

Autor

aus¬

gutgeheißenen Ziels, wonach
sich Pädagogik und Philosophie gegen¬
wärtig wieder in den Fragen einer integra¬

drücklich

Kapitel daran,
ihrer

Geburt

„nicht geblieben ist",

Methodisch versteht Hügli seine Arbeit
zur

vor

Philosophie

als eine

„Bildungs¬
(S. 22ff.), in deren
Zentrum das Konzept der Selbstsorge
steht (das in jüngerer Zeit
v.a. mit Mi¬
-

Foucault, Pierre Hadot, aber auch

Wilhelm Schmid

-

tatsächlich

neuen

Auf¬

beginnen (bzw. annähern sollten), wobei
„integrativ" heißen will, daß sich eine sol¬

durfte). Die Transformation
antiker Philosophie (die sich auch als
theoretische noch der Praxis zuwandte) in
universitären Philosophieunterricht (also
ihre Akademisierung), die mit dem Mit¬

che Ethik nicht ausschließlich einem Mo¬

telalter

tiven Ethik im antiken Sinne anzunähern

„Konfliktmoral"

moderner

dell

schreibt,

ver¬

sondern immer auch die „Idee

des Guten" im

Auge hat, die letztlich je¬

prozeduralistischen
kognitivistischen Sollensethik

formalistischen,

der

und/oder

zugrunde liege. „Autonomiepädagogik"

-

Pädagogik, welche auf die Selbstbe¬
stimmung des Menschen setzt und seit ih¬
d.h.

rer

Geburt das kaum lösbare theoretische

Problem enthält, wie
mung

aus

Fremdbestim¬

Selbstbestimmung werden soll

kann nach Hügli

-

im Unterschied

der

zu

die letztlich

-

je¬

„Kontrollpädagogik",
Technologiedefizit der Erziehung schei¬
tert
„nur eine philosophische Pädagogik
sein", die „auf einer philosophischen
Konzeption beruhen muß, die sich [...] der
Geltungsfrage zu stellen weiß" (S. 193).
Die Argumentation für eine solche Päd¬
agogik, die im Grunde eine pädagogische
am

-

Ethik wäre, entwickelt Hügli in neun,

teilweise sehr dicht

geschriebenen Kapi¬

teln.

Nachdem im
burt der
vor

allem

ersten

Pädagogik
an

Kapitel

Schleiermacher

Z.l.Päd.,46.Jg.20O0,Nr.

6

zur

„Ge¬

im 18. Jahrhundert"

aufgezeigt

wind erleben

einsetzt, wird als der wesentliche

Grund dafür

präsentiert,

daß

Philosophie

neuzeitlich zunehmend

als

Pädagogik
möglich geworden ist, wiewohl
treter

Existenzphilosophie (z.B.

der

Jaspers)

un¬

etwa Ver¬

Karl

oder des amerikanischen

Prag¬
Dewey) Philosophie
durchaus als „bildende" konzipiert hät¬
ten. In bildenden Philosophien, die sich
Verhaltensänderungen durch veränderte
Selbstbeschreibungen erhoffen (etwa bei
Richard Rorty), sieht Hügli durchaus
matismus

(z.B.

John

Aktualisierung des antiken Geistes
ermöglicht, die für das „Verhältnis zwi¬
schen Philosophie und Pädagogik eher
wieder Gutes ahnen läßt" (S. 39). Zwei¬
fellos ließe sich diese Sicht einer zeitge¬
eine

Verlebendigung der Philoso¬
phie dokumentieren (z.B. in der franko¬
phonen Kultur).
Die Kapitel drei, vier und ßnf widmet
Hügli dem Gegensatz zwischen „Kon¬
trollpädagogik" und „Autonomiepädago¬
gik" (quasi das HERBARTSche Dilemma),
nössischen

insbesondere den Gründen,
ste

warum

die

er¬

habe scheitern müssen und die zweite

unzulänglich

sei. Während

jede Kontroll-
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Pädagogik (erzieherischer Behaviorismus)
letztlich am (freien) „Willen der Kontrol¬
lierten" scheitere (S. 69), habe z.B. auch
eine

historisch-hermeneutisch

dene
daß

Autonomiepädagogik
ihre

verstan¬

das Problem,

„Verankerung in der Ethik"

wenn sie kein allgemeingülti¬
Erziehungsziel anzugeben vermöge
(S. 81). Doch Autonomiepädagogik bleibe
an das „Überempirische" gebunden. Der
„Suche nach einer entsprechenden Philo¬
sophie" wendet sich Hügli im sechsten
Kapitel zu, in dem er zunächst die „Erosi¬
on der Philosophie" in den Pädagogiken
Herbarts und Diltheys festhält, zu denen
erst der Neukantianismus eine Gegenpo¬
sition aufgebaut habe, indem Pädagogik
als „konkrete Phi¬
z.B. bei Paul Natorp
losophie" betrachtet worden ist (S. 97).
Hügli schält schließlich heraus, wie die

dahinfalle,
ges

-

-

Grundprinzipien der FiCHTESchen
Pädagogik, „Bildsamkeit" und „Aufforde¬
rung zur Selbsttätigkeit", vom Neukantia¬
nismus weiterführend interpretiert, An¬
beiden

schlußmöglichkeiten zu verschiedensten
zeitgenössischen Theorie¬
strängen bieten (S. 99). Die „abstrakt
modernen und

bleibende Position des Neukantianismus"
sieht Hügli mit der

hungsphilosophie

analytischen

z.B.

von

Erzie¬

Richard Pe¬

ters „konkretisiert" (S. 113ff.). Über die
Grenzen einer analytischen, sich allein

Begriffsklärungsarbeit zutrauenden Erzie¬
hungsphilosophie hinaus blieben aber die
Fragen „nach dem existentiellen Wissen",
nach „den allgemeinen Bedingungen der
Conditio Humana" und der Befähigung,
sich

zu

dieser und

zu

sich selbst

zu

verhal¬

Fragen wurden
freilich den Rahmen der analytischen Phi¬
losophie sprengen und unweigerlich zu je¬
ner Aufgabe führen, der sich die antike
Philosophie im Zeichen der Selbstsorge
(d.h. immer auch der Selbsttransformati¬
on) gestellt habe (S. 119). Mit dem siebten
Kapitel, das eine überzeugende Klärung
des Begriffs der pädagogischen Ethik bie¬
tet, wird deutlich, daß Hügli Pädagogik
im Grunde nicht anders denn als pädago¬
gische Ethik versteht bzw. explizit ver¬
ten, unvermeidbar. Diese

standen sehen möchte

(S. 141), wiewohl
Pädagogik als

der

die

„Rehabilitierung
Frage stehen und fallen
würde, inwiefern der (moderne) Paradig¬
Ethik" mit der

menwechsel

zur

Sollens- und Konfliktmo¬

rückgängig gemacht werden
könne (S. 143). Fraglos ist Hügli in seiner
Feststellung zuzustimmen, daß das „The¬
ral

wieder

ma

,Glück und gutes Leben'" auch im

philosophischen

Diskurs

Konjunktur

hat:

„Für eine totgesagte Sache hat sich das
gute Leben als erstaunlich lebendig erwie¬
sen"

Theoretische Gründe für

(S. 144).

die Rückkehr der

Frage

nach dem

guten
Kapitel disku¬
Dingen die moderne

Leben werden im achten
tiert. Es ist

vor

allen

Konfliktmoral selbst, die nach Hügli da¬

nötigt, die
greifen, oder
zu

antike

Frage

besser:

das

moderner Konfliktmoral,

wieder aufzu¬

Unvermögen
überhaupt die

Existenz moralischer Motivation

zu

erklä¬

(S. 161ff). Dabei müssen die Proble¬
me von (antiken) Strebensethiken keines¬
wegs abgestritten werden, da ja eine „in¬
tegrative Ethik" angezielt wird, in der das
Konzept der Selbstsorge
sozusagen in
„radikaler Reflexion" (S. 190) und gegen
jeden „Monomythos" sensu Ctoo Mar¬
die gleichberechtigte Be¬
quard (S. 184)
ren

-

-

rücksichtigung des Guten wie des Gerech¬
ten verbürgen soll. Im neunten Kapitel, in
dem die Voraussetzungen und Folgen ei¬
ner Pädagogik als ethischer Disziplin fokussiert werden, bringt Hügli unmiß¬
verständlich

zum

Ausdruck, daß

er

eine

Pädagogik ohne Philosophie, die „päd¬
agogische Autarkie", die „sich selbst überlassene pädagogische Reflexion" (S. 172)
die z.B. in der Lehrerbildung zu einem
„Dogmatismus der Praxis" (S. 187) führen
für unzulänglich hält. Einer Päd¬
könne
agogik als Ethik gehe es vielmehr in er¬
ster Linie um die Entwicklung und Be¬
reitstellung der „nötigen Mittel zur
.Selbstsorge'" (S. 173), also um die
„Grundlage einer philosophisch reflek¬
tierten .Technologie des Selbst'" (S. 177).

-

-

Dabei könne

es

„Philoso¬
(S. 175)
Notwendigkeit

nicht bei der

als Reflexionswissenschaft"

phie
bleiben, vielmehr sei

die

Besprechungen
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empirischer Forschung evident, da die
„philosophisch angeleitete, auf Selbstbil¬

dung abzielende Pädagogik [...]

sich nicht

davor verschließen

[...]

mer auch

und

es

im¬

,Naturseite' der Vernunft"

eine

gebe, „äußere,

[könne]

von unserem

Willen unab¬

hängige Bedingungen, die Lern- und Bil¬
dungsprozesse fördern oder verhindern
können" (S. 176). Mit 17 zusammenfas¬
senden Thesen wird die Abhandlung ab¬
geschlossen.
Zu den Stärken

von

Hüglis Untersu¬

chung gehört sicher zum einen
diertheit, mit welcher der Autor
der

Philosophie in und
verteidigt. Angesichts
schen Zeitgeistes, der

für die

die Dezidie Sache

Pädagogik
pädagogi¬

eines

so gern dem
überformalistischen

Evaluationsboom,

sich

Schlüsselkompetenzdiskursen
genen Psychologisierung und

und der ei¬

Didaktisie-

rung verschreibt, ist dies an sich schon
wohltuend. Neben der Dezidiertheit ist
auch die

Prinzipiengeleitetheit

mit der Hügli

-

zu

loben,

vielleicht mit Ausnahme

des letzten

Guten

dem

vor

Gerechten, welchen

postulieren muß,
chen verteidigen kann,

unter

um

die

-

der inhaltlichen Neutralität von Gerech-

tigkeits- oder Konfliktmoralen, überhaupt
die Moralbegründung und/oder die Be¬
deutung der Staatsbürgerschaft und Citoyenität kommen nicht zur Sprache.
Diese (vermiedene) Berührung mit den
damit verbundenen

Darüber
die

mit

bedeutet, daß

Tiefe

in

die

Erzie¬

Im

folgenden

seien drei Probleme be¬

nannt, die vielleicht über das Anliegen
des Buchs hinausgehen und insofern als
eine

weiterführende

Kritik

verstanden

werden können:
Zum einen scheint das Buch

anti-tragischen
m.E. nicht

werden

so

Zuversicht

einer

selbstverständlich unterstellt

könnte,

auch auf

von

geprägt, welche

wenn

Streitpunkte

der

näher

Autor

etwa

eingegangen

um

modern nicht die Idee

„aristotelische" Phronesis

wie eine

Abkürzung im Den¬
Frage nach
eine philosophische Päd¬

zu

schöne

ken. Daß Hügli die ethische
dem Guten für

wieder stark machen
nur

will, ist zwei¬

sympathisch, sondern

not¬

Doch damit ist nicht gesagt, daß
dieses Anliegen
wenn es denn rein pla¬
-

worden sind. Insbesondere die Idee des

tonisch

Guten hätte als

an

hintergründiges Regulativ
wohl kaum so eindeutig vertreten werden
können. Zum einen geht es hier um die
Frage, inwiefern Hügli den Vorrang des

denn

Verweis auf die

wendig.

aufgeworfen

man

es

was

-

batte

-

es

kommt

-

agogik

erschöpft

Frage herum,

(im Singular), sondern faktisch
nur Ideen des Guten (im Plural) zu kon¬
statieren gibt, welche sich
etwa als „Hypergüter" (Charles Taylor), teleologi¬
sche Vorstellungen oder eschatologische
Aufklärungshoffnungen etc.
„naturge¬
mäß" in einem (wechselseitigen) Verdrängungskampf befinden. In diesem Zusam¬
menhang wirkt der (schon fast übliche)

fellos nicht

siv schon etwas

hinaus

des Guten

rismus- und auch der Postmoderne-De¬
wiewohl mittlerweile beide diskur¬

mo¬

dernen Grenzen der Idee des Guten be¬

wäre, die in der sogenannten Kommunita¬
-

aporetischen Zusam¬

würde dann wieder die

menhängen

kaum

angemessener

anderen aber

theoretischen

Umgang mit der problematischen Pluralisierung des Guten. Hügli zeigt zwar ein¬
sichtig und gegen die „liberale" Position
-, daß die Frage nach dem Guten gerade
auch unter modernen Bedingungen un¬
ausweichlich ist, er zeigt auch, daß eine
philosophische Pädagogik diese Frage un¬
möglich als Privatangelegenheit betrach¬
ten kann, aber er zeigt m.E. nicht, inwie¬
fern das Gute Vorrang haben muß (und
kann). Die kommunitaristischen Streitäp¬
fel des Personeribegritts, die Frage nach

leuchten.

