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Geschäftsbericht der Redaktion
zum Jahrgang 57 (2011)
Im Jahr 2011 wurden der Redaktion der Zeitschrift für Pädagogik 65 Manuskripte zugesandt, bei 10 der Manuskripte ist das Begutachtungsverfahren noch nicht abgeschlossen
(Stand: Dezember 2011). Hinzu kommen 38 direkt bei den verantwortlichen Betreuern
der Thementeile bzw. Beihefte eingereichte Manuskripte.
Alle bei der Redaktion eingereichten Manuskripte wurden, wie bei der Zeitschrift für
Pädagogik üblich, durch zwei unabhängige Gutachten geprüft. Auf deren Grundlage
entschied die Redaktion über die Annahme oder Ablehnung eines Textes bzw. über Vorschläge zu einer Überarbeitung der eingereichten Texte.
Nach Abschluss des Review-Verfahrens wurden sieben Manuskripte nach Überarbeitung für den Druck angenommen, zwei weitere werden erwartet. Bei sieben Manuskripten steht eine grundlegende Überarbeitung noch aus. Insgesamt wurden 39 Manuskripte zurückgewiesen.
Ferner sind im Jahr 2011 von 21 Personen Rezensionen erschienen. Die veröffentlichten Besprechungen setzen sich aus 19 Einzelrezensionen und zwei Besprechungen
zu drei Veröffentlichungen zusammen. Insgesamt wurden im Jahr 2011 somit 25 Publikationen rezensiert.
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Thementeil

Johannes Bellmann/Florian Waldow

Standards in historischer Perspektive  Zur
vergessenen Vorgeschichte outputorientierter
Steuerung im Bildungssystem
Zur Einführung in den Thementeil
Standards im Bildungssystem sind auch in Deutschland zu einem Begriff geworden,
ohne den niemand mehr auszukommen scheint. Die Kultusministerkonferenz (KMK)
beschloss 2003/2004 Bildungsstandards für die 4. Jahrgangsstufe der Grundschule sowie für Abschlüsse der Sekundarstufe I  eine Maßnahme, die Zustimmung über alle
politischen Lager hinweg genießt. Nach den Bildungsstandards für die Schule werden
nun nach und nach auch andere Bereiche des Bildungssystems mit Standards versehen, so etwa die Lehrerbildung.
Mit der Änderung des Steuerungsmodus des Bildungssystems hin zu einer Standardbasierung verknüpfen sich verschiedene Erwartungen. Hierzu zählt die Hoffnung auf eine
Steigerung der Bildungsgerechtigkeit, so z.B. in der unter Federführung von Eckhard
Klieme im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) erstellten Expertise Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards (Klieme et al., 2003).
Über gemeinsame Standards soll eine größere Einheitlichkeit im Anforderungsniveau erzielt werden. Durch die Ausrichtung pädagogischer Arbeit auf Bildungsstandards soll bei
möglichst allen Schülern ein gewisses Grundniveau an Basiskompetenzen sichergestellt
und damit die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe in der Demokratie geschaffen
werden.
Gleichzeitig verbindet sich mit der Reform auch die Erwartung einer Steigerung der
Effizienz von Lehr- und Lern-, aber auch von Steuerungsprozessen im Bildungssystem.
Die an Standards orientierten assessment-Verfahren sollen Lehrern und Schulen eine
Rückmeldung zu den Ergebnissen ihrer Arbeit liefern und für die Bildungsverwaltung
einen wesentlichen Teil der Datengrundlage für eine evidenzbasierte, outputorientierte Steuerung bereitstellen.
Das Konzept der Bildungsstandards wird in Deutschland zumeist mit der Umstellung auf Neue Steuerung im Zuge der politischen Konjunktur von accountability
und management by results verknüpft und erscheint somit als eine Erfindung des späten 20. Jahrhunderts. Vergessen wird dabei, dass outputorientierte Steuerung im Bildungssystem eine lange Geschichte besitzt. Schon in der zweiten Hälfte des 19. JahrZ.f.Päd.  58. Jahrgang 2012  Heft 2
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hunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts wurden im angelsächsischen Raum Versuche
unternommen, gewisse Zielnormen in Gestalt von Leistungsstufen aufzustellen und deren Erreichen durch die Schüler regelmäßig zu evaluieren.
In den vielbeachteten Expertisen zur Neuen Steuerung im Bildungssystem wird die
Vorgeschichte outputorientierter Steuerung zwar knapp erwähnt, die bildungsgeschichtlichen sowie kultur- und ideengeschichtlichen Kontexte dieser frühen Experimente mit
outputorientierter Steuerung bleiben aber im Dunkeln. Stärker als mit der Geschichte
beschäftigen sich die Expertisen mit einem auf die Gegenwart und jüngere Vergangenheit bezogenen internationalen Vergleich der Realisierung Neuer Steuerung in ausgewählten Ländern. In der Expertise Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards findet sich nur ein kurzer Hinweis auf ein weiter zurückreichendes Beispiel: Eingeführt
wurde der Begriff Standard [ ] im Bildungsbereich erstmals 1860 in England im Zusammenhang mit einem Gesetz, das die erfolgsabhängige Budgetierung von Elementarschulen vorsah (Klieme et al., 2003, S. 31). Nicht erwähnt wird, dass dieses durch den
sog. Revised Code von 1862 eingeführte Steuerungsregime in der Literatur üblicherweise als payment by results bezeichnet wird, da es nicht nur für Schulen, sondern
auch für die einzelnen Lehrer mit einer erfolgsabhängigen, auf das Erreichen definierter Leistungsniveaus (standards) bezogenen Entlohnung verbunden war (vgl. Aldrich,
2000; Coltham, 1972; Rapple, 1994). In der Expertise finden sich auch keine Hinweise
auf die nicht-intendierten Effekte dieses Steuerungsregimes. Diese bestanden nicht nur
allgemein darin, dass die Attraktivität des Lehrerberufs deutlich abnahm, da das Gehalt
von Faktoren abhängig war, die die Lehrer nicht kontrollieren konnten. Hinzu kam, dass
die Lehrer begannen, die bestehenden Regeln des Steuerungsregimes strategisch zu nutzen (gaming the system), indem sie ihre Anstrengungen auf diejenigen Schüler konzentrierten, die knapp unter einer definierten Leistungsstufe lagen und die somit mit relativ
geringem Aufwand auf die nächste Niveaustufe gebracht werden konnten. Ohne Gründe
zu erwähnen, warum dieses System nach 35 Jahren wieder abgeschafft wurde, springt
die Expertise dann in die 1980er-Jahre und die Zeit der Thatcher-Regierung. Die USamerikanische Vorgeschichte wird nicht erwähnt.
Hinweise hierauf finden sich in der Expertise von Oelkers und Reusser (2008):
Die lange Vorgeschichte der Entwicklung von Standards und des Gebrauchs von Leistungstests im amerikanischen Bildungssystem reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück (S. 6667). Weiter wird aber über diese frühe Vorgeschichte nichts gesagt. So erfährt man auch nichts über die enge Verbindung der US-amerikanischen Vorgeschichte
von Standards mit dem Taylorismus und den Prinzipien von scientific management.
Es fehlen auch Hinweise darauf, dass diese frühen Versuche einer evidenzbasierten
Pädagogik und Bildungspolitik nicht einfach nur neue Steuerungsinstrumente ins Spiel
brachten, sondern auch ein neues Verständnis des zu steuernden Geschehens. Die Geschichte outputorientierter Steuerung im Bildungssystem ist eng mit der Geschichte eines Produktionsmodells von Erziehung verknüpft, das als eine allgemeine Matrix für
das Verständnis des Pädagogischen und das Selbstverständnis der Akteure diente. Erziehung wird hier − zum Teil in direkter Analogie zu industriellen Fertigungsprozessen  als möglichst effiziente Produktion von Lernergebnissen betrachtet. Anknüpfend
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an dieses Produktionsmodell von Erziehung etablierte sich in der US-amerikanischen
Vorgeschichte outputorientierter Steuerung unter dem Stichwort social efficiency
eine eigenständige Curriculumtradition, die seither verschiedene Konjunkturen erfahren hat (vgl. Kliebard, 1995; Schiro, 2008). Zur Geschichte der Bildungsstandards gehört schließlich auch die Geschichte der US-amerikanischen Psychologie des 20. Jahrhunderts, in der sich bedeutende Strömungen finden, die zur Plausibilisierung eines
Produktionsmodells von Erziehung maßgeblich beigetragen haben. Outputorientierte
Steuerungsregime setzen also nicht nur ein bestimmtes Produktionsmodell von Erziehung voraus, sondern auch bestimmte psychologische Modellierungen des Lehrens und
Lernens, deren Resonanz in Politik und Öffentlichkeit nicht zuletzt auf ihrem Versprechen von Kontrolle und Effizienzgewinnen beruht.
Der vorliegende Thementeil konzentriert sich auf Entwicklungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Mit der Einführung von Standards verbanden sich hier unterschiedliche und zum Teil widersprüchliche Erwartungen auf mehr Effizienz und Chancengleichheit im Bildungssystem. Für die Formierung der entsprechenden Diskurse besonders zentral war das sogenannte Social Efficiency Movement um die Wende vom
19. zum 20. Jahrhundert in den USA, in der sich heterogene Strömungen des Progressivism versammelten.
Zwei Beiträge dieses Thementeils befassen sich mit dem Social Efficiency Movement: Johannes Bellmann untersucht grundlegende Merkmale dieser Reformbewegung
im pädagogischen Feld und benennt Parallelen zu Zielen, Instrumenten und Begründungsmustern outputorientierter Bildungsreformen der Gegenwart. Hierzu gehören ein
funktional-pragmatisches Verständnis des Lernens, das Projekt der Verwissenschaftlichung der Pädagogik auf der Basis von Standards und vergleichender Leistungsmessung sowie die Orientierung an Effizienz als moralische Maxime.
Florian Waldow diskutiert die Vorschläge John Franklin Bobbitts hinsichtlich einer
von Frederick Taylors scientific management inspirierten standards-based reform.
Bobbitt war einer der herausragendsten Vertreter des Social Efficiency Movement, und
sein Einfluss auf US-amerikanische Traditionen der Curriculumerstellung und der Steuerung im Bildungssystem ist zum Teil bis heute spürbar.
Der Beitrag von Walter Herzog schließlich befasst sich damit, wie bedeutende Strömungen der US-amerikanischen Psychologie einer auf Effizienzsteigerung ausgerichteten Bildungspolitik durch entsprechend ausgeformte Konzepte des Lehrens und Lernens und der Umformung von Verhalten erhöhte Plausibilität verschafften.
Es muss betont werden, dass die gegenwärtigen standardbasierten Reformen in
einem anderen bildungshistorischen Zusammenhang stehen als das Social Efficiency
Movement zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Dennoch kann der Blick auf die im deutschsprachigen Raum so gut wie vergessenen (bzw. nie gewussten) Vorläufer der gegenwärtigen Reformen wie auch ihre konzeptionellen Querverbindungen zu gewissen psychologischen Konzeptionen von Lernen und Verhalten erhellend wirken. Ungeachtet der
deutlichen Differenzen zwischen den jeweiligen Anlässen und Entstehungskontexten
der Reformen lassen sich doch auch konzeptionelle Ähnlichkeiten zwischen den Steu-
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erungs- und Erziehungsmodellen erkennen und verbindende psychologiegeschichtliche
Traditionslinien rekonstruieren.
Der Thementeil möchte Anregungen für eine intensivere Beschäftigung mit Standards
aus historischer Perspektive geben. Hierdurch können vorschnelle und widersprüchliche
Einordnungen von Bildungsstandards relativiert werden, die in ihnen mal einen massiven Paradigmenwechsel und mal nichts radikal Neues sehen wollen (vgl. hierzu
bereits kritisch Künzli, 2009). Da Reformen stets vom Versprechen des Neuen leben,
müssen sie auf das Vergessen ihrer historischen Vorläufer setzen. Die historische Bildungsforschung könnte gerade im Blick auf die Geschichte outputorientierter Steuerung
Aufklärungsarbeit leisten. Für die Bildungspolitik und den öffentlichen Reformdiskurs
kann dies mit Überraschungen und Irritationen verbunden sein. Gleichwohl könnte sich
auf diesem Wege die Einsicht durchsetzen, dass die gegenwärtig betriebene Empirisierung von Reformpolitik ohne deren begleitendende Historisierung unvollständig bleibt.
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The very speedy solution − Neue Erziehung
und Steuerung im Zeichen von Social Efficiency
Zusammenfassung: Unter dem Banner von Social Efficiency verbanden sich Anfang
des 20. Jahrhunderts Programmatiken einer neuen Erziehung mit Instrumentarien neuer
Steuerung zu einer Reformbewegung mit weitreichenden Versprechungen im Hinblick
auf mehr Effizienz und Chancengleichheit. Der Beitrag untersucht grundlegende Merkmale dieser Reformbewegung im pädagogischen Feld und benennt Parallelen zu Zielen,
Instrumenten und Begründungsmustern outputorientierter Bildungsreformen der Gegenwart. Hierzu gehören ein funktional-pragmatisches Verständnis des Lernens, das Projekt
der Verwissenschaftlichung der Pädagogik auf der Basis von Standards und vergleichender Leistungsmessung sowie die Orientierung an Effizienz als moralische Maxime.

Einleitung
Unter dem Banner von Social Efficiency versammelten sich am Anfang des 20. Jahrhunderts sehr unterschiedliche Reformer und Reformansätze. Vielfach wurde der Ursprung der Idee von Social Efficiency im amerikanischen Progressivism des frühen
20. Jahrhunderts gesehen, und vielfach hat die Geschichtsschreibung gemeint, eine relativ homogene social efficiency movement rekonstruieren zu können. Beide Einschätzungen müssen wohl revidiert werden, wozu eine detaillierte Studie von Michael Knoll
(2009) über Ursprung und Bedeutung von Social Efficiency wesentlich beigetragen hat
(vgl. aber auch bereits Null, 2004).
Nicht die amerikanischen Progressives, sondern der britische Soziologe Benjamin
Kidd (1858-1916) mit seinem Bestseller Social Evolution (1894) wird als früheste
explizite Quelle der Idee von Social Efficiency angesehen. In der Tat spielt hier diese
Idee eine zentrale Rolle, um den zivilisatorischen Vorsprung im Wettbewerb der Nationen zu erklären, dem auch die Erziehung untergeordnet wird. Anders als bei den amerikanischen Progressives bleibt bei Kidd die Verknüpfung von Erziehung und Social Efficiency allerdings sehr allgemein und locker und wird nicht systematisch entwickelt.
In der Geschichtsschreibung wurde lange Zeit die Heterogenität der unter dem
Schlagwort Social Efficiency versammelten Bewegung nicht hinreichend gesehen. In
der Regel wurden technokratisch orientierte Bildungsreformer und Schulverwaltungsexperten wie John Franklin Bobbitt und David Snedden mit dem Terminus assoziiert.
Unterschlagen wurde dabei, dass auch stärker humanistisch orientierte Reformer wie
William Bagley oder Pragmatisten wie John Dewey zumindest eine Zeit lang von Social Efficiency sprachen, um die Leitidee ihrer Reformvorstellungen zum Ausdruck zu
bringen. Der Terminus diente offensichtlich in doppelter Hinsicht als wirksamer Orientierungspunkt einer politisch-pädagogischen Reformsemantik: Zum einen musste die
Z.f.Päd.  58. Jahrgang 2012  Heft 2
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Rede von Social Efficiency  ähnlich wie heute die allgegenwärtige Rede von Qualität − wie eine Art Überredungsbegriff (vgl. Stevenson, 1938) erscheinen, der kaum
einen Widerspruch zuließ. Was auch immer der Begriff bezeichnen mochte, klar war,
dass es etwas Gutes sein musste. Zum anderen ließ es gerade die Vagheit des Begriffs
zu, dass unterschiedliche Akteure innerhalb einer reformorientierten politisch-pädagogischen Öffentlichkeit sich hierunter Unterschiedliches vorstellen konnten.
Bildungshistoriker unterscheiden pedagogical progressives von administrative
progressives, also stärker pädagogisch orientierte Reformer von solchen, die eher von
Reforminteressen der Bildungsverwaltung geleitet waren (vgl. Labaree, 2005; Lagemann, 1989; Tyack, 1974). Auffällig ist, dass beide Lager eine gemeinsame Reformsemantik nutzten, in der die Rede von Social Efficiency eine wichtige Rolle spielte.
Welche begriffliche Füllung dieses Terminus schließlich dominant werden sollte, stellte
sich erst langsam in den diskursiven und politischen Auseinandersetzungen der Reformer heraus, mit der Folge, dass Vertreter der unterlegenen Seite wie William Bagley
das Interesse an dem Begriff verloren. Andere wie John Dewey sahen sich genötigt, vor
einem verengten Verständnis von Social Efficiency zu warnen, welches lediglich auf
den Output von sozial nützlichen Handlungen und Produkten konzentriert sei. Das von
Dewey favorisierte weitere Verständnis des Begriffs bezieht sich dagegen auf die bewusste Teilhabe am sozialen Austausch (vgl. Dewey, 1910, S. 432). Angesichts solcher
Nuancierungen fällt eine unmittelbare Übertragung des Begriffs ins Deutsche schwer.
Erich Hylla, der Übersetzer von Democracy and Education, hat freilich die moralische Dimension des Begriffs klar erfasst, indem er Social Efficiency mit Wert für die
Gesellschaft wiedergibt (vgl. Dewey, 1916/2000, S. 151).
Ungeachtet kontroverser Auslegungen des Begriffs hatte die Idee von Social Efficiency offenbar für unterschiedliche Strömungen des Progressivism eine hohe Attraktivität. Sie diente als lose Klammer, mit der Programmatiken der neuen Erziehung mit
Instrumentarien einer neuen Steuerung zu einem komplexen Reformprojekt verbunden
wurden. Diese Verknüpfung reformpädagogischer und technokratischer Motive bildet
eine spezifische Matrix für das Selbstverständnis pädagogischer Akteure und Reformer,
die über den konkreten historischen Entstehungskontext der Idee von Social Efficiency
hinaus von Bedeutung geblieben ist. Auch wenn der Terminus Social Efficiency heute
kaum mehr eine Rolle spielt und die historischen Entstehungskontexte dieser Idee häufig vergessen wurden, so kehren doch auch in den gegenwärtigen Debatten um eine
outputorientierte Steuerung im Bildungssystem Ziele, Instrumente und Begründungsfiguren wieder, die aus der US-amerikanischen Bildungsgeschichte sehr wohl bekannt
sind. Die Annäherung an die im deutschsprachigen Diskurs weithin vergessene Vorgeschichte outputorientierter Steuerung geschieht in folgenden Schritten:
Nach einem kurzen Blick auf die kulturellen und sozialhistorischen Wurzeln der allgemeinen Idee von Social Efficiency (1) soll deren Bedeutung im pädagogischen Feld
näher untersucht werden. Welche Ziele, Instrumente und Begründungsmuster kennzeichnen die neue Erziehung und Steuerung im Zeichen von Social Efficiency zu Beginn des
20. Jahrhunderts? Die Untersuchung stellt drei Merkmale besonders heraus, die gewisse
Parallelen zur gegenwärtigen Bildungsreform im Zeichen Neuer Steuerung aufwei-
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sen. In einem ersten Schritt wird skizziert, wie sich in Orientierung an Social Efficiency
ein funktional-pragmatisches Verständnis des Lernens durchsetzte, das sich von einer
kanonorientierten Curriculumtradition distanzierte (2). Zweitens wird gezeigt, dass die
Orientierung an Social Efficiency mit dem Anspruch einer grundlegenden Verwissenschaftlichung der Pädagogik verknüpft war, bei der Bildungsstandards, vergleichende
Messungen und statistische Verfahren sowie ein wissenschaftlich geschultes Management eine zentrale Rolle spielten (3). Drittens soll verdeutlicht werden, inwiefern die
bedingungslose Orientierung an Effizienz zugleich als eine moralische Maxime verstanden werden konnte. Eine an der Idee von Social Efficiency orientierte Bildungsreform
konnte sich so als ein moralisches Projekt präsentieren, das eine Harmonisierung von
Fortschritt und Gerechtigkeit verspricht (4). Trotz dieser Parallelen zwischen Zielen, Instrumenten und Begründungsmustern einer Bildungsreform im Zeichen von Social Efficiency und der gegenwärtigen Bildungsreform wird im Schlussteil auf die differenten
historischen Kontexte und Ausgangspunkte der Reformen verwiesen (5). Der Beitrag
endet mit der Frage nach möglichen Erträgen aus der Beschäftigung mit der Geschichte
outputorientierter Steuerung (6). Die historische Perspektive kann für unterschiedliche
Lager gegenwärtiger Kontroversen neue Erkenntnisse bringen: Der einen Seite kann sie
Anlass geben zur Differenzierung der verbreiteten Rede von der Ökonomisierung der
Bildung. Der anderen Seite legt sie eine Historisierung von Reformpolitik nah, wodurch deutlich wird, dass das Projekt einer evidenzbasierten Pädagogik und die mit ihm
verbundenen weitreichenden Versprechungen keineswegs neu sind.
1. Social Efficiency und der Puritanismus
Ein zeitgenössischer Propagandist von Social Efficiency, der Soziologe und Ökonom
Franklin Henry Giddings (1855-1931), führt die Idee historisch bis ins 18. Jahrhundert
zurück. Giddings (1915) erklärt, dass nicht jedes Reformprogramm von der Philanthropie bis zum Sozialismus an der Idee von Social Efficiency orientiert sei. Die spezifische
Verknüpfung von betterment with efficiency, and of efficiency with a growing sense of
both public and private responsibility (Giddings, 1915, S. 35) habe einen bestimmten
historischen Ursprung. Giddings erläutert dies am zeitgenössisch so verbreiteten Begriff
von Kultur. Entgegen anderslautender Behauptungen stellt er zunächst fest: Kultur was
not made in Germany (S. 39). Kultur habe eine politische und eine nicht-politische
Seite, beide Seiten wiederum seien unterschiedlichen Ursprungs.
The political half of it as everybody knows was made in Italy, and was formulated by Machiavelli. The non-political half of it, the social efficiency half, which all
the world will yet adopt and profit by, was made in Massachusetts by Puritan faith,
conscience, frugality and toil, and was taken to Bavaria by Benjamin Thompson.
(Giddings, 1915, S. 39)
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Benjamin Thompson (1753-1814) war Offizier, Politiker und Experimentalphysiker,
der sich mit Wärmelehre, der Sprengkraft von Schießpulver und der Geschwindigkeit
von Artilleriegeschossen befasste. Mit der Idee von Social Efficiency verbunden wird
er aber vor allem wegen seines sozialpolitischen Einsatzes im Dienste des Bayerischen
Kurfürsten, wo er sich besondere Verdienste bei der Bekämpfung des Bettelwesens
erwarb (vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, 1889). Auf Vorschlag Franklins wurden, beginnend in München, die Bettler verhaftet und in einer umgebauten Manufaktur kaserniert. Das Haus bekam die Aufschrift Militärisches Arbeitshaus und den Zusatz Hier wird kein Almosen gegeben (vgl. Allgemeine Deutsche Biographie, 1889,
S. 648). Die Kasernierten sollten unter Anleitung einfacher nützlicher Arbeit nachgehen, bekamen dafür Kost und Logis sowie eine bescheidene Entlohnung und darüber
hinaus Unterricht in basalen Kompetenzen. Der Zweck war ihre Wiedereingliederung
als sozial effiziente Mitglieder der Gesellschaft. Für seine sozialpolitischen Verdienste
wurde Thompson wenig später zum Reichsgrafen mit dem Beinamen Rumford ernannt.
Giddings (1915) hebt Rumfords zentrale Leistung hervor: [H]e made the inefficient efficient and self-supporting (S. 39).
Der Graf Rumford kann wohl allenfalls als früher Vorläufer der Idee von Social Efficiency gelten. Der Hinweis auf die kulturellen und sozialhistorischen Wurzeln der
Idee von Social Efficiency im Puritanismus scheint allerdings plausibel. Dies gilt auch
für einen prominenten Protagonisten und Ideengeber der amerikanischen Progressives,
nämlich Frederick Winslow Taylor (1856-1915). Dieser bezeichnete die Wende hin zum
Prinzip des scientific management als eine vollständige Revolution der Einstellungen
und Gewohnheiten sowohl auf Seiten des Managements als auch auf Seiten der Arbeiter
(vgl. Taylor, 1911, S. 131). Scientific Management bekommt hiermit eine religiöse Tiefendimension (vgl. Bonazzi, 2008, S. 33; Hopper & Hopper, 2007): Es geht um die Bekehrung des egoistischen, zur Faulheit neigenden Menschen zu einem sozial effizienten
Wesen. Wo das gelinge, entstehe ein Wohlstand, der die Interessengegensätze von Kapital und Arbeit auflösen und wohlfahrtsstaatliche Eingriffe überflüssig machen könne.
Die Idee von Social Efficiency enthält also nicht nur ein umfassendes Programm der
Sozialreform, sondern von Anfang an auch ein Erziehungsprojekt, das mit einer durchgreifenden Neuorientierung der Einstellungen und des Verhaltens der Akteure verbunden ist. Es kann deshalb nicht verwundern, dass die Idee gerade im pädagogischen Feld
aufgegriffen, diskutiert und weiterentwickelt wurde. Im Folgenden sollen Ziele, Instrumente und Begründungsmuster der neuen Erziehung und Steuerung im Zeichen von Social Efficiency genauer untersucht werden.
2. Ansätze eines funktional-pragmatischen Verständnisses des Lernens
Die Orientierung an Social Efficiency wurde am Anfang des 20. Jahrhunderts als grundlegende Neuausrichtung der gesamten pädagogischen Arbeit verstanden. Um diese Neuausrichtung zu erläutern, diente die reformpädagogische Gegenüberstellung von alter
und neuer Erziehung als willkommenes Argumentationsmuster. John Franklin Bobbitt
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(1876-1956), Professor für School Administration an der Chicago University, hat eine
Theorie des Curriculums im Geiste von Social Efficiency entworfen, in der die neue Erziehung prägnant zum Ausdruck kommt: Die alte Erziehung habe den Schüler vor allem
als leeren Wissensbehälter, empty knowledge reservoir (Bobbitt, 1924, S. 45), aufgefasst, der mit bloßem Faktenwissen der überlieferten Kultur gefüllt werden soll. Es gehe
um Schulbuchwissen, welches für Schüler bloß eine Ansammlung träger Informationen,
inert information (S. 49), darstellt. Die neue Erziehung dagegen sehe den Menschen
vor allem als handelndes Wesen. Nicht Wissen, sondern action, conduct, behaviour
(S. 46) sind die zentralen Kategorien der neuen pädagogischen Anthropologie. Aus dem
Verständnis des Menschen als handelndes Wesen folgt für die Erziehung: Since he
is primarily a doer, to educate him is to prepare him to perform those activities which
make up his life (S. 47). Wissen wird damit nicht unwichtig, aber seinen Wert hat es
nur innerhalb eines Handlungszusammenhangs, als by-product of his doing (S. 47).
Die Gegenstände des Unterrichts ergeben sich aus der Analyse der Aktivitäten des
Erwachsenenlebens. Bobbitt nennt dies die Methode der activity-analysis (Bobbitt,
1924, S. 53). Er geht bereits auf Einwände von Kritikern dieser Methode ein. Wenn von
Verhalten die Rede sei, dann gehe es keineswegs nur um das sichtbare, nach außen gerichtete Verhalten, sondern auch um kognitive Aktivitäten, mental activities (S. 52).
Die alte Erziehung habe sich nur für die statischen Resultate des Geistes interessiert,
aber nicht für the minds activities (S. 52, Hervorh. i.O.). Bobbitt nennt das neue
auf innere und äußere Verhaltensweisen fokussierte Bildungskonzept functional education (S. 45, Hervorh. i.O.). Im Hintergrund steht eine funktionalistische Psychologie,
auf deren Grundlage behavioristische und kognitivistische Aspekte mühelos integriert
werden konnten.
Der Terminus Kompetenz spielte im zeitgenössischen Kontext noch keine Rolle,
aber der Sache nach wird deutlich, dass hier bereits Bildung als Kompetenzentwicklung verstanden wird. Die Idee, Kompetenzen auf dem Wege einer activity-analysis
abzugrenzen, wird später von McClelland (1973) aufgegriffen, der in diesem Zusammenhang erläutert, was Kompetenztests im Unterschied zu Intelligenztests ausmacht:
Tests should assess competencies involved in clusters of life outcomes (S. 9). Wenn
es um die gegenwärtige Definition des Kompetenzbegriffs geht, ist McClelland einer
der wenigen namentlich genannten Referenzautoren der Bildungsforschung im Kontext
von PISA (vgl. Weinert, 1999, S. 16). Auch die heute geläufigen Abgrenzungsfiguren
Kanon vs. Kompetenz und (träges) Wissen vs. Kompetenz sind bei Bobbitt klar vorgezeichnet. Was noch fehlte, war eine elaborierte Kognitionspsychologie, die domänenspezifische kognitive Anforderungen unterscheidet. Es ließe sich allerdings zeigen, dass
die spätere Kognitionspsychologie weniger als Überwindung, sondern eher als Weiterentwicklung der behavioristischen Psychologie betrachtet werden kann. Protagonisten
der kognitiven Wende in der Psychologie wie Robert Gagné und John R. Anderson
teilen das funktional-pragmatische Verständnis kognitiver Leistungen. Was die Kognitionspsychologie in den 1960er Jahre als knowledge bezeichnet, wird später Kompetenz genannt: By definition, knowledge is that inferred capability which makes possible the successful performance of a class of tasks that could not be performed before
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the learning was undertaken (Gagné, 1962, S. 355). Gemeinsam ist der behavioristischen und der kognitivistischen Psychologie ein funktional-pragmatisches Verständnis
des Lernens, das gegenwärtig auch bei PISA eine zentrale Rolle spielt.
Curriculumtheoretiker und -historiker beobachten deshalb unterschiedliche Konjunkturen von Social Efficiency im pädagogischen Feld. Nach der ersten Welle zu Beginn des 20. Jahrhunderts lässt sich eine zweite Konjunktur im Kontext der kognitiven Wende verzeichnen. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts beginnt dann eine erneute
Reaktivierung zentraler Begründungsmuster von Social Efficiency im Kontext neuer
Steuerungsmodelle (vgl. Schiro, 2008, S. 90). In allen Fällen ist Social Efficiency so etwas wie ein allgemeiner Denkhorizont, innerhalb dessen sich ein spezifisches Verständnis des pädagogischen Feldes herausbildet. Sichtbar wird diese umfassende Orientierungsleistung im Vergleich mit konkurrierenden alternativen Doktrinen, die ebenfalls
wechselnde Konjunkturen erlebt haben (vgl. Schiro, 2008, S. 10)1. Wenn uns heute also
Begründungsfiguren von Social Efficiency im Kontext von PISA begegnen, so ist das
für den amerikanischen Kontext keineswegs neu. Im deutschen Kontext dagegen kann
der Eindruck des Neuen entstehen, da es an einer vergleichbaren eigenen Vorgeschichte
von Social Efficiency fehlt bzw. frühere Ansätze in eine ähnliche Richtung − man denke
etwa an die Curriculumrevision − keine nachhaltige Wirkung gezeigt haben.
3. Social Efficiency und die Verwissenschaftlichung der Pädagogik
Im Kontext von Social Efficiency findet sich nicht nur ein funktional-pragmatisches
Verständnis des Lernens und der Lernergebnisse, sondern auch ein neues Verständnis
der Pädagogik als Wissenschaft. Bildungshistorisch ist in dieser Hinsicht Joseph Mayer
Rice (1857-1934) von besonderem Interesse, da er als Mediziner einen ersten Versuch
unternahm, die Pädagogik zu einer evidenzbasierten Profession umzugestalten. Aufschlussreich sind seine Beiträge aus den 1890er Jahren für die Zeitschrift The Forum, die 1913 erneut unter dem Titel Scientific Management in Education veröffentlicht wurden, womit Rice die Woge des Erfolgs von Taylors 1911 erschienenem Band
nutzte. Der Sache nach beschreibt Rice Grundprinzipien von scientific management
aber bereits 1896 in dem Zeitschriftenbeitrag Obstacles to Rational Educational Re1

Schiro spricht aufgrund der umfassenden Orientierungsleistung von Curriculumtraditionen
auch von curriculum ideologies (vgl. 2008, S. 8-12). In weitgehender Übereinstimmung
mit anderen amerikanischen Curriculumtheoretikern und -historikern unterscheidet er vier
curriculum ideologies: neben der Social Efficiency Ideology nennt er die Scholar-Academic Ideology, die Child Centered Ideology und die Social Reconstruction Ideology. Die
Scholar Academic-Tradition war vor allem auf das kanonisierte Wissen der wissenschaftlichen Disziplinen bezogen; die Learner-Centered-Tradition war eng mit der empirisch ausgerichteten child study movement verknüpft; der Social-Reconstruction-Tradition ging es in
Abgrenzung zur Social-Efficiency-Tradition nicht bloß um eine Vorbereitung auf die Tätigkeiten des Erwachsenenlebens einer bestehenden Gesellschaft, sondern um eine enge Verknüpfung von Bildungsreform und Gesellschaftsreform.
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form. Auch Taylor hat bereits vor seinen Principles of Scientific Management (1911)
die Grundzüge seines Ansatzes beschrieben (vgl. Taylor, 1903), aber den Terminus wohl
erst später für sich entdeckt. Die Idee war offensichtlich bei den unter dem Banner Social Efficiency versammelten Progressives verbreitet und scheint sich parallel zur Managementtheorie auch in der Schuladministration und Pädagogik entwickelt zu haben.
Ausgangspunkt für Rice ist die Suche nach Obstacles to Rational Educational Reform (1896/1913). Das Grundübel liegt seiner Ansicht nach nicht in einem fehlenden
Konsens über das allgemeine Bildungsziel. Dies ist nach Rice (1896/1913) a good
citizen in the broadest sense of the term (S. 22). Das Grundübel liegt in fehlenden Standards für zufriedenstellende Lernergebnisse (satisfactory results), ohne die es nicht
möglich sei zu bestimmen, ob und wann die pädagogische Aufgabe erfüllt ist. Grundlegend seien hier Lesen, Schreiben, Rechnen: [W]e cannot escape from the fact that
the citizen who is not properly grounded in the three Rs labors at a disadvantage in the
struggle for existence (S. 24). Rice spricht hier bereits ausdrücklich von Standards, die
er als für alle Schüler verbindliche (vgl. S. 30) Mindeststandards für Lernergebnisse
(performance standards) versteht. An die Adresse der zeitgenössischen Reformpädagogen sagt Rice, dass die von ihnen gewünschte Erweiterung des Curriculums erst geschehen dürfe, wenn Mindeststandards in den three Rs erfüllt seien. Für andere Fächer
wie Geschichte oder Geographie stelle sich dann aber ebenfalls die Frage nach Mindeststandards (S. 25-26).
Standards sind schließlich für Rice der Schlüssel für eine Verwissenschaftlichung der
Pädagogik. Erst wenn Einigkeit über überprüfbare Ziele bestehe, könnten wirksamere
Methoden des Unterrichts experimentell bestimmt werden. Worum es bei der Verwissenschaftlichung der Pädagogik im Kern gehe, sei testing the comparative economy of
different methods of teaching (Rice, 1896/1913, S. 35). Dies sei Voraussetzung für das
Lernen der Lehrer. Indem man sich an den wirksamsten Methoden der erfolgreichsten
Lehrer orientiere, könne zugleich ein Standard für die Unterrichtszeit bestimmt werden,
die erforderlich ist, um zufriedenstellende Ergebnisse zu erzielen (vgl. S. 31).
Bislang beruhe das Handeln des Lehrers auf bloßen Gewohnheiten und Meinungen,
und es sei bloßer Zufall, ob er diese von seiner Großmutter oder durch Beobachtung und
Reflexion gewonnen habe. Rice (1896/1913) beschreibt diesen Zustand als educational anarchy (S. 27). So long as this condition is possible, pedagogy cannot lay claim
to recognition as a science (S. 26). Es überrascht nicht, welches Vorbild der Mediziner
Rice den Pädagogen zur Nachahmung empfiehlt. Wie jeder Chirurg für Pfuscherei zur
Verantwortung gezogen werden könne, so müssten auch Pädagogen für die Konsequenzen ihres Handelns gerade stehen. Hierfür aber müsse zunächst klar sein, worin genau
denn ihre Aufgabe bestehe.
Rice, der als Pionier der vergleichenden Leistungsmessung im pädagogischen Feld
gilt (vgl. Engelhart & Thomas, 1966; Ravitch, 1995, S. 46), hat an knapp 100.000 Schülern in mehreren Bundesstaaten standardisierte Tests durchgeführt. Die Testbereiche
waren Lesen und Schreiben sowie Mathematik. Mit Überraschung berichtete Rice von
der enormen Leistungsstreuung zwischen Schulen. Er hat sich dabei auch für Kontextvariablen wie die Nationalität und die soziale Umgebung der Schüler interessiert,
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um den Einfluss außerschulischer Faktoren zu berücksichtigen (vgl. Rice, 1896/1913,
S. 35). Dies alles sei eine immense Arbeit, wobei Rice bereits klar ist, dass vergleichende Leistungsmessung nicht auf lokale Bedingungen einzelner Schuldistrikte beschränkt bleiben kann. Da er offensichtlich die nationale Dimension seiner Aufgabe klar
im Blick hat, schlägt er die Einrichtung eines Büros vor, das von der nationalen Regierung unterstützt werden soll.
So dramatisch wie seine Krisendiagnose, so weitreichend waren die Versprechungen: Wenn man sich einmal auf Mindeststandards geeinigt habe, die effektivsten Unterrichtsmethoden experimentell bestimmt habe und Lehrer für die Lernergebnisse ihrer Schüler zur Verantwortung ziehe, dann würden nicht nur die ideologischen Lagerkämpfe zwischen alter und neuer Pädagogik überwunden (vgl. Rice, 1896/1913, S. 34),
sondern zentrale Probleme der pädagogischen Praxis würden einer sehr schnellen Lösung zugeführt (very speedy solution, S. 35) und die ganze Pädagogik in vergleichsweise kurzer Zeit auf eine rationale Basis gestellt.
Die vor 114 Jahren verfassten Beiträge stellen bereits sehr deutlich zentrale Instrumente einer evidenzbasierten Bildungsreform dar, einschließlich charakteristischer
Begründungsmuster: Es geht um Bildungsstandards und experimentell geprüfte best
practice-Modelle. Voraussetzung hierfür sei die Abkehr von bloßer Meinung sowie
die Orientierung an wissenschaftlicher Evidenz und einer darauf basierenden Rechenschaftslegung für Lernergebnisse. Wir wissen, dass die bei Rice formulierten weitreichenden Versprechungen dieser Reformpolitik bislang nicht eingelöst werden konnten. Was sich allerdings nach und nach etablieren konnte, ist das Instrumentarium, von
dem man sich die Einlösung dieser Versprechung erhofft hat, nämlich die Infrastruktur
vergleichender Leistungsmessung. Schnell machten Pioniere auf dem Gebiet Schule.
Nahezu jede pädagogische Frage, die bislang nach zufälligen Erfahrungswerten beantwortet wurde, sollte mit vergleichenden Messmethoden und statistischer Analyse einer
letztgültigen wissenschaftlichen Antwort zugeführt werden.
Bereits die frühen Exponenten evidenzbasierter Pädagogik haben dabei eine interessante Entdeckung gemacht. So weist ein Schulverwaltungsmann aus New Jersey darauf hin, dass schon die bloße Konfrontation mit der Statistik die schulischen Akteure
in Bewegung versetzen kann. Dies wird am Beispiel der hohen Zahl von Sitzenbleibern
(retardation) in Montclair New Jersey erläutert. Die Schulverwaltung hatte im Jahr
1912 ermitteln lassen, dass 23% aller Schüler nicht in der Klasse sitzen, in die sie ihrem
Alter gemäß gehören. Da dies der Schulverwaltung zu viel war, traf man sich mit den
Schulleitern zu einem Gespräch über die Statistik. Lapidar berichtet nun der Schulverwaltungsmann, was geschah: No radical steps were taken, but the schools were
fully aroused to their responsibility for the excessive number of repeaters (Bliss, 1916,
S. 71). Und tatsächlich gelingt es, die Zahl der Sitzenbleiber in Montclair New Jersey
innerhalb von drei Jahren nahezu zu halbieren.
Das Beispiel verdeutlicht einen besonderen Aspekt der Wirksamkeit statistisch erzeugter Evidenz (vgl. Bellmann & Müller, 2011). Sie wirkt auch ohne dass die weitreichenden Versprechen der wissenschaftlichen Entdeckung von best practice eingelöst werden. Das Zeigen der Instrumente kann genügen, um die nötige Eigenaktivität zu erzeugen.
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Social Efficiency als moralisches Projekt

Auffällig ist schließlich, dass die Orientierung an Social Efficiency im zeitgenössischen
Kontext zugleich als moralisches Projekt aufgefasst wurde. Es geht nicht um Efficiency
pure and simple, sondern eben um social efficiency. Anders gesagt: Es geht nicht
nur um Fortschritt, sondern zugleich um Gerechtigkeit. Dieser eigentümliche ökonomisch-moralische Doppelcharakter der Reform dürfte ihr erst die Durchschlagskraft in
einer politischen Öffentlichkeit verliehen haben. Zugleich ist offensichtlich, dass viele
Reformer am Anfang des 20. Jahrhunderts beide Aspekte keineswegs als Gegensatz verstanden.
4.1 Social Efficiency als höchstes Ziel der Erziehung
Die moralische Dimension von Social Efficiency ist in der pädagogischen Rezeption
der Idee unverkennbar. Stets geht es nämlich um die Unterordnung individueller Interessen unter die Interessen des Gemeinwesens. Hierin besteht Einigkeit zwischen den
pedagogical progressives wie William Bagley und den administrative progressives
wie David Snedden. Für Bagley (1905, S. 58) ist deshalb Social Efficiency auch das
höchste Ziel der Erziehung. Bagley verweist in diesem Zusammenhang auf Herbarts
Bestimmung der Moralität als höchstes Ziel der Erziehung. Herbart sei zuzustimmen,
aber es gelte einem verbreiteten individualistischen Missverständnis der Moralität vorzubeugen, weshalb der Terminus Social Efficiency das höchste Ziel der Erziehung besser zum Ausdruck bringe.
4.2 Waste ist unmoralisch
Die moralische Tiefendimension der Orientierung an Social Efficiency wird besonders
deutlich, wenn es um ihr Gegenteil geht. Jegliche Ineffizienz wird als waste bezeichnet und jegliche Verschwendung von Ressourcen ist evil. Die Anklage von Ineffizienz
war unter den Progressives weit verbreitet. Auch John Dewey übernimmt dieses Argumentationsmuster, wenn er in The School and Society (1899, S. 39-56) ein eigenes
Kapitel über Waste in Education schreibt, in dem es um Fragen der Organisation der
Schule als Institution geht. Organisation ziele auf Effizienz und damit auf die Abschaffung jeglicher Verschwendung. Dies gelte nicht nur für die äußere Organisation der
Schule und ihre materiellen Ressourcen, sondern auch für die innere Organisation des
Unterrichts und die Lebenszeit der Schüler.
Irving King, der bei Dewey an der University of Chicago promovierte, macht in
seinem 1913 veröffentlichten Band Education for Social Efficiency die moralische
Verurteilung von Verschwendung deutlich: In earlier times, when the stress of life was
less intense, the evil of wasted energy and of wasted natural resources was less apparent.
But it is not so today. Waste of every sort is more and more open to condemnation. It is,
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in fact, a social menace (King, 1913, S. 89). Das hier nur angedeutete sozialdarwinistische Argumentationsmuster kommt bei Benjamin Kidd, dem vermeintlichen Erfinder
des Terminus Social Efficiency, offener zum Ausdruck.
4.3 Der Zusammenhang von Social Efficiency und equality of opportunity
Eine interessante Koinzidenz im Werk von Benjamin Kidd besteht darin, dass es nicht
nur eine der frühesten Quellen des Begriffs Social Efficiency darstellt, sondern auch des
bis heute gerade im Bildungsdiskurs geläufigen Begriffs equality of opportunity (vgl.
Knoll, 2009). Das ideal of equality of opportunity (Kidd, 1894, S. 232) ist für Kidd
nicht einfach ein humanistisches Ideal, sondern the right to be admitted to the rivalry
of life, as far as possible, on a footing of equality of opportunity (S. 141). Chancengleichheit und Wettbewerb sind für Kidd zwei Seiten der social evolution, die allmählich alle Bevölkerungsschichten einschließt. Unentgeltliche allgemeine Bildung diene
der optimalen Allokation von Talenten für gesellschaftliche Aufgaben (vgl. S. 234-235).
Je mehr aber jedem erlaubt sei, dahin zu gelangen, wohin ihn seine Fähigkeiten bringen, desto höher werde der Wettbewerbsdruck. Je höher der Wettbewerbsdruck werde,
desto höher die Leistungen einer Zivilisation. Der universalisierte Wettbewerb fordere
auf diese Weise die höchste Entwicklung individueller Fähigkeiten und im gleichen Zug
die unbedingte Unterordnung des Individuums unter die Interessen des sozialen Organismus (vgl. S. 65). Erst beides zusammen mache die soziale Effizienz einer Gesellschaft aus.
4.4 Muckraking Journalism
Die moralische Dimension von Social Efficiency kommt schließlich in einer Literaturgattung zum Ausdruck, die am Anfang des 20. Jahrhunderts weite Verbreitung fand:
muckraking journalism.2 Hierunter muss man sich eine moralisch hoch aufgeladene
Skandalisierung von Ineffizienz jedweder Art vorstellen, die den Reformprojekten der
Progressives die nötige Zustimmung in der politischen Öffentlichkeit verlieh. Damals
waren die Grenzen zwischen wissenschaftlichem und öffentlichem Diskurs nicht immer trennscharf, so dass auch Wissenschaftler sich der für Pädagogen charakteristischen
Topoi der Sorge (vgl. Oelkers, 1991) bedienten. Dies gilt auch für den schon erwähnten Mediziner Joseph Mayer Rice, der durch muckraking einige öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zog (vgl. Kliebard, 1995, S. 17-21). Die Ergebnisse seiner vergleichenden Schulinspektionen veröffentlichte Rice in einer einflussreichen Zeitschrift (The
Forum), die zugleich seine Reisen quer durch die USA finanziell unterstützte. Er beschrieb sehr lebhaft die verbreiteten monotonen Rezitationsmethoden, wie sie auch Ver2 Muckraking meint wörtlich Mist harken und wurde zur Bezeichnung eines skandalisierenden Enthüllungsjournalismus.
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treter der neuen Erziehung damals kritisierten. Neben der Unfähigkeit der Schulverwaltung war es vor allem die Unfähigkeit der bloß nach Tradition und Gewohnheit
unterrichtenden Lehrer, die Rice als das Grundübel ansah. Seine Aufsätze fanden ein
breites Echo und führten zu scharfen öffentlichen Kontroversen bis hin zu Beschimpfungen. Der Widerstand der Lehrer bestätigte Rice nur in seiner Einschätzung der Uneinsichtigkeit der Profession. Er hielt es für notwendig, mit wissenschaftlichen Methoden dem Übel ineffizienten Unterrichts auf den Grund zu gehen.
4.5 Erlösung durch Scientific Management
Um die moralische Dimension von Social Efficiency zu verstehen, muss man schließlich das Auftauchen einer neuen Größe im pädagogischen Feld in Betracht ziehen: Es
ist der wissenschaftlich geschulte Experte und Manager, mit dem sich geradezu religiöse Erlösungsversprechen und -erwartungen verbinden. Gerade auf Grund seines objektiven wissenschaftlichen Wissens kann der Experte eine überparteiliche, wertneutrale Position gegenüber der Gemengelage von Interessen im pädagogischen Feld in
Anspruch zu nehmen (vgl. Merkle, 1980, S. 291). Gerade auf Grund ihrer vermeintlichen Neutralität wird der wissenschaftlichen Expertise eine soziale Integrationskraft
zugewiesen (vgl. Hollinger, 2011), wobei die mit diesem Integrationsmodus zugleich
verbundene neue Spaltung in Experten und Laien abgeblendet wird. Die Verwissenschaftlichung der Pädagogik durch scientific management verspricht jedenfalls nicht
nur Ineffizienz zu überwinden, sondern zugleich die von bloßer Meinung, Willkür und
Tradition bestimmten Kontroversen der Vergangenheit zugunsten einer neuen Einheit
überwinden zu können. Die Schlüsselrolle als Erlöser bekommt der wissenschaftlich
geschulte Manager.
Auffällig ist nicht nur, dass die Klage über Ineffizienz mit einer religiösen Anthropologie von der sündigen Natur verbunden ist, sondern auch, dass die Überwindung dieser sündigen Natur nur durch ein wissenschaftlich geschultes Management für möglich
erachtet wird, für das offensichtlich eine andere Anthropologie gilt. Für Autoren wie
Bobbitt (1913, S. 50) sind Lehrer intellectualists und independent individualists,
die ehrgeizig ihre Freiheit verteidigen, aber nicht in der Lage sind, Eigeninteressen zugunsten der Kooperation für die Organisation und den Nutzen der Gesellschaft zurückzustellen. Scientific management, in Bobbitts Worten, will require some sacrifice,
some setting of social service above personal or professional self-interest. [...] In this
service, social efficiency is becoming the chief watchword and the chief aim (S. 50).
Die Unterordnung unter diese oberste Zielstellung ermöglicht Bobbitt zufolge a larger
life and a larger reward than is possible in a state of primitive, inchoate, intellectual individualism (S. 50).
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5. Historische Differenzen
Trotz der auffälligen Parallelen zwischen den Reformideen im Zeichen von Social Efficiency und Grundzügen gegenwärtiger Bildungsreform dürfen doch die Differenzen
nicht übersehen werden.
Diese Differenzen liegen vor allem im historischen Kontext, der jeweils überhaupt
Ausgangspunkt und Anlass der Reform war. Die Bildungshistorikerin Diane Ravitch
(vgl. 2000, S. 20) erinnert daran, dass am Ende des 19. Jahrhunderts kaum von einem
amerikanischen Bildungssystem die Rede sein konnte. Bildung war eine Angelegenheit von lokalen school boards, die zumeist von Laien (Geschäftsleuten, Gemeindevorstehern, Eltern) geleitet wurden. Für die Lehrerausbildung gab es keine verbindlichen Standards. Die Schulaufsicht war institutionell und personell unterentwickelt und
nicht in der Lage, ein expandierendes System allgemeiner Schulbildung zu kontrollieren. Die Bundesstaaten oder gar die nationale Ebene hatten nur geringen Einfluss auf
die Gestaltung des Schulwesens. Kurz: Standards waren im amerikanischen Schulwesen um 1900 äußerst schwach entwickelt, und das gilt nicht nur für die Outputseite,
sondern auch für die Inputseite. Bildungsreformer um 1900 mussten wissen, dass die
Durchsetzung von Standards für die Lehrerbildung, den Lehrplan und die Ausstattung
von Schulen ein schwieriger und langwieriger Prozess sein würde. Man wollte stattdessen gleich beginnen, mit der Einführung von Scientific Management das System von
den Resultaten her zu reformieren − mit der Hoffnung, dass auf dieser Basis eine Standardisierung der Inputseite nahezu zwangsläufig folgen müsste. Historisch gesehen sind
outputorientierte Standards also vor allem Teil einer Reformstrategie für ein Feld mit
schwach ausgeprägter politisch-administrativer Regulierung und einem äußerst geringen Grad an Professionalisierung.
Eine zweite Differenz besteht darin, dass Bildungsstandards am Anfang des 20. Jahrhunderts nicht für alle Reformer gleichbedeutend waren mit allgemeinen Leistungsanforderungen für alle Schüler. Für Administrative Progressives wie David Snedden, der
sich für die Stärkung berufsbildender Anteile im Curriculum einsetzte, sollten aus der
zu erwartenden zukünftigen Bestimmung des Schülers auch differenzierte Standards für
unterschiedliche curriculum tracks abgeleitet werden. Dass sich diese Auffassung von
Bildungsstandards im amerikanischen Bildungssystem nicht durchsetzen konnte, wird
von heutigen Befürwortern einer an Standards orientierten Bildungsreform wie Diane
Ravitch (vgl. 2000) ausdrücklich begrüßt. Beim Import des Steuerungsinstruments in
das deutsche gegliederte Schulsystem hat sich freilich gezeigt, dass der universalistische Anspruch von Bildungsstandards durch abschlussbezogene Differenzierungen zumindest relativiert wurde (vgl. Blömeke, Herzig & Tulodziecki, 2007, S. 146).
Eine dritte Differenz besteht darin, dass um 1900 der nationale oder gar internationale Horizont standardisierter Leistungsvergleiche noch nicht systematisch berücksichtigt wurde. Zwar haben die frühen Bildungsreformer bereits das Instrumentarium
outputorientierter Steuerung einschließlich der dazugehörigen und bis heute verbreiteten Legitimationsmuster entwickelt, die Entwicklung nationaler Bildungsstandards
wurde aber nicht in Angriff genommen (vgl. Ravitch, 1995, S. 33). Einschränkend muss
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allerdings hinzugefügt werden, dass auch den frühen Bildungsreformern klar war, dass
Standards für Lernergebnisse nicht auf lokale Bedingungen beschränkt sein können.
Belegt werden kann dies am erwähnten Beispiel von Joseph Mayer Rice, der bereits
vergleichende Leistungsmessungen quer durch die Vereinigten Staaten vornahm und ein
nationales Büro zur Koordinierung einer evidenzbasierten Bildungspolitik vorschlug.
Was die internationale Ebene betrifft, so besteht die Differenz darin, dass sich erst
seit den 1960er Jahren eine international vergleichende Schulleistungsforschung einschließlich einer entsprechenden Infrastruktur entwickelte (vgl. Bos & Postlethwaite,
2002). Gleichwohl kann man zumindest die Gemeinsamkeit festhalten, dass schon um
1900 durchaus das Bewusstsein vorhanden war, dass die effiziente Organisation des Bildungssystems ein Faktor im verschärften Wettkampf der Nationen war. Im Hintergrund
standen allerdings damals keine elaborierte Humankapitaltheorie, sondern sozialdarwinistische und/oder imperialistische Begründungsmuster. Für Benjamin Kidd war klar,
dass die universelle rivalry of life sich auch verstärkt im Verhältnis der Nationen zur
Geltung bringt, und dass die erfolgreichsten Nationen diejenigen sind, denen es gelingt,
alle Bürger in einen Leistungswettbewerb zu versetzen. Eine unabdingbare Voraussetzung dafür war nach Kidd Chancengleichheit im Bildungssystem.
6. Zum Ertrag der Analyse der Vorgeschichte
outputorientierter Steuerung
Welchen Ertrag bringt nun die Analyse der frühen Versuche einer outputorientierten Bildungsreform im Zeichen von Social Efficiency? Festgehalten werden soll ein Ertrag auf
der Gegenstandsebene und ein Ertrag auf der Ebene des wissenschaftlichen Zugangs
zum Gegenstand.
Die Beschäftigung mit der Vorgeschichte outputorientierter Bildungsreform gibt Anlass, das geläufige Denkmuster einer Ökonomisierung der Bildung zu differenzieren. Dieses Denkmuster suggeriert eine ursprüngliche pädagogische Provinz, die erst
nachträglich mit ökonomischen Steuerungsmodellen überzogen wird. Gerade die Vorgeschichte outputorientierter Steuerung zeigt ein anderes Bild: Das Beispiel der Administrative Progressives verdeutlicht, dass zentrale Elemente von Scientific Management
zumindest zeitgleich im Bildungssystem und mit Blick auf das Bildungssystem entwickelt wurden und insofern nicht einfach als bloße Anwendung einer ökonomischen Managementlehre auf die Pädagogik dargestellt werden können. Einen interessanten Hinweis darauf bekommen wir von Frederick Taylor selbst. In The Principles of Scientific
Management gesteht Taylor ein, dass sein zentrales Instrument des task management
keineswegs neu sei.
There is absolutely nothing new in the task idea. Each one of us will remember that
in his own case this idea was applied with good results in his schoolboy days. No
efficient teacher would think of giving a class of students an indefinite lesson to
learn. Each day a definite, clear-cut task is set by the teacher before each scholar,
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stating that he must learn just so much of the subject; and it is only by this means
that proper, systematic progress can be made by the students. (Taylor, 1911, S. 120)
Dies ist ein Hinweis darauf, dass schulische Organisationsformen und im Schulsystem zum Einsatz kommende Regierungskunst zumindest Anregungen zur Entwicklung
der allgemeinen Idee von Scientific Management gegeben haben. Bildungsgeschichtlich muss man also auch mit Transfers in unerwartete Richtungen rechnen. Was nämlich
in der Schule funktionierte, so Taylor wenig später, das werde sich auch außerhalb der
Schule als effektives Prinzip der Arbeitsorganisation erweisen. All of us are grown-up
children (Taylor, 1911, S. 120).
Plausibel wird diese These auch dadurch, dass Ideen nur selten einfach in der Wirklichkeit angewendet werden. Dies dürfte sogar für Managementideen gelten, die ein institutionelles Umfeld benötigen, in dem sie überhaupt aufkommen können. Das gegen
Ende des 19. Jahrhunderts expandierende allgemeinbildende Schulwesen dürfte deshalb
nicht allein Anwendungsfeld von neuen Steuerungsmodellen gewesen sein, sondern
selbst auch Anregungen hierfür geliefert haben. So dürfte die bloße Existenz einer nach
Jahrgangsklassen vorsortierten Schulpopulation die Phantasie der vergleichenden Intelligenz- und Leistungsmessung ganz wesentlich mit beflügelt haben (vgl. Carson, 2007).
Historisch zeigt sich also nicht so sehr eine Ökonomisierung der Bildung als vielmehr eine Veränderung der im pädagogischen Feld vorhandenen Steuerungsmodelle
und ihrer je spezifischen Ökonomie.
Ein zweiter Ertrag des historischen Vergleichs betrifft die Ebene der wissenschaftlichen Beobachtung des Gegenstands. Zunächst ist auffällig, dass die Vorgeschichte
outputorientierter Steuerung zumindest hierzulande weitgehend unbekannt ist. Für die
aktiv involvierten Bildungsreformer selbst ist das wenig überraschend. Für Luhmann
(2000) gehört ein verschwiegenes Vergessen, nämlich das Vergessen der Gründe, aus
denen frühere Reformen gescheitert sind, zu den wichtigsten Ressourcen der Reformer
(S. 338). Für Bildungsforscher mit historischem Interesse wäre aber das Erinnern der
Gründe, aus denen frühere Reformen gescheitert sind, ein interessantes Betätigungsfeld. Gerade die wissenschaftliche Beobachtung und Historisierung von Reformpolitik wäre ein Beitrag zur Verwissenschaftlichung der Disziplin. Auf diese Weise lassen sich dann auch die frühen Ansätze einer evidenzbasierten Pädagogik vom Anfang
des 20. Jahrhunderts anders einordnen: nämlich als ein Kapitel in der Geschichte der
Reformpädagogik.
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well as the orientation by efficiency as a moral maxim.
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Florian Waldow

Taylorismus im Klassenzimmer:
John Franklin Bobbitts Vorschläge zur
standards-based reform
Zusammenfassung: John Franklin Bobbitt, einer der herausragendsten Vertreter des
US-amerikanischen Social Efficiency Movement, präsentierte Anfang des 20. Jahrhunderts eine Konzeption von Bildungsstandards, die eng an Frederick Taylors Ideen des
scientific management angelehnt war. Der Artikel stellt Bobbitts Konzeption vor und diskutiert Ähnlichkeiten und Unterschiede dieser Konzeption gegenüber der gegenwärtigen
Welle der standards-based reform in Deutschland. Außerdem geht er der Frage nach, inwieweit in der gegenwärtigen Reformwelle Übernahmen aus dem Social Efficiency Movement eine Rolle gespielt haben.

1.

Das Social Efficiency Movement als konzeptioneller Vorläufer
der heutigen standards-based reform?

1.1 Unbekannte Vorläufer der heutigen Bildungsstandards
In ihrer Expertise zu Bildungsstandards im internationalen Vergleich führen Jürgen Oelkers und Kurt Reusser (2008) die (nicht nur) im deutschsprachigen Raum verbreiteten
Vorbehalte gegenüber Bildungsstandards teilweise auf die Tatsache zurück, dass der
Begriff Assoziationen weckt, die eine Standardisierung nach Art einer Industrienorm
nahe legen (S. 7). Betrachtet man die semantische Karriere des Begriffs Bildungsstandards, ist diese Assoziation gar nicht so verkehrt. Etymologisch hat der Begriff
Standards bzw. englisch standards zwar ältere Wurzeln, in einer wichtigen, formativen Phase wurde er jedoch tatsächlich im Sinne von Industrienorm bzw. Warenspezifikation verwendet, nämlich in der Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert, in der
die Vertreter des sog. Social Efficency Movement in den USA versuchten, Methoden
und Konzepte zur Schaffung von Effizienz in industriellen Produktionsverläufen auf die
Organisation von Lern- und Bildungsprozessen anzuwenden.
In der gegenwärtigen Bildungsreformdebatte erleben einige der vom Social Efficiency Movement propagierten Konzepte eine Renaissance. Dies gilt vor allem für den
Bereich standards-based reform, aber auch für Konzepte wie die evidenzbasierte Bildungspolitik, etwa im Sinne der Übertragung und Einführung von best practices. Gewisse Parallelen sind hierbei nicht zufällig: Vermittelt über das Feld der Curriculum
Studies führt eine Traditionslinie vom US-amerikanischen Social Efficiency Movement
der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg zur gegenwärtigen Bildungsreformdiskussion in
Deutschland (bzw. im deutschsprachigen Raum).
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Diese Parallelen bzw. in einigen Fällen sogar konzeptionellen Wurzeln sind in Deutschland jedoch weitgehend unbekannt, und das trotz einer wahren Flutwelle an Literatur
zum Thema Bildungsstandards. Wird die Herkunft des Standards-Konzepts in Deutschland überhaupt thematisiert, so geht die Diskussion üblicherweise nicht hinter die Publikation des im Auftrag der Bush-Administration erstellten Reports No child left behind
(2001 publiziert) bzw. allenfalls des Vorgängerreports A Nation at risk (1983 publiziert)
zurück. Auch wenn diese Berichte von Expertenkommissionen sicherlich entscheidend
dazu beitrugen, die standards-based education (wieder) ganz oben auf die bildungspolitische Agenda zu rücken, stellen sie nicht den Ausgangspunkt der Debatte dar und ruhen
auf Vorläuferkonzeptionen auf (vgl. Ravitch, 1995b). Die konzeptionellen Wurzeln der
Bildungsstandards reichen somit viel tiefer als nur bis zu A nation at risk; einige dieser
Wurzeln möchte ich im Folgenden diskutieren.
1.2 Das Social Efficiency Movement und John Franklin Bobbitt
Das Social Efficiency Movement war Teil des US-amerikanischen Progressive Movement der Zeit um die Wende zum 20. Jahrhundert und der Jahrzehnte danach (vgl. Kliebard, 1995a; Tyack, 1974). Das Social Efficiency Movement teilte mit anderen Strömungen innerhalb des Progressive Movement die Forderung nach durchgreifenden Reformen des bestehenden Bildungssystems und einer Abschaffung der alten Paukschule,
in der vermeintlich nur Fakten auswendig gelernt wurden. Große Unterschiede bestanden innerhalb des Progressive Movement jedoch bzgl. der Vorstellung, wodurch das alte
Schulsystem denn ersetzt werden sollte. David Tyack (1974) grenzt in diesem Zusammenhang die pedagogical progressives, zu denen er u.a. John Dewey zählt, ab von den
administrative progressives, die das bestehende Schulsystem in Richtung von mehr
Effizienz und Rationalität reformieren wollten und zu denen er u.a. die Vertreter des Social Efficiency Movement zählt.
Dem Social Efficiency Movement ging es um eine Verwissenschaftlichung der
Schule, Wissenschaft hier verstanden als a science of exact measurement and precise
standards, und zwar im Interesse einer Erhöhung der Effizienz und in the interest of
maintaining a predictable and orderly world (Kliebard, 1995a, S. 77). Die Schule sollte
effizient auf das Erwachsenenleben vorbereiten. Ein wichtiger Einfluss auf die Vorstellungen, die das Social Efficiency Movement prägten, ging von zeitgenössischen Theorien der effizienten Organisation des industriellen Produktionsprozesses aus, namentlich den von Frederick Winslow Taylor entwickelten Konzepten, dem sog. scientific
management (vgl. unten).
Wichtige Vertreter des Social Efficiency Movement waren z.B. David Snedden und
Charles Prosser, beide zunächst am Teachers College der Columbia University in New
York sowie später in der Bildungsverwaltung des Staates Massachusetts tätig, sowie
W. W. Charters an der University of Chicago. Herbert Kliebard (1995a) zufolge verkörperte jedoch niemand the new breed of efficiency-minded educators besser als John
Franklin Bobbitt (S. 84). Bobbitt wurde 1876 geboren und starb 1956. Nach seinem Stu-
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dium war Bobbitt zunächst als Lehrer tätig. 1909 promovierte er bei dem Psychologen
G. Stanley Hall an der Clark University, einem der Pioniere der empirischen Psychologie in Nordamerika (Kridel, 1999).
Von seiner Promotion 1909 bis zu seiner Emeritierung 1941 war Bobbitt an der University of Chicago tätig, zuletzt als Professor of Educational Administration. Neben seiner universitären Tätigkeit beriet und evaluierte Bobbitt lokale Schulverwaltungen, so
z.B. 1922 die von Los Angeles. Durch seine akademische Tätigkeit und über seine Schüler gewann Bobbitt in verschiedenen Bereichen der Bildungsorganisation der USA enormen Einfluss: Zusammen mit seinem Chicagoer Kollegen W. W. Charters gilt er als Begründer der modernen Curriculum Studies (Hlebowitsh, 2005) bzw. father of the progressive curriculum (Raftery, 1988, S. 78). Zu seinen Schülern zählte u.a. Ralph Tyler.
Neben seinem Einfluss auf dem Gebiet der Curriculum Studies beeinflusste Bobbitt auch
maßgeblich die Art und Weise, wie die Schulaufsicht in den USA reorganisiert wurde.
Zu Bobbitts Hauptwerken zählen die beiden Bücher The curriculum (Bobbitt, 1918)
und How to make a curriculum (Bobbitt, 1924). Daneben veröffentlichte er eine Vielzahl von Artikeln und einen langen Beitrag mit dem Titel Some general principles of
management applied to the problems of city-school systems im Twelfth Yearbook of
the National Society for the Study of Education (Bobbitt, 1913). Bei diesem Jahrbuch
handelte es sich um eine außerordentlich einflussreiche Publikation mit einem weiten
Leserkreis (Callahan, 1962). Auf den letztgenannten Beitrag möchte ich mich hier besonders stützen. Er erschien 1913, im gleichen Jahr, in dem Henry Ford sein erstes
Fließband in Betrieb nahm, und zwei Jahre nachdem Frederick Taylor seine Principles
of scientific management veröffentlicht hatte. Diese zeitliche Nähe ist kein Zufall, wie
noch auszuführen sein wird.
2.

Bobbitts Vorschläge zur standards-based reform

2.1 Die Anwendung Tayloristischer Prinzipien auf die Schule
Mangelnde Standardisierung, insbesondere der Unterrichtsinhalte und Anforderungsniveaus, wurde um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in den USA mit ihrem stark
lokal geprägten und dezentralisierten Schulsystem verstärkt als Problem wahrgenommen. Zwei Expertenkommissionen nahmen sich Teilbereichen dieses Problems an, die
als besonders drängend wahrgenommen wurden: Das Committee of Ten (1892 eingesetzt) beschäftigte sich mit dem Curriculum der High School und das College Entrance
Examination Board (1900 eingesetzt) mit der Formulierung einheitlicher Aufnahmekriterien für den Hochschulsektor (Ravitch, 1995a).
Bobbitts Konzeption von Bildungsstandards kann im Kontext dieses Bemühens um
Standardisierung gesehen werden; ihm geht es, in die Sprache der heutigen Bildungsreform übersetzt, um die Standardisierung des Outputs von Unterrichtsprozessen mithilfe
von Bildungsstandards und um die Standardisierung dieser Prozesse selbst durch Identifikation und Standardisierung von best practices.
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Hintergrund von Bobbitts Standardisierungsbemühungen ist die Absicht, die Effizienz
von Bildungs- und Unterrichtsprozessen und damit die Effizienz des Bildungssystems
insgesamt zu steigern. Das dominante Konzept zur Produktivitäts- und Effizienzsteigerung im industriellen Produktionsprozess war in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg
Frederick Taylors scientific management, oft auch als Taylorismus bezeichnet. Das
Kernprinzip des Taylorismus besteht darin, dass jeder Arbeiter eine genau umgrenzte
Aufgabe erhält, die er in bestimmter Geschwindigkeit mit genau bestimmten Handgriffen und Prozeduren ausführen muss. Die entsprechende Geschwindigkeit sowie die zu
verwendenden Prozeduren und Handgriffe werden von Experten vermittels Zeit-, Bewegungs- und Ermüdungsstudien bestimmt; hierzu wird der Arbeitsgang in genau definierte Schritte zerlegt (task analysis). Produkte und Arbeitsprozesse werden standardisiert. Hierdurch wird es u.a. möglich, einen sog. Pensumlohn festzulegen (d.h. der
volle Lohn entspricht einem festen, von den Experten bestimmten Pensum). Der Pensumlohn ist Taylor zufolge dem Zeit- und Stücklohn überlegen, da der Zeitlohn den Arbeitern die Möglichkeit zum Bummeln gibt, während beim Stücklohn kein Anreiz zur
Produktivitätssteigerung besteht, weil bei Erhöhung der Produktivität üblicherweise der
Stücklohn herabgesetzt wird.
Im Gefolge der Publikation von Taylors Principles of scientific management 1911
erschien eine Flut von Studien, die Taylors Konzepte auf alle möglichen Bereiche anwandten, vom Betrieb von Eisenbahnen (Cunningham, 1911) über die Aufsicht über
Sonntagsschulen (Grant, 1916) bis zur Haushaltsführung auf Grundlage des scientific
management (Pattison, 1913). Bobbitts Versuch, die Prinzipien des scientific management auf den Schulbereich zu übertragen, ist also Teil einer umfassenderen Bewegung,
die versuchte, Taylors Methode zur Steigerung der Effizienz im industriellen Produktionsprozess auf andere Arbeits- und Organisationsprozesse zu übertragen.
Für Bobbitt unterscheiden sich die Anforderungen an die Organisation, Leitung und
Überwachung eines Produktionsprozesses im Prinzip nicht von den Anforderungen an
die Organisation, Durchführung und Evaluation eines Unterrichtsprozesses (Bobbitt,
1913, S. 7). Insofern spricht für ihn nichts dagegen, Organisationsprinzipien aus dem
Bereich der industriellen Produktion, die sich dort bewährt haben, auf den Bereich der
Schule zu übertragen. Zu diesem Zweck beschreibt Bobbitt konsequent das, was in der
Schule geschieht, sowie die daran beteiligten Akteure in einer dem industriellen Produktionsprozess entlehnten Terminologie. Das Produkt, das hergestellt wird, besteht in dem
Wissen und den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die Schüler erwerben. Den verwendeten Maschinen entspricht der Unterricht, insbesondere die verwandte Unterrichtsmethodik. Die Schule selbst ist die Fabrik.1 Lehrer und Schüler sind die Arbeiter, Letztere die
ultimate worker, also die am unmittelbarsten am Produktionsprozess, d.h. an ihrem
eigenen Lernen, Beteiligten (Bobbitt, 1913, S. 32). Vorarbeiter, Aufseher und Fabrikdi-

1 Derartige Auffassungen schlugen sich laut Tyack und Hansot (1981) auch in der zeitgenössischen High-School-Architektur nieder; im fraglichen Zeitraum gebaute High Schools erinnern architektonisch oft an Fabriken (S. 15).
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rektoren entsprechen dem Schuldirektor bzw. der Schulaufsicht. Der Kunde schließlich
ist die Gesellschaft mit ihren (Qualifikations- und sozialen Kohäsions-)Bedürfnissen.
Die Anwendung dieser Metaphorik hat weitreichende Folgen für die Ziele und
Zwecke des Unterrichts, die Rolle von Schülern, Lehrern, Rektoren und Schulaufsicht
etc. Der industrielle Produktionsprozess ist vom Produkt und den Anforderungen des
Kunden an das Produkt her gedacht. Insofern ist es nur konsequent, wenn Bobbitt den
Grundriss eines Output-, also produktorientierten Systems der Schulsteuerung mit einer
Form von Bildungsstandards als Kernelement entwirft. Erziehung soll zur Kundenzufriedenheit durch möglichst gute Vorbereitung der Schüler auf die Anforderungen des
Erwachsenenlebens beitragen. In How to make a curriculum spricht Bobbitt (1924) dies
deutlich aus: Education is primarily for adult life, not for child life. Its fundamental
responsibility is to prepare for the fifty years of adulthood, not for the twenty years of
childhood and youth (S. 8).2 Zentrale Komponenten seiner Konzeption fasst Bobbitt in
lehrsatzartigen Principles zusammen.
2.2 Formulierung von Standards und Leistungsstufen
Bobbitt sieht die genaue Spezifikation und Standardisierung des gewünschten Produkts
als Voraussetzung für eine erfolgreiche und effiziente industrielle Produktion desselben.
Dasselbe gilt für die Schule und ihr Produkt, d.h. das Wissen, die Fähigkeiten und die
Fertigkeiten der Schüler. Hieraus folgt Principle I. Definite qualitative and quantitative standards must be determined for the product (Bobbitt, 1913, S. 11). Die konkreten Inhalte der Standards werden durch die konsequente Orientierung an den Bedürfnissen des Kunden bestimmt, nicht etwa durch inhärente Systematiken von Schulfächern
etc.3
A school system can no more find standards of performance within itself than a steel
plant can find the proper height or weight per yard for steel rails from the activities
within the plant [ ] The standards must of necessity be determined and stated [ ]
by those that use the product, not by those who produce it. Standards of addition,
subtraction, or other mathematical operation, can be determined only by the needs of
2 Mit dieser Einstellung steht Bobbitt in deutlichem Gegensatz zu anderen Positionen in der
zeitgenössischen Debatte, wie etwa der John Deweys, der darauf insistierte, that every energy should be bent to making the present experience as rich and significant as possible. Then
as the present merges insensibly into the future, the future is taken care of (Dewey, 1916,
S. 65). Später revidierte Bobbitt seine radikale Orientierung an den Bedürfnissen des Erwachsenenlebens teilweise; wirkungsmächtig wurde jedoch vor allem seine frühere Auffassung
(vgl. Null, 1999).
3 In letzter Konsequenz läuft eine derartige Herangehensweise an die Auswahl der Unterrichtsgegenstände auf die Ablösung des Schulfachs als Organisationsprinzip des Schulwissens hinaus. Allerdings hat sich auch in den USA das Organisationsprinzip Schulfach als erstaunlich widerstandsfähig erwiesen.
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that department of human affairs where that ability is to be used. Standards are to be
found in the world of affairs, not in the schools. (Bobbitt, 1913, S. 34-35)
Es ist daher notwendig
to make careful surveys of community needs, on the basis of which to determine the
necessary standards. [ ] Let educators, social workers, and plumbers get together
and determine the standards for the plumber. Let farmers, social workers, and educators get together and determine the standards for the farmer. (Bobbitt, 1913, S. 36-37)
Die Standards werden also gewissermaßen außerhalb der Schule aufgefunden, und zwar
mit entscheidender Hilfe von speziellen Curriculumexperten, von Bobbitt an anderer
Stelle curriculum discoverer genannt (vgl. Eisner, 1967, S. 34). Sie übersetzen die
Anforderungen der Gesellschaft − des Kunden − in abgestufte Standards. In diesem
Prozess werden genaue, außerordentlich umfangreiche Tabellen von Anforderungen für
bestimmte Berufe erstellt und diese dann in curriculare Anforderungen übersetzt (vgl.
etwa Bobbitt, 1922).
Die auf dieser Basis zu konstruierenden Standards sollen in aufeinander aufbauende
Stufen unterteilt werden, die für unterschiedliche Stadien des Produktionsprozesses gelten:
Principle II. Where the material that is acted upon by the labor processes passes
through a number of progressive stages on its way from the raw material to the ultimate product, definite qualitative and quantitative standards must be determined for
the product at each of these stages. (Bobbitt, 1913, S. 11)
Auf die Schule übertragen, entsprechen diese Standards beispielsweise am Ende eines
jeden Schuljahres durch die Schüler zu erreichenden performance standards.
Zusätzlich zu diesen über die Schullaufbahn aufeinander aufbauenden performance
standards empfiehlt Bobbitt eine Differenzierung der Standards je nach Begabungstyp.
Bobbitt schlägt die Einrichtung von mindestens drei Niveaustufen vor, für the bright,
the normal, and the dull (Bobbitt, 1913, S. 30). Die Zuordnung der Schüler zu den verschiedenen Niveaustufen erfolgt je nach ihrer Leistung: The pupil would select his
own standards by his own performance (Bobbitt, 1913, S. 26). Hierdurch weist sich der
Schüler gewissermaßen selbst das Curriculum und damit indirekt auch die Berufslaufbahn zu, die zu seiner Begabung passt.
2.3 Psychometrische Tests als Messlatte
Als Messlatte für die Standards etwa im Rechnen und der Rechtschreibung macht
sich Bobbitt frühe psychometrische Arbeiten zunutze, wie sie u.a. von Edward Thorndike und Stuart Courtis entwickelt wurden. Diese Tests stellen in Bobbitts Konzeption
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gewissermaßen das Pendant zu Stoppuhr und Metermaß in Taylors Methodik der task
analysis dar.

Abb. 1

In dem in Abbildung 1 gezeigten Test (von Courtis entwickelt) geht es darum, pro Zeiteinheit möglichst viele korrekte Additionen durchzuführen. Mithilfe von derartigen
Tests können durchschnittliche Rechengeschwindigkeiten für bestimmte Klassenstufen
ermittelt werden.

Abb. 2
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Diese können dann in standard scores (vgl. Abbildung 2) übertragen werden, also eine
Produktspezifikation für eine bestimmte Jahrgangsstufe, aus der sich wiederum die
Aufgabe des Lehrpersonals ergibt. Im in Abbildung 2 gezeigten Beispiel muss z.B. die
die 4. Klasse unterrichtende Lehrkraft die Schüler im Laufe des Jahres bei Aufgabentyp 1 (hier: einfache Additionen) von 26 richtig gelösten Aufgaben pro Zeiteinheit (hier:
eine Minute) zu 34 Aufgaben pro Zeiteinheit bringen. Wie an einem Fließband wird der
Schüler sodann zur nächsten Stufe weitergereicht, wo eine weitere Verbesserung des
Produkts (also in diesem Falle der Additionsfähigkeit des Schülers) vorgenommen wird,
bis der Schüler am Ende von Klasse 9 65 einfache Additionsaufgaben pro Zeiteinheit
bewältigt. Die Aufgabe jeder einzelnen Lehrerperson ist hierbei klar umrissen:
If she [die die 4. Klasse unterrichtende Lehrkraft; Anm. d. Verf.] does not bring them
[die Schüler; Anm. d. Verf.] up to the standard 34, she has failed to perform her duty
in proportion to the deficit; and there is no responsibility upon her for carrying them
beyond the standard of 34. Her task is simply to increase their addition rate from
26 to 34 [ ] each teacher has his own special increment to add to the work of his
predecessor before turning his partially finished product over to the next teacher in
the series. (Bobbitt, 1913, S. 22)
Die Aufgabe der Lehrerin ist nicht, die Potentiale der Schüler bestmöglich zu entwickeln, sondern sie soll die Schüler bis zu dem spezifizierten Standard bringen; mehr ist
nicht gefordert. Bobbitt ist hier nur konsequent in der Anwendung seiner industriellen
Metaphorik: Wenn das spezifizierte Produkt ein VW Käfer ist, wäre es nicht zweckmäßig, ja geradezu falsch, aus den vorhandenen Rohmaterialien etwas anderes, etwa einen
Ferrari, herzustellen.
2.4 Tests zum Zwecke der Individualdiagnostik, der Schulevaluation
und des Systemmonitorings
Eine Standardisierung des educational product ergibt nach Bobbitt nur Sinn, wenn das
Erreichen der Standards auch überprüft wird:
Setting up standards of ultimate attainment can be of but little service unless we have
at the same time the necessary scales and methods for measuring the educational
product so as to determine with at least reasonable accuracy whether the product
rises to standard. (Bobbitt, 1913, S. 15)
Diese Messinstrumente sollen, wiederum in die Sprache der gegenwärtigen Bildungsreform übersetzt, der Individualdiagnostik, der Schulevaluation und dem Systemmonitoring dienen: Die Standards haben value to the teacher, value to the supervisor
(Schulleiter), value to the superintendent (Schulaufsicht) und value to the student
(Bobbitt, 1913, S. 22, 27, 30, 32).
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Lehrkräfte und Schüler können auf Basis der Standards genau wissen, was von ihnen
verlangt wird und ob sie die entsprechende Leistung bringen. Gleichzeitig kann der
Schulleiter die Leistungen seiner Lehrer anhand einer vermeintlich objektiven Messlatte überprüfen und sehen, wo Verbesserungen notwendig sind. Im Falle von Lehrern,
die sich nicht verbessern können oder wollen, hat der Schulleiter in Form der Standards
und ihrer Überprüfung zudem ein schlagendes Argument in der Hand, um sie aus seiner
Schule zu entfernen:
He [der Schulleiter; Anm. d. Verf.] will [ ] have incontestable evidence of inefficiency against the weak teacher who cannot or who refuses to improve. And the
present-day difficulty of removing such a teacher from the service, transferring her,
or retiring her, will be instantly overcome. (Bobbitt, 1913, S. 28)
Der Schulaufsicht steht in ähnlicher Weise mithilfe der Standards und der zugeordneten Messinstrumente eine Messlatte zur Verfügung, mit der die Leistungen und die Unterrichtsqualität verschiedener Schulen verglichen werden können (vgl. Abbildung 3:
Schule B ist besser als Schule A, da eine kontinuierliche Verbesserung des Produkts
über die Jahrgangsstufen hinweg zu konstatieren ist und am Ende eine hohe Produktqualität erreicht wird).

Abb. 3

Die Standards machen Bobbitt zufolge zum ersten Mal auch eine gewisse Form des Systemmonitoring möglich. Hier ist es wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass das USamerikanische Schulsystem zur Zeit Bobbitts extrem dezentralisiert war. Mithilfe der
Standards wird es möglich, den lokal beschränkten Blick zu überwinden, was die Betrachtung und Einschätzung der Ergebnisse betrifft: The superintendent will [ ] have
for the first time the ability to compare the work of the schools within his city with the
work of schools in other cities (Bobbitt, 1913, S. 31).
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Mithilfe der Standards und ihrer Überprüfungsinstrumente wird für die Schulaufsicht
und die Schulleitung so auch die Möglichkeit geschaffen, auf wissenschaftlicher Grundlage, d.h. experimentell, die besten Lehrmethoden im Sinne von best practices zu bestimmen. Einmal bestimmt, soll ihre Verwendung für alle Lehrer obligatorisch werden.
Dies stipuliert Principle III. Scientific management finds the methods of procedure
which are most efficient for actual service under actual conditions, and secures their
use on the part of the workers (Bobbitt, 1913, S. 51). Das von Bobbitt vorgeschlagene
Vorgehen orientiert sich hier eng an den von Taylor für die Optimierung industrieller
Arbeitsprozesse vorgeschlagenen Methoden.
Die Standards sollen Bobbitt zufolge auch der Individualdiagnostik eine solide
Grundlage verleihen. Dies stelle die Voraussetzung für die Individualisierung des Unterrichts und einen kindzentrierten Unterricht dar:
The child becomes the center of her [gemeint ist die Lehrerin; Anm. d. Verf.] educational consciousness rather than the machinery of education. Her problem is no
longer the mere turning of the machinery that is given her, letting it grind out whatever educational product happens to occur, good, bad, or indifferent. Her task is to
turn out a product of a definite sort in the shape of developed abilities within the pupils. Manipulating the machinery of education then becomes the means and not the
end. Her vision must be kept focused on the ends to be reached, the awakening of
latencies into actualities within the pupils. (Bobbitt, 1913, S. 23)
Ganz ähnlich wie in der deutschen Debatte zuweilen zu hören, kritisiert Bobbitt hier
das Abspulen von Unterricht ohne Rücksicht auf den faktischen Lernerfolg beim
Schüler (the mere turning of the machinery [ ], letting it grind out whatever educational product happens to occur) und fordert eine stärkere Hinwendung zu den Bedürfnissen, Problemen und Ergebnissen des einzelnen Lerners − dies jedoch im Interesse der Anpassung aller Lerner an eine einzige bzw. allenfalls niveaustufenspezifische
Norm.
Schließlich bieten Standards und die Überprüfung ihres Erreichens laut Bobbitt eine
common language and common basis of understanding between school and community (Bobbitt, 1913, S. 32); sie stellen somit eine quick language (Lundahl & Waldow, 2009) bereit, in der Schulverwaltung und Öffentlichkeit − um den Preis des Verlusts von Komplexität  miteinander kommunizieren können.
3. Ähnlichkeiten und Unterschiede gegenüber der gegenwärtigen
standards-based reform in Deutschland
Es fällt auf, dass zwischen Bobbitts Konzeption eines Systems der Output-Steuerung
des Bildungssystems mit Bildungsstandards als Kernstück und der gegenwärtigen Bildungsreform in Deutschland gewisse Parallelen bestehen.
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1.) Da ist zunächst einmal das Prinzip der Output-Steuerung mit (gestuften) Bildungsstandards als Kernstück. In der Konzeption der Kultusministerkonferenz (KMK)
wie bei Bobbitt legen Bildungsstandards fest, welche Kompetenzen die Schülerinnen und Schüler bis zu einer bestimmten Jahrgangsstufe an wesentlichen Inhalten
erworben haben sollen (Kultusministerkonferenz, 2005, S. 9).
2.) Die Standards sind konkret empirisch überprüfbar. Bobbitt ebenso wie moderne
Autoren stellen die Bedeutung des letztgenannten Punktes heraus (vgl. etwa
Klieme et al., 2003, S. 19), d.h. die Bedeutung der Bildungsstandards als Messlatte für die Erfassung und Bewertung der Lernergebnisse. Wie bei Bobbitt sollen
in Deutschland die gewonnenen Ergebnisse für das Bildungsmonitoring und für die
Schulevaluation, aber auch in der Individualdiagnostik verwendet werden. Die Standards in Verbindung mit den zugehörigen Messinstrumenten schaffen so die Voraussetzungen für die Förderung einer Unterrichtskultur, die auf unterschiedliche Schülervoraussetzungen eingeht (Kultusministerkonferenz, 2005, S. 11).
3.) Weiterhin bestehen gewisse Parallelen zwischen den von der KMK beschlossenen und den von Bobbitt vorgeschlagenen Standards hinsichtlich der Art ihrer Erstellung. Dies wird deutlich etwa bei den Mathematik-Standards. Laut KMK sollen die deutschen Standards die Grundprinzipien des jeweiligen Unterrichtsfaches
auf[greifen] (Kultusministerkonferenz, 2005, S. 6), und die Standards wurden von
Arbeitsgruppen entwickelt, an denen Fachdidaktiker und Schulpraktiker beteiligt
waren. Insofern waren schul- und fachinterne Gegebenheiten rein strukturell bei
der Erstellung der Standards bedeutsam. Allerdings spielten dem Anspruch nach die
konkreten Anforderungen der Welt außerhalb der Schule gegenüber schulfachinternen Systematiken und Auswahlkriterien eine wichtigere Rolle als bei der Erstellung
von traditionellen Lehrplänen. Die mit der Entwicklung der Standards betrauten Arbeitsgruppen orientierten sich nämlich z.B. an den im Rahmen von PISA entwickelten Kompetenzstufen sowie den von der amerikanischen Mathematikdidaktikervereinigung NCTM entwickelten Standards (Kultusministerkonferenz, 2005, S. 15).
Das bei PISA verwendete literacy-Konzept ist jedoch bekanntlich ein funktionales, d.h. es erhebt den Anspruch, sich weniger an Fachsystematiken und tatsächlichen Curricula als an der Bewältigung realitätsnahe[r] Situationen zu orientieren
(OECD, 2001, S. 20). Ähnliches gilt für die Standards der NCTM (vgl. Herrera &
Owens, 2001). Bobbitts Forderung nach strikter Kundenorientierung einschließlich genauer Analyse der vom Arbeitsleben nachgefragten Skills geht hier allerdings
in ihrer Abwendung von schul- und fachspezifischen Systematiken und ihrer funktionalen Orientierung noch ein ganz erhebliches Stück weiter.
4.) Schließlich sieht Bobbitt in der von ihm vertretenen wissenschaftlichen Herangehensweise an Fragen von Bildung und Unterricht die Möglichkeit der Identifikation
der überlegenen Unterrichtsmethoden, also von best practices, die dann verpflichtend vorgeschrieben werden. Von derartigen Verhältnissen ist Deutschland zwar
noch weit entfernt. Die Identifikation von best practices als Teil einer evidenzbasierten Bildungspolitik wird aber auch in Deutschland zunehmend diskutiert (Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2008), wie generell damit zu rechnen ist,
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dass der Ruf nach einer stärkeren Evidenzbasierung der Bildungspolitik in Deutschland lauter werden wird (siehe etwa heute schon Blossfeld et al., 2007, S. 21).
Man darf nicht verkennen, dass neben diesen Ähnlichkeiten auch markante Unterschiede zwischen Bobbitts Konzeption einer standards-based reform und den heute in
Deutschland diskutierten bzw. implementierten Konzepten bestehen. Die Standards der
KMK sind so zum Beispiel nicht auf (wirtschaftlich) verwertbares Wissen enggeführt
wie bei Bobbitt, und sie lassen sehr viel mehr individuellen Gestaltungsraum. Bobbitts
Konzeption der performance standards sieht sehr viel feinmaschigere und detailliertere
Vorgaben, etwa zum Ende jeden Schuljahres, vor als die KMK-Standards. Performance
standards im Sinne Bobbitts geben zudem eine Norm an, an die der Wissens- und Könnensstand aller Schüler angepasst werden soll. Die Aufgabe der Lehrkraft besteht darin, die Schüler bis zu genau diesem Stand zu bringen; eine Förderung darüber hinaus
ist nicht notwendig. Dies unterscheidet sich von den durch die KMK beschlossenen Abschluss- bzw. auf das Ende der Grundschulzeit bezogenen Regelstandards, die sich auf
das Niveau eines durchschnittlichen Schülers beziehen.
Dennoch: Bei allen zu konstatierenden Unterschieden sind die Parallelen zur deutschen Diskussion und Reformrealität deutlich. Die gegenwärtige Debatte in Deutschland wird in einer wesentlich pädagogisierteren Sprache geführt als zu Zeiten des Social
Efficiency Movement. Ersetzt man die von Bobbitt verwendete Metaphorik industrieller
Effizienz indes durch eine pädagogisiertere Sprache, sind auf der Forderungsebene Positionen der heutigen Diskussion oft erstaunlich nah an Bobbitts Position.
4. Standards und die Tradition der product control
Deutet diese Nähe nun auf eine direkte Übernahme von Positionen des Social Efficiency
Movement in die heutige standards-based reform hin? Sicherlich nicht in unmittelbarer
Form. Bobbitts Standards wurden nirgendwo in genau der Form implementiert, in der
Bobbitt sie in den General principles vorschlug. In allgemeinerer Form prägte sein Ansatz jedoch in mancher Hinsicht die amerikanische Form des curriculum making und
der curriculum control (d.h. der Steuerung und Kontrolle der Unterrichtsgegebenheiten
einschließlich seiner Inhalte). Einige zentrale Elemente dieses Modus der curriculum
control werden nun in der gegenwärtigen Reformphase nach Deutschland exportiert.
Stefan Hopmann (2003) zufolge lassen sich zwei grundlegende Traditionen der curriculum control unterscheiden, nämlich erstens eine Tradition der Festlegung, Überprüfung und Steuerung der pädagogischen Input-Faktoren  etwa über Lehrpläne, Lehrerbildungsordnungen und -examenssysteme , während das Erreichen der angepeilten
Bildungsziele nicht bzw. nur punktuell überprüft wird. Diese Tradition war lange für
Kontinentaleuropa prägend. Zweitens identifiziert Hopmann eine Tradition der Überprüfung des Outputs bzw. der Produkte  etwa der Schülerleistung am Ende eines bestimmten Ausbildungsgangs (product control). Diese Tradition findet sich bevorzugt in
Ländern, in denen das Schulsystem stärker diversifiziert ist und in denen die Lehrer-
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schaft nicht den gleichen Status professioneller Autonomie erringen konnte wie in Kontinentaleuropa (S. 471), also z.B. in den angelsächsischen Ländern.
Im Lichte des Unterschieds zwischen diesen beiden Traditionen wird klar, dass die
gegenwärtige Welle der standards-based reform seit A nation at risk und No child left
behind in den USA mit ihrer langen Tradition der product control einen viel geringeren Einschnitt darstellt als in Deutschland. Während die standards-based reform fest in
der amerikanischen Tradition der curriculum control steht und der dortigen Systemlogik entspricht, ja diese eher noch verstärkt, stellt sie für Deutschland eine fundamentale
Veränderung grundlegender Steuerungs- und Kontrollmodi dar.
Hier lässt sich die Frage anschließen, ob die Situation, in der sich die product control-Tradition in den Vereinigten Staaten etablierte, evtl. gewisse Ähnlichkeiten mit der
gegenwärtigen deutschen Situation aufweist. Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit Faktoren wie die folgenden hier eine gewisse Rolle spielen: Zum einen eine
gewisse Schwächung und Delegitimierung der Lehrerprofession, zumindest im Hinblick auf ihre Fähigkeiten zur Selbstkontrolle und Selbstevaluation einschließlich ihrer
diagnostischen Fähigkeiten; zum anderen das Offenbarwerden einer immer stärkeren
Diversifizierung, Polarisierung und teilweisen Privatisierung des öffentlichen Schulsystems, wie sie sich gegenwärtig im deutschen Schulsystem abspielt (vgl. Zymek,
2000). Diese Frage kann hier nicht vertieft werden; insbesondere kann nicht darauf eingegangen werden, ob die genannten Entwicklungen möglicherweise eine Folge oder
aber eine Ursache der standards-based reform in Deutschland sind.
5. Ausblick: Tyler statt Taylor  Die Delokalisierung von Reformen
Abschließen möchte ich mit einigen knappen Überlegungen zu der Frage, warum die dargestellten Parallelen der Standarddiskussion im amerikanischen Social Efficiency Movement und der gegenwärtigen Diskussion bzw. Reform in Deutschland bisher keinerlei
Aufmerksamkeit erfahren haben. Das Konzept der standards-based education erscheint
im deutschen Diskurs zuweilen seiner Herkunft entkleidet, und zwar in zweifacher Hinsicht: einerseits in Bezug auf seine geographische Herkunft, andererseits in Bezug auf
seine semantischen Querverbindungen zu Effizienzerwartungen in der Sphäre der Wirtschaft.
Ein Grund für diese Delokalisierung mag in der oft nur wenig historischen Ausrichtung derer liegen, die sich mit Bildungsstandards befassen, ein anderer in der traditionell
nationalstaatlichen Ausrichtung der Pädagogik. Ein weiterer systematischer Grund mag
jedoch darin liegen, dass im Zusammenhang mit der Legitimierung bildungspolitischer
Maßnahmen häufig Prozesse der Delokalisierung (bzw. Um-Lokalisierung) stattfinden
(vgl. Steiner-Khamsi, 2002). De- bzw. um-lokalisiertes pädagogisches Wissen setzt sich
vielfach weniger leicht Kritik aus, indem es z.B. indigenisiert oder zur internationalen
best practice umdefiniert wird (Steiner-Khamsi, 2002, S. 79; Waldow, 2009). Bildungspolitischer Transfer kann so auf dem Wege des silent borrowing vor sich gehen und den
Charakter von nicht bzw. nicht voll deklarierten Importen annehmen (vgl. Waldow, 2009).
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Die Nichterwähnung der zeitweiligen Nähe des Begriffs der Bildungsstandards zur Welt
von business und Konzepten zur Optimierung der industriellen Produktion kann teilweise einen ähnlichen Hintergrund haben; eine zu offensichtliche Nähe zur Sphäre der
Wirtschaft kann bestimmten Konzepten im pädagogischen Feld Legitimität entziehen
(vgl. Bellmann & Waldow, 2007). Der Verweis auf die Anwendung Tayloristischer Prinzipien auf das Bildungssystem ist sicherlich längst keine Referenz mehr, die geeignet
ist, unter Erziehungswissenschaftlern, Lehrern, Bildungspolitikern und großen Teilen
der bildungspolitisch interessierten Öffentlichkeit besonders viel Legitimität für geplante Maßnahmen zu erzeugen.
Dies gilt im Übrigen auch für die USA. Dort ist der Name Bobbitt unter Erziehungswissenschaftlern sicherlich bekannter als im deutschsprachigen Raum, Allgemeingut ist
er jedoch auch dort nicht, auch wenn auf das Social Efficiency Movement und insbesondere auf Bobbitt und Charters zurückgehende Ideen laut Herbert Kliebard semi-official
doctrine in federal and state agencies as well as in many educational institutions waren und sind (Kliebard, 2004, S. 37). Hier ist ein interessantes Paradox zubesichtigen:
One of the most persistent and puzzling questions in [ ] the aftermath of the scientific curriculum-making movement [ ] is why we retain, even revere, the techniques
and assumptions we have inherited from Bobbitt and Charters, at the same time as we
reject, implicitly at least, the actual outcomes of their research. (Kliebard, 2004, S. 38)
Auch in den USA erscheinen die von Kliebard erwähnten techniques and assumptions
also als im zweiten Sinne delokalisiert: Gewisse Methoden und Grundannahmen spielen
weiterhin eine sehr wichtige Rolle, ihre ursprüngliche Anknüpfung an und Rechtfertigung durch eine Begründungslogik wirtschaftlicher Effizienz wird jedoch komplett verdrängt. Auch in den USA setzt sich eine pädagogisierte Version des curriculum-making
durch, mit Ralph Tyler als einem der wichtigsten Säulenheiligen.
Auf Tyler geht die berühmte Tyler Rationale zurück, d.h. auch heute noch viel
zitierte Grundsätze der Curriculumerstellung und -evaluation (vgl. Kliebard, 1995b).
Tyler entwickelte diese Grundsätze in einem Lehrbuch, das ursprünglich die Textgrundlage für einen Kurs bildete, den Tyler von Bobbitt nach dessen Pensionierung an der
Universität Chicago übernommen hatte (Tyler, 1950). Die Tyler Rationale besteht
im Kern aus vier Fragen, die bei der Curriculumerstellung beantwortet werden müssen,
nämlich (1.) der Frage nach den anzustrebenden educational objectives, (2.) der Frage
nach den zu ihrer Erreichung nötigen educational experiences, (3.) der Frage danach,
wie diese möglichst effizient erzeugt werden können, und (4.) der Frage, wie das Erreichen der stipulierten educational objectives überprüft werden kann.
Anders als Bobbitt geht Tyler nicht davon aus, dass sich die educational objectives gewissermaßen von selbst aus einer Analyse der Anforderungen des Erwachsenenund insbesondere des Berufslebens ergeben, auch wenn studies of contemporary life
auch bei Tyler eine wesentliche Quelle der educational objectives sein sollen. Wie die
einmal bestimmten objectives in ein Curriculum überführt werden und wie ihr Erreichen evaluiert wird, erinnert aber stark an das von Bobbitt vorgeschlagene Grundmuster
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(vgl. Kliebard, 1995b, S. 83): Wurde wirklich das produziert, was geplant war? Ronald
Tyrrell (1974) kommt hinsichtlich des Verhältnisses von Tyler und Bobbitt zu folgendem
Schluss: Tyler maintained, in a disguised form, the analogy with industrial manufacturing
first used by Bobbitt (S. 153). Bei allen Unterschieden zwischen Tylers Position und der des
Social Efficiency Movement, die es in Betracht zu ziehen gilt (vgl. Hlebowitsh, 1992), kann
man doch von einer direkten Traditionslinie von Bobbitt und Charters zu Tyler sprechen. In
den Tylerschen Konzeptionen steckt eine gehörige Portion Bobbitt (Kliebard, 1995b).
Gerade weil die Bildungsstandards heute in einem deutlich anderen Diskussionszusammenhang stehen als zu Zeiten des Social Efficiency Movement, kann der Blick auf
die semantische Karriere des Standardbegriffs erhellend wirken. Wenn im deutschen
Sprachraum im Studium der Erziehungswissenschaften überhaupt amerikanische Bildungstheoretiker gelesen werden, beschränkt sich das meistens auf den pedagogical
progressive John Dewey. Wenn man die konzeptionellen Grundlagen der gegenwärtigen Reformwelle besser verstehen will, sollte man jedoch vielleicht auch die administrative progressives wie John Franklin Bobbitt lesen.
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Abstract: At the beginning of the twentieth century, John Franklin Bobbitt, one of the
most prominent representatives of the US-American Social Efficiency Movement, submitted a concept of educational standards which was closely modeled on Frederick Taylors
ideas of scientific management. The author presents Bobbitts concept and discusses similarities and differences between this conception and the present-day wave of standards-based reforms in Germany. Furthermore, he inquires into the question of in how far
elements of the Social Efficiency Movement have been incorporated in the present wave
of reforms.
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Walter Herzog

Ideologie der Machbarkeit. Wie die Psychologie
einer effizienzorientierten Bildungspolitik
Plausibilität verschafft
Zusammenfassung: Anhand des amerikanischen Bildungswesens wird aufgezeigt, wie
eine Reformpolitik, die sich an ökonomischen Zielen und Konzepten orientiert, von Teilen
der akademischen Psychologie ideologische Unterstützung erfährt. Sowohl im Behaviorismus wie im Kognitivismus ist ein wissenschaftliches Selbstverständnis auszumachen,
das die Disziplin auf Kriterien der technologischen Formung und Umformung von Verhalten verpflichtet. Psychologisches Wissen gilt als Kontroll- und Herstellungswissen, was
einer Bildungsreform, die auf Produktivitäts- und Effizienzsteigerung setzt, Plausibilität
und Machbarkeit in Aussicht stellt. Die These wird an ausgewählten Beispielen aus der
Geschichte der amerikanischen Psychologie belegt.

1. Die Effizienzbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts
In seiner materialreichen Studie Education and the Cult of Efficiency schildert Callahan
(1962), wie anfangs des 20. Jahrhunderts die Werte und Methoden eines ökonomischen
Profitdenkens Einfluss auf das amerikanische Bildungswesen genommen und pädagogisches Denken sukzessive in den Hintergrund gedrängt haben. Die Schulen gerieten
in den Sog einer business-industrial ideology, die nicht nur deren Administration, sondern auch die Gestaltung des Unterrichts der Logik industrieller Fertigungsprozesse
unterwarf. Den Kern der Businessideologie bildete der Begriff der Effizienz, in dem
verschiedene Aspekte ökonomischer Rationalität auskristallisieren, wie Wirksamkeit,
Standardisierung, Kontrolle, Messung, Rechenschaftslegung (accountability) u.a. Vergleiche der Schule mit Industriebetrieben und anderen gewinnorientierten Unternehmen
wurden geläufig; Erziehung und Bildung wurden in Analogie zu Produktionsprozessen
gesetzt; aus Lehrkräften wurden educational engineers, welche die Schüler nach vorgegebenen Produktionsstandards zu einem brauchbaren Gut zu formen hatten.
Für die Umgestaltung des amerikanischen Bildungswesens durch die Effizienzbewegung macht Callahan (1962) einen direkten Einfluss der Geschäfts- und Wirtschaftseliten (teilweise vermittelt über deren Einsitz in den school boards) sowie einen indirekten Einfluss, wie er von der aufkommenden Managementliteratur und den Massenmedien ausging, verantwortlich. So fanden die Ideen von Frederick Taylor, dem great
preacher of the gospel of efficiency (Callahan, 1962, S. 18), in der amerikanischen Öffentlichkeit wachsende Aufmerksamkeit und drangen in die Ausbildung der staatlichen
und regionalen superintendents ein.
Kaum angesprochen wird von Callahan (1962) der Beitrag, den die Psychologie
zum Erfolg der Effizienzbewegung leistete. Dabei stand die amerikanische Psycholo-
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gie damals wie heute ebenfalls unter dem Einfluss eines zweckrationalen Denkens, wie
das Beispiel von Edward Thorndike zeigen kann. Als 1910 das erste Heft des Journal
of Educational Psychology erschien, wurde es mit einem Aufsatz von Thorndike unter
dem Titel The Contribution of Psychology to Education eröffnet. Darin heißt es:
Psychology is the science of the intellects, characters and behavior of animals including man. Human education is concerned with certain changes in the intellects, characters and behavior of man, its problems being roughly included under these four
topics: Aims, materials, means and methods. (Thorndike, 1910, S. 5)
Ein paar Abschnitte weiter liest man:
Just as the science and art of agriculture depend upon chemistry and botany, so the
art of education depends upon physiology and psychology. A complete science of
psychology would tell every fact about every ones intellect and character and behavior, would tell the cause of every change in human nature, would tell the result
which every educational force  every act of every person that changed any other or
the agent himself  would have. It would aid us to use human beings for the worlds
welfare with the same surety of the result that we now have when we use falling bodies or chemical elements. In proportion as we get such a science we shall become
masters of our own souls as we now are masters of heat and light. (Thorndike, 1910,
S. 6)
Die Mentalität, die diese Sätze zum Ausdruck bringen, ist mit der Stoßrichtung der
Effizienzbewegung nicht nur völlig kompatibel; sie ist in ihrer maßlosen Ambitioniertheit auch Ausdruck einer Wissenschaft, die verspricht, als Wissenschaft praktisch zu
sein. Die Psychologie ist für eine Bildungspolitik, die auf Effizienz setzt und die Produktivität der Schulen verbessern will, nicht nur technisch von Nutzen, indem sie die
benötigten Messinstrumente (Tests) zur Verfügung stellt, die es braucht, um die Einhaltung der Effizienzstandards zu überprüfen. Sie ist ihr auch in ideologischer Hinsicht
von Nutzen, da sie den aus der Businesswelt importierten Begriffen pädagogische Plausibilität verleiht. Thorndike legt uns nahe, dass eine an Standards und Effizienzkriterien
ausgerichtete Umgestaltung der Schule psychologisch machbar ist.
Diese These wird im Folgenden anhand einiger ausgewählter Beispiele belegt. Den
Begriff der Ideologie verwende ich im Sinne einer sachlich unzureichenden Legitimation von Ideen oder Überzeugungen, die ohne diese Legitimation als unbegründet
erscheinen würden. Die der Idee bzw. Überzeugung entsprechende Realität wird dadurch  eventuell bedingt durch partikulare Interessen  verzerrt oder falsch wiedergegeben. Die These lautet nicht, dass die (amerikanische) Psychologie schlechthin für die
(amerikanische) Bildungspolitik eine ideologische Funktion ausübt.1 Sie lautet ledig1 Die Psychologie ist inzwischen eine international überaus homogene Disziplin geworden,
weshalb Einschränkungen auf nationale Wissenschaftskulturen im Zeitraum, der im Folgen-
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lich, dass es innerhalb der amerikanischen Psychologie eine starke Strömung gibt, die
in der Wissenschaft ein Instrument der technologischen Umformung der sozialen Wirklichkeit sieht, womit eine Affinität zu einer Bildungsreform entsteht, die gleichermaßen
einem technologischen Denken verpflichtet ist.
Dass es sich dabei um eine Strömung handelt und nicht lediglich um eine psychologische Schule (wie der Behaviorismus), zeigt bereits das Beispiel von Thorndike, der in
historischer Perspektive eher dem Funktionalismus als dem Behaviorismus zuzurechnen ist (vgl. Wertheimer, 1971, S. 149ff.). Auch die kognitive Wende der (amerikanischen) Psychologie Ende der 1950er-Jahre vermochte die Strömung nicht zu bremsen,
wie wir noch sehen werden. Die Beispiele, die ich  über Thorndike hinaus  zum Nachweis meiner These diskutieren werde, sind John Watson, Sidney Pressey, Burrhus Frederic Skinner, Lawrence Stolurow und Daniel Davis sowie Herbert Walberg. Sie wurden im Hinblick darauf ausgewählt, dass sie die These, die einen systematischen Anspruch erhebt, wenn auch nicht abschließend, so doch im Grundsatz belegen können,
wobei insbesondere der Nachweis erbracht werden soll, dass wir es nicht mit einem historischen, auf den Beginn des 20. Jahrhunderts beschränkten Phänomen zu tun haben,
sondern in der Tat mit einer Strömung, welche die (amerikanische) Psychologie bis auf
den heutigen Tag prägt.
2. Die Psychologie, wie sie John Watson sieht
In seinem programmatischen Aufsatz Psychology as the Behaviorist Views It postulierte John Watson (1913) eine Psychologie als experimentellen Zweig der Naturwissenschaft. Its theoretical goal is the prediction and control of behavior (S. 158).2 Nicht
Erklären oder Verstehen ist Aufgabe der Psychologie, sondern Vorhersagen und Kontrollieren. Der Psychologie des Behavioristen fehlt nicht nur jeder Bezug auf Bewusstsein; sie anerkennt auch no dividing line between man and brute (S. 158). Ihre Grundannahme liegt in der Überzeugung, that certain stimuli lead the organisms to make the
responses (S. 167). Solche Reize mögen auch im Inneren des Organismus liegen; doch
Watson interessierte sich in erster Linie für das Verhältnis des Organismus zur Außenwelt, an die er angepasst ist. Darin liegt die entscheidende und letztlich alleinige Differenz der (behavioristischen) Psychologie zur Physiologie. Physiology is particularly
interested in the functioning of parts of the animal [ ] Behaviorism [ ] is intrinsically
interested in what the whole animal will do from morning to night and from night to
morning (Watson, 1963, S. 11; Hervorhebungen d. Verf.).
den zur Diskussion steht, zwar am Anfang, aber kaum noch am Ende sinnvoll sind. Vergleichbares gilt für die Bildungspolitik, die in jüngster Zeit ebenfalls einen ausgeprägt internationalen Charakter gewonnen hat (vgl. Münch, 2009). Trotzdem fokussiert der Beitrag in erster
Linie die Situation in den USA.
2 It is the business of behavioristic psychology to be able to predict and to control human activity (Watson, 1963, S. 11), heißt es anderswo: To do this it must gather scientific data by
experimental methods (S. 11).
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Das Interesse am Verhältnis von Organismus und Umwelt geht mit hohen Kontrollerwartungen einher. In einem Beitrag über Practical and Theoretical Problems in Instinct
and Habits schreibt Watson (1917):
The goal the psychologist should strive for is to so familiarize himself with processes that govern behavior or conduct that: (1) given the opportunity to observe
what an individual is doing he can predict the situations or factors which have led
to that line of conduct, and (2) on the other hand, if it is demanded by society that
a given line of conduct is desirable, the psychologist should be able with some certainty to arrange the situation or factors which will lead the individual most quickly
and with the least expenditure of effort to perform that act. (Watson, 1917, S. 54-55)
Watson (1924) argumentiert mit dem Vorbild der Naturwissenschaften: Every scientist
feels that he makes progress in his field just to the extent to which he can gain control
over the material with which he works [ ]. The psychologist [ ], having chosen human behavior as his material, feels that he makes progress only as he can manipulate or
control it (S. 7).
Der Anspruch auf Kontrolle scheint Watson einlösbar zu sein, wenn die Reize, als
deren Funktion er das Verhalten versteht, physikalischer Art sind. In einem Aufsatz über
Das Utopia des Behavioristen, in dem sich Watson (1985) ausgiebig zu Fragen der Erziehung äußert, schreibt er, die Menschen in Utopia  einem Land etwa von der Größe
des Staates Texas (S. 123)  hätten niemals etwas gesehen, das nicht auf rein physikalischer Basis erklärt werden könnte (S. 124). Bei der Aufzucht der Kinder fällt die
wichtigste Aufgabe den Ärzten zu, die ausgebildete Behavioristen sind. Jedem Arzt sind
25 Kinder und 25 Elternpaare, d.h. insgesamt 75 Menschen, zugeteilt. Zeigen Kinder oder Erwachsene seiner Gruppe Anzeichen von Verhaltensabweichungen [ ], so
übernimmt sie der Arzt und entkonditioniert sie zunächst, d.h. er beseitigt ihre unsozialen Verhaltensweisen, um sie dann neu [ ] zu konditionieren (S. 126). Dazu stehen
ihm Verhaltenskliniken zur Verfügung, in denen ausschließlich erprobte experimentelle Methoden (S. 127) zum Einsatz kommen.
Watsons Ambitionen auf Machbarkeit und Kontrolle menschlichen Verhaltens gehen äußerst weit. Berühmt, ja berüchtigt ist ein Zitat aus seinem Buch Behaviorism, wonach er aus beliebigen Kindern beliebige Erwachsene formen könne  Ärzte, Anwälte,
Künstler, Diebe oder Bettler, was immer man will , wenn man sie ihm nur frühzeitig in
Verwahrsam gibt (Watson, 1963, S. 104). Da der Mensch ohne Instinkte geboren wird,
haben bei Geburt alle die gleichen Startbedingungen.3 It is what happens to individuals
after birth that makes one a hewer of wood and a drawer of water, another a diplomat,
a thief, a successful business man or a far-famed scientist (S. 270). Persönliche Eigenheiten und individuelle Unterschiede bilden sich erst allmählich heraus und sind nach
Belieben veränderbar. Some day we shall have hospitals devoted to helping us change
3 Was Kallen (1930) zur zynischen Bemerkung veranlasste: At birth human infants, regardless
of their heredity, are as equal as Fords (S. 498).
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our personality because we can change the personality as easily as we can change the
shape of the nose, only it takes more time (Watson, 1963, S. 302).
Wissenschaft ist gemäß Watson immanent praktisch, wobei Praxis nicht im aristotelischen Sinn von praxis zu verstehen ist, sondern im Sinne der aristotelischen poiesis.
Praxis im Sinne des Behaviorismus ist nicht reflexives Handeln, sondern technisches
Herstellen. Das gilt auch für die pädagogische Praxis. Obwohl sich Watson zur Schule
selten geäußert hat  seine pädagogischen Beiträge beschränkten sich im Wesentlichen
auf die Erziehung in der Familie , lieferte seine Psychologie der Effizienzbewegung
eine willkommene ideologische Stütze. Sein Behaviorismus, der in weiten Teilen eher
Programm blieb, als dass er in Form von verlässlichen Erkenntnissen vorgelegen hätte,
war ein Versprechen auf den praktischen Nutzen von Wissenschaft, that is, the prediction and control of natural phenomena (in this case, human behavior) in the interests of
efficiency, order, and progress (Buckley, 1989, S. 81).
3. Sidney Pressey und der automatische Lehrer
Anders als Watson war Sidney Pressey, dessen Ideen zur Reform des Unterrichts keinen direkten Einfluss des Behaviorismus erkennen lassen,4 ganz der Schule zugewandt.
Theoretisch stützte er sich auf Lerngesetze, deren Herkunft er aber nicht auswies: das
Effektgesetz (law of effect), das Übungsgesetz (law of exercise), das Erfahrungsgesetz
(law of recency) und das Häufigkeitsgesetz (law of frequency) (Pressey, 1926, S. 375
Fn. 4; 1927, S. 551). Sein Anliegen war nicht eine neue didaktische Methode, sondern
die Automatisierung des Unterrichts durch den Bau von Lehrmaschinen. Deren Zweck
sah er darin, den Lernprozess so zu steuern, dass allfällige Fehler sofort erkannt und
umgehend korrigiert werden können. Pressey (1926) sprach von einem automatischen
Lehrer.
Mit dem automatischen Lehrer, dachte Pressey, werden zwei Fliegen auf einen Schlag
getroffen. Einerseits findet eine Standardisierung des Unterrichts und der Lehrinhalte
statt. Andererseits erlaubt die Automatisierung des Lehrprozesses, den Unterricht zu individualisieren, da eine Lehrmaschine auf die Besonderheiten der einzelnen Lernenden
Rücksicht nehmen kann. Lösbar scheint damit ein Problem, das sich der Einführung
der allgemeinen Schulpflicht verdankt: Wie kann die Schule garantieren, dass die nachwachsende Generation massenweise auf ein angemessenes Bildungsniveau angehoben
wird, ohne deren Individualität, die in einer modernen Gesellschaft einen zentralen Wert
darstellt, zu gefährden? Pressey (1933) sprach von einem Dilemma: Methods of mass
4 In seinem Lehrbuch zur Pädagogischen Psychologie erklärt sich Pressey (1933) als Environmentalist: The writer is very much of an environmentalist. He does not question the importance of original nature. But he feels that the trend of modern work warrants stressing,
again and again and again, that an individuals interests, abilities, character, are a product of
the total environment in which he develops (S. XXIX). Im Register des Buches findet sich
weder zu Behaviorism noch zu John Watson ein Eintrag. Auch unter den Literaturverweisen
am Ende der einzelnen Kapitel erscheint Watson kein einziges Mal.
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education must be devised which will nevertheless give maximal opportunity for the development of desirable individuality (S. 297).
Als sich Pressey anschickte, seine mechanischen Unterrichtshilfen kommerziell zu
vertreiben, warb er ausdrücklich mit dem Argument der Individualisierung (vgl. Petrina,
2004, S. 315). Besonders erfolgreich war er mit seinen Lehrmaschinen allerdings nicht.
Nur wenige Exemplare wurden verkauft, und die Produktion musste nach ein paar Monaten bereits wieder eingestellt werden. Trotzdem gab es euphorische Reaktionen, wie
etwa vom Columbus Dispatch, einer Tageszeitung in Ohio: What the calculator is to
the office, the electric sweeper to the home, a simple apparatus which tests, scores, and
also helps in teaching, may be to the schoolroom through the efforts of an Ohio State
university professor (zit. nach Petrina, 2004, S. 322).
Auch Presseys Enthusiasmus war ungebrochen. Verschiedentlich sprach er von einer bevorstehenden industriellen Revolution in der Erziehung. 1932 nannte er die Erziehung the one major activity in this country which is still in a crude handicraft stage
(Pressey, 1932, S. 672). Als large scale industry (S. 672) sollten die Schulen quantity
production methods (S. 672) einsetzen. In seinem Buch Psychology and the New Education, das 1933 in erster Auflage erschien, heißt es im ausblickenden Schlusskapitel:
There must be an industrial revolution in education, in which educational science
and the ingenuity of educational technology combine to modernize the grossly inefficient and clumsy procedures of conventional education. Work in the schools of the
future will be marvelously though simply organized, so as to adjust almost automatically to individual differences and the characteristics of the learning process. (Pressey, 1933, S. 582-583)
Zwar stehe keine Mechanisierung der Erziehung bevor, doch: The future school
will [ ] be as much more efficient than the schools of the past as modern industry is
more productive than the handicraft of 200 years ago (Pressey, 1933, S. 583). Die Passage ging unverändert in die zweite, ansonsten stark überarbeitete Auflage des Buches
ein (Pressey & Robinson, 1944, S. 640). Und auch 1963 verwies Pressey nochmals auf
die industrielle Revolution, die der Erziehung bevorstehe (Pressey, 1963/1974, S. 281),
an die er also weiterhin zu glauben schien.
4. B. F. Skinner und die Herstellung von Verhalten
Petrina (2004) nennt Pressey den grandfather of the teaching machine, programmed
learning and computer-assisted instruction (S. 326, Fn. 45). Deren Vater müsste dann
Skinner sein, auch wenn die genealogischen Linien zwischen Pressey und Skinner
etwas undeutlich verlaufen. Skinner (1972) kritisiert die herkömmliche Pädagogik für
das falsche Bild, das sie vom Schüler zeichnet.
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We have been too ready to assume that the student is a free agent, that he wants to
learn, that he knows best what he should learn, that his attitudes and tastes should
determine what he learns, and that he should discover things for himself rather than
learn what others have already discovered. These principles are all wrong, and they
are responsible for much of our current trouble. (S. 234-235)
Kontrolle ist gerade in pädagogischer Hinsicht unverzichtbar. We must surely begin
with the fact that human behavior is always controlled (Skinner, 1976, S. 221).
Der Fokus, der von Skinner noch um ein Stück kompromissloser auf die Umwelt gelegt wird als von Watson, führt pädagogisch zu einer Art behavioristischem Rousseauismus: [ ] the task is to change, not people, but rather the world in which they live
(Skinner, 1978, S. 81). In einem Aufsatz über The Shame of American Education überschüttet Skinner (1984) den Leser mit einer wahren Kaskade von rhetorischen Fragen,
deren Beantwortung die Logik seines Denkens deutlich zum Ausdruck bringt:
1. Are students at fault when they do not learn? No, they have not been well taught.
2. Are teachers then at fault? No, they have not been properly taught to teach. 3. Are
schools of education and teachers colleges then at fault? No, they have not been given a theory of behavior that leads to effective teaching. 4. Are behavioral scientists
then at fault? No, a culture too strongly committed to the view that a technology of
behavior is a threat to freedom and dignity is not supporting the right behavioral science. (Skinner, 1984, S. 953)
Die Letztursache für die ungenügenden Lernleistungen an den (amerikanischen) Schulen ist eine humanistische Kultur, welche die Bedingungen des Lernens in einer Innerlichkeit sucht, die gemäß Skinner zwar existiert, kausal aber ohne Bedeutung ist.
Setzen wir bei den wahren Ursachen des Lernens an, kann Verhalten nicht nur geformt und gesteuert, sondern im eigentlichen Sinn hergestellt werden: As more and
more causal relations are demonstrated, a practical corollary becomes difficult to resist: it should be possible to produce behavior according to plan simply by arranging
the proper conditions (Skinner, 1972, S. 3). Erziehung und Unterricht erweisen sich im
Grundsatz als höchst einfache Vorgänge:
We want to strengthen certain kinds of behavior in our students and so far as we know,
there is only one way of doing so. Behavior is strengthened when it is followed by
certain kinds of consequences. To be more precise, a response which produces a socalled positive reinforcer or terminates a negative is more likely to occur again under
similar circumstances. We use this principle of ,operant conditioning to strengthen
behavior by arranging reinforcing consequences  by making available reinforcers
contingent on behavior. (Skinner, 1973, S. 217)
Kein Wunder, dass sich auch Skinner für Lehrmaschinen aussprach. Da das Grundprinzip der operanten Konditionierung darauf beruht, dass Verhalten durch unmittelbare
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Verstärkung schrittweise aufgebaut wird, bedarf die wirksame Kontrolle des menschlichen Lernens der instrumentellen Hilfe. Eine erste Lehrmaschine hatte Skinner 1953
konstruiert und in modifizierter Version ein Jahr später an einer Konferenz in Pittsburgh sowie in einem Artikel in der Zeitschrift Science vorgestellt (vgl. Skinner, 1968,
S. 22ff.). Erst danach, scheint es, wurde er mit den Arbeiten von Pressey bekannt (Benjamin, 1988, S. 708). Dieser war allerdings wenig begeistert von Skinners Maschinen,
und zwar im Wesentlichen deshalb, weil er  anders als Skinner  am Lernen von sinnvollem Material interessiert war. Skinner warf er vor, durch eine Lerntheorie, die zwischen dem Lernen von Tieren und Menschen keinen Unterschied macht, die Entwicklung von Lehrmaschinen in die Krise geführt zu haben (vgl. Pressey, 1963/1974). Einem
Menschen etwas beibringen zu wollen, wie man Tauben lehrt, Pingpong zu spielen, hielt
Pressey für eine reichlich abstruse Idee.
Trotz Presseys Kritik besteht zwischen seinen und Skinners Maschinen eine wesentliche Gemeinsamkeit. In beiden Fällen geht es darum, dass die Lehrmaschine eine
Rückmeldung gibt und automatisch zum nächsten Lernschritt übergeht. Darin liegt ein
wesentliches Kriterium einer Lehrmaschine, wie die folgende Definition von Benjamin
(1988) zeigt: A teaching machine is an automatic or self-controlling device that (a) presents a unit of information [ ], (b) provides some means for the learner to respond to
the information, and (c) provides feedback about the correctness of the learners responses (S. 704). Entscheidend ist das zuletzt genannte Kriterium: Die Maschine muss ein
Feedback geben  und dann von selber im Lehrprozess weiterfahren.5
Pressey ging es um die Rückmeldung von allfälligen Fehlern, Skinner um den Mechanismus, der das Lehren insgesamt verbessern lässt. In seinen Reflections on a Decade of Teaching Machines schreibt er, die am wenigsten wirksame Methode, den Unterricht zu verbessern, sei die Forderung nach höheren Standards. We may agree that
students will be better educated when they learn more, but how are they to be induced to
do so? Demands for higher standards usually come from critics who have least to offer
in improving teaching itself (Skinner, 1972, S. 199-200).
5. Verfeinerung der Kontrolle
Charakteristisch für die Entwicklung der (amerikanischen) Psychologie von Watson zu
Skinner ist die Ergänzung der Beziehung zwischen Reiz und Reaktion um eine Feedbackschlaufe (Verstärkung). Die Psychologie vermochte damit das Instrumentarium der
Kybernetik zu nutzen, um ihre Ambitionen auf Kontrolle zu bestärken (vgl. Miller, Galanter & Pribram, 1973). Aufgrund ihrer zirkulären Struktur ist eine kybernetische Regelung in der Lage, gleichsam die Zeit anzuhalten und sich der Offenheit der Zukunft
zu entziehen. In einem linearen Reiz-Reaktions- oder Input-Output-Modell ist dies nicht
gewährleistet. Da keine Selbstkorrektur ins System eingelassen ist, besteht zudem die
5 Nach Benjamin (1988, S. 705) erfüllen erst die Lehrmaschinen von Pressey alle Kriterien seiner Definition.
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Ungewissheit, ob das Ziel überhaupt erreicht wird. Mit dem Einbau einer Rückkoppelung wird diese Unsicherheit behoben, indem die Zukunft der Vergangenheit assimiliert
wird. Zwar verstreicht auch in einem Regelkreis Zeit, doch ist es die Zeit der Uhren, die
zwischen Vergangenheit und Zukunft keinen Unterschied macht (vgl. Herzog, 2002).
Ein Kühlschrank zum Beispiel hält sich in Bezug auf die Temperatur über die Zeit stabil, ebenso wie eine Zentralheizung, da sie dank ihrer zirkulären Organisation so weit
von der Umwelt abgeschirmt sind, dass ihnen der Pfeil der Zeit nichts anhaben kann.
Weil es die Zukunft vollständig eliminiert, ist ein rückgekoppeltes System ein lückenlos
determiniertes System, das sein Ziel mit Sicherheit erreicht.
Wie die Psychologie mithilfe der Kybernetik ihren Anspruch auf Machbarkeit und
Kontrolle nicht nur erneuern, sondern verallgemeinern konnte, zeigt ein Aufsatz von
Lawrence Stolurow und Daniel Davis (1965). Als Ziel ihrer Arbeit nennen die Autoren, to develop a general model of the teaching process as accomplished by an adaptive teaching machine system (S. 162). Es soll ein Modell des Unterrichts entwickelt
werden, das sich von seiner materiellen Realisierung ablösen lässt. Das entspricht sehr
genau dem kybernetischen Begriff der Maschine. Kybernetische Maschinen sind nicht
notwendigerweise materialisierte Geräte  wie Presseys oder Skinners Lehrmaschinen , sondern ideelle Konstruktionen. Gemäß Ashby (1985) ist die Kybernetik eine
Theorie der Maschinen (S. 15), der es nicht um die Maschine als Gegenstand, sondern als Verhaltensweise geht. Sie fragt nicht, was etwas ist, sondern was es tut. Insofern
geht der Kybernetiker funktional und behavioristisch vor (S. 15).
Das ist deshalb eine interessante Äußerung, weil sie erkennen lässt, dass mit der Kybernetik keineswegs das Ende einer technologisch orientierten Psychologie gekommen
ist, sondern eher deren Weiterführung in neuer Gestalt. Der Schritt von den physikalischen Begriffen Reiz und Reaktion zu den informationstheoretischen Konzepten Input
und Output ist weit geringer, als der erste Eindruck vermuten lässt. Die Ambitionen auf
Machbarkeit und Kontrolle bestimmen auch die Kognitionspsychologie, wie das folgende Zitat zweier namhafter Vertreter der Disziplin zeigen kann:
After a long period of time during which stimulus-response relations were at focus
of attention, research in psychology is now seeking to understand in detail the mechanisms and internal structure of cognitive processes that produce these relations. In
the limiting case, we would like to have process models so explicit that they could
actually produce the predicted behavior from the information in the stimulus. (Ericsson & Simon, 1980, S. 215)
Die Stimme Watsons ist keineswegs verklungen, wenn auch die Wortwahl von Ericsson
und Simon eine andere ist.6
6 Insofern die Kybernetik eine wesentliche Grundlage der kognitiven Revolution in der Psychologie bildet (vgl. Gardner, 1985), bestehen berechtigte Zweifel, ob es sich dabei tatsächlich
um eine Revolution gehandelt hat oder nicht vielmehr um eine Weiterführung des Behaviorismus in anderer Form (vgl. Boden, 2006, S. 240-241; Leahey, 1994, S. 314-316, 334-338).
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Der kybernetische Begriff der Maschine bildet gleichsam die Brücke, auf der die Psychologie den Schritt vom Behaviorismus zum Kognitivismus machen konnte. Das Programm, das die Maschine regelt, ist selber schon die Maschine. Stolurow und Davis
(1965) schreiben:
In most general terms, a teaching machine is an instructional mechanism used to
produce systematic behavioral changes in a student whose responses to the material
presented determine the further operation of the mechanism. [ ] Teaching machines that can be touched are examples of the general concept, and each of them implements a set of specific functions associated with teaching. No physical machine
should be confused with the general teaching machine concept as just defined. (Stolurow & Davis, 1965, S. 168)
Dadurch erlangt der Begriff der Lehrmaschine universelle Bedeutung. Eine pädagogische Maschine ist [ ] any mechanism that uses response-dependent information
to bring about systematic behavioral changes. [ ] In short, it is a mechanism for
accomplishing a set of functions the net effect of which is to build upon the students
entry behavior repertoire and to transform it (Stolurow & Davis, 1965, S. 168). Die
Elemente einer Unterrichtsmaschine sind das Ausgangsverhalten (entry behavior) eines
Lernenden, das Zielverhalten (desired outcomes) und ein teaching program, das den
Ausgangs- in den Endzustand überführt. Bei Kenntnis des entry behavior, das mit einem Test erfasst wird, und beim Vorhandensein eines adaptiven Programms, das sich auf
den Lernenden einstellt, ist es möglich, das Endverhalten (Output) mit absoluter Sicherheit zu erreichen. T (the teacher), in fact, has complete control over the outcome [ ]
(S. 178; Hervorhebung d. Verf.). Voraussetzung ist allerdings, dass die Lehrziele auf der
Verhaltensebene benannt sind. The educator, of course, must define the objectives of
instruction in behavioral terms (S. 190).
Wie nahe diese kybernetische Darstellung des Lehr-Lern-Prozesses bei den Erwartungen einer effizienzorientierten Bildungspolitik liegt, mag ein Zitat von Popham
(2004) zeigen, der die standard-based education (SBE) wie folgt umschreibt:
SBE lays out an eminently sensible three-step strategy to improve the caliber of
schooling. Step one calls for the isolation of appropriate curricular aims. Step two
requires teachers to provide instruction in order for students to achieve the skills and
knowledge set forth in the aforementioned curricular aims. And step three involves
the assessment of students to see if they have, in fact, mastered the curricular aims
that their teachers were seeking to accomplish. [ ] SBE is nothing more than a posh
ends-means model wherein content standards represent intended ends, teaching constitutes the means for achieving those ends, and test results supply the evidence regarding whether the means did, in fact, achieve the intended ends. (Popham, 2004,
S. 17)
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Was Popham ohne psychologische Vertiefung beschreibt, bekommt bei Stolurow und
Davis eine kognitionspsychologische Grundlage, was der Effizienzorientierung der
standardbasierten Bildungsreform den Eindruck der Machbarkeit verleiht.
Gegen Schluss ihres Textes ziehen Stolurow und Davis (1965) Konsequenzen für
die Forschung: The implication [ ] is that research should be conducted on the relationships between input behaviors (aptitude and performance), programs (strategies and
content), and outcomes (time, final performance level, and topic covered) (S. 205). Ist
diese Forschung einmal durchgeführt, haben wir nicht nur ein besseres Verständnis der
relevanten Variablen des Instruktionsprozesses gewonnen, sondern auch a true technology of teaching would result (S. 206). Diese wahre Technologie der Erziehung
ist so zu verstehen, dass die Differenz zwischen menschlicher und automatischer Instruktion aufgehoben ist. Ausdrücklich schreiben die Autoren: [ ] a comparison between automated instruction and live instruction is invalid. Any study that compares
a program with a teacher is comparing two samples of a single case each (S. 205).
Damit wird nicht nur die Grenze zwischen Tier und Mensch eingeebnet (wie im Behaviorismus), auch diejenige zwischen Mensch und Maschine ist hinfällig. Nachdem
ihn die Behavioristen zur organischen Maschine erklärt haben (Watson, 1963, S. 269270), wird der Mensch von den Kognitivisten als informationsverarbeitendes System
ausgerufen.
6. Pädagogische Produktivität nach Herbert Walberg
Ansätze zur Erforschung der Bedingungen des schulischen Lernens lassen sich in den
USA bis in die ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen. Doch eine systematische Unterrichtsforschung, die von Anfang an der Pädagogischen Psychologie
zugewiesen wurde, gibt es erst seit den 1950er-Jahren. In den 1960er- und 1970erJahren erscheinen die ersten Synthesen dieser Forschung, an denen sich bald auch Herbert Walberg beteiligt, so etwa mit seinem Beitrag zum dritten Handbook of Research
on Teaching (Walberg, 1986).
Walberg geht von einem kompromisslos technologischen Ansatz aus. Sein Modell,
das neun Faktoren schulischen Lernerfolgs unterscheidet (vgl. Fraser, Walberg, Welch &
Hattie, 1987; Walberg, 1986, 2006b, S. 108ff.), entspricht allerdings kaum mehr als
einer Klassifikation von relevanten Bedingungen schulischer Lernleistung. Umso erstaunlicher ist, in welcher Sprache Walberg die Ergebnisse seiner Analysen präsentiert.
Allein schon die Bezeichnung seines Modells als Model of Educational Productivity ist
aufschlussreich. Denn damit unterstellt er, die aufgedeckten Bedingungsvariablen seien
für den schulischen Lernerfolg von kausaler Bedeutung, obwohl in den meisten Fällen
lediglich Korrelationen vorliegen.
Noch weiter gehen die ungenierten Vergleiche, die Walberg mit der Produktivität
von Industriebetrieben anstellt. In einem Aufsatz, den er mit Fraser, Welch und Hattie
verfasst hat, wirft er dem amerikanischen Schulsystem vor, es habe bezüglich seiner
Produktivität not kept up even with that of U.S. smokestack industries such as steel,
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automobiles, and consumer electronics, that are no longer world-class competitors in
quality and costs (Fraser et al., 1987, S. 148). An anderer Stelle heißt es:
Unlike most sectors of the American economy that steadily increase their productivity over time, schools become less rather than more efficient, a serious matter
given the size of the education sector and the central and increasing importance of
learning in the American economy and society. (Walberg, 2006b, S. 104)
Verlangt werden Anstrengungen, to change schools to optimize the factors which will
enhance the performance of students (Fraser et al., 1987, S. 147). Besserung scheint
möglich, wenn sich die erziehungswissenschaftliche Forschung vermehrt strengen experimentellen Standards unterwirft. As in agriculture, medicine, public health, and
modern industries, we can turn to rigorous science as one of the best sources for informing ourselves (Walberg, 2006a, S. vii).7 Dabei sind die Prioritäten der Forschung
auf die Untersuchung der Effektivität des Bildungswesens zu legen. The prior problem
is estimating the magnitude of effects of educational inputs on outputs (Fraser et al.,
1987, S. 149).
Die Argumentation Walbergs bewegt sich im Rahmen eines linearen Input-OutputModells.8 Dargestellt werden drei Bereiche, die in ihren Relationen zu untersuchen
sind: inputs or presage conditions, instructional process variables, and learning outcomes (Haertel, Walberg & Weinstein, 1983, S. 86). Das sind dieselben Faktoren, denen wir schon bei Watson, Pressey, Skinner sowie Stolurow und Davis, ja bereits bei
Thorndike begegnet sind. Es sind auch dieselben Faktoren, die bei der standardbasierten
Schulreform im Vordergrund stehen und von Popham (2004) als Elemente eines simplen zweckrationalen Denkmodells ausgegeben werden. Und es sind nochmals (weitgehend) dieselben Faktoren, die in das allgemeine Erklärungsmodell für schulische Leistungen aufgenommen wurden, welches den PISA-Erhebungen zugrunde liegt (vgl. Baumert, Stanat & Demmrich, 2001, S. 32-33). Nichts Neues unter der Sonne also?
7. Psychologie als Ideologie für eine effizienzorientierte Bildungspolitik
Dass wir es in der Tat kaum mit etwas Neuem zu tun haben, ist die Meinung von Shuell
(1996), der in seinem Beitrag zum Handbook of Educational Psychology schreibt:
For most of the 20th century, American education has been dominated by a factory
model of schooling based on a world view associated with the Industrial Revolution.
[ ] This view of knowledge and teaching is consistent with the functional, pragma7 Walberg ist ein vehementer Verfechter einer evidence-based education (vgl. Herzog, 2011).
8 Eine Feedbackschlaufe kommt zwar grafisch vor (Fraser et al., 1987, S. 158, Fig. 2.1), spielt
aber faktisch keine Rolle, genauso wie die denkbaren Interaktionen zwischen den neun
Hauptfaktoren schulischer Leistung als unwesentlich abgetan werden.
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tic nature of early American social philosophy and the focus of early American psychology on behavior rather than knowledge. (Shuell, 1996, S. 735)
Nicht anders urteilt Darling-Hammond (2004), die gar von einem factory assembly
line model of schooling developed during the early years of the twentieth century
(S. 1054) spricht. In den Beispielen, die wir diskutiert haben, dominiert eine Sicht von
Schule und Unterricht, die sich bemüht, jegliche Differenz zu einem industriellen Fertigungsprozess zu eliminieren. In dem Maße, wie sich der Mensch einer allgemeinen Kategorie informationsverarbeitender Maschinen subsumieren lässt, erscheint sein Lernen
als technischer Vorgang, der durch Lehren zielsicher gesteuert werden kann. Vergleiche
mit Rechenmaschinen und Haushaltgeräten sind ernsthaft gemeint, stellen also keine
Metaphern, sondern Analogien dar; ebenso wie die Referenzen an den Fortschritt in Medizin oder Agrikultur und die Produktivitätssteigerungen in der Industrie nicht bildlich,
sondern wörtlich zu verstehen sind.
Übergangen wird, dass Menschen nicht wirklich Maschinen sind, Kommunikation etwas anderes ist als Informationsübertragung, Regelung in technischen Systemen
nichts mit menschlicher Selbstreflexion zu tun hat, soziale Systeme sich nur unter trivialen Bedingungen steuern lassen, Handlungen zwar geplant, bei ihrer Ausführung aber
unkalkulierbaren Einflüssen ausgesetzt sind und Technokratie ein kläglicher Ersatz für
Demokratie ist. Übergangen wird auch, dass pädagogische Fragen ohne Bezug auf Inhalte kaum zu beantworten sind. Mit wenigen Ausnahmen  wie etwa der Psychoanalyse und neuerdings der Evolutionären Psychologie  ist die moderne Psychologie an
Inhalten desinteressiert. Kombiniert mit einer inhaltlich ebenfalls entleerten ökonomischen Begrifflichkeit entsteht die Illusion, Bildungspolitik lasse sich unter Absehung
von Inhalten betreiben, was sowohl von Callahan (1962) wie von Ravitch (2010) äußerst scharf kritisiert wird.
Dass Bildung nicht nur effektiv, sondern auch effizient sein soll, ist ein Anspruch,
der sich wie ein roter Faden durch die Geschichte der amerikanischen Bildungspolitik
zieht. Wenn heute Diane Ravitch (2010) die standardbasierte Schulreform mit dem Argument kritisiert, deren Prinzipien seien vom corporate sector übernommen worden,
without considering whether they are appropriate for educational institutions (S. 4),
dann sind die Schulen hundert Jahre zuvor nach derselben Logik den Effizienzkriterien einer business-industrial ideology unterworfen worden (Callahan, 1962). Auch die
Idee, von der sich die jüngste Bildungsreform in den USA antreiben lässt, dass nämlich
a relentless focus on testing and accountability would improve the schools (Ravitch,
2010, S. 77), ist bereits hundert Jahre zuvor präsent. Wo Ravitch (2010) die Erwartung,
that testing and accountability would necessarily lead to better schools (S. 95), ein
säkulares Evangelium nennt, da spricht Callahan (1962) von einem Effizienzkult. Beide
betonen den quasi-religiösen Eifer der amerikanischen Bildungsreformer.
Mit ihren Modellen der Verhaltensformung und Verhaltenskontrolle spielt die Psychologie den pädagogischen Reformern ideologisch in die Hände. Tatsächlich vermögen die verschiedenen Ansätze zu einer erziehungstechnologisch nutzbaren Psychologie, die wir diskutiert haben, kaum durch ihre faktischen Leistungen zu überzeugen. In
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keinem Fall ist es gelungen, das in Aussicht gestellte technologische Wissen nur schon
anzubieten, geschweige denn, es in konkrete und praktisch nutzbare Technologie umzusetzen. Insofern liegt der Nutzen der diskutierten Beispiele nicht in der Steigerung
der Effizienz und Produktivität des amerikanischen Schulsystems, sondern in der Bereitstellung von Plausibilität für eine Reformpolitik, deren Inspirationsquelle ökonomischer Art ist. Indem sie psychologisch angereichert werden, suggerieren die ökonomischen Konzepte, Schule und Unterricht ließen sich tatsächlich wie industrielle Fertigungsschienen verstehen, eine Mechanisierung der Erziehung  einst eine Formel, die
Pestalozzi (1932, S. 196) gebrauchte  sei tatsächlich möglich.
Die These, deren Nachweis damit im Grundsatz erbracht sein sollte, beinhaltet wohlverstanden nicht, dass das Pädagogische nicht nach Effizienzkriterien beurteilt werden
kann. Sie besagt lediglich, dass pädagogisches Handeln nicht nach Kriterien der Effizienz geplant werden kann. Und zwar deshalb nicht, weil das dazu notwendige Wissen
um Kausalprozesse angesichts der Komplexität pädagogischer Situationen nicht verfügbar ist (vgl. Herzog, 2002, 2007). Die zeitlichen Verhältnisse pädagogischer Geschehnisse lassen eine zielsichere Kalkulation pädagogischer Interventionen schlechterdings
nicht zu, wenn auch im Nachhinein immer die Möglichkeit besteht festzustellen, ob
eine getroffene Maßnahme wirksam war oder nicht. Genau dadurch gewinnen die diskutierten psychologischen Ansätze ihren ideologischen Charakter. Indem sie den Fluss
der Zeit als reale Bedingung pädagogischer Prozesse missachten bzw. theoretisch ausschalten (wie im kybernetischen Regelkreis), suggerieren sie, die Effizienz pädagogischer Handlungen lasse sich nicht erst nachträglich, sondern schon im Voraus mit jeder
wünschbaren Exaktheit beziffern.
Mit der Psychologie, die in diesem Beitrag einer ideologiekritischen Beurteilung unterzogen wird, ist weder die Psychologie schlechthin noch die amerikanische Psychologie insgesamt gemeint. Gemeint ist vielmehr eine Psychologie, die wissenschaftstheoretisch in einer Tradition steht, die sich auf Bacon zurückführen lässt. Die Bedeutung Bacons für Skinner ist leicht zu belegen, hat dieser dessen Einfluss auf sein Schaffen doch
mehrfach selber eingeräumt (vgl. Smith, 1992, 1996). Ob sich ein direkter Einfluss Bacons auch im Falle der anderen hier diskutierten Autoren nachweisen lässt, ist fraglich,
wäre aber zu überprüfen. Wie stark auch immer die dargestellte Strömung innerhalb
der (amerikanischen) Psychologie ist, sie war nie ohne Gegenströmung. Die oft leichtsinnige Extrapolation psychologischer Konzepte in pädagogische Felder wird zudem
im gleichen Maße, wie sie immer wieder propagiert wird, auch immer wieder kritisiert
(vgl. Herzog, 2005), und zwar auch in den USA, wie das Verhältnis von Thorndike und
Judd zeigen kann (vgl. Lagemann, 2000). Das ändert aber nichts daran, dass ein Ende
des Baconschen Zeitalters (Böhme, 1993) im Falle der Psychologie nicht festgestellt
werden kann. Und insofern die Bildungspolitik hierzulande in dieses Zeitalter eben erst
eingetreten ist, wird auch die Nachfrage nach der ideologischen Funktion dieser Art von
Psychologie wohl noch einige Zeit anhalten.
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Abstract: Based on the example of the US-American educational system, the author
shows how some parts of the academic psychology give ideological support to a reform
policy oriented by economic objectives and concepts. In both behaviorism and cognitivism, a scientific self-awareness is to be discerned which commits the discipline to criteria of the technological shaping and reshaping of behavior. Psychological knowledge is
considered control- and production knowledge, which, in turn, holds the promise of plausibility and feasibility for an educational reform seeking an increase in productivity and
efficiency. This thesis is substantiated by select examples from the history of American
psychology.

Anschrift des Autors
Prof. Dr. Walter Herzog, Universität Bern, Institut für Erziehungswissenschaft,
Abt. Pädagogische Psychologie, Muesmattstrasse 27, 3012 Bern, Schweiz
E-Mail: walter.herzog@edu.unibe.ch

Linktipps zum Thema Standards in historischer Perspektive ...

193

Deutscher Bildungsserver  www.bildungsserver.de

Linktipps zum Thema Standards in
historischer Perspektive  Zur vergessenen
Vorgeschichte outputorientierter Steuerung
im Bildungssystem
Zusammengestellt von Tamara Massar
Redaktion: Axel Kühnlenz
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
Informationszentrum Bildung
Geschäftsstelle Deutscher Bildungsserver
Rubrik online: www.bildungsserver.de/link/zfpaed
Einleitung
Die Abschnitte 1 und 2 der vorliegenden Linksammlung bieten eine Auswahl an Quellen zu Vorläufern und gegenwärtigen Entwicklungen einer standardorientierten Bildung
im Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten. Abschnitt 3 dokumentiert aktuelle Quellen zu Bildungsstandards im UK und den USA. Die Abschnitte 4 und 5 widmen sich den Bildungsstandards in Deutschland, sowohl im Schulunterricht als auch
bei der Lehrerbildung. Die Quellen in Abschnitt 6 schließlich verbinden das Thema Bildungsstandards mit Fragen der Bildungsgerechtigkeit.
1. Englische Bildungsgeschichte: payment by results
The History of Education in England
www.educationengland.org.uk
The website Education in England aims to provide students, teachers, lecturers and researchers with information and original source material relating to the development of
Englands school system. It contains the full texts of more than 200 important documents, including Reports, Official Papers and Acts of Parliament.
Educational Documents: 1816 to the present day
www.bildungsserver.de/link/educational-documents
Die Kapitel 9 und 10 des Buches enthalten Auszüge aus The Royal Commission on the
state of popular education in England (Newcastle Report) von 1861 und dem Revised
Z.f.Päd.  58. Jahrgang 2012  Heft 2
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Code von 1862, die Vorschläge für ein System des Payment by Results enthalten. Kapitel 11 enthält einen Auszug aus Matthew Arnolds General Report for the Year 1867,
der sich mit den Auswirkungen des Revised Code befasst.
Payment by Educational Results: An Idea whose Time Has Gone? Thirty-Five
Years of Experimentation with Educational Efnciency in England (1862-1897);
MacArthur-Spencer Series Number 14
www.bildungsserver.de/link/idea-gone
A historical mode of inquiry to inform public policy discussions on accountability and
economic efficiency in the public schools is presented. Payment of results, a method
of accountability instituted in the English elementary education system during the lasthalf of the 19th century, which was based upon governmental grants dependent upon
student academic performance. Major criticisms are its emphasis on social control, mechanical nature, and the relationship between education and value for money. A conclusion is that payment by results was a restrictive system of educational accountability
that impeded educational progress in England for the second-half of the 19th century,
and that long-term benefits were sacrificed for short-term financial reward. True accountability should not be contingent upon examination results because the pedagogical
methods used to attain those results will be mechanical, nonhumanistic, and detrimental
to students.
Payment by Results: An Example of Assessment in Elementary Education from
Nineteenth Century Britain
www.bildungsserver.de/link/example-assessment
Today, the public is demanding that it exercises more control over how tax dollars are
spent in the educational sphere, with multitudes also canvassing that education becomes closely aligned to the marketplaces economic forces. In this paper, I examine a
historical precedent for such demands, i.e. the comprehensive 19th century system of
accountability, Payment by Results, which endured in English and Welsh elementary
schools from 1862 until 1897. Particular emphasis is focused on the economic marketdriven aspect of the system whereby every pupil was examined annually by an inspector, the amount of the governmental grant being largely dependent on the answering. I
argue that this was a narrow, restrictive system of educational accountability though one
totally in keeping with the ages pervasive utilitarian belief in laissez-faire. I conclude
by observing that this Victorian system might be suggestive to us today when calls for
analogous schemes of educational accountability are shrill.
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Did high-stakes testing policies result in divergence or convergence in educational
performance and nnancing across counties in Victorian England?
www.bildungsserver.de/link/high-stakes
In 1863, the English Parliament set in place a system of elementary school finance in
which national level funding for individual schools depended in part on the outcomes
of student examinations conducted by school inspectors. It came to be known as payment by results. This system remained in place for roughly thirty years through the early
1890s. At the height of the system in the 1870s and 1880s, on average, roughly half of
the national level funding a school received depended on the outcome of student examinations. Did the system result in a leveling up in the funding available to all schools who
persisted or did it result in a widening in funding gaps between successful and poorly
performing schools? In contrast with previous studies by historians of education which
have considered national level impacts of the policy, this paper employs county level
data to look at trends between 1870 and 1890. It will consider the extent to which disparities in both funding and educational level outcomes widened or narrowed across the
42 counties of England and Wales in conjunction with the system of payment by results.
It thus aims at an evaluation of a Victorian educational policy that has resonance with
current school policy debates and discussions in the U.S. and elsewhere.
2. Amerikanische Bildungsgeschichte: John Franklin Bobbitt, Taylorism
und Progressive Education in Vergangenheit und Gegenwart
Open Library: John Franklin Bobbitt
www.bildungsserver.de/link/bobbitt
Die Open Library listet Werke von John Franklin Bobbitt; ein Teil davon liegt frei verfügbar im Volltext vor.
Teaching under the new Taylorism: high-stakes testing and the standardization of
the 21st century curriculum
www.bildungsserver.de/link/taylorism
The application of the principles of scientific management within the structure, organization, and curriculum of public schools in the U.S. became dominant during the early
1900s. Based upon research evidence from the modern day era of high-stakes testing in
U.S. public education, the fundamental logics guiding scientific management have resurfaced 100 years later, as teachers classroom practises are increasingly standardized
by high-stakes testing and scripted curriculum. As such, this paper offers a critical analysis of the changes made to teaching in modern times and argues that public school
teachers in the U.S. are teaching under what might be considered the New Taylorism,
where their labour is controlled vis-a-vis high-stakes testing and pre-packaged, corporate curricula aimed specifically at teaching to the tests.
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Standards-Based Reform in the United States: History, Research, and Future
Directions
www.bildungsserver.de/link/standards-based-reform
Although becoming widespread, especially in view of No Child Left Behind (NCLB)
and without a universally-accepted definition, most discussions of standards-based reforms (SBR) include certain commonalities, including: (1) Academic expectations for
students; (2) Alignment of key elements of the educational system to promote attainment of these expectations; (3) Assessments of student achievement to monitor performance; (4) Decentralization of responsibility for decisions relating to curriculum and instruction to schools; (5) Support and technical assistance to foster improvement of educational services; and (6) Accountability provisions that reward or sanction schools or
students based on measured performance. This paper summarizes what is known about
SBR and suggests a foundation for a revised federal role in promoting high-quality
standards and assessments. Ongoing efforts to improve the knowledge base and disseminate what is known to decision makers at all levels will be fundamental to the development of SBR systems that promote high-quality teaching and learning.
The Shame of American Education Redux
www.bildungsserver.de/link/shame-american-education
Skinners classic article is reinterpreted in light of contemporary events. Skinner principally blamed cognitive psychology for the shameful state of American education. This
paper asserts it is the philosophy of progressive education and its dominant influence
over how teachers are trained that are largely the cause of American educational ineffectiveness. The authors analyze progressive education and No Child Left Behind
(NCLB) using organizational, metacontingency, and macrocontingency analysis. The
authors support NCLBs and the Individuals with Disabilities Education Acts (IDEA)
emphasis on science-based pedagogy as a step in the right direction.
3. Standards und Tests in Großbritannien und den USA
Ofnce for Standards in Education, Childrens Services and Skills (Ofsted)
www.ofsted.gov.uk/
Die Aufgabe von Ofsted ist es, regelmäßig unabhängige Inspektionen von Schulen, Berufsbildungseinrichtungen, Einrichtungen der Erwachsenenbildung und Einrichtungen
der Kinder- und Jugendhilfe in England durchzuführen. Die Inspektionsberichte sind
über eine Datenbank recherchierbar.
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Review of teachers standards
www.bildungsserver.de/link/review-teacher-standards
On 11 March 2011, the Secretary of State for Education announced the details of a Review of Teachers Standards. The first report of the Review was published on 14 July
2011 and ministers have accepted the Reviews recommendations for a new set of standards, which will set the minimum requirements for teachers practice and conduct. This
section contains information about the Review, including links to key documents such
as the new standards for teachers, the Reviews terms of reference, and reports, as well
as information about the Teachers Standards Review Group and frequently asked questions and answers.
The death of progressivism? The impact of the National Curriculum on primaryschool classroom ideologies
www.bildungsserver.de/link/progressivism
The paper will have three parts. Part 1 will, briefly, assert the difficulties faced by progressivist teachers teaching the English/Welsh National Curriculum, and refer to political attempts to eliminate the influence of progressivist beliefs on Primary School work.
Part 2 will explain why such attempts have failed, and detail current primary school
teachers child-centred ideologies, on the basis of interview-research data. Part 3 will
consider whether a new or modern progressivism is developing in primary-school classrooms to re-establish basic, progressivist principles in terms of the educational conditions brought about by a changing, national school curriculum.
Education by Numbers  the tyranny of testing
www.educationbynumbers.org.uk/
Das Buch und der Blog eines Journalisten des Times Educational Supplement setzen
sich kritisch mit Standards, Tests und Accountability sowie deren Nutzen und Auswirkungen im derzeitigen britischen Bildungssystem auseinander. Die Seite enthält auch
eine kleine Sammlung an wissenschaftlichen Untersuchungen, Literatur, Dokumentationen und Meinungen zur Thematik.
Standards, Assessments, and Accountability  Education Policy White Paper
www.bildungsserver.de/link/standards-whitepaper
Das Weißbuch der National Academy of Education (NAEd) aus dem Jahr 2009 reflektiert die Entwicklung der standards-based education reform in den USA in den
letzten zwanzig Jahren und geht dabei ausführlich auf folgende Aspekte ein: Content
Standards, Performance Standards, Assessments, Teacher Professional Development,
School and System Accountability. Anschließend werden ausführlich vier Empfehlungen an die amerikanische Regierung erläutert, um den Ideen und Zielen einer standards-based education besser gerecht zu werden.
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National Assessment of Educational Progress (NAEP)
http://nces.ed.gov/nationsreportcard/
The National Assessment of Educational Progress (NAEP) is the largest nationally representative and continuing assessment of what Americas students know and can do in
various subject areas. Assessments are conducted periodically in mathematics, reading,
science, writing, the arts, civics, economics, geography, and U.S. history. Since NAEP
assessments are administered uniformly using the same sets of test booklets across the
nation, NAEP results serve as a common metric for all states and selected urban districts. The assessment stays essentially the same from year to year, with only carefully
documented changes. This permits NAEP to provide a clear picture of student academic
progress over time.
Ofnce of Elementary and Secondary Education (OESE)
www.bildungsserver.de/link/oese
The mission of the Office of Elementary and Secondary Education is to promote academic excellence, enhance educational opportunities and equity for all of Americas
children and families, and to improve the quality of teaching and learning by providing
leadership, technical assistance and financial support. The OESE website offers information on reports and resources, laws, regulations and guidance, standards and accountability.
4. Deutschland: Bildungsstandards in der Schule, Lernstand
und Vergleichsarbeiten
Bildungsstandards in Deutschland
www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=1584
Umfangreiche Materialsammlung zum Thema Bildungsstandards. Darunter Informationen zu den Beschlüssen und Entwürfen der KMK, wissenschaftliche Analysen sowie
Kommentare und Empfehlungen zu einzelnen Fächern.
Vergleichsarbeiten/Lernstandserhebungen in den Ländern
www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=4452
Die Rubrik VERA bietet Informationen zu den auf Basis der Bildungsstandards
durchgeführten Vergleichsarbeiten in den Jahrgangsstufen 3, 6 und 8 in den einzelnen
Ländern. Die Quellen unter Allgemeine Informationen zu Vergleichsarbeiten in den
Ländern enthalten Informationen zu zusätzlichen Leistungserhebungen.
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Nationale Lernstandserhebungen in Europa: Ziele, Aufbau und Verwendung der
Ergebnisse
www.bildungsserver.de/link/lernstand-europa
Der Eurydice-Bericht bietet einen Überblick über Kontext und Organisation nationaler
Lernstandserhebungen in 30 europäischen Ländern und die Verwendung der dabei gewonnenen Ergebnisse im Hinblick auf die einzelnen Schüler sowie auf schulischer und
nationaler Ebene.
Die Wirksamkeit von Parallelarbeiten als Instrument zur Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung aus der Sicht von Lehrerinnen und Lehrern  eine
empirische Studie an Münsteraner Grundschulen, Hauptschulen und Gymnasien
www.bildungsserver.de/link/wirksamkeit-parallelarbeiten
Diese Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen Teil. In Kapitel 1
erfolgt eine sprachliche und inhaltliche Annäherung an den Qualitätsbegriff. Kapitel 2
beschäftigt sich mit dem Qualitätsbegriff im Bildungswesen allgemein und fragt nach
der Übertragbarkeit von Konzepten aus der Wirtschaft auf den Bildungsbereich und
nach deren Grenzen. Kapitel 3 überträgt die eher theoretischen Vorüberlegungen auf
die schulische Praxis, wobei in erster Linie die Vorgaben und Maßnahmen, die in Nordrhein-Westfalen Gültigkeit haben, im Vordergrund stehen. In Kapitel 4 stehen Parallelarbeiten als Instrument der Qualitätssicherung und -entwicklung in Nordrhein-Westfalen im Blickpunkt. Die Kapitel 5 bis 8 bilden den empirischen Teil der Arbeit. In
Kapitel 5 werden zunächst die Forschungsfragen und -methoden näher erläutert (Fragebogenerhebung). Kapitel 6 stellt die Ergebnisse und Auswertungen der empirischen Untersuchung im Einzelnen vor, die in Kapitel 7 auf der Grundlage der erkenntnisleitenden
Fragestellungen ausgewertet und analysiert werden. Kapitel 8 bildet die abschließende
Zusammenfassung der gewonnenen Ergebnisse und diskutiert diese u.a. an Hand der
bildungspolitischen Situation in Deutschland.
5. Bildungsstandards in der Lehrerbildung in Deutschland
Standards und inhaltliche Anforderungen an die Lehrerbildung
www.bildungsserver.de/link/standards-lehrerbildung
Die Kultusministerkonferenz hat in den Standards für die Lehrerbildung: Bildungswissenschaften (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.12.2004) die Kompetenzen beschrieben, die in den Ausbildungen für die Lehrämter erworben werden
müssen. Ergänzend hierzu hat die Kultusministerkonferenz 2008 die ländergemeinsamen inhaltlichen Anforderungen für die Fachwissenschaften und Fachdidaktiken in
der Lehrerbildung (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.10.2008 i.d.F. vom
08.12.2008) verabschiedet. Sie bilden eine weitere Grundlage zur Sicherung der Qua-
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lität der Ausbildung wie auch der Mobilität der Lehramtsanwärterinnen und -anwärter.
Die 19 darin enthaltenen Fachprofile umfassen die Beschreibung der im Studium zu erreichenden Kompetenzen sowie die dazu notwendigen einzelnen inhaltlichen Schwerpunkte. Neben den Volltexten der Beschlüsse findet man auf der Seite auch den Text der
Bremer Erklärung (2000), in der von der Kultusministerkonferenz und den Lehrerorganisationen ein Lehrerleitbild definiert wird.
Entwicklung curricularer Standards für die Lehrerbildung  Vortrag vor dem
Erziehungswissenschaftlichen Fakultätentag am 19.11.2004 in der PhilippsUniversität Marburg
www.bildungsserver.de/link/oelkers-standards-lehrerbildung
In diesem Konferenzbeitrag werden die Vorschläge der Kultusministerkonferenz zur
Entwicklung von Standards in der Lehrerbildung ausführlich erörtert. Dabei wird vergleichend auch auf internationale Entwicklungen Bezug genommen, insbesondere die
Professional Standards des amerikanischen National Council for Accreditation of
Teacher Education.
Standards und Evaluation in der Lehrerbildung  Vortrag im Staatlichen
Seminar für Didaktik und Lehrerbildung (Gymnasien und Sonderschulen)
Stuttgart II am 02.12.2003 in Stuttgart
www.bildungsserver.de/link/oelkers-standards-evaluation
Zunächst wird begründet, warum Standards in der Lehrerbildung unverzichtbar sind. In
einem zweiten Schritt wird auf Beispiele aus dem Ausland eingegangen, die zeigen können, wie Standardisierung vorstellbar ist und welche Aufgaben damit verbunden sind.
Abschließend wird auf das deutsche System eingegangen und am Ende ein konkreter
Vorschlag zur Modularisierung diskutiert.
Kompetenz, Bildungsstandards und Lehrerbildung aus fachdidaktischer Sicht
www.bildungsserver.de/link/schroeder-bildungsstandards
Der Autor geht zunächst ausführlich auf die Begriffe Kompetenz, Bildungsstandards
und Lehrerbildung ein, definiert sie aus fachdidaktischer Sicht und beschreibt schließlich, wie das DESI-Projekt mit ihnen umgeht und welche Implikationen und Konsequenzen daraus zu erwarten sind. Zum Schluss wird anhand einiger exemplarischer
Nennungen die Frage beantwortet, welche Anstöße DESI für die Lehrerausbildung und
Lehrerfortbildung in den Fächern Deutsch und Englisch gibt.
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Stellenwert und Kritik von Standards für Lehrerbildung  internationale
Vergleiche und Einschätzungen zur Situation
www.bildungsserver.de/link/stellenwert-kritik-standards
In diesem Beitrag wird eine länderübergreifende Übersicht zu Funktionen von und zu
Kritikpunkten an Standards versucht. Funktionsbestimmungen und Kritik haben ihre
Bezugspunkte allerdings in konkreten Standardentwicklungen. Demgemäß wird zunächst auf vier Beispiele verwiesen, die in internationalen Überlegungen zu Standards
eine besondere Rolle spielen, und zwar auf Entwicklungen in den USA (mit einer schon
lange geführten Diskussion um Standards), in England (mit einer relativ weitgehenden
staatlichen Festlegung von Standards), in der Schweiz (mit ihrer besonderen Bedeutung für die international geführte deutschsprachige Diskussion) und in Finnland (womit teilweise ein Gegenmodell in die international vergleichende Diskussion eingebracht wird). Anschließend werden Funktionen von Standards im internationalen Vergleich sowie Kritik an Standards im internationalen Kontext erläutert.
Ökonomische Bildung an allgemeinbildenden Schulen  Bildungsstandards 
Standards für die Lehrerbildung
www.bildungsserver.de/link/bildungsstandards-oekonomie
Das Gutachten im Auftrag des Gemeinschaftsausschusses der deutschen gewerblichen
Wirtschaft besteht aus zwei Teilen: (1) Entwicklung abschlussbezogener Bildungsstandards für die ökonomische Bildung an allen Schulformen der allgemeinbildenden Schulen. Hier werden ein Kompetenzmodell und Standards für die verschiedenen Kompetenzbereiche der ökonomischen Bildung nach Schulabschluss beschrieben sowie Aufgabenbeispiele gegeben. Abschließend werden Handlungsempfehlungen vorgestellt.
(2) Entwicklung kompetenzbasierter Standards für eine grundständige Ausbildung von
Lehrerinnen und Lehrern im Bereich Ökonomie. Dieser Teil beleuchtet die Situation
der Lehrerbildung im Bereich Ökonomie vor dem Hintergrund standardisierter Anforderungen, und es werden Kompetenzen für Ökonomielehrerinnen und -lehrer erläutert.
6. Bildungsstandards und Bildungsgerechtigkeit
Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards  eine Expertise
www.bildungsserver.de/link/expertise-bildungsstandards
Unter Leitung von Prof. Dr. Eckhard Klieme vom Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) hat eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe eine Expertise Zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards verfasst, die im Februar 2003
in Anwesenheit der Bundesbildungsministerin und der Präsidentin der Kultusministerkonferenz vorgestellt wurde. Die Expertise beschreibt Konzeption und Funktion sowie
die Grundlagen für die Entwicklung von Bildungsstandards. Anschließend werden die
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Konsequenzen der Einführung von Standards für das Bildungssystem erläutert, insbesondere für die Bereiche Lehrplanentwicklung, Bildungsmonitoring, Schulevaluation
und Unterstützungssysteme. Die Expertise beschreibt in den beiden letzten Kapiteln die
Infrastruktur, die in Deutschland für Entwicklung und Implementation der Bildungsstandards sowie für Bildungsmonitoring und Schulevaluation entstehen sollte, und die
Arbeitsschritte der nächsten Jahre.
Nationale Bildungsstandards: Wundermittel oder Teufelszeug? Funktionen,
Hintergründe und Positionen der GEW
www.bildungsserver.de/link/bildungsstandards-gew
Diese Broschüre fasst drei Beiträge zum Thema Bildungsstandards zusammen: (1) einen
Aufsatz von Marianne Demmer, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der GEW
und zuständig für den allgemein bildenden Schulbereich: Bildungsstandards: Selektion
perfektionieren oder überwinden?, (2) ein Interview mit Prof. Eckhard Klieme: Bildungsgerechtigkeit zu fördern ist ein wesentliches Ziel, und (3) den Beschluss des Koordinierungsvorstandes der GEW vom 10. April 2003 zum Thema Bildungsstandards.
Im Anhang findet sich eine Literatur- und Linkliste zum Thema sowie ein QualitätsCheck Bildungsstandards. Diese Checkliste soll helfen, die Konzepte zu bewerten,
die von den einzelnen Bundesländern und der Kultusministerkonferenz in der nächsten
Zeit präsentiert werden. Die Liste zeigt, welche Forderungen die GEW erhebt und welche Schwerpunkte die KMK in ihren bisherigen Beschlüssen gesetzt hat.
Aufsatzsammlung Bildungsreformen (Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ)
12/2005)
www.bildungsserver.de/link/bpb_bildungsreformen
Schwerpunkt dieser Ausgabe der Publikation Aus Politik und Zeitgeschichte der Bundeszentrale für Politische Bildung ist das Thema Chancengleichheit vor dem Hintergrund einer zunehmenden Ökonomisierung des Bildungssystems. Folgende Beiträge
sind enthalten: Plädoyer für ein neues Bildungsverständnis  Essay (Thomas Rauschenbach), Soziale Auslese und Bildungsreform (Wolfgang Böttcher), Egalitär und emanzipativ: Leitlinien der Bildungsreform (Ullrich Bauer/Uwe H. Bittlingmayer), PISA 
Konsequenzen für Bildung und Schule (Dieter Smolka), Standards für schulische Bildung? (Eiko Jürgens), Standards für die politische Bildung (Georg Weißeno).
Bildungsgerechtigkeit  Jahresgutachten 2007
www.bildungsserver.de/link/bildungsgerechtigkeit-aktionsrat
Der Aktionsrat Bildung bearbeitet in seinem ersten Jahresgutachten ein für das deutsche
Bildungssystem zentrales Thema: Bildungsgerechtigkeit. Die Experten betrachten dabei Themen wie herkunftsbedingte Disparitäten, Übergänge im Bildungssystem, Qualifikation des pädagogischen Personals, neue Steuerungsmodelle und Bildungsfinanzie-
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rung unter dem Aspekt der Gerechtigkeit, bewerten politische Entscheidungen, die in
diesem Zusammenhang getroffen worden sind, und geben auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse politische Handlungsempfehlungen an die Bildungsakteure.
Bildungsgerechtigkeit durch Bildungsstandards?
www.bildungsserver.de/link/bildungsstandards-rosaluxemburg
Aufsatz aus der Reihe Standpunkte der Rosa-Luxemburg-Stiftung zur Einführung
von Bildungsstandards in Deutschland als Reaktion auf das schlechte Abschneiden
deutscher Schüler bei PISA.
Bildungsbenachteiligung im Zeitalter Neuer Steuerung  die Reform der
Schulsteuerung in Baden-Württemberg
www.bildungsserver.de/link/bildungsbenachteiligung-bw
Neue Steuerungskonzepte sollen die Bildungssysteme in den deutschen Bundesländern
effektiv und effizient machen. Ob dies mit den Mitteln des New Public Management
(NPM), also mit Dezentralisierung, Bildungsstandards, Schulinspektionen, Evaluationen, Zielvereinbarungen und der Freisetzung von Marktmechanismen auch gelingen
wird, ist noch offen. Mit der vorliegenden Arbeit soll der Schwerpunkt auf Bildungsbenachteiligung gelegt werden. Welche Chancen und Gefahren ergeben sich aus den aktuellen Steuerungsreformen für sozial und migrationsspezifisch Benachteiligte? Als Fallbeispiel wird die Steuerungsreform im Schulsystem Baden-Württembergs untersucht.
Die Ergebnisse der Analyse zeigen, dass hier eine  im internationalen Vergleich  zaghafte Reform durchgeführt wird, von der in nur geringem Maße die Gefahr einer verstärkten Bildungsbenachteiligung ausgeht. Da jedoch im baden-württembergischen
Steuerungskonzept keine Maßnahmen zur Reduktion von Bildungsbenachteiligung vorgesehen sind, handelt es sich hier um eine diskriminierungsblinde Steuerungsreform,
die das Potential hat, die bereits bestehende Bildungsbenachteiligung zu zementieren.
Chancengleichheit im Bildungswesen
www.bildungsserver.de/zeigen.html?seite=916
Ausführliche Informationen zur Förderung von Chancengleichheit im Bildungssystem
mit besonderem Schwerpunkt auf Begabtenförderung, Frauenförderung und Förderung
von benachteiligten Gruppen.
Anschrift der Autor(inn)en
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF),
Informationszentrum Bildung, Geschäftsstelle Deutscher Bildungsserver,
Schloßstr. 29, 60486 Frankfurt a.M., Deutschland
E-Mail: kuehnlenz@dipf.de
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Carolin Rotter

Lehrkräfte mit Migrationshintergrund:
individuelle Umgangsweisen mit
bildungspolitischen Erwartungen
Zusammenfassung: Lehrkräfte mit Migrationshintergrund werden aktuell von (bildungs-)
politischer Seite stark umworben. Dahinter steht die Hoffnung, dass diese Lehