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Klaus-Peter Horn

Museum – Bildung – Lernen
Zur Einführung in den Themenschwerpunkt

In einer Zeit, in der die Rede vom kulturellen Gedächtnis allgegenwärtig ist (Assmann,
J. 1992; Assmann, A. 1999; François/Schulze 2001), erfährt auch das Museum erneute
Aufmerksamkeit. Die Aufgaben Sammeln und Bewahren, die man ihm neben Forschen
und Präsentieren traditionell zuschreibt, verweisen darauf, dass das Museum Teil des
kulturellen Gedächtnisses ist, und – angesichts der zahlenmäßigen Entwicklungen der
letzten Jahre – kein unbedeutender. Hier wird mit verschiedenen Schwerpunkten am
kulturellen Gedächtnis gearbeitet.
In den statistischen Erhebungen des Instituts für Museumskunde werden folgende
Museumsarten unterschieden:
1. Museen mit volkskundlichem, heimatkundlichem oder regionalgeschichtlichem
Sammlungsschwerpunkt,
2. Kunstmuseen,
3. Schloss- und Burgmuseen,
4. Naturkundliche Museen,
5. Naturwissenschaftliche und technische Museen,
6. Historische und archäologische Museen,
7. Sammelmuseen mit komplexen Beständen,
8. Kulturgeschichtliche Spezialmuseen,
9. Mehrere Museen in einem Gebäude (Museumskomplexe) (Institut für Museumskunde 2004, S. 19).
Die Gesamtzahl der Museen in Deutschland belief sich im Jahr 2003 auf über 6.100. In
4.929 dieser Museen wurden im gleichen Jahr insgesamt annähernd 100 Millionen Besucher gezählt. Verteilt auf die verschiedenen Museumsarten entfielen davon auf die
volks- und heimatkundlichen Museen sowie auf die Kunstmuseen ca. 17 Millionen Besucher. Das heißt, dass relativ zur Anzahl der Museen die Kunstmuseen überproportional häufig, die volks- und heimatkundlichen Museen unterproportional besucht wurden (vgl. Tab. 1). Die Schloss- und Burgmuseen, die weniger als 5% der Museen insgesamt ausmachen, haben allerdings fast 13% der Besucher angezogen, d.h. die durchschnittliche Besucherzahl war dort mit ca. 52.000 wesentlich höher als bei den insgesamt zahlreicheren volks- und heimatkundlichen Museen (ca. 6.070) bzw. bei den
Kunstmuseen (ca. 33.900), von denen es mehr als doppelt so viele gibt wie von den
volks- und heimatkundlichen Museen. Die höchsten durchschnittlichen Besucherzahlen
weisen daneben die Sammelmuseen (ca. 75.000), die Museumskomplexe (ca. 57.500)
sowie die historischen und archäologischen Museen (ca. 42.700) auf. Die naturkundliZ.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 6
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chen Museen hatten im Jahr 2003 im Durchschnitt ca. 27.100, die naturwissenschaftlichen und technischen Museen ca. 25.400 und die kulturgeschichtlichen Museen ca.
14.000 Besucher.
Tab. 1: Anteile an der Zahl der Museen und an den Museumsbesuchen nach
Museumsarten (nach Institut für Museumskunde 2004, S. 20f.)
Anteil an
allen Museen
(in v.H.)

Rangplatz

Museumsart

Rangplatz

Anteil an den
Museumsbesuchen
(in v.H.)

45,7

1

1 Museen mit volkskundlichem,
heimatkundlichem oder regionalgeschichtlichem Sammlungsschwerpunkt

1

17,3

10,0

4

2 Kunstmuseen

1

17,3

4,4

7

3 Schloss- und Burgmuseen

4

12,8

5,2

6

4 Naturkundliche Museen

6

7,1

11,8

3

5 Naturwissenschaftliche und
technische Museen

2

14,8

6,5

5

6 Historische und archäologische
Museen

3

14,4

0,4

9

7 Sammelmuseen mit komplexen
Beständen

8

2,1

14,8

2

8 Kulturgeschichtliche Spezialmuseen

5

10,2

1,2

8

9 Mehrere Museen in einem
Gebäude (Museumskomplexe)

7

4,0

Die stetige Zunahme der Anzahl der Museen und der Besucherzahlen seit den 1960erJahren wurde als Museumsboom bezeichnet. Allerdings beruht dieser Boom v.a. auf einer Zunahme bei den kleinen Museen und ist in den letzten Jahren zugleich von einem
Rückgang der Besucherzahlen geprägt (vgl. Institut für Museumskunde 2004, S. 20f.;
Kirchberg 2005, S. 22ff.). Von 2002 zu 2003 nahm die Besucherzahl lediglich bei den
Museumskomplexen zu, während 1.748 Museen einen Besucherrückgang von über 10%
verzeichnen mussten.
Auch wenn diese Zahlen ihre Tücken haben – z.B. sind die Zählweisen unterschiedlich, sodass nicht immer klar ist, ob wirklich alle Besucher einbezogen wurden –, zeigen
sie doch, dass wir es mit einer differenzierten Museumslandschaft zu tun haben. Mit
Blick auf diese Differenziertheit sind Überlegungen zum Wandel des Museums zugleich
besser zu verstehen. Fasst man die Museumsarten (unter Absehung von den Museumskomplexen und den Sammelmuseen) noch einmal zusammen, ergibt sich folgendes
Bild: Die Kunstmuseen machen 10,1% aller Museen aus und haben 18,4% aller Museumsbesucher; die Zahl der naturkundlichen/-wissenschaftlichen und technischen Mu-
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seen (Museumsarten 4 und 5) beläuft sich auf etwas mehr als 1.000, das sind 17,3%, mit
einem Besucheranteil von 23,3%; die Gruppe der im weiten Sinne historischen Museen
(Museumsarten 1, 3, 6 und 8) überwiegt mit 72,6% aller Museen und 58,2% aller Museumsbesucher. Die Zunahme der kleinen Museen ist gleichbedeutend mit einer relativen Abnahme der Zahl der Kunstmuseen, wobei die Frage, ob dies mit einem relativen
Rückgang der Besucherzahlen in den Kunstmuseen verbunden sein wird, noch offen ist.
Der Wandel der Museumslandschaft, der mit der Etablierung von Museen jenseits
der Kunstmuseen begann und sich seit den 1960er- und 1970er-Jahren verstetigt hat,
hat auch zu einem Wandel der Aufgabenzuschreibungen und des Selbstverständnisses
geführt. War für die Kunstmuseen lange Zeit die Aura des Kunstwerks und mithin ein
bildungselitärer Zugang von besonderer Bedeutung (vgl. Hochreiter 1994; Parmentier
i.d.H.), verstärkten die historischen und naturwissenschaftlich-technischen Museen seit
Beginn des 20. Jahrhunderts den Gedanken der Vermittlung. Prominent und innerhalb
der Tradition der Pädagogik wohl bekannt sind in diesem Bereich insbesondere Alfred
Lichtwark, Georg Kerschensteiner und Adolf Reichwein hervorgetreten (vgl. Grote 1975,
Kaldewei 1990). Das Museum sollte zur Volksbildungsstätte, zum Lernort werden.
Kerschensteiner hat diesen Aspekt in seinem Beitrag zur Einweihung der neuen Gebäude des Deutschen Museums in München besonders betont: „Ist Bildung ein Wert,
und soll ein Museum kraft seiner inneren Gestaltung diesem Werte dienen, ihn nicht
bloß in jenen wieder aufleben lassen, die schon von ihm erfüllt sind, sondern ihn möglichst vielen zugänglich machen, so muss seine ganze Struktur aus pädagogischen Prinzipien herausgewachsen sein, unbeschadet aller sonstigen Gesichtspunkte wissenschaftlicher, ästhetischer, sozialer, historischer Art, die sich dem reinen Bildungsgesichtspunkt
unterzuordnen haben. […] Die Organisation eines Museums, das durch Erkennen bilden will, ist nichts anderes als eine Lehrplan-Konstruktion, nur daß hier die Konstruktion nicht wie in den Schulen mit dem Schatten der Dinge, nämlich mit den Worten,
sondern mit den Dingen selbst arbeitet“ (Kerschensteiner 1925, S. 40 bzw. 45).
Bildung meinte bei Kerschensteiner den Umgang mit Kulturgütern, in denen sich
„objektiv gültige Werte“ (ebd., S. 39) manifestieren. Um dies zu leisten, müsse das Museum ein „werthaftes Sinngefüge aufweisen“, denn Bildungsanstalt werde es nicht schon
dann, wenn es Anschauungen, Wissen und Fertigkeiten vermittle, sondern nur dann,
wenn es „das sinnhafte Geistesgefüge der Besucher“ beeinflusse (ebd., S. 40).
Auch 50 Jahre später wird Bildung als „integraler Bestandteil“, als „konstitutives
Element der Museumsarbeit“ bezeichnet und dabei hervorgehoben, dass Bildung nicht
als „schulische oder gar vorschulische oder sozialcaritative Ersatzfunktion“ verstanden
werden solle (Gottmann 1979, S. 32 und 33). Unter dem Slogan „Lernort contra Musentempel“ wurde in den 1970er-Jahren vehement und durchaus mit einer Präferenz für
das Museum als Lernort gegen die „elitäre Position“ des Museums und seine „sakrale
Aura“ argumentiert, und dem Lernort Museum die Aufgabe zugeschrieben, der Aufklärung dadurch zu dienen, dass die Objekte in Bezug zur gegenwärtigen Wirklichkeit gesetzt werden (Spickernagel/Walbe 1979, S. 5).
„In diesem Interpretationsrahmen, Lernort, würden z.B. die kunstgeschichtlichen
Zeugnisse die Vermarktung des Ästhetischen reflektieren sowie die Geschichtslosigkeit
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und -feindlichkeit unserer Umwelt – die Sammlungen aus außereuropäischen Ländern
in Überwindung ihres kolonialistischen Ursprungs die gegenwärtigen Probleme und
Umwälzungen dieser Staaten; die wissenschaftlich-technischen Objekte würden die
Entwicklung sowie die künftigen Möglichkeiten und Gefahren der Produktivkräfte anzeigen – die naturkundlichen Objekte die Zerstörung der Natur.“ (ebd.)
Bildung so verstanden unterscheidet sich zwar deutlich von dem Kerschensteinerschen Bildungsbegriff, ist aber auch mehr als „nur“ Lernen (Wissen, Anschauungen,
Fertigkeiten; vgl. Treptow i.d.H.). In dieser Perspektive kann man auch die Kritik an der
Behauptung, dass die musealen Objekte sich selbst vermitteln könnten, lesen (Hoffmann 1979). Die dies behaupten, würden nicht merken, dass „sowohl die Objekte als
auch die Wahrnehmung des jeweiligen Betrachters Produkte eines historischen Prozesses sind“ (ebd., S. 101). Es käme also darauf an, die (doppelte) Historizität deutlich zu
machen, um der Interpretationswillkür zu entgehen. Darüber hinaus sei die Wahrnehmung der Betrachter schichtbedingt. Bildend könne das Museum nur wirken, wenn es
sich selbst und seine Inszenierungen zur Diskussion stelle, wenn es versuche, mit seinen
Informationen an die individuellen Vorinformationen der Besucher anzuschließen, um
so in einer „Lernausstellung“ Wahrnehmung als einen „reflektierten Prozeß“ zu gestalten (ebd., S. 114). „Wenn es nicht gelingt, das Museum zu einem Lernort zu machen, an
dem jedermann etwas über sich und seine Geschichte erfahren kann, an dem auch die
Formen der Wahrnehmung und damit der Erkenntnis thematisiert sind und an dem
das Lernen – weil es den eigenen Interessen nützt – Spaß macht, dann werden wir
Kaufhäuser und Museen bald nicht mehr voneinander unterscheiden können“ (ebd.,
S. 117).
Damit sind zwei Punkte angesprochen, die abschließend noch kurz resumiert werden sollen. Zum einen in sozialer Hinsicht die Abhängigkeit des zu Vermittelnden von
den Möglichkeiten der Adressaten, zum zweiten der Wandel des Museums heute.
Auch wenn die Zahlen es rechnerisch so erscheinen lassen, sucht nicht jeder Einwohner dieses Landes im Durchschnitt einmal pro Jahr ein Museum auf. Vielmehr ist es
so, dass manche dies mehrfach und andere es nie tun. Dies hat damit zu tun, dass Museumsbesuche, auch nach der Wende zum Museum als Lernort, immer an die Vorerfahrungen der Besucher anknüpfen. Dass es hierbei Unterschiede gibt, ist inzwischen vielfach belegt und referiert worden (vgl. Bourdieu 1987 u.a., S. 416ff.; Treinen 1990; Hochreiter 1994; Traub 2003; Kirchberg 2005). Die Zugehörigkeit zur Mittel- und Oberschicht bzw. zu einem bestimmten Bildungsmilieu ist dabei besonders bedeutsam. Aber
auch Alters- und Geschlechterunterschiede spielen eine Rolle. Jugendliche, Unterschichtenangehörige und Männer gehen eher in Natur- und Technikmuseen, Angehörige der
Bildungselite und Frauen besuchen häufiger Kunstmuseen. Und auch die Anzahl der
Kinder in der Familie ist im Hinblick auf die Frage, ob diese den Museumsbesuch fördert oder behindert, untersucht worden, mit dem Ergebnis, dass mit steigender Zahl der
Kinder der Museumsbesuch seltener wird (vgl. Kirchberg 2005, 283ff. und S. 313ff.).
Der elitäre Charakter des Museums ist zwar abgebaut, aber die Unterschichten sind weiterhin unterrepräsentiert (Hochreiter 1994, S. 202). „Die Gestaltung der Ausstellungen
nach fachwissenschaftlichen Kriterien macht diese in erster Linie für das Fachpublikum
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interessant und weniger für den Allgemeinbesucher. Der Forscher findet im Museum
Material für seine Tätigkeit, und der Kenner findet in der Museumsausstellung Bestätigung seines Kenntnisstandes; dem nicht wissenschaftlich vorgebildeten Besucher bleiben die Objekte und die Systematik ihrer Gliederung vorerst fremd“ (ebd.).
Man kann die Lösung für dieses Problem in einer Pädagogisierung und Didaktisierung des Museums sehen, und die Entwicklungen der Museumspädagogik der letzten
Jahrzehnte spricht dafür, dass hierin ein Weg, wenn nicht der Königsweg gesehen wird
(vgl. Weschenfelder/Zacharias 1992; Vieregg u.a. 1994). Angesichts des Besucherverhaltens und der Veränderungen der Wahrnehmung ergeben sich hier aber neue Probleme.
Wenn Besucher eines Museums im Durchschnitt 8 Sekunden vor einem Objekt verweilen (vgl. Schulze 1994, S. 110ff.), wie kann sich in diesem flüchtigen Geschehen Lernen,
gar Bildung ereignen? Wie geht eine pädagogische Gestaltung des Museums damit um,
dass das meiste wieder vergessen wird (Treinen 1990, S. 163) und dass sich die Wahrnehmungsweisen verändern (vgl. Graf/Müller 2005)? Kann die Lösung des Problems in
einer Individualisierung bestehen, in der Schaffung der Möglichkeit eigener Schwerpunktsetzung für jeden Besucher, jede Besucherin (Schulze 1994), in einem konstruktivistischen Museum (Hein 1998)?
Die Vervielfältigung von „Sichtweisen“ ist bildungstheoretisch zwar durchaus legitimierbar, dürfte aber das Museum, wie wir es bislang kennen, überfordern. Vielleicht
übernehmen die Museen im Internet diese Möglichkeiten (vgl. Rockweiler/Weinhold
i.d.H.). Dies leitet bereits über zu dem Aspekt des Wandels der Museen heute. Nicht nur
die Virtualisierung, sondern auch die zunehmende Erlebnis- und Eventorientierung, die
These von der McDonaldisierung sind hier zu nennen (vgl. Schneede 2000; Commandeur/Dennert 2004; Kirchberg 2005), die auch zu einer anderen Besucherstruktur führen, als sie bislang bekannt ist. Der Analyse von Kirchberg zufolge, wird der erreichte
Bildungsabschluss als wichtigster Prädiktor für Museumsbesuche von der Zugehörigkeit
zu bestimmten Erlebnismilieus abgelöst (Kirchberg 2005, S. 212ff und S. 248ff.). Der
Autor deutet den Mueseumsbesuch darum als „eine kulturalistische, voluntaristische,
nicht strikt aus sozio-ökonomischen Strukturen ableitbare Aktivität“, als eine „Selbstdarstellung von Lebensstilen“ (ebd., S. 315 und 318). Dies bedeutet aber womöglich die
weitere Verfestigung einer Konstante, derzufolge man im „Regelfall“ durch einen Museumsbesuch „nichts Neues“ lernt, sondern „das Wahrgenommene als Bestätigung des bereits Gewußten“ erlebt (Treinen 1990, S. 163; vgl. Lewatier/Geyer i.d.H.).
Die Orientierung an Erlebnismilieus und der Wandel vom Lernort zur Unterhaltungsstätte verbinden sich mit der zunehmenden Musealisierung von Trivial- und Alltagsgegenständen (vgl. Zacharias 1990; insbes. Korff 1990; Jacobmeyer 2000). Museen
geraten so in die „Dialektik der Entauratisierung“ (Korff 1990, S. 62), die darin besteht,
dass dem Bemühen um die Entauratisierung der Hochkunst nun die Auratisierung der
Alltagskultur folgt. Was gesammelt werden soll, wird zunehmend unklarer, sodass fast
alles gesammelt werden kann und darum auch gesammelt wird. Der Versuch, das Museum an die Erfahrungen und das Vorwissen der Besucher anschlussfähig zu machen,
kann auf diese Weise zur Einebnung der Differenz zwischen Museum und Alltagswelt
führen. Ob dann das Museum als Bildungs- und/oder Lernort noch etwas bieten kann?
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Michael Parmentier

Die Kunst und das Museum
Stationen eines didaktischen Dilemmas1

Zusammenfassung: Die Museumspädagogen neigen dazu ihren Zuständigkeitsbereich vorschnell einzuschränken. Oft begnügen sie sich mit der angewiesenen Rolle eines „personalen
Vermittlers“, der die vom Kurator ausgewählten und präsentierten Objekte dem Publikum im
allgemeinen und dem heranwachsenden Publikum im besonderen nahe bringen und verständlich
machen soll. Der Aufsatz versucht am Beispiel des Kunstmuseums zu zeigen, dass die museumspädagogischen Probleme sich schon lange vor der sogenannten personalen Vermittlung stellen.
Schon die Hängung der Bilder im Ausstellungsraum führt vor ein gravierendes didaktisches
Problem. Der Text identifiziert dieses ausstellungsdidaktische Problem, untersucht seine historischen Entstehungsbedingungen und verfolgt die Antworten, die darauf gegeben wurden, von den
Anfängen des modernen Kunstmuseums über die „Museumsreformbewegung“ der Jahrhundertwende bis in die Gegenwart. Das didaktische Problem erweist sich am Ende als ein Dilemma, für
das es keine rezeptförmigen Lösungen gibt.

An den markantesten Schnittstellen der Geschichte, den revolutionären Phasen und historischen Wendepunkten, endet der mehr oder weniger gewaltsame Sturz des herrschenden
Regimes in der Regel nicht nur mit dem Austausch des Personals, sondern meist auch mit
einem tiefen kulturellen Bruch. Den Zeitgenossen bleibt das Ausmaß dieses Bruchs aus
Mangel an langfristigen Vergleichsdaten natürlich verborgen. Aber sie können die Bedeutung des historischen Augenblicks doch immerhin ahnen. Sie spüren den berühmten
Atem der Geschichte, der sie umweht. Untrügliche Indikatoren für das Ende der alten und
den Beginn der neuen Zeit gibt es in den kurzen Phasen des Umbruchs ja immer genug.
Zu ihnen zählt sicher auch die Radikalität und Unwiderruflichkeit, mit der die symbolische Selbstdarstellung und Selbstrechtfertigung der bisherigen Eliten, die Loyalität sichernden Inszenierungen von Macht und Tradition, die öffentlich aufgestellten Skulpturen, die Straßennamen und Propagandabilder, die angesammelten Schätze und repräsentativen Auftragswerke plötzlich beiseite geschafft und zerstört werden. Die Erinnerung an
die untergegangene und überwundene Ordnung soll – nach dem Willen der Sieger – aus
dem kollektiven Gedächtnis der Zeitgenossen und Nachfahren dauerhaft verschwinden.
Es ist eigentlich immer das Gleiche. Von den Anhängern des Amun, die im alten Ägypten
die Lehre des Sonnenanbeters Echnaton aus den Inschriften wieder herausmeißelten und
alle Abbilder dieses königlichen Ketzers zertrümmerten, bis zu den Taliban und ihrem
barbarischen Umgang mit den weltberühmten Buddhastatuen von Bamiyan in unseren
Tagen zieht sich in periodischen Schüben durch die Geschichte eine nie wirklich zum
Stillstand gekommene Welle der ideologisch begründeten Traditionsvernichtung.
1

Leicht geänderte Fassung eines Vortrages im Rahmen der akademischen Abschiedsfeier für
Prof. Dr. Christian Rittelmeyer am 19. 12. 2003 in Göttingen.

Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 6
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Auch die bürgerliche Revolution hat zur Fortdauer dieser „damnatio memoriae“ beigetragen. In den revolutionären Wirren nach 1789 sind in Frankreich nicht nur Köpfe gerollt, sondern auch manche wertvollen Stücke des kulturellen Erbes für immer vernichtet
worden, darunter Kirchenbücher, sakrale Gegenstände und wertvolles Mobiliar. Dennoch
sind die Akteure von damals in einem Punkt erstaunlich zurückhaltend gewesen: Die feudalen Kunstsammlungen nämlich, diese Repräsentations- und Legitimationsinstrumente
des Ancien Régime, blieben hier wie auch anderswo vom Terror fast vollständig verschont.
Der Grund für das schonungsvolle, um nicht zu sagen fürsorgliche Verhalten, dem
die fürstlichen Sammlungen in der Phase des revolutionären Umbruchs ihre Rettung
verdankten, lag in dem kühlen Kopf und vor allem dem entwickelten Qualitätsbewusstsein des Bürgertums. Seine z.T. tief in die Gewalt verstrickten Repräsentanten haben auf
dem Höhepunkt des Terrors den Wert der Werke richtig eingeschätzt und vor dem drohenden Vandalismus bewahrt. Vor allem dem Maler Jacques-Louis David, der zehn Monate lang bis zum Sturz Robespierres dem berüchtigten Sicherheitsausschuss angehörte
und viele Todesurteile unterschrieben hatte (Roberts 1989), ist es zu verdanken, dass der
enteignete Kunstbesitz des Adels und der Kirche erst in Sicherheit gebracht und dann
sogar in den neuen Revolutionsmuseen – ab 1793 im Louvre und ab 1795 im Musée des
monuments français – an 8 Tagen der zehntägigen Woche öffentlich und kostenlos gezeigt werden konnte.
Doch mit der Enteignung der vormodernen Kunstsammlungen und ihrer Darstellung
in den öffentlichen Revolutionsmuseen war es nicht getan. Um die Insignien des Luxus
und der feudalen Herrschaft überzeugend in die eigenen bürgerlichen Traditionsbestände
integrieren zu können, musste ihre gesellschaftliche Funktion neu definiert werden. Diese
Aufgabe übernahmen, nachdem die Franzosen – dem Klischee zufolge – den praktischen
Part erledigt hatten, arbeitsteilig vor allem zwei deutsche Geistesheroen: Kant und Hegel.
Sie unterzogen die vorgefundenen Werke einer gedanklichen Wäsche, die bis heute ihresgleichen sucht, und lieferten damit die epochale Rechtfertigung für die endgültige Überführung des feudalen Erbes in die neu entstehenden bürgerlichen Kunstmuseen.
Kant reinigte zunächst die Kunst von allen bis dahin gebräuchlichen repräsentativen,
dekorativen, religiösen oder legitimatorischen Funktionen. In seiner wirkungsästhetischen Argumentation ist jedes Kunstwerk als „Zweckmäßigkeit ohne Zweck“ (Kant
1790/1974, § 10, S. 135 ) der Ausgangspunkt eines eigentümlichen Wohlgefallens, das
ohne Beziehung zum Begehrungsvermögen, völlig losgelöst ist von theoretischen und
praktischen Interessen. Anders gesagt: Die Kunst ist für Kant sich selbst genug. Er erklärte sie deshalb samt den Wirkungen, die von ihr ausgehen, für autonom. Darin bestand, wenn man so reden darf, der erste Waschgang.
Den Zweiten schaltete Hegel, indem er die Werke der schönen Kunst nun auch noch
zum historischen Dokument austrocknete und zur bloßen Vorstufe der bürgerlichen
Selbsterkenntnis herabsetzte. Die Kunst sei „nach der Seite ihrer höchsten Bestimmung
für uns ein Vergangenes“ (Hegel 1832-45/1970, S. 25). Sie habe „die echte Wahrheit und
Lebendigkeit verloren“ (ebd.). In Hegels inhaltsästhetischer Argumentation erscheint
die Kunst nur noch als sinnlich-symbolischer, d.h. unvollkommener Ausdruck von „inneren Anschauungen und Vorstellungen“ der Völker (ebd. S. 21). Um diesen Ausdruck
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zu verstehen und auf die Höhe des zeitgenössischen Bewusstseins zu bringen, bedürfe es
erst noch der, wie Hegel gerne formulierte, Anstrengung des Begriffs. Die Kunst verlange nach Wissenschaft. Das war für Hegel eine unabweisbare Forderung der Zeit. In der
Rückschau freilich erscheint die Wissenschaft der Kunst, die er vindizierte und die sich
damals als neue Disziplin auch schon zu etablieren begann, eher wie eine flankierende
Sicherheitsmaßnahme, die dazu ausersehen war, das durchaus suspekte Erbe des Feudalismus auf Distanz zu halten und historisch so zu neutralisieren, dass es als bloße Etappe auf dem Weg des Fortschritts hin zur bürgerlichen Gesellschaft betrachtet werden
konnte.
Die zweifache Bestimmung der Kunst als autonomer Ausgangspunkt ästhetischer
Wirkungen und als sinnlicher Ausdruck kollektiver Vorstellungen ist bis heute gültig
geblieben. Noch für Adorno ist die Kunst beides: „autonom und fait social“ (Adorno
1973, S. 16), weltfern und welthaltig, „fensterlose Monade“ (ebd., S. 15) und „unbewusste Geschichtsschreibung“ (ebd., S. 272). Man darf wohl sogar ohne Übertreibung
sagen, dass die These von der Doppelstruktur der Kunst ein durchgehendes Kennzeichen der gesamten Kunstphilosophie der Moderne ist, auch wenn zu verschiedenen Zeiten vielleicht von den einschlägigen Theoretikern jeweils mal die eine und mal die andere Seite stärker betont wurden.
Für das Verhältnis der Kunst zum Museum ist diese Doppelstruktur nun von durchaus zweischneidigem Wert. Die beiden Operationen – die der Reinigung von allen externen Zwecken und die der Entwertung zum begriffslos-sinnlichen Ausdruck der eigenen Vorgeschichte – erlaubten zwar den Bürgern schließlich die Werke aus den feudalen
Sammlungen für sich selbst als geeignete Bildungsmittel anzuerkennen und zur eigenen
Belehrung und Erbauung in die neuen Kunstmuseen zu übernehmen, aber sie führten
zugleich in ein didaktisches Dilemma. Das Dilemma wurde sichtbar, als die erste Generation von Museumsmachern, damals meist selber noch Sammler und Liebhaber der
Kunst, mit wechselvollen Biografien, wie Dominique Vivant Denon etwa, der erste Generaldirektor des Louvre, sich daranmachten, die konfiszierten und erbeuteten Werke
zu ordnen und für die öffentliche Präsentation vorzubereiten (Chatelain 1973; McClellan 1994; Sollers 2000). Dabei stellte sich heraus, dass es keinerlei zuverlässige Kriterien
und Verfahrensregeln gab, auf die man zurückgreifen konnte, um die beiden Dimensionen eines Werkes, die formal-ästhetische und die inhaltlich-historische, gleichzeitig und
gleichgewichtig zur Geltung zu bringen. Technisches Know-how und wissenschaftliche
Kompetenz allein reichten offenbar nicht aus. Man brauchte auch noch eine gehörige
Portion von Geschmack und ästhetischem Gespür. Die Inszenierung von Kunst im Museum schien selbst etwas von einer künstlerischen Tätigkeit an sich zu haben. Ihr Erfolg
jedenfalls ließ sich nicht einfach erzwingen. Die ästhetischen Autonomieansprüche der
einzelnen Werke und ihr historisch-dokumentarischer Gehalt konnten nur vorsichtig
tastend, experimentell, im Blindflug gewissermaßen, zum Gleichklang gebracht werden.
Am Ende musste man – wie bei der künstlerischen Produktion – an den fragwürdigsten
Stellen Glück haben. Der gelungene Abschluss bestand immer in einer prekären Balance, die jeden Augenblick in zwei verselbstständigte Extreme auseinander zu fallen drohte: in die Sakralisierung der Kunst einerseits und in ihre Historisierung andererseits. Im
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ersten Fall wurde der historische Kontext verleugnet und das jeweilige Werk unter Berufung auf seine autonome ästhetische Wirkung so inszeniert, als sei es direkt vom Himmel gefallen. Im zweiten dagegen wurde umgekehrt die formale Qualität vernachlässigt
und das Werk unter mehr oder weniger ausführlicher Berücksichtigung seiner vormusealen Entstehungs- und Verwendungszusammenhänge einfach dokumentarisch erfasst
und in eine mehr oder weniger chronologische Ordnung gebracht.
Die Alternative ist deutlich. Die Inszenierungspraxis der Kunstmuseen sah sich
gleich zu Beginn unmittelbar nach der Auflösung der fürstlichen Raritätenkabinette vor
eine Alternative gestellt, aus der es keinen geregelten Ausweg zu geben schien. Auf der
einen Seite drohte die Skylla der Sakralisierung, auf der anderen die Charybdis der Historisierung der Kunst. Hier der Tempel, dort das Archiv. Wie zwiespältig die Lage war,
zeigt der Umstand, dass für jede der beiden in ihrer Vereinzelung sich einander ausschließenden Extremformen der Kunstpräsentation von Anfang an auch schon architektonische Entsprechungen bereitstanden: für die Sakralisierung die Tribuna oder Rotunde und für die Historisierung die Galeria. Beide Bauformen stammen aus der französischen und italienischen Schloss- und Palastarchitektur des 16. und 17. Jahrhunderts
und boten sich nun, nach der Revolution, als bequeme Lösungen für die anstehenden
Raumprobleme der neuen Museen an. Die Tribuna ist ein runder gleichseitiger Zentralbau mit Oberlicht. Er steht, wie das Pantheon in Rom, für den idealen Tempel, das Haus
aller Götter, und schien deshalb besonders geeignet für eine Inszenierung, in der die
Kunst von allen irdischen Schlacken befreit als ein rein ästhetisches Ereignis gefeiert
wird. Die Galeria dagegen ist ursprünglich nur ein überdachter Verbindungs- oder
Wandelgang gewesen mit offenen Arkaden (Prinz 1970). Durch Umbau wurde daraus
ein lang gestreckter Behälter, der mit seiner geschlossenen Wandfläche auf der einen
Seite und einer Fensterreihe genau gegenüber sowohl im Hinblick auf den Platz wie
auch im Hinblick auf die Beleuchtung die perfekte Bedingung lieferte für eine Hängung
der Bilder, die nicht mehr der Erbauung diente, sondern den Betrachter zum historischen und vergleichenden Studium anhielt.
Die strukturelle Spaltung der Inszenierungspraxis, die sich in diesen gegensätzlichen
Raumtypen manifestiert, ist im 19. Jahrhundert vielleicht nur einmal wirklich überwunden worden: Im Alten Museum in Berlin. Aber auch in diesem klassizistischen Prototyp des bürgerlichen Kunstmuseums, mit dem Schinkel für mehr als ein Jahrhundert
den architektonischen Maßstab setzte, wurden die Raumcharakteristika von Galerie
und Rotunde nicht ununterscheidbar ineinander verschmolzen, sondern eher im Sinne
einer friedlichen Koexistenz gleichwertig nebeneinander gestellt (Abb. 1).
Zwischen der Rotunde im Zentrum der Architektur und den rechteckigen Galerieräumen, die sich in zwei Stockwerken darum gruppieren, gab es eigentlich nur im Parterre zum Nordflügel hin einen direkten Übergang. Dadurch blieb das Heiligtum im
Herz des Museums von den übrigen Räumen doch ziemlich isoliert, so als sollte der ästhetische Genuss der antiken Originalskulpturen, die darin aufgestellt waren, nicht
durch die Anstrengung getrübt werden, die jeder Besucher zwangsläufig auf sich nehmen musste, der im Rest des Gebäudes die nach Schulen und Epochen gehängten Gemälde vergleichen und ihre historische Ordnung nachvollziehen wollte.
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Abb.1: Schinkels Altes Museum in Berlin 1830, Grundriss Hochparterre

Das Studium der Geschichte am Beispiel und im Medium der Kunst und das interesselose Wohlgefallen an den Meisterwerken der Antike wurden institutionell deutlich voneinander getrennt.
Mir scheint dies ein Beleg dafür, dass der vorausgegangene Streit um die Konzeption
des Alten Museums zwischen Alois Hirt, dem Berliner Professor für Architektur und
antike Kunst, der in erster Linie wohl aus nationalen Gründen entschieden für die Priorität des kunsthistorischen Studiums plädierte, und Friedrich Schinkel und Wilhelm
von Humboldt, die ebenso entschieden im Interesse der allgemeinen Menschenbildung
den Vorrang des freien und autonomen ästhetischen Spiels reklamierten, nicht so eindeutig zugunsten der Letzteren ausgegangen ist, wie es immer behauptet wird. Schinkel
und Humboldt haben zwar mit ihrem grandiosen Tempelentwurf aus Rotunde, Freitreppe und ionischer Säulenkolonnade und der Ausmusterung aller Kopien am Ende
von der politischen Entscheidungsinstanz des Königs den Zuschlag erhalten gegenüber
Hirt, der auch mit einem schlichten Zweckbau und mit Gipsmodellen als Lückenbüßern zufrieden gewesen wäre, aber in der didaktischen Frage der Inszenierung mussten
die beiden Gründer des Alten Museums am Ende doch einen Kompromiss eingehen
und wollten es wohl auch. Sie konnten sich für die endgültige und vollständige Sakralisierung der Kunst, die als Option in ihrem Konzept aufschien, schließlich doch nicht
erwärmen und entschieden sich deshalb außerhalb der Rotunde für eine historische
Hängung, wie sie Hirt von Anfang an gefordert hatte. So kam es im Alten Museum zu
dem seltenen Ausgleich zwischen kunsthistorischen und wirkungsästhetischen Rezeptionsinteressen, zwischen Belehren und Erfreuen, zwischen Studium und Genuss.
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Abb. 2: Giuseppe Castiglione: Le Salon Carré 1861

Die Balance der widerstreitenden Inszenierungsstrategien auf dem hohen Niveau des Alten Museums ist eine Ausnahme geblieben und meines Wissens weder vorher noch
nachher im 19. Jahrhundert je irgendwo wieder erreicht worden. Im Gegenteil. Der
schwierige, mit dem neuen Kunstbegriff notwendig gewordene Ausgleich zwischen der
formal-ästhetischen und der inhaltlich-historischen Präsentation der Kunst wurde in den
Museen des 19. Jahrhunderts durchweg zugunsten der Letzteren aufgegeben. Anders gesagt: die Museen des 19. Jahrhunderts haben sich für die Historisierung der Kunst entschieden. Jedes Werk wurde als Dokument genommen und nach Stil- und Gattungskriterien geschichtlich eingeordnet. Das historisch-dokumentarische Interesse war dabei so
dominant, dass nach der besonderen ästhetischen Wirkung der Exponate erst gar nicht
mehr gefragt wurde. Die Inszenierungspraxis sollte dem wissenschaftlichen Studium,
nicht dem interesselosen Wohlgefallen dienen. Deshalb hatten die Verantwortlichen in
den Kunstmuseen auch keine besonderen Skrupel, die Wände der Schauräume in hoher
Dichte bis unter die Decke mit Bildern voll zu tapezieren. Was man besaß, wollte man
auch zeigen. Schon die Revolutionsmuseen haben diese Art der Hängung, die keinen
Millimeter der Behangfläche der Autonomie der Werke zu opfern bereit war, favorisiert.
Sie geht zurück auf die Inszenierungspraxis der jährlichen Ausstellungen der „Académie
de Peinture et de Sculpture“ im Paris des 18. Jahrhunderts und wurde nach der Revolution beim Umbau der feudalen Sammlungen mit kleineren Korrekturen zur Dauereinrichtung erklärt. Sie hatte Bestand durch das ganze 19. Jahrhundert hindurch und avancierte zum Vorbild für die Kunstmuseen überall in Europa. Am Ende sahen alle Ausstellungsräume so aus, wie einer der größten Säle des Louvre, der berühmte Salon Carré auf
dem Gemälde von Giuseppe Castiglione von 1861 (Abb. 2).
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Die Bilder im Salon Carré hängen auf dieser zeitgenössischen Quelle dicht nebenund übereinander auf einer rötlichen Wandbespannung mit eingeprägtem Muster, in
den oberen Reihen die größeren, in den unteren direkt über der Holzvertäfelung der
Sockelzone die kleineren Formate. Diese mehr oder weniger lückenlose Hängung mit
mehreren übereinander liegenden Registern hatte sich auch in Deutschland spätestens
seit der Eröffnung der Gemäldegalerie in Berlin 1830 und der Alten Pinakothek in
München 1836 durchgesetzt und blieb bis zum Ende des Jahrhunderts im Gebrauch
(vgl. Joachimides 2001, S. 32–34). Sie war Ausdruck eines Programms, das den feudalen
Herkunftskontext der reichhaltigen Bestände durch die Einordnung in Epochen und
Regionalschulen historisch neutralisierte und so dem bürgerlichen Publikum erlaubte,
die ausgestellten Kunstwerke nicht nur als Siegestrophäen aus dem erfolgreichen Kampf
gegen Adel und Kirche aufzufassen, sondern auch als legitime Quellen der eigenen Vorgeschichte zu lesen. Meist wurde die Bilderenzyklopädie in den Deckenzonen der Säle
und im Eingangbereich noch mit umfangreichen Dekorationen garniert, die in gemalter
oder plastischer Form die Einheit von Sammlung und Architektur sicherstellen und das
Verständnis der geschichtsphilosophischen Botschaft des Museums erleichtern sollten.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts geriet dieses historische bzw. kunsthistorische Inszenierungsparadigma jedoch von innen und außen zunehmend unter Druck. Es schien
den gewandelten Erwartungen der Zeit nicht mehr entsprechen zu können. Innen drohte das Museum mit seiner dokumentarischen Obsession an Überfüllung zu ersticken
und außen wurde immer deutlicher und heftiger Kritik geübt an der einseitigen Historisierung der Kunst und der Vernachlässigung ihrer ästhetischen Wirkung. Vor allem die
jungen, aufstrebenden Künstler waren mit der Geschichtsversessenheit der Museen
höchst unzufrieden. Mit einer Argumentationsfigur, die noch bei Valéry (1960) und
Adorno (1963) nachhallt, warfen sie den Kunstmuseen vor, Mausoleen zu sein, Grabkammern für die Werke der Vergangenheit. Die Vorwürfe richteten sich vor allem gegen
den Louvre. Er beherbergte neben den überlieferten Beständen auch den jährlichen Salon und galt als ein Bollwerk der Tradition. Für die Maler der Moderne jedenfalls folgte
die Ausstellungspraxis in diesem Museum einem überholten Modell. Aus ihrer Sicht
wurden die Kunstwerke hier auf ihre historische Belegfunktion reduziert, zu bloßen
Merkmalsträgern herabgesetzt. Das widersprach ihrem künstlerischen Gespür und ihren ästhetischen Ansprüchen. Sie wollten ihre Werke nicht mehr als Exempel für eine
kunsthistorische Klassifikation missbrauchen lassen und suchten deshalb nach Inszenierungsformen, die die Autonomie ihrer Bilder respektieren und ihre ästhetische Wirkung ungehindert zur Geltung bringen sollten. Weil sich die etablierten Institutionen
den hierzu notwendigen Experimenten verschlossen, blieb den Künstlern von Courbet
über die Impressionisten und Postimpressionisten bis zu den Brückemitgliedern und
dem „Blauen Reiter“ nichts anderes übrig als ihre eigenen Ausstellungen zu organisieren. Das war der Grund für die vielen Sezessionsbewegungen in Paris, Berlin, Wien und
anderswo.
Die konsequente Kritik der Sezessionisten zeigte Wirkung. Die Institution des alten
Kunstmuseums geriet ins Wanken. Sie löste sich aus ihrer Erstarrung und fing schließlich an, neue Formen der Kunstpräsentation zu erproben. Der Prozess des Suchens und
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Experimentierens zog sich über mehrere Jahrzehnte hin und führte am Ende zur Ausdifferenzierung eines neues Museumstyps, des „Museums für zeitgenössische Kunst“
oder des „Museum of Modern Art“ und zur Etablierung einer neuen Form der musealen Inszenierung. Die entscheidenden Jahre der Veränderung lagen zwischen 1880 und
1930. In dieser Zeitspanne etwa vollzog sich das, was Alexis Joachimides vor einigen
Jahren in einem instruktiven Buch die „Museumsreformbewegung in Deutschland“ genannt hat (Joachimides 2001). Ihr Hauptmotiv war die Abkehr vom Paradigma des
kunsthistorischen Museums, dessen wandfüllende Hängung kaum mehr war als eine öffentlich zugängliche Form der Magazinierung, und die Hinwendung zu einer Präsentationsform, die den ästhetischen Eigenwert der Kunstwerke anerkennt und zur Wirkung
bringt. Anders gesagt: Die Reformbewegung zielte nicht mehr auf die historische, sondern auf die ästhetische Bildung. Sie verschob den Akzent, der im 19. Jahrhundert die
dokumentarisch-historische Dimension der Kunst betonte, auf die andere Seite und betonte nun das spezifisch Ästhetische an der Kunst, ihren autonomen Charakter und die
„freie Stimmung“ (Schiller 1795/1965, S. 83), die sie auslöst. Dieser Wechsel in der Akzentuierung ist für das 20. Jahrhundert charakteristisch geblieben. Man kann sagen: Die
Museumsreformbewegung um die Jahrhundertwende bildete den Scheitelpunkt, an
dem das Interesse der Museumsmacher von einem inhaltsästhetischen Inszenierungsprogramm, das sich auf Hegel berufen konnte, zu einem wirkungsästhetischen Inszenierungsprogramm, das sich auf Kant berufen konnte, hinüberwechselte.
Der Wechsel erfolgte jedoch nicht abrupt. Seine Erscheinungsform erinnert eher an
den Verlauf eines langwierigen Experimentes, bei dem die Versuchsanordnung immer
wieder verändert und nach anderen Prinzipien ausgerichtet wird. Für die Museumsreformbewegung waren es vor allem zwei Prinzipien, die die Suche nach dem neuen wirkungsästhetisch begründeten Inszenierungsparadigma bestimmt haben: die Orientierung an den außermusealen Verwendungszusammenhängen und die Orientierung an
den außermusealen Entstehungszusammenhängen der Kunst. Anders gesagt: Die alltäglichen Kontexte der Rezeption und Produktion von Kunst wurden mehr oder weniger
explizit auch zum Vorbild für die neue Inszenierungspraxis im Museum erkoren.
Den Anfang der Versuchsreihe machen die Stil- oder Epochenräume Wilhelm von
Bodes. Sie integrieren die Werke verschiedener Kunstgattungen unter Einschluss der
angewandten Kunst zu einem räumlichen Ensemble, das stilistisch bis in die Details
der Architektur historischen Rezeptionsbedingungen nachempfunden war. Das beste
Beispiel für einen derartigen Stilraum liefert die so genannte „Basilika“ im KaiserFriedrich-Museum (Abb. 3).
Sie erinnert in ihrer architektonischen Gestalt an einen italienischen Kirchenraum
der Frührenaissance, in dem einzelne Motive aus San Salvatore al Monte mit anderen
Vorbildern zur fiktiven Einheit verschmolzen sind. Mit Raumerfindungen dieser Art
wollte Bode die Schönheit seiner Exponate besser zur Geltung bringen und ihre Wirkung auf den Betrachter steigern. Seine Stilräume sollten eine Antwort sein auf die Kritik an der in ästhetischer Hinsicht unsensiblen historischen Inszenierungspraxis des
19. Jahrhunderts. Doch durch die Rückführung der Ausstellungsobjekte in ihren – wie
immer auch authentisch rekonstruierten – ehemaligen Verwendungs- bzw. Rezeptions-
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kontext hat er die historische Inszenierungspraxis nicht nur nicht überwunden, er hat
sie im Gegenteil erst auf ihren Höhepunkt getrieben. Das Stilraumkonzept, das als Reformvorschlag gemeint war, erwies sich in Wirklichkeit als der Schlussstein der vergangenen Epoche, als die letzte Blüte des Historismus. Bode hat dies selbst gespürt und das
Konzept deshalb sehr bald wieder verabschiedet. Die „Basilika“ blieb der einzige Stilraum, der überhaupt realisiert wurde.

Abb. 3: Sog. ,Basilika' im Erdgeschoss des Kaiser-Friedrich-Museums (Zustand 1904)

Nach diesem Fehlversuch orientierten sich Bode und mit ihm die meisten Museumsreformer im nächsten Schritt ihres Reformexperimentes nicht mehr an den historischen,
sondern an den zeitgenössischen Verwendungs- und Rezeptionskontexten der Kunst.
Sie fanden diese in den Privatgemächern großbürgerlicher Sammlervillen in Paris, Wien
und Berlin und in den fiktiven Wohnraumarrangements, in denen die Sezessionisten ihre Bilder zum Kauf anboten. Natürlich waren das jeweils unterschiedliche Bezugspunkte. Die konservative Wohnkultur der großbürgerlichen Privatsammler gab den Bildern

Parmentier: Die Kunst und das Museum

765

einen anderen Wahrnehmungsrahmen als die aus kommerziellen Gründen für einen
moderneren Publikumsgeschmack inszenierten Wohnraumsimulationen der sezessionistischen Verkaufsausstellungen. Doch als Vorbild oder zumindest als Anregung für die
Reform schienen beide geeignet. Es waren vor allem folgende Merkmale der externen
zeitgenössischen Innenraumausstattung, die in dieser Phase der Reform – bis zum Ende
des 1. Weltkrieges etwa – in variantenreichen Kombinationen vom Museum übernommen und in das eigene Inszenierungsrepertoire überführt wurden:







eine moderate räumliche Integration von Malerei, Plastik und Kunstgewerbe,
bildhafte Wandarrangements mit symmetrischen und asymmetrischen Kompositionsmustern,
aufgelockerte Hängung bei Wahrung des Gleichgewichts und angemessener Zwischenräume,
abgestimmte, von Raum zu Raum wechselnde Wandfarben in verschiedensten Variationen, von hellgrau bis dunkelrot, und unter Verwendung von bedruckten Tapeten
und monochromen oder gemusterten Wandbespannungen,
diverse Dekorationselemente: darunter Holzleisten zur Gliederung und Rahmung
der Hängeflächen, geraffte Stoffbahnen, schmuckvolle Türfassungen und mehr oder
weniger ornamentierte Decken und Wandsockel.

Ein gutes Beispiel für die Verwandlung, die z.B. das externe Vorbild der großbürgerlichen Privatsammlung beim Übergang in den musealen Kontext erfuhr, liefert der so genannte Cinquecentosaal im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin (Abb. 4).
Das Foto von 1904 zeigt einen Raum mit Oberlicht, Parkettfußboden, rotbrauner
Wandbespannung und monochromen Türrahmen aus Stuck, in dem die verschiedenen
Gattungen – Skulpturen, Gemälde und Mobiliar – aufeinander bezogen und zu einem
einheitlichen, subtil ausbalancierten Erscheinungsbild arrangiert sind. Bode wollte die
Hängung auf jeder einzelnen Wand als eine selbstständige Bildkomposition verstanden
wissen. (vgl Joachimides 2001, S. 81) Wie konsequent er dabei vorging zeigt das Wandarrangement aus einem Seitenlichtkabinett im Kaiser-Friedrich-Museum von 1904 (Abb. 5).
Aber auch diese Wand- und Raumarrangements, in denen sich unübersehbar der
zeitgenössische Einfluss der großbürgerlichen Wohneinrichtungen niederschlug, waren
nicht geeignet, die ästhetische Dimension der Werke in der gewünschten Weise zur Geltung zu bringen. Die so fein ausbalancierte Anordnung wirkte in ihrer symmetrischen
Geschlossenheit am Ende doch allzu aufgesetzt und zwanghaft. Sie nahm den einzelnen
Werken die Luft und ließ ihnen keine Chance ihre ästhetische Wirkung frei und autonom, nach eigenem Rhythmus zu entfalten. Selbst dort, wo – in anderen Varianten dieser Versuchanordnung – auf die Mischung von hoher und angewandter Kunst verzichtet
und Reihenhängungen erprobt wurden, blieben die einzelnen Werke durch die Beibehaltung von farbigen Wandmustern und Schmuckornamenten der dekorativen Harmonie der Gesamterscheinung untergeordnet. Man kann sagen: je konsequenter sich die
museale Inszenierung an der dekorativen Geschlossenheit zeitgenössischer Wohnformen orientierte, desto mehr geriet sie in Konflikt mit dem Autonomieanspruch der
Kunst.
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Abb. 4: Cinquecentosaal des Kaiser-Friedrich-Museums (Zustand 1904)

Abb. 5: Wandarrangement aus einem Seitenlichtkabinett im Kaiser-Friedrich-Museum (Zustand 1904)
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Es war deshalb nach der Logik der Entwicklung eigentlich nur noch eine Frage der
Zeit bis die Orientierung an den Rezeptionsbedingungen bürgerlicher Wohnräume als
weiterer Fehlversuch erkannt und wieder aufgegeben wurde. Für den nächsten, den
dritten Schritt der Reform musste eine neue, radikalere Lösung gefunden werden. Sie
bestand in der direkten Umkehr der bisherigen Perspektive und führte vom Rezeptionszum Produktionskontext der Kunst. An die Stelle der bürgerlichen Wohnräume trat
jetzt als Bezugspunkt und Vorbild der musealen Inszenierung die Werkstatt des Künstlers. Hier, in dieser vermeintlich nüchternen und ablenkungsfreien Atmosphäre des
modernen Künstlerateliers, glaubte man die Rechtfertigung zu finden für eine museale
Inszenierung, die auf jede Art dekorativer Einbindung verzichtete und nur noch die
Kunst selber sprechen ließ.
Der wichtigste Propagandist für den neutralen, von allen außerästhetischen Bezügen
freigehaltenen Ausstellungsraum war der Kunstschriftsteller und Kritiker Karl Scheffler.
Er nutzte die neue Ausgangslage nach dem ersten Weltkrieg 1921 zu einer beispiellosen
Attacke gegen alle bisherigen Stufen der Museumsreform und plädierte im Namen der
Autonomie der Kunst für die Präsentation ausgewählter Meisterwerke in klaren, von allem Zierrat freien Räumen und auf schlicht gekalkten weißen Wänden. Durch sein konsequentes, polemisch zugespitztes Plädoyer übertraf Scheffler alle Stellungnahmen, die
sich bis dahin für das Ideal der Atelierraumsimulation ausgesprochen hatten. Gleichwohl konnte sich das neue Inszenierungsmodell noch nicht sofort gegen die etablierte
Praxis aus der Vorkriegszeit durchsetzen
Erst gegen Ende der zwanziger und zu Beginn der dreißiger Jahre des 20. Jahrhunderts schritten einige kleinere Museen zur Tat und fingen an die neue Inszenierungsstrategie auch praktisch zu erproben. Die Neue Staatliche Gemäldegalerie in Dresden
unter der Direktion von Posse war dann wohl das erste bedeutende Kunstmuseum in
Deutschland, dessen Präsentation sich durchgängig am Modell des neutralen Atelierraums orientierte. Wie das Resultat aussah, beschreibt ein örtlicher Rezensent Anfang
der dreißiger Jahre mit folgenden Worten: „Die geschickte Anordnung der Bilder und
der Räume erhöht die malerische Wirkung ganz ungeheuer. Die Aufmerksamkeit des
Beschauers wird mit aller Kraft auf die Betrachtung der Bilder hingelenkt, nichts, was
davon abziehen könnte, ist in den einzelnen Räumen vorhanden. Diesem Gedanken der
Konzentration auf die Gemälde ist alles untergeordnet, deshalb sind auch die Räume
ohne jeden Schmuck in glattem Weiß gehalten und auch die Decken zeigen keinerlei
Verzierungen. Die Übersichtlichkeit wird noch dadurch erhöht, daß in jedem Raum nur
eine Reihe Bilder Platz gefunden hat, so daß man bei einem Rundgange in größter Ruhe
die einzelnen Meisterwerke betrachten kann“ (zit. n. Joachimides 2001, S. 223).
Was hier noch mit einem Unterton der Überraschung und Bewunderung als Neuigkeit beschrieben wurde, verwandelte sich in Deutschland schnell zum Standard. Der
neutrale Ausstellungsraum, mit seinen bestimmenden Merkmalen der weißen Wand
und der Reihenhängung, avanciert zum dominanten Ausstellungsmodell für moderne
Kunst. Nach der Machtergreifung haben die Nationalsozialisten diesen Prozeß offenbar
wegen seines „geringen Stellenwertes“ (Joachimides 20001, S. 238) nicht aufgehalten.
Am besten lässt sich der Siegeszug des Atelierprinzips und mit ihm der weißen Wand
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unter diesem Regime in der Reorganisation der Staatlichen Museen zu Berlin beobachten. In der kurzen Zeit von 1933 bis Kriegsbeginn wurden alle großen Museen in Berlin
nach dem neuen Inszenierungsmodell bespielt. Neben den historischen Sammlungen
betraf das vor allem die Nationalgalerie, die Eberhard Hanfstaengl im Vorfeld der
Olympiade von 1936 auf den neuesten Stand der musealen Praxis brachte. In den von
allen Dekorationen freien und auf gut sechs Meter Höhe reduzierten Corneliussälen
zeigte Hanfstaengl in einer sehr modernen Inszenierung alles, was nach den Einschränkungen durch die staatliche Kulturpolitik noch gezeigt werden durfte, darunter auch an
unauffälliger Stelle einzelne Werke von Liebermann (Abb. 6).

Abb. 6. Corneliussaal in der Nationalgalerie

Mit der Einführung der weißen Wand und der weiträumigen Reihenhängung in die
Berliner Museen haben die Inszenierungsexperimente der so genannten Museumsreformbewegung ihren Höhepunkt und ihren Abschluss gefunden.
Nach dem Krieg wurde dann erkennbar, dass die Entwicklung nicht nur in Deutschland auf dieses Resultat zugelaufen war. Die Orientierung am neutralen Atelierraum
hatte sich in den dreißiger Jahren auch international durchgesetzt und weltweit einen
Wechsel im Inszenierungsstil der Kunstmuseen eingeleitet. Und dieser Wechsel war viel
tiefgreifender als die in der kulturellen Enge von Nazideutschland allmählich provinzialisierten Museumsreformer ahnen konnten. Denn parallel zur Einführung der neuen
Präsentationsform differenzierte sich international ein ganz neuer Museumstyp heraus:
das Museum für zeitgenössische Kunst. Sein Prototyp, das 1929 gegründete Museum of
Modern Art in New Yorck wurde nach 1945 maßgebend für die weitere Entwicklung des
neuen Paradigmas auch in Deutschland. Man kann sagen: nach dem Krieg haben die
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Amerikaner die Stafette der Museumsreform übernommen. Ihr Vorsprung in der museologischen Diskussion und in der Inszenierungspraxis, der sich vor allem der ungebrochenen Fortentwicklung in den Kriegsjahren verdankte, ist bis heute nicht eingeholt.
Wo auch immer ein Museum für zeitgenössische Kunst eingerichtet wird, in Bonn oder
London, der Einfluss der amerikanischen Vorbilder ist immer nachweisbar (Abb. 7–9).

Abb. 7: Museum of Modern Art, New York (Zustand1939)

Abb. 8: Kunstmuseum, Bonn
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Abb. 9: Tate Gallery, London (1992)

Im selben Maße jedoch, indem sich auch der neue Typ des zeitgenössische Kunstmuseums und mit ihm der neutrale Ausstellungsraum zu etablieren begann, trat ein Problem
in Erscheinung, das eigentlich schon seit Beginn der Museumsreform virulent war. Die
beteiligten Akteure hatten es auf ihrer langwierigen Suche nach einer der ästhetischen
Dimension der Werke angemessenen Präsentationsform bislang nur vernachlässigt. Jetzt
in den neuen nüchternen und schmucklosen Räumen des Museums für zeitgenössische
Kunst brach es unvermittelt auf: die Werke vertrugen sich nicht. In ihrem Anspruch auf
Autonomie gerieten sie, von keinem dekorativen Rahmen mehr zusammengehalten und
gebändigt, unmittelbar in Konflikt miteinander. Der Gegenstand des Streites war die
flache Wand, auf der sie hingen. Die Bilder hatten sich im Verlaufe der Moderne durch
den Verzicht auf die Perspektive und den illusionistischen Raum dieser Wand immer
mehr angenähert und sie schließlich zum integralen Bestandteil ihrer selbst, zum unmittelbaren Operationsfeld ihrer eigenen Wirkung gemacht. Die „shaped canvases“ von
Ellsworth Kelly sind dafür nur ein besonders beweiskräftiges Beispiel (Abb. 10).

Abb. 10: Ellsworth Kelly, Three Panels: Orange, Dark, Green (1986, Öl auf Leinwand)
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Bei dieser Expansion über ihre eigenen Ränder hinaus mussten die Bilder zwangläufig
miteinander ins Gehege kommen und zu unversöhnlichen Konkurrenten werden. Jedes
von ihnen wollte, wie die Kinder im Spiel, den Platz an der Sonne, bzw. an der Wand für
sich allein. Wirklich, es war wie im Kindergarten: Grenzkonflikte, wo immer man hinsah. Im Grunde standen die Ausstellungsmacher vor der gleichen Aufgabe wie jede Erzieherin: sie mussten den Streit schlichten. Dafür gab es aber und gibt es bekanntlich
nur zwei wirklich subjektneutrale Methoden. Entweder werden die Werke voneinander
separiert und bekommen einen jeweils eigenen Wirkungsbereich zugewiesen oder sie
werden auf eine Regel verpflichtet, die sie dazu zwingt, ihre Platz- und Dominanzwünsche in einer geordneten Reihenfolge, also nacheinander zu verwirklichen. Beide Verfahren sind in der jüngeren Ausstellungsgeschichte von moderner Kunst zur Anwendung
gekommen. Aber beide sind nicht ohne Risiko. Obwohl die Verfahren der Isolierung
und der Reihung unter völlig neuen Bedingungen entstanden sind, drohen sie doch in
das gleiche Dilemma wieder hineinzuschlittern, das schon bei der Gründung des
Kunstmuseums um die Wende zu. 19. Jahrhunderts unausweichlich schien, das Dilemma zwischen Sakralisierung und Historisierung der Kunst.
Der Prozess der Sakralisierung lässt sich am besten an dem Ausstellungsraum beobachten, der seit O’Dohertys Untersuchung als „white cube“ durch die Diskurse wandert (O’Doherty 1996). Ausgerechnet der neutrale Ausstellungsraum, der zurückhaltend
instrumentiert allein der Kunst dienen sollte, gelangt nun selbst in seiner puristischen
Extremform, der nach außen vollkommen abgedichteten und künstlich beleuchteten
weißen Zelle, zur Herrschaft. Er dient nicht mehr der Kunst, sondern bringt sie in gewissem Sinne erst hervor. Das ostentative Pathos der Leere verwandelt die weiße Zelle,
die ehemalige Künstlerwerkstatt, in einen Kultraum der Moderne, der alles, was in seinen Bannkreis gerät, auf mysteriöse Weise entzeitlicht und überhöht. Am Ende ist der
eingeschüchterte Betrachter versucht, selbst den Aschenbecher und den Feuerlöscher
für einen heiligen Gegenstand zu halten.
Während derart das Inszenierungsverfahren der Isolierung oder Vereinzelung im
„white cube“ direkt in die Sackgasse der Sakralisierung führt, ist die Methode der Reihung
auch im 20. Jahrhundert fast immer gleich bedeutend mit der Historisierung der Werke.
Dafür sorgt schon die Definitionsmacht der Kunsthistoriker, die auch im Museum für
moderne Kunst das Sagen haben. Selbst an dessen Ursprungsort, der Pilgerstätte aller
Kunstliebhaber, dem MoMA in New York, folgte die Inszenierung von Anfang an dem historischen Paradigma. Schon bei der Eröffnung des eigens für die angewachsene Sammlung von Philip L.Goodwin und Edward D. Stone entworfenen Neubaus im Jahre 1939
wurden die Besucher auf einen Parcours geschickt, der sie, wenn sie überhaupt etwas
sehen wollten, zwang die historischen Stationen der modernen Kunst, nach der Klassifikation des Gründungsdirektors Alfred H. Barr jr. nacheinander abzuschreiten (Abb. 11).
Einige Bewegungen oder Stile, wie der Kubismus und der Surrealismus, die Barr als
besonders wichtig herausgestellt hatte, wurden auch nach dem jüngsten Umbau des
MoMA als zentrale Etappen in der Geschichte der neueren Kunst präsentiert. Das historische Schema, das dem Ganzen zugrunde liegt, ist nie ernsthaft in Zweifel gezogen worden. Neuere Bewegungen, wie etwa der abstrakte Expressionismus, werden in der Rei-
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henfolge ihres Auftretens der Zeitkette einfach angehängt und damit sofort – gewollt
oder nicht – zu historischen Dokumenten neutralisiert.

Abb . 11: Der Plan der Eröffnungsausstellung „Art in our Time“ für das neue Museumsgebäude des
MoMA (1939) (Barker S. 36, Joachimides S. 247)

Die Wiederauferstehung dieser altbekannten Dichotomie von Sakralisierung und Historisierung unter den neuen Bedingungen des Museums für zeitgenössische Kunst zeigt,
dass das Problem, das sich die bürgerliche Museumsgeschichte mit der Integration des
feudalen Erbes eingehandelt hat, nicht gelöst ist. Die Doppelstruktur der Kunst, ihr
Charakter als historisches Dokument und als Ausgangspunkt autonomer ästhetischer
Wirkungen bereiten den Ausstellungsmachern nach wie vor die größten Schwierigkeiten. Alles spricht dafür, dass die Lage aporetisch ist. Für das Gelingen einer Kunstausstellung gibt es deshalb auch keinen ein für alle Mal gültigen Weg. Was bleibt ist das Experiment. Die Werke müssen immer wieder in neue Konstellationen gebracht und jedes
Mal solange hin und her geschoben werden bis – für die Dauer einer Ausstellung – der
Zusammenhang stimmt. Die Zukunft dieser musealen Inszenierungsexperimente verspricht ziemlich spannend zu werden, schon deshalb, weil seit einiger Zeit, verstärkt unter dem Eindruck der um sich greifenden Digitalisierung, neben den Kuratoren auch
die Architekten und die Künstler selbst begonnen haben, ihre eigenen Vorschläge einzubringen. Wer weiß, vielleicht werden auch die Museumspädagogen irgendwann einmal
in diesen permanenten Reformdiskurs des Museums wieder einsteigen.
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Abstract: Museum pedagogues tend to be rash in the limitation of their responsibilities. Often,
they content themselves with their allocated role of a “personal mediator” whose task it is to
show and explain the objects chosen by the curator to the public, in general, and to the adolescent
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Doris Lewalter/Claudia Geyer

Evaluation von Schulklassenbesuchen im Museum
Zusammenfassung: Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Analyse des lern- und motivationsförderlichen Potenzials von naturwissenschaftlich-technischen Museen und Science Centern als
ergänzende Lernorte zur formellen Bildung. Hierbei wird zunächst ein Überblick über die aktuelle Forschungslage gegeben, der verdeutlicht, dass zwar eine Vielzahl an Einzelstudien vorliegt,
diese jedoch kaum systematisch und theoriegeleitet erfolgt sind. Ausgehend von dieser Befundlage
und einer Analyse der situativen Charakteristika dieser Lernorte werden lern- und motivationstheoretische Ansätze vorgestellt, die eine Basis für eine theoriegeleitete Forschung in diesem Bereich bieten.

1. Einleitung
Naturwissenschaftlich-technische Museen und Science Center (M/SC) erfreuen sich
großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Während bei klassischen naturwissenschaftlichtechnischen Museen der Schwerpunkt auf dem Bewahren und Sammeln von historischen Objekten und der Darstellung der Geschichte der Technik liegt, werden in Science
Centern anhand von zeitgenössischen Mitmach-Ausstellungselementen naturwissenschaftliche Phänomene präsentiert, um diese aktiv erfahrbar zu machen (u.a. Korte/Wennrich/Zweck 1997). Insgesamt wurden im Jahr 2003 in 575 naturwissenschaftlich-technischen M/SC 14,6 Millionen Besuche registriert (Institut für Museumskunde
2004). Davon entfallen nach Jürgensen (1995) im Durchschnitt ca. 20% auf Besuche
von Schulklassen. Diese Daten deuten gemeinsam mit Befunden aus Besucherbefragungen darauf hin, dass Museen einen attraktiven Ort darstellen, um sich mit naturwissenschaftlich-technischen Themen zu beschäftigen, an dem Lernen Spaß macht, unterhaltsam ist und als spannend erlebt wird (u.a. Falk/Dierking 1998; Rennie 1994; Rennie/McClafferty 1995). Dies trifft auch für die Besuchsgruppe der SchülerInnen zu, obwohl diese die M/SC in der Regel nicht freiwillig aufsucht. Sowohl SchülerInnen als
auch erwachsene BesucherInnen weisen eine hohe Bereitschaft auf, sich mit naturwissenschaftlich-technischen Themen auseinander zu setzen.
Stellt man diesem Sachverhalt Forschungsbefunde aus dem Bereich der Schule gegenüber, die auf eine stetige Abnahme des Interesses an naturwissenschaftlichen Fächern im Verlauf der Schulkarriere hinweisen, so werden deutliche Unterschiede sichtbar (u.a. Baumert/Köller 1998; Lehrke 1988). Diese Unterschiede legen es nahe, die
lern- und motivationsbezogene Wirkung von M-/SC-Besuchen einer eingehenden Analyse zu unterziehen und so u.a. deren Förderungspotenzial als ergänzende Lernorte für
die schulische Ausbildung auszuloten.
Vergleicht man die Lernsituation in der Schule mit derjenigen im M/SC, so werden
große Unterschiede sichtbar. M/SC setzen im Gegensatz zum Unterricht vor allem
nicht-personale Formen der Vermittlung ein. Mithilfe von Exponaten müssen InforZ.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 6
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mationen so präsentiert werden, dass die Besucher angeregt werden, sich selbstständig
damit zu beschäftigen und zu lernen. Diese Lernorte eröffnen damit vielfältige Freiheitsgrade in der Auseinandersetzung mit den dargebotenen Informationen. Die BesucherInnen entscheiden in der Regel selbst, mit welchen Exponaten sie sich wie intensiv
auseinander setzen möchten (Haller 2003). Ein weiteres Kennzeichen von M/SC ist die
hohe Medienvielfalt, die sich u.a. aus realen Objekten, interaktiven Installationen,
Hands-on, Bildern, Video/Film und Texten zusammensetzt, die sich gegenseitig in ihrer
didaktischen Funktion ergänzen und vielfältige Zugangsmöglichkeiten auf der kodalen
und modalen Ebene anbieten (Hüther 1994).
In diesem Beitrag wird zur Analyse von M/SC als Lernorte in einem ersten Schritt
ein Überblick über ausgewählte Befunde zu Schulklassenbesuchen in M/SC vorgestellt.
Dieser Überblick, soviel sei vorweggenommen, macht deutlich, dass zwar zahlreiche
Einzelstudien vorliegen, diese aber häufig kaum lern- oder motivationstheoretisch fundiert sind und nur selten den spezifischen Besonderheiten von M/SC Rechnung tragen.
Um diesem Defizit entgegenzuwirken, werden in einem zweiten Schritt Perspektiven für
eine theoretisch fundierte Forschung an diesen sehr vielversprechenden Lernorten aufgezeigt. Dazu werden lern- und motivationstheoretische Konzepte diskutiert, die im
Hinblick auf zentrale situative Charakteristika von M/SC wichtige Hinweise darauf liefern können, warum und unter welchen Bedingungen M/SC aus theoretischer Sicht eine gewinnbringende Ergänzung zur schulischen Ausbildung darstellen können.

2.

Befunde zur kognitiven und affektiv-motivationalen Wirkung
von schulischen M-/SC-Besuchen

2.1 Befunde zur kognitiven Wirkung
Bei der Analyse von Schulklassenbesuchen in M/SC dominierten in den 1970er- und
frühen 1980er-Jahren Studien, die mithilfe quantitativer Prä-Post-Befragungen die Wirkung von schulischen Museumsbesuchen häufig im Vergleich zum Schulunterricht untersuchten (u.a. Borun/Flexer 1983; Gennaro 1981; Koran/Baker 1978; Wright 1980).
Die Ergebnisse deuten auf eine widersprüchliche Befundlage hin. So konnten in einigen
Studien keine signifikanten Lernzuwächse durch M-/SC-Besuche nachgewiesen werden
(Borun/Flexer 1983; Koran/Baker 1978), in anderen dagegen zeigten sich positive Effekte auf den Lernerfolg der SchülerInnen (Gennaro 1981; Wright 1980).
Nach Uzzell (1993) ist diese Befundlage zum Teil auf methodische Probleme zurückzuführen. Die Messinstrumente früher Studien waren meist nicht sensibel genug, um
die Lernwirksamkeit von M/SC zu erfassen, die nicht in erster Linie in der Wiedergabe
abrufbarer Informationen zu intendierten Lernzielen liegt, sondern vielmehr in der
Veränderung kognitiver Strukturen, der Neuorganisation des Wissens und dem Erwerb
nicht-intendierter Informationen. Auch Falk und Dierking (1998) weisen auf der Basis
zahlreicher Studien darauf hin, dass der Lernerfolg, der in M/SC erzielt wird, weniger
im Erwerb völlig neuer Informationen liegt, als vielmehr im Vertiefen, Ausdifferenzieren
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und Verfeinern von bereits bestehendem Wissen. Weiterhin betonen sie, dass Lernen im
Museum, anders als in der formalen Ausbildung, unter einer längeren Zeitperspektive
betrachtet werden sollte, da häufig Informationen, die im Museum erworben wurden,
nicht bereits am Ende des Museumsbesuchs, sondern erst in der alltäglichen Anwendung bewusst und abrufbar werden (u.a. Falk 2004).
In neueren Studien wurden auf Basis dieser Kritikpunkte vermehrt die spezifischen
Charakteristika des Lernorts berücksichtigt und die individuellen Lernprozesse mithilfe
qualitativer Untersuchungsmethoden wie zum Beispiel verlaufsorientierter Einzelbeobachtungen (u.a. Carlisle 1985; McManus 1989) und narrativer Interviews (u.a. Beiers/
McRobbie 1992; Tuckey 1992) untersucht. Diese Studien liefern eine überwiegend positive Befundlage. Eine zusammenfassende Analyse von 27 Studien von Koran, Koran und
Ellis (1989) deutet auf positive kognitive Wirkungen von M-/SC-Besuchen hin. In 20
der 27 Studien kam es zu einem Wissenszuwachs, u.a. in Form von Faktenwissen bzw.
Verständnis der jeweiligen Sachverhalte.
In einigen Studien zeigte sich außerdem der Einfluss von Schülermerkmalen auf die
Wirkung von M-/SC-Besuchen. So stellten Orion und Hofstein (1991) in einer Studie
zu Schulexkursionen im Erdkundeunterricht altersabhängige Unterschiede in der Einschätzung des Nutzens dieser Exkursionen fest. Während bei den jüngeren SchülerInnen (Jahrgangsstufe 9/10) der soziale Aspekt der Interaktion in der Schülergruppe von
zentraler Bedeutung ist, rückt bei den SchülerInnen der 11. Jahrgangsstufe der Lerncharakter der Exkursion in den Vordergrund. Eine Studie von Greenfield (1995) weist zudem auf geschlechtsspezifische Unterschiede in der Präferenz von Ausstellungen und
Medien in naturwissenschaftlichen Museen hin. Mädchen bevorzugen spielerische Exponate zu Themen, die den menschlichen Körper betreffen, während Jungen sich vermehrt mit Computern und Exponaten zur Erklärung naturwissenschaftlicher Prinzipien beschäftigen. Weiterhin spielt das Vorwissen der Lernenden eine wichtige Rolle
(Beiers/McRobbie 1992; Symington u.a. 1986; Tuckey 1992). Es wird umso mehr gelernt, je genauere Vorstellungen die SchülerInnen von den jeweiligen Grundkonzepten
haben (Beiers/McRobbie 1992). Dabei wird jedoch auch deutlich, dass SchülerInnen
häufig nicht in der Lage sind ihr relevantes Vorwissen ohne Anleitung auf die Ausstellungsinhalte anzuwenden und dadurch grundlegende Zusammenhänge besser zu verstehen (Symington u.a. 1986). Darüber hinaus bilden naive Vorvorstellungen der SchülerInnen einen zentralen Einflussfaktor (Borun/Massey/Lutter 1993), der sich unter
Umständen hinderlich auf den Lernerfolg des M-/SC-Besuchs auswirkt (Feher/Rice
1985).
Rennie und McClafferty (1995) konnten zeigen, dass Höhe und Ausprägung der
Lernwirksamkeit in erheblichem Maße in Abhängigkeit von den Rahmenbedingungen
des Besuchs variieren. Im Folgenden wird daher auf drei wesentliche, bereits eingehender untersuchte Aspekte der Besuchsgestaltung genauer eingegangen.
1. Neuheit des Lernortes. Aufgrund der zahlreichen Wahlmöglichkeiten, die sich aus der
hohen Anzahl an Exponaten und Medien in M/SC ergeben, kann es zu Orientierungsschwierigkeiten aufseiten der SchülerInnen kommen, wenn diese ein M/SC
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zum ersten Mal besuchen. Bei unvorbereiteten SchülerInnen kann sich die wahrgenommene Neuheit des unbekannten Lernorts negativ auf den Lernerfolg auswirken
(Anderson/Lucas 1997; Gennaro 1981; Martin/Falk/Balling 1981), da nach Martin
u.a. (1981, p. 308) „... novel field trip situations produce an adaption or adjustment
process on the part of students which directs their behavior toward the environment and
away from structured learning activities.“. Die Probleme beruhen sowohl auf räumlichen Orientierungsschwierigkeiten im Sinne eines Zurechtfindens vor Ort als auch
auf einer inhaltlichen Überforderung durch die vielen verschiedenen Themen und
Handlungsmöglichkeiten (Martin/Falk/Balling 1981).
2. Einbettung des M-/SC-Besuchs in den Unterricht: In einer Vielzahl von Studien konnte die Bedeutung der Einbettung sowie Vor- und Nachbereitung des Museumsbesuchs in den schulischen Unterricht nachgewiesen werden (u.a. Anderson/Lucas
1997; Bitgood 1993; Gilbert/Priest 1997; Orion/Hofstein 1994). Insbesondere hat
sich die systematische Vorbereitung auf inhaltlich-kontextueller Ebene (Gennaro
1981) als auch in Form von räumlichen Orientierungshilfen (Anderson/Lucas 1997)
als wesentliche Unterstützung für die effektive Nutzung dieser Lernorte erwiesen.
Orion und Hofstein (1994) konnten zeigen, dass M-/SC-Besuche besonders lernförderlich sind, wenn sie zu Beginn eines für den Lehrplan relevanten Themenbereichs
angesetzt und fest in die jeweilige Unterrichtseinheit integriert werden, also kein isoliertes Ereignis darstellen (vgl. Bitgood 1993; Gilbert/Priest 1997).
Diesem Aspekt kommt besondere Bedeutung zu, da Studien gezeigt haben, dass
Lehrkräfte bei der Durchführung von Schulklassenbesuchen die Besonderheiten und
Vorteile dieser Lernorte nur wenig nutzen und somit das lern- und motivationsförderliche Potenzial nur unzureichend ausschöpfen. So erfolgen Museumsbesuche
häufig ohne Lehrplananbindung als isoliertes „Ein-Tages-Ereignis“ (Ramey-Gassert/
Walberg/Walberg 1994). Beispielsweise zeigte sich in einer Studie von Gottfried
(1980), dass 62% der befragten Lehrkräfte ihre Besuche nicht vor- und nachbereitet
haben. Für sie stellte der Besuch ein soziales Ereignis dar und hatte weniger den
Zweck einer Unterrichtsstunde.
Nach Griffin (1994) und Olson (1999) liegt ein zentrales Problem bei der Durchführung von Schulklassenbesuchen darin, dass die Lehrkräfte die Vorteile dieses informellen Lernorts, z.B. die Interaktions- und Wahlmöglichkeiten, nicht nutzen. Vielmehr orientiert sich ihre Besuchsgestaltung am Lehrstil, den sie im (formellen) Unterricht verfolgen.
3. Gestaltungsmethoden des M-/SC-Besuchs: Gruppenarbeiten, insbesondere in Zweiergruppen, erweisen sich als wichtiges unterstützendes Gestaltungsmerkmal (Gottfried 1980; McManus 1988; Tuckey 1992), das zum gegenseitigen Informations- und
Meinungsaustausch während des Besuchs beiträgt (Watson u.a. 2002). So regten sich
in einer Studie von Tuckey (1992) SchülerInnen in Kleingruppen gegenseitig dazu
an, die Exponatbeschriftungen zu lesen.
Bezüglich des Einsatzes von Arbeitsblättern, einer sehr häufig gewählten Gestaltungsform, ist die Befundlage wenig eindeutig, was hinsichtlich der vielfältigen
Möglichkeiten Arbeitsblätter zu gestalten nicht verwunderlich ist. So fanden Parsons
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und Muhs (1994) bei SchülerInnen, die Arbeitsblätter ausfüllen sollten im Vergleich
zu denjenigen, die keine Arbeitsblätter hatten, eine weniger intensive Beschäftigung
mit den Ausstellungselementen und eine geringere Interaktion mit ihren MitschülerInnen. Dem widerspricht ein Befund von McManus (1985), nach dem sich
SchülerInnen, die Arbeitsblätter bearbeiten, zwar mit weniger Ausstellungselementen beschäftigen, sich mit diesen jedoch intensiver auseinandersetzen als SchülerInnen, die keine Arbeitsblätter erhalten haben. Nach Price und Hein (1991) entwickeln SchülerInnen bei der Verwendung von Arbeitsblättern weniger eigene Fragen zu den Exponaten. Darüber hinaus wurden beim Einsatz von Arbeitsblättern
alterabhängige Befunde ermittelt: Während sie für jüngere SchülerInnen (bis ca.
10 Jahre) eine unterstützend-begleitende Funktion haben, werden sie von den Älteren als lästige Pflichterfüllung empfunden (McManus 1985).

2.2 Befunde zur affektiv-motivationalen Wirkung
Bislang liegen zur affektiv-motivationalen Wirkung von M-/SC-Besuchen nur sporadisch gewonnene Befunde vor, die aber vielversprechend erscheinen. So berücksichtigten nach der oben beschriebenen zusammenfassenden Analyse von Koran u.a. (1989)
nur 8 der 27 einbezogenen Studien motivational-affektive Aspekte des Besuchs. Von
diesen 8 Studien zeigten sich jedoch in 7 Fällen positive affektive Wirkungen des Museumsbesuchs. Dieser Trend bestätigt sich in neueren Einzelstudien. So haben z.B. Falk
und Dierking (1998) gezeigt, dass die stärksten Erinnerungen an Museumsbesuche immer an affektive und emotionale Aspekte gekoppelt sind, auch wenn diese häufig nicht
mit den Inhalten der Ausstellung zusammenhängen. In verschiedenen Untersuchungen
(u.a. von Gottfried 1980; Paris u.a. 1998; Rennie 1994; Tuckey 1992) hat sich erwiesen,
dass Schulausflüge die Entwicklung einer positiven Einstellung zu den Naturwissenschaften fördern. In zahlreichen Studien, die kognitive Wirkungen untersucht haben,
zeigten sich motivational-affektive „Nebenprodukte“, wie beispielsweise, dass der Besuch allen SchülerInnen Spaß gemacht hat (zusammenfassend Rennie/McClafferty
1995). In einer Studie von Gottfried (1980) beabsichtigten alle SchülerInnen (n=400)
das Museum nach dem Schulklassenbesuch im gleichen Jahr in ihrer Freizeit noch einmal zu besuchen, ca. ein Drittel von ihnen setzte diesen Vorsatz auch tatsächlich um.
Weiterhin deuten Studien darauf hin, dass Museumsbesuche das Interesse an den jeweiligen Inhalten unterstützen können, u.a. aufgrund der multiplen Perspektiven der Informationspräsentation, der Themen- und Medienvielfalt aber auch der interaktiven
Auseinandersetzung mit den Installationen im sozialen Kontext (Hidi/Anderson 1992;
Paris/Yambor/Packart 1998; Rennie 1994).
Hinsichtlich der untersuchten motivationsrelevanten Gestaltungsaspekte von schulischen M-/SC-Besuchen zeigten sich zum Teil ähnliche Befunde wie bei der kognitiven
Wirkung:
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Das Problem der wahrgenommenen Neuheit des unbekannten Lernorts scheint sich
auch auf motivational-affektive Aspekte des Lernprozesses negativ auszuwirken, da die
SchülerInnen durch Orientierungsschwierigkeiten überfordert sind (Rennie 1994; Salmi
1993). Auf der anderen Seite kann gerade die Unbekanntheit und Neuheit des Lernorts
motivierend auf die SchülerInnen wirken (Falk/Dierking 1998; Martin/Falk/Balling
1981; Salmi 1993). Ist ein Museum schon gut bekannt, tritt leicht Langeweile auf (Salmi
1993). Hier gilt es demnach einen Kompromiss zu finden, um auf der einen Seite die
Neuheit des Lernorts für motivationale Prozesse zu nutzen und auf der anderen Seite
der Überforderung durch Orientierungsschwierigkeiten vorzubeugen.
Hinsichtlich der Verwendung unterschiedlicher Gestaltungsmethoden konnte allgemein in mehreren Studien nachgewiesen werden, dass die motivationale Wirkung von
M-/SC-Besuchen in starkem Maße von der aktiven Beschäftigung und Interaktion der
SchülerInnen mit den Exponaten abhängt (u.a. Koran/Koran/Ellis 1989; Koran/Koran/
Foster 1989). Bitgood (1993) spricht in diesem Zusammenhang von einer erfahrungsgelenkten Besuchsgestaltung, die im Vergleich zur informationsgelenkten zu positiveren
Wirkungen wie Freude, Begeisterung und Neugierde bei den SchülerInnen führt.
Die häufig gewählte Besuchsform der strukturierten Führung bewirkt, wie einige
Studien zeigen, im Vergleich zu einer freien Beschäftigung mit den Ausstellungsobjekten
einen höheren unmittelbaren Lernerfolg, sie ist jedoch dem freien Besuch hinsichtlich
motivationaler Effekte unterlegen (Bitgood 1989; Stronck 1983). Methoden, die sich
sowohl auf kognitive als auch auf motivationale Wirkungen positiv auswirken, sind den
Besuch strukturierende, recherche-orientierte Aktivitäten in Form von Rundgängen,
Karten oder Audiokassetten oder eine problemorientierte Informationssuche (Allen
1997; Paris 1997), die den SchülerInnen ausreichend Freiräume in ihrer Besuchsgestaltung eröffnen (Brooke/Solomon 2001; Griffin 1998).
Gruppenarbeiten während des M-/SC-Besuchs haben sich auch für motivationalaffektiven Prozesse als förderlich erwiesen. Das gemeinsame Arbeiten in Gruppen wird
von den SchülerInnen als besonders angenehm beschrieben (Rennie 1994). Weitere Untersuchungen zeigen, dass SchülerInnen sich auch dann zu Kleingruppen zusammenschließen und beispielsweise Arbeitsblätter oder Arbeitsaufträge gemeinsam lösen,
wenn von der Lehrkraft individuelles Arbeiten intendiert ist (Griffin/Symington 1997;
Gilbert/Priest 1997) und dass sie, wenn sie zum gegenseitigen Austausch während des
Besuchs angeregt werden, ein hohes Ausmaß an Motivation entwickeln sich mit Themen des Besuchs weiterzubeschäftigen (Watson u.a. 2002).
Insgesamt macht dieser Überblick deutlich, dass unser aktueller Wissensbestand
hinsichtlich der lern- und motivationsbezogenen Wirkung von Museumsbesuchen vor
allem auf zahlreichen Einzelstudien zu spezifischen Besuchsaspekten beruht. Die Befundlage weist insgesamt auf positive kognitive und affektiv-motivationale Wirkungen
von M-/SC-Besuchen hin, wobei die jeweiligen Rahmenbedingungen und Gestaltungsaspekte des Besuchs eine wichtige Rolle spielen. Es fehlen hier jedoch insbesondere Untersuchungen, die auf der Basis aktuell diskutierter theoretischer Konzepte im Bereich
der pädagogisch-psychologischen sowie fachdidaktischen Lehr-Lernforschung den spezifischen Besonderheiten dieser Lernorte Rechnung tragen, um den Lern- und Motiva-
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tionsprozess im Rahmen von Museumsbesuchen im Kontext der schulischen Ausbildung zu analysieren. Daher werden im nächsten Abschnitt einige theoretische Anknüpfungspunkte für eine fundierte Analyse der Lern- und Motivationsprozesse in diesen
Lernorten vorgestellt, die insbesondere die Möglichkeit bieten, die situativen Gegebenheiten der Lernorte M/SC im Hinblick auf ihr motivations- und lernbezogenes Wirkpotenzial aus theoretischer Sicht zu analysieren.

3.

Lern- und motivationstheoretische Grundlagen zur Analyse der Lernorte
Museum und Science Center

3.1 Lerntheoretische Grundlagen
Da die Vermittlung im M/SC nicht-personal erfolgt, kommt den situativen Merkmalen
des Lernorts M/SC eine zentrale Rolle für sein Lernpotenzial zu. Die Exponate und deren Inszenierung bilden gemeinsam die zentralen lernrelevanten Kennzeichen dieses
Lernorts (Hüther 1994).
Hier setzt aus lerntheoretischer Sicht der konstruktivistische Ansatz des situierten
Lernens an. Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass Wissen immer situiert ist und
im Kontext der Situation durch das wahrnehmende Subjekt konstruiert wird (u.a.
Reinmann-Rothmeier/Mandl 1996; Law/Wong 1996). Lernsituationen sollten daher
den Lernenden die Möglichkeit geben, mit realistischen Problemen in authentischen Situationen umzugehen, um so die Bedeutsamkeit der neuen Informationen erkennen zu
können (Gerstenmaier/Mandl 1995). Dazu sollten die Lerninhalte in multiple Kontexte
eingebettet sein und multiple Perspektiven anbieten. So können Lernende erfahren, dass
Probleme aus verschiedenen Blickrichtungen betrachtet werden können und dass sie ihr
Wissen flexibel auf verschiedene Problemstellungen anwenden können. Im Rahmen
dieses aktiven und selbstgesteuerten Lernprozesses konstruieren die Lernenden ihr Wissen in Abhängigkeit von ihrem Vorwissen (ebd.). Der Lernprozess ist dabei immer in
einen sozialen Kontext eingebettet (Steffe/Gale 1995), der sich zum Beispiel im sozialen
Aushandeln von Bedeutungen durch kooperative Prozesse zwischen Lehrenden und
Lernenden oder zwischen den Lernenden zeigt (Gerstenmaier/Mandl 1995).
Nach Hein (1996) sind diese konstruktivistischen Prinzipien für die Lernorte M/SC
von zentraler Bedeutung. Aufgrund der Authentizität von Originalobjekten, des zunehmenden Einsatzes digitaler Multimediasysteme zur Darstellung quasi-authentischer
Realsituationen und der Möglichkeit praktische Erfahrungen zu machen, erfüllen diese
Lernorte die zentralen Voraussetzungen für situiertes Lernen im Sinne von authentischen Lerngegenständen und der Möglichkeit selbstständig Lernprozesse zu gestalten
(Paris/Hapgood 2002). Die eigenständige Auseinandersetzung mit den Exponaten ermöglicht es den BesucherInnen, eigene Erfahrungen mit naturwissenschaftlichen Phänomenen zu machen („Hands-On“) und kann zu einer Einstellungsveränderung gegenüber häufig als abstrakt und trocken wahrgenommenen naturwissenschaftlichen
Themen führen (Ramey-Gassert u.a. 1994).
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3.2 Motivationstheoretische Grundlagen
Ausgehend von der in M/SC geforderten selbstgewählten und eigenaktiven Auseinandersetzung mit den Exponaten liegt es nahe motivationstheoretische Konzeptionen zu
betrachten, die sich mit einer selbstbestimmten und themenspezifischen Lernmotivation beschäftigen, wie u.a. Interessenkonzeptionen (Krapp 2001; Hidi 2000) oder die
Selbstbestimmungstheorie (Deci/Ryan 1985, 2002). Interesse bezeichnet in pädagogisch-psychologischen Interessentheorien (Krapp 2001; Hidi 2000; Renninger 2000)
eine besondere Person-Gegenstands-Beziehung, wobei zwischen situationalen und individuellen Interessen unterschieden wird (u.a. Hidi 2000; Krapp 2001).
Bezogen auf das motivationale Anregungspotenzial von M-/SC-Besuchen spielt das
Konzept des situationalen Interesses eine wesentliche Rolle, dessen Ausgangspunkt die
Interessantheit, Neuheit oder Komplexität einer (Lehr-Lern-)Situation, Thematik oder
Tätigkeit ist, die Neugier auslöst. Ausgehend von situationalen Interessen können sich
längerfristige individuelle Interessen entwickeln, die durch die individuelle Bedeutungszuschreibung für den Interessengegenstand (wertbezogene Valenz) und das positive
emotionale Erleben während der Beschäftigung mit dem Interessengegenstand (emotionale Valenz) gekennzeichnet sind (u.a. Krapp 2001). Hinsichtlich des emotionalen Erlebens kommt in Anlehnung an empirisch fundierte Annahmen der Selbstbestimmungstheorie (Deci/Ryan 1985, 2002) der Befriedigung so genannter grundlegender
psychologischer Bedürfnisse nach dem Erleben von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit eine funktionale Bedeutung zu.
Bezogen auf M/SC kann vermutet werden, dass die multiplen Perspektiven der Informationsdarbietung im M/SC vielfältige Anknüpfungspunkte für eine individuelle
Bedeutungszuschreibung anbieten (Mitchell 1993; Hein 1996). Die interaktiven Ausstellungselemente (Koran u.a. 1984) und hands-on-Installationen, die eine individuelle
selbstgesteuerte Auseinandersetzung erfordern, unterstützen vermutlich das Autonomieerleben (u.a. Hein 1998; Paris 1997; Schäfer 1997). Das Angebot verschiedener Anforderungsniveaus (Schäfer 1997) ermöglicht sowohl Laien als auch Fortgeschrittenen
das Erleben von Kompetenz, welches außerdem durch das unmittelbare Feedback vieler
Ausstellungselemente unterstützt wird. Schließlich stellen Museumsbesuche im Klassenverband ein soziales (Lern-)Ereignis dar, das durch die gemeinsame Beschäftigung
mit Exponaten und den Austausch über die Inhalte das Erleben sozialer Eingebundenheit unterstützen kann (Paris 1997).

4. Fazit
Wie dieser Überblick über den Forschungsstand zu schulischen M-/SC-Besuchen gezeigt hat, scheinen Museen und Science Center über das Potenzial zu verfügen, motivationale und kognitive Prozesse bei SchülerInnen zu fördern, wobei hier den Rahmenbedingungen und Gestaltungsaspekten des Besuchs eine zentrale Bedeutung zukommt.
Die Befundlage in diesem Forschungsbereich ist jedoch insgesamt noch recht spärlich,
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insbesondere hinsichtlich der Erfassung motivationaler Prozesse und Wirkungen des
Besuchs. Vor allem fehlen systematische Untersuchungen auf Basis theoretischer Konzepte der pädagogisch-psychologischen sowie fachdidaktischen Lehr-Lernforschung.
Die Anwendung neuerer pädagogisch-psychologischer Lern- und Motivationstheorien
(Situiertes Lernen, Person-Gegenstands-Theorie des Interesses) auf die situativen Rahmenbedingungen von M/SC weist jedoch auf vielversprechende Forschungsperspektiven für eine fundierte theoriegeleitete Untersuchung dieser Lernorte hin.
Eine weitere Perspektive bietet die Umsetzung des aufgrund museumspädagogischer
Studien und theoretischer Überlegungen vorhandenen Wissens darüber, wie M-/SCBesuche effektiv gestaltet werden können. Hier weisen die oben dargestellten Befunde
hinsichtlich der Nutzung dieser Lernorte durch die Lehrkraft darauf hin, dass noch erheblicher Optimierungsbedarf besteht, durchaus aber auch Möglichkeiten vorhanden
sind, das Potenzial, das diese Lernorte bieten, besser auszunutzen. Es erscheint demnach
insbesondere wichtig, das bisherige Wissen über eine effektive Besuchsgestaltung an die
Lehrkräfte weiterzutragen, z.B. in Form von Weiterbildungsmaßnahmen. Dementsprechend konzentrieren sich museumspädagogische Bemühungen in jüngster Zeit verstärkt auf unterstützende Maßnahmen für Lehrkräfte und Kooperationsprojekte zwischen den Schulen und Museen (zusammenfassend Griffin 2004; Griffin 1998; McLeod/
Kilpatrick 2002; Traub 2003). Auch hier ist jedoch zunächst eine lern- und motivationstheoretisch fundierte Begleitforschung notwendig, um einen differenzierteren Einblick
in die Wirkzusammenhänge einer effektiven Gestaltung von schulischen M-/SC-Besuchen zu erhalten.
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Nicole Rockweiler/Matthias Weinhold

Dimensionen der Virtualisierung von Museen
Zusammenfassung: Mit der Popularisierung des Internet gehen gesellschaftliche Veränderungen
einher, die auch von der Institution Museum nicht ignoriert werden können. Eine Konsequenz
dieser Entwicklung ist der Sprung der Museen ins Internet. In dem Artikel wird der Versuch unternommen, den Begriff des virtuellen Museums in Abgrenzung von traditionellen Museen und
Informationsangeboten im Internet näher zu bestimmen. Dabei geraten die Vor- und Nachteile
der Expansion ins Internet für die Institution Museum in den Blick und es werden Ansätze pädagogischer Funktionalität erkennbar.

1. Am Anfang stand das Bit ...
Aus einem Gewirr von Bits und Bytes entstand in den letzten 40 Jahren ein global erreichbares Netzwerk von Computern. Dieses Netzwerk ist mittlerweile ein unermesslicher Datenspeicher, es bietet ideale Bedingungen, um Informationen auf kleinstem
Raum mit minimalem Aufwand zu archivieren: „2002 wurden pro Kopf der Erdbevölkerung rund 800 Megabyte neue Daten produziert“ (Dähn 2005, S. 1).
Was Horkheimer und Adorno in der „Dialektik der Aufklärung“ als Kulturindustrie
bezeichnen, widerfährt unweigerlich auch dem WWW: „Die Wahrheit, dass sie nichts
sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren soll, den sie
vorsätzlich herstellen.“ (Horkheimer/Adorno 1998, S. 129) Jeder einigermaßen mit dem
Medium Vertraute kann dem zustimmen. Das WWW wird seit geraumer Zeit von einer
Werbeflut überrollt, immer mehr Informationsangebote sind nur noch gegen Bezahlung zu erreichen (FAZnet, Die Zeit Premium, Spiegel ePaper), unter dem Text beinahe
jeder verschickten Email befindet sich eine Werbebotschaft und die so genannten Webshops breiten sich immer weiter aus. Joseph Weizenbaum, Informatiker und einer der
größten Kritiker des Internet, prägte den Satz: „Das Internet ist wie ein riesiger Misthaufen“ (Kuri 2000). Man gelangt – um noch einmal Horkheimer und Adorno zu bemühen – „raketenschnell von dort, wo man ohnehin ist, dahin [...] wo es nicht anders
ist“ (Horkheimer/Adorno 1998, S. 158).
Aber die Ökonomisierung ist nur eine Seite der Medaille. Dem gegenüber steht eine
unglaubliche Anzahl gespeicherter Informationen, die nicht-kommerziell zugänglich
sind: „In der Vergangenheit war die Verbreitung und Vermittlung von Wissen mit einem
zum Teil erheblichen Aufwand verbunden, erst heute besitzt die Menschheit die Möglichkeit, Wissen frei zirkulieren zu lassen“ (Grassmuck 2004, S. 14). Ein gutes Beispiel
dafür ist die freie Enzyklopädie Wikipedia (http://www.wikipedia.de). Jeder Netzbenutzer hat die Möglichkeit einen Beitrag zu Wikipedia zu leisten, in den Worten Grassmucks ist sie: „eine freie offene Kooperation der kollektiven Intelligenz“ (ebd., S. 29).
Daraus ist in den letzten Jahren ein Lexikon entstanden, das mittlerweile gedruckten
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 6
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Lexika Konkurrenz macht1, und dessen allgemeine „Transaktions- und Distributionskosten gegen Null gehen“2 (ebd., S. 36). Dahinter verbirgt sich das Konzept, dass Informationen allgemeines Eigentum einer Gesellschaft sind: „Ich denke, dass jede allgemein
nützliche Information frei sein sollte. Mit frei beziehe ich mich nicht auf den Preis, sondern auf die Freiheit, Informationen zu kopieren und für eigene Zwecke anpassen zu
können“ (R. Stallmann, zit. nach Grassmuck 2004, S. 36). Dieser Gedanke verbirgt sich
auch hinter Bibliotheken, Museen oder Archiven. Das (materialisierte) Wissen der
Menschheit wird nun in digitalisierter Form prinzipiell jedermann offen zugänglich
gemacht.
Genauer gesagt rollt eine Flut von Informationen auf uns zu, die bewältigt werden
muss und Orientierung notwendig macht. Dabei rückt das Museum als „ein bewährtes
Modell für die Beurteilung und Bewertung von Information [...], als Stätte der Bildung
des Urteilsvermögens“ (Hünnekens 2004, S. 13) in eine spannungsreiche Zwischenposition. Gleichzeitig ist es auch Hort des authentischen Objekts, nach Wersig „eine Art
Zwitterwesen“ (Wersig zitiert nach Schweibenz 2001, S. 1). Es ist einerseits „inhärent
objektorientiert, nicht-elektronisch und darüber hinaus lokal orientiert“ (ebd.). Andererseits ist das Museum „aber auch sehr stark kommunikationsorientiert,“ weil es selbst
ein Medium ist „und deshalb Teil der sich neu entwickelnden Medienstrukturen der Informationsgesellschaft [...]“ wird (ebd.). Dem Museum steht also Veränderung ins
Haus, ein Blick auf die internationale Museumslandschaft bestätigt dies. Was aber entwickelt sich aus der Liaison zwischen neuen Medien und Museum?

2. Neue Medien – Neues Museum?
Mit dem Aufkommen der neuen Medien und deren Einzug in die Welt der Museen
wurde vielfach befürchtet, die konkreten Dinge seien allesamt dabei sich aufzulösen und
ihren angestammten Platz der referenzlosen Welt des digitalen Scheins zu überlassen
(vgl. Flusser 1993; Selle 1997). Vom heutigen Standpunkt aus scheint sich dies nicht bewahrheitet zu haben. Das Verschwinden der Dinge ist ebenso wenig eingetreten wie das
der realen Museen. Das Museum wandelt sich, wobei auf den ersten Blick zwei Tendenzen ausgemacht werden können. Auf der einen Seite besinnen sich die Museen neu auf
ihre eigentliche Stärke – die Objekte und deren materielle Qualität. Andererseits aber
wagt das Museum selbst den Sprung ins Netz. Fast jedes Haus verfügt inzwischen über
eine Internetpräsenz, die Palette reicht von einfachen Auftritten bis hin zur umfangreichen Digitalisierung von Sammlungen. Schaut man genauer hin, so lässt sich zwischen
diesen Extremen aber auch die Integration der neuen Medien in die Ausstellungen an
1

2

Vgl. Die Zeit, Lexikontest unter http://www.zeit.de/2004/43/CEnzyklop_8 adien-Test, IBM
Research zum Verschwinden von Falschinformationen aus Wikipedia unter http://researchweb.watson.ibm.com/history/results.h tm und kritisch zu Wikipedia: http://www.wired.com/
news/culture/0,1284, 66210,00.html?tw=wn_story_page_prev2.
Gemeint sind vor allem die Kosten für Druck oder Pressung, Lagerhaltung, Transport und
Handel.
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sich beobachten. Elektronische Informationsmedien3 haben die Ausstellungspraxis und
die musealen Inszenierungen wesentlich verändert. Was aber verliert das Museum und
was gewinnt es durch die Möglichkeiten des Internet hinzu?

2.1 Objekte, Räume, Besucher – Atmosphäre
Bei der Überlegung, was ein reales Museum von einem virtuellen unterscheidet und
welchen Verlust es unweigerlich erfährt, fällt die Präsenz der realen Objekte als erstes ins
Auge. Sie sind „konstitutiv für den Bewahrungsort Museum“ und machen „das Museum zu einem Ort der sinnlichen Erkenntnis, denn das Ding hat [...] nicht nur einen
Zeugnis- und Dokumentationswert, sondern auch eine sinnliche Anmutungsqualität“
(Korff 2001, S. 171). Neben den Objekten selbst ist das direkte Gegenüber von Besucher
und Objekten in einem leiblich erfahrbaren und akustisch wahrnehmbaren Raum ein
ganz besonderes Phänomen. Allein die Größe eines Objektes – die man als anwesender
Betrachter automatisch zur eigenen Größe in Beziehung setzt – wird durch andere Medien, wie beispielsweise das Buch oder das Internet, nicht in der gleichen Weise erfahrbar. Ebenso elementar und nicht in virtuelle Museen übertragbar ist die klangliche
Räumlichkeit im Museum. Reale Objekte, der Museumsraum, der diese Exponate umhüllt, sowie die sinnlich erfahrbare Bewegung der Besucher im Museumsraum, bilden
zusammen den Kern dessen, was – in Anlehnung an Gernot Böhme – als Atmosphäre
beschrieben werden kann. Böhme misst dem Museum in seinen theoretischen Überlegungen eine besondere Bedeutung bei und kennzeichnet das (Kunst)Museum als atmosphärischen Lernort, als „Freiraum“ (Böhme 1995, S. 16), der es in besonderer Weise,
(d.h. handlungsentlastet) gestattet „Atmosphären zu erfahren und kennen zu lernen“
(Lorenz 1998, S. 2). Es lässt sich nicht nur als Ort des Zeigens und Sammelns von Objekten im klassischen Sinn, sondern als Ort bewusst erlebter und inszenierter Atmosphären beschreiben.
Nun sind diese Atmosphären weder eindeutig den Subjekten noch den Objekten zuzuschreiben. „Vielmehr könnte man die Vermutung aufstellen, dass sie zwischen beiden
lagern, dass sie keine starren und auch keine ,ortlosen‘ Gebilde sind, sondern etwas zu
den Objekten Gehöriges, das aber erst durch den subjektiven Wahrnehmungsvorgang
spürend realisiert wird“ (Lorenz 1998, S. 3). Siepmann hat dieses Phänomen treffend
auf den Punkt gebracht: „Um die Sache gleich auf die Spitze zu treiben: Man braucht
nicht unbedingt ein Thema. Man braucht zunächst nur einen Raum. Nun platziert man
einen beliebigen Gegenstand an einer beliebigen Stelle des Raumes. [...] Mit jedem
Schritt, den wir tun, verändert der Gegenstand sich, ändert sich das Bild, das er uns von
ihm gönnt, verändert sich seine Beziehung zum Raum und natürlich seine räumliche
Beziehung zu uns. [...] So kreisen unsere Gedanken und Gefühle mal um den Gegenstand, mal um uns selbst und während wir mal flanieren, mal stehen bleiben, fließen die
3

Multimediastationen werden beispielsweise in der neuen ständigen Ausstellung des Deutschen Historischen Museums in Berlin eine herausragende Rolle spielen.
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wechselnden Raumverhältnisse in diese Gefühle und Gedanken ein, strömen darüber
hinaus die Empfindungen ein, die uns unser sich bewegender Körper von ihm selbst
vermittelt“ (Siepmann 1998, S. 349).
Die Anwesenheit sowie Bewegungen anderer Menschen im Museumsraum scheinen
ein weiteres wichtiges Abgrenzungskriterium zwischen realem und virtuellem Museum
zu sein, das zugleich konstituierend für die Atmosphäre eines Raumes ist. „Menschen
entfalten in ihrem Handeln und ihren Platzierungen an Orten wie materielle Güter eine
atmosphärische Wirkung“ (Lorenz 1998, S. 8).4 Auf diese besonderen Qualitäten des
Museums besinnen sich Kuratoren vor dem Hintergrund der digitalen Revolution.
2.2 Digitale Sammlungen – Virtuelle Museen
Entscheidet sich ein Museum am Netz zu partizipieren, seine Sammlung zu digitalisieren und für virtuelle Flaneure zugänglich zu machen, stellt sich die Frage, wie die Stärken des Mediums für das Museum genutzt werden können bzw. welche Stärken sich –
gegenüber dem großen Verlust von Materialität – überhaupt ausmachen lassen. Zunächst fällt die unbegrenzte Speichermöglichkeit der digitalisierten Objekte ins Auge,
daneben die mannigfaltigen Verknüpfungsmöglichkeiten, deren Besonderheit es ist, die
entmaterialisierten Exponate in immer neue Kontexte zu setzen und schließlich die Aktualität der Wissensbestände sowie die Ubiquität musealer WWW-Angebote (ausführlich dazu Parmentier 2000, S. 5f.). Bei dieser Aufzählung darf die Option der Interaktivität, die dem Medium Internet innewohnt, nicht unerwähnt bleiben. „Das virtuelle
Museum gibt [...] dem Besucher auch noch die Möglichkeit, in die museale Präsentation einzugreifen, sie korrigierend oder ergänzend zu verändern, um so am Aufbau des
Museums und der Präsentation seiner Bestände aktiv mit zu wirken“ (Parmentier 2000,
S. 5). Suzanne Keene nennt ein Beispiel hierfür: „Some museums have enlisted the help
of their audiences – the San Francisco Art Museum instigated a ,word soup‘ project, in
which key terms to describe pictures were provided by non-specialist volunteers, thus
providing better search results (http://www.thinker.org/fam/about)“ (Keene 2004, S. 4).
Bei der Fülle der vorhandenen musealen Angebote im WWW bestehen wesentliche
Unterschiede in der Anwendung dieser Stärken bzw. Möglichkeiten des Mediums Internet. Neben den einfachsten Formen (vgl. Villinger 1999, S. 17), den so genannten Broschürenmuseen5, bilden die Lernmuseen eine weitere Gruppe. Sie lassen sich in ge4

5

Neben den genannten sind weitere „sinnliche Items“ für die Wahrnehmung einer Atmosphäre konstituierend, die wir hier nur kurz erwähnen wollen. Zu nennen wären die Raumform
und Raumfarbe, das Raumklima ebenso wie die Ausstattung des Raumes, alle stofflichen Materialien, Fußböden, Treppen, Türen und nicht zu vergessen das Licht (hierzu ausführlich Lorenz 1998).
Darunter ist die Präsentation eines Museums zu verstehen, die lediglich Basisinformationen
wie Öffnungszeiten, Adresse oder knappe Hinweise zu Sammlung oder Ausstellungen enthält.
Ziel ist es potentielle Besucher über das Museum zu informieren. Die ausgebaute Variante
dieses Grundangebotes (ausgebautes Broschürenmuseum) trägt der Tatsache Rechnung, dass
viele Museen über sehr gut ausgearbeitete Webseiten verfügen, ihre Sammlung aber bewusst
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schlossene, offene und rein virtuelle Angebote unterteilen. Allgemein sind unter Lernoder Inhaltsmuseen Präsentationen zu verstehen, die nicht objekt-, sondern kontextorientiert aufgebaut sind und „dem virtuellen Besucher gestatten, weitgehende Bildungsund Informationsbedürfnisse zu befriedigen“ (Villinger 1999, S. 17). Während das geschlossene Lernmuseum sich lediglich auf ein reales Museum bezieht, nimmt das offene
Lernmuseum Bezug auf mehrere reale Museen und deren Sammlungen und vereinigt
diese zu einer neuen Sammlung, die so nur im Netz zu sehen ist. Weil räumliche Entfernungen keine Rolle spielen, können Sammlungen aus verschiedenen Depots und
Ausstellungen miteinander verknüpft werden, die verschiedenen Depots sind also real –
ihre Einheit ist virtuell.6
Die Gruppe der virtuellen Lernmuseen dagegen nimmt zwar Bezug auf reale Gegenstände, aber nicht auf eine reale Sammlung und auch nicht auf ein reales Museum.
Die Verknüpfung der Gegenstände zur Einheit einer musealen Sammlung gibt es nur im
Netz.7 Neben Broschüren- und Lernmuseen findet sich weiterhin noch eine Gruppe virtueller Museen, die „sich der Darbietung und dem Erhalt von web-spezifischer Kunst
oder web-spezifischen Inhalten widmen.
Die Grenzen zwischen den hier dargestellten Gruppen sind fließend. Allen gemein
ist jedoch die Bedeutungsverschiebung zwischen Objekt und Information. Im virtuellen
Museum, insbesondere im Lernmuseum, tritt das (digitalisierte) Objekt in den Hintergrund und öffnet den ‚Raum‘ für Informationen: „Die Bedeutung des Objekts wird relativiert zugunsten der Idee, die ihm zugrunde liegt“ (Schweibenz 2001, S. 3). Der „besondere (atmosphärische) Lernort,“ den Böhme in Bezug auf das traditionelle Museum
beschreibt, verliert die ihm eigene Atmosphäre. Auch das virtuelle Museum stellt an sich
den Anspruch ein Lernort zu sein, vielleicht ist es nur noch das.
Es stellt sich nun die Frage, wie ein virtuelles Museum seinem pädagogischen Anspruch gerecht werden kann, bzw. ob es das überhaupt kann. Im nächsten Abschnitt
wollen wir versuchen dies genauer heraus zu arbeiten und mögliche Antworten geben.

3. Das virtuelle Museum
Die oben beschriebene Datenflut – und die damit verbundenen Probleme virtualisierter
Informationen (Halbwertszeit, Qualitätsprobleme, Glaubwürdigkeit, Aktualität, Multiplizierbarkeit) – konfrontieren das sammelnde und präsentierende Museum mit einem

6

7

nicht im Netz präsentieren wie beispielsweise das Karl-Ernst-Osthaus-Museum in Hagen:
www.keom.de.
Z.B. Revealing Things: www.si.edu/revealingthings, ein virtuelles Museum des Smithsonian
Institute, das sich mit Alltagsobjekten beschäftigt, sowie LEMO (www.dhm.de/lemo), an dem
nicht nur Museen, sondern auch Forschungsinstitute, Universitäten, Schulen und andere Bildungseinrichtungen beteiligt sind.
Z.B. Museo virtual de artes el pais (MUVA) in Uruguay. Eine Initiative der Tageszeitung
El Pais, die sich der zeitgenössischen uruguayanischen Kunst widmet: www.elpais.com.uy/
muva2.
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grundlegenden Problem: Die Menge an Informationen, die durch die Möglichkeiten des
Netzes hereinbricht, muss sinnvoll strukturiert werden, damit die Besucherin und der
Besucher – außer dem sprichwörtlichen Rauschen im Äther – überhaupt irgendetwas
wahrnehmen und behalten und aus dem Flanieren mit der Maus vielleicht sogar einen
konkreten Bildungsnutzen ziehen können. Wie kann die – das einzelne Individuum
überfordernde – Offenheit postmoderner Informations- und Wissenskontexte im Museum pädagogisch sinnvoll begrenzt werden? Spezifischer auf das Museum bezogen –
welche theoretischen Probleme sind mit der Formulierung eines Bildungsauftrages virtueller Museen verbunden, dessen Ziel es ist, den Benutzer nicht mit Informationen zu
erschlagen, keine kanonischen Wissensvorstellungen zu erzeugen, aber den Besucher
trotzdem nicht mit der reinen Information über einen beliebigen (virtuellen) Gegenstand zu behelligen sondern an ihn eine Bildungsanmutung zu stellen – ihn bei seinen
individuellen Such- und Lernprozessen zu unterstützen?

3.1 Ein formaler Bestimmungsversuch
Das virtuelle Museum unterscheidet sich – neben den oben angesprochenen Unterschieden – vom traditionellen Museum auch durch die ungleich größere Möglichkeit,
dem dokumentarischen Anspruch an eine Sammlung gerecht zu werden.8 Aber diese
Unterscheidung greift zu kurz, denn das virtuelle Museum unterscheidet sich darüber
hinaus signifikant vom Rest des WWW. Diese Differenz entspringt der Strukturierungsleistung, die das virtuelle Museum zu erbringen hat, welche die – ansonsten thematisch
offene – virtuelle Weltsammlung für eine Benutzerin und einen Benutzer erst sinnvoll
erschließbar macht. Diese steht im Spannungsfeld möglicher Ideologisierung, taktvoller
Pädagogisierung und kriteriengeleiteter Auswahl. Deshalb sind diese zwei Dimensionen
– dargebotene Informationsvielfalt und Strukturierungsleistung – von entscheidender
Relevanz für das Anstoßen von Bildungs- und Lernprozessen beim Besucher, jedenfalls
wenn man dem virtuellen Museum einen Bildungsauftrag in der Tradition des Museums zubilligt.
Schweibenz definiert das virtuelle Museum folgendermaßen: „The term ‘virtual Museum’ has been defined as a logically related collection of digital objects composed in a
variety of media which, because of its capacity to provide connectedness and various
points of access, lends itself to transcending traditional methods of communicating and
interacting with visitors [...]; it has no real place or space, its objects an the related information can be disseminated all over the world“ (Schweibenz 2004, S. 3). Betrachtet
man diese Definition des virtuellen Museums vor dem Hintergrund der weiter oben ge-

8

Von Michael Fehr stammt in diesem Zusammenhang die These, dass das virtuelle Museum
die grundlegenden Ordnungsstrukturen des Wissens der herkömmlichen Museen übernehmen muss, um überhaupt als Museum gelten zu können. Gerade aber indem es das tut, entlastet das virtuelle Museum die traditionellen Museen vom „dokumentarischen Anspruch,
den sie faktisch nie erfüllen konnten“ (vgl. Fehr 1998, S. 365ff.).
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troffenen Aussagen zum WWW, so stößt man schnell auf deren Defizite, da die darin
gemachten Aussagen auch auf alle anderen Bereiche des WWW zutreffen. So sind auf
jeder Webseite digitale Objekte in einer – vom Produzenten verantworteten – Logik gesammelt, auch sind diese Sammlungen durch eine große Medienvielfalt gekennzeichnet.
Weiterhin bieten diese Seiten vielfältige Möglichkeiten der Kommunikation und der Interaktion für – und mit – der Besucherin und dem Besucher. Selten haben sie einen Ort
im „real life (RL)“ und sind von jedem Punkt der Welt – die technischen Hilfsmittel
vorausgesetzt – erreichbar. Die von Schweibenz vorgeschlagene Definition sagt nichts
über die spezifische Differenz des virtuellen Museums zum restlichen Angebot im
WWW aus und auch die potenzielle gesellschaftliche Bedeutung des virtuellen Museums wird nicht angesprochen. Es zeigt sich an diesem Definitionsversuch, dass es notwendig ist, das virtuelle Museum nicht nur vom traditionellen Museum, sondern auch
vom WWW zu unterscheiden.
Unser Bestimmungsversuch eines virtuellen Museums setzt daher auf einer abstrakteren Ebene an. Das virtuelle Museum kann grundsätzlich alle im WWW vorhandenen
Informationen strukturieren und in einen sinnvollen Zusammenhang bringen, d.h. es
unterliegt in Bezug auf eine virtuelle Sammlung und deren Vernetzung mit anderen
Wissensbeständen grundsätzlich keiner thematischen Begrenzung.9 Das unterscheidet
es von thematischen Informationsportalen, die ihren Anfang immer in einem spezifischen Problemfeld haben und auch nur das Wissen dieses Problemfeldes strukturieren
und vernetzen. Aber – und das unterscheidet das virtuelle Museum wiederum von z.B.
lexikalischen Portalen (Wikipedia) – diese Informationen werden in einen thematischen Bezug gesetzt, die Ausstellung wird bewusst inszeniert und stellt Beziehungen zur
Vergangenheit oder Gegenwart her.

3.2 Ein pädagogischer Bestimmungsversuch
Das virtuelle Museum hat darüber hinaus die Möglichkeit, einerseits die Nachteile des
traditionellen Museums abzufangen (Platz-, Kosten-, Mobilitätsproblem), andererseits
kann es alle Vorteile, die das WWW bietet, voll ausnutzen, es kann Informationen unendlich miteinander verknüpfen und dabei trotzdem auswählen oder filtern, sodass die
Besucherinnen und Besucher sich nicht vollständig überfordert abwenden müssen. Das
virtuelle Museum könnte als eine Art Filter zwischen der unendlichen Weite des virtuellen Raumes – die letztlich nur eine weitere Komponente der realen Wirklichkeit ist10,
diese nur ort- und zeitlos verfügbar macht – und der Erfahrungswelt des Benutzers angesehen werden. Es könnte nun eingewandt werden, dass der Erwachsene keines päda-

9

Malraux hat dies mit dem imaginären Museum bereits angedacht: „Denn ein imaginäres Museum, wie es noch niemals da war, hat seine Pforten aufgetan: es wird die Intellektualisierung,
wie sie durch die unvollständige Gegenüberstellung der Kunstwerke in den wirklichen Museen begann, zum äußersten treiben“ (Malraux 1987, S. 12).
10 Zum Verhältnis von Realität und Virtualität siehe u.a. Thiedeke (2001).
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gogischen Filters mehr bedarf, weil autonomes Handeln ja eben das Kennzeichen eines
erwachsen gewordenen Menschen ist. Diese Argumentation vergisst, dass durch das Hereinbrechen der digitalen Revolution auch die Welt der Erwachsenen unübersichtlicher
geworden ist: „In einem Kommunikationsraum, in dem jeder über alles, was er mitzuteilen hat, auch informiert, sinkt die Differenzierungskraft jeder einzelnen Information,
ja sie tendiert gegen Null“ (Kamps 2000, S. 235). Die am laufenden Band produzierten
Datenmengen überfordern die Verarbeitungskapazitäten der menschlichen Sinnesorgane. Wau Holland, einer der Gründerväter des Chaos Computer Club, äußerte sich zur
digitalen Revolution wie folgt: „Zur Zeit von Martin Luther wurde die Schulpflicht mit
drei Grundfertigkeiten eingeführt. Rechnen, Lesen und Schreiben. Im kommenden Informationszeitalter ist als vierte Qualifikation Filtern eine zwingende Notwendigkeit.
Filtern. Effizienter Umgang mit den Datenmassen. Sei es im Fernsehen, am Computer
oder eben auch in Archiven und Datenbanken, die permanent angelegt und erweitert
werden“ (Zihlmann 2001).
Klaus Mollenhauer beschreibt die Notwendigkeit eines pädagogischen Filters in Bezug auf die Präsentation von Lebensformen in der kindlichen Entwicklung: „Die Wirklichkeit […] ist ein ausdifferenziertes System von Gegenständen, Handlungen und Symbolen, das, unvermittelt […] dargeboten, es [das Kind] zunächst verwirren und dann,
mangels irgendeiner Orientierungsmarke, zur zufälligen Imitation irgendwelcher in der
Wahrnehmung des Kindes besonders hervorgetretener Vorgänge, Vorbilder, Verrichtungen, Empfindungen, Vorstellungen usw. veranlassen würde“ (Mollenhauer 1998, S. 35).11
Bezieht man dieses Zitat nun auf das virtuelle Museum, so muss dieses die Informationen an wissenschaftlichen Kriterien orientiert strukturieren und – an unterschiedliche
Lernniveaus angepasst – präsentieren. Sollen also Individuen das produktive Potenzial –
welches im WWW zweifelsohne vorhanden ist – nutzbringend für sich einsetzen können, ist Filtern als Medienkompetenz zwingende Voraussetzung: „eine Frage der individuellen Kompetenz zur Medien- und Informationsselektion“ (Kamps 2001, S. 237). Das
virtuelle Museum könnte ein (virtueller) Ort sein, an dem die Besucherin und der Besucher Filterungen des Informationsüberangebots auf verschiedenen Niveaus angeboten
bekommen. Die Transformation dieser Informationen in konkretes Wissen kann aber
vom Besucher nur individuell und somit weitestgehend selbstgesteuert erfolgen, da es
sich beim virtuellen Museum nicht um eine formelle Lernumgebung handelt.

3.3 Aufforderung zur Selbsttätigkeit
Angesprochen ist damit implizit die Frage nach der Organisation von Lernumgebungen, welche die Besucherin/den Besucher methodisch zum selbstorganisierten Lernen
hinführen: „Was können wir tun, um Lehrende und Lernende in die Lage zu versetzen,
11 Otto Peters spitzt die Frage noch stärker zu: „es handelt sich dabei (bei der Notwendigkeit des
Erlernens der Informationsauswahl, NR/MW) nicht um die Lieblingsidee eines verstiegenen
Didaktikers, sondern angesichts der auf uns zukommenden gesellschaftlichen und kulturellen
Probleme schlicht um eine Maßnahme zur Abwendung von Notständen“ (Peters 1999, S. 2).
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ein Leben in der postindustriellen Informationsgesellschaft zu führen?“ (Peters 1999,
S. 2). Dabei stellt sich als Ausgangsproblem die Vernetzung der Inhalte in einem virtuellen
Museum – nichts kann den Besucher zwingen länger zu verweilen und sich intensiv mit
den angebotenen Informationen auseinander zu setzen. Der Nutzer kann nur noch angeregt werden zu bleiben – durch interessanten Inhalt in ansprechender, benutzerfreundlicher Weise und auf verschiedenen Niveaus präsentiert. Und auch das kann die Vermittlung von Wissen nicht mehr garantieren – aber die Wahrscheinlichkeit einer langen Verweildauer – und auch der Rückkehr auf die Seiten des virtuellen Museums – erhöhen.
Im oben angeführten Zitat von Peters ist die Pointe enthalten, dass es für die virtuellen Museen nicht ausschließlich darum gehen kann, richtig und falsch zu unterscheiden
und zu präsentieren, vielmehr sollten die Lernenden letztlich befähigt werden, diese
Entscheidung selbst zu treffen. Es handelt sich beim Lernen im Museum um den Erwerb von Fertigkeiten, „die es ermöglichen, bestehende Spielräume für die selbständige
Aneignung neuen Wissens zu nutzen“ (Brunstein/Spörer 2001, S. 623). Die Aufgabe einer wissenschaftlichen Museumspädagogik besteht nun, so könnte aus dem Gesagten
zusammenfassend gefolgert werden, in zweierlei. Auf der Ebene der Erarbeitung von
virtuellen Ausstellungen müssen Urteilskriterien erarbeitet werden, was präsentiert, d.h.
in einen Zusammenhang gebracht werden soll und was nicht. In didaktisch-methodischer Hinsicht ist es notwendig Kriterien zu erarbeiten, die es möglich machen, die
Ergebnisse der Auswahl so zu präsentieren, dass sie Laien einen Einstieg in das Thema
ermöglichen. Darüber hinaus muss die Gesamtinformationsmenge zu einem Thema so
strukturiert werden, dass auch dem vorgebildeten Besucher vielfältige – von seinen subjektiven Interessen geleitete12 – Einstiegsknoten angeboten werden. Der Besucher könnte also die Möglichkeit erhalten den Lernprozess selbst zu gestalten und sich trotzdem
nicht in der Datenflut zu verlieren.

4. Ausblick
Bei der Entwicklung eines virtuellen Museums – und auch bei der theoretischen Arbeit
über diese Art einer Website – sollten die vielen Merkmale des Internets eingehend berücksichtigt – und reflektiert – werden, die Unmenge der gespeicherten Informationen,
das Nutzungsverhalten der Surfer, die möglichen Aufgabenbereiche eines Museums im
Web, die Vertrauenswürdigkeit, Verfallsgeschwindigkeit und Multiplizierbarkeit der gespeicherten Informationen. Aber auch Fragen des Webdesigns und der Usability sind
von entscheidender Bedeutung und nicht etwa ein Randproblem. Die Zukunft – und
das pädagogische Potenzial des virtuellen Museums könnten in den oben beschriebenen
Lernmuseen liegen. Das lernende Museum: „this is a Web site which offers different
points of access to its virtual visitors, according to their age, background and knowl12 Was im Grunde genommen bedeutet, dass Anschlüsse an die lebensweltlich–praktischen Erfahrungen der Benutzerinnen und Benutzer erzeugt werden müssen, um nicht kontextfreies
„Buchwissen“ (Pietraß 2005, S. 63) zu vermitteln.
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edge. The information is presented in a context-oriented way instead of being objectoriented. Moreover the site is didactically enhanced and linked to additional information that motivates the virtual visitor to learn more about a subject they are interested
in and to revisit the site“ (Schweibenz 2004, S. 3).

Literatur
Böhme, G. (1995): Atmosphäre. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Brunstein, J./C./Spörer, N. (2001): Selbstgesteuertes Lernen. In: Rost, D.H. (Hrsg.): Handwörterbuch Pädagogische Psychologie. Weinheim: Beltz, S. 622-629.
Dähn, A. (2005): Daten für die Ewigkeit. In: Technology Review online, H. 1, S. 1-3. URL:
http://www.heise.de/tr/artikel/54305. Letzter Zugriff: 31.01.2005.
Fehr, M. (1998): No file no Error. In: Fehr, M. (Hrsg.): Open Box. Künstlerische und wissenschaftliche Reflexionen des Museumsbegriffs. Köln: Wienand, S. 357-367.
Flusser, V. (1993): Dinge und Undinge. München: Hanser.
Grassmuck, V. (2004): Freie Software Zwischen Privat und Gemeineigentum. URL: http://freiesoftware.bpb.de/. Letzter Zugriff: 31.01.2005.
Hünnekens, A. (2004): Expanded Museum. Kulturelle Erinnerung und virtuelle Realitäten. Bielefeld: transcript Verlag.
11
Horkheimer, M./Adorno, T. ( 1998): Dialektik der Aufklärung Philosophische Fragmente. Frankfurt a:M.: Fischer Taschenbuch Verlag.
Kamps, K. (2001): Die „Agora“ des Internet. In Jarren, O./Imhof, K./Blum, R. (Hrsg.): Zerfall der
Öffentlichkeit? Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, S. 227-239.
Keene, S. (2004): The Future of the Museum in the digital age. In: ICOM News 57, Heft 3. URL:
http://icom.museum/virtual_museum.html. Letzter Zugriff: 29.03.05.
Korff, G. (2000): Speicher und/oder Generator. Zum Verhältnis von Deponieren und Exponieren
im Museum. In: Korff, G.: Museumsdinge. Deponieren – Exponieren. Köln: Böhlau Verlag,
S. 167-178.
Kuri, J. (2000): Weizenbaum: Das Internet ist ein riesiger Misthaufen. Heise online. URL:
http://www.heise.de/newsticker/meldung/13456. Letzter Zugriff: 31.01.05.
Kübler, H.D. (2003): Medien und Massenkommunikation Begriffe und Modelle. URL:
http://www.mediacultureonline.de/fileadmin/bibliothek/kuebler_begriffe/kuebler_begriffe.
pdf. Letzter Zugriff: 31.01.2005.
Lorenz, C. (1998): Atmosphäre. Eine praktische Annäherung an den ästhetischen Begriff Gernot
Böhmes am Beispiel des Museums für Moderne Kunst Frankfurt am Main. URL: http://
www2.hu-berlin.de/museumspaedagogik/forschung/lorenz.html. Letzter Zugriff: 01.01.2005.
Malraux, A. (1987): Das imaginäre Museum. Frankfurt a.M./New York: Campus.
McKenzie, J. (1997): Building a Virtual Museum Community. In: Bearman, D./Trant, J. (Hrsg.):
Museums and the Web 97. Selected Papers. Pittsburgh, Pa.: Archives an Museum Informatics,
S. 77-86.
Mollenhauer, K. (1998): Vergessene Zusammenhänge Über Kultur und Erziehung. Weinheim
und München: Juventa.
Möller, S. (2004): Wissen, was es ist! Die Bedeutung der Medienkompetenz für die Wissensnavigation im Cyberspace. In: Thiedeke, U. (Hrsg.): Soziologie des Cyberspace. Medien Strukturen und Semantiken. VS Verlag für Sozialwissenschaften. Wiesbaden, S. 355-379.
Parmentier, M. (2000): Orbis digitalis. Vorbereitende Überlegungen zur Gründung eines pädagogischen Museums im Netz. URL: http://www2.hu-berlin.de/orbisdigitalis/museum/ueberlg.
html. Letzter Zugriff: 31.01.2005.

796

Thementeil

Peters, O. (1999): Auf dem Wege zum selbstgesteuerten Lernen? URL: http://www.fernunihagen.de/ZIFF/slern/sld002.htm. Letzter Zugriff: 31.01.2005.
Pietraß, M. (2005): „Leeres Wissen“ durch E-Learning? Didaktische Aspekte der virtuellen Lernwelten in anthropologisch-medienanalytischer Perspektive. In: Zeitschrift für Pädagogik 51,
S. 61-74.
Schweibenz, W. (1998): The „Virtual Museum“: New perspectives for museums to present their
objects and information using the internet as a knowledge base and communication system.
URL: https://is.uni-sb.de/projekte/sonstige/museum/virtual_museum_ISI98.html. Letzter
Zugriff: 29.01.2005.
Schweibenz, W. (2001): Das virtuelle Museum. Überlegungen zum Begriff und Wesen des Museums im Internet. Hagen. Internet, URL: http://www. phil.unisb.de/fr/infowiss/projekte/museum/mai_virtuelles_museum.pdf. Letzter Zugriff: 30.12.2004.
Schweibenz, W. (2004): The development of virtual museums. In: ICOM News 57, Heft 3. URL:
http://icom.museum/virtual_museum.html. Letzter Zugriff: 03.01.05.
Selle, G. (1997): Siebensachen. Ein Buch über Dinge. Frankfurt a.M.: Campus.
Siepmann, E. (1998): Mnemosyne im technischen Raum. Eine Silhouette des Museums in der
Epoche der Virtualisierung. In: Fehr, M. (Hrsg.): Open Box. Künstlerische und wissenschaftliche Reflexionen des Museumsbegriffs. Köln: Wienand, S. 338-356.
Thiedeke, U. (2004): Wir Kosmopoliten: Einführung in eine Soziologie des Cyberspace. In: Thiedeke, U. (Hrsg.): Soziologie des Cyberspace. Medien Strukturen und Semantiken. VS Verlag
für Sozialwissenschaften. Wiesbaden, S. 15-47.
Villinger, M. (1999): Zur Virtualisierung von Museen – Angebots- und Organisationsformen.
Konstanz. URL: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/1999/309/pdf/309_1.pdf.
Letzter Zugriff: 04.01.2005.
Waidacher, F. (2000): Vom Wert der Museen. In: Museologie Online. Publikationsorgan der Virtual Library Museen Deutschland. URL: http://www.hco.hagen.de/museen/m-online/00/001.pdf. Letzter Zugriff: 31.01.2005.
Wikipedia (2005): Geschichte des Internet. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_des_
Internet. Letzter Zugriff: 31.01.2005.
Zihlmann, O. (2001): Mit Geheimdiensten kann man nicht spielen. In: Die Datenschleuder #75.
URL http://ds.ccc.de/075/wau-nachruf. Letzter Zugriff: 31.01.2005.

Abstract: The popularization of the internet is accompanied by social changes which cannot be
ignored by the institution museum, either. One of the consequences of this development is the
leap of museums onto the internet. The authors attempt a more adequate definition of the concept of the virtual museum and its presentation of information on the internet in contrast to traditional museums. In this, they focus on both the advantages and the disadvantages of the expansion of the museum into the internet; thus, potentials for pedagogical functionality are discernible.

Anschrift der Autorin und des Autors:
Nicole Rockweiler, M.A./Matthias Weinhold, Humboldt-Universität zu Berlin,
Institut für Erziehungswissenschaften, Geschwister-Scholl-Straße 7, 10099 Berlin,
E-Mail: nicole.rockweiler@staff.hu-berlin.de.

Treptow: Vor den Dingen sind alle Besucher gleich

797

Rainer Treptow

Vor den Dingen sind alle Besucher gleich
Kulturelle Bildungsprozesse in der musealen Ordnung
Zusammenfassung: Museen bieten Chancen kultureller Bildung. In den durch Ordnungsvorstellungen normativ geprägten Inszenierungsräumen werden Dinge zu Trägern von Repräsentationen, die über gegenwärtigen Alltag hinausweisen. Dem wird eine Bildungsauffassung gerecht, die
Museen nicht auf den Wissensvorrat ihrer Dingwelt eng führt, von bloßen pragmatischen Verwertungsinteressen der Gegenwart Abstand zu halten weiß und dingübergreifende Sinnkontexte
erzeugen kann. Zugleich können die lebensgeschichtlichen Bildungsvoraussetzungen der Besucher
nicht übergangen werden, gleichwohl diese vor den Dingen alle gleich sind.

1. Kulturelle Bildung: kontextuelle Aufgaben und Grenzen
Der Begriff Kulturelle Bildung bezeichnet einen Entwicklungsverlauf der Person. In einem weiten Verständnis werden darunter alle diejenigen Bildungsprozesse von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen verstanden, die sich teils in der Auseinandersetzung mit
Beständen der Alltagskultur – mit Handlungsformen, Gegenständen und Lebensweisen
ihres Alltags – ergeben, teils in der Auseinandersetzung mit dazu kontrastierenden und
besonders als „kulturell“ bzw. als künstlerisch“ bezeichneten Ereignissen, also mit „kulturellen“ Räumen und als „kulturell“ bezeichneten Gegenständen. Der Wechsel der Welten
zwischen Alltäglichkeit und Museum (Schütz 1971) braucht indessen keineswegs spannungs- oder gar konfliktfrei sein, sondern wirft Herausforderungen im Sinne der Bewältigung von Differenz zwischen symbolisch und nicht-symbolisch strukturierten Formen
in beiden Sphären auf (vgl. Cassirer 2001/2002; Schütz 1971, 1974). In diesem Sinn hat
die UNESCO den Begriff wie folgt festgelegt: „Kulturelle Bildung“ oder „Arts Education,
wie sie die UNESCO versteht, umfasst sowohl die kreative Entwicklung des Individuums
als auch das Verständnis regionaler und internationaler Kunst und Kultur. In dem weit
gefassten Kulturbegriff der UNESCO nehmen besonders Aspekte der Alltagskultur, die
Kulturen von Mehrheiten und Minderheiten sowie die Bedeutung und Förderung der
weltweiten kulturellen Vielfalt einen zentralen Stellenwert ein“ (UNESCO 2005).
Folgt man unterschiedlichen Beiträgen zur Bedeutung außerschulischer Bildung, zu
der die Museen in erheblicher Weise beitragen, so ist der darin wiederholte Hinweis
bemerkenswert, dass Bildung nicht mit Wissenserwerb allein und auch nicht nur mit
Qualifizierung allein verwechselt werden sollte (vgl. Bundesjugendkuratorium/Sachverständigenkommission des Elften Kinder- und Jugendberichts/Arbeitsgemeinschaft
für Jugendhilfe 2002).
Nun ist der Wunsch, „mehr“ zu wissen und sich für eine Tätigkeit zu qualifizieren
ein achtenswertes Ziel. Aber kulturelle Bildung meint darüber hinaus auch, in ein kritisches Verhältnis zu Wissen und Qualifikation, zu künstlerischen Erfahrungen und zu
schließlich zu jenen Gegenständen treten zu können, die ein Museum anbietet. Sayer hat
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 6
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diesen Bildungsanteil daran festgemacht, ob das Fehlen wichtiger Kontexte überhaupt
beobachtet werden kann oder ob es bei einer affirmativen Kenntnisnahme der Dinge
und ihrer musealen Ordnung bleibt – z.B. im Heimatmuseum: „Es ist schön im hiesigen
Heimatmuseum. Kein Korb mit vom Acker gelesenen Steinen. Keine lichtlose Knechtkammer. Kein mit Blut beschmierter Grenzstein. Kein Brief aus dem fernen Amerika.
Kein Erlaß der Obrigkeit [...]. Kein Wortlaut einer Bittschrift. Kein Kindersarg. Kein Gestank einer Jauchegrube. Kein Frondienst. Keine Asche. Kein Ruß“ (Sayer 1989).
Ein weiteres Moment einer über Wissen hinausgreifenden Bildung findet sich in einer Einstellung, die zum Verwertungsdruck des Museumserlebnisses auf Abstand geht.
Die uralten Spindeln, die Holzpflüge und anderes Ackergerät eines Bauernmuseums; die
Zeichnungen eines Monet, die Skulpturen von Giacometti oder die DDR-Zigarettenschachteln der Marke „Sprachlos“; die Knochenreste des Ichthyosaurus, die aus
Mammutskelett geschnitzten Miniaturen von Fruchtbarkeitsidolen der Eiszeit oder die
Fragmente eines unbekannten Dorfschreibers aus dem 17. Jahrhundert und so weiter –
das Wissen und die Bedeutungen, den diese Gegenstände als Teil eines kulturellen Gedächtnisses verkapselt enthalten, dies alles lässt sich nicht einem Bildungsbegriff einpassen, der Bildung auf Nützlichkeit, auf unmittelbare oder auch spätere Verwertbarkeit
oder der Steigerung der eigenen beruflichen Qualifikation verkürzt.
Denn Museen weisen über den gegenwärtigen Alltag hinaus, manchmal sehr weit in
die Vergangenheit oder sehr dicht auf die Gegenwart und ihren Vorschein auf Zukunft.
Durch das Versprechen auf Nähe zu den angeordneten Dingen versetzen sie uns in Abstand zum Hier und Jetzt – und lassen es gerade dadurch umso schärfer kontrastieren
mit der gegenwärtigen Alltagsroutine, der sie fremd sind. Ihre nahe Präsenz markiert
die Vergangenheit als vertraute Fremdheit, geben ihre diese zugleich zurück. Museen
sprechen darin etwas an, für das Odo Marquardt das Diktum prägte: „Zukunft braucht
Herkunft“ (Marquardt 2003).
So verstanden sind Museen durch Ordnungsvorstellungen normativ geprägte Inszenierungsräume. Hier wird sowohl auf das Verlangen reagiert, zu wissen, woher wir
kommen, als auch das Repräsentationsangebot gemacht, das den symbolischen Gehalt
des besonderen Dings auf etwas Allgemeines verweisen lässt – sei es auf eine Epoche,
einen regionalen Raum, ein komplexes soziokulturelles Gefüge, einen Markstein technischer Entwicklung. Museen bieten eine, auch durch Machtstrukturen erheblich beeinflusste „Ordnung der Dinge“ (Foucault 1980), zwischen denen sich die Besucher bewegen und die durch Inszenierungsstrategien Einfluss auf ihre „Ökonomie der Aufmerksamkeit“ zu nehmen versucht (Franck 1998). Nicht selten ist es die Inszenierung des
Triumphs des Wissens darüber, was einst an Beherrschung möglich war. Es bietet
zugleich Möglichkeit, auf Abstand zu vergangenen Fortschrittsauffassungen zu gehen,
die noch teils ironisch, teils sarkastisch gesteigert werden kann: Ambivalenz des Modernitätsbewusstseins, das sich in der Anschauung der Dinge selbst seines raumzeitlichen
Ortes vergewissert, Vergangenheit gleichsam abscheidet und die eigene Zugehörigkeit
„auf der Höhe der Zeit“ bekräftigt.
Nicht nur die Vielfalt der Besucherpopulationen, auch die vielfältigen Ordnungsstrukturen von Museen lassen es heute unzulässig erscheinen, von einem einzigen Typus von
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Museums-Erfahrung auszugehen. Vielmehr handelt es sich um eine Fülle ganz unterschiedlicher Arten und Weisen, welche Themen, Gegenstände, Ereignisse von den Menschen als anregend empfunden werden, als „berührend“ oder „bewegend“ gerade auch
durch das Gebot der Unantastbarkeit, als bewegend gerade auch in der eingeschränkten
Bewegungsform, in der man sich zu den Objekten und ihrem darin verkapselten, häufig
mehrdeutigen Sinn verhalten muss. Dem hat Museumspädagogik Rechnung zu tragen.

2. Erweiterte Bewegungsräume, soziale und lebensgeschichtliche Kontexte
Seit den 70er-Jahren des 20. Jahrhunderts hat es erhebliche Veränderungen gegeben
(vgl. Weschenfelder/Zacharias 1988; Zacharias 1990; Museumspädagogisches Zentrum
München 1998). Museumspädagogisch sind dingbezogene Bewegungs- und Berührungsverbote teils auf ausgewählte Areale beschränkt worden, gelockert oder gar aufgehoben worden und manchmal geradezu Ermunterungen gewichen, anzufassen, auszuprobieren, zusammenzustecken, auseinender zu treiben, hin- und herzulaufen – „hands
on“ „move on“ wie es in den großen internationalen Museen zwischen San Francisco
und Helsinki heißt (Popp 1993). Längst hat die Museumsarchitektur Zonen vorgesehen,
in denen Kinder und Jugendliche an eigens für sie bereitgestellten Apparaturen nichts
weiter tun, als zu spielen, die Dinge anzufassen, sie zu verändern, sich abzuwenden, sich
ihnen wieder zu zuwenden, und dabei zu lernen. Oft sind es Orte im Gesamtkomplex
der Museen, in denen ihre Neugier mit ihrem Bewegungsdrang Verbindungen eingehen
kann, ohne dass der Ernst der Objekte ihr Interesse durch die Einschüchterung austreibt, nachher würde nachgerechnet, wie viel Wissenszuwachs sie vorweisen können.
An solchen Trends lässt sich zeigen, dass die geschlossene „Welt“, die ein Museum als
sinnvoller Zusammenhang von mehr oder minder aufeinander verwiesener Symbole
auch bedeutet – eingegrenzt und markiert als Ort der Wahrnehmung, der Anschauung,
der Betrachtung, des Informiertwerdens, des Verstehens –, dass diese Welt keineswegs
für alle Besucher noch die „dieselbe Welt“ ist.
So liegt denn auch eine der wichtigsten Chancen von Museen darin, dass die Besucher miteinander ins Gespräch kommen, darüber, welche Unterschiede sie wahrgenommen haben – bei Gegenständen, die doch „für alle gleich“ aussehen. Wie die Forschung zeigt, bringen Kinder, Jugendliche und Erwachsene, noch dazu wenn diese drei
Gruppen als „Familie“ erscheinen, immer ihre eigene Lebensgeschichte, ihre augenblickliche Neugier, auch ihr Desinteresse und ihre Erwartungen mit (Kirchberg 2005;
Lewalter/Geyer 2005 in diesem Heft). Das heißt: sie treten nicht nur zu den ausgestellten Gegenständen des Museums in eine sachliche Beziehung, sondern sie befinden sich –
lange vorher – auch zueinander sozial in einer Beziehung. Was sich als Geschwisteroder als Familiendynamik bereits vorher entwickelt hatte, mag für die Weile des Museumsbesuchs in den Hintergrund treten. Dass sie aber allesamt in der Zeit des Besuchs
und seiner Vorbereitung auf die Art und Weise Einfluss nehmen, wie ein Museum „angeeignet“ wird, zeigt nicht nur die Erinnerung an Museumsbesuche der eigenen Kindheit, sondern auch die Beobachtung an einem normalen Besuchstag. Was wird da nicht
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alles ausgehandelt – Mutter möchte bei ganz bestimmten Exponaten länger verweilen,
sie vergleichen, die Bilder „auf sich wirken“ lassen; Vater ist nur mit gekommen, weil er
erklärtermaßen „kein Spielverderber“ sein wollte, die älteste Tochter hat ihr Zeichentalent entdeckt und sitzt völlig versunken mit ihrem Skizzenblock vor einer Skulptur und
möchte unbedingt wiederkommen; die beiden Jüngsten sind gleichsam hin- und her
gerissen, ob sie an den Bildern vorbei rennen sollen, um sie zu einer Collage aus Farben
zusammen zu stellen, und gleichzeitig eine Rüge des Museumspersonals riskieren, und
sie rufen Fragen über Fragen über alle Köpfe hinweg. Manchmal mischen sie sich auch
unter die Besuchergruppen, die von einem Mitarbeiter mit Erläuterungen von Raum zu
Raum geführt werden, hören andächtig zu, um gleich danach wieder zu verschwinden.
Wo soziale Beziehungsdynamiken, die zunächst wenig mit dem Bildungsauftrag von
Museen zu tun zu haben scheinen, besonders einflussreich sind, zeigt sich beim Museumsbesuch von Schulklassen. So lautet ein Befund von Brunhild Gries aus dem Blickwinkel der Didaktikerin der Biologie zur Situation in Naturkundemuseen: „Die Ausstellungen wurden nahezu selbstverständlich für Erwachsene konzipiert und orientierten
sich häufig an der Vorbildung eines ‚Standardbesuchers‘, dessen allgemeine und fachliche Bildung je nach Haus unterschiedlich hoch angesetzt wurde. Schulklassen blieben
unberücksichtigt, und entsprechend ‚beliebt‘ waren deren Besuche bei allen Beteiligten:
Die Museen klagten über den Lärm, der die ‚seriösen Besucher‘ vertrieb; die Schüler
fanden es öde, verstaubt und langweilig, sobald sie die jeweiligen ‚Highlights‘ im Sturm
besichtigt hatten; den Lehrern war die Unruhe wohl auch nicht recht, die ihnen missbilligende Blicke der übrigen Anwesenden einbrachte, aber sie hatten ihre Klasse, z.B. bei
einem Wandertag, wenigstens für einige Zeit in einer Bildungseinrichtung untergebracht, wo ‚nicht allzu viel passieren konnte‘ (siehe Aufsichtspflicht)“ (Gries 1996, S. 1).
So gibt es nicht „die“ eine symbolische Welt des Museums, sondern diese fächert
sich gleichsam auf in die lebensgeschichtlichen Kontexte der Besucher – ihrer Motive,
ihrer Werte, ihrer Anlässe, ihres Vorwissens. Die Besucher sind es, die dem Ganzen wie
dem Einzelnen Bedeutung verleihen – oder ihm entziehen; die den Erwartungen an angemessenes Verhalten entsprechen – oder nicht; die den ausgestellten Dingen Beachtung
schenken – oder sie ignorieren, gar missachten; die die Kontexte verstehen, sich um Verstehen bemühen oder gar als Wissenszuwachs erstreben – oder es mit der offiziellen Erwartung an Wissenssteigerung nicht so genau nehmen, eher auf ihre Empfindungen
achten, nicht auf deren Einordnung in jene Verwertbarkeit, wie sie eine missverständliche Auffassung von kultureller Bildung in der Wissensgesellschaft nahe legt.
Es treten sich gleichsam zwei Weltkonstruktionen gegenüber: hier – die lang durchdachte, sorgfältige Anordnung der Gegenstände in den Räumen durch die Museumsfachleute, die ihre Sammlungen nicht nur vorstellen, ihre Bedeutung nicht nur erläutern, sondern auch sichern müssen – gegenüber Übergriffen, seien sie gutmütig oder
destruktiv gemeint; dort – der Eigensinn des Publikums, das das Museum deutet in der
Vielfalt aller Möglichkeiten einer „Multioptionsgesellschaft“, in der sich Kindheit, Jugend und Erwachsenenalter durch je eigene Bedürfnisse, Lebensstile und Interessen
auszeichnen und zwischen denen teils Verständigungsbereitschaft, teils aber auch die
Schweigsamkeit derer vorzufinden ist, die sich nichts mehr zu sagen haben.
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Ob also ein Museum tatsächlich die Menschen „bewegt“ und Wissenszuwachs ermöglicht, ist keineswegs nur auf die „Strahlkraft“ der Ausstellungsstücke selber zurück
zu führen. Und ob aus einer Ausstellung ein Bildungsereignis wird, können die Ausstellungsmacher auch in keinem Fall vorhersagen. Hier die Ausstellungsabsicht der Museumsbetreiber, die unter den Bedingungen einer auch unter Wirtschaftsgesichtspunkten
zu führenden Dienstleistungsagentur zu handeln haben; und dort: die Unterschiedlichkeit und Individualität zugleich von Bürgerinnen und Bürgern, die zwischen kommerzieller Unterhaltungsindustrie, privater Mediennutzung, familiärem Zusammenleben
und im Interesse an Wissen, an Fremdem und Neuem in der Region bewegt, multimobil, launisch vielleicht, verwöhnt sind, aber auch hoch interessiert, engagiert, wiederholt
erscheinend.

3. Erfahrung von Unterschied und Ähnlichkeit
Prozesse kultureller Bildung bringen, meist mühsam, selten als leichtes Nebenbei, in der
Auseinandersetzung mit Fremdem und Ungewöhnlichen, neue Einsichten – und vielleicht Fähigkeiten – nicht nur hervor. Sie setzen bereits Bildung und Wissen voraus.
Und das ist das Schwierige: weil es denjenigen vertraut ist, die diese Voraussetzungen
erwerben konnten und denjenigen fremd, wenn nicht gar abweisend, die es nicht verfügbar haben. Folgt man der Museumsforschung und der Museumspädagogik (Institut
für Museumskunde 2004; Kirchberg 2005; Müller 2005), so findet man eine Reihe von
Einsichten darüber, was Menschen kulturell „bewegt“. Häufig ist es nicht nur die Herausforderung durch das Verblüffende, Rätselhafte, ganz Andere, sondern auch das Wiedererkennen, die Bestätigung des Vertrauten. Museen, als Ort kultureller Bildung, lassen
sich daher danach betrachten, in welcher Weise sie die Erfahrung der Bestätigung des
Vertrauten und Bekannten mit der Entdeckung des Neuen und Fremden verbinden.
Aber ebenso selbstverständlich ist die Erfahrung, nämlich dass Kinder und Jugendliche sich nicht recht einlassen mögen auf die Angebote, die ein Museum macht. Das
mag daran liegen, dass sie im Museum nur die Fortsetzung von schulischem Unterricht
mit anderen Mittel wittern, daran, dass sie nicht genügend vorbereitet wurden auf das,
was sie erwartet oder daran, dass sie – wie manche Erwachsene ja auch – mit ihren Gedanken ganz woanders als im Museum sind, vielleicht noch bei den Nachwirkungen des
gestrigen Autorennens in der play-station.
Die offizielle Erwartung ist, dass Kinder und Jugendliche das Museum als einen besonderen Ort ernst nehmen, übrigens auch dann, wenn gezielt „Spaß“ versprochen wird
– schließlich ist ein Museum kein Jugendhaus, keine Schulgebäude und auch kein Freizeitpark, kein Warenhaus und auch kein Fernsehen. Nein, es ist alles das nicht, was den
gegebenen alltäglichen Lebensrahmen von Kindern und Jugendlichen beschreibt, Erfahrungsräume, deren sozialisatorischer Einfluss auf Bildungsprozesse als weitaus stärker
einzuschätzen ist, als der des Museums. Das bedeutet: ein Museum steht – in den Ordnungsvorstellungen von Erwachsenen – in relativem Abstand zur alltäglichen Lebenswelt und hat darin seinen Zweck.
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Nun – dies spricht nicht gegen das Museum. Im Gegenteil, es erweist sich als besonderer Ort außerhalb der alltäglichen Lebenswelten gerade deshalb als wichtig, weil es einen bewusst gestalteten Kontrast zu ihnen bildet. Und ist es schon räumlich außeralltäglich, so ist es dies zeitlich gesehen erst recht – mit all seinen aufgehobenen vergangenen Gegenwarten, mit der in den gezeigten Dingen verdichteten Zeit, der Wichtigkeit,
die die Dinge einstmals hatten und nun – nicht mehr in der gleichen Weise – haben sollen. Erst in der Unterscheidung und dann in der Wechselbeziehung zwischen beidem,
zwischen Alltag und Museum, zwischen heute und gestern, zwischen Profanem und Herausgehobenen vermag es seine Bedeutung zu entfalten.
Wenn nun schon ein Museum nicht für sich allein steht, sondern im Verhältnis zu
vielen Bezugsrahmen – der Region, der Themen und Traditionen -, so sollte ein Weiteres auch nicht übersehen werden. Auch die Bildungsangebote, die es Kindern und Jugendlichen macht, treffen auf die Voraussetzungen und Kontexte, aus denen sie, die Heranwachsenden, selbst stammen. Sie treffen auf ihre Themen und Sehgewohnheiten, ihre Wichtigkeiten und Interessen, ihre Aufmerksamkeit und Deutungen, kurz: sie treffen
auf den freien Willen der Jugendlichen und auf andere Ordnungsstrukturen, und zwar
nicht unbedingt auf solche, die den Abstand zwischen Museum und eigener Lebenswelt
sofort akzeptieren. Das ist deshalb zu betonen, um die Bildungsmöglichkeiten, die ein
Museum bietet, weder zu unterschätzen, aber auch nicht zu überschätzen, vor allem
aber die Unterschiedlichkeit in den Herkunftsmilieus der Kinder und Jugendlichen zu
beachten sind. Der Bildungssinn eines Museums kann auch darin gesehen werden, dass
die gezeigten Dinge eben keinen Unterschied machen, welche Besucher da kommen, ob
jung ob alt, ob reich ob arm, ob männlich oder weiblich, vom Lande oder von der Stadt.
Bildlich gesprochen könnte man sagen: die Dinge schert nicht, wer da zu ihnen kommt,
vor ihnen sind alle Besucher gleich.
Aber umgekehrt müssen sich Museen auf eine Vielfalt von unterschiedlichen Wahrnehmungsformen einrichten, die so mannigfaltig sind wie die Menschen, die sich den
Dingen nähern. Für manche Heranwachsende, etwa aus den so genannten bildungsnahen Schichten, ist der Besuch von Museen fast eine Selbstverständlichkeit, ihre Funktion
ist Bestandteil in ihres Alltagsbewusstseins, weil sie regelmäßig mit den Eltern Museumsbesuche gemacht haben. Für andere aber ist diese Form der musealen Ausgestaltung von
Gegenständen kaum etwas anderes als eine weitere Variante jener symbolischen Mauern,
die die Welt der Bildung vor der Welt des Alltags aufrichtet, sehr fremd, manchmal sogar
sakral, eher einschüchternd als Vertrauen erweckend, und eben fern von den meisten Erfahrungen, die sie tagein tagaus beschäftigen. Weil also die Menschen unterschiedlich
sind, die die Dinge betrachten, werden die gleichen Dinge – unterschiedlich.

4. Warum aufmerksam sein?
Wieso ziehen die Gegenstände in einem Museum Aufmerksamkeit auf sich? Nur weil
man sie dort stehen, liegen oder hängen sieht? Oder weil Erwachsene meinen, dass sie
diese Aufmerksamkeit verdienen? Können dies die Erwachsenen glaubwürdig vertreten?
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Auch Kinder wollen überzeugt werden, und wenn die Überzeugungskraft durch die
Dinge selbst ausgeht, so mag das für kurze Zeit zu Aufmerksamkeit führen; aber es
bleibt kurzlebig, die Aufmerksamkeit ist nicht nachhaltig genug. Um nicht missverstanden zu werden: Museen verlangen Aufmerksamkeit, aber sie haben auch die Größe, ihr
Fehlen zu verzeihen (anderes bleibt ihnen auch kaum übrig).
Kinder achten nicht selten auf Aspekte, auf Eigenschaften und Merkmale, die von
den Erwachsenen entweder gar nicht oder nur als nebensächlich, als bedeutungslos gelten. Aber: Dinge habe diese Bedeutung nicht nur aus sich selbst; die Bedeutung wird ihnen vielmehr verliehen. Dazu eine Beobachtung, die nicht aus den Ausschnitten, sondern aus einem Naturkundemuseum stammt, es liegt nicht in der Region. Dort befindet
sich eine holzgetäfelte Vitrine, etwa zwei Meter hoch und eineinhalb Meter breit. Nur
ein gläserner Kasten, etwa von der Größe eines mittleren Aquariums, ermöglicht den
Blick nach innen. Ein raffinierter Mechanismus ist eingebaut, der auf Knopfdruck ein
nachgebildetes Stück Wüste, auf dem sich wiederum Nachbildungen von Echsen befinden, mit einem Schlag von einer Tages- in eine Nachtszene verwandeln kann. Gezeigt
werden soll die Anpassungsfähigkeit der Echsenhaut auf veränderte Lichtbrechungen.
Was aber zieht die Aufmerksamkeit der Kinder auf sich? Es ist der Mechanismus des
Apparats, der den schnellen Szenenwechsel ermöglicht, nicht die Echse und nicht die
beabsichtigte offizielle Hauptinformation. Die Kinder bleiben unbeeindruckt von der
Absicht der Museumsmacher, die diese Information vermitteln wollen, zu der es auch
noch einen Begleittext gibt, der aber nur beiläufig gelesen wird; sie fragen vielmehr
nach der Art und Weise, wie das Gleiche plötzlich so anders erscheinen kann, nach dem
Apparat also. Dazu steht aber an der Vitrine kein Wort. Übrig bliebt eine unbeantwortete Frage und eine Antwort – auf eine Frage, an der kaum ein Kind Interesse zeigte.
Was lehrt uns dieses Beispiel? Kinder organisieren ihre eigene Aufmerksamkeit mehr
oder minder auch unabhängig von der vorgesehenen Ordnung der Dinge, genauer: unabhängig von den Bedeutungen, die ihnen als die entscheidenden zugeschrieben werden. Dieser Befund ist nichts Besonderes. Die Kinder- und Jugendforschung hat in einer
Vielzahl von Untersuchungen genau diese Beobachtung empirisch untermauert (vgl.
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 1998)
Ob es städtische oder ländliche Regionen sind, Heranwachsende suchen sich Orte
und Tätigkeiten, die nicht von Erwachsenen mit Bedeutung vordefiniert sind, also „besetzt“ sind, oder sie definieren Bedeutung kurzerhand so um, dass sie in ihren eigenen
Horizont und nicht in den von Erwachsenen passen. Diese Fähigkeit ist auch eine wichtige Bedingung für Bildungsprozesse, weil es die Selbsttätigkeit des Kinder dokumentiert, der Ordnung der Dinge eine neue Sichtweise abzutrotzen, anders und sich selbst
angemessen umzustrukturieren, so die Erwartung von Erwachsenen enttäuscht wird,
sich ihren Auffassungen gefälligst anzupassen.
Das Museum und die Kinder. Wieso eigentlich sollte beides harmonisch aufeinander
treffen? Ist es nicht hoch unwahrscheinlich, dass die Begegnung dieser Kontexte gelingt?
Was soll ein Kind aus einem mit DVD-Spieler ausgerüsteten Wohngebiet mit dem
schmiedeeisernen Erntegerät zu tun haben, das in einem mittleren bäuerlichen Betrieb
auf der Schwäbischen Alb Ende des 19. Jahrhunderts verwendet wurde? Warum sollte
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der Jugendliche mit einem Handy der neuesten Generation sich einen Kopf über die alten Telefone mit Handkurbel machen und mehr aus dem Anblick herauslesen als die
Einsicht, wie kurios es damals zuging? Der technische Fortschritt, ja, ja, wie rasant er
doch wieder ist, das hatten die Jugendlichen schon vorher gewusst, staunen sie doch bereits jetzt schon nicht mehr darüber, dass der PC von vor 3 Jahren beinahe schon
Schrott ist und der PC von vor 10 Jahren ungefähr die gleiche Ewigkeit weit entfernt ist
wie das Handy vom Kurbeltelefon.
Nun, diese ungewöhnlichen neuen Eindrücke sind dennoch keinesfalls gering zu
schätzen. Aber ob ein Museum von Kindern und Jugendlichen tatsächlich als das angenommen wird, was Erwachsene gern in es hineinlesen, ein Ort der Erinnerung und Vergegenwärtigung, ein Ort für ein gemeinsames Gedächtnis, ein Ort der vergangenen Zukunftsvisionen, kurz: ein Ort der Bildung – dies erscheint gar nicht mal sicher.
Ein Museum, so scheint es, ist zunächst und vor allem ein Ort, an dem die Dinge
„das Sagen haben“. Aber dafür, dass die „Sprache der Dinge“ tatsächlich auch von allen
verstanden wird, kann kein Museum garantieren. Im Gegenteil: es geht sehenden Auges
das Risiko ein, missverstanden zu werden, das Risiko, dass seine Schätze für die Besucher Geheimnisse bleiben, obwohl sie offen vor ihnen ausgebreitet sind. So gesehen
wird ein Museum also Geheimnisse auch dann bei sich behalten, wenn es sie öffentlich
ausstellt. In der Regel stellt ein Museum Dinge aus, die in der Lebenswelt der Besucher
nicht oder nicht mehr vorkommen, jedenfalls nicht in der originären, einzigartigen
Weise, wie sie hier, und nur hier ausgestellt werden. Der Kopf des Tyrannus Saurus Rex
mag in der DVD zum Film „Jurassic Park“ mit jenem virtuellem Leben erfüllt worden
sein, der diesen Film so packend macht; aber diese Präsenz eines Gegenstandes in der
medialen Lebenswelt eines Jugendlichen unterscheidet sich offensichtlich von der im
Museum ausgestellten eines „echten“ Skeletts.
Wenn wir also beobachten, dass sich Jugendliche für dieses Ding im Museum interessieren, so kann es sein, dass es als Merkwürdigkeit, als skurrile Neuigkeit „aus sich
selbst heraus“ seine Aufmerksamkeit auf sich zieht, oder aber, was heute wahrscheinlicher ist, weil bereits Vorinformationen aus der medial geprägten Lebenswelt vorliegen,
die der Jugendliche nun mit einem authentischeren Ding vergleicht. Das Interesse am
Gegenstand im Museum erwächst hier also aus der Spannung zwischen einer bekannten
Vorstellungswelt und einer im Vergleich dazu kargen, wissenschaftlich nüchtern präsentierten Tatsache. Die Welterschließung führt in diesem Fall in die Welt des paläontologischen Wissens, aber erst, nachdem der Jugendliche gleichsam eine Brücke geschlagen
hat zwischen dem, was er kennt und dem was zu dieser Kenntnis Ähnlichkeit aufweist.
Was bedeutet das für das Verständnis von Bildungschancen? Unter diesen Voraussetzungen beginnt der Bildungsprozess keineswegs erst im Museum. Längst hat der Jugendliche ein Vorwissen über die virtuellen Rekonstruktionen von Dinosauriern erworben, und manche Jugendliche weisen eine solche Kenntnis darüber auf, dass sie die Frage des Aussterbens dieser Arten mit dem modernen Wissen über Gefahren durch Umweltkatastrophen in Verbindung bringen zu können, also bereits eine Vorbildung haben,
die im Museum eine wesentliche Erweiterung erfahren kann. Dass diese virtuelle Erfahrung, die außerhalb des Museums gewonnen werden kann, keineswegs als Gegensatz zu
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dem verstanden werden sollte, was innerhalb der Museen geboten wird, zeigen längst
die vielen virtuellen Angebote, die die großen Museen bieten, bis hin zu den virtuellen
Museen im Internet. Virtuelle Welten und nicht-virtuelle Welten, die Animation des
Skeletts und die Nachbildung des Echten, gar das „echte“ Skelett ergänzen sich, und
darin liegt eine weitere Bestimmung dessen, was unter Bildungschancen im Museum zu
verstehen ist.
Indessen gehört es zum besonderen Charakter der kleineren Museen, auf Virtuelles
aller Art zu verzichten, nicht nur weil es an finanziellen Mitteln mangelt, sondern auch
weil sie darauf vertrauen, dass von den ausgestellten Dingen – gleichsam aus ihrer bloßen, ihrer stummen Anwesenheit heraus – eine solche Überzeugungskraft ausgeht, dass
die jungen Besucher es für wert halten, ihnen die Aufmerksamkeit zu widmen.

5. Bestätigungen
Ein Museum kann und es muss – gleichsam mit vollem Recht – mit Schwierigkeiten
aufwarten. Und diese Schwierigkeiten steigern sich – umso stärker, je weniger sich die
Besucher auf die Ausstellungsstücke einen Reim machen können. Sicherlich – wir finden nicht selten jenen raschen Wiedererkennungs-Effekt, wenn die Besucher ausrufen:
„Das kenne ich! Davon habe ich schon einmal gehört! Das habe ich schon mal gesehen!“. Und sie erleben so etwas wie den Genuss, Ähnlichkeiten oder gar Übereinstimmung festzustellen zwischen ihrem eigenen Vorwissen und einer Bestätigung durch
einen hier und jetzt vorhandenen Gegenstand. In diesem Falle wirkt das Museum wie
eine Autorität, die den Besuchern Gewissheit gibt, dass etwas „tatsächlich“ so war, wie
sie es immer schon vermutet haben. Sie haben an Faktenwissen gewonnen, das heißt:
das Museum legte eine Unterscheidung fest – etwas, das in der Wissens- und Konkurrenzgesellschaft so wichtig geworden ist, wie man an den beliebten Quizsendungen auf allen Fernsehkanälen ablesen kann: nämlich die Unterscheidung zwischen
richtig und falsch, zwischen echtem Rembrandt und dem nachgemachten, zwischen
echtem Mondgestein und einem Abbild, zwischen einer von Alb-Bauern tatsächlich
jahrzehntelang verwendeten Deichsel und einem Modell davon usw. In diesem wissensgesellschaftlichen Kontext nehmen Museen einen bestimmten Platz ein, nämlich das
Echte vom Unechten unterscheidbar zu machen, nicht ohne Grund ist das „Museumsquiz“ oder die „Museumsralley“ bei vielen Kindern hoch beliebt: sie haben Vergnügen
dabei, dass das Richtige über das Falsche, das Wissen über das Nicht-Wissen triumphiert .
Ein solcher Erkenntnisgewinn geht dann in etwas über, was man in psychoanalytischer Sprache vielleicht als „narzisstischen Lustgewinn“ bezeichnen könnte, etwa nach
dem Motto: „Seht her, ich hatte es schon vorher gewusst, wie es war!“, und das Museum
bestätigt nicht nur meine Annahme, sondern es bestätigt mein Selbst. Es bescheinigt
gleichsam meine kompetente Zugehörigkeit zur Wissensgesellschaft, die den Nichtwissenden die Warnung auferlegt, sich besser kundig zu machen, wenn sie dazu gehören
wollen. Denn jetzt kann er/sie auftrumpfen, der oder die Besucherin, denn sie haben es
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gleichsam „aus erster Hand“: „Ich habe es echt im Museum gesehen, also stimmt es“.
Eine vorgefasste Weltsicht wird stabilisiert, eine Tradition bekräftigt, die Zugehörigkeit
des Ich zu dieser Weltsicht bestätigt.

6. Irritationen
Diesem angenehmen Erlebnis der Bestätigung des eigenen Vorwissens durch die Überzeugungskraft anwesender Dinge steht nun ein – vielleicht nicht gerade unangenehmes,
aber doch andersartiges – Erlebnis gegenüber, nämlich das der Irritation. Es lockt der
Reiz des Nicht-Wissens, des Unbestimmten. Wenn die Besucher den Dingen nicht völlig
gleichgültig gegenübertreten – oder wenigstens diese Haltung des Desinteresses allmählich schwächer wird –, dann werden die Dinge sie irritieren. Besser ausgedrückt: dann
lassen die Besucher sich von den Dingen irritieren.
Was geschieht in der Irritation? In Falle der Irritation erlauben die gezeigten Dinge
eben nicht die rasche Feststellung, dass die eigene Vorannahme mit der Tatsache übereinstimmen. Es kommt zu keiner sofortigen Harmonie zwischen Erwartung und Angebot. Das Selbst kann sich nicht mit eigenem Vorwissen wohlig an die Dinge schmiegen
und sich mit ihnen verbünden, um in der Welt der Wissenskonkurrenten zu punkten.
Vielmehr sperren sich die Dinge gegenüber dem Wunsch, sofort und jetzt Gewissheit
darüber zu erlangen, was falsch und was richtig ist. Die Dinge enttäuschen die Erwartung, einen eben solchen Lustgewinn zu erzielen, wie er durch das Zusammenfallen
zwischen Deutung und Gegenstand für das Ego entsteht. Aber sie versprechen einen
neuen Lustgewinn, jenen nämlich, den jedes Rätsel uns aufgibt: dass am Ende eine Antwort gefunden werden kann.
Diese Irritation zu bieten und ihre Bewältigung erfolgreich zu meistern bedeutet für
ein Museum eine weitaus anspruchsvollere Aufgabe. Es verlangt von Besuchern, sich
den Schwierigkeiten zu stellen, die die Dinge bedeuten. Und es verlangt, sich das Verstehen – sei es heiter, sei es trocken –, entweder zu erarbeiten oder es eben nicht zu tun.
Selbstverständlich – auch das Museum kann und sollte sich Mühe geben, dass dies gelingt, aber die Dinge sind keineswegs auf sofortige oder rasche Verstehbarkeit angelegt.
Was bedeutet das? Nun, erst jetzt, wenn diese Kluft zwischen Bekanntem und Unbekanntem als Herausforderung von den Besuchern angenommen wird, kann man es wagen, den Bildungsbegriff ins Spiel zu bringen. Bildungstheoretisch gibt es eine Art Mindestbedingung dafür, um von einem Bildungsprozess sprechen zu können. Er liegt darin, dass eine selbsttätige Anstrengung stattfindet, mit etwas ganz und gar nicht Vertrautem, mit Fremdem, mit Widerständigem in eine Auseinandersetzung zu treten und sich
allmählich das Fremde vertraut zu machen. Das ist etwas ganz anderes, als sich selbst in
seinem Wissen nur zu bestätigen.
Wenn diese Auffassung zutrifft – und sie setzt einen hohen Anspruch an Bildung –
so besteht die Frage, ob tatsächlich schon Bildungsprozesse vorliegen, wenn die Kinder
sich über Mondgestein wissbegierig unterhalten, wenn sie sich für die Alltagsdinge aus
dem Ägypten der Pharaonen interessieren und wenn dann auf den Gesichtern Begeiste-
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rung liegt, als fände die Echtheit der Dinge ihren Ausdruck in der Echtheit des Minenspiels. „Sind“ das Bildungsprozesse? Das wird manchmal nur dann „zugebilligt“, wenn
es überprüft wurde. Und dann folgt meist eine ganze Reihe von Vorschlägen, die hier
auf sich beruhen bleiben, etwa: wie dieses festgestellt werden könnte. Und flugs stellt
sich die Frage, ob im Museum vielleicht eine Bildungskontrolleinrichtung aufgebaut
werden soll und bald ist es als Ort, an dem Leistung von Besuchern höchstens freiwillig
erbracht werden kann, vor allem aber kein Lern- und kein Leistungszwang herrschen
sollte, kaum noch erkennbar. Das Instrument der Lern- oder schlimmer noch der Bildungskontrolle könnte sich verselbstständigen und wichtiger zu werden drohen als das
Vertrauen in die Auseinandersetzung des Subjekts in der Spannweite seines freien Willens. Es kann also auch nicht darum gehen, dass Pädagogen in ihren Feststellungsinteressen zufrieden gestellt werden, auch nicht darum, den Besuchern ein feed-backInteresse schmackhaft zu machen, das die Bildungskontrolle „vom Adressaten aus“ begründet, sondern darum, dass Museen ein Milieu der Bildungsoffenheit anbieten, des
Genusses, und gerade darin, im Nicht-Leistungsbetonten ihre Bedeutung für die Menschen gewinnen, ohne indessen der Möglichkeit zur Anstrengung zu entsagen. Die
Ordnung der Dinge muss nicht auch noch mit der Ordnung des Bewusstseins kurzgeschlossen werden.
Die Verwandlung eines Museums in eine Stätte musealer Leistungskontrolle wäre
wohl auch nicht im Sinne seiner Erfinder. Denn die Merkwürdigkeit, die ein Museum
darstellt, besteht unter anderem auch darin, dass es Bildungschancen anbietet, ohne
Bildungskontrolle – womöglich noch mit Notengebung – auszuüben. Und die Frage, ob
es tatsächlich „schon“ Bildungsprozesse sind oder etwa „noch nicht“ klingt doch in ihrer akademischen Trockenheit wie eine Maßregel Lehrer Lempels, ein bisschen lächerlich. Man könnte nämlich erwidern: die Ungeheuerlichkeit, echtes Mondgestein überhaupt einmal zu Gesicht zu bekommen und darüber etwas zu erfahren, ist als Wissenszuwachs Rechtfertigung genug, es der Öffentlichkeit zugänglich zu machen – Bildungsprozess hin oder her. Zu wissen, wie auf den Höfen der Schwäbischen Alb oder auf den
Friesischen Inseln früher Butter gemacht, Erde gepflügt, Korn gemahlen, Linnen gebrochen worden ist, hat einen Wert in sich selbst – wenn es denn in den Kontexten verstanden werden kann, die die Anschauung des Dings in Sinnzusammenhängen zu stellen
weiß.

7. Bildungschancen, Bildungsorte
Welche Bedingungen sollten nun erfüllt sein, um – mit Überzeugung – davon zu sprechen, dass Museen für Kinder und Jugendliche Bildungsorte sein können? Museen werden von ihnen keineswegs immer als solche gedeutet oder genutzt, und das ist legitim.
Der Vergleich sei gestattet: auch die Zuschreibung, dass der Schulunterricht Wissen
vermittelt und zur Bildung beiträgt, bedeutet keineswegs, dass Schülerinnen und Schüler immer hellwach dem Geschehen einer Unterrichtsstunde folgen. Erinnert sei an entsprechende Stunden aus der eigenen Schulzeit, in denen wir die angestrengte Bildungs-
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absicht Bildungsabsicht sein ließen und dem Gedankenflug einen weiten Ausgang durch
das Fenster des Klassenzimmers gestatteten, und zwar weit weg von Kreide, Tafel, Lehrerin und dem Satz des Pythagoras. Ein Museum ist wie andere Bildungsorte immer mit
beidem konfrontiert: mit der Zuwendung der Kinder zu ihren Inhalten, aber auch mit
ihrer Abwendung, ihrer Entfernung vom offiziell Gewollten. Es „erlaubt“ die freiwillig
erbrachte Aufmerksamkeit ebenso, wie es den freiwilligen Entzug von Aufmerksamkeit
„erlaubt“. Mit anderen Worten: Mit Bildungschancen soll gemeint sein, was die Wortverbindung tatsächlich nahe legt: Das Museum bietet Kindern und Jugendlichen Chancen zur Bildung, und Chancen sind Möglichkeiten; aber das Museum bietet keine Bildungsgewissheiten. Zwischen der Chance und der Gewissheit, dass Bildungsprozesse
stattfinden, klafft ein Menge Unbestimmbarkeit, und es hängt von mindestens zwei Seiten ab, ob eine Chance zur Bildung tatsächlich besteht, und wenn sie besteht, auch tatsächlich genutzt wird: nach dem Motto „Du hast eine Chance, aber ob du sie nutzen
kannst, setzt voraus, dass du sie erkennst und weißt, wie du dich auf sie einlassen
kannst“.
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Abstract: Museums provide possibilities for cultural education. Within the halls of exhibition
shaped by normative concepts of order, objects become vehicles for representations which point
beyond present everyday life. This is done justice by a concept of education which does not limit
the museum to the reservoir of knowledge carried by its world of objects, – a concept, which
knows how to keep its distance from mere pragmatic present-day interests of utilization and
which is able to generate contexts of meaning not restricted to the isolated object. Furthermore,
the visitors’ educational background is not to be neglected, despite the fact that, in front of the
objects, all visitors are equal.
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Deutscher Bildungsserver – www.bildungsserver.de

Linktipps zum Thema Museen als Erlebnisund Lernorte
Zusammengestellt von Brigitte Elloumi-Link
Redaktion: Axel Kühnlenz
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
Geschäftsstelle Deutscher Bildungsserver

Im Kontext der Diskussion nach PISA, der Suche nach neuen Lernformen und -orten
für Kinder und der Idee der Öffnung von Kindergärten, Horten und Schulen stehen
Museen als Lernorte derzeit als wichtige Partner nicht nur im Blickfeld offener ganztagsschulischer Angebote. Dass Museen heute neue, konzeptgestützte Erlebnis- und
Lernmöglichkeiten anbieten, hängt mit einer Entwicklung zusammen, die Anfang der
1990er-Jahre begann, als in Deutschland – nach amerikanischem Vorbild – verstärkt
Kinder- und Jugendmuseen entstanden, die das Prinzip „Hands-on“ – „Anfassen erlaubt“ in den Mittelpunkt ihrer museumspädagogischen Konzeption stellten. Bewusst
rückten nicht mehr nur Sammlungen als solche, sondern die kindgerechte Vermittlung
und der kreative Umgang mit allen Sinnen an/mit den Ausstellungsobjekten in den Mittelpunkt der Angebote. Dies gilt auch für die im Bereich des Experimentierens mit
technischen und naturwissenschaftlichen Zusammenhängen und Phänomenen in
jüngster Zeit entstandenen so genannten Science Center. In einer Stellungnahme zum
Bildungsauftrag der Museen stellt der Bundesverband für Museumspädagogik im April
2004 fest, dass „…heute innerhalb der vier klassischen Säulen der Museumsarbeit, ‘dem
Sammeln, Bewahren, Forschen und Vermitteln’, der Bildungs- und Vermittlungsaufgabe
der Museen eine erweiterte und stärkere Bedeutung [zukommt]…“1 Gabriele König,
Leiterin der Kinder-Akademie Fulda, einem der ersten eigenständigen Kindermuseen in
Deutschland, weist im Sinne dieses Postulates darauf hin, dass der wachsende Erfolg
von Kinder- und Jugendmuseen nicht allein in der Erweiterung von Wissen gründe,
sondern dass durch die Förderung gemeinsamen, entdeckenden Lernens vor allem eine
Änderung der Einstellung zu Wissen und Kreativität angeregt wird.2
Die neuen Medien und insbesondere das Internet bieten vielfältige Zugänge zu pädagogischen Angeboten der Kinder- und Jugendmuseen, traditionellen Museen, Gedenkstätten und Archive oder virtuellen Museen.
Den Schwerpunkt der vorliegenden Auswahl thematisch relevanter Internetseiten
bilden Quellen von bundesweiter Relevanz bzw. solche Materialien mit eher regionalem
Bezug, die über den engeren räumlichen Kontext hinaus als exemplarisch und richtungweisend gelten können.
1
2

(http://www.pask.muc.kobis.de/ks-muc/downloads/BVMP-KMK-Stellungsnahme.pdf).
(http://www.bv-kindermuseum.de/download/Doku%20Tagung%20Halle%202000.pdf).
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Kindermuseen und Science Center
Zur Idee und zum Konzept von Kindermuseen
http://www.bv-kindermuseum.de/download/Doku%20Tagung%20Halle%202000.pdf
Am 16./17. November 2000 veranstalteten der Bundesverband Deutscher Kinder- und
Jugendmuseen und die Franckeschen Stiftungen Halle anlässlich des Kinderjahres 2000
eine Tagung unter dem Motto „Zur Idee und zum Konzept von Kindermuseen“. Die
vorliegende Dokumentation von Vorträgen bietet Hintergrundinformation zur Entstehungsgeschichte der Kindermuseen. Anhand konkreter Projekte werden Ziele und
Konzepte von Kinder- und Jugendmuseen in Deutschland vorgestellt. Zwei Beispiele:
Kinderreich des Deutschen Museums (München)
http://www.deutsches-museum.de/ausstell/dauer/kimuseum/kimuse1.htm
Das Kinderreich ist ein Angebot des Deutschen Museums an Eltern, ErzieherInnen und
LehrerInnen, gemeinsam mit Kindern die ersten Schritte in die Welt der Technik und
Naturwissenschaften zu unternehmen. Der Einstieg in die Website ist für Kinder konzipiert. Es werden die Räume der Ausstellungen (zum Teil als Videoclip) vorgestellt. Links
zu Sonderausstellungen und einem alphabetischen Index. Hierüber können OnlineExperimente und Informationen abgerufen werden. Multiplikatoren können über die
Homepage und das Stichwort „Bildung“ Informationen zur Kooperation mit Schulen
und Kindertagesstätten sowie zu Lehrerfortbildungen und Materialangeboten erhalten.
Labyrinth-Kindermuseum (Berlin)
http://www.kindermuseum-labyrinth.de
Das 1997 eröffnete Kindermuseum LABYRINTH versteht sich als außerschulischen
Kultur- und Lernort. Für Kinder von 3-14 Jahren, Kindertagesstätten und Schulen wird
handlungs- und erfahrungsbezogenes Lernen („learning by doing“) in MitmachAusstellungen und anderen Veranstaltungsformen angeboten. Die Website informiert
über das Konzept und verlinkt aktuelle wie vergangene Mitmach-Ausstellungen sowie
daraus hervorgegangene Publikationen. Kostenfreier Newsletter.

Informations- und Rercherchehilfen
Websites von Verbänden
Bundesverband der deutschen Kinder- und Jugendmuseen e.V.
http://www.bv-kindermuseum.de/
Der Bundesverband der deutschen Kinder- und Jugendmuseen umfasst 30 Mitglieder.
Zum Bundesverband gehören sowohl Einrichtungen mit regelmäßigem Betrieb als auch
Initiativen, die temporär interaktive Ausstellungen anbieten. Auch mobile Einrichtun-
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gen, die mit ihren Ausstellungen auf Tour gehen, sind vertreten. Die Hauptaufgabe des
Verbandes besteht in der Außenvertretung. Ein Ziel ist es, das Modell „Kinder- und Jugendmuseum“ innerhalb der bestehenden Kultur- und Bildungslandschaft zu etablieren. Über die Website sind der kostenfreie Infobrief sowie Literatur und Materialien erreichbar. Eine Dokumentationsstelle befindet sich im Aufbau und ist verlinkt.
Bundesverband Museumspädagogik e.V.
http://www.museumspaedagogik.org/index.php4
Der Bundesverband vertritt, bündelt und koordiniert die Kompetenz von ca. 700 Museumspädagoginnen und Museumspädagogen in der Bundesrepublik Deutschland. Regionale Arbeitsstellen und Landesverbände können über die Website recherchiert werden.
Die museumspädagogische Fachzeitschrift „Standbein-Spielbein“ ist mit einer Kurzbeschreibung der aktuellen Ausgabe sowie früheren Inhaltsverzeichnissen verlinkt. Detaillierte Linkliste zum Thema Museumspädagogik im Internet. Literaturliste zur Museumspädagogik, erstellt vom Landesverband Baden-Württemberg, zum kostenfreien
Download. Weitere Features: Jobbörse, Diskussionsforum und Veranstaltungskalender.
Informationsportal
Museumspädagogik (Humboldt-Universität zu Berlin)
http://www2.hu-berlin.de/museumspaedagogik/
Der Studienschwerpunkt Museumspädagogik ist als Arbeitsfeld der Abteilung für Allgemeine Erziehungswissenschaften an der Humboldt Universität zu Berlin zugeordnet.
Neben Hinweisen zum Studium werden umfangreiche Informationen und Links zu Literatur, Literaturdatenbanken, Forschungsbeiträgen zur Museumspädagogik, zu Museumsverzeichnissen, Ausstellungskritiken, museumspraktischen Versuchen, Museen und
Neuen Medien sowie dem virtuellen pädagogischen Museum „orbis digitalis“ gegeben.

Museumsführer für Kinder
Abenteuer mit Max und Marie – Datenbank Museumsführer für Kinder.
Niedersachsen und Bremen.
http://www.nsks.de/de/aktivitaeten/kindermuseumsfuehrer/index.html
Der Museumsführer wird von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung als Spiel- und
Lesebuch für Kinder und als Online-Datenbank herausgegeben. Realisiert wurde er in
Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Hannover, dem Museumsverband für Niedersachsen und Bremen und dem Arbeitskreis Museumspädagogik Nord. Auf spielerische Art soll gezeigt werden, wie spannend Museen für Kinder sein können. Auf der
Website Zugang zur Datenbank, die nach Orten, PLZ, Museums- oder Aktionskategorie
recherchierbar ist. Beispielseiten aus Printmaterialien sind kostenfrei einsehbar.
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Museumspädagogischer Dienst
Museumsdienst Köln
http://www.museenkoeln.de/museumsdienst/
Bereits 1965 wurde unter dem Namen „Außenreferat der Museen“ der Museumsdienst
als erste museumspädagogische Einrichtung in Westdeutschland ins Leben gerufen. Seit
1986 in Museumsdienst Köln umbenannt, fungiert er als das zentrale Institut für die
Bildungsarbeit der Kölner Museen. Im Zusammenwirken mit der Schulverwaltung des
Landes Nordrhein-Westfalen wurde seitdem die Museumsschule aufgebaut, in der LehrerInnen mit einer speziellen Vorbereitung auf den Lernort Museum Museumsunterricht erteilen. Auf der Website werden u.a. dieser Dienst vorgestellt sowie Angebote für
Kindertagesstätten und Schulen. Publikationsliste, u.a. mit Verweisen auf Unterrichtsmaterialien.

Museen als außerschulische Lernorte
Das Museum als Lernort für Schulklassen. Eine Bestandsaufnahme aus der Sicht von
Museen und Schulen mit praxiserprobten Beispielen erfolgreicher Zusammenarbeit.
http://www.museumspaedagogik.org/traub.php4
Die auf dieser Seite vorgestellte Publikation von Silke Traub (2003) ist entstanden im
Kontext des Forschungsprojektes: Das Museum als Lern- und Bildungsort, Ansprüche
und Wirklichkeit der Nutzung von Museen als Bildungsstätten für Schulklassen – eine
Bestandsaufnahme an der PH-Weingarten (zum Abschlussbericht siehe: http://www.phweingarten.de/homepage/hochschule/fakultaeten/institute/schulgeschichte/projekte/
projekt_museumspaedagogik.htm).
Warum Science Center als außerschulische Lernorte gebraucht werden
http://www.lwl.org/wim-download/pdf/Microsoft_Word_-_Kochhafen.pdf
Vortrag anlässlich des Workshops „Geschichte erleben – Zukunft erproben. Museumspädagogik für morgen“ auf der Zeche Hannover am 25.6.2004. Entlang des Konzepts
der „Phänomenta“ in Flensburg, einem bereits in den 1980er-Jahren entwickelten außerschulischen Lernort, werden Begriffe wie „Science Center“ und „Phänomenta“ sowie
deren pädagogische Implikationen erläutert.
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Kooperationen: Kindertagesstätte/Schule und Museum
Schule und Museum – Projekte
schule@museum.de
http://www.schule-museum.de/
schule@museum ist eine Gemeinschaftsinitiative des Deutschen Museumsbundes, des
Bundesverbandes Museumspädagogik und des BDK Fachverband für Kunstpädagogik.
Das bundesweite Projekt initiiert Kooperationen von Schulen und Museen, die Schülerinnen und Schüler durch die Arbeit an Multimediaprojekten von Betrachtern zu Akteuren machen. Von November 2004 bis Juni 2005 erkunden Schüler verschiedener
Schularten und Klassenstufen unter dem Themenschwerpunkt Interkulturalität die jeweiligen Partnermuseen und deren Objekte. Auf der Website Links zu den Pilotprojekten sowie zu weiteren museumspädagogischen Projekten und Kulturprojekten für Kinder und Jugendliche.
SMEC – Museum School Cooperation for Improving The Teaching and Learning
of Sciences
http://www.museoscienza.it/smec/project.html
SMEC war ein im Rahmen des SOKRATES-Programms gefördertes europäisches Kooperationsprojekt der Länder Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien und
Ungarn, das von Oktober 2001 bis Oktober 2004 durchgeführt wurde. Ziel des Projektes
war es, das Museum als einen Ort des Lehrens und Lernens von naturwissenschaftlichen
Inhalten für Grundschüler in den Fokus zu stellen und LehrerInnen dahingehend fortzubilden, dass sie Kompetenz und Expertise der Museen besser für die schulische Arbeit
nutzen können. Über die Website können die Schulprojekte und Publikationen zum
Projekt recherchiert werden. Informationen zu Fortbildungen für GrundschullehrerInnen und MuseumspädagogInnen.
Universum Schullabor – Universum Science Center Bremen
http://www.universum-schullabor.de/
Das Universum Science Center Bermen und die Universität Bremen bieten Kindern und
Jugendlichen in diesem Schülerlabor Forschung zum Anfassen, Ausprobieren und Verstehen. Ziel ist es, Brücken zwischen Wissenschaft und Schule zu bauen. Die Seite verlinkt aktuelle Kurse sowie ein Kursarchiv und bietet Kontaktmöglichkeiten. Das Schülerlabor ist Teil des bundesweiten Netzwerkes LeLa – Lernort Labor.
Friedrich Eberhard von Rochow – Themen des Rochow-Museums im Unterricht
http://141.89.99.185:8080/reckahn/content/e389/index_ger.html
Informationen und Begleitmaterialien zur 2005 erschienenen Lern-CD-ROM für den
Schulunterricht: Friedrich Eberhard von Rochow (1734-1805). Die kostenlos erhältliche
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CD-ROM (Bestellmöglichkeit auf der Website) wurde von Studenten des Instituts für
Pädagogik der Universität Potsdam unter der inhaltlichen Betreuung durch Jörg-W.
Link erarbeitet. Sie enthält Unterrichtsmaterialien für den Sach- und Deutschunterricht
in der Primarstufe sowie für den Geschichtsunterricht (ggf. auch den Biologieunterricht) in der Sekundarstufe, durch die die Themen des Rochow-Museums im Unterricht
verankert und ein Museumsbesuch vorbereitet werden können. Die Website umfasst didaktische Materialien für die unterrichtliche Stationenarbeit.
SiM – G – A – Schule in Museen – Gedenkstätten – Archiven
http://www.simga.de/
SiM – G – A ist ein vom Hessischen Kultusministerium gefördertes Projekt. Ziel ist es,
die außerschulischen Lernorte Museum, Gedenkstätte und Archiv mit ihren vielfältigen
Lern- und Arbeitsmöglichkeiten in den Unterricht einzubeziehen. Die Website bietet
gebündelte Informationen über die museumspädagogischen Angebote von Museen,
Gedenkstätten und Archiven in Hessen. Kooperationsprojekte aus der Schulpraxis sind
ebenso verlinkt wie Publikationen und Informationen zur Lehrerfortbildung.
Kindertagesstätte und Museum
Kulturlandschaft begreifen – Ein Pilotprojekt für und mit Kindern:
Eine Gemeinschaftsinitiative des Europäischen Pilotprojekts „Pathways to Cultural
Landscapes“ mit dem Kindergarten St. Elisabeth, Frammersbach
http://www.pcl-eu.de/didactic/spessart/intro.php
Im Rahmen des europäischen Forschungsprojektes „Pathways to Cultural Landscapes“,
initiiert vom Archäologischen Spessart-Projekt und gefördert von der EU im Rahmen
des Programms Kultur 2000, wurde zuerst in Finnland ein Kinderprogramm gestartet,
bei dem die Kinder ihre Umgebung als Kulturlandschaft erfahren und mithilfe von Fotos und Zeichnungen ihr eigenes Bild von dieser Kulturlandschaft wiedergeben. Ein entsprechendes Projekt mit dem Kindergarten St. Elisabeth und die Ausstellung der in diesem Kontext entstandenen Bilder werden auf dieser Seite dokumentiert.
Kindergartenprogramm und Erzieherfortbildung am Museumspädagogischen
Zentrum München
http://www.mpz.bayern.de/kindergarten.htm
Das Museumspädagogische Zentrum München (MPZ) bietet auf seiner Website unter
dem Titel „Kindergarten und Museum“ spezielle Informationen über bayerische Museen und ihre Angebote für diese Altersgruppe. Zum Download steht auch das MPZProgramm für Kindergärten und Erzieherfortbildungen zur Verfügung. Die Angebote
orientieren sich an den im neuen Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
formulierten themenübergreifenden bzw. themenbezogenen Förderschwerpunkten und
enthalten entsprechende Verweise.
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Virtuelle Wissens- und Spiele-Seiten für Kinder
Kelti Tour – Kids im Landesmuseum Mainz
http://www.landesmuseum-mainz.de/kids/
Das Landesmuseum Mainz bietet auf dieser Kinderseite einen virtuellen Rundgang mit
der Figur Kelti, die Hintergrundinformationen zu Exponaten des Museums vermittelt.
In Keltis Museum können Kinder Bilder aus dem Depot auswählen und virtuell ihr eigenes Museum bauen. Zusätzliche spielerische Lernangebote.

