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Terhart: Über Traditionen und Innovationen

1

Ewald Terhart

Über Traditionen und Innovationen oder:
Wie geht es weiter mit der Allgemeinen Didaktik?1

Die Allgemeine Didaktik als ein spezieller Wissensbereich der Erziehungswissenschaft
ist einerseits in einer durchaus komfortablen Lage: Sie ist ein durch Prüfungs- und Ausbildungsordnungen abgesichertes Element in allen Lehramtsstudiengängen. Es existiert
eine überschaubare Zahl von Lehrbüchern, die – kontinuierlich aktualisiert – seit langen Jahren in der Ausbildung der zukünftigen Lehrer an Universitäten und in Studienseminaren eingesetzt werden.2 Nicht zuletzt aufgrund dieser Lehrbuchtradition hat
man es mit einem übersichtlichen Muster von stabilen Theorielinien zu tun. Erwähnt
werden sollte auch noch, dass die Sektion Schulpädagogik mit ihren drei Unterkommissionen die größte Sektion der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft ist.
Und schließlich: Seit kurzem sind eine Reihe von Texten aus der deutschsprachigen Didaktik in der englischsprachigen Fachliteratur anzutreffen – übrigens eher die Texte von
alten und neuen Klassikern aus dem Bereich der bildungstheoretischen Didaktik.3
Dieser Eindruck von Saturiertheit täuscht jedoch. Bei näherer Analyse der Situation
der Allgemeinen Didaktik zeigen sich nämlich Eigentümlichkeiten, Selbstfixierungen
und stabile Blindstellen: Die Theorielage hat sich seit Jahren – wenn nicht Jahrzehnten –
kaum geändert; über das Verhältnis zu den Fachdidaktiken wird viel diskutiert, es ist
aber letztlich nicht geklärt. Die Verbindung zur empirischen Unterrichtsforschung sowie auch zur Unterrichtspsychologie ist noch immer nicht wirklich hergestellt. Nach
wie vor ist es schwierig, die neuen informationstechnischen Möglichkeiten auf der Theorie-Ebene konzeptionell anspruchsvoll und auf der Praxis-Ebene des Unterrichts sinnvoll zu integrieren. Womöglich erschweren sogar die institutionelle Absicherung in der
Lehrerbildung und die damit verbundene Kristallisation eines ehedem lebendigen theoretischen Zusammenhangs zu immer wieder ‚durchgenommenem‘ Lehr- und Prüfungsstoff eine selbstkritische Sichtweise; vielleicht wird gerade dadurch innovatives Potenzial blockiert. So drängt sich der Verdacht auf, dass die Allgemeine Didaktik womöglich
am eigenen institutionellen Erfolg inhaltlich erstickt ist.

1
2

3

Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung „Am Ende der Pädagogik. Zum gegenwärtigen Umgang mit Denktraditionen“ an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, 19.7.2004.
Zu nennen sind hier z.B. Jank/Meyer (1991, 62003), Peterßen (1983, 62001) und Kron (1993,
42004). Als ebenso anspruchsvolle wie anregende Grundsatzkritik am ‚didaktischen Betrieb‘
vgl. Gruschka (2002); als Literaturbericht über aktuelle Neuerscheinungen vgl. v.Olberg
(2004).
Zu diesem Kontext vgl. Hopmann u.a. (1995) sowie Westbury u.a. (2000).
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2 Essay
Und dabei sind die Herausforderungen vielfältig:








Die empirische Lehr-Lern-Forschung pädagogisch-psychologischer Provenienz – in
Verbindung mit fachdidaktischer Ausrichtung – fordert den Alleinvertretungsanspruch der Allgemeinen Didaktik für die wissenschaftliche Beschäftigung mit Lehren
und Lernen nachdrücklich heraus. Die durch empirische Forschung stärker und informationshaltiger werdenden Fachdidaktiken konstituieren sich neu und suchen
ihr Verbindendes oder Allgemeines nicht mehr in der Allgemeinen Didaktik, sondern in empirisch aufzuklärenden Modellen des Lehr-Lern-Prozesses.4
Es gibt Bestrebungen, anhand des Begriffs der „Vermittlungswissenschaft“ der (Fach-)
Didaktik ein gänzlich neues, erweitertes Profil zu geben: jede wissenschaftliche Disziplin müsse das Problem ihrer eigenen „Vermittlung“ an ihre Außenwelt, ihr Publikum thematisieren; die Schule bzw. der Unterricht sei insofern nur ein Spezialfall
dieses für jede Wissenschaft wichtigen Problems. „Vermitteln“ gilt als eine Art bereichsunabhängige Schlüsselkompetenz, die bei jeder anspruchsvollen Tätigkeit anfalle. Als Vermittlungswissenschaft wird Didaktik gewissermaßen universalisiert. Alle
müssen didaktisch werden.5
Die Notwendigkeiten und Praxisformen lebenslangen privaten und beruflichen Lernens und Weiterlernens erzeugen einen wachsenden eigenständigen wissenschaftlichen Diskurs über informelles Lernen, der durch die traditionelle Allgemeine Didaktik – die bislang letztlich immer schulzentriert war – zunehmend weniger auffangen kann. Die Abkehr vom Verschulten, vom Lehrer-Image wird zum positiven
Signum dieser Didaktik des informellen Lernens, die ihren Charakter als Didaktik
gerade zu dementieren bemüht ist. Aber auch das hat Tradition: Vom guten Didaktiker wurde schon immer gesagt, gerade er habe nichts ‚Didaktisches‘ an sich.
Schließlich eröffnen moderne Informations- und Kommunikationsmedien neue
Lehr- und Lernwelten, die ebenfalls mit den Werkzeugen der Allgemeinen Didaktik
nur sehr schwer zu bestimmen sind. Dieser und der zuvor genannte Punkt können
dazu führen, dass sich das Lernen immer stärker vom Lehren abkoppelt. Nicht mehr
die staatliche Institution Schule und die Profession Lehrer sind dann organisierende
Verantwortliche für ein Lehren, das zu Lernen führt. Stattdessen wird jeder Einzelne
selbst verantwortlich dafür, ob und was er wie lernt. Dies eröffnet vielleicht Freiheiten; in jedem Fall aber verlagert es Risiken aufseiten der nunmehr selbstständig Gewordenen. Die Devise lautet: Autodidaktik statt Allgemeine Didaktik.

Was bedeutet dies für die Allgemeine Didaktik? Kann sie sich wie bisher als integrations- und in engen Grenzen doch als wandlungsfähig erweisen? Wie weit tragen die Traditionen noch? Auf welche neuen Theorieangebote sollte sie eingehen und auf welche
4

5

Vgl. hierzu Helmke (2003, 32004), Terhart (2003) und Wellenreuther (2004). Als einen interessanten Versuch, auf der Basis von Ergebnissen neuerer empirischer Unterrichtsforschung
und bestimmten didaktisch-bildungstheoretischen Grundsatzannahmen eine moderne Unterrichtslehre zu erarbeiten vgl. Meyer (2004).
Eine erste Übersicht über dieses noch unscharf strukturierte Feld vermittelt Welbers (2003).
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besser nicht? Wie will sie, aus der Lehrerbildung geboren (also an der Profession orientiert), die empirische Forschung (also die Disziplin-Orientierung) stärker in sich einbinden – und beide Verpflichtungen sinnvoll balancieren? Und falls es mit der Allgemeinen Didaktik allmählich zu Ende gehen sollte: Was tritt an die Leerstelle? Gibt es
dann gar keine Leerstelle – oder bemerkt sie nur keiner mehr? Und was würde das bedeuten?
M.E. ist seit der Epoche machenden Systematisierung von Blankertz die Theorielage
der Allgemeinen Didaktik – mit einer Ausnahme – relativ stabil.6 In der Entwicklung
seit Blankertz beherrschen vier größere Theoriefamilien das Terrain: Die bildungstheoretische Didaktik, die lehrtheoretische Didaktik, die kommunikative Didaktik sowie –
neuerdings, und das ist bis zu einem gewissen Grad die erwähnte Ausnahme – die konstruktivistische Didaktik. Im Folgenden sollen zunächst (1) diese Theoriefamilien kurz
umrissen bzw. rekapituliert werden. Im Anschluss hieran werden (2) einige Querverbindungen zwischen diesen Familien erörtert, und zwar unter dem Stichwort Familienbande. Diese Querverbindungen sind für die Einschätzung der Theorieentwicklung
wichtig, weil sich die dominierenden Theoriefamilien wechselseitig kritisiert und beeinflusst haben. Abschließend möchte ich (3) eine Übersicht und Einschätzung zu aktuellen Ansätzen und Gruppen geben, die man unter Umständen als Erbschaftsanwärter bezeichnen kann, da sie Themen und Probleme der Allgemeinen Didaktik aufnehmen
und in ein neues Licht rücken. Dabei ist es natürlich – wie immer in Erbschaftsangelegenheiten – eine interessante Frage, ob sich womöglich der eine oder andere Erbschleicher unter die Erbschaftsanwärter geschmuggelt hat.

1. Theoriefamilien
(1) Bildungstheoretische Ansätze verstehen Unterricht als Prozess der bildenden Begegnung zwischen ausgewählten geeigneten Bildungsgütern und der nachwachsenden Generation. Für den Lehrer steht die Auswahl, Anordnung und Explikation der Inhalte des
Unterrichts – in Abstimmung zu den mitgebrachten Voraussetzungen der Schüler – im
Mittelpunkt, wobei dem Nachvollzug von vorgängigen Lehrplanentscheidungen eine
große Bedeutung zukommt. Methodenfragen, also: Fragen der konkreten Sequenzierung, der medialen Unterstützung etc. des Lernens im Unterricht sind demgegenüber
nachgeordnet. Es geht um die Anbahnung von Bildung durch Begegnung junger Menschen mit Kultur. Damit ist bildendes Unterrichten eine moralisch-praktische Kunst.
Die Erschließung bzw. der Nachvollzug des Bildungsgehaltes von Themen, die der
Lehrplan vorsieht, wird zur zentralen Aufgabe bei der Unterrichtsvorbereitung des Leh-
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Vgl. Blankertz (1969, 142000). Diese Aussage bezieht sich bewusst nur auf die Theorielage, die
ich als relativ stabil betrachte. Sie bezieht sich nicht auf die zweifellos zu konstatierende Ausbreitung vielfältiger praktischer Innovationen auf der Ebene des Unterrichtens und der Methodik. Hier ist an erster Stelle die Entwicklung neuer Unterrichtskulturen in der Grundschule zu nennen.
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rers; die von W. Klafki formulierten Grundfragen der „didaktischen Analyse“ sollten angehenden Lehrern die dafür notwendige Perspektiven vermitteln. In der aktuellen Fassung streben bildungstheoretische Modelle als übergeordnete Ziele von Unterricht und
Bildung die Ermöglichung von Selbstbestimmungs-, Mitbestimmungs- und Solidaritätsfähigkeit an; als leitende Prinzipien für die Themenauswahl und Strukturierung
werden weniger die Fächer- bzw. Fachstruktur bzw. die Bildungsgehalte potenzieller
Themen, sondern grundlegende epochaltypische Schlüsselprobleme des gesellschaftlichen Zusammenlebens betrachtet.7
(2) Lehr-lerntheoretische Ansätze nehmen die Perspektive des planenden und analysierenden Lehrers ein und versuchen, ihm wissenschaftlich gesicherte Informationen zur
Gestaltung des Unterrichts an die Hand zu geben. (In frühen Schriften dieses Ansatzes
aus den 1960er-Jahren war z.T. nicht mehr vom „Lehrer“, sondern von einer „lehrenden
Intelligenz“ die Rede; angesichts von Telelearning, Expertensystemen etc. klingt dies
wieder ganz aktuell.) Die Grundaussage ist folgende: Eingepasst in die vorgefundene
Ausgangslage der Lernenden bzw. der Lerngruppe und in Befolgung übergeordneter
Lehrplanvorgaben hat ein Lehrer Entscheidungen hinsichtlich der Ziele, Inhalte, Methoden und Medien zu treffen. Der so konstruierte und durchgeführte Unterricht erzeugt Wirkungen, die wiederum kontrolliert werden müssen und als Voraussetzungen
in die weitere Planung eingehen. Unterricht ist dann nicht länger „bildende Begegnung“,
sondern „zweckrationale und erfolgskontrollierte Organisation von Lehr-Lern-Prozessen“. Im Rahmen der Weiterentwicklung der lehrtheoretischen Didaktik ist die institutionelle und gesellschaftliche Einbettung von Unterricht sowie die Interaktion im Unterricht allerdings zunehmend stärker berücksichtigt worden. Die lehrtheoretische Didaktik hat aufgrund ihres zweckrational-pragmatischen Unterrichtsverständnisses sicherlich die größte Nähe zu Fragestellungen der empirischen Lehr-Lern-Forschung. Sie
ist als der unterrichtsbezogene Ausdruck des Übergangs von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft zu verstehen.
(3) Kommunikations- und interaktionstheoretische Ansätze verstehen sich als klare Gegenbewegung zu sowohl bildungs- wie lehrtheoretischen Ansätzen. Sie konzentrieren
sich weniger auf die Inhaltsdimension und auch nicht auf die planende und analysierende Perspektive des Lehrers, sondern auf den Prozess und die Auswirkungen der sozialen Interaktion im Klassenzimmer. Unterricht wird als soziale Situation verstanden, in
die die Beteiligten ihre je persönlichen Vorerfahrungen, Sichtweisen und Definitionen
einbringen. In diesem Kontext kommt es zur Rezeption und didaktischen Umarbeitung
philosophischer und informationstheoretischer Kommunikationskonzepte, aber auch
zur Rezeption von Befunden aus der sozialpsychologischen Forschung zum LehrerSchüler-Verhalten. Insofern wird von solchen kommunikativen Didaktiken her eine Bezugnahme auf empirisch-psychologische Unterrichtsforschung vollzogen – allerdings
nicht so sehr mit Blick auf Inhalte und deren Vermittlung („Instruktion“), sondern mit
7
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Blick auf Interaktionsstrukturen und deren Folgen („Interaktion“). Hinzu kommt aber
auch hier eine normative Selbstverpflichtung: kommunikative Didaktik orientiert sich
am Ziel der Etablierung möglichst herrschaftsfreier, symmetrischer Kommunikation im
Klassenzimmer. Man erkennt sofort: hier hat der ideologie- und gesellschaftskritische
Ansatz der Erziehungswissenschaft seine Didaktik formuliert.
(4) Die vierten hier zu nennenden konstruktivistischen Ansätze bilden die neueste Theoriefamilie in der allgemeinen Didaktik. Konstruktivistische Didaktiken nehmen einen
Teil der interaktionsorientierten Unterrichts- sowie auch einen Teil der sog. erfahrungsund handlungsorientierten Methodenkonzeptionen in sich auf. Eine wissenschaftstheoretische Zuordnung ist schwierig, da diese Theoriefamilie in sich sehr heterogen und an
ihren Grenzen nicht sehr randscharf ist. Grundlegend für konstruktivistisches Denken
in der Didaktik ist die Vorstellung, dass alles Wissen konstruiert ist, dass sich Wissen
nur an Wissen – und nicht an Realität – abgleichen lässt, dass insofern kein Wissen ‚an
sich‘ privilegiert ist, dass Lernen ein Akt der (Ko-)Konstruktion in Gemeinschaften ist,
dass Lehrer das Lernen nicht erzeugen, sondern nur anregen können, und dass ein Beurteilen von Lernergebnissen auf der Basis von Richtig/Falsch-Unterscheidungen inadäquat ist. Konstruktivistische Didaktik artikuliert sich auf der Theorie-Ebene in einer
relativ radikalen Weise; bei den Überlegungen und Vorschlägen zur Gestaltung von Unterricht wird jedoch durchweg eine gemäßigte Position vertreten. Die konstruktivistischen Empfehlungen zur Unterrichtsgestaltung orientieren sich sehr stark an alten und
neuen reformpädagogischen Modellen (Erfahrungslernen, entdeckendes Lernen, fächerübergreifendes Lernen, Förderung der Selbsttätigkeit, Lernen des Lernens etc.).8
Konstruktivistische Didaktik hat eine vergleichsweise große Nähe bzw. Überlappung
mit der neueren psychologischen Lernforschung, z.T. auch mit der aktuellen Instruktions- und Trainingsforschung. Bei radikalen Vertretern ist jedoch der Übergang zu entgrenzenden postmodernen Argumentationen wie schließlich auch zu „New-Age“Denkformen und Praktiken fließend.

2. Familienbande
Diese Theoriefamilien haben sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte immanent weiterentwickelt. Sie haben sich dabei untereinander beeinflusst und z.T. auch angenähert; insofern bestehen zahlreiche Querverbindungen. Alle vier Familien waren darüber hinaus
gezwungen, sich durch Exklusion ‚alter‘, als überholt erachteter Argumentationen und
Begriffe sowie durch Inklusion von ‚neuen‘ Themen und Konzepten (z.B. aus sozialphilosophischen Zeitgeistanalysen, aus Theorien und Theoremen der Erkenntnis, aus Forschungen zum Lernen, zur Situation von Kindern und Jugendlichen etc.) zu modernisieren. Auf diese Weise ist ein Netzwerk von internen und externen Querverbindungen
entstanden, sodass es nahe liegend ist, von Familienbanden zu sprechen.
8
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(1) Der bildungstheoretische Ansatz hat sich insgesamt als sehr lernfähig und flexibel erwiesen; durch kontinuierliches Weiterschreiben der theoretischen (Konzept der Allgemeinen Bildung) wie der operativen Teile (Unterrichtsplanung) sind ständige Aktualisierungen vorgenommen worden. So wurden etwa Elemente der Lernpsychologie, der
Interaktionsforschung der Curriculumforschung und – in Gestalt der „Schlüsselprobleme“ – Motive aus den (mittlerweile alt gewordenen) Neuen sozialen Bewegungen der
1980er-Jahre integriert. Die Stärke dieses Ansatzes liegt weiterhin in seiner grundlegenden Option für Bildung als zentrierende und orientierende Kategorie. Dadurch wird
nicht nur eine Sinnstiftung für Unterricht generell möglich; über den Bildungsbegriff
wird Unterricht sowohl mit der Entwicklung des Einzelnen wie mit der Weiterentwicklung von Kultur und Gesellschaft verbunden. Sofern man den Kultur- und Sinnbezug
von Schule, Unterricht und Lehrerhandeln in den Mittelpunkt stellt, wird jede anspruchsvolle Allgemeine Didaktik unausweichlich ‚bildungstheoretisch‘ sein müssen.
Auf der schul- und unterrichtsbezogenen Ebene sehe ich eine Fortführung des Grundmotivs dieser Theoriefamilie in der Bildungsgangsdidaktik (s.u.).
(2) Die lehr-lerntheoretischer Ansatz hat einen mehrfachen Wechsel seiner wissenschaftstheoretischen Orientierung hinter sich: von einem ‚einfachen‘ Empirismus der Gründungsphase der „Berliner Schule“ zu einer ideologiekritischen Wissenschaftsauffassung
zu Beginn der 1970er-Jahre bis hin zu sehr subjektnahen, z.T. schon quasi-therapeutischen Formen im „Hamburger Modell“ – eine wahrlich bewegte Geschichte. Er wird
weiterhin in der Lehrbuchliteratur (und natürlich in den Studienseminaren der 2. Phase) behandelt. Die Identifikation einer konkreten Wissenschaftlergruppe, die diesen Ansatz heute vertritt bzw. weiterentwickelt, ist jedoch m.E. nicht möglich. Von dieser personellen Kontinuität unabhängig, also rein sachlich gesehen, hat heute die empirische
Lehr-Lern-Forschung (bzw. Unterrichtswissenschaft) in einer gewissen Weise das Erbe
der „Berliner Schule“ dieser Tradition angetreten. Deren pädagogisch-psychologischen
Modellannahmen über die Bedingungen schulischen Lernens und seine Förderung
durch Lehren sind gewissermaßen als Ausdifferenzierungen und Modernisierung des
ursprünglichen Struktur-Schemas von „Heimannottoschulz“ anzusehen.
(3) Die kommunikationstheoretischen Konzepte, die in den 1970er-Jahren mit einigem
Aplomb sowohl bildungs- wie lehrtheoretische Modell unter Nutzung moderner Interaktions- und Kommunikationstheorien herausgefordert haben, sind mittlerweile weitgehend in das Feld der schülerorientierten, erfahrungsnahen, handlungsbezogenen und
generell ‚offenen‘ Unterrichtsgestaltung übergegangen. Sozialphilosophische und sozialpsychologische Hintergrundtheorien – wie noch in den Ursprungszeiten dieser Theoriefamilie (G.H. Mead, P. Watzlawick) – werden hierfür kaum noch in Anspruch genommen. Insofern ist auf theoretischer Ebene die „kommunikative Didaktik“ eigentlich
nicht weiterentwickelt worden; auf der Ebene der Praxis ist der kommunikative Ansatz
dagegen in einen bunten Strauss von Methodismen und methodische Gestaltungsformen hinein explodiert. Die zentrale – zugegeben: bildungstheoretische – Frage der Didaktik, warum Schüler was lernen sollen, wird durch eine Hypertrophie des Methodischen stillgelegt: Methodik statt Didaktik.
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(4) Konstruktivistische Didaktik-Konzeptionen sind mittlerweile als vierte Theoriefamilie
zu bezeichnen. Unter Nutzung erkenntnistheoretischer, hirnphysiologischer und lernpsychologischer Annahmen und Erkenntnisse wird die Verbindung zwischen Lehren
und Lernen entkoppelt. Das bedeutet: Unterricht (Lehren) kann Lernen nur wahrscheinlicher machen – Lernen selbst wird zur ko-konstruierenden Tätigkeit der Lernenden selbst, wobei jedes Lernergebnis am Ende als Erfolg zählen muss, denn über wahr
und falsch ist – radikalkonstruktivistisch gesehen – nicht mehr zu befinden. Auf der
Ebene von Theorie ist konstruktivistische Didaktik noch nicht sehr stark mit anderen
allgemein-didaktischen Positionen verknüpft; weil sich dieser neue Ansatz noch in der
Phase der polemischen Abgrenzung befindet, konnten noch keine Familienbande entstehen. In der Praxis verbindet sich konstruktivistische Didaktik mit den Praxisformen
reformpädagogischer und der kommunikativen Modelle sowie – verstärkt – mit den
komplexen virtuellen Lernwelten, die die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien anbieten. In dieser Form ist die konstruktivistische Provokation mithin
pädagogisch normalisiert und didaktisch entschärft worden; konstruktivistisches Vokabular kann nun herangezogen werden, um allen möglichen sinnvollen und sinnlosen
didaktischen Praxen zumindest begrifflich-semantisch einen brüllend modernen Anstrich zu geben.
Insofern kann man heute feststellen: Seit Jahrzehnten haben sich die ursprünglichen
Theorien und Modelle der Didaktik wechselseitig beeinflusst, sich selbst immanent gewandelt und dabei teils angenähert, teils auch von Didaktiken in Methodiken verwandelt. Teilweise hat es eine Zusammenführung mit neuen Reforminitiativen gegeben, z.B.
mit Ansätzen einer inneren, „pädagogischen“ Schul- und Unterrichtsentwicklung. In
diesem Kontext sind übrigens auch die aus der früheren Aktions- und Praxisforschung
stammenden Konzepte der schulnahen Lehrerforschung zu nennen. Unter der Überschrift und mit dem Anspruch ‚Lehrer erforschen ihren Unterricht selbst!‘ wird ein Forschungstypus etabliert, der sich bewusst von der theorie- und erkenntnisorientierten,
also praxisdistanten und im engeren Sinne wissenschaftlichen Forschung abgrenzt und
die Berufsaufgaben und Reformambitionen konkreter Lehrergruppen zum Ausgangspunkt nimmt. Praxisnahe Forschung, Entwicklung der Praxis selbst und Ausbildung
von Neulingen für eine innovative Praxis gehen gezielt ineinander über.9 Damit dokumentiert sich einerseits ein wachsendes Selbstbewusstsein der Lehrerschaft – oder ist es
nur eine Lehrerelite? – gegenüber dem konventionellen, szientifisch ausgerichteten Forschungstypus, dem man vorwirft, sich ignorant gegenüber den konkreten Problemen
vor Ort zu verhalten bzw. Praxis nur als Anwendungsfeld von wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verstehen. Andererseits besteht damit die Gefahr, dass diese Lehrerforschung den Horizont der Berufskultur der Lehrerschaft nicht überschreitet, weil sie auf
das ‚distanzierte‘ und distanzierende Erkenntnis- und Innovationspotenzial der spezifisch wissenschaftlichen Perspektive verzichtet.
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3. Erben, Erbschaftsanwärter – und solche, die es sein möchten
Sicherlich haben sich die erwähnten Theoriefamilien weiterentwickelt – nicht zuletzt
durch wechselseitige Beeinflussung und exogame ‚Blutauffrischung‘. Gleichwohl aber
sind es – auch im Falle der Rezeption von (neuen) Theorien aus anderen (Teil-)Disziplinen – doch Entwicklungen aus alten Bahnen heraus und noch innerhalb der alten
Bahnen. Dem Didaktiker wird eben alles didaktisch. Deshalb ist es interessant, nach solchen Theorie- und Forschungsansätzen Ausschau zu halten, die selbst nicht eigentlich
aus der Allgemeinen Didaktik kommen, sich aber gleichwohl mit deren klassischem
Problembündel (Was soll warum von wem wie zu welchem Zweck gelernt werden?)
auseinandersetzen. Deshalb soll es im Folgenden um die Frage gehen, wer sich als Erbe
der klassischen allgemein-didaktischen Theorien zu profilieren versucht – und wie viel
Erfolg er dabei hat. Ich konzentriere mich auf drei Gruppen von Erbschaftsanwärtern:
(1) Fachdidaktische Lehr-Lern-Forschung: Schon immer wurde das Nicht-Zusammengehen von empirischer Unterrichtsforschung einerseits und Allgemeiner Didaktik beklagt. Die Allgemeine Didaktik ist stärker auf Sinngebung von Lehrerarbeit sowie auf
die Gestaltung konkreten Unterrichts orientiert; wohingegen die empirische Unterrichtsforschung zunächst einmal ein analytisches Interesse an Unterricht hat. Im vergangenen Jahrzehnt sind empirische Forschung und Didaktik in Gestalt der fachdidaktisch orientierten Lehr-Lern-Forschung zusammengekommen. Untersucht wird Lehren
und Lernen im Unterricht nicht abstrakt und inhaltsneutral, sondern immer innerhalb
einer bestimmten „Domäne“, d.h. eines Lernfeldes bzw. Faches. Es geht dabei um Verstehensprozesse, um die Entwicklung von Begriffen und Konzepten des Faches, um
fachspezifische Lehrstrategien, um methodische Varianten beim Erarbeiten fachlicher
Inhalte und Kompetenzen. Allerdings ist hier eine starke Asymmetrie hinsichtlich der
repräsentierten Fächer festzustellen: In den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern ist diese Art der didaktischen Forschung international wie national ungleich viel
weiter entwickelt als in den anderen Fächern bzw. „Domänen“. Die fachdidaktische Orientierung dieser Art von empirischer Forschung macht Sinn: Unterricht ist immer an
Fachlichkeit bzw. an Substanz, an eine Sache gebunden – nicht einfach in der Weise,
dass die Sache den Unterricht in Ablauf und Ergebnis bestimmt, sondern ebenso in der
Weise, dass der Unterricht der Sache in der Wahrnehmung der Schüler allererst ein Gesicht gibt. Lehren und Lernen sind „domänenspezifisch“; die moderne Unterrichtspsychologie konstatiert, dass es keine allgemeinen, bereichsunabhängigen Erkenntnisse
über Lehren, Lernen und Verstehen gibt.10
10 Vgl. hierzu z.B. Finkbeiner/Schnaitmann (2001) und Prenzel/Doll (2002). Es sei daran erinnert, dass ein wichtiger Strang der ca. 30 Jahre zurückliegenden Curriculum-Diskussion – gerade in der Münsteraner Arbeitsgruppe um Blankertz – die Arbeit an fachdidaktischen Strukturgittern für eine mittelfristig angelegte Lehrplanreform war. Der wissenschaftstheoretische
und reformstrategische Ansatz war damals jedoch ein anderer als der der gegenwärtigen
fachdidaktischen Lehr-Lern-Forschung; Letztere hat keine weitergehenden curricularen Reformambitionen, sondern will fachbezogenes Lehren und Lernen kontrolliert optimieren.
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Dies alles befördert die Idee einer Substitution der Allgemeinen Didaktik durch eine
Aufsummierung fachdidaktischer Ergebnisse der Lehr-Lern-Forschung. Damit sind
wichtige Gewinne verbunden; zugleich aber werden Grenzen deutlich. Denn es ist unabweisbar, dass Unterricht und Unterrichten selbst – unabhängig von den Fächern/Inhalten – bestimmte allgemeine Elemente aufweisen. Darüber hinaus – und vielleicht
noch wichtiger – muss berücksichtigt werden, dass sich die berufliche Kompetenz von
Lehrern nicht in Fachkenntnissen und fachdidaktischen Fähigkeiten erschöpft. Klassenführung, Interaktionsformen, allgemeine Muster der Inhaltserarbeitung, Konfliktregulierung, Elterngespräche, kollegiale Zusammenarbeit, Schulentwicklung etc. verlangen
Kompetenzen, die weit über (Fach-)Didaktik hinausgehen. Insofern stößt auch die im
engeren Sinne fachdidaktisch orientierte Lehr-Lern-Forschung an ihre Grenzen – und
zwar dort, wo sie auf die Kontexte von Unterricht und Schule, von Lehren und Lernen
im Klassenzimmer trifft. Eine voll ausgebildete fachdidaktische Lehr-Lern-Forschung
allein kann nie die hinreichende Basis für die qualifizierte Ausübung des Lehrerberufs
sein, weil dieser zwar im Kern aus Unterrichten besteht, hierin aber natürlich nicht aufgeht. An dieser Stelle muss eine Erweiterung der analytischen Perspektive erfolgen, um
die unterschiedlich tief gestaffelten kontextuellen Bedingungen für das Gelingen und
Misslingen von Unterrichts- und Bildungsprozessen aufzuklären. Genau dieser Sprung
in die Analyse von Kontexten wird derzeit von der empirischen Lehr-Lern-Forschung in
Ansätzen vollzogen.
Ist das dann eine moderne, neue Form von Allgemeiner Didaktik? Kann diese Forschung etwas zur Beantwortung der didaktischen Grundfragen beitragen? Bedingungen, Prozesse und Effekte des Lehrens und Lernens, des Unterrichtens, der Schulbildung
werden aufgeklärt – die inhaltliche (nicht: prozessuale) Begründungsfrage, warum dies
oder jenes so oder anders gelernt werden soll, bleibt aber noch offen. Hinsichtlich der
Begründungs- und Sinngebungsdimension kann von hier aus gegenwärtig wenig erwartet werden; zu diesem Zweck sind andere Kontexte zu bemühen.
(2) Die Formulierung von Bildungsstandards: Sofort ‚nach PISA‘ sind Rufe nach der
Entwicklung von bundesweiten Bildungsstandards für zentrale Fächer (bzw. Kompetenzen) in bestimmten Klassenstufen laut geworden. Bildungsstandards zielen darauf ab,
einheitliche Anforderungen für Schüler zu definieren und an bestimmten strategischen
Stellen im Bildungsverlauf zu überprüfen, ob und inwieweit sie erreicht werden. Sie
dienen der Beobachtung der Arbeits- und Wirkungsweise des Schulsystems – nicht der
individuellen Leistungsmessung (von Schülern oder Lehrern). Das Gutachten der
Gruppe um Klieme (2003) basiert auf einem Kompetenzmodell, welches die Ziele und
Inhaltsbereiche des schulischen Lehrens und Lernens insgesamt neu strukturiert und
für die einzelnen Bereiche Kompetenz-Skalen definiert, die einen leistungsbezogenen
Erwartungsraum abstecken, in den möglichst viele Schüler möglichst weit vordringen
sollten. Mittlerweile liegen die ersten Bildungsstandards vor.
Dieser Weg erinnert sehr stark an die Curriculum- und Unterrichtsreform(-ambitionen) der frühen 1970er-Jahre – und deren Umschlagen in „Abiturnormen“. Auf der
Basis eines Modells der notwendigen Kompetenzen für die moderne Gesellschaft wird
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eine Strukturierung und Zuteilung von Inhalten und Leistungserwartungen vollzogen,
die schulische Bildung von ihren tatsächlichen Effekten her transparent und im weitesten Sinne steuerbar machen soll. Wohlgemerkt: Es wird nicht etwas wirklich völlig Neues ‚erfunden‘, sondern die bisher durch Lehrpläne, Leistungsanforderungskataloge und
Lehrbücher schon immer vollzogene (oder besser: intendierte!) Formulierung von Anspruchniveaus (Standards) für Schulbildung wird explizit gemacht, wird beobachtbar
gemacht, wird konkreter instrumentiert – und im Sinne einer kontinuierlichen Systembeobachtung eingesetzt. In den Kerncurriculum-Überlegungen für die Grundschule
und in den Kanon-Überlegungen für die Gymnasiale Oberstufe findet dies seinen konkreten, didaktik- und unterrichtsnahen Ausdruck.11
Dass die alt-neue Bewegung zu den Bildungsstandards, Kerncurricula und Kanones
als eine Art Wiederkehr der ca. 30 Jahre zurückliegenden, an Inhalten, Inhaltsauswahl
und -anordnung orientierten Curriculum-Diskussion der frühen 1970er-Jahre verstanden werden kann, ist schon daran zu erkennen, dass sehr ähnliche Probleme behandelt
werden – z.T. in einer anderen Begrifflichkeit und mit neuen Instrumentarien. Dies ist
den Protagonisten der Standard-Bewegung auch durchaus bewusst. So werden vor allem in den Diskussionen um Kerncurriculum und Kanon herum durchaus inhaltliche
Begründungs- und Sinnfragen erörtert. Bildungsstandards müssen schließlich inhaltlich
begründet werden, damit deutlich wird, warum es so wichtig ist, dass alle Schüler in
diesen zentralen Bereichen möglichst weit kommen. Aber wie schon vor 30 Jahren besteht die Gefahr, dass schulisches Lehren und Lernen nicht anhand der Antwort auf Begründungs- und Inhaltsfragen, sondern vom Ergebnis, also gewissermaßen: vom Ende
her, d.h. von den Chancen und Möglichkeiten der testdiagnostischen Erweisbarkeit
(Aufzeigbarkeit und Beurteilbarkeit) von Lernergebnissen und Kompetenzniveaus her
gestaltet wird. Obwohl in den letzten Jahrzehnten die Möglichkeiten der Erweisbarkeit
von Lernergebnissen deutlich ausgearbeitet wurden und anspruchsvoller geworden
sind, bleibt dieses Problem bestehen; ebenso ist die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass Lehrer sich allzu direkt nur noch am später Abgeprüften orientieren und dabei
den Unterricht in ein Quiz-Training verwandeln.
Abschließend zu dieser Gruppe von Erbschaftsanwärtern sei noch darauf hingewiesen, dass sie zwar die Ebene des Lehrplans und der sonstigen Vorgaben für Unterricht
und seine Ergebnisse bearbeitet, diesen selbst aber nicht erreicht. Auch dies erinnert an
die frühere Curriculumreform, die u.a. auch daran gescheitert ist, dass sie im Alltag der
Schulen nicht recht ‚ankam’. Umgekehrt ist – wie gerade gezeigt – die fachdidaktische
Lehr-Lern-Forschung auf prozessbezogene Erkenntnisse über die unmittelbare Unterrichtsebene bezogen, ohne selbst ‚nach oben‘ zur Ebene der Lehrpläne und Vorgaben
auszugreifen. Faktisch greifen insofern die Bildungsstandard-Bewegung und die fachdidaktische Lehr-Lern-Forschung ineinander; beide Erbschaftsanwärtergruppen ergänzen
sich in gewisser Weise – wobei dieses Ergänzungsverhältnis aufgrund eines gemeinsamen wissenschaftstheoretischen Hintergrundes in empirischer Bildungsforschung erleichtert bzw. befördert wird.
11 Vgl. dazu das Themenheft „Bildungsstandards“ der Zeitschrift für Pädagogik, Heft 5/2004.
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(3) Bildungsgangsdidaktik/Bildungsgangforschung: Dieser Ansatz geht zurück auf die
letzte Arbeitsphase von Blankertz. Aus dem Kontext von mittelfristiger fachbezogener
Curriculumrevision („Strukturgitteransatz“) und der Entwicklung und Begleitung eines
Schulreformmodells („Kollegstufe“) heraus entstand unter Einschluss des Ansatzes der
Entwicklungsaufgaben der Grundgedanke, das Schulcurriculum stärker auf die Entwicklungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten im Lebenslauf von Schülern und Heranwachsenden zu beziehen. Die Frage der inhaltlichen Schulbildung wird nicht mehr
von einem fiktiven Endzustand der Gebildetheit betrachtet, sondern gewissermaßen
prozessualisiert, auf den Entwicklungsprozess der Einzelnen bezogen, der aber wiederum immer in Relation zu allgemeinen oder typischen Entwicklungsaufgaben betrachtet
wird. Dies erfordert eine Verschränkung von drei Erkenntnisebenen:






zunächst der empirischen Ebene – was weiß man über den Identitätsbildungsprozess
von Kindern und Jugendlichen, welchen Entwicklungsaufgaben haben sie sich individualbiographisch zu stellen,
dann der normativen Ebene: woran sollte sich der Entwicklungsprozess ausrichten,
welches allgemeine Ideal, welches begründbare Muster soll der Förderung von Entwicklung zugrunde gelegt werden,
schließlich der operativen Ebene: wie muss das schulische Aufgabenfeld strukturiert
und rhythmisiert sein, damit dieser Entwicklungsprozess begleitet und befördert
wird.

Der Bildungs-Gang der Einzelnen wird orientiert an einer verallgemeinerungsfähigen
Idee eines wünschbaren Bildungsgangs generell. Lehrpläne und Curricula müssen diese
entwicklungsorientierte und entwicklungsfördernde Gesamtperspektive des Bildungsgangs vor Augen haben; dabei geht es nicht einfach um Kumulation, sondern zusätzlich
um unterscheidbare Stufen und qualitative Sprünge.12
Diese Gruppe von Erbschaftsanwärtern deckt – verglichen mit anderen – den breitesten Gegenstandsbereich ab und hat insofern das größte Potenzial; konzeptionell und
methodisch umschließt der Ansatz die empirische, die entwicklungsorientierte und
normative Dimension. Auf einer allgemeinen Ebene aber kann man formulieren: Die
Biografisierung des Bildungsproblems ist der entscheidende Gedanke, der durch diese
Gruppe in die Theoriefamilie der bildungstheoretischen Didaktik eingebracht wird. Das
Bildungsdenken wird damit aus der Sphäre des Spekulativ-Normativen heraus an die
ablaufenden Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Heranwachsenden angekoppelt –
ohne dabei in empirischer Entwicklungs- und Biografieforschung aufzugehen. In dieser
12 Dieser Ansatz ist für verschiedene Fächer, Lernbereiche und Stufen des Bildungsprozesses
ausgearbeitet worden (vgl. z.B. Meyer/Reinhartz 1998; Hericks u.a. 2001). Ein von der DFG
gefördertes Graduiertenkolleg der Universität Hamburg ist auf Bildungsgangforschung bezogen und faltet den Ansatz weiter aus; ebenso existieren Überlegungen, vor dem Hintergrund
des berufsbiographischen Ansatzes zur Professionalität im Lehrerberuf, auch die Lehrerbildung (insbesondere als Zusammenhang von Erstausbildung und Weiterbildung) als eine Art
„Bildungsgang“ zu konzipieren (Keuffer 2001; Treptow 2004).
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entwicklungsorientierten Verschränkung von wirklichkeitszugewandter (empirischer)
und an Idealen orientierter (normativer) Perspektive liegt auch weiterhin der produktive und provokative Sinn des bildungstheoretischen Ansatzes.
Damit kehrt diese knappe Skizze zum Ausgangspunkt zurück, variiert jedoch die
eingangs eingenommene Perspektive. Die Situation der Allgemeinen Didaktik ist eben
nur auf den ersten Blick gut überschaubar. In Gestalt der genannten drei Gruppen von
Erbschaftsanwärtern sind einige bemerkenswerte und ausbaufähige Herausforderungen
ausgesprochen worden, die teils an alte Diskussionen anschließen (sie leider hier und da
nur schlicht wiederholen, ohne dies zu bemerken), aber doch auch in mancherlei Hinsicht weiterführend sind. Innerhalb der Allgemeinen Didaktik ist ein offensiver und innovativer Umgang mit diesen neuen Ansätzen jedoch nicht weit verbreitet. Der Denkund Theoriestil in diesem Bereich der Erziehungswissenschaft ist – dies wird man bei
allem Respekt sagen dürfen – sehr traditionsverhaftet. Man kann es an den erwähnten,
seit Jahrzehnten immer gleich strukturierten und erfolgreichen Lehrbüchern erkennen.
Diese stabile Traditionsorientierung ist jedoch – und dies war die These – wohl auch der
Tatsache geschuldet, dass Didaktik administrativ verlangter Inhalt der Lehrerbildung
und der staatlichen Lehrerprüfungen ist. Insofern befindet sich Allgemeine Didaktik –
gewissermaßen ‚gesetzlich geschützt‘ – in einer Situation, die eine Tendenz zur Bewahrung der Bestände und zur Wiederholung des immer Gleichen befördert. Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten kann dies fatale Auswirkungen nach sich ziehen. Für einen kreativen Umgang mit Traditionen, für einen Umgang mit ihnen, der aktuelle gesellschaftliche, schulische und unterrichtliche Veränderungen und Herausforderungen
sowie auch den wissenschaftlichen Fortschritt in für die Didaktik wichtigen Bezugsdisziplinen aufnimmt, kurzum: für eine intellektuelle Selbstbefreiung wäre es womöglich
förderlich, wenn dieser administrative Schutzschirm einmal außer Kraft gesetzt würde.
Eine anspruchsvolle Auseinandersetzung mit der Frage, warum welche Schüler was
wie lernen sollen (und wie man nachhält, inwieweit dies auch geschieht) – diese zentrale Frage der Didaktik wird nie abschließend zu beantworten sein, da sowohl die Anlässe
und Kontexte für diese Frage sowie vor allem die Antworten und die jeweiligen Folgen
dieser Antworten historisch wandelbar sind. Wohl aber kann man wissen, dass die didaktische Frage selbst nie vollständig stillgestellt werden kann, sondern in wenngleich
veränderten Fassungen immer wieder auf die Tagesordnung kommt. Dabei ist für jede
anspruchsvolle Didaktik eine Auseinandersetzung mit bildungstheoretischen Argumentationen – unvermeidlich.
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Michael Giesecke

Auf der Suche nach posttypographischen
Bildungsidealen
Zusammenfassung: Kulturwandel ist das emergente Produkt von bewahrenden, reformierenden
und revolutionären, alte Strukturen zerstörenden Prozessen. Der Versuch, die Ideale der Buchkultur mit den Mitteln des E-Learnings zu bewahren, vorhandene Strukturen durch Digitalisierung
und Vernetzung zu optimieren, scheint unvermeidbar, aber er lenkt von den eigentlichen Potenzialen der neuen Medien eher ab. Erforderlich ist ein grundsätzlich neues Verständnis von Kommunikation, Wissen und Informationsverarbeitung. Posttypographische Bildungsideale relativieren die Wertschätzung von Homogenität und Gleichschaltung zugunsten von Heterogenität und
der Berücksichtigung von Parallelprozessen. Sie relativieren die Bedeutung technisierter Kommunikationsmedien und rückkopplungsarmer Kommunikation und lenken das Augenmerk auf die
leiblichen Medien und dialogischen Kommunikationsformen. Sie stärken selbstreflexive Informationsverarbeitung und prämieren triadisches Denken.

1. Wissen als kulturell prämierte Information
Lehren und Lernen sind Oberbegriffe für jene Verfahren, mit denen sich die menschlichen Kulturen reproduzieren. So wie biologische Arten sich letztlich durch Zellteilung
über die Zeit erhalten, so erhalten sich die sozialen Systeme durch das Kopieren von
Wahrnehmungsweisen, Verhaltens- und Vernetzungsformen, von Wissen, Werkzeugen
und anderen kulturellen Errungenschaften. Ohne die Vererbung von Informationen
und Programmen kann sich die Gesellschaft und können sich deren Teilsysteme einschließlich der Gruppen und Schichten sowie der einzelnen Menschen als Elemente einer Kultur nicht erhalten.
Zu allen zivilisatorischen Gegenständen (Maschinen, Kulturpflanzen, Gärten, Verkehrswege, bebaute Räume usf.) und Handlungen müssen die erforderlichen Anwendungs-, Nutzungs- bzw. Durchführungsprogramme von Generation zu Generation
wieder neu in den psychischen und sozialen Systemen erzeugt werden. Die Reproduktion der äußeren, materiellen Arsenale reicht nicht aus. Verändern sich Umweltbedingungen oder/und interne Strukturen der Gesellschaften, verringert ein Festhalten an den
bewährten Wissensbeständen und Programmen die Überlebenschancen der nachfolgenden Generationen. Sie werden mit dysfunktionalem Wissen überfrachtet. Bildungsanstalten, die auf Systemerhalt durch Programmkopie orientiert sind, werden in solchen Situationen zu einem Risiko. Die Aufgabe von Politik und Geisteswissenschaften
ist es generell, eine solche Balance zwischen reproduktiven, reformerischen und zerstörenden Prozessen im Wissensmanagement herzustellen, die auf die Anforderung der
nächsten Generation abgestimmt ist. Dies geschieht u.a. dadurch, dass die Bewertung
von Informationen und Programmen verändert wird. Alle Information, die für würdig
gehalten wird, in den mehr oder weniger institutionalisierten Instruktionssituationen
weitergegeben zu werden, hat einen besonderen Status. In den neuzeitlichen IndustrieZ.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 1
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nationen bezeichnet man den so prämierten Typus von Information als ‚Wissen‘. Nur
dieser Typus von Information ist der amtlich beglaubigte Gegenstand von Unterricht in
dem nationalstaatlichen Bildungssystem.
Fazit: Wissen ist ein Spezialfall von Information, der sich u.a. dadurch auszeichnet, dass
er von der kulturellen Gemeinschaft als wichtig für die kulturelle Reproduktion erklärt und
zum Gegenstand von organisierten Lehr- und Lernprozessen gemacht wird. Es ist klar, dass
sich bei tiefgreifenden sozialen und/oder technischen Veränderungsprozessen auch die
Kriterien für Wissen und die Rangordnung zwischen den vielfältigen Informationstypen ändern müssen, wenn der Bestand der Kultur nicht generell aufs Spiel gesetzt werden soll.

2. Koevolution von Wissen, Informationsverarbeitung und Medien
Lehren und Lernen sind Phasen im Kreislauf der Informationsverarbeitung, ein Modul
im Wissensmanagement. Gelehrt werden kann nur jene Information, die mit irgendwelchen Sinnen wahrgenommen und in geeigneter Form gespeichert wurde. Jeder Lernende entnimmt seine Information mehr oder weniger technisierten Informationsmedien. Verändern sich die Wahrnehmungsweisen, so sammeln wir andere Typen von Information und über kurz oder lang werden sich auch die Darstellungsmedien und die
Formen der Weitergabe der Informationen ändern. Bei welchen Veränderungen auch
immer in den Kreislauf der Informationsverarbeitung eingestiegen wird, keine Phase
des Gesamtprozesses bleibt davon unberührt: Neue technische Medien haben Rückwirkungen auf die Wahrnehmungsweisen, neue Wahrnehmungsweisen provozieren alternative Darstellungsformen usf. Die folgende Abbildung (vgl. S. 16) veranschaulicht die
zirkulären Abhängigkeiten bei Innovationen in der Informationsverarbeitung.1
Dass ein Zusammenhang zwischen einerseits Wissensproduktion (Wahrnehmung,
Informationsverarbeitung, -speicherung, Darstellen von Wissen) und andererseits technischen Medien gesehen und darüber hinaus für wichtig gehalten wird, ist nichts
Selbstverständliches. Vor dem Aufkommen der neuen elektronischen Medien hielt man
es lange Zeit für gleichgültig, in welchem Medium Wissen dargestellt und mit welchen
Hilfsmitteln es geschöpft wurde. Am ‚Wissen‘ zumal am wissenschaftlichen klebte kein
Medienmaterial. Wissen galt und gilt wohl vielen noch heute als ‚rein‘, wenn es unabhängig von den Wahrnehmungs-, Speicher- und Verbreitungsmedien ist.
„Niemand wird wohl behaupten“, sind sich 1926 die bedeutenden Buch- und Medizinhistoriker Arnold C. Klebs und Karl Sudhoff sicher, „dass es wesentlich ist, ob ein
Gedanke gedruckt oder geschrieben ist, und dass das, was man als Geistesgeschichte unterscheidet, durch die Methode der Aufzeichnung beeinflusst wird“ (Klebs 1926, S. 2).
Der wissenschaftshistorische Rückblick zeigt allerdings, dass diese mangelnde Sensibilität für die mediale Gebundenheit aller Typen von Information nur eine Zwischenphase
1

Für eine ausführliche Erläuterung und die empirische Überprüfung am Beispiel der Entdeckung der ‚Neuen Welt‘ durch Christoph Kolumbus, vgl. Giesecke (2002, S. 109ff.).
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ist. Im deutschsprachigen Raum währte sie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts etwa einhundertfünfzig Jahre – und in dieser Zeit natürlich auch nur mit Einschränkungen.
Den großen Denkern des 16. Jahrhunderts war (noch) völlig klar, dass die neuen Erkenntnisformen, die sie erprobten, auf ausgedruckte Bücher und deren freie, marktwirtschaftliche Verbreitung angewiesen waren. Die neuzeitliche Wissenschaft beruht auf
Verfahren, die Visualisierung, Symbolisierung und öffentliche Verbreitung im typographischen Medium erfordern. Okkulten und geheimen Informationen enthielt man
das Prädikat ‚(wahres) Wissen‘ vor (vgl. weiterführend Giesecke 1991, 1998, 2002;
www.mythen-der-buchkultur.de, Modul ‚Kommunikation 3D‘). Erst im Verlauf des 19.
Jahrhunderts wurden die speziellen Medien und Informationsverarbeitungsprogramme, die zur Produktion des Wissens gebraucht wurden, so selbstverständlich, so ‚natürlich‘, dass man sie nicht weiter beachtete.
Fazit: Unsere Konzepte von ‚Wissen‘ und von ‚Lernen‘ sind in Koevolution mit den Medien entstanden, in denen unsere Kultur ihr Wissen gespeichert und verbreitet hat. Sie sind
Ergebnisse der Selbstbeschreibungen des kulturellen Informationskreislaufs. Und diese
Selbstbeschreibung muss notwendig selektiv sein. Die Selektionskriterien wiederum spiegeln
kulturelle Wertmaßstäbe wider.

3. Die Notwendigkeit posttypographischer Konzepte von Wissen
und Kommunikation
Wenn der Koevolutionsgedanke zutrifft, dann werden die Informationen, die die PostGutenberg-Kultur prämiert und als ‚Wissen‘ anspricht, andere sein als jene der vergangenen fünfhundert Jahren. Die Konzepte von Lernen und Lehren werden sich ebenfalls
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ändern. Die gegenwärtige Diskussion über den Einsatz der neuen elektronischen Medien
im Unterricht verkennt diese Zusammenhänge, wenn sie weiterhin mit dem Wissens- und
Lernbegriff operiert, den die Buchkultur zu ihrer Selbstvergewisserung entwickelte.2 Das
‚Lernen‘, welches mit dem Wort ‚E-Learning‘ bezeichnet wird, könnte sich einmal vom
Lernkonzept der Buchkultur nicht minder scharf als jenes von vormodernen Konzepten, wie sie sich z.B. im mittelhochdeutschen ‚leren‘ niedergeschlagen haben, unterscheiden. Es macht wenig Sinn den Bildungskanon des 20. Jahrhunderts zu digitalisieren, die Vermittlungswege zu elektrifizieren oder die Kriterien des Lernerfolgs nationalstaatlicher Bildungseinrichtungen aufrechtzuerhalten. Die posttypographische Bildungspolitik braucht posttypographische Konzepte von Wissen, Wissensschöpfung und Kommunikation. Diese Konzepte werden sich nicht ausschließlich wissenschaftsimmanent begründen lassen. Ihnen liegen letztlich Wertentscheidungen zugrunde. Notwendig ist eine Beschäftigung mit der Frage: Welche Form von Information, Wahrnehmung, Darstellung und
Weitergabe von Informationen wollen wir prämieren?!
Nach der Prämierung der ‚Kunst‘ in der vormodernen Zeit, des ‚wahren Wissens‘ in
der Buch- und Industriekultur stellt sich die Frage nach einer Auszeichnung alternativer
Formen von Information und Informationsverarbeitung, die die Ressourcen der neuen
und alten Medien optimal nutzen und ein ökologisches Gleichgewicht ermöglichen. Auf
der Suche nach diesen Formen ist es hilfreich, sich vorab noch einmal zu vergewissern,
welche Leitvorstellungen über Wissen und Wissenschaft, über Kommunikation und
Medien, das Handeln und Erleben in der Buchkultur bislang bestimmend waren. Schon
die Einsicht in den historisch relativen Charakter dieser Ideale mag den anstehenden
Ablösungsprozess erleichtern.

4. Homogenisierung als Kommunikations- und Bildungsideal
der Buchkultur
Die Industriekultur ging von der Prämisse aus, dass nur ein ausreichend gemeinsamer
Wissensbestand die kulturelle Kommunikation gewährleisten kann. Diese Gemeinsamkeit wird durch Kanonbildung und Standardisierung der Kodes und Programme erreicht. Wichtige Medien dieser Standardisierung sind die Lehrbücher. Standardisierte
Sprachen und gemeinsame Wissensräume gelten als Unterpfand der Verständigung.
Und dies ist unter den Bedingungen der typographischen Massenkommunikation eine
plausible und erfolgreiche Strategie. Das Kommunikationsmodell hinter dieser Strategie
lautet: Kommunikation ist erfolgreich, wenn die Kommunikatoren Informationen aus
der Umwelt parallel verarbeiten. Sie können diese parallel verarbeiten, wenn sie (a) die
gleichen Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprogramme (Software) einsetzen und (b)
2

Die wenigsten Autorinnen und Autoren, die sich mit der Gestaltung und/oder Reflexion des
E-Learnings befassen, gehen so weit, auch ihre Lern- und Wissenskonzepte in Frage zu stellen. Sie konstruieren ihre Praxis und ihre Modelle vor dem Hintergrund der typographischen
Konzepte von Kommunikation, Informationsmedien und Informationsverarbeitung.
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sich selbst als informationsverarbeitende Systeme mit identischen Wahrnehmungs- und
Verarbeitungsorganen (Hardware) typisieren. Es geht gleichsam darum, die Unterschiede in der Soft- und Hardware zu minimieren.
Beides wird in Schule und Universität praktiziert. Das Kommunikationsmodell hat
den historischen Vorteil, dass es auch funktioniert, wenn keine Rückkopplung zwischen
den Kommunikatoren möglich ist und wenn sie nicht zur gleichen Zeit die gleiche
Umwelt wahrnehmen. Seine Stärke liegt darin, die identische Reproduktion des Wissenskanons in der Gesellschaft zu ermöglichen. Seine Schwäche liegt in der damit einhergehenden Gleichschaltung der Erlebens- und Verarbeitungsformen der Kommunikatoren sowie in der Abwertung heteronomer Prozesse bzw. multimedialer und nonverbaler Kommunikation.
Das typographische Medium Buch hat unter diesen Bedingungen die folgenden
Hauptfunktionen:






Es ist eine informative Umwelt für den einzelnen Menschen und die Kultur, vor allem weil es die natürliche und technische Umwelt in symbolischer Form verdoppelt.
Es macht deshalb die Autopsie ein stückweit überflüssig. Es schafft eine vereinfachte,
standardisierte Umwelt.3
Zweitens ersetzt es die interpersonelle Interaktion, die face-to-face Vernetzung von
Kommunikatoren. Das Buch fungiert in der Ausbildung u.a. als Ersatz des Gesprächs
mit dem Lehrer. Es ermöglicht interaktionsarmes Lernen.
Drittens dienen die Bücher als Programme, die sagen, wie die Menschen und Kulturen wahrnehmen, denken und handeln sollen bzw. wie nicht. Sie liefern Epistemologien.

Alle Strategien, die neue Medien zur Optimierung dieses Ziels – identische Reproduktion von Wissen im Maßstab von Gesellschaften – einsetzen, interessieren mich nur am
Rande. Es ist unvermeidlich, dass dies passiert und hat insofern keine ‚visionäre‘ Implikation.

5. Medienabsolutismus als Kennzeichen der Buchkultur
Eine Grundfrage gegenwärtiger Medienpolitik lautet, ob unsere Kultur auch in der Zukunft auf Hierarchisierung der Kommunikationsmedien setzen soll oder ob andere
Formen gefunden werden, die Beziehung zwischen den Medien – und zwischen den
Sinnen – zu gestalten. „Das leitmedienorientierte Entweder-oder-Denken schreibt“, so
Sandbothe (2003, S. 266), „eine kulturtheoretische Standardisierungsvorstellung fort,
der zufolge (als homogene Komplexe konzipierte) Kulturen das Produkt von einheitlichen Kommunikationsgewohnheiten sind, die durch bestimmte Leitmedien ermöglicht
3

Die Welt in den Büchern ist selbstverständlich eine ebenso synthetische, künstlich erzeugte
Welt, wie die Welten, die wir im Computer betrachten. Hier gibt es allerdings andere Virtualisierungsstrategien.
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oder sogar determiniert werden“. Medienabsolutismus, die Feier eines einzelnen Mediums, seien es nun die Bücher oder die Bildschirme, hat nach Jahrhunderten der Buchkultur in Europa nichts Visionäres. Statt ‚Buchkultur‘ nun ‚digitale Kultur‘, das wäre
kulturgeschichtlich nichts wirklich Neues, sondern nur Mehr-vom-Selben.
Es geht vielmehr darum, den Wiederholungszwang zu durchbrechen und nicht wieder ein einzelnes Medium – und sei es auch so komplex wie die digitale Datenverarbeitung und das Internet – zur Wunschmaschine zu erklären. E-Learning ist eine wichtige
Option unter anderen. Für viele Zwecke wird sie obligatorisch, aber sie ist grundsätzlich
als ein Knoten im multimedialen Netzwerk zu betrachten. Eine isolierte Gestaltung des
elektronischen Mediums würde am Ideal des Leitmediums des Industriezeitalters festhalten.
Fazit: Die Vision kann nicht in einem einzelnen Medium, sondern nur im ökologischen
Zusammenwirken vieler heteronomer Medien gesucht werden.

6. Grenzen der ökologischen Orientierung und die paradigmatische Rolle
des Gruppengesprächs
Aber auch die Kennzeichnung unserer Epoche als multimedial bedarf weiterer Erläuterungen: Alle menschlichen Kulturen sind multimedial. Der Zankapfel war immer die
Beziehung zwischen den Medien. Das leitmedienorientierte Denken hat auf eine starre
Hierarchisierung gesetzt. Die Frage ist, ob es andere Formen geben kann und wie diese
aussehen könnten.
Augenblicklich sind wir noch weit davon entfernt genauer bestimmen zu können,
wie eine alternative Beziehungsgestaltung ausschauen kann. Eine Vision kann das in
anderen Bereichen unserer Gesellschaft schon intensiver genutzte Modell der Ökologie
sein. Es käme dann darauf an, die Wissensschöpfung als ökologisches Netzwerk von artverschiedenen Medien und Typen der Wahrnehmung, Verarbeitung und Darstellung
von Informationen zu gestalten sowie eine ökologische Nische zu finden, in der die
neuen Medien ihre Potenziale im Prozess der Wissensschöpfung am besten entfalten
können. Die Orientierung an der rückkopplungsarmen Massenkommunikation mit ihren isolierten Rezipienten und dem Vertrauen auf ein einzelnes oder bestenfalls auf zwei
Übertragungsmedien erschwert es, die Ressourcen der neuen Medien zu erkennen. Viel
eher eignet sich das Gruppengespräch als Paradigma für die Gestaltung adäquater elektronischer Medienkommunikation (vgl. Giesecke 2002, S. 409ff.). Hier oszillieren die
Rollen, es geht um eine Balance zwischen den Beiträgen der Teilnehmer und um die
wechselnde Fokussierung von Themen. Die Orientierung an dem multimedialen Gespräch von Angesicht zu Angesicht erleichtert die Übernahme der ökologischen Vision
des Zusammenwirkens artverschiedener Medien. Interaktionsarme technische Medien
hat man lange genug in der kulturellen Informationsverarbeitung prämiert.
Geht man zusätzlich vom Gleichgewichtsdenken aus, so ist von vornherein klar, dass
diese Nische nur auf Kosten der bislang genutzten Medien, Wissens- und Vermittlungsformen ausgebaut werden kann. Im Augenblick scheint die Einführung der neuen Me-
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dien sowohl auf Kosten des Buches als auch auf Kosten von face-to-face Instruktionen
zu erfolgen. E-Learning ersetzt sowohl das Fachbuch als auch den Klassenraum.
Die Feststellung, dass Menschen und Kulturen unter einer informations- und medientheoretischen Sicht als Ökosystem funktionieren, gibt noch keine ausreichende
Richtlinie für politisches Handeln vor. Sie erweitert unser Verständnis der Phänomene.
Sie sagt uns, dass wir es grundsätzlich mit massiver Parallelverarbeitung, mit Synästhesie, mit Multimedialität, mit heterogenen Systemen zu tun haben und dass also das Zusammenwirken der Sinne, Verarbeitungs- und Darstellungsformen von Erfahrungen
und die Vielfalt der Kommunikationsformen zu managen ist. Sie ist ein Konzept, dass
eine vertiefte Anamnese und Diagnose ermöglicht. Aber sie sagt wenig über die Richtung von Interventionen. Eigentlich gilt nur die Maxime: „Interveniere so, dass wieder
ein Gleichgewicht zwischen den widerstrebenden Kräften hergestellt wird!“ Aber es ist
klar, dass Politik, auch Bildungspolitik, sich nicht auf Systemerhalt beschränken kann.
Innovation ist ohne die Zerstörung von Ökosystemen bzw. von einzelnen ihrer Subsysteme nicht zu haben. Dies hat nicht zuletzt die PISA-Studie wieder ins Gedächtnis gerufen: Niemals wieder wird in Deutschland die Alphabetisierungsrate und -qualität des
20. Jahrhunderts erreicht werden. Es sei denn, man entscheidet sich, wie ehemals Japan
im 17. Jahrhundert im Hinblick auf den Druck mit beweglichen Lettern und die Feuerwaffe, für die Verbannung der neuen technischen Medien.
Welche Medien erhalten und welche zerstört werden, bleibt weiterhin eine Wertentscheidung. Aber man kann nicht die Ressourcen der neuen Medien nutzen und zugleich
unverändert an dem typographischen Bildungsideal festhalten wollen. Vom Standpunkt
einer posttypographischen Kultur aus betrachtet, lässt die PISA-Studie den Schluss zu,
dass Deutschland auf dem Ablösungsprozess von der Buch- und Industriekultur weiter
fortgeschritten ist als andere Nationen.
Natürlich kann man sich gegen solche Überlegungen und überhaupt gegen Veränderungen entscheiden. Man kann behaupten, dass sich gegenwärtig in der kulturellen Informationsverarbeitung kein grundsätzlicher Wandel abzeichnet. Dann machte es in der
Tat keinen Sinn, von einer ‚posttypographischen Kultur‘ zu sprechen. Oder man kann
die Innovationen bemerken, sie aber, wie etwa Neil Postman (1983) schon vor dreißig
Jahren ablehnen und bekämpfen. Dann sollte man klugerweise auch die Finger vom
Einsatz neuer Medien in Schule und Universität lassen. Beide Positionen werden sich allerdings unter den Bedingungen der Globalisierung schwer durchhalten lassen.

7. Aktuelle Veränderungen in der Wissensschöpfung und -vermittlung
Es macht Sinn von einer posttypographischen Kultur zu sprechen, weil es grundsätzliche
Veränderungen in der kulturellen Informationsverarbeitung und Kommunikation gibt.
Hier einen systematischen Nachweis zu führen verbietet die Aufsatzform (vgl. Giesecke
1991, 1998, 2002). Immerhin lassen sich einige einschlägige Veränderungen, wie sie sich
für den Kommunikations- und Medienwissenschaftler beim Blick auf die kulturwissenschaftlichen Fächer in Schulen und Hochschulen in den letzten Jahre darstellen, in der
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folgenden Tabelle zusammenfassen. Anschließend sollen einige Entwicklungstendenzen
etwas genauer betrachtet werden.
Typographische und posttypographische Wissensschöpfung
Typographisches Wissenschafts- und
Wissensschöpfungsideal

Gegenbewegungen in den letzten
Jahrzehnten

Soziale Organisationsform: Hierarchische
Institution, Linienorganisation

Projektgruppe, Interdisziplinäre Netzwerke

Homogene, durch Axiome geordnete Disziplinen, nomothetisch; amtlicher Bildungskanon

Theorien- und Methodenpluralismus;
idiographisch

Gütekriterium: Wahr: Falsch;
strikter Falsifikationismus

Fallbezogen erfolgreich, angemessen
(pragmatisch, funktional, fehlertolerant)

Ziel ist allgemeingültiges Wissen: für alle,
jederzeit, an jedem Ort

Fallbezogenes Wissen, individualisierte, maßgeschneiderten Lösungen, Aktionsforschung

Neues Wissen emergiert als Summe individuel- Neues Wissen emergiert als Ergebnis der Verler Wahrnehmungs- und Informationsverarbei- netzung von Projekten (vom individuellen Lertungsleistungen
nen zur lernenden Organisation und Gruppe)
Fortschritt ist Ergebnis von Akkumulation,
Technisierung, Standardisierung

Fortschritt als Ergebnis von Synergien, Vernetzungen, Globalisierung

Bevorzugt werden visuell wahrnehmbare
Daten und Präsentationsformen sowie
(fach-)sprachliche Kodierung, Prämie auf
standardisierte symbolische Darstellung

Multisensorielle Datenerhebung, Multimediale
Wissenspräsentation, Kreative Medien, abgehen von ausschließlich semantischen Klassifikationskriterien

Lineare Darstellung, Kohärenz

Hypertext (auch in Printmedien),
Multidimensionale Datenbank

Denken in binären Oppositionen (Entwederoder), klassische zweiwertige Logik (tertium
non datur)

Fragmentiertes Denken (Sowohl-als-auch),
Einführung von Intuition, emotionale
Intelligenz

Lernen auf Vorrat: Wissensakkumulation;
Lehre als Instruktion (setzt Kenntnis der
Lösungen voraus)

Lernen bei und nach der Praxis, Lernen
als Verlernen von Grundannahmen, von
Glaubenssätzen

Dozenten und Lehrer als Experten in den
Fachwissenschaften (Gesetzgeber und Lehrer)

Annäherung an (selbstreflexive) Beratung,
Moderatorenfunktion von Lehrern, zumindest
im Graduiertenstudium

8. Die Zurückdrängung buchgestützten Lernens zugunsten von E-Learning
an den Universitäten
Gegenwärtig vollzieht sich an den Universitäten eine Kompromissbildung zwischen den
alten und den neuen Paradigmen in Form einer zweistufigen Studien- bzw. Lehrorganisation: Einerseits elektronisch perfektionierte frontale Vermittlung allgemeingültigen,
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wahren Wissens auf Vorrat und standardisierte Kanonabfrage in Bachelor-Studiengängen, andererseits zunehmend fallbezogenes, projektförmiges Lernen mit Praxiskontakten und höheren selbstreflexiven Anteilen im Magisterstudium und vor allem in den
Graduierten- und Aufbaustudiengängen. Die Erfahrungen mit drei abgeschlossenen
Jahrgängen BA-Studentinnen und -Studenten in Erfurt zeigen, dass die Internetrecherche die Lektüre traditioneller typographischer Medien deutlich in den Hintergrund
drängt. Wissen, welches nicht in elektronischer Form vorliegt, wird in ein paar Jahren
für das Gros der Studierenden – nämlich die BA- Studentinnen und Studenten – zu einer mit Vorsicht zu genießenden Luxusveranstaltung. Wer gute Zensuren haben will,
kann sich aufgrund des dichten Stundenplans den Aufwand langwieriger Lektüre nicht
mehr leisten. Die Kurzreferate, die aus Zusammenfassungen kompiliert sind, die aus
dem Internet kopiert werden, erbringen das beste Preis-Leistungs-Verhältnis in den Augen aller Beteiligten.4
Über den feinen Typologisierungen und Kategorisierungen des E-Learnings neigt
die Fachliteratur dazu, die grundlegende Tatsache aus dem Blick zu verlieren, dass ELearning bei praktisch jeder Konfrontation der Menschen mit den elektronischen Medien, allen voran natürlich mit dem Internet, abläuft. Insofern findet E-Learning gegenwärtig massenhaft und unumkehrbar statt – ganz gleich welche Prioritäten die staatliche Bildungspolitik setzt, welche Werte in der Fachdiskussion die Oberhand gewinnen.
Viele Mitdiskutanten überschätzen die Einflussmöglichkeiten, die Schule und Hochschule auf das kulturelle Wissensmanagement besitzen. ‚E-Learning‘ ist zunächst ein Parallelbegriff zu ‚buchgestütztem Lernen‘ und es ist nicht zu erwarten, dass die Möglichkeiten, elektronische Medien in Lehr- und Lernprozesse zu nutzen, geringer sein werden, als die Einsatzmöglichkeiten von ausgedruckten Texten.
Die meisten didaktischen Ansätze, die gegenwärtig, mit englischen Ausdrücken belegt, zur Kennzeichnung „neuer“ Lernmöglichkeiten aufgezählt werden, sind so neu
nicht. Seit der Durchsetzung des Buchdrucks gibt es in den europäischen Kernlanden
praktisch keine Ausbildungsinstitution mehr, in der nicht ‚Blended Learning‘ betrieben
wird, sich ‚einsames‘ buchgestütztes Lernen, von Experten angeleitete Präsenzlehre und
selbstorganisierte (kollaborative) Gruppenarbeit abwechseln. ‚Coaching‘, Korrektur und
Kontrolle der ‚Hausarbeiten‘ durch Lehrer, Eltern und Arbeitskollegen sind ebenfalls
keine Resultate der letzten 20 Jahre. Hybride Lernsettings gehören seit je und mit Sicherheit seit dem Exzerzitien der Jesuiten und dem ‚Orbis pictus‘ des Comenius zum
Credo abendländischer Didaktik.
Im Sinne einer ökologischen Betrachtung empfiehlt es sich, alle Formen der Informationsverarbeitung und Kommunikation im Auge zu behalten und die Aufmerksamkeit nicht einseitig auf die technischen Medien zu legen. Folgt man dieser vorhin formulierten Regel, so kommt man zu der bislang kaum beachteten Einsicht, dass es in der
letzten Zeit tiefgreifende Wandlungen keineswegs nur in der technisierten Informationsverarbeitung gegeben hat.
4

Dies ist die Beschreibung eines Zustandes und der Zone der nächsten Entwicklung. Die Bewertung steht auf einem anderen Blatt.
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9. Individuelle und kollektive Selbstreflexion als verkannte
Innovationsleistung des 20. Jahrhunderts
Technisierung und Standardisierung galten der Buch- und Industriekultur als Hauptinstrument des Fortschritts – nicht nur der Wissenschaften, sondern überhaupt der Kultur. Das ist z.T. ein Mythos, weil immer auch ganz untechnisierte Formen sozialer Informationsverarbeitung unsere Erkenntnis verbessert haben. Innovationen, die weder
auf Technisierung noch auf Standardisierung beruhten, waren im 20. Jahrhundert etwa
die Einführung von Formen kollektiver Selbstreflexion in der Therapie und Gruppendynamik. Eine überragende Bedeutung in dieser Hinsicht besaßen etwa Sigmund Freud,
Kurt Lewin und J. Levy Moreno. Letztere haben bei ihren gruppendynamischen Experimenten ein völlig neues Emergenzniveau sozialer Phänomene beschrieben und die
Grundlage für den Einsatz von Gruppen als Sensoren und Auswertungsinstanzen bei
kollektiven Wissensschöpfungsprozessen (Soziometrie, Aktionsforschung) gelegt. Bei allen Dreien stand weder die Technik noch die distanzierte, rückkopplungsarme Beobachtung, sondern die face-to-face Kommunikation, der Dialog zu zweit und in der Gruppe
im Zentrum.
Generell nimmt in der posttypographischen Gesellschaft die Bedeutung von selbstreflexiven Formen individuellen und vor allem kollektiven Lernens zulasten der Vermittlung
von Wissen über die Umwelt zu. Wenn wir bei der Gestaltung der posttypographischen
Informationsgesellschaft also die eingefahrenen Gleise neuzeitlicher Innovationsstrategien verlassen wollen, dann sollten wir nicht einseitig auf Standardisierung und Technisierung setzen. Zwar war Standardisierung der Königsweg für die Industrialisierung,
aber nunmehr eröffnen sich weitere Wege.

10. Diversifizierung der Subjekte von Lehr- und Lernprozessen
Gegenwärtig vollzieht sich ein grundsätzlicher Wandel in der Bestimmung der Subjekte
von Lehr- und Lernprozessen. In der Buch- und Industriekultur war dies unstrittig der
einzelne Mensch. Er tritt als Lehrer und als Schüler auf. Er steht im Mittelpunkt von
Pädagogik und Bildungspolitik. Seit der Entdeckung des Individuums in der Renaissance, symbolisiert etwa durch Gianfresco Pico della Mirandolas ‚oratio de hominis
dignitate‘, die häufig in einem Atemzug mit der Entdeckung des Autoren und des einsamen Lesers genannt wird, erfolgt die Reproduktion des kulturellen Wissens in den
Schulen und Hochschulen als Austausch zwischen einzelnen Individuen. Die Gesellschaft erscheint als Summe der Individuen – und dies auch noch lange nach den alternativen Konzepten von Marx und anderen Gesellschaftstheoretikern des 19. und 20.
Jahrhunderts. Trotz aller Unterschiede im Detail gingen die Bildungstheorien der Buchund Industriekultur davon aus, dass diese Kultur durch die Summe der einzelnen Bürger gebildet wird. Konsequenterweise wendeten sich alle Instruktionsformen an das einzelne Individuum und nicht an Gruppen oder Institutionen. Pädagogik nutzt psychologische Erkenntnis, geprüft wird die einzelne Person, nicht das unterrichtete Kollektiv.
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Mittlerweile ist diese Grundüberzeugung erschüttert. Nicht nur die Bildungstheoretiker der Europäischen Union sprechen von den ‚lernenden Gesellschaften‘ (vgl.
Giesecke 2002, Kap. 8/9) und die neuen Managementschulen von ‚lernenden Organisationen‘ (Senge 1996). Es setzt sich in vielen Bereichen unserer Gesellschaft die Auffassung durch, dass überindividuelle, soziale Systeme Subjekt und Objekt von Instruktionen sein können und zukünftig sein müssen. Wie das Lehren und Lernen durch bzw.
von solche(n) sozialen Systeme(n), die sich nicht in Individuen aufspalten lassen, zu organisieren ist, darüber fehlen uns Theorien und weitgehend auch erfolgreiche Praxiserfahrungen. Die Bedingungen für das Lernen (und Unterrichten) von sozialen Systemen
scheinen jedenfalls vielfach andere zu sein als für jene des Individuums. Dies drückt
sich beispielsweise in den Moderationstechniken aus, die speziell für das Lernen in
Gruppen entwickelt wurden (vgl. Jungk 1989/1994; Maleh 2000; Owen 2001a, b). Und
es drückt sich auch in den elektronischen Medien aus.
Fazit: Die posttypographische Kultur relativiert die Bedeutung des Individuums als
Subjekt und Objekt von Lehr- und Lernprozessen zugunsten von Organisationen, Gruppen
und Teams.
11. Bewahrende und innovative Programme der neuen Medien
Die Abhängigkeit der Medienpolitik von der typographischen Buchkultur findet ihre
Parallelen auf der Ebene der Programme, die bislang für die elektronischen Medien
entwickelt wurden. Photoshop etwa und andere pixelorientierte Bildbearbeitungs- und
-erzeugungsprogramme haben das Glasscheibenideal der Perspektive, wie es in der italienischen Renaissance entwickelt wurde, zur Grundlage. Das punktweise Abtasten der
Umwelt durch eine als Sehstrahl aufgefasste visuelle Wahrnehmung lag schon als Modell der Entwicklung von Fernsehen und Fernsehkameras zugrunde. Die vektororientierten Bildprogramme (z.B. coral draw) nehmen die Verfahren der Zentralperspektive,
die auf der euklidischen Geometrie aufbauen, auf. Bei Photoshop kommt hinzu, dass
die Prinzipien des schichtenweisen (auch transparenten) Bildaufbaus, wie sie in der
Ölmalerei – und zunächst nur in dieser – seit dem 15. Jahrhundert entwickelt wurden,
perfekt genutzt werden. Das ‚Freistellen‘ (Ausschneiden) und das Betonen der ‚Umrisslinie‘ setzt perspektivische Projektionsverfahren voraus; ‚Werkzeugspitzen‘ imitieren die
Stile; Hell:Dunkel- und Kontrastgraduierungen ermöglichen unter anderem die Berücksichtigung von Erkenntnissen der Farb- und Verschleierungsperspektive. So gesehen kann man Photoshop als eine Form des ‚master modelling‘ begreifen; es rekonstruiert Expertenprogramme einer älteren Epoche!
Die für die neuen Medien konstitutive Grundidee, sich die Bewegung als eine Abfolge von Standbildern (Momentaufnahmen) vorzustellen, hat ebenfalls eine lange Geschichte (vgl. Berns 2000). Grabmalerei und in Stein gemeißelte Bildpropaganda nutzen
diese Idee schon in Ägypten im Alten Reich – wenn auch wenig konsequent. Die Trajanssäule aus dem Rom der Kaiserzeit wäre ein anderes Beispiel. Seit der frühen Neuzeit
wird das Prinzip systematisiert und in der Fachliteratur bei Beschreibungen in Holzschnitten oder auf Kupferstichen genutzt. Seit mehr als 200 Jahren findet die technische
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Umsetzung des Prinzips im Film statt. Weder ‚Premiere‘ noch ‚Flash‘ sind ohne die Zeitleisten und das sequenzielle Prozessmodell denkbar. Und sie benötigen auch keine andere Epistemologie.
Die Visualisierung in neuen Medien, so kann man zusammenfassen, befindet sich gegenwärtig, zumindest was ihre Grundideen angeht, noch in einer Phase der Abhängigkeit
von den älteren Medien. Die Suche nach neuen Wegen erfolgt vielfach als Dekonstruktion, als negative Abgrenzung von den überkommenen Mustern. Diese Form der Gegenabhängigkeit konnte man schon in der Videokunst beobachten, die konsequent etwa
mit den Prinzipien der Erzeugung von Raumillusionen brach, die für die Konstruktionen des klassischen Films tragend waren – und die auf den neuzeitlichen perspektivischen Raumkonzepten beruhen. Der Beobachter/das Kameraauge verlässt den außen
stehenden Standpunkt und bewegt sich als Teil des Geschehens mit. Die Erhöhung der
Schnittsequenzen in den Videoclips und andernorts gehört ebenfalls zu diesen Formen
des Abarbeitens an den Programmen älterer Medien. Andererseits gibt es, insbesondere
im Bereich der Kunst im elektronischen Raum, unübersehbar auch Muster, die sich
nicht als Wiederholung und/oder Zerstörung vorhandener Strukturen deuten lassen
(vgl. Dinkla 1997; Heibach 2004). Typischerweise gelingen Innovationen dort, wo synästhetisch und multimedial gearbeitet und so die Begrenzung auf visuelle Informationsverarbeitungs- und -darstellungsprozesse aufgebrochen wird.
Zweitens gelingen Innovationen dort, wo der einzelne Mensch/Betrachter nicht
mehr das erkenntnistheoretische Paradigma abgibt, sondern soziale Kollektive. Was
auch immer abgebildet wird, es soll nicht mehr das Produkt eines einzelnen Erkenntnissubjekts, sondern des Dialoges zwischen mehreren sein. Die für kollektive Erkenntnisund Darstellungsprozesse allerdings erforderliche Epistemologie, steht noch aus.
Drittens scheint ein Unterpfand für die Lösung von den alten Visualisierungsstrategien die konsequente Nutzung paralleler Wahrnehmungs- und Darstellungsformen zu
sein, also das Verlassen einer einseitigen linear und sequentiell organisierten Visualisierung. Das einzelne „Bild“ braucht nicht mehr autonomer Träger von Bedeutung zu sein.
Diese emergiert vielmehr erst durch die Vernetzung mit anderen Bildern. Und das
braucht Zeit und nötigt den Betrachter, seinen Fixpunkt zugunsten einer Wanderbewegung zu verlassen.
Neu ist an den digitalen Verfahren das kontrollierbare Zusammenwirken der unterschiedlichen Komponenten. Und die Zusammenführung dieser Programme im elektronischen Medium erfolgt nicht durch eine starre Linearisierung und eine feste Schrittfolge, sondern sie ist flexibel und ermöglicht den raschen Wechsel zwischen den Komponenten: Die Innovation ist die Oszillationsfähigkeit, das probeweise Fokussieren mal des
einen, mal des anderen Stils (vgl. auch Heibach 2002, S. 270ff.). Gerade die Beschleunigung der Oszillation, etwa in Form des Schnittwechsel in Videoclips, die Kombination
von pixelorientierten Abbildungen der Umwelt (Fotorealismus) mit vektororientierten
(und gerenderten) Konstruktionen in Spielfilmen (z.B. ‚Herr der Ringe II‘) führt zu
Phänomenen mit eigener Qualität.
Fazit: Die Innovation emergiert aus der Oszillation, dem raschen Wechsel zwischen den
Programmen.
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12. Wissenschaften und Neues Denken
Die vorherrschenden Selbstbeschreibungen der Wissenschaften beruhen auf historischen Rahmenbedingungen, die sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verändert
haben. Die noch immer herrschende neuzeitliche Wissenschaftskonzeption ist genetisch
und funktional an die typographischen Medien und interaktionsarme marktwirtschaftliche Vernetzungsformen gebunden. Gerade für medientheoretisch Sensibilisierte muss
es völlig unwahrscheinlich erscheinen, dass unter den neuen medialen Bedingungen
diese Konzeption unverändert bestehen bleiben kann. Kriterien wie Allgemeingültigkeit
von Aussagen (an allen Orten, zu jeder Zeit, für jedermann) – ein Ideal typographischer
Vernetzung – oder die Forderung nach Darstellung von Daten und Ergebnissen in visuell wahrnehmbaren Medien machen ebenso wie das Gebot der Vermeidung von Redundanz für die elektronischen Medien und globalen Netze keinen Sinn (vgl. Giesecke
1991, S. 377ff.; zum Ideal der Raum-, Personen- und Zeitunabhängigkeit, S. 382f.).
„Mit den (elektronischen) Medien zwingt sich dem Philosophen ein neuer Stil auf“,
stellt Hartmann (2003, S. 142) fest. „Die neue Medienkultur verlangt nach neuem Denken“ (ebd.), und dieses natürlich nicht nur bei Philosophen oder in einigen wenigen
Disziplinen, sondern auch im Alltag. Auch das Projekt ‚Kulturwissenschaften‘, welches
‚eine die einzelnen Disziplinen überschreitende Moderationsfunktion für sich reklamiert‘, lässt sich als Reflex auf die Anforderungen der Informationsgesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts begreifen (vgl. Düllo u.a. 1998). Es zielt letztlich auf ein
transdisziplinäres Wissenschaftsnetzwerk. Hier werden die traditionell prämierten homogenen Disziplinen, die auf maximale Allgemeingültigkeit ihrer Ergebnisse aus sind,
ebenso ihren Platz finden, wie die projektförmig durchgeführten Fallstudien in der Tradition der idiographisch hermeneutischen Geschichtswissenschaft.
Dem Ideal des Leitmediums entspricht das Ideal einer einzigen wahren Form der
Wissensschöpfung – in der Buchkultur der homogenen nomothetischen Wissenschaft.
Die Physik als homogene auf – zumindest ursprünglich – widerspruchsfreien Axiomen
gegründete Disziplin kann als die Leitwissenschaft angesehen werde. Ihrem Ideal streben auch die anderen Disziplinen bei den Experimenten und bei der Formulierung ihrer Ergebnisse nach.
Die Wissenschaften verstärken mit ihrer Prämierung von Kohärenz und Widerspruchsfreiheit sowie durch ihre disziplinäre Arbeitsteilung bislang eher noch ein Entweder-oder-Denken und die Fragmentierung. Das Konstatieren von ‚Unübersichtlichkeiten‘, ‚Risiken‘ und ‚Fragmentierungen‘ in Organisationen und in der Gesellschaft eröffnet keine Perspektiven. Die Forderung nach systemischen, mehrperspektivischen Beschreibungen trifft in der Stoßrichtung zu, aber sie hat in dieser unspezifizierten Form
zur Beliebigkeit geführt, die weder Praktikern eine Handlungsanleitung gibt noch in
den Wissenschaften die Anschlussfähigkeit der Einzelforschungen ermöglicht. Neoliberalismus lässt sich im Denken wie in der Ökonomie als temporäre Gegenbewegung gegen Dirigismus und erstarrte Strukturen, als Katalysator zur Aufweichung von überkommenen Rangordnungen rechtfertigen. Eine dauerhafte Perspektive für komplexe
Systeme bietet er nicht. Sobald sich tragfähige Programme/Theorien bzw. Praktiken
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herausgebildet haben, gehören sie geschützt. Erst kontrafaktische Stabilisierung schafft
Institutionen und eben auch die Axiome, die wissenschaftliche Disziplinen erst von einzelnen wissenschaftlichen Projekten unterscheiden.
Fazit: Die Prämierung zeit-, personen- und raumunabhängiger (objektiver) Wahrheiten, die für die Buchkultur sinnvoll war, wird zugunsten funktional angemessener Informationen bzw. themen-, personen- und/oder professionsbezogenen, pragmatischen Wissens zurückgefahren. Der Geltungsbereich von Aussagen kann eingeschränkt werden. Allgemeingültigkeit ist nicht mehr oberstes Ziel. Die geeignete Form für die Speicherung und Kommunikation dieser Wissensmoleküle sind mehrdimensionale Datenbanken (vgl. Giesecke/
Feske 2004; www.kommunikative-schluesselqualifikationen.de). Sie müssen so aufgebaut sein, dass sie einerseits nicht bloß die lineare Struktur der typographischen Speicher reproduzieren, andererseits aber die Welt nicht in ihrer Überkomplexität elektronisch-symbolisch verdoppeln.

13. Triadisches Denken
Erforderlich werden in der gegenwärtigen Entwicklungsphase Formen des Denkens und
der Steuerung, die weder ausschließlich auf Homogenitätsideale und binäre Logiken
vertrauen noch Überkomplexität und ‚Laisser-faire‘ glorifizieren.5 Erforderlich werden
Modelle, die die widersprüchliche Komplexität kultureller und kommunikativer Phänomene abbilden können, ohne bloß die widersprüchliche Komplexität der Phänomene
zu reproduzieren. Dies geht nur durch eine Reduktion der Dimensionen der Wahrnehmung, des Denkens und der Darstellung einschließlich ihrer Benennung und dem Mitkommunizieren der Selektionskriterien.
Die Entscheidung spitzt sich dann zunächst auf die Frage zu, wie viele Faktoren oder
Dimensionen zur Grundlage der Wissensschöpfung und -speicherung gemacht werden
sollen.Die Antwort, die im Hintergrund dieses Aufsatzes steht lautet: Gehe weder von
binären noch von n-dimensionalen sondern von triadischen Konzepten aus.
Wenn bislang die Komplexität der Phänomene in den Wissenschaften nach dem
Entweder-Oder-Prinzip reduziert wurde, so liegt die Leistung des triadischen Denkens
darin, die hohe und vor allem auch widersprüchliche Komplexität inhomogener kultureller Phänomene, simultaner Prozesse und multimedialer Beziehungen im Denken
und in der Kommunikation länger zu erhalten. Die Phänomene werden als das emergente Produkt des Zusammenwirkens dreier Faktoren – nicht mehr und nicht weniger –
aufgefasst. Beispielsweise erscheint ‚Kommunikation‘ als Zusammenspiel von ‚Informationsverarbeitung‘, ‚Vernetzung von Kommunikatoren‘ und ‚Spiegelung zwischen Medien‘ (vgl. Giesecke 2002, S. 20ff.; www.kommunikative-welt.de, Matrix Theorie Modul
‚Kommunikation‘).
5

„In der medienkulturellen Matrix geht es nicht länger um Dualisierungen“, plädiert in diesem
Sinne Hartmann (2003, S. 141), „der Anspruch setzt tiefer an, bei einem neuen Denken, das
hybride Formen verträgt“.
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Wollen wir Visionen über synästhetische Erkenntnis und multimediale Kommunikationspraxen entwerfen, brauchen wir jedenfalls mehrdimensionale Konzepte, die es
erlauben, gleichzeitig ablaufende artverschiedene Prozesse in ihrer Wechselwirkung zu
beschreiben. Statt binärer Schematisierung sollte mehrdimensionales Denken und die
Fähigkeit zum Oszillieren zwischen verschiedenen Programmen und Bedeutungen gefördert werden.
Auch das in diesem Aufsatz verwendete Konzept des Wandels ist triadisch aufgebaut.
Kulturwandel wird das emergente Produkt von bewahrenden, reformierenden und revolutionären, alte Strukturen zerstörenden Prozessen.

14. Schlussbemerkungen
Der Versuch, die Ideale der Buchkultur mit den Mitteln des E-Learnings zu erhalten,
vorhandene Strukturen durch Digitalisierung und Vernetzung zu optimieren, scheint
unvermeidbar, aber er lenkt von den eigentlichen Potenzialen der neuen Medien eher
ab.
Mein Interesse lag eher darin, die innovativen Tendenzen zu erkunden. Wenn das
neue Lernen (und Denken) nicht eine Fortsetzung des Lernmodells der letzten 500 Jahre ist und die neuen Medien nicht nur eine elektronische Transformation des Buches
darstellen, die weiter dem Ideal interaktionsarmer Parallelverarbeitung von Informationen nachjagen, was könnte es dann sein? Wie müssen Informationen aussehen, die keine möglichst allgemeine Gültigkeit anstreben? Dieser Erkundung lag der Gedanke
zugrunde, dass alles, was uns aus der Buchkultur geläufig ist oder deren Perfektionierung dient, nicht revolutionär ist.
Posttypographische Bildungsideale relativieren die Wertschätzung von Homogenität
und Gleichschaltung zugunsten von Heterogenität und der Berücksichtigung von Parallelprozessen. Sie relativieren die Bedeutung technisierter Kommunikationsmedien und rückkopplungsarmer Kommunikation und lenken das Augenmerk auf die leiblichen Medien
und dialogischen Kommunikationsformen. Sie stärken selbstreflexive Informationsverarbeitung.
Viel mehr als die negative Abgrenzung scheint in der gegenwärtigen Übergangsphase
kaum möglich. Die Vision: Weg von Leitmedien, -wissen und -verarbeitungsformen, hin
zu mehrmedialen und ökologischen Einsatz! muss natürlich in Alltag und Wissenschaft
noch weiter heruntergebrochen werden. Ein Schritt in diese Richtung ist die Nutzung
hierarchischer Modelle in den Kulturwissenschaften.
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Abstract: Cultural change is the emergent product of conservatory, reformatory and revolutionary processes which destroy old structures. The attempt to conserve the ideals of the culture of the
book by means of E-learning and to optimize existing structures through digitalization and the
implementation of networks seems inevitable, however it rather distracts from the real potential
of the new media. What we need is a fundamentally new understanding of communication,
knowledge, and information processing. Post-typographic educational ideals relativize the high
regard for homogeneity and equalization in favor of heterogeneity and the integration of parallel
processes. They relativize the importance of mechanized communication media and of communication with little feedback and they steer the attention towards the bodily media and dialogue
forms of communication. Furthermore, they strengthen self-reflexive information processing and
enhance triadic thinking.
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Jeanette Böhme

E-Learning und der buchkulturelle Widerstand
gegen eine Entschulung der Gesellschaft
Zusammenfassung: „E-Learning“ konnte sich keineswegs im schulischen Kontext behaupten.
Dort dominiert unumstößlich das am Buch orientierte bzw. literale Lernformat. Im außerschulischen Bereich haben dagegen Kinder und Jugendliche schon lang etwa das Fernsehen als weiteres
Lernmedium (an-)erkannt. Es wird gezeigt, dass beim Fernsehen ein Wahrnehmungsmodus priorisiert wird, dessen Potenzialität die literale Schulsozialisation zwar unterminieren kann, jedoch
Regelwissen für den Umgang mit multimedialen Hypertexten bereitstellt. Dort geltende raumzeitliche Ordnungsparameter konfligieren mit den typographischen von Schulkulturen. Da die
aktuelle Verteidigung des buchkulturellen Bildungsmonopols eine multimediale Beschulung der
Gesellschaft verunmöglicht, gilt es konzeptionell die Institutionalisierung eines multimedialen
Netzwerkes für Kulturaneignung zu diskutieren.

Gemessen an der Rasanz, mit der sich elektronische Kommunikations- und Informationstechnologien zu dominanten Medien der Wissensspeicherung, -präsentation und
-vermittlung in verschiedenen Bereichen etablieren, kann der Implementierungsversuch
von E-Learning in der Schule als dem zentralsten Bildungs- und Lernbereich vorerst als
gescheitert gelten. Medienpädagogisch ist dieses Phänomen tief greifender zu analysieren. Denn schnell zeigt sich, dass die monokausalen Verweise auf fehlende technische
Ausstattungen und lehrerseitige Kompetenzdefizite eher zum Erhalt des alten Tabus von
der Multimedialisierung des abendländischen Bildungssystems beitragen. Trotz der Erfindung des Telefons, Radios, Fotoapparates, des Fernsehens oder schließlich des Computers wird unbeirrt der Bildungswert des Literalen (Ong 1987) und damit das Buch als
zentrales Lernmedium unserer Kultur behauptet. Lesekompetenz – so lesen wir – ist
zentral für die Enkulturation in die Schriftkultur (vgl. Duncker 1994; Artelt u.a. 2001;
Hoffmann 2003, S. 109ff.; Rosebrock 2003, S. 117). Doch nehmen wir Positionen ernst,
die von einer Erosion der Buchkultur ausgehen (u.a. Castells 2001), gerät das Fortschreiben der literalen Bildungs- und Lerntradition zunehmend unter Legitimationsdruck. Die Schule müsste dann noch intensiver an den „Mythen der Buchkultur“
(Giesecke 2002) arbeiten, um ihr literales Bildungsmonopol absichern zu können. Angehrn (1996) sieht die Arbeit an Mythen als ein „Festlegen von Grenzen zwischen der
Welt und dem Anderen“ (ebd., S. 160), gespeist aus einer Angst vor Chaos und Zerfall,
hier konkret: vor einer Entschulung der Gesellschaft (Illich 2003). Entsprechend gehe
ich davon aus, dass dieses Behaupten einer Grenze zwischen typographischer (Bildungs)Welt und dem multimedialen Anderen auf einen Widerstand verweist, der versucht,
die letzte und zentrale buchkulturelle Bildungsbastion zu verteidigen. Dabei wird jedoch ein paradoxer Prozess in Gang gesetzt und durch die PISA-Diskussion verstärkt: Je
klarer der schulische Selbstentwurf und Bildungsauftrag – Schüler in literale Kulturtechniken einzuüben – formuliert wird, desto deutlicher zeigt sich die Begrenztheit des
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 1

Böhme: E-Learning und der buchkulturelle Widerstand

31

Bildungssystems und seines institutionalisierten Lernformats, das im Topos des P(rint)Learning aufgeht. Zu dem medienspezifischen Distinktionsmodus dieses Lernformats
und damit auch zu der Frage, was darüber verlernt wird bzw. nicht gelernt werden kann,
haben sich die Schulpraxis, aber auch die Schulpädagogik und Erziehungswissenschaft
bisher kaum verhalten. Doch dies muss deutlich formuliert werden: In der literalen
Monomedialität institutionalisierter Lernorte werden diejenigen Kompetenzen, die zu
einer Aneignung der multimedialen Kultur befähigen, eher verlernt bzw. nicht gefördert. Auch gelingt es der Schule nicht, an die Erfahrungen und Routinen anzuknüpfen,
die Kinder und Jugendliche in den außerschulischen Medienwelten machen bzw. entwickeln. Deshalb kann man von einer neuen Variante der Schulentfremdung sprechen, die
sich in der Integrationsproblematik literaler Wahrnehmungsmodi durch zunehmend
‚elektronisch‘ sozialisierte Kinder und Jugendlicher begründet. Der Rückgang der Lesekompetenz wäre entsprechend ein Hinweis auf die zunehmende Multimedialisierung
der Kultur, die unausweichlich seit der Etablierung des Computers freigesetzt wurde.
Der Computer verknüpft die Potenziale bisheriger elektronischer Medien und steigert
diese durch seinen interaktiven Charakter zu einem hochkomplexen Lebens- und Erfahrungsraum (Kerckhove 1995, S. 18). Nur aus einer monoliteralen Perspektive wird
der Computer als eine isolierte Maschine, als ein technisches Dienstleistungsgerät verkannt, das lediglich die alltäglichen Austausch- und schließlich Lernprozesse zeitlich effizienter und räumlich ausweitbarer macht. Dass dabei jedoch die komplexen Wirkungen von Medien auf kulturelle und synästhetische Relationen systematisch ausgeblendet
bleiben, wird in einem nächsten Schritt deutlich gemacht.1

1. Medienspezifische Grammatiken von (Sub-)Kulturen und
Wahrnehmungsmodi
„Technology shapes Culture“ war die Formel mit der Innis (1997; Werkausgabe von
Barck) sein Forschungsprogramm überschrieb. In seiner breit angelegten Studie werden
kulturelle Veränderungen nachgezeichnet, die aus Entwicklungen im kommunikationstechnischen Bereich hervorgehen und sich in neuen Formen sozialer Organisation bzw.
Kommunikation manifestieren. In seinem Medienbegriff lässt sich die vierstufige Ebenen-Differenzierung nachzeichnen, die Weber (2001, S. 22ff.) vorschlägt. So analysiert
Innis das Medium als „Mittel“ bzw. Träger der Kommunikation: Von der Höhlenmalerei
bis zum gedruckten Papier arbeitet er die technologischen Potenziale für den „Transport“ von Informationen heraus. Dabei wird die soziokulturelle Bedeutung der gewählten materiellen Träger von Kommunikation hinsichtlich der Speicherung und Verbreitung von Wissen deutlich. Zweitens wird das Medium als „Mitte“ in den Blick genommen: Innis ging davon aus, dass jedem Kommunikationsmedium eine „Bias“, ein Modus
1

Im Folgenden werden zentrale Argumentationslinien meiner Habilitation skizziert, die eine
theoretische Vorstudie für geplante Forschungsvorhaben zur Multimedialisierung typographischer Schulkulturen darstellt.
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immanent ist, der wie ein Algorithmus den raumzeitlichen Spielraum für Kommunikationsprozesse definiert. Drittens wird das Medium als „Vermittlung“ betrachtet und
damit der Kommunikationsprozess als regelgeleitete Manifestation der raumzeitlichen
Grammatik. Viertens wird das „Vermittelte“, die materiale Ausdrucksgestalt als inhaltlich Konkretes in den Blick genommen. Das Medium als „Mittel“, als „Mitte“, als „Vermittlung“ und als „Vermitteltes“ zu betrachten, betont den Zusammenhang von „Mediensystem“, „Medientopologie“, „Medienakteuren“ sowie „Medienaussagen“ und
überwindet die „dualistisch geführte Debatte Medientechnik versus Mediengebrauch“
(ebd., S. 31). Medien sind in diesem Sinne „sowohl technisch als auch sozial, sowohl
Produktion als auch Gebrauch, sowohl material-objekthafte Artefakte als auch soziokulturell konstruierte Zuschreibungen“ (ebd., S. 30).
Unter Berücksichtigung des vielschichtigen Medienbegriffs stellt Innis (1997) pointiert deren Bedeutung für kulturellen Wandel heraus: „Der spezifische Charakter eines
jeden Kommunikationsmittels neigt dazu, eine Tendenz in der jeweiligen Kultur zu
schaffen, die die Überbetonung entweder zeitlicher oder räumlicher Vorstellungen begünstigt, und nur in seltenen Intervallen geschieht es, dass diese Tendenzen durch ein
weiteres Medium ausgeglichen werden und Stabilität erreicht wird“ (ebd., S. 122).
Technischer Fortschritt der Kommunikations- bzw. Verkehrsmittel führt dementsprechend einerseits zu einer ständigen zeitlichen Beschleunigung von Abläufen, andererseits geht diese Entwicklung proportional mit einer räumlichen Ausdehnung einher.
Man kommt überall hin, ist immer präsent und erreichbar, tritt also nicht mehr zu etwas in Distanz. Diese Beschleunigungen und Verdichtungen sah McLuhan (1995a) in
die Entstehung eines „globalen Dorfes“ einmünden, Virilio (1999) radikalisiert dies in
dem Ausblick auf eine „Nähe ohne Zukunft“: Der zeitliche Schrumpfungsprozess geht
in einer Fluchtgeschwindigkeit auf; die Maximierung der Frequenz kulminiert räumlich
in einer stabilen Schnittstelle, die nicht mehr örtlich begrenzt ist (ebd., S. 41).
In der Weiterentwicklung des Ansatzes von Innis durch McLuhan wurde die Bedeutung des Vermittelten, also der Medieninhalt für die Ausformung der Kultur, immer
deutlicher relativiert. Hielt Innis durchaus an der strukturierenden Kraft der „Dinge“
fest, sah McLuhan die durch Medien vermittelten Sachinhalte nur noch als Verführungsspur dazu, sich auf den sozialisatorischen Sog eines Mediums einzulassen. McLuhans
bekannte und wenig verstandene Formel „Das Medium ist die Botschaft“ zementiert die
Grundannahme dieses Ansatzes: „Das alle Bereiche des Menschen erfassende Medium
selbst und nicht der Inhalt, ist die Botschaft, die Message. Und das Medium ist nicht nur
Message, sondern auch Massage – jedes Zusammenspiel der Sinne wird von ihm durchgeschüttelt, durchdrungen und vollständig umgeformt“ (McLuhan 2001, S. 173).
Verschiebungen in den Raum-Zeit-Relationen von Kommunikationsprozessen
durch technologische Entwicklungen setzen demnach eine interferierende Dynamik
zwischen (Sub-)Kultur und Sinneswahrnehmungen in Gang: Die künstliche, durch Medien generierte raumzeitliche Ausformung der Kommunikationsspielräume ist konstitutiv mit medialen Erweiterungen, aber auch Verödungen konkreter Optionen menschlicher Wahrnehmungskanäle verbunden. Diese medienspezifische Programmierung der
Sinnesverhältnisse im Zentralnervensystem schlägt sich in den Raum-Zeitvorstellungen
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bzw. Wirklichkeitskonstruktionen nieder. Diese wirken wiederum auf die schöpferischen Aneignungsformen von Kultur zurück und damit auf die Anerkennung von Lernformaten, die sozial organisiert und durch Institutionalisierung kulturell bevorrechtigt
werden können. Kultureller Wandel ist in keiner Weise eine kausale Ablaufgestalt, vielmehr ist von komplexen Wechselwirkungen zwischen den genannten Ordnungsparametern auszugehen. In diesem Rahmen kann nur auf zentrale Aspekte verwiesen werden, die hier bei einer weiterführenden Betrachtung zu berücksichtigen sind: So kann
einerseits die Nutzung eines neuen Mediums vorerst mit den Wahrnehmungsmodi erfolgen, die bisher etablierte Medien ausgebildet haben. Der eigentliche medienspezifische Bildungswert wird dann noch nicht umfassend entfaltet und (an-)erkannt. Andererseits gehen aus technischen Entwicklungen (z.B. Erfindung der Druckerpresse) verschiedene Medienvarianten hervor (Flugblatt, Zeitung, Buch), die ihrerseits einen Spielraum für Textsorten und -formate eröffnen und darin mehr oder weniger Ordnungsparameter anderer Medien integrieren bzw. an diese anschlussfähig sind.
Es wird insgesamt deutlich, dass die Argumentation auf der Annahme eines Gleichgewichtes der Raum-Zeit-Relation und des „sensus communis“ aufbaut. Stellenweise
werden in den Schriften von Innis, noch mehr bei Virilio, die gleichgewichtstheoretischen Bestimmungen auf die Raum-Zeit-Relation direkter Kommunikation als idealtypisches Modell zurückgebunden. Dominant bleibt aber der weitaus instruktivere Anspruch wertfrei kulturellen Wandel zu erfassen. Dies gelingt dann, wenn wie bei Innis
implizit, bei McLuhan explizit Konzepte aufgegriffen werden, die in der Biokybernetik
und Quantenphysik ausdifferenziert und z.T. später auf sozialwissenschaftliche Phänomene bezogen wurden (vgl. etwa Vester 1980, 2002; Cramer 1998a, b; Dürr 2001). So
wird etwa der Wandel kultureller Ordnungen und damit der systemischen Manifestationen der generativen Logik von Medien mit den Termini Stabilität und Dynamik gedeutet. Die universelle Grammatik des Wandels ist dann eher als kontingentes Kippphänomen zu denken: Das Fließgleichgewicht zwischen Wahrnehmungsmodi und kultureller Ordnung wird durch die strukturierende Wirkmächtigkeit technologischer
Neuerungen soweit gestört, bis ein „Auslöser“ den spannungsentladenden Umbruch in
eine neue Qualität hervorruft.

2. Das monoliterale Bildungsmonopol Schule – medienmorphologische
Betrachtungen
„Neue Erfindungen im Kommunikationsbereich machen eine Umstrukturierung des
Bildungsmonopols oder -oligolpols zwingend“ (Innis 1997, S. 70). In diesem Sinne
kündigte Haefner (1990) eine neue „Bildungskatastrophe“ an, weil dem Bedeutungszuwachs außerschulischer elektronischer Sozialisations- und Lernfelder mit einer literalen
Schließung des schulischen Bildungsmonopols begegnet wird. PISA kam hier gerade
recht. Denn war man eben dabei zu erkennen, dass die Institutionalisierung von ELearning eine umfassende Schulentwicklung voraussetzt (u.a. Schulz-Zander 2000),
wurde nun die Initiative „Schule ans Netz“ überschattet durch die Forderung „Schüler
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zurück ans Buch“. Um diese jüngste literale (Rück-)Wendung besser zu verstehen, ist
eine Betrachtung der engen Verkopplung von Schul- und Schriftgeschichte instruktiv.
Das originäre Medium, das ein kulturspezifisches Lernformat hervorbrachte war die
phonetische Schrift. Im Unterschied zu piktographischen und logographischen Schriftsystemen imitiert diese Schreibweise die mündliche Rede (Goody/Watt 1997, S. 78). Indem das griechische Alphabet ein akustisches Lautbild bezeichnet, steht es selbst für eine Digitalisierung der Sprache, verbunden mit einer zergliedernden Kodierung und
Neuverteilung in geordnete Sequenzen: „Das Alphabet war also unser erstes Computerprogramm“ (Kerckhove 1995, S. 191). Die Sprache wird in ein abstrakt-verbales System
überführt und damit, mehr als in den bildlich-räumlichen Schriften, entsinnlicht (ebd.,
S. 31ff.). Lesen bleibt nur noch auf die mentale Repräsentation bezogen. So fordert die
Schrift zur Einnahme einer analytischen Distanz, zu einer unverbindlichen und resonanzlosen Auseinandersetzung mit textualisierter Wirklichkeit, zu einem Unbeteiligtsein auf (McLuhan 1995b, S. 265) – ein interessanter Aspekt für politische Bildung.
Demgegenüber wurden an die Idee eines flächendeckenden Schriftspracherwerbs
starke Demokratisierungshoffnungen geknüpft. Die Grundlage für die Einführung der
Schulpflicht war gelegt. Hier zeigt sich, wie eng die Schriftgeschichte mit der Schulgeschichte verstrickt ist (Sting 1998). Die Erfindung der Druckerpresse schaffte die technologische Voraussetzung für Wissensexpansion durch literales Lernen. Die technologisch erreichte textförmige Verdichtung durch gesetzte Letter, der leichte Transport gebundenen Papiers, die massenhafte Reproduktion von Originalen und die immensen
Möglichkeiten der Speicherung in Bücherarchiven machten Informationen allerdings
auch zur Massenware. Die damit einhergehende Entauratisierung und Mechanisierung
von Wissen führte zu einer Bildungsinflation. Dieser eingeschrieben ist eine bis heute
andauernde dynamische Orientierung auf die sozial-regionale Vermassung und zeitliche Effizienzsteigerung von Lernprozessen. Die fallbezogene Originalität von LehrLernarrangements in Hinsicht auf die Selektivität der Lerninhalte und die Berücksichtigung der Eigenzeitlichkeit von Bildungsprozessen, die stark an die Einmaligkeit und
Ganzheitlichkeit der face-to-face-Interaktion gebunden war, wich einer gleichgeschalteten Institutionalisierung von Lernräumen. War dort das Buch anfangs visuelles Hilfsmittel eines Lernens im Medium von „Talk“ und „Action“, wurde zunehmend die Unterrichtssprache zum Hilfsmittel eines am Buch ausgerichteten Curriculums und entsprechend schriftlogisch überformt. Nur die Reformpädagogik gründete ihr Selbstverständnis in der Abwehr dieser einseitigen Orientierung am Buch, dem als Lernmedium
erweiterte Potenziale der Fremdsteuerung immanent sind. Denn Lernen mit dem
Printmedium ist prinzipiell nicht ergebnisoffen. Dies umso mehr, als Wissen von konkreten Lebens- und Erfahrungsräumen typographisch entkoppelt und eine alle Sinne
einbeziehende direkte „semantische Ratifizierung“ (Goody/Watt 1997, S. 66) die Ausnahme wurde. Der räumlichen Separierung von Lernumgebungen stand damit nichts
mehr im Wege. Mit der Monopolisierung der Schulbildung wurde gleichsam das Buch
zentrales kulturelles Lernmedium.
Das Buch ist gewissermaßen eine Prothese, an die das Auge angeschlossen wird. Der
Sehsinn wird priorisiert, die Welt wird zum Text und damit weit über den unmittel-
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baren Erfahrungsraum hinaus einsehbar. „Psychisch gesehen verstärkte der Buchdruck
als Ausweitung des Sehvermögens die Perspektive und den fixen Standpunkt“ (McLuhan 1995b, S. 264). Der stille, analytisch-reflexive und distanzierte Blick auf die „Welt
als Text“ leistete einer individualisierten Lernhaltung Vorschub: „Das Alphabet hat aus
der gesprochenen Sprache eine Form des Denkens gemacht und sie dem individuellen
Nachdenken zur Verfügung gestellt“ (Kerckehove 1995, S. 191; auch Goody/Watt 1997,
S. 114). Lesen wird zur privaten Angelegenheit und durch gemeinschaftliche Aktivitäten
eher gestört (ebd., S. 115). Kulturaneignung in diesem individualisierten Duktus förderte Spezialisierungen und somit die Voraussetzung für das Ordnungsprinzip des Fächerkanons, in dem interdisziplinäre Querverbindungen zunehmend „aus dem Blick“ gerieten. Dementsprechend begünstigte die disziplinspezifische Auseinandersetzung mit visuell erfassten Wirklichkeitssegmenten absolutistische Raumvorstellungen (Löw 2001,
S. 24ff.): „In Verbindung mit der visuellen Betonung des Standpunktes und des Fluchtpunktes, der uns die Illusion der Perspektive verschafft, ergibt sich eine weitere Illusion,
nämlich die, dass der Raum visuell, gleichförmig und stetig sei“ (McLuhan 1995b,
S. 264).
Die typographische Verbreitung des phono-sequenziellen Schriftsystems veränderte
die Beziehung zum Gegenstand und entsprechend Wirklichkeitskonstruktionen. So
wurde auch zeichentheoretisch herausgearbeitet, dass die textförmige Vermittlung und
Aneignung der textförmigen Welt eine spezifische (De-)Codierungskompetenz erfordert. Gehen wir der sozialisierenden Tiefenstruktur des Buchlesens nach und leiten daraus Schlagwörter ab, die als Ordnungsparameter literaler Kulturaneignung bzw. Lernformate ausgewiesen werden (Kerckhove 1995, S. 61). Man liest: von Anfang bzw. vorn
bis Ende bzw. hinten > Irreversibilität; Wort für Wort > Sequenzialität; Zeile für Zeile
> Linearität; von links oben nach rechts unten > Hierarchie; Absätze, Abschnitte und
Kapitel > Klassifizierung; Buchstaben und Silben > Segmentierung. Entsprechend dieser Parameter wurde sozialer Sinn in der Variante kausal-logisch verknüpfter Zusammenhänge (de-)codiert.
In der Schule, die das Bildungsmonopol der Buchkultur absichert, manifestierten
sich die literalen bzw. typographischen Ordnungsparameter in dem schulkulturellen
Ordnungsgefüge. Einige Beispiele: So erkennt man bei einem ‚unscharfen‘ Blick auf
klassische Sitzordnungen in Klassenzimmern die zeilenförmige Anordnung der Buchseite wieder; die Schülerkarriere wird irreversibel im Jahrgangsprinzip mit einem Anfang und einem Ende institutionalisiert; der Lernprozess wird als sequenzieller Aufbau
von Kompetenzen und Wissen konzipiert; die partizipative Ordnung des Schulsystems,
der Einzelschule und der Lehrer-Schüler-Beziehung ist hierarchisch geordnet; Schulgebäude sind architektonisch hochgradig linear und seriell; Unterricht wird entlang des
Fächerkanons disziplinär klassifiziert und der Schulalltag wird raumzeitlich entlang von
Lernorten und Stundenplänen segmentiert.
Die mechanisierte Wiederholbarkeit und gleichförmige Serialität curricular konzipierter Unterrichtseinheiten stärkte darüber hinaus die Vorstellung der Messbarkeit und
Vergleichbarkeit des Lernoutputs. Lernprozesse konnten unter dem Gesichtspunkt der
Effizienz abgerechnet werden, Lernerfolge wurden archiviert. Die Schrift und das Buch
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machte eine Verwaltung möglich, die neue Formen sozialer Kontrolle freisetzte (vgl.
Goody 1990, S. 152ff.). Zentralistische Steuerungsmodelle mit entsprechend hierarchisch ausgeformten Organisationskulturen verbreiteten sich in der Schullandschaft.
Die Schule steht bis heute in der Gefahr, in einer bürokratischen Vergabeinstitution von
Bildungszertifikaten aufzugehen (Lenhardt 1984). Nicht zuletzt findet in den aktuellen
„Qualitätsvergleichen“ von Schule eine nochmalige Steigerung der quantifizierenden
Logik statt. In dieser Priorisierung eines bestimmten Blicks auf Schule manifestiert sich
allein schon ihr buchkultureller „Erfolg“, der paradoxerweise aber nicht zu ihrer Stabilisierung beiträgt, sondern vielmehr eine Verstärkung des Literalen fordert und damit das
System zu kippen droht. In diesem Sinne wird formuliert: „Lesen ist mehr denn je erforderlich, um die notwenigen Grundlagenkompetenzen für eine selbstbestimmte, bedürfnisgerechte und bedächtige Nutzung des gesamten Medienensembles zu schaffen“.
Die Schule als „wichtigste Sicherungsagentur hierfür“ (Artelt u.a. 2001, S. 133) wird der
multimedialen Relativierung des Printmediums in außerschulischen Bereichen spannungsreich gegenüber gestellt. Gerade in dieser Krise der Schule als buchkulturelles
Artefakt setzt die Arbeit am globalen Schulmythos ein (Böhme 2000). Als kreative Vision, aber auch verkennender Lösungsentwurf wird die Hegemonie der Buchkultur behauptet (vgl. etwa Duncker 1994; Rosebrock 2003, S. 117). Die unbekannten elektronisch ausgeformten Rationalitäten, Subkulturen und Sinnesmodalitäten werden als das
Andere ausgegrenzt. Mit dieser Grenzziehung wird imaginär das Lernformat des Bildungssystems und sein triadisches Fließgleichgewicht zwischen der Orientierung am
Buch, der Verstärkung des visuellen Wahrnehmungsmodus und der euklidisch-fragmentierten Ordnung stabilisiert.
Muss zur Legitimation des aktuellen Bildungssystems die Stabilität der Buchkultur
zunehmend simuliert werden, steht die typographische Organisation des Lernens zunehmend in Gefahr, die Schüler lediglich auf die Aneignung der typographischen
Schulkultur und damit auf den Selbsterhalt der Institution zu verpflichten. Dieser
buchkulturelle Widerstand ist spätestens mit der breitenwirksamen freiwilligen Nutzung des Fernsehens spürbar geworden. Da die Computertechnologien zentral an das
Bildschirmmedium Fernsehen anknüpfen, es gewissermaßen substituieren, ist es umso
relevanter danach zu fragen, inwiefern im „heimlichen Lehrplan“ des Fernsehens die
Entschulung der Gesellschaft geschrieben steht. Die Analyse dieses Phänomens ist voraussetzungsreiche Grundlage, um die Marginalisierung des E-Learning-Formates zu
verstehen.