hungsphilosophie einführt. Insofern ist
die Arbeit gerade auch als (anspruchsvol¬
les) Lehrbuch zu lesen und zu empfehlen.

zum

Frage nach dem

Kapitels ans Werk geht. Mir
ist kein neueres deutschsprachiges Buch
bekannt, das zugleich so verständlich und
-

er

modernen Vorzei¬

konzipiert

ist

-

nicht auch gerade

sich selbst scheitern könnte. Den be¬

rechtigt

erscheinenden Vorwurf der „Dif¬

ferenzblindheit" muß sich vielleicht nicht
nur

gefallen lassen,

wer

die

„anti-tragi-
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sehe Zuversicht" liberaler Theorie

Menke) vertritt,

stoph

(Chri¬

sondern u.U. auch,

die Idee des Guten als eine

wer

Idee

mit

einer

regulative
Homogenität ausstattet,

mit der verdeckt

wird, was an heteroge¬
(Kultur-) Gütern, über deren Bedeu¬

nen

tung man sich kaum je einigen kann, die
Gemüter der Menschen bewegt.
Ein

weiteres

Problem

betrifft

die

kaum behandelte

Frage, welchen Stellen¬
Konzept der Selbstsorge
im Rahmen institutionalisierter Erziehung
(als eines wesentlichen Bereichs pädago¬
gischer Theorie) aufweisen kann. Läßt
sich seine institutionell-gesellschaftliche
Bedeutung überhaupt in einem modernen
wert

das zentrale

Vokabular erklären, oder handelt
hier

nostalgische

um

es

sich

Theorie? Diese Fra¬

ge ist mit dem vorangegangenen Punkt

verwandt, insofern als die Selbstsorge
die „Sorge um
klassisch bzw. sokratisch

-

-

das

Gute" meint,

(wenn

aber meines Wissens

nur ansatzweise) als
Pädagogik bzw. „Individual¬
pädagogik" gedacht worden ist. Womit ist
zu rechnen, wenn die „Technologien des
Selbst" (Michel Foucault) für institutio¬
nelle Erziehung systematisiert, „imple¬

auch immer

individuelle

mentiert"

werden

sollen?

wäre die

Vermutlich

des

Selbstsorge¬
Vulgarisierung
gedankens als eine didaktische Trivialisierung noch eine der geringeren Gefahren.
Beim Versuch einer Systematisierung des
Selbstsorgegedankens für den Bereich in¬
stitutioneller
Erziehung erscheint im
Sinne „bildender Philosophien" jedoch
generell Bescheidenheit und Vorsicht
angezeigt (mit Foucault muß nicht zu¬
letzt auch vor der
so unnötigen wie
wahrscheinlichen
Psychologisierung der
Selbstsorge gewarnt werden). Kurz, es
könnte sich zeigen, daß sich das pädago¬
gisch-philosophische Anliegen Hüglis bei
weiterführender Explikation nur auf ei¬
-

-

nen

sehr viel

weniger

kleineren,

bedeutsamen

auch nicht

pädagogischen

reich beziehen läßt, als

chung

wenn

es

Be¬

in der Untersu¬

zunächst den Anschein macht.

Ein drittes Problem betrifft den kon¬

zeptionellen Zusammenhang

von

Auto¬

und

nomiepädagogik

praktische

Illusi¬

Selbstunterstel¬

kontrafaktische

als

on,

Wie

Selbstsorge.

nämlich Autonomie als

lung und als in Anspruch genommene
Selbstbeschreibung des modernen Men¬
schen und Selbstsorge als Sorge um das
Gute und als

philosophische

Lebensfüh¬

ihre

Kompa¬
Widersprüche sind, ja, ob
überhaupt solche vorliegen, wird m.E.
nicht klar. Die Klärung dieses Zusam¬
rung zusammenhängen,

wo

tibilitäten und

menhangs erscheint
der

Konzeption

philosophischen Pädago¬

der Moderne,

gik

aber zentral für eine

die sich

des

antiken

besinnt. Der auch

Ideals der

Selbstsorge
Bildungstheorie sicher in¬
spirierende Gedanke der Selbstsorge, der
eine Pädagogik als pädagogische Ethik
(die sich, im Gegensatz zu Moral, den
Fragen des guten Lebens widmet) intrin¬
sisch mit der Idee des Guten verbindet,
ist nicht eo ipso konzeptionell verträglich
mit dem modernen Autonomie-Ideal, das
für moderne

seinerseits

an

den Primat der sozio-mo-

ralischen

Kognition und überparteilichen
Vernunft gebunden ist, also an ein sehr
spezifisches Vermögen der „Selbstüber¬
windung". Eine Verträglichkeit kann
zwar einfach mit dem Verweis behauptet
werden, daß das Gute und das Gerechte
antiken

im

zusammenfallen

Konzept

würden. Doch die theoretische

„Produk¬

tivität" eines solchen Verweises wäre

nur

gegeben, wenn man die moderne Unter¬
scheidung zwischen ethisch Gutem und
moralisch Richtigem für überflüssig oder
prinzipiell rückgängig zu machen hielte.
Dies entspräche hingegen der kaum noch
ernsthaft vertretbaren
den

ter"

Position, die „hin¬

Diskursrealitäten

„wahre Moral"

vermutet

noch

die

und erkennen

will.
Hüglis

Untersuchung

nügend Anlaß

zu

schen Diskurs mit

ken

zu

beleben

scheint also ge¬

geben, den pädagogi¬
philosophischem Den¬

(auch

wenn

derselbe

re¬

gelmäßig
Ratlosigkeit
endet). Allein die herausfordernde These,
wonach Pädagogik und (pädagogische)
in der sokratischen

Ethik

letztlich

zusammenfallen

würden
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(sollen),

ist für diesen Diskurs ein

neter point de

geeig¬

depart.

so

schei¬

vor

allem

Postmodernismus unternommen,
nen

seit

der 90er Jahre

Anfang

E. Levinas' Denken der Alterität und der

PD Dr. Roland Reichenbach

Radikale Konstruktivismus bzw.

Rue

stemtheorie N. Luhmanns zunehmend

Faucigny 2,

CH-1700

Fribourg

zu

Norbert

Ricken:

Subjektivität und Kon¬
tingenz. Markierungen im pädagogischen
Diskurs. Würzburg: Königshausen & Neu¬
mann 1999. 444 S., DM 98,-.

eine

theorie sowie
der

Rezeption

zieren sich

System¬

spezifische

Variante

jedoch

und

E. Levinas

von

Radika¬

der

Konstruktivismus

len

an

Diskurs

pädagogischen
gewinnen. Die Rezeption des
im

Attraktivität

Sy¬

die

für eine

disqualifi¬

Überwindung

des dualistischen Denkens, weil sie die ge¬

„Erstens kommt
denkt"

man

es

anders, zweitens als

diese öfter

-

von

Ricken mit

nannten Alternativen lediglich nach einer,
jeweils entgegengesetzten Seite hin auflö¬

radikal-konstruktivistisch

einem

sen.

„Kurzformel

gestimmte Pädagogen wie D. Lenzen sie
gern mit Hilfe der Begriffe von Autopoie¬
sis, Selbstorganisation und Emergenz für
gegenstandslos erklären, weil sie nur Kon¬

eingestreute
Augenzwinkern
für Kontingenz" (S. 191)
könnte als Motto der Arbeit fungieren,
wenn man bei ihr stets folgendes mithör¬
te: Aber es kommt, und es geht einen an,
und

es

ist unvermeidlich, sich dazu

zu ver¬

halten. So verstanden, verweist die Kurz¬
formel auf eine menschliche Selbstauffas¬
sung, die Ricken als „kontingente Subjek¬
tivität" bezeichnet und die er im „Diskurs
menschlicher

Selbstverständigungen ein¬
zutragen
pädagogisch fruchtbar zu
machen" (S. 13) gedenkt. Weder fällt
Kontingenz in dieser Perspektive mit Be¬
liebigkeit und Willkür ineins noch Subjek¬
und

tivität mit einem

,Eigensten', das als her¬
geschlossenes Selbes angemessen
begriffen wäre (S. 12). Diesseits der Alter¬
metisch

nativen

von

Autonomie und Heterono-

Während

strukte

Gehirns bzw.

des

des

Bewußt¬

semssystems seien, kultiviert eine

trans¬

phänomenologisch zu nennende pädago¬
gische Rezeption von E. Levinas, wie sie
z.B. bei J. Masschelein anklingt, die
Skrupulosität gegenüber dem Anderen in
einem Maße, die

an

ehrfurchtsvoll-reli¬

giöse Offenbarungshoffnungen erinnert.
Darf der

pädagogische

Anschluß

an

den

Radikalen Konstruktivismus mit Ricken
im ganzen als verfehlt erachtet werden, so
halten die LEViNASschen Texte in einer

phänomenologisch-kritischen Interpreta¬
tion durchaus Potentiale

bereit, die

für

Pädagogik fruchtbar gemacht werden
können, wie u.a. K. Meyer-Drawe und W.

Passivität,
Notwendigkeit versucht Ricken, ein Sub¬
jektivitätsverständnis zu etablieren, das
die „nichtursprüngliche Nichthintergeh-

Lippitz gezeigt haben, auf die sich Ricken
zustimmend, wenn auch nicht unkritisch

barkeit" einer in der historischen wie

bezieht.

mie, Aktivität und

Freiheit und

so¬

die

zialen

Situierung gründenden „Verletz¬
und
barkeit"
„Ansprechbarkeit" des
Menschen mit einem Handlungsspielraum
zu

verbinden sucht, der nicht trotz,

son¬

gerade wegen dieser „Verletzbar¬
keit" und „Ansprechbaikeit" besteht. Da¬
mit begibt sich der Verfasser auf die Er¬
kundung eines .dritten Weges' abseits
dern

traditioneller Dualismen wie ihrer voreili¬
gen

Überwindungen.

Wurden Überwin¬

dungsversuche in den 80er Jahren noch
häufig im Kontext der Debatte um den

Das Buch

von

Ricken

gliedert

sich in

drei Studien. Während die erste Studie

wesentliche Stationen
Kritik

von

Genese

rekonstruiert
zweite Studie
fruchtbare

Subjektgedankens
(S. 19-172), bemüht sich die
um

den Nachweis, daß eine

Explikation

ebensosehr des

von

Konzepts

Subjektivität
Kontingenz

der

bedarf, wie ein tieferes Verständnis

Kontingenz
ner

ist

und

des modernen

Theorie der

von

dem

Hintergrund ei¬
Subjektivität zu gewinnen

nur vor

(S. 173-309). Die

dritte und letzte Stu-
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geschieht, wird Kontin¬

die widmet sich unter dem Titel „Anders¬

werden. Wo dies

werden statt Selbstwerden" den

genz entweder in verurteilender Absicht
auf eine vermeintlich notwendige Ord¬

„pädago¬
gischen Implikationen kontingenter Sub¬
jektivität" (S. 311-418). Die Vielfalt der
Aspekte wie die Subtilität der Argumen¬
tation, mit denen Ricken diese kontingente Subjektivität Schritt für Schritt ins

nung bezogen oder als grenzenlose und
insofern auch immer risikoreiche Gestal¬

Profil

Endlichkeit radikalisiert bloßes

hebt,

Besonders

ist

schlicht

herausgestellt

beeindruckend.
sei

lediglich

fol¬

gendes: Subjektivität muß nach Ricken
als kontingente begriffen werden, weil die
historische Rekonstruktion des

gedankens

Subjekt¬

wie auch seiner rezenten Kri¬

tik deutlich machen, daß die mit ihm

ver¬

bundenen emphatischen Hoffnungen auf
praktische, theoretische und moralisch¬
ethische Emanzipation letztlich nicht in
Erfüllung gegangen sind. Ähnlich wie der

Aufklärungsgedanke unterliegt auch der
Subjektgedanke einer Dialektik. Ur¬
sprünglich gegen ein metaphysisch-theo¬
logisches Notwendigkeitsdenken gerich¬
tet, endet er mit der Aufrichtung von Ge¬
gennotwendigkeiten. Ricken vermag das
eindrücklich am Beispiel Kants zu zeigen:

tungsmöglichkeit gefeiert
„die

Erst

sein

gefürchtet.

menschliche

Möglich¬

(existentiellen) Veränderungspro¬

zu

zessen

Anbindung

bzw.
an

und enthebt

Mög¬
(S. 189).

der bloßen

es

und

lichkeitsvielfalt

Willkür"

Der Mensch ist ein weltoffenes und

letzbares Wesen.

„Entscheidend ist

jedoch], Verletzbarkeit

einer

ver¬

[dabei

einseitigen

Festlegung auf .existentielle Schwere' und
.Trauer' zu entziehen; sie ist auch Bedin¬
gung lustvoller Erprobung, zärtlicher Be¬
rührung wie glückender Begegnung,

-

Antastbarkeit

wie

(S.

Berührbarkeit."

297)
Die Kernthese der dritten Studie wird

schon durch ihren Titel
derswerden

reagiert

statt

preisgegeben:

Selbstwerden.

An¬

Ricken

damit auf die verfahrene Situati¬

on, die in der

Pädagogik aus der fortge¬
Kultivierung des klassischen erzie¬

Innerhalb der gegen die Heteronomie in
Anschlag gebrachten Autonomie ver¬

setzten

schiebt sich der Akzent zusehends

Kant: Da der Mensch auf der einen Seite

von

dem individuellen

empirischen Selbst (autös)
gebieterischen allgemeinen Ge¬
setz (nomos). Der „Mensch als ,Zweck an
zum

selbst'

sich

wird

zum

.Zweck der Ver¬

herischen Paradoxes erwachsen sei. Mit

zwar nur

durch

Erziehung zum Menschen
gleichzeitig aber doch auch
ein vernünftiges und damit
ist, so erhebt sich die Frage:

werden kann,
von

Geburt

freies Wesen

nunft', die jenen allererst als Menschen

„Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem

qualifiziert." (S. 102f.) Ricken sieht in
dieser KANTschen Reflexionsbewegung
geradezu eine Rationalisierung im Freud-

dem psychoanalytischen
Fixierung nicht unähnliche
Arbeit am pädagogischen Paradox be¬
zieht nach Ricken ihre Dynamik aus den
implizierten Notwendigkeitsunterstellun¬

schen

Sinne,
gegenüber

die sich

dürfnis

aus

dem Schutzbe¬

dem

angstbesetzten
Heterogenen
Kontingenten motiviere
(S. 103). Auf Kontingenz ist aber auch ge¬
gen die Kritiker'des Subjekts zu beharren,
und

was

Ricken

vinas

in

u.a.

an

Heidegger und Le¬

überzeugender Weise

zu

verdeut¬

Zwange?"

Alle

-

Phänomen der
-

gen und dem Zuschnitt seiner Grundbe¬
Wo die Freiheit des Menschen so

griffe.

begriffen wird,

gewiesenheit

daß

Rezeptivität

scheint und der Mensch

lichen weiß. Denn auch sie

zieherischen

eine

selbst

und An¬

immer als Heteronomie

notwendig

des

er¬

er¬

reagieren auf
Notwendigkeitsbehauptung (des
Subjekts) mit einer Gegennotwendigkeit
(des Seins bzw. des Anderen).
Die so
ausgezeichnete Kontingenz

unterhalten

darf aber, so Ricken in der zweiten Stu¬
die, nicht als Beliebigkeit mißverstanden

rung in ihm eine geheime Verwandtschaft,
die ein Weiterkommen in der Sache un-

zu

Eingriffs bedarf, um zu sich
finden, sprich: frei zu werden, da

ironisch-skeptische

gnative Einseitigkeiten
des Paradoxes und die

bzw. resi-

in der

Auflösung
trotzige Verhar¬
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möglich mache. Eine Pädagogik der Kon¬
tingenz hingegen tritt nicht an, um den
Heranwachsenden durch Entfaltung eines
vermeintlich in ihm selbst angelegten
oder durch die Kultur vorgegebenen idea¬
len Selbstbildes

wahren und damit

zum

allem freien Menschen

vor

bzw. ihn mehr oder
überlassen

zu

,machen'

sich selbst

weniger

zu

letzteres heute gern unter
Verweis auf autopoietisches Bewußtsein
und

-

Technologiedefizit

hier wie radikaler

Ricken betont

Erziehung als auch ihre indirekte Ab¬
leitung aus anthropologischen Prämissen
als dogmatisch überlebt hätten. Allein die
Subjektivität und Kontingenz berücksich¬
tigende Beschreibung des Wie der Erzie¬
hung verspreche noch sinnvolle Charakte¬
risierungen. Dieses Wie bringt aber vor
von

allem in Phasen seiner bewußten Gestal¬

tung immer auch die Frage mit sich, wie

Alterität des Anderen da. Sie ist vielmehr

in bestimmten

darum

trächtigen

bemüht, offene und damit auch

immer riskante

Stellen, daß
Bestimmungen

mehreren

an

sich sowohl substantielle

-

besonders in konflikt-

-

Situationen

gehandelt

Veränderungsprozesse
zu begleiten. Soll
dies aber nicht einer impliziten Rückkehr
normativer Notwendigkeitsvorstellungen
wie Ricken gegen
den Weg bahnen

soll oder darf. Der Verweis auf

Benners nicht-affirmative

auch eröffnen. Daß die

be¬

hutsam anzustoßen und

-

Pädagogik und
ihre „Fremdaufforderung zur Selbsttätig¬
keit" (S. 382) argwöhnt -, so hat sie vor
allem

die

vielfach

vermittelte

Existenz

Eigen¬
gleichzeitig zu
realisieren, daß dies gerade kein Grund
für einen kontrollierten Rückzug, sondern
im Gegenteil für eine engagierte, aber
gleichwohl bescheidene Auseinanderset¬
des

Heranwachsenden
anzuerkennen

wert

in

ihrem

und

zung mit ihm ist. Diese Auseinanderset¬
zung hat nun mit Rickens Ausarbeitung
einen erkennba¬

des

Subjektivitätsbegriffs

ren

Adressaten erhalten, wodurch

Ansätze wie z.B. den

er

über

Meyer-Drawe

von

lange Zeit den Akzent auf
die Kritik an der Selbstüberschätzung mo¬
derner Subjektivität legte und so deren
positive Entfaltung nicht mit gleicher Ver¬

hinausgeht,

ve

Ricken

von

kontingent

retische

etwas

zu

Motto

wie

bedenken

von

das
der

selbst betont

er

kontingenztheo-

ist zweifellos beein¬

Gleichwohl

auf

mich

-

entworfene

Panorama

druckend.

abschließend

sei

gegeben:

Ich beziehe

kontingenzpädagogische
„Ermöglichung des An¬

derswerdens" wie auch auf das Verhältnis
zwischen der
senheit
der

Abhängig¬

keit und Gestaltbarkeit der menschlichen
Existenz ist da
sie

nicht

ja

nur

nur

bedingt hilfreich, da
Handlungsspielräume
limitieren,

und

strukturieren

sondern

kontingente Sub¬

jektivität in ein Netz sozialer Beziehun¬
gen eingelassen und stets in eine persönli¬
che Biographie verstrickt ist, macht die
Frage nur um so dringlicher, ob sich nicht
Vorzüge von Entscheidungsorientierun¬
gen ausweisen lassen. Wie könnten Eltern
und Lehrer ihre begleitende Ermögli¬

chung

Veränderungsprozessen quali¬

von

fizieren,

wenn

anerkannte

gleitung
genötigt

sich

die

von

Ricken durchaus

Widerständigkeit dieser Be¬
zu gravierenderen Eingriffen

sähe? Sicherlich ließen sich El¬

und Lehrer mit Ricken nicht mehr

tern

durch das

pädagogische Paradox paraly¬
Eingriffe nicht per se

sieren und würden
ablehnen.
und

Was

Achtung

aber

die

Anerkennung

der Verletzbarkeit des Her¬

anwachsenden dann noch in einem kon¬

bedeutete, ist schwer zu sagen.
.Arbeit an den Grenzen', die Ricken

kreten Fall

betrieb.
Das

-

die

werden

der

Bedingtheit

und

Angewie¬

menschlichen Existenz auf

einen und

zwischen

Notwendigkeit

und Normativität auf der anderen Seite.

Die

mit M. Foucault

geduldige,

empfiehlt,

aber auch

eine,

gewiß

ist

eine

die wohl kaum

Antizipationen eines
nicht nur anderen
.Jenseits'
ohne

-

-

besseren,

auskommt.

Mögen diese Antizipationen auch noch in
der diesseitigen Bedingtheit und Existentialität der verflochtenen Subjektivitäten
wurzeln, so müssen sie sich doch gleich¬
wohl auf eine anspruchsvolle Weise legiti¬
mieren, will

man

nicht zulassen, daß sich

fixe Ideen durchsetzen. Die

Überwindung
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subjektpadagogischen Identitatsprin-

des

Du selbst!)

(Werde

aps

kontingenzpadagogischcn

zugunsten des
Mottos (Werde

Anderer!) scheint den Gang auf dem
dritten Weg, der sich als äußerst schmaler
ein

Grat entpuppt hat.

gefährlich

aus

dem

bringen. Indem Ricken

Gleichgewicht

zu

Normativität

mit

Notwendigkeit

und

Dogmatismus kurzschließt, verbaut er
sich ihre mögliche kontingenztheoretische
Analyse. Pädagogik kann aber auf diese
.Wider-Figur (S. 409) nicht verzichten,
will sie nicht im Handgemenge nach Ta¬
gesform

verfahren.

se

Pädagogen

von

und

achten

Vorbereitung des Programms

zur

der

„Steigerung

allem auf die

Naturwissenschaft

Kutschmann:

um

dung eines Bildungswerts

Sein

„

gik

vorliegenden Buch, das die über¬
Fassung einer Frankfurter Habi¬
litationsschrift von 1998 darstellt, setzt
sich der Autor mit den Bildungsvorstel¬
lungen auseinander, die auf das humani¬
arbeitete

Humboldt

geisteswissen¬

schaftlich geprägte Bildungsideal zurück¬
gehen, sich an der Antike orientieren und
der Naturwissenschaf¬

Kutschmann

vollständig ignorieren.
den Bildungswert

Skizzierung einer Pädago¬
zu zeigen,
Vorstellungen einer breiten Öf¬

durch die

wie diese

fentlichkeit vermittelt werden können.
zu einer Zeit, da
„richtige" Bildung,

Das Buch erscheint

die Diskussion
ihrer

um

die

Vermittlung in den Schulen und da¬
Leistungsfähigkeit wieder

mit auch deren

heftig

von Sprache, Kunst und
abspiele." (S. 9) Dieser popu¬
Ansicht widerspricht der Autor, in¬

sich im Medium

Geschichte
lären
dem

er

subjektbezogen erfolgt und des wei¬
durch die Anwendung der For¬
schungsmethoden die Natur für die
Zwecke der Wissenschaft umgestaltet und
konditioniert wird. Will
men

Ergebnisse der „Third Internatio¬
and

Science

Study

(TIMSS)" wirkten wie ein Schock und ha¬
ben die Bildungsdiskussion über die Krei¬

Einfluß neh¬

das Verhältnis der Gesellschaft

zur

Natur

verträglich ge¬
Möglichkeiten, einer¬

einvernehmlich und sozial

stalten, gibt

es

die

seits die Wissenschaft in den Händen der

Experten

Mathematics

man

auf diesen Wissenschaftsbetrieb und

nisse und

ternden
nal

darauf hinweist, daß der Gewinn

naturwissenschaftlicher Erkenntnisse sehr

niederschmet¬

Bildungssystem

gelangen.

„Naturwissenschaft
gesetzmäßigen Klassifizierung und Er¬
klärung von Objekten, Bildung dagegen
als Versuch der Selbstgestaltung des Men¬
schen von innen heraus angesehen, der
vität.

entbrannt ist. Vor allem die für das

deutsche

zu

der

teren

der Naturwissenschaften

praxisnahen Pädago¬

-

wohl

aus,

einer

wird als Versuch

der Natur¬

gik

zu

Begrün¬

Argumentationsstrang führt entlang
Objekti¬
Begriffspaars Subjektivität

wissenschaften und versucht darüber hin¬

begründet

Überlegun¬

der Naturwis¬

der Naturwissenschaften

des
In dem

philosophische,

und didaktische

über die theoretische

DM 58,-.

-

Bildungswert

der Lehr¬

Erfahrungen

-historische,

und

sche

senschaften

ten

basiert und

Forschungsergebnissen

schen

Bildung Der Streit der Zwei Kultu¬
ren". Stuttgart: Klett-Cotta 1999. 351 S.,

den

Pro¬

gebnisse
Experten des BLK-Gutachtens sehr prag¬
matisch vorgehen und ein „Bottom Up"Programm entwerfen, das auf empiri¬

gen,

von

Unter¬
des

konstruktive Er¬
gramms selbst sind erste
dieser Diskussion. Während die

pädagogische

stische,

mathe¬

kräfte setzt, bemüht Kutschmann in aus¬
führlicher Weise wissenschaftstheoreti¬

Dr. Henning Röhr

und

des

Effizienz

matisch-naturwissenschaftlichen
richts" und die Realisierung

vor

Zum Kühl 50,44894 Bochum

Werner

und Fachdidaktikern

Bevölkerungsschichten
Politiker ausgedehnt. Das BLK-Gut-

hinaus auf breite

belassen und nur ihre Ergeb¬
Anwendungen politisch zu kon¬

zu

trollieren oder andererseits die Naturwis¬
senschaft
von

allen

als
zu

spricht sich

kulturelle

Errungenschaft

verantworten. Kutschmann

für letzteres

aus

und fordert,

Besprechungen
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daß sich alle ein fundiertes naturwissen¬

Grundverständnis aneignen:

schaftliches

„Der mündige Bürger kann sich nicht län¬
ger als unwissender
Konsument externer

erachten;

er

sehen, daß

muß der

Verbraucher

und

Naturgegenstände
Tatsache ins Auge

als Miturheber des Wissen¬

er

schaftsprozesses

Autor wie auch Betroffe¬

einschneidenden Modifikationen

ner von

dargestellt

und erläutert werden. Insofern

ist das Buch nicht

nur für den wissen¬
schaftstheoretisch geschulten Insider von
Nutzen und Interesse, sondern spricht

auch den interessierten Lehrer, Lehrer¬

bildner oder Wissenschaftler

Bildungswert

züglichen Vorbehalten

auseinandersetzt, beginnt
ver¬

F. Paulsen:

verhältnis

worth?"

von

Naturwissenschaft und Bil¬

den

von

von

wird

wer¬

Fachlehrern vermittelt und nicht

Pädagogen,
lediglich zur

der

zu

lernende Stoff

Annahme

vorgelegt, ei¬

gene Produktivität oder inneres Nachvoll¬
ziehen seien nicht nötig. Während die

Mathematik und die Naturwissenschaften
sich

allem auf ihren Nutzen für die

vor

spätere berufliche Qualifizierung berufen,
zielen die Geisteswissenschaften auf die

Kultivierung

und

Moralisierung der Schü¬
Lagern will
vermitteln, vor allem geht es

und
er

Vorurteilen
mit dem Di-

gnitätsstreit zwischen H. Spencer

stärkt nach Kutschmann dieses „Nicht-

dung" (S. 12), Naturwissenschaften

zum

Fächer, in der der Autor sich mit diesbe¬

(S. 11)

gegenwärtige Schulunterricht

In seiner

der naturwissenschaftlichen

des menschlichen Naturverhältnisses ist."

Der

an.

Bestandsaufnahme der Diskussion

„What

(S. 22)

Den

und

knowledge is most
Argumenten des Uti-

litaristen Spencer für eine mathematisch-

naturwissenschaftliche

Realbildung (die
geben uns allge¬
meingültige ewige Wahrheiten, sie geben
praktisch wertvolles Wissen und eignen
sich hervorragend zur formalen Schulung
Naturwissenschaften

des

Geistes) stehen die Vorbehalte
gegenüber, die auch heute

Paul-

sens

noch

gegen die Naturwissenschaften ins Feld
geführt werden: der Vorwurf der ästheti¬
schen

Vergewaltigung

und

der

Instru¬

ler. Zwischen diesen beiden

mentalisierung

der Autor

manität der naturwissenschaftlichen For¬

ihm dabei aber „um die Restitution eines

Begriffs menschlicher Subjektivität, die
sich für die Gestalt und Ausgestaltung der
Welt insgesamt verantwortlich fühlt, auch
und gerade hinsichtlich des menschlichen
Verhältnisses
ses,

dessen

zur

Natur, eines Verhältnis¬

intellektuelle

Bewältigung

noch ganz andere Qualitäten erfordert als
das der wissenschaftlichen Genauigkeit
oder

der

Gespür

kühnen

Ideenproduktion: ein

für die sozialen,

ökologischen

und

der Natur sowie der Inhu¬

schung.
Die Bestandsaufnahme führt

zur

kriti¬

schen

Würdigung von Theodor Lim Auf¬
fassungen von Bildung an Natur bzw. Bil¬
dung durch Naturwissenschaften. Litt
sieht den bildenden Wert der Naturwis¬
senschaften

(S. 58):

vor

allem auf drei Ebenen

„sachhaltigen"

der

als intellektuel¬

les Unternehmen für den menschlichen

Geist,

der

der

„wissenschaftstheoreti¬

schen Reflexion" als Erfahren der Gren¬

und ihrer

moralischen Grenzen der wissenschaftli¬

zen

chen

Methode und auf der Ebene der ethischen

Methode, die Bereitschaft,

die Fol¬

gen des wissenschaftlichen Handelns

vor¬

denken, die Fähigkeit, nicht

nur

weg

zu

der

Perspektive des wissenschaftli¬
chen Experimentators, sondern auch aus
der eines politischen Mitbürgers heraus
zu handeln." (S. 13)
Kutschmanns
Argumentation hin¬
sichtlich der Subjektivität und Objektivi¬
tät der Wissenschaftler basiert auf sorgfäl¬
tig recherchierten Fakten, die ausführlich
aus

ihres

Gegenstandsbereichs

Reflexion. Diese dritte Ebene, nach Litt
die Antinomie der

Menschenbildung, das

Spannungsverhältnis

zwischen der klassi¬

schen Humanitätsidee und der Idee der
abstrakten

Naturwissenschaften, wird

Kutschmann besonders

fordert

die

schen und

Berücksichtigung

politischen

der

Dimension im

thematisch-naturwissenschaftlichen
terricht.

von

betont, und

er

ethi¬
ma¬

Un¬

Besprechungen

93fi
Die historische

wicklung

schaft und

der Ent¬

Darstellung

der Diskussion

Naturwissen¬

um

Bildung befaßt sich mit dem

Bildungsbegriff der deutschen Klassik.
Gofihes Vorstellungen zu „Bildung an
Natur", der Kulturkritik der zwanziger
Jahre und einem Abstecher in die Situati¬
on

Zeit des Nationalsozialismus. Ein

zur

eigenes Kapitel ist Wilhelm Dilthey und
der Abgrenzung der Geisteswissenschaf¬
ten gewidmet. Wie R. Carnap als Prota¬
gonist für die Objektivität der Naturwis¬
senschaften steht, sieht Kutschmann Dilals den

thi.y

Sachwalter der

subjektiv

geprägten sinnverstehenden Geisteswis¬
senschaften.
Die

Spaltung in die „zwei Kulturen",
geisteswissenschaftlichen und die
naturwissenschaftlichen Intelligenz,

wird allerorten
man

Physik?), nach der Kon¬
Stellung nimmt der
Mensch in der physikalischen Erkenntnis¬
gewinnung ein?) und nach der Verant-

Möglichkeit

stitution

von

(Welche

wortbarkeit (Wie werden die Menschen
mit der

Physik fertig?)." (S. 259f.)

Vorstellung

Nach einer

verschiedener

historischer Modelle naturwissenschafts¬

pädagogischer

Begründungen

(Platon,

H. Spencer, G. Kerschensteiner und M.

Wagenschein) stellt Kutschmann fünf ei¬
gene Forderungen auf: (1) Anerkennung

Subjekte, (2) Ansetzen
ursprünglich gegebenen animistischmagischen Verhältnis des Kindes zur Na¬
tur, (3) Thema ist nicht unmittelbar die
Natur, sondern eher die Stellung der Wis¬
senschaft zur Natur, (4) Verdeutlichung
der Schüler als

beim

die der
der

turbasis (Auf welchen Grundgegebenhei¬
ten der menschlichen Existenz beruht die

beklagt,

und trotzdem hat

sich anscheinend mit dieser Tren¬

nung abgefunden und „in einem System
der gegenseitigen Gleichgültigkeit gut ar¬

der naturwissenschaftlichen Arbeits- und

Denkweise

(5)

anschaulichen

an

Beispielen,

charakte¬

Einseitigkeit des naturwissen¬
schaftlichen Naturzugangs in seinem un¬

risiert die Unvereinbarkeit der beiden La¬

bestreitbaren Wert, aber auch seiner of¬

ger zusammenfassend durch verschiedene
Dualitäten, wie „Erklären und Verstehen;

fenkundigen

rangiert" (S. 147). Kutschmann

kommunikatives

versus

Besonderes und

Allgemeines

und der da¬

Beschränktheit und

len Anfechtbarkeit deutlich

zweckrationales

Handeln; Subjektivität und Objektivität;

die

Wert

Den

sehe ich

vor

des

zu

partiel¬

machen.

vorliegenden

Buchs

allem darin, daß hier die

deutsche Tradition der naturwissenschaft¬

mit

lichen

lität

wird, der Bildungsbegriff, der ja in ande¬
ren Sprachen keine direkte
Entsprechung

angeblich zusammenfallenden Ge¬
schlechterdifferenz; endlich von der Dua¬
von

Naturwissenschaft und Pädago¬

gik" (S. 147).

Kapitel

eine

der Naturwissenschaften

Pädago¬

entworfen

wird, geht Kutsciimann noch einmal aus¬
führlich auf den Stellenwert des Subjekts
im naturwissenschaftlichen Erkenntnis¬

prozeß ein, wobei

vor

allem die bedeuten¬

de Rolle der modernen Physik im 20.
expliziert wird, die auch die

begründet und daraus eine Konzep¬
Pädagogik der Naturwissen¬
schaften abgeleitet wird. Man hätte sich
allerdings eine intensivere Auseinander¬
tion für eine

setzung mit neueren naturwissenschaftsdi¬
daktischen Ansätzen, z.B. von H. Muk-

(„Lernen im sinnstiftenden Kon¬
1995) und von P. Häussler/
Lauterbach
(„Ziele naturwissen¬

kenfuss

text". Berlin

Grenzen der naturwissenschaftlichen Ob¬

R.

jektbeherrschung erhellte. Als Konse¬
quenz seiner Ausführungen beantwortet

sel

der Autor die Frage nach dem Sinn einer
Pädagogik der Physik folgendermaßen:
„Pädagogik der Physik will das Verhältnis
des Subjekts zur Physik umfassend erklä¬

Frage

beschrieben

risch

Jahrhundert

ren, als

ausführlich

hat, wissenschaftstheoretisch und -histo¬

Bevor im letzten

gik

Bildung

nach der menschlichen Na¬

schaftlichen Unterrichts". Weinheim/Ba¬
1976), vorstellen können. Statt dessen

konzentriert sich der Autor auf eine de¬
taillierte

Darstellung

heren Ansätze.
allem auch

-

der genannten frü¬

Es wäre
dem

wünschenswert,

Hintergrund ge¬
genwärtiger internationaler empirischer
vor

vor

Besprechungen
Studien

zur

937

naturwissenschaftlichen Bil¬

dung (z.B. TIMSS, PISA), in einem näch¬

was

Schritt diese Position Kutschmanns

sten

den existierenden nationalen und interna¬
Ansätzen

tionalen

gegenüberzustellen

Übereinstimmungen

und

schiede und deren

bzw.

Unter¬

Bedingungsgefüge

auszuarbeiten und international

zu

her¬

disku¬

Erziehung,

nicht Schule und

Dieses für die NoHL-Schule

Verständnis

von

typische
Sozialpädagogik, dem

eine streng individualistische Theorie zu¬
grunde lag, ist in ihrer Engführung einer¬
seits und in ihrer Konzentration auf Erzie¬

hung andererseits
durch

tieren.

aber

nicht Familie ist."

von

in den letzten Jahren

verschiedene

Veröffentlichungen

Christian Niemeyer und seinen Mit¬

Dr. Wolfgang Gräber

arbeitern

IPN, Olshausenstr. 602,24098 Kiel

terfragt worden. Dies bedingte eine er¬
neute Beschäftigung mit der Theoriege¬
schichte der Sozialpädagogik vor allem für

Schröer:

Wolfgang
die soziale
ter

des

Sozialpädagogik

und

Der Mensch im Zeital¬

Frage.

Kapitalismus

um

1900. Weinheim/

München: Juventa 1999. 240 S., DM 48,-.

achtziger Jahre expandiert
Historiographie der Sozialpädagogik

die

und Sozialen

Arbeit. Man kann inzwi¬

schen auf

Teil eindrucksvolle Studien

zum

zurückblicken und
die

daß

zugleich erkennen,
Ausdifferenzierung des Forschungsfel¬

des

die

und

Einbeziehung

neuer

For¬

schungsansätze nicht zu dem Effekt ge¬
führt haben, der z.B. in der Historischen
Bildungsforschung zu beobachten ist,
nämlich zu einem Bedeutungsverlust der
pädagogischen Ideengeschichte. In der

Sozialpädagogik scheint sich ein gegen¬
läufiger Trend anzudeuten. Es werden
biographisch und ideengeschichtlich die
Wegbereiterinnen und Wegbereiter neu
entdeckt,

man

erinnert sich

daran, daß

sich das Selbstverständnis der

Sozialpäd¬
zwanzigsten
vom pädagogi¬

im ersten Drittel des

agogik

Jahrhunderts wandelte

-

pädagogischen

schen

Prinzip

gabe.

Gertrud Bäumer hatte 1929 im 5.

Band des
Pallat

von

zur

Teilauf¬

Herman Nohl und Ludwig

herausgegebenen „Handbuchs der

Pädagogik" dafür die einschlägige Defini¬
tion geliefert. Danach bezeichne Sozial¬
pädagogik „nicht ein Prinzip, dem die ge¬
samte Pädagogik, sowohl ihre Theorie wie
ihre

Methoden,

Werke
stellt

-

also

vor

der TU Dresden kritisch hin¬

die Zeit des Wilhelminischen Reichs und
hier vornehmlich mit Blick auf die

kantianisch

angelegte

Dresdner

Nohl,

zu

Argumentation,

die

Sozialpädagogik einen Wandel von
der Theorieorientierung zur Professions¬
orientierung und dies jeweils unter Rekurs
auf Pestalozzi. Dieser Wandel des theo¬

retischen Verständnisses

agogik,
strittene

so

die

von

Sozialpäd¬

zentrale, aber nicht

Deutung,

prozeß der durch Natorp und sein Umfeld
geschaffenen Möglichkeiten lesen.
Vor diesem Hintergrund ist die Studie
des Dresdner Sozialpädagogen Wolfgang
Schröer einzuordnen. Sie ist ein Beitrag
zur Rekonstruktion der komplexen und
vielfach offenen theorie- und begriffsge¬
schichtlichen Grundlagen der Sozialpäd¬
agogik. In neun Kapiteln versucht er die
Theoriegeschichte der Sozialpädagogik
aus der Perspektive der sozialpolitischen
Auseinandersetzungen im 20. Jahrhundert
zu diskutieren. Die noch nicht disziplinar
eindeutig bestimmbare und über die aka¬
demisch-universitäre Ebene hinausgehen¬
de

Sozialpädagogik-Diskussion

um

die

griff die sozialen und
kulturellen Verwerfungen der kapitalisti¬
schen Moderne auf, analysierte die daraus
vor al¬
entstehenden Integrationsfragen

Jahrhundertwende

-

lem im Hinblick auf das Proletariat

einen

daraus

pädagogischen Gestaltungsauftrag
mulieren.

-

und

resultierenden

allem die Schule

unter¬

unum¬

lasse sich als Verlust¬

versuchte,

-

so

vollziehe

wie ihre Anstalten und

ist, sondern einen Ausschnitt: alles

neu¬

Sozialpädagogik

Paul Natorps. Von Natorp
die

Seit Mitte der

an

zu

for¬

Besprechungen

938
S« HRors

welcher

aus

zu
Beginn deutlich,
Perspektive er sein Thema

macht

bearbeitet, namhch
der sozialen

auch

sein

aus

Fragen,

Perspektive

der

und

er

beschreibt

erkenntnistheoretisches Inter¬

„Es gilt, die

Sozialpadagogikdebatte
Gegenüberstellung von
HiRBART-Schule und Sozialpädagogik her¬
auszulosen und vor dem Hintergrund der
bildungs- und sozialpolitischen Problem¬
wahrnehmung der Zeit zu thematisieren."
(S. 20) Der „Kampf um Herbart" sei der
esse:
aus

der strengen

Rahmen für

die

basale

Ausdifferenzie¬

Begriffs .Sozialpädagogik' inner¬
Pädagogik gewesen. Das führt
nur zu thcoriegeschichtlich inter¬
und facettenreichen Aspekten

rung des
halb der

ihn nicht
essanten

der Diskussion, sondern auch

kaum

zu

zu

einem

lösenden

Allein der Titel

Zuordnungsproblem.
„Sozialpädagogik und die

soziale

Frage" suggeriert einen konsensfä¬
higen Begriff von Sozialpädagogik um
1900, den es nicht gab. Zwar arbeiteten
viele der damaligen Diskursteilnehmer
mit diesem Begriff, ohne daß dies schon
zu einer Begriffsbestimmung mit breiter
Zustimmung geführt hätte. Das Gegenteil
war

der Fall: soviel

Autoren, soviel Be¬

griffe. Schröers Rede von den „Sozial¬
pädagogen" und den „Pädagogen" er¬
scheint vor diesem Hintergrund etwas
konstruiert, zumal die Pädagogik insge¬
samt als wissenschaftliche Disziplin nur in

Grundlage einer In¬
haltsanalyse einschlägiger Fachzeitschrif¬

fuhrt wurde, auf der

anschließenden Kapiteln stellt

zialpädagogik-Diskussion
Wilhelm

von

gauer Lyzeums Paul Bergemann. Sie alle
entwickelten eigene systematische An¬
einer Theorie der Sozialpädago¬
präziser: zur Theorie einer sozia¬
Pädagogik, vertraten zugleich diver¬

sätze

gik

zu

oder

len

Positionen,

gente

und

heute

als

Sozialpädagogen bezeichnen
Schwierigkeiten liegen für
den Autor allerdings völlig zu Recht in
der Natur der Sache, denn „der Begriff
,Sozialpädagogik' stand für eine Suchbe¬
könnte. Solche

wegung und nicht für eine
wissenschaftliche Diskussion"
Nach seiner

abgegrenzte
(S. 23).

knappen Einleitung

re¬

konstruiert Schröer zunächst die Diskus¬
sion

um

die

Sozialisierung

von

Bildung,

wie sie im Kreise der Herbartianer

gestoßen durch Johannes Trüper

-

-

Arbeiten
un¬

terschiedliches Gewicht. In weiteren Ab¬
diskutiert Schröer die Frage
Sozialisierung der Bildung aus der
Perspektive der Schulreformdiskussionen
und der „Pädagogik vom Kinde aus". Re¬
flexionen zum Verhältnis von Sozialpäd¬
agogik und Sozialpolitik und hier u.a. im
Rückgriff auf Ferdinand Tönnies been¬
schnitten

der

den den Band. Sie stehen unter dem Si¬
gnum der

„sozialpädagogischen Verlegen¬

heit", die Schröer im Anschluß
Mennicke
Sie

folgendermaßen

Carl

an

beschreibt:

„besteht darin, daß die modernen Ge¬

sellschaften den Einzelnen einerseits frei¬
setzen

teln,

und ihm andererseits nicht vermit¬

wozu

sie frei

sind, den freigesetzten

Menschen keine sozialen Lebensformen

wird"

sie damals wie

ihre

hatten für die Zeitschriftendebatten

Werner Sombart

man

nämlich

Willmann,

Paul Natorp und dem Direktor des Strie-

teressiert, obwohl sie

der Diskussion betei¬

vor,

Otto

Rein,

wie Max Weber, Ferdinand Tönnies und
an

den

vier zentralen Theoretikern der So¬

bieten, in denen

waren, ohne daß

In

die the¬

er

Veröffentlichungen

relevanten

matisch
von

Ansätzen ausgeprägt war. So verwundert
es nicht, daß zwar Sozialwissenschaftler

ligt

1905.

und

1888

zwischen

ten

lichkeitsbildung

man
-

sich für die Persön¬

wie

es

damals hieß

von

ihm

-

in¬

verlangt

(S. 209). Unter dieser Perspektive,
Schröer, erschienen dann die Desinte¬
grationsfrage und die Vergesellschaf¬
tungsformen gewerblicher Arbeit in ei¬
so

nem

neuen

Licht und führten

breiten Diskussion

tungsformen

um

die

zu

einer

Vergesellschaf¬

der individuellen Lebensfüh¬

rung. Die ,Sozialpädagogen' setzten sich
in ihren
Problemwahrnehmungen der ka¬

pitalistischen
von

Moderne mehr und mehr

nationalökonomischen und sozioöko-

nomischen Sichtweisen ab und diskutier¬

an¬

ten

ge¬

und

die

Ausgrenzungs-, Desintegrations¬

Entfremdungsfrage

in

erster

Linie

Besprechungen
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Aspekt der „sozialpädagogi¬
Verlegenheit", d.h. vom Mensch¬

unter dem

Georg Stöckli: Eltern,

schen

dere Geschlecht.

Kinder und das

Selbstwerdung

sein und den Prozessen des Aufwachsens

Beziehungen. Weinheim/München:

her.

ta

Es wäre sicher eine reizvolle

Aufgabe,

Untersuchungszeitraum

Schröers

den

zeitlich auszuweiten,
tober 1919

von

etwa auf die im Ok¬

Paul Natorp und Artur

gegründete „Deutsche Gesell¬
Pädagogik" und ihre
„Zeitschrift für soziale Pädagogik". Wirft

Buchenau

schaft für soziale

man

einen Blick auf deren

wird deutlich, daß die

Mitarbeiter,

so

an¬

in sozialen
Juven¬

1997. 247 S„ DM 38,-.

Beziehungserfahrungen

mit

gleichaltrigen

Kindern sind in den unterschiedlichen

so¬

zialwissenschaftlichen Disziplinen Gegen¬
stand

der
Forschung. Unter sozio¬
logischen Perspektiven werden Kinder¬
kulturen als gesellschaftlich geformte

Sozialisationsinstanz betrachtet; die Ent¬

„Suchbewegung"

wicklungspsychologie

sieht die Sozialwelt

1919/20 noch immer nicht ab¬

der Kinder als einen

Ort, der eigene

(Schröer)
geschlossen war. Die Heterogenität
Thematik spiegelt sich nicht nur in

ziale

so¬

und

Beiträgen der Zeitschrift, sondern auch
im Mitarbeiterkreis, dem neben Konrad

kognitive Entwicklungsaufga¬
ben stellt, während die Pädagogische Psy¬
chologie dem Beziehungsgeschehen zwi¬
schen Gleichaltrigen für die Qualität des

Haenisch auch Eduard Spranger, Ernst

Lernens

Goldbeck, Fritz Karsen, Georg Ker¬
schensteiner, Paul Oestreich, Ferdi¬

kennt. In der

Praxis wird

das

der Gleich¬

der

den

eine

Rolle

bedeutsame

pädagogischen
„Entwicklungspotential"

zuer¬

Ziertmann, Peter Petersen, Lili Droe-

altrigengruppe sozialerzieherischen Kon¬
zepten zugrunde gelegt.

Tews, Heinrich Deiters

Dabei unterscheiden sich die Bezie¬

nand

Tönnies, Anton Sickinger, Paul

scher, Johannes

Sie alle hatten sich ein

angehörten.
doppeltes Ziel gesetzt, das „Ziel der Er¬
kenntnis der Beziehungen zwischen Er¬
ziehung und Gemeinschaft und der Ge¬
staltung einer Gemeinschaftserziehung,
Geiste
wechselseitiger
getragen vom
Hilfsbereitschaft in geistigen Dingen und
strengster sozialer Gerechtigkeit" (Zeit¬
schrift ßr soziale Pädagogik 1 [1919],
H. 1, S. 1). Das allerdings hatte mit der
u.a.

sich ausdifferenzierenden Sozialarbeit und

der

lich

den

von

gen.

In

sion des Kaiserreichs fortzusetzen. Diese

facettenreiche Debatte innerhalb und
ßerhalb

des

reich und

Herbartianismus

abgewogen dargestellt

ist das Verdienst

von

au¬

kenntnis¬
zu

haben

Schröers' Studie.

Ziegelstr.

3, 63579

Freigericht

Bedingun¬

entdecken und mit denen der anderen ab¬
Es kann davon ausgegangen werden,
Beziehungen, in die Kinder

eingebunden sind, die individuelle Ent¬
wicklung in entscheidender Weise prägen.
Somit

einer
„Beziehungswissen¬
eigenständiger Disziplin (vgl.

fällt

schaft" als

Relationships A DialectiPerspective. East Sussex 1997) die be¬

R. A. Hinde:

cal
Prof. Dr. Peter Dudek

mit

unterschied¬

Entwicklung sind Kinder offensichtlich
auch auf die strukturell andersartige Be¬
ziehung zu Gleichaltrigen angewiesen, um
die eigene Perspektive sowie die eigenen
Möglichkeiten der Selbstbehauptung zu

Versuch, die Sozialpädagogik-Diskus¬

Ihr

generieren

den zentralen Bereichen ihrer

daß soziale

tun.

wesent¬

Kontakten

liche Formen sozialisierender

zustimmen.

zu

sozialen

Erwachsenen und

Verberuflichung we¬
Programm war vielmehr

den Prozessen ihrer

nig

hungen der Kinder untereinander

deutsame
ge
und

-

Aufgabe

zu, die Zusammenhän¬

Beziehungen, Sozialisation
Entwicklung deutlicher zu erhellen.

zwischen

Dabei fehlt

sprachigen
lagen,

die

es

insbesondere im deutsch¬

empirischen Grund¬
allgemeine Aussagen konkretiRaum

an

Besprechungen

940

sieren

Einblicke in

besitzt. Es wird deutlich, daß eine recht¬

ermöglichen.
umfangreichen Unter¬

zeitige Entflechtung der Eltern-Kind-Beziehung erforderlich ist, um den Heran¬
wachsenden notwendige Räume für ihre
weitere Entwicklung zu öffnen. Diese so¬
ziale Umorientierung kann als die zentra¬
le Aufgabe der Kinder im Grundschulal¬

und differenziertere

das Sozialleben der Kinder
Zusammen mit den

suchungen
wald

von

L. Krappmann und H. Os¬

der Schulkinder. Weinheim/

(Alltag
1995)

bieten die

München

empirischen

Arbeiten, die in dem vorliegenden Buch
vorgestellt werden, erste subtilere Ein¬

Beziehungsgeschehen

blicke in das

von

Das

Buch, das soziale Beziehungen

Kindern „als Kernelement und Medi¬

der individuellen Entwicklung" in den
Mittelpunkt der Betrachtung rückt, ist
mehrperspektivisch angelegt und gliedert
sich in vier Bereiche: (1) die Ellern-Kindum

Beziehung

und deren

Bedeutung für das

Selbstwissen des Kindes und das Zurecht¬
kommen in der Schule;

(2) die Entwick¬

leistungsbezogenen Selbstbil¬
des und personales Wissen in Abhängig¬
keit von sozialen Erfahrungen; (3) das
Sozialleben der Gleichaltrigen und (4) die
Beziehungen zum anderen Geschlecht.
Zu den vier Bereichen liegen eigen¬
ständige empirische Untersuchungen vor,
lung

betrachtet werden.

Aspekt der schulischen
empirisch belegt, daß asym¬
Leistung
metrisch-komplementäre Beziehungen in
der Familie Prüfungsängstlichkeit, Neurotizismus und depressive Gestimmtheit der
Kinder begünstigen, während die Förde¬
rung der Selbständigkeit, indirekte Hilfe¬
stellungen, angemessene Erwartungen
und die positive Verstärkung des Erfolgs¬
verhaltens als entwicklungsfördernde el¬
terliche Verhaltensweisen gelten können,
die über die Förderung der Leistungsmo¬
tivation deutlich hinausgehen.
In der zweiten empirischen Studie zum
leistungsbezogenen Selbstbild werden in¬
teressante Bezüge zum Verhalten der
Lehrkräfte hergestellt. Positive und nega¬
dem

Unter

wird

Kindern.

von

ter

eines

tive

Reaktionen

Lehrern

und

schätzung

methodischen

Vielzahl

neuer

Ausgestaltung

eine

Erkenntnisse vermitteln,

weiterer Forschung eröff¬
pädagogischen Praxis wert¬
volle Hinweise für die Gestaltung sozial¬
erzieherischer Konzepte bieten.
In der ersten empirischen Studie zur
Stellung der Eltern im sozialen Netz der

Perspektiven
nen

zu

und der

Kinder finden sich deutliche Hinweise auf
die Abnahme

von

Elternorientierung

die zunehmende

altrigen.

und

Gleich¬

Bedeutung
wichtiger Wende¬
Entwicklung der Kinder be¬
11. Lebensjahr an übersteigt
von

Dabei wird ein

punkt in der
stimmt. Vom

Gleichaltrigenorientierung das Aus¬
maß der Elternorientierung. Der Ort des
die

Geschlecht des

ent¬

Kindes, das Geschlecht
das

jeweilige

Selbsteinschätzung

anfängern

und die zunehmende

Fach.

von

Schul¬

Anpas¬

Fähigkeitsselbstbildes an die er¬
haltene Leistungsbewertung im Verlauf
der Grundschulzeit. Wichtig im Zusam¬
menhang mit der schulpädagogischen Pra¬
sung des

xis

erscheinen Befunde,

die

nahelegen,

daß Lehrerinnen und Lehrern die Verant¬

wortung und die gestalterischen Möglich¬
keiten

in der Primarstufe

die

und

gegeben sind,
Differenzierung

in der elterli¬

zend und

von

ergibt sich für Kinder das Bild
einer Persönlichkeit, die gegen außen we¬
nig abgeschirmt ist und somit eine starke
„Durchlässigkeit für Fremddefinitionen"

Allerdings

überhöhte

eigenen Selbst lokalisiert als
elf Jahren

und

Selbstein¬

Weiterhin finden sich Hinweise auf die

chen Instanz. Bis

ungefähr

Kinder.

der Lehrkraft und

von

Alter

der

der

scheiden über diese Zusammenhänge das

Selbstwissens ist zunehmend stärker im
zum

Lehrerinnen

von

korrelieren mit

die in ihrer differenzierten thematischen

Stabilisierung

Schülerinnen und Schülern unterstüt¬

Die

korrigierend zu begleiten.
dritte
empirische Studie

Gleichaltrigenbeziehungen
heit stellt

punkt

des

drei

Aspekte

zu

in der Kind¬

in

den

Mittel¬

Forschungsinteresses: Einsam¬
keitserfahrungen, interpersonelles Ver-

Besprechungen
trauen
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und Außenseitertum. Die differen¬

angelegte Untersuchung betritt mit
ihren Fragestellungen in verschiedenen
Bereichen „empirisches Neuland". So
wird beispielsweise deutlich, daß Phäno¬
mene der personalen und sozialen Ent¬

ziert

Jungen näher zu beschreiben, denen es
gelingt, die soziale Distanz im Umfeld der
Trennung zu überwinden". Auf der

Grundlage soziometrischer Wahlen bestä¬
tigt sich das Bild der getrennten Welten in
der Kindheit. Speziell im geselligen Be¬

wicklung in der Adoleszenz in Vorformen

reich ist der Wunsch nach Kontakten mit

bereits in der Kindheit sichtbar werden.

Angehörigen

Es finden sich konkrete

Hinweise, daß die

negative Erfahrung mit Beziehungsdefizi¬
ten bei Zehnjährigen nicht weniger stark
ausgeprägt sind als bei Jugendlichen im
Alter
de

von

16 Jahren. Selbst das umfassen¬

Symptombild

des einsamen Kindes

terscheidet sich nicht
men

den

Frage, in welchem Ausmaß
vertrauen kann,
Kinder

viele

eher

oder unsicher. Die Zahl der

glieder,

denen

man

ein Geheimnis

trauen kann, ist deutlich

korreliert

die

anver¬

begrenzt. Dabei

Beliebtheit eines Kindes

zugeschriebenen

mit der ihm

würdigkeit.

skeptisch
Gruppenmit¬

Vertrauens¬

Darüber hinaus führen Zwei¬

anderer

an

der

eigenen

Vertrauens¬

würdigkeit zu starken persönlichen und
sozialen Beeinträchtigungen bei den be¬
gegenüber
Gruppenmitgliedern „zemen¬
tiert den Rückzug, diktiert die Verifikation
negativer Interpretationsmuster und ver¬
hindert alternative Erfahrungen" der we¬
nig beliebten Kinder. Insgesamt finden
sich in der Stichprobe der Grundschüler
18 % der untersuchten
einen oder

Kinder, die

in der

anderen Form mit sozialen

Schwierigkeiten und Integrationsproble¬
kämpfen haben. Das ist ein nicht
zu vernachlässigender Anteil einer heran¬

men zu

beliebten, selbständigen und sozial kom¬
petenten Mädchen und Jungen, die die
Grenzlinie

In der vierten

empirischen

arbeitet Stöckli das Thema

Studie be¬

„Beziehun¬

Jungen und Mädchen".
Dabei beschäftigt er sich zunächst mit
Geschlechterpräferenzen und daraus re¬
sultierenden
Sozialisationsbedingungen,
gen

zwischen den

zwischen

Geschlechtern

überwinden. In den meisten Fällen
den

aus

„eigenen

ver¬

Reihen"

hervorgehende soziale Kontrolle eine
zwanglose Annäherung: „Neckereien und
Abwertungen liegen oft näher als Koope¬
ration und Wertschätzung," Stöckli plä¬
diert auf der Grundlage dieser Befunde
für pädagogische Interventionen, die eine
kooperative Annäherung zwischen Jun¬
gen und Mädchen

fördern,

qualitative Ausdehnung

um

durch eine

sozialer

Möglich¬

„letztlich dem gesellschaftlichen

keiten

Zusammenleben der Geschlechter
Tore

neue

öffnen",

zu

Viele

Befunde

vorgelegten

der

ver¬

deutlichen, wie notwendig und sinnvoll

es

wäre, durch gezielte schulische Maßnah¬

Verbesserung der Gleichaltrigen¬
beziehungen beizutragen. Allerdings wis¬

men zur

wir

sen

schen

aus

Studien

zur

sozialerzieheri¬

Praxis, daß geplantes Lernen im

nur eine sehr untergeord¬
spielt. Auf der anderen Seite
bestätigen Metaanalysen, daß mit Inter¬
ventionsprogrammen nachweislich positi¬

Sozialbereich
nete Rolle

ve

Effekte erzielt werden können. Die of¬

fensichtlichen Erfolge

wachsenden Generation.

Geschlechts

„soziale Elite" dar: Es sind die besonders

troffenen Kindern. Mißtrauen
einzelnen

anderen

stellt diese Minderheit eher die

lerdings

hindert die

Gleichaltrigen

reagieren

fel

un¬

dem des einsa¬

Erwachsenen.

Auf die
man

von

des

bei einer Minderheit anzutreffen. Al¬

nur

terventionen
Lehrer

sollten

von

geplanten

Lehrerinnen

ermutigen, soziales

Lernen

zu

In¬

und

för¬

dern und intensive soziale

im

Schulalltag

zu

Begegnungen
ermöglichen.

Mit zahlreichen bedeutsamen Befun¬

Nischen der

aus eigenen empirischen Studien, ei¬
sorgfältigen theoretischen Einbettung
und einer gründlichen Synopse vorliegen¬

zu

der

konzentriert sich danach aber darauf, „die

gegenseitigen Wahrnehmung
analysieren und jene Mädchen und

den
ner

empirischer Forschung

leistet

das

Besprechungen
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Buch

wichtigen Beitrag zur Etablie¬
Entwicklung begriffenen
rung
Beziehungswissenschaft.
einen

einer

in der

schaftlichen Kriterien

und

ge¬

geht

von

der bemerkenswer¬

Konstellation

aus.

daß die „mit hohem

Arnold
ten

Prof. Dr. Hanns Pftii.i

beurteilt

würdigt.

wissenschaftlichen Aufwand entwickelten

on

und

Adolf-Kessler-Str. 48. 76829 Landau

durchgeführten Schulleistungsstudien
fragwürdig eingeschätzt wer¬

entweder als

Ergebnisverwendung

den bzw. deren

Karl-Heim Arnold:

Fairneß bei Schulsystemvergleichen. Diagnostische Konse¬
quenzen von Schulleistungsstudien für die
unterrichtliche Leistungsbewertung und
binnenschulische Evaluation. (Pädagogi¬
sche Psychologie und Entwicklungspsy¬
chologie. Bd. 9.) Münster: Waxmann
1999. 214 S„ DM 49.90.

Rahmen

kritisiert wird", während „die unterrichtli¬

stand

Ziffernbewertung im Zu¬
allgemeiner öffentlicher Duldung
Fortführung" verbleibt, d.h. eine

und

Übertragung der gewonnenen kritischen
Positionen auf diese unterrichtliche Beur¬

an internationalen Verglei¬
Schulleistungen ist in den letz¬
Jahren stark gestiegen. Ergebnisse
Leistungsuntersuchungen werden so¬

der zentralen

Das Interesse

suchung

chen

Kritik

ten

wohl

von

der breiten

auch

von

der

beachtet. Die

Öffentlichkeit

Bildungspolitik
bildungspolitische

als

vermehrt

Bedeu¬

tung solcher Ergebnisse drückt sich nicht
zuletzt

großen

im

kaum stattfindet

teilungspraxis

von

Engagement der
Schulleistungs¬

im

als .unfair'

che Praxis der

nes

von

Bildungspolitik

von

(S. 5). Ei¬
Anliegen seiner Unter¬

richtet sich darauf, die

an

internationalen

einseitige
Schulleistungs¬

vergleichen zu relativieren und in einem
größeren pädagogischen Kontext zu be¬
trachten.

Die

internationalen

Schullei¬

sollen deshalb auf die inten¬

stungsstudien
dierten und praktischen Formen von Fair¬
neß hin geprüft werden, gleiches soll aber
auch in Übertragung der Untersuchungs¬

OECD für internationale

resultate für die Praxis unterrichtlicher

vergleiche aus. Die Publikationen der Er¬
gebnisse der „Third International Mathe¬
matics and Science Study (TIMSS)" ha¬
ben im deutschen Sprachraum ein für

Leistungsbewertung und binnenschuli¬
scher Evaluation geschehen.
Die Fairneßprüfung bei Schulsystem¬

Themen

großes

der

Echo

Bildungsforschung selten
ausgelöst. Die Leistungsmes¬

sung als ein Instrument der Evaluation im

Bildungswesen
wonnen,

hat zwar an Aktualität ge¬
ihre methodisch korrekte An¬

wendbarkeit und die

Aussagekraft ihrer
Ergebnisse werden jedoch entsprechend
häufig in Frage gestellt. Wer allerdings
aufgrund der Fragestellung der Untersu¬
chung erwartet, daß die längst bekannten
pauschalen Kritikpunkte gegenüber inter¬
nationalen Schulleistungsvergleichen (z.B.
H. Brügelmann: Was leisten

len? Zur

Qualität und Evaluation

terricht. Seelze-Velber
rollt

werden, liegt

dieser

unsere

1999)

zum

Schu¬

von

erneut

Un¬

aufge¬

Glück falsch. In

Untersuchung werden TIMSS und
andere Schulleistungsstudien nach wissen¬

vergleichen geschieht anhand exempla¬
risch ausgewählter Modelle, wobei Bezü¬
ge zwischen den Ansätzen der Leistungs¬
messung auf den Ebenen von nationalen

Schulsystemen, Einzelschulen und Indivi¬
duen hergestellt werden. Entsprechend
den drei

Ebenen, werden

Buchs unfaire

illustriert, die

zu Beginn des
Vergleiche durch Beispiele
allesamt plausibel sind. Am

Beispiel von TIMSS wird die Problematik
des Vergleichs der Schulleistungen von
Ländern, die sich in ihren Stichproben
bzw. in den definierten Populationen stark
unterscheiden, diskutiert. Ein unfairer

Vergleich der Effektivität von Schulen
wird am Beispiel der „school Performance
tables" in England dargestellt. Schulver¬
gleiche werden vor allem dann als unfair
bezeichnet, wenn sie unabhängig von der

Lernausgangslage

vorgenommen werden.

Besprechungen

unfairen

Vergleichen

der

Bezugsrahmen

im

können

betroffen sein,

sich die Bewertung ihrer

wenn
nur

Schüler

und

Schülerinnen

Die
von
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Leistungen
jeweiligen

Schulklasse interpretieren läßt.
Der
chen

Begriff „Fairneß",

alltägli¬

vor

allem im sport¬

weniger

im

pädagogischen

und

Kontext verwendet wird, wird

von

Ar¬

unterschiedlichen theoretischen

nold mit

Als

in

Verbindung gebracht.
„pädagogischer Leitbegriff" (S. 17) wird
Fairneß mit Gerechtigkeit oder Chancen¬
gleichheit umschrieben. Bezugnehmend
auf Rawls' Verständnis von Gerechtig¬
keit, nach welchem faire Verteilungskrite¬
rien dann vorherrschen, wenn Ungleich¬
heiten an Positionen und Ämter gebun¬
Ansätzen

Weil in diesem Eva¬

luationsmodell alle Ebenen

(Schulsystem,

Einzelschule und Individuum) berücksich¬
tigt werden, können die Fairneßaspekte
internationaler

der im

Sprachgebrauch

lichen

fung zugrunde gelegt.

Schulleistungsvergleiche
Leistungsbeurtei¬

auf die unterrichtliche

lung
von

und die binnenschulische Evaluation

Einzelschulen

übertragen werden (S.

68).
Arnold beschränkt sich bei der Fair¬

neßprüfung

nicht auf TIMSS, sondern be¬

zieht sich auch auf das nationale Evaluati¬

onssystem der USA („National Assess¬
ment of

Educational

Progress" NAEP),
Ausrichtung
-

das in seiner methodischen

TIMSS sehr ähnlich ist. Die Studien

wer¬

den als Modelle externaler

Leistungbeschreibung
Lernentwicklungsberichte, Schüler¬
selbstbeurteilung oder Förderdiagnostik

Schulleistungsuntersuchungen bezeichnet. Die Ergeb¬
nisse der Fairneßprüfung werden auf den
Unterrichts- und schulbezogenen Anwen¬
dungsbereich übertragen, um den prakti¬
schen Nutzen aufzeigen zu können. Dabei
dienen das in England umgesetzte Eva¬
luationskonzept „National Curriculum
Assessment" (NCA) und Beckers Modell
für die Entwicklung, Durchführung, Aus¬
wertung und Interpretation von schriftli¬
chen Leistungsüberprüfungen im Unter¬
richt als Konkretisierungsbeispiele (G.
Becker: Auswertung und Beurteilung von
Unterricht. Handlungsorientierte Didaktik.
Teil II. Weinheim 1986).
Die eigentliche Faimeßprüfung be¬
trifft die drei Phasen „Planung", „Auswer¬
tung" und „Ergebnismitteilung" eines in¬
ternationalen
Leistungsvergleichs. Ar¬
umschreibt
nold
jeweils kurz die
Problemlage und referiert primär die in
TIMSS angewendeten Problemlösungs¬
strategien. Dabei gelingt es, eine Fülle

ebenfalls als mehr oder

von

den sind, die allein durch Faktoren wie

Begabung, Vorbildung und Leistungen
vergeben werden, wird Fairneß im Sinne
von Chancengleichheit im Bildungssystem
eindrückliche

Auf

abgehandelt.

Weise

wird anschließend Fairneß als Qualitäts¬
merkmal

pädagogischer Diagnostik erläu¬
prüft in diesem Zusammen¬

tert. Arnold

verschiedene

hang

methodisch-formale

Qualitätsmerkmale der Leistungsmessung
hinsichtlich ihrer

Bedeutung

für faire Lei¬

stungsvergleiche. Dabei berücksichtigt er
in gleichen Maßen Kriterien der klassi¬
schen

Testtheorie

und

der

Item-Re-

sponse-Theorie. Weniger relevant für die
Untersuchung ist die darauf folgende
Betrachtung der Fairneß als eines me¬
thodisch-inhaltlichen
Zwar ist

Qualitätsmerkmals.

unbestritten, daß beispielsweise

individualisierte
und

zeichnet werden
sofern

geht

-

es

vor

um

weniger

fair be¬

können, doch sind

Urteile

oder

es

-

Messungen

allem methodisch-formale Kri¬

terien, die für das Ausmaß der Fairneß
entscheidend sind. Im weiteren wird Fair¬
neß mit der Evaluation in

bracht

und

ein

Verbindung

Evaluationsmodell

Qualitätsbeurteilung

ge¬
zur

Schulsystem als
strukturierender Rahmen der Fairneßprü¬
im

Problemen internationaler Schullei¬

stungsvergleiche differenziert aufzuzeigen
und inhaltliche wie methodische Aspekte
der Fairneß sachlich

zu

beurteilen. Ar¬

zeigt, wie minutiös die Untersu¬
chung TIMSS geplant wurde und mit
welch großer Sorgfalt international valide
nold

Testaufgaben
verschiedenen

entwickelt

werden.

Strukturierungshilfen

Aufgabenentwicklung

Die
zur

sowie die angewen-
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Besprechungen

deten

methodischen

Kriterien

zur

Auf¬

gabenselektion werden detailliert dar¬
gestellt. Wie Arnold richtig feststellt,
verlieren sie
trotz ihrer Ausrichtung auf
die internationale Vergleichbarkeit von
Schulleistungen ihre Bedeutung für die
unterrichtliche
Schülerbeurteilung und
-

-

es auch keinen einsichtigen Grund, die
Meßfehlerproblematik in der Schülerbe¬
urteilung im Alltag vollständig auszu¬

klammern und

so zu

tun, als ob sich die

der

Zuverlässigkeit von Leistungs¬
messungen nur in größeren Evaluations¬
Frage

vorhaben stellt. Die Qualität der Schüler¬

die binnenschulische Evaluation in keiner

beurteilung

Weise.

auch dadurch verbessert

Auch die Erkenntnisse über die Aus¬

wertung internationaler Leistungsmessun¬
gen lassen sich nach Arnold problemlos
auf die Evaluation einer Einzelschule

kann nach Arnold

Auf ähnliche Weise

Schule

über methodische

daß

das

Individuums

Ausmaß der

zwischen

„Lehrplan"

erteilten

Unterrichts"

voraus,

Übereinstimmung

und

„Stoffplan des
ausgewiesen wird

und die im Unterricht nicht behandelten

Bereiche kenntlich gemacht werden

(S.

133).
Selbst die

Erfahrungen mit der nicht
geglückten Darstellung und Ver¬
breitung der TIMSS-Ergebnisse bleiben
nicht ohne Folgerungen für die Schülerbe¬
urteilung und die Evaluation von Einzel¬
immer

-

-

schulen, Während unfaire

Vergleiche

als

Folge ungenügender Stichprobenqualität
oft aus politischen Gründen publiziert
werden, schließlich erfordern diese Stu¬
dien einen hohen finanziellen Einsatz

(S.
144), besteht das Problem der Ergebnis¬
darstellung vor allem darin, daß übermä¬
ßige Vereinfachungen nicht leicht zu ver¬
meiden
sind
und
Interpretationsein¬
schränkungen als Folge der Datenqualität
nicht

genügend vermittelt werden. Dem
zu widersprechen, doch wie Ar¬
überzeugend darstellt (S. 147), gibt

könnte

und

wird.

sinnvoll

es

sein, die internationale Leistungsmessung
mit nationalen Bewertungssystemen von

prüfung

eines

allem

von
Lehrerurteil
Verbindung
Schulleistungsmessung ermöglicht

oder
die
Beurteilung einer Schüler¬
leistung übertragen. So setzt beispielswei¬
se eine zuverlässige summative Leistungs¬
beurteilung eines Schulsystems wie einer
oder

vor

werden, daß eine

Schulen
Das

zu

verbinden.

Ergebnis

Arnolds' Fairneß¬

von

ist eine Fülle

von

Informationen

Aspekte international
vergleichender Leistungsmessung, wie sie
im deutschen Sprachraum zum ersten Mal
vorzufinden ist. Durch die Verbindung
der Fairneßprüfung von TIMSS mit der
unterrichtlichen Schülerbeurteilung und
der binnenschulischen Evaluation gelingt
es Arnold, die Erfahrungen aus der An¬
wendung der Leistungsmessung im inter¬
nationalen Kontext für Wissenschaft und
Praxis nutzbar
vanz

zu

machen und die Rele¬

dieser Studien anzudeuten.

Verbindung geschieht

allerdings

Diese
etwas

bruchstückhaft und wird immer wieder

aufgerollt, ohne dass sie an einer Stel¬
eingehend behandelt würde. Dies sollte
in naher Zukunft vor allem deshalb gelei¬
stet werden, weil es für die Akzeptanz
neu

le

kommender

internationaler

stungsvergleiche

von

Schullei¬

besonderer Bedeu¬

tung ist.
Dr. Urs Moser

ist nicht

Kompetenzzentrum, Seilergraben 53,

nold

8001 Zürich

CH-

Pädagogische Neuerscheinungen
Antes, Wolfgang: Unternehmen: Partner der Jugend. Münster: Votum 2000. 122 S.,
DM

24,80.

Aktor, Georg/Bleidick, Ulrich:

Behindertenpädagogik

als

angewandte

Ethik. Stutt¬

gart: Kohlhammer 2000.221 S., DM 44,-.

Appleton, Matthew: Summerhill

Selbstregulation in
Schulpädagogik. Bd. 33.)
und

der

-

zurückgeben. Demokratie
Englischen.) (Grundlagen der
2000.190 S., DM 29,80.

Kindern ihre Kindheit

Erziehung. (Aus

dem

Baltmannsweiler: Schneider

Arnhardt, Gerhard/Hofmann, Franz/Reinert, Gerd-Bodo: Der Lehrer

-

Bilder und

Vorbilder. Studienbuch. Donauwörth: Auer 2000.269 S., DM 46,-.

Bauer, Tobias: Die Familienfalle. Wie und
und Männer unterschiedlich auf die

warum

sich die Familiensituation für Frauen

Erwerbsbiographie auswirkt

-

eine ökonomische

Analyse. Chur/Zürich: Rüegger 2000. 240 S„ DM 53,80.
Bayer, Manfred/Bohnsack, Fritz/Koch Priewe, Barbara/Wildt, Johannes (Hrsg.):
Lehrerin und Lehrer werden ohne
dere

Lehrerbildung.

Kompetenz? Professionalisierung

Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2000. 351

durch eine

an¬

S., DM39,80.

Bloh, Egon: Entwicklungspädagogik der Kooperation. Zur ontogenetischen und päd¬

agogischen

Dimension einer sozialen

Waxmann 2000. 580

Kompetenz- und Interaktionsform.

Münster:

S., DM 78,-.

Bönsch, Manfred: Intelligente Unterrichtsstrukturen. Eine Einführung in die Diffe¬
renzierung. (Grundlagen der Schulpädagogik. Bd. 31.) Baltmannsweiler: Schneider
2000. 256 S., DM 36,-.
Bostelmann, Antje/Metze, Thomas (Hrsg.): Der sichere Weg

zur

Qualität. Kinderta¬

gesstätten als lernende Unternehmen. Neuwied: Luchterhand 2000. 161 S., DM
34,80.
Britten, Uwe

(Hrsg.):

2020

-

Kinder und

S., DM 19,90.
Brück, Peter A./Geser, Guntram,

Jugendliche

über

unsere

Zukunft, Reinbek:

Rowohlt 2000.192

unter Mitarbeit von Andreas Pointner und Gün¬

Weg in die Informationsgesellschaft. (Bibliothek
StudienVerlag 2000. 272 S., DM 40,80.
Buddeberg-Fischer, Barbara/Ritzmann, Peter (Hrsg.): Auf dem Weg zu einer ge¬
sundheitsfördernden Schule. Ein Bericht aus dem Schulalltag. Bern/Stuttgart: Haupt
2000. 244 S„ DM 44,-.
Carle, Ursula: Was bewegt die Schule? Neue Zugänge zur Integration von äußerer
und innerer Schulreform, zur Verbindung von individuellen und institutionellen Ent¬
ther

Stockek: Schulen auf dem

Schulentwicklung.

Bd.

4.)

Innsbruck:

wicklungsperspektiven. (Grundlagen
Schneider 2000. 595

S.,

DM

der

Schulpädagogik.

Bd.

34.)

Baltmannsweiler:

88,-.

Eberle, Thomas: Motivation des Fernsehverhaltens Jugendlicher. Grundlagen, Verhal¬

tensanalyse, Selbstauskünfte und Beurteilung des Reality-TV. Bad Heilbrunn: Klink¬
hardt 2000. 343 S., DM 49,80.
Eine Päd¬
Eichelberger, Harald/Wilhelm, Marianne (Hrsg,): Der Jenaplan heute
DM
2000.296
Innsbruck:
die
Schule
für
von
47,80.
S.,
StudienVerlag
morgen.
agogik
Eichler, Wolfgang: Der Stein des Sisyphos. Studien zur Allgemeinen Pädagogik in
der DDR. (Texte zur Theorie und Geschichte der Bildung. Bd. 13.) Münster: Lrr
2000. 532 S., DM 69,80.
-

Engelbrecht, Helmut: Relikt oder Zukunftsmodell? Zur Geschichte der katholischen
Privatschulen in Österreich. Wien: öbv&hpt 2000. 436 S., DM 81,-.
Fend, Helmut: Entwicklungspsychologie des Jugendalters. Ein Lehrbuch für pädagogi¬
sche und psychologische Berufe. Opladen: Leske + Budrich 2000. 523 S., DM 49.-.
Z.l.Päd., 46. Jg. 2000, Nr. 6

946

Pädagogische Neuerscheinungen

Gebauer, Karl: Streß bei Lehrern. Probleme im Schulalltag bewältigen. Stuttgart:
Klett-Cotta 2000. 253 S., DM 38,-.

Geiling, Ute/Heinzel, Friederike (Hrsg.): Erinnerungsreise
Studierende erforschen ihre DDR-Kindheiten.

-

Kindheit in der DDR.

(Grundlagen

der

Schulpädagogik.

S., DM 29,80.
Gerlach, Christiane: Lebenslanges Lernen. Konzepte und Entwicklungen 1972 bis
1997. (Studien zur internationalen Erwachsenenbildung. Bd. 12.) Köln: Böhlau 2000.
199 S., DM 48,-.
Gerspach, Manfred: Einführung in pädagogisches Denken und Handeln. Stuttgart:
Kohlhammer 2000. 266 S., DM 31,30.
Giesecke, Hermann: Mein Leben ist lernen. Erlebnisse, Erfahrungen und Interpreta¬
tionen. Weinheim/München: Juventa 2000.278 S., DM 39,80.
Ende der Integration. Neuwied: Luchterhand 2000. 220
Ginnold, Antje: Schulende
Bd.

Baltmannsweiler: Schneider 2000. 202

32.)

-

S„ DM 29,-.
Gropper, Elisabeth/Zimmermann, Hans-Michael (Hrsg.): Zuwanderung

Zugehörig¬
Jugendliche. Stuttgart:
Jugend¬
Chancengleichheit
schutz Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg 2000.220 S., DM 22,-.
Guggenberger, Bernd (Hrsg.): Jugend erneuert Gemeinschaft. Freiwilligendienste in
keit und

für Kinder und

Deutschland und

Europa.

Eine

-

Aktion

Synopse. Baden-Baden: Nomos 2000. 718 S.,

DM

39,-.
Haltmayer, Stephan/Gabriel, Werner (Hrsg.): Abschaffung der freien Universität?

(Wiener Arbeiten zur Philosophie. Reihe B: Beiträge zur philosophischen Forschung.
1.) Frankfurt a.M./Bern: Lang 2000.276 S., DM 84,-.
Hartmann, Waltraut/Stoll, Martina/Chiste, Natalie/Hajszan, Michaela: Bildungs¬
qualität im Kindergarten. Transaktionale Prozesse, Methoden, Modelle. Wien:
öbv&hpt 2000.192 S., DM 48,-.
Hengst, Heinz/Zeiher, Helga (Hrsg.): Die Arbeit der Kinder. Kindheitskonzept und
Arbeitsteilung zwischen den Generationen. (Kindheiten. Bd. 17.) Weinheim/Mün¬
Bd.

chen: Juventa 2000, 256 S., DM 39,80.
Hering, Sabine/Münchmeier, Richard: Geschichte der Sozialen Arbeit. Eine Einfüh¬
rung. Weinheim/München: Juventa 2000. 288 S., DM
Holtappels, Heinz Günter/Horstkemper, Marianne
daktik?

Analysen

und

Konzepte

Entwicklung

zur

39,80.

(Hrsg.):

Neue

Wege

in der Di¬

des Lehrens und Lernens. Wein¬

heim/München: Juventa 2000. 224 S., DM 34,80.

Hovorka, Hans/Sigot, Marion (Hrsg.):
schen mit

Behinderungen

außerhalb

Integration(spädagogik) am Prüfstand. Men¬
Schule. Innsbruck: StudienVerlag 2000. 424

von

S., DM 47,80.
Hufnagel, Erwin: Einführung in die Hermeneutik. St. Augustin: Gardez! Verlag 2000.
396 S., DM 39,90.

Jaumann-Gratjmann, Olga/Köhnlein, Walter (Hrsg.): Lehrerprofessionalität

rerprofessionalisierung. (Jahrbuch Grundschulforschung.

Bd.

3.)

Bad

-

Leh-

Heilbrunn:

Klinkhardt 2000. 360 S., DM 45,-.

Kammermeyer, Gisela: Schulfähigkeit. Kriterien und diagnostische/prognostische
Kompetenz von Lehrerinnen, Lehrern und Erzieherinnen. Bad Heilbrunn: Klink¬
hardt 2000. 290 S., DM 39,80.
Keupp, Heiner: Eine Gesellschaft der Ichlinge? Zum bürgerschaftlichen Engagement
von

Heranwachsenden. München:

Sozialpädagogisches

Institut im SOS-Kinderdorf

2000.120 S., kostenlos.

Kleber, Hubert (Hrsg.): Spannungsfeld Medien und Erziehung. Medienpädagogische
Perspektiven. München: KoPäd 2000.279 S., DM 39,-.

947

Pädagogische Neuerscheinungen

Knoll, Joachim H.: Jugend, Jugendgefährdung, Jugendmedienschutz. (Junge Lebens¬

1.)

welt. Bd.

Münster: Lrr 2000. 212

Köhler, Doris: Professionelle

S., DM 34,80.

Pädagogen?

Zur Rekonstruktion beruflicher Orientie-

rungs- und Handlungsmuster von ostdeutschen Lehrern der Kriegsgeneration.
nische Soziologie. Bd. 2.) Münster: Lrr 2000.248 S., DM 49,80.

(Kli¬

Kuld, Lothar/Gönnheimer, Stefan:

Compassion. Sozialverpflichtetes Lernen und
Stuttgart: Kohlhammer 2000. 220 S„ DM 35,-.
Lenz, Werner (Hrsg.): Brücken ins Morgen. Bildung im Übergang. Innsbruck: Stu¬
dienVerlag 2000. 336 S., DM 54,80.
Lenz, Werner: Lernen ist nicht genug. Arbeit
Bildung Eigen-Sinn. Innsbruck: Stu¬
2000.
255
DM
40,80.
S.,
dienVerlag
Leuthold, Margit: Grüne politische Bildung. Eine problemgeschichtliche Darstellung
der Entwicklung in Deutschland und Österreich. (Forschung Erziehungswissenschaft.
Bd. 61.) Opladen: Leske + Budrich 2000. 215 S., DM 44,-.
Mack, Wolfgang: Bildung und Bewältigung. Vorarbeiten zu einer Pädagogik der Ju¬
gendschule. Weinheim: Deutscher Studien Verlag 2000. 319 S., DM 64,-.
Handeln.

-

-

Manen, Max van/Levering, Bas: Kindheit und Geheimnisse. Über Intimität, Privatheit
und Identität.
DM

(Aus

Holländischen.)

dem

Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2000. 210 S.,

34,-.

Merten, Roland: Systemtheorie Sozialer Arbeit. Neue Ansätze und veränderte Per¬

spektiven. Opladen: Leske + Budrich 2000.270 S., DM 48,-.
Mischau, Anina/Kramer, Caroline/Blättel-Mink, Birgit (Hrsg.): Frauen in Hoch¬
Strategien der Förderung zwischen Integration und Auto¬
Heidelberger Instituts für Interdisziplinäre Frauenforschung.
3.) Baden-Baden: Nomos2000.199 S., DM 38,-.

schule und Wissenschaft

nomie.
Bd.

(Schriften

-

des

Moser, Heinz/Grund er, Hans-Ulrich
Zürich: Pestalozzianum 2000.236

S.,

(Hrsg.):

Jahrhundert des Kindes

-

Eine Bilanz.

CHF 46,80.

Ochsner, Peter E./Kenny, Urs/Sieber, Priska (Hrsg.): Vom Störfall zum Normalfall.
Kulturelle Vielfalt in der Schule. Chur/Zürich: Rüegger 2000. 207 S., DM 45,-.
Olk, Thomas/Bathke. Gustav-Wilhelm/Hartnuss, Birger: Jugendhilfe und Schule.

Empirische

Befunde und theoretische Reflexionen

München: Juventa 2000. 220

zur

Schulsozialarbeit. Weinheim/

S., DM 34,80.

Weiterbildung. Leitfaden für das Weiter¬
Lang 2000. 347 S., DM 89,-.
bildungsmanagement
Projektgruppe Wanja: Handbuch zum Wirksamkeitsdialog in der Offenen Kinder- und
Jugendarbeit. Münster: Votum 2000.488 S., DM 58,-.
Petersen, Thiess: Handbuch

zur

beruflichen

im Betrieb. Frankfurt a.M./Bern:

Quickert,

Eberhard: Humane Schule. Bausteine für eine permanente innere Schulre¬

form. 94 Thesen

aus

pädagogischer

und

psychologischer

Sicht. Frankfurt a.M.:

Lang

2000.112 S., DM

69,-.
Reissel, Ralf: Leiden, Erziehung

und Behinderung. Eine phänomenologische Unter¬
pädagogische Auseinandersetzung mit Heinrich Hanselmann. (Bei¬
träge zur Heil- und Sonderpädagogik. Bd. 24.) Bern: Haupt 2000. 299 S., DM 38,-.
Retter, Hein: Studienbuch Pädagogische Kommunikation. Theoretische Grundlagen,
praktische Übungen und Professionswissen für den pädagogischen Alltag. Bad Heil¬

suchung

und eine

brunn: Klinkhardt 2000. 389 S., DM 42,-.
Riemann, Gerhard: Die Arbeit in der sozialpädagogischen Familienberatung. Interak¬

tionsprozesse

in einem

venta 2000. 360

S.,

DM

Handlungsfeld

Rüther, Martin (Hrsg.): KLV

SH-Verlag

der sozialen Arbeit. Weinheim/München: Ju¬

54,-.

2000. 2 CD-ROM

-

+

Kinderlandverschickung
Begleitbuch (64 S.). DM 49,80.

Erweiterte

1940-1945. Köln:

Pädagogische Neuerscheinungen

948

Sacher. Werner: Schulische Medienarbeit im

Computerzeitalter. Grundlagen,

Kon¬

zepte und Perspektiven. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2000.251 S., DM 34,-.
Schäfer. Peter: Europäische Integration und Soziale Arbeit. Zu den Auswirkungen

europäischer Sozialpolitik

in Deutschland und deutscher

Soziale Arbeit. Frankfurt a.M./Bern:

Lang

Sozialpolitik in Europa

auf

2000. 288 S., DM 84,-.

Schannewitzky, Gerhard: Kulturwissenschaftliche Aspekte der Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Teil 3: Von der Unternehmerkultur bis zur Kinderarbeit. Beiträge
zur

Geschichte in der Berufs- und

Wirtschaftspädagogik.

Frankfurt a.M./Bern:

Lang

2000.131 S., DM 49,-.

Schilmöller,

Reinhard/Regenbrecht, Aloysius/Pöppel, Karl Gerhard

Ethik als Unterrichtsfach.

(Münstersche Gespräche

zu

(Hrsg.):

Themen der wissenschaftli¬

chen Pädagogik. Heft 17.) Münster: Aschendorff 2000. 291 S., DM 39,80.
Schorb, Bernd/Theunert, Helga (Hrsg): „Ein bisschen wählen dürfen..." Jugend

-

Eine Untersuchung zur Rezeption von Fernsehinformation
durch 12- bis 17-Jährige. München: KoPäd 2000. 212 S., DM 36,-.
Schweppe, Cornelia: Biographie und Alter(n) auf dem Land. Lebenssituation und Le¬
Politik

-

Fernsehen.

bensentwürfe.

Opladen:

(Studien

Leske

+

zur

Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung. Bd. 17.)

Budrich 2000.392 S., DM 59,-.

Seel, Norbert M.: Psychologie des Lernens. Lehrbuch für Pädagogen und Psycholo¬
gen. München: Reinhardt 2000.416 S„ DM 78,-.
Seibert, Norbert/Serve, Helmut J./Terlinden, Roswitha (Hrsg.): Problemfelder der

Schulpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2000.334 S., DM 39,80.
Smolka, Dieter (Hrsg.): Motivation und Mitarbeiterführung in der Schule. Empfehlun¬
gen für die Schulpraxis. Neuwied: Luchterhand 2000. 327 S., DM 39,80.
Spiegel, Hiltrud
berichte

zur

(Hrsg,): Jugendarbeit mit Erfolg. Arbeitshilfen und Erfahrungs¬
Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation. Münster: Votum 2000. 252
von

S., DM 34,80.
Stöger, Peter: Wo liegt Afrika? Pädagogisch-anthropologische Grundpositionen zum
Nord-Süd-Dialog. (Europäische Bildung im Dialog. Region
Identität.
Sprache
Bd. 8.) Frankfurt a.M./Bern: Lang 2000.278 S., DM 84,-.
STRnTMATTER, Peter/Niegemann, Helmut: Lehren und Lernen mit Medien. Eine Ein¬
-

-

führung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2000.181 S., DM 49,90.
Strobl, Rainer/Kühnel, Wolfgang: Dazugehörig und ausgesetzt.
Analysen zu Inte¬
grationschancen junger Aussiedler. Weinheim/Munchen: Juventa 2000. 240 S., DM
44-.

Thorun, Walter: Reformprojekt Soziale Arbeit. 75 Jahre Gilde Soziale Arbeit. Mün¬
ster: Votum 2000.363 S., DM 39,80.
Wagner, Wolf-Rüdiger/Peschke, Rudolf (Hrsg.): Netzwärts.
Wege in die Wissensge¬
sellschaft. Seelze-Velber: Friedrich 2000.122
S., DM 35,80.
Weiss, Rudolf H.: Gewalt, Medien und Aggressivität bei Schülern.
Göttingen: Hogrefe
2000. 310 S., DM 59-.

Wellenreuther, Martin: Quantitative Forschungsmethoden in der
Erziehungswissen¬
schaft, Eine Einführung. Weinheim/München: Juventa
2000.440 S., DM 56,-.
Wierth-Heining, Mathias: Filmgewalt und Lebensphase Jugend. Ein
Beitrag zur Faszi¬
nation Jugendlicher an medialer Gewalt. München:
KoPäd 2000. 96 S., DM 19,-.
Wittenbruch, Wilhelm/Brenk, Markus/Drees, Annette: „Fördern" und
„Auslesen".
Texte und Dokumente

Heinsberg:

aus

acht Jahrzehnten

Dieck 2000.120 S., DM 24,-.
Christa: Rockmusik als jugendliche

zur

Konfliktstruktur der Grundschule

Zöller,
Weltanschauung und Mythologie. (Reli¬
gion und Biographie. Bd. 2.) Münster: Lrr 2000.224 S., DM
39,80.