Virtuelle Museen
Deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts – LeMO – Lebendiges virtuelles Museum
Online
http://www.dhm.de/lemo/
Das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik, das Deutsche Historische
Museum in Berlin und das Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland in
Bonn präsentieren gemeinsam im Internet deutsche Geschichte von 1900 bis zur Gegenwart: Beim virtuellen Gang durch das 20. Jahrhundert werden 3D-Animationen sowie Film- und Tondokumente mit den musealen Objektbeständen und Informationstexten verknüpft und vermitteln so ein umfassendes Bild von Geschichte.
Kinder Digital Museum München
http://www.kidimu.muc.kobis.de/kidimu/frame_kidimu.htm
Das KiDiMu ist ein digitales Museum im Netz, das von Kindern und für Kinder gemacht wird. Projekte, die im Kinder- und Jugendmuseum München entstehen, werden
hier abgebildet. Zugang zu Mitmachspielen und Entdeckungstouren.
Ein virtuelles Museum einrichten – Material für den Geschichtsunterricht
am Städtischen Louise-Schroeder-Gymnasium in München
http://www.lsg.musin.de/gesch/geschichte/isb/u-bsp/virtuelles-museum.htm
Es wird dargelegt, wie eine Klasse in Arbeitsteilung ein Museum erarbeit, das auf CDROM oder im Internet besucht werden kann. Links zu den Beispielen: „Das ägyptische
Museum“ einer 6. Klasse, „Interaktives Museum des römischen Alltags“. Kontaktmöglichkeiten und technische Informationen für interessierte Schulen.

Link-Tipps zum Thema Museen als Erlebnis- und Lernorte
Informationsseiten des Deutschen Bildungsservers zum Thema:
Beiträge zu Geschichte, Konzepten von Kindermuseen; Trends in der
Museumspädagogik
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3194
(Pädagogische) Museen
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=2475
Museen und ihre Angebote finden
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3231
Das Museum als Ort entdeckenden Lernens
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3220
Lernen online – virtuelle Museen und Internetangebote von Museen
http://www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=3227

Anschrift der Autoren:
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Geschäftsstelle Deutscher
Bildungsserver, Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt a.M.
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Achim Leschinsky

Vom Bildungsrat (nach) zu PISA.
Eine zeitgeschichtliche Studie zur deutschen
Bildungspolitik1
„Wenn ein Staat aus seiner Schuleitelkeit erwacht, sieht er sich Systemen gegenüber,
die das seinige längst überflügelt haben.“ (Kerschensteiner 1931)
Zusammenfassung: Der Beitrag spannt den Bogen von der gegenwärtigen Diskussion um die
PISA-Ergebnisse bis zum Deutschen Bildungsrat während der 1960er- und 1970er-Jahre und
lenkt dabei den Blick auch auf die OECD-Untersuchung der Bundesrepublik, die der PISAErhebung von 1999/2000 vorausging. In dieser Zeitspanne war das Bewusstsein auch in der
Bundesrepublik maßgeblich, dass das deutsche Bildungswesen eine Reform an Haupt und Gliedern nötig habe. Dieser Erkenntnis verdankte auch der Deutsche Bildungsrat sein Entstehen, der
sich vor allem die Aufgabe einer gründlichen Bildungsreform gesetzt hatte. Um so wichtiger ist
die Frage, warum die Kontinuität der deutschen Bildungsmisere so lange bestehen konnte, und
woran der deutsche Bildungsrat mit seinen Reformvorschlägen gescheitert ist. Ein maßgeblicher
Grund scheint das Verhältnis der deutschen Erziehungswissenschaft zur Politik zur sein, das bis
heute im Argen liegt.

1. Einleitung2
Es liegt nahe, dass nach der Erschütterung über die PISA-Ergebnisse (PISA-Konsortium
2001, 2002, 2003) der Blick des Betrachters zu früheren Phasen einer intensiven Diskussion bzw. aktiven Bemühungen um die Bildungspolitik in der Bundesrepublik Deutschland zurückwandert. Eine solche Phase stellten die Jahre nach 1965 und 1970 dar, als
sich in Westdeutschland nach der zwanzigjährigen Periode der Restauration die Notwendigkeit einer aktiveren Bildungspolitik auf allen politischen Ebenen durchsetzte. In
der Folge ist der „Deutsche Bildungsrat“ (Hüfner/Naumann 1977) auf gesamtstaatlicher
Ebene ins Leben gerufen worden. Er hatte den Auftrag, a) Bedarfs- und Entwicklungspläne für das deutsche Bildungswesen zu entwerfen, b) Reformvorschläge für die Struktur des Bildungswesens zu machen, c) den dafür erforderlichen Finanzbedarf zu beziffern, und schließlich d) Empfehlungen für eine langfristige Planung auf den verschiedenen Stufen des Bildungssystems auszusprechen,
Dieses Gremium bestand von 1965/66 bis 1975 und ist wie kein zweites Organ in der
Bundesrepublik mit der Vorstellung einer umfassenden Bildungsreform verbunden. Es
ist von daher nicht überraschend, dass in der öffentlichen Debatte nach PISA häufig an
1
2

Im Auftrag des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung Berlin; gekürzte Fassung der ursprünglichen Expertise.
Ich danke Kai Cortina, Gerhard Kluchert, Jürgen Raschert, Peter M. Roeder und Heinz-Elmar
Tenorth für ihre kritischen Anmerkungen. Ewald Terhart ist für die Kürzung zu danken, die
eine Veröffentlichung in Form eines Zeitschriftenaufsatzes möglich macht.
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den Bildungsrat erinnert wird. Allerdings kommt man nicht umhin, die Wirkung des
Bildungsrats rückblickend zwiespältig zu beurteilen. Gemessen an seiner weit umfassenderen Aufgabenbestimmung, die ihn neben dem Auftrag zur Politikberatung im Geist
der Zeit vornehmlich als Planungsgremium definierte, hat sich der Bildungsrat fast ausschließlich auf den Reformauftrag konzentriert, sich zu Fragen ihrer planerischen Umsetzung aber sehr zurückgehalten, zumal er den Ansatz am gesellschaftlichen Bedarf abgelehnt hat. Dass die Reformimpulse im Laufe der Zeit nur schrittweise und allenfalls
partiell umgesetzt wurden, ist daher nicht zuletzt auf das Gremium selbst zurückzuführen. Denn statt einer umfassenden Neuplanung entwickelten sich tiefe politische Konflikte, ja geradezu Polarisierungen (zwischen Bund und Ländern bzw. den Ländern
selbst: A- und B-Länder), die eine bildungspolitische Lähmung zur Folge hatten. Andererseits gelten die Vorstellungen, die damals auf Initiative des Bildungsrats und unter
Einbeziehung weiterer Mitglieder der seinerzeit noch relativ unentwickelten Disziplin
der Erziehungswissenschaft entstanden sind, bis heute als maßgebliche Orientierungslinien eines zeitangemessenen Bildungssystems in einer modernen Industriegesellschaft.
In der Folge der PISA-Untersuchung, deren Ergebnisse nach einem falschen Eigendünkel förmlich einen Schock in Deutschland ausgelöst haben, wird der Anstoß zu einem
Neubeginn der Bildungspolitik erwartet. Zwar haben die Jahrzehnte nach dem Ende des
Bildungsrates Fortentwicklungen des Bildungswesens in den verschiedenen Bundesländern ohne umfassende Neuplanung gebracht. Aber die Aktivitäten, die einen grundlegenden Wandel nach der PISA-Untersuchung einleiten könnten, gehen nur allmählich
voran, sodass an verschiedenen Stellen bereits der Eindruck eines (erneuten) merklichen Zurückbleibens der Bundesrepublik im Vergleich zu den anderen untersuchten
Ländern formuliert wird. Ganz offensichtlich tragen neben der Komplexität der Befunde und der Vielzahl der bei einer Veränderung im Schulsystem zu berücksichtigenden
Faktoren auch die Erfahrungen in der Folge des Bildungsrates zu der beklagten Zurückhaltung bei. Die alten Konflikte um die Struktur des Bildungssystems wollen einige der
an der bundesdeutschen Diskussion beteiligten Personen im Unterschied zu einigen anderen nicht erneut riskieren.
Um die Rezeption der PISA-Untersuchung in der Bundesrepublik und die ablaufende Diskussion zu verstehen, bedarf es geradezu des Rückblicks auf die Dimensionen
und die Folgen der vom „Deutschen Bildungsrat“ angestoßenen Reformen des Bildungswesens in der (alten) Bundesrepublik. Zufälligerweise fand die letzte OECDUntersuchung, in die Deutschland vor der PISA-Untersuchung einbezogen war, in der
Periode statt, als dies genannte Reformgremium des Deutschen Bildungsrats gerade
noch bestand. Die durch seine Reformvorstellungen ausgelösten Konflikte mit ihren bis
heute erkennbaren Fronten zeichneten sich auch in dieser Berichterstattung ab. Wenn
nicht ausschließlich deutsche Zeugnisse3 herangezogen werden sollen, empfiehlt es sich
also, an diesen früheren Bericht und sein Zustandekommen zu erinnern. Dies soll im
ersten, kürzeren Abschnitt des folgenden Textes geschehen.
3

Bei der Fülle der Literatur zum Bildungsrat und zur PISA-Untersuchung wird in diesem Text
auf eine umfassende Dokumentation verzichtet.
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Die beiden weiteren, längeren Abschnitte sind den ins Auge fallenden größeren Unterschieden zwischen der neuen und der damaligen Situation gewidmet. Fasst man zum
Zwecke des Vergleichs die PISA-Untersuchung und die durch diese Untersuchung angestoßenen Diskussionen auf der einen und die Phase des „Deutschen Bildungsrates“ in
der alten Bundesrepublik während der 1960er- und 1970er-Jahre auf der anderen Seite
ins Auge, fällt schon auf den ersten Blick der grundsätzliche Wandel des Tenors der Reformdebatten auf. Sowohl der Steuerungsanspruch als auch der Grundakzent der heute
(nach der Veröffentlichung und Auswertung der PISA-Untersuchung) ablaufenden
bundesdeutschen Diskussion haben sich verschoben. Während seinerzeit die Bemühungen darauf gerichtet waren, die Entwicklung der Grundlinien für die weiteren Entscheidungen zur veränderten Gestaltung des deutschen Bildungssystems gewissermaßen in
eine Hand zu geben, sind heute unterschiedliche Gremien mit der Aufgabe befasst, einerseits die Befunde zum deutschen Bildungswesen zusammenzutragen und auszuwerten und andererseits die Erkenntnisse in praktische Entscheidungen umzusetzen. Mögliche bildungspolitische Folgerungen aus den vorliegenden Ergebnissen werden von politischen Instanzen selbst oder von Beratungsgremien formuliert.

2. Der OECD-Bericht von 1971
Die Erinnerung an den früheren OECD-Bericht über das Bildungswesen in der Bundesrepublik, der sich nur auf Westdeutschland beziehen konnte, scheint aus verschiedenen
Gründen sinnvoll. Der Gesamttenor des damaligen „Länderexamens“ ist kritisch bis negativ ausgefallen, sodass eine fatale Kontinuität der internationalen Bewertung bundesdeutscher Bildungspolitik bzw. der Bemühungen um Bildung erkennbar wird. Seinerzeit basierte die Bewertung allerdings nicht wie bei PISA 2000 auf Daten und Untersuchungsergebnissen, sondern auf den Recherchen einer Gruppe von Experten, die namhafte Wissenschaftler und Sachverständige der westlichen Welt einschloss. Die deutsche
Ausgabe dieses Berichts, die im Jahre 1973 quasi privat und mit einem Vorwort der
schon nicht mehr im Amt befindlichen Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium,
H. Hamm-Brücher, erschien, trug den bezeichnenden Titel „Bildungswesen: mangelhaft“.
Auch wenn der Gegenstand dieses Länderexamens v.a. die bundesdeutsche Bildungspolitik darstellte, für deren Einschätzung Daten aussagekräftiger Bildungsindikatoren und Vergleichszahlen neben der Auswertung von Dokumenten und Sachverständigengesprächen herangezogen wurden, fällt die Übereinstimmung der wesentlichen
Defizite zwischen dem damaligen Bericht und der PISA-Untersuchung ins Auge: Einen
namhaften Platz hatten und haben dabei die ungewöhnlich großen sozialen Disparitäten. Die damalige Expertengruppe fand nach ihren eigenen Aussagen diesen Punkt so
grundlegend, dass sie ursprünglich daran dachte, alle anderen Probleme um dieses Ergebnis zu gruppieren. Nach dem zutreffenden Urteil des an der Untersuchung beteiligten schwedischen Bildungsforschers Husén hätten alle Bildungssysteme Schwierigkeiten,
die Einflüsse der sozialen Herkunft auf den Schulerfolg der Kinder und Jugendlichen zu
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mindern und zu kontrollieren. Aber das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland weise in seinen weiterführenden Einrichtungen „einen besonders geringen Anteil
der Schüler und Studenten aus der Arbeiterklasse“ auf (OECD 1973, S. 138). Inzwischen hat sich bekanntlich die Gruppe der im Bildungswesen systematisch benachteiligten Schichten durch die gesellschaftliche Entwicklung etwas verschoben – von den Kindern aus Familien mit „Migrationshintergrund“ war, im Unterschied zu den PISAErgebnissen, damals noch nicht die Rede. Aber die Aussage, dass der Grad der sozialen
Diskriminierung im Bildungswesen der Bundesrepublik besonders ausgeprägt ist, trifft
nach den PISA-Ergebnissen noch immer zu. Auch die daraus abgeleitete Forderung, das
Schulpflichtalter vorzuziehen und die Betreuung der Kinder im Vorschulalter zu intensivieren, war schon damals zu lesen.
Eine andere Parallele, die allerdings weniger die eigentlichen Befunde der damaligen
und der neueren Studie, sondern mehr den Umgang mit diesen Ergebnissen betrifft, bezieht sich auf den Stellenwert struktureller und organisatorischer Maßnahmen zur Bearbeitung der festgestellten negativen Ergebnisse. Die damalige Expertenkommission
hat auffällig viel Mühe auf das Zurückdrängen einer einseitigen Strukturdebatte verwendet; die Debatte dürfe sich keineswegs auf diesen Punkt beschränken, wenn die Bildungsprozesse in der Bundesrepublik wirklich verbessert werden sollen. Dementsprechend waren die Experten bemüht, in ihrem Bericht und der abschließenden Diskussion mit bundesdeutschen Vertretern aus Bund und Ländern die Notwendigkeit breiter
Anstrengungen hervorzuheben, die sowohl die pädagogische Interaktion als auch den
gesellschaftlichen Umgang mit Bildungsselektion und Zertifizierung, also das in
Deutschland besonders stark ausgebildete Berechtigungswesen (in der deutschen Übersetzung „Laufbahnsystem“ genannt), betreffen. Dementsprechend werden in dem damaligen OECD-Bericht organisatorische und strukturelle Veränderungen des Bildungswesens in der Bundesrepublik zwar für wichtig erklärt – konkret dachte man an
die Schaffung eines nicht gegliederten und flexibilisierten Schulsystems -, sie erhalten
aber unter den aufgeführten Forderungen bzw. Empfehlungen dann nur einen geringeren Platz. In dem Gutachten wird vielmehr eine deutliche Zurückhaltung artikuliert, die
die Sachverständigen damit begründen, dass in der Konzentration auf die Frage der
strukturellen und organisatorischen Maßnahmen ein spezifischer Zug und Mangel der
deutschen Bildungspolitik zum Ausdruck käme: Die Prädominanz der Administration,
die traditionell das deutsche Schulwesen charakterisiere, führe auch zu einer problematischen Einengung des Reformverständnisses, bei dem die anderen und eigentlich wichtigeren Belange der Veränderung der Lehrerbildung, der Lehrer-Schüler-Interaktion, der
Curricula, der gesellschaftlichen Bedeutung von Auslese und Zertifizierung fälschlicherweise in den Hintergrund träten oder gar ganz aus dem Blick gerieten.
Bei allen – mitunter frappierenden – Parallelen zum Inhalt und zu der Rezeptionsgeschichte des damaligen OECD-Berichts muss aber auch der Fortschritt betont werden,
der zwischen heute und damals liegt. Auch um dies zu erfassen, kann der Blick zurück
nützlich sein. Anders als seinerzeit, als vornehmlich die Bildungspolitik von einigen
(welt-) bekannten Experten begutachtet worden ist, wurde bei PISA 2000 eine aufwendige Untersuchung in allen OECD-Staaten (und einigen anderen Ländern) durchge-
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führt, die eine Vielzahl empirischer Daten nicht nur über den Wissensstand 15-jähriger
Schüler in bestimmten Bereichen, sondern darüber hinaus zur inneren Situation des
Schulsystems geliefert hat. Mit der Auswertung und Interpretation dieser Zahlen sind
die Wissenschaftler bis heute beschäftigt4, zumal weitere Untersuchungsdaten (beispielsweise durch die Verbreiterung der Stichprobe in PISA-E) hinzutraten. Zwar hatten
auch die damaligen Prüfer in ihrem Bericht aussagekräftige Indikatoren über das Bildungswesen, wie z.B. Haushaltszahlen von Bund und Ländern bzw. Gemeinden oder
die Entwicklung von Klassenfrequenzen für die verschiedenen Schularten, verwendet
und damit die aus Gesprächen mit deutschen Sachverständigen und Dokumenten gewonnenen Befunde untermauert. Derartige Zahlen standen jedoch in der Bundesrepublik charakteristischerweise kaum zur Verfügung; erst recht bestanden Defizite in der
empirischen Forschung.
Der Widerstreit um die Bildungsreform, der im Grunde seit Anfang der 1970erJahre die weitere bildungspolitische Entwicklung in der Bundesrepublik bestimmte, entschied auch über die Rezeption des OECD-Gutachtens in der Bundesrepublik. Großen
Raum hatte in der Expertise die Würdigung und Diskussion der verschiedenen Entwürfe der Bund-Länder-Kommision (BLK) für den Bildungsgesamtplan. Die Gutachter haben u.a. auf die Gefahr hingewiesen, dass bei der langfristigen Planung der notwendige
Fortschritt im pädagogischen Vorgehen nicht angemessen hervorgehoben würde. Der
Bildungsgesamtplan sollte jedoch erst im Jahre 1973 beschlossen werden, als das
OECD-Gutachten längst abgeschlossen und veröffentlicht war. Die Sachverständigen
konnten nur den vierten Entwurf für einen Bildungsgesamtplan kritisch diskutieren,
aber erst der achte wurde wirklich angenommen. (BLK 1973; Klemm 1990) So blieben
die Hinweise der Experten faktisch ungehört, die Verarbeitung des Gutachtens insgesamt gelang nicht. Denn die Konfliktparteien – vertreten damals vornehmlich durch die
nach vorne treibende sozial-liberale Bundesregierung auf der einen und die Länder bzw.
deren Organ, die KMK (obwohl sich diese formal bereits zu Beginn der 1960er-Jahre
auf die OECD berufen hatte), auf der anderen Seite – hatten sich längst auf die sie auseinander führende Reise gemacht.

3. Die Vision eines grundsätzlich neugestalteten Bildungswesens.
Die Überfrachtung des Deutschen Bildungsrats.
Im Deutschen Bildungsrat gelang es zumindest in der ersten Phase seines Bestehens, die
von 1966 bis 1969/70 dauerte, die bereits damals bestehenden Kontroversen über die
4

Man würde sich noch genauere Auswertungen dieser Daten, z.B. der Bedeutung des sozialen
Herkunftsmilieus, wünschen. Darüber hinaus leidet die Diskussion der PISA-Ergebnisse darunter, dass über den Kontext des Bildungssystems in den verschiedenen Ländern über die Voraussetzung einer Vergleichbarkeit nur wenig bekannt ist. Schließlich stellt es sich als Problem heraus, dass PISA nur Querschnittsdaten geliefert hat; die Befunde über die Grundschule
in der Iglu-Untersuchung, die vordergründig die negativen PISA-Befunde relativieren, machen
das Erfordernis einer Längsschnittsbetrachtung offensichtlich (vgl. auch Pekrun 2002).
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Bildungsreform weitgehend zu überwinden. Dies Gremium war Mitte der 1960er-Jahre
geschaffen worden, weil der Modernitätsrückstand des bundesdeutschen Bildungswesens und die Unfähigkeit, diesem Zustand mit den bisherigen Mitteln beizukommen,
öffentlich erkannt worden waren. Der „Deutsche Ausschuss“, der auf Bundesebene die
Aufgabe der Politikberatung hatte und praktisch der Vorgänger des „Deutschen Bildungsrates“ war, wurde 1965 aufgelöst.
Die Vorstellungen, die im Umkreis der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats entwickelt wurden, stellen bis heute in ihrer überwiegenden Zahl ein wichtiges Reservoir an Ideen für eine umfassende Bildungsreform dar. Die Empfehlungen,
von denen der Deutsche Bildungsrat bis zum Ende seines Bestehens 18 abgab5, gipfeln
inhaltlich im Strukturplan von 1970 (Deutscher Bildungsrat 1970), in dem die Grundzüge eines modernen Bildungswesens in einer demokratischen Industriegesellschaft
umrissen werden. Ausgespart ist dabei nur der Hochschulbereich, den der Bildungsrat –
ähnlich wie seinerzeit im Rahmenplan der Deutsche Ausschuss – dem seit 1957 bestehenden Wissenschaftsrat zuständigkeitshalber überließ. Im Unterschied zum Rahmenplan war wirklich vorbehaltlos ein Schritt in die Moderne gemacht: sowohl, was die erfassten Bereiche angeht, als auch, was Inhalte, Methoden und Organisation des Bildungssystems betrifft, war es dem Bildungsrat gelungen, das Bild eines gewissermaßen
an Haupt und Gliedern reformierten Bildungswesens zu entwerfen. Zwar blieb dabei die
Frage, die später die bildungspolitische Landschaft in der Bundesrepublik geprägt hat
und lähmen sollte, die Frage nach der Gliederung dieses Schulsystems im Sekundarbereich nämlich, letztlich offen oder unklar; aber die postulierten Prinzipien für den Aufbau des umrissenen Bildungssystems ließen keinen Zweifel zu, dass der traditionell bestehende Aufbau des Sekundarschulwesens in Deutschland mit streng getrennten Schulformen nicht fortbestehen sollte. Angesichts der notwendigen Veränderungen konnte
die Frage der organisatorischen Integration mit anderen Worten auch in den Hintergrund treten.
Obwohl wichtige Strukturfragen des Schulwesens immer im Zusammenhang mit
inhaltlichen pädagogischen Gesichtspunkten erörtert wurden und darüber hinaus der
Strukturplan eher nur Grundlinien für ein modernes Bildungssystem skizzierte, sollte es
auf die Dauer belastend wirken, dass in diesem letztlich unentschieden blieb, ob die gegliederte Struktur der Sekundarstufe I in der Bundesrepublik auch organisatorisch aufgehoben werden sollte. Wenn man den Strukturplan aus der heutigen Perspektive, also
nach der PISA-Erhebung, betrachtet, fällt positiv besonders die Einbeziehung und Betonung des frühkindlichen Lernens auf. Das frühe Lernen hat einen hohen Stellenwert
5

Streng genommen handelt es sich nur um 16 Empfehlungen, die der Deutsche Bildungsrat
verabschieden konnte: die Vorstellungen der Bildungskommission zur Reform „von Organisation und Verwaltung“, die gewissermaßen den zweiten Teil ihrer Konzeption zur Veränderung der Schulverwaltung umfassten, konnten wegen der fehlenden Zustimmung der Regierungskommission bzw. ihrer einzelnen Mitglieder im Februar 1974 nur noch als Bericht publiziert werden. Und der „Bericht 75“, der einen Überblick über die Entwicklungen im Bildungswesen während der Zeit des Bestehens des Bildungsrats geben sollte, stellte, wie schon
der Titel deutlich macht, keine Empfehlung dar.
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für den Ausgleich sozialer Unterschiede, die die Bildungskarriere der Kinder beeinflussen und damals wie heute gerade in der Bundesrepublik eine übermäßig starke Bedeutung besitzen. Dieser Gesichtspunkt spielte schon für den Bildungsrat eine erhebliche
Rolle; umso mehr fällt auf, dass das Migrantenproblem, obwohl es in der Bundesrepublik doch schon existierte, keine Erwähnung findet. Das Interesse des Bildungsrates war
sowohl darauf gerichtet, den Vorschulbereich, der seinerzeit in Westdeutschland sehr
viel schlechter ausgebaut war als heutzutage und mit den Verhältnissen der DDR keineswegs mithalten konnte, an das Schulsystem heranzuziehen, zu stärken und mit ihm
zu verzahnen als auch die traditionelle Grundschulbildung durch Einführung von Gesichtspunkten der Differenzierung und Wissenschaftsorientierung zu verbessern. Letzteres kam in den Empfehlungen zur Curriculumentwicklung im Elementarbereich vom
März 1973 zum Ausdruck (Deutscher Bildungsrat 1973), bestimmt aber auch schon den
Strukturplan.
Insgesamt erhält man den Eindruck, dass die Debatte über die Erhebung der (bundes-)deutschen Bildungsmisere inhaltlich über mehrere Jahrzehnte kaum weitergekommen ist. Wenn man in dieser Weise die Bedeutung des „Deutschen Bildungsrats“
herausstreicht, wird man gleichzeitig Gründe dafür angeben müssen, warum die Reformen in Deutschland – anders als in den übrigen Ländern, die in der PISA-Erhebung
besser abschneiden und sich seinerzeit auf den Weg der langfristigen schwierigen Reformen machten (vgl. auch Arbeitsgruppe „Internationale Vergleichsstudie“ 2003) –
nicht vorankam und gescheitert ist. Sie sind zum Teil dem Reformgremium selbst, seinem Denken und seiner äußeren Konstruktion zuzuschreiben, zum Teil auf Seiten der
Politik zu suchen.
Dass mit anderen Worten der Deutsche Bildungsrat bzw. die Bildungskommission
mit ihren zahlreichen Empfehlungen, von denen hier nur ein Bruchteil genannt wurde,
geradezu wie ein Solitär aus der relativ platten Landschaft der Bildungspolitik in
Deutschland herausragt, ist nicht zuletzt auf den Vorstellungshorizont der Bildungskommission selbst zurückzuführen. Sicherlich gab es auch internationale „Wegbegleiter“, die allerdings nur indirekt in die Überlegungen des Bildungsrates einbezogen wurden. Doch fällt auf, dass der Bildungsrat so gut wie gar nicht auf deutsche Reforminitiativen, wie beispielsweise zur Verlängerung der Grundschule oder das Vorhaben für den
differenzierten Mittelbau (vgl. Schultze/Belser 1958, Niedersächsisches Kultusministerium 1963, Fiedler 1964), zurückgriff. Man wird für diese Tatsache die äußeren bundesdeutschen Umstände berücksichtigen müssen, nämlich: das weitgehende Fehlen von
deutschen Reformbemühungen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs (jedenfalls, was
die Durchsetzung angeht). Es ist kein Zufall, dass über lange Zeit kein eigentliches Ersatzgremium für eine bundesweite Politikberatung in Deutschland existiert hat und
damit jeder Anstoß für eine Fortentwicklung der Bildungspolitik gefehlt hat. Einen hinderlichen Einfluss wird man auch in dem Ost-West-Konflikt, der durch die Spaltung
Deutschlands besonders markant war, ausmachen können: Bildungsreform und Bildungsplanung, wie sie dem Deutschen Bildungsrat oblagen, hatten in der Bundesrepublik erst eine Chance, als dabei sich nicht mehr die Zwangsassoziation zu einer sozialis-
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tischen Ideologie einstellte.6 Aber diese äußeren Faktoren schlugen offenbar auf das
Denken des Deutschen Bildungsrats durch.
Vorwiegend waren es aber äußere Umstände, die die Konflikthaftigkeit des „Deutschen Bildungsrats“ beeinflusst haben. Zuerst ist dabei die Konstruktion des Bildungsrates als „Zwei-Kammer-Gremium“ zu nennen. Diese ist nur vor dem Hintergrund der
anderen beiden bundesweiten Beratungsgremien, des Deutschen Ausschusses und des
Wissenschaftsrates, zu verstehen. Denn die beiden genannten Einrichtungen funktionierten bzw. funktionieren mehr oder weniger als „Ein-Kammer-System“. Der Deutsche
Ausschuss war ein Honoratiorengremium, das ohne institutionellen Dialogpartner in
Politik und Verwaltung tätig war; die Auflösung des Deutsches Ausschusses 1965 erfolgte, weil dieser weitgehend ohne jede politische Rückkopplung für seine Empfehlungen
blieb. Dagegen wurde der Wissenschaftsrat 1957 formal als ein Zwei-Kammer-Gremium
begründet, das aus einer „Wissenschaftskommission“ und einer „Verwaltungskommission“ besteht, aber die Beschlüsse werden nur in einer gemeinsamen Vollversammlung
gefasst. Auf diese Weise kommt den Empfehlungen des Wissenschaftsrates ein hoher Realitäts- und Wirkungsgrad zu – allerdings mit dem Nebeneffekt, dass diesen Verlautbarungen häufig eine grundstürzende Neuerungskraft fehlt. Sicher ist das langfristige
Fortbestehen des Wissenschaftsrates mit dieser Organisationsstruktur, die gewissermaßen einen Übergang zum Zwei-Kammer-System oder ein Mischsystem darstellt, in Verbindung zu bringen. Aber es gab und gibt immer wieder – zum Teil im Hochschulsystem bzw. seinen verschiedenen Organisationen – den Wunsch, über die mit dieser Organisation verbundene politische Zurückhaltung hinauszugehen. Erst mit der Konstituierung des „Deutschen Bildungsrats“ wurde wirklich ein Zwei-Kammer-System durchgesetzt.
Der Deutsche Bildungsrat ist also 1965 als ein Zwei-Kammer-Gremium gegründet
worden, bei dem sich eine Bildungs- und eine Regierungskommission gegenüber standen. Formal war damit der unterschiedlichen Handlungs- und Entscheidungsweise von
Politik und Wissenschaft Rechnung getragen, aber im Grunde wurde paradoxerweise
gerade damit eine einseitige Lösung geschaffen; denn das Schwergewicht lag bei der Bildungskommission, wie das beigefügte Organigramm auch zeigt: Diese sollte Empfehlungen vorbereiten und spielte dabei aufgrund ihrer eigenen Dynamik letztlich auch in
den Politikbereich hinüber. Jedenfalls war die Regierungskommission mit den Vorstellungen und Ansprüchen der Bildungskommission formal erst nach Abschluss der Vorbereitung der Empfehlungen, dann aber abrupt konfrontiert.
Das Verhältnis beider Kommissionen war schon in den Grundlinien seltsam unbestimmt, was auf Meinungsverschiedenheiten im Kreis der Vertragsschließenden, des
Bundes und der Länder, verweist. Zwar war festgelegt, dass die Beschlüsse der Bildungs-

6

Es ist in dieser Hinsicht sehr bezeichnend, dass Schelsky in seiner Auseinandersetzung mit
dem Deutschen Ausschuss bzw. seinem Rahmenplan mit dieser Empfehlung den Weg zu einer „sozialistischen Gesellschaft“ eingeschlagen sah, jedenfalls seine Warnung vor „der fortschreitenden Pädagogisierung als Zivilisationsgefahr“ in diesen Vorwurf kleidete (Schelsky
1961, S. 134ff.).
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kommission erst durch Entscheidungen der Regierungskommission den Status einer
Empfehlung des Bildungsrats erhielten. Dies betraf z.B. den zweiten Teil der Vorstellungen der Bildungskommission zur Reform der Bildungsverwaltung, die ja 1974 nur in
der Form eines Berichts der Bildungskommission publiziert werden konnten (Bericht
zur Reform von Organisation und Verwaltung, Fragen einer ziel- und programmorientierten Schulverwaltung unter besonderer Berücksichtigung des Ministerialbereichs
1974). Aber diese Entscheidungen der Regierungskommission standen am Ende einer
gemeinsamen Beratung mit der Bildungskommission; bezeichnenderweise fehlen allerdings Aussagen über den Turnus gemeinsamer Beratungen sowie über den Modus der
Beschlussfassung in der vorher festgelegten Satzung. Letztendlich kann man diese Tatsache so interpretieren, dass das ursprüngliche Vorhaben der Länder, im Rahmen des Wissenschaftsrats die Verwaltungsseite mit dem Vorrecht zur alleinigen Beratung und Entscheidung über die Empfehlungen auszustatten (Raschert 1980, S. 154ff.), für den Bildungsrat nicht mehr galt. Indessen fehlt offenbar eine Einigung zwischen Bund und
Ländern über das genaue Verhältnis von Bildungs- und Regierungskommission. Offenbar war dieses Verhältnis in der ersten Phase des Deutschen Bildungsrates (zwischen
1966 und 1970) bei weitem von häufigeren Kontakten bestimmt als in der zweiten Phase (1970–1974). Zum Teil lag dies daran, dass die staatlichen Vertreter schon in den Prozess der Erarbeitung, Formulierung und Beratung von Empfehlungen einbezogen wurden. Auf diese Weise stellte sich die Entfernung beider Seiten, aus der entweder Unverbindlichkeit (bekannt aus den Zeiten des Deutschen Ausschusses) oder Konfrontation
werden konnte, nicht ein. Die mit der Konstruktion des Bildungsrates verbundenen Effekte haben aber in der Tat die Arbeit zunehmend belastet, zumal von Seiten der Bildungskommission, wie die Verwaltungsinitiative zeigte, in der zweiten Arbeitsperiode
ein auf den Konflikt zulaufender Kurs gesteuert wurde.
Die Differenz und Konflikthaltigkeit zwischen der weitgehend von der Wissenschaft
bestimmten Sachverständigenseite einerseits und der Politik- sowie Verwaltungsseite
andererseits wurde auch dadurch beeinflusst, dass die erstere sich keineswegs damit begnügte, Bestandsaufnahmen und sehr allgemein gehaltene Planungsziele zu formulieren. Vielmehr wurden relativ detailliert die Ziele und Schritte zu ihrer Umsetzung und
Erreichung angegeben. Deutlich wird dies beispielsweise in dem wohl bekanntesten und
verbreitetsten Gutachten, das die Bildungskommission in Auftrag gab, „Begabung und
Lernen“, für das Heinrich Roth verantwortlich zeichnete (Deutscher Bildungsrat 1968).7
7

Die Rolle von Heinrich Roth ist dabei kaum zu überschätzen. Er hat als ehemaliger Heerespsychologe und durch seine NS-affine Dissertation (Roth 1938) belastet seine Karriere im
Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt gemacht, bevor
er Anfang der 1960er Jahre nach Göttingen an die Universität ging. Das Frankfurter Institut
war besonders wichtig, weil es außerhalb der nach Ende des zweiten Weltkriegs von der geisteswissenschaftlichen Schule der Pädagogik in Westdeutschland dominierten Universitäten
(Horn 2003) lag und damit sowohl einen Ort für die Ausprägung der empirischen Orientierung der Disziplin abgab als auch für die akademische Aufwertung der aus der Volksschullehrerbildung hervorgehenden Traditionen und Personen darstellte (vgl. Böhme 1996; Führ
1996).
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Rein technisch dienten die Gutachten, von denen die Bildungskommission in der ersten
Amtsperiode 98 in Auftrag gab, der Einwerbung des notwendigen Sachverstandes, zumal die Bildungskommission – jedenfalls in der ersten Phase ihres Bestehens – nur einen unzureichenden eigenen technischen Stab hatte (Raschert 1980, S. 173ff.). Öffentlich dienten sie aber zugleich der Aufgabe der Legitimation der in den Empfehlungen
ausgesprochenen Reformschritte. Das Gutachten „Begabung und Lernen“ hat wie kaum
ein Zweites diese Funktion erfüllt und markiert gleichzeitig exemplarisch den möglichen zweiten Konfliktgrund, der dem Bildungsrat zum Verhängnis werden sollte.
Das Problem der Begabung, das in dem Gutachtenband thematisiert war, hatte deswegen einen besonderen Stellenwert in der Bundesrepublik, weil die bisherige Entwicklung der Bildungspolitik und der Aufbau des bundesdeutschen Bildungssystems von der
Begabungstheorie von Müller und Huth beherrscht war (vgl. dazu auch Drewek 1989).
Insofern in dem Gutachten der Nachweis geführt wurde, dass die angeborene Begabung
nur einen Faktor der Bildungsfähigkeit des Einzelnen darstellt, wurde das Engagement
für Bildung, wie Roth in seiner Einleitung abschließend vermerkt, für die Bundesrepublik zentral. Im gleichen Zuge war die Begabungstheorie des dreigliedrigen Schulsystems in den Grundfesten erschüttert, sodass eine neue Regelung bzw. Bildungsreform
dringend notwendig wurde. Der damalige Vorsitzende der Bildungskommission, Karl
Dietrich Erdmann, bemerkte in seinem Vorwort, dass „Heinrich Roth energische Folgerungen für die Verbesserung des Schulwesens“ mit dem Gutachten gezogen habe (Bildungsrat 1968, S. 5). In der Tat wurden diese Forderungen für die Schul- und Unterrichtsorganisation, den Lehrplan, das Lehrverfahren, das Lehrerverhalten und schließlich die Lehrmittel erhoben (Bildungsrat 1968, S. 54ff.). Aber Roth stand damit keineswegs allein, sondern resümierte nur die praktischen Empfehlungen, die die beteiligten
anderen Autoren des Gutachtenbandes in ihren Expertisen eingehend dargelegt und begründet hatten.
Mit anderen Worten, die Wissenschaft begnügte sich offensichtlich nicht mehr damit, Bestandsaufnahmen über das Bestehende, kritische Analysen und Widerlegungen
überholter Argumentationen vorzulegen, sondern formulierte selbst Folgerungen für
die Praxis und war interessiert an der unmittelbaren praktischen Umsetzung ihrer Erkenntnisse. Das stimmt mit der Weberschen Auffassung von der Wissenschaft, die sich
solcher Aufgaben enthalten soll (Weber 1994), nicht überein, knüpft aber in gewisser
Weise an die – von anderen Wissenschaftschulen vertretenen – Auffassungen über die
praktische Rolle der Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft an. Weber hat sich seinerzeit allerdings vorwiegend gegen die gerade nach der Jahrhundertwende und dem Ersten Weltkrieg in Deutschland aufkeimenenden messianischen Erwartungen gewendet,
die auch keinen Platz in einer demokratischen Politik haben. Man kann heutzutage übrigens beobachten, dass nach der PISA-Erhebung in Deutschland hier wieder ähnliche
Verständnishorizonte von einer pädagogischen bzw. erziehungswissenschaftlichen Disziplin anzutreffen sind. Die entscheidende Rolle der Politik wird heute jedoch in ungleich stärkerem Maße als seinerzeit während des Bildungsrates hervorgekehrt; denn
dieser sollte auch an der Rolle einer gewissermaßen „politisierten“ oder besser selbst
normativen Wissenschaft scheitern.

828

Allgemeiner Teil

Einen dritten Grund für die Schwierigkeiten des Bildungsrates, die insbesondere die
zweite Amtsperiode überschatteten, wird man darin erblicken können, dass dieser zunehmend in die sich zuspitzende Kontroverse über die Gesamtschule in der Bundesrepublik hineingezogen wurde. Zwar ist deutlich, dass sich die Bildungskommission, die ja
1969 ihre Empfehlung zu „Schulversuchen mit Gesamtschulen“ ausgesprochen hatte
(Deutscher Bildungsrat 1969), aus dem Konflikt heraushalten wollte. Die Versuchsempfehlung wurde sicher aus pragmatischen Gründen ausgesprochen, weil schon damals
die flächendeckende Umsetzung einer Horizontalisierung des Sekundarbereichs in der
Bundesrepublik nicht ohne Weiteres durchsetzbar schien; faktisch sollten mit dieser
Empfehlung aber die Schwierigkeiten verstärkt werden, auch wenn ursprünglich die
Entscheidungen durch die Empfehlung offen gehalten werden sollten. Den Befürwortern einer durchgehenden Horizontalisierung des Schulsystems (die ja den totalen Umbau des gegliederten Schulwesens verlangt hätte) wurde mit der Empfehlung signalisiert, dass diese Lösung bei wirklich haltbaren Befunden, die sich ihrer Meinung nach ja
geradezu zwangsläufig einstellen mussten, realisiert werden sollte. Umgekehrt kam man
den Gegnern insofern entgegen, als die Entscheidung über diesen weitreichenden Umbau des Schulsystems an objektive Kriterien gebunden wurde. Paradoxerweise musste
der Bildungsrat jedoch gerade durch diese Empfehlung, in deren Konsequenz ja die
Wissenschaft gewissermaßen selbst über die grundsätzliche Veränderung des Schulsystems in der Bundesrepublik entscheiden sollte, in die politische Auseinandersetzung hineingezogen werden. Die Experten des OECD-Berichts hatten eben dieser Dialektik wegen vor den Folgen dieser Empfehlung gewarnt: nach ihrer Einschätzung bedeutete der
Beschluss des Bildungsrats, die Struktur- und Organisationsentscheidung an das Votum
der empirischen Wissenschaft zu binden, eine Vermischung der wissenschaftlichen und
politischen Sphäre, die auf die Wissenschaft selbst zurückschlagen würde (OECD 1973,
S. 87f., S. 140). Nur bildungspolitisch ließen sich die Kriterien, von denen es ja für den
Erfolg einer Schulform viele gibt, eindeutig festlegen.
Offenbar handelt es sich – quasi in Analogie zum christlichen Verständnis von weltlicher und religiöser Sphäre – um zwei Reiche, die zwar eng aufeinander bezogen sind
und sein müssen, und dennoch nur getrennt funktionieren, weil sie letztlich unterschiedlichen Prinzipien folgen und verschiedenen Aufgaben dienen. Allerdings soll damit nicht entgegen Webers Verständnis die Wissenschaft zur quasi religiösen Sphäre
verklärt werden. Insgesamt scheint es so, als ob der Bildungsrat bzw. die Bildungskommission diese Grenze zwischen den „beiden Reichen“ sowohl durch eine problematische
Identifizierung – siehe das Gutachten über Begabung und Lernen8 – als auch durch ein
falsches Taktieren – siehe die Gesamtschulempfehlung – missachtet hat.

8

Hier liegt ein grundsätzliches Problem der Disziplin, insofern deren klinischer Fokus mit seinen praktischen Belangen berührt wird. Das später erschienene Gutachten über Bildungsforschung von 1975 ist weit offener formuliert als das Gutachten von „Begabung und Lernen“,
enthält aber auch Beiträge verschiedener Autoren und hat vor allem einen anderen Gegenstand, nämlich die Wissenschaft selbst (Deutscher Bildungsrat 1975, 2 Bände).
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Ein letzter Grund für die Probleme des Deutschen Bildungsrats ist schließlich in den
äußeren Umständen zu suchen. Sie resultieren zum Teil aus der schlichten Tatsache,
dass mit dem Strukturplan, der ja zum Ende der ersten Amtsperiode erschien, der Gesamthorizont für die Bildungsreform im Grunde bereits angegeben wurde und für die
weitere Tätigkeit entweder nur noch Lücken zu füllen waren oder neue Konfliktfelder
(wie bei der Verwaltungsreform) eröffnet werden konnten. Die Empfehlungen des Bildungsrates haben nach 1970 bekanntlich zunehmende Kritik erfahren, auch wenn – wie
beispielsweise bei der Empfehlung zur Förderung behinderter und von Behinderung
bedrohter Kinder und Jugendlicher vom Oktober 1973 (Deutscher Bildungsrat 1973) –
dem damaligen gesellschaftlichen Problemempfinden weit vorauseilende Überlegungen
angestellt worden sind. Man wird in diesem Zusammenhang aber auch den Wandel des
politischen Umfeldes anführen müssen. Die Große Koalition zerbrach und damit die
Zurückhaltung beider politischer Lager gegenüber möglichen Spaltungen. Dies betraf
insbesondere den Bereich der Bildungspolitik. Es war in dieser Hinsicht ein deutliches
Signal, dass die neue sozial-liberale Bundesregierung gerade die Bildungspolitik, wie die
Regierungserklärung von Willy Brandt deutlich machte, zu einem Feld ihrer Aktivitäten
machte. Der von der Regierung 1970 publizierte „Bildungsbericht“ (Bildungsbericht
1970) gab die Grundlinien der von der sozial-liberalen Koalition verfolgten Ziele und
Wege an; dabei spielte gerade die Integration des Schulwesens eine herausgehobene Rolle. Die Vorsicht, die der Deutsche Bildungsrat mit seiner Empfehlung des Jahres 1969
geübt hatte, war damit konterkariert. Auch die Länder strebten in dieser Hinsicht deutlich auseinander, wie die schwierigen Beratungen in der BLK über den Bildungsgesamtplan verdeutlichten. Das schloss nicht aus, dass sie gegenüber der Bildungskommission
und ihrer Verwaltungsinitiative – erst recht vor dem Hintergrund der Hochschulrevolte
– (die übliche Spaltung zwischen A- und B-Ländern überspringend) Front machten.
Dass der OECD-Bericht in diesem Konfliktfeld gewissermaßen unterging, ist schon
nicht mehr verwunderlich. Hier gibt es auch weitere Gründe für das Scheitern des Bildungsrates, wie etwa die Überlagerung des schwierigen Verhältnisses von Politik und
Wissenschaft durch die Auseinandersetzungen zwischen Bund und Ländern, denn die
Aktivitäten der Bildungskommission wurden immer auch als Unterstützung einer Verstärkung der Bundeskompetenz aufgenommen. Aber diese sollen uns hier nicht mehr
beschäftigen.

4. Der PISA-Schock – die Hoffnung auf eine dauerhafte Bildungsreform
in der Bundesrepublik
Die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse von PISA 2000 hat eine unerwartete
öffentliche Resonanz in Deutschland erfahren. Das Thema der Bildungsreform, das
nach der Polarisierung der 1970er und 1980er Jahre in der Bundesrepublik mehr oder
weniger an die Seite gerückt war und auch in der Folge der Einigung nach 1990 – anders
als viele dachten – nicht wieder belebt werden konnte, wurde als politisches Thema von
Rang zurückgeholt.
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Es ist oben schon bemerkt worden, dass das Scheitern der Bildungsreform in der
Bundesrepublik während der 1970er und 1980er Jahre erhebliche Rückwirkungen für
den weiteren Verlauf der Entwicklung in Deutschland hatte. Diese sind nicht nur indirekter Art, insofern das Versanden des öffentlichen Interesses an Bildungsfragen die Folge der durch die Arbeit des Bildungsrates eingetretenen Polarisierung war; vielmehr
sind auch mehr oder weniger direkte Anknüpfungen an die frühere Bildungsdebatte in
der gegenwärtigen deutschen Diskussion festzustellen. Dies betrifft beispielsweise die
erneute Auseinandersetzung um den Kulturföderalismus, der schon einmal – in den
1970er-Jahren – in der Hoffnung auf eine verstärkte Bundeskompetenz strittig war. An
diesem Dissens scheint u. a. auch die Rezeption des früheren OECD-Berichts über
Deutschland aufgelaufen zu sein, wie Abschnitte in diesem Bericht und die Einleitung
von H. Hamm-Brücher verdeutlichen – und die Behandlung der Frage der Schulorganisation. Sowohl die Neigung, eine Besserung der Leistungsergebnisse des deutschen Bildungssystems in absehbarer Zeit durch eine grundlegende Veränderung des Aufbaus des
deutschen Schulsystems zu erreichen, als auch die merkliche Vorsicht oder sogar Zurückhaltung gegenüber allen Versuchen, die Organisationsfrage zu thematisieren, lassen
sich aus den Erfahrungen des Bildungsrats herleiten: Einerseits knüpft man an den damaligen Vorstellungen, die auch die Arbeit des Deutschen Bildungsrats beeinflusst haben, deutlich an, andererseits wird aus Gründen, die zwischen Pragmatik und Tabuisierung oszillieren, das quasi entscheidende bundesdeutsche Konfliktthema in der Bildungspolitik vermieden.
Übereinstimmungen, aber auch Divergenzen zu den Vorstellungen des Deutschen
Bildungsrates sind erkennbar in den Maßnahmen, die in allen Bundesländern – z.T.
schon vor der Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse – eingeleitet worden sind. Eine
scheinbare Anknüpfung an die Initiativen des Bildungsrates, die seinerzeit in seinen
umstrittenen Vorschlägen zur Verwaltungsreform kulminierten und sicher zu seinem
vorzeitigen Ende beigetragen hat, erfolgt mit den Bestrebungen, die einzelnen Schulen
selbstständiger – in inhaltlicher, finanzieller und personeller Hinsicht – zu machen. Da
mit diesen Veränderungen auch ein Wandel der Schulaufsicht einhergeht, liegt die Vermutung nahe, die früheren Bildungsratsvorstellungen, die ja gewissermaßen reformpädagogische Traditionen hatten und auch durch Bestrebungen der Lehrerschaft gefördert
wurden, hätten sich auf Dauer über einen „Sickereffekt“ (Becker 1990) praktisch doch
durchgesetzt. Diese Annahme trifft allerdings nur einen Teil der Wahrheit.
Der andere wird durch die Einwände erhellt, die zwar nicht grundsätzlich gegen die
damit eingeleitete Entwicklung vorgebracht werden, aber die entsprechenden Bestrebungen deutlich eingrenzen. So führt die oft gebrauchte Kennzeichnung als „Autonomisierung“ zu unzutreffenden Unterstellungen; denn der demokratische Staat der Bundesrepublik bleibt aus mehreren Gründen verantwortlich für ein leistungsfähiges und
chancengleiches Bildungsangebot, kann also die Bildungsentwicklung nicht sich selbst
überlassen (Avenarius/Heckel 2000). Entsprechend sind seinerzeit im Bildungsrat auch
die Gegenargumente (z.T. von Regierungsseite – allen voran von Berlin aufgrund der
dortigen Erfahrungen mit der FU, z.T. auch innerhalb der Bildungskommission) gegen
die Vorstellungen einer mit der Verwaltungsreform anvisierten „demokratischen Schu-
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le“ begründet worden9. Für die damaligen Gegner der projektierten weitgehenden Veränderung innerhalb der Schuladministration folgte aus ihrer Auffassung, dass das
Schulwesen weiterhin der staatlichen Fachaufsicht bedürfe. Gleichzeitig ist sicher zu berücksichtigen, dass für die Länder wohl auch die damaligen Entwicklungen an den
bundesdeutschen Hochschulen bei ihrer Ablehnung der Bildungsratsinitiative ausschlaggebend wurde.
Inzwischen hat sich die Argumentation und damit die alte Konfliktlinie gewandelt:
weil ein anderer Vorstellungsrahmen gefunden worden ist, gelingt es offenbar, sowohl
die Verstärkung der Selbstständigkeit der einzelnen Schulen zu betreiben, als auch die
staatliche Verantwortung für das Schulwesen zu behaupten. Das Steuerungsmodell für
das Schulsystem, das früher „in-put“ konzentriert war und entsprechend den für die
Zumessung der Ressourcen verantwortlichen Instanzen Bedeutung gegeben hat, hat
sich auf den „out-put“ verschoben, das heißt die Sicherung von Effizienz und Effektivität des Schulsystems (Terhart 2002).10 Statt weiterhin auf die letztlich vergebliche Stärkung der Schulaufsicht als Entscheidungs-, Vergabe- und Kontrollinstanz zu setzen,
wird in der Bundesrepublik durchgängig auf die Einrichtung regelmäßiger Überprüfungen des Leistungsstandes – beispielsweise durch landesweite Abschlussprüfungen –
und Evaluationen gesetzt, die eine Auskunft über die Leistungsfähigkeit der einzelnen
Einrichtungen des bundesdeutschen Schulsystems geben und Ansatzpunkte für mögliche Optimierungen aufzeigen sollen. Sowohl für die Schulaufsicht als auch für die
Lehrkräfte, auch wenn diese mit Bedacht einer persönlichen Überprüfung auf diesem
Wege entzogen bleiben sollen, implizieren diese Umorientierungen weitgehende Veränderungen ihrer Rolle. Diese sind gegenwärtig noch keineswegs ganz absehbar, vielmehr
werden sie experimentell erfasst (BLK: Qualitätsverbesserung in Schulen und Schulsystemen = QuiSS, Pädagogisches Landesinstitut Brandenburg: Selbstständige Schulen und
Schulaufsicht = Sesus – vgl. auch Brockmeyer 1999; Gruner 2000). Was also auf den ersten Blick wie eine Anknüpfung an die Vorstellungen der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrats anmuten mag, erweist sich schnell als grundlegender Wandel.
Ob und wieweit das neue Rahmenmodell für die Steuerung wirklich taugt und in
den Schulen funktioniert, ist gegenwärtig, wie angedeutet, schwer absehbar. Auch insofern ist die praktische Umsetzung der PISA-Ergebnisse in der Bundesrepublik keines9

Hellmut Becker, der Stellvertretende Vorsitzende des Bildungsrats, war schon sehr früh gegen
die „verwaltete Schule“ (1954) zu Felde gezogen und war auch in der Bildungskommission
der maßgebliche Protagonist der Verwaltungsreform, die schließlich zum Konflikt und Ende
des Bildungsrats 1975 geführt hat. Wahrscheinlich kamen ihm die Erfahrungen des Schulwesens in den süddeutschen Ländern, wo Becker bis zu seiner Übersiedlung nach Westberlin in
den frühen 60er Jahren gelebt hat, bei dieser Frontstellung entgegen. Denn anders als in den
ehemals preußischen Ländern, wo Tradition und reformpädagogisch beseelter Änderungswille nach dem Ende des Nationalsozialismus (vgl. z.B. Leschinsky 1987) der Schulaufsicht eine
stärkere Rolle gaben, hatte diese dort bis in die 70er Jahre hinein nur eine untergeordnete Position.
10 Allerdings muss man sich davor hüten, die frühere Schulaufsicht durch diese Unterscheidung
zu stilisieren. Diese hatte – zumal im sogenannten niederen Unterrichtswesen, wo die Lehrziele sehr einfach geschnitten waren, – auch die Kontrolle der Lernergebnisse zur Aufgabe.
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wegs abgeschlossen. Die Schwierigkeiten schlummern in der Schule, weil die Lehrkräfte,
obwohl die Schule und sie selbst mehr Freiräume erhalten, paradoxerweise unter stärkeren Druck geraten können (vgl. auch Terhart 2000): Was sie durch die Befreiung von
der – ja praktisch sehr schwachen – Kontrolle durch die Schulaufsicht gewinnen, wird
durch das Erfordernis einer engen Abstimmung mit den Kollegen wettgemacht. Der
„Lehrerindividualismus“, der ja gewissermaßen strukturell die Berufstätigkeit im pädagogischen Feld kennzeichnet (z.B. Lortie 1975, Cusick 1983, Dreeben 1976), soll zwar
eingeschränkt werden, wird aber aller Erfahrung nach Auswege finden. Bislang hatten
die Lehrkräfte in Deutschland den Schulaufsichtsbeamten wegen seiner Aufsichtsrolle
traditionell als „Oppositionsfigur“ stilisieren können (vgl. z.B. Kluchert/Leschinsky
2001). Was wird nun sein, wenn dieses Bild wegfällt und sich die Konfliktfronten in die
Schule selbst verlagern? Das Argument ist sicher nicht als prinzipieller Einwand gegen
die eingeleitete Entwicklung zu verstehen, die ja unabhängig von der PISA-Untersuchung motiviert ist (z.B. Rolff 1993) Für die Verwaltung sind bei der Verlagerung der
Kompetenzen in die Schulen wohl eher finanzielle Motive maßgeblich; angemessene
Lösungen zu finden – zumal, wenn sie „basisdemokratisch“ sein sollen – dürfte den
Einrichtungen schwer fallen. Aber die hier formulierten Überlegungen bezeichnen weiteren Klärungsbedarf. Das gilt auch für die Funktion der schulinternen Gremien, also
die Fachkonferenzen.11
Es gibt noch weitere Unterschiede zwischen der PISA-Erhebung und den entsprechenden Bemühungen des Deutschen Bildungsrats als den erwähnten Punkt, der ja so
etwas wie eine verdeckte und scheinbare Kontinuität darstellt. Eine solche Differenz betrifft etwa den weitgehenden Verzicht der PISA-Untersuchung auf eine explizite Bildungstheorie. In dieser Hinsicht stand der Deutsche Bildungsrat der bisherigen deutschen Tradition erheblich näher; zum Teil war die starke Bedeutung der Bildungsphilosophie auch personell abgesichert, wenn man etwa an Rolle und Funktion von Hermann Krings denkt, der dem Deutschen Bildungsrat von Beginn an angehört hat und in
der zweiten Amtsperiode Vorsitzender der Bildungskommission war. Eine solche Repräsentanz fehlt dem PISA-Projekt, auch wenn es sich auf nationaler Ebene durch die Einberufung und Besetzung eines umfangreichen Beirats gewissermaßen Ersatz geschaffen
hat. Dennoch wird – z.T. eben aus diesem Kreise selbst – Kritik an den inhaltlichen Orientierungen der PISA-Untersuchung und ihrer Konzentration auf die drei Grundkompetenzen der reading literacy, der mathematical literacy und der science literacy geübt.
Denn damit werde die Leistungsfähigkeit und die Aufgabe der Schule nicht erfasst. Diese Kritik ist von Benner (Benner 2002) und mit anderen Nuancen von von Hentig (v.
Hentig 2003) formuliert worden, wobei Letzterer (schon im Titel) seine Distanz gegenüber dem Anspruch zum Ausdruck bringt, Bildung überhaupt messen zu wollen. Die
Argumentation lässt sich nicht im Einzelnen wiedergeben; gemeinsam ist beiden Autoren, dass sie die philosophische Tiefe der funktionalistischen Orientierung von PISA
11 Hier liegt der Schwerpunkt der wissenschaftlichen Begleitung des in Brandenburg laufenden
SeSuS-Programms, das 13 Schulen umfasst; diese wird von S. Gruehn und mir gemeinsam
durchgeführt.
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unterschätzen. Auf diese wird in der Darlegung der theoretischen Grundlagen von PISA
2000 (Deutsches PISA-Konsortium 2001, S. 19ff.) kurz hingewiesen. Einerseits werden
die an Parsons (Parsons/Platt 1990) anschließenden Kategorien genannt: kognitiv, moralisch-evaluativ, ästhetisch-expressiv und religiös-konstitutiv. Andererseits wird das
Missverständnis abgewehrt, die PISA-Untersuchung ziele mit der Erhebung in den drei
Basiskompetenzen auf eine Definition moderner Allgemeinbildung (vgl. dazu aber
Baumert [Vorsitzender des nationalen PISA-Konsortiums] 2002 sowie den Bericht der
Bildungskommission der Länder Berlin und Brandenburg 2003). Offenbar ist das Vorgehen weit vorsichtiger davon bestimmt, sich sowohl von den Lehrplänen zu lösen – bei
32 untersuchten Ländern wäre eine Berücksichtigung der jeweiligen Curricula kaum
möglich gewesen – und zugleich mit den Basiskompetenzen der literacy entscheidende
Bestandteile einer modernen Schulbildung zu erfassen, die eine wichtige Voraussetzung
für die Teilhabe der Jugendlichen am gesellschaftlichen Leben vermittelt. Der Vorwurf
von Fuchs (Fuchs 2003), die PISA-Untersuchung ziele auf ein – an wirtschaftlichen
Verwertungsinteressen orientiertes – Weltcurriculum, fällt gewissermaßen angesichts
der komplizierten Erwägung in sich zusammen. Es ist augenscheinlich schwer, in gebührender Weise zu vermitteln, dass die Ergebnisse der PISA-Untersuchung gleichzeitig
partiell und zentral sind. Vielleicht trägt zu einer Erschwerung bei, dass auf eine andere
Bildungsphilosophie als die vertrauten deutschen Theorien zurückgegriffen wird. Dabei
ist sicher auch die schwierige Aufgabe der Koordination zwischen internationalem und
nationalem Forschungskonsortium in Rechnung zu stellen; jedenfalls hat das deutsche
Konsortium in bezeichnender Weise an verschiedenen Stellen für einleuchtende und
notwendige Ergänzungen der Untersuchung gesorgt. Die Kritik an PISA ist jedenfalls in
der Notlage, einerseits die Feststellung einer notwendigen umfassenden Revision des
deutschen Bildungssystems anzuerkennen, andererseits Einwände zu formulieren.
Als letzter Differenzpunkt zwischen der Reformepoche des Deutschen Bildungsrates
und den PISA-Diskussionen soll hier erwähnt werden, dass sich im Wandel der Zeit offenbar das Verhältnis von Bildungsberatung und Politik weitgehend verändert hat. Die
PISA-Studie sowie die nachfolgenden und begleitenden Erhebungen sind von der politischen Seite selbst in Auftrag gegeben worden (Lange [Koordinator für die PISAUntersuchung bei der KMK] 2001a/2001b); es ist aussagekräftig, dass die jeweiligen
Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz selbst in einem Vorwort die deutsche Veröffentlichung der PISA-Studien und das damit verfolgte Ziel der Optimierung der Bildungsprozesse deutlich machten: Die KMK hat ihre Stellung behauptet, um die sie seinerzeit gegen die Bundesregierung und BLK kämpfte, außerdem ist der Vorrang der
Bildungspolitik, die allein über die Veranstaltung der Untersuchungen und die Schlussfolgerungen praktischer Art entscheidet, nicht mehr fraglich. Das nationale Konsortium
für PISA beschränkt sich gleichzeitig auf die Analyse der existierenden Daten. Auch
wenn es zwischen den beiden Sphären der wissenschaftlichen und politischen Seite
nicht ohne Reibereien zugeht, schon weil bei den politischen Instanzen gelegentlich das
notwendige Verständnis für die Komplexität und Langwierigkeit der wissenschaftlichen
Dateninterpretation zu fehlen scheint, ist aber die Arbeitsteilung unstrittig. Dabei dürfte
allerdings die persönliche Konstellation zwischen Baumert und Lange eine Rolle spie-
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len. Das zwischen 1999 und Mai 2002 bestehende „Forum Bildung“, das gewissermaßen
seine Fortsetzung in einer Arbeitsgruppe „Bildung plus“ am Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung findet, sieht dagegen eine Vermischung der beiden
Sphären vor: wiederum ist dabei nicht die gegenseitige Unabhängigkeit von Wissenschaft und Politik gegeben; gleichzeitig ist auch nicht wie etwa beim Wissenschaftsrat
für eine geordnete Zusammenführung beider „Reiche“ gesorgt.
Die Forderung, dass es einen neuen Bildungsrat geben müsse, hat bis heute in der
Bundesrepublik Wirkung; allerdings wird dabei der Konstruktionsfehler verkannt, der
diesem Gremium und seinen Empfehlungen gewissermaßen eingewebt war. Dass es
nicht ohne Kooperation von Politik und Wissenschaft geht, zeigt die Vielzahl der in der
Bundesrepublik auf höchster Ebene eingerichteten Kommissionen. Der Reiz für die
Wissenschaft, auf diese Weise politischen Einfluss zu gewinnen – oder gar (wie seinerzeit die Bildungskommission des Bildungsrates) das Geschäft der Politik zu übernehmen, ist groß, aber die Gefahr einer Instrumentalisierung ist noch größer. Das betrifft
allerdings nur die wissenschaftliche Seite, der aufgrund der vorliegenden Erfahrungen –
nicht zuletzt mit dem Bildungsrat – nur geraten werden kann, die politischen Kräfte
möglichst früh in ihre Überlegungen einzubeziehen. Für die politische Seite fehlt in der
Bundesrepublik bisher (sieht man von den Parlamenten ab) ein etabliertes Gremium
für die Festlegung der Entscheidungen. Gerade im Bildungsbereich ist aber in der Bundesrepublik auch der Föderalismus für die Bildungsentwicklung eine zentrale Größe,
insofern die Länder wegen ihrer Kulturhoheit einbezogen werden müssen, was zu Konsens verpflichtet und gleichzeitig die Bildungspolitik schwer beweglich macht. Formelkompromisse und interpretationsoffene Entschließungen sind an der Tagesordnung. Es
ist von daher kein Zufall, dass im Interesse einer schnelleren Durchsetzung von Veränderungen immer auch die Überwindung dieser strukturellen Bremse gefordert wird.

5. Resümee
Es fällt schwer, die Ausführungen zusammenzufassen, weil dabei viele bildungshistorische Einzelheiten – trotz der systematischen Fragestellung nach dem Verhältnis von Politik und Wissenschaft – zur Sprache gekommen sind. Zwei Punkte sollen an dieser Stelle aber hervorgehoben werden: der eine betrifft die lange Andauer des skandalös niedrigen Niveaus des bundesdeutschen Bildungswesens. Insofern sind die Befunde der PISAUntersuchung eigentlich keine Überraschung. Der letzte OECD-Bericht für die Bundesrepublik vom Anfang der 1970er Jahre hat, wenngleich er anders angelegt war und darüber hinaus nicht so viele interpretationsbedürftige Daten präsentiert hat, im Grunde
schon viele Grundfehler der bundesdeutschen Schule, angefangen bei der hohen Virulenz der sozialen Herkunft für den Bildungserfolg, herausgestellt.
Wenn man die als Motto vorangestellte Aussage von Kerschensteiner vom Anfang
der 1930er Jahre berücksichtigt, dauert dieser Zustand schon sehr viel länger, als er in
diesem Aufsatz behandelt werden konnte. Der Satz Kerschensteiners war ursprünglich
wohl als Warnung gedacht, die bis heute nur unzureichend befolgt wird: Bei den Dis-
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kussionen um die PISA-Untersuchung fällt auf, dass vielfach für Deutschland ein Spitzenplatz für selbstverständlich erachtet wird. Die Entwicklung des Bildungssystems in
der BRD nach 1945 ist nicht ohne ausländische Einflüsse zu denken: dies gilt abgesehen
von den Reformbemühungen in den Jahren nach 1945 unter dem Einfluss der Alliierten
auch für die Aktivitäten der KMK zu Beginn der 1960er Jahre, die 1964 in der bekannten Berliner Erklärung mündete, die formell die restaurative Phase in der Bundesrepublik beendete. Dass auch der Alarmaufruf von Picht („Bildungskatastrophe“, 1964) auf
die OECD Bezug nahm, soll nur am Rande erwähnt werden.
Dass die Situation, die der OECD-Bericht von 1971 kritisierte, trotz aller zwischenzeitlicher Entwicklungen im Grunde fortbestand (und inzwischen mit der Migrantenpopulation gegenüber den alten benachteiligten Schichten neue Bevölkerungsgruppen
erreicht hat), hat gewiss viele Ursachen. Auf diese konnte in diesem Aufsatz nicht umfassend Bezug genommen werden. Sicher tragen aber die Bemühungen um die Bildungsreform in der Bundesrepublik ein gehöriges Maß an Mitverantwortung für diesen
unangenehmen Sachverhalt; das ist der andere Punkt, der festgehalten werden soll. Der
Aufsatz hat sich gerade aus diesem Grunde recht ausführlich mit dem Deutschen Bildungsrat, der gewissermaßen die Bemühungen um eine Reform des Bildungssystems
inhaltlich und auch organisatorisch bis heute bündelt, beschäftigt und in seiner Wirkungsweise analysiert. An konzeptionellem Sachverstand hat es diesem Gremium in der
Tat wohl nicht gemangelt. Aber das Verhältnis von Bildungspolitik und Bildungswissenschaft scheint damals so aus der Balance geraten zu sein, dass die Bundesrepublik an
den Konsequenzen bis heute leidet. Die Tatsache, dass diese beiden Ebenen, gerade um
gut ineinander greifen zu können, voneinander unabhängig sein müssen, dass also die
politisierende Wissenschaft und umgekehrt die verwissenschaftlichte Politik missraten,
muss nicht gefallen und widerspricht sicher den stillen Neigungen (auf beiden Seiten).
Sicher ist davon die Erziehungswissenschaft in besonderer Weise betroffen, die aufgrund ihres „klinischen Fokus“ ein enges Verhältnis zur Praxis hat (siehe Parsons 1964).
Trotzdem ist es aufgrund vieler Bedingungen in den letzten Jahren bei der PISAUntersuchung gelungen, die beiden „Reiche“ auseinander zu halten, aber für die Zukunft herrscht Ungewissheit. Die Beziehung zur Praxis der Erziehungswissenschaft, die
in den letzten Jahren erreicht worden ist, kann auch wieder umschlagen, denn es fällt
natürlich schwer, zwischen einer totalen Enthaltsamkeit einerseits und Praktizismus andererseits die Mitte zu halten. Die Gefährdung zeigt sich in der auffällig technokratischen Sprache der Disziplin, von der sich auch dieser Aufsatz nicht immer freihalten
konnte.
Literatur
Arbeitsgruppe „Internationale Vergleichsstudie“ (2003): Vertiefender Vergleich der Schulsysteme
ausgewählter PISA-Teilnehmerstaaten. Vorgestellt am 4. Juli 2003, Koordination: Deutsches
Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt a.M.; gefördert durch: Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Avenarius, H./Heckel, H. (2000): Schulrechtskunde: Ein Handbuch für Praxis, Rechtsprechung
und Wissenschaft. Neuwied: Luchterhand.

836

Allgemeiner Teil

Baumert, J. (2002): Deutschland im internationalen Vergleich. In: Killius, N./Kluge, J./Reisch, L.
(Hrsg.): Die Zukunft der Bildung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 100-150.
Becker, H. (1954): Die verwaltete Schule: Gefahren und Möglichkeiten. In: Merkur, S. 1155-1177.
Becker, H. (1990): „Sickereffekt“ der Bildungsreform. Bildung und Bildungspolitik. Über den Sickereffekt von Reformen. In: Broszat, M. (Hrsg.): Zäsuren nach 1945. Essays zur Periodisierung der deutschen Nachkriegsgeschichte. München: Oldenbourg, S. 63-68.
Benner, D. (2002): Die Struktur der Allgemeinbildung im Kerncurriculum moderner Bildungssysteme. Ein Vorschlag zur bildungstheoretischen Rahmung von PISA. In: Zeitschrift für Pädagogik 48, S. 68-90.
Bildungsbericht (1970): Bericht der Bundesregierung zur Bildungspolitik, Bonn: Der Bundesminister für Bildung und Wissenschaft.
Bildungskommission der Länder Berlin und Brandenburg (Hrsg.) (2003): Bildung und Schule in
Berlin und Brandenburg – Herausforderungen und gemeinsame Entwicklungsperspektiven.
Berlin: Wissenschaft und Technik Verlag.
Böhme, G. (1996): Von der Kunsterziehung zur pädagogischen Dokumentation. Der Reformpädagoge Franz Hilker. In: Geißler, G./Wiegemann, U. (Hrsg.): Außeruniversitäre Erziehungswissenschaft in Deutschland. Versuch einer historischen Bestandsaufnahme. Frankfurt a.M.:
Böhlau Verlag, S. 33-59.
Brockmeyer, R. (1999): Qualitätsverbesserung in Schulen und Schulsystemen. Gutachten zum
Programm. Materialien zur Bildungsplanung und zur Forschungsförderung, Heft 71, BLK,
Bonn.
Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung(1973): Bildungsgesamtplan. Bd. I und II, Stuttgart.
Cusick, Ph.A. (1983): The Egalitarian Ideal and the American High School. New York: Longman.
Deutscher Ausschuss für das Erziehungs- und Bildungswesen (Hrsg.) (1966): Empfehlungen und
Gutachten, 1953-1965. Gesamtausgabe. Stuttgart.
Deutscher Bildungsrat (1968): Begabung und Lernen. Gutachten und Studien der Bildungskommission Bd. 4, hrsg. von H. Roth, Stuttgart: Klett.
Deutscher Bildungsrat/Bildungskommission (1968): Einrichtung von Schulversuchen mit Ganztagsschulen: Sicherung der öffentlichen Ausgaben für Schulen und Hochschulen bis 1973,
Bonn.
Deutscher Bildungsrat (1969): Einrichtung von Schulversuchen mit Gesamtschulen. In: Empfehlungen der Bildungskommission.
Deutscher Bildungsrat (1970): Empfehlungen der Bildungskommission. Strukturplan für das
Bildungswesen. Stuttgart: Klett.
Deutscher Bildungsrat (1973): Zur pädagogischen Förderung behinderter und von Behinderung
bedrohter Kinder und Jugendlicher. In: Empfehlungen der Bildungskommission. Strukturplan für das Bildungswesen. Stuttgart: Klett.
Deutscher Bildungsrat/Bildungskommission (1974): Bericht zur Reform von Organisation und
Verwaltung, Fragen einer ziel- und programmorientierten Schulverwaltung unter besonderer
Berücksichtigung des Ministerialbereichs.
Deutscher Bildungsrat (1975): Gutachten und Studien der Bildungskommission Bd. 50, Teil 1
und 2: Bildungsforschung. Probleme – Perspektiven – Prioritäten. Hrsg. von H. Roth und
D. Friedrich. Stuttgart: Klett.
Deutsches PISA-Konsortium (2001): PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Hrsg. von J. Baumert, C. Artelt, E. Klieme, M. Neubrand,
M. Prenzel, U. Schiefele, W. Schneider, K.J. Tillmann, M. Weiß. Opladen: Leske + Budrich.
Deutsches PISA-Konsortium (2002): PISA 2000. Die Länder der Bundesrepublik Deutschland im
Vergleich. Hrsg. von J. Baumert, C. Artelt, E. Klieme, M. Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele,
W. Schneider, K.J. Tillmann, M. Weiß. Opladen: Leske + Budrich.

Leschinsky: Vom Bildungsrat (nach) zu PISA

837

Deutsches PISA-Konsortium (2003): PISA 2000 – Ein differenzierter Blick auf die Länder der
Bundesrepublik Deutschland: Zusammenfassung zentraler Befunde. Hrsg. von J. Baumert,
C. Artelt, E. Klieme, M. Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele, W. Schneider, K. J. Tillmann,
M. Weiß. Berlin: Max-Planck-Institut für Bildungsforschung.
Dreeben, R. (1976): The Organizational Structure of Schools and School Systems. In: Loubser, J.
u.a. (Hrsg.): Explorations in Genereal Theory in Social Science. Bd. 2. New York: Free Press,
S. 857-873.
Drewek, P. (1989): Die Begabungsuntersuchungen Albert Huths und Karl Valentin Müllers nach
1945. Zur wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung des konservativen Begabungsbegriffs in
der Nachkriegszeit. In: Zeitschrift für Pädagogik 35, S. 197-217.
Fend, H. (1982) Gesamtschule im Vergleich. Bilanz der Ergebnisse des Gesamtschulversuchs.
Weinheim: Beltz.
Fiedler, R. (1964): Differenzierter Mittelbau – Förderstufe – Hauptschule. In: Niedersächsisches
Schulverwaltungsblatt 15, S. 301-303; 342-345.
Forum Bildung (2001): Empfehlungen des Forum Bildung (Arbeitsstab Forum Bildung in der
Geschäftsstelle der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung). Bonn: Forum Bildung.
Fuchs, H.-W. (2003): Auf dem Weg zu einem Weltcurriculum? Zum Grundbildungskonzept von
PISA und der Aufgabenzuweisung an die Schule. In: Zeitschrift für Pädagogik 49, S. 161-179.
Führ, Ch. (1996): Institutsgründung als Lebensarbeit. Erich Hylla und die Gründung der Hochschule für Internationale Pädagogische Forschung in Frankfurt a.M. als Beispiel deutscher
Gelehrtenpolitik in der Nachkriegszeit. In: Geißler, G./Wiegemann, U. (Hrsg.): Außeruniversitäre Erziehungswissenschaft in Deutschland. Versuch einer historischen Bestandsaufnahme.
Frankfurt a.M.: Böhlau, S. 15-31.
Gruner, P. (2000): Der Modellversuch „Selbständige Schulen und Schulaufsicht in Cottbus und
Märkisch-Oderland“. In: Schulverwaltung MO, Heft 3, S. 36-39.
v.Hentig, H. (2003): Die vermessene Bildung. In: Neue Sammlung 43, S. 211- 233.
Horn, K.-P. (2003): Erziehungswissenschaft in Deutschland im 20. Jahrhundert. Zur Entwicklung
der sozialen und fachlichen Struktur der Disziplin von der Erstinstitutionalisierung bis zur
Expansion. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Hüfner, K./Naumann, J. (1977): Konjunkturen der Bildungspolitik in der Bundesrepublik
Deutschland. Bd. I: Der Aufschwung (1960-1967). Stuttgart: Klett.
Klemm, K. u.a. (1990): Bildungsgesamtplan ’90. Ein Rahmen für Reformen, Weinheim: Juventa.
Kluchert, G./Leschinsky, A. (2001): Woher die Karawane kommt. Schulaufsicht zwischen Kontrolle und Beratung – historisch betrachtet. In: Hofmann, J. (Hrsg.): Schulaufsicht im Umbruch. Schulmanagement für die Praxis. Neue Aufgaben der Schulaufsicht bei der Qualitätssicherung und -entwicklung von Schule. Kronach u.a.: Link, S. 13-32.
Lange, H. (2001a): Qualitätssicherung und Leistungsmessung in der Schule auf internationaler
und nationaler Ebene. In: Oelkers, J. (Hrsg.): Zukunftsfragen der Bildung. 43. Beiheft der
Zeitschrift für Pädagogik. Weinheim: Beltz, S. 127-150.
Lange, H. (2001b): Die bildungspolitische Bedeutung von Schulleistungsstudien. In: Recht der
Jugend und des Bildungswesens 3, S. 262-282.
Leschinsky, A. (1987): Der verfehlte Auftrag. Eine historische Skizze von den Rahmenbedingungen
schulaufsichtlichen Handelns in der Bundesrepublik. In: Boettcher, W./Bremerich-Vos, A.
(Hrsg.): ‚Kollegiale Beratung‘ in Schule, Schulaufsicht und Referendarausbildung. Frankfurt a.M.
u.a.: Lang, S. 203-221.
Leschinsky, A./Mayer, K.U. (1990): Comprehensive Schools and Inequality of Opportunity in the Federal Republic of Germany. In: Leschinsky, A./Mayer, K.U. (Hrsg.): The Comprehensive School
Experiment Revisited: Evidence from Western Europe. Frankfurt a.M. u.a.: Lang, S. 13-37.
Lortie, D. W. (1975): Schoolteacher. A Sociological Study. Chicago: University of Chicago Press.

838

Allgemeiner Teil

Max-Planck-Institut für Bildungsforschung (1980): Bildung in der Bundesrepublik Deutschland.
Daten und Analysen. Bd. 1: Entwicklungen seit 1950. Hrsg.: Projektgruppe Bildungsbericht
(J. Baumert, A. Leschinsky, J. Naumann, J. Raschert u. P. Siewert in Zusammenarbeit mit
D. Hopf, H. Köhler, L. Krappmann u. a.), Rowohlt: Reinbek bei Hamburg.
Niedersächsisches Kultusministerium (Hrsg.)(1963): Der differenzierte Mittelbau. Untersuchungen zu Problemen der niedersächsichen Schulversuche. Hannover: Hahnsche Buchhandlung.
OECD (1973): Bildungswesen: mangelhaft. BRD-Bildungspolitik im OECD-Länderexamen. Eine
Veröffentlichung der OECD. Deutsch hrsg. und eingeleitet von K. Hüfner. Mit einem Vorwort
von H. Hamm-Brücher, Frankfurt a.M: Diesterweg.
Pekrun, R. (2002): Vergleichende Evaluationsstudien zu Schülerleistungen: Konsequenzen für zukünftige Bildungsforschung. In: Zeitschrift für Pädagogik 48, S. 111-128.
Picht, G. (1964): Die deutsche Bildungskatastrophe. Freiburg/Br.: Olten.
Parsons, T. (1964): Die Schulklasse als soziales System. In: ders., Sozialstruktur und Persönlichkeit, Eschborn.
Parsons, T./Platt, G.M. (Hrsg.) (1990): The American University <dt.> Die amerikanische Universität. Ein Beitrag zur Soziologie der Erkenntnis. Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Raschert, J. (1980): Bildungspolitik im kooperativen Föderalismus. Die Entwicklung der länderübergreifenden Planung und Koordination des Bildungswesens der BRD. In: Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung, Projektgruppe Bildungsbericht (Hrsg.): Bildung in der BRD.
Daten und Analysen. Bd. 1: Entwicklungen seit 1950. Rowohlt: Reinbek.
Rolff, H.-G. (1993): Wandel durch Selbstorganisation. Theoretische Grundlagen und praktische
Hinweise für eine bessere Schule. Veröffentlicht vom Institut für Schulentwicklungsforschung
der Universität Dortmund.
Roth, H. (1938): Psychologie in der Jugendgruppe: Aufbau, Sinn und Werk jugendlichen Gemeinschaftslebens. Tübingen, Phil. Diss.
Schelsky, H. (1961): Anpassung oder Widerstand? Soziologische Bedenken zur Schulreform. Heidelberg: Quelle & Mayer.
Schultze, W./Belser, A. (1958): Aufgelockerte Volksschule. Schulversuche in exemplarischen Arbeitsbildern. 2 Bde. Worms: Ernst Wunderlich Verlagsbuchhandlung.
Terhart, E. (2000): Zwischen Aufsicht und Autonomie. In: Neue Sammlung 40, S. 123-140.
Terhart, E. (2002): Wie können die Ergebnisse von vergleichenden Leistungsstudien systematisch
zur Qualitätsverbesserung in Schulen genutzt werden? In: Zeitschrift für Pädagogik 48, S. 91110.
Weber, M. (1994): Wissenschaft als Beruf 1917/1919 – Politik als Beruf 1919. Studienausgabe der
Max-Weber-Gesamtausgabe Bd. I/17, hrsg. von W.J. Mommsen und W. Schluchter. Tübingen:
Mohr.
Abstract: The article covers the time from the present discussion on the results of the PISA study
back to the German Educational Council of the 1960s and 70s, including the OECD study of the
Federal Republic of Germany which preceded the PISA survey of 1999/2000. During that period,
Germany, too, was characterized by a conviction that the German educational system was in
need of a reform of both head and limbs. This insight led to the foundation of the German Educational Council, the main task of which was to initiate a fundamental educational reform. This
raises the question of why the plight of German education could continue for so long and why the
German Educational Council did not succeed in putting through its reforms. One of the main
reasons seems to be the relation between German educational science and politics, which, even
today, is not the best.
Anschrift des Autors:
Prof. Dr. Achim Leschinsky, Humboldt-Universität Berlin, Institut für Erziehungswissenschaften,
Ziegelstr. 13c, 10099 Berlin.

Leschinsky: Vom Bildungsrat (nach) zu PISA

839

Anhang
Organigramm von Wissenschaftsrat und Deutschem Bildungsrat
Der Wissenschaftsrat
Vollversammlung
Gemeinsame Abstimmung über Empfehlungen ( 2/3 - Mehrheit der abgegebenen Stimmen nötig)

Wissenschaftliche Kommission

Verwaltungskommission

Fachlich-w issenschaftliche Vorbereitung der
Beschlüsse der Vollversammlung

Verw altungstechnische und finanzielle Vorbereitung der
Beschlüsse der Vollversammlung

22 (seit den 90er-Jahren 32) Mitglieder, berufen durch
den Bundespräsidenten

17 (seit den 90er-Jahren 32) Mitglieder, entsandt durch
Bundesregierung und Länderregierungen

Arbeitsausschüsse
Gemeinsame Vorbereitung von Vorlagen, die dann in beiden Kommissionen getrennt w eiterbearbeitet w erden
Gebildet aus Vertretern der beiden Kommissionen

Der Deutsche Bildungsrat
Vollversammlung
Abstimmung in einem besonderen Verfahren

Bildungskommission
Erarbeitung von Vorlagen und Beschluss von Plänen,
Empfehlungen und Entw ürfen
18 Mitglieder, berufen durch den Bundespräsidenten

Regierungskommission
Beratende Funktion bezüglich der Vorlagen der Bildungskommission
Mitglieder sind i.d.R. die Kultusminister der Länder und Vertreter
von Bundesregierung und kommunalen Spitzenverbänden

Unterausschüsse
zu der bestehenden Ausschussgliederung der BK
Vorbereitung von Vorlagen

Nach: Bundesministerium der Justiz (Hg.) (1957): Bundesanzeiger, 9. Jahrgang, Nr. 200; Raschert, Jürgen
(1980): Bildungspolitik im kooperativen Föderalismus. Die Entwicklung der länderübergreifenden
Planung und Koordination des Bildungswesens der Bundesrepublik Deutschland, in: Max-PlanckInstitut für Bildungsforschung, Projektgruppe Bildungsbericht (Hg.): Bildung in der Bundesrepublik
Deutschland. Daten und Analysen, Bd. 1: Entwicklungen seit 1950, Stuttgart: Klett-Cotta, S. 152-173.
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Joachim Kahlert

Zwischen den Stühlen zweier Referenzsysteme
Zum Umgang mit heterogenen Erwartungen bei der Evaluation
schulnaher Disziplinen in Lehramtsstudiengängen

Zusammenfassung: Hochschuldisziplinen, die schul- und unterrichtsnahe Forschungsfelder bearbeiten und vor allem Lehramtsstudiengänge bedienen, sehen sich einer Vielfalt von Erwartungen gegenüber, die im Wissenschaftsalltag zu nicht auflösbaren Spannungsfeldern zwischen
Schaffung und Verwendung von Wissen führen können (Teil 1). Dies sollte in der Auseinandersetzung über Kriterien bei der Beurteilung von Leistungen innerhalb einzelner Fächer berücksichtigt werden (Teil 2). Dabei geht es keinesfalls darum, einen Sonderstatus für solche Fächer zu
reklamieren, sondern deren spezifische Forschungsbelange zu beachten. Am Beispiel einer Fachdidaktik, dem Grundschulfach Sachunterricht, soll gezeigt werden, dass unterrichtsnahe Fächer
für ihre Profilierung als universitäres Fach vier „große Zugänge“ zu ihren Inhalten nutzen können, die in ihrem interpersonalen Zusammenspiel die spezifische Stärke eines jeden Faches begründen (Teil 3).

1. Wieviel Praxis darf’s denn sein?
An Fachdidaktiken und andere schulnahe Hochschuldisziplinen, die vor allem Aufgaben in Lehramtsstudiengängen wahrnehmen, richtet sich ein breites Spektrum an Erwartungen. In der Praxis des Hochschulbetriebes können sich daraus divergierende Ansprüche ergeben, wie zunächst mit zwei Beispielen aus dem Alltag von Forschung und
Lehre veranschaulicht werden soll.
Beispiel 1 liest sich zunächst wie eine Erfolgsgeschichte. Im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Köln, wurde Unterrichtsmaterial für die Grundschule zum „sozialen Lernen“ entwickelt (vgl. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 2002). Die Unterrichtsanregungen entstanden in enger Kooperation von Spezialisten mit Lehrerinnen und Lehrern, sie wurden erprobt und von einer Expertengruppe evaluiert. Das Feedback der Experten diente der Überarbeitung des Materials, ehe es
veröffentlicht wurde. Nach Veröffentlichung der Unterrichtsanregungen war die Nachfrage groß; auch ohne Werbeaufwand wurden bisher über 100.000 Exemplare abgegeben, vorwiegend an Lehrerinnen und Lehrer, aber auch an Ausbildungsseminare in der
zweiten Phase. Das Angebot scheint auch solche Institutionen zu überzeugen, die für
etwaige Folgen eines unachtsamen sozialen Umgangs aufkommen müssen: Mehrere
tausend Exemplare wurden von Gemeindeunfallversicherungen abgenommen. Die in
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf Wunsch sicherlich einsehbaren
Rückmeldungen – nicht nur von Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch aus den Bereichen der Medizin – sind überwiegend zustimmend. Soweit könnte man sich als Pädagoge freuen. Aber haben die Urheber des Unterrichtsmaterials sich nicht wissenschaftlich versündigt?
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 6
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Beispiel 2 nämlich könnte einen auf diese Idee bringen. Im Rahmen eines Verfahrens
zur Evaluation der Erziehungswissenschaft in einem süddeutschen Freistaat gab es heftigen Streit über den Stellenwert von Publikationen. Diese Veröffentlichungen für Lehrerinnen und Lehrer seien doch eher belanglos. Monographien, Beiträge für Sammelbände oder gar publizierte Unterrichtsanregungen stellten keine validen Leistungsnachweise für wissenschaftliche Arbeit dar. Was zählt, seien Beiträge in peer-reviewten
Zeitschriften.
Die hier an Hand realer Begebenheiten veranschaulichten Erwartungen, Anregungen
für das Anwendungsfeld Schule und Unterricht zu liefern und forschungsorientiert zu
publizieren, vertragen sich problemlos miteinander, so lange sie nur kommuniziert werden. Anspruchskonstrukte wie „Praxisorientierung“, „berufsfeldbezogene Forschung“
oder „Anwendungsorientierung“ liefern die Begriffe, mit denen sich die unterschiedlichen Erwartungen kommunikativ integrieren lassen. In der Praxis des wissenschaftlichen Arbeitens führen diese unterschiedlichen Ansprüche jedoch zu Entscheidungskonflikten. Zeitressourcen sind knapp. Lehnt man die Anfrage einer auflagenstarken Zeitschrift, die von Lehrerinnen und Lehrern gelesen wird, nach einem Beitrag mit Unterrichtsvorschlägen und -ideen ab? Sollte man die Zeit nicht eher für den Aufsatz in einer
Zeitschrift nutzen, deren Ansehen in der spezialisierten Fachwelt größer, deren Leserschaft aber eher klein ist? Lohnt sich für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der
zeit- und kommunikationsintensive Aufwand, zusammen mit Lehrerinnen und Lehrern
an Schulen Unterrichtsinnovationen zu erarbeiten? Ist es nicht sinnvoller, auf Fachtagungen und Kongressen an der eigenen „Sichtbarkeit“ in der Community zu arbeiten?
Zwar lässt sich das eine mit dem anderen mitunter verbinden. Aber die Orientierung
an der Erwartung, zur tatsächlichen – wenn auch vielleicht nur kleinräumigen Verbesserung von Schule und Unterricht beizutragen, steht in einem Spannungsverhältnis zu
den Standarderwartungen der Scientific Community.
Wie die Verwendungsforschung seit mittlerweile zwei Jahrzehnten deutlich macht,
gibt es keinen guten Grund für die Annahme, im Fahrwasser des erziehungswissenschaftlichen Fortschritts käme auch die Schul- und Unterrichtspraxis gut voran (vgl.
schon Drerup/Terhart 1981). Weder könne das wissenschaftlich erzeugte Wissen Anleitungsfunktion gegenüber praktischen Handlungs- und Entscheidungssituationen beanspruchen (vgl. z.B. Lüders 1991, S. 424f.; Terhart 2002, S. 107), noch seien wissenschaftlich erzeugtes Wissen und das Professionswissen von Lehrerinnen und Lehrern ohne
weiteres kompatibel (vgl. Terhart 1991, S. 130f.). Vielmehr müsse Resonanzfähigkeit
zwischen den Kommunikationssystemen der Wissenschaft einerseits und der schulischen Bildungs- und Erziehungspraxis andererseits von den jeweiligen Vertretern zusammen und konkret, an Aufgaben orientiert, erarbeitet werden (siehe z.B. BackesHaase 1993, S. 192f.; Lüders 1991, S. 426).
Doch gerade dann, wenn dieser Aufwand sich für die Vertreter der Schul- und Unterrichtspraxis zunehmend lohnen könnte, weil konkrete Aufgaben bearbeitet und situative Handlungsbedingungen berücksichtigt werden, verliert er für den wissenschaftlichen Zugang an Attraktivität. Zum einen kommen immer mehr Bedingungen ins Spiel,
die die Gültigkeit der gewonnenen Erkenntnisse singularisieren. Zum anderen ist die
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gemeinsame Arbeit durch die große Personennähe (vgl. Terhart 2003a, S. 83ff.) kommunikationsaufwändig – und damit schwer kontrollierbar. „Social reality seems to become more complex, more variable, and in a sense more disordered the nearer we get to
its microlevel (Knorr-Cetina 1981, S. 43).
Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Peer-Beobachtung steigt damit
das Risiko, eigene Zeitressourcen nicht geschickt genug zu investieren. So mögen zum
Beispiel Lehrkräfte, Schulleitung und Schulaufsicht hoch zufrieden sein, wenn sie in intensiver Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern ein kleines Netzwerk kooperierender
Schulen aufbauen, das funktioniert, weil die konkreten lokalen und personalen Rahmenbedingungen ausreichend berücksichtigt werden. Doch genau diese notwendige
Voraussetzung für den praktischen Fortschritt kann die Leistungsbilanz der beteiligten
Wissenschaftler trüben, denn Ergebnisse von nur lokaler Reichweite und von situativer
Gültigkeit tragen kaum zum Reputationsgewinn in der Community bei.
Vor dem Hintergrund des heftiger werdenden Ringens um knappe Ressourcen für
Hochschulfächer tut sich hier ein Dilemma auf. Der geforderte Nutzen von Wissenschaft für die Gestaltung von Schule und Unterricht stellt sich nicht schon deshalb ein,
weil die klassischen wissenschaftlichen Kommunikationswege – wie Publikationen in
anerkannten Journals oder Fachvorträgen – beschritten werden. Er muss vielmehr in
zeitaufwändiger und wissenschaftlich nicht mehr exakt kontrollierbarer Kommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern hergestellt werden. Das derzeit vorherrschende System
der Bewertung wissenschaftlicher Leistungen bietet dafür jedoch (noch?) keine Anerkennung.
Man könnte die schul- und lehrernahe Orientierung dennoch beibehalten und die
Sinatra-Lösung wählen: I did it my way. Aber dieser Weg führt über kurz oder lang in
karges Gelände. Ressourcen für die wissenschaftliche Arbeit werden zunehmend nach
Leistungs- und Belastungskriterien verteilt. Das ist – wegen des prinzipiell demokratischen Charakters des Leistungsprinzips – begrüßenswert, sofern die dabei angewandten
Kriterien den Aufgaben und Erwartungen der unterschiedlichen Fächer hinreichend gerecht werden. Anderenfalls werden Unterschiede in der Ausrichtung von Fächern zu
Unterschieden in der Leistungsfähigkeit umdefiniert. Dies führt nicht nur zu ungerechten Urteilen und zu Legitimationsdefiziten, sondern auch zu einem nicht optimalen
Ressourceneinsatz als Folge unzureichend differenzierter Signale. Zu befürchten ist, dass
die unspezifischen „üblichen“ Kriterien für die Beurteilung wissenschaftlicher Praxis
dem Bemühen um Anwendungsorientierung immer weniger Spielraum lassen werden.

2. „Wer hört die Signale...?“ Zur begrenzten Rationalität unspezifischer
Leistungskriterien im Wissenschaftsbetrieb
Hochschulen verfügen im Gegensatz zu Unternehmen, die Produkte bzw. Dienstleistungen auf realen Märkten anbieten, über keine direkte Rückmeldung, um das Verhältnis von Aufwand und Ertrag abzuschätzen. Ob die in Unternehmen hergestellten Produkte nützlich sind und effizient produziert werden, entscheidet sich am Markt. Nach-
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frage, Zahlungsbereitschaft und Kostenrechnung informieren valide darüber, ob das,
was an Produkten und Dienstleistungen angeboten wird, seinen Zweck erfüllt.
Diese Rückkopplung zwischen angebotener und nachgefragter Leistung gibt es für
den Wissenschaftsbetrieb an Hochschulen nicht. Die Leistungen, die Hochschulen und
Universitäten erbringen – neues Wissen und wissenschaftlich gestützte Ausbildung –
lassen sich nicht so einfach und zeitnah beurteilen wie die Qualität und Nützlichkeit
von Butterkeksen, Autos oder Frisiertechniken. Daher werden Evaluationsverfahren
entwickelt und implementiert, die als „imaginäre Märkte“ (Wolfgang Krohn1) wirken
und im besten Fall Signale für sinnvolle Fachentwicklungen geben.
Solche Signale sind jedoch nur dann brauchbar, wenn sie disziplinspezifisch hinreichend differenziert gegeben werden. Eine Orientierung an Universalkriterien, wie Mitgliedschaft in Forschungsverbunden, Sichtbarkeit in sogenannten peer-reviewten Zeitschriften, Zitationsindices, Drittmittelaufkommen u.a., ist dafür zu grob. Solche Kriterien mögen dazu dienen, im schwer vermessbaren Wissenschaftsbetrieb Lob und Tadel,
Anerkennung und Kritik, positive und negative Evaluationsergebnisse auszuteilen.2
Aber im Vergleich zu den realen Märkten, auf denen reale Bedürfnisse befriedigt werden, arbeiten solche Kriterien mit Nützlichkeitsfiktionen: Gut und sinnvoll ist das, was
den Kriterien entspricht. Dass sich an verschiedene Disziplinen unterschiedliche Erwartungen richten und innerhalb von Disziplinen Erwartungen unterschiedlich definiert
werden, bleibt unbeachtet. Geleitet von „Einheitsfiktionen und Entdifferenzierungsphantasmata“ (Strohschneider 2003, S. 544) wird so getan, als wären Erkenntnisinteressen, Arbeitsweisen und Lehraufgaben für alle Fächer gleich und als ließen sich alle über
einen Kamm scheren.
Doch nach wie vor konkurrieren bei der Qualitätsbewertung von Leistungen des
Hochschulbetriebes verschiedene Verfahren und Indikatoren miteinander (vgl. Teichler
2003). Die Wissenschaftsforschung zeigt zudem, dass es „... eine enorm hohe Varianz
zwischen den Disziplinen und zum Teil auch innerhalb der Disziplinen“ (Hornbostel
2001, S. 26) darin gibt, wie und mit welchen Instrumenten die wissenschaftliche Kommunikation gepflegt wird.
So ist zum Beispiel in der Physik die Reputation verschiedener Journals nicht sonderlich umstritten, wichtige Beiträge lassen sich daher durch den Science Citation Index
oder durch spezialisierte Datenbanken recht leicht identifizieren. Ingenieure dagegen
kommunizieren hauptsächlich in Kongressbänden und Juristen wiederum in Sammelbänden und Monographien (vgl. ebd., S. 27).
Große Varianz zeigt sich auch in der Drittmitteleinwerbung. Während diese in der
Physik relativ stark verbreitet ist, sind Fächer wie Architektur und Rechtswissenschaften
1
2

In einem Vortrag auf der Tagung „Heute schon evaluiert? Anspruch und Praxis von Evaluation“, Dezember 2003, Evangelische Akademie Tutzing.
Wie die Organisationsforschung zeigt, werden auch sonst Leistungen von Unternehmen, die
kein klar definiertes und abgrenzbares Produkt herstellen, eher nach Kriterien bewertet, die
zwar geeignet sind, Eingriffe und Ressourcenlenkung zu legitimieren, die aber keine Signale
für die wirksame Erfüllung von Aufgaben und Erwartungen setzen (vgl. Meyer/Rowan 1977;
Hasse/Krücken 1999, S. 13ff.).
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nahezu „drittmittelabstinent“ (ebd., S. 28). Daher mache es keinen Sinn, die Drittmitteleinwerbungen in diesen Fächern als Indikator für Wissenschaftlichkeit besonders
hoch zu schätzen.
Die Behauptung, einige wenige Indikatoren böten über alle Fächer hinweg brauchbare Gütemaßstäbe für die Beurteilung fachlicher Leistungen, steht unter Ideologieverdacht. Undifferenzierte Indikatoren reichen nicht aus, um die Bandbreite von Erwartungen und Aufgaben abzudecken und sie erweisen sich mitunter auch als wenig
zuverlässig. Wie viel Vertrauen soll man in den Leistungsindikator „Publikation in peerreviewten Zeitschriften“ investieren, wenn sich zum Beispiel die Veränderung von Autoren- und Institutionennamen auf die Annahme ansonsten wortgleicher Artikel dramatisch auswirken kann (vgl. Hirschauer 2004; Peters/Ceci 1982)?
Auch aus nutzenökonomischen Gründen fällt es schwer, undifferenziert über alle
Fachgrenzen und -aufgaben hinweg die Ausrichtung von Publikationsaktivitäten vor allem auf peer-reviewte Zeitschriften für unabdingbar zu halten. Man stelle sich einmal
vor, alle Kolleginnen und Kollegen eines Faches bemühten sich um Publikationen in
den Zeitschriften, die jeweils als peer-reviewt gelten. Deren Publikationsmöglichkeiten
sind notwendigerweise begrenzt, so dass gewiss wäre, dass der allergrößte Teil der eingereichten Arbeiten nicht veröffentlicht werden könnte – und zwar unabhängig von deren
Qualität. In der Ökonomie nennt man das Produktion auf Halde. Was für eine Vergeudung geistiger Ressourcen, wenn man berücksichtigt, dass die öffentliche Debatte über
die Leistungen von Hochschulfächern nicht nur den selbstreferenziellen wissenschaftlichen Fortschritt goutiert, sondern auch Nutzen in Anwendungsfeldern einfordert. Die
systematische Aufbereitung von Wissen für Anwendungsfelder wird als wichtige Aufgabe der Hochschulen gesehen (vgl. Enders 2003, S. 31f.; Husung 1999, S. 22f.). Wer immer mit Personen, die nicht an Universitäten und Hochschulen arbeiten, über Lehreraus- und Fortbildung spricht und diskutiert – ob mit Lehrkräften, Schulleitungen,
Schulräten oder Ministerialbeamten – hört die Kritik, man sehe zu wenig Nutzen für
die Anwendungsfelder. Die Kritik lautet nicht, die Angehörigen lehrerbildender Fächer
publizierten zu wenig in internationalen peer-reviewten Zeitschriften oder seien zu wenig auf Kongressen zwischen Boston und Melbourne unterwegs.
Die Erwartung, Hochschulfächer sollten Nutzen für Anwendungsfelder bieten, mag
unscharf und ihre Einlösung deshalb auch schwer nachweisbar sein. Aber es gibt – zumindest für schul- und lehrernahe Fächer – gute Gründe, dass diese Erwartung das wissenschaftliche Ethos genauso beanspruchen sollte, wie die selbstreferenziellen Erwartungen der Scientific Community:
Unterricht in der Schule wird nicht dadurch besser, dass Wissenschaftler an Hochschulen sich aus vornehmer Zurückhaltung nicht trauen, beherzt Anregungen zu unterbreiten, und zwar auch dann, wenn diese nicht auf Wirkungsbeweisen beruhen. Lehrerinnen und Lehrer sind auf Unterstützung angewiesen, um ihre vielfältigen Aufgaben zu
erfüllen. Niemand kann zu allen Inhalten, die unterrichtet werden müssen, immer eigene Entwicklungsarbeit leisten.
Wenn Didaktikerinnen und Didaktiker in Evaluationsverfahren dafür abgestraft
werden, dass sie in lehrernahen Zeitschriften publizieren, dann werden sie diese Ange-
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bote auf Dauer nicht mehr machen können. Lehrerinnen und Lehrer müssten dann zu
dem greifen, was der Markt sonst noch bietet und die Fachdidaktiken würden den Anreiz verlieren, besseres Material und bessere Anregungen anzubieten als die, die außerhalb wissenschaftlicher Kommunikationszusammenhänge produziert werden.3
Wenn die auf Unterricht und Schule bezogenen Hochschulfächer nichts anbieten,
was Lehrerinnen und Lehrer für brauchbar, verwertbar und hilfreich halten, dann verlieren diese Fächer die wichtigsten Bündnispartner für den Zugang zu ihrem zentralen
Forschungsfeld. Fachdidaktiken und andere lehrerbildende Fächer brauchen für viele
ihrer Forschungen und für die Heranführung Studierender an Forschung den Zugang
zu Schulklassen. Sie brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die Studierende etwas erproben
und prüfen lassen und die bereit sind Auskunft zu geben, Unterrichtstagebücher zu führen, Fragebögen an die Schüler weiter zu geben, selbst für Interviews zur Verfügung zu
stehen oder sich im Unterricht in die Karten schauen zu lassen. Das ist für die Lehrerinnen und Lehrer aufwändig, das stört den üblichen Tagesablauf und das ist manchmal
auch verunsichernd. Warum sollten Lehrerinnen und Lehrer dies alles in Kauf nehmen,
wenn sie nicht den berechtigten Eindruck hätten, dass dabei etwas für ihren Unterricht
herauskommt?
Zur Vermeidung von Missverständnissen sei betont, dass es nicht darum gehen
kann, die Entwicklung schul- und lehrernaher Wissenschaftsdisziplinen eng an die jeweils artikulierten Interessen und Anforderungen aus Anwendungsfeldern zu koppeln.
Um die schwierige Balance zwischen den selbstreferenziellen Ansprüchen der Scientific
Community und Anwendernutzen wahren zu können, müssen unangemessene Einheitsfiktionen und Normierungsansprüche zurückgewiesen werden. Dies wird umso besser
gelingen, je klarer das spezifische Forschungsfeld der jeweiligen Fächer konturiert wird.
Am Beispiel einer Fachdidaktik, der Didaktik des Grundschulfaches Sachunterricht,
soll die spezialisierte Aufgabenstellung mit ihren verschiedenen Bearbeitungsfeldern
nachgezeichnet werden. Dabei soll gezeigt werden, dass anwendungsnahe Disziplinen
der an sie herangetragenen Erwartungsvielfalt am besten dadurch gerecht werden, dass
ihre Vertreterinnen und Vertreter tun, was auch sonst von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern an Hochschulen erwartet wird – ihre spezifischen Forschungsbelange
definieren, ausdifferenzieren und fachgerecht bearbeiten (Teil 3).

3.

Forschungsfelder schulnaher Fächer am Beispiel der Didaktik
des Sachunterrichts

3.1 Spezialisiertes Erkenntnisinteresse als Konstituens von Fächern
Wissenschaftliche Disziplinen konstituieren sich nicht über die Gegenstände, mit denen
sie sich beschäftigen, sondern über die Perspektiven, Erkenntnisinteressen und Verfah3

Zur didaktischen Entwicklungsarbeit, die zum Beispiel Jerome Bruner betrieben hat, siehe
Schüler (2001, S. 156ff.).
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ren, mit denen Fragen an die Umwelt gestellt und bearbeitet werden (vgl. dazu Herzog
1999, S. 125). Gegenstände des wissenschaftlichen Interesses wie Schülerverhalten, Lehrerhandeln, Interessen von Kindern und Jugendlichen, ja selbst Schulorganisation und
Unterrichtsgestaltung, sind nicht exklusiv der Erziehungswissenschaft und den Fachdidaktiken vorbehalten. Auch Soziologen, Psychologen, Mediziner sowie gelegentlich auch
Ökonomen und Juristen finden im Umfeld von Schule und Unterricht interessante Fragestellungen.
Damit eine Disziplin entsteht und zusammenhält, bedarf es – bei aller wünschenswerten Vielfalt von Erkenntnisinteressen und -methoden – gemeinsamer inhaltlicher
Problemstellungen, die gleichsam als Gravitationszentrum für Kommunikation dienen
(vgl. dazu z.B. Serres 1998, S. 18ff.).
Für die Didaktik des Sachunterrichts ist es zum Beispiel ein konstitutives Problem,
dass das potenziell sinnvolle und nützliche Wissen und Können, das Kinder im Umgang
mit ihrer Umwelt haben bzw. erwerben können, die schulischen Lehr- und Lernressourcen bei weitem übersteigt. Ein wenig zugespitzt: Die Umwelt bietet weitaus mehr an
sinnvollen Lernmöglichkeiten als in der Schule genutzt werden kann. Daher bedarf es
einer spezialisierten didaktischen Disziplin, die systematisch danach fragt,





welches auf die soziale und natürliche Umwelt bezogene Wissen und Können,
unter Berücksichtigung der anthropologischen, sozialen und entwicklungsbedingten
Lernvoraussetzungen,
unter den gegebenen und erreichbaren schulischen Lernbedingungen,
auf welche Weise

Kinder in der Grundschule erwerben können – und warum sie es erwerben sollten.
In Auseinandersetzung mit diesen Kernfragen hat sich die Didaktik des Sachunterrichts als diejenige wissenschaftliche Disziplin entwickelt, die erforscht, wie Grundschulunterricht Kinder dabei unterstützen kann,




sich zuverlässiges Wissen über die soziale, natürliche und technisch gestaltete Umwelt anzueignen
sich mit Hilfe dieses Wissens in der modernen Gesellschaft zunehmend selbständig
und verantwortlich zu orientieren
in gegenwärtigen und zukünftigen Lebenssituationen kompetent zu urteilen und zu
handeln – verständig in der Sache und verantwortungsvoll in der Wahl von Zielen
und Mitteln.

Die Ausrichtung des Forschungsinteresses auf grundschulischen Unterricht markiert
die Spezialisierung der Sachunterrichtsdidaktik gegenüber anderen Disziplinen, z.B. der
Entwicklungspsychologie, der Lehr-Lernforschung oder anderer Fachdidaktiken. Das
spezifische Erkenntnisinteresse der Sachunterrichtsdidaktik lässt sich weder von der
Entwicklungspsychologie noch von einer allgemeinen Lehr-Lernforschung befriedigen,
weil diese die schulischen Bedingungen für die Gestaltung von Lernsituationen nicht
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systematisch einbeziehen. Dazu gehört zum Beispiel die Aufgabe, Kinder an systematisches Lernen sowie an das Lernen im sozialen Kontext Unterricht mit seinen unvermeidlichen Begrenzungen für Individualisierung zu gewöhnen, dabei die stoffliche Systematik zu beachten, Anschlussfähigkeit an weiterführende Fächer sowie die bildungspolitisch geforderte Vielfalt von Inhalten zu gewährleisten sowie die Tatsache, dass
Sachunterricht von Lehrkräften erteilt wird, die fachlich nicht für alle Inhaltsfelder ausgebildet sein können.
Auch die Fachdidaktiken der Schulfächer, die (auch) an weiterführenden Schulen
unterrichtet werden, können die Aufgaben der Didaktik des Sachunterrichts nicht angemessen wahrnehmen. Schon allein die Frage, ob es wichtiger ist, in der Grundschule
elementare Geschichtskenntnisse, grundlegende Einsichten aus den Naturwissenschaften, ökonomisches Grundwissen, soziologische Kenntnisse oder philosophische Grundorientierungen zu erwerben, lässt sich nicht mit fachsystematischen Ansprüchen weiterführender Schulfächer beantworten. Jede einzelne Fachdidaktik kann gute Gründe dafür anführen, warum man schon in den ersten Schuljahren Grundlagen für das jeweilige
Schulfach legen sollte. Aber gerade weil viele starke Bildungsangebote miteinander konkurrieren, ist eine Entscheidungsgrundlage nötig, die über die curriculare Binnenrationalität der einzelnen Fächer hinausweist.
Diese Entscheidungsgrundlage bietet die Didaktik des Sachunterrichts, die ihre Erkenntnisse auf vier idealtypisch unterscheidbare Zugangsweisen zum Forschungsfeld
Sachunterricht gewinnt:






methodisch kontrollierte Einblicke in gegenwärtigen Sachunterricht, in seine Wirkungen und in Veränderungsmöglichkeiten gewinnen (empirische Sachunterrichtsforschung, 3.2)
frühere Entwicklungen und Erkenntnisse für heutige Problemstellungen erschließen
(historische Sachunterrichtsforschung, 3.3)
das verfügbare Wissen für die systematische Begriffs- und Theorieentwicklung nutzen (pädagogisch-systematische Sachunterrichtsforschung, 3.4)
Möglichkeitsräume für Unterrichten erweitern (sachunterrichtsdidaktische Entwicklungsforschung, 3.5).

3.2 Unterricht und seine Wirkungen erhellen – empirische didaktische Forschung
Die empirische Sachunterrichtsforschung liefert methodisch gestützte Erkenntnisse
über einzelne Bedingungen, die im Rahmen einer angemessenen Theoriebildung Einfluss auf den Erfolg (oder Misserfolg) von Sachunterricht erwarten lassen. Dazu gehören unter anderem


die Erforschung sachunterrichtsrelevanter Lernvoraussetzungen, wie die Aufklärung
des Spektrums an Interessen und an erwartbaren Vorstellungen (Vorwissen, Präkonzepte, Alltagswissen) der Kinder über ausgewählte Inhalte des Sachunterrichts
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Sachunterrichtsforschung im engeren Sinne, um zum einen Treatment-EffektBeziehungen aufzuklären und zum anderen relevante Indikatoren zur Beurteilung
der Qualität von Sachunterricht zu erfassen und anzuwenden
eine sachunterrichtsspezifische Lern- und Leistungsdiagnostik, die es erlaubt, Lernund Bildungsfortschritt hinreichend zuverlässig und valide zu beobachten, zu dokumentieren und zu beurteilen
sachunterrichtsspezifische Curriculumforschung, um Erwartungen an den Sachunterricht, wie sie sich zum Beispiel in Lehrplänen, Fachdokumenten und Expertenstellungnahmen niederschlagen, zu ermitteln
im Rahmen einer spezialisierten Lehrerprofessionsforschung die Aufklärung des
Handlungs- und Orientierungswissens von Lehrkräften im Hinblick auf Planung,
Gestaltung und Analyse von Sachunterricht

Die Aktivitäten der empirischen Sachunterrichtsforschung sind unter anderem in Forschungs- und Jahresbänden der Gesellschaft für die Didaktik des Sachunterrichts dokumentiert (vgl. z.B. Spreckelsen/Möller/Hartinger 2002; Hartinger/Kahlert 2005). Sie
schaffen Einsicht in die Erfolgsbedingungen für Sachunterricht, erschließen diese aber
keineswegs hinreichend. Pädagogisches Handeln hat auch eine normative, ziellegitimierende Seite. Heinrich Roth hat in seinem Plädoyer für empirische Forschung in der Pädagogik unterstrichen, dass Pädagogik immer auch – aber eben nicht nur – historisch
und philosophisch betrieben werden muss, denn sie sei eine „Reflexion über eine Aufgabe, die den Kontrollbereich erfahrungswissenschaftlicher Methodik bei weitem übersteigt“ (Roth 1964, S. 182). Auch die Didaktik des Sachunterrichts nutzt daher weitere
Erkenntniszugänge.

3.3 Bestände nutzbar machen – historische didaktische Forschung
In modernen, sich rasch wandelnden Gesellschaften verändern sich auch die Erwartungen an schulische Bildungsanforderungen schnell. Zwar mögen grundlegende Bildungsvorstellungen vergleichsweise stabil sein, aber sowohl die Erfahrungshorizonte und damit die Lernvoraussetzungen der Kinder und Jugendlichen als auch die Lebensbedingungen, für die Sachunterricht Orientierungs- und Bewältigungshilfe geben soll, unterliegen einem permanenten Wandel. Hinzu kommt, dass der von vielen Fächern getragene wissenschaftliche Fortschritt bei der Aufklärung von Lern- und Entwicklungsbedingungen und -vorgängen, beim Kompetenzaufbau und bei der Unterrichtsgestaltung
zu immer neuen Einsichten über Erfolgsbedingungen von (Sach-)Unterricht führt. Entsprechend vielfältig sind die Anschlussmöglichkeiten für neue Ideen, Zielsetzungen, methodische Anregungen und Konzeptionen.
Nun kann nicht jede Änderungsvorstellung zunächst empirisch getestet werden, ehe
sie als Idee kommuniziert und umgesetzt wird. Dafür wären in vielen Fällen Designs
notwendig, die aus ressourcenökonomischen Gründen scheitern müssen. Zudem lässt
sich die Resonanzfähigkeit von Ideen und Anregungen wissenschaftlich nicht kontrol-
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lieren. In der Fachkommunikation außerhalb der Scientific Community, besonders auch
der Lehrerinnen und Lehrer, setzt sich durch, was überzeugend wirkt.4
Das heißt jedoch nicht, dass es nicht „gute Gründe“ geben kann, die Trag- und Innovationsfähigkeit neuer Ideen zu beurteilen. Diese liefert zum einen die historische
Sachunterrichtsforschung. Sie erlaubt, die Innovationsfähigkeit neuer Ideen und Vorstellungen zu beurteilen, ohne sie empirisch immer gleich schon prüfen zu müssen. Was
hat es an ähnlichen Ideen gegeben, welche sind heute noch bedeutsam, was hat sich warum als Sackgasse erwiesen? Was sind zukunftsfähige Bestände früherer Konzeptionen?
Um diese Fragen zu beantworten, hilft eine historisch orientierte (Sach-)Unterrichtsforschung, die nicht nur Vergangenheit aufklärt, sondern damit auch eine Basis für die
rationale Beurteilung neuer Ideen, Entwicklungen und Anregungen bietet.
Eine weitere Grundlage für die Prüfung von Ideen und Anregungen stellt die pädagogisch-systematische Forschung dar.

3.4 Begriffe schärfen, Ideen einordnen – Pädagogisch-systematische didaktische
Forschung
Pädagogische Disziplinen, zu denen man die auf (schulische) Lern- und Bildungsprozesse bezogenen Fachdidaktiken wohl zählen darf, beschäftigen sich mit Handlungen,
Wissen, Einstellungen und Werten von Menschen und Beziehungen zwischen Menschen. Für sie gilt daher auch die Einsicht Sprangers, dass „bei unserem Handeln noch
immer etwas anderes herauskommt, als wir gewollt haben“ (Spranger 1962, S. 8). Unterrichts- und Erziehungshandeln ist soziales Handeln. Dessen Ausgang ist nie vollständig überschaubar oder gar berechenbar (vgl. dazu Heid 2002, S. 59; Herzog 2004,
S. 71).5
Pädagogisches Handeln sollte daher von einem Reflexionswissen begleitet werden
(„reflektierter Praktiker“), das es ermöglicht, die durch den tatsächlichen Verlauf von
Handlungen zu sammelnden Erfahrungen aufzunehmen, zu interpretieren und für
neue Handlungen verfügbar zu machen. Man mag dieses Reflexionswissen als Risikowissen (vgl. Lenzen 1996, S. 107; 1992), als „Pädagogische Nachdenklichkeit“ (Wittenbruch 2003, S. 968) oder als „entschlossenen Pragmatismus“ (Terhart 2003b, S. 179) bezeichnen, entscheidend ist, dass es angemessen komplex und systematisch ausgelegt ist.
4

5

Die Vorstellung, wissenschaftliche Expertise würde aufgrund einer bestimmten Qualität Anerkennung in der Öffentlichkeit bekommen, erweist sich als unterkomplex. Die Folgen in der
Öffentlichkeit hängen auch von den sozialen Ressourcen ab, die Experten mobilisieren können, nicht allein von der Qualität der Forschung (vgl. Stehr 2003, S. 41ff.). Ebenso dürfte es
zu optimistisch sein, den Einfluss von Wissenschaft auf politische Weichenstellung zu bewerten; eher wird Wissenschaft zur Absicherung von politischen Entscheidungen herangezogen,
nicht um sie zu erarbeiten, sondern um sie zu rechtfertigen (vgl. ebd., S. 65ff.).
Vgl. dazu grundlegend aus philosophischer Sicht Gadamer (1967, S. 9); aus soziologischer
Sicht bereits Simmel (1906/1992, S. 158), und, pädagogisch gewendet, Oelkers (1986,
S. 172ff).
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Wenn für pädagogische Disziplinen – in Anlehnung an eine alte Forderung Herbarts
– empfohlen wird, sich auf „einheimische Begriffe“ zu besinnen und Wissensbestände
aus anderen Disziplinen vor dem Hintergrund des jeweils spezifischen pädagogischen
Forschungs- und Erkenntnisinteresses aufzuarbeiten (vgl. Merkens 2004, S. 17f.), dann
gilt dies auch für die Didaktik des Sachunterrichts. Die damit verbundene systematische
Theorie- und Begriffsarbeit ist dabei keineswegs nur Selbstzweck, sondern hat durchaus
auch praktische Auswirkungen.
Slogans wie ganzheitliches Lernen, Lernen mit allen Sinnen, Schülerorientierung, die
sowohl in der allgemeinpädagogischen als auch in der fachdidaktischen Kommunikation sowie in der professionellen Kommunikation von Lehrkräften eine Rolle spielen,
legen Zeugnis davon ab, wie unzureichend geklärte Begrifflichkeiten Kommunikationsressourcen und somit Zeit als auch Handlungs- und Erkenntnismöglichkeiten unproduktiv binden. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der heftig ausgetragene und Kommunikationsressourcen bindende Streit in der Didaktik über schüler- bzw. wissenschaftsorientierten Unterricht hätte schneller beendet werden können, wenn beide Begriffe zur
Markierung einer Differenz gründlicher entfaltet worden wären. Dann hätte man sehen
können, dass weder die Schülerorientierung die Heranführung an wissenschaftliche
Denkweisen ausschließt noch die Wissenschaftsorientierung die Einbeziehung von
Schülerinteressen und -vorstellungen.
Eine pädagogisch-systematische Sachunterrichtsforschung, die die Tragfähigkeit von
Differenzbegriffen analysiert, sachunterrichtsbedeutsame Erkenntnisse von Bezugsdisziplinen argumentativ stringent erschließt und in guter systematisch-analytischer Tradition (wie z.B. Oelkers 1985; Luhmann 2004) nach den theoretischen Implikationen ihrer Konstrukte fragt, könnte helfen, Umwege der Theorieentwicklung zu vermeiden und
die Kommunikation vom Ballast unzureichend explizierter Begriffe zu entlasten.

3.5 Möglichkeiten erweitern – Didaktische Entwicklungsforschung
Dieser vierte Zugang zum Forschungsfeld Sachunterricht ist derjenige, der methodisch
noch am wenigsten erschlossen ist. Dies mag damit zusammenhängen, dass pädagogisches Handeln bei aller Absicherung durch empirisches, historisches und pädagogischsystematisches Wissen zukunftsoffen ist. Unterrichten, als Sonderfall pädagogischen
Handelns, funktioniert nicht nach exakt aufklärbaren oder gar beherrschbaren Gesetzmäßigkeiten. Diese sind etwas für das Labor. Doch die Bedingungen für die Umsetzung
von Ideen und Vorschlägen sind in der Schulpraxis nicht laborrein gegeben, sondern
von allen möglichen individuellen Besonderheiten durchsetzt. Aus der Sicht der empirischen Forschung sind dies Störvariablen, die man kontrollieren muss; nach pädagogischen Ansprüchen ist es die Subjektivität der Lernenden und Lehrenden, für die es
Spielräume geben muss.
Kein Unterrichtsmodell, keine Unterrichtsmethode, kein Treatment lässt sich eins zu
eins von einem Anwendungskontext in den anderen übertragen. Kaum eine Unterrichtsidee ist so gut, dass sie nicht durch eine bessere ersetzt werden könnte. Daher ist
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Unterricht nie bloß Anwendung von bestehendem Wissen, sondern hat immer auch
Entwurfscharakter. „In einer komplexen Situation ist kreatives Erfinden eine absolute
Notwendigkeit“ (Fisher/Ury/Patton 2004, S. 121) – dieser Leitsatz aus der Verhandlungstechnik lässt sich auch auf Unterricht beziehen. So notwendig wie der Geist des
kontrollierten Wissensaufbaus über Erziehungsprozesse ist, so notwendig ist es auch,
den Geist des aufgeklärten Probierens wach zu halten. Es wäre eine Vergeudung von
Ideenreichtum, wenn Vorschläge zur Gestaltung von Gruppenarbeit, zur Einführung in
den Stromkreis, in das Kartenverständnis oder zum Thema Familie so lange in der
Schublade bleiben müssten, bis sie nach allen Regeln der empirischen Kunst evaluiert
sind.6
Unterrichten ist weniger eine kontrollierte Anwendung von erforschten Gesetzen des
Handelns, Wahrnehmens und Lernens, sondern eher so etwas wie aufgeklärtes Experimentieren. Hinreichend sinnvolle Vermutungen über Wirkungen leiten das Handeln,
das von der Suche nach Indizien für Erfolg begleitet sein sollte.
Zur Rechtfertigung dieses Vorgehens muss man sich nicht gleich dem „VerumFactum-Kriterium“ Vicos verschreiben, nach dem als wahr gilt, was von Menschen kulturell-historisch erzeugt werden kann (vgl. Mayring 1999, S. 296). Statt Wahrheit wäre
die Erweiterung prozeduralen Wissens, des Könnens, und die Entdeckung sinnvoller
praktischer Handlungsmöglichkeiten mit hinreichend zuverlässiger Wirkungserwartung
anzustreben.
Dabei kann es nicht um den exakten Nachweis von Gesetzmäßigkeiten gehen, an die
sich die Objekte der Forschung als Subjekte des praktischen Handeln ohnehin nicht so
gerne halten (vgl. dazu von Hentig 2003, S. 160ff.), sondern um die Aufdeckung von
Möglichkeiten. Lehrerinnen und Lehrer können nicht darauf warten, bis Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihnen sagen können, was wie wirkt und wie hoch der Anteil einer evaluierten Maßnahmen an der Aufklärung der Varianz eines beobachtbaren
Verhaltens ist.
Wer dabei das Gespenst von Beliebigkeit aufziehen sieht, sollte zum einen sein Bild
von der Verantwortlichkeit professionell handelnder Lehrerinnen und Lehrer überdenken und zum anderen die Alternative erwägen: Eine Treatment-Effekt-Beziehung kann
noch so zweifelsfrei nachgewiesen sein; außerhalb der Studie praktisch wirksam wird sie
erst, wenn Lehrerinnen und Lehrer die geprüfte pädagogische Maßnahme in ihr Handlungsrepertoire übernehmen und dieses damit – mal mehr, mal weniger – umgestalten.
Die Publikation von Ideen und Unterrichtsanregungen sieht sich mitunter dem Verdacht ausgesetzt, es würden Rezepte produziert. Rezepthafte Angebote kann man sich
tatsächlich sparen. Aber das Rezepthafte liegt nicht in der Publikation von Ideen selbst,
sondern erst in der Behauptung, damit lasse sich in jedem Fall die angestrebte Wirkung
erzielen.
6

Wenn Mediziner darlegen, dass ihre Fortschritte mitunter nicht auf validierte Verfahren zurückgehen, sondern auf Einfallsreichtum, Wille zur Innovation und Risikobereitschaft im
klinischen Anwendungsfeld (vgl. Haverich 2004), dann sollte auch für das aufgeklärte pädagogische Experimentieren genügend Raum gegeben werden.
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Als sich vor einiger Zeit die Zeitschrift „Unterrichtswissenschaft“ dem Unbehagen
an dem mangelnden Nutzen der etablierten Lehr-Lernforschung widmete, wurde auch
angeregt, darüber nachzudenken, ob die Lehr-Lernforschung außer deskriptiv und präskriptiv nicht auch prospektiv vorgehen sollte (Weidenmann 2000, S. 21). Prospektiv
heißt nicht nur entwerfend, sondern auch erwägend. Auch das „Erwägen von Wirkung“
ist wissenschaftlicher Kommunikation zugänglich, weil es darum geht, sich um intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Erwartungen zu bemühen. Unterrichtsbezogene
Ideen und Empfehlungen dürfen nicht als Wirkungsgewissheiten kommuniziert, vielmehr sollten sie mit begründeten Erwartungen verknüpft werden. Hier liegen für die
Fachdidaktiken lohnenswerte neue theoretische und methodische Aufgaben bereit, deren Bearbeitung im Rahmen des „Design-Based Research-Ansatzes“ (vgl. Reinmann
2005) auch auf international anschlussfähigem Niveau erfolgen kann. Damit die Orientierung wissenschaftlichen Arbeitens auf „Aufdeckung von Möglichkeiten“ nicht zu ineffektivem Pragmatismus führt, müssen Fachdidaktiken Kriterien entwickeln und
durchsetzen, die eine intersubjektive Beurteilung von Erwartungen erlauben:






Die aufgedeckten Möglichkeiten müssen Wirkungserwartungen enthalten, die sich
mit Bezugnahme auf anerkanntes Wissen und theoretische Überlegungen begründen lassen.
Ihr möglicher Nutzen muss nachvollziehbar dargestellt werden, damit die Anwender
Anhaltspunkte für ihre eigenen Entscheidungen erhalten.
Es müssen Kriterien genannt werden, mit denen sich beurteilen lässt, ob man in der
Praxis dem erhofften Nutzen näher kommt.
Ideen und Anregungen dürfen nicht als rezepthafte Wirkungsgewissheiten, sondern
nur als begründete Entwicklungsvorschläge kommuniziert werden.

Dies alles lässt sich der überprüfenden Beobachtung der Fachleute aussetzen, deren Akzeptanz oder Ablehnung, wie auch sonst in der Wissenschaft, über die Gültigkeit der
vorgelegten Ergebnisse – hier in Form von Entwicklungsideen – entscheiden. Dabei ist
schon der Weg ein Stück vom Ziel. In dem Maße, wie Fachdidaktiken Kriterien für die
Beurteilung von Unterrichtsideen systematisch begründen, operationalisieren und in
ihrer Publikationspraxis anwenden und weiterentwickeln, tragen sie zur Herausbildung
einer Verantwortungsgemeinschaft zwischen Ideenlieferanten und Ideennutzern als Teil
einer „community of practice“ (Willke 1998, S. 17) bei.
Auch didaktische Entwicklungsarbeit unterliegt dem Risiko, nicht-optimale Empfehlungen zu geben. Aber wenn man in Betracht zieht, dass nicht nur das pädagogische,
sondern auch das wissenschaftliche Handeln riskantes Handeln ist, dann muss auch das
didaktische Erfinden und Entwerfen erlaubt sein. Dieses geschieht ja nicht als wilde
Spekulation, sondern auf der Basis professionskontrollierter Verantwortung. Wer pädagogisch handelt, kann nicht darauf warten, bis man alles weiß, was für die Beurteilung
der Aussichten des Handelns notwendig sein könnte. Auch Anregungen für pädagogisches Handeln sind daher unauflösbar mit dem Risiko verbunden, nicht gut genug zu
sein. Aber auch hier gilt, was für alle Handlungen unter Bedingungen unvollständiger
Informationen zutrifft: „No risk is the highest risk of all“ (Wildavsky 1979, S. 32).
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Abstract: University disciplines examining school- and instruction-related fields of research serving courses of study for teachers, in particular, are confronted with a variety of expectations
which may lead to indissoluble tensions in everyday scientific work between the accumulation
and the application of knowledge (part 1). This ought to be taken into account in the discourse
on criteria for an evaluation of achievement within individual subjects (part 2). In this, the aim
is by no means to claim a special status for such disciplines, but rather, to consider their specific
needs of research. Taking the didactics of the elementary school subject “elementary science” as an
example, the author shows that instruction-related subjects may use four “major approaches” to
their content in order to acquire university status, approaches which in their interpersonal interplay form the basis for the specific strength of each individual discipline (part 3).
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Petra Stanat/Jürgen Baumert/Andrea G. Müller

Förderung von deutschen Sprachkompetenzen
bei Kindern aus zugewanderten und
sozial benachteiligten Familien
Evaluationskonzeption für das Jacobs-Sommercamp Projekt1
Zusammenfassung: Eine zentrale Hürde für den schulischen Erfolg von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund besteht im Erwerb von deutschen Sprachkompetenzen. In
Deutschland liegen jedoch kaum empirische Befunde zur Wirksamkeit von Maßnahmen der Förderung von Deutsch als Zweitsprache vor. Anknüpfend an die Literatur zum Summer Learning
wurde ein Ferienprogramm zur Förderung deutscher Sprachkompetenzen für Grundschulkinder
entwickelt und evaluiert. Dabei wurde ein experimentelles Design mit Zufallszuweisung zu den
Untersuchungsbedingungen verwendet. Mit einer ausführlichen Beschreibung der Konzeption
und Umsetzung des Designs soll in diesem Beitrag illustriert werden, wie die Forderung nach besser kontrollierten Studien in der Pädagogik eingelöst werden kann.

1. Einleitung
Ergebnisse von Schulleistungsstudien haben wiederholt gezeigt, dass Kinder und Jugendliche aus zugewanderten Familien in Deutschland deutlich geringere Bildungserfolge erzielen als Schülerinnen und Schüler ohne Migrationsgeschichte (Baumert/
Schümer 2001; Schwippert/Bos/Lankes 2003; Schwippert/Schnabel 2000). Eine Benachteiligung besteht sowohl im Kompetenzerwerb als auch in den Mustern der Bildungsbeteiligung. Bereits gegen Ende der Grundschulzeit sind die Leistungsunterschiede zwischen Kindern mit und ohne Migrationshintergrund in Deutschland sehr groß
(Schwippert/Bos/Lankes 2003). Entsprechend schaffen nur wenige Schülerinnen und
Schüler aus zugewanderten Familien den Sprung in das Gymnasium; in Haupt- und
Förderschulen sind sie deutlich überrepräsentiert. Befunden aus PISA, IGLU und der
Hamburger Untersuchung zu Aspekten der Lernausgangslage (LAU) zufolge besteht eine entscheidende Hürde für Kinder mit Migrationshintergrund beim Übergang in die
Sekundarstufe I darin, wie gut sie die Verkehrssprache beherrschen (Baumert/Schümer
2001; Bos u.a. 2004; Lehmann/Peek/Gänsfuß 1997). Gleichzeitig weisen international
vergleichende Analysen darauf hin, dass es in Deutschland weniger gut gelingt als in den
meisten anderen Staaten, Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund beim
Erwerb der Verkehrssprache zu unterstützen. So ist der Leistungsnachteil von 15-Jährigen, die zu Hause eine andere Sprache sprechen als die, in der sie den PISA-Test absolviert haben, in kaum einem Teilnehmerstaat so groß wie in Deutschland (Baumert/
Schümer 2001).
1

Das Projekt wird von der Jacobs Stiftung gefördert und in enger Zusammenarbeit mit dem
Bremer Senator für Bildung und Wissenschaft durchgeführt.
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Zur Förderung von Schülerinnen und Schülern aus zugewanderten Familien kommen in deutschen Schulen bereits vielfältige Maßnahmen zur Anwendung. Die Effektivität dieser Maßnahmen ist jedoch weitgehend ungeprüft (Hopf 2005; Limbird/Stanat
im Druck; Reich u.a. 2002). Die Anzahl der Studien, die in Deutschland zur Situation
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund durchgeführt worden sind,
ist zwar groß. In den wenigsten dieser Untersuchungen wurden jedoch Informationen
über die Leistungsentwicklung der Schülerinnen und Schüler erhoben. Weiterhin konzentrierten sich die Diskussionen über Fördermaßnahmen vor allem auf die Frage, welche Bedeutung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb zukommt. Lange Zeit dominierte die von Cummins (1979a, 1979b, 1981) entwickelte Interdependenzhypothese,
nach der ein anspruchsvolles Niveau in einer Zweitsprache nur dann erreicht werden
kann, wenn die Erstsprache entsprechend gut beherrscht wird. Obwohl diese Hypothese
in ihrer strengen Form kaum noch vertreten wird, ist die Annahme, dass der Ausbildung der Erstsprache für den Zweitspracherwerb eine zentrale Rolle zukommt, immer
noch weit verbreitet. Eine überzeugende Überprüfung dieser Annahme liegt jedoch im
deutschsprachigen Raum nicht vor, und auch die etwas zahlreicheren Studien zur Effektivität zweisprachiger Programme, die in den USA durchgeführt wurden, ergeben kein
eindeutiges Ergebnismuster (vgl. z.B. Greene 1997; Hopf 2005; Limbird/Stanat im
Druck; Rossell/Baker 1996; Slavin/Cheung 2003; Willig 1985).
Aufgrund der starken Konzentration auf die Frage, welche Rolle die Erstsprache für
den Zweitspracherwerb spielt, wurden Unterstützungsmaßnahmen für Schülerinnen
und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache innerhalb von einsprachigen Unterrichtssituationen, wie sie in deutschen Schulen die Regel sind, bislang kaum thematisiert. Zu Ansätzen des Unterrichts in Deutsch als Zweitsprache etwa liegen keine empirischen Untersuchungen vor. An dieser Stelle setzt das Jacobs-Sommercamp Projekt an,
dessen Konzeption im vorliegenden Beitrag beschrieben werden soll. Ziel des Projekts
ist es, Anhaltspunkte über die Wirksamkeit von verschiedenen Maßnahmen der Förderung in Deutsch als Zweitsprache zu gewinnen. Anknüpfend an Befunde zum „summer
learning“, das bislang vor allem in den USA empirisch untersucht worden ist, wurde ein
Sommercamp konzipiert und durchgeführt, an dem Kinder aus zugewanderten und sozial benachteiligten Familien in den großen Ferien des Jahres 2004 teilgenommen haben. Für die Evaluation des Programms wurde ein experimentelles Untersuchungsdesign mit Zufallszuweisung zu den Gruppen gewählt. Mit der Beschreibung der Konzeption und Umsetzung des Designs soll in diesem Beitrag illustriert werden, wie sich die
Forderung nach besser kontrollierten Studien in der Pädagogik einlösen lässt.
Im Rahmen pädagogischer Forschung sind Programmevaluationen mit Zufallsweisung zu den Versuchsgruppen (Randomisierung) bislang eine Seltenheit. Zwar werden
in kleineren Studien gelegentlich experimentelle Designs verwendet, um beispielsweise
die Effekte von Lesetrainings, von didaktischen Prinzipien zur Vermittlung naturwissenschaftlicher Konzepte oder von kooperativen Lernansätzen zu bestimmen, bei der
Evaluation größer angelegter Interventionen kamen in Deutschland jedoch bislang
kaum echte Experimente zum Einsatz.
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In den USA hat die Anzahl der Interventionsstudien mit Randomisierung in den
letzten Jahren hingegen deutlich zugenommen. Dies hängt unter anderem mit der Forderung von Vertretern aus Wissenschaft und Politik zusammen, Reformen im Bildungsbereich stärker als bisher an empirischer Evidenz zu orientieren. So wurde beispielsweise die finanzielle Förderung der Umsetzung von „comprehensive school reforms“ in den USA an die Bedingung geknüpft, dass ihre Wirksamkeit anhand von Daten aus experimentellen Studien belegt worden ist (vgl. Slavin 2002). Eines der bekanntesten Experimente dürfte das Tennessee Class Size Experiment sein, in dem – nach Jahrzehnten der Diskussion über eine schwer interpretierbare Datenlage – mit vergleichsweise großer Sicherheit nachgewiesen wurde, dass deutliche Reduktionen der Klassengröße Steigerungen von Schülerleistungen nach sich ziehen können (vgl. z.B. Finn/
Pannozzo/Achilles 2002; Word u.a. 1990).
Auch wenn die Bedeutung experimenteller Ansätze innerhalb des Gesamtkontexts
pädagogischer Forschung nicht unumstritten ist (für kritische Bewertungen vgl. z.B.
Olson 2002; Pawson/Tilley 1997), so besteht in den USA inzwischen doch weitgehende
Einigkeit darüber, dass Interventionsstudien mit Zufallszuweisungen zu den Versuchsbedingungen – sofern sie ethisch vertretbar sind und sich durchführen lassen – zur Beantwortung von „what works“ Fragen (Slavin 2004) die Methode der Wahl sind (Feuer/
Towne/Shavelson 2002; Mosteller/Boruch 2002; National Research Council 2002). Zwar
ist es bei sorgfältiger Parallelisierung der Vergleichsgruppen auch im Rahmen von quasi-experimentellen Designs möglich, Hinweise auf die Wirksamkeit von Interventionen
zu erhalten, dabei bleibt jedoch immer die Ungewissheit bestehen, die Probanden könnten sich im Hinblick auf Merkmale voneinander unterscheiden, die beim MatchingVerfahren nicht berücksichtigt und in der Studie nicht erfasst worden sind. Das höchste
Ausmaß an Sicherheit, dass die Gruppen zu Beginn der Studie vergleichbar waren und
beobachtete Unterschiede nach erfolgtem Treatment auf die Intervention zurückzuführen sind, wird durch Randomisierung erreicht.
Im Folgenden soll die Konzeption des Jacobs-Sommercamp Projekts und der Evaluation des Programms beschrieben werden. Der Beitrag beginnt mit einer Darstellung
der theoretischen Grundlagen des Projekts und der Ziele der Studie. Es folgt eine ausführliche Skizzierung des experimentellen Untersuchungsdesigns und seiner Implementierung. Damit soll anhand einer spezifischen Fragestellung exemplarisch gezeigt
werden, wie sich Programmevaluationen mit einem hohen Maß an interner und externer Validität in der pädagogischen Forschung umsetzen lassen.

1.1 Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern in der unterrichtsfreien Zeit
In den USA ist die Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern über die
Sommerferien bereits seit geraumer Zeit Gegenstand empirischer Untersuchungen und
bildungspolitischer Diskussionen. Die älteste der Studien, die Cooper u.a. (1996) in einem Literaturüberblick von insgesamt 39 Studien zu Effekten der Sommerferien auf
Schulleistungen einbezogen haben, wurde bereits im Jahr 1906 veröffentlicht (White
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1906, zitiert nach Cooper u.a. 1996). Die frühen Untersuchungen zu diesem Themenbereich zielten zunächst darauf ab, Lernverluste über die Sommerferien in verschiedenen
Leistungsdomänen zu bestimmen. Einige der Studien gingen weiterhin der Frage nach,
inwieweit das Ausmaß des Lernverlusts von den kognitiven Grundfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler abhängt. Hierzu konnten jedoch keine konsistenten Ergebnisse
gefunden werden (Cooper u.a. 1996). Die moderierende Rolle des sozioökonomischen
Hintergrunds der Schülerinnen und Schüler für die Leistungsentwicklung in der unterrichtsfreien Zeit wurde erstmals im Jahr 1969 untersucht (Hayes 1969, zitiert nach
Cooper u.a. 1996). In der Analyse zeigte sich, dass Kinder aus Familien mit einem hohen sozioökonomischen Status in den Bereichen Lesen und Wortschatz über die Sommerferien Lerngewinne aufweisen, während bei Kindern aus sozial schwächeren Familien Kompetenzverluste zu beobachten sind. Dieser differenzielle Effekt wurde in der
Folgezeit von verschiedenen Autoren mit elaborierteren Methoden genauer untersucht.
Die ersten systematischen Analysen der Rolle des sozioökonomischen Hintergrunds
für die Lernentwicklung von Schülerinnen und Schülern in der unterrichtsfreien Zeit
und der damit verbundenen Implikationen für Fragen der Gleichheit von Bildungschancen („equity“) wurden von Barbara Heyns (1978) vorgelegt. Um zu bestimmen,
inwieweit soziale Disparitäten im Lernerfolg auf Effekte der Schule oder auf Effekte des
außerschulischen Umfelds zurückzuführen sind, verglich Heyns (1978) in einer Stichprobe von Schülerinnen und Schülern der sechsten und siebten Klassenstufen Leistungsveränderungen in einem Wortschatztest im Verlauf des Schuljahres und während
der unterrichtsfreien Sommermonate. Dabei zeigte sich ein deutlich stärkerer Effekt des
sozioökonomischen Hintergrunds auf die Lernentwicklung in den Ferien als während
des Schuljahres. Auch nach Kontrolle der kognitiven Grundfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler blieb der Einfluss des sozioökonomischen Hintergrunds in den Sommermonaten noch bedeutsam.
Die von Heyns (1978) berichteten Ergebnisse konnten in späteren Studien von
Entwisle und Alexander für die Bereiche Mathematik und Leseverständnis repliziert
werden (vgl. z.B. Entwisle/Alexander 1992; Entwisle/Alexander/Olson 1997; Alexander/
Entwisle/Olson 2004). Auch in diesen Analysen zeigte sich, dass bei Kindern aus bildungsfernen Familien über längere unterrichtsfreie Zeiträume größere Kompetenzverluste zu beobachten sind als bei Kindern aus privilegierteren Sozialschichten. Weiterhin
weisen die Ergebnisse dieser Autoren darauf hin, dass der Ferieneffekt mit dafür verantwortlich ist, dass die Leistungsentwicklung von Kindern aus bildungsnahen und bildungsfernen Familien selbst bei vergleichbarem Vorwissen zum Zeitpunkt des Schuleintritts im weiteren Verlauf auseinander geht.
Trotz einiger widersprüchlicher Ergebnisse, die vor allem aus einer einzelnen Untersuchung („Sustaining Effects Study“) stammen, bestätigt die von Cooper u.a. (1996)
durchgeführte Meta-Analyse den moderierenden Effekt des sozioökonomischen Hintergrunds von Schülerinnen und Schülern auf ihre Lernentwicklung in den Sommerferien. Nach diesen Befunden ist der Effekt allerdings je nach Leistungsdomäne unterschiedlich ausgeprägt. In der Mathematik zeigen sich über alle in die Meta-Analyse einbezogenen Studien hinweg deutliche Kompetenzverluste in der unterrichtsfreien Zeit.
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Diese scheinen vom sozioökonomischen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler
weitgehend unabhängig zu sein. Im Bereich Lesen hingegen sind die Verluste über den
Sommer bei Schülerinnen und Schülern aus sozial schwächeren Familien größer als bei
Kindern aus Familien der Mittelschicht, die tendenziell sogar Lernzuwächse aufweisen.
Im Durchschnitt resultiert nach Schätzung der Autoren aus den differenziellen Entwicklungsverläufen über den Sommer im Lesen ein Leistungsunterschied zwischen den
Gruppen, der einem erreichten Lernzuwachs durchschnittlich in drei Monaten Unterricht entspricht (Cooper u.a. 1996, S. 261f.).

1.2 Effekte von Ferienprogrammen
Die negativen Effekte der Sommerferien auf die Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern führten in den USA zu Diskussionen darüber, ob der bestehende
Schulkalender modifiziert werden sollte (vgl. z.B. Ballinger 2004; National Education
Commission on Time and Learning 1993). Unter dem Stichwort des „year around
schooling“ wurden verschiedene Modelle entwickelt und umgesetzt (vgl. z.B. Ballinger
2004; Cooper 2004; Gándara/Fish 1994; Kerry/Davies 1998). Der am weitesten verbreitete Ansatz besteht darin, Ferienprogramme („summer schools“) anzubieten. Die
Mehrzahl dieser Programme zielt darauf ab, Schülerinnen und Schüler, die Leistungsschwächen aufweisen, zu unterstützen. Häufig ist die Teilnahme an den Angeboten sogar verbindlich. So bestand im Jahr 2000 in mehr als einem Viertel der Schuleinzugsgebiete der USA die Regel, dass Schülerinnen und Schüler, die den Standards für eine
Versetzung am Ende eines Schuljahres nicht genügen, eine Summer School besuchen
müssen (Boss/Railsback 2002, S. 4). Aber auch für Kinder und Jugendliche ohne schulische Schwierigkeiten existieren vielfältige Sommerangebote. Sogenannte „enrichment
programs“ eröffnen Schülerinnen und Schülern mit besonderen Begabungen oder Interessen die Möglichkeit, ihre Kenntnisse in den jeweiligen Bereichen zu vertiefen.
Zur Wirksamkeit von Summer Schools liegt bereits eine Vielzahl von Studien vor
(z.B. Cobb u.a. 1990; Welch/Jensen 1990). Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden kürzlich von Cooper u.a. (2000) in einem narrativen Literaturüberblick und einer
quantitativen Meta-Analyse zusammengefasst. Die Meta-Analyse kommt zu dem Ergebnis, dass Programme, die sich primär an schwächere Schülerinnen und Schüler richten („remedial programs“), positive Effekte zeigen. Über alle in die Meta-Analyse einbezogenen Studien hinweg waren die Leistungen von Schülerinnen und Schülern, die an
einem Ferienprogramm teilgenommen hatten, im Durchschnitt etwa eine fünftel Standardabweichung besser als die der Kontrollgruppen. Gleichzeitig war allerdings auch eine relativ breite Streuung der Effektivitätsmaße zu beobachten, was unter anderem auf
Unterschiede in Bezug auf zentrale Merkmale der Programme zurückgeführt werden
kann. Die Meta-Analyse identifizierte eine Reihe von Moderatorvariablen, die offenbar
das Ausmaß des Lernzuwachses im Rahmen von Ferienprogrammen beeinflussen. Unter anderem zeigte sich, dass zwar Schülerinnen und Schüler aus allen in den Studien
repräsentierten Sozialschichtgruppen von der Teilnahme an einer Summer School profi-
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tieren, die positiven Effekte jedoch bei Kindern aus sozial schwächeren Familien etwas
weniger ausgeprägt sind. Darüber hinaus scheinen Schülerinnen und Schüler aus Familien mit relativ niedrigem sozioökonomischen Status in den Bereichen Lesen und Mathematik vergleichbare Lernzuwächse zu erzielen, während bei Schülerinnen und Schülern aus sozial privilegierteren Familien der Leistungsanstieg in Mathematik stärker
ausgeprägt ist als im Lesen. Aus diesem Befundmuster leiten Cooper u.a. (2000) das in
Abbildung 1 dargestellte Modell ab, das sie als Arbeitshypothese betrachten, die in zukünftigen Untersuchungen noch genauer zu prüfen und zu spezifizieren sein wird.

sozial benachteiligte
Schüler/innen

Abb. 1: Erwartete Änderungen der Schülerleistung über die Sommerferien in Abhängigkeit vom
sozioökonomischen Hintergrund der Schülerinnen und Schüler, von der fachlichen Domäne und vom
Besuch einer Sommerschule (Quelle: Cooper u.a. [2000, S. 94; eigene Übersetzung)

Einige der von Cooper u.a. (2000) in den Literaturüberblick einbezogenen Studien untersuchten speziell die Effektivität von Ferienprogrammen für Kinder von Wanderarbeitern, die häufig Englisch als Zweitsprache sprechen. In den Veröffentlichungen über diese Studien werden jedoch keine Maße für die Stärke der beobachteten Effekte berichtet,
sodass es nicht möglich war, die Ergebnisse zur Effektivität der Sommerprogramme in
die Meta-Analyse einzubeziehen. Die Angaben über die Richtung der Effekte weisen
aber darauf hin, dass die untersuchten Programme für diese Schülergruppe nahezu
durchweg positive Wirkungen zeigten (Cooper u.a. 2000, S. 33f.).
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2. Ziele des Jacobs-Sommercamp Projekts
Anknüpfend an die Literatur zur Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern in der unterrichtsfreien Zeit werden mit dem Jacobs-Sommercamp Projekt fünf
übergeordnete Ziele verfolgt. Das erste Ziel ist, zu bestimmen, inwieweit auch in
Deutschland differenzielle Kompetenzverluste über die Sommerferien – die hier ja
deutlich kürzer sind als in den USA – zu beobachten sind. Da die Studien zum Summer
Setback bislang fast ausschließlich in den USA durchgeführt worden sind (Wiseman/
Baker 2004), liegen bislang kaum Anhaltspunkte darüber vor, ab welcher Länge unterrichtsfreie Zeiträume substanzielle Lernverluste nach sich ziehen. Studien aus den USA
zu Effekten modifizierter Schulkalender mit kürzeren, über das Jahr verteilten Ferien
lassen zu dieser Frage kaum konsistente Befunde erkennen (Cooper u.a. 2003).
Ein zweites Ziel des Projekts besteht darin, den Effekt der Sommerferien speziell für
die Gruppe der Schülerinnen und Schüler aus zugewanderten Familien zu untersuchen.
Aus den Befundmustern ihrer Meta-Analyse zum Summer Setback leiten Cooper u.a.
(1996) die Vermutung ab, dass Effekte der unterrichtsfreien Zeit auf die Lernentwicklung in einer Fremd- oder Zweitsprache besonders ausgeprägt sein könnten. Diese Vermutung soll im Jacobs Sommercamp geprüft werden. Dabei wird auch der Frage nachgegangen, inwieweit mögliche Kompetenzverluste bei Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache von den Mustern ihres Sprachverhaltens über die Sommerferien abhängen.
Das dritte allgemeine Anliegen des Jacobs-Sommercamp Projekts ist, ein Ferienprogramm zur Förderung deutscher Sprachkompetenzen zu entwickeln, zu implementieren und in seiner Wirksamkeit zu überprüfen. Dabei wird zwischen zwei Ansätzen der
Förderung unterschieden: Mit einer handlungsorientierten Komponente wird der Frage
nachgegangen, ob durch sprachintensive Aktivitäten implizite Lernprozesse ausgelöst
werden, die sich positiv auf die Kompetenzentwicklung im sprachlichen Bereich auswirken („implizite Förderkomponente“). Diese Komponente wird vor allem durch ein
theaterpädagogisches Programm operationalisiert, das von erfahrenen Theaterpädagoginnen2 ausgearbeitet worden ist. Weiterhin beinhaltet das Camp ein Freizeitangebot,
das ebenfalls implizite Lerngelegenheiten für die Sprachentwicklung bieten soll. Die
zweite Komponente des Ferienprogramms besteht in Unterricht, der sich an einem
sprachsystematischen Ansatz für das Fach Deutsch als Zweitsprache (DaZ) orientiert
und explizites Sprachlernen anstrebt (Rösch 2003) („explizite Förderkomponente“). Im
Rahmen des Jacobs-Sommercamp Projekts wird die Wirksamkeit eines auf der Grundlage dieses Ansatzes entwickelten Unterrichtskonzepts evaluiert.
Als viertes Ziel sollen im Rahmen des Jacobs-Sommercamp Projekts erste Anhaltspunkte darüber gewonnen werden, wie sich die Unterscheidung zwischen Kompetenzen
im Bereich der Alltagssprache und der schulbezogenen, akademischen Sprache genauer
bestimmen lässt. Diese Unterscheidung geht unter anderem auf Cummins (z.B. 1979a,
1979b, 1981, 2002) zurück, in dessen Theorie des Zweitspracherwerbs die Konstrukte
2

Miriam Dirks, Maike Herminghausen, Birgit Oelschläger.
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„basic interpersonal communication skills“ (BICS) und „cognitive academic language
proficiency“ (CALPs) eine zentrale Rolle einnehmen. Auch Ingrid Gogolin (2003)
spricht von einer „Sprache der Schule“, die nach ihren Beobachtungen für Schülerinnen
und Schüler mit nichtdeutscher Herkunftssprache eine besondere Hürde darstellt. Dies
stimmt mit der von Lehrkräften häufig berichteten Alltagserfahrung überein, dass Schülerinnen und Schüler nichtdeutscher Herkunftssprache im schulischen Kontext oft erhebliche Schwierigkeiten haben dem Unterricht zu folgen, auch wenn sie im Alltag
weitgehend flüssig auf Deutsch kommunizieren können.
So plausibel die von Cummins vorgeschlagene Differenzierung von Aspekten sprachlicher Kompetenzen auch ist, sie ist bislang weder theoretisch noch empirisch in zufrieden stellender Weise bestimmt worden. Im Rahmen des Jacobs-Sommercamp Projekts
wird daher auch der Versuch unternommen, zur Klärung des Zusammenhangs zwischen
sprachlichen Kompetenzen in alltags- und schulbezogenen Bereichen beizutragen.
Ein fünftes Anliegen der Studie schließlich besteht darin, zu sondieren, inwieweit ein
Sommercamp, wie es im Rahmen des Projekts konzipiert wurde, überhaupt umsetzbar
ist. Dies betrifft unter anderem die Frage, ob Eltern, die teilweise kaum die Verkehrssprache beherrschen, bereit sind, ihre Kinder an einem solchen Camp teilnehmen zu
lassen. Ebenfalls offen war, ob Kinder ein Programm akzeptieren, das ihnen in den Ferien abverlangt, an Unterricht teilzunehmen. Auch die Bereitschaft der Kinder, sich auf
die Theateraktivitäten einzulassen, konnte keinesfalls als selbstverständlich angenommen werden. Da das Jacobs-Sommercamp das erste Ferienprogramm dieser Art ist, das
in Deutschland durchgeführt wurde, spielen die Analysen dieser Erfahrungen im Rahmen der Evaluation des Programms ebenfalls eine wichtige Rolle.

3. Untersuchungsdesign
Das Jacobs-Sommercamp Projekt beinhaltet ein experimentelles Untersuchungsdesign
mit Prä- und Posttests (siehe Abb. 2). Da im relativ früh gliedernden Schulsystem der
Bundesrepublik Deutschland dem Kompetenzerwerb im Elementarbereich für den Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern eine zentrale Bedeutung zukommt, wurde
entschieden, das Ferienprogramm für Grundschulkinder zu entwickeln. Längere Abwesenheiten von zu Hause werden allgemein ab der dritten Klassenstufe als zumutbar erachtet. Daher wurde das Camp mit Schülerinnen und Schülern durchgeführt, die vor
den Sommerferien die dritte Klasse abgeschlossen hatten.
Kinder aus der Zielgruppe wurden in Bremen über ihre Schulleitungen und Lehrkräfte ermuntert, sich für die Teilnahme am Jacobs-Sommercamp zu bewerben. Um Effekte mittlerer Stärke absichern zu können, wurde angestrebt, mindestens 250 Kinder
für die Teilnahme am Camp zu interessieren. Diese Kinder sollten per Zufall der Treatmentgruppe (angestrebtes N = 150) und der Kontrollgruppe (angestrebtes N = 100)
zugewiesen werden. Auf diese Weise lässt sich gewährleisten, dass die Kinder in den Vergleichsbedingungen auch im Hinblick auf ihre Bereitschaft, an Förderprogrammen in
den Ferien teilzunehmen, vergleichbar sind.
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(angezieltes N = ca. 100)

Abb. 2. Untersuchungsdesign für das Jacobs-Sommercamp Projekt

Das Untersuchungsdesign sieht vor, dass die Kinder innerhalb der Treatmentgruppe
wiederum auf zwei Bedingungen verteilt werden (vgl. Abb. 2). Alle für das Ferienprogramm ausgewählten Kinder sollten an den Theater- und Freizeitkomponenten teilnehmen. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler sollte darüber hinaus Unterricht in
Deutsch als Zweitsprache erhalten. Damit kann untersucht werden, inwieweit durch
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implizite Sprachförderung Lernerfolge erzielt werden und welche zusätzlichen Effekte
mit der expliziten Sprachförderung verbunden sind.
Für die Evaluation wurde vorgesehen, den Leistungstand und die psychosoziale
Entwicklung der Schülerinnen und Schüler mithilfe von Tests und Fragebögen zu drei
Zeitpunkten zu erheben: (1) kurz vor den Sommerferien, (2) direkt nach den Sommerferien und (3) ca. drei Monate nach Abschluss des Ferienprogramms. In die Erhebungen sollten nicht nur die Kinder in den Treatment- und Kontrollgruppen einbezogen
werden, sondern alle Kinder in den Klassen der Schülerinnen und Schüler, die sich für
die Teilnahme am Jacobs-Sommercamp beworben hatten. Damit bestehen zusätzliche
Vergleichsmöglichkeiten für die Evaluation des Sommerloch-Effekts und der Wirksamkeit des Jacobs-Sommercamp Programms.

4. Treatments
Mit der Konzeption der verschiedenen Komponenten des Treatments wurden Expertinnen in den jeweiligen Domänen beauftragt. Diese Personen koordinierten auch die
Implementierung der Konzepte innerhalb des Jacobs-Sommercamps. In der Umsetzung
des Gesamtprogramms wurden die einzelnen Teile durch ein inhaltliches Dach – das
Thema „Reisen“ in allen denkbaren Varianten – miteinander verbunden.

4.1 Theaterpädagogische Komponente
Das Programm für die Theateraktivitäten wurde von drei Theaterpädagoginnen entwickelt, die als Team die für diese Arbeit notwendigen Erfahrungen mitbrachten (z.B. Erfahrungen in der Theaterarbeit mit Grundschulkindern, insbesondere mit Schülerinnen
und Schülern aus zugewanderten Familien). Die Aufgabe der Gruppe bestand darin, für
das Jacobs-Sommercamp ein Konzept der Sprachförderung mit den Mitteln des Theaters zu entwickeln. Der resultierende Plan umfasst drei Phasen. Für die ersten zwei Wochen sieht das Konzept eine Übungsphase vor, in der es primär darum geht, die für die
Theaterkomponente definierten sprachlichen Ziele (s.u.) zu verfolgen und szenisches
Material für eine Inszenierung zu erarbeiten. Hierfür wurden sechs spezifische Module
entwickelt (Erzählen, Improvisation, Arbeit mit zwei verschiedenen literarischen Vorlagen, Lied und Sprechübungen), die möglichst einheitlich in den einzelnen Theatergruppen umgesetzt werden sollten. Darüber hinaus enthält das Konzept eine Reihe von
Sprachspielen, die vor allem auf eine Erweiterung des Wortschatzes und eine Verbesserung der Artikulation abzielen.
In der dritten Woche sollte nach der theaterpädagogischen Konzeption eine Inszenierungsphase folgen. Mit dieser Phase ist das Ziel verbunden, anknüpfend an die Ergebnisse der Aktivitäten in den ersten zwei Wochen gemeinsam mit den Kindern eine
Theateraufführung zu entwickeln und zu inszenieren.
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Nach einer Freizeitwoche (s.u.), in der weder die Theaterarbeit noch der Unterricht
in Deutsch als Zweitsprache fortgeführt wurde, sollte die Abschlussphase des Theaterprojekts folgen. Für diesen Zeitraum von insgesamt vier Tagen sieht das Konzept intensive Proben und die Aufführung der Inszenierungen vor.

4.2 Unterricht in Deutsch als Zweitsprache
Das Konzept für den Unterricht in Deutsch als Zweitsprache wurde von Rösch (2004)
entwickelt. Dieses Konzept folgt einem sprachsystematischen Ansatz, bei dem es darum
geht, die bewusste Wahrnehmung von und den bewussten Umgang mit sprachlichen
Strukturen zu fördern (vgl. Rösch 2003). Die meisten der Schülerinnen und Schüler
nichtdeutscher Herkunftssprache sind bereits in Deutschland geboren und haben die
gesamte Schullaufbahn hier absolviert. Sie verfügen bei Schuleintritt in der Regel bereits
über mehr oder weniger gut ausgebildete Deutschkenntnisse. Selbst bei Kindern, die relativ flüssig mündlich kommunizieren können, die also über „basic interpersonal communicative skills“ (Cummins 1979a, 1979b, 1981, 2002) verfügen, scheinen jedoch die
Voraussetzungen für die Entwicklung von „cognitive academic language proficiency“
(ebd.), die für schulischen Erfolg erforderlich ist, oft deutlich weniger ausgeprägt zu
sein. Zentrale Aspekte sind dabei unter anderem der Wortschatz und die Grammatik.
Die implizite Grammatik, die Kinder nichtdeutscher Muttersprache entwickelt haben,
weicht häufig stark vom eigentlichen Regelsystem ab. Im Rahmen des Unterrichts im
Fach Deutsch als Zweitsprache wird versucht, diese Strukturen in eine korrekte und explizite Grammatik zu überführen (Rösch 2003).
Das Konzept für die explizite Förderkomponente im Jacobs-Sommercamp konzentriert sich auf ausgewählte Bereiche der deutschen Grammatik, für die es Hinweise darauf gibt, dass sie zentrale Hürden beim Erwerb von Deutsch als Zweitsprache darstellen.
In den drei Wochen im Camp sollten die folgenden drei Aspekte gezielt gefördert werden:




Strukturwortschatz: Artikel, Präpositionen, Proformen
Flexion: Deklination (Akkusativ und Dativ)
Satzmuster: Verbklammer und Inversion im Aussagesatz

Für die einzelnen Unterrichtseinheiten sieht das Konzept drei Elemente vor: (1) Offener
Einstieg in das grammatische Phänomen etwa durch Bildergeschichten, die seine Verwendung anregen und den ungesteuerten Umgang der Kinder damit erkennen lassen.
(2) Übungsphase mit abwechslungsreichen Übungsformen, die darauf abzielen, Sprachreflexion und das Erkennen von Regeln anzuregen, die Anwendung des grammatischen
Phänomens zu wiederholen und den Transfer auf neue Inhalte zu vermitteln. (3) Aktivitäten (z.B. Lieder, Gedichte, kleine Projekte), die dazu beitragen, den Lernerfolg durch
Anwendung zu sichern und den Anwendungsbereich zu erweitern.
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4.3 Freizeit- und Betreuungskomponente
Zusätzlich zu den Theateraktivitäten und dem Unterricht in Deutsch als Zweitsprache
beinhaltet das Jacobs-Sommercamp eine Freizeit- und Betreuungskomponente. Diese
Komponente ist zwar nicht expliziter Bestandteil der Evaluation, innerhalb des Gesamtprogramms kommt ihr jedoch eine wichtige Bedeutung zu. Die zuständigen Pädagoginnen und Pädagogen sind für die kontinuierliche Betreuung der Kinder und die Gestaltung der freien Zeit außerhalb der Theaterarbeit und des DaZ-Unterrichts verantwortlich. Indem sie die Tage gemeinsam mit den Kindern beginnen und beenden und
dafür sorgen, dass die allgemeinen Camp-Regeln und die Tagesabläufe eingehalten werden, spielen sie eine zentrale Rolle bei der Orchestrierung des Gesamtprogramms. Als
Betreuerinnen und Betreuer sind sie die wichtigsten Ansprechpartner und Vertrauenspersonen der Schülerinnen und Schüler; als Freizeitpädagoginnen und -pädagogen gewährleisten sie, dass die Kinder in der freien Zeit anregenden Aktivitäten nachgehen
können, die ihren Neigungen entsprechen. Diese Arbeit beeinflusst in hohem Maße, wie
sich die sozialen Beziehungen im Camp entwickeln, wie wohl sich die Kinder fühlen
und wie sehr sie sich mit dem Camp identifizieren. Von solchen Aspekten ist die Atmosphäre im Camp abhängig, die wiederum für das Gelingen des Gesamtprogramms entscheidend sein kann.

5. Fragestellungen und Hypothesen
Mit dem Jacobs-Sommercamp Projekt sind eine Reihe von Fragestellungen und Hypothesen verbunden, die sich einerseits auf verschiedene Aspekte der sprachlichen Entwicklung von Kindern aus zugewanderten und sozial benachteiligten Familien beziehen
sowie andererseits auf die Durchführbarkeit und Akzeptanz eines Ferienprogramms,
wie es im Rahmen des Projekts implementiert wurde. Darüber hinaus werden allgemeine Effekte der Teilnahme am Jacobs-Sommercamp erwartet, die weniger mit den einzelnen Komponenten als mit dem Gesamtprogramm zusammenhängen sollten. Diese
betreffen vor allem das Sozialverhalten der Schülerinnen und Schüler, aber auch sprachliche Aspekte wie etwa den Wortschatz in Bezug auf das übergreifende Thema des
Sommercamps („Reisen“). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die
impliziten und expliziten Förderkomponenten zwar beide das Ziel verfolgen, die
sprachlichen Kompetenzen der Kinder im Deutschen zu verbessern, dabei jedoch unterschiedliche Schwerpunkte setzen. So wird beispielsweise von der theaterpädagogischen
Komponente erwartet, dass sie die Motivation der Kinder steigert, sich korrekt und verständlich auszudrücken und auf diese Weise eine Verbesserung der Performanz im Hinblick auf solche Aspekte wie Aussprache oder Verwendung vollständiger Sätze erreicht
werden kann. Weiterhin soll die Theaterarbeit zu einer Reduktion der Sprechangst führen. Für die explizite Förderkomponente werden dagegen vor allem positive Effekte in
den ausgewählten sprachsystematischen Bereichen vorhergesagt, auf die sich der Unterricht im Sommercamp konzentriert.
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Im Einzelnen wird im Rahmen des Jacobs-Sommercamp Projekts den folgenden Fragenstellungen nachgegangen:
1. Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern über die Sommerferien.
– Sind in Deutschland ähnliche Muster der Kompetenzentwicklung über die unterrichtsfreie Zeit im Sommer zu beobachten wie in den USA; ist also der Kompetenzverlust bei Kindern aus sozial benachteiligten Familien größer als bei Kindern aus sozial besser gestellten Familien?
– Ist der Kompetenzverlust bei Schülerinnen und Schülern aus zugewanderten
Familien besonders ausgeprägt?
– Werden die Effekte der Sommerferien auf die Kompetenzentwicklung von Kindern aus zugewanderten Familien durch die Muster ihrer Sprachnutzung in dieser Zeit moderiert?
2. Akzeptanz von Ferienprogrammen wie dem Jacobs-Sommercamp bei Eltern und
Kindern.
– Sind Eltern bereit, ihre Kinder an einem Ferienprogramm wie dem Jacobs-Sommercamp teilnehmen zu lassen?
– Wie groß ist das Interesse der Kinder, an so einem Programm teilzunehmen?
– Wie werden die einzelnen Komponenten des Programms von den Kindern und
ihren Eltern bewertet?
3. Effekte des Jacobs-Sommercamps.
– Können mögliche Kompetenzverluste von Kindern aus zugewanderten und sozial benachteiligten Familien durch ein Ferienangebot, wie es im Rahmen des
Jacobs-Sommercamps implementiert wurde, kompensiert werden?
– Inwieweit werden die mit der impliziten Sprachförderung des Jacobs-Sommercamps verbundenen Ziele (z.B. Steigerung der Motivation, sich sprachlich
korrekt auszudrücken, Reduktion der Sprechangst) erreicht?
– Inwieweit werden die mit der expliziten Sprachförderung des Jacobs-Sommercamps verbundenen Ziele einer verbesserten Beherrschung der ausgewählten
sprachstrukturellen Aspekte erreicht?
– Inwieweit lassen sich unspezifische, nicht an eine bestimmte Komponente gebundene Effekte der Teilnahme am Jacobs-Sommercamp nachweisen (z.B. auf
den Wortschatz und das Sozialverhalten der Kinder)?
4. Unterscheidung von Kompetenzen in alltagsbezogenen und schulbezogenen Kontexten.
– Lassen sich sprachliche Kompetenzen in alltagsbezogenen und schulbezogenen
Kontexten empirisch unterscheiden?
– Ist der sprachliche Leistungsnachteil von Kindern nichtdeutscher Herkunftssprache in schulbezogenen Kontexten größer als in alltagsbezogenen Kontexten?
– Welche Teilfähigkeiten (z.B. im Bereich der Grammatik, Wortschatz) sagen
Sprachkompetenzen in alltagsbezogenen und in schulbezogenen Kontexten vorher?
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Durchführung des Jacobs-Sommercamps

6.1 Stichprobe
Die Rekrutierung der am Jacobs-Sommercamp Projekt teilnehmenden Kinder erfolgte
in Bremen innerhalb von 32 Schulen mit einem relativ hohen Anteil von Schülerinnen
und Schülern aus zugewanderten Familien. In diesen Schulen veranstalteten die Schulleitungen Elternabende, um über das Projekt zu informieren. Darüber hinaus wurden
die Kinder der Zielgruppe von ihren Klassenlehrerinnen dazu ermuntert, sich für die
Teilnahme am Jacobs-Sommercamp zu bewerben. Nach Abschluss der Rekrutierungsphase lagen 251 Bewerbungen vor. Dies entsprach fast punktgenau dem angezielten
Stichprobenumfang. Aus logistischen Gründen mussten jedoch alle Schulen ausgeschlossen werden, in denen sich lediglich 1-2 Kinder beworben hatten. Dadurch reduzierte sich die Anzahl der beteiligten Schulen auf 23, die Anzahl der Bewerberkinder auf
232.
Für die Teilnahme am Jacobs-Sommercamp wurde innerhalb der Gruppe der Bewerberkinder eine nach Geschlecht und Herkunftsgruppe geschichtete Stichprobe von
150 Kindern ausgewählt. Die Stichprobenziehung erfolgte so, dass in den Treatmentund Kontrollbedingungen die folgenden Gruppen zu etwa gleichen Anteilen vertreten
sein würden: Jungen und Mädchen türkischer Herkunft (ca. 15% und 12%), Jungen
und Mädchen russischer Herkunft (ca. 6% und 4%), Jungen und Mädchen anderer
nichtdeutscher Herkunft (ca. 17% und 12%) und Jungen und Mädchen deutscher Herkunft (ca. 15% und 19%). Der Anteil der Bewerberinnen und Bewerber deutscher Herkunft war größer als ursprünglich angestrebt. Da jedoch die Schulen nach eigener Auskunft bereits alles versucht hatten, um Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund für die Teilnahme zu gewinnen, ließen sich die Verhältnisse auch nicht durch
eine Nachrekrutierung zugunsten von Kindern nichtdeutscher Herkunft verschieben.
Im Zeitraum zwischen Abschluss der Stichprobenziehung und Beginn des Sommercamps sagten einzelne der für die Teilnahme am Sommercamp ausgewählten Kinder
aus unterschiedlichen Gründen ab (z.B. aus gesundheitlichen Gründen oder weil sich
die Familie in der Zwischenzeit doch entschieden hatte, zu verreisen). Für diese Kinder
wurden innerhalb der jeweiligen Teilgruppe der Bewerberinnen und Bewerber (z.B.
Mädchen türkischer Herkunft) nach dem Zufallsverfahren Nachrücker gezogen. Insgesamt mussten vor Beginn des Sommercamps auf diese Weise 19 neue Teilnehmer ausgewählt werden. Für elf Kinder, die trotz Zusage in den ersten Tagen dann doch nicht
im Camp erschienen sind, wurden wiederum nach dem beschriebenen Verfahren Nachrücker gezogen. Zehn von diesen Kindern nahmen ab dem dritten Tag am Ferienprogramm teil.
Die Kinder wurden auf drei Schullandheime verteilt. Aus logistischen Gründen
musste diese Verteilung nach Schulen vorgenommen werden. Dem Schullandheim, in
dem nur die implizite Förderkomponente umgesetzt wurde, wurden N = 58 Schülerinnen und Schüler aus 10 Schulen zugewiesen („Theaterstandort“). In die anderen zwei
Schullandheime, in denen die Kinder zusätzlich auch Unterricht in Deutsch als Zweit-
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sprache erhielten, fuhren 43 Kinder aus 7 Schulen bzw. 48 Kinder aus 6 Schulen („DaZStandorte“). Innerhalb der Standorte wurden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen
von 14-15 Kindern aufgeteilt und jeweils einer DaZ-Lehrkraft und einer Theaterpädagogin zugewiesen. Die Verteilung der Kinder auf die Gruppen erfolgte ebenfalls nach
dem Zufallsprinzip unter Berücksichtigung des Geschlechts und der Herkunft.

6.2 Ablauf des Sommercamps
Das Jacobs-Sommercamp wurde in den Sommerferien des Jahres 2004 in enger Zusammenarbeit mit dem Senator für Bildung und Wissenschaft der Freien Hansestadt
Bremen durchgeführt. Das Ferienprogramm gliederte sich in vier zeitliche Abschnitte:
1. Zeitraum vom 19. bis 30. Juli 2004: Die Schülerinnen und Schüler fuhren zunächst
über einen Zeitraum von zwei Wochen täglich mit einem Bus in die Schullandheime. Abfahrt in Bremen war morgens gegen 8.00 Uhr, Rückkehr gegen 19.00 Uhr.
2. Zeitraum vom 2. bis 6. August 2004: In der dritten Woche übernachteten die Schülerinnen und Schüler im Schullandheim. Diese Phase diente der Intensivierung der in
den ersten zwei Wochen begonnenen Aktivitäten.
3. Zeitraum vom 9. bis 13. August 2004: In der Woche vor Schulbeginn wurden verschiedene Freizeitaktivitäten angeboten. In dieser Zeit besuchten die Schülerinnen
und Schüler in Bremen das „Science Center“ Universum, ein Planetarium, einen
Sportverein, die Pfadfinder und einen Kinder- und Jugendzirkus.
4. Zeitraum vom 16. bis 19. August 2004: In der Woche des Schulbeginns wurden die
im Sommercamp erarbeiteten Inszenierungen geprobt. Den Abschluss des Ferienprogramms bildeten drei Aufführungen im Bremer Waldau-Theater, zu denen die
Eltern der Schülerinnen und Schüler, die Lehrkräfte aus ihren Schulen sowie alle an
der Studie beteiligten Personen eingeladen worden waren.

7. Erhebungsverfahren
Um der multiplen Zielstruktur des Jacobs-Sommercamps gerecht zu werden, umfasst
die Evaluation eine Reihe von Outcome-Maßen, die mit verschiedenen Methoden erhoben werden. Da im deutschsprachigen Raum bislang kaum empirische Studien
durchgeführt worden sind, die sich explizit mit der Entwicklung von Kompetenzen in
Deutsch als Zweitsprache bei Grundschülerinnen und -schülern beschäftigen, musste
die Mehrzahl der Instrumente für die Evaluation des Jacobs-Sommercamp Projekts
neu entwickelt werden. Im Einzelnen werden die folgenden Erhebungsverfahren eingesetzt:
1. Grammatiktest: Der für die Evaluation des Jacobs-Sommercamps entwickelte Grammatiktest enthält Aufgaben zu denjenigen sprachstrukturellen Aspekten, die im
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Rahmen des Unterrichts in Deutsch als Zweitsprache gefördert werden sollen. Dabei
handelt es sich vor allem um die Verwendung von Artikeln und Präpositionen, Verbkonjugation und Akkusativergänzungen. Bei den meisten dieser Aufgaben handelt es
sich um Lückentests.
C-Test: Zur Erfassung des globalen Sprachverständnisses dienen zwei C-Tests, die eine Variation des sprachlichen Kontexts beinhalten. Während es in einem der Texte
um ein alltagsbezogenes Thema geht („Schulweg“), behandelt der andere Text einen
eher schulbezogenen Gegenstand („Meeresschildkröten“).
Wortschatztest: Als weiteres Outcome-Maß wurde ein Wortschatztest entwickelt, der
sich auf das übergreifende Thema „Reisen“ des Jacobs-Sommercamps bezieht. Weiterhin wurde im Rahmen des Prätests als Kontrollvariable ein allgemeiner Wortschatztest (Hobusch/Lutz/Wiest 2002) eingesetzt.
Lesetest: Der im Rahmen der Evaluation des Ferienprogramms eingesetzte Lesetest
enthält Aufgaben zur Dekodierfähigkeit aus der Würzburger Leise Leseprobe
(Küspert/Schneider 1998) sowie Aufgaben zum Leseverständnis aus dem ELFE-Test
(Lenhard/Schneider im Druck).
Kognitiver Grundfähigkeitstest: Als Kontrollvariable wurden im Prätest die kognitiven
Grundfähigkeiten der Schülerinnen und Schüler mit dem CFT-1 erfasst (Cattell/
Weiß/Osterland 1997).
Mündliche Sprachproben: Um die Entwicklung im Bereich der mündlichen Sprachnutzung untersuchen zu können, beinhaltet das Evaluationskonzept für den Prätest
und den ersten Posttest Sprachproben, die in Einzelsitzungen von jeweils etwa 20
Minuten durchgeführt und auf Video aufgenommen werden. Im ersten Teil dieser
Erhebungen werden die Kinder gebeten, zwei Bildergeschichten zu beschreiben und
anschließend einige Fragen dazu zu beantworten. Im zweiten Teil lesen die Testleiter
den Kindern zwei Texte vor, zu denen sie ebenfalls Fragen beantworten sollen. Wie
beim C-Test behandeln die Texte einmal ein eher alltagsbezogenes („Schulausflug“)
und einmal ein eher schulbezogenes („Stromgewinnung“) Thema. Während die
schriftlichen Tests und Fragebögen mit allen Kindern in den Klassen der Schülerinnen und Schüler, die sich für die Teilnahme am Jacobs-Sommercamp beworben haben, durchgeführt werden, nehmen an den mündlichen Sprachproben nur die Bewerberkinder teil. Die Auswertung der Sprachproben wird sich auf verschiedene Aspekte der inhaltlichen Verständlichkeit und der sprachlichen Korrektheit des mündlichen Ausdrucks beziehen.
Schülerfragebögen: Weitere Outcome-Maße werden in Form von Selbstberichtsskalen
in Schülerfragebögen erfasst. Dabei handelt es sich unter anderem um das Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler in Bezug auf das Fach Deutsch und in Bezug
auf soziale Beziehungen mit Gleichaltrigen, ihre Einstellung zum Sprechen der deutschen Sprache, die Sprechangst in verschiedenen Situationen sowie Aspekte ihres
Sozialverhaltens. Darüber hinaus enthält der Schülerfragebogen eine Reihe von Fragen zum familiären Hintergrund der Kinder (z.B. Geburtsland der Eltern, Anzahl
der Bücher zu Hause, Vorhandensein von Wohlstandsgütern im Haushalt), zur Ver-
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wendung von Herkunfts- und Zweitsprachen im Alltag, zum Lese- und Fernsehverhalten und – im Nachtest – zu den Aktivitäten der Kinder in den Ferien.
8. Elternfragebögen: Die Elternfragebögen im Rahmen des Jacobs-Sommercamps zielen
in erster Linie darauf ab, genauere Informationen über den Migrations- und
Sprachhintergrund sowie die Sprachgewohnheiten der Kinder und ihrer Familien zu
erhalten (z.B. mit welchen Personen die Familienmitglieder in welchem Mischungsverhältnis Deutsch und die jeweilige Herkunftssprache sprechen). Darüber hinaus
wird der sozioökonomische Hintergrund der Familie erfasst. Im Fragebogen zum
Posttest werden die Eltern weiterhin um Einschätzungen zum Verlauf der Sommerferien ihrer Kinder gebeten.
9. Lehrerfragebögen: In den Lehrerfragebögen werden die Lehrkräfte der Schülerinnen
und Schüler unter anderem gebeten, verschiedene Aspekte des Leistungs- und
Sprachstands der Kinder einzuschätzen. Der Fragebogen zum Posttest enthält außerdem Fragen zur wahrgenommenen Entwicklung der Kinder über die Sommerferien.

8. Vorläufiges Fazit
Die Durchführung des Jacobs-Sommercamps ist äußerst erfolgreich verlaufen. Insgesamt haben 149 Kinder am Camp teilgenommen. Aus gesundheitlichen oder familiären
Gründen konnten einige dieser Kinder nicht täglich anwesend sein. Von den 148 Schülerinnen und Schülern waren 135 mindestens 14 Tagen im Camp dabei.
Der übereinstimmende Eindruck der am Ferienprogramm beteiligten Pädagoginnen
und Pädagogen war, dass den Kindern die Teilnahme am Camp große Freude gemacht
hat. Dies konnte durch eine Befragung der Kinder und der Eltern nach Abschluss des
Ferienprogramms bestätigt werden (Stanat/Müller/Baumert, 2005). Die Urteile beider
Gruppen fielen positiv bis enthusiastisch aus. Selbst der Deutschunterricht, an dem die
Kinder „trotz Ferien“ teilnahmen, erhielt gute bis sehr gute Noten. Auf die Frage, ob sie
noch einmal am Jacobs-Sommercamp teilnehmen würden, wenn sie im nächsten Jahr
die Möglichkeit dazu hätten, gaben fast alle Kinder an, dass sie dies tun würden.
Der Eindruck der Pädagoginnen und Pädagogen weist auch darauf hin, dass mit
dem Jacobs-Sommercamp dem Lernverlust über die Sommerferien, sofern er in
Deutschland zu beobachten ist, im sprachlichen Bereich entgegengewirkt werden konnte. Ob dies tatsächlich der Fall ist und inwieweit über eine Kompensation hinausgehende Lernzuwächse erzielt wurden, wird sich allerdings erst nach Auswertung der Leistungsdaten entscheiden lassen. Aufgrund des für die Evaluation gewählten experimentellen Forschungsdesigns werden diese Ergebnisse ein hohes Maß an interner und
externer Validität aufweisen. Damit wird das Jacobs-Sommercamp Projekt gesicherte
Erkenntnisse über die Wirksamkeit von sprachlichen Fördermaßnahmen zur Verfügung stellen können, von denen sich auch Schlussfolgerungen für die Schule ableiten
lassen.
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Patrick Bühler

„[D]ie Verwirrung des Bewusstseins in sich“ –
Sokrates und die Geschichte der Pädagogik
Sokrates hat also solche Gesichtspunkte entwickelt, die dem entgegengesetzt waren,
was das Bewusstsein zunächst hatte; die nächste Wirkung davon war mithin die Verwirrung
des Bewusstseins in sich, so dass es in Verlegenheit kam. Diese anzurichten, das ist
Haupttendenz seiner Unterredung. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel [Hegel 1971, S. 465])
Zusammenfassung: Die deutschen Geschichtsbücher der Pädagogik der letzten hundert Jahre
wählen bei der Sokrates-Darstellung Platon als Gewährsmann und schaffen es ohne Schwierigkeiten, Sokrates’ von Platons ‚Philosophie‘ zu unterscheiden. Dabei wird Platon immer ausführlicher behandelt als Sokrates. Der Artikel untersucht in einem ersten Teil die ‚Mechanik‘ dieser
Sokrates-Darstellungen. In einem zweiten Teil wird aufgezeigt, dass diese ‚Mechanik‘ eine lange
und ehrwürdige Tradition hat, welche die Sokrates-Rezeption der pädagogischen Theorien seit
dem „Sokratisieren“ des 18. Jahrhunderts prägt.

1. „Das sokratische Problem“ und die Pädagogik
Wenn man nichts von Sokrates weiß, so weiß man doch, dass er der Philosoph ist, der
weiß, dass er nichts weiß (Böhme 2002, S. 105). Nur selbst dass Sokrates weiß, dass er
nichts weiß, kann man nicht wissen. Denn die Frage, wie sich die „authentische Erfassung des geschichtlich-wirklichen, erscheinenden Daseins von Sokrates“ zur „verklärten
Auffassung, welche Sokrates durch eine begeisterte oder missgünstige Mitwelt zuteil
geworden ist“ (Kierkegaard 1841/1961, S. 7), verhalten mag oder ob diese „authentische
Erfassung“ überhaupt möglich sei, stellt ein altes philologisches und philosophisches
„Dilemma“ dar (Jaeger 1944, S. 68). Über Sokrates lässt sich nämlich außer „einigen
Daten“ wie „Lebenszeit, Herkunft, Familie und schließlich seine[r] Hinrichtung“ nichts
mit Sicherheit sagen, da er keine Schriften hinterlassen hat, es widersprüchliche Schilderungen (Aristophanes, Platon, Xenophon) und verschiedene andere philosophische
‚Schulen‘ neben Platons gibt, die auf ihn zurückgehen (Böhme 2002, S. 23-33, 155167).1
Philologen und Philosophen quälen sich seit fast zweihundert Jahren mit diesem
„sokratische[n] Problem“ (Jaeger 1944, S. 63), für das sie zahlreiche Lösungen vorge1

Siehe z.B. Gigons Untersuchung der „Sokratesdichtung“ (Gigon 1947), Jaegers Kapitel „Das
sokratische Problem“ (Jaeger 1944, S. 63-74), Kofmans Socrate(s) (Kofman 1989), Montuoris
Kapitel „Socratic Mythology and Historiography“ (Montuori 1981, S. 3-52). Dieses ‚Wissen
des Nichtwissens und des‘ Umstand, dass Platon als ehemaliger Dramatiker (nach der Überlieferung verbrennt er seine Tragödien unter dem Eindruck von Sokrates’ Philosophie) sich in
einer „neuen philosophischen Prosadichtung“ (Jaeger 1944, S. 7, 66) mit einem ‚Serienhelden‘ versucht, nutzt Dürrenmatt für seine Erzählung „Der Tod des Sokrates“ (Dürrenmatt
1990).
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schlagen haben.2 Werner Jaeger z.B. erörtert in seiner Untersuchung Paideia, die häufig
in den Geschichten der Bildung zitiert wird, ausführlich die widersprüchliche Quellenlage und verschiedene Sokratesdeutungen, bevor er eine ‚Lösung‘ vorschlägt und das
Kapitel „Sokrates als Erzieher“ (Jaeger 1944, S. 63-129) beginnt.3
Die deutschen Geschichten der Erziehung der letzten hundert Jahre hingegen, die
fast alle mit der griechischen Antike beginnen, schlagen einen anderen Weg ein:4 Für sie
spielt das „sokratische Problem“ keine Rolle. So wählen sie ausschließlich Platon als
Quelle und schaffen es ohne Schwierigkeiten, die ‚Philosophie‘ Sokrates’ von der Platons
zu unterscheiden. An ihren Darstellungen der beiden Philosophen fällt zudem auf, dass
Platon immer mehr Platz eingeräumt wird als Sokrates.
Hier sollen daher in einem ersten Schritt die ‚Mechanik‘ der Vernachlässigung des
„sokratische[n] Problem[s]“, der ungleichen Behandlung und willkürlichen Trennung
von Sokrates und Platon mithilfe der platonischen Dialoge in den Geschichten der Pädagogik untersucht werden. In einem zweiten Schritt wird dann aufgezeigt, dass diese
‚Mechanik‘ eine lange und ehrwürdige Tradition hat, welche die Sokrates-Rezeption der
pädagogischen Theorien seit dem „Sokratisieren“ des 18. Jahrhunderts prägt.
Im ersten Teil der Studie, die das Bild Sokrates’ in den Geschichten der Erziehung
analysiert, werden bekannte, einflussreiche und in hohen Auflagen erschienene deutsche
Geschichten der Bildung verwendet. Im zweiten Teil, der die Sokrates-Rezeption der
Pädagogik behandelt, wird auf möglichst bekannte und historisch bedeutsame Autoren
eingegangen: Joachim Heinrich Campe, Leonard Nelson und Martin Wagenschein.
Mit diesem Korpus soll ein Anfang zur Analyse der Ordnung des pädagogischen
Diskurses über Sokrates gemacht werden, ein erster Versuch unternommen werden, seine „Serie“ und „Regularität“ zu beschreiben (Foucault 1971, S. 56); schließlich wird
nach Michel Foucault im „abendländischen Denken“, seitdem „die Spiele und Geschäfte
der Sophisten“ ausgeschlossen und „ihre Paradoxa“ zum Schweigen gebracht wurden,
die „Realität des Diskurses“ übergangen (Foucault 1971, S. 48).

2. Das Bild Sokrates’ in den Geschichten der Pädagogik
In den deutschen Geschichten der Erziehung wird Sokrates meist weniger Platz eingeräumt als Platon. So weist das Kapitel „Die Forderung des Sokrates“ in Theodor Ballauffs Pädagogik: Eine Geschichte der Bildung und Erziehung rund ein Drittel der Länge
des Kapitels „Die pädagogischen Entwürfe Platons“ auf. Fritz Blättner widmet in seiner
Geschichte der Pädagogik Platon ein Kapitel, „Die Pädagogik Platos“, Sokrates dagegen
2
3
4

Für einen historischen Überblick von Schleiermacher über den „radikal agnostizistische[n]“
Gigon bis zu seinem eigenen Vorschlag siehe Patzer (1987).
Jaeger wird bei Ballauff (1969), Blättner (1968), Driesch/Esterhues (1960), März (2000),
Prange (1988) und Scheuerl (1985) angeführt.
Dass fast alle Geschichten der Bildung mit der griechischen Klassik beginnen, ist „hochgradig
selektiv und kulturzentriert“: Es geht dabei darum, eine Tradition zu stiften, den Ursprung
„der abendländischen Idee der Bildung“ zu finden (Tenorth 2000, S. 42).
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nur ein Sechstel so langes Unterkapitel im Kapitel „Die griechische Erziehung vor Plato“. Winfried Böhms Geschichte der Pädagogik trägt den Untertitel „Von Platon bis zur
Gegenwart“, sein Beitrag zu Platon ist doppelt so lang wie der zu Sokrates; dasselbe Verhältnis findet sich in Johannes von den Drieschs und Josef Esterhues Geschichte der Erziehung und Bildung. Fritz März’ Abschnitt „Platon“ in seiner Personengeschichte der Pädagogik fällt dreimal so lang aus wie der über Sokrates, und in Albert Rebles Geschichte
der Pädagogik weist der Teil zu Platon die doppelte Länge desjenigen zu Sokrates auf. In
Hermann Weimers Geschichte der Pädagogik schließlich wird Sokrates ein Viertel des
Platzes eingeräumt, der Platon zukommt.5
In allen diesen Geschichten der Bildung ist Platon der Gewährsmann für die Beschreibung von Sokrates’ ‚Philosophie‘, die von Platons unterschieden wird.6 Zwar wissen einige der Autoren sehr wohl, dass sie über den historischen Sokrates nichts wissen
und dass es verschiedene Schilderungen seiner ‚Philosophie‘ gibt. Dieses ‚Wissen des
Nichtwissens‘ hält sie jedoch nicht davon ab, Sokrates’ „Wesen[] und Wirken[]“ zu erkennen und darüber eigene Kapitel zu verfassen. So hat Sokrates „bekanntlich seine eigene Lehre weder schriftlich niedergelegt noch sie mündlich einzelnen auserwählten
Schülern übermittelt. Trotzdem lässt sich aus den uns erhaltenen Berichten, vor allem
der ‚Apologie‘ und den frühen Dialogen Platons, ein erkennbares Bild seines Wesens
und Wirkens gewinnen“ (Ballauff 1969, S. 58).7
An zwei der umfangreicheren und ‚umfassenderen‘ Geschichten der Pädagogik, die
Ende des 19. Jahrhunderts erscheinen, lässt sich die Logik, welche die SokratesDarstellung bis heute bestimmt, gut erkennen.8 In Karl Adolf Schmids und Gustav
5

6

7

8

Ausnahmen, die meist älteren Datums sind, bei denen Sokrates mehr Platz eingeräumt wird,
sind Guex (1913, S. 34-36), Heilmann (1911, S. 16-19), Martig (1901, S. 9-11), Prange (1988,
S. 32-40).
Zu Platon als Gewährsmann der sokratischen ‚Philosophie‘ siehe Ballauff (1969, S. 58-71),
Blättner (1968, S. 21), Böhm (2004, S. 19-20), Driesch/Esterhues (1960, S. 61), Günther u.a.
(1987, S. 61), Guex (1913, S. 35), März (2000, S. 60-65), Prange (1988, S. 32-33), Reble (1999,
S. 31-32).
Driesch/Esterhues (1960, S. 60) schreiben: „Schriften hinterliess er [Sokrates] nicht, er lebt
weiter in den Dialogen Platos. Auch Xenophon hat in seinen ‚Erinnerungen an Sokrates‘
von ihm in schlichter Erzählung berichtet, doch erfasste er ihn weniger tief als Plato“. Siehe
auch Blättner (1968, S. 20, 22), Günther u.a. (1987, S. 61), März (2000, S. 61), Prange (1988,
S. 32).
Verglichen mit den heutigen Geschichten ist Schmids und Baurs umfangreicher und ‚umfassender‘ trotz ihrer xenophoben und antisemitischen Beschränkungen. Schmid und Baur beginnen mit den „Naturvölkern“, um sich danach den „Culturvölker[n] des Orients“ zuzuwenden („Die Chinesen“, „Die Inder“, „Die Perser“, „Die Semiten, insbesondere die Assyrer“
und „Die Ägypter“) und sich schliesslich mit der „Geschichte der Erziehung bei den klassischen Völkern“, den Griechen und Römern, zu befassen. Zu den „Naturvölker[n]“ oder „diese[n] Wilden“ werden z.B. „die Neger, die amerikanischen Rothäute, die Papuas“ gezählt. Ihnen fehlten Religion, Schrift, „die dumpfe Ziellosigkeit ihres Lebens und Treibens“ zeichne sie
aus, sie praktizierten Kannibalismus, Kindermord etc. (siehe Schmid/Baur 1884/1970, S. 2957). Im Kapitel „Das Volk der vorbereitenden Offenbarung“ wird, wie es im Titel schon
heisst, die „alttestamentliche[] Vorbereitung“ der Offenbarung dem Judentum, die „neu-
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Baurs erstem Band der Geschichte der Erziehung von 1884 findet am Anfang des Kapitels
„Bei den Griechen“ neben Pythagoras, Aristoteles, Xenophon und Plutarch nur „der
göttliche Plato“ (Schmid/Baur 1884/1970, S. 297) in der Aufzählung der „Erziehungstheoretiker der Griechen“ Platz (ebd., S. 183): „Die erste systematische Pädagogik lässt
sich erst aus Platons Werken ableiten, aus denen sich jedoch nicht sowohl eine Darstellung der griechischen Erziehungsgrundsätze und -zustände ergibt, als die Theorie jenes
einzig hohen Geistes selbst, der besonders in seinen beiden letzten großen Dialogen, die
vom Staat und von den Gesetzen handeln, seine Grundsätze über Erziehung entwickelt“
(ebd., S. 184).9
Sokrates hingegen wird zwar ausführlicher behandelt als Platon, jedoch erst gegen
Ende des Kapitels berücksichtigt, als die Leistung der Griechen in der „Philosophie“ betrachtet wird (ebd., S. 253).10 Schmid und Baur geben einen kurzen Abriss von Sokrates’
Leben und Methode, die darin bestehe, dass er „im Gespräch“ „durch die Mittel der
Maieutik (Hebammenkunst) die Wahrheit ans Licht zu bringen“ und die „Seelen im
gemeinsamen Suchen richtiger Begriffsbestimmungen von Irrthümern zu befreien“ versuche. Sokrates scheitere, da es sein „Grundirrthum“ sei zu glauben, „dass die Tugend
auf einem Wissen beruhe“: „Der Mann, welchen das delphische Orakel für den weisesten aller Hellenen erklärt hatte, in den tiefsten Grund des menschlichen Herzens drang
er nicht“ (Schmid/Baur 1884/1970, S. 254).
Schmid und Baur trennen in ihrem Kapitel „Bei den Griechen“ Sokrates von Platon
und Philosophie von Pädagogik. Es ist kein Zufall, dass die Pädagogik dabei an den Anfang des Kapitels zu stehen kommt und die Philosophie an den Schluss rückt: Schließlich avanciert Platon zum Gründervater einer „systematische[n] Pädagogik“, während Sokrates als ein „höchst merkwürdige[r]“ Philosoph geschildert wird, der versagt
habe.11

testamentliche[] Vollendung“ „der christlichen Religion“ zugeschrieben (Schmid/Baur 1884/
1970, S. 295).
9 In Dr. Karl Schmidt’s Geschichte der Pädagogik sind die „beiden Weisen der Welt, Platon und
Aristoteles, [...] die Gründer der Erziehungswissenschaft: sie bringen, was Lykurg und Solon
als Gesetz gegeben, und was Pythagoras und Sokrates geübt und gedacht, in ein System“
(Hannak 1890, S. 27).
10 Bei der Nennung der Autoren besteht im Kapitel das übliche Ungleichgewicht: Platon wird
fünfundzwanzigmal genannt, Sokrates hingegen nur zwölfmal.
11 „Sokrates steht in der griechischen oder vielmehr in der ganzen Geschichte als eine höchst
merkwürdige Erscheinung da“ (Schmid/Baur 1884/1970, S. 253). Damit nehmen Schmid und
Baur den platonischen topos des atopos auf: „Atopos ist sein [Sokrates’] Epitheton – das
heisst der Ortlose“, „Atopia [...], das ist das Anstössige, Absurde, das nicht Hergehörige“
(Böhme 2002, S. 17). In Dr. Karl Schmidt’s Geschichte der Pädagogik heisst es, dass Sokrates’
Ansichten und Verhalten „Anstoss und Aufsehen“ erregt und ihn zu „eine[r] rätselhafte[n]
Erscheinung“ gemacht hätten (Hannak 1890, S. 632). Ballauff (1969, S. 58) ist ebenfalls überzeugt, dass Sokrates’ „einzigartige Merkwürdigkeit schon seinen Zeitgenossen ein vollkommenes Rätsel war“.
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Die Unterscheidung von Pädagogik und Philosophie wird mit einem weiteren Gegensatzpaar verbunden: Die „erste systematische Pädagogik“, eine „Theorie“ der Erziehung kann „aus Platons Werken“ abgeleitet werden, Sokrates hingegen wirkt durch sein
„Leben“. Er ist das „griechische[] Ideal einer pädagogischen Persönlichkeit“ (Schmid/
Baur 1884/1970, S. 220): „Durch seine lichtvollen Reden, seine aufopferungsvolle, uneigennützige Liebe zur Jugend und durch das Vorbild seines reinen, von allen Unfrommen sich fern haltenden Lebens übte er einen tiefgreifenden Einfluss auf seine Zeitgenossen aus und stiftete als ein leuchtendes Muster der reinsten Tugend und Pflichterfüllung im Leben und Sterben eine Schule von begeisterten Jüngern und Anhängern [...],
die den von ihm gestreuten Samen nicht mehr untergehen ließen“ (Schmid/Baur
1884/1970, S. 254).12
Die Gegenüberstellung von „höchst merkwürdige[r]“ Philosophie und „systematische[r] Pädagogik“ findet sich in Dr. Karl Schmidt’s Geschichte der Pädagogik in der vorchristlichen Zeit von 1890 innerhalb von Sokrates’ Methode. Sie weist „eine doppelte
Seite“ auf: „Zuerst eine negative – die viel und so genannte sokratische Ironie, der gemäss Sokrates sich selbst unwissend stellt und sich scheinbar von denen, mit welchen er
sich unterredet, belehren lassen will, indes er das vermeintliche Wissen derselben durch
fortgesetztes Ausfragen, durch die unerwarteten Consequenzen, die sich herausstellen
und durch die Widersprüche, in die sie sich verwickeln, verwirrt. Indem so das sich mit
ihm unterredende Subjekt einsieht, dass es das nicht weiss, was es zu wissen vermeinte,
wird es misstrauisch gegen seine eigenen, als feste Wahrheiten gehabten Vorstellungen
und gelangt zu der Erkenntnis, dass es nichts weiss“ (Hannak 1890, S. 620).
Dieser „negative[n]“ steht die „positive Seite der sokratischen Methode“ gegenüber:
die „Maieutik“, „die Methode der Induction, die Hinüberleitung der Vorstellung zum
Begriff, zur begriffsmässigen Definition.“ So gehe Sokrates von „einzelnen concreten
Fällen“ aus, scheide das „Zufällige vom Wesentlichen“ und bringe „eine allgemeine
Wahrheit so zum Bewusstsein, dass er ihr Was, ihr Wesen und ihren Inhalt entwickelte
und definierte“ (ebd., S. 621).
In Dr. Karl Schmidt’s Geschichte der Pädagogik ist das über dreißig Seiten umfassende
Kapitel zu Platon mehr als doppelt so lang wie das zu Sokrates.13 Betrachtet man den
Platz, den die „negative“ und die „positive Seite der sokratischen Methode“ einnehmen,
findet sich ein ähnliches Verhältnis: Der Abschnitt, der die „positive Seite“ behandelt, ist
rund anderthalbmal so lang wie der zur „negative[n]“.
Die Unterscheidung einer „negative[n]“ und einer „positive[n] Seite der sokratischen Methode“, die Gegenüberstellung von „höchst merkwürdige[r]“ Philosophie und
„systematische[r] Pädagogik“ und die Dichotomie von Leben und Werk bestimmen
auch die Geschichten der Erziehung des 20. Jahrhunderts. So werden bei der sokrati12 In Dr. Karl Schmidt’s Geschichte der Pädagogik heißt es: „In drei Dingen bestand vornehmlich
des Sokrates Macht: in seiner hingebenden Anhänglichkeit an seine Schüler, in seiner uneigennützigen Liebe zur Wahrheit und in der Übereinstimmung seines Lebens mit seiner
Lehre“ (Hannak 1890, S. 619).
13 Dasselbe Ungleichgewicht lässt sich auch in der angeführten Sekundärliteratur beobachten:
Zu Platon sind es zwölf Titel, zu Sokrates fünf (Hannak 1890, S. 618, 637).
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schen Methode fast immer „zwei Phasen“ unterschieden: Erstens bringt Sokrates sein
Gegenüber dazu einzugestehen, dass „seine bisherige Kenntnis von einer Sache auf einer
unbegründeten Meinung, auf Halbwissen oder Nichtwissen beruhe.“ Zweitens folgt
Sokrates’ Darlegung des „wahren und echten Wissen[s] über die menschliche Tugend“
(Günther u.a. 1987, S. 61), kann „der Aufbau positiven Wissens erfolgen“ (Driesch/
Esterhues 1960, S. 64).14 Die Darstellung der „negative[n]“ ersten „Phase[]“ nimmt, wo
es sich abschätzen lässt, fast immer weniger Platz ein als die „positive“.15 Die „negative“
„Phase“ wird dabei immer durch die „positive“ aufgehoben: „Die Aporie, die Erkenntnis des eigenen Nichtwissens, ist der erste notwendige Schritt, um überhaupt zu irgendeiner Erkenntnis zu gelangen“ (Gutmann 2003, S. 182).
Die Negativität, die zu einem Teil Sokrates’ ‚Methode‘ auszeichnet, wird auch seiner
Lehre im Gegensatz zur positiven Platons zugeschrieben.16 Dabei wird ebenfalls der ‚negative‘ Sokrates durch den ‚positiven‘ Platon aufgehoben. Diese Dialektik zeigt sich in
den Geschichten der Pädagogik auch bei der Trennung von unsystematischer Philosophie und „systematische[r] Pädagogik“ und der Gegenüberstellung von Sokrates’ Leben
und Platons Werk. So wird bei Platon meistens ausführlich die Erziehung im Staat referiert und auf die Gesetze eingegangen.17 Platon wird dabei als „der erste[] grosse[] Erziehungstheoretiker“ gewürdigt, der „ein bestausgeklügeltes Unterrichtskonzept“ und
„ein[en] differenzierte[n] Lehrplan“ entworfen habe (März 2000, S. 75, 79).18
14 „Dans sa méthode, le côté négatif était donc représenté par l’ironie et le côté positif par la
maïeutique. Elle était négative, quand Socrate faisait l’ignorant, comme s’il voulait être instruit par son disciple. [...] Une fois les idées fausses écartées, la méthode devenait positive“
(Guex 1913, S. 35). Siehe Bowen (1972, S. 88-89), Driesch/Esterhues (1960, S. 63-64), Heilmann (1911, S. 17), Martig (1901, S. 10), März (2000, S. 61-64), Prange (1988, S. 34-35),
Reble (1999, S. 30-32), Scherer (1897, S. 28-29), Scheuerl (1985, S. 28-29), Weimer (1976,
S. 13). Böhm führt als einziger den Dreischritt von erstens Ironie/Aporie/Nichtwissen, zweitens Dialektik und drittens Maieutik ein (Böhm 2004, S. 20). Ballauff (1969, S. 61, 63) kehrt
die Terminologie der anderen Untersuchungen um. Er bezeichnet das „wissende[] Nichtwissen“ Sokrates’ als „Positivum“: Es „hat sich positiv und entschieden von allen fiktiven Vorstellungen und Einbildungen gelöst und durchschaut diese positiv in ihrer Nichtigkeit und Verderblichkeit“.
15 Driesch/Esterhues (1960, S. 61-63), März (2000, S. 61-64), Reble (1999, S. 30-32). Eine Ausnahme stellen Günther u.a. (1987, S. 61) dar.
16 Siehe Ballauff (1969, S. 60-71), Blättner (1968, S. 20-21, 23), Bowen (1972, S. 91-92, 101),
Lawton/Gordon (2002, S. 15-17).
17 Siehe Ballauff (1969, S. 81-110), Blättner (1968, S. 28-33), Böhm (2004, S. 21-25), Bowen
(1972, S. 99, 104-108), Driesch/Esterhues (1960, S. 69-79), Günther u.a. (1987, S. 61-62),
Lawton/Gordon (2002, S. 16-17), März (2000, S. 70-76), Prange (1988, S. 39), Reble (1999,
S. 33-36), Scheuerl (1985, S. 26-29), Weimer (1976, S. 13).
18 Blättner (1968, S. 27) nennt Platon „de[n] erste[n] grosse[n] Pädagoge[n]“, der „nur noch
mit Pestalozzi zu vergleichen“ sei. Bowen (1972, S. 98) spricht von „a systematic theory of
education“, die Platon entworfen habe. Driesch/Esterhues (1960, S. 66, 76) stellen fest, dass
der „königliche Denker“ Platon die „Denkarbeit seines Lehrers“ Sokrates „in einen systematischen Aufbau“ bringe, und sehen im Staat das „erste[] grosse[] Erziehungssystem[], das im
Abendland aufgestellt“ worden sei. Günther u.a. (1987, S. 61, 62) sprechen von „ein[em] umfangreiche[n], detailliert ausgearbeitete[n] Bildungs- und Erziehungsprogramm“: „Platon
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Mit Sokrates hingegen ist kein Staat zu machen. Er wird als „eine der größten Erziehergestalten“ gelobt (Ballauff 1969, S. 67), die nicht „philosophisch-wissenschaftlich“,
sondern „sittlich-persönlich“ gewirkt habe (Reble 1999, S. 30); seine Erkenntnis sei
„nicht lehrbar wie eine Fertigkeit oder ein theoretisches System“ (Ballauff 1969, S. 67).19
Daher kann Blättner Leben und Werk auch verknüpfen und Sokrates einen Opfertod
für ein unvergleichliches „Ereignis im Reich des Gedankens“ sterben lassen: „Der Tod
des Sokrates ist es gewesen, der ihn zur geschichtlichen Größe hinaufhob. Von der Erschütterung über dieses Ende des reinen Mannes geht das philosophische Denken Platos aus, ein Ereignis im Reich des Gedankens, das an Bedeutung nicht seinesgleichen
hat“ (Blättner 1968, S. 21).20
Dass es sehr wohl möglich ist, Geschichten der Bildung zu entwerfen, die von Sokrates nicht mehr als Lebensdaten angeben, belegen Ausnahmen wie Henri-Irénée Marrous
Histoire de l’éducation dans l’antiquité, die häufig in den Geschichten der Erziehung angeführt wird, und die Geschichten der Pädagogik Paul Barths und Heinz-Elmar Tenorths.21 Eine weitere Ausnahme stellt Bernhard Schwenks Geschichte der Bildung und

entwarf [...] erstmals einen festumrissenen Bildungsgang, der nach Auswahl der Unterrichtsgegenstände und Lehrmethoden der natürlichen geistigen Entwicklung des Menschen zu entsprechen suchte“. Platons Staat bleibt „nicht bei den allgemeinen Grundrissen stehen, sondern steigt auch in die einzelnen Gebiete der Erziehung ein und giebt die genauesten Anweisungen und Vorschriften“. Bei Platon findet sich „die erste systematische Pädagogik in der
Weltgeschichte“ (Hannak 1890, S. 652, 673). Nach Martig (1901, S. 10) war Platon „der erste,
welcher die Erziehungslehre wissenschaftlich begründete“. Prange (1988, S. 39) hebt den
„Lehr- und Lebensplan der Bildung“ bei Platon hervor. Nach Reble (1999, S. 33) entwirft Platon „als erster ein bewusstes, systematisch durchgeformtes Ideal der Erziehung“, und Scherer
(1897, S. 36) sieht Platons „Verdienste um die Pädagogik“ darin, „dass er zum erstenmal die
Erziehung zum Gegenstand wissenschaftlicher Betrachtung gemacht und auf die Philosophie
aufgebaut hat; er ist der Begründer der Erziehungswissenschaft“.
19 Siehe auch Driesch/Esterhues (1960, S. 60-61), Heilmann (1911, S. 17-18), Jaeger (1944,
S. 65), Martig (1901, S. 10), März (2000, S. 63), Prange (1988, S. 32-33), Reble (1999, S. 30).
20 „Die Zuwendung zur Seele und ihrer Veredelung hat man als christlich bezeichnet. Mit Recht
– aber sie ist den Griechen in Sokrates zuerst geglückt, eine neue Dimension des Seins wird
ihnen sichtbar“ (Blättner 1968, S. 21). Dieser Vergleich ist sehr alt; zu den verschiedenen Versuchen, Sokrates und Christus zu verbinden, deren erste schriftliche Zeugnisse aus dem zweiten Jahrhundert stammen, siehe Böhm (1928/1966, S. 134-154), Jaeger (1944, S. 59-63), Montuori (1981, S. 6-13).
21 Marrou wird von Ballauff (1969), Blättner (1968), Driesch/Esterhues (1960), März (2000),
Prange (1988), Reble (1999), Scheuerl (1985), Weimer (1976) zitiert. Marrou und Tenorth
führen allerdings die Gegensatzpaare negativ-positiv, Sokrates-Platon durch die Hintertür
wieder ein. So lässt Marrou den „echten Sokratismus“ aus dem Spiel und schliesst die Auffassung nicht aus, dass sich bei „den kleinen Sokratikern“ (der megarischen, kyrenaischen und
kynischen ‚Schule‘) gewisse Züge der Lehre ihres „Meisters“ besser als bei Platon erhalten hätten. Ihre „aggressive und vor allem negative Dialektik“ bilde jedoch einen Gegensatz zum
„konzeptuellen Dogmatismus Platons“ (Marrou 1965, S. 108-109). Tenorth (2000, S. 47), der
Platon einer kritischen Lektüre unterzieht, stellt Sokrates’ „fragend-kritische Haltung“ der
„selbstgewissen Doktrin“ Platons gegenüber.
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Erziehung dar, die davon ausgeht, dass der historische Sokrates „auf der Grundlage der
[...] verfügbaren Quellen nicht mehr von der Sokrateslegende zu lösen“ sei (Schwenk
1994, S. 72).
Die Geschichten der Erziehung hingegen, die das „sokratische Problem“ vernachlässigen, wissen entweder nicht, dass sie nichts über den historischen Sokrates wissen, oder
sie unterlassen es, aus ihrem „wissenden Nichtwissen“ (Ballauff 1969, S. 63) die Konsequenzen zu ziehen und zuzugeben, dass es sich bei ihren Schilderungen um „Sokratesdichtung“ handelt (Gigon 1947, S. 13). In beiden Fällen erlauben es die „sokratische[n]
Roman[e]“ (Kofman 1989, S. 11) ihren Autoren, die Negativität von Anfang an aus der
Geschichte einer „positive[n]“, „systematische[n] Pädagogik“ zu bannen. So kommt es
zum einen zu einer willkürlichen Trennung eines ‚positiven‘ Platon von einem ‚negativen‘ Sokrates, der in den Darstellungen vernachlässigt wird, dessen Leben und unsystematische Philosophie erst in Platons „systematische[r] Pädagogik“ und Werk aufgehen.
Zum anderen wird die Negativität innerhalb der sokratischen ‚Methode‘ übergangen,
indem die „negative“ „Seite“ weniger Platz einnimmt und immer durch die „positive“
abgeschlossen wird. Damit werden Ironie, Elenktik (das widerlegende und prüfende
Gespräch) und das paradoxe ‚Wissen des Nichtwissens‘ hintangesetzt, die platonischen
Dialoge, die in einer Aporie enden (wie z.B. Charmides, Laches, Lysis, Protagoras), außer
Acht gelassen und die sokratische Maieutik in ein schlichtes Schema gepresst.22

3. Das „Sokratisieren“ im 18. und die Sokrates-Rezeption der Pädagogik
im 20. Jahrhundert
Die Geringschätzung der negativen Seite der sokratischen ‚Methode‘, wie sie Platon
durchaus auch darstellt, hat in der Pädagogik Tradition. Ein Paradebeispiel dafür findet
sich in Campes Kleiner Seelenlehre, die 1780 erstmals erscheint. In vierzehn „Gespräch[en]“ sollen „acht- bis zehnjährigen Kindern“ die nötigen „Vorkenntnisse aus der
Seelenlehre“ für den „eigentlichen Religionsunterricht“ vermittelt werden (Campe 1812,
S. IV-VI). Nachdem Bewusstsein, „Vorstellungskraft“, „Dichtkraft“, „Naturtriebe“ etc.
erörtert worden sind, wendet sich das letzte „Gespräch“ den letzten Dingen zu. Als Johannes fragt, „wie nun die Leute die keine Christen sind, es wissen können, dass ihre
Seele unsterblich sey“, zeigt der „Vater“ „das Bild eines Mannes“, „der lange vor Christi
Geburt gelebt hat“. Johannes erkennt Sokrates, da der „Vater“ dessen Büste besitzt und
die abgebildete Figur, „wie [es] Sokrates auch that“, im Gefängnis sitzt. Um sich von
22 An der berühmten Stelle des Theätet, an der Sokrates von seiner „Entbindungskunst“ spricht,
geht es nicht nur darum, jemandem bei der ‚Geburt‘ zu helfen; Sokrates betont, dass er als
‚Hebamme‘ selbst nicht ‚gebären‘ kann (149b-c, 150b) und dass „[d]er wichtigste Teil“ seiner
„Kunst“, „die Fähigkeit, auf jede Weise zu prüfen“ sei, „ob der Geist des Jünglings eine Scheinund Lügengeburt zutage bringt, oder etwas Echtes und Wahres (150c) (Platon 1923/2004,
S. 40-44). Sokrates kann als ‚Hebamme‘ nicht ‚gebären‘, weil nach antikem Brauch nur Frauen
Hebammen werden konnten, „die zwar selbst Kinder geboren hatten, aber ihres Alters wegen
nicht mehr schwanger werden konnten“ (Böhme 2002, S. 119).

884

Allgemeiner Teil

„der Unsterblichkeit seiner Seele“ zu überzeugen, führt der „Vater“ aus, „dachte er [Sokrates] ungefähr so“ (Campe 1812, S. 117-118): „Gott ist gewiss höchst gütig und höchst
gerecht; er belohnt also auch gewiss alles Gute und bestraft alles Böse. Mich wollen die
unvernünftigen Mensch dafür tödten, dass ich so viel Gutes gethan habe, als ich kennte.
Das kann dem lieben Gotte doch unmöglich wohlgefallen, weil er gerecht ist; und weil
er so gütig ist, so wird er es mir gewiss darum wohlgehen lassen, dass ich unverdienter
Weise gelitten habe. Wenn nun aber meine Seele mit stürbe, indem mein Leib sterben
wird, so könnte Gott es mir ja nicht mehr wohlgehen lassen, weil ich dann gar nicht
mehr wäre. Meine Seele wird also gewiss nicht mit sterben; sie wird gewiss lebend bleiben, wenn mein Leib den Giftbecher getrunken hat; Gottes Güte ist mir Bürge dafür“.
Dieser ‚Beweis‘ findet sich nicht in Platons Phaidon, der Sokrates im Gefängnis kurz
vor seinem Tod über die Unsterblichkeit der Seele philosophieren lässt, hingegen zumindest im Ansatz – weniger moralisch und universal – in Moses Mendelssohns Phaedon oder über die Unsterblichkeit der Seele in drey Gesprächen (1767).23 Campes „Vater“
geht wie Mendelssohn in seiner Neufassung des platonischen Dialoges vor, der sich „genöthiget“ sieht, ab „dem zweyten Gespräche“ „den Plato völlig zu verlassen“ (Mendelssohn 1767/1972, S. 8). Wie Mendelssohn interessiert den „Vater“ nicht die Exegese Platons, sondern Sokrates’ Methode, wie er sie versteht, selbst anzuwenden.
Sokrates hatte noch „mehrere“ andere „Gründe“, „woraus er wissen konnte, dass seine Seele unsterblich sey“; statt sie zu erklären, will der „Vater“, dass sich die Kinder in
Sokrates versetzen:24 „Bildet euch einmal ein, jeder von uns wäre ein kleiner Sokrates;
wir wünschten zwar, das unsere Seele unsterblich seyn möchte, aber, ob sie es wirklich
sey, das hätte bisher kein Mensch uns mit Gewissheit sagen können; wir wollten also
versuchen, ob wir nicht etwa im Stande wären, uns selbst davon zu überzeugen“ (Campe 1812, S. 119).
Zuerst legt der „Vater“ mit seiner ‚Klasse‘ fest, was ‚sterben‘ für den Körper bedeutet:
Alle „Bewegung“ hört auf und „seine Theile“ werden aufgelöst. Da zum Denken, das die
Seele ausmacht, keine Bewegung gehört, und die Seele keine „Theile“ aufweist, „kann sie
auch nicht auf die Weise sterben.“ „Aber halt! dass wir uns nicht übereilen! Wer hat
denn unsere Seele geschaffen?“, fragt der „Vater“. Könnte Gott, der die Seelen hervorbringt, sie nicht auch zerstören? Die „Allmacht Gottes“ könnte zwar die Seelen vernichten, aber einerseits ist er gütig, andererseits erschafft nur ein „närrische[r]“, „wankel-

23 „Wir können sagen, dieses unermessliche Weltgebäude sey hervorgebracht worden, damit es
vernünftige Wesen gebe, die von Stufe zu Stufe fortschreiten, an Vollkommenheit allmählig
zunehmen, und in dieser Zunahme ihre Glückseligkeit finden mögen. Dass diese nun sämtlich mitten auf dem Wege stille stehen, nicht nur stille stehen, sondern auf einmal in den Abgrund zurück gestossen werden, und alle Früchte ihres Bemühens verlieren sollten, dieses
kann das allerhöchste Wesen unmöglich beliebet, und in den Plan des Weltalls gebracht haben, der ihm vor allen wohlgefallen hat“ (Mendelssohn 1767/1972, S. 114).
24 Vergleicht man die Ausführungen Mendelssohns und des „Vaters“ mit Platons Phaidon, fällt
auch auf, dass sie die „ironischen Verzierungen, die sich durch diesen Dialog hin verstreut
finden“ (Kierkegaard 1841/1961, S. 66), und die Unsicherheit, welche die ‚Beweise‘ auszeichnet, übergehen.
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müthige[r]“ Mensch etwas und zerstört es danach wieder. Gott, „der das vollkommenste aller Wesen ist“, kann „keines solchen Wankelmuthes fähig seyn“.25 Weil die „Seele
weder von selbst sterben, noch von dem, der sie geschaffen hat, wieder zernichtet werden kann“, folgt, „[d]ass sie ewig leben müsse“ (ebd., S. 119-120).
Damit ‚beweist‘ die letzte Unterredung der Seelenlehre, dass nicht nur der gütige Vater im Himmel allmächtig ist, sondern auch der, der vor den Kindern steht.26 Und so
kann die Seelenlehre auch damit enden, dass der „Vater“ die Kinder in die Arme schliesst
und sie „vor den Augen des allsehenden“ Vaters ein Versprechen ablegen lässt, bei dem
Sokrates zu einer ‚Eselsbrücke‘ für ein gottgefälliges Leben wird: „Dieser Kuss sey vor
den Augen des allsehenden Gottes das Siegel unsers Versprechens, dass wir so zu leben
uns bestreben wollen, dass wir einst alle an einem und ebendemselben glückseligen Orte wieder können vereinigt werden; und dieses Bild des weisesten und besten Mannes
aus dem Alterthume diene uns zur täglichen Erinnerung an dieses Versprechen“ (Campe 1812, S. 122).
Es ist kein Zufall, dass Campes „Vater“ Sokrates imitieren will, sich auf die ‚positiven‘ Aspekte seiner ‚Methode‘ beschränkt und das Thema und die Manier der Seelenlehre an den Katechismus erinnern.27 Die Unterrichtsmethode des „Sokratisierens“, welche
die ‚negativen‘ Aspekte übergeht, die ebenfalls in den platonischen Dialogen zu finden
sind, hat ihre Blütezeit im 18. Jahrhundert.28 Ihre Entwicklung ist eng mit der des Katechismus verbunden: Fast alle „führenden Theoretiker und Schulreformer“ der Zeit sind
wie Campe Theologen (Paul 1995, S. 215-216), und viele der theoretischen Werke zur
„sokratischen Unterrichtsmethode“ behandeln die Katechese.29 Das „Sokratisieren“ ver25 „Da aber der HERRE sahe / das der menschen bosheit gros war auff erden / und alles tichten
und trachten irs herzten nur boese war imerdar / da rewet es in / das er die menschen gemacht hatte auff erden / und es bekuemert in inn seinem hertzen / und sprach / Ich will die
menschen / die ich geschaffen hab / vertilgen von der erden / von den menschen an bis auff
das viech / und bis auff das gewuerme / und bis auff die voegel unter dem himel / Denn es
rewet mich / das ich sie gemacht habe“ (Luther-Bibel, „das erste buch Mose“ VI).
26 Nach Luthers Auslegung des vierten Gebotes im Grossen Katechismus hat man „dreyerley veter“: „des gebluts, ym hause und ym lande, Darueber sind auch noch geistliche veter“ (Luther
1529/1910, S. 155). Und ‚schulische‘: „Daruemb ist recht und wol gesagt von alten weisen leuten: Deo, parentibus et magistris non potest satis gratiae rependi, Das ist: Gotte, den eltern
und schulmeistern kann man nimmer genugsam dancken noch vergelten“ (Luther 1529/
1910, S. 151). Für eine exakte Untersuchung dieses „Gott-Vater-Paradigma[s] als religionspädagogisches und wirkungsästhetisches Prinzip“ bei Campe siehe Steinlein (1994).
27 Campe hat auch „Sokratische Religionsgespräche“ verfasst (Schian 1900, S. 202), und Dinter
schreibt: „Die Regeln der Katechetik abstrahierte ich aus Campes Seelenlehre und trug sie, so
gut als es ging, auf die Religionslehren über.“ Dinters Leben, von ihm selbst beschrieben,
Neustadt a.D., 1829, S. 55 zitiert nach Schian (1900, S. 202).
28 Zur Blütezeit siehe Böhm (1928/1966), Krecher (1929, S. 11-14), Loska (1995, S. 50-96),
Schian (1900, S. 48-253), Spinner (1992, S. 311-315).
29 Krecher (1929, S. 33-64), Loska (1995, S. 43-96), Paul (1995, S. 222-228), Schian (1900). Die
„Bewegung zu gunsten der sokratischen Lehrart“ war „interkonfessionell“ (Schian 1900,
S. 130). Indem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf die Schulkatechese gesetzt wird,
„streckt man (im Grunde) die Waffen“: Der Katechismusunterricht ist den Geistlichen wie
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sucht sich von der „Memorier-Methode“ (Krecher 1929, S. 68), dem „zergliedernde[n]
Unterrichtsverfahren“ abzusetzen:30 „Für die sokratisch bezeichnete Lehrart setzen sich
in der Neuzeit vor allem reformorientierte Autoren ein. Sie verbanden ihr Lob für die
sokratische Methode mit der Kritik an einer Lehrart, die den Schüler passiv hält. Die
Problemgeschichte der sokratischen Methode lässt sich über weite Teile als eine von den
Polen „maieutisches Vorgehen“ und ,bloße Wiedergabe eines gelernten Textes‘ bestimmte darstellen“ (Loska 1995, S. 12).
So unterstreicht auch Campe in seiner „Vorrede“, dass „bey weitem der beträchtlichste Theil des gewöhnlichen Schulunterrichts nur das Gedächtnis der Kinder in
Wirksamkeit“ setze. Es müsse daher „von Zeit zu Zeit“ etwas unterrichtet werden, „das
unmittelbar die übrigen Seelenkräfte, das Gedächtnis hingegen nur mittelbarer Weise“
beschäftige. Eine der „zur Beförderung des Gleichgewichtes unter den Seelenkräften der
Kinder angestellten Übungen des Verstandes“ sind die Gespräche seiner Seelenlehre, die
seine „Lehrstunde[n]“ wiedergeben (Campe 1812, S. VII-VIII).
Das neue ‚maieutische‘ Verfahren kann daher beanspruchen, „die Verstandeskraft
des zu Unterrichtenden zu eigenen Urteilen und damit zur selbständigen Aneignung
von Erkenntnissen“ zu leiten (Krecher 1929, S. 3). Wie aber gerade Campes Seelenlehre
zeigt, wirkt „das Fragearrangement, das zur Selbständigkeit hinführen soll, zugleich als
eine subtile, aber um so wirkungsvollere Form der Gängelung“ (Spinner 1992, S. 313314). Denn die Fragen der neuen Methoden sind nicht weniger tyrannisch als die alten
auf ‚positive‘ Inhalte ausgerichtet: „[D]ie frühere Methode gab den Stoff; die Sokratik
will den Stoff in erster Linie vom Schüler selber finden lassen“ (Schian 1900, S. 154).
Deswegen vergleicht Fritz Krecher die ‚sokratisierenden‘ Pädagogen des 18. Jahrhunderts auch mit „Sophisten“, die „doch vor allem Überredungskünste“ verwendeten, „um
ihren Zweck zu erreichen“ (Krecher 1929, S. 17-18).
Diese „Gängelung“ mag bei der engen Verbindung von „sokratischer Lehrart“ und
Katechese nicht weiter zu erstaunen. So will z.B. Martin Luther 1529, dass man den „Catechismum“ „yn die iugent blewe“, „nicht hoch noch scharff sondern kurtze und auffs
einfeltigst, auff das es yhn wol eingehe und ym gedechtnis bleibe“ (Luther 1529/1910, S.
132). Johann Lorenz von Mosheim hingegen bezieht sich 1735 in seiner Abhandlung
über die „Catechisation“ auf Sokrates. Nach ihm ist sie „ein vernünftiges und ordentliches Gespräch eines Lehrers und Schülers“, bei dem „durch vorsichtige und kluge Fragen“ das Wissen des Schülers erforscht und verbessert wird, „damit der Jünger dem
Meister ähnlich werden und ebensowohl, wie er, ein reines und richtiges Bild der Wahrheit in seinem Verstande wahrnehmen möge“.31 Mosheims Verfahren mag daher zwar

ihren ‚Schülern’ (auch den erwachsenen) gleichermassen verhasst (siehe Paul 1995, S. 108112).
30 Diese Methode besteht darin, Sätze logisch und grammatisch zu zerteilen: „Der einzuprägende Satz wurde mitgeteilt, und dann setzte das zergliedernde Fragen ein, auf jede Frage wurde
mit einem Teil des Satzes geantwortet“ (Krecher 1929, S. 3).
31 Johann Lorenz von Mosheim, Sittenlehre der Heiligen Schrift, 1. Band, 1. verm. u. verb. Aufl.,
Helmstädt 1753, S. 486 zitiert nach Krecher (1929, S. 36). Zu Mosheims Vorschlägen und ih-
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um einiges raffinierter und für die Schülerinnen und Schüler vielleicht etwas angenehmer und interessanter sein als Luthers Methode ‚mit dem Hammer zu katechisieren‘, es
bleibt jedoch genau so auf ein „reines und richtiges Bild der Wahrheit“ beschränkt:
„Wer wie ein Schüler fräget, kann unter der Decke einer angenommenen Unwissenheit
die Sache ohne Anstoss und Verhinderung so weit treiben, als es ihm beliebet“.32
Die Verbindung von Schule und Katechismus gipfelt in Übungen wie der Folgenden,
die mit der charakteristischen Frage aus Luthers Kleinem Katechismus (sie wird rund
zwanzig Mal wiederholt) beginnt:33
„1. Was ist das? A. [E]ine Linie.
„2. Warum ist es eine Linie? A. Weil es in die Länge gezogen ist.
„3. Was ist denn nun eine Linie? Was in die Länge weggezogen ist.
Dies ist das erste Merkmal, woran man eine Linie von anderen Sachen unterscheidet:
aber noch undeutlich.
„4. So ist ja dieser Tisch auch eine Linie? A. [N]ein.
„5. Warum nicht? A. Weil er breit und dick ist, dass ich viel Linien drauf und dran ziehen kön[n]te.
„6. Was muss bey einer Linie nicht seyn? A. [K]eine Breite noch Dicke.
„7. Was muss aber da sein? A. [D]ie Länge.
„8. Was ist nun eine Linie? A. [E]ine Länge ohne Breite und Dicke.“34
Beachtet man daher die historische Entwicklung, ist der wirkliche Witz in Jeremias
Gotthelfs Leiden und Freuden eines Schulmeisters (1839), dass sich ausgerechnet ein
Pfarrer über das „Sokratisieren“ in der Schule lustig macht.35

32

33

34

35

rer Wirkung siehe Böhm (1928/1966, S. 103-105), Krecher (1929, S. 35-52), Loska (1995,
S. 43-50), Schian (1900, S. 5-48).
Johann Lorenz von Mosheim, Sittenlehre der Heiligen Schrift, 1. Band, 1. verm. u. verb. Aufl.,
Helmstädt 1753, S. 493 zitiert nach Krecher (1929, S. 40). So verlangen die Theoretiker der
Sokratik z.B., „dass man sich aller zu schwerer, bloss spekulativer, unnützer oder gar seltsamer
Fragen gänzlich enthalten solle“ (Schian 1900, S. 150).
Eine der witzigsten Antworten auf diese Frage, mit der Thomas Manns Roman beginnt, gibt
Johann Buddenbrook: „Je, den Düvel ook, c’est la question, ma très chère demoiselle!“ Als
seine achtjährige Enkelin Antonie danach „den ganzen Artikel“ daher „schnurrte“, bricht er
„einfach in Gelächter“ aus: „Er lachte vor Vergnügen, sich über den Katechismus mokieren zu
können, und hatte wahrscheinlich nur zu diesem Zwecke das kleine Examen vorgenommen“
(Mann 1901/2002, S. 9-10).
Reinhold Vormbaum, Evangelische Schulordnungen, Gütersloh 1864, 3. Band, S. 247 zitiert
nach Krecher (1929, S. 67). Vormbaum hat das Beispiel vermutlich von August Herman Francke und Hieronymus Freyer, die es schon 1721 anführen. Siehe Loska (1995, S. 78-81).
Am Ende des 32. Kapitels, „Wie bei allem Doktern die Schule verdokteret wird“, am Schluss
des zweiten Teils (Gotthelf 1839/1986, S. 369-373) macht sich der Pfarrer über die neuen Fächer und Methoden lustig. Der Protagonist des Romans, Peter Käser, versucht sich, um als
„Schulmeister“ besser bezahlt zu werden, in Naturlehre, Erdbeschreibung, Vaterlandsgeschichte etc. (das Übliche ist „Religion, Sprache, Rechnen, Schreiben, Gesang“ (Gotthelf
1839/1986, S. 363)).
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Auch im 20. Jahrhundert wird die ‚Negativität‘ des platonischen Sokrates von den
pädagogischen Theorien vernachlässigt, die sich auf ihn berufen. So wird in den „neosokratischen“ Gesprächen, die auf Nelson zurückgehen, erstens die sokratische ‚Negativität‘ dadurch gegenstandslos, dass der „Leiter“ der Gespräche „auf jedes belehrende
Urteil überhaupt“ zu verzichten hat, also weder fragt noch antwortet (Nelson 1922/
2002, S. 44, 47, 56). Zweitens ist „die Preisgabe der Vorurteile“, die „Einsicht“ in das
„Nicht-Wissen“, die „negative[] Bedingung alles wahren und sicheren Wissens“ (Nelson
1922/2002, S. 40).36 Dieselbe klassische Auffassung der Dialektik „der sokratischen ‚Maieutik‘, jene beschwerlichen und langwierigen Übungen“ (Nelson 1922/2002, S. 66), bei
denen das „Nicht-Wissen“ als „negative[] Bedingung“, als eine „Probe der Verwirrung
und Entmutigung“ (Nelson 1922/2002, S. 52), zu einer ‚positiven‘ Erkenntnis führt, findet sich auch bei Wagenschein. Wagenschein, der sich auf Nelson bezieht (Wagenschein
1968/1999, S. 111, 118, 133-135), will ebenfalls das „Scheinwissen“ durch eine vorübergehende „[p]roduktive Verwirrung“ zum wirklichen Wissen werden lassen (Wagenschein 1968/1999, S. 94-96).37
Es gibt nur wenige Ausnahmen wie Wolfgang Fischer, Herwart Kemper und Horst
Rumpf, welche die Negativität untersuchen, die in platonischen Dialogen ebenfalls zu
finden ist: „So sehr die Pädagogen bereit waren, den gesprächsfreudigen Sokrates als einen der ihren zu feiern, so wenig haben sie sich darauf eingelassen, ihn in seinem pädagogischen Verhalten genau und kritisch zu beobachten“ (Rumpf 1967/1971, S. 204).38
Überblickt man die pädagogische Geschichtsschreibung und Theoriebildung, lassen
sich daher am Beispiel Sokrates’ Lutz Kochs und Thomas Fritzsches Befunde bestätigen:
Die „Ausrichtung des pädagogischen Denkens am Positiven“, die „Positivierung des Negativen“ (Fritzsche [1996], S. 4, 10), führt dazu, „dass im ‚System‘ der Pädagogik eine
36 Während Nelson die Bezeichnung ‚sokratisch‘ benutzt, schlägt Loska ‚neosokratisch‘ vor, um
die „Neuartigkeit der Nelsonschen sokratischen Methode der Gesprächsführung“ zu bezeichnen (Loska 1995, S. 148). So bildet für Nelson die „Wahrheit“ der „Lehre der Wiedererinnerung“ „den eigentlichen und tiefsten Grund für die Möglichkeit und Notwendigkeit der sokratischen Methode“. Sie musste aber „erst im Fortgang der philosophischen Erkenntnis von
der Umschlingung durch die platonische Mystik befreit werden“ (Nelson 1922/2002, S. 42).
Zu Nelson und seiner ‚positiven‘ Methode siehe z.B. Birnbacher/Krohn (2002) und Loska
(1995, S. 132-148).
37 Wagenschein spricht sich bei einem „Frontalangriff auf das Scheinwissen“ gegen die Verwendung der Ironie aus und hält eine „gewisse (wenn auch nicht unbegrenzte) Verwirrbarkeit
[...] für eine positive Eigenschaft sogar des Lehrers: sie fördert die Verständigung“ (Wagenschein 1999, S. 95). Für einen Überblick über den ‚positiven‘ Dialogbegriff der Pädagogik siehe Fees 1999.
38 Rumpf prüft „Die Prüfung des Charmides“ und die des Hippokrates im Protagoras. Sokrates
erweist sich als „ein Lehrer, bei dessen Lehre nichts herauskommt als Destruktion und Ratlosigkeit“, als „ein Erzieher, der seinen jungen Gesprächspartnern gegenüber seine Überlegenheit voll ausspielt, um ihre Schwächen nach Kräften blosszustellen“ (Rumpf 1967/1971,
S. 217). Siehe auch Fischers Studien „In Wahrheit aber bin ich nie irgend jemandes Lehrer
gewesen“ und „Die sokratische Negation des Wissens – pädagogisch“ (Fischer 1997a, b) und
Kempers Kapitel „Der Dialog in der Erziehung als erotische Beziehung zur Wahrheit: Zur Aktualität einer vergessenen Tradition in der Pädagogik“ (Kemper 1990, S. 197-216).
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Lücke klafft, die längst hätte geschlossen werden können und müssen“: die der Negativität (Koch 1995, S. 16-17).39 Der „in der pädagogischen Diskussion“ „unbekannt und
unerkannt“ gebliebene Sokrates wäre „einer genaueren Erkundung wert“ (Rumpf 1967/
1971, S. 218-219).
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Abstract: German books on the history of pedagogics of the last hundred years usually chose Plato as guarantor in their description of Socrates and manage without difficulty to distinguish between Socrates’ and Plato’s „philosophy”. Plato is always dealt with much more extensively than
Socrates. In the first part, the author examines the mechanics of these studies of Socrates. In a second part, he shows that these mechanics have a long and honorable tradition which has influenced the reception of Socrates in pedagogical theory-building since the 18th-century discourse on
Socrates.
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Besprechungen
Ute Schleimer: Die Opera Nazionale Balilla
bzw. Gioventù Italiana del Littorio und die Hitler-Jugend – eine vergleichende Darstellung.
Münster: Waxmann 2004. 301 S., EUR 34,80.
Michael H. Kater: Hitler Jugend. Darmstadt:
Primus 2005. 288 S., EUR 24,90.
Die Feiern und Veranstaltungen zum Ende des
2. Weltkrieges in Europa und die Berichterstattung darüber haben den nationalen Blick
auf die historischen Ereignisse sowohl hervortreten lassen als auch relativiert. Die unterschiedlichen Wahrnehmungen und Beurteilungen von Kriegserleben und Kriegspolitik
innerhalb einer der seinerzeit kriegführenden
Nationen, aber auch zwischen ihnen, die je
nach Perspektive unterschiedlichen Antworten
auf die Frage nach Siegern und Besiegten, Tätern und Opfern, enthält für den Historiker
die Aufforderung, selber den Perspektivenwechsel zu üben, d.h. auch die jeweiligen
Macht- und Erlebniskomplexe international
zu vergleichen. Das ist noch kaum der Fall;
eher wird die Außenpolitik einzelner Machtapparate rekonstruiert. Dazu gehört im Blick
auf das nationalsozialistische Deutschland
und die Hitler-Jugend (HJ) die seinerzeit so
genannte Auslandsarbeit dieser Institution.
Dazu liegen eine affirmative Darstellung aus
der Feder der ehemaligen „Reichsreferentin“
des Bundes Deutscher Mädel in der HitlerJugend (BDM) (Jutta Rüdiger: Die HitlerJugend und ihr Selbstverständnis im Spiegel ihrer Aufgaben. Lindhorst 1983) und eine kritische Rekonstruktion (Erik Oschek: Die Auslandsarbeit der Hitler-Jugend 1933–1945. Magisterarbeit, Universität Düsseldorf 1999) vor.
Jugendhistorisch besonders wünschenswert
wären jedoch vergleichende Darstellungen. Zur
angezeigten Veröffentlichung von Ute Schleimer greift man daher mit großem Interesse.
Ein historischer Vergleich der Jugendorganisationen im faschistischen Europa setzt hinreichende Studien über die jeweiligen nationalen Organisationen und eine entsprechend informierte zwischenstaatliche Forschungsrezeption voraus; davon kann bislang keine Rede
sein. Mit der vorliegenden Publikation, einer
Z.f.Päd – 51. Jahrgang 2005 – Heft 6

Dissertation aus Münster, wird jetzt ein guter
Schritt in diese Richtung getan. Sie stellt die
faschistische Jugendorganisation Italiens Opera Nazionale Balilla (ab 1921) bzw. Gioventù
Italiana del Littorio (ab 1937; im Folgenden
zit. als: O.N.B./G.I.L.) ausführlich dar und
skizziert einen ersten Vergleich mit der Jugendorganisation des nationalsozialistischen
Deutschlands. Die O.N.B./G.I.L. ist hierzulande ein weißer Fleck in der historischen Forschung, sieht man von einer Teildarstellung in
der gründlichen schulgeschichtlichen Studie
von Jürgen Charnitzky ab (Die Schulpolitik des
faschistischen Regimes in Italien 1922–1943.
Tübingen 1994; bei Schleimer [S. 275] unkorrekt nachgewiesen). Die Darstellung bei
Schleimer ist breit angelegt, behandelt den
Gegenstand alltags- und mentalitätsgeschichtlich, institutions-, gesellschafts- und ideengeschichtlich und spricht damit eine Reihe
historischer Erkenntnisinteressen zu Jugenderziehung und Jugendpolitik im Nationalsozialismus bzw. im Faschismus an. Der neueren
Faschismusforschung folgend, hält Schleimer
beide Systeme hinsichtlich ihrer inneren totalitären „Struktur“ für vergleichbar (S. 17).
In der Sache O.N.B./G.I.L. will die Autorin
„subjektives Erleben“ mit „tatsächlichen Zielen und Realisierungsmaßnahmen konfrontieren“, dazu die „konkreten Erziehungsziele
Mussolinis“ (sic!) vortragen, die „politischgesellschaftlichen Rahmenbedingungen“ sowie die politisch-institutionellen Beziehungen
darstellen und dabei auch die regionalen Unterschiede zwischen Nord- und Süditalien berücksichtigen (S. 15) – ein anspruchsvolles
Programm, das auf der Ebene der Sachverhaltsdarstellung auch eingelöst wird. Eine historisch-kritische Betrachtung des pädagogisch-politischen Komplexes könnte hierauf
aufbauen; er wird weithin in den Dualen von
Intention und Wirkung, Politik und Pädagogik, Ideologie bzw. Propaganda und Praxis,
Programm und Funktion diskutiert. Die kategorial geleitete Betrachtung ist jedoch nicht
Schleimers Sache; ihre „Bewertungen“ bzw.
„Einschätzungen“ zum Ende eines jeden Kapitels sind faktisch zusammenfassend gehalten.
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Im ersten Kapitel ihres Buchs geht die Autorin dem „subjektiven Erleben der Jugendlichen in der O.N.B. bzw. G.I.L.“ (S. 21) auf der
Basis eines Leitfadeninterviews nach; sie hat
20 solcher Interviews durchgeführt, einige
sind auszugsweise im Anhang wiedergegeben.
Beantwortet werden soll damit die Frage, was
„die Unterdrückten [veranlasst hat], ihre Unterdrückung auf kultureller und psychologischer Ebene hinzunehmen“ (S. 21). Diese in
der neueren Sozialgeschichte aufgeworfene
Frage hat viele Facetten; Schleimer konzentriert sich auf die Erfahrungen, die zur Identifizierung mit dem Faschismus führten. Hier
findet sie Momente, wie sie auch aus der HJForschung bekannt sind, die aber im Fall der
O.N.B./G.I.L. spezifische Differenzen aufweisen. Man bedauert daher gerade an dieser Stelle, dass der Vergleich mit der HJ nicht durchgängig angelegt, sondern in einem eigenen
Kapitel punktuell durchgeführt wird. – Die gefundenen Momente für eine Identifizierung
mit dem Faschismus sind u.a.: Gemeinschaftserfahrung in der Gleichaltrigengruppe, kollektive Feste und Feiern, Bewunderung für den
und päpstlich abgesegneter Glaube an den
„Duce“ (vgl. S. 37). Insgesamt hätten sie „eine
emotionale Bindung zum faschistischen System“ (S. 41) bewirkt. Warum sich Jugendliche
diesem „System“ entzogen, erkundet Schleimer in einem Exkurs auf der Basis von 17 Interviews mit Nichtmitgliedern von O.N.B./
G.I.L. Sie findet persönliche Gründe und hält
an dieser Stelle auch die antijüdische Politik
von O.N.B./G.I.L. fest. Leider hält sich Schleimer in diesem Kapitel methodisch naiv an die
Aussagen ihrer Interview-Partner; so sind ihre
Befunde, obschon sie ins Bild der Forschung
passen, mit Vorsicht zur Kenntnis zu nehmen.
Im 3. Kapitel beschreibt die Autorin „die
faschistischen Mythen als Bedingungsfaktoren
für faschistische Erziehung“ (S. 49). Es sind
aber diese „Mythen“ von Krieg und Gewalt,
Jugend und Revolution, die der Erziehung die
Formulierung ihrer „Ziele“ und „Grundsätze“
(Kap. 4) sowie ihre normativen Aussagen liefern. Wieweit dies ideologisches Rüstzeug der
Politik oder pädagogische Pragmatik ist, wäre
eigens zu prüfen. Denn die zitierten „Mythen“
liefern ja auch der politischen Praxis Symbole,
Rituale und religiöse Weihen, worin politische

Praxis entweder von pädagogischer zu unterscheiden wäre oder mit dieser zusammenfiele.
Schleimer unterlässt solche Nachprüfung und
verlässt sich auf programmatische Quellen; in
erster Linie zitiert sie Mussolini.
Im 5. und 6. Kapitel rekonstruiert die Autorin die Geschichte der O.N.B./G.I.L., nennt
dabei noch einmal das pädagogische Programm und geht eigens auf den „totalitären
Anspruch“ der O.N.B./G.I.L. ein. Schleimer
versteht diesen Anspruch innenpolitisch, als
institutionelle Durchsetzung der O.N.B./G.I.L.
gegen die konkurrierenden ‚Erziehungsmächte‘ (so der nationalsozialistische Terminus) Elternhaus, Kirche und Schule. Sie zeigt, dass der
„Anspruch auf die totalitäre Erfassung der Jugendlichen“ (S. 141) im faschistischen Italien
an der kirchlichen Tradition seine Grenzen
fand. Pädagogisch-psychologisch betrachtet
Schleimer den „totalitären Anspruch“ nicht.
Dabei legt gerade der allfällig und auch von
Schleimer zitierte nationalsozialistische ‚Erziehungskreis’ (vgl. S. 221) mit seinem Programm einer lebenslangen Erfassung der Subjekte eine solche Betrachtung nahe. Mag sein,
dass sie in der italienischen Literatur, auf die
Schleimer sich stützt, nicht verfolgt wird; in
der Geschichtsschreibung zur HJ ist das aber
sehr wohl der Fall, wie etwa im angezeigten
Band von Kater nachzulesen.
Ebenfalls auf die faktische Rekonstruktion
konzentriert sich das Kapitel über „die Praxis
der Arbeit“ in der O.N.B./G.I.L. (Kap. 7); hier
stellt Schleimer Organisation, Institutionen,
Praxisformen und Programme der Jugend-,
Schul- und Bildungsarbeit beider Verbände
akribisch dar. Dabei werden nun auch diejenigen Aktivitäten beschrieben, die sich laut Interviews in der Erinnerung besonders festgesetzt haben, etwa Sport, Freizeiten und Feste.
Leider ist Schleimer dem Umstand nicht genauer nachgegangen, dass diese Aktivitäten
ambivalent, als positives Gemeinschaftserlebnis, aber auch als Gemeinschaftszwang erlebt
wurden bzw. post festum erinnert werden.
Der Vergleich beider Organisationen (Kap.
8) hält sich Punkt für Punkt an die vorangehenden Kapitel der Arbeit und stellt den dort
gemachten Aussagen nunmehr entsprechende
Feststellungen zum „subjektiven Erleben“, zu
Geschichte, Organisation, Erziehung und „To-
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talitätsanspruch“ der HJ zur Seite. Dieser
punktuelle Vergleich ist wenig ergiebig; in seiner Kürze kommt es leider zu undifferenzierten, pauschalen und vordergründigen, auf
parteioffizielle Programmatik oder auf eher
unkundig herangezogene Sekundärliteratur
zurückgehende Aussagen. So werden etwa in
der Frage nach der Identifizierung mit dem
jeweiligen System Alters-, Entwicklungs- und
Milieuunterschiede nicht berücksichtigt, wird
ideologiekonform ein „nationalsozialistischer
Mädchentyp“ (S. 213) konstruiert und die gerade im BDM sich zeigende ideologische Widersprüchlichkeit nationalsozialistischer Geschlechterpolitik übersehen (vgl. G. MillerKipp: „Auch Du gehörst dem Führer“. Die Geschichte des Bundes Deutscher Mädel in Quellen und Dokumenten. Weinheim 2001). Ferner werden „beide Systeme“ umstandslos als
„Erziehungsstaaten“ vereinnahmt, obschon
diese Etikettierung und die ihr zugrunde liegende historische Analyse strittig ist (vgl. D.
Benner/J. Schriewer/H.-E. Tenorth [Hrsg.]: Erziehungsstaaten. Historisch-vergleichende Analysen ihrer Denktraditionen und nationaler Gestalten. Weinheim 1998). Auch werden im Vergleich „führender Pädagogen“ H. Nohl, Th.
Litt, E. Spranger und W. Flitner (S. 221f.) unisono als Leidtragende, A. Baeumler und
E. Krieck ausführlich (S. 221–225) als Apologeten des NS-Regimes hingestellt, die ganze
Emigration wird hingegen übergangen (vgl.
W. Keim: Erziehung unter der Nazi-Diktatur.
Bd. 1, Darmstadt 1995). Schließlich wird behauptet, die HJ sei „stets bemüht [gewesen],
die Unterschiede von Schule und HJ hervorzuheben“ (S. 234) – das Gegenteil ist politischtaktisch der Fall (vgl. u.a. Kater in der angezeigten Publikation).
Das Vergleichskapitel offenbart unzureichende Kenntnisse über die HJ bzw. über Erziehung und Jugend im Nationalsozialismus,
die Literaturliste weist diese Rezeptionslücken
aus. Dennoch bleibt dies Kapitel ein erster und
insofern wichtiger Schritt in die vergleichende
Forschung. Mit der faktenreichen Rekonstruktion der O.N.B./G.I.L. liegt insgesamt eine für
die deutsche jugendhistorische Forschung interessante Publikation vor.
Die letzten historiographischen Veröffentlichungen zur HJ hierzulande sind regional-

und alltagsgeschichtlich orientiert, zudem
wurde eine umfassende politische Geschichte
der HJ vorgelegt (vgl. Sammelbesprechung in:
Z.f.Päd. 50 [2004], S. 138–142). Damit ist die
HJ als politische Jugendorganisation und als
Erziehungs- und Machtapparat des „Dritten
Reiches“ inzwischen recht gut erforscht. Man
fragt sich, was die jüngste Publikation von Kater dem wohl hinzufügt, zumal deren Titel in
der Sache keine Einschränkung anzeigt und
der Autor sich mit vielen Studien seit zwei
Jahrzehnten als HJ-Experte ausgewiesen hat.
Der Klappentext verspricht „einen neuen
und fundierten Überblick“ dazu, „was die Hitler-Jugend war und wie Jugend unter Hitler
erlebt wurde“. Es geht also nicht um die HJ als
Institution, vielmehr geht es um das HitlerJugend-Kollektiv, um nationalsozialistische Jugendpolitik und um Jugendgeschichte im nationalsozialistischen Deutschland; sie schließt
den Jugendwiderstand ein. Einen solchen
Überblick leistet Kater in fulminanter Weise,
nämlich im Modus einer temperamentvoll erzählenden und unerschrocken urteilenden
Darstellung auf der Basis stupender Quellenund Literaturkenntnis. Kater pflegt die ‚lebendige‘ und plakative Darstellung und vermag so
gewiss über die Fachwelt hinaus ein breiteres
Publikum anzusprechen. Freilich ist das im
vorliegenden Fall mit verzerrter Wahrnehmung, einseitigen Aussagen, apodiktischen
Urteilen, flotten Behauptungen und unkorrekten Einzelheiten erkauft. Sie ärgern den kundigen Leser, und sie sind historiographisch ärgerlich, markieren sie doch einen Rückfall in
undifferenzierte Geschichtsschreibung und einen zumindest fragwürdigen Übergang zum
moralischen Urteil.
„Neu“ ist der vorgelegte „Überblick“ also
vor allem stilistisch sowie in seiner Hintergrundfrage. Dies ist die Frage nach den Tätern. Kater macht die Hitler-Jugend als Täterkollektiv aus, was systemtheoretisch gewiss zutreffend ist, lebensgeschichtlich hingegen
nicht. Gerade wenn man „Jugend unter Hitler“
rekonstruieren will, ist nicht zu übersehen,
dass die große Mehrheit der deutschen Jugend
von dem Jugendleben angezogen wurde, das
ihr die HJ offerierte, die Systempolitik der HJ
bzw. der Reichsjugendführung (RJF) ihr aber
‚am Arsch vorbei ging‘ (Zeugenaussage bei
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GMK). Der in der Praxis vermeintlicher
Selbstführung psychologisch klug organisierte
jugendpolitische Betrug blieb den Jugendlichen ebenso verborgen wie der verbrecherische Charakter von Hitlers Herrschaft; insofern sind sie selbst dem nationalsozialistischen
Regime zum Opfer gefallen. Die Täter-OpferDialektik verkennt und die Attraktivität der
HJ kann nicht erklären, wer die HJ im Großen
und Ganzen als „korrupt und verdorben“
(S. 54), dabei den BDM noch besonders als sexuell libertin und verwahrlost (vgl. S. 94ff.)
hinstellt. Solche Ansichten verdunkeln die historische Szene, anstatt sie zu erhellen.
Katers finstere und mitunter verblüffend
simple Sicht auf Funktion und Praxis der HJ
ist politisch motiviert. Die historisch-moralische Verurteilung der HJ führt ihm die Feder,
wobei er mit „HJ“ dann unterschiedslos die
Parteiinstitution wie das Jugendkollektiv
meint. Dafür ein Beispiel: „Je höher das Motiv“ der „Dissidenten und Rebellen“, schreibt
Kater, „desto drastischer dürfte sich daneben
das grundsätzlich verbrecherische Wesen der
Hitlerschen Jugendgruppen abzeichnen – so
verbrecherisch wie die Diktatur, die sie hervorbrachte“ (S. 142). – Das moralische Urteil
diktiert auch Katers Belegpraxis; sie ist mitunter höchst einseitig. Generell bedient sich der
Autor seines enormen Quellenfundus wenig
akribisch; er verzichtet auf quantitative wie
auf qualitative Quellenkritik, beruft sich unterschiedslos auf fiktive (literarische) wie auf
autobiographische und auf sekundär überlieferte Aussagen, erweckt durch dichte Zitatpraxis aber durchgängig den Eindruck belegter als
geprüfter Aussagen. Dies Vorgehen dokumentiert sich in einer Materialschlacht von nicht
weniger als 1.150 Endnoten (wenn die Rezensentin sich nicht verzählt hat). In diesem Apparat stecken im Übrigen auch alle Quellenund Literaturangaben, was deren Auffinden
außerordentlich lästig gestaltet. Als einzige Erschließungshilfe wird dem Leser ein Personenregister angeboten.
Kater gliedert seine Darstellung in folgende (von ihm nicht nummerierte) Kapitel:
„’Macht Platz, Ihr Alten!’“ (1); „Dienst in der
Hitler-Jugend“ (2); „Mädchen im Dienst der
NS-Politik“ (3); „Dissidenten und Rebellen“
(4); „Hitlers Jungen und Mädel an der Front“

(5); „Die Verantwortung der Jugend“ (6). Jedes
dieser Kapitel thematisiert zentrale Lagen nationalsozialistischer Jugendpolitik in einer Zusammenfassung der dazu vorliegenden historischen Forschung.
1. In einer Art Einleitung identifiziert Kater die ältere und die jüngere Hitler-JugendGeneration als eine „NS-regimespezifische Jugendkohorte“ (Geburtsjahrgänge 1915 bis
1934!). Für sie sei die NSDAP, später die HJ
die Chance gewesen, sich gegen „die Alten“,
gegen die Erwachsenen und Etablierten zu behaupten; und sie hätten „innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne dieselbe wesentliche Erfahrung geteilt“ (S. 16). Dies Generationskonstrukt erlaubt es Kater, die jungen Führer und
Funktionäre der HJ mit dem geführten Jugendkollektiv gleich zu setzen und die Täterfrage letztlich so zu beantworten, wie er es tut.
– Die jugendhistorisch einleitende Berücksichtigung der Jugendbewegung und des Impetus
der Jugend bei Kater hätte man sich auch bei
Schleimer gewünscht, zumal es für den italienischen Fall eine Vorarbeit gibt (Luca La Rovere: Storia dei GUF: organizzatione, politica e
miti delle gioventù universitaria fascista 1919–
1943. Turin 2003).
2. Den „Dienst in der Hitler-Jugend“, damit die gesellschaftliche Praxis der HJ einschließlich ihrer institutionellen Sonderformen, wie Adolf-Hitler-Schulen (AHS) und
Kinderlandverschickung (KLV), stellt Kater
unter den Rubriken „Monopol- und Uniformitätsbestrebungen“, „Autoritarismus, Militarismus, Imperialismus“ sowie „Schulungs-,
Disziplin- und Führungsprobleme“, also in totalitarismuskritischer Tendenz dar. Sie führt
hier zu grob einseitigen und irreführenden
Aussagen. So heißt es zur KLV, ursprünglich
einer Evakuierungsmaßnahme zum Schutz
der Kinder aus den luftkriegsgefährdeten Städten: „Der dunkelste – und die rassistischimperialistischen Ziele des NS-Regimes manifestierende – Aspekt der ganzen Angelegenheit
war, dass die Nazis ihren Nachwuchs in eine
bekanntermaßen
feindselige
Umgebung
brachten“ (S. 45). Und zu den „Nationalpolitischen Erziehungsanstalten“ (NPEA), die Kater
ärgerlicherweise als bessere Form der AHS begreift, heißt es: „Sie [die Schüler der NPEA]
wurden durch unmenschlichen Drill und kal-
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kuliert eingesetzte seelische Folter völlig gefügig gemacht und strömten spätestens ab September 1939 in großer Zahl zur SS. Als ‚politische Soldaten‘ töteten sie ohne jeglichen
Skrupel andere Menschen“ (S. 49). Im biographischen Einzelfall zutreffend, ist dies als historische Aussage unhaltbar.
3. Das Kapitel „Mädchen im Dienst der
NS-Politik“ weist auch dem BDM „Mittäterschaft“ nach, und zwar vornehmlich aufgrund
dessen, „was deutsche Mädchen nach ihrer
Verabschiedung aus der Hitler-Jugend taten“
(S. 65). Nach Kater bewährten sie sich dann als
KZ-Aufseherinnen [sic!] – zwar „nicht unbedingt typisch“ (ebd.), aber dennoch! Sie erlangten im Allgemeinen „durchaus Anteil an
der Macht“ (S. 66), hätten sich ergo schuldhaft
an der Herrschaft Hitlers beteiligt. Auch im
Fall des BDM führt die Missachtung der Alterslage zur erwünschten kollektiven Schuldzuweisung. De facto jedoch wurden die erst ab
1936 mehrheitlich im BDM erfassten ‚weiblichen‘ Geburtsjahrgänge 1926ff. anno 1944
und 1945 aus dem BDM „verabschiedet“ und
hatten kaum Zeit, sich an den Machenschaften
des Regimes zu beteiligen. – Vollends versteigt
sich Kater, wenn er das BDM-Werk „Glaube
und Schönheit“ zur Hilfsinstitution der SSRassepolitik erklärt (vgl. S. 85ff.), indem er
dessen ästhetische Propaganda biologistischwörtlich nimmt und mit Himmlers Semantik
vergleicht. Der „Schlüssel zu dem ganzen Unternehmen“ war jedoch nicht „Aufnordung“
(S. 86), sondern Diensteinsatz; in der institutionellen Konkurrenz zwischen RJF und SS befleißigte sich letztere nachweislich demonstrativer Ignoranz gegenüber dem BDM-Werk.
Die Rezensentin gesteht, vor diesem Stück Geschichtskonstruktion unter der Abschnittsüberschrift „Eugenik als Rassenpflege“ ratlos
zu kapitulieren. Denn zugleich legt Kater in
diesem Kapitel eine durchaus differenzierte
Skizze nationalsozialistischer Geschlechterpolitik vor. – Nicht beckmesserisch, sondern historiographischer Sorgfalt halber seien zwei
Begriffe richtiggestellt: Die „SS-Helferin“ (S.
83) ist begrifflich und faktisch (!) korrekt eine
„SS-Nachrichten-Helferin“ (kursiv: GMK);
und die „BDM-Maid“ heißt „BDM-Mädel“ –
„Maiden“ hießen die weiblichen Angehörigen
des Reichsarbeitsdienstes, der hier zum BDM

gleich mit thematisiert wird.
4. Unter „Dissidenten und Rebellen“ erörtert Kater den deutschen Widerstand und
skizziert den Jugendwiderstand sowie die dazu
gehörende Repression von Partei und Staat.
Diese Skizze ist detailliert und informativ und
lässt die politische Gefahr einer „Jugend unter
Hitler“ (Klappentext) gut ahnen.
5. Das Kapitel „Hitlers Jungen und Mädel
an der Front“ kann man (wie das folgende
Kapitel 6) als Korrektiv zu den höchst verzerrten Kapiteln 2 bis 4 des Bandes lesen. Hier gelingt Kater eine ausgewogene Darstellung, welche die ambivalenten Erfahrungen und Lebenslagen sowie die Alters- und Entwicklungsunterschiede der Jugend berücksichtigt,
begeistertes wie erzwungenes Mitmachen und
Überforderung schildert, Tat und Leiden thematisiert und im Blick auf die seelische Verarbeitung des drastisch geschilderten Kriegsund Frontgeschehens von „qualvoller Desillusionierung“ (S. 151) sowie im Blick auf Ausbildung und Kampfeinsatz von „abgebrochener Jugend“ (S. 173) spricht. Zwar setzt Kater
immer noch das individuelle Schicksal als kollektives Beispiel und nimmt einzelne als typische Ereignisse, doch wählt er aus beiden Geschichtslagen, aus der der Täter und der der
Opfer aus. Zu letzteren gehören für ihn in diesem Kapitel auch die Jugendlichen in der HJ.
6. Zum Schluss des Bandes diskutiert Kater
die Frage von Täterschaft und Schuld resümierend nicht nur für die Jugend, sondern auch
für die seinerzeit Erwachsenen. Dabei wendet
er sich nunmehr selbst gegen „ärgerliche Verallgemeinerungen“ (S. 263, Anm. 4), ist folglich seinerseits um Differenzierung bemüht
und unterscheidet hier endlich zwischen den
Generationskohorten, also zwischen „jüngerer“ und „älterer HJ-Kohorte“ (S. 221). Kater
rekapituliert die Diskussion zur ‚Schuldfrage‘
vom Umerziehungsprogramm der Alliierten
(„Re-Education“) an, misstraut H. Schelskys
Beschreibung einer „skeptischen Generation“
(vgl. S. 219f.), nimmt sich die Exkulpationsrhetorik der Reichsjugendführer vor (vgl.
S. 223ff.) und wagt im Blick auf die HJ insgesamt folgende beiden Urteile: 1. „Mittäterschaft“ aufgrund auch jedes kleinen Beitrags
zur „schrecklichen Funktionstüchtigkeit“ des
‚Dritten Reiches‘; 2. „moralische Schuld“ (S.
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224) aufgrund unmoralischer „Machtvorstellungen“, von dem „kaum ein HJ-Mitglied“ frei
gewesen sein „dürfte“ (S. 225). – Spricht Kater
hier im Modus der Vermutung, so nimmt er
seine apodiktischen Urteile aus den Kapiteln 2
bis 4 milde zurück. Spricht Kater hier hypothetisch, weiß er es also selbst nicht genau, hält
er die Diskussion offen. Damit geraten seine
Überlegungen zur weiteren Anregung für die
historische Forschung insbesondere zu den lebensgeschichtlichen Folgen und zur subjektiven Verarbeitung der Jugendzeit unter Hitler.
Insgesamt ist der Band von zwiespältigem
Eindruck – einerseits Anekdote und urteilende
Emphase, andrerseits differenzierte Erörterung; welcher Eindruck überwiegt, hängt sicher vom Vorwissen des Lesers ab. Die Rezensentin empfiehlt, den Band sehr kritisch zu lesen. Aufgrund seiner Verzerrungen ist er nach
ihrer Meinung gerade kein „ausgezeichneter
Einstieg“ in das Thema HJ „für Studierende
wie für eine allgemeine Öffentlichkeit“ („an
excellent starting point for students, as well as
members of the general public, who are interested in the Hitler-Youth“; so A.M. Brian in
H-Net Book Review, Juni 2005). Geliefert bekommt dies Publikum wohl eine politisch korrekte Verurteilung des „Dritten Reiches“ einschließlich der HJ, aber nur eine vage Vorstellung von der politisch-psychologischen Systemlogik dieser Jugendorganisation, keine Anschauung von der Attraktivität der Jugendpraxis in der HJ, damit keine Einsicht in die Dialektik von „Führung und Verführung“ (HansJochen Gamm 1964), welche die Jugendpolitik
des „Dritten Reiches“ einzig angemessen charakterisiert und auch ihre Gefährlichkeit markiert. Betrunkenen Jugendführern und sexgeilen NS-Funktionären (vgl. S. 54) ist die HitlerJugend ihres Wissens nicht nachgelaufen, noch
hat sie für solche Gestalten an der Front gekämpft. Vielmehr ist sie dazu ‚verführt‘ worden, sich für ihre eigenen und für nationale
Ideale, für „Jugend“ und „Deutschland“ von
einem verbrecherischen Führer und dessen
Regime in den Dienst stellen zu lassen.
Prof. Dr. Gisela Miller-Kipp
Heinrich-Heine-Universität, Universitätsstr. 1,
40225 Düsseldorf
E-Mail: miller@phil-fak.uni-duesseldorf.de

Birgitt Werner: Die Erziehung des Wilden von
Aveyron. Ein Experiment auf der Schwelle zur
Moderne. Frankfurt a.M./Bern: Lang 2004.
371 S., EUR 56,50.
Victor, das Wildkind von Aveyron, faszinierte
die pädagogische Diskussion von Beginn an
und kontinuierlich bis in die Gegenwart, und
zwar in einem breiten argumentativen Kontext, von der pädagogischen Anthropologie bis
zur Sonderpädagogik. Die hier vorgelegte Oldenburger Dissertation von 2003 nimmt das
bekannte Thema erneut auf, kann ihm aber
nicht nur wegen der Kritik der bisherigen pädagogischen Thematisierung, sondern vor allem wegen eines eigenständigen konzeptionellen Zugangs so weit neue Seiten abgewinnen,
dass man das Buch mit Gewinn liest.
Die Gliederung lässt schon eindeutig erkennen, was den Leser erwartet: Einem ausführlichen ersten Kapitel, in dem „Fragestellung und Anlage der Untersuchung“ vorgestellt und aus einer intensiven Diskussion der
bisherigen Rezeption des Itardschen Experiments – in unterschiedlichen Kontexten, von
der Montessori-Pädagogik bis zur historischen
Erziehungswissenschaft – sowie der Reflexion
der „naturphilosophischen Interessen am Wilden von Aveyron“, auch in einem quellenkritischen Blick auf die vorliegenden Gutachten
von Itard, entwickelt werden, folgen drei thematisch organisierte Kapitel zum Thema. Sie
stellen die „Erziehung des Wilden von Aveyron“ zuerst als „ein sensualistisches Experiment“, dann als „ein ideologisches Experiment“, schließlich als „ein napoleonisches Experiment“ vor, bevor eine informative Zusammenfassung den Ertrag der Analyse resümiert.
Systematisch leitend für diese Analyse sind
– neben dem Begriff des Experiments – also
die drei Kontexte, in die B. Werner ihr Thema
stellt: die sensualistische erkenntnistheoretische und pädagogische Diskussion mit und
seit Condillacs Essai sur l’origine des connaissances humaines von 1746 und seinem Traité
des sensations von 1754, die Reflexion von
Wissenschaft, Erziehung und Gesellschaft, wie
sie von der Philosophengruppe der Idéologues
entwickelt und gegenüber Alternativen behauptet wird, schließlich der politische Kon-
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text, der durch Napoleon bezeichnet wird, der
nicht nur sein Interesse an der Kritik der Idéologues durchsetzt, sondern am Experiment des
Wilden von Aveyron die Bedeutung neuer
Techniken der Disziplinierung und Machtdurchsetzung exemplarisch erproben will. In
der Ausarbeitung ihrer Themen erschließt die
Autorin nicht nur die vorliegende Literatur
umfassend (auch wenn in einer anderen Rezension moniert wurde, dass man auch die
psychiatriehistorischen Arbeiten von Rafael
Huertas hätte heranziehen können, und auch
wenn man bei der Diskussion der sprachwissenschaftlichen Probleme ebenfalls J. Gessingers Auge & Ohr von 1994 gern zitiert sähe),
sie nutzt auch die verfügbaren publizierten
französischen Quellen umfassend und kann
damit eine Materialgrundlage geben, die für
pädagogische Studien zu diesem Thema bisher
nicht erreicht wurde.
Die Würdigung und Kritik der bisherigen
Beschäftigung mit dem Thema steht aus guten
Gründen am Anfang der Abhandlung, inspiriert und irritiert von der überaus heterogenen
Bewertung, die Itards Arbeit mit Victor zwischen emphatischer Zustimmung und scharfer
Kritik gefunden hat. Werner will diese Ambivalenz im Urteil klären, aber nicht im Rückgang auf Itard als Person und biographisch, also, wie sie sagt, mit „externen“ Daten, sondern
von den Texten aus, mit denen sie „die Logik,
die Struktur des Erziehungsexperiments aus
sich selbst zu erschließen“ sucht (S. 12). Dafür
stellt sie die Texte, wie sie Itard überliefert hat,
in die „diskursiven Felder“ (Foucault wird methodisch bemüht), in denen sie ihre Bedeutung gewonnen haben, sucht also die „Kontexte“ auf, um den „Text“ in seiner Argumentation zu klären.
Die „drei Diskursstränge“, die sie dann behandelt, sind nicht ohne Alternative, wie die
Autorin einräumt. Sie grenzt den medizinischen Diskurs, obwohl sie ihn für höchst relevant hält, aus, weil sie dafür nicht kompetent
sei; sie ignoriert aber auch den sonderpädagogischen Diskurs der frühen Taubstummenpädagogik, weil dieser Kontext, wie sie mit Recht
sagt, von Harlan Lane umfassend genutzt
worden sei; ausgeblendet wird schließlich der
Kontext der „wilden Kinder in der Geschichte
der Pädagogik“ (und hier wäre dann auch

Huertas relevant gewesen, mit seinen Büchern,
aber auch mit den Informationen der webseite
zu www.feralchildren.com); deshalb fehlt aber
die Pädagogik nicht ganz, denn die „revolutionären Bildungs- und Didaktikvorstellungen“
der französischen (Elementar-)Pädagogik des
ausgehenden 18. Jahrhunderts spielen durchaus eine Rolle, wenn der Kontext der Idéologues erörtert wird. Wie auch immer, man muss
sich beim Lesen bewusst sein, dass die Geschichte, die hier erzählt wird, nicht ohne Alternative ist, auch dann, wenn es eine gut erzählte und aufschlussreiche Geschichte ist.
Es beginnt, wie gesagt, nach einer umfänglichen Einführung, mit der Geschichte des
Sensualismus, mit seinen epistemologischen
Annahmen und seiner impliziten Pädagogik,
den Vorstellungen und Debatten über den bon
sauvage, die eingeborenen Ideen und die Entwicklung der Sprache (mit etwas zu rascher
Kritik an Lane), setzt sich fort mit den Überlegungen zur perfectibilité des Menschen (hier in
der Diskussion sehr eng geführt), und man erfährt ausreichend viel über die Statue Condillacs als rhetorisch-diskursives Modell der im
Sensualismus implizierten Pädagogik. Itard erweist sich vor dem Hintergrund dieser Analyse
als gelehriger Schüler Condillacs; das überrascht im Grunde nicht, aber es wird schön
herausgearbeitet, dass Itard in der Ordnung
seines Experiments nicht nur dieser Theorie,
sondern auch der schon älteren naturphilosophischen Vorstellung von der „großen Kette
der Wesen“ folgt, die Werner nutzt, um mit
A. Lovejoys ideengeschichtlichem Standardwerk die Stufen der Menschwerdung zu rekonstruieren.
Vergleichbar umfangreich und intensiv,
gelegentlich sogar zu ausführlich, wird die
Gruppe der Ideologen vorgestellt, nach ihren
Mitgliedern, in dem breiten, manchmal etwas
diffusen, auch nicht ganz konsistenten Ideenbestand, der für sie charakteristisch ist, aber
auch im politischen Kontext Frankreichs im
Übergang vom Direktorium zum Konsulat
und im Zusammenhang der revolutionären
Pädagogik, die Werner unter anderem im Anschluss an die Arbeiten von H.C. Harten und
die weitere Literatur zu den Bildungs- und
Erziehungseinrichtungen des revolutionären
Frankreich einführt – und auch hier lässt sich
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Itard insgesamt einordnen, vor allem in den
wissenschaftlichen und pädagogischen Kontext. Er teilt die Vorliebe für die wissenschaftliche Methode, schätzt die Beobachtung als deren Kern und nimmt, wie seine Referenzwelt,
den Knaben Victor nicht von der Annahme
der perfectibilité aus, die für ihre Pädagogik
charakteristisch ist. Sein Experiment lässt sich
diesem Milieu zurechnen, und er teilt, schließlich, auch das Interesse der politischen Obrigkeit.
Napoleon jedenfalls, Fokus der Überlegungen zum dritten Kontext, kannte nicht nur
die Ideologen und stützte sie zunächst, bis sie
zu gefährlich wurden und der Begriff für die
Gruppe seinen pejorativen Gehalt annahm,
sondern suchte auch die Bemühungen um
Victor und war daran interessiert, Itards Methoden kennen zu lernen. Das geschah wesentlich zum Zwecke der Machtsicherung, wie
Werner zu zeigen versucht, quasi als Adaptation einer neuen, modernen Strategie der
Kontrolle und Disziplinierung des Menschen
(Foucault spielt also auch machttheoretisch
eine zentrale Rolle in der Argumentation).
Spätestens hier bedauert man dann doch, dass
Itards Praktiken der Erziehung eher knapp
behandelt werden, knapper jedenfalls als die
institutionenzentrierte Pädagogik des Kontextes; denn so bleibt relativ blass, was denn den
Kaiser konkret so fasziniert hat.
Im Rückblick auf das Ergebnis wird man
aber zunächst einräumen, dass es sich gelohnt
hat, dass die Autorin die Berichte Itards in den
Kontexten analysiert, die sie ausgewählt hat,
um zu zeigen, welchen Gedanken und Milieus
sich seine eigenen Beobachtungen und Beschreibungen und die Praktiken seiner Arbeit
verdanken. Werner selbst erinnert ja schon
einleitend daran, dass damit nicht alle Referenzen erschöpfend bezeichnet sind, in denen
Itards Text lebt – und fortlebt; denn die ideengeschichtliche Analyse kann nicht allein weitere Kontexte wählen, sie wird auch erfahren,
dass Implikationen ihrer Texte erst in der Rezeption sichtbar werden, z. B. in der sonderpädagogischen Rezeption, wie Lane sie zeigt,
und dass dann auch Eigenarten des Textes
sichtbar werden, in denen die Eigenkonstruktion Itards auch als „Fehl“-Konstruktion angesichts seiner eigenen Erfahrungen sichtbar

wird, als eine Fehlkonstruktion, die von den
Kontexten verursacht wurde, die er primär rezipiert hat, die aber seine Wahrnehmung so
strukturierten, dass er sah, was seine Theorie
ihm zu sehen suggerierte. Ihre Wirksamkeit in
der Pädagogik setzt nicht selten an dieser Beobachtung an, dass sie die Ordnung des Experiments und die Struktur der Erfahrung, die
Itard überliefert, im Lichte einer anderen, zeitgenössisch ebenfalls verfügbaren Theorie zu
sehen sucht und sich dann zu anderen Praxen
inspirieren lässt. Für den Ideenhistoriker von
Erziehungsexperimenten hinterlässt das die
angenehme Situation, dass er so schnell nicht
überflüssig wird. Man muss nur hoffen, dass
andere Kontexte so reflektiert einbezogen werden, wie Werner das demonstriert, und nicht
allein moralisch und abwehrend getönt, wie
sie exemplarisch an der Pädagogik kritisiert
und als Erkenntnishindernis aufweisen kann.
Prof. Dr. Heinz-Elmar Tenorth
Humboldt-Universität, Unter den Linden 6,
10099 Berlin
E-Mail: tenorth@uv.hu-berlin.de

Friedemann Lüpke: Pädagogische Provinzen
für verwahrloste Kinder und Jugendliche. Eine
systematisch vergleichende Studie zu Problemstrukturen des offenen Anfangs der Erziehung. Die Beispiele Stans, Junior Republic und
Gorki Kolonie. Würzburg: Ergon 2004. 287 S.,
EUR 39,–.
In der Betrachtung der pädagogischen Konzeptionen von Johann Heinrich Pestalozzi,
William Reuben George und Anton Semjonowitsch Makarenko versucht die Studie eine
Antwort auf die Frage zu finden, wie es diesen
Klassikern gelang, eine „Öffnung ihrer Zöglinge“ für den „Neuanfang von Erziehung“ zu erreichen. Der Terminus „Öffnung des Zöglings“
stellt dabei eine heuristische Umschreibung
für die Bereitschaft des Heranwachsenden dar,
sich auf Erziehung einzulassen. Sie setzt aus
Sicht des Verfassers die Anerkennung des
Subjektstatus des Jugendlichen voraus, womit
eine grundsätzliche Spannung zu normativen
Implikationen der Abweichung („Verwahrlosung“) aufgeworfen wird. Ergänzend be-
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schreibt der Begriff des „Neuanfangs von Erziehung“ die Überwindung von Vorbehalten
und biographischen Belastungen des Jugendlichen und das Herstellen einer offenen Situation, in der Erziehung stattfinden kann.
Nach einem kurzen einführenden und begriffsklärenden Abschnitt besteht der Hauptteil des Buchs aus einer Beschreibung und
Analyse der Armenanstalt in Stans (Pestalozzi), der Junior Republic in Freeville
(George) und der Gorki-Kolonie in Poltawa
(Makarenko). Der aus Sicht des Autors bei allen drei Autoren geglückten Herstellung des
„offenen Anfangs der Erziehungssituation“
wird besondere Aufmerksamkeit gewidmet.
Der kriteriengeleitete Vergleich der GründerSchriften und der drei Erziehungskonzepte
beginnt in der Schweiz mit Pestalozzis 1798
gegründeter Stanser Anstalt. Im Anschluss an
die Einführung in Werk und Anthropologie
Pestalozzis werden der geschichtliche Kontext,
die Erziehungsziele und die konzeptionellen
Bedingungen der Anstalt rekonstruiert. Der
Erziehungsbegriff, der Umgang mit der Vergangenheit der Jugendlichen, die Versorgung,
der Stellenwert von Arbeit, die Konstruktion
von Gemeinschaft und die Anwendung von
Strafe werden für eine vergleichende Analyse
aufgearbeitet. Die Systematik des Vergleichs
wird mit geringfügigen Veränderungen für die
von George 1895 in den USA gegründete Junior Republic und Makarenkos 1920 in der
Sowjetunion errichteten Gorki-Kolonie wiederholt. Entlang der basalen Frage nach der
Subjekthaftigkeit bzw. Objekthaftigkeit der
Zöglinge im Erziehungsgeschehen entstehen
interessante Einsichten. So zeitigt beispielsweise das Phänomen der Strafe in der Wechselwirkung mit anderen Einflussfaktoren eine gegensätzliche Wirkung. Die von Pestalozzi pädagogisch verstandene körperliche Gewaltanwendung verfestigt in der Analyse des Verfassers den Objektstatus der Zöglinge. Bei Makarenko hingegen repräsentiert der authentische
und pädagogisch nicht intendierte Gewaltausbruch gerade den Respekt vor der Subjekthaftigkeit der Jugendlichen und schafft – entgegen jeglicher Erwartung – die Bedingung für
den Anfang von Erziehung. Die Ergebnisse
werden in einer abschließenden Zusammenschau thematisch aufbereitet. Gestützt auf die

Analysen, verortet der Autor die Voraussetzungen für einen „Neuanfang von Erziehung“
unter anderem im Bruch mit der Vergangenheit der Jugendlichen, in ihrer „allseitigen“
Versorgung, im Ernstcharakter der Arbeit, in
der Verantwortung in der Gemeinschaft, der
Bestrafung durch die Gemeinschaft und der
Vermittlung von Zukunftsperspektiven.
Neben den gesellschaftlichen und geschichtlichen Differenzen von über 120 Jahren
stehen die pädagogischen Absichten in ebenso
großem Kontrast zueinander wie die Gruppen
der jungen Menschen, die von ihnen erreicht
wurden. So werden Kriegswaisen in der
Schweiz am Ende des 18. Jahrhunderts zu delinquenten New Yorker Gang-Jugendlichen
fast 100 Jahre später in Beziehung gesetzt und
die Absicht, den „neuen Menschen“ nach der
sowjetischen Oktoberrevolution zu erziehen,
mit Bestrebungen des amerikanischen Kapitalismus um 1900 verglichen. Doch um diese
Kontraste weiß der Verfasser. Er beabsichtigt
gerade angesichts dieser Divergenzen, übergreifende strukturelle Gemeinsamkeiten zu
erkennen. Der dabei fokussierte spezifische
Fall des „korrektiven Neuanfangs“ von Erziehung versteht die Resozialisierung Jugendlicher als einen pädagogisch initiierten Prozess,
dessen Scheitern oder Gelingen maßgeblich zu
Beginn der „korrektiven Erziehung“ entschieden wird.
Das Erkenntnisinteresse fasziniert, denn es
lässt sich als ein grundlagenorientiert erziehungswissenschaftliches lesen. Die Problemheuristik der „Öffnung der Jugendlichen“ beschreibt dabei eine zentrale pädagogische Herausforderung und zugleich die Voraussetzung
jeder Erziehung. Angenommen wird damit
auch ein Kontinuum zwischen dem „Normalfall“ von Erziehung und spezifischen „Sonderfällen“ unter erschwerten Bedingungen. Die
Frage nach der realistischen Bestimmung der
Möglichkeiten und Grenzen erzieherischer
Wirksamkeit im Umgang mit biographisch
belasteten Jugendlichen gewinnt damit den
Stellenwert, der ihr wissenschaftlich zusteht.
Bevor dieses Verdienst des Buchs inhaltlich
genauer zu bestimmen ist, sind einige kritische
Punkte zu nennen. Ungeachtet der Sympathie
für das erkenntnisleitende Interesse taucht bereits nach der Lektüre der Einleitung die Frage
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auf, ob die konzeptionelle Gemeinsamkeit in
der Ausrichtung auf institutionelle Erziehung
– bzw. „verwahrloste“ Jugendliche – ausreicht,
um den angestrebten Vergleich inhaltlich zu
begründen. Denn dieser unterstellt gleichsam,
dass die Struktur der gesuchten Antwort einen
ahistorischen und jenseits gesellschaftlicher
Rahmenbedingungen gültigen Kern besitzt.
Analoges lässt sich zur Verwendung des Begriffs „Verwahrlosung“ bemerken. Sozialwissenschaftlich und historiographisch unschuldig wird hier argumentiert, dass die Ätiologie
jugendlicher Abweichung zu vernachlässigen
sei. Begründet wird dies mit dem Verweis auf
die Differenz und Relativität existierender wissenschaftlicher Deutungen sowie dem Argument, dass die drei Pädagogen ihrerseits ebenfalls keine Ursachenforschung betrieben hätten. Während diese Begründung nur verwundert, so irritiert jedoch die Behauptung, dass
die Systematik der Verwahrlosungsmerkmale
unabhängig von Nationalität und Epoche Gültigkeit beanspruchen. Die empirische Evidenz
des Begriffs bleibt ebenso wie seine normative
Einbettung als Wertbegriff ex negativo unbefragt. Die hier prominent zitierte Quelle zur
„Verwahrlosungssystematik“ (K. Hartmann:
Theoretische und empirische Beiträge zur Verwahrlosungsforschung. Heidelberg 1977) unterschlägt zudem zweierlei: zum einen die ihr
inhärente psychiatrische Sicht auf eine erziehungswissenschaftliche Frage und zum anderen die Problematisierung der Aussagekraft
des diagnostischen Instrumentariums vom selben Autor fast zwanzig Jahre später (K. Hartmann: Lebenswege nach Heimerziehung. Biographien sozialer Retardierung. Freiburg i.Br.
1996). Es ließen sich einfache Belege für die
Abhängigkeit der Indikation zur Fremdplatzierung vom gesellschaftlichen und historischen
Kontext finden. Selbst innerhalb desselben nationalen Kontextes haben in wenigen Jahrzehnten historische Wandlungsprozesse die Indikation und damit die Frage, wer als „verwahrlost“
zu gelten habe, vollständig verändert.
Übergeht man die an die Lehrerschaft adressierten Appelle des Autors, so lässt sich die
Studie auch als eine Konzentration auf das erzieherische Kerngeschäft in einem sozialpädagogischen Arbeitsfeld, der Heimerziehung, lesen. Und hier gewinnt sie ihre Stärke. Dem

Verfasser ist aus einer moralisch inspirierten
Perspektive zuzustimmen, dass nicht primär
die delinquente Vergangenheit oder die Ursachen individueller Abweichungen von sozialen
Normen einer pädagogischen Antwort bedürfen, sondern die Klärung der erzieherischen
Möglichkeiten und Grenzen im Umgang mit
ihnen. Dabei ist es zweitrangig, ob bisherige
Erziehungs- und Bildungsprozesse nicht stattgefunden haben oder lediglich erfolglos waren. Das Ergebnis bleibt für den jungen Menschen oft ebenso prekär wie für die ihn umgebende Gesellschaft. Die Suche nach erziehungswissenschaftlich fundierten Konzepten
gewinnt ihre Legitimation zusätzlich vor dem
Hintergrund der empirisch nachweisbaren
Unzulänglichkeit justizieller oder psychiatrischer Reaktionsformen. Vorgängig zur praktischen Umsetzung pädagogisch verstandener
Alternativen ist jedoch das zu leisten, was die
Studie im Positiven darstellt und was mit
erziehungswissenschaftlicher Grundlagenforschung umrissen werden kann: die begrifflichtheoretische Bestimmung der Grenzen und
Möglichkeiten von Erziehung und Bildung.
Dies gilt insbesondere in ihrem radikalisierten
Fall, der sich im Kern dadurch konstituiert,
dass auf Seiten der Jugendlichen am Anfang
die Bereitschaft zur Erziehung bei der Begegnung mit den Pädagogen eingeschränkt oder
gar nicht vorhanden ist.
Im Rahmen der Rekonstruktion historischer Konstellationen und Analysen der dicht
beschriebenen pädagogischen Settings bestechen die subjekttheoretischen Reflexionen. So
gelingt hier der Nachweis, dass die Bereitschaft
der jungen Menschen, sich auf einen „Neuanfang von Erziehung“ einzulassen, maßgeblich
davon abhängt, ob konsequent ihre Subjekthaftigkeit respektiert wird. Dass dieser Respekt nicht nur konzeptionell zu behaupten
ist, sondern auf der Ebene der Interaktion und
des pädagogischen Alltags faktisch zu werden
hat, kann die Studie anschaulich belegen. Die
Frage, inwieweit den Heranwachsenden ein
Subjektstatus zuerkannt oder entzogen wird,
stellt jedoch nicht die einzige analytische Perspektive dar. So werden weitere Einsichten
entlang einiger Schlüsseldimensionen vermittelt. Dazu gehören unter anderem der bewusste Bruch mit der bisherigen Biographie, die
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umfassende Versorgung der Jugendlichen und
der Stellenwert von Strafe und Arbeit. Dabei
ergibt sich an verschiedenen Stellen ein
scheinbares Paradoxon: die Erkenntnis, dass
einerseits das nicht unmittelbar erzieherisch
Gemeinte einen pädagogischen Effekt zeitigt
und andererseits das pädagogisch Intendierte
die pädagogische Absicht verfehlt. Nun wäre es
falsch, daraus antipädagogische Schlüsse zu
ziehen. Vielmehr lässt sich das vermeintliche
Paradoxon dahingehend deuten, dass bisher
nur ein Teil der Bedingungen, welche Erziehungssituationen konstituieren, verstanden
wurden. Diese Komplexität wird im sozialpädagogischen Bereich durch die spezifischen
Merkmale der Klientel zusätzlich angereichert.
Insbesondere die interaktive Dimension zwischen diesen Bedingungen ist bisher noch wenig erschlossen und systematisiert. Das verweist wiederum auf die Notwendigkeit von
erziehungswissenschaftlicher Grundlagenforschung. Dass diese auch durch historische
Analysen geleistet werden kann, belegt diese
Studie eindrucksvoll.
Dr. Thomas Gabriel
Uni Zürich, Sozialpäd. Forschungsstelle,
Scheuchzerstr. 21, CH-8006 Zürich
E-Mail: gabriel@paed.unizh.ch

Christiane Vetter: Der kleine Gauner. Pädagogischer Lebensweltbezug und psychoanalytisch fundiertes Verstehen eines dissozialen
Jugendlichen. Weinheim/München: Juventa
2003. 272 S., EUR 24,50.
Zwar finden sich in der sozialpädagogischen
und in der psychoanalytisch-pädagogischen
Literatur immer wieder illustrierende „Fallvignetten“, zwar gibt es eine eigene literarische
Gattung von erzählten Fallgeschichten zur
Entwicklung von Problemkindern („Dibs“,
„Sheila“, „Betty“ u.a.), die meist von Autorinnen aus dem Bereich der Kinderpsychotherapie oder aber der Sonderpädagogik stammen,
aber großangelegte Fallstudien mit wissenschaftlichem Anspruch sind nach wie vor eine
Seltenheit. Christiane Vetter hat nun in ihrer
Dissertation eine solche qualitative Einzelfallstudie vorgelegt.

Damit bewegt sich die Verfasserin methodisch auf einer Linie, die G. Bittner einmal
plakativ zugespitzt und der gängigen quantitativ-empirischen Forschung gegenübergestellt
hat. Diese huldige durchgängig dem Glauben,
die Zahl der Probanden und die Menge der
erhobenen Daten bringe den Erkenntnisgewinn. Jenes andere Paradigma, dem seiner
Meinung nach der psychoanalytische Erkenntnisprozess folgt und dem die pädagogische Biographieforschung ebenfalls folgen
sollte, hat er folgendermaßen auf den Punkt
gebracht: „Wenn es gelänge, einen einzigen
menschlichen Lebenslauf in seinem ‚so und
nicht anders‘ vollständig durchsichtig zu machen, wüßten wir zugleich alles Wissenswerte
über alle nur erdenklichen Lebensläufe“, und
er wandelt diesen Satz dann auf die menschlichen Erziehungsgeschichten ab: „Wenn es gelänge, die Erziehungsgeschichte eines einzigen
Individuums richtig, d. h. vollständig und mit
den zutreffenden Bedeutungsakzenten darzustellen, wären gleichzeitig alle nur denkbaren
Erziehungsgeschichten mit aufgeklärt.“ (G.
Bittner: Zur psychoanalytischen Dimension
biographischer Erzählungen. In: D. Baacke/Th.
Schulze [Hrsg.]: Aus Geschichten lernen. Zur
Einübung pädagogischen Verstehens. München 1979, S. 120–128; Zitat S. 126f.)
An diesem ‚Gütekriterium‘ kann man das
vorliegende Buch messen, d. h. fragen, inwiefern es darin gelungen ist, einen Abschnitt aus
einem Lebenslauf bzw. aus einer Erziehungsgeschichte weitestmöglich transparent zu machen. Man kann umgekehrt aber auch danach
fragen, inwiefern das Paradigma als forschungsleitendes Ideal haltbar ist.
Hintergrund der Studie ist die langjährige
berufliche Tätigkeit der Autorin in einer lebensweltorientierten Tagesgruppe nach § 27
und § 32 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes.
In diesem Kontext hat sie als verantwortliche
Pädagogin über fünf Jahre die Entwicklung
des Jungen Ben begleitet, der bei der ersten
Begegnung 9 Jahre und am Ende des Berichts
14 Jahre alt ist und seinen Hauptschulabschluss geschafft hat. Es ist keine rührselige
Geschichte der „Heilung einer verletzten kindlichen Seele“ oder der „Befreiung eines verschütteten Selbst“, es ist keine „Erfolgsgeschichte“; eher wird das Scheitern pädagogi-
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scher Bemühungen zum Ausgangspunkt der
Reflexion genommen (S. 59). Es ist ein Bericht, der das harte und bisweilen zähe und
frustrierende Geschäft der sozialpädagogischen Arbeit mit einem devianten, „antisozialen“ Jungen während der Entwicklungsphase
der Präpubertät und der Pubertät nachzeichnet. Der Titel des Buchs ist dabei fast ein wenig verniedlichend. „Kleiner Gauner“ – das hat
etwas Schelmisches, Augenzwinkerndes, Pfiffiges. Solche Aspekte tauchen zwar bisweilen in
dieser Geschichte auf, aber daneben gibt es an
diesem Jungen auch viel Großspuriges, Unaufrichtiges, Rücksichtloses und Nerviges, das
seiner Betreuerin, der Gruppe und dem ganzen Team über die folgenden Jahre heftig zu
schaffen macht.
Viele unterschiedliche Dimensionen sind
in der fünfjährigen Arbeit mit Ben von Bedeutung. Die Komplexität dessen, was im Fallbericht in vielen konkreten Begebenheiten und
Episoden detailliert ausgeführt wird, kann hier
nur angedeutet werden. Da ist zunächst die
Geschichte von Bens problematischen Verhaltensweisen und delinquenten Handlungen, die
überhaupt erst dazu führen, dass er zu einem
„Fall für“ eine Jugendhilfemaßnahme und für
die Sonderschule zur Erziehungshilfe wird: Er
widersetzt sich in der Schule den geltenden
Regeln, sorgt ständig für Streit, hält es kaum
aus, wenn er einmal nicht im Mittelpunkt
steht. Wenn er seine Hausaufgaben nicht
erledigt oder Abmachungen nicht einhält und
dafür zur Rede gestellt wird, reagiert er sehr
aggressiv. Er stiehlt Mitschülern Geld und
Süßigkeiten und zeigt – und dies ist vielleicht
das Bedenklichste – keine Spur von schlechtem Gewissen, sondern leugnet die Dinge mit
erstaunlicher Hartnäckigkeit. Diese Verhaltensmuster ziehen sich dann über die Jahre
hin. Immer wieder gibt es Vorfälle, bei denen
Ben sich etwas zuschulden kommen lässt und
mit Regeln in Konflikt gerät. Die konkreten
Delikte, die berichtet werden, reichen von
wiederholten Diebstählen und Gewalthandlungen gegen andere Kinder über die sexuelle
Belästigung eines Mädchens bis hin zu Betrügereien, Erpressungen und Drogenkonsum. Immer wieder verleugnet er dabei seine
Beteiligung bzw. seine Verantwortlichkeit
und neigt dazu, sich entweder einfach die Oh-

ren zuzuhalten oder gar aggressiv „auszurasten“, wenn seine Erzieher ihn damit konfrontieren.
In der Tagesgruppe erscheint Ben als jemand, der sich schwer tut, sich in die bestehenden Gruppenstrukturen zu integrieren,
und der viel Konfliktstoff und Missstimmung
in die Gruppe hineinbringt. Zunächst gehört
er zu den Kleinsten der Gruppe, und es sieht
so aus, als ob die anderen sich gegen ihn verbünden und ihn ausgrenzen und schikanieren.
Immer wieder scheint er in die „Opferrolle“ zu
geraten, bis den Pädagogen deutlich wird, dass
er selbst auf subtile Weise immer wieder die
anderen attackiert und durch seine Tendenz,
sich ständig in den Mittelpunkt zu drängen,
nicht teilen und nicht verlieren zu können,
sowie durch seine verdeckt aggressiven Verhaltensweisen wiederholt Anlass zu Ablehnung
und Ausgrenzung gibt.
Daneben gibt es die Dimension der persönlichen Beziehung zur Autorin, die ihm als
verantwortliche Pädagogin zugeordnet wird.
Bei der ersten Begegnung spürt sie eine spontane Sympathie für dieses Kind. Doch ihr Anspruch, ihm eine verlässliche Beziehung zu
bieten, ihm zu zeigen, dass er „aushaltbar“ ist,
wird immer wieder auf harte Proben gestellt.
Häufig hat sie das Gefühl, nicht an ihn heranzukommen, von ihm manipuliert, ausgetrickst
und entwertet zu werden. Sie muss zahlreiche
Lügen und Enttäuschungen aushalten, muss
manch üble Beleidigungen und aggressive
Attacken einstecken. Einmal lässt sie sich zu
einer Ohrfeige hinreißen, die ihr im Nachhinein heftige Schuldgefühle bereitet. Sie gibt
zwar ihr Engagement nicht auf, oft aber fühlt
sie sich „ausgepowert, ratlos und lustlos“
(S. 108). Dass Ben in der Gruppe gehalten
werden konnte und damit eine bedeutsame
Stütze und Begleitung während seiner wichtigen Entwicklungsjahre zur Verfügung hatte,
dass er schließlich doch noch einen ganz passablen Hauptschulabschluss schafft, dies ist zu
großen Teilen sicherlich der Belastungsfähigkeit und dem Engagement seiner Erzieherin
zuzuschreiben.
Zugleich zeigt sich, dass sie mit ihrem Engagement für Ben, mit ihren Deutungen seiner
Probleme und mit ihren Vorstellungen von
pädagogisch angemessenen Formen des Um-
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gangs mit ihm innerhalb des Teams zunehmend in eine isolierte, defensive Position gerät. Die anderen Teammitglieder werfen ihr
eine Überidentifikation mit Ben vor und fordern eine härtere, konsequentere, stärker konfrontierende Haltung. Nach besonders gravierenden Vorfällen während einer Sommerfreizeit taucht sogar die Meinung auf, dass Ben in
der Tagesgruppe nicht länger tragbar sei. Er
schafft es also, auch im Team Spaltungsprozesse zu erzeugen.
Eine weitere wichtige Rolle spielt die Dimension des schulischen Lernens. Obwohl
normal begabt, steht er aufgrund seiner Verhaltensprobleme, seiner mangelnden Frustrationstoleranz und seiner Schwierigkeiten, Vorsätze durchzuhalten, auch mit seinen schulischen Leistungen immer wieder auf der Kippe.
Nach der Grundschule besucht er eine Schule
für Erziehungshilfe, empfindet dies aber als
persönliche Schmach und drängt auf die
Rückschulung an die Hauptschule. Dieses Projekt scheitert jedoch, weil seine schulischen
Ambitionen in einem krassen Missverhältnis
zu seinem schulischen Engagement stehen.
Schließlich gibt es noch die Dimension der
Familie, in die Ben eingebunden ist. Die Eltern
selbst sind offensichtlich überfordert, ihren
Kindern klare Strukturen zu bieten und entsprechende Grenzen durchzusetzen. Ben wird
materiell verwöhnt, aber für seine psychischen
Probleme und Bedürfnisse gibt es kaum Verständnis. die Autorin bringt das Familienmilieu folgendermaßen auf den Punkt: „Die Erziehungsmethoden [der Eltern] bewegten sich
zwischen Verwöhnen, Gleichgültigkeit, unausgesprochenen Erwartungen und Schlägen.“ (S.
110) Der durchaus am Wohl seiner Kinder interessierte, aber erzieherisch eher hilflos agierende Vater drängt die Autorin als professionelle Tagesgruppenerzieherin zunehmend in
die Funktion einer „Zweitmutter“.
Als weitere Schwierigkeit kommt der Migrationshintergrund der Familie hinzu. Die
Eltern stammen aus einem arabischen Land,
die Kinder sind in Deutschland geboren. Zwar
haben alle Familienmitglieder die deutsche
Staatsangehörigkeit angenommen, aber gerade
die Eltern sind dennoch nicht so recht kulturell integriert. Die Mutter spricht kaum
Deutsch und trauert dem Verlust ihrer Heimat

nach, der Vater schwankt zwischen der Rolle
als westlich aufgeschlossener Kaufmann und
den eher hilflosen Versuchen, im Rahmen der
Familie traditionell-patriarchale Strukturen
aufrecht zu erhalten.
Bei der Darstellung dieses Falls trennt die
Verfasserin säuberlich zwischen der „Fallgeschichte“ und der „Fallanalyse“. Während bei
der „Fallgeschichte“ eher versucht wird, die
Erfahrungsebene auf der Basis von Erinnerungen zu rekonstruieren – also alles, was es
an bedeutsamen Situationen, Diskussionen,
Emotionen und Reflexionen im Lauf der fünfjährigen erzieherischen Bemühungen um Ben
gab –, wird in der „Fallanalyse“ versucht, die
Erfahrungsebene mit psychoanalytischen
Theorieaspekten zu verknüpfen und damit zu
einem nachträglichen vertieften Verständnis
dessen, was sich in dieser Zeit zugetragen hat,
zu kommen. Gerahmt werden diese beiden
Kernkapitel der Arbeit mit Ausführungen zu
den methodologischen Problemen der Einzelfallstudie, mit informativen Kapiteln zum sozialpädagogischen „Lebensweltkonzept“, das
den konzeptionellen Hintergrund der Tagesgruppe darstellt, und mit instruktiven Abschlussreflexionen zum Begriff des „Verstehens“ und zum Verhältnis von „Verstehen und
Handeln“.
Natürlich ist man als Leser nach der Lektüre der „Fallgeschichte“ sehr gespannt, welche
weitere Klärung, welche vertiefte Einsicht die
anschließende theoriegeleitete „Fallanalyse“
bringen wird. Es werden viele Theorieelemente in diesem Kapitel aufgeboten: psychoanalytische Ansätze zur Erklärung von Dissozialität,
von August Aichhorns Theorie der „Verwahrlosung“ über Fritz Redls Konzept der „gestörten Ich-Funktionen“ bis zu Donald W.
Winnicotts Deutung der „antisozialen Tendenz“ als eines „Zeichens von Hoffnung“ und
als Symptom für ein gestörtes Mutter-KindVerhältnis; ferner die psychoanalytischen Konzepte von jenen Grundmechanismen, die Einfluss auf das Interaktionsgeschehen in der
Analyse und in interpersonalen Beziehungen
überhaupt haben und, wenn sie reflektiert
werden, gleichzeitig als diagnostische Instrumente dienen können: Übertragung und Gegenübertragung, Wiederholungszwang und
„projektive Identifizierung“; schließlich die
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Objektbeziehungstheorie mit ihren diversen
Unterkonzepten: Winnicotts Beschreibung der
frühen Mutter-Kind-Beziehung und der Entwicklung der „Fähigkeit zur Besorgnis“, Melanie Kleins Lehre von der „paranoid-schizoiden“ und der „depressiven Position“, Wilfred R. Bions Konzept der Spaltung und des
„Containing“, die Entwicklung des Narzissmus
und der Objektkonstanz nach Heinz Kohut,
die Bedeutung des Vaters und der frühen
„Triangulierung“ nach Michael Rotmann, der
Ödipuskomplex, die Adoleszenz als „zweite
Individuierung“ und als „psychosoziales Moratorium“ nach Peter Blos und Erik H. Erikson. Diese Theoriestücke sind kundig dargestellt und prägnant zusammengefasst.
Trotz – oder vielleicht auch wegen – dieses
umfassenden Theorieangebots bleiben allerdings beim Lesen der Fallanalyse die AhaErlebnisse eher aus. Die Bezüge, die immer
wieder zwischen den referierten psychoanalytischen Theoriestücken und den in der Fallgeschichte berichteten Erfahrungen hergestellt
werden, erfolgen überwiegend nach dem Muster: „Die Ausführungen Winnicotts legen es
nahe, hinter Bens Verhalten den Versuch zu
sehen, mit Hilfe der antisozialen Tendenz frühe Enttäuschungen zu bewältigen“ (S. 145),
folgen also in gewissem Sinne einer deduktiven Subsumptionslogik. Jedoch ist das Material der Fallgeschichte einerseits so umfangreich und komplex, die psychoanalytischen
Theoriekonzepte andererseits so interpretationsoffen und vieldeutig, dass sich natürlich
leicht immer wieder Passungen zwischen Erfahrungsmomenten und Theorieelementen
herstellen lassen.
Gerade die unzulängliche Versorgung in
früher Kindheit spielt eine wichtige Rolle in
der Deutung des Falls. Diese kann einerseits
nicht ausgeschlossen werden, andererseits gibt
es freilich auch keine gravierenden Indizien
oder gar Beweise dafür, keine Anhaltspunkte
für manifeste frühe Erfahrungen von Misshandlung oder Vernachlässigung, keine Hinweise auf frühe Trennungserfahrung oder
wechselnde Fremdversorgung in der Anamnese. Von daher sind Einschätzungen wie die folgenden hochspekulativ: „Meiner Meinung
nach war Bens Mutter nicht in der Lage, ihren
Sohn, als er noch ein kleines Kind war, seelisch

‚ausreichend gut‘ zu versorgen.“ Es sei weiterhin „anzunehmen, ... dass Ben sehr früh entweder mit Hassgefühlen oder Schuldgefühlen
einer verzweifelt depressiven Mutter konfrontiert war, die sich verlassen fühlt und überfordert war“. Schließlich mochte es auch so gewesen sein, „dass die Geburt des Sohnes einen
schwerwiegenden Ambivalenzkonflikt in ihr
aktiviert hatte. Hinter ihrer übergroßen Fürsorglichkeit mochten auch Hassgefühle auf
den Sohn verborgen sein, die aus unbewusster
Angst, sie könnte dem Kind etwas antun, ins
Gegenteil der Überfürsorglichkeit verkehrt
wurden“ (S. 184f.). All dies wird vermutet,
weil die Mutter in einem Gespräch einmal geäußert hatte, dass sie damals lieber eine Tochter bekommen hätte, und weil sie bisweilen
darüber besorgt war, dass Ben als Säugling ungewöhnlich ruhig war.
Die Vermutungen hinsichtlich der frühkindlichen Mangelsituation werden überwiegend aus den Mustern von Bens gegenwärtigem Problemverhalten und aus den dadurch
induzierten Gegenübertragungsreaktionen abgeleitet. Somit ergibt sich eine gewisse Zirkularität der Argumentation, denn einerseits sollen die gegenwärtigen Verhaltensprobleme die
Hypothese von der frühkindliche Mangelsituation plausibel machen, andererseits werden
genau diese Verhaltensprobleme durch die
frühkindliche Mangelsituation „erklärt“.
Ein anderes wichtiges Deutungsmuster
läuft darauf hinaus, dass ein Mangel an „generationaler Differenzierung“ den Kern von
Bens Problem ausmache. Bens Eltern seien
selbst emotional sehr bedürftig, es mangele
ihnen an seelischer Reife und an der Fähigkeit,
den Kindern gegenüber ein überzeugendes,
prägnantes Erwachsenenbild zu verkörpern.
Zwar wollten sie, dass es ihren Kindern gut
gehe und dass sie ‚gut funktionierten‘, d. h.
schulisch erfolgreich und sozial integriert seien, aber sie hätten es vermieden, ihren Kindern gegenüber klare Verhaltensstandards zu
kommunizieren und die bei der Verletzung
dieser Verhaltenserwartungen entstehenden
Konflikte konsequent auszufechten. Ben sei als
‚Stammhalter‘ der Familie der Stolz seines Vaters gewesen und in materieller Hinsicht eher
verwöhnt worden. Dies habe sein „narzisstisches Größenselbst“ genährt, eine „realistische
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Selbsteinschätzung“ aber eher verhindert.
Bens Grundproblem sei es, dass er sich immer
‚groß‘ bzw. ‚großartig‘ fühlen müsse und das
Empfinden von Kleinheit und damit von
kindlicher Unvollkommenheit und Hilfsbedürftigkeit kaum aushalten könne. Diese Deutung ist leichter nachvollziehbar als diejenige,
die sich auf die frühe mütterliche Versorgungssituation bezieht, weil sie gegenwartsbezogener und stärker am Material orientiert
bleibt und weil sie weniger auf Spekulationen
über die Qualität der frühen Mutter-KindBeziehung abhebt. Zugleich ist sie natürlich
auch ein Stück gegenläufig zur erstgenannten
Deutungsrichtung.
Die Spannung/Spaltung zwischen einer
„weichen“ und einer „harten“ Haltung, zwischen „empathischem Fördern“ und „energischem Fordern“, zwischen „kontinuierlicher
Zuwendung“ und „konsequenter Zumutung“
durchzieht auch die pädagogische Linie, die
innerhalb der Tagesgruppe gegenüber Ben zu
realisieren versucht wurde. Dabei steht die Autorin als für Ben verantwortliche Betreuerin
eher für den ersten und die anderen Teammitglieder eher für den anderen Pol. Daraus entstehen allerlei Konflikte. Die anderen Teammitglieder haben bisweilen den Eindruck, Ben
dürfe sich bei seiner persönlichen Betreuerin
„zu viel erlauben“, und formulieren den
Wunsch, Ben müsse gerade auch von ihr „konsequent und für alle sichtbar streng behandelt
werden“ (S. 168).
Die markanteste und eindrucksvollste Begegnung mit der anderen, der fordernden erzieherischen Haltung macht Ben bei einem
Gespräch mit dem Rektor einer Hauptschule,
in dem es darum geht, die Perspektiven für die
von ihm angestrebte Rückschulung an die Regelschule auszuloten. Als Ben sich hier demonstrativ cool gibt und sein mangelndes
schulisches Engagement der letzten Zeit mit
dem schlichten Satz begründet, „ich hatte keinen Bock“, zieht der Hauptschulrektor „alle
Register der Konfrontation“ und macht Ben
unmissverständlich klar, dass er mit dieser
Einstellung keine Chance habe, an seiner
Schule aufgenommen zu werden, ja, dass mit
dieser Einstellung überhaupt die Perspektiven
für sein weiteres Leben äußerst düster seien.
Ben selbst ist nach diesem Gespräch ziemlich

„bedröppelt“. Er gibt zu, „dass sein Verhalten
‚ganz schön Scheiße‘ gewesen sei“ (S. 93).
Auch die beim Gespräch anwesenden Mitarbeiter der Jugendhilfe, denen der Rektor Versagen vorwirft und die zu hören bekommen,
dass man „auch billiger scheitern“ könne, gehen aus dieser Besprechung „wie ‚geohrfeigt‘“
hinaus.
Im Rahmen der „Fallgeschichte“ werden
keine unmittelbaren Stellungnahmen zu diesem energischen Auftritt des Rektors formuliert. Im Rahmen der „Fallanalyse“ kommt die
Verfasserin jedoch noch einmal auf jene Episode zurück: Der Rektor der Hauptschule habe sie erst „auf den Boden der Realität zurückholen müssen“. In ihr brodelte damals
zwar die Wut über den Rektor, der auszusprechen gewagt hatte, was sie selbst nicht wahrhaben wollte. Bei nüchterner, distanzierter Betrachtung sei das Gespräch mit dem Rektor
jedoch sowohl für Ben als auch für sie selbst
eine heilsame Erfahrung gewesen: „Nie zuvor
hatte ich gespürt, dass Ben, wenn auch nur für
Momente, eine so kränkende Erfahrung erlebbar zulassen konnte. Er gestand ehrlich ein,
einen Fehler gemacht zu haben.“ In Bezug auf
sie selbst lautet ihr rückblickendes Fazit folgendermaßen: „Auch ich brauchte Zeit, um
anzuerkennen, dass die Konfrontation durch
den Rektor der Hauptschule genau richtig war
und auf den Teil hinwies, den ich zusammen
mit Ben verleugnet hatte.“ (S. 177)
Ist es Christiane Vetter gelungen, in ihrer
Arbeit den von Bittner formulierten Anspruch
einzulösen, eine Erziehungs- und Lebensgeschichte möglichst vollständig und mit allen
zutreffenden Bedeutungsakzenten durchsichtig zu machen? Die Antwort lautet: eher nicht.
Es bleibt ein großer Rest von Undurchsichtigem, Rätselhaftem, Merkwürdigem im Verhalten von Ben. Man kommt kaum an jenen
Punkt, der im Alltagsleben das Verstehen der
irritierenden Handlungsweisen eines anderen
Menschen in einer gegebenen Situation kennzeichnet, das Gefühl nämlich, dass man dessen
Handlungsmotive innerlich nachvollziehen
kann, dass man also gewissermaßen sagen
kann, „ja, wenn ich an seiner Stelle gewesen
wäre, hätte ich wohl ähnlich gehandelt“. Dass
dieses Herstellen völliger Transparenz nicht
gelungen ist, sollte man der Verfasserin jedoch
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nicht zum Vorwurf machen, denn schon Bittner selbst hat betont, dass dies letztlich ein
unmögliches Unterfangen bleibt.
Im Gegensatz zu den bekannten Fallgeschichten aus der Tradition der Psychoanalytischen Pädagogik, bei denen es sich in der Regel um „Erfolgsgeschichten“ handelt, die mehr
oder weniger glatt aufgehen, die auch stärker
dramatisch auf einen Wendepunkt, eine ‚geniale pädagogische Intervention‘, die schließlich
zum Durchbruch führt, hin komponiert sind,
zeigt Vetters Fallgeschichte mehr das langwierige, bisweilen zähe und von vielen Rückschlägen gekennzeichnete Geschäft der sozialpädagogischen Alltagsarbeit. Von daher ist diese
Geschichte in ihrer Ausführlichkeit einerseits
unspektakulärer, andererseits vermutlich ehrlicher. Die Vielzahl der unterschiedlichen psychoanalytischen Theorieaspekte, die die Verfasserin in ihrer „Fallanalyse“ in Anschlag
bringt, um ihre „Fallgeschichte“ aufzuklären,
verhindert vielleicht letztlich, dass sich beim
Leser das Gefühl einstellt, diese Erziehungsgeschichte wirklich verstanden zu haben. An all

den unterschiedlichen Deutungsaspekten, die
präsentiert werden, mag etwas dran sein, aber
sie relativieren sich zugleich gegenseitig. Das
spontane Gefühl, einen Menschen oder eine
Geschichte verstanden zu haben, stellt sich
wohl eher dann ein, wenn es gelingt, die Deutungen zu bündeln, sie gewissermaßen auf einen Punkt hin zu verdichten, indem man etwa
versucht, den ‚verborgenen Lebensplan‘ zu benennen, der einer Entwicklung zugrunde liegt,
indem man das gemeinsame Muster sichtbar
macht, dem die unterschiedlichen Handlungsweisen folgen, indem man die widersprüchlichen Strebungen bezeichnet, als deren Kompromissbildung das Verhalten einen Sinn ergibt,
oder aber indem es gelingt, ein prägnantes Motto oder eine eindrucksvolle Metapher für jene
verborgene Grundtendenz, die eine Entwicklungsgeschichte bestimmt, zu formulieren.
Prof. Dr. Rolf Göppel
Pädagogische Hochschule, Inst. f. Erz.wiss.,
Keplerstr. 87, 69120 Heidelberg
E-Mail: rolf-goeppel@t-online.de
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