3. Der „heimliche Lehrplan“ des Fernsehens
Meines Erachtens ist die Behauptung kritisch zu hinterfragen, dass mit dem Lesenlernen die Basis- oder Grundkompetenzen generiert werden, um sich reflexiv mit dem gesamten Spektrum der Medien auseinander setzen zu können (vgl. Hurrelmann 1993;
Arelt u.a. 2001, S. 133). Unterstellt wird mit dieser These, dass die Ausbildung einer
(De-)Codierungskompetenz des gedruckten Wortes konstitutiv die Reflexion von me-

Böhme: E-Learning und der buchkulturelle Widerstand

37

dienspezifischen Wissens- und Wahrnehmungsmodi ausdifferenziert. Hier ist aus meiner Sicht eine Differenzierung vorzunehmen: Angesprochen sind hier Lernprozesse, die
lediglich lose miteinander verkoppelt sind. Die Schule übt zwar den literalen Wahrnehmungsmodus ein: Sie lehrt die Kinder und Jugendlichen Buchstaben und Wörter zu
(de)codieren und unterschiedliche literale Medieninhalte sinnhaft zu erschließen. Die
Reflexion der sinnstrukturierenden Ordnungsparameter des Medienformates selbst
spielt jedoch eine untergeordnete Rolle – aber nicht nur in der Schulpraxis, sondern
auch in der Schulpädagogik und Erziehungswissenschaft. Im literalen Blick befangen
bewegen wir uns noch wie Fische im Wasser, die das Medium nicht erkennen, in dem
sie sich bewegen (McLuhan 2001, S. 171). Dagegen lässt sich behaupten, dass in den populärwissenschaftlichen Diskussionen über die Erzeugung von TV-Wirklichkeiten weitaus mehr über die „medienspezifische Mitte“ reflektiert wird, als bei dem professionellen Einsatz des Lehrbuchs in der Schule. Die unreflektierte Vorrangstellung des Literalen macht schließlich auch den (schul-)pädagogischen Diskurs dahingehend blind, dass
Leistungsdifferenzen nicht nur auf geschlechtliche, ethnische oder sozio-regionale Aspekte zurückgebunden werden können, sondern auch in der Mediensozialisation begründet sind.
Wenn wir der schulischen Ungleichheitsproblematik auf den Grund gehen wollen,
dann ist hier eine Sonde für die Medienpädagogik zu setzen, die erziehungswissenschaftliche Interpretationen insbesondere der Leistungsvergleichsstudien zu entliteralisieren. Auch wenn die PISA-Studie nicht in der erwarteten Eindeutigkeit die These „viel
fernsehen = wenig lesen“ belegen konnte, zeichnen sich dennoch deutliche Tendenzen
dahingehend ab, dass der Fernsehkonsum in sozialschwachen Milieus bzw. bei leistungsschwächeren Schülern zunimmt (Schümer u.a. 2001, S. 489). An diese empirischen Befunde wird i.d.R. die Forschungsfrage angeknüpft, inwiefern ein wachsender
Konsum audiovisueller Medien und damit insbesondere des Fernsehens zumindest potenziell die Entwicklung oder den Ausbau von Lesekompetenz verhindert (Hoffmann
2003, S. 110). Ausgeblendet bleibt dagegen weitestgehend, worin der nicht-literale Bildungswert des Fernsehens liegen könnte. Es gilt also, den medienkritischen Balken aus
unserem literalisierten Auge zu ziehen, der uns die Sicht auf das Lernpotenzial des Fernsehens verstellt – auch wenn die Balken-Träger so klangvolle Namen wie Postman,
Winn, Adorno, Bourdieu etc., sind. Denn wenn wir bei der Ablehnung des Fernsehens
bleiben, so können wir den Computer nur literal nutzen. Streben wir dieses an, so sollten wir das Vorhaben auch mit der Formel „Electronical Reading Literacy“ überschreiben. Dem entgegen ist jedoch zu fragen, welches Lernformat bereits dem Fernsehen
eingeschrieben ist? Welcher Wahrnehmungsmodus wird durch dieses Medium programmiert? Sind die Bildschirmkompetenzen anschlussfähig an die literale (De-)Codierungslogik?
Lernen in „Talk“ und „Action“ zielt auf die Vermittlung von Bestandteilen eines lokalisierbaren kollektiven Gedächtnisses und befördert eine topologische Wahrnehmung
von Räumen als Orte: Aus einem egozentrischen Standpunkt wird ein inhomogener
Verbund von lokalisierbaren Lebenswelten wahrgenommen. Wird durch die literale Sozialisation diese Raumvorstellung in eine euklidische Konzeption überführt, wird diese
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Raum-Zeit-Relation durch das Fernsehen grundlegend irritiert. Beim Fernsehen werde
ich in Wirklichkeiten hineingezogen, die aus differenten Perspektiven imaginärer Anderer konstruiert wurden. Erfahren wird dabei die Relativität des Standpunktes. Raumtheoretisch lässt sich damit beim Fernsehen ein Potenzial ausmachen, Anschlüsse für
relativistische Raumvorstellungen freizulegen. Insofern ist das Fernsehen im Vergleich
zum Buch ein weniger individualisierendes Medium. Persönlich ist nur noch die einschließende Mitwirkung, die voraussetzungsreiche Grundlage bei der assoziativen Erschließung kollektiver Vorstellungsbilder ist.
Aus einer zeichentheoretischen Perspektive wird dies noch deutlicher: Als „cooles“
Medium (McLuhan 1995b) erzwingt die (De-)Codierung bewegter elektronischer Bilder wie das gesprochene Wort oder die Handschrift den Einsatz aller Sinne. In vereinnahmender Weise wird die innere Anteilnahme der gesamten Person provoziert. Dabei
wird ein Wahrnehmungsmodus in der Variante einer Bild(schirm-)lesekompetenz generiert: Nur ein paar Dutzend Punkte werden von den 3 000 000 pro Sekunde wahrgenommen, aus denen ein Bild modelliert wird. „Das Fernsehbild selbst ist ein flaches,
zweidimensionales Mosaik“ (McLuhan 1995b, S. 475), seine Decodierung verlangt also
ständig, dass wir die Lücken zwischen den wahrgenommenen Punkten schließen und
zwar unter angestrengter Beteiligung der kinetischen und taktilen Sinne. Denn auch auf
höherem Aggregierungsniveau etwa der geschnittenen Bildfolge würde eine visuelle Erfassung der Informationskomplexe im hohen Frequenzspektrum durch eine sequenzielle, fragmentierende und lineare (De-)Codierung in einen Info-Overkill münden. Beispielhaft dafür sind die forschungspraktischen Versuche einer sequenzanalytischen Rekonstruktion von Videoaufnahmen. Dem entgegen bedarf es einer Kompetenz, die
Komplexität auf zentrale Parameter zu reduzieren und in eine geschlossene Gestalt zu
bringen. Vester (2002) sieht darin den Grundmodus vernetzten Denkens, das durch
„Unschärfe (fuzziness) zur Mustererkennung führt“ (ebd., S. 54). Kennzeichnet die
linkshemisphärische Raumkonstitution die Anordnung von sozialen Gütern und Menschen (Spacing), die dann wie ‚Bausteine‘ miteinander verknüpft, verbunden bzw. vernetzt werden (Syntheseleistung) (vgl. Löw 2001, S. 158), sind die ‚Bausteine‘ der rechtshemisphärischen Raumkonstitution Leerstellen. Welterfassung erfordert hier die „Intervalle und Zwischenräume zu stimmen oder neu zu gestalten“ (McLuhan 1995a, S. 96).
Diese Prozessmustererkennung (ebd., S. 69f.) erfolgt also nicht in der visuellen, sondern
der akustischen Logik: statt Sequenzialität ist Gleichzeitigkeit, statt Hierarchie ist Heterarchie, statt Linearität und Segmentierung ist ‚Gestalt‘.
Insofern ist hier ein Paradox des Fernsehkonsums beschrieben: Je detaillierter und
komplexer die Informationen sind und je deutlicher deren Frequenz etwa durch Schnitte beschleunigt wird, umso mehr stößt der logisch-analytische Wahrnehmungsmodus
an seine Grenzen. Die medial vermittelten Daten werden dann immer weniger rekonstruierbar. Entsprechend wird der Konsument zunehmend Mit-Autor, indem er die
verbleibenden Leerstellen assoziativ ausgestaltet. Dieser Zwang zur Kreativität ist der
sozialisatorische Sog der „Interface-Culture“ (Johnson 1999), die „den westlichen Menschen das Erlebnis der Synästhesie zu etwas Alltäglichem gemacht“ (McLuhan 1995b,
S. 477) hat. Der literalen Vereinseitigung, gesteigert durch die schulische Lesesozialisation,
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wurde ein Pendant entgegengesetzt: „Die phonetische Schrift allein besitzt die Macht,
die Sinne zu spalten und aufzuteilen und die semantische Vielschichtigkeit abzustoßen.
Das Fernsehen kehrt diesen analytischen Aufspaltungsprozeß des Alphabetentums um“
(ebd., S. 503). Entsprechend ist die Schriftkultur von einer zunehmenden Unfähigkeit
bedroht, „einen einzigen festen Standpunkt in bezug auf die Buchstaben oder Wörter
einzunehmen“. So steht als Behauptung, dass „eine massive und unterbewusste Erosion
unserer Kultur durch die rechtshemisphärische Indoktrination des Fernsehens“ (McLuhan 1995a, S. 95) bereits erfolgt ist – aber gerade diesen Aspekt hat die Bildungslandschaft als pädagogische Potenzialität ignoriert. Verschließt sich die Schulpädagogik auch
weiterhin davor, das Fernsehen als Lernmedium zu rekonstruieren, wird sie auch die
Potenzialität von E-Learning nicht verstehen.

4. Computergestützte Lernformate
Zu fragen ist nun schließlich, wie der Computer uns programmiert. Denn solange wir
nicht seine gestalterisch-sozialisatorische Kraft erkennen, können wir ihn auch nicht
pädagogisch für Lernprozesse nutzen. Der Computer thematisiert wie keine andere
Technologie alle bisherigen Medien und vereint damit potenziell auch alle bisherigen
fragmentarischen Ausweitungen unserer Wahrnehmungskanäle. So „entstehen multisensorische Medienwahrnehmungen“ (Faßler 2001, S. 98), was umso mehr eine „Theorie der mediamorphen Vernetzungen“ (ebd., S. 117) erforderlich macht. Damit geraten
aber auch die üblichen Grenzziehungen zwischen Bild, Sprache und Schrift in Bewegung (vgl. Sandbothe 1997, S. 58). Die Schrift erlebt zwar im engeren Sinne eine Renaissance, allerdings auch in einer sprachanalogen und bildsymbolischen Verwendungsweise im Format einer SMS-Sendung. Auch für die computergestützte Telekommunikation
gilt: Je mehr die interaktive Frequenz erhöht wird, also je mehr sich die Textform von
einer konservativ verfassten E-Mail hin zu einem verschriftlichten Gespräch zwischen
präsenten Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Chat-Foren verschiebt, werden die
schulisch favorisierten Normen für Rechtschreibung, Grammatik und Ausdruck obsolet, da sprachlogisch überformt. Auch kommen Bildsymbole dazu, die neben den Smilies auch durchaus auf das Alphabet zurückgreifen – ggg* (in Chatsprache: User grinst):
„Schreiben wird zu einem Geschehen der produktiven Vernetzung assoziativer Komplexe“ (ebd., S. 73.).
Die Decodierungskompetenz von Hypertexten ist demnach nicht durch die typographische Lesekompetenz zu erlernen, denn zugespitzt formuliert: „Lesen ist nicht länger nur ein Vorgang der Rezeption einer fixen, linear abzuarbeitenden Sequenz, sondern
wird zu einem Prozess der mehrdimensionalen, kreativen Interaktion zwischen Leser,
Autor und Text“ (ebd., S. 72f.). An die Stelle des linear-sequenziellen tritt das umherwandernde Lesen. „Hypertext macht explizit, was lineare Schriften noch der hermeneutischen Arbeit auflasten: das Netzwerk seiner Referenzen. Während lineare Schrift suggeriert, ihre Ideen seien homogen organisiert, ermöglicht der elektronische Text eine
Koexistenz verschiedener Strukturen. Der gesamte hermeneutische Gehalt eines Textes
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ist in der Verzweigungsstruktur seiner elektronischen Darstellung manifest“ (Bolz 1995,
S. 222). Dabei hat das Fernsehen diesem mosaikförmigen Wahrnehmungsmodus der
gestaltenden Syntheseleistung von gespacten Leerstellen zwischen Pixeln, Bildern und
gezappten Szenefetzen bereits programmiert. Aus ihm geht Regelwissen für Navigation
und Browsing „als Extremformen der Durchquerung des Datenraums“ im neuen Wissensdesign hervor. Denn die ökologisch angelegten Rechenarchitekturen „integrieren
heterogenstes Material, prozessieren parallel und konnektionistisch, operieren auch fuzzy und probabilistisch“ (ebd., S. 209). Die assoziativen Brücken materialisieren sich im
Hypertext als Links. War das Fernsehen noch ein zweidimensionales Medium, eröffnet
nun der Computerbildschirm die Bedienung eines n-dimensionalen Datenraums (Bolz
1995, S. 211), der sich rigoros von der literalen Linearitätsverpflichtung des Datenmanagements verabschiedet. Nicht mehr Hierarchie, Kategorie und Sequenz, vielmehr Verflechtung, Vernetzung und Rhizom sind die zentralen Ordnungsparameter, in denen
durch Filterung und Kompression Datenreduktion betrieben wird (ebd., S. 217ff.).
Durch die Links werden schließlich auch Zeit und Raum überbrückt, weil diese im
Hypertext nicht in Einklang stehen: Ich kann mich auf einer Homepage bewegen, die
zeitlos ist; in MUD’s und MOO’s, in denen eine narrative Eigenzeitlichkeit und
-räumlichkeit hergestellt wird; in Chats, wo zwar immer Tag ist, aber die Anwesenheit
von konkreten Personen mit der lokalen Echtzeit abgestimmt werden muss. „Online“
können sich Raum-Zeit-Relationen äußerst vielfältig realisieren. Darüber hinaus speichert und verarbeitet der Computer nicht nur Informationen in den eigenlogischen
Online-Verknüpfungen, sondern stellt auch Querverbindungen zu den „Offline-Orten“
her. Entsprechend wird eine relativistische und damit nicht-literale Raumvorstellung
erzeugt, in der die Grenzfrage, ob die interneterzeugten Wirklichkeiten real sind oder
nicht, obsolet wird (vgl. Sandbothe 1997, S. 61). „Der Unterschied zwischen unserer ‚gelebten‘ Wirklichkeit und derjenigen auf dem Bildschirm wird nicht länger als Differenz
von Realität und Fiktion angesprochen; das Wort ‚fiction‘ bezeichnet nunmehr noch eine bestimmt Art von Literatur“ (Erjavec 1998, S. 50).
Es zeigt sich, dass die Pluralität der Medienwelten in einem gesteigerten Maße Irritationen für literale Lernmodelle bereitstellt. Entsprechende Abwehrstrategien lassen sich
beobachten: „Unsere offizielle Kultur will die neuen Medien zwingen, die Aufgaben der
alten zu verrichten“ (McLuhan/Fiore 1969, S. 94) – nicht selten wird die Potenzialität
des Computers im Bild einer besseren Enzyklopädie für Wissensrecherche und einer
virtuosen Rechenmaschine für Datenverarbeitung diskutiert. „In dieser Sichtweise einer
skripturalen Intelligenzverstärkung bleibt das antropomorphe Schema einer bipolaren
Funktionsäquivalenz von Mensch und Maschine unangetastet“ (Kramer 1998, S. 32).
Damit wird jedoch das elektronische Lernformat in seiner Potenzialität nicht annähernd entfaltet; vielmehr wird versucht, die Effizienz und Ausbreitung des literalen
Lernformates zu steigern, zu globalisieren. Diese lediglich literale Öffnung des Bildungsmonopols für E-Learning ist in der Angst begründet, einen Prozess des Verlernens
bisher bewährter institutionalisierter Lernformen und -strategien der Buchkultur auszulösen. Diese Lesart geht allerdings ganz im Sinne des literalen Wahrnehmungsmodus
von einer umfassenden, linearen Transformation der Buchkultur ins elektronische Zeit-
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alter aus. Es gilt dem gegenüber eine Perspektive einzunehmen, in der Modernisierung
durch Multimedialisierung nicht als „eine Form von gefährlicher Relativität“, sondern
statt dessen „als Multiplikation von Optionen und als Vielfalt von Sprachen, Kulturen
und Lebensstilen“ (Schmidt 1998, S. 184) verstanden wird.

5. Multimediale Beschulung der Gesellschaft – ein Gegenentwurf
Kommen wir zur Ausgangsfrage zurück: Warum konnte sich E-Learning in einer Epoche rasanter kultureller Multimedialisierung vorerst nicht als schulisches Lernformat
etablieren? – Sie steht noch, die literale Bildungsbastion Schule. An ihrer Peripherie sind
argumentative Abwehrapparate installiert, die jedem elektronischen Medium, das zu
nahe kommt, einen Schlag versetzen. Dieser buchkulturelle Widerstand wird durch eine
diffuse Angst vor umfassenden Irritationen der visuellen Wahrnehmungs- und Ordnungsparameter ausgelöst, vor dem Verlust des identitätsstiftenden Standpunktes in einer Welt, die durch Quantifizierung, Fragmentierung, Klassifizierung, Hierarchie, Linearität etc. begriffen wird. Entsprechend zielt die Arbeit am globalen Schulmythos auf
eine schriftkulturelle Hegemonie durch das literale Bildungsmonopol. Ein Einbezug
neuer Medien würde weiterhin nur sukzessiv und hoch kontrolliert zugelassen werden:
E-Learning würde so nur in der Variante des „Electronical Reading Literacy“ Anerkennung finden. Angesichts der zunehmend ‚elektronischen Sozialisation‘ von Schülerinnen und Schülern ist der Verpflichtung auf P(rint)-Learning jedoch ein dynamisches
Spannungsmoment eingebaut, das sich in einer Steigerung von schülerseitiger Schulentfremdung und Leistungsabfall, gleichsam in einer Verschärfung sozialer Benachteiligung
nicht-literaler Bildungsmilieus und daraus resultierenden Anfragen an die Schule manifestieren kann. Aus meiner Sicht sind Versuche der Revalidierung des Literalen keine
systemstabilisierende Antworten: Wir „wenden uns ab vom Unbekannten hin zum Bekannten“ (McLuhan 2001, S. 174) – damit werden aber die Wirkungen neuer Medien
keineswegs stillgestellt.
Und die aktuelle Reformpädagogik? Nur punktuell wird eine Neuverortung der aktuellen Strömungen im Kontext kultureller Multimedialisierung deutlich. So entwirft
von Hentig (u.a. 2002, 2003) die Schule im Stroboskopgewitter der elektronischen
(Massen-)Medien als oralen Schutzraum. Bild und Schrift sind hier Hilfsmittel für eine
an der Sprache orientierten Pädagogik. Wenn Sprache als originäres Gesamtmedium
den Einbezug aller Sinne herausfordert, ist damit nicht ein Lernmedium benannt, dem
weitreichende Potenzialitäten zur Grundlegung der Reflexionskompetenz medienspezifischer Grammatiken eingeschrieben ist? Stimmt man dem zu, dann könnte – mit Blick
auf die zunehmend elektronisch sozialisierten Kinder und Jugendlichen – „Talk“ und
„Action“ medialer Ausgang und Grund einer multimedialen ‚Pädagogik vom User aus‘
sein.
Die Verwirklichung einer solchen Idee würde die Entschulung der Gesellschaft im
Sinne einer Abschaffung des literalen Bildungsmonopols voraussetzen. An seine Stelle
wäre ein Netzwerk multimedialer Kulturaneignung zu konzipieren, in dem eine ‚Päda-
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gogik vom User aus‘ der Prämisse folgt: „Die Schulausbildung muß vom bloßen Unterrichten, von aufgezwungenen Schablonen abkommen und sich aufs Entdecken, aufs
Sondieren, Erforschen und Erkennen der Formensprache konzentrieren“ (McLuhan
1969, S. 100). „Unterstanding Media“ wäre die Leitformel, unter der eine Auseinandersetzung etwa mit Buch, Radio, Schreibmaschine, Fernsehen, Telefon, Handy, Computer,
aber auch mit prothesenhaften Erweiterungen der Sinne etwa durch Kleidung, Architektur, Spiele, Wohnen etc. stehen würde. Neben dem variationsreichen Erlernen von
Kulturtechniken würde es zentral um den Aufbau einer medienhermeneutischen Basiskompetenz gehen. Entsprechend würde Lernen als Kulturaneignung (Duncker 1994)
seine konstitutive Grundlage in der interferierenden Reflexion von dominanten Kommunikationsmedien, wirklichkeitserzeugenden Wahrnehmungsmodi und kulturellen
Ordnungsparametern finden. Nur so ist ein „kontrastvalidierendes MedienSwitching“
möglich, das den teilweise auch nicht-substitutierbaren Bildungswert differenter Medien (an-)erkennt (vgl. Welsch 1998).
E-Learning gewinnt hier seinen Stellenwert. Denn schließlich sind Kinder und Jugendliche auch zu einer reflektierten Aneignung von Subkulturen zu befähigen, in denen etwa internetbasierte Informations- und Kommunikationstechnologien dominieren. Da in diesem Medium andere Medien aufgegriffen werden, ist ebenso ein „Learning
by Doing“, ein „Print-Learning“, ein „Tele-Learning“ etc. erforderlich. In dieser aneignenden Auseinandersetzung mit Kulturtechniken kann deren (sub-)kultureller Eigenwert erkannt oder auch wiedergewonnen werden. So werden nicht nur „die medialen
Möglichkeiten [...] interessant, sondern im Kontrast dazu auch manche der Qualitäten,
die ihnen fehlen und die anderen Wirklichkeitsformen vorbehalten sind“ (Welsch 1998,
S. 242). Ein solches Nomadentum braucht ein infographisches „Schulhaus“ in einem
mosaikförmigen Interface-Design, das als Benutzeroberfläche gleichsam Zwischenraum
zu differenten Medienwelten ist, in die man sich einwählen, die man aber auch kontrastvalidierend verknüpfen kann. Gerade diese intervallförmigen Querverbindungen
werden zum Hauptereignis des Lernprozesses.
Ich halte an dem Erhalt des Schulhauses fest, in dem die Sprache bzw. direkte Kommunikation Leitmedium der pädagogischen Generationsbeziehung ist. Darin verantworten die Professionellen Tutorensysteme, in denen auch Schüler Einführungen in
technische Aspekte des Mediengebrauchs anbieten können. In Kolloquien moderieren
Pädagogen die schülerseitigen Reflexionen der kulturellen Potenzialitäten von Medientechniken, aber auch des raumzeitlichen Managements von Lernprozessen. Denn neben
einem „ziellosen“ spielerischen Flanieren durch Medienwelten sollten zunehmend multimediale Erfahrungen in das Zentrum gerückt werden, die entlang einer explorativen
Konzipierung, Umsetzung und Präsentation alltagstauglicher (Forschungs-)Projekte
gemacht wurden. Hier knüpfen die Überlegungen zum Aufbau eines Netzwerkes multimedialer Kulturaneignung an reformpädagogische Konzepte an, die übergreifend auf
die Herausbildung kultureller Gestaltungskompetenzen zielen (de Haan/Harenberg
2001).
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E-Learning – die missverstandene Lernkultur
Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird der Gedanke verfolgt, dass durch die Überfrachtung
des E-Learning mit Potenzialen der Verbesserung traditioneller Lehr-Lern-Zusammenhänge der
eigentliche Kern von E-Learning verloren geht. Gezeigt wird dies an der mangelnden Verknüpfung von Medien- und Fernstudiendidaktik, der bisher fehlenden Didaktisierung des Blended
Learning, einer zunehmenden Exklusivität der neuen Lernkultur und letztlich an einer stark
durch ökonomische Effizienz- und Effektivitätskriterien beeinflussten Debatte um E-Learning. Es
kann mit dieser Argumentation die These aufgestellt werden, dass mit dem Begriff E-Learning
eine virtuelle Bildungswirklichkeit simuliert wird.

1. Einleitung: E-Learning – der Markt
Die Dynamik der Verbreitung von E-Learning begründete sich stark durch euphorische
Schätzungen über globale Dienstleistungs- und Bildungsmärkte, wobei die Höhe dieser
Schätzungen von globalen Stimmungslagen und nicht zuletzt von der Quelle abhängen,
aus der sie stammen. Im UNESCO-Kurier, Nr. 9/10 2000, wird z.B. das Volumen des
weltweiten Bildungsmarkts auf rund zwei Billionen US-Dollar geschätzt. Andere Schätzungen gehen drei Jahre später von einem Markt mit zwei Trillionen US Dollar aus, wobei der E-Learning-Anteil 20 Billionen US Dollar ausmachen soll (CEDEFOP 2003).
Der Realitätsgehalt dieser Zahlen ist schwer nachvollziehbar. Demgegenüber lässt sich
feststellen, dass nach der E-Learning-Euphorie eine Ernüchterung – in ähnlicher Form
wie derjenigen an der Börse – eingetreten ist. Deutlich wird eine an ökonomischen Effizienz- und Effektivitätskriterien orientierte Denkhaltung, mit der E-Learning zu einer
handhabbaren Dienstleistung wird. Gleichzeitig wachsen damit Zugangsbarrieren, um
an diesen Lernformen teilnehmen zu können, zu denen neben ausgeprägten Medienkompetenzen auch sozioökonomisch gute Bedingungen gehören (vgl. Weber 2004).
Gleichwohl stecken im E-Learning aus medienpädagogischer, lerntheoretischer und
technokratisch-ökonomischer Sicht Potenziale, die strukturelle Veränderungen für
Lernkultur und Bildungsorganisationen implizieren. So benötigen Bildungsprozesse ELearning, bei denen eine Entmaterialisierung des Lernens von Ort und Zeit („anytime“,
„anywhere“) oder Fernunterricht mit IT-Werkzeugen unter gleichberechtigten Lernenden stattfindet (OECD 2001). Im Weißbuch der Unternehmensberatung Detekon
(2002, S. 37) zur Verbreitung des E-Learning in deutschen Unternehmen stellt man z.B.
fest, dass E-Learning weniger als Tool gesehen wird, sondern als kommunikationsorientiertes Lernen, das durch Informations- und Kommunikationstechnologie unterstützt
wird. Sauter, Sauter und Bender (2004, S. 21) resümieren für die aktuelle vierte Stufe
des E-Learning (Blended Knowledge Process), dass E-Learning die „Integration von
Präsenzlernen, eLearning und Knowledge Management in einem Lernarrangement“
bedeutet, bei dem vielfältige Formen der Kommunikation gefördert werden.
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 1
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Der erste Abschnitt dieses Beitrags setzt demnach an diesen aktuellen Einschätzungen an, dass mit dem E-Learning der vierten Stufe in Form des Online-Lernens der
Modus des Lernens zu einem ‚Fern-Modus‘ geändert wird. Zugleich entsteht durch die
Verknüpfung von Präsenz- und Online-Phasen eine neue Form der Lernkultur, für die
bisher wenige didaktische Grundlagen geschaffen wurden – auch aufgrund der mangelnden Verknüpfung von Medien- und Fernstudiendidaktik (2). Und obgleich der
neuen Lernkultur lerntheoretisch kein absoluter Effizienz- und Effektivitätsvorteil
nachgewiesen werden kann (vgl. Kerres 2001a), entwickelt sie sich zu einer exklusiven
Form des Lernens (3). Darüber hinaus können mediatisierte Lernprozesse die Substitution oder Ergänzung klassischer Organisationsstrukturen durch medienorientierte bedingen (vgl. Stang 2003). Oftmals wird dann unter der Metapher „E-Learning“ eine
Lern- und Organisationskultur entwickelt, die unter dem Begriff der „Virtualität“
kommuniziert wird, in ihrer Reinform aber kaum besteht (4). Die mit E-Learning verbundenen Metaphern wie „e-education“, „e-recruiting“, „e-organisation“, „e-government“ usw. stehen so in zweifelhafter Referenz zur Realität, sodass Realität und Fiktion
nicht mehr trennscharf sind (5).

2. Medien- und Fernstudiendidaktik – die ungenutzte Chance
Das ‚E‘ im E-Learning bedeutet zunächst, dass Lernen mithilfe elektronischer Medien
stattfindet. Vereinfacht gesehen können mit diesen Medien einerseits Informationen
elektronisch aufbereitet und andererseits diese sowie Kommunikation von einem Ort
zum anderen übertragen werden. Reinmann-Rothmeier (2003, S. 32f.) trifft in Anlehnung an Back, Seufert und Kramhöller (1998) eine Unterscheidung zwischen „elearning by distributing“, „e-learning by interacting“ und „e-learning by collaborating“:






E-Learning by distributing: Hier wird die Funktion der Distribution von Information angesprochen, bei der der Lernende Informationen selbstgesteuert aufnimmt,
verarbeitet und umsetzt.
E-Learning by interacting: In diesem Verständnis von E-Learning interagiert der
Lerner mit dem System, das möglichst Rückmeldungen gibt und somit auch als Lernen durch Feedback bezeichnet wird. In dieser Sichtweise können auch Lehrende in
Form von Teletutoren zum Einsatz kommen.
E-Learning by collaborating: Bei dieser als ‚komplexeste‘ zu bezeichnenden Form
übernehmen die neuen Medien die Funktion, kollaborative Arbeitsprozesse zwischen den Lernenden in einer Lernumgebung anzustoßen.

Diese Unterscheidung nach Leitfunktionen wirft aus Sicht einer an Präsenzlehre orientierten Pädagogik oder Didaktik Problemfelder auf, die insbesondere mit dem „Fernmodus“ zusammenhängen. Damit wird die erwachsenenpädagogische Fernlehrediskussion für einen Vergleich der Konzeptualisierungen von E-Learning interessant, die drei
Formen von technologiebasierten Lehr-Lern-Formen unterscheidet. In Anlehnung an
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Bloh und Lehmann (2002), die die internationale Fernstudiendebatte im Hinblick auf
eine von ihnen anvisierte Online-Pädagogik rezipieren, sind diese drei Formen wie folgt
zu charakterisieren:






Telelehre: Ausgehend von der Fernstudiendidaktik, in der Präsenzsituationen übertragen werden müssen, steht hier der Transmissions- und Disseminationsgedanke
der Lehrsituation im Mittelpunkt.
Computerunterstützte Lehr-Lern-Systeme: Ähnlich der zweiten Form bei Reinmann-Rothmeier geht dieses Individualisierungs- und Substitutionsmodell davon
aus, dass Lernende z.B. durch Web-based-Training Informationen aufnehmen, verarbeiten und umsetzen.
Online-(Lehr-)Lernnetzwerke: Analog zu Reinmann-Rothmeier steht bei der dritten
und letzten Form der Gedanke einer Umgebung im Mittelpunkt, die Kommunikation und Kooperation sowie Kollaboration zwischen den Lernenden ermöglicht.

Diesen beiden Sichtweisen aus Medien- und Fernstudiendidaktik ist zunächst gemein,
dass sie die Relation zwischen Medium und Person in Lernkontexten zur Typisierung
heranziehen – aber dies von unterschiedlichen Ausgangspunkten: Die Mediendidaktik
fragt, wie Information multimedial mit neuen Medien instruktional aufbereitet werden
kann, damit Wissen im Sinne einer kognitivistischen Lernspirale beim Lerner erzeugt
wird. Dann werden die in interaktiven Lernsettings isolierten Lerner in einem Lernraum zur gemeinsamen Konstruktion von Wissen zusammengebracht. Umgekehrt hat
die Fernstudiendidaktik davon auszugehen, dass die Lerner im Lernsetting grundsätzlich voneinander getrennt sind, diese aber insbesondere durch den Ansatz der OnlineLern-Netzwerke in betreuter Form zusammengebracht werden. Die telemediale Aufbereitung führt dazu, dass Fernlehre- und Fernlernelemente in die Präsenzsituationen
übertragen werden. Damit kristallisieren sich neue Formen des hybriden Lernens mit
mehr oder weniger multimedialen Elementen heraus. Deren didaktische Realisierung
macht eine Verknüpfung von mediendidaktischer und fernstudiendidaktischer Forschungen erforderlich, wie es Kerres (2001a, S. 29 und 300ff.; 2001b) fordert.
Diese Forderung ist nicht nur normativ gerechtfertigt, sondern auch systematisch
notwendig (vgl. z.B. Peters 1997). Denn die Schnittstelle der beiden Sichtweisen des
e-learning by collaborating und der Online-Lehr-Lernnetzwerke erzeugt bei der Gestaltung
mediengestützter Lernangebote eine klare Trennung zwischen der Informations- und
Kommunikationskomponente, die je nach den Anforderungen des didaktischen Feldes
in unterschiedlicher Art und Intensität umzusetzen sind (z.B. Tenberg 2002 zur Telekommunikation in beruflichem Unterricht). Weniger am Lernparadigma orientiert als
an dem Umstand, dass die Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden aufgrund der räumlichen Trennung übertragen werden muss, hat sich die Fernstudiendidaktik schon Anfang der 1990er-Jahre z.B. am Institute für Educational Technology
(IET) der Open University mit Fragen der Kommunikationsmedien beschäftigt (Kaye
1992; Mason 1994). Ebenso früh setzt die mit amerikanischer, australischer, britischer
und kanadischer Beteiligung geführte Diskussion um die Betreuung von Studierenden
ein (z.B. Thorpe 1992; Keegan 1996; Moore/Kearsley 1996). Beide Diskussionsstränge
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aus der internationalen Fernstudienforschung werden in Deutschland allerdings nur
punktuell rezipiert.
Überblickt man die fernstudiendidaktische Diskussion anhand der Zeitschrift Open
University in den letzten 40 Jahren, so lassen sich drei Schwerpunkte erkennen, die mit
problemorientierten Online-Lernarrangements (vgl. Gräsel 1997 zur Problemorientierung) auch in der Mediendidaktik im Mittelpunkt stehen (vgl. Reinmann-Rothmeier
2003; Bett/Wedekind/Zentel 2004):






Die im deutschsprachigen Raum meist undifferenziert verwendeten Begriffe kollaborativ und kooperativ implizieren zwei unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten
von Online-Lernnetzwerken in Verknüpfung mit dem Präsenzlernen aufgrund der
unterschiedlichen Akzentuierung des Wissensaufbaus. Palloff und Pratt (1999) arbeiten z.B. genaue Anforderungen an kollaborative Settings heraus, in denen die
Wissensteilung über geteilte Lernziele in den Mittelpunkt gerückt wird.
Bei telemedialen instruktionalen wie auch konstruktiven Lernprozessen erhalten
Lehrende als Lernberater, Tutor, Moderator, Facilitator oder Coach eine zentrale Position als E-Betreuer, die oftmals aus Kostengründen vernachlässigt wird. Denn diese
elektronischen Betreuer benötigen besondere Kompetenzen als Online-Tutoren (vgl.
z.B. Bernath 2002; Euler 2002; Wilbers 2004), die zum Teil medienspezifisch, zum
Teil aber auch generell an die räumliche Trennung von Betreuenden und Lernenden
gebunden sind.
Im heuristischen Lern(software)modell nach Baumgartner und Payr (1994) stellt
das Vorwissenniveau – und zwar bezogen auf das Fachwissen wie auch die Medienkompetenz – des Lerners eine wichtige Größe für den Lernprozess dar, da das Vorwissen die Gestaltung des Lernsettings determiniert. Fernstudiendidaktische Forschungen im Kontext heterogener Lerngruppen der Open University (z.B. Downing/Chim 2004) und Forschungen im deutschsprachigen Raum (z.B. Bremer 2001)
problematisieren, dass auch Lernpräferenzen, Lernstile oder die Reflexion über eigene Lernstrategien Einflussgrößen beim Online-Lernen darstellen können.

Die zentralen Elemente der neuen Lernkultur begründen sich demnach stark durch den
‚Fernlernmodus‘, die Hybridität (Verzahnung von Online- mit Präsenzlernen), die Veränderung der Rolle der ‚Aktiven‘ (Lehrende und Lerner) und schließlich durch die damit verbundenen lernorganisatorischen Veränderungen. Hiermit entsteht eine Lernkultur im Wechselspiel zwischen Online- und Präsenzmodus, bei der Lernort und -raum
für Lernende in den Online-Formen auseinander fallen und für die Lehrende Kompetenzen als E-Trainer entwickeln müssen.

3. Blended Online-Lernen – ein Integrationsmodell
Typisch für die Diskussion zum E-Learning in den 1990er-Jahren war das Missverständnis, behavioristische, kognitivistische und konstruktivistische Wissens- und Lernparadigmen absolut voneinander abgrenzen zu wollen. Das konstruktivistische Lernpa-
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radigma sollte insbesondere bei der Gestaltung einer computergestützten Lernkultur
eine zentrale Rolle spielen (vgl. Hesse/Mandl 2000, S. 32), auch wenn die Realität meist
auf der Ebene der behavioristischen oder kognitivistischen Settings stehen blieb, wie es
das Commonwealth of Learning 1999 und 2001 in zwei Studien zum Stand von virtuellen Einrichtungen in 10 Weltregionen konstatiert. Da es keinen empirischen Beweis für
die absolute Vorteilhaftigkeit eines Lernparadigmas oder dafür gibt, dass der ausschließliche Einsatz von Computer eine Effektivitätssteigerung gegenüber traditionellen LehrLern-Formen impliziert (Fischer 1999, S. 100; vgl. Schulmeister 2001, S. 387ff.), wird inzwischen eine variable Gestaltung einer Lernkultur präferiert, die situativ den angesprochenen Lernparadigmen folgt (z.B. Aufenanger 1999; Kerres 2001a; Reinmann-Rothmeier 2003).
Die Variabilität bezieht sich nicht nur auf die Lernparadigmen, sondern auch auf die
flexible Verzahnung von Präsenz- und Online-Lernen (Blended Learning). Jennings und
Ottewill haben bereits 1996 die Idee des Blended Learning entwickelt, ohne diesen Begriff explizit zu benutzen. Bis heute zeigt sich die mangelnde Konzeptualisierung des
Begriffs Blended Learning in vielen fälschlicherweise synonym verwendeten Begriffen
wie „distributed learning“, „integrated learning“, „flexible learning“ oder „hybride Lernarrangements“ (Reinmann-Rothmeier 2003, S. 29). Problematisch erscheint, dass zu
wenige medienpädagogische Konzeptionen die grundlegende Unterscheidung zwischen
multi- und telemedialen Elementen bisher berücksichtigt haben. Im Kern geht es bei
Blended Learning mithin um eine möglichst funktionale Kombination von Präsenzphasen und E-Learning-Phasen. Blended Learning kann also bedeuten, dass individualisierte Materialien, Lehrsituationen oder beides in Form eines kooperativen oder kollaborativen Settings übertragen werden. Dies lässt sich folgendermaßen illustrieren:
In Abhängigkeit vom Vorwissen und der Medienkompetenz des Lerners muss der
Einsatz z.B. eines Web Based Trainings (WBT) während einer Selbstlernphase begründet werden. Sollte zudem das Material auf einer Plattform ein Setting durch die Kommunikation der Lernenden erhalten, werden in Kontexten, die durch eine hohe Präsenz
gekennzeichnet sind, also z.B. in Volkshochschulen, kleinen Unternehmen oder Unternehmensabteilungen oder auch in der traditionellen Hochschullehre neue Anforderungen an Konstrukteure, Lehrende und Lernende gestellt. Zudem erfordern gerade Lernsituationen, in denen Lerner den sozialen Kontakt zu anderen suchen, eine plausible
Begründung für den Einsatz von E-Learning.
Um grundlegende Konstruktionsbedingungen der Gesamtabstimmung zwischen
Online- und Präsenzphasen aufzudecken, wurden im Forschungsprojekt „Modelle
von Blended Learning – eine lernertypenorientierte Didaktik des hybriden Lernens“
(http://www.netztransfer.com/lspace-halle/) in Zusammenarbeit mit dem Kompetenznetzwerk Via-On-Line (Niedersachsen) die Vielzahl der Variationsmöglichkeiten der
Gestaltung von hybriden Lernarrangements nach Typen des Blended Online-Lernen
strukturiert (vgl. Ribold/Weber 2003; 2004). Diese vorab gebildeten Typen sind in Anlehnung an Max Weber als ‚idealtypische zweckrationale Konstruktionen‘ (Weber 1972)
zu verstehen, deren Elemente einerseits auf Kohärenz und andererseits auf Akzeptanz
geprüft werden können. Eine Kohärenz- und Akzeptanzprüfung zeigt demnach auch,
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ob die Konstruktion im Hinblick auf die Gestaltung eines Blended-Online-LernenModells tragfähig ist oder ob Elemente der Typen nicht erklärungsfähig sind.1
Die idealtypische Gestaltung des Blended Online-Lernen erfolgte mithilfe einer
Open Source Lernplattform: Im Rahmentyp (Typ A) findet eine Präsenzphase zu Beginn, in der Mitte und am Ende eines Seminarablaufs statt. Im Blocktyp (Typ B) sind in
beiden Modi längere Lernphasen vorgesehen und im alternierenden Typ (Typ C) wechseln sich E-Learning- und Präsenzphasen gleichberechtigt ab. In allen drei Typen erfolgt
die aufgaben- oder problemorientierte Gestaltung primär in Abhängigkeit des fachlichen Vorwissens und der E-Learning-Kompetenz der Lernenden. Diese bedingen dann
auch die Rolle des Tutors in Abhängigkeit von dem Mediendesign (vgl. Ribold/Weber
2003, 2004 zur Vertiefung des Forschungsprojekts).
Die Kohärenzprüfung2 zeigte bisher, dass insbesondere die heterogene Studentenschaft, mangelnde Selbstlernkompetenzen und der starre universitäre Organisationsablauf es schwer machen, einen bestimmten Konstruktionstyp des Blended Online-Lernen
konsequent zu verfolgen – diese Schwierigkeiten potenzieren sich bei interuniversitären
Kooperationen. Die bisherigen Erfahrungen unterstreichen allerdings auch auf Seite der
Lehrenden, dass im eigentlichen Gestaltungsprozess durch die Vorgabe von Konstruktionsbedingungen im Rahmen der genannten drei Typen eine Planungssicherheit im
Rahmen von Blended Online Lernumgebungen erzeugt werden konnte. So zeigt sich eine größere Sensibilität im Hinblick auf differenzierte Aufgaben- und Problemstellungen, die letztlich eine neue Lernkultur selbstorganisierter Lernprozesse ermöglichen.
Durch Online-Lernarrangements ergeben sich mithin Chancen, unterschiedliche
Lerner durch eine Lernkultur des selbstorganisierten Lernens individuell sowie im Team
(vgl. Euler 2002) adäquater als bisher anzusprechen. Die Chancen lassen sich allerdings
nur dann realisieren, wenn eine entsprechende Akzeptanz dieser Lernkultur bei den
Lernenden herrscht, die selbst in Fortbildungen im Unternehmensbereich noch nicht
ausreichend ausgeprägt ist (Hasebrook/Otte 2002, S. 98). Auch Moore und Kearsley
(1996) stellen z.B. bei Fernstudiengängen fest, dass mediengestütztes Lernen unabhängig von der Art des Mediums zu Abbrecherquoten von über 50% führt, wobei die Motivation, an mediengestützten Kursen teilzunehmen, u.a. vom Kursdesign und der damit
verbundenen Kursakzeptanz abhängt. Präsenzphasen erhalten in diesen telemedialen
Distanz-Lern-Kontexten, wie es Online-Lernen darstellt, eine eigene Bedeutung, da der
face-to-face-Modus in Abgrenzung zum Fernmodus gesehen wird.

1

2

Die drei Idealtypen von Blended Online-Lernen des Forschungsprojekts ergeben sich aus der
Analyse von Elementen, die bei der Planung von Blended Online-Lernen als zentral angenommen werden. Die Auswahl der Merkmale erfolgte anhand von vier Bereichen, die sich
aus der Sichtung der mediendidaktischen und fernstudiendidaktischen Literatur in Anlehnung an das heuristische Lern(software)modell nach Baumgartner und Payr (1994) zur Gestaltung von Blended Online-Lernen ergeben haben (vgl. auch Dichanz/Ernst 2001).
Die Kohärenzprüfung erfolgte während drei Semestern von 2003 bis 2004 in erziehungswissenschaftlichen Seminaren an der Martin-Luther-Universität Halle sowie den Partneruniversitäten in Lüneburg, Bochum und Chemnitz.
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Im genannten Forschungsprojekt wurde daher eine Rezipientenanalyse als eines von
vier Elementen einer Evaluation (vgl. Behrens 1999) zur Prüfung der Akzeptanz einer
mit der Einführung des Blended Online-Lernen an Präsenzhochschulen verbundenen
Lernkultur durchgeführt.3 Dieses Element wurde auch deshalb gewählt, um die drei
idealtypisch zweckrationalen Konstruktionen von Blended Online-Lernen empirisch zu
stützen, wenn die differenzierte Wahrnehmung der drei Typen durch Lerner als Indiz
für die ihnen typischen Merkmale gewertet wird (vgl. Ribold/Weber 2003; 2004).
Aus der bisher erfolgten Vorauswertung kann man für die hier untersuchte Studierendenpopulation generell folgern, dass die drei idealtypischen Konstruktionen von der
Rezipientenseite entsprechend deutlich wahrgenommen werden, womit eine bestimmte
Kohärenz der Typologie unterstellt werden kann.4 In einer differenzierteren Betrachtung ist festzustellen, dass die befragten Lerner an den Präsenzeinrichtungen in Abhängigkeit von ihrem Vorwissen und ihren medialen Vorerfahrungen Blended OnlineLernen akzeptieren und angeben, entsprechende Lernerfolge zu erzielen. Sind Vorwissen und Vorerfahrungen gering ausgeprägt und entsprechen die Kursgestaltungen nicht
den Lernpräferenzen, reagieren die befragten Lerner oftmals mit Ablehnung auf die
Einführung von Online-Lernen. Als besonders entscheidend sind hier die Präferenzen
der Personen- oder Medienorientierung der Lerner (vgl. Kerka 1998 in einer Untersuchung für das U.S. Department of Education) oder auch präferierte Lernstile zu nennen
(vgl. Downing/Chim 2004). Auf Grundlage der Daten lässt sich mithin ein spezifisches
Wirkungsgefüge zwischen den Medienkompetenzen und dem Vorwissen der Lerner
und der didaktischen Gestaltung von Blended Online-Lernen ableiten:
Typ A (Rahmen)

Typ B (Block)

Aufgabenorientiert

Aufgabenorientiert

Problemorientiert



Typ C (Alternierend)
Problemorientiert

Aufgabenorientiert



Problemorientiert



Hohe Medienkompetenz

Mittlere Medienkompetenz

Niedrige Medienkompetenz

Niedriges
Vorwissen

Niedriges
Vorwissen

Niedriges
Vorwissen

Hohes
Vorwissen

Medienorientierung

3

4

Hohes
Vorwissen

Personen- und Medienorientierung

Hohes
Vorwissen

Personenorientierung

Im Rahmen der Untersuchung erhalten die Kursteilnehmer einen standardisierten Fragebogen am Ende des Seminars, der neben soziodemographischen Fragen solche zur Wahrnehmung der eigenen Selbststeuerungsmöglichkeiten durch Blended Online-Lernen (zusammengefasst unter Medienpädagogik), Fragen zur Einschätzung der didaktischen Kohärenz
der E-Learning- und Präsenzphasen (zusammengefasst unter Mediendidaktik) und letztlich
Fragen zur medientechnischen Gestaltung (zusammengefasst unter Medientechnik) enthält.
Bisher wurden 240 Personen an den Studienorten Halle (53%), Lüneburg (27%), Bochum
(13%) und Chemnitz (7%) in den Jahren 2003 und 2004 befragt.
Nach den Typen entfallen 31% der Befragten auf Typ A (Rahmen), 28% auf Typ B (Block)
und 41% auf Typ C (Alternierend).
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Blended Learning mit einem hohen Online-Lernen-Anteil (Typ A) wird zumeist von
Lernern mit einer hohen Medienkompetenz und Medienorientierung als Lernpräferenz
akzeptiert, wobei die Binnendifferenzierung einer Aufgaben- und Problemorientierung
vom Vorwissen der Lerner abhängt. Umgekehrt verhält es sich beim alternierenden Typ.
Dieses hier angedeutete Wirkungsgefüge impliziert, dass die Gestaltung von Blended
Online-Lernen und die damit verbundenen Lernziele, -inhalte und -strategien einerseits
in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand des Lerners bzgl. seiner Fertigkeiten und Wissensarten zu sehen sind (vgl. heuristisches Lern(software)modell nach Baumgartner/Payr 1994, S. 96ff. und 142f.). Andererseits hängt nach den hier erhobenen Daten
das mediengestützte Lernen ebenso stark von den ‚passenden‘ Vorbedingungen der Lerner ab, d.h. den eigenen Kompetenzen (vgl. Hasebrook/Otte 2002, S. 36ff.). So sind Arrangements des Typs A für Lerner geeignet, die mindestens das Kompetenzniveau im
Hinblick auf ihre Medienkompetenzen erreicht haben (vgl. Baumgartner/Payr 1994,
S. 96), also z.B. aus der komplexen Struktur einer Online-Lernumgebung die für die
Problemstellung passenden Informationen und Strategien auswählen können. Es bestehen aber auch ressourcenabhängige Zugangsvoraussetzungen, wie beispielsweise ein
entsprechend schneller Internetzugang
Weiterhin zentral in der Gestaltung der Online Phasen des Blended Online-Lernens
(E-Learning by collaborating oder Online-Lernnetzwerke) ist aus der Rezipientensicht
die Betreuung in Online-Tutorien (vgl. Kenworthy 2001; Bernath 2002; Bett/Wedekind/
Zentel 2004), die sich von einer face-to-face Seminarbetreuung unterscheiden. Die Verschiedenheit der Gestaltung ergibt sich besonders durch – bisher noch technisch bedingte – lineare und starre Kommunikationsprozesse sowie die mangelnde soziale Präsenz (vgl. zum Überblick Bloh/Lehmann 2002, S. 35ff.). Die E-Lehr-Lern-Aktionsformen befördern mithin nur in Abhängigkeit einer entsprechend lernerbezogenen Betreuung selbstgesteuerte Lernprozesse bzw. machen eine professionell tutorielle Begleitung notwendig (vgl. Geyken/Mandl/Reiter 1998; Euler 2002; Wilbers 2004) – ansonsten sind viele Lerner durch die eingeforderte Lernkultur der Selbststeuerung überfordert. Für diese ist zumindest in dem Verständnis von E-Learning als Online-Lernen die
Kommunikation, bzw. der Austausch zwischen Lernern z.B. in Netzwerken zentral (vgl.
hierzu z.B. Gramlinger 2002; Kremer 2002).
Hervorzuheben ist hierbei, dass die didaktischen Ansätze Lehrende nicht überflüssig
machen. Es werden vielmehr hoch qualifizierte Lehrende benötigt, die Lernprozesse anregen und unterstützen oder Kleingruppen begleiten und moderieren – und dies in Präsenz- und virtueller Form (Reinmann-Rothmeier 2003). Für die Organisations- und
Personalentwicklung (Qualifikationsprofile der Mitarbeiter, Bedarfsermittlung, Strukturkonzepte, Planungen usw.) bedeutet dies eine erforderliche Doppelqualifizierung in
der Fern- sowie Präsenzlehre sowie eine Orientierung an modernen Lernkulturen (vgl.
BLK 2000; Bett/Wedekind/Zentel 2004).
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4. Veränderungen der Lernkultur: Exklusivität des Lernens
Kerres (2001b) postuliert einen „natürlichen Zusammenhang“ zwischen Online-Lernen, Blended Learning und Wissensmanagement, da in allen drei Formen die Kommunikation und der Austausch zwischen Personen eine zentrale Rolle spielt. So stellen Online-Lernen und Blended Learning den technologiebasierten Ansatz der Wissensvermittlung mit großer Bedeutung persönlicher Kommunikation dar und Wissensmanagement hat den Austausch von Wissen zwischen Organisationsmitgliedern zum Ziel.
Darum geht Kerres (2001b) auch von einer weiteren Verknüpfung zwischen Wissensvermittlung und Wissensmanagement aus. In Anlehnung an das E-Learning-Referenzmodell von Back (2001, 2002) können sich hier strukturelle Veränderungen der Lernkultur ergeben, die sich als ein Wechselspiel zwischen Ent- und Begrenzung der eine
Lernkultur bestimmenden Faktoren verstehen lässt (vgl. Kirchhöfer 2000).
Sicherlich liegt der durch E-Learning mögliche Wandel der Lernkultur in einer größeren Steuerung des Lernprozesses durch den Lernenden als bisher (vgl. Euler 2002).
Diese Steuerung erstreckt sich einerseits von einem individualisierten bis hin zu einem
kommunikationsorientierten Lernen in selbstorganisierten Communities, andererseits
werden informelle sowie implizite Lernprozesse befördert. Diese Prozesse können als
Entgrenzung der Lernkultur verstanden werden, wozu die Informations- und Kommunikationstechnologie als entsprechendes Mittel eingesetzt wird (vgl. Kirchhöfer 2000).
Im universitären Kontext kann man so für eine Entgrenzung durch die Informations- und Kommunikationstechnologie argumentieren, dass Lernende durch die Mitwirkung an einem Wissensmanagementsystem (WMS) Lernziele mitbestimmen und
Inhalte selbst redaktionell bearbeiten und nicht mehr didaktisch fremdgestaltete Materialien verwenden. Bei Integration des WMS in den Online-Lernen-Kontext wäre damit
eine höhere Flexibilität der Lernenden verbunden. Denn Contents sind z.B. auf Lernplattformen und damit die an sie gebundene Kommunikation linear. Navigieren Lerner
hingegen durch ein WMS ohne aufbereitete Lerninhalte, das sie zudem mitgestalten,
dann kann sich ihr Lernweg öffnen. Erfolgt dieses Navigieren in Abhängigkeit einer
Problemstellung, dann könnte man von der Delinearisierung oder Entgrenzung der
Lernprozesse sprechen. Somit wäre die Funktion eines WMS in Online-Lern-Prozessen
von zweierlei Natur: Einerseits diente es der selbstgesteuerten Aufbereitung von Informationseinheiten und andererseits wäre es für den Lerner eine mitgestaltete Ressource,
die mit dem Lernsystem verknüpft ist.
Allerdings sind Zweifel angebracht, ob diese Veränderung der Lernkultur durch Informations-, Content- und letztlich Wissensmanagementsysteme ein erfolgreiches Modell für die Hochschule, aber auch andere Bildungseinrichtungen werden kann. So treten z.B. im Falle des Contents Schwierigkeiten der Strukturierung auf. Zweitens werden
von Studierenden sehr hohe Medien- und Selbstlernkompetenzen eingefordert. Und
drittens bleibt das Problem gegenüber dem unternehmensorientierten E-LearningReferenzmodell bestehen, dass nur schwer eine Art Netzwerk generiert werden kann
(vgl. Gramlinger 2002), das Studierende zu Trägern eines WMS macht. Es handelt sich
mithin bei der Verknüpfung von Online-Lernen und Wissensmanagement um eine
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aufwendige und exklusive Lernkultur, die generell die Effekte der Increasing-Knowledge-Gap Hypothese verstärken kann (Bonfadelli 1994), nach der die Wissenskluft zwischen Bevölkerungsschichten bei der Einführung durch neue Medien wächst. Diejenigen Personen, die z.B. wenig in formalisierten Weiterbildungskontexten stehen, nehmen
wenig an den neuen – oftmals stärker informellen – Bildungsmöglichkeiten durch neue
Medien teil (vgl. BMBF 2000).
Die Entgrenzung der Lernkultur ist mithin ambivalent, da sich zugleich eine Begrenzung der Lernkultur durch die begrenzten ökonomischen und sozialen Zugänge zu
den Lernmitteln des E-Learning ergeben (vgl. Hasebrook/Otte 2002). Somit wäre ein
dem E-Learning unterstellter Hegemonialanspruch eher exklusiver Art (vgl. The Commowealth of Learning 2001), denn in der Vorstellung, dass E-Learning barrierefreies
Lernen für Jedermann darstellt, ist eher eine gesellschaftspolitische Normvorstellung zu
sehen als die Realität (OECD 1999), sodass die Erziehung zur Medienkompetenz z.B. als
Propädeutikum in der Hochschulausbildung eine dringliche Aufgabe ist (Opaschowski
1999). Diese exklusive Lernkultur erfordert auch einerseits hohe Selbstlern- und Medienkompetenzen und andererseits in institutionellen Kontexten organisatorische
Rahmenbedingungen (Dohmen 1999, S. 16ff.), die sich wiederum nur entsprechend
‚exklusive Einrichtungen‘ erlauben können.

5. Neue Bildungseinrichtungen: Traum von der virtuellen Organisation
Das Lernen in institutionalisierten Kontexten wird zu einem großen Anteil auch von
den Organisationen geprägt, in denen es stattfindet. Umgekehrt ist davon auszugehen,
dass eine Lernkultur ihrerseits die Organisation prägt, da sie von ihr entsprechende Regelungen benötigt. Wenn E-Learning also die Lernkultur beeinflusst, dann wären damit
auch Organisationsveränderungen verbunden, die alle Bereiche einer Bildungseinrichtung betreffen können (vgl. Stang 2003). Die Einführung neuer Medien in eine Organisation orientiert sich stark an ökonomischen Argumenten (vgl. Weber 2002, S. 85ff.),
während sich Neuerungen für die Personal- und Organisationsentwicklung insbesondere durch die Verwirklichung des E-Learning als Online-Lernen ergeben.
Unter Kostenaspekten kamen Keegen und Rumble schon 1992 zu der Einschätzung,
dass u.a. eine Dual Mode University (DMU) also eine Mischform aus Präsenz- und
Fernstudienangeboten – sozusagen die Blended University – eine technisch und ökonomisch günstige Lösung für die Organisation von Lernprozessen sein könnte. Trotz
unsicherer Zahlen über die Entwicklungs- und insbesondere Betriebskosten von internetgestützter Lehre ging man bis Ende der 1990er-Jahre von einem Kostenvorteil asynchroner Lernnetzwerke gegenüber traditioneller Präsenzlehre aus (vgl. z.B. Arvan 1997;
Turoff 1997; BLK 1998, 2000). Um die Jahrtausendwende setzte auch im Hochschulsektor Ernüchterung ein, da nach Modellrechnungen zur Finanzierung virtueller Studienangebote deutlich wurde, dass die bei einer konsequenten Umsetzung solcher Angebote
entstehenden Mehrkosten des Lernens unter dem Aspekt der Chancengleichheit von
Studierenden nicht zu tragen seien (Glotz/Kubicek 2000). Auch in der betrieblichen
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Fortbildung zeigen Kalkulationen, dass ein WBT kaum Kostenvorteile gegenüber einem
traditionellen Seminar hat und das Digital-TV am teuersten ist (Hasebrook/Otte 2002,
S. 136). Kritisch zu hinterfragen sind dann plakative Meldungen z.B. von IBM, 750 Millionen Euro in den letzten zwei Jahren durch E-Learning eingespart zu haben, oder
auch von Pfizer einen Return on Investment (ROI) von 720% durch E-Learning und
Business-TV erreicht zu haben (wirtschaft & weiterbildung 2004). Denn diese Einsparungen beziehen sich zumeist auf Software-Standard- oder Produktschulungen oder
auch Sprachtrainings (Detekon 2002, S. 26), aber nicht auf komplexere Inhalte. In der
Realität beschränkt sich denn auch die Metapher eines virtuellen Seminars oder einer
virtuellen Einrichtung zumeist auf eine Teilvirtualisierung (vgl. Bodendorf 2001).5
Bei allen Virtualisierungen, von der ausschließlich virtuellen Universität (single
mode) über das Add-on- oder More-Quality-Modell (dual mode) bis zum Mixedmode-Modell (vgl. Koring 1997), wird auf ein grundlegendes Prinzip der Fernuniversität zurückgegriffen: Unabhängigkeit von Zeit und Raum – und damit auch der Organisationsstrukturen –, die auch als Offenheit bezeichnet wird (vgl. Sloep 1996). Effizienzvorteile können meist nur dann erzielt werden, wenn eine Abgabe der Bildungsdienstleistung an viele Lerner (‚economies of scale‘) erfolgt – auch über nationalstaatliche
Grenzen hinweg, wie es das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen (vgl. Modus 1, GATS) regelt. Allerdings widersprechen standardisierte Angebote
den Ansprüchen an individuell zugeschnittene Lernkontexte. Um dennoch individualisierte virtualisierte Bildungsangebote ökonomisch verwertbar zu machen, entwickeln
Bildungseinrichtungen, -netzwerke usw. daher Vermarktungsansätze, die unter dem
Stichwort Mass Customization (vgl. Piller 2002; Freund 2003; Lernet: http://www.
wissensmanagement.net/online/archiv/2004/06_2004/lernet.shtml) subsumiert werden.
Trotz dieses Ansatzes wird der wirtschaftliche Erfolg einer virtuellen Einrichtung davon
abhängen, dass zahlungskräftige Kunden und Teilnehmer die hohen Entwicklungskosten tragen.6
Aufgrund der Notwendigkeit den eigenen Absatzmarkt innerhalb eines E-LearningGeschäftsmodells ausweiten zu müssen, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen
der Einführung der Informations- und Kommunikationstechnologie und der zunehmenden globalen Vermarktung von Bildung (vgl. Weber 2004). Dennoch ist eine regionale Anpassung eines Bildungsangebots zentral für dessen Erfolg bei den Lernern (vgl.
den Slogan „Denke global, handle lokal“; Kenworthy 2001), wobei der erwerbswirt5

6

Schulmeister (2002, S. 131ff.) stellt zur Situation der virtuellen Universitäten für die Western
Governors University: (http://www.westgov.org/) fest: Prognosen im Graduiertenprogramm
bis 2008: 8.000 Studierende, Zertifikatkurse: 15.000 Studierende und klassische Studienfächer: 30.000 Studierende. Diese Universität soll 2001 aber tatsächlich nur 500 Studierende
gehabt haben.
Ein prominentes Beispiel für virtuelle oder teilvirtuelle Universitäten, die keinen eigenen kostenintensiven Forschungssektor oder Bibliotheken unterhalten, ist die University of Phoenix
(http://www.phoenix.edu), deren Teilnehmer komplette Studiengänge mit einem Abschluss
im Internet absolvieren können. Die Studiengebühren an virtuellen Hochschulen in den USA
betragen 150 bis 8000 $ pro Kurs (vgl. Schulmeister 2002).
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schaftliche Unternehmenserfolg zumeist den kritischen Faktor darstellt. Damit hängen
Entwicklungen dieser virtuellen (Teil-)Universitäten von einer wirtschaftlich tragfähigen Entgeltpolitik ab, die derzeit in Deutschland, aber auch weltweit insbesondere für
den Bereich der Erwachsenen- und Weiterbildung und für die Hochschulen denkbar ist
(vgl. Schulmeister 2001, S. 34ff.; Yalçin/Scherrer 2002). Allerdings steht die hierfür notwenige Nutzung des Potenzials der neuen Medien für den organisatorischen Wandel im
Bildungssektor noch am Anfang (vgl. Stang 2003, S. 226).
Wohl deshalb ist in der Entwicklung virtueller Bildungsangebote die Trennlinie zwischen Realität und Virtualität nicht klar zu ziehen. Denn was bedeutet die Feststellung,
dass der Online Katalog der non-profit Globewide Network Academy 1999 17.000 Angebote umfasste, im Jahr 2002 31.026 Kurse und 4.085 Programme und im Jahr 2004
32.253 Kurse und 5.064 Programme (http://www.gnacademy.org/), von denen man weder etwas über die tatsächliche Realisierung oder gar Qualität weiß? So drängt sich beim
E-Learning der Verdacht auf, dass das Potenzielle der neuen Lernkultur aktuell zum
Großteil eine Simulation der Möglichkeiten darstellt.

6. Ausblick: E-Learning – Simulation und Realität
Viele Erfahrungen mit der Kultur des E-Learning münden letztlich darin, dass sich die
ökonomischen Träume von E-Learning real nicht erfüllt haben, aufgrund mangelnder
Theoretisierung keine schlüssige Didaktik des E-Learning und Blended Learning entwickelt, die Lernkultur lerntheoretisch mit Potenzialen überfrachtet und die virtuelle Institutionalisierung zu sehr an erwerbswirtschaftlichen Maßstäben festgemacht wurde.
E-Learning ist ohne Zweifel diejenige Lernkultur, die heute am meisten mit Ökonomisierung und Globalisierung in Verbindung steht. Dennoch simulieren Metaphern wie
„Virtuelle Universität“ eine Abgrenzung zur realen Lernkultur, die durch Virtualisierung potenzialisiert wird. Diese Potenzialisierung kann eine funktionale Steigerung der
traditionellen Lernkulturen bewirken – z.B. in Form von selbstorganisierter Teamarbeit
in zeitlich und räumlich getrennten Gruppen, in denen Primär- und Sekundärerfahrungen durch Tertiärerfahrungen ersetzt werden (vgl. Weber 2002, S. 44ff.).
Die Bildungswirklichkeit ist aber letztlich keine virtuelle (vgl. The Commonwealth
of Learning 2001), da sich auch die Gesellschaft in einem prävirtuellen Stadium befindet. In diesen prävirtuellen Welten finden zwar „vielfältige computervermittelte kommunikative Beziehungen zwischen den Menschen“ z.B. in Online-Lernumgebungen
statt, doch entwickelt die Potenzialisierung der Kommunikation noch keine wirklich eigenständige Realität (Lem 1976; Bühl 1997, S. 48). Allerdings nimmt die Eigenständigkeit computergestützter Informations- und Kommunikationsformen z.B. mit Computerspielen oder Trainingssimulationen zu, sodass eine „Virtual Reality“ denkbar wird, in
der Lerner mediatisiert handeln und einen sinnlichen Eindruck der künstlichen Lernund Erfahrungswelt bekommen können.
Die Besonderheit des E-Learning lässt sich vielleicht dann damit begründen, dass es
Ausdruck einer eigendynamischen Verbindung zwischen Virtualität – also dem Mögli-
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chen – und den neuen Technologien als Motor gesellschaftlicher Entwicklung für den
Bildungsbereich ist. In dieser „Kraft“ mögen virtuelle Lernprozesse zwar den Eindruck
erwecken, dass sie reale ersetzen, doch wäre diese Entwicklung zu Ende gedacht wiederum der Beginn einer neuen Realität (vgl. Baudrillard 2002, S. 37ff.). Mittelbar würde die
Menschheit sich ein „virtuelles Double“ schaffen, dessen Bildung ebenso virtualisiert
wäre. Doch unmittelbar herausfordernder mag hier sein, dass technische Diskurse zur
Schaffung dezentraler virtueller Lernobjekte (also kleinster „Lernelemente“) pädagogisch-didaktische Fragen des E-Learning neu definieren können.
Zweifelsohne ist im Hinblick auf E-Learning (noch) nicht die Frage zu stellen, ob
mediatisierte Lernprozesse traditionelle zu einer virtuellen Lernkultur verändern. Es
geht in unmittelbarer Zukunft eher darum, inwiefern mediatisierte Lern- und Organisationsprozesse eine assimilierende oder integrierende Funktion auf traditionelle Lernkulturen ausüben – oder ob die Referentiale der E-Learning-Bildungswirklichkeit (vgl.
Baudrillard 1978) selbst schon Simulation einer virtuellen Realität sind.
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Abstract: The author argues that, due to the overloading of E-learning with potentials to improve traditional teaching-learning-relations, the actual core of E-learning is lost. This is made evident by the deficient connection between the didactics of media and that of open university courses, the lack of a didactics of blended learning, an increasing exclusivity of the new learning culture, and finally, the strong influence of efficiency- and efficacy-criteria on the debate on Elearning. This line of reasoning allows to postulate the thesis that the concept of E-learning simulates a virtual educational reality.
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„Leeres Wissen“ durch E-Learning?
Didaktische Aspekte der virtuellen Lernwelten
in anthropologisch-medienanalytischer Perspektive

Zusammenfassung: Durch Medien angeeignetes Wissen bleibt „leer“, wenn es keine Rückbindung an den Horizont eigener Erfahrungen finden kann. Mit einer entsprechenden Didaktik
kann der Pädagoge solchen Lernprozessen entgegenwirken. Durch das Internet werden seine Einflussmöglichkeiten jedoch eingeschränkt. So treten quasi durch die Hintertür Kommunikatoren
ins Klassenzimmer, die publizistische oder persönliche Interessen verfolgen. Zugleich begünstigen
die Virtualität, Interaktivität und Hypermedialität eine durch Flüchtigkeit, Unverbindlichkeit
und Ungeordnetheit sich auszeichnende Qualität des Wissensaufbaus. Um das didaktische Potenzial der neuen Medien nutzen zu können, ist eine fundierte fachliche Qualifikation der Lehrenden notwendig sowie die Bestimmung der Relation von virtueller und materieller Welt des Handelns.

1. Zwischen Euphorie und Skepsis – die pädagogische Bewertung
neuer Medientechnologien
Der Wandel der Medientechnologien verändert die semiotischen Darstellungsmöglichkeiten der Medien und bedingt die Weisen der Welterkenntnis. Insofern ist die pädagogische Auseinandersetzung mit Medien von ihrem Gegenstand her begründbar. Im historischen Rückblick zeigt sich, wie mit dem Aufkommen neuer Medien neue didaktische Möglichkeiten ausgelotet werden (Hüther/Schorb 1997, S. 245). Solche technischen Entwicklungsschübe gehen auch mit einem wachsenden öffentlichen Interesse an
Bildung einher, was seit den 1990er-Jahren mit der Verbreitung der Internettechnologie
zu beobachten ist. Allerdings dominieren pragmatische Gesichtspunkte diesen Diskurs.
Die Forderung nach einer Ausstattung der Schulen und die Schulung der Lehrer in
technischen Fähigkeiten überdeckt den gleichzeitigen Bedarf an pädagogisch-didaktischen Konzeptionen. Die Entwicklung derartiger Konzeptionen setzt eine Analyse des
E-Learning-Mediums Internet und der Besonderheit seiner Vermittlungstechnologie
voraus, und sie verlangt, die Eigenarten der neuen elektronischen Medien bezüglich der
Relation Mensch-Medium herauszuarbeiten. Denn erst auf dieser Basis ist es möglich,
Konzeptionen zu entwickeln, die nicht dem Medium aufgrund praktischer Belange
übergestülpt werden (hierzu kann die Sorge gezählt werden, die Schulen nicht schnell
genug mit Hardware auszustatten), sondern die die Spezifität der neuen Medien für das
Lernen einbeziehen.
Vor dem Hintergrund des Konstruktivismus gehen in der wissenschaftlichen Diskussion die didaktischen Möglichkeiten der neuen Medien Hand in Hand mit einer
konstruktivistischen Fundierung des Lernbegriffs. Die Unterscheidung von realen und
„virtuellen“ resp. elektronischen Lernwelten wird in Konsequenz als obsolet aufgefasst:
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 1
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„Konstruktivistisches Lernen und Konstruieren sind das gleiche und manifestieren sich
im Virtuellen“ (Pöppmann 2001, S. 27, zit. n. Beyer/Dichanz 2004, S. 48). Auch löse sich
„die Gegensätzlichkeit von ‚Realität‘ und ‚Virtualität‘ pragmatisch auf, weil sie im konkreten Einzelfall nicht genau abgrenzbar ist“ (Beyer/Dichanz 2004, S. 48). Doch werden
so die Erkenntnis betreffende Differenzen aufgegeben. Erkenntnistheorie gelangt nicht
mit der Einsicht in die Konstruktivität von Erkenntnis an ihr Ende, sondern sollte vielmehr mit der Frage nach den Weisen von Konstruktivität beginnen, wodurch medienbezogene Fragestellungen der Pädagogik berührt werden.

2. Die Aneignung von „leerem Wissen“ durch Sekundärerfahrung
Medien ermöglichen es, mithilfe von Zeichen Texte zu erstellen, wobei die materielle
Oberfläche der Zeichen eine sinnlich erfahrbare Wirklichkeit erzeugt. Die technologische Entwicklung begünstigte eine realitätsähnliche Gestaltungsweise, was insbesondere
die Vermittlung durch Bilder betrifft. Da es sich bei Medien aber um keine direkte Vermittlung von Welt handelt, sondern um erzeugte Welten, stellt sich die Frage nach deren
Qualität in Bezug zur (unvermittelten) „Wirklichkeit“, d.h. jener Welt des Handelns, in
der wir die Wirkung unseres Tuns erfahren und auf die diese Wirkung abzielt. An diesem Punkt liegt der zentrale Unterschied zwischen nicht-medialen Welten und medienvermittelten Welten verborgen: Medien erlauben eine Einsicht in Sachverhalte, sie vermitteln Deutungen von Ereignissen, aber Medienerfahrungen besitzen nicht die materielle und konkret erfahrbare Widerständigkeit des direkten Umgangs mit Menschen,
Natur und Sachen. Sofern sie vorhanden ist, beruht die Widerständigkeit auf konstruierten (vermittelten) Widerständen. Damit fehlt bei der Medienerfahrung die auf
eigener Überprüfbarkeit basierende Anschauung. Ein aus solcher Erfahrung gewonnenes Wissen ist höchstens bei entsprechenden Kenntnissen und Expertenwissen kritisierbar und aufgrund von in anderen Kontexten erworbener Erfahrungen kann es einen
Status erreichen, der es eigenen nicht-medialen Erfahrungen gleichstellt. Dem Unwissenden, und insbesondere dem Kind, ist dies aber nicht möglich. So ist es zu verstehen,
wenn Rousseau (1762/1987) seine Leser ermahnt: „Zeigt dem Kind nie etwas, das es
nicht auch einsehen kann. Die Menschheit ist ihm fast fremd: wir können es nicht auf
die Stufe des Erwachsenen heben“ (ebd., S. 178). Deswegen müsse man den Erwachsenen auf die Stufe des Kindes herunterholen. Wird dies versäumt, lernt das Kind zwar
Informationen über eine Menge von Dingen und Ereignissen, aber ob es das Gelernte
auch nachvollziehen kann, ist fraglich. Viel eher wird es das Gelernte seinem Erfahrungshorizont anpassen (ebd., S. 91ff.). Aus diesem Grund lässt sich der Erzieher JeanJacques zu dem emphatischen Ausruf „Ich hasse Bücher“ hinreißen, weil sie lehrten nur
von dem zu reden, was man nicht weiß. Bekanntlich gibt es jedoch ein von ihm akzeptiertes Buch, „Robinson Crusoe“, das in einer dem Kind nachvollziehbaren Weise die
natürlichen Bedürfnisse des Menschen und deren wissenschaftlich-kulturell basierte
Weise der Befriedigung anschaulich macht. Die hier versammelten Lehren kann das
Kind in den Zusammenhang seines Erfahrungs- und Wissenskreises einbeziehen, sodass
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der medial vermittelten Erfahrung der Charakter primär erworbenen Wissens verleihbar wird. Wissen, das nicht durch den Horizont eigener Erfahrungen überprüfbar wird,
ist ein Wissen über Dinge, aber nicht ein Wissen von den Dingen. Diese Beschränkung
gilt für jede Altersstufe und für jeden, wie gebildet er auch sein mag. Doch wächst mit
Wissen die Möglichkeit, neues Wissen in den Horizont von alten Erfahrungen zu stellen. Dann nimmt eine Dialektik des Wissenszuwachses ihren Gang: Das an eigenen Erfahrungen überprüfte Wissen erweitert zugleich den Horizont dieser Erfahrungen, sodass auf diesem Weg auch „Buchwissen“ zu einem Wissen führen kann, das von den
Dingen ist.
Das Wachstum eines nicht im unmittelbaren Nachvollzug überprüfbaren Wissens
nimmt durch Medien zu. Es ist vermutlich Arnold Gehlen (1957), dem wir für diese Art
des Wissens den Begriff der „Erfahrung aus zweiter Hand“ verdanken. Er stützt seine
Analyse auf der Beobachtung, dass bei hochspezialisierter Arbeitsteilung sich das Handeln „vom Resultat und damit von der Kontrolle am Erfolg oder Misserfolg“ trennt. Die
problematische Konsequenz sei, „daß der Mangel einer unmittelbaren und anschaulichen Sanktion ihres [der Spezialisten] Denkens und Handelns ihnen die Möglichkeit
nimmt, sich durch nachdrücklich erlebte Rückwirkung ihrer Fehler zu disziplinieren“
(ebd., S. 40). Damit aber fehlt nach Ansicht Gehlens die wirksamste Möglichkeit der
Steuerung des menschlichen Verhaltens. Ein Element dieser Erziehung ist der Realitätssinn, der durch den Erfahrungsverlust jedoch vermindert wird. Erfahrungsverlust besteht nach Gehlen in einer Entfremdung vom Alltag. Er sieht hier keinen qualitativen
Unterschied zum „frühen Primitivismus“. War der Horizont damals durch Mythen umstellt, so heute durch die Medien. Erfahrung als Realitätssinn – Erfahrungsverlust führt
zu Realitätsverlust – besteht nach Gehlen in der qualitativen Umsetzung quantitativ
bemessener Einzelerfahrungen: „Denn in dem vielseitigen Wechsel unmittelbarer und
anschaulicher Kontakterfahrungen arbeiten sich bekanntlich die bewährten Gewissheiten heraus – aber auch umgekehrt: die sonst bloß ‚vorschwebenden‘ Wahrheiten werden
nur von einer gehörigen Breite der Wirklichkeit voll absorbiert und im Konkreten abgespiegelt“ (ebd., S. 44f.). Nur in den durchlebten Ereignissen des Alltäglichen und im
Umkreis der Berufserfahrung ist diese Dialektik möglich, doch seien es gerade die Bedingungen der Zeit, die eine Verwurzelung und Durchdringung von Wissen durch gelebtes Leben und die Einsicht in Handeln und Handlungswirkung erschwerten. Dieser
von Gehlen für die Gesellschaft der 1950er-Jahre erhobene Befund findet seine Überhöhung fast sechzig Jahre später in der Wissens- und Mediengesellschaft. Sekundärerfahrung ist eine Instanz, die zwischen den „echten Erfahrungsumkreis“ des Einzelnen
und „die unübersehbaren, schicksalhaften Vorgänge [tritt], die sich aus den sozialen,
wirtschaftlichen und politischen Superstrukturen heraus entwickeln“ (ebd., S. 49). Diese Zwischeninstanz ist das, was zwar nach wie vor durch Hörensagen vermittelt wird,
sich aber doch oft auf Wissen aus den Medien bezieht, womit die Hauptquelle für jene
Informationen benannt ist, die das benannte Vakuum füllt. Die Erfahrung aus zweiter
Hand wird in Meinungen resp. Werturteilen manifest und ist nicht durchdrungen von
persönlich nachvollziehbaren Einsichten in Wirkzusammenhänge, sondern es ist ein
von direkter Überprüfung „entleertes“ Wissen. Auf diesen neuralgischen Punkt soll die
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folgende Analyse gerichtet sein und den durch das Internet erzeugten resp. gestörten
Zusammenhang zwischen der durch den eigenen Lebenshorizont begrenzten, auf direkter Auseinandersetzung mit den Dingen gewachsenen Erfahrung und dem Erwerb von
medial vermitteltem Wissen betrachten.
3. Die Rolle des Pädagogen beim E-Learning
Auch der Pädagoge ist ein „Medium“. Das, was er erzählt und medial präsentiert, ist eine Form der Erfahrung aus zweiter Hand. Allerdings besitzt er die Möglichkeit, den
Lernprozess didaktisch so zu gestalten, dass die Anhäufung leeren Wissens möglichst
vermieden wird. Durch den Einsatz der neuen Medien wird jedoch die Rolle des Pädagogen in ihrer bisherigen Gestaltung in Frage gestellt. Dies wird anhand einer Betrachtung der drei kommunikativen Funktionen von Medien erkennbar:
1. Einsatz von Medien zur personalen Kommunikation: Hierbei handelt es sich um Medien, die als technische Apparate die räumliche Begrenzung der leiblich gebundenen
Reichweite überwinden. Die Botschaften werden vom Kommunikator selbst verfasst
und in dieser Form direkt durch das technische Medium vermittelt. Es handelt sich
um einen Dialog, der zwischen zwei Kommunikationspartnern geführt, aber aufgrund der räumlichen Trennung zwischen beiden mithilfe von Medien übermittelt
wird. Im Bereich der neuen Medien sind das die E-Mail und alle Formen elektronischer Gesprächsgemeinschaften wie Chatforen und Mailinglisten. Die Botschaften
werden nicht von professionellen Kommunikatoren aufbereitet. Eine Rückmeldung
durch den Gesprächspartner ist im Allgemeinen möglich, da auf der Möglichkeit der
Rückmeldung die Funktionalität dieser Form von Kommunikation basiert.
2. Einsatz von Medien zur „Massenkommunikation“: Kommunikatoren machen Botschaften einem breiten Publikum zugänglich. Sie bieten diese Leistung aus kommerziellen und/oder publizistischen Gründen an. Die Botschaften können sich auf
soziale Wirklichkeit beziehen, wie ein online-Presseerzeugnis oder eigene Wirklichkeiten herstellen, z.B. digitale Kunstwerke oder Computerspiele. Im WWW haben
sich einerseits professionelle Anbieter etabliert, z.B. mit online-Nachrichtendiensten,
und zum anderen besteht die Möglichkeit des Angebotes von Botschaften auf einer
nicht-professionellen Ebene, z.B. persönliche Homepages.
3. Einsatz von Medien zur Lehre und zum Lernen: Die Kommunikatoren sind im günstigsten, hier betrachteten Fall, professionelle Pädagogen, die Medien für Unterrichtszwecke einsetzen. Hierbei ist es einmal möglich, Medien einzusetzen um Lernangebote zu erstellen und zu präsentieren, andernfalls können auch bereits vorhandene
Medienangebote genutzt werden, und zwar sowohl solche der Massenmedien als
auch professionelle Lernangebote (z.B. Lernsoftware). Durch das Internet entstand
auch die Option, personale Medien für Unterrichtszwecke besser einsetzen zu können. Die Besonderheit des Medieneinsatzes für didaktische Zwecke ist, dass er einerseits alle vorhandenen Medienangebote zur Verwendung als Lernangebot potenziell
einschließt, andererseits die Erstellung und Nutzung von medialen Lernangeboten.
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Der Unterschied von einem pädagogischen zu einem personalen oder einem publizistischen Kommunikator besteht in der Zielsetzung, für die Medien eingesetzt werden: Der
Pädagoge verwendet das Medium zur Bildung ihm anvertrauter Personen. Aus dem pädagogischen Verhältnis leiten sich die Kriterien zur Selektion und Bewertung der Inhalte ab. Der personale Kommunikator könnte Medien ebenfalls für pädagogische Zwecke
einsetzen (die Mutter am Telefon ermahnt das Kind), doch wird in diesem Fall das Verhältnis zwischen Mutter und Kind thematisiert, während im Fall des pädagogischen
Kommunikators das Verhältnis zwischen dem Lernenden zu einem Stück Welt, das ihm
nahe gebracht wird, im Vordergrund steht. Die elektronischen Medien, die für Lernzwecke eingesetzt werden, können damit näher klassifiziert werden als Medien und ihre
Botschaften, die von einem Pädagogen ausgewählt wurden, um einen Stoff zu vermitteln, wobei die Gemeinsamkeit die elektronische Präsentation jener Botschaften ist, die
zum Lerngegenstand werden. E-Learning umfasst also personale Medien (E-Mail und
Chatforen), Massenmedien (das WWW) und weiterhin spezielle elektronische Lernangebote (multimediale Software, Simulationsprogramme, elektronische Bücher etc.).
Die Einteilung nach Medienfunktionen ist pädagogisch insofern aufschlussreich, als
sie zeigt, dass didaktisch prinzipiell alle Medien einsetzbar sind, dass ihnen jedoch
durch die Verwendung als didaktisches Medium ein zusätzlicher Kontext zukommt, der
denjenigen, der das Medium nutzt, in diesem Fall den Lernenden, in ein pädagogisches
Verhältnis setzt: In ihm spielen Bildungsziele, Personalität, Sozialität, didaktische Kriterien eine Rolle. Bei Massenmedien hingegen wird der Nutzer resp. der Lernende in erster Linie als Konsument angesprochen (vgl. Meder 2002), und bei personalen Medien
spielt der situative Kontext der Alltagskommunikation (beruflich, familiär, freundschaftlich etc.) die maßgebliche Rolle für das Verhältnis der Kommunikationspartner
zueinander. Bei didaktischen Medien überformt also der pädagogische Kontext alle weiteren Funktionen, die das gewählte Medium besitzt: Im Vordergrund steht z.B. nicht,
was ein Nachrichtensprecher sagt, sondern warum der Lehrer dieses Angebot gewählt
hat und was er mit dieser Wahl erreichen will. Im Gegensatz zur Wissensaneignung
durch direkte Welterfahrung oder durch andere Medien bestehen bei einer didaktischen
Medienverwendung also dem konkreten Lerngegenstand übergeordnete Ziele, in deren
Kontext die mediale Botschaft durch den Pädagogen gestellt wird.
Auf diesen Aspekt des E-Learning hinzuweisen ist wichtig, weil die Qualität des
Lernprozesses von Seiten des Mediums und der hinter ihm stehenden Kommunikatoren
dann bestimmt wird, wenn keine Pädagogen am Lernprozess mitbeteiligt sind. Solche
personalen und massenmedialen Kommunikatoren treten bei den neuen Medien quasi
durch die Hintertür ein. Denn selbst wenn ein Lehrer den Lernprozess begleitet, wird
durch personale und massenmediale Anwendungen des Internet der geschlossene Lernraum (zwischen Schüler, Lehrer und Gegenstand) geöffnet (vgl. Sandbothe 1999, S. 7),
was zusätzliche Kompetenzen sowohl vom Lehrenden (z.B. ebd., S. 9) als auch vom Lernenden (z.B. Schachtner 2002, S. 150) erfordert. Die Frage ist damit, welche Konsequenzen die Öffnung des pädagogischen Dreiecks durch die Anwendungsmöglichkeiten
des Internet besitzt. Dies wird hier auf die Frage nach der Aneignung leeren Wissens bezogen, weil diese Art der Wissensaneignung durch Medien begünstigt wird.
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4. Medienspezifische Aspekte des Internet
Jedes Medium besitzt aufgrund seiner Technologie eine spezifische Materialität, die die
Präsentationsform von Botschaften und damit die Erfahrungsweise derselben bestimmt.
Sie leitet sich von den technischen Möglichkeiten der Informationspräsentation her.
Diese Möglichkeiten sind nicht als Transportmittel zu denken, mithilfe derer ein „vorhandener“ Sinn übertragen wird, sondern hier gilt, was Welsch (1998, S. 236) in Anlehnung an Derrida formuliert, „daß Sinn sich der Einschreibung in Medien verdankt und
daß die Medialität zum Sinn nicht erst nachträglich und äußerlich hinzutritt, sondern
von Anfang an für den Sinn konstitutiv ist“. Die Bestimmung der „Materialität von
Kommunikation“ (Gumbrecht/Pfeiffer 1995) fragt nach den Voraussetzungen von
Sinnkonstitution, also nach ihren medialen Trägern, die Bedeutung überhaupt erst formulierbar und übertragbar machen. Jene Aspekte, die sinnkonstitutiv wirksam sind,
bedingen unsere Erkenntnisweise mit (z.B. de Kerckhove 1998), was Welsch (1998,
S. 242) folgendermaßen auf den Punkt bringt: „Medien können [...] zwar universal,
aber nicht total sein. Sie können alles beinhalten, aber nicht auf jede Art“. Welche materialen Voraussetzungen besitzt das Internet?
Der Medienwissenschaftler Sandbothe (1998) beschreibt es als „ein digitales Geflecht
aus bereits bekannten Medien. Die im Internet via Hochgeschwindigkeits- und Telekommunikationsbedingungen vernetzten Computer verbinden und transformieren
Anwendungen, Nutzungsformen und Inhalte, die wir aus Fernsehen, Radio und face-toface-Kommunikation, von Telefon, Video und Printmedien her kennen“ (ebd., S. 60).
Allerdings sei es nicht nur eine Summation dieser Medien, sondern in ihm seien Aspekte, die bisher getrennten Medienwelten zugeordnet wurden, miteinander verbunden
und hätten sich „durch eine Vielzahl kleiner Neuerungen zum Gesamteindruck eines
neuen Mediums verdichtet“ (ebd.). Das Internet besteht aus der grafischen Oberfläche
des WWW, das nach vorliegender Definition überwiegend massenmediale Züge trägt,
und älteren Diensten wie E-Mail, Talk etc., die hier den personalen Medien zugeordnet
wurden. Folgen die personalen Anwendungsdienste noch immer dem Modell „lineartextueller Schriftlichkeit“ (Sandbothe), so teilen sie doch zugleich als Bestandteil des
Mediums Internet mit dem WWW die spezifische Materialität elektronischer Medienkommunikation. Eine Systematik zur Klassifikation der Medien nach ihren materialen
Aspekten ist mir nicht bekannt. Insofern werde ich mich hier auf die im Diskurs über
das Internet herausgehobenen materialen Eigenarten beziehen, in denen sich das Internet von anderen Medien unterscheidet. Diese sind die Virtualität, die Interaktivität und
die Hypermedialität:

4.1 Die Virtualität
Die Etymologie des Begriffes „virtuell“ weist auf die Semantik des Möglichen hin, eine
virtuelle Wirklichkeit könnte wirklich werden (Münker 1997). In der Diskurspraxis
aber wird mit „virtuell“ weniger der Aspekt des Möglichen angesprochen, als jener des
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Künstlichen. Die virtuelle Welt ist eine Welt, die man erfahren kann, aber das, was man
erfährt, ist nicht echt, sondern künstlich, den Sinnen etwas vortäuschend, das nicht
vorhanden ist (vgl. Beyer/Dichanz 2004, S. 45). Mit Datenhelm und -handschuh ausgestattet, sieht der Cybernaut eine dreidimensionale Welt: „Der Schein der Simulation, keine zu sein, hat den Mythos begründet, sie sei mehr als bloße Illusion, eine ganz eigene
und ganz wirkliche Welt; kein Teil der empirischen, sondern eine dieser irgendwie parallel liegenden, kybernetischen Nebenwelt im digitalen Raum“ (Münker 1997, S. 109).
Aus dieser „radikalsten Version“ (Münker) der digitalen Welt hat der Begriff „Cyberspace“ (geschaffen von dem Schriftsteller William Gibson in seinem Roman „Newromancer“; Sandbothe 1997, S. 61), für den virtuellen Raum des Internet, seinen Namen
entliehen. Damit werden alle „unterschiedlichsten Formen computergenerierter Nachbildungen der Wirklichkeit“ unter dem Begriff der Virtualität gehandelt (ebd.).
Der virtuelle Raum zeichnet sich materiell durch zwei grundlegende Aspekte aus,
durch die Flüchtigkeit resp. Geschwindigkeit und die Gleichzeitigkeit resp. Präsenz. Die
Geschwindigkeit, mit der Daten entstehen und wieder verschwinden, verleiht den Texten und Bildern im Internet einen Moment der Unmittelbarkeit und zugleich Flüchtigkeit. Mit den Worten Welschs (1998, S. 234) werden die Zeichen „nicht wie in einem organischen Prozeß langsam gebildet, sondern sind instantan vorhanden. Und ebenso instantan verschwunden“. Eine ähnliche Erfahrung der Schnelligkeit und Flüchtigkeit
vermittelt auch das Fernsehen, allerdings kann sich der Zuschauer den Bildern nur hingeben, während der Internetnutzer selbst steuert, was er wann auftauchen, verschwinden und wieder entstehen lassen will. Dadurch ist er in den visuellen Aufbau jener Zeichen direkt eingebunden, durch die der Cyberspace wahrnehmbar wird. Dass dieser
Eindruck mit der Schnelligkeit des Netzes zusammenhängt, wird dann erfahrbar, wenn
es – aus welchen technischen Gründen auch immer – langsam ist. Dann wird der zähe
Bild- und Schriftaufbau zu einer reinen Wartezeit „vor dem Bildschirm“. Die Sogwirkung der sich ständig wechselnden Zeichen, die in Interaktion mit dem Nutzer entsteht,
kann sich nicht entfalten. In den Wartezeiten rückt das, was nicht im primären Wahrnehmungsfeld war, die Gegenstände auf dem Schreibtisch und im Raum, von außen
eindringende Geräusche in den Vordergrund. Die Aufmerksamkeit wird nicht mehr
ausschließlich auf den Bildschirm gerichtet, das in Interaktion mit den Zeichen auf dem
Bildschirm entstandene Flowerleben wird unterbrochen.
Eine weitere Dimension ist die Ermöglichung von Präsenz, die im Internet durch die
„Auflösung des Raums in dimensionslose Zeit“ (Münker/Roesler 1997, S. 9) vollzogen
wird. Der Raum des Internet verlangt, um persönliche Präsenz herzustellen, nicht die
ummittelbare körperliche Anwesenheit; Mitchell (1997) spricht von „Telepräsenz“.
Hierbei ist zwischen synchroner und asynchroner Kommunikation zu unterscheiden.
Synchrone Telepräsenz besteht z.B. bei virtuellen Gesprächsgemeinschaften, asynchrone
beim Mailen. Die Erfahrung der Präsenz erfolgt über die Schrift, wobei insbesondere die
synchronen Gesprächsgemeinschaften eine qualitativ neue Erfahrung bieten, da sich
Identität über die schriftliche Interaktion konstituiert. Dabei verfließen nach Sandbothe
(1998) die Übergänge zwischen Sprache und Schrift. Bei der personalen Kommunikation im Internet wird einerseits Sprache „interaktiv geschrieben statt gesprochen“, ande-
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rerseits wird die Schrift, im Unterschied zu den Printerzeugnissen, so einsetzbar, dass sie
„den permanenten Wechsel zwischen Sender und Empfängerposition ähnlich flexibel
zu gestalten erlaubt, wie es im gesprochenen Gespräch der Fall ist“ (ebd., S. 70). Dies
ermöglicht den Kommunikationsteilnehmern eine „appräsente Präsenz“ (Sandbothe),
zwar sind sie zeitlich präsent, aber nicht räumlich. Durch die Entlastung von der Sichtbarkeit des Körpers (diese besteht auch beim Telefon, doch ist die Manipulation der
Identität aufgrund der individuellen Stimme schwieriger) entsteht die Freiheit eine
neue Identität zu entwerfen – was die Frage nach der Identitätskonstitution im Zeitalter
des Internet veranlasst. Bei Kombination der beiden Aspekte Geschwindigkeit und synchrone Telepräsenz steigert sich die Virtualität als Bestimmung der Wirklichkeit im Cyberspace: Diese Welt ist zerbrechlich, ihr eignet keine gegenständliche Materialität wie
von Printerzeugnissen, und damit auch nicht der Aspekt des Wiederholbaren. Sie ist in
höchstem Maße gegenwärtig und flüchtig zugleich.

4.2 Die Interaktivität
Was genau Interaktivität meint, scheint angesichts der Plausibilität des Sachverhaltes –
der schweigende Nutzer, der nun endlich zum antwortenden Partner wird – offenkundig. Doch wer interagiert mit wem und was genau bedeutet dies für die Erfahrung
elektronischer Welten? Dass die Nutzung von Massenmedien nicht ein passiver Vorgang
ist, sondern der Rezipient selbst aktiv wird, verbreitete sich als Forschungsansatz und
Erkenntnis empirischer Erhebungen seit den 1970er-Jahren. Angeregt vom Symbolischen Interaktionismus (näher Krotz 2003) und literaturwissenschaftlichen Ansätzen
(Warning 1979) wird der Rezipient als „Leser“ verstanden. Bedeutung ist nicht im Text
enthalten und objektiv bestimmbar, sondern Bedeutung realisiert sich erst im Lesevorgang. Der Leser resp. Mediennutzer interagiert mit einem Text, hinter dem Text steht
ein Autor, der seinen Text so konzipiert, dass er von einem imaginären Rezipienten verstanden werden kann. Diese Art der Interaktion trifft auf jede Art von Mediennutzung
zu, auch beim E-Learning ist der erste Schritt zum Lernen die Interaktion mit einem
Text. Doch tritt bei den elektronischen Medien noch eine neue Qualität von Interaktion
hinzu: Es gibt Textformen, die nicht statisch sind, sondern die durch das Eingreifen des
Nutzers entstehen und sich verändern. Damit ist Interaktivität im definierten Sinn nicht
auf den Bereich der personalen Kommunikation zu beschränken. Sie ist auch dann gegeben, wenn kein direkter Kommunikationspartner vorhanden, sondern dieser hinter
seinem Text verborgen ist. Beim Computer besteht für den Kommunikationspartner die
Möglichkeit eine Interaktion mit dem Rezipienten zu antizipieren und in den Text einzubauen, z.B. in Form von Feedbacks, die einem Lernenden als Rückmeldung auf seinen Lernfortschritt gegeben werden. Eine weitere Möglichkeit sind komplexe digitalisierte Welten, wie sie bei Simulationen von der alltäglichen Lebenswelt nachempfundenen Erfahrungsräumen und -situationen bestehen, z.B. Computerspiele oder virtuelle
Rundgänge durch Sehenswürdigkeiten und Städte. Die Interaktivität besteht hier in der
Selbststeuerungsmöglichkeit des Nutzers. Die Bilder und Ereignisse laufen nicht einfach
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ohne sein Zutun ab, sondern sie ändern sich mit seinem direkten Eingreifen. Durch die
zeitliche Unmittelbarkeit der Abläufe und Wirkungen, die auf eigene Befehle hin entstehen, und die visuelle Nachempfindung von aus der Alltagswelt bekannten Situationen
ist der Nutzer direkt eingebunden in das Geschehen. Er ist nicht lediglich Beobachter,
sondern es besteht eine ständige Interaktion mit dem, was auf dem Bildschirm entsteht
und den Befehlen, die man ausführt. Dadurch wird der Nutzer in den elektronischen
Raum hineingesogen; eine ähnliche Qualität kann sonst nur der tätige Umgang mit materiellen Dingen entfalten. Die Interaktivität des Computers ist also dynamisch, da sie
auf Nutzereingaben unmittelbar reagiert, die sie, als charakterisierender Bestandteil der
Interaktivität, in Jetzt-Zeit abwickelt.

4.3 Hyertextualität
Ein Text kann durch die Programmiersprache HTML „so strukturiert werden, daß der
Text nicht eine fixe lineare Sequenz darstellt, sondern als ein aktiv zu gestaltendes Geflecht von Textbausteinen funktioniert“ (Sandbothe 1997, S. 72). In dem Moment, wo
aus Informationseinheiten Zusammenhänge hergestellt werden, ist der Übergang von
der Linearität zur Vernetzung gegeben. Insofern findet man im Netz linear strukturierte
Texte, die ihrerseits wieder Endpunkte oder Ausgangspunkte von Links sein können
und auch Links enthalten. Der Vorteil ist für den Lernenden, dass er bequem vom PC
aus eine Vielzahl an Medien, Texten, Bildern, Filmen zur Verfügung hat, was die Authentizität der Problemstellung, die Durchdringung der Sache und die Eigenständigkeit
im Vorangehen erhöhen kann. Aufgrund dieser Eigenschaften war insbesondere die
Hypertextualität dafür verantwortlich, dass die neue Rolle des Lehrers nicht mehr in einer wie auch immer im Einzelnen zu definierenden Führungsrolle gegenüber dem
Schüler, sondern in der Rolle des Lernberaters gesehen wurde (Rieger-Ladich 2004,
S. 50).
Insbesondere im Zeitalter der Informationsflut erfüllt der Hypertext eine wichtige
ökonomische Funktion. Ein Text kann an der Stelle verlassen werden, an der in einem
anderen Text eine für die eigenen Bedürfnisse wichtigere Information zu vermuten ist.
Dies setzt allerdings voraus, dass der Lernende resp. Informationssuchende über eine
konkrete Zielsetzung verfügt: „Ohne genaue Kenntnis des Weges, der ihn an seinen
momentanen Punkt geführt hat, ohne das notwendige Wissen, auf welche Weise er den
Zugang zu den notwendigen Informationen erhält, und ohne über entsprechende Kriterien zu verfügen, die ihm deren Beurteilung ermöglichen, droht der Navigator im Hypertext die Orientierung zu verlieren“. Nicht nur das Problem der Desorientierung,
sondern auch der „kognitiven Überlast“ (Tergan 1997) begegne dem Lernenden, weil er
nicht nur den von ihm zurückgelegten Weg präsent haben muss, sondern auch zugleich
sein Ziel nicht aus dem Auge verlieren darf (Rieger-Ladich 2004, S. 250).
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5. Der Transfer zwischen elektronischem Lernraum und Alltagswelt
Inwiefern kann durch die medienspezifischen Qualitäten des Internet die Aneignung
leeren Wissens gefördert resp. vermieden werden, d.h. in welcher Relation steht das Internet zu einer Durchdringung medial angeeigneten Wissens durch die eigene Lebenserfahrung?
Die Virtualität des Internet zeichnet sich aufgrund der Geschwindigkeit der Datenübertragung und technischen Ermöglichung von Telepräsenz durch dynamischen Aufbau in Jetztzeit aus. So wird mit den elektronischen Medien eine zweite Welt erstellt, die
sich von der materiellen Welt durch ihre Flüchtigkeit unterscheidet. Doch ist die Flüchtigkeit in manchen Fällen trügerisch, denn durch die Interaktivität des Netzes ist es
möglich, im Netz konkrete Handlungsfolgen zu bewirken, z.B. die kostenpflichtige
Übersendung eines bestellten Artikels zur Ausarbeitung eines Referates. Es geht also um
den Transfer vom Internet in die Alltagswelt. Die angeblich erst durch das Virtuelle aufscheinende Konstruktivität der Realität (i.S. von Alltagswelt) (z.B. Welsch 1998; Beyer/
Dichanz 2004) trifft damit nur einen Teil des Problems, das sich erst mit der Unterscheidung von Realität und Fiktion offen zeigt. An diesen Grenzbereich stoßen jene Personen, die im Internet mit einer angenommenen Identität spielen dann, wenn ein
Kommunikationspartner die Maske lüften will. Die didaktische Herausforderung besteht darin, die bestehenden Transferbeziehungen vom elektronischen Raum zur Alltagswelt so erfahrbar zu machen, dass die „leere“ Sekundärerfahrung ihre Rückkopplung durch Handlungswirkung in real life erfährt, z.B. wenn auf die Organisation eines
Schüleraustausches durch die Schüler, begonnen beim Kennenlernen im Netz, der gegenseitige Besuch der Gastschüler folgt. Insofern wird die Flüchtigkeit des Virtuellen
vor allem im Bereich des alltagsbezogenen Handelns dann problematisch, wenn die Erfahrung des Virtuellen zu einer unverbindlichen, rein ästhetischen Qualität der Inhalte
und Interaktionen führt, die scheinbar folgenlos wieder im Datenraum verschwinden.
Im Bereich der Kunst eröffnen sich dagegen neue Erfahrungs- und Darstellungsmöglichkeiten. Wichtig ist also nicht nur die Trennung zwischen virtuellem Raum und materieller Welt des Alltagshandelns, sondern auch jene zwischen real und fiktional.
Die Besonderheit der elektronischen virtuellen Welt liegt in der Erzeugung von Präsenz, die ihre Dynamik erst in Zusammenhang mit der Interaktivität entfaltet. Im elektronischen Raum ist Handeln möglich und gleichzeitig mit dem Handeln ändern sich
die Zeichen, sodass eine Kopplung zu den Eingriffen des Nutzers besteht. Hierdurch unterscheidet sich der elektronische Medienraum von allen anderen medialen Erfahrungsräumen. Zwei Formen von Interaktivität wurden unterschieden. Die Interaktivität der
personalen Medien berührt die Frage nach der wahren Identität des Kommunikationspartners und problematisiert die Referenz zwischen Zeichen und Person. Die mit der
fehlenden körperlichen Präsenz des Kommunikationspartners gegebene Anonymität
und Unverbindlichkeit muss durch spezifische Maßnahmen vermieden werden, wenn
ein Transfer in die Alltagswelt gesichert sein soll. Dies sollte beim Einsatz von ELearning für das Lernen in Gruppen berücksichtigt werden, z.B durch die Kombination
von Präsenz- mit elektronischer Kommunikation, wie bei Blended-Learning-Konzepten
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(Kerres 2002). Interaktivität mit Texten verweist auf die Verantwortung des Pädagogen,
an der Selektion geeigneter Lernmedien unterstützend teilzuhaben. Die Selektionskriterien richten sich hier auf die Art und Weise des erfahrungsbezogenen Wissensaufbaus.
Die im virtuellen Raum erfolgenden Handlungen sollten durch direkte Handlungswirkungen beantwortet werden, wobei zu überprüfen ist, inwiefern die gesamte Handlungssituation eine sachgemäße Referenz zur realen Handlungssituation besitzt. Z.B.
sollte ein Fahrsimulator so ausgestattet sein, dass Unfall und Unfallfolgen in einer der
realen Situation vergleichbaren Weise rückgemeldet werden. Andernfalls kann auch die
Interaktion in simulierten Welten zu selbstreferenziellen, „leeren“ Lernprozessen führen, weil die Simulation in keiner gültigen Referenz zur realen Situation steht.
Ein mit der Interaktivität mit Texten verwobenes Problem ist neben der Frage der
Referenz zwischen Simulation und Alltagssituation jene nach dem Transfer von erworbenen Handlungsschemata außerhalb des Raums des E-Learning. In der Medienpädagogik wird dies als Übertragung von Fiktion auf Realität diskutiert, nämlich inwiefern
beim Computerspiel erworbene Handlungsschemata auch auf die Realität übertragen
werden könnten – eine Befürchtung, die sich insbesondere in der realistischen Präsentationsmöglichkeit von Simulationen begründet (Fritz 2003). Hier ist wieder jenes Problem berührt, das bereits oben bezüglich der Virtualität angesprochen wurde: Es genügt
nicht, Virtualität und Realität zu unterscheiden, sondern man muss darüber hinaus zwischen Realität und Fiktion im virtuellen Raum sowie Realität und Fiktion in der Welt
des konkreten Handelns differenzieren. Wird diese Unterscheidung durchgeführt, so
bieten gerade Computersimulationen hinsichtlich der mit ihnen gegebenen Möglichkeiten des Lernens in authentischen Umgebungen eine neue Chance, den Aufbau leeren
Wissens durch erfahrungsähnliche Rückmeldung zu vermeiden.
Hypertextualität ist vor allem ein Merkmal des WWW. Die hier zugänglichen Informationen sind der Massenkommunikation zuzurechnen, also Anbietern, die vorrangig eigene, publizistische Interessen verfolgen. Ihre Texte sind nach Kriterien erstellt, die
nicht notwendig den jeweils pädagogisch gewünschten Erfordernissen nach didaktischer Gestaltung, inhaltlicher Darstellung und sachlicher Gültigkeit entsprechen. Aus
diesen Einschränkungen resultiert insbesondere im fachlichen Bereich eine gewachsene
Verantwortung des Lehrers. Denn das Auffinden von Informationen und das selbstständige Navigieren bergen die Gefahr einer auf Assoziationen beruhenden Beliebigkeit
von Aussageverknüpfungen in sich: „Das Prinzip der universellen Anschließbarkeit karnevalisiert alle pragmatischen Relevanzsysteme. Es stellt willkürliche Kohärenzbeziehungen her und verwischt die Grenzen zwischen relevanten und irrelevanten Aspekten“
(Wirth 1997, S. 329, zit.n. Thiedeke 2000, S. 20). Auch Lönz (2001) berührt in seiner
Kritik des konstruktivistischen „neuen Lernbegriffs“ diese Problematik. Danach würden
„Lernprozesse als individualisierte Konstruktionsprozesse [begriffen], in denen der Lerner Wissen selbstorganisiert und eigenverantwortlich, lebensweltorientiert und im Idealfall in authentischen Lernumgebungen für sich und im Vergleich zu den Lernprozessen anderer auch ergebnisunterschieden erwirbt“ (ebd., S. 342). Eine solche Lernkultur
stelle den Weltbezug jedoch nur noch im individuellen Lerner und subjektiv her. Ein
objektiver Weltbezug aber und „eine den Kriterien objektiver Rationalität entsprechen-
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de Begründung als Bezugsrahmen des schulischen Lernens“ würde in dieser Auffassung
obsolet. Lönz kritisiert den darin enthaltenen Vernunftbegriff (ebd., S. 343f.), wonach
lediglich die Selektion die eigentliche Funktion der Schule ist, und postuliert demgegenüber die mit Behauptungen verbundenen Geltungsansprüche: „Erst die Forderung
nach der Wahrheit der im Lernprozeß thematisierten Inhalte und der rationalen Einlösbarkeit der über sie vermittelten Geltungsansprüche erhebt den Lernprozeß über die
mediokre Anmutung bloßer Beliebigkeit und verhilft dem Lerner zur Orientierung im
subjektiv erfahrenen Meer lebensweltlicher Gleichgültigkeiten“ (ebd., S. 344). Die Wahrung eines derartigen Geltungsanspruchs aber ist nur bei vorhandenem Fachwissen
möglich, denn allein der Experte kann aufgrund seiner theoretischen und analytischen
Kenntnis die Tragweite von Deutungen und Perspektiven, wie sie im WWW angeboten
werden, bewerten.
6. Fazit
Das Internet bricht die herkömmliche pädagogische Rahmung der Lernsituation auf,
indem es Kommunikatoren an der Lernsituation teilnehmen lässt, die personalen und
massenmedialen Kommunikationsinteressen folgen. Der so auf die Rolle eines Moderators und Lernberaters reduzierte Pädagoge kann jedoch eine nur unzureichende Unterstützung von E-Learning Prozessen gewährleisten, weil Virtualität, Interaktivität und
Hypermedialität des Internet einen Einfluss auf den Rückbezug von angelerntem Wissen durch den eigenen Erfahrungshorizont besitzen. Eine umfassende Sachkenntnis und
fachliche Expertise des Lehrers sind Voraussetzung dafür, dass E-Learning nicht zu einer
Aneignung leeren Wissens führt, sondern die Rückgewinnung der abstrakten Lernwelt
an einen authentischen Kontext ermöglicht.
Die im WWW auffindbaren Kommunikationsangebote können durch die Hypertextualität des Internet beliebig miteinander verknüpft werden, was bei Novizen in Wissensdomänen zu einem Wissen führen kann, das weder systematisch aufgebaut noch an
praktischen Geltungsansprüchen validiert und darüber hinaus vom Erfahrungshintergrund des Lernenden losgelöst ist. Sofern ein pädagogischer Begleiter vorhanden ist, der
über die Kompetenz verfügt, die Navigation im WWW durch eine fachliche Begleitung
zu strukturieren, besteht eine Möglichkeit des Gegensteuerns (z.B. durch die vorgegebene Fragestellung oder durch die Überprüfung des erworbenen Wissens an gemeinsam
erarbeiteten Gültigkeitskriterien).
Die Virtualität und Interaktivität des Netzes können den Eindruck einer unverbindlichen Flüchtigkeit von Handlungsfolgen bewirken. Sie wird im Bereich der personalen
Kommunikation durch die mögliche Anonymität „appräsenter Präsenz“ verstärkt, insbesondere wenn die Gesprächsgemeinschaft rein virtuell ist. Chancen, die Anonymität
von virtuellen Gemeinschaften aufzubrechen, bestehen z.B. bei der Kombination von ELearning mit Präsenzlernen oder durch das Ziel, eine virtuelle in eine reale Gemeinschaft überzuführen. Im Bereich simulierter Lernumwelten besteht die Möglichkeit, Authentizität zurück zu gewinnen – wobei anzumerken ist, dass Simulationen aufgrund
des hohen Entwicklungsaufwandes nur allmählich für das Lernen in der Schule zur Ver-
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fügung stehen werden. Die Rolle des Pädagogen besteht hier in der entsprechenden
Auswahl des Lernmaterials nach fachlichen und didaktischen Kriterien des Realitätsgehaltes und Gültigkeit der simulierten Handlungsfolgen.
Die genannten Kriterien zur Verhinderung der Aneignung leeren Wissens verlangen
eine Ausbildung der Lehrer, die nicht das Fachliche aufgrund der Verfügbarkeit des
„Wissens im Netz“ vernachlässigt. Sie leiten ihre Wirksamkeit darüber hinaus aus einem
Sozialisationsprozess ab, der die Unterschiede zwischen Virtualität und Handlungswelt,
sowie zwischen „fiction“ und „faction“ deutlich macht. Die von Meyer-Drawe (1999)
für den Bereich der Wissenschaft beschriebene „grassierende Weltnichtung“ in Gestalt
realer und abstrakter Zerstörungen, wie sie sich in der abendländischen Erkenntnistradition herausgebildet hat (ebd., S. 428), ist auch im Bereich der Medien festzustellen.
Auch hier muss die Handlungsethik die Möglichkeiten der elektronischen Wissensaneignung begrenzen, wobei Handlungsethik als die Disziplinierung durch die eigenen
Handlungsfolgen beschrieben wurde. Strebt man eine Form des Weltumgangs an, bei
dem Wissen über die Dinge mit einem Wissen von ihnen durchdrungen wird, dann
müsste das Bildungssystem Lernprozesse anstoßen, die einen Transfer zwischen virtueller Welt und Alltagswelt sichtbar machen, die in die Systematik sachlicher Zusammenhänge Einblick nehmen und eine ganzheitliche Sinnlichkeit im Handeln erfahrbar werden lassen. Dies schließt die Wahrnehmung der Wirkung eigener Produktivität ein –
und zwar nicht als Gegen-, sondern als Komplementärprogramm zum E-Learning.
Literatur
Beyer, B./Dichanz, H. (2004): „Wie wirklich ist die Wirklichkeit“. Virtualität und Virtualisierung.
In: Medien und Erziehung 48, H. 3, S. 44-49.
De Kerckhove, D. (1998): Brauchen wir, in einer Wirklichkeit wie der unseren, noch die Fiktion?
In: Vattimo, G./Welsch, W. (Hrsg.): Medien – Welten – Wirklichkeiten. München: Fink,
S. 187-200.
Fritz, J. (2003): Action, Lebenswelten und Transfer. In: Medien und Erziehung 47, H. 1, S. 7-21.
Fromm, M. (2001): Bildung im Zeitalter der neuen Medien. In: Pädagogische Rundschau 55,
S. 169-184.
Gehlen, A. (1957): Die Seele im technischen Zeitalter. Sozialpsychologische Probleme in der industriellen Gesellschaft. Hamburg: Rowohlt.
Gumbrecht, H.U./Pfeiffer, K.L. (1995): Materialität der Kommunikation. Frankfurt: Suhrkamp.
Hüther, J./Schorb, B. (1997): Medienpädagogik. In: Hüther, J./Schorb, B./Brehm-Klotz, Ch.
(Hrsg.): Grundbegriffe Medienpädagogik. München: KoPäd Verlag, S. 243-252.
Kerres, M. (2002): Online und Präsenzelemente in hybriden Lernarrangements kombinieren. In:
Hohenstein, A./Wilbers, K. (Hrsg.): Handbuch E-Learning. Köln: Fachverlag Deutscher Wirtschaftsdienst (http://online-campus.net/edumedia/publications/kombi-hybridenLA.pdf).
Krotz, F. (2003): Medien als Ressource der Konstitution von Identität. Eine konzeptionelle Klärung auf der Basis des Symbolischen Interaktionismus. In: Winter, C./Thomas, T./Hepp, A.
(Hrsg.): Medienidentitäten. Köln: Halem, S. 27-48.
Lönz, M. (2001): Lernen in einer veränderten Welt? Pädagogisch-philosophische Anmerkungen
zum ‚Neuen Lernbegriff‘. In: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik 77, S. 333353.
Meder, N. (2002): Nicht informelles Lernen, sondern informelle Bildung ist das gesellschaftliche
Problem. In: Spektrum Freizeit 24, H. 1, S. 8-17.

74

Thementeil

Meyer-Drawe, K. (1999): Kritik der grassierenden Weltnichtung. In: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Pädagogik 75, S. 428-439.
Mitchell, W.J. (1997): Die neue Ökonomie der Präsenz. In: Münker, St./Roesler, A. (Hrsg.): Mythos Internet. Frankfurt: Suhrkamp, S. 15-33.
Münker, St. (1997): Was heißt eigentlich virtuelle Realität? Ein philosophischer Kommentar zum
neuesten Versuch der Verdoppelung der Welt. In: Münker, St./Roesler, A. (Hrsg.): Mythos Internet. Frankfurt: Suhrkamp, S. 108-127.
Münker, St./Roesler, A. (1997): Vorwort. In: Münker, St./Roesler, A. (Hrsg.): Mythos Internet.
Frankfurt: Suhrkamp, S. 7-12.
Pöppmann, D. (2001): Zwischen autonomer Selbstorganisation und virtueller Auflösung: ein
diskursanalytischer Versuch zur Verortung aktueller Begriffe der pädagogischen Forschung.
Unveröff. Manuskript: Fernuniversität Hagen.
Rieger-Ladich, M. (2004): Hypertexte als geschlechtsneutrale Lernumgebungen? Anmerkungen
zu einem blinden Fleck der Medienpädagogik. In: Pädagogische Rundschau 58, S. 243-257.
Rousseau, J.-J. (1762/1987): Emil oder über die Erziehung. Paderborn: Schöningh.
Sandbothe, M. (1997): Interaktivität – Hypertextualität – Transversalität. Eine medienphilosophische Analyse des Internet. In: Münker, St./Roesler, A. (Hrsg): Mythos Internet. Frankfurt:
Suhrkamp, S. 56-82.
Sandbothe, M. (1998): Transversale Medienwelten. Philosophische Überlegungen zum Internet.
In: Vattimo, G./Welsch, W. (Hrsg.): Medien – Welten – Wirklichkeiten. München: Fink, S. 5984.
Sandbothe, M. (1999): Lehren und Lernen im Zeitalter des Internet. In: GMK und Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Hrsg.): Denkräume. Szenarien zum Informationszeitalter. Bielefeld, S. 31-43 (zit. n. www.sandbothe.net/46html).
Schachtner, Ch. (2002): Entdecken und Erfinden. Neue Medien – neues Lernen? In: Medien und
Erziehung 46, H. 3, S. 145-153.
Tergan, S.-O. (1997): Hypertext und Hypermedia. Konzeption, Lernmöglichkeiten, Lernprobleme. In: Issing, L.J./Klimsa, P. (Hrsg.). Information und Lernen mit Multimedia. Weinheim:
Beltz, S. 123-137.
Thiedeke, U. (2000): Bildung im Cyberspace – eine Einleitung. In: Thiedeke, U. (Hrsg.): Bildung
im Cyberspace. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 9-26.
Warning, R. (Hrsg.) (1979): Rezeptionsästhetik. München: Fink, S. 277-324.
Welsch, W. (1998): Virtualisierung und Revalidierung. In: Vattimo, G./Welsch, W. (Hrsg.): Medien – Welten – Wirklichkeiten. München: Fink, S. 229-248.
Wirth, U. (1997): Literatur im Internet. Oder: Wen kümmert’s, wer liest? In: Münker, St./Roesler,
A. (Hrsg.): Mythos Internet. Frankfurt: Suhrkamp, S. 319-337.
Abstract: Knowledge appropriated through media remains “empty” if it cannot be linked back to
the horizon of individual experience. On the basis of a corresponding didactics, the pedagogue is
able to counteract such learning processes. However, due to the internet his range of influence is
restricted. Thus, communicators pursuing journalistic or personal interests enter the classroom,
as it were, through the backdoor. At the same time, virtuality, interactivity, and hypermediality
favor a quality of knowledge building characterized by sketchiness, vagueness, and disarray. In
order to be able to use the didactic potential of the new media, a sound subject-related qualification of the teacher is required as well as a clear definition of the relation between the virtual and
the material world of action.
Anschrift der Autoren:
PD Dr. Manuela Pietraß, Ludwig-Maximilians-Universität München, Institut für Pädagogik,
Leopoldstraße 13, 80802 München.

Linktipps zum Thema E-Learning

75

Deutscher Bildungsserver – www.bildungsserver.de
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Zusammengestellt von Doris Hirschmann und Renate Tilgner
Redaktion: Axel Kühnlenz
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
Geschäftsstelle Deutscher Bildungsserver
Der Begriff E-Learning bezeichnet prinzipiell alle computerunterstützten Lernprozesse,
wobei es sich bei den eingesetzten Technologien um Lernprogramme auf CD-ROM, so
genannte CBT (Computer Based Trainings) oder auch um komplexe virtuelle Kursangebote im Internet handeln kann, letztere ggf. ergänzt durch interaktive Elemente und
Kommunikationsmöglichkeiten, z.B. Chat-Rooms oder thematische Diskussionsforen.
Die zunehmende Bedeutung von E-Learning in nahezu allen pädagogischen Arbeitsfeldern und in der bildungspolitischen Diskussion geht einher mit vielfältigen Erwartungen an Effektivität, Effizienz und gesellschaftliche Wirkung neuer Technologien. Betriebliche Weiterbildungen etwa versprechen organisatorisch unaufwändiger, anpassungsfähiger an die jeweilige Bedarfslage und zugleich kostengünstiger zu werden; im
Hochschulbereich eröffnen sich mit dem Einsatz netzbasierter Lehr-Lern-Methoden in
Ergänzung – und potenziell Substituierung – der klassischen Präsenz-Lehre neue didaktische Optionen. In diesem Kontext werden derzeit Konzepte des sog. „Blended Learning“ erprobt, das Präsenzlernen mit multimedialen Lehrmodulen synthetisiert. Insgesamt verbindet sich mit E-Learning die Vision eines Lebenslangen Lernens durch Nutzung individualisierter, zeit- und ortsunabhängig verfügbarer Lernangebote im Netz.
Das Internet bietet Zugang zu einer Vielzahl von Informationsseiten und Ressourcen
zum Gegenstandsbereich. Die vorliegende Auswahl konzentriert sich auf solche Angebote, die einen Überblick über wichtige Projekte, Informationsportale, bildungspolitische und wissenschaftliche Materialien zum Thema geben.

Internet-Portale zum Thema E-Learning an Hochschulen
und außeruniversitären Forschungseinrichtungen
Fraunhofer – eQualification
http://www.wissen.fraunhofer.de/
Als zentrale Anlaufstelle für E-Learning-Interessenten versteht die Fraunhofer Gesellschaft ihr Wissensportal eQualification. Vorgestellt werden einschlägige Projekte der
Fraunhofer Institute. Das Angebot umfasst Informationen über Lernplattformen, kooperative Lernumgebungen, Modelle zur Kooperation in der Präsenzlehre, Formen des
Blended Learning, Beispiele für E-Business-Learning, Module zur Weiterbildung für
technische Berufe u.v.m. Dokumentiert und detailliert beschrieben werden ferner OnliZ.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 1

76

Thementeil

ne-Kurse zu verschiedenen Themen. Das Portal bietet außerdem Zugang zu Datenbanken mit technischen Fachinformationen, in denen Recherchen nach Volltexten und Literaturhinweisen möglich sind (Nutzung registrierungs- und teilweise kostenpflichtig).
Eine Rubrik „Lernplattform“ umfasst Seminarangebote, Foren und eine OnlineBibliothek.
Edulinks – Telelernen und Internet in der Lehre
http://www.edulinks.de
Dieses Portal mit dem Schwerpunkt Hochschullehre bietet umfangreiche Informationen zum Themenkomplex Telelernen/E-Learning. Es enthält ein Verzeichnis von Online-Journalen sowie einzelne Artikel im Volltext, Literaturhinweise und weiterführende
Links zu Themen wie Groupware, Chats, Lernplattformen oder virtuelle Hochschule.
Weitere Hinweise betreffen Online-Studiengänge und –Weiterbildungen. Im Hinblick
auf Erstellung und Einsatz von Lernplattformen werden eine Einführung, Übersichten,
Bewertungskriterien sowie eine Auswahl von Softwareprodukten angeboten, ferner Informationen für Lehrende, die eine Online-Veranstaltung vorbereiten.
ELAN – E-Learning Academic Network Niedersachsen
http://www.learninglab.de/elan/index.php
Die Website des in Gemeinschaft dreier Hochschulverbünde aufgebauten E-LearningNetzwerkes niedersächsischer Universitäten. Hier finden sich Informationen zur Entwicklung und Verwaltung einer technisch-organisatorischen Infrastruktur, zur eingesetzten Multimediatechnik und Lernplattform sowie zur Entwicklung von Lehr-LernInhalten und digitaler Bibliotheken sowie pädagogische Aspekte. Des Weiteren umfasst
das Portal eine E-Learning-Infothek, die vor allem Online-Lehrenden umfassendes Informationsmaterial bietet – von Lexika über praktische Anleitungen und Erfahrungsberichte bis hin zu Lernplattformen.

Informationen zum Förderprogramm „Neue Medien in der Bildung“
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
Projektträger Neue Medien in der Bildung + Fachinformation (PT-NMB+F)
Informationsportal des BMBF zu allen Projekten aus dem Bereich
„Neue Medien in der Bildung“
http://www.medien-bildung.net
Der Projektträger Neue Medien in der Bildung + Fachinformation (PT-NMB+F) wurde
Ende 1999 vom BMBF beauftragt, die fachliche und administrative Betreuung des Förderprogramms „Neue Medien in der Bildung“ wahrzunehmen. Das BMBF möchte mit
dem Förderprogramm einen Beitrag angesichts der umfassenden fachlichen und finanziellen Herausforderung im Bildungsbereich leisten und stellt in den Jahren 2000 bis
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2004 Mittel in Höhe von ca. 200 Mio. Euro zur Verfügung. Damit sollen die Grundlagen
für eine durchgreifende und breite Integration der Neuen Medien als Lehr- und Lernmittel in Aus- und Weiterbildung geschaffen werden.
Mit dem Portal informiert der Projektträger die Öffentlichkeit fortlaufend über den
aktuellen Entwicklungsstand der Fördervorhaben aus dem Hochschulbereich. Zu finden sind Projektskizzen, Berichte aus der Projektarbeit und Ergebnisdarstellungen sowie Meldungen über Veranstaltungen, Nachrichten und Linktipps rund um das Thema
Neue Medien in der Bildung.
Kursbuch E-Learning 2004 – Produkte aus dem Förderprogramm
http://www.bmbf.de/pub/nmb_kursbuch.pdf
Im Kontext des Förderprogramms „Neue Medien in Bildung“ des BMBF sind u.a. im
Bereich der Hochschulen eine Vielzahl an Projekten entstanden, in denen Produkte
entwickelt wurden, die sich im Studienalltag nutzen lassen. Das vom BMBF herausgegebene Kursbuch E-Learning gibt einen Überblick über die Ergebnisse, die aus solchen
Vorhaben hervorgegangen sind. Die Palette reicht hierbei von einzelnen Lehrbüchern,
die online aufbereitet sind, über Lernsoftware, Datenbanken zur Literatur- und Materialerfassung bis hin zu Lernplattformen, auf denen Seminare und Studiengänge angeboten werden.
Linguistics Online – Entwicklung einer virtuellen Lernumgebung für das Studium
Anglistik/Linguistik
http://www.linguistics-online.de
Die Philipps-Universität Marburg hat diese virtuelle, über das Internet erreichbare
Lernumgebung im Rahmen des BMBF-Förderprogramms „Neue Medien in der Bildung“ entwickelt. Die Plattform bietet Module zu Themen wie Einführung in Linguistik, Phonetik und Phonologie, die Geschichte der englischen Sprache und weitere Themen aus dem fachlichen Umfeld der Anglistik und Linguistik. Jeder Kurs besteht aus
13 Modulen. Zielgruppe sind die Studierenden im Grundstudium.
Der virtuelle Campus hat eine starke internationale Ausrichtung und wird deshalb
in englischer Sprache realisiert. Die Kurse werden sowohl online als auch im BlendedLearning-Format angeboten. Präsenz- und Onlinelehre können derart miteinander
verzahnt werden. Die Betreuung externer Studierender vor Ort in einem Kurs ist möglich.

Forschungsberichte – Studien – eJournals zum Thema E-Learning
Forschungsberichte 2003 – Lehrstuhl für Empirische Pädagogik und
Pädagogische Psychologie der Universität München
http://lsmandl.emp.paed.uni-muenchen.de/forschungsberichte/
forschungsberichte2003.html
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Die Faktoren, die Lernerfolg beim E-Learning bedingen, erwecken zunehmend das Interesse der Wissenschaft. Computer- und netzbasiertes, kooperatives und selbstgesteuertes
Lernen sind Forschungsschwerpunkte von Prof. Dr. Heinz Mandl, Lehrstuhlinhaber am
Institut für Empirische Pädagogik und Pädagogische Psychologie an der MaximiliansUniversität München. Die Internetseite bietet Zugang zu Forschungsberichten in Volltext-Version sowie zu Kurzinformationstexten/Abstracts in deutscher und englischer
Sprache. Untersuchungsgegenstände sind das Verhalten von Lernenden in computervermittelten Lernumgebungen, der Einfluss von Feedback, kooperativem Lernen oder
unterschiedlich strukturierten Texten. Weitere Themen sind die Konzeption von ELearning-Modulen und Evaluationen in Hinblick auf den Einsatz neuer Medien.
Studien zu E-Learning
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1563
Diese Internetseite bietet eine Auswahl von Studien zu E-Learning aus verschiedenen
Bildungs- und Themenbereichen. Berücksichtigt werden etwa Stand und Perspektiven
des E-Learning in der beruflichen Bildung und betrieblichen Weiterbildung, der Erwachsenenbildung und der Bildung für Behinderte. Weitere Aspekte sind die Evaluation
von Learning-Management-Systemen, der Markt für E-Learning bzw. dessen Akzeptanz
bei potenziellen Nutzern.
Michael Wache: E-Learning – Bildung im digitalen Zeitalter
http://www.bpb.de/methodik/B466VO,0,0,E-Learning_Bildung_im_digitalen_
Zeitalter.html
In der auf den Internetseiten der Bundeszentrale für politische Bildung dokumentierten
Studie wird „E-Learning als eine neue Kultur des Lehrens und Lernens in der Informations- und Wissensgesellschaft“ definiert. Davon ausgehend setzt sich die Studie in einem ersten Abschnitt „Grundlagen“ mit Begriffen von Lehren und Lernen, Lernprozessen und Didaktik auseinander, um ein grundlegendes Verständnis für die Praxis des ELearning einschließlich ihrer Vor- und Nachteile zu vermitteln. Des Weiteren wird auf
den Stellenwert von E-Learning in Wirtschaft und Unternehmen, in öffentlichen Verwaltungen, in der Hochschullehre und in der politischen Bildung Bezug genommen.
Verzeichnis eJournals zu E-Learning
http://ecampus.zfuw.uni-kl.de/online-angebote/online-journale.html
Das Zentrum für Fernstudien und Universitäre Weiterbildung (ZFUW) in Kaiserslautern bietet eine Reihe postgradualer Fernstudiengänge u.a. in den Bereichen Medizinphysik, Management, Human Ressources und auch E-Learning. Angeboten wird zudem
eine Sammlung kostenfrei zugänglicher Online-Journale zum Thema E-Learning. Enthalten sind Journale aus den USA, aus Australien und auch aus Deutschland. Technik,
Didaktik und Lernforschung bilden die Schwerpunktthemen der ausgewählten Periodika.
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E-Learning im europäischen Zusammenhang
Portal der Europäischen Kommission zu E-Learning
http://www.elearningeuropa.info/
Das Portal informiert ausführlich über die Initiativen und Programme der Europäischen Kommission rund um das Thema E-Learning. Der effizienten Anwendung der
neuen Technologien in der Bildung, Ausbildung und beim lebenslangen Lernen wird
ein hoher Stellenwert beigemessen, und entsprechend umfangreich und vielfältig sind
die Initiativen und Aktionspläne in allen Bildungssektoren.
Das Portal gibt eine Einführung in die Politik der Europäischen Kommission zu ELearning, weist Dokumente und Studien zu Bildungs- und ICT-Themen nach und bietet Volltext-Artikel zu zentralen Fragen neuer Lernprozesse und der pädagogischen
Technologienutzung. Diskussionsforen ermöglichen Interessenten den Einstieg in eine
internationale Kommunikation zu E-Learning. Ergänzt werden diese Angebote durch
ein Veranstaltungsverzeichnis, einen Newsletter und ein Glossar.
E-Learning-Portal der UNESCO
http://www.unesco.org/education/portal/e_learning/index.shtml
Mit ihrem englischsprachigen Portal zu E-Learning verfolgt die UNESCO das Ziel, den
Zugang zu Materialien und Informationen aus allen Regionen der Welt zu erleichtern
und zu verstärken. Das Portal ist als Metaserver konzipiert, d.h. es werden in diesem Fall
unkommentierte Linksammlungen angeboten, sortiert nach Bildungsbereichen von
Primary Education bis Lifelong Education. Diskussionsforen zu verschiedenen Aspekten des E-Learning und der Arbeit der UNESCO stehen zur Verfügung.
E-Learning beim European Training Village (etv)
http://www.trainingvillage.gr/etv/Projects_Networks/Elearning/
Qualifikations- und Berufsbildungssysteme in Europa zu beschreiben, zu vergleichen
und über neue Entwicklungen und Forschungen zu informieren, ist der Arbeitsschwerpunkt des Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) in
Thessaloniki. Auch in der beruflichen Aus- und Weiterbildung in Europa wird der Einsatz von E-Learning erprobt und erforscht. Das von der CEDEFOP betriebene Internetportal European Training Village – etv stellt ausführliche Informationen zu E-Learning
in der Beruflichen Bildung zur Verfügung. Das Portal bietet zudem Fallstudien, Untersuchungsberichte, Newsletters, Informationen zu neuen Trends und neuen Technologien im Bereich des E-Learning.
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Informationsseiten des Deutschen Bildungsservers zu E-Learning und
Multimedia (Auswahl)
Informationsgesellschaft/Neue Medien
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=924
Studienangebote/Virtuelle Hochschulen
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=322
Hardware, Software und Programmierung für Schüler/-innen
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=2225
E-Learning in der Erwachsenenbildung
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1560
Anschrift der Autoren:
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Geschäftsstelle Deutscher
Bildungsserver, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt a.M.
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Der Einfluss des Wertewandels auf
die Entwicklung im Jugendalter:
Ein deduktiver Ansatz1
Zusammenfassung: Der Beitrag thematisiert den Einfluss des gesellschaftlichen Wertewandels
auf die Entwicklung Jugendlicher. Ausgangspunkt ist eine kritische Analyse vorliegender erziehungswissenschaftlicher Ansätze zum Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Wandel und
Variablen aufseiten der Jugendlichen. Der eigene Ansatz stützt sich auf Befunde aus der Werteforschung, der Jugendforschung und der Schulforschung. Er zeichnet ein Bild von Jugend, die
adaptiv auf eine Gesellschaft reagiert, in der Jugendliche in einer verlängerten Phase leben, die
neben Forderungen und Angeboten im Leistungsbereich auch solche bereitstellt, die erhöhtes
Wohlbefinden ermöglichen. Zum einen werden Zwischenprozesse auf der Ebene der institutionellen Kontexte, in denen Jugendliche leben, spezifiziert. Zum anderen werden beim Individuum
Verarbeitungsprozesse angenommen, welche die Auswirkung von Werten auf das Verhalten und
Erleben Jugendlicher vermitteln. Die Erweiterung der Wertstruktur stellt Jugendliche vor die Aufgabe, Strategien für eine Wertesynthese zu entwickeln.

In der aktuellen erziehungswissenschaftlichen Literatur erscheint Jugend als ein genuin
gesellschaftliches Phänomen. Jugendlichsein drängt sich so offensichtlich als kulturell
geprägt auf, dass in der – von soziologischen und entwicklungspsychologischen Konzepten dominierten – Forschung eine funktionalistische Bestimmung überwiegt. Das
Jugendalter wird als eine Übergangsphase zwischen der Kindheit und dem Erwachsenenalter angesehen. So bezeichnet Fend (2000, S. 156) als Ziel der Entwicklung von Jugendlichen in der Moderne den „Aufbau von ökonomischer Selbständigkeit auf der
Grundlage von Qualifikationen, die in Schule und Ausbildung erworben werden“. Gesellschaftliche Werte und damit verbunden auch die Erwartungen, die an Jugendliche
gestellt werden, unterliegen allerdings einem mehr oder weniger kontinuierlichen, wenn
auch langsamen Wandel. Wenn die Erfordernisse, die an Jugend als Übergangsphase
formuliert werden, primär gesellschaftlicher Provenienz sind, stellt sich die Frage, welche soziokulturellen Rahmenbedingungen das Leben der Jugendlichen bestimmen.
Im Gegensatz zur Bedeutung, die dieser Thematik zugesprochen wird, ist in der
deutschsprachigen Erziehungswissenschaft der Bestand an gesichertem Wissen zum Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Wandel und dem Jugendlichsein vergleichsweise gering. In dem vorliegenden Beitrag wird dieser Bestand gesichtet und kritisch bewertet. Es wird ein eigener Vorschlag zur Diskussion gestellt.

1

Dieser Beitrag entstand im Rahmen des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit
Sachbeihilfen an die Autoren geförderten Projekts „Wertewandel und Lernmotivation“ (Az.
Ho 649/17-1), das Teil des DFG-Schwerpunktprogramms „Bildungsqualität von Schule“ ist.
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1. Die pädagogische Diskussion um soziale Wandlungsprozesse
In der pädagogischen Diskussion werden „heutige“ Jugendliche vor dem Hintergrund
gesellschaftlicher Wandlungsprozesse zumeist dadurch charakterisiert, dass ausgewählte
gesellschaftliche Phänomene herausgegriffen und darin historische Veränderungen
konstatiert werden. Es wird postuliert, dass mit diesen Veränderungen bestimmte psychische Zustände bei Jugendlichen einhergehen bzw. dadurch verursacht werden. Diese
Ansätze werden im Folgenden einer kritischen Betrachtung unterzogen, indem auf Anforderungen an eine Theorie sozialer Wandlungsprozesse rekurriert wird, wie sie ähnlich von Smelser (1995) formuliert wurden. Solche Theorien sollten
a) gesellschaftliche Variablen, die Veränderungen in den abhängigen Variablen erklären,
definieren und deren postulierte Veränderungen empirisch prüfen,
b) die postulierte Veränderung von definierten Jugendphänomenen (als abhängige Variablen) empirisch prüfen,
c) den Zusammenhang zwischen Veränderungen der unabhängigen und abhängigen
Variablen stringent, theoretisch und/oder empirisch fundiert herstellen.
Die Wandlungsdiskussion lässt sich grob in drei Gruppen von Konzepten einordnen,
die im Folgenden anhand dieser Anforderungen beurteilt werden:
a) Konzepte, die allgemeine Veränderungen auf der Makroebene für Effekte aufseiten
der Jugendlichen verantwortlich machen (Makrotheorien),
b) Konzepte, die die Veränderungen von institutionellen Bedingungen jugendlichen
Aufwachsens in den Blick nehmen (Mikrotheorien), sowie
c) Konzepte, die sowohl makro- als auch mikrosoziale Wandlungsprozesse in die Betrachtung einbeziehen und nach Auswirkungen auf der Individualebene fahnden.
Die drei Varianten ziehen unterschiedliche unabhängige Variablen zur Erklärung heran
und betrachten als abhängige Variablen unterschiedliche Aspekte jugendlicher Entwicklung. Ferner unterscheiden sie sich in der Stringenz des hergeleiteten Zusammenhangs
von unabhängiger und abhängiger Variable.

1.1 Makrotheorien
Die makrotheoretischen Ansätze von Olk, Hurrelmann und Heitmeyer orientieren sich
an der Theorie der Individualisierung (Beck 1986). Darin wird angenommen, dass gesellschaftliche Veränderungen nach Ende des Zweiten Weltkriegs eine Pluralisierung der
Lebensstile und Familienformen, eine Enttraditionalisierung von Lebensläufen (z.B.
beim Übergang vom Ausbildungs- in das Beschäftigungssystem) und eine Schwächung
der Bindung an traditionelle soziale und moralische Milieus bewirkt haben. Dies wirke
sich auf Jugendliche im Wesentlichen negativ aus. Heitmeyer (z.B. Heitmeyer/Olk 1995;
Heitmeyer u.a. 1993) und Hurrelmann (z.B. Hurrelmann/Maggs 1995; Hurrelmann/

Hofer u.a.: Der Einfluss des Wertewandels auf die Entwicklung im Jugendalter

83

Mansel 1998) betonen die problematischen Seiten: Schwierigkeiten bei der Erarbeitung
persönlicher Identität und Autonomie, gestiegene Unsicherheit sowie Lockerung sozialer und kultureller Bindungen. Hieraus resultierten Schulunlust, gesundheitliche Probleme und erhöhter Rechtsextremismus.
Als ein weiterer Ansatz im Bereich von Makrotheorien können die Aussagen von
Hornstein (1990) und Münchmeier (1997) angesehen werden. Sie erklären die geringe
Motivation Erwachsen zu werden sowie die geringe Schullust Jugendlicher (unter anderem) damit, dass Jugendliche angesichts hoher Arbeitslosigkeit einen erschwerten Übergang von der Schule in den Arbeitsmarkt wahrnehmen. Im Vergleich zur Situation vor
dreißig Jahren habe eine faktische „Abkoppelung des Beschäftigungssystems vom Bildungssystem stattgefunden. Für die Schulabsolventen bedeutet dies, dass Schulabschlüsse kaum mehr automatisch entsprechende Berechtigungen im Beschäftigungssystem eröffnen; damit ist die Motivationsbasis schulischen Lernens [...] in Frage gestellt.“
(Hornstein 1990, S. 71). Ähnlich nimmt Münchmeier (1997) auf der Grundlage von
Daten der 1997er-Shell-Jugendstudie (Jugendwerk 1997) an, dass die veränderte Wahrscheinlichkeit des Berufseintritts für Jugendliche den Übergang in den Erwachsenenstatus erschwere.
1.2 Prüfung der Makrotheorien
Die Prüfung der Makrotheorien erfolgt anhand der oben angeführten Anforderungen.
Wir nehmen die beiden dargestellten Ansätze getrennt in den Blick.
a) Die Ansätze, die sich auf die Individualisierungstheorie beziehen, benennen Veränderungen in „objektiven“ unabhängigen Variablen (Auflösung traditioneller Milieus,
Erhöhung sozialer Mobilität, Bildungsexpansion), deren empirischer Gehalt teilweise anzuzweifeln ist. Zum Beispiel ist die Bindung der schulischen Laufbahn an die
soziale Herkunft kaum verändert. Nach den PISA-Ergebnissen ist sie in Deutschland
stärker als in den meisten anderen Ländern (Deutsches PISA-Konsortium 2001).
Auch ist der Übergang zwischen Ausbildungs- und Beschäftigungssystem eher durch
einen hohen Grad an Stabilität als durch Mobilität gekennzeichnet (Müller 1998).
b) Es werden Veränderungen in einer Reihe abhängiger Variablen unterstellt, die sich
im Wesentlichen um das Konstrukt „Anomie“ ranken und deren empirischer Gehalt
zweifelhaft ist. Zwar ist die Aussage geringer Schulfreude von Schülern im Jugendalter empirisch gut gesichert (zusf. Reinders/Hofer 2003), doch zeichnen viele empirische Befunde ein im Grundsatz zufriedenes, optimistisches und selbstsicheres Bild
von Jugend (Deutsche Shell 2000; Zinnecker u.a. 2002).
c) Die theoretische und empirische Spezifikation des Zusammenhangs zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen erscheint unzureichend. Die Aussage, dass die
Leiden von Kindern und Jugendlichen negative Wirkungen des modernen Lebensstils seien, ist nicht unmittelbar einsichtig und bedarf einer theoretischen und/oder
empirischen Untermauerung. Es verbleiben Zweifel daran, ob die postulierten gesellschaftlichen Veränderungen tatsächlich bedeutsam für Heranwachsende sind.
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Gilt diese Kritik auch für die Annahmen über den Zusammenhang zwischen einem zunehmend restringierten Arbeitsmarkt und der Lernmotivation bzw. der Motivation Erwachsen zu werden?
a) Die Zahlen über die tatsächliche Arbeitslosigkeit für den in Frage kommenden Zeitraum sind klare Belege dafür, dass die Behauptung über soziale Veränderungen zutrifft. So stieg die Arbeitslosenquote in Deutschland von etwa 1% in den frühen
1970er-Jahren auf 9% in den späten 1980er-Jahren und auf 11% im Jahre 1997 an
(Quelle: Statistisches Bundesamt).
b) Zwar lässt sich, wie oben angeführt, die vergleichsweise niedrige Schulmotivation
deutscher Jugendlicher hinlänglich belegen, doch konstatieren Untersuchungen zumeist, dass Jugendliche die persönliche Zukunft sehr viel optimistischer als die gesellschaftliche Entwicklung einschätzen (zusf. Reinders 2002).
c) Fraglich bleibt auch, ob diese beiden Variablen dergestalt zusammenhängen, dass die
mangelnde Schulfreude Jugendlicher auf die gesunkene Wahrscheinlichkeit eines
Übergangs in das Arbeitsleben zurückzuführen ist. Es fehlt eine empirische Prüfung
des postulierten Zusammenhangs. Aussagen wie: „Das Beschäftigungssystem erweist
sich für den einzelnen nur noch in seltenen Fällen als die Erfüllung des Versprechens, das mit dem Absolvieren einer bestimmten Bildungslaufbahn verbunden ist“
(Hornstein 1990, S. 76) sind daher als überinterpretiert anzusehen.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die hier skizzierten Makrotheorien




eine Reihe von gesellschaftlichen Wandlungsprozessen benennen. Es fehlt jedoch
insbesondere bei der Individualisierungstheorie an empirischen Evidenzen;
Veränderungen der abhängigen Variablen empirisch nur unzureichend aufzeigen;
den Zusammenhang zwischen unabhängigen Variablen (makrosoziale Veränderungen) und abhängigen Variablen (Veränderungen von Verhalten und Einstellungen
auf Personenseite) theoretisch und empirisch unterspezifizieren.

Makrotheorien haben mit dem Problem eines großen Erklärungsabstands zu kämpfen.
Eine stringente Ableitung von psychischen Zuständen und Verhaltensweisen Jugendlicher aus den sozialen Veränderungen ist angesichts der zu überbrückenden Kluft zwischen der Makro- und der Personenebene nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich.

1.3 Mikrotheorien
In Mikrotheorien wird die Veränderung institutioneller Bedingungen des Aufwachsens
vor allem in der Familie und der Schule betrachtet. Kernaussage dieser Ansätze ist, dass
sich Autoritätsverhältnisse im Zuge von Modernisierungsprozessen gewandelt haben,
und dass sich somit die Machtbalance zwischen Jugendlichen und Erwachsenen verschoben hat. Bei der Veränderung familialer Prozesse wird auf sich historisch verän-

Hofer u.a.: Der Einfluss des Wertewandels auf die Entwicklung im Jugendalter

85

dernde Familienstrukturen verwiesen (Lenz/Tillmann 1997), der Werteverlust bei Jugendlichen als Folge des Autoritätsverlusts beklagt und die steigende Autonomie Heranwachsender im Zuge der Symmetrisierung der Beziehungen betont. Du BoisReymond u.a. (1993) haben dies in der Formel des Wandels vom Befehls- zum Verhandlungshaushalt pointiert zum Ausdruck gebracht, der sich seit der Nachkriegszeit
ereignet habe und einen Machtzuwachs für Jugendliche bedeute.
Im schulischen Bereich versucht Du Bois-Reymond (1998), das Phänomen geringer
schulischer Lernmotivation ebenfalls unter Rückgriff auf veränderte Autoritätsverhältnisse zu erklären. Sie bewertet die Schule angesichts veränderter zwischenmenschlicher
Beziehungen als nicht mehr zeitgemäß. Ferner wird als Wandlungsimpetus regelmäßig
die seit den 1970er-Jahren einsetzende Bildungsexpansion angeführt, die zu einer Verlängerung der Jugendzeit und einer Etablierung jugendkulturellen Eigenlebens beigetragen habe (vgl. Zinnecker 1991). Hierbei geraten auch die Lernmotivation und das
Lernhandeln der Jugendlichen in dem Sinne in den Blick, dass heutige Jugendliche zwar
den Sinn des Bildungsmoratoriums akzeptieren, ihr Handeln aber nicht primär auf
Lernen für die Schule ausrichten, da das Ende der Bildungskarriere nicht absehbar ist
(Stecher 2003). Dies wirke sich negativ auf schulische Motivation und schulisches Engagement aus.
1.4 Prüfung der Mikrotheorien
Die Prüfung der Mikrotheorien orientiert sich ebenfalls an den drei im Anschluss an
Smelser (1995) benannten Punkten.
a) Die in den skizzierten Ansätzen enthaltenen Annahmen über strukturelle Veränderungen der Institutionen und veränderte zwischenmenschliche Beziehungen können
als empirisch gesichert angesehen werden. Formen des Zusammenlebens haben sich
vom Konzept traditioneller Strukturen tendenziell gelöst und weisen einen erhöhten
Diversifikationsgrad auf. Auch eine zugunsten von Jugendlichen verschobene
Machtbalance in der Familie zeichnet sich in diversen Studien ab (vgl. Jugendwerk
1985, Bd. 3). Die erhöhte Teilhabe Heranwachsender an (höheren) Bildungsgängen
und die ontogenetische Expansion der Schulzeit bei paralleler Abkehr von Schule als
Lernort sind ebenfalls dokumentiert (z.B. Zinnecker, 1987; Reinders u.a. 2004).
b) Als abhängige Variable werden jugendliche Autonomie und Lernunlust benannt. Für
diese Phänomene ist eine Zunahme über die Jahrzehnte ebenso festzustellen wie eine Abkehr von Lehrern als Vorbildern (Zinnecker u.a. 2002).
c) Die Zusammenhänge zwischen veränderten institutionellen Bedingungen und Variablen aufseiten der Jugendlichen werden als ursächlich konzipiert. Trotz der höheren
lebensweltlichen Nähe der Mikrotheorien zum Individuum reichen diese aber über
Plausibilitätsannahmen nicht hinaus. Hier, wie bei den Makrotheorien, wäre zu fragen, ob sich diese Veränderungen als für Jugendliche bedeutsam erweisen. Im schulischen Bereich wäre insbesondere zu klären, ob und warum eine verlängerte Bildungslaufbahn eine geringere Lernmotivation begünstigt.
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Fazit: Zusammenfassend wird festgehalten, dass vor dem Hintergrund von Veränderungen in der Gesellschaft die Frage, welche jugendtypischen Erscheinungen wovon beeinflusst werden, in Makro- und Mikrotheorien thematisiert, aber nur teilweise zufriedenstellend beantwortet wird. Probleme bei ihrer Beantwortung liegen meist darin, dass der
postulierte Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen und jugendlichen Erscheinungen wenig stringent und theoretisch nicht hinreichend untermauert ist. Auch die subjektive Perzeption gesellschaftlicher Veränderungen durch Jugendliche wäre näher zu
bestimmen.

1.5 Der Makro-/Mikro-Ansatz
In den letzten Jahren fand ein Ansatz Verbreitung, der sowohl makro- als auch mikrosoziale Wandlungsprozesse in den Blick nimmt und nach Auswirkungen auf der Individualebene fahndet. Darin werden Veränderungsprozesse auf der gesellschaftlichen Ebene
sowohl in ihren institutionellen Brechungen als auch in ihren individuellen Adaptionen
eruiert. Im Unterschied zu den vorherigen Ansätzen wird der Pfad vom Wandel zum
Individuum demnach nicht als direkter, sondern als durch lebensweltliche und individuelle Moderatoren bedingter konzipiert. Besondere Rezeption in der deutschen Jugendforschung hat das Konzept sozialen Wandels von Glen Elder und Kollegen erfahren. Sie untersuchten Auswirkungen ökonomischen Verlusts, der durch die wirtschaftliche Rezession in den 1930er-Jahren in den USA bedingt war, auf Familien. Elder (Elder/Caspi 1990; Conger/Elder 1994) konzipiert auf der Makroebene Wandlungsprozesse
als Veränderungen ökonomischer und/ oder sozialer Bedingungen, die sich in einem situationalen Wandel der familialen Bedingungen (ökonomischer Verlust, Verlust sozialer
Sicherheit) und in veränderten Ressourcen und Optionen der Krisenbewältigung niederschlagen. Aus der sich verändernden Situation und den veränderten Ressourcen und
Optionen resultieren auf der Individualebene Neudefinitionen der eigenen Situation,
und es werden Einschätzungen vorgenommen, die leitend für adaptive Reaktionen sind.
Dabei kann es zu dysfunktionalen Reaktionen, z.B. erhöhten familialen Konflikten und
autoritären Erziehungsmethoden, kommen.
In der deutschen Forschung der Nachwendezeit, die im Zuge der deutsch-deutschen
Vereinigung einsetzte, wurde diese Sichtweise aufgegriffen und für die Erklärung des
Zusammenhangs von sozialem Wandel und jugendlichem Aufwachsen fruchtbar gemacht (z.B. Merkens, 1999). Die Zusammenführung der beiden deutschen Staaten wurde als bedeutsamer Impetus für soziale Wandlungsprozesse interpretiert, und es wurden
Folgen für das Aufwachsen Jugendlicher postuliert. Das Modell von Elder konnte auch
für Familien in Deutschland in Teilen empirisch belegt werden. Zum einen zeigte sich
ein Zusammenhang zwischen tatsächlichem sozialem Wandel und der individuellen
Perzeption (Hofer u.a. 1995). Zum anderen wurde der Zusammenhang der individuellen Perzeption sozialen Wandels mit Aspekten jugendlicher Entwicklung – wie psychisches Wohlbefinden und autoritäre Einstellungen – untersucht. Schließlich konnte der
Einfluss moderierender Variablen aufgezeigt werden. So führt wirtschaftlicher Verlust
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vor allem dann zu problematischen Entwicklungen bei Jugendlichen, wenn bisherige
Coping-Routinen für die Bewältigung unzureichend sind und neue Strategien nicht erarbeitet werden können (vgl. Meier/Müller 1997), und wenn das familiale Klima nicht
als unterstützend und verbunden erlebt wird (Noack u.a. 1995). Aus dieser Forschung
liegen auch längsschnittliche Untersuchungen vor, die methodisch unerlässlich sind,
wenn der Einfluss sozialen Wandels auf die Entwicklung Jugendlicher geprüft werden
soll (Butz 1998; Kracke u.a. 1998; Noack 1999).
Die Effekte gesellschaftlichen Wandels fielen insgesamt entgegen den Erwartungen
gering aus. Stattdessen spielten familiale sowie schulische Faktoren eine weit größere
Rolle (z.B. Klein-Allermann u.a. 1995). Dies könnte daran liegen, dass die Makro- und
Mikroansätze die vermuteten Zusammenhänge zwischen sozialem Wandel und psychischen Phänomenen bei Jugendlichen erheblich überschätzt haben.

1.6 Die Überprüfung des Makro-/Mikroansatzes
Eine Überprüfung des Makro-/Mikroansatzes nach den drei oben angeführten Gesichtspunkten zeigt, dass dieser zwar theoretisch und empirisch fundierter ist als makro- oder mikrotheoretische Ansätze, aber dennoch Probleme mit sich bringt:
a) Unabhängige Variablen werden auf zwei Ebenen eingeführt. Auf der Makroebene
werden gesellschaftliche Veränderungen erfasst und auf der Zwischenebene wird die
subjektive Wahrnehmung gesellschaftlichen Wandels bzw. der gesellschaftlichen Situation durch die Befragten abgebildet. Kritisch anzumerken ist, dass die Makroebene und die darin konstatierten Wandlungsprozesse selbst meist nicht gemessen
werden.
b) Als abhängige Variablen werden Aspekte des psychischen und physischen Wohlbefindens von Kindern und Jugendlichen sowie Wertvorstellungen und Zukunftsperspektiven benannt. Die Konsequenzen sozialen Wandels sind jedoch weder differenziert genug noch theoretisch stringent hergeleitet.
c) Der Fortschritt dieser Ansätze besteht darin, dass sie Zusammenhänge zwischen
wahrgenommenem sozialem Wandel und jugendlichem Aufwachsen empirisch prüfen. Querschnittliche Untersuchungen machen Aussagen über Zusammenhänge, seltenere Arbeiten mit längsschnittlichem Design erlauben es darüber hinaus, Effekte
der Wahrnehmung sozialer Veränderung auf Veränderungen von Jugendlichenvariablen zu ermitteln.
Durch die Verknüpfung der Wandlungstheorie mit Konzepten der Coping-Forschung
erreicht dieser Ansatz eine höhere Stringenz und eine bessere empirische Prüfbarkeit.
Dies geschieht zu dem Preis, dass objektive Wandlungsprozesse zugunsten der subjektiven Wahrnehmung dieser Wandlungen an Bedeutung verlieren, und dass die postulierten Effekte vor allem intrapsychisch rekonstruiert werden.
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2. Ein deduktiver Ansatz zum Einfluss des Wertewandels auf die Entwicklung
im Jugendalter
Um den Zusammenhang zwischen Wertewandel und Jugend differenzierter, theoretisch
geleiteter und empirisch gehaltvoller zu modellieren, gehen wir von einem modifizierten und erweiterten Schema nach Elder/Caspi (1990) aus. Formal wird die Beziehung
zwischen gesellschaftlichem Wandel und individuellen Phänomenen als ein Prozess
konzipiert, bei dem Jugendliche adaptiv auf die von ihnen wahrgenommenen Veränderungen in ihren Umwelten reagieren (vgl. Abbildung).
Inhaltlich werden Befunde zum
Wertewandel herangezogen und mit
Ergebnissen aus der Jugendforschung
verknüpft, wobei auch Konzepte Eingang finden, die im vorigen Abschnitt
behandelt wurden. Ausgangspunkt ist
der makrosoziale Wandel, der aus Veränderungen der Werte einer Gesellschaft besteht (1. Ebene). Dieser führt
zu Veränderungen der Institutionen,
in denen Jugendliche agieren (2. Ebene: Schule, Familie, Gleichaltrige, Freizeit/Konsumwelt).
Auf der dritten Ebene ist für den
Fall, dass diese Veränderungen für die
Jugendlichen bedeutsam sind und als
relevant für ihr Handeln wahrgenommen werden, vorgesehen, dass sie
eine kognitive Einschätzung der Situation vornehmen und anhand ihrer individuellen und sozialen Ressourcen zu adaptiven
Reaktionen kommen. Am Ende des Prozesses stehen Einstellungen und Verhaltensweisen als Konsequenzen einer gelungenen oder misslungenen Bewältigung der neuen Anforderungen. Im Folgenden wird anhand dieses Schemas die Skizze einer pädagogischen
Theorie über den Zusammenhang zwischen Wertewandel und jugendlichen Anpassungsreaktionen dargestellt.

2.1 Wandel auf der makrosozialen Ebene
Wir gehen von gesellschaftlichen „Werten“ aus und verzichten auf eine Beschreibung
der Veränderung „objektiver“ gesellschaftlicher Verhältnisse, die den Werteveränderungen zugrunde liegen. Begreift man mit Trommsdorff (1989) Kultur als „die von einer
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sozialen Gruppe verwendeten Deutungs- und Handlungsmuster“, sollte es für jugendliches Aufwachsen relevant sein, in welcher Kultur mit welchen Deutungs- und Handlungsmustern sie leben.
Die Theorie von Inglehart (1998) über den Wandel von Werten der Anerkennung
„rationaler Autorität“ zu „selbst-expressiven“ Werten ist empirisch gut gesichert. Sie beschreibt eine Verschiebung traditionaler Werte in vorindustriellen Gesellschaften über
eine erhöhte Leistungsmotivation in modernen Staaten hin zu einem primären Streben
nach Wohlbefinden in postindustriellen Dienstleistungsgesellschaften. Mit dem Übergang von der modernen zur postmodernen Gesellschaft geht einher, dass zu dem Leistungsstreben ein verstärktes Streben nach Wohlbefinden kommt. Merkmale sind die
verstärkte Orientierung an sozialen Kontakten, die Betonung von Freizeit, die kritische
Betrachtung von Autoritäten und insgesamt die Relativierung von Leistung als Lebensmaxime.
Es kommt hierbei nicht zu einer Ablösung „alter“ zugunsten „neuer“ Werte, sondern
es sind „neue“ Werte hinzugekommen. Klages (2002) benennt Werte wie zwischenmenschliches Vertrauen, Familie, eigenverantwortlich Leben und Freunde als Präferenzen, die an oberster Stelle stehen. Nach Sicherheit streben sowie fleißig und ehrgeizig
sein, werden ebenfalls als sehr wichtig bezeichnet, obwohl sie dem ersten Aspekt nachgeordnet erscheinen. Van Deth (2001) berichtet über eine weiterführende Analyse
Ingleharts, nach der in Westdeutschland in der Zeit zwischen 1981 und 1997 eine starke
Bewegung in Richtung „selbst-expressiver“ Werte, gleichzeitig aber auch eine – schwächere – Bewegung in Richtung „rationaler Autorität“ stattfand. Neuere deutsche Publikationen zeigen ebenfalls, dass Menschen den Sinn des Lebens in Glück und Genuss sehen und dass sie gleichzeitig ihre Arbeit gründlich und ordentlich erledigen wollen
(Noelle-Neumann/Petersen 2001).
Die Eindeutigkeit kultureller Werte erscheint somit aufgehoben. Um verschiedene
Wertorientierungen miteinander zu vereinbaren, werden von den Menschen Anpassungs- und Orientierungsleistungen verlangt. Ein direkter Zusammenhang zwischen
Wertewandel und individuellen Anpassungen ist aber weniger erwartbar als ein über
veränderte Lebenswelten vermittelter Pfad.
2.2 Wandel auf der institutionellen Ebene
Aus den Werten kann für die Mikroebene abgeleitet werden, dass sich für Jugendliche
die Bedeutung der Bezugsinstitutionen gewandelt hat. Ist die Erwachsenengeneration
mit höherer Wahrscheinlichkeit wohlbefindensorientiert, wird dies nicht ohne Auswirkungen auf die Werte der Jugendlichen sowie die Interaktionsprozesse zwischen Eltern
und Kindern sowie Lehrern und Schülern bleiben:


Schule: Wohlbefindens- und Selbstaktualisierungswerte entstanden in Gesellschaften, in denen die Bedeutung von Schule stark zunahm. Sie können als Ergebnis einer
stärkeren Durchdringung von Bildung in der Bevölkerung und einer verlängerten
Bildungsdauer angesehen werden. Eine Folge davon ist, dass durch die Verlängerung
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der Jugendphase als Folge verlängerter Bildungslaufbahnen der Charakter von Jugend als Übergangsphase relativiert wird. Von Übergang kann nur gesprochen werden, wenn der infrage stehende Zeitraum von begrenzter Dauer ist und wenn der
Übergang zum nächsten Lebensabschnitt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erreichbar ist. Die Adoleszenz ist zwar nach wie vor in der Dauer begrenzt, allerdings
ist das Ende nicht mehr durchweg absehbar. Die Wahrscheinlichkeit des Übergangs
in den Erwachsenenstatus wird schwerer einschätzbar.
Andererseits hält der schulische Kontext primär (aber nicht ausschließlich) Arbeitsund Leistungsanforderungen und solche der Fügsamkeit bereit. Höhere Bildung
kann demnach als Folge von hoher Leistungsbereitschaft angesehen werden. Höhere
Bildung wiederum ist eine Entstehensbedingung für das Ansteigen von Wohlbefindenswerten. Die gestiegene Bedeutung des Umgangs mit Anderen, sowie der Rückgang des Respekts nicht nur vor institutioneller, sondern auch vor sachlicher Autorität (Inglehart 1998) sind relevant für das Verständnis des gewandelten Verhältnisses
zu Lehrern im Besonderen und der Schule im Allgemeinen.
Familie: Eltern sind sich der Bedeutung bewusst, die eine gute Ausbildung für die
Zukunft ihres Kindes besitzt. Entsprechend schätzen sie die Vermittlung „kulturellen
Kapitals“ hoch ein. Auf der anderen Seite ist auch für sie Wohlbefinden ein hoher
Wert, und dieser kann mit Tugenden wie Leistung in Konkurrenz treten. Der Rückgang des autoritären und die Zunahme eines liberalen elterlichen Erziehungsstils
kann als Ausdruck dieser Werteverschiebung gesehen werden. Ein liberaler Erziehungsstil, der bei Kindern stärker Wert auf Selbstständigkeit und freien Willen, dafür weniger Wert auf Gehorsam und Unterordnung legt (Klages 2002), führt zu veränderten Interaktionsformen und Hierarchieverhältnissen innerhalb der Familie,
welche die Konkurrenz zwischen Leistung und Wohlbefinden erhöhen können.
Gleichaltrige: Da sich das verstärkte Streben nach Wohlbefinden unter anderem in
einer gestiegenen Wertschätzung zwischenmenschlicher Kontakte manifestiert, gewinnen Gleichaltrige an Bedeutung. Sie werden neben Familie und Schule zum relevanten Kontext, in dem Entwicklungsaufgaben bewältigt werden. Gleichaltrige und
die gemeinsam verbrachte Freizeit haben für Jugendliche eine sehr hohe Priorität
eingenommen. Zinnecker (1987) hat dies als Verschiebung sozialer Kontrolle bezeichnet. Da Gleichaltrige den gleichen Werten anhängen, kann die Beziehung mit
ihnen sowohl leistungsförderlich sein (Fend 1998), gute schulische Leistungen können aber von Gleichaltrigen auch negativ sanktioniert werden (Pelkner/Günther/
Boehnke 2002).
Freizeit: Ein wesentliches Element heutiger Werte, mit denen Jugendliche sich auseinandersetzen, ist die Betonung von Freizeit und die Relativierung von Leistung als
Lebensmaxime. Gerade Deutschland übertrifft die meisten westlichen Industrienationen sowohl im durchschnittlichen Jahresurlaub als auch in der Zahl der Feiertage
und erreicht sie nicht in der durchschnittlichen Jahresarbeitszeit. Das Angebot an
Kleidung, Spiel, Freizeitaktivitäten und Medien ist auch für Jugendliche groß. Bezogen auf die Werte hält die Freizeit primär (aber nicht ausschließlich) Wohlbefindensangebote bereit.
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Zusammenfassend liefert der Ansatz des Wertewandels zur Charakterisierung heutiger
gesellschaftlicher Werte einen empirisch gestützten Rahmen und ein Ordnungsschema,
um die wesentlichen Umwelten, in denen sich Jugendliche bewegen, theoretisch begründet zu charakterisieren. Die getroffenen Kennzeichnungen erscheinen empirisch
hinreichend gestützt und finden sich auch in anderen Theorien (siehe Abschnitt 1) wieder. Im folgenden Abschnitt werden anhand des Modells Überlegungen zur Frage angestellt, welche Auswirkungen auf der Mikroebene diese Charakterisierung der jugendlichen Umwelten hat.

2.3 Wandel auf der individuellen Ebene
Auf der individuellen Ebene sollten die veränderten institutionellen Bedingungen Auswirkungen auf die Definition der Situation, auf die wahrgenommenen Ressourcen und
Optionen, auf die adaptiven Kognitionen sowie auf mögliche Konsequenzen haben.
Diese Kategorien werden im Folgenden beispielhaft zu kennzeichnen versucht. Dabei
wird herausgestellt, dass Jugendliche aktiv Anpassungsleistungen erbringen, um in der
jeweiligen Umwelt ihre Entwicklung bestmöglich zu gestalten.

a)

Definition der Situation

Individuelle Werte: Jugendliche sind Teil der Gesellschaft, an der sie in ihren Kontexten
partizipieren. In ihrer Sozialisation lernen sie die allgemeinen gesellschaftlichen Werte
kennen. Wie neuere Jugendstudien zeigen, hängen junge Menschen sowohl Leistungsals auch Wohlbefindenswerten an. Darin unterscheiden sie sich wenig von Erwachsenen
(Noelle-Neumann/Petersen 2001; Deutsche Shell 2002).
Zentrales Scharnier zwischen veränderten gesellschaftlichen und institutionellen
Bedingungen einerseits sowie adaptiven Reaktionen Jugendlicher andererseits ist das
Konstrukt „Übergang“. Wie definieren Jugendliche die eigene in Abgrenzung zu späteren Lebensphasen angesichts der Tatsache, dass Jugendlichsein ein wenig überschaubarer Zeitraum ist, dessen erfolgreiches Durchlaufen keine Garantie für die Transition in
den Erwachsenenstatus darstellt und der neben Leistungs- auch Wohlbefindensangebote bereit stellt?
Die Vorstellungen vom Begriff des „Jugendlichen“. Wenn die Bedeutung des Jugendlichseins als Übergang zum Erwachsensein zurückgeht, dann sollten sich die Vorstellungen darüber ändern, was der Sinn von „Jugend“ ist. Entsprechend sozialpsychologischer
Überlegungen scheinen Jugendliche ihr Jugendlichsein als eigene Lebensphase herauszuheben und ihr einen besonderen Stellenwert zuzuschreiben. Das Nicht-Erwachsensein wird positiv definiert (Jugendwerk 1981). Der Tatsache, dass man noch nicht
volle Verantwortlichkeit für sich selbst übernimmt und für Folgen seiner Entscheidungen wegen finanzieller Abhängigkeit nur teilweise aufkommen muss, werden positive
Seiten abgewonnen.
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Die Vorstellungen vom Begriff des „Erwachsenen“. Als Folge des Rückgangs des Übergangscharakters von Jugend verfügen Jugendliche über einen veränderten Begriff vom
Erwachsensein. Bei der subjektiven Beurteilung von Personen als Erwachsene spielen
demographische Transitionen (in den Beruf, die Ehe und die Elternschaft) eine geringere Rolle, da ihr Eintreten für einen immer größeren Teil von Jugendlichen immer weiter
in der Zukunft liegt, unsicherer geworden ist und in der Reihenfolge als Markierung an
Bedeutung eingebüßt hat. An deren Stelle treten individuelle Charaktereigenschaften.
Als oberste Kriterien für das Erreichen des Erwachsenenstatus werden das Übernehmen
von Verantwortlichkeit für sich selbst und das Treffen von unabhängigen Entscheidungen genannt. An dritter Stelle kommt die finanzielle Unabhängigkeit (Arnett 2000).
b)

Ressourcen und Optionen

Im Zusammenhang mit dem Wandel der Lebenswelt Jugendlicher und dem Wandel der
Werte ändern sich die Ressourcen und Optionen, die zur Verfügung stehen.
Personale Ressourcen. Jugendliche verfügen im Allgemeinen über ein gutes Selbstvertrauen, sie halten sich für selbstwirksam und sehen optimistisch in ihre eigene Zukunft
(Deutsche Shell 2000; Zinnecker u.a. 2002). Zwar berichtet die 1997er-Shell-Jugendstudie (Jugendwerk 1997) eine große Sorge vor Arbeitslosigkeit, doch schätzen Jugendliche die persönliche Zukunft sehr viel optimistischer ein. Jüngere Geburtskohorten
scheinen sogar eine höhere Kontrolle über ihre Biografie zu empfinden als ältere (Grob/
Frings/Bangerter 2001).
Peers. Peers übernehmen eine im Vergleich zu früher bedeutsamere Funktion als externe Ressourcen. Sie sind bei der Bewältigung mehrerer Entwicklungsaufgaben hilfreich und können kompensatorisch bezüglich familialer Ereignisse wirken (zusf. Noack
2002).
Zeit. Eine sich wandelnde Ressource ist jene der Zeit. Durch die Verlängerung der
Jugendphase in einer Gesellschaft mit Halbtagsschule steht Heranwachsenden synchron
und diachron mehr Zeit zur Verfügung als bspw. noch vor fünfzig Jahren. Diese Zeit
kann bei vermehrter Betonung wohlbefindensthematischer Anreize für eigene Interessen und Bedürfnisse eingesetzt werden und unterliegt weniger dem Zugriff durch Institutionen der Erwachsenengesellschaft.
c)

Adaptive Reaktionen

Welche psychischen Mechanismen der Anpassung entwickeln Jugendliche in der geschilderten Bewusstseinslage, dass der Zeitraum, den es zu überbrücken gilt, weiter in
die Ferne rückt, die berufliche Einmündung als unsicher eingeschätzt und die wohlbefindensthematische Anreize zunehmend präferiert werden?
Gegenwartsorientierung. Unter den Bedingungen einer erschwerten Überschaubarkeit von Jugend als Übergangsphase ist erwartbar, dass sich Jugendliche bei der Gestaltung ihrer aktuellen Lebenssituation weniger stark von den antizipierten Anforderun-
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gen in ihrem späteren Erwachsenenleben leiten lassen. In der 2000er-Shell-Jugendstudie
(Deutsche Shell 2000) gaben nur 37 Prozent der Befragten an, ein Jahr oder länger ihre
Zukunft abschätzen zu können. Bei ferner und unsicherer Zukunft sollten frühe und
dauerhafte Entscheidungen wenig adaptiv sein. Wenn die Notwendigkeit einer ernsthaften Beschäftigung mit der Ehe ein Jahrzehnt in der Zukunft liegt, werden gegengeschlechtliche Freundschaften stärker als vorübergehend konzipiert (Arnett 2000). Die
Entwicklung von gegenwartsorientierten Normen kann in Konkurrenz zu zukunftsorientierten Normen treten.
Belohnungsaufschub. Die Theorie des Belohnungsaufschubs thematisiert die Bereitschaft (auf morgen) zu warten, wenn eine Belohnung in Aussicht gestellt wird, die größer ist als die Gratifikation, die ohne Warten (heute) erhältlich ist (z.B. Mischel/Shoda/
Rodriguez 1989). Für unseren Zusammenhang ist bedeutsam, dass die Dauer des Belohnungsaufschubs mit der Wartedauer sowie mit dem Wert der aufgeschobenen Belohnung im Vergleich zur gegenwärtigen Gratifikation sinkt. So konnte gezeigt werden,
dass Kinder umso weniger lang bereit sind, auf eine in Aussicht gestellte Belohnung zu
warten, je weniger wahrscheinlich es war, dass die Belohnung dann auch erhältlich ist,
und je attraktiver die sofort zu erhaltende Alternative war. Angesichts einer breiten Palette von Freizeit-, Kultur- und Konsumangeboten kann der Rückgriff auf das Naheliegende die Aussicht auf eine ferne und unsichere Zukunft dominieren. Folglich erscheint
es eine vernünftige Anpassungsstrategie, interessante Tätigkeiten, welche die Gesellschaft bereitstellt, auszuüben, statt mehr als notwendig in die eigene Zukunft zu investieren, wenn die Belohnung hierfür fraglich ist. Wenn die Teilhabe am Konsumwarenmarkt auch ohne Integration in den Arbeitsmarkt möglich ist (durch Taschengeld oder
Gelegenheits-Jobs), wird deren Realisierung nicht nur subjektiv sinnvoll, sondern ist bezüglich des Wohlbefindens dem Modell des Belohnungsaufschubs überlegen, da dieses
Wohlbefinden eine „Ernte“ der Bemühungen schon während der Adoleszenz darstellt.
Auf diesen Mechanismus hat Hornstein schon 1985 hingewiesen.
Konkurrierende Strebungen. Wenn anstelle von Belohnungen, die subjektiv in weiter
Ferne liegen und/oder als wenig wahrscheinlich erachtet werden, gegenwärtigen Interessen nachgegangen wird, dann kann das Streben nach Wohlbefinden in Konkurrenz zum
Streben nach Leistung treten. Denn es wird eine Wertesynthese angestrebt: Sowohl Leistung als auch Wohlbefinden werden verwirklicht. Dies kann erfolgreich sein, wenn der
Zeiteinsatz für die verschiedenen Aktivitäten gut geplant wird. Oder der schulische Einsatz wird mit einem Aufwand betrieben, der das Nötigste sichert. Es ist auch denkbar,
dass die Synthese nicht gelingt: Jugendliche legen in diesem Fall wenig Wert auf Leistung oder erbringen diese in Bereichen, die eine unmittelbare Belohnung erwarten lassen (etwa im sportlichen Bereich).

d)

Konsequenzen

Die Definition der eigenen Situation vor dem Hintergrund gewandelter institutioneller
Bedingungen, veränderter Ressourcen und Optionen – vermittelt über die exemplarisch
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skizzierten adaptiven Reaktionen – müssten Konsequenzen auf der Handlungsebene
allgemein und dem schulischen Handeln insbesondere aufweisen.
Spannbreite von Aktivitäten. Allgemein gehen wir auf der Handlungsebene von einer
Vielfalt von Aktivitäten aus. Unter der Annahme, dass Jugendliche in ihrer Sicht auf Jugend den Gesichtspunkt der „eigenständigen Lebensphase“ verstärkt beachten, ohne
deshalb die Vorbereitung auf die Zukunft gering zu schätzen, liegt es nahe anzunehmen,
dass sie ihr Leben tendenziell als Zeit sehen, die es in vielfältiger Weise zu nutzen gilt.
Gegenwartsorientierung erlaubt eine große Variabilität von Aktivitäten (Arnett 2000).
Der Umfang gegengeschlechtlicher Erfahrungen und von Erlebnissen in Freundschafts-,
Freizeit- und auch Arbeitskontexten erweitert den persönlichen Erfahrungsschatz, bevor im Erwachsenenalter eine Fokussierung und Selektion auf wenige Interessen, Beziehungen und Aktivitäten erfolgt. Dabei werden verschiedene Alternativen erprobt. Vielfältige Aktivitäten in außerschulischen sozialen Kontexten können bedeutsame Lernerfahrungen vermitteln. Grundmann u.a. (2003) postulieren die Wiederbelebung eines
Bildungsbegriffs mit einer neben der schulischen zumindest gleichwertigen außerschulischen Komponente. Insbesondere in der Familie und der Gleichaltrigengruppe würden soziale Anerkennungsverhältnisse zu Aushandlungs- und Austauschbeziehungen
führen, welche die Entwicklung individueller Handlungsbefähigung begünstigen. Als
Bereiche für außerschulische Lernbereiche werden insbesondere sozialkognitive Fähigkeiten, die realistische Einschätzung von Handlungsoptionen und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen genannt.
Die „Yo-Yo“-Struktur jugendlichen Handelns. Die gesunkene Voraussagbarkeit der
Lebenspfade führt vor allem bei älteren Jugendlichen zu Schwankungen in der Gestaltung ihres Lebens. Ihre Entschlüsse haben ein geringes Ausmaß an Verbindlichkeit. Sie
halten ihre Optionen offen. Erscheinungen dieser Art bezeichnet die European Group for
Integrated Social Research (2001) als Yo-Yo-Struktur jugendlichen Handelns. Wenn ein
linearer Übergang nicht mehr erfolgreich durchlaufen werden kann, und Jugend einen
permanenten Übergang darstellt, dann ist es adaptiv, sich wenig festzulegen, kurzfristige
Entscheidungen zu treffen und diese auch wieder zu revidieren. Man ist dann besser in
der Lage, günstige Gelegenheiten zu ergreifen, was zu einer Wertesynthese beiträgt.
Lernhandeln. Wegen des Bedeutungsverlusts des Belohnungsaufschubs und der zunehmenden Bandbreite an Aktivitäten ist zu erwarten, dass schulisches Lernhandeln
unter Zeit- und Legitimationsdruck gerät. Vor allem die Konkurrenz des Strebens nach
Leistung (primär im schulischen Kontext) und des Strebens nach Wohlbefinden (primär im Freundschafts- und Freizeitkontext) kann nicht ohne Auswirkungen auf die für
schulisches Lernen verwendete Zeit und Energie bleiben. Es stellt sich dann die Frage,
wie Jugendliche das Problem der Optimierung multipler Ziele bewältigen (Hofer 2003).
Dieses Problem wird in einem Forschungsprojekt, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird, zurzeit genauer untersucht (Hofer u.a. 2001, 2003).
Zusammenfassend haben wir in diesem Abschnitt unter Rückgriff auf Konzepte zum
Wertewandel und unter Bezug auf vorliegende Befunde aus der Jugendforschung die Situation heutiger Jugendlicher beispielhaft skizziert, um den Zusammenhang von makro- und mikrosozialen Veränderungen zur subjektiven Ausgestaltung der Adoleszenz
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theoretisch zu modellieren. Zentrale Prämisse ist, dass sich der Charakter von Jugend
sowohl durch den Wertewandel als auch durch die veränderte mikrosoziale Rahmung
der Jugendphase als Transitionsabschnitt und durch die jugendliche Vorstellung vom
„Übergang“ in den Erwachsenenstatus verändert hat. Zur Veranschaulichung wurden
Bereiche herausgegriffen, die wir für markante Veränderungen halten und die das Denken, Fühlen und Verhalten von Jugendlichen als adaptive Reaktionen auf die historisch
veränderte Gestalt der Adoleszenz illustrieren.

3. Diskussion
In diesem Beitrag werden drei Gruppen von Ansätzen aus der erziehungswissenschaftlichen Literatur diskutiert, die den Zusammenhang zwischen gesellschaftlichem Wandel
und jugendlichen Reaktionen thematisieren. Anhand eines Analyseschemas weisen wir
auf ein zentrales Problem von Wandlungstheorien hin: Der Zusammenhang zwischen
gesellschaftlichen Veränderungen und Variablen aufseiten der Jugendlichen beruht eher
auf Plausibilitätsannahmen. Stringente Ableitungen, theoretische Fundierungen und
empirische Belege liegen nur teilweise vor.
Wir orientieren uns an einem Modell sozialen Wandels, das die Betrachtung von
Veränderungen, die für Jugendliche vermutlich relevant sind, auf der Makro- und Institutionsebene ermöglicht und gleichzeitig Ressourcen und individuelle Dispositionen
beim Umgang mit diesem Wandel in Rechnung stellt. Auf diese Weise können – zumindest auf Personenseite – Bedingungen benannt werden, unter denen Wandlungsprozesse einen Niederschlag bei Heranwachsenden finden. In diesem Modell wird ähnlich wie
bei Bronfenbrenner (z.B. 1990) zwischen Makro- und Mikrosystemen unterschieden.
Doch führt es eine individuelle Komponente ein, die notwendig ist, um das Erleben und
Verhalten von Jugendlichen zu thematisieren.
Unser Ansatz geht, wie die anderen auch, von einer funktionalistischen Bestimmung
von Jugend aus, in der das Jugendalter als eine Zwischenphase zwischen Kindheit und
Erwachsenenalter im Sinne der Vorbereitung auf das Kommende gesehen wird. Es wird
argumentiert, dass dieser Übergang wegen veränderter gesellschaftlicher und institutioneller Bedingungen subjektiv weniger salient ist. Dies zwingt Jugendliche insbesondere
in Deutschland mit einem Halbtagsschulsystem, einem geringen Wettbewerb beim Zugang zu höherer Bildung und den langen Schul- und Studienzeiten zu einer Neudefinition dieser Phase.
Analyseraster des Beitrags ist eine Unterscheidung von drei Ebenen, auf denen sich
gesellschaftlicher Wandel abspielt: einer makrosozialen, einer institutionellen und einer
individuellen. Dies trägt der Tatsache Rechnung, dass Variablen kultureller und/oder
sozioökonomischer Veränderungen auf der einen Seite und relevante Variablen bei Jugendlichen auf der anderen in ihrem theoretischen Status so weit voneinander entfernt
sind, dass Versuche problematisch sind, zwischen ihnen direkte Zusammenhänge zu
postulieren und zu prüfen. Das Analyseraster sollte durch die Annahme von Zwischenprozessen den Weg von der Makro- zur Individualebene nachvollziehbarer machen. Das
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Modell begreift jugendliches Verhalten als Anpassungsprozess an veränderte Bedingungen. Wir gehen davon aus, dass sich der gesellschaftliche Wandel weder generell positiv,
noch generell negativ auswirkt. Die Beschreibung von Mechanismen der Anpassung
ermöglicht die Angabe von Bedingungen des Gelingens und des Misslingens. Dies sehen
wir als Vorzug gegenüber Positionen, die kultur- und jugendpessimistisch gefärbt sind.
Das Vorgehen führt allerdings zu einem Anstieg der Zahl der in der Theorie enthaltenen
Aussagen und des Begründungsaufwands, was die empirische Prüfbarkeit des Ansatzes
erschwert und dessen Kritisierbarkeit erleichtert.
Inhaltlich orientieren wir uns auf der Makroebene an den Befunden zum Wertewandel in westlichen nachindustriellen Gesellschaften. Dabei darf nicht verkannt werden, dass das Operieren mit zwei Dimensionen insofern problematisch ist, als es eine
große Zahl von Aussagen auf einem hohen Abstraktionsniveau zusammenfügt. Gleichwohl ermöglicht dieses Konzept, allgemeine Aussagen zu treffen, ohne sie schlagwortartig zu verkürzen. Im Unterschied zu Flammer/Alsaker (2002, S. 45), die die Generation
der 1990er-Jahre als „zukunftsunsichere, an Konsum und individuellem Wohlbefinden
orientierte Generation“ bezeichnen, meinen wir, dass die heutige Generation generell
an Leistung und an Wohlbefinden orientiert ist. Jugendliche leben in einer Wissensgesellschaft, die soziale Positionen nach Bildungsabschlüssen verteilt, und sie leben in einer Freizeitgesellschaft, in der Interessen, Spaß mit Anderen und Konsum nicht nur Angebote darstellen, sondern deren Teilhabe auch gefordert wird.
Die auf der institutionellen Ebene unterstellten historischen Änderungen in den Bereichen Schule, Familie, Gleichaltrige und Freizeit/Konsum sind mit den veränderten
Werten vereinbar und können als empirisch weitgehend gesichert gelten. Der für die
weiteren Überlegungen zentrale Sachverhalt einer zeitlichen Überdehnung der Jugendphase wird als für das adoleszente Aufwachsen zusätzlich bedeutsam gesehen. Als
Schlussfolgerung wird festgehalten, dass für heutige Jugendliche in Deutschland die
Dominanz des Bildungsauftrags zugunsten eines Anstiegs des Bedürfnisses nach Umgang mit Freunden in Freizeit- und Konsumkontexten zurückgegangen ist.
Prüft man diese Theorie mithilfe des vorgeschlagenen Analyserasters, so erscheinen
die unabhängigen und abhängigen Variablen als empirisch bestätigt. Der inhaltliche
Beitrag auf der Individualebene besteht in einer exemplarischen Ausdifferenzierung
psychischer Konstrukte bei Jugendlichen, die aus den Aussagen der beiden oberen Ebenen abgeleitet werden. Diese Ableitung und das Herstellen eines Zusammenhangs zu
jugendlichen Erscheinungsweisen kann zwar als theoretisch stringent begründet angesehen werden, ist jedoch nicht zwingend. In unserem Projekt „Wertewandel und Leistungsmotivation“, aus dem dieser Beitrag hervor geht, werden empirische Daten an jugendlichen Schülern erhoben, in denen Zusammenhänge zwischen ihren Werten, den
Anreizen, an denen die Schüler sich orientieren und Indikatoren ihrer schulischen Motivation ermittelt werden.
Mit dem vorgestellten Ansatz wird der Anspruch einer Integration und Systematisierung von Befunden aus der Literatur mit dem Ziel einer differenzierten und begründeten Charakterisierung heutiger Jugendlicher erhoben. In ihn lassen sich Gedanken aus
anderen Ansätzen einordnen und ausdifferenzieren. Etwa findet der Gedanke von

Hofer u.a.: Der Einfluss des Wertewandels auf die Entwicklung im Jugendalter

97

Hornstein (1990) und Münchmeier (1997) Platz, dass sich Jugendliche mit einer unsicheren Zukunftsperspektive auseinandersetzen müssen. Auch die Überlegungen über
veränderte familiale Interaktionsformen und die Entfremdung von Schule (z.B. Du
Bois-Reymond u.a. 1993) finden hier Eingang. Und die zentrale Aussage der Individualisierungstheorie erweiterter Handlungsoptionen bei gleichzeitigen Entscheidungsproblemen (Heitmeyer/Olk 1995) steht dem Gedanken nahe, dass bei mangelnder Eindeutigkeit und bei einer Vielfalt von Werten und angestrebten Zielen eine Wertesynthese
schwer fallen kann. Die Entsprechung zu den Makro-/Mikrotheorien ist eher formaler
Natur, da diese in ihrer Betonung der Bedeutung des institutionellen Umfeldes für das
Heranwachsen von Jugendlichen den Weg für den vorgestellten Ansatz ebnen.
Ein im Ansatz deduktives Vorgehen wie das beschrittene sieht im Wesentlichen eine
Einflussrichtung vor, nämlich die Wirkung gesellschaftlicher Aspekte auf Jugendvariablen. Auch wenn die umgekehrte Richtung nicht ausdrücklich thematisiert wird, ist daran zu denken, dass Jugendliche den Wandel teilweise mit verursachen, auf jeden Fall an
seiner Ausgestaltung mitwirken. So sind verlängerte Ausbildungszeiten zum einen ein
gesellschaftliches Erfordernis von Wissensgesellschaften. Jugendliche können darauf
entsprechend reagieren. Zum anderen trägt die Jugendgeneration zu verlängerten Ausbildungszeiten auch selbst bei, etwa wenn sie zum einen verstärkt höhere Bildungsabschlüsse anstrebt und ihre Verweilzeit in den Ausbildungseinrichtungen verlängert, und
wenn sie zum anderen durch Aktivitäten die Ausgestaltung der außerschulischen Jugendkultur bestimmt.
Insgesamt sollte der vorgeschlagene Ansatz einen Beitrag zu einer theoretisch geleiteten, differenzierten und ausgewogenen Herangehensweise an die Frage nach dem Zusammenhang zwischen gesellschaftlichen Veränderungen und Erscheinungen im Jugendalter leisten.
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Abstract: The article deals with the influence of the societal change of values on the development
of adolescents. Starting point is a critical analysis of existing pedagogical approaches to the connection between social change and variables on the side of the adolescents. The authors’ approach
is based on findings from research on values, adolescence, and the school. It sketches a picture of
adolescents who adapt to a society in which they live through a prolonged phase providing not
only demands and offers in the achievement sector, but also contexts allowing for an increased
feeling of well-being. On the one hand, intermediate processes on the level of institutional contexts, in which adolescents live, are specified. On the other hand, individual cognitive processes
are posited, which mediate the influence of values on the behavior and the experiences of adolescents. The expansion of the value structure confronts adolescents with the task of developing
strategies for a value synthesis.
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Dagmar Hänsel

Die Historiographie der Sonderschule.
Eine kritische Analyse
Zusammenfassung: Zu den Besonderheiten der Sonderschulgeschichtsschreibung gehört, dass
die Geschichte der Sonderschule ausschließlich von der Sonderpädagogik und auf die Hilfsschule
zentriert geschrieben wird. Auf der Grundlage einflussreicher Geschichtsdarstellungen werden
Kontinuitäten im Wandel der sonderpädagogischen Historiographie und ihre Behauptung der
Sonderschule als Nothilfe herausgearbeitet.

1. Besonderheiten und Wandel der Historiographie
Die Historiographie der Sonderschule weist, verglichen mit der Historiographie anderer
allgemein bildender Schulformen, eine Reihe von Besonderheiten auf. Die wohl auffälligste Besonderheit liegt darin, dass die Geschichte der Sonderschule ausschließlich von
der Sonderpädagogik geschrieben und wie selbstverständlich aus der Geschichtsschreibung des Schulsystems ausgespart wird (vgl. Herrlitz u.a. 2001; Lundgreen 1980; Berg
1991). Dass das in der Vergangenheit anders war, macht Wilhelm Reins historischsystematische Auseinandersetzung mit den Anstalten und mit der Hilfsschule deutlich
(vgl. Rein 1911). Rein hat als allgemeiner Pädagoge eine Sicht der Geschichte entwickelt,
die sich sowohl von der Sicht der Anstaltsvertreter (vgl. Stötzner 1869; Gerhardt 1904;
Kirmsse 1910, 1918) als auch von der zeitgenössischer Hilfsschulvertreter unterscheidet
(vgl. Frenzel 1918, 1925; Henze 1911; Fuchs 1910, 1912). Während die Geschichte der
Sonderschule zu Beginn des 20. Jahrhunderts damit noch aus unterschiedlichen Perspektiven und von unterschiedlichen Interessen geleitet geschrieben wurde, hat sich inzwischen die Perspektive der Hilfsschulvertreter und das sie leitende Interesse allgemein
durchgesetzt.
Damit ist eine zweite Besonderheit angesprochen, die die Historiographie der Sonderschule kennzeichnet. Die Geschichte der Sonderschule wird primär als Geschichte
der Hilfsschule geschrieben und bevorzugt von Sonderpädagoginnen und -pädagogen
verfasst, die aus dem engeren oder weiteren Bereich der Hilfsschulpädagogik stammen.
Eine dritte Besonderheit der Historiographie der Sonderschule ist in der Verquickung von Institutionen- und Disziplingeschichte zu sehen. „Die Geschichte der Lernbehindertenpädagogik ist in wesentlichen Zügen die Geschichte der Lernbehindertenschule und diese wiederum ist die Geschichte der Hilfsschule, aus der sie hervorgegangen ist“, erklärt Erich Beschel (Beschel 1980, S. 113; vgl. auch Werning/Lütje-Klose 2003,
S. 21). Aus der Geschichtsschreibung der Hilfsschule wird damit sonderpädagogische
Theorie abgeleitet, die wiederum die Hilfsschule als Sonderschule pädagogisch begründet und legitimiert.
Die Verquickung von Institutionen- und Verbandsgeschichte stellt eine weitere Besonderheit der Historiographie der Sonderschule dar. Sie realisiert sich als Verquickung
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 1
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von Hilfsschul- und Hilfsschulverbandsgeschichte. Die Verquickung von Institutionenund Verbandsgeschichte zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die führenden Historiographen der Sonderschule häufig zugleich führende Verbandsvertreter sind. Zu ihnen gehören August Henze, Arno Fuchs, Gustav Lesemann, Wilhelm Hofmann und Ulrich
Bleidick.
Die fünfte und vielleicht wichtigste Besonderheit ist darin zu sehen, dass die Geschichte der Sonderschule als Geschichte einer Nothilfe geschrieben wird, die weit über
den Zusammenhang von Schule und Pädagogik hinausreicht. Der Name „Hilfsschule“
ist deshalb auch Programm. Er drückt, wie Sieglind Ellger-Rüttgardt hervorhebt, „recht
gut aus, worum es den Vätern der Hilfsschule unter anderem auch ging: Jenen Kindern
zu helfen, die in den überfüllten Volksschulklassen des ausgehenden 19. Jahrhunderts
vergessen, verspottet und beiseite geschoben wurden“ (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 25).
Heinrich Kielhorn bringt den Nothilfeanspruch der Sonderschule in seiner Auslegung
des Namens „Hilfsschule“ wie folgt auf den Punkt: „Nach meiner Auslegung bringt die
Hilfsschule Hilfe den schwachen Kindern, deren Familie, der Volksschule und dem ganzen Volke“ (Kielhorn 1899, S. 32). Andreas Möckel wertet dies als „schöne Ausdeutung“
des Namens „Hilfsschule“ (Möckel 1984, S. 53).
Die Historiographie der Sonderschule lässt sich hinsichtlich ihres Gegenstandsbereichs systematisch in drei Zusammenhänge, in die Geschichte von Einzelschulen, in die
Geschichte des Hilfsschulsystems und in die Geschichte der heilpädagogischen Sondereinrichtungen, gliedern. In der Geschichte der Einzelschulen spielt die Geschichte der
1881 gegründeten Braunschweiger Hilfsschule nicht zufällig eine herausragende Rolle
(vgl. Bleidick 1981). Mit der Braunschweiger Hilfsschule kommt „die Geschichte der
Hilfsschule zu ihrem Prototyp“ (Beschel 1980, S. 122; vgl. Ellger-Rüttgardt 2003, S. 20).
Einen Auftakt für die Geschichtsschreibung des Hilfsschulsystems stellt der Reisebericht dar, den Wilhelm Reinke 1897 verfasst hat (vgl. Reinke 1897). 1913 gibt der 1. Vorsitzende des Hilfsschulverbands einen umfangreichen Band heraus, in dem sich die
deutschen Hilfsschulen in Wort und Bild darstellen (vgl. Wehrhahn 1913). In Enzyklopädien und Handbüchern erscheinen Artikel über die Hilfsschule und ihre Geschichte,
die vorwiegend von Repräsentanten des Hilfsschulverbands oder von ihm nahe stehenden Personen verfasst worden sind (vgl. Henze 1911, 1928, 1934; Griesinger 1934; Beschel 1969).
Als klassischer Abriss der Geschichte heilpädagogischer Sondereinrichtungen kann
Stötzners Text von 1869 gelten (vgl. Stötzner 1869). Stötzner ordnet die Hilfsschule als
Schwachsinnigenschule in seinem Abriss systematisch in den Zusammenhang der heilpädagogischen Anstalten ein und schließt sie als jüngere Sondereinrichtung an die älteren Sondereinrichtungen für Taubstumme, Blinde und Idioten an. Damit ist das Schema entworfen, dem die Sonderpädagogik bei ihrer geschichtlichen Darstellung heilpädagogischer Sondereinrichtungen bis heute folgt.
Die Sonderpädagogik konstatiert einen tiefgreifenden Wandel der Geschichtsschreibung der Sonderschule, der in der Gegenüberstellung von „traditioneller“ und „kritischer“ Geschichtsschreibung Ausdruck findet (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 46). „Die traditionelle Geschichtsschreibung hat“, so Ellger-Rüttgardt, den „Siegeszug“ der Hilfsschule
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„gewissermaßen legitimierend nachgezeichnet. Aus dem Blick geriet dabei völlig, daß es
durchaus Stimmen gab, die diese neue Schulform kritisierten. Eine kritische Geschichtsschreibung […] ist gerade an diesen bislang vergessenen Stimmen interessiert“ (EllgerRüttgardt 1998, S. 46). Die ältere Geschichtsschreibung der Hilfsschule war, so Ulrich
Schröder, durch die Tendenz geprägt, die Legitimität der Hilfsschule zu untermauern,
„durch ein apologetisches Interesse also“ (Schröder 1998, S. 14).
Der Anspruch der „kritischen“ Geschichtsschreibung, das apologetische Interesse
der „traditionellen“ Sonderschulgeschichtsschreibung überwunden und vergessene kritische Stimmen hörbar gemacht zu haben, sowie die Behauptung der Sonderschule als
Nothilfe sollen im Folgenden einer kritischen Analyse unterzogen werden. Grundlage
für die Analyse stellen einflussreiche Geschichtsdarstellungen dar, die die sonderpädagogische Diskussion in Deutschland seit den 1960er-Jahren bestimmen und die das System der heilpädagogischen Sondereinrichtungen zum Gegenstand haben. Die Analyse
konzentriert sich dort auf die Hilfsschule, die exemplarisch für die Sonderschule steht.
Mit Lesemann und Hofmann ist die „traditionelle“, mit Myschker, Möckel und EllgerRüttgardt die „kritische“ Geschichtsschreibung exponiert vertreten. Die Beschränkung
der Analyse auf die deutsche Diskussion ist den Besonderheiten der deutschen Sonderschule geschuldet, die sich in den dargestellten Besonderheiten der sonderpädagogischen Historiographie spiegeln. Die Hilfsschule hat im Verlauf ihrer Entwicklung mehrfach ihren Namen gewechselt. Hier wird durchgängig die Bezeichnung „Hilfsschule“
verwendet.

2. Fluchtpunkte der Geschichtsschreibung
Die Geschichtsschreibung kann, so Lesemann, keine chronologische Lückenlosigkeit der
Daten bieten, sondern muss „auswählende kritische Rückschau auf das Werden des Sonderschulwesens“ leisten (Lesemann 1966, S. VII). Dabei muss das ausgewählt werden,
was zum Verständnis der heutigen Situation nötig ist und was sich als „ ‚entwicklungsträchtig‘ auf dem Wege des Fortschritts mit dem Ziel der weiteren Vervollkommnung“ heraushebt, „wobei der Faktor der Differenzierung eine besondere Rolle spielt“
(ebd., S. VII). Auf die Frage, welchen Sinn es hat, sich mit der Geschichte der Heilpädagogik zu beschäftigen, antwortet Ellger-Rüttgardt ähnlich: „Die Beschäftigung mit Geschichte soll Orientierung in der Gegenwart ermöglichen und sie zielt auf das handlungsfähige Subjekt, das im Bewußtsein historischer Erfahrung kritisch und reflektiert
die Gegenwart gestaltet und die Zukunft antizipiert“ (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 125). Lesemann und Ellger-Rüttgardt schreiben der Historiographie der Sonderschule damit eine doppelte Funktion zu: sie soll Orientierung in der Gegenwart und durch Erkenntnis
des Entwicklungsträchtigen Antizipation und Gestaltung des Zukünftigen ermöglichen.
Geschichte wird damit auf einen Fluchtpunkt hin geschrieben, der über das Bestehende
hinausweist.
Der Fluchtpunkt, auf den hin Hofmann in dem von Lesemann 1966 herausgegebenen Band Geschichte schreibt, stellt die eigenständige Hilfsschule dar, die als Sonder-
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schule für Lernbehinderte Teil des gegliederten Sonderschulsystems ist. Es gilt für die
Geschichtsschreibung der Sonderschule, so Lesemann als Herausgeber, „Abgrenzung der
einzelnen Sonderschultypen untereinander“ durch Herausarbeiten des für sie „Eigencharakterischen“ und „Grenzziehung zur allgemeinen Schule“ zu leisten (Lesemann 1966,
S. VIII). Das Zukunftsträchtige wird von Hofmann und Lesemann in der Eigenständigkeit der Hilfsschule, in ihrer Abgrenzung als Sonderschule gegenüber anderen Schulformen und in ihrer Eingliederung in ein differenziertes Sonderschulsystem gesehen.
Fluchtpunkt der Geschichtsschreibung stellt für Norbert Myschker in dem von
Světluše Solarová 1983 herausgegebenen Band die Hilfsschule dar, die sich als selbstständige Sonderschule für Lernbehinderte in die allgemeine Schule hinein erweitert.
Durch die Möglichkeit eines Schulsystemumbaus zur Gesamtschule und durch die integrative Beschulung Behinderter sind neue Herausforderungen für die Sonderschule entstanden. Mit dem Entwurf der Sonderschule im Schulzentrum, der die Selbstständigkeit
und Binnengliederung des Sonderschulsystems unberührt lässt, es gleichwohl in die allgemeine Schule hinein erweitert, wird dieser Herausforderung von der Kommission
Sonderpädagogik im Deutschen Bildungsrat Rechnung getragen (vgl. Deutscher Bildungsrat 1974).
Dem Ausbau der Sonderschule in die allgemeine Schule hinein korrespondiert eine
veränderte Ausdeutung der Geschichte. Die Geschichte der Sonderschule kann nun
nicht länger als Geschichte der erfolgreichen Durchsetzung separierter Sondererziehung, sondern muss als Geschichte der Integration neu geschrieben werden (vgl.
Myschker/Ortmann 1999). Die Geschichte der Hilfsschule wird von Möckel dementsprechend als Geschichte einer „besonderen Grund- und Hauptschule“ geschrieben
(vgl. Möckel 1976, 2001a). Fluchtpunkt der Geschichtsschreibung stellt für Möckel die
von der Kommission Sonderpädagogik entworfene Sonderschule im Schulzentrum dar,
die von ihm später durch die Utopie der Sonderschule als Angebotsschule ergänzt wird,
die den „Charakter einer Zwangsschule“ mehr und mehr verliert und die als „besondere
Grund- und Hauptschule“ den „kontrollierten Wettbewerb mit integrativen Schulen“
sucht (Möckel 2001a, S. 337). Mit „besonderer Grund- und Hauptschule“ ist von Möckel ein Doppeltes, nämlich eine gesonderte und eine bessere, weil heilpädagogische
Grund- und Hauptschule gemeint. Die selbstständige Sonderschule, die sich als flexibles
sonderpädagogisches Fördersystem (vgl. Kanter 2002) grundlegend gewandelt und die
Mängel der auf Sonderbeschulung beschränkten Sonderschule überwunden hat, stellt
den Fluchtpunkt dar, auf den hin Ellger-Rüttgardt die Geschichte der Sonderschule
schreibt.
Der betonten Nähe zur allgemeinen Schule korrespondiert in der „kritischen“ Geschichtsschreibung allerdings auch eine verschärfte Kritik der allgemeinen Schule und
ihrer Pädagogik, die insbesondere der Grundschule und der Selektion der Benachteiligten gilt (vgl. Ellger-Rüttgardt 2004; Möckel 2004). Die Überrepräsentation sozial Benachteiligter in der Förderschule ist nach Meinung von Hans Wocken „nicht der Förderschule, sondern dem Schulwesen im Allgemeinen anzulasten“, zu dem die Förderschule offenbar nicht zählt (Wocken 2000, S. 494). Die Förderschule gilt Wocken im Gegensatz zur allgemeinen Schule nicht als „Produzent“, sondern lediglich als „Indikator
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von Ungleichheit“ (ebd., S. 494). Ähnlich behauptet Ellger-Rüttgardt die Sonderschule
als „Spiegelbild des allgemeinen Schulsystems“ (vgl. Ellger-Rüttgardt 2004, S. 424). Die
allgemeine Schule produziert nach dieser Vorstellung Behinderung und Benachteiligung, während die Sonderschule sich der Behinderten und Benachteiligten annimmt
und sie in Schule und Gesellschaft integriert.
Die „kritische“ und die „traditionelle“ Geschichtsschreibung schreiben die Geschichte der Hilfsschule als Fortschrittsgeschichte. Der Fortschrittsprozess der Hilfsschule ist durch Wenden gekennzeichnet, an denen die Hilfsschule Mängel der Vergangenheit überwindet und zu grundlegend Neuem und Besserem aufbricht. Mit dem Beginn der NS-Zeit behauptet die Hilfsschulpädagogik, vor allem im Zusammenhang mit
dem Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, eine „kopernikanische Wendung“
der Hilfsschule, der ihre Wende von einer individualisierten Heilpädagogik zu einer
völkischen Sonderpädagogik für Behinderte korrespondiert (vgl. Giering 1933; Schmidt
1933; Tornow 1940, 1941; Zwanziger 1941; Lesemann 1933). Hofmann behauptet nach
dem Zweiten Weltkrieg einen „Strukturwandel der Hilfsschule“, mit dem er, Lesemann
folgend, ihre kopernikanische Wende von einer Schwachsinnigen- zu einer Leistungsund Gesittungsschule meint (vgl. Hofmann 1959, 1966, 1969; Lesemann 1954). In der
Gegenwart wird für die Sonderschule erneut eine „kopernikanische Wende“ reklamiert
(vgl. Bleidick u.a. 1995), die als Wende von der Institution zum Kind behauptet wird.
Für Hofmann markieren die Jahre von 1920 bis 1932 die „ ‚Hochblüte‘ der Heilpädagogik in Deutschland“, für Myschker beginnt um das Jahr 1924 die „Blütezeit des
deutschen Hilfsschulwesens“ (Hofmann 1966, S. 91; Myschker 1983, S. 139; 1969). Ellger-Rüttgardt gilt die Zeit bis zum Ersten Weltkrieg als „Blütezeit der Heilpädagogik
und auch der Hilfsschule“ (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 29). Die „Blütezeiten“ stellen Phasen des Ausbaus und der Ausdifferenzierung der Hilfsschule zu einem selbstständigen
Sonderschulsystem dar. Indem sich der Hilfsschulverband „um Ausschließungskriterien
bemühte, welche Kinder nicht in die Hilfsschule gehörten, ergab sich“, so Ulrich Bleidick, „die zwingende Notwendigkeit, den Ausbau benachbarter Sonderschultypen voranzutreiben“ (Bleidick 1973, S. 825). Die Hilfsschule wird so zum Motor für die Entwicklung eines vielgliedrigen Sonderschulsystems.

3. Kritiker und Leitfiguren
„Da das Sonderschulwesen bis in die jüngste Zeit vornehmlich als Segen für alle Beteiligten angesehen wurde“, erklärt Ellger-Rüttgardt, „verwundert es nicht, daß die Geschichtsschreibung der Vergangenheit von Kritikern dieser schulischen Einrichtung
kaum etwas zu berichten weiß. Und dennoch hat es sie gegeben“ (Ellger-Rüttgardt
1998, S. 21). Ellger-Rüttgardts Ausführungen erwecken den Eindruck, erst die „kritische“ Geschichtsschreibung habe die Kritiker der Hilfsschule entdeckt. Das ist jedoch
falsch.
Hofmann setzt sich wie Frenzel, Fuchs und andere Hilfsschulgeschichtsschreiber vor
ihm mit den Kritikern der Hilfsschule ausführlich auseinander. „Schon in den ersten
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Anfängen des Hilfsschulwesens“, so Hofmann, „traten Schwierigkeiten, Widerstände
und Gegner der Hilfsschule auf“, deren Einwände trotz des Fortschritts „bis auf den heutigen Tag die gleichen geblieben sind“ (Hofmann 1966, S. 77). Die Kritiker hinken damit nach Auffassung Hofmanns dem Fortschritt hinterher. An erster Stelle der Kritiker
nennt Hofmann nicht zufällig die Eltern der Hilfsschulkinder. Obwohl sich die Hilfsschule „als Segen für die Kinder“ erwies, wehrten sich die Eltern, sei es, weil ihnen Einsicht in das Neue fehlte, weil sie von einem „gewissen Sozialprestige“ fehlgeleitet wurden
oder weil sie die „für das Kind richtige schulische Maßnahme“ noch nicht erkannt hatten, erklärt Hofmann (ebd., S. 78). Die Kritik der Eltern wird von Hofmann als in der
Gegenwart weitgehend überwunden dargestellt. Sie kommt allerdings, wie Hofmann
zugeben muss, „im Einzelfall immer noch“ vor (ebd., S. 78). Während gegenüber Eltern
Nachsicht und Überzeugungsarbeit angesagt ist, fordert Hofmann, jenen Kritikern, die
er als „sogen. ,Menschenfreunde‘ “ bezeichnet und denen er vorwirft, „aus geringem
Verantwortungsbewußtsein und aus mangelnder Civilcourage den Weg des geringsten
Widerstandes“ zu gehen, „mit entsprechender Härte“ entgegen zu treten (ebd., S. 78).
Damit spielt Hofmann auf Johann Heinrich Witte an, der die Hilfsschule mit der Begründung abgelehnt hatte, es habe „wenig Menschenfreundliches, den schwachen Schüler von dem begabteren Mitschüler zu trennen“ (Witte 1901, S. 7).
Die Kritik, die Volksschullehrer an der Hilfsschule „immer noch“ üben, ist, so Hofmann, aus der Furcht vor dem Entstehen „einer neuen Schulart und eines anderen Lehrerstandes“ erwachsen, die inzwischen aber überwunden ist. Volksschullehrer erkannten
zudem „damals noch nicht die positiven Seiten der heilpädagogischen Betreuung“ und
verkannten die „Eigenstruktur der hilfsschulbedürftigen Kinder“ (Hofmann 1966,
S. 78). Hilfsschulkritiker gelten Hofmann als Gegner und als Personen, deren Kritik von
negativen Beweggründen motiviert ist.
Myschker führt die „Ressentiments“ der Hilfsschuleltern auf die Vorbehalte gegen
die Hilfsschule zurück, die entstanden, weil der Kreis der in die Hilfsschule umgeschulten Schüler „groß genug“ geworden war, weil die Hilfsschule als Schule für Verrückte
und Idioten öffentlich abgewertet wurde und weil „allerlei Menschenfreunde“ versucht
hatten, die Behörden gegen die Hilfsschule einzunehmen (Myschker 1983, S. 133). Er
nennt damit nur Gründe, die außerhalb der Hilfsschule liegen. Myschker nennt als
Hilfsschulkritiker Witte namentlich, setzt sich mit dessen Schrift aber nicht direkt auseinander, sondern zitiert Frenzel (vgl. Myschker 1983, S. 134; Frenzel 1903). Myschker
wertet die Kritik an der Hilfsschule, ähnlich wie Hofmann, als Gegnerschaft und als
Ausdruck eines unaufgeklärten, rückschrittlichen Bewusstseins. Die Kritik an der Hilfsschule sieht er wie Hofmann als weitgehend überwunden an.
Möckel deutet die Kritik an der Hilfsschule als Ausdruck von Rivalität und Konkurrenz jener Institutionen und Professionen, die mit der Hilfsschule um deren Schülerschaft konkurrierten. Er bezeichnet die Kritiker folgerichtig als „Konkurrenten der
Hilfsschule“ (Möckel 1984, S. 55). Die frühe Hilfsschule schlug ihre Konkurrenten, so
Möckel, durch ihre Wirksamkeit und Überzeugungskraft aus dem Felde und überwand
damit auch gleichzeitig deren Kritik. Gegenüber der Idiotenanstalt setzte sich die Hilfsschule durch, weil sie billiger war als diese und die Kinder in ihren Familien beließ, ge-
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genüber der Volksschule, weil sie besseren Unterricht bot. Volksschullehrer machten zudem die Erfahrung, dass sie die Hilfsschule „nicht ganz entbehren“ konnten, und wurden durch Kielhorns Vortrag in Gotha 1887 überzeugt (ebd., S. 59). „Erst 1901“ und
damit „viel zu spät“ meldete sich mit Witte ein Hilfsschulkritiker zu Wort, dessen Überlegungen zudem im Gegensatz zu Kielhorns „Musterschule“ in Braunschweig „Spekulation“ waren (ebd., S. 59). Die Kritik, die Eltern an der Hilfsschule übten, wird von Möckel nur am Rande erwähnt (vgl. Möckel 2001a, S. 123; 1984, S. 65). Es gilt zu beachten,
dass Möckel den Vorzug der Hilfsschule gegenüber der Idiotenanstalt mit denselben Argumenten wie Kielhorn begründet (vgl. Kielhorn 1884) und dass er die Bedeutung von
Kielhorns Vortrag in Gotha (vgl. Kielhorn 1887) wie die frühe Geschichtsschreibung als
Überwindung der Kritik der Volksschullehrerschaft wertet.
Ellger-Rüttgardt geht es darum zu zeigen, dass die Hilfsschule seit ihrer Gründung
um 1880 Gegenstand der Kritik ist und dass die Kritik die Ambivalenz der Institution
spiegelt. Die Grenze der Kritik ist für Ellger-Rüttgardt erreicht, wenn die Kritik die
Notwendigkeit der Hilfsschule als Sonderschule in Frage stellt. Ellger-Rüttgardts Kritik
gilt dann den Kritikern und ist dann der Kritik, die die frühen Protagonisten des Hilfsschulverbands an den Hilfsschulkritikern geübt hatten, verblüffend ähnlich. Anders als
frühe Geschichtsschreiber behauptet sie, es hätte „nur vereinzelt“ Kritik von Volksschullehrern gegeben (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 51).
Ein besonders wichtiger Hilfsschulkritiker ist Witte. Möckel behauptet, Wittes Gegenentwurf sei von Stötzners Entwurf „gar nicht so weit entfernt, wie es zunächst
scheint“, denn beide wollten „besondere Schulen“ (Möckel 1988, S. 181). Ireneus Lakowski stilisiert Witte zu einem Vorläufer der integrativen Pädagogik (vgl. Lakowski
1999). Witte hat sich für die Förderung der Schwachen in der Verantwortung der Volksschule und nicht für ihre Integration als Behinderte in der Verantwortung der Sonderschule eingesetzt. Die Vereinnahmung Wittes und anderer Hilfsschulkritiker als Verfechter besonderer Schulen oder als Vorläufer der Integration kann als Beispiel für das Zurechtbiegen von Geschichte gelten.
Ellger-Rüttgardt liefert für die Kritik, die Eltern in der Vergangenheit an der Hilfsschule geübt haben, bedrückende alltagsgeschichtliche Zeugnisse (vgl. Ellger-Rüttgardt
1981b, 1998) und kritisiert die Hilfsschullehrerschaft scharf, die auf die soziale Not ihrer
Schülerschaft mit „Unverständnis“ reagierte und die „soziale Unterschiede als vorbestimmtes Schicksal deutete“ (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 40 u. 64; 1980). Die Kritik an der
Hilfsschullehrerschaft in der Gegenwart muss bei Ellger-Rüttgardt ausgespart bleiben,
weil diese Kritik in Widerspruch zu ihrer Behauptung eines grundlegenden Wandels geraten würde. Die „überwältigende Mehrheit“ der Sonderpädagogen hat, so EllgerRüttgardt, inzwischen „längst den Irrweg übersteigerter Abgrenzungsbestrebungen verlassen“ (Ellger-Rüttgardt 2004, S. 422). Damit ist auch die Kritik der Eltern an der Hilfsschule gegenstandslos geworden.
Das Ansinnen von Hilfsschulkritikern, auf die Hilfsschule als Sonderschule zu verzichten, wird von der „kritischen“ wie von der „traditionellen“ Geschichtsschreibung
mit dem Hinweis auf gescheiterte Erfahrungen zurückgewiesen. Am Beispiel der Hamburger Reformschulen und am Beispiel von Frieda Buchholz zeigt Ellger-Rüttgardt, dass
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auch die Kritiker der Hilfsschule durch Erfahrung in der Praxis eines Besseren belehrt
wurden und die Hilfsschule „als unverzichtbare ‚Notlösung‘ “ akzeptieren mussten (Ellger-Rüttgardt 2004, S. 7; vgl. auch 1995). Die Auseinandersetzung mit den Hilfsschulkritikern in der „kritischen“ Geschichtsschreibung soll damit, nicht anders als in der
„traditionellen“ Geschichtsschreibung, „auch vor falschen Illusionen bewahren helfen“,
nämlich vor der Illusion, dass die Hilfsschule als Sonderschule verzichtbar ist (EllgerRüttgardt 1995, S. 478).
In den Leitfiguren, die die sonderpädagogische Historiographie darstellt, verdichtet
sich die Geschichtsschreibung. Hofmann stellt als Leitfiguren in seiner Hilfsschulgeschichte von 1966 Heinrich Kielhorn, Leiter der Braunschweiger Hilfsschule und zentrale Figur des Hilfsschulverbands, und Karl Friedrich Kind, Leiter der Idiotenanstalt in
Langenhagen und Vorstandsmitglied der Idiotenkonferenz, dar. Hofmann sieht Kielhorns Bedeutung nicht zuletzt darin, dass er durch sein öffentliches Auftreten die Gegner der Hilfsschule überzeugte. Durch sein Auftreten auf den Idiotenkonferenzen bekannten sich die Idiotenanstaltsvertreter, so Hofmann, „vorbehaltlos zu der neuen
Schuleinrichtung“ (Hofmann 1966, S. 79). Ebenso ist es der „alleinige Verdienst von
Kielhorn“, den Widerstand der Volksschullehrer mit seinem Vortrag in Gotha 1887
„gebrochen“ zu haben (ebd., S. 80). Kielhorn räumte so „auch das zweite Hindernis gegen die Weiterentwicklung des Hilfsschulwesens weg“ (ebd., S. 80). Durch Kielhorns
und Kinds Tätigkeit waren „die Voraussetzungen für ein rasches Ausbreiten der Hilfsschulen in Deutschland gegeben“ (ebd., S. 80). Aus Myschkers Darstellung der Hilfsschulgeschichte von 1983 ist der Anstaltsvertreter Kind als Leitfigur verschwunden und
Kielhorn als Leitfigur im Hilfsschulverband aufgegangen. Beschel kreiert mit Frieda
Buchholz, Hilfsschullehrerin und Schülerin Peter Petersens, eine neue Leitfigur, der
Bleidick sein mit Gerhard Heckel verfasstes praktisches Lehrbuch zum Hilfsschulunterricht widmet und die Ellger-Rüttgardt zur zentralen Leitfigur ausbaut (vgl. Beschel
1960, 1969; Bleidick/Heckel 1970; Ellger-Rüttgardt 1997).
Bei den Leitfiguren handelt es sich um Praktiker der Sondererziehung, typischerweise um Lehrkräfte der Hilfsschule. Mit der Ablösung Heinrich Kielhorns durch Frieda
Buchholz findet ein Wandel von einer männlichen zu einer weiblichen Leitfigur statt,
der der Wandel von einer männlich zu einer weiblich geprägten Profession korrespondiert. Kielhorn wird von Lesemann als Kämpfer dargestellt, der den Widerstand der Kritiker brach und die Hilfsschule als „eigencharakterische Schulart“ durchsetzte, indem er
sie „gegen die Idiotenanstalten“, „gegen die Volksschule“ und „gegen die NachhilfeKlassen“ abgrenzte (Lesemann 1969, S. 196). Buchholz wird von Ellger-Rüttgardt als
Anwältin der Schwachen dargestellt, die Hilfsschulkinder im Nationalsozialismus vor
der Sterilisation bewahrte und die den Nazis ein Dorn im Auge war, als Kritikerin, die
trotz Skepsis die Hilfsschule als unverzichtbare Notlösung erkannte, und als frühe Integrationspädagogin, die die Grenze zwischen allgemeiner und besonderer Pädagogik
bis zur Unkenntlichkeit verwischt hat. Kielhorn verkörpert die Hilfsschule und ihre
Profession in der Vergangenheit, die auf Abgrenzung gegenüber der Volksschule bedacht
ist und die um Verselbstständigung als Sonderschule kämpft, Buchholz die Hilfsschule
und ihre Profession in der Gegenwart, die sich als selbstständige Sonderschule in die
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allgemeine Schule hinein erweitert und die sich gegen den Vorwurf, an Verbrechen im
Nationalsozialismus beteiligt gewesen zu sein, verteidigen muss. Kielhorn ist als Leitfigur Antagonist der Hilfsschulkritiker, Buchholz als Leitfigur zugleich Hilfsschulkritikerin. Mit Buchholz werden Kritiker und Leitfiguren nicht mehr in ein antagonistisches
Verhältnis zueinander gestellt, sondern in einer Person aufgehoben und versöhnt.
Buchholz lehrt als Leitfigur, wie mit der Kritik an der Hilfsschule umzugehen ist. EllgerRüttgardt erklärt: „Trotz aller grundsätzlichen Kritik am Schulsystem verlor Frieda
Buchholz allerdings nicht den Blick für die Realität. In pragmatischer Einschätzung der
Tatsache, daß die von Peter Petersen propagierte Umgestaltung der Regelschule ein nur
langfristig zu verwirklichendes Ziel war, konzentrierte sie sich in ihrer praktischen Arbeit darauf, die innere Struktur der Hilfsschule zu verändern“ (Ellger-Rüttgardt 1998,
S. 60). Die Kritik an der Hilfsschule mündet damit in die Erkenntnis, dass die Nothilfe
der Hilfsschule notwendig ist. Die Hilfsschule ist „ein Helfer in der Not! Kein Notbehelf,
den man gern wieder los sein möchte“, hatte Kielhorn den Hilfsschulkritikern entgegnet
(Kielhorn 1897, S. 427).

4. Die Notwendigkeit der Nothilfe
Nothilfe durch die Sonderschule heißt im Verständnis von Hofmann, „Hilflosen und
Geschädigten“ ein „besonderes Anrecht“ auf „unsere Fürsorge“ und einen „Anspruch
auf die ihnen gemäße Erziehung und den ihnen entsprechenden Unterricht“ zuzuerkennen (Hofmann 1966, S. 93). Zur Hilfsschule als Sonderschule gibt es deshalb keine
Alternative. Der Erkenntnis, dass das Hilfsschulkind „nur im Rahmen des biologisch
und intellektuell Möglichen“ Leistung zu erbringen vermag, verdankt sich der „eigentliche grandiose Auf- und Ausbau des Hilfsschulwesens“, erklärt Hofmann (Hofmann
1966, S. 94). Die Notwendigkeit der Nothilfe durch die Hilfsschule wird von Hofmann
auf die nicht behebbare Schädigung des Kindes zurückgeführt, die seine dauernde Beschulung in einer auf diese Schädigung zugeschnittenen Sonderschule erfordert.
Myschker fasst die Nothilfe, die die Hilfsschule dem Kind, der Schule als Institution
und der Gesellschaft leistet, im Zusammenhang der drei „Motive“, auf die er die Entstehung und Entwicklung der Hilfsschule zurückführt. Myschker unterscheidet neben
„humanitären Motiven“, die Pädagogen zur Sondererziehung trieben, „schulorganisatorische (Hemmung des Volksschulunterrichts durch die Geistesschwachen) und ökonomische Motive (Erziehung zur Erwerbsfähigkeit entlastet die Staatskasse)“ (Myschker
1983, S. 131). Die beiden zuletzt genannten Motive traten später zu den „längst relevanten“ humanitären Motiven hinzu, und zwar als Motive staatlicher Stellen, Hilfsschulen
einzurichten, erklärt Myschker (ebd., 131). Die drei „Motive“, die Hilfsschulpädagogen
ursprünglich als Rettung der Schwachsinnigen, als Entlastung der Volksschule vom belastenden Bodensatz und als Brauchbarmachung der Nochbrauchbaren für die Gesellschaft gefasst und insgesamt Sonderpädagogen zugeschrieben hatten (vgl. Hänsel/
Schwager 2003), werden von Myschker nun aufgespalten und unterschiedlichen Instanzen, Sonderpädagogen und staatlichen Stellen, zugeordnet.
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Die Notwendigkeit der Nothilfe wird von Myschker auch aus der Volksschulentwicklung abgeleitet. In den einklassigen ländlichen Volksschulen, in denen 100 und mehr
Kinder unterrichtet wurden, fielen, so Myschker, geistesschwache Kinder „entweder gar
nicht oder nur geringfügig“ auf. Zudem war es Volksschullehrern dort noch möglich,
„individualisierend auf sie einzugehen“ (ebd., S. 120). Das änderte sich in den gegliederten städtischen Volksschulen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, die zu „Leistungsschulen“ geworden waren. Dort „mußten die geistesschwachen Kinder sehr schnell auffallen“ und hemmten nun den „Fortgang der Begabteren“. Volksschullehrer konnten
sich im Gegensatz zur einklassigen Landschule „ihrer meist nicht gesondert annehmen“
(ebd., S. 131). In dieser durch die Volksschulentwicklung entstandenen pädagogischen
Not fanden Kielhorn und andere Sonderpädagogen mit der Sonderschule einen Ausweg, der Hilfe bot. Die „überzeugende Arbeit“, die Hilfsschullehrer in der Folgezeit leisteten, führte dazu, dass die Hilfsschule als „notwendige Sonderform der Volksschule“
anerkannt und Rücküberweisungen aus der Hilfsschule aufgegeben wurden (ebd.,
S. 137). Man hatte erkannt, erklärt Myschker, „daß die schwachbefähigten Kinder einer
ihnen adäquaten Erziehung und eines ihren besonderen Bedürfnissen entsprechenden
Unterrichts bedurften“ und „dauerhaft unter speziellen schulischen Bedingungen gefördert werden mußten“ (ebd., S. 130, 146).
Solarová erklärt, es ließe sich nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es „vor den ersten
Gründungen besonderer Institutionen eine Erziehung Behinderter gab“ (Solarová 1983,
S. 10). Möckel behauptet, Lehrer wollten mit Behinderten „nichts zu tun haben. Sie galten samt und sonders als bildungsunfähig“ (Möckel 1984, S. 29). Die Volksschule wusste
mit „blinden, gehörlosen, körperbehinderten und verstandesschwachen Kindern nichts
anzufangen“ und wies sie „meistens einfach ab“ (ebd., S. 39). Sonderschulen machten
dagegen die „Klagen“ der behinderten Kinder „vernehmbar“ und führten zur „öffentlichen Anerkennung“ der Behinderten (Möckel 1988, S. 25). Durch die Verknüpfung der
Anstalts- und der Hilfsschulgeschichte zu einer gemeinsamen Geschichte der „älteren“
und „jüngeren Sonderschulen“ und durch die Konstruktion von Tauben, Blinden, Idioten und Hilfsschulkindern als „Behinderte“ werden Verallgemeinerungen vorgenommen, die eine dramatische Zuspitzung der Nothilfebehauptung ermöglichen. Nothilfe
meint nun nichts weniger, als die Bildungsfähigkeit der Behinderten, die von der allgemeinen Schule und der Gesellschaft bestritten wurde, zu erweisen und das Recht auf
Bildung und Leben, das Behinderten von diesen verwehrt wurde, zu sichern. Die Geschichte der Sonderpädagogik kann von Möckel insofern „als säkularisierte, christliche
Heilsgeschichte“ begriffen werden (Möckel 1979, S. 125). Erst die Hilfsschule entdeckte,
so wird durch die verallgemeinernde Konstruktion suggeriert, die Bildungsfähigkeit der
Hilfsschulkinder, und erst sie führte sie zur Bildung und sicherte ihnen das Leben.
Schon Hofmann wusste, erklärt Möckel, „dass die meisten Schülerinnen und Schüler
nur deswegen in die Hilfsschulen kamen, weil sie dauernd, nicht nur vorübergehend auf
Hilfe angewiesen waren“ (Möckel 2001a, S. 211). Es waren aber nicht nur die Kinder,
die versagten, betont Möckel, „sondern auch das Schulwesen“. „Sonderschulen sind daher auch eine Hilfe für das Schulwesen und keine zwangsläufige Auswirkung spezifischer Behinderungen“ (Möckel 2001b, S. 115). Die Notwendigkeit der Nothilfe erwächst
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nach Möckels Vorstellung nicht zuletzt aus den Mängeln der allgemeinen Schule, insbesondere aus der Tatsache, dass sie mit ihrem Unterricht dem dauernden Angewiesensein
bestimmter Kinder auf Hilfe nicht gerecht werden kann.
Auf die Frage, warum die Hilfsschule als eigenständige Schulform eingerichtet wurde und sich in der Folgezeit behaupten konnte, antwortet Ellger-Rüttgardt: „Die Hilfsschule entsprach einer pädagogischen Notsituation“ (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 125).
Diese Notsituation war in den Volksschulklassen des ausgehenden 19. Jahrhunderts gegeben, in denen Kinder „vergessen, verspottet und beiseite geschoben wurden“ und
schließlich die Volksschule völlig überaltert und „häufig ohne ein Mindestmaß an
Kenntnissen“ verließen (ebd., S. 25 u. 125). Kielhorn hatte rund hundert Jahre vorher
ähnlich geklagt, dass die „sogenannten ‚Dummen‘ “ im Unterricht der Volksschule „unberücksichtigt bleiben“, von „allen Seiten verspottet“ und ohne Erziehung und Kenntnisse „in das Leben hinausgeschickt“ werden (Kielhorn 1884, S. 126; vgl. auch EllgerRüttgardt 1981a, S. 135). Witte hatte dieses „Zerrbild“ der Volksschule zurückgewiesen
(Witte 1901, S. 26). Es war ein „ganzes Bündel von Motiven“, das nach Ellger-Rüttgardts
Vorstellung zur Gründung „besonderer Schulen für Behinderte“ führte (EllgerRüttgardt 1998, S. 23). Das Interesse, das die staatlichen Instanzen bei der Einrichtung
von Hilfsschulen leitete, charakterisiert Ellger-Rüttgardt als Interesse an einer „relativ
kostengünstige(n) Investition“ und an einer Qualifizierung von Kindern, „die ohne jede
Ausbildung langfristig nur eine ökonomische und ideologische Belastung für die Gesellschaft bedeutet hätten“ (ebd., S. 30). Ähnlich hatten Kielhorn und der Hilfsschulverband argumentiert. Ellger-Rüttgardts Behauptung, dass die Volksschullehrerschaft an
der Hilfsschule Interesse hat, weil sie „allzu gern die schwierigen Fälle in die Hilfsschule
abschiebt“, derer sich die Hilfsschule notgedrungen annehmen muss, verkehrt die historischen Zusammenhänge (ebd., S. 55). Es waren Hilfsschullehrer und ihr Verband, die
den Zwangsausschluss der Kinder aus der Volksschule durchsetzten, die mit ihren Ausschließungskriterien bestimmten, welche Kinder in die Hilfsschule gehören und welche
nicht, die dadurch unerwünschte Kinder in der Volksschule belassen oder sich von ihnen durch Ausschluss aus der Hilfsschule entlasten konnten und die die Kinder, die sie
als „bildungsunfähig“ und „unbrauchbar“ behaupteten, nicht nur ihrer schulischen Bildungsmöglichkeiten beraubten. Das alles lässt sich an der frühen Geschichte der Braunschweiger „Musterschule“ studieren (vgl. Hänsel/Schwager 2004).
Ellger-Rüttgardt setzt sich mit den Standesinteressen der Hilfsschullehrer und mit
ihrer Berufspolitik kritisch auseinander (vgl. Ellger-Rüttgardt 1978, 1980). Das ist neu.
Ihre Kritik läuft jedoch leer, weil sie einer als weitgehend überwunden behaupteten Vergangenheit gilt, weil sie durch die behauptete „Interessenallianz“ von Volks- und Hilfsschullehrern an der Hilfsschule (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 30) ausgehebelt wird und weil
sie die Nothilfebehauptung nicht tangiert. Die Behauptung der „Interessenallianz“ verdeckt, dass die Hilfsschule für die Hilfsschullehrerschaft, berufspolitisch gesehen, einen
Gewinn, für die Volksschullehrerschaft dagegen einen Verlust darstellte. Für die Volksschullehrerschaft ging mit der Hilfsschule das Projekt eines einheitlichen Lehrerstands
und einer Schule für alle Kinder unter der Verantwortung der Volksschullehrerschaft
verloren.
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Die „kritische“ Geschichtsschreibung unterscheidet sich von der „traditionellen“ in
vielfältiger Weise, jedoch nicht durch die Überwindung ihres apologetischen Interesses.
„Erst wenn man die Hilfsschule als die Antwort auf eine bestimmte Notwendigkeit versteht“, erklärt Möckel, „kann man ihre Stärken und Schwächen auch in unserer Zeit
richtig beurteilen“ (Möckel 1976, S. 7; 2001a, S. V). Das Ergebnis der historischen Analyse steht auch für die „kritische“ Geschichtsschreibung von vornherein fest. Auch sie
will die Hilfsschule als Institution der Nothilfe erweisen, die als selbstständige Sonderschule unverzichtbar ist. Möckel schreibt: „Die geschichtlichen Darstellungen wurden
und werden von den Autoren zur Ableitung oder zur Unterstützung von Schulkonzeptionen benützt. Auch die vorliegende Untersuchung bildet hierin keine Ausnahme“
(Möckel 1976, S. 16). Die Auseinandersetzung mit der Geschichte soll helfen, so Möckel
weiter, „Gesichtspunkte für die Beurteilung der Schule für Lernbehinderte in der Gegenwart und für ihre Gestaltung in der Zukunft (zu) gewinnen. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Spezialunterricht ohne Zusammenarbeit in festen Einrichtungen mit
und in der allgemeinen Schule ist nicht mehr zu verantworten“ (Möckel 1976, S. 16;
Hervorhebungen D.H.).
Die schonungslose Kritik, die Ellger-Rüttgardt an der Hilfsschule übt, hilft, so widersinnig das klingen mag, die Hilfsschule als selbstständige Sonderschule zu bewahren.
Die Kritik, die Ellger-Rüttgardt an der Hilfsschule der Vergangenheit übt, lässt das Licht
der Hilfsschule in der Gegenwart um so heller erstrahlen und macht die Behauptung ihres grundlegenden Wandels, der vergangene Probleme überwunden hat, plausibel. Die
Kritik, die an der Hilfsschule geübt wird, gilt der „kritischen“ Geschichtsschreibung
nicht wie der „traditionellen“ als Ausdruck eines rückschrittlichen Bewusstseins, das
überwunden werden muss, sondern als Ausdruck einer unauflösbaren Ambivalenz und
als Preis einer notwendigen Nothilfe. Die Hilfsschule befand sich, so das Resümee der
kritischen historischen Analyse Siegfried Gehreckes, „praktisch immer in einer permanenten Krise“ und hat in der Vergangenheit „auf ihre Art versucht, denjenigen Kindern
aus der Volksschule zu helfen, derer sich keiner mehr annahm“ (Gehrecke 1971, S. 124).
Die Kritik, die die „kritische“ Geschichtsschreibung an der Hilfsschule übt, berührt ihre
Nothilfebehauptung damit nicht. Ellger-Rüttgardt will mit ihrer historischen Analyse
„eine angemessene Antwort auf die ‚Legitimationskrise‘ der Lernbehinderten- bzw.
Förderschule“ geben (Ellger-Rüttgardt 1998, S. 16). Ihre Antwort lautet, dass die Hilfsschule notwendige Nothilfe leistet und deshalb als Sonderschule unverzichtbar ist.
Nichts anderes hat die sonderpädagogische Historiographie seit Stötzners Schrift von
1869 behauptet.
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Verzerrte Chancen auf dem Lehrstellenmarkt
Untersuchungen zu Benachteiligungen von ausländischen und von weiblichen
Jugendlichen bei der Suche nach beruflichen Ausbildungsplätzen in der Schweiz
Zusammenfassung: Ausgehend von der gut begründbaren Unterstellung systematischer Chancenungleichheiten während der obligatorischen Schulzeit sind Konsequenzen für die anschließende
Berufsausbildung insbesondere in zwei Bereichen zu erwarten: Zum einen die forcierte Abkühlung der beruflichen Aspirationen bei den betroffenen Jugendlichen selbst. Zum anderen ein erschwerter Eintritt in den Lehrstellenmarkt. Eine Studie mit 1038 Jugendlichen dokumentiert diese Konsequenzen bei unterschiedlichen Schülergruppen. Darüber hinaus erweisen sich Unterschiede in den symbolischen Krediten sowie in den verfügbaren sozialen Ressourcen als strukturierend für den Übergang ins Berufsleben.

1. Selektionsverzerrungen schon in der Schule
Wenn man statistische Ranglisten von Ausbildungsberufen näher betrachtet, drängt sich
die Vermutung auf, dass das Geschlecht und die nationalstaatliche Zugehörigkeit in einem systematischen Zusammenhang mit der Vergabe von Lehrstellen stehen. Dabei
deutet sich bei inländischen wie bei ausländischen Jugendlichen eine ähnliche geschlechterspezifische Segregation der Ausbildungsberufe an. Darüber hinaus fällt jedoch
insbesondere auf, dass Jugendlichen aus Zuwandererfamilien im Vergleich zu inländischen Jugendlichen eine kleinere Palette an Berufsmöglichkeiten zur Verfügung steht.
Wenn sie überhaupt eine Lehrstelle finden, scheinen sie vorwiegend solche zu erhalten,
deren berufliches Prestige relativ gering ist, die eher eingeschränkte Anforderungen an
die Kompetenzen der Auszubildenden stellen und die eher bescheidene Aufstiegschancen bieten (Imdorf 2001, S. 261ff.).
Derart schiefe Verhältnisse bei der Lehrstellenverteilung können schon deshalb nicht
allein mit individuellen Begabungsunterschieden begründet werden, weil sich bereits
während der obligatorischen Schulzeit Ungleichheiten bei der Benotung und der Überweisung in die Züge der Sekundarstufe I nachweisen lassen. Diese sind keineswegs allein
mit der These einer natürlichen Streuung von ‚Begabungen‘ und einer darauf basierenden ‚begabungsbedingten‘ Streuung der erzielten Schulleistungen erklärbar. Schon während der Schulzeit stehen oft begabungs- und leistungsfremde Personenmerkmale in
deutlich erkennbarem Zusammenhang mit dem individuellen Erfolg: Auf einen Zusammenhang zwischen nationaler Herkunft und Schulerfolg verweisen zunächst unsere
Analysen der schweizerischen Bildungsstatistik, deren Ergebnisse eine zunehmende Verschärfung der Benachteiligungen von zugewanderten Jugendlichen im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte offen gelegt haben (vgl. Imdorf 2001). Heute besucht in der
deutschsprachigen Schweiz rund die Hälfte aller ausländischen Jugendlichen gegenüber
nur einem Viertel der Schweizer Jugendlichen in der Sekundarstufe I den Zug mit den
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 1
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Grundansprüchen1. Ebenso ist die ausgeprägte Variation von Selektionsquoten zwischen den Schweizer Kantonen, aber auch zwischen den Deutschen Bundesländern, ein
Beleg dafür, dass sich Selektionsentscheide oft eher nach örtlichen Systemeigenschaften
richten als nach individuellen Begabungs- und Leistungspotenzialen der Schüler (vgl.
Kronig 2003). Regional variierende Bildungsangebote und ihre unterschiedliche geographische Erreichbarkeit beeinflussen noch heute die Chancen für den Besuch eines
anspruchsvollen Sekundarstufentyps. Für Jugendliche aus Einwandererfamilien scheint
die regionale unterschiedliche Verfügbarkeit von Sekundarzügen die Wahrscheinlichkeit
eines Übertritts in einen Zug mit erweiterten Ansprüchen stark zu beeinflussen. Mit
steigendem Angebot an Realschul- gegenüber anforderungsreicheren Sekundarschulplätzen sinkt nämlich in der Schweiz die Überrepräsentation ausländischer Jugendlicher
in der Realschule (Imdorf 2003). Je kleiner das Angebot an Klassen des Schulzugs mit
geringen Anforderungen (CH: Realschule, D: Hauptschule) in einer Region ist, umso
negativer scheint in der Öffentlichkeit dieser Region das Bild des Zuges zu werden. Damit verbunden scheint zu sein, dass in solchen Regionen auch der Wert eines schweizerischen Realschulabschlusses auf dem Berufsbildungsmarkt sinkt (vgl. EDK 1995, S. 23).
Fallen derartige Entwicklungen mit einem verstärkten Wettlauf der Eltern nach formalen Bildungsvorteilen ihrer Söhne und Töchter zusammen, gelingt es offensichtlich Eltern mit größeren sozialen und rechtlichen Ressourcen besser, ihre Kinder vor einem
negativen Selektionsentscheid zu schützen; solche Vorteile haben eher inländische Eltern als zugewanderte Eltern. Hinter unserem bildungsstatistischen Befund der niedrigeren Bildungsabschlüsse von Immigrantenkindern kann zusätzlich eine ungleiche Verteilung sozioökonomischer Bedingungen zwischen der heimischen und der zugewanderten Bevölkerung angenommen werden. Dass in der Schweiz nach wie vor ein allgemeiner Zusammenhang zwischen Bildungsabschlüssen und sozialer Herkunft besteht,
ist in jüngster Zeit wieder im Zusammenhang mit der PISA-Studie gezeigt worden
(Coradi Vellacott/Wolter 2002, S. 109f.; Zutavern/Brühwiler/Biedermann 2002, S. 74).
2. Chancenungleichheit bei der Lehrstellensuche
Folgen der Benachteiligung in der Schule für die berufliche Zukunft der betroffenen Jugendlichen sind in zwei Richtungen denkbar. Zum einen können sie zur Verkleinerung
bzw. ‚Abkühlung‘ der für eine erfolgreiche Lehrstellensuche wichtigen beruflichen Ambitionen führen. Zum anderen können sie sich erschwerend auf den Eintritt in den
Lehrstellenmarkt auswirken.
In Anlehnung an Clark (1973) und eine spätere Publikation von Schumann, Gerken
und Seus (1991) werden Prozesse der Reduktion beruflicher Zielsetzungen durch die
Einwirkung von Bezugspersonen als ‚Aspirationsabkühlung‘ bezeichnet. Gefördert wird
diese Entwicklung auch durch das vitale Interesse der Bildungsorganisationen, mögliche
1

Die Schweizer Bezeichnung dafür ist in den meisten Kantonen ‚Realschule‘, im bundesdeutschen Kontext annähernd vergleichbar mit ‚Hauptschule‘. In der Schweiz ist mit dem Wort
‚Sekundarschule‘ meist ein Zug mit höheren Ansprüchen gemeint.
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Widersprüche zwischen Leistungsaufforderung und der Realität beschränkter Möglichkeiten vorwegzunehmen und zu unterbinden. Dies wird erleichtert, wenn bei den Jugendlichen die Überzeugung schrittweise reift, dass die erlebte Negativ-Selektion das
Ergebnis einer gerechten Bewertung der eigenen Leistungsfähigkeit ist (Mariak/Seus
1993, S. 29). Um aber die für die Berufssuche notwendige Handlungsfähigkeit aufrecht
zu erhalten, muss gleichzeitig die Option der anspruchsärmeren Berufswünsche aufgezeigt werden. Die Verschleierung der Abkühlungsfunktion durch individuelle Zuschreibung des Scheiterns ist erforderlich, damit die Legitimation einer auf Selektion ausgerichteten Bildungsinstitution nicht in Frage gestellt werden kann. Eine missglückte Abkühlung kann zu hohen psychosozialen Kosten führen und in einer verletzten Selbstwirksamkeitsüberzeugung sowie in beruflicher Verunsicherung und in Desinteresse
münden oder aber in Widerstand und einer Abkühlungsverweigerung enden. Die psychische Verarbeitungsleistung schwieriger Umstände bei misslungener Abkühlung kann
mit Bourdieu und Passeron (1971) auch als Selbstausschluss bzw. Selbsteliminierung
bezeichnet werden. Als Abkühlungsagenten agieren – oftmals in Koalition – Lehrpersonen, Eltern und Fachpersonen aus der Berufsberatung (Schumann u.a. 1991, S. 39;
Dietz/Matt 1994, S. 522). Leistungsbewertungen und Bildungsabschlüsse können die
scheinbare Objektivierungsgrundlage für die Notwendigkeit einer Reduktion der beruflichen Aspirationen bilden. So kann bereits das Absolvieren eines niedrig qualifizierenden Schultyps abkühlend wirken, wenn das ursprüngliche Berufsziel im Laufe des
Schulbesuchs zugunsten einer herabgesenkten beruflichen Aspiration aufgegeben wird.
Wie stark sich eine Bildungsbenachteiligung während der obligatorischen Schulzeit
hemmend auf die Chancen auf dem Lehrstellenmarkt auswirkt, hängt direkt vom globalen Zusammenhang zwischen Bildungsabschluss und beruflichem Erfolg ab. Einfache
Analogieschlüsse von schulischen Benachteiligungen auf Benachteiligungen bei der
Lehrstellensuche würden eine strenge Linearität des Zusammenhangs voraussetzen, die
kaum gegeben ist. Das bildungspolitische Postulat einer leistungsgerechten beruflichen
Zuweisung (meritokratische Allokation) fordert jedenfalls, dass den bestqualifizierten
Schulabgängern und Schulabgängerinnen die anspruchsvollsten bzw. größten Erfolg
versprechenden beruflichen Ausbildungswege offen stehen sollen. In der Regel wird angenommen, dass eine meritokratische Allokation über den Transfer von Schulabschlusszeugnissen (Schultyp, Schulnoten) in berufliche Positionen realisiert werden
kann. Diese Annahme gründet auf der Meinung, dass die Schulabschlusszeugnisse das
schulisch erworbene Wissen adäquat wiedergeben. Damit werden die in den Bildungsabschlüssen enthaltenen Benachteiligungen an die weiterführenden Berufsausbildungen
gleichsam vererbt.
Allerdings kann die Schule den Wert der Schulabschlusszeugnisse für den Berufseintritt nur in beschränktem Ausmaß garantieren. Auf dem Lehrstellen- bzw. Arbeitsmarkt
hängt dieser Wert davon ab, wie eng die Beziehungen zwischen erforderlichem Schulabschluss und Stelle normiert sind. Je unpräziser dieser Bezug definiert ist, umso mehr
können Jugendliche einen zusätzlichen Nutzen aus nicht-schulischen Kapitalien ziehen,
um ihren Anspruch auf eine Lehrstelle geltend zu machen (Bourdieu 1973, S. 133f.;
Bourdieu/Boltanski 1981, S. 96f.). Darüber hinaus kann die Frage nach dem prognosti-
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schen Wert von Bildungsabschlüssen für die berufliche Karriere zum Anwendungsfall
für die These werden, dass die gesellschaftliche Berufung auf das Leistungsprinzip vor
allem bei der inhaltlichen Definition von Leistung durch die verschiedenen beteiligten
Akteure ihre Schwachstelle hat, da diese sehr unterschiedlich ausfallen kann (vgl. z.B.
Heid 1997; Ziegenspeck 1999). Dass die Beziehung zwischen Schulabschlusszeugnis und
Lehrstelle relativ unpräzise kodifiziert ist, ist für eine angemessene Analyse des Übergangs von der Schule zur Berufsbildung deshalb von Bedeutung, weil sich damit ein
Spielraum für die Anwendung von anderen Selektionskriterien öffnet, die allenfalls
nicht dem Postulat der Leistungsgerechtigkeit bei der Lehrstellenvergabe entsprechen.
Ein prägnantes Beispiel ist die bildungsstatistische Beobachtung, dass Schülerinnen ihre
nachweisbaren Vorteile während der Schulbildung nicht ohne weiteres in eine erfolgreiche Lehrstellensuche umsetzen können (BfS 1996, S. 59ff.).
Der Lehrstellenmarkt scheint sich nicht nur an der Leistungsbewertung durch das
Bildungssystem sondern auch an symbolischen und sozialen Ressourcen zu orientieren.
Eine ,gute Bewerbung‘, von der sich die Lehrbetriebe ein erfolgreiches Lehrverhältnis
versprechen, ist durch gute schulische Formalqualifikationen nur unzureichend definiert. Zusätzlich müssen ‚gute‘ Bewerber und Bewerberinnen signalisieren können, dass
sie zur Zusammenarbeit fähig und ausreichend traditionellen Arbeitstugenden wie
Fleiß, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit, Ordnung, Sauberkeit und Sorgfalt verpflichtet
sind (Stalder 2000, S. 7). Solche symbolischen Ressourcen scheinen für eine erfolgreiche
Bewältigung der Schwelle von der Schule in die betriebliche Berufsbildung zentral zu
sein. Sie scheinen in vielen Betrieben als Garanten dafür gewertet zu werden, dass Auszubildende bis zum Abschluss der Lehre durchhalten und damit eine Amortisation der
betrieblichen Investitionen für Lehrlinge gewährleisten werden. Insbesondere wenn die
Vermittlung nicht über ein informelles Netzwerk zustande kommt, erhält ein Lehrlingsverantwortlicher kaum Informationen über die Eigenschaften von Bewerbern und Bewerberinnen, die ihm aufgrund der ihm bekannten Informanten als glaubwürdig erscheinen. Zur Erleichterung der Entscheidung bedienen sich Lehrlingsverantwortliche
oft einer relativ pauschalen sozialen Einstufung der Bewerber und Bewerberinnen
(Kühnis 1987). Hierbei können Zuschreibungen und Stereotype wirksam sein. So kann
es von pauschal auf gesellschaftlich abgrenzbare Gruppen generalisierten sozialen Zuschreibungen abhängen, ob Jugendliche als kreditwürdig oder nicht eingestuft werden.
Die ‚Kreditwürdigkeit‘ besteht darin, wie viel Vertrauen Lehrbetriebe den Jugendlichen
im Hinblick auf ihren Erfolg während der Berufsausbildung entgegenbringen. Wenn
Kredite pauschal auf gesellschaftlich abgrenzbare Gruppen bezogen werden, sinken
selbstverständlich die Chancen für Jugendliche, die nicht einer Gruppe mit ausreichendem Vertrauensvorschuss angehören. Einem auf der Grundlage von symbolischen Ressourcen zu Stande kommenden Kredit – Bourdieu (1993, S. 218) spricht von symbolischem Kapital – dürfte somit eine zentrale Funktion bei der Umwandlung von schulischen Qualifikationen in eine Lehrstelle zukommen.
Mehrere empirische Studien haben den Stellenwert informeller Absprachen und
damit von sozialen Beziehungen für die erfolgreiche Lehrstellensuche hervorgehoben
(z.B. Bommes 1996; Mariak/Kluge 1998). Privatkontakte zwischen Firmen und Jugend-
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lichen spielen bei der Besetzung einer Lehrstelle oft eine entscheidende Rolle. Durch informelle Netzwerke, die sich aus Angehörigen, Verwandten und Bekannten zusammensetzen, können sich im Rahmen der Lehrstellensuche zusätzliche Informationskanäle
öffnen. Der Zugang zu ‚Insiderinformationen‘ über offene Lehrstellen wird erleichtert.
Wer sich nicht auf derartige informelle Netzwerke stützen kann, ist verstärkt darauf angewiesen, institutionalisierte Netzwerke in Form von Berufsberatungs- bzw. Berufsinformationszentren zu kontaktieren. Berufsberatungsstellen können insbesondere für jene Jugendlichen als Kontaktvermittler zu Betrieben betrachtet werden, die keine Stelle
über informelle Netzwerke finden können (Faist 1993, S. 290). Die Berufsberatung
scheint jedoch für viele Betriebe ein Netzwerkpartner zweiter Wahl zu sein, auf welchen
erst nach Ausschöpfung anderer Möglichkeiten zurückgegriffen wird (Stalder 2000).
Für Jugendliche, die bei der Stellensuche Schwierigkeiten haben, ist sie jedoch häufig
das einzige zugängliche soziale Netzwerk, in welchem sie Informationen über Lehrstellen finden können.
Unsere empirische Studie zum Zusammenhang von Schulqualifikationen und Berufsfindung, über welche nachfolgend berichtet wird, versucht einerseits eine Dokumentation beruflicher Eingrenzungsprozesse bei unterschiedlichen Schülergruppen.
Andererseits sollen ergänzende Antworten auf die Frage gegeben werden, ob sich Schülergruppen mit unterschiedlichen Chancen für die erfolgreiche Selektion auf Lehrstellen
voneinander abgrenzen lassen, und welche Rolle dabei sowohl schulische Qualifikationen als auch andere Kriterien spielen.

3. Forschungsmethodik
Der nachfolgende Abschnitt beschränkt sich auf knapp gehaltene Angaben zur Untersuchungsanlage. Ausführliche Darstellungen des forschungsmethodischen Vorgehens sind
bei den Autoren abrufbar2, bzw. teilweise wiedergegeben in Haeberlin/Imdorf/Kronig
(2004) und ausführlich enthalten in Imdorf (2004).
Datengrundlage für die vom Schweizer Nationalfonds unterstützte Studie bildet eine
Erhebung in sieben Deutschschweizer Kantonen im Jahr 2001. Die Kantone wurden
nach bestimmten Merkmalen ausgewählt, die im Hinblick auf relevante Stichprobeneigenschaften für die deutschsprachige Schweiz repräsentativ sein sollen. Bei den Merkmalen handelt es sich um die geographische Lage, um Stadt-Land-Charakteristika
(Kantone mit unterschiedlichem Urbanisierungsgrad) und um den Ausländeranteil in
der jeweiligen Schülerpopulation. Außerdem sollten die Berufsbildungssysteme vergleichbar sein. Aus den Kantonen wurden schließlich 56 Schulklassen unterschiedlicher
Heterogenität mit insgesamt 1038 Schülern und Schülerinnen rekrutiert. Anders als im
bildungsstatistischen Durchschnittsverhältnis (1:2) bilden die Realklassen mit Grundansprüchen (N=25) und die Sekundarklassen (N=23) ähnlich große Anteile in der
Stichprobe. Damit sinnvolle statistische Auswertungen möglich bleiben, darf die Grup2

Bis zum Erscheinen von Imdorf (2004) Anforderung über christian.imdorf@unifr.ch.
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pe der Realschüler nicht zu klein konzipiert sein. Ergänzt wurden sie durch Klassen mit
gemischten Ansprüchen (N=8). Ausgeschlossen wurden Gymnasialzüge, da ein Eintritt
in die Berufsausbildung über diesen Weg kaum verbreitet ist, sowie Klassen mit besonderem Lehrplan (Sonderschulen) außerhalb der Regelschule.
Die nationalstaatliche Herkunft wurde durch die Erhebung von Generationenstatus
und Schullaufbahndaten ergänzt, um das soziologische Alter der Schülerfamilie zu operationalisieren. Als Kontrollvariable wurde die soziale Herkunft in Anlehnung an das
Statuskonzept nach Ganzeboom, De Graaf, Treiman und Leeuw (1992) mit verschiedenen Variablen zu Ausbildung, beruflichem Status und Einkommen abgebildet, aus denen mithilfe eines Strukturgleichungsmodells individuelle Werte für den SES berechnet
wurden.
Im Hinblick auf die Fragestellungen ist die Unterscheidung zwischen formalen und
inhaltlichen Qualifikationen (vgl. Kronig 2003) zwingend. Formale Qualifikationen
wurden in Form des besuchten Schultyps sowie der erreichten Schulnoten in den Kernfächern Mathematik und Deutsch für das 8. und 9. Schuljahr ermittelt. Die inhaltlichen
Qualifikationen, im Sinne der Leistungsperformanz im Vergleich zu einer größeren
Stichprobe, wurden mit Schulleistungstests gemessen. Die Güte der Testkonstruktion
wurde in einem Vorlauf (N=128) mit befriedigenden Ergebnissen zu Reliabilität, Trennschärfe und Schwierigkeit geprüft, und ungenügende Items wurden ersetzt. Für den
Mathematiktest wurde eine Reliabilität von α = 0.89, für den Sprachtest eine von α =
0.86 errechnet. Zur Messung der schulstoffunabhängigen kognitiven Leistungsfähigkeit
wurde der Cultur Fair Test 20 (vgl. Weiß 1980) eingesetzt. Über einen Fragebogen wurden Informationen zu informellen sozialen Netzwerken und zu den Abkühlungsagenten
eingeholt. Der berufliche Erfolg wurde mittels Informationen zum Ausbildungsmarktsegment und zum Berufsstatus objektiviert. Letzterer wurde über die Indikatoren Berufsprestige (nach Treiman 1977), berufliche Aufstiegschancen (auf der Grundlage nationaler Volkszählungsdaten des Census 1990) und die Ausbildungslänge gemessen. Bei
der Operationalisierung von strukturiertem und halbstrukturiertem Arbeits- bzw. Lehrstellenmarkt im Sinne von beruflich unterschiedlich Erfolg versprechenden Ausbildungsmarktsegmenten stützen wir uns auf die Befunde von Buchmann, Sacchi und
Kriesi (2002) zur Arbeitsmarktsegmentation in der Schweiz.
Mit Blick auf die hierarchische Datenstruktur werden neben deskriptiven Auswertungen vor allem auch logistische und nominale Mehrebenenanalysen angewendet (vgl.
u.a. Snijders/Bosker 1999 ). Eine detaillierte Darstellung statistischer Kennwerte findet
sich in Imdorf (2004). Zwecks Analyse beruflicher Prozessdaten wurden Antworten zu
retrospektiven Fragen ausgewertet.
4.

Ergebnisse

4.1 Berufliche Eingrenzungs- und Abkühlungsprozesse
Gemessen an der Ausbildungsdauer ist mit Ausnahme der Schweizer Jungen in der Realschule bei allen Jugendlichen eine Reduktion beruflicher Aspirationen vom 8. zum
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9. Schuljahr zu beobachten. Die globale Reduktion beträgt durchschnittlich 0,2 Ausbildungsjahre (Effektgröße d = 0,19).
Allerdings finden die Abwärtsbewegungen bei Real- und bei Sekundarschülern und
-schülerinnen auf unterschiedlichem Ausgangsniveau statt. Den größten Effekt auf das
Niveau beruflicher Aspirationen übt der besuchte Schultyp dabei auf die ausländischen
Mädchen aus. Ihre beruflichen Aspirationen sind bedeutend höher, wenn sie eine Sekundarschule anstelle einer Realschule besuchen.

Veränderung der beruflichen Ambitionen im 9. Schuljahr in Abhängigkeit vom Schultyp. Reduktion des
Berufsstatus nach Geschlecht und nationaler Herkunft gemessen über die Ausbildungsdauer

Die statistische Prüfung verschiedener Subpopulationen bestätigt die behaupteten Unterschiede zwischen den Geschlechtern zuungunsten junger Frauen vor allem in der Realschule, insbesondere bei den Schweizerinnen (p=0.01, einseitiger Test). Eine stärkere
Aspirationsreduktion ausländischer gegenüber Schweizer Jugendlicher trifft vor allem
für die Sekundarschule zu (p=0.04), in der Realschule gilt die Annahme nur für die
männlichen Jugendlichen (p=0.02). In Bezug auf den Einfluss schulischer Formalqualifikationen auf die Entwicklung von beruflichen Aspirationen hat sich die Mathematiknote als ein besonders starker Faktor der Aspirationseingrenzung herausgestellt. Unabhängig vom besuchten Schultyp führt eine ungenügende Mathematiknote zu einem
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Rückgang der Ausbildungsdauer, der mit durchschnittlich 0,35 Jahren signifikant höher
ausfällt als bei Schülern und -schülerinnen mit genügenden Mathematiknoten (p <
0.001). Die Aspirationsreduktion aufgrund der Leistungsbewertung in Mathematik ist
bei Jugendlichen aus Realschulen besonders einschneidend. In den Sekundarschulen ist
sie bei jungen Frauen deutlicher als bei jungen Männern. Die Querschnittdaten zeigen
außerdem, dass Abkühlungsagenten besonders bei unterdurchschnittlichen Mathematiknoten in Erscheinung treten. Dies veranlasst – aus welchen Gründen auch immer –
das soziale Umfeld dazu, erfolglose Lehrstellen-Suchende von der Notwendigkeit einer
Absenkung der beruflichen Wünsche zu überzeugen. Die Anzahl der beteiligten Abkühlungsagenten, die auf Probleme bei der Lehrstellensuche verweisen, bildet insgesamt einen signifikanten Prädiktor, der 8% des Lehrstellensucherfolgs erklären kann.
Inhaltlich konzentrieren sich Jugendliche in Realschulen im Vergleich zu jenen in
Sekundarschulen in höherem Maß auf vergeschlechtlichte Berufe, wobei eine ausgeprägte ‚Verweiblichung‘ der Aspirationen bei Mädchen in der Realschule bereits vor
dem neunten Schuljahr stattgefunden hat. Daraus lässt sich ableiten, dass der besuchte
Schultyp auch Chancen vorstrukturiert, einen gegengeschlechtlichen Beruf zu erlernen.
Das Phänomen der Aspirationsabkühlung lässt sich mit Blick auf das Verhältnis angepasster Berufswünsche und der subjektiven Bewertung dieser Veränderungen durch
die Jugendlichen beobachten. Die Veränderung der subjektiven Einschätzung des Berufsstatus im letzten Schuljahr ist theoriekonform gegenläufig zu der Entwicklung der
beruflichen Aspirationen. Die Jugendlichen schätzen den beruflichen Status ihres Berufsziels tendenziell höher ein als denjenigen, der ein Jahr zurückliegt. Die Veränderung
ist zwar hochsignifikant (p < 0.01), aber die Effektgröße (d= 0.14) ist zu bescheiden,
um das statistische Kriterium für einen kleinen Effekt zu erfüllen. Im Besonderen wird
der Status der beruflichen Präferenzen und ihre Entwicklung von Sekundarschülerinnen ausländischer Herkunft überbewertet. Zugewanderte Realschülerinnen geben hingegen realitätsgetreuere Einschätzungen ab.
Das Auseinanderfallen von beruflichem Status und dessen subjektiver Einschätzung
bei vielen Jugendlichen ist ein Indiz dafür, dass nach dem Erhalt eines mit viel Aufwand
organisierten Ausbildungsplatzes in der eigenen Wahrnehmung die persönliche Berufsfindungsbiographie rückwirkend geglättet wird.

4.2 Formale Schulqualifikation und Vergabe von Ausbildungsplätzen
Die Notwendigkeit von Aspirationsreduktionen stehen in direktem Zusammenhang mit
den Vorgaben des Lehrstellenmarkts. Das unterschiedliche Ausmaß der Zurücknahme
eigener Berufswünsche ist dementsprechend erst vor dem Hintergrund realer Chancen
auf einen Arbeitsplatz interpretierbar. Die Ergebnisse zu den Erfolgskriterien bei der
Lehrstellensuche kann man folgendermaßen zusammenfassen: Wenn man die jungen
Erwachsenen mit und ohne Lehrstelle als nicht nach weiteren Kriterien aufgeteilte
Stichprobe untersucht, scheint vorerst der Erwerb einer betrieblichen Ausbildungsstelle
mit den vorgängig erworbenen schulischen Qualifikationen wenig zu tun zu haben. Be-
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deutungsvoller als die schulische Abgangsqualifikation erweisen sich für den Erfolg bei
der Lehrstellensuche das Geschlecht, der Generationenstatus sowie soziale Beziehungen.
Differenziertere Analysen der Daten zeigen, dass dann eine gewisse Bedeutung der
schulischen Abgangsqualifikation erkennbar wird, wenn mit berücksichtigt wird, wie
die nachschulische Platzierung von einerseits Jugendlichen mit und andererseits Jugendlichen ohne Lehrstelle genauer aussieht. Bei Jugendlichen mit Lehrstelle kann man
zwischen Gruppen, welche ihre berufliche Ausbildung häufiger im strukturierten, und
Gruppen, welche sie im halbstrukturierten Arbeitsmarktsegment beginnen, unterscheiden. Bei den Jugendlichen ohne Lehrstelle handelt es sich einerseits um jene Gruppe,
welche eine Zwischenlösung als Alternative zum Lehrstellenantritt wahrnimmt, und andererseits um jene Gruppe, welche in eine weiterführende Mittelschule übergetreten ist.
Eine gute Mathematiknote scheint generell die Chancen bei der Lehrstellensuche zu
erhöhen, während die Deutschnote im Allgemeinen für den Lehrstellensucherfolg eher
von untergeordneter Bedeutung zu sein scheint. Jugendliche, welche keine Lehrstelle
haben und sich mit einem Überbrückungsangebot begnügen müssen, haben häufig in
erster Linie in den Zeugnissen der letzten Schuljahre schlechte Mathematiknoten und
verfügen in zweiter Linie nur über einen Realschulabschluss. Jugendliche mit einem Sekundarschulabschluss ohne Lehrstelle treten mehrheitlich in eine Diplommittelschule
(im deutschen Kontext: teilqualifizierende Berufsfachschulen) in einigen Fällen in ein
Gymnasium ein. Dieser Trend verstärkt sich für jene Jugendlichen, die gute Deutschnoten haben. Ein Realschulabschluss hingegen erweist sich erwartungsgemäß als ein
schwer überwindbares Hindernis für den Eintritt in eine Diplommittelschule oder gar
in ein Gymnasium (vgl. auch Meyer/Stalder/Matter 2003). Insgesamt erweisen sich für
eine erfolgreiche Ausbildungsplatzsuche schulische Formalqualifikationen wie Sekundarschulabschluss und in den letzten Schuljahren gute Mathematiknoten als Chancen
erhöhend für den Übertritt in das Segment der strukturierten Berufsbildungen, welches
im Allgemeinen mehr Erfolg versprechende Berufslaufbahnen ermöglicht. Im strukturierten Berufsbildungssegment sind höhere berufliche Kompetenzbereiche und Aufstiegsmöglichkeiten mit einer höheren betrieblichen Übernahmewahrscheinlichkeit
kombiniert. Ungünstige Formalqualifikationen wie ein Realschulabschluss und schlechte Mathematiknoten führen hingegen häufiger zum Übergang in das halbstrukturierte
Lehrstellensegment. Dieses umfasst Berufe, welche in der Regel durch ein höheres Dequalifizierungs- und Arbeitslosigkeitsrisiko im Anschluss an die Berufsausbildung charakterisiert sind. Wie eingangs dargestellt, können inhaltliche und formale schulische
Qualifikationen nicht ohne weiteres gleichgesetzt werden. Die beschriebene Bedeutung
schulischer Zertifikate bei den schulischen Kompetenzen ist empirisch nicht replizierbar. Die über die Formalqualifikationen hinausreichenden Schulkompetenzen sind weder für die Unterscheidung von Berufslehren und weiterführenden Mittelschulen bzw.
Zwischenlösungen noch für die Unterscheidung von Ausbildungen des strukturierten
und jenen des halbstrukturierten Lehrstellensegments ein gutes Trennkriterium. Formalqualifikationen scheinen auf den Lehrstellensucherfolg einen größeren Einfluss zu
haben als das messbare Schulwissen.
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4.3 Lehrstellenvergabe, nationale Herkunft und Geschlecht
Selbst bei vergleichbaren formalen Abgangsqualifikationen haben Jugendliche aus zugewanderten Familien deutlich schlechtere Chancen auf dem Lehrstellenmarkt als
Schweizer Jugendliche. Eine Differenzierung der ausländischen Jugendlichen nach Generationenstatus ergibt eine ungleiche Verteilung der Lehrstellenchancen auch innerhalb der Population der ausländischen Jugendlichen. In der Tabelle sind die Aussichten
auf eine erfolgreiche Lehrstellensuche nach der Kontrolle der Formalqualifikationen
Schultyp und Schulnote bei Jugendlichen mit einem Schweizer Elternteil sowie der ersten und zweiten Generation im Vergleich zur Referenzgruppe der Jugendlichen mit zwei
Schweizer Elternteilen in Form von odd ratios angegeben. Diese geben Auskunft über
die Veränderung des Chancenverhältnisses und damit über die Wirkungsstärke der jeweiligen Prädiktoren (Rese 2000, S. 121). Inhaltlich sind sie so zu interpretieren, dass bei
vergleichbarer schulischer Formalqualifikation die Chancen der Referenzgruppe im
Vergleich zur benachteiligten Gruppe um den angegebenen Faktor höher sind. In der
letzten Zeile sind die Angaben um das globale Chancenverhältnis zwischen weiblichen
und männlichen Jugendlichen ergänzt, wobei hier die männlichen Jugendlichen die Referenzgruppe bilden.
Lehrstellenchancen nach nationaler Herkunft (Generationenstatus) und Geschlecht bei
kontrollierten Formalqualifikationen (Schultyp, Schulnoten)
Benachteiligte Gruppe

Referenzgruppe

Jugendliche mit
einem Schweizer Elternteil

Jugendliche mit
zwei Schweizer Elternteilen

1,5

Ausländische Jugendliche
der 2. Generation

Jugendliche mit
zwei Schweizer Elternteilen

1,9

Ausländische Jugendliche
der 1. Generation

Jugendliche mit
zwei Schweizer Elternteilen

4,4

Weibliche Jugendliche

Männliche Jugendliche

2,8

*

odd ratio*

Faktor, um den die Lehrstellenchancen der privilegierten gegenüber der benachteiligten
Gruppe bei gleichen Formalqualifikationen erhöht sind.

Bei gleichem besuchten Schultyp und gleichen Schulnoten ist die Chance der Schweizer
Jugendlichen eine Lehrstelle zu finden im Vergleich zu den ausländischen Jugendlichen
der ersten Zuwanderergeneration um das Vierfache erhöht. Bei der Einschätzung der
praktischen Bedeutung dieser Chancenverhältnisse ist zusätzlich zu berücksichtigen, das
eine Veränderung der Bildungszertifikate bei den verschiedenen Schülerpopulationen
unterschiedliche Auswirkungen hat. Während beispielsweise eine schlechte Mathematiknote die Chance auf eine Lehrstelle bei den ansässigen Sekundarschülern von 90%
auf 77% reduziert, halbiert diese sie bei den Sekundarschülerinnen der 1. Generation
von 43% auf 20%.
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Die Befunde zeigen darüber hinaus, dass auch die soziale Herkunft ein Prädiktor für
den Ausbildungsplatz ist. Allerdings beschränkt er sich auf die Jugendlichen schweizerischer Herkunft. Sozial privilegierte Jugendliche gehen bei vergleichbaren Schulqualifikationen öfters in beruflich mehr Erfolg versprechende Berufslehren. Auf die zugewanderten Schüler trifft die Annahme einer milieuspezifischen Berufsfindung hingegen
nicht zu.
Für die Gruppe der Jugendlichen, die am Ende der Schulzeit über eine Lehrstelle in
Berufszweigen mit hohem Prestige verfügen, zeigt sich hinsichtlich des Generationenstatus – jedoch erst nach statistischer Kontrolle von Geschlecht, Schule und Sozialstatus
– ein ungewohnter Befund: Bei gleichem Geschlecht und vergleichbaren Schulqualifikationen und gleichem Sozialstatus verfügen ausländische Jugendliche eher über Lehrstellen in Berufszweigen mit höherem Prestige als Schweizer Jugendliche. Dies deutet auf
eine Möglichkeit, Benachteiligungen, welche ausländische Jugendliche im Rahmen
schulischer Selektionen erfahren, im Übergang in die Berufslehren scheinbar zu kompensieren (vgl. dazu auch die Ergebnisse von Müller 2001). Allerdings bleibt diese Möglichkeit auf jene beschränkt, welche trotz deutlicher Benachteiligung überhaupt eine
Lehrstelle gefunden haben. Eine mögliche Erklärung für diesen Sachverhalt kann mit
dem Umstand zusammenhängen, dass Schweizer Schüler bei vergleichbaren Schulleistungen und vergleichbarem Sozialstatus eher in höher qualifizierende, (u.a. prägymnasiale) Schulzüge auf der Sekundarstufe I übertreten können, als dies Schüler mit ausländischem Pass tun (Haeberlin u.a. 2004, S. 47ff.). Die Umsetzungsmöglichkeit von
Bildungsaspirationen zugewanderter Jugendlicher im Übergang von der Primar- auf die
Sekundarstufe dürfte daher eingeschränkt sein. Möglicherweise gelingt es deshalb im
Wettbewerb um attraktive Lehrstellen der noch vollständigeren Gruppe der Immigranten in den hier untersuchten niedrig und mittel qualifizierenden Sekundarstufentypen,
sich aufgrund höherer beruflicher Bildungsaspirationen gegenüber den verbliebenen
Schweizern teilweise besser zu behaupten.
Auf eine interessante Lösung des Benachteilungsproblems durch ausländische Sekundarschüler und -schülerinnen deutet die Beobachtung, dass diese häufiger in eine
Diplommittelschule übertreten als Schweizer Sekundarschüler und -schülerinnen. Dieses Ergebnis ist für die zugewanderten jungen Frauen der zweiten Generation in der
Untersuchung von Bolzman, Fibbi und Vial (2003, S. 42f.) bestätigt worden. Die Gründe sind nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise handelt es sich um eine Ausweichstrategie, um sich bei ausbleibenden Zugängen in Berufslehren weiterhin eine Erfolg versprechende berufliche Qualifizierung offen zu halten.
Bezüglich der ausländischen Schülerinnen und Schüler in der Sekundarschule zeigen die erhobenen Daten überdies, dass deren berufliche Ambitionen stärker zur ‚Feminisierung‘ tendieren. Noch im neunten Schuljahr nehmen die Entscheidungen zu, Lehrstellen in (kaufmännischen) Frauenberufen zu suchen. Dass ein zunehmender Wechsel
des Anteils junger ausländischer Männer von Produktions- zu Dienstleistungsberufen
im Gange ist, lässt sich statistisch nachweisen. Mit den traditionell eher frauentypischen
Berufen scheinen den männlichen ausländischen Jugendlichen alternative Möglichkeiten der Berufsbildung offen zu stehen, die sie offenbar für ihre berufliche Qualifizierung
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vermehrt nutzen. Ausländischen Jugendlichen mit Realschule hingegen scheinen bedeutend weniger Möglichkeiten offen zu stehen, um den versperrten Wegen zu den betrieblichen Berufslehren erfolgreich ausweichen zu können.
Insgesamt strukturiert die Kategorie Geschlecht den Eingang in den Berufsbildungsmarkt in erheblichem Umfang. Bei vergleichbaren Schulqualifikationen finden
junge Frauen seltener eine Lehrstelle (vgl. Tabelle S. 125) und sie müssen deshalb häufiger von Zwischenlösungen Gebrauch machen als ihre männlichen Konkurrenten. Da
diese über die besseren Mathematiknoten verfügen als die jungen Frauen, werden sie
durch eine rigorose Mathematiknotenselektion tendenziell begünstigt. Bei vergleichbaren schulischen Qualifikationen erhalten Männer darüber hinaus signifikant häufiger
Lehrstellen in Berufszweigen mit höherem Ansehen als Frauen. Das Geschlecht scheint
bei der Vergabe von Berufen mit hohem Status schon bei der Lehrlingsselektion nach
wie vor eine dominante leistungsunabhängige Rolle zu spielen. Um eine vergleichbare
Qualifikationsstufe im dualen Ausbildungssystem zu erreichen, benötigen Frauen offensichtlich höherwertige Schulabschlüsse und bessere Schulqualifikationen als Männer.
Berufe, die als typische Frauenberufe gelten, erreichen trotz ihrer tendenziell höheren
Eingangsqualifikationen in der Regel nicht jenen hohen Status, welchen viele als typisch
geltende Männerberufe erreichen können. Die Untersuchungsdaten zeigen, dass sich
noch im letzten Schuljahr die beruflichen Aspirationen von Sekundarschülerinnen diesen geschlechterspezifischen Mechanismen auf dem Ausbildungsmarkt anpassen und
dass sich ihre Berufswünsche hin zu feminisierten Berufen der Büro- und Dienstleistungsbranchen verschieben.
Die empirischen Erklärungslücken hinsichtlich der geschlechterspezifischen Benachteiligung werden in der Literatur zum Teil mit der Annahme kompensiert, dass im
Rahmen betrieblicher Selektionen Geschlechterstereotype wirksam seien. Die Meinung,
dass der Lebenslauf junger Frauen nicht auf kontinuierliche Erwerbstätigkeit ausgerichtet sei, sowie andere geschlechterspezifische Stereotype, beispielsweise Frauen zugeschriebene mangelnde Technikkompetenz, schließen möglicherweise Frauen in Verbindung mit betrieblichem Nutzenmaximierungsdenken von vielen als männerspezifisch
geltenden Berufslehren aus (Granato/Meissner 1994, S. 67; Lex 1997, S. 59). Die konstatierten Geschlechtereffekte könnten teilweise auch Ausdruck des Umgangs mit dem
Problem der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sein. Frauen sehen sich möglicherweise veranlasst, sich deshalb auf traditionell frauentypische Berufsbildungswege zu
konzentrieren, weil sie sich davon eher eine Verbindung von Familie und Beruf versprechen als von einer traditionell typisch männlichen Lehrstelle. Da sich die weiblichen Jugendlichen auf dem dualen Ausbildungsmarkt weiterhin auf eine relativ beschränkte
Anzahl frauentypischer Betriebslehren konzentrieren, erhöht sich ihre Konkurrenz untereinander. Die selbstbeschränkende Wahl frauentypischer Berufe könnte allenfalls
auch Indiz für das Motiv sein, in der beruflichen Sphäre einen Schutz- und Erholungsbereich unter Frauen beibehalten zu wollen, denn ein Vorwagen in typisch männliche
Berufe kann u.a. ihre weibliche Identität in Frage stellen. Es kann durchaus abschreckend wirken, als einzige Frau im Lehrbetrieb oder der Berufsschulklasse auftreten zu
müssen (Hagemann-White 1995).
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Bei ausländischen Mädchen sind geschlechts- und herkunftsspezifische Benachteiligungen kumuliert. Besonders ungünstig sind die Lehrstellenchancen, wenn sie eine Realschule besuchen. Die verbreitete Interpretation dieses Sachverhalts, dass junge Immigrantinnen traditionelleren Geschlechterrollen nachleben als Schweizerinnen und sich
daher nach der Schule in die familiäre Sphäre zurückziehen würden (z.B. Niederberger
2002), erscheint zu einfach. Einheimische junge Frauen orientieren sich nämlich hinsichtlich der Vereinbarkeitsproblematik eher mehr an traditionellen Familienbildern als
Immigrantinnen (Schepker/Eberding 1996). Vielen Schweizerinnen erscheint die
gleichzeitige Verbindung von Familie und Beruf weniger wünschenswert als Immigrantinnen. Diese sind aufgrund der Erfahrung mit ihren Müttern und aufgrund ihrer beruflichen Motivation sogar eher bereit, bei Familiengründung die Erwerbstätigkeit fortzuführen. Bolzman u.a. können belegen, dass junge Frauen der zweiten Zuwanderergeneration, die verheiratet sind oder Kinder haben, deutlich häufiger einer Erwerbsarbeit
nachgehen als vergleichbare Frauen schweizerischer Herkunft (2003, 113f.), auch wenn
dies teilweise aus ökonomischen Zwängen heraus geschehen mag. Wenn sich dann
trotzdem eine verstärkte Orientierung zur traditionellen Frauenrolle durch Besinnung
auf die ethnische Herkunft zeigt, so dürfte dies vermutlich weniger einer Primärorientierung entsprechen als vielmehr die Folge eines beruflichen Ernüchterungs- und Enttäuschungsprozesses sein. Die vorliegenden Daten sind jedenfalls mit dieser Interpretation kompatibel: Denn sie zeigen, dass ausländische Schülerinnen die beruflichen Aspirationen besonders stark nach unten korrigieren müssen (vgl. Abschnitt 4.1). Sie sind
dazu gezwungen, ihre zunächst weniger auf die einschränkende Frauenrolle zugeschnittenen beruflichen Präferenzen tiefer herunterzuschrauben als einheimische Mädchen.

4.4 Fehlende symbolische und soziale Ressourcen
Die Datenlage lässt die Interpretation zu, dass Jugendliche, welchen die Vertrauen erweckenden symbolischen Ressourcen fehlen, dies mit einem höherwertigen Schulabgangszeugnis kompensieren müssen, um bei der Ausbildungsplatzsuche die gleichen Chancen
wie Jugendliche mit günstigeren symbolischen Ressourcen zu haben. Vermutlich trifft es
zu, dass immer wieder beschriebene Ausländerstereotype die Lehrstellenvergabe an zugewanderte Jugendliche behindern: Es handelt sich um das Stereotyp der angeblich
häufigen schlechten Erfahrungen mit ausländischen Auszubildenden und um die generalisierte Erwartung, dass ausländische Jugendliche überdurchschnittlich häufig scheitern. Eine mögliche Rationalisierung eines negativen Entscheids besteht im Hinweis auf
die befürchtete Rückwanderung, welche eine Verschwendung betrieblicher Investitionen
befürchten lasse (vgl. Lex 1997, S. 60). Schließlich scheint die Zurückhaltung insbesondere von Kleinbetrieben, ausländische Lehrlinge einzustellen, mit fehlender Akzeptanz
der Kundschaft gegenüber ausländischen Angestellten begründet zu werden. Vermutlich
fehlt ein ausreichendes Potenzial an symbolischen Krediten, das für einen positiven Entscheid bei der Lehrstellenvergabe notwendig wäre, bei der ersten Ausländergeneration
in besonders hohem Masse. Allerdings ist diese Vermutung aufgrund der Datenlage
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nicht genügend belegbar, da keine betrieblichen Informationen verfügbar waren, mit
denen die These der symbolischen Allokation hätte überprüft werden können. Das empirische Material von Schaub (1991) sowie Mariak und Kluge (1998) weist jedoch deutlich darauf hin. Derzeit fehlen allerdings methodisch zuverlässige Arbeiten zu Allokationsprozessen bei unterschiedlichen symbolischen Krediten.
Im Hinblick auf den Stellenwert von sozialen Ressourcen lassen die Daten vermuten,
dass Beziehungen zu den Ausbildungsbetrieben über Angehörige, Verwandte oder Bekannte einen wesentlichen Indikator für den Lehrstellensucherfolg darstellen. Sie scheinen in vielen Fällen bedeutungsvoller als die Schulqualifikationen zu sein. Private Beziehungen in einem informellen Netzwerk versprechen dabei mehr Erfolg als der staatliche Support über die Berufsberatungszentren. Schülergruppen ohne Zugang zu
informellen Netzwerken nutzen denn auch nachweislich häufiger die Angebote der Berufsinformationszentren als Schüler mit einem informellen Netzwerk. So wird die Nutzung staatlicher Beratungsangebote zum Indikator für Misserfolge bei der Lehrstellensuche. Eine günstige Kontaktmöglichkeit zu Betrieben stellen sog. ‚Schnupperlehren’
dar. Manche Betriebe wählen ihre Lehrlinge aufgrund der Erfahrungen in Schnupperlehren aus (mehrtägige bis mehrwöchige, einer Berufslehre vorgelagerte Betriebspraktika). In unserer Studie hat sich gezeigt, dass das Absolvieren einer Schnupperlehre die
Lehrstellenchancen von Realschülern und -schülerinnen (insbesondere der Zugewanderten unter ihnen) wesentlich erhöhen kann. Jugendliche aus Realschulen absolvieren
denn auch signifikant häufiger eine Schnupperlehre als Jugendliche aus Sekundarschulen. Es gibt allerdings Anhaltspunkte für die Vermutung, dass bereits der Zugang zu einer Schnupperlehre durch die Einbindung in ein informelles Netzwerk erleichtert und
durch das Fehlen einer solchen Einbindung erschwert wird. Aus anderen empirischen
Untersuchungen ist bekannt, dass ausländische im Vergleich zu inländischen Jugendlichen über weniger soziale Beziehungen verfügen, welche durch persönliche Kontakte zu
einer Lehrstelle führen könnten (vgl. u.a. Silberman/Fournier 1999). Die eigenen Untersuchungsdaten belegen derartige Benachteiligungen ebenfalls. Darüber hinaus geht aus
ihnen hervor, dass die Ermöglichung einer Schnupperlehre für die erfolgreiche Lehrstellensuche ausländischer Jugendlicher von größerer Bedeutung ist als für Schweizer. Insbesondere Angehörige der zweiten Generation werden durch den offensichtlichen Mangel an privaten Beziehungsnetzen benachteiligt.
Bei den ausländischen Jugendlichen kombinieren sich ungünstige Schulqualifikationen, fehlender Zugang zu informellen Netzwerken, negativ stereotypisierende Erwartungen und Unbeliebtheit in der Bevölkerung zu teilweise unüberwindbaren Hürden
im Zugang zum dualen Berufsbildungsmarkt. Die zunächst nachweisbar hohen Bildungsmotivationen stoßen auf die Realität ungünstiger Berufsbildungschancen.

5. Schlussfolgernde Thesen
Die Selektion für die berufliche Ausbildung kann analytisch in zwei Ebenen aufgeteilt
werden: Auf einer ersten Ebene strukturieren Geschlecht und nationale Herkunft die
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Chancen der Jugendlichen, überhaupt eine Lehrstelle zu bekommen. Hierbei bewirken
teils verdeckte Mechanismen, dass Lehrstellen oft nicht nach dem meritokratischen
Prinzip vergeben werden. Bei vergleichbaren Leistungspotenzialen sind nämlich die
Chancen der ausländischen Jugendlichen, überhaupt eine Lehrstelle zu bekommen, bedeutend schlechter als jene der inländischen Jugendlichen; dasselbe gilt für die Chancen
der weiblichen gegenüber den männlichen Jugendlichen. Auf einer zweiten Ebene sehen
sich die Jugendlichen, welche bei der Lehrstellensuche einen Erfolg verbuchen können,
einem differenzierten System von Berufen mit Anforderungs- und Statusunterschieden
gegenüber. Auf dieser Ebene läuft nun Selektion als Prozess der Vergabe von Lehrstellen
für Berufe mit höherem und tieferem Status ab. Die Zugehörigkeit zum weiblichen Geschlecht erweist sich durchgehend als leistungsunabhängige Benachteiligung bei der Besetzung von Lehrstellen in gesellschaftlich erfolgsträchtigen Berufszweigen mit entsprechend hohem Berufsstatus. Für die Minderheit der ausländischen Jugendlichen, welche
auf der ersten Ebene Erfolg verzeichnen, zeigen sich auf der zweiten Ebene gegenüber
den inländischen Jugendlichen gewisse Vorteile.
Die Mechanismen, die dazu führen, dass junge Frauen ihre gegenüber jungen Männern eher besseren Schulqualifikationen nicht adäquat in berufliche Positionen umsetzen können, sind vielfältig. Einerseits erfordern typische Frauenberufe mit an den Löhnen und Aufstiegschancen gemessen geringem gesellschaftlichem Ansehen vergleichsweise höhere schulische Eingangsqualifikationen als viele typische Männerberufe, in
denen man auch mit einer niedrigen Eingangsqualifikation berufliche Karriere machen
kann. Das Postulat der Leistungsgerechtigkeit scheint bei der Berufsverteilung nach wie
vor dem Prinzip der Abgrenzung von männlicher gegen weibliche Arbeitskraft zu weichen (vgl. Krüger 1995).
Wenn sich die Grenzen zwischen Männer- und Frauenberufen entscheidend verschieben sollen, dann erscheint dies andererseits nur möglich, wenn ein Teil der männlichen Jugendlichen das Berufswahlverhalten ändern würde. Man kann allenfalls spekulieren, dass eine der Mädchenquote angeglichene schulische Selektion der Jungen deren
Eintritt in Diplommittelschulen und damit in heute vorwiegend feminisierte Berufe begünstigen könnte.
Die zu Beginn unserer Ausführungen problematisierten Ungleichheiten in den statistischen Ranglisten von Ausbildungsberufen fordern aufgrund des dargestellten empirischen Datenmaterials dazu heraus, nach Veränderungsmöglichkeiten zu suchen.
Maßnahmen, die eine Veränderung der gegenwärtigen Situation herbeiführen könnten,
müssten sich an jenen Stellen orientieren, an denen das größte Potenzial einer Benachteiligung liegt. Die Schule müsste in ihrer Funktion als Zubringerinstitution für den Arbeitsmarkt um eine adäquatere Dokumentation von effektiv erbrachten Leistungen
bemüht sein, wenn sie sich bei der Chancenverteilung dem meritokratischen Prinzip
annähern möchte, auf das sie Anspruch zu erheben scheint. Da ähnlich lautende Forderungen seit Jahrzehnten auch aus anderen Gründen mit wenig Erfolg an das Bildungssystem herangetragen werden, dürfte bei der Erforschung schulischer Qualifizierungsprozesse sowohl in der Theorie als auch in der Empirie eine konsequente Unterscheidung von inhaltlichen und formalen Qualifikationen weiterhin notwendig bleiben (vgl.
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Kronig 2003). Darüber hinaus hätte aber die Schule die Verpflichtung, sich verstärkt gegenüber dem kommunalen Gewerbe sowie den öffentlichen Betrieben zu öffnen und
deren Vertreter und Vertreterinnen in den berufskundlichen Unterricht einzubeziehen.
Damit würde sie dazu beitragen, den Aufbau lehrlingsbezogener Beziehungsnetze auch
für benachteiligte Jugendliche zu erleichtern. Von der Schule unterstützte ‚Schnuppertage’ müssten insbesondere bei diesen Jugendlichen zu verbesserten betrieblichen Kontaktmöglichkeiten verhelfen. Angesichts einer geschlechterspezifisch vorstrukturierten
Arbeitswelt müsste es das Ziel der schulischen Berufsorientierung werden, das subjektive Berufswahlspektrum von Schülern und Schülerinnen durch ‚Gegenangebote‘ auszuweiten, die sich insbesondere auch auf eine Lösung des Vereinbarkeitsproblems von
Familie und Beruf konzentrieren. Es sollten zudem Orientierungsangebote gemacht
werden, welche das durch Mädchen antizipierte Berufsspektrum frühzeitig erweitern
bzw. offen halten können (vgl. Grossenbacher 2000; Lemmermöhle-Thüsing 1993). Den
Jungen müssten Einblicke in den für sie voraussichtlich immer wichtigeren Dienstleistungssektor, und darunter auch in die derzeit noch feminisierten Arbeitsbereiche in Gesundheit, Erziehung und Soziale Arbeit, gewährt werden.
Bezüglich der im Vergleich zu Deutschland restriktiven Einbürgerungspolitik in der
Schweiz wäre zu prüfen, ob eine erleichterte Einbürgerung für zugewanderte Jugendliche dazu beitragen könnte, symbolische Misskredite in kürzerer Zeit zu überwinden.
Mangelnder Zugang zu ausbildungsplatzrelevanten Beziehungsnetzen sollten durch eine Institutionalisierung möglichst frühzeitiger Beziehungen zu Lehrbetrieben über die
Schaffung sozialer Kontakte kompensiert werden (vgl. Indermühle 2000). Neben Projekten mit Mentoren und Mentorinnen, welche benachteiligte Jugendliche im Übergang
von der Schule ins Berufsleben unterstützen, stellen auch Empowerment-Projekte eine
aussichtsreiche Variante dar. Hier stellen junge Erwachsene aus benachteiligten Gruppen, die eine erfolgreiche Berufslaufbahn begonnen haben, ihr Wissen und ihre Erfahrung den Jugendlichen in ähnlichen Situationen zur Verfügung. Möglicherweise ist ein
Ausgleich des Mangels an symbolischen Krediten auch durch Informations- und Sensibilisierungskampagnen zu erreichen, die dem Abnehmermarkt eine sachlichere Informationsgrundlage anbieten. Ein mögliches Vorgehen könnten Ausbildungsplatzkonferenzen sein, an welchen alle an der Lehrlingsselektion Beteiligten für Fragen der Chancengleichheit sensibilisiert werden.
Es versteht sich von selbst, dass Realisierungen aus dem skizzierten Maßnahmenkatalog nicht ohne Kostenfolge bleiben. Dadurch sind sie mit der Pflicht verbunden, ihre
mittelbare oder unmittelbare Wirksamkeit im Hinblick auf die Zielsetzung eines verbesserten Zugangs zum Ausbildungsmarkt für benachteiligte Gruppen unter Beweis zu
stellen. Eine laufende Beobachtung der Veränderungen am Markt müsste deshalb zwingend zu den aufgezählten Bemühungen gehören. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Erfolg der vorgeschlagenen Interventionen marktabhängig bleibt. Solange
das Angebot an Ausbildungsplätzen nicht erhöht wird, bleiben insbesondere Maßnahmen zur individuellen Verbesserung von Qualifikationsrückständen und zur Ausweitung des Beziehungsnetzes ein Nullsummenspiel. Das im Vergleich zum gymnasialen
Ausbildungsweg abrupte Absenken staatlicher Investitionen nach der obligatorischen
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Ausbildung bei Jugendlichen, die in das duale Ausbildungssystem eintreten, ist wohl zu
überdenken. Die allfällige Unterstützung von Ausbildungsplatzangeboten durch die öffentliche Hand müsste jedoch im Hinblick auf einen Chancenausgleich an entsprechende Bedingungen geknüpft sein.

Literatur
Bundesamt für Statistik (1996): Auf dem Weg zur Gleichstellung? Frauen und Männer in der
Schweiz. Zweiter statistischer Bericht. Bern: BFS.
Bolzman, C./Fibbi, R./Vial, M. (2003): Secondas – Secondos: Le processus d'intégration des jeunes adultes issus de la migration espagnole et italienne en Suisse. Zürich: Seismo.
Bommes, M. (1996): Ausbildung in Grossbetrieben. Einige Gründe, warum ausländische Jugendliche weniger Berücksichtigung finden. In: Kersten, R./Kiesel, D./Sargut, S. (Hrsg.): Ausbilden
statt Ausgrenzen. Jugendliche ausländischer Herkunft in Schule, Ausbildung und Beruf.
Frankfurt: Haag + Herchen, S. 31-44.
Bourdieu, P. (1973): Kulturelle Reproduktion und soziale Reproduktion. In: Bourdieu, P./Passeron, J.-C. (Hrsg.): Theorie der symbolischen Gewalt. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 89-139.
Bourdieu, P. (1993): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Bourdieu, P./Boltanski, L. (1981): Titel und Stelle. Zum Verhältnis von Bildung und Beschäftigung. In: Bourdieu, P./Boltanski, L./de Saint Martin, M./Maldidier, P. (Hrsg.): Titel und Stelle.
Über die Reproduktion sozialer Macht. Frankfurt a.M.: Europäische Verlagsanstalt, S. 89-115.
Bourdieu, P./Passeron, J.-C. (1971): Illusion der Chancengleichheit. Stuttgart: Klett.
Buchmann, M./Sacchi, St./Kriesi, I. (2002): Qualifications, Dynamics of Skill Demand, and Career Outcomes. In: Horvâth, F. (Ed.): Forum Bildung und Beschäftigung. Workshop-Dokumentation. Bern: Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung (NFP 43).
Clark, B.R. (1973): Die „Abkühlungsfunktion“ in den Institutionen höherer Bildung. In: Steinert,
H. (Hrsg.): Symbolische Interaktion. Arbeiten zu einer reflexiven Soziologie. Stuttgart: Ernst
Klett, S. 111-125.
Coradi Vellacott, M./Wolter, St.C. (2002): Soziale Herkunft und Chancengleichheit. In: EDK,
BFS/(Hrsg.): Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen – Nationaler
Bericht der Erhebung PISA 2000. Neuchâtel: BFS/EDK, S. 90-112.
Dietz, G.-U./Matt, E. (1994). Begrenzte Handlungsspielräume bei der Berufsfindung: Der Übergang von Haupt- und Sonderschülern in das Ausbildungssystem. In: Zeitschrift für Berufsund Wirtschaftspädagogik 90, S. 510-524.
EDK, Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (1995): Perspektiven für
die Sekundarstufe I (EDK Dossier 38). Bern: EDK.
Faist, T. (1993): Ein- und Ausgliederung von Immigranten. Türken in Deutschland und mexikanische Amerikaner in den USA in den achtziger Jahren. In: Soziale Welt 44, S. 275-299.
Ganzeboom, H.B.G./De Graaf, P.M./Treiman, D.J./Leeuw, J. (1992): A Standard International
Socio-Economic Index of Occupational Status. In: Social Science Research 21, S.1-56.
Granato, M./Meissner, V. (1994): Hochmotiviert und abgebremst. Junge Frauen ausländischer
Herkunft in der Bundesrepublik Deutschland. Eine geschlechtsspezifische Analyse ihrer Bildungs- und Lebenssituation. In: Berufsbildung, Bundesinstitut für (Hrsg): Berichte zur beruflichen Bildung. Heft 165. Bielefeld: Bertelsmann, S. 47-129.
Grossenbacher, S. (2000): Frauen in der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Konsequenzen für
die Geschlechterfrage in der Berufsbildung. In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 22, S. 295-310.

Haeberlin u.a.: Verzerrte Chancen auf dem Lehrstellenmarkt

133

Haeberlin, U./Imdorf, Ch./Kronig, W. (2004): Von der Schule in die Berufslehre. Untersuchungen
zur Benachteiligung von ausländischen und von weiblichen Jugendlichen bei der Lehrstellensuche. Bern und Stuttgart: Haupt.
3
Hagemann-White, C. (1995 ): Berufsfindung und Lebensperspektive in der weiblichen Adoleszenz. In: Flaake, K./King, V. (Hrsg.): Weibliche Adoleszenz. Zur Sozialisation junger Frauen.
Frankfurt a.M.: Campus, S. 64-83.
Heid, H. (1997): Paradoxien des Leistungsprinzips. In: Dubs, R./Luzi, R. (Hrsg.): 25 Jahre IWP.
Tagungsbeiträge: Schule in Wissenschaft, Politik und Praxis. St. Gallen, S. 351-371.
Imdorf, Ch. (2001): Von der Schulbank in die Berufswelt – Ungleiche schulische und berufliche
Integration von in- und ausländischen Jugendlichen auf den Sekundarstufen I und II. In:
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete 70, S. 256-267.
Imdorf, Ch. (2003): Organisational perspective on the transition from primary to secondary
school: tracking decisions depending on gender and ethnicity in the Swiss education system.
In: Lasonen, J./Lestinen, L. (Hrsg.): UNESCO Conference on Intercultural Education, June
2003, Jyväskylä, Finland: Conference Proceedings. Institut for Educational Research, University of Jyväskylä., S. 15-18.
Imdorf Ch. (2004). Schulqualifikation und Berufsfindung. Wie Geschlecht und nationale Herkunft neben Schulqualifikationen den Übergang in die Berufsbildung strukturieren. Theoretische Erörterungen und empirische Analysen am Beispiel der Deutschschweiz. Dissertation
an der Universität Freiburg i.Ue.
Indermühle, A. (2000): Schlussbericht zum Projekt „Ausbildung ohne Grenzen“. Bern: cfd/ISA.
Kronig, W. (2003): Das Konstrukt des leistungsschwachen Immigrantenkindes. In: Zeitschrift für
Erziehungswissenschaft 6, S. 124-139.
Krüger, H. (1995): Dominanzen im Geschlechterverhältnis: Zur Institutionalisierung von Lebensläufen. In: Becker-Schmidt, R./Knapp, G.-A. (Hrsg.): Das Geschlechterverhältnis als Gegenstand der Sozialwissenschaften. Frankfurt a.M.: Campus, S. 195-219.
Kühnis, U. (1987): Der schnelle Blick ins Zeugnis. Wie Lehrmeister ihre Lehrlinge auswählen. In:
Berufsberatung, Schweizerischer Verband für (Hrsg.): Zwischen Qual und Qualifikation.
Band 1. Zürich: SVB, S. 122-144.
Lemmermöhle-Thüsing, D. (1993): Berufsorientierung im schulischen Unterricht. Grenzen und
Möglichkeiten zur Unterstützung von Mädchen im Berufsfindungsprozess. In: Friese,
M./Lösch-Sieveking, G. (Hrsg.): Junge Frauen an der „ersten Schwelle“. Diskrete Diskriminierung in der Schule und im Berufsfindungsprozess. Bremen: Universität Bremen, S. 115-135.
Lex, T. (1997): Berufswege Jugendlicher zwischen Integration und Ausgrenzung. Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit Band 3. München: Verlag deutsches Jugendinstitut.
Mariak, V./Kluge, S. (1998): Zur Konstruktion des ordentlichen Menschen. Normierungen in
Ausbildung und Beruf. Frankfurt a.M.: Verlag der Gesellschaft zur Förderung arbeitsorientierter Forschung und Bildung.
Mariak, V./Seus, L. (1993): Stolpersteine an der ‚ersten Schwelle‘: Selektion, Aspiration und Abkühlung in der Schule und Berufsausbildung. In: Leisering, L. (Hrsg.): Moderne Lebensläufe
im Wandel. Weinheim: Deutscher Studien Verlag, S. 27-45.
Meyer, T./Stalder, B.E./Matter, M. (2003): Bildungswunsch und Wirklichkeit. Thematischer Bericht der Erhebung PISA 2000. Neuchâtel: BFS/EDK.
Müller, R. (2001): Die Situation der ausländischen Jugendlichen auf der Sekundarstufe II in der
Schweizer Schule – Integration oder Benachteiligung? In: Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften 23, S. 265-298.
Niederberger, J.M. (2002): Ausländerinnen und SchweizerInnen in Zwischenlösungen. In:
Horvâth, F. (Hrsg.): Forum Bildung und Beschäftigung. Workshop-Dokumentation. Bern:
Nationales Forschungsprogramm Bildung und Beschäftigung (NFP 43), S. 306-310.
Schaub, G. (1991): Betriebliche Rekrutierungsstrategien und Selektionsmechanismen für die
Ausbildung und Beschäftigung junger Ausländer. Berlin: BiBB.

134

Allgemeiner Teil

Schepker, R./Eberding, A. (1996): Der Mädchenmythos im Spiegel der pädagogischen Diskussion. Ein empirisch fundierter Diskussionsbeitrag zu Stereotypien über Mädchen türkischer
Herkunft. In: Zeitschrift für Pädagogik 42, S. 111-126.
Schumann, K.F./Gerken, J./Seus, L. (1991): „Ich wusst’ ja selber, dass ich nicht grad der Beste
bin...“. Zur Abkühlungsproblematik bei Misserfolg im schulischen und beruflichen Bildungssystem. Arbeitsprojekt Nr. 12. Teilprojekt A3. Selektionsprozesse im Berufsbildungssystem
und abweichendes Verhalten. o.O.: o.V.
Silberman, R./Fournier, I. (1999): Les enfants d'immigrés sur le marché du travail. Les mécanismes d'une discrimination sélective. In: Formation emploi, o. Jg.(65), S. 31-55.
Snijders, T.A.B./Bosker, R.J. (1999): Multilevel Analysis: An introduction to basic and advanced
multilevel modeling. London: SAGE.
Stalder, B.E. (2000): Gesucht wird... Rekrutierung und Selektion von Lehrlingen im Kanton Bern.
Bern: Amt für Bildungsforschung.
Treiman, D.J. (1977). Occupational Prestige in Comparative Perspective. New York: Academic
Press.
Rese, M. (2000): Logistische Regression. In: Backhaus, K./Erichson, B./Plinke, W./Weiber, R.
(Hrsg.): Multivariate Analysemethoden. Berlin: Springer, S. 104-144.
Weiß, R.H. (1980): Grundintelligenztest Skala 2 – CFT 20. Braunschweig: Georg Westermann.
Ziegenspeck, J.W. (1999): Handbuch Zensur und Zeugnis in der Schule. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Zutavern, M./Brühwiler, Ch./Biedermann, H. (2002): Die Leistungen der verschiedenen Schultypen auf der Sekundarstufe I. In: EDK, BFS/(Ed.): Bern, St. Gallen, Zürich: Für das Leben gerüstet? Die Grundkompetenzen der Jugendlichen – Kantonaler Bericht der Erhebung PISA
2000. Neuchâtel: BFS/EDK, S. 63-76.

Abstract: On the basis of the well substantiated postulate of systematic inequality during the
obligatory time of schooling, consequences for subsequent vocational training are to be expected
in two sectors, in particular: on the one hand, the forced cooling down of the vocational aspirations of the affected adolescents themselves; on the other hand, an aggravated entry into the market for trainee poisitions. A study carried out among 1038 adolescents documents these consequences among different groups of students. Furthermore, differences in symbolic credits and between the available social resources are shown to have a strong impact on the structure of the
transition into vocational life.
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Dietrich Benner/Jürgen Oelkers (Hrsg.): Historisches Wörterbuch der Pädagogik. Weinheim/Basel: Beltz 2004. 1127 S., EUR 128,–.
Dem Rezensenten eines Wörterbuchs von
1100 Seiten Umfang und von 2500 Jahren
Reichweite der Themen und des zugehörigen
historischen Wissens bleibt kaum eine andere
Möglichkeit, als sich auf das Konzept des Unternehmens zu beschränken, einige Leitlinien
zu diskutieren und Überlegungen zur Lage
unserer Disziplin zu skizzieren, in die dieses
Wörterbuch hineinwirken möchte. Schon der
Titel signalisert ein anspruchsvolles Unterfangen; das „Historische Wörterbuch der Philosophie“ scheint im Hintergrund auf, auch
wenn die Herausgeber gute Gründe haben, die
Vergleichbarkeit abzuweisen. Dennoch ist die
Beziehung zu diesem umfangreichen und renommierten Werk nicht nur in der Titelwahl
gegeben. Die Tatsache, dass Wörterbücher anderer Disziplinen wie eben der berühmte „Ritter“ (Joachim Ritter et al. [Hrsg.]: Historisches
Wörterbuch der Philosophie, 12 Bde. Basel
1971–2004) die Begriffs- und Themengeschichte der Pädagogik nicht ohne weiteres
mit abdecken, ja eventuell verfehlen, hatte Ulrich Herrmann in einer Rezension (in: Z.f.Päd.
32 [1986], S. 45ff.) vermerkt und damit den
Anstoß zu einem Pädagogisch-historischen
Wörterbuch gegeben, auf den sich auch die
Herausgeber berufen. Herrmann hatte das an
dem zentralen Begriff der Mündigkeit exemplifiziert, der zwar durch Kant und die Aufklärungsphilosophie seine modernen Konturen
erhalten hat (wie im „Ritter“ dargestellt), in
der Pädagogik jedoch im Zusammenhang mit
juristischen,
entwicklungspsychologischen
und lerntheoretischen Einsichten diskutiert
werden muss und eine eigene, von den Erziehungsproblemen bestimmte Bedeutungsgeschichte hat.
Aber es geht den Initiatoren nicht nur um
ein Nachschlagewerk, das die Eigenständigkeit
pädagogischer Betrachtungsweise sichert, sondern es geht ihnen vor allem um den begriffsund problemgeschichtlichen Zugang als solchen, seine Verteidigung wider die „Ge-

schichtslosigkeit der neuzeitlichen Wissenschaft“. Sie sehen die generelle Gefahr des Traditionsverlusts und des Schwundes von „Einsichten, Problemstellungen und Reflexionen“,
die im Laufe der Geschichte entfaltet worden
sind. Die Pädagogik, die sich heute gern auf
„Erziehungswissenschaft“ beschränkt und sich
damit als eine junge Disziplin versteht, die ihr
Eigentliches erst mit der empirischen Forschung gefunden habe, soll daran erinnert
werden, dass sie zu den alten, würdigen Wissenschaften gehört, die bis in die Antike zurückreichen. Sie müsse auch in ihrer heutigen
Begrifflichkeit den Reichtum langer Entwicklungen bewusst halten. Auch in ihrer modernen Diversifikation, auch in ihren neuen und
„jungen“ Zweigen, so lautet die These der
Herausgeber, könne Pädagogik/Erziehungswissenschaft auf die Auseinandersetzung mit
ihrer Geschichte nicht verzichten. Es ist nicht
nur das Goethesche „Wer nicht von dreitausend Jahren sich weiß Rechenschaft zu geben ...“, was hier eingeklagt wird, sondern
vielmehr eine qualifizierte Forschung mit allen
Mitteln der modernen Begriffsgeschichte. Das
Fehlen solcher Forschung und das Vergessen
begrifflicher und semantischer Traditionen
behindere heute die Entwicklung des Faches,
„das kaum Kontrolle darüber hat, wann von
Fortschritten der Erkenntnis gesprochen werden kann, wo schlicht Wiederholungen vorliegen oder Verluste früherer Einsichten zu verzeichnen sind“ (S.7). Die historische und speziell die theoriegeschichtliche Forschung werde – damit wird auch die anderthalb Jahrzehnte dauernde Konzeptions- und Bearbeitungszeit begründet – in der Erziehungswissenschaft kaum noch betrieben, ja geradezu
„marginalisiert“.
Es nimmt sich nun fast wie eine Widerlegung dieser Diagnose aus, dass die Herausgeber eine respektable Anzahl renommierter, das
Fach durchaus repräsentierender Kollegen für
dieses Werk haben gewinnen können. Diese
haben 52 Artikel sehr unterschiedlichen Umfangs (zwichen 20 und 80 Spalten) geliefert,
z.T. kleine Monographien auf der Grundlage
eigener Recherchen, z.T. auch in Profilierung
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wichtiger Zusammenhänge unter einem ungeläufigen Stichwort. Die Auswahl, so sagen die
Herausgeber, „hatte die Tatsache zu berücksichtigen, dass ein fest umrissener und genau
definierter Korpus ‚pädagogischer‘ Begriffe
nicht existiert“. Es wurden solche Stichworte
gewählt, „die im spezifischen Feld der Pädagogik und Erziehungswissenschaft ständig gebraucht wurden und werden“. Es sind – was
nicht mehr selbstverständlich ist – nur Stichworte deutscher Sprache. Sie beziehen sich auf
den europäischen Kulturraum und dessen geschichtliche Herkunft. Und sie lassen sich eher
als exemplarisch für die angestrebte Betrachtungsweise denn als systematisch ausgewählt
oder gar als enzyklopädisch orientiert verstehen.
Versucht man, sie in Kategorien aufzuführen, wird man sich der Schwierigkeiten bewusst, die mit einer solchen Auswahl verbunden sind. Zunächst wird natürlich der zentrale
thematische Gegenstand des Wörterbuchs –
als Erziehung, Bildsamkeit/Bildung, Pädagogik,
Erziehungswissenschaft – begriffsgeschichtlich
erörtert. Daneben stehen Leitbegriffe der philosophisch-anthropologischen Reflexion: Individuum und Subjekt, Leiblichkeit und Sinnlichkeit, Geschlecht, Mütterlichkeit und Vaterbild/
Männlichkeit, Kind/Kindheit und Jugend. Die
pädagogischen Institutionen findet man in
den Artikeln Kindergarten, Schule/Schulpädagogik, Erwachsenenbildung, Berufsbildung,
Sonderpädagogik, Sozialpädagogik angesprochen, thematische Dimensionen in den Artikeln zur ästhetischen, religiösen, moralischen,
technischen Bildung. Die Schulpädagogik ist
als Unterricht, Didaktik, Methode, Lehrer,
Lehrplan reich differenziert. Politische Dimensionen finden sich vor allem in den Artikeln
Bürger/bürgerlich, Demokratie/demokratische
Erziehung, Öffentlichkeit, Staatspädagogik/Erziehungsstaat behandelt, gesellschaftliche
Wirklichkeitsbereiche als Arbeit, Kultur, Technik usw. Aber diese Zuordnungen (des Rezensenten) ,hinken‘ allemal, weil in der Begriffsgeschichte selbstverständlich auch ganz andere
Dimensionen zur Sprache kommen. Und einige der Stichworte, wie etwa Form oder Utopie
oder Spiel oder Theorie und Praxis oder auch
Humanismus, lassen sich ohne Zwang solchen
Kategorien gar nicht zuweisen.

Da die Vorgaben, welche die Bearbeiter
bekamen, für den Leser nicht aufgeführt sind,
lassen sie sich wohl am besten den Artikeln
entnehmen, welche die Herausgeber selber
verfasst bzw. mitverfasst haben. Nehmen wir
also drei von deren (im ganzen sechs) Artikeln
als Beispiele für die gebotene Struktur: den
Artikel Mündigkeit von Dietrich Benner/
Friedhelm Brüggen und die Artikel Aufklärung
und Reformpädagogik von Jürgen Oelkers.
Der Artikel Mündigkeit durchgeht – nachdem er sich zweier Bedeutungsdimensionen,
der juristischen und der bildungstheoretischen, versichert hat – die wichtigsten Etappen
der Begriffsentwicklung und ihrer Bedeutung,
sowohl für die wissenschaftliche Disziplin wie
(jedenfalls angedeutet) für den öffentlichen
Diskurs. Die Antike, das germanische Recht,
Mittelalter, Aufklärungszeit und idealistische
Klassik von Kant bis Hegel (mit Ausblick auf
Marx) werden knapp gewürdigt, dann die
Schwächung und Entdifferenzierung des Begriffs im Laufe des 19. und des frühen 20.
Jahrhunderts dargestellt und schließlich das
Wiedererwachen in der Nachkriegszeit im Zuge demokratischer Bürgeransprüche und einer
emanzipatorisch orientierten öffentlichen Erziehung: eine ordentliche, didaktisch orientierte, chronologisch vorgehende Übersicht
mit besonderem Interesse für die klassischen
Schwerpunkte. Ähnlich sind viele Artikel, auch
wenn sie eine kürzere Geschichte umspannen,
aufgebaut. So hätte man sich durchaus die Artikel-Organisation im ganzen vorstellen und
das Werk damit vor allem als ein Lehr- und
Orientierungsbuch für Studierende ansehen
können.
Sehr anders aufgebaut und ausgerichtet ist
aber der Artikel Aufklärung von Jürgen Oelkers. Er zielt m.E. vor allem darauf, bisherige
Lehrtraditionen und zunft-übliche Konzepte
oder Bilder der Aufklärung infragezustellen.
Dazu handelt er eine Reihe von Themen oder
Diskursen ab, in denen „Aufklärung“ sich pädagogisch artikuliert hat. Religionskritik, Tugendlehre, Sitten und Gewohnheiten, Wissensausbreitung, öffentliche Bildungsorganisation werden jedes für sich abgehandelt, mit
historischen Rück- und Vorgriffen, mit Zitaten
auch aus entlegenen Werken englischer und
französischer Literatur und mit Anspielungen
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auf Problemdiskussionen der Moderne. Hier
dominiert die Absicht wissenschaftlicher Kritik und Diskussion, Adressat ist eher ein exklusives und sehr gelehrtes Publikum.
Wieder ein anderes Konzept tritt dem Leser mit dem Artikel Reformpädagogik (ebenfalls von Jürgen Oelkers) entgegen: eine dimensionenreiche Zusammenfassung langwährender Forschungen des Autors, in der Ideenund Begriffsgeschichte mit Schulgeschichte
und Wirkungsanalysen verbunden sind. Der
Artikel ist, ähnlich wie der von Benner/
Brüggen, chronologisch aufgebaut, mit
Schwerpunkt jedoch in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts, in der der Begriff seine prägende Bedeutung bekam. Die Abhebung von
einem möglichen Gegenbegriff, z.B. „konservative Pädagogik“, der kein eigenes Stichwort
bekam, ist nur angedeutet. „Reformpädagogik“ bezeichnet aber zugleich eine bestimmte
Epoche innerhalb der Pädagogik-Geschichte,
vergleichbar den Epochen der AufklärungsPädagogik oder der „radikalen“ Pädagogik der
1960er-Jahre. Auch das ist hier angesprochen,
während andere Epochen nicht mit einem eigenen Stichwort versehen wurden. Auf diese
Weise bleibt der Artikel ein Solitär; er mündet
in Einschätzungen von Strukturen und Funktionen des öffentlichen Bildungswesens und
seiner Reformierbarkeit, die einen streitbaren
Beitrag zur bildungspolitischen Debatte ausmachen.
So breit also ist das Feld von den Herausgebern abgesteckt. Sie haben, wie es im Vorwort heißt, „die Entscheidung für den methodischen Zugriff nicht vor[ge]geben, sondern
den Autoren überlassen. Aus diesem Grunde
finden sich in den Artikeln klassisch hermeneutische, eher kontextualisierende, mehr
theoriegeschichtliche und mehr disziplingeschichtliche Ansätze“ (S. 10). Der Forschungsstand und die Heterogenität der Stichworte
werden dafür verantwortlich gemacht.
Eine Kritik an diesem Werk wird in der Tat
nicht an der methodischen und strukturellen
Vielfalt einsetzen, wohl aber an der Ordnung
des Aufbaus. Nur zwei geplante Artikel – Bildungsreform und Vergleichende Erziehungswissenschaft – sind nicht zustandegekommen; wir
haben es also, was die Wahl der Stichworte anbelangt, im Wesentlichen mit dem realisierten

Plan der Herausgeber zu tun, der aber nur
schwer einsichtig ist. Wenn z.B. die Bildungsdimensionen als ästhetische Bildung, technische
Bildung, religiöse Bildung mit eigenen Stichworten firmieren, warum dann nicht auch die
sprachliche Bildung, die politische Bildung (die
ja mit der Demokratieerziehung keineswegs
abgegolten ist)? Etwas systematischer wäre es
mir auch erschienen, wenn man die Doppelüberschrift Demokratie/demokratische Erziehung oder Religion/religiöse Erziehung auch
anderen Stichworten hätte zuteil werden lassen (z.B. Geschlecht, Leiblichkeit, Sinnlichkeit/Sensualismus) und damit neben der philosophisch-anthropologischen Thematik auch
die Hinwendung zu den im engeren Sinne pädagogischen Problemen gesichert hätte. Es
scheint also nicht nur die Entscheidung für
den methodischen Zugriff, sondern auch die
Entscheidung über die thematische Umgrenzung und über die „Struktur“ der Artikel den
Autoren anheimgestellt worden zu sein.
Noch ein Wort zur Auswahl der Stichworte: Es sei zwar unvermeidlich, heißt es im
Vorwort völlig zu Recht, dass bei einem solchen Unternehmen „manche Begriffe vermisst
werden“. Aber es ist doch nicht unnütz, ein
paar solcher Begriffe zu nennen, schon um die
Überlegungen der Herausgeber zu den
„Grundbegriffen“ unserer Disziplin diskutierend aufzunehmen. Da fällt vor allem auf, dass
die Begriffe im Bereich der Lenkung, der Anforderung, der Führung der Kinder, welche
durch die Jahrhunderte in der Erziehungslehre
dominiert haben, so gut wie ganz fehlen. Gehorsam und Disziplin, Lob und Tadel, Belohnung und Strafe, Übung und Wetteifer, Verwahrlosung – gewisssermaßen das ABC der Erziehungsliteratur seit der Antike ist in eigenen
Stichworten nicht aufgenommen. Und selbst
den Begriff Leistung, Schlüsselwort und Fetisch aller Schul- und Hochschuldiskussionen
(weil Zentralbegriff für die gesellschaftlichen
Funktionen des Bildungswesens) sucht man
vergeblich, obgleich ein erheblicher Teil der
pädagogischen Literatur seit Generationen
sich müht, ihm Sinn und Bedeutung im Rahmen einer modernen Erziehungslehre abzugewinnen.
Es fehlen aber auch – das ist leichter verständlich – mit wenigen Ausnahmen die Stich-
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und Reizworte der bildungspolitischen Diskussion, obwohl auch sie schon eine gute Strecke begriffsgeschichtlicher Entwicklung hinter
sich haben: z.B. Anpassung, Auslese, Benachteiligung, Chancengleichheit, Gerechtigkeit, Koedukation – ganz zu schweigen von Begriffen
einer differenzierenden pädagogischen Beziehungslehre wie etwa Dialog, Ermahnung, Beratung. Und es fehlt ein Sach- oder Stichwortregister – es hätte den Nutzen des Buches für
vielfältige Anlässe gewiss gesteigert. Aber
Wünsche dieser Art lassen sich natürlich leicht
formulieren und werden der wissenschaftlichen Arbeit, die in der Konzeption und vor allem in den Artikeln steckt, gewiss nicht gerecht.
Das Rittersche Wörterbuch mit seinem
Umfang von 3700 Artikeln hat eine ganze akademische Zunft und etwa 1500 Mitarbeiter
zur Verfügung gehabt und hat schon auf ein
Vorläuferwerk (das Wörterbuch der philosophischen Begriffe von Rudolf Eisler, zuletzt 1927–
1930) zurückgreifen können. Das zeugt in der
Tat von einer ganz anderen Verfassung der zuständigen Disziplin und von einem ganz anderen Gewicht, welches den historischen Denksystemen in der Philosophie eingeräumt wird.
Probleme und Denkanstrengungen vergangener Zeiten werden dort nicht nur in hohem
Maße der historischen Erforschung gewürdigt,
sondern sie werden als ein Arsenal des heutigen Philosophierens genutzt, und sie bilden
nach wie vor den Hauptgegenstand der akademischen Disziplin. Das ist in der Pädagogik,
die ähnlich begonnen hat, heute sehr anders;
soziologische, psychologische, didaktische, berufs- und institutionenkundliche Fragestellungen dominieren hier. Das vorliegende Werk
verstehe ich als eine Mahnung, einen Appell
an die Disziplin, im Zuge der enormen Ausweitung ihrer Fragestellungen nicht ihr Zentrum zu verlieren: das der erziehungsphilosophisch fragenden, historisch aufgeklärten, der
Überzeitlichkeit ihrer Grundprobleme bewussten Allgemeinen Pädagogik. Dass ein solcher, in dieser Form erstmaliger Wurf noch
Versuchscharakter hat und Wünsche offen
lässt, kann nicht ausbleiben.
Prof. Dr. Andreas Flitner
Im Rotbad 43, 72076 Tübingen

Kurt Lüscher/Ludwig Liegle: Generationenbeziehungen in Familie und Gesellschaft. Konstanz: Universitätsverlag (UTB) 2003. 372 S.,
EUR 19,90.
Schon der Titel signalisiert das anspruchsvolle
Vorhaben, Generationenbeziehungen nicht
nur auf der Ebene der konkreten Interaktionen in der Familie zu analysieren, sondern
zugleich den Bezug zur modernen Gesellschaft
und ihren Strukturen aufzuzeigen. Das Buch
verdeutlicht, dass es durchaus gewinnbringend
ist, sich über einen langen Zeitraum mit einem
Thema zu beschäftigen und einen so sperrigen
Begriff wie „Generation“ empirisch und theoretisch konsequent mit dem Fokus auf Familie
zu durchdenken.
Die Adressaten des Buchs sind nicht nur
Wissenschaftlicher und Wissenschaftlerinnen,
sondern auch Studierende, die das Buch im
Rahmen von Seminaren oder Prüfungen als
Grundlage benutzen können. Im ersten Kapitel wird anhand von vier Beispielen verdeutlicht, dass Generationenzugehörigkeiten und
Generationenbeziehungen immer existieren,
z.B. in stets neuen Jugendgenerationen oder in
DDR-Generationen. Auf der Grundlage dieser
Einführung wird eine erste Begriffsklärung
vorgenommen. Generationendiskurse, Generationenmetaphern, Generationenrhetorik sowie Generationenstereotype werden diskutiert, um darauf aufbauend vier Basisbegriffe
vorzustellen: Erstens wird Generation im Sinne von Karl Mannheim als sozial-zeitliche Positionierung von individuellen und kollektiven
Akteuren in einer Gesellschaft (als Generationenidentität) verstanden; zweitens ist die Generationendifferenz zentral; drittens werden
Generationenbeziehungen genannt, als gegenseitige Verwiesenheit in seinen vielfältigen Facetten sowohl innerhalb von Generationen als
auch zwischen verschiedenen Generationen,
die individuell und institutionell geprägt sind;
viertens wird der Begriff Generationenordnungen eingeführt, als Konfigurationen von
Sitten, Brauch und Recht, aus denen eine soziale Logik der Beziehungsgestaltung resultiert.
Vor diesem Hintergrund diskutieren die
Autoren im folgenden Kapitel die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Hierzu gehört
ein detaillierter demographischer Überblick
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über Kohorten. Beginnend mit den Lebenserwartungen nach Geschlecht, werden entlang
des Lebenslaufs nach einzelnen Phasen generationentypische demographische Entwicklungen der Geburtenentwicklung und Kindheit, des Erwachsenenalters und der privaten
Lebensformen sowie im Altersaufbau in historischer Perspektive empirisch gehaltvoll vorgestellt, so dass man einen Überblick darüber
erhält, wie sich in der Gesellschaft die Altersgruppen verteilen und diese insgesamt die Gesellschaftsstruktur beeinflussen. Dass kulturelle Bedingtheiten Nähe und Differenz sowie
besondere Generationenidentitäten hervorrufen, wird im Rückgriff auf Margret Mead und
Wilhelm Dilthey veranschaulicht, wobei auf
einige Generationengestalten näher eingegangen wird (die allerdings nicht vollständig sind
und wohl auch nicht sein können).
Ein weiterer Bereich sind die Generationenbeziehungen. Sie werden anhand quantitativ-empirischer Ergebnisse nach den Aspekten
Kontakte, Transfers, Pflegeleistungen, Vererben und Erben vorgestellt und auf ihre Mannigfaltigkeit hin analysiert. Ausgangspunkt ist
ein Dreigenerationenmodell (Kinder-, Erwerbstätigen- und Rentnergeneration). Entlang diesem stellen die Autoren empirisch die
Aufwendungen für Kinder, die Schenkungen
und Erbschaften sowie die Pflegeleistungen
dar. Auffällig ist der vorwiegend positive Umgang der Generationen untereinander, sind die
häufigen Kontakte zwischen den drei Generationen und die unterschiedlichen Vererbungsstrategien nach Geschlecht, sozialem Milieu
und persönlichen Präferenzen. Neben einer
grundlegend bestehenden Solidarität zwischen
den Generationen in Familien wird ein erstaunliches Phänomen sichtbar. Die mittleren
Generationen bevorzugen diejenigen Kinder
der jüngeren Generation, die Aussicht auf ein
späteres höheres Einkommen haben. Interessant sind aber auch die Besonderheiten in ausländischen Familien.
Während diese Prozesse zwischen den Generationen empirisch gut erforscht sind, zeigt
das nächste Kapital über Generationenlernen,
dass bis auf wenige Arbeiten noch ein enormer Forschungsbedarf besteht. Die konkrete
Ebene der Interaktionen zwischen Generationen, die Art des Lernens sowie die Pädagogik

zwischen den Generationen ist noch nicht
umfassend analysiert. Zwar gibt es einige wenige Untersuchungen über Formen der Familienerziehung in mehreren Generationen,
reproduktionstheoretische Untersuchungen
über intergeneratives Verhalten, das Lernen
der Älteren von den Jüngeren oder zwischen
Geschwistern, aber die Spezifik des Generationenlernens in Bezug auf Verlässlichkeit, Dauerhaftigkeit und Reziprozität wirft noch viele
Fragen auf.
Vor dem Hintergrund der vielfältigen Ergebnisse auf der Makro- und Mikroebene
wenden sich die Autoren dem anspruchsvollen
Thema der Generationenpolitik zu und fragen
nach der gesellschaftlichen Regelung der Lebensbedingungen für Generationen. Gerechtigkeit im Kontext von John Rawls und Verantwortung im Sinne von Hans Jonas bilden
die theoretischen Grundlagen für die Handlungsfelder einer Generationenpolitik für
Alterssicherung, Familie, Bildung, institutionelle Kindererziehung und Kinderbetreuung.
Hier werden politische Forderungen im Sinne
von Gerechtigkeit und Verantwortung formuliert.
Das Schlusskapitel konzentriert sich auf
eine Generationentheorie, eine theoretische
Erfassung der Formen und Muster der Generationenbeziehungen in Familien. Zurückgegriffen wird auf das elaborierte Konzept von
K. Lüscher und B. Pajung-Bilger, nachdem
zuvor ausführlich auf Karl Mannheim sowie
auf Überlegungen zu Generationenkonflikten
und Generationensolidarität eingegangen
worden ist und die unterschiedlichen Ansätze
über Beziehungslogiken zwischen Generationen gewürdigt worden sind. Dann erst gelangen die Autoren zum Konzept der Generationenambivalenz. Es handelt sich hier um ein
ausgereiftes Konzept, das in besonderer Weise
die Ambivalenz von Generationenbeziehungen, das gleichzeitige Bestehen von Gegensätzen im Denken, Fühlen, Handeln, Wollen und
der Beziehungsgestaltung herausstellt. Generationenbeziehungen bewegen sich hiernach im
Spannungsfeld von Reproduktion und Innovation, von Konvergenz (Sympathie) und Divergenz (Antipathie), wobei die Institution
Familie und die konkrete Generationenbeziehung ebenfalls berücksichtigt werden.
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Insgesamt gibt das Buch einen umfassenden Überblick über die gegenwärtige Forschungslandschaft von Generation und Familie. Das anspruchsvolle Vorhaben ist gelungen,
und es eignet sich zur Gestaltung von Seminaren wie zu weiteren Diskussionen über den
Zusammenhang von Generation, Familie und
Gesellschaft.
Prof. Dr. Jutta Ecarius
Universität Gießen, Inst. f. Erziehungswiss.,
Karl-Glöckner-Str. 21B, Phil. II Haus B,
35394 Gießen
E-Mail: Jutta.Ecarius@erziehung.uni-giessen.de

Heinz-Hermann Krüger/Thomas Rauschenbach/Kirsten Fuchs/Cathleen Grunert/Andreas Huber/Beate Kleifgen/Parviz Rostampour/Claudia Seeling/Ivo Züchner: DiplomPädagogen in Deutschland. Survey 2001. Weinheim/München: Juventa 2003. 335 S., EUR
22,50.
Heinz-Hermann Krüger/Thomas Rauschenbach (Hrsg.): Pädagogen in Studium und Beruf. Empirische Bilanzen und Zukunftsperspektiven. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004. 301 S., EUR 21,90.
Rudolf Tippelt/Thomas Rauschenbach/Horst
Weishaupt (Hrsg.): Datenreport Erziehungswissenschaft 2004. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2004. 258 S., EUR 19,90.
Die Erziehungswissenschaft ist eine selbstreflexive Disziplin. Sie beobachtet und analysiert
nicht nur ihren Objektbereich, sondern auch
sich selbst als real existierendes Fach sowie
seine Wirkungen. Zu dieser Selbstbeobachtung haben in der Vergangenheit einige bundesweite und mehrere regionale Untersuchungen zur Berufseinmündung von Diplompädagogen beigetragen. Diese (noch junge) Forschungstradition, an deren Entwicklung besonders Thomas Rauschenbach beteiligt war,
wird mit den beiden ersten hier angezeigten
Bänden fortgesetzt und zugleich ausgeweitet
sowie intensiviert. Der Datenreport Erziehungswissenschaft 2004 weitet den empirischen Blick erheblich aus und betrachtet die
institutionelle Gestalt der Erziehungswissen-

schaft im Hinblick auf Lehre und Forschung,
Studium, Weiterbildung und Beruf, Personal
und Evaluation. Der Datenreport 2004 setzt
eine disziplinäre Sozialberichterstattung fort,
die mit dem Datenreport 2000 begonnen
(Hans-Uwe Otto u. a.: Datenreport Erziehungswissenschaft. Befunde und Materialien
zur Lage und Entwicklung des Faches in der
Bundesrepublik. Opladen 2000) und mit „ergänzenden Analysen“ fortgesetzt wurde (Hans
Merkens u. a. [Hrsg.]: Datenreport Erziehungswissenschaft 2. Opladen 2002).
Der Survey zu den Diplompädagogen in
Deutschland ist Teil einer von der DFG finanzierten Befragung von Absolventen verschiedener Studiengänge. Die Diplompädagogen
sind dabei die für die universitäre Erziehungswissenschaft relevante Gruppe der Hauptfachstudierenden. Seit Einführung dieses Studiengangs vor 35 Jahren ist ihre Zahl auf ca. 35.000
bis 40.000 Studierende und ca. 3.500 Absolventen pro Jahr gestiegen und hat sich auf diesem Niveau seit fast 10 Jahren stabilisiert. Die
Studierenden dieses Studiengangs sind überwiegend weiblich und realisierten in den ersten Jahren des Studiengangs einen sozialen
Aufstieg. Heute hat diese Funktion an Bedeutung verloren, beruflicher Erfolg und Karriere
sind in den Vordergrund der Wertorientierung
getreten. Damit wird die kritische Orientierung, die in der Aufstiegsphase des Studiengangs dominierte, zwar nicht beseitigt, doch
erheblich relativiert.
Der Diplomstudiengang Pädagogik gehört
schon lange zu den zehn größten Universitätsfächern, weist aber immer noch eine relativ
große Heterogenität im Hinblick auf die Ausgestaltung der Studienrichtungen und die
Theorie-Praxis-Verknüpfungen auf. Die Erfolgsgeschichte des Studiengangs wird von Anfang an begleitet von einer Auseinandersetzung darüber, wie die „Ausbildung zum wissenschaftlich ausgebildeten Praktiker“ (Ch.
Lüders) oder „wissenschaftlich qualifizierten
Professionellen“ (H. Thiersch) wissenschaftlich und praxisorientiert zugleich möglich sein
soll. Zur Gestaltung des pädagogischen Diplomstudiengangs wurde weder das Professionalisierungskonzept der Psychologie oder Medizin noch das des Sozialarbeitsstudiums an
den Fachhochschulen übernommen. Der
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doppelte Anspruch, ein wissenschaftliches und
praxisorientiertes Studium anbieten zu wollen, führt (nicht überraschend) nur zu einem
mittleren Maß an Zufriedenheit mit dem Studium – aus der Sicht der Absolventen. Ein
Viertel von ihnen würde sich heute für ein
Studium an der Fachhochschule entscheiden.
Doch diejenigen, die sich von Studienbeginn
an über den wissenschaftlichen Charakter dieses Studiums im Klaren waren, sind damit
auch zufrieden. Intensivere Beratung in der
Studieneingangsphase tut also Not.
Die wahrgenommenen Schwächen des
Studiums wurden durch intensive Weiterbildung und Zusatzqualifizierung kompensiert.
Auch sie ermöglichen eine insgesamt gute
Platzierung in einem breiter werdenden Berufsfeld, in dem zwar Soziale Arbeit und Rehabilitation die Akzente setzen, das aber insgesamt nur noch allgemein charakterisiert werden kann. Die Teilarbeitsmärkte sind nach Tätigkeitsprofil und Bezahlung, Berufsverlauf
und Trägertypus recht heterogen. In der Erwachsenenbildung und den nicht-pädagogischen Arbeitsfeldern verdient man mehr Geld,
hat aber weniger Arbeitsplatzsicherheit. Einkommen und Autonomie in der Berufstätigkeit sind wichtige Kriterien für berufliche Zufriedenheit – auch für den beruflichen Erfolg –,
aber viele andere Faktoren sind ebenso relevant und ergeben ein buntes Bild von Einflussgrößen. Auch wenn diese in ihrer jeweiligen Relevanz sorgfältig berechnet werden,
dominiert die Heterogenität und Pluralität der
beruflichen Lagen.
Die über 20 verschiedenen Tätigkeitstypen
von Diplompädagogen im Beruf wurden differenziert erhoben und lassen sich als pädagogische, fachübergreifende und fachfremde Aufgaben gruppieren. Mit den Arbeitsfeldern
hängen diese Tätigkeiten lose zusammen und
bilden fünf verschiedene Tätigkeitsgruppen
aus: Manager, Sozialmanager, Lehrer, Therapeuten und Sozialbetreuer. Fasst man die organisations- und die interaktionsbezogenen
Tätigkeiten zusammen, dann ergeben sich
zwei Grundorientierungen, zwischen denen
die „lehrenden“ Funktionen stehen.
Die Heterogenität des Berufsfeldes insgesamt und die Differenziertheit der Tätigkeiten
und Funktionen führen nun allerdings nicht

zu einer Auflösung des professionellen Selbstbildes. Drei Viertel der Befragten definieren
sich als „Pädagoge“ und mit nahe verwandten
Bezeichnungen. Das Studium scheint – vielleicht auch, ohne dass die Absolventen dessen
gewahr werden – eine profilierte pädagogische
Identität gefördert zu haben, was sich auch bei
der genaueren Analyse des professionellen
Selbstverständnisses zeigt. Für dieses Selbstverständnis ist „wissenschaftliches Wissen“ relevant, aber Erfahrung, Intuition und berufsethische Grundsätze sind wichtiger. Dieses Ergebnis ist freilich nur überraschend für Wissenschaftler, die die Logik des Berufs unterschätzen und keine Vergleiche mit anderen Berufen anstellen. Die berufskontextuelle Färbung dessen, was die Befragten unter wissenschaftlichem Wissen konkreter verstehen, lässt
jedenfalls auf eine starke berufliche Transformation des im Studium angeeigneten Wissens
und Könnens schließen – also eine durchaus
professionelle Orientierung bei den Diplompädagogen.
Interessant sind auch die Vergleiche: Zwischen Ost- und West-Deutschland gibt es Unterschiede (Präferenz der Sozialpädagogik und
geringere Bezahlung sowie Arbeitsplatzsicherheit im Osten), sie sind aber nicht strukturbildend. Zwischen Männern und Frauen gibt es
eine deutlichere Differenz, insbesondere im
Hinblick auf Einkommen und Leitungsfunktionen. Eine genauere Untersuchung zeigt,
dass „Mutterschaft“ zum zentralen limitierenden und den Berufserfolg reduzierenden Faktor wird. Auch in dieser Studie wird – statistisch gut belegt – der Verursachungszusammenhang der neuerdings beklagten niedrigen
demografischen Reproduktionsrate aufgedeckt.
Allgemeine gesellschaftliche Strukturierungen schlagen also auch auf die Berufsverläufe der Diplompädagogen durch – durchaus
ein symbolisches Ergebnis der Studie. Denn
auch die „Entgrenzung des Pädagogischen“,
eine theoretisch stark strapazierte These, lässt
sich empirisch in den Berufsfeldern der Diplompädagogen nur als langsamer Prozess abbilden. Er findet statt, weil Pädagogik zunehmend und überall gebraucht wird, aber allmählich und das Erscheinungsbild der Pädagogik verändernd. Die Pädagogen sind über-
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wiegend in den traditionellen „Kernbereichen“
tätig, bilden ein professionelles Selbstverständnis und haben sich auf dem Arbeitsmarkt „erstaunlich gut platziert“ (S. 304).
Insgesamt ist dieser Survey deskriptiv angelegt und liefert deshalb eine Fülle von Details und gut gesichertem Überblickswissen.
Die in der Untersuchung entwickelten theoretischen Konstrukte werden aber auch eingehender und statistisch abgesichert analysiert.
Die Konzentration auf einen einzigen Studiengang lässt die Brisanz und Bedeutung vieler Ergebnisse nicht zum Vorschein kommen.
Genau dies leistet der zweite Band, der ebenfalls aus dem Projekt hervorgegangen ist und
in dem Vergleiche im Vordergrund stehen. Die
insgesamt größte Studie dieser Art über Pädagogen im Beruf ermöglicht es, die Studiengänge des Diploms und des Magisters sowie der
Sozialpädagogik/Sozialarbeit an Fachhochschulen und gleichzeitig drei Absolventenkohorten aus den 1970er-, 1980er- und 1990erJahren miteinander zu vergleichen. Darüber
hinaus sind die Daten der drei Befragungen
(Diplom, Magister, regionale Vergleichsstudie
einschließlich der Fachhochschulen) so angelegt und aufbereitet, dass regionale und Studienstandortvergleiche möglich sind. Die Fülle
dieser Daten werden im Band Pädagogen in
Studium und Beruf unter ausgewählten Fragestellungen in fünf Kapiteln präsentiert und
diskutiert.
Die Befragung von Absolventen des Magisterstudiengangs und die Analyse der Studienbedingungen bringen prägnante Widersprüche ans Licht: Der Magisterstudiengang verliert über 80% seiner Studierenden im Lauf
des Studiums. Diese Schwundquote wäre
Grund genug für eine prinzipielle Neuorientierung. Ein besonders auffälliger Widerspruch
zeigt sich zwischen den Studienorientierungen
und den beruflichen Tätigkeiten der Magistri
und Magistrae einerseits und der Orientierung
der Rahmenprüfungsordnung andererseits.
Das Berufsprofil und die Studienorientierung
liegen eng am Diplomstudiengang, die Rahmenprüfungsordnung betont dagegen die
Ausrichtung auf disziplinären, nicht an Berufsfeldern orientierten Inhalten. Auf dem Arbeitsmarkt kommen die Absolventen ebenso

gut zurecht wie die Diplompädagogen. Nur
die Erziehungswissenschaft will sie in eine
Richtung steuern, die ins Leere führt.
Der Vergleich der Berufseinmündung und
Arbeitsmarktposition der Absolventen von
Fachhochschulen und Universitäten bringt im
Detail viel Neues, bestätigt aber auch die bekannten Verteilungsmuster: FH-Absolventen
der Sozialen Arbeit und Universitätsabsolventen mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik
bewegen sich auf dem selben Arbeitsmarktsegment, wobei die FH-Absolventen deutlich
häufiger abschlussangemessen bezahlt werden.
Die Universitätsabsolventen außerhalb der Sozialpädagogen erschließen sich einen etwas
weiteren Arbeitsmarkt und erhalten auch eine
bessere Bezahlung.
Von besonderer Bedeutung ist unter den
Gesichtspunkten der Arbeitsmarktforschung
wie der Forschung zum Bildungs- und Sozialwesen der Kohortenvergleich. Über 1.300 Absolventen der 1970er-, der 1980er- und der
1990er-Jahre wurden befragt, und ihre Antworten spiegeln den sozialen Wandel in drei
Jahrzehnten. Doch ist dieser Wandel im Hinblick auf Wertorientierungen bei den Diplompädagogen nicht gravierend. Bemerkenswert
ist lediglich, dass der Frauenanteil von 56%
auf 80% gestiegen ist und dass der Organisationsgrad (Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft
oder berufsständischen Organisation) erheblich zurückgegangen ist. Dies weist auf den
allgemeinen Trend zu einer individualistischen
Orientierung hin. Für die Absolventen der
1970er-Jahre war typisch, dass sie vor dem
Diplomstudium schon eine berufliche Qualifikation erworben hatten, für die Absolventen
der 1980er-Jahre gilt in hohem Maße, dass sie
gegenüber der Herkunftsfamilie sozialen Aufstieg realisierten, und die Absolventen der
1990er-Jahre gehören zu den Kindern der Bildungsreform, die auf geradem Weg durch die
Schule über das Abitur zum Diplomstudium
kamen. Deshalb werden die Generationen zutreffend als „Umsteiger“, „Aufsteiger“ und
„Einsteiger“ bezeichnet.
Die Berufseinmündung verläuft im Kohortenvergleich nicht stetig. In den 1970erund 1990er-Jahren finden die Absolventen
rasch eine Stelle, wobei der öffentliche Dienst
als Arbeitsfeld stark zurückgeht. Die Absolven-
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ten der 1980er-Jahre stoßen dagegen auf einen
schwierigen Arbeitsmarkt. Dramatisch verändert sich die Einkommenssituation. In den
1970er-Jahren hat mehr als die Hälfte der Absolventen eine Besoldung nach BAT IV und
höher unmittelbar nach dem Examen erreicht
– die „Umsteiger“ haben dabei wohl auch von
ihren Berufserfahrungen profitiert. In den
1980er-Jahren geht dieser Anteil auf ein Viertel zurück, in den 1990er-Jahren liegt er bei
knapp 19%. Zwar verbessern sich die Einkommensverhältnisse im Lauf der Zeit, aber
die ungünstige Ausgangssituation kann von
den Kohorten der jüngsten Zeit nicht kompensiert werden. Die sozialstaatliche Expansionsphase und die bildungspolitische Reformphase von den 1970er-Jahren an haben den
Pädagogen günstige berufliche Platzierungsbedingungen geboten, doch bald auch eine
Abwärtsbewegung in Bezug auf die ökonomische Positionierung in Gang gebracht.
Die Hauptfachabsolventen bewerteten
auch ihr Studium und ihre Hochschule. Je
40% bewerten sie mit „sehr gut“/„gut“ bzw.
„befriedigend“. Dieses Urteil wird, wie eine
genauere Analyse unterschiedlicher Einflusschancen zeigt, stark von individuellen Erwartungen an das Studium und Erfahrungen im
Beruf bestimmt, wenig von dem jeweiligen
Studienkontext. Die Bedeutung des Studiums
wird aber relativiert, wenn man die Herausbildung professioneller Handlungsorientierungen analysiert: Soll sich pädagogisches
Handelns vor allem an der eigenen Kompetenz, an der Autonomie der Adressaten oder
an der Logik des Einzelfalls orientieren? Es ist
nicht unwichtig, aber relevanter sind die Art
der Tätigkeit (Organisation oder Interaktion
im Vordergrund) sowie die berufliche Position
und die Erfahrung. Auch die eigene Biografie
insgesamt spielt eine Rolle. Die Sozialisation
an der Hochschule bereitet eine gewisse Offenheit vor, die sich im Berufsverlauf allmählich „schließt“. Deshalb ist es nicht überraschend, dass die Bedeutung berufsbegleitender
Einflüsse (z.B. durch Supervision) hoch ist.
Mit der Befragung von 5.706 Diplompädagogen, 1.147 Magisterabsolventen und 2.108
Fachhochschulabsolventen sowie von 2.952
Absolventen in der Kohortenvergleichsstudie
ist eine einmalige Datengrundlage der Berufs-

forschung der pädagogischen Berufe geschaffen worden. Diese Grundlage wäre für differenzierte Planungen nützlich. Gleichzeitig
werden jedoch neue Studiensysteme eingeführt, deren Begründung weder auf empirischem Wissen noch auf systematischen Arbeitsmarktanalysen noch auf inhaltlichen Studienkonzepten, sondern lediglich auf politisch-ideologischen Visionen beruhen. Welche
Ironie der Geschichte! Die Frage der neuen
Studiengänge (Bachelor und Master) wird abschließend auch in diesem Forschungsbericht
diskutiert. Denn es gäbe durchaus Ansatzpunkte für die empirische Begründung von
starken Veränderungen, wenn man an die
Schwundquote im Magisterstudiengang denkt
oder die Bewertung der berufsorientierenden
Leistungen des Studiums durch die Absolventen usw. Aber warum die Diplomstudiengänge
an Universitäten und Fachhochschulen, denen
durch die Untersuchung eine relativ gute Passung zwischen Ausbildung und Beruf bescheinigt wird, durch die neuen Studiengänge ersetzt werden sollen, das ist nicht ersichtlich.
Wird es tatsächlich so sein, dass durch sie lediglich die faktische Abwertung der sozialen
und pädagogischen Dienstleistungsberufe, die
vor allem und immer mehr von Frauen ausgeübt werden, legitimiert wird? Die Hoffnungen,
die mit Bachelor und Master geweckt werden,
sind übergroß. Mehr denn je ist eine Forschung wie die hier berichtete erforderlich, die
sowohl die Entwicklungen an den Hochschulen als auch auf dem Arbeitsmarkt komplementär analysiert. Die empirische Bilanz ist
gelungen, die Zukunftsperspektive braucht in
jedem Fall eine ähnliche wissenschaftliche Begleitung.
Die Erziehungswissenschaft ist dazu prinzipiell in der Lage. Denn sie hat sich, wie der
Datenreport 2004 ausweist, schon seit langem
zu einem der wichtigsten Hochschulfächer
entwickelt. Ihre intensiv nachgefragten Hauptfachstudiengänge und ihre besondere Funktion in der Lehrerbildung, die rasante Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt der pädagogischen
und sozialen Dienstleistungsberufe und die
Nachfrage nach wissenschaftlicher Expertise
haben ihre Position gestärkt, auch wenn sich
dies weder in ihrer öffentlichen Präsentation
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noch in ihrer Personalausstattung angemessen
niederschlägt. Diese Antinomien werden in
den Beiträgen des Datenreports immer wieder
deutlich. Er setzt die folgenden Schwerpunkte:
Der Überblick über die neuen Studiengänge im Hauptfach und im Lehrerstudium von
K.-P. Horn, L. Wigger und I. Züchner zeigt,
dass kein Modell dem anderen gleicht, dass
sowohl in der Lehrerbildung wie im Hauptfach inhaltlich und formal, strukturell und im
Praxisbezug lediglich die jeweils lokal vorhandenen Ressourcen zu einem Konzept „zusammengebastelt“ werden. Der im Wintersemester
2003/04 erreichte Stand der Studienreform
lässt erwarten, dass die Mobilität zwischen den
Studienstandorten weniger denn je möglich
sein wird und dass die Erziehungswissenschaft
als Disziplin sich in eine „Bildungs-“ oder eine
„Berufsbezugs“wissenschaft aufzulösen droht.
Da eine erneute Spaltung der A- und B-Länder
auch in der Lehrerbildung droht, könnte der
Bologna-Prozess in Deutschland zu einer
Kleinstaaterei ungeahnten Ausmaßes führen.
Da eine Vereinheitlichung durch die Akkreditierungsagenturen nicht in Sicht ist – so die
Hinweise der Verfasser –, ist der Weg in eine
„neue Beliebigkeit“ vorgezeichnet.
Über die Entwicklung in Studium und Arbeitsmarkt der Hauptfachstudierenden berichten Th. Rauschenbach und I. Züchner. Die
Zahl der Hauptfachstudierenden hat sich seit
zehn Jahren bei ca. 50.000 eingependelt, wobei
der Anteil der Magisterstudenten zugenommen hat. Berücksichtigt man das Lehramt und
auch die Absolventenzahlen im Hauptfach,
dann zeigt sich, dass die Erziehungswissenschaft mit Wirtschaftswissenschaften und Jura
zu den drei größten Ausbildungsfächern der
deutschen Universitäten gehört. Dem entspricht ihre Ausstattung in keiner Weise. In
diesem Beitrag wird auch gezeigt, dass die
fachspezifische Berufseinmündung der Hauptfachpädagogen besser verläuft als in den Wirtschaftswissenschaften, in Psychologie, Soziologie und Politikwissenschaft.
Die Strukturdaten zur Lehrerbildung werden von I. Züchner und H. Weishaupt referiert
und analysiert. Die Entwicklung der Studierendenzahlen ist uneinheitlich, nach 2000 lässt
sich ein erneuter, teilweise erheblicher Anstieg
verzeichnen. Die Absolventenzahlen sind bis

in die Mitte der 1990er-Jahre zurückgegangen,
seitdem gestiegen und neuerdings wieder
leicht zurückgegangen. Der Arbeitsmarkt ist
entspannt. In Deutschland sind ca. 500.000
Lehrkräfte in Vollzeit und ca. 300.000 in Teilzeit beschäftigt: eine zuvor noch nie erreichte
Zahl. Und der Bedarf steigt, wie die Berechnung von Weishaupt zeigt.
Die Entwicklungen im Bereich des Personals der Erziehungswissenschaft werden von
H.-H. Krüger, C. Schmidt, S. Siebholz und H.
Weishaupt untersucht. Der erste Befund ist
beachtlich: Zwischen 1982 und 1997 hat die
Erziehungswissenschaft ein Viertel ihrer Professuren verloren; bis 2002 sind dann noch
einmal 15% abgebaut worden. Die Entwicklung in den Bundesländern ist dabei sehr uneinheitlich. Verschiebungen ergeben sich auch
im Mittelbau: Dem Rückgang der unbefristet
besetzten Vollzeitstellen steht die Verdoppelung der befristet besetzten Teilzeitstellen gegenüber. Damit haben sich die Förderungsmöglichkeiten für wissenschaftlichen Nachwuchs erweitert, erreichen aber nicht das Niveau beispielsweise der Psychologie oder der
Wirtschaftswissenschaften.
Die Lehrbelastung ist in den 1990er-Jahren
angestiegen, in der Prüfungsbelastung war
der Anstieg erheblich. Stellenreduktion und
gleichzeitiger Anstieg der Studierendenzahlen
wirken sich kumulativ aus. Eine ergänzende
Untersuchung von Stellenausschreibungen für
Professuren zeigt, dass der Neuaufbau der Erziehungswissenschaft in den neuen Bundesländern abgeschlossen ist und neue Stellen seit
den späten 1990er-Jahren in den alten Bundesländern ausgeschrieben werden.
M. Kraul analysiert zusammen mit U.
Schulzeck und H. Weishaupt die erziehungswissenschaftliche Forschung und den Umfang
der Nachwuchsförderung. Die Drittmittelforschung hat im Fach Erziehungswissenschaft
inzwischen einen relativ hohen Stand erreicht;
im Vergleich mit anderen Fächern (Psychologie, Soziologie, Wirtschaftswissenschaften) besteht allerdings ein Nachholbedarf. Die Zahl
der Publikationen ist in den letzten Jahren sogar gesunken, auch die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Zahl der Promotionen und Habilitationen) ist vergleichsweise
bescheiden – aber ebenfalls steigend. Erwar-
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tungsgemäß wird die Forschung von recht unterschiedlichen Institutionen finanziert, wobei
neben der DFG Ministerien, Stiftungen und
die EU ins Gewicht fallen. Die Wirtschaft finanziert pädagogische Forschung zu wenig.
Insgesamt sprechen die untersuchten Indikatoren für eine positive Entwicklung, der Fächervergleich signalisiert weiteren Steigerungsbedarf.
H. Faulstich-Wieland untersucht die Geschlechterverhältnisse in der Erziehungswissenschaft und zeigt, dass die Frauen erfolgreich studieren, auch bei den Promotionen
und Habilitationen immer höhere Anteile erreichen – aber bei der Stellenkonkurrenz nicht
die gleichen Chancen haben, auch wenn bei
den Professuren ihr Anteil gestiegen ist. Von
den Studierenden ausgehend (75%) bis hin zu
den C 4-Professuren (22%), bilden die Anteile
immer noch eine „Treppe nach unten“. Allerdings käme es auch darauf an, den Männeranteil an den Studierenden zu steigern.
Gegenüber dem Datenreport 2000 sind in
den aktuellen Band auch neue Themen aufgenommen worden: K. Böllert und R. Tippelt
haben im Auftrag des Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentags den Stand der Evaluationen untersucht und zeigen, dass Evaluation
zu einem konstitutiven Bestandteil der Hochschultätigkeit geworden ist. Der Stand der wissenschaftlichen Weiterbildung wurde differenziert und aufwändig von P. Faulstich, G.
Graeßner und R. Tippelt erhoben. In der materialreichen Darstellung zeigt sich die Entwicklung zur Normalisierung dieses Angebots.
Interessant für den Leser in Deutschland
sind die beiden Berichte über die Erziehungswissenschaft in Österreich und der Schweiz. J.
Thonhauser beschreibt materialreich die Lage
in Österreich, wo eher ein Rückgang der Erziehungswissenschaft (besonders bei den Studierendenzahlen) zu verzeichnen ist. Offen ist
hier vor allem die Entwicklung der Akademien. In der Schweiz dagegen (Beitrag von T.
Hascher) hat sich die Lage der Erziehungswis-

senschaft stabilisiert, und mit Interesse sieht
das Fach einer neuen Aufgabe im Zusammenhang mit der Neuordnung der Lehrerbildung
an Pädagogischen Hochschulen entgegen. In
beiden Ländern deckt die Forschung ein großes thematisches Spektrum ab, was die bildungspolitischen Aufgaben der Erziehungswissenschaft unterstreicht. Gleichzeitig kann
in beiden Ländern eine Entwicklung in Gang
kommen, bei der durch die Profilierung der
Akademien und der Pädagogischen Hochschulen in der Lehrerbildung die universitäre
Erziehungswissenschaft einen Bedeutungsverlust hinnehmen müsste. Umso relevanter wird
die gesellschaftliche Anerkennung der universitären Forschung und Nachwuchsförderung.
In allen drei deutschsprachigen Ländern gewinnen diese beiden Aufgaben erhöhte Bedeutung, weil der Bologna-Prozess zu einer Diversifizierung der Studiengänge, Aufwertung der
nicht-universitären Hochschulen und stereotypen Standardisierung von Studienkonzepten
führen wird. Die akademische und bildungssowie sozialpolitische Positionierung wird also
verstärkt von ihrer Forschungsqualität abhängen.
Mit den in diesen drei Bänden vorgelegten
Daten und Ergebnissen haben die Autoren
und Autorinnen gezeigt, dass die Forschung in
Bezug auf das empirisch gesicherte Wissen
über das Fach und seine akademische Produktivität weit vorangekommen ist. Während im
Datenreport aber deskriptives Wissen aufbereitet wird, haben Krüger und Rauschenbach
zusammen mit ihren Forschungsgruppen
auch in die Tiefe gehende Analysen vorgelegt.
Weil an der Steuerung von Studien und Forschung alle Vertreter und Vertreterinnen des
Fachs beteiligt sind, verdienen die drei Publikationen breite Aufmerksamkeit.
Prof. Dr. Franz Hamburger, M. A.
Universität Mainz, Pädagogisches Institut,
55099 Mainz
E-Mail: Franz.Hamburger@uni-mainz.de
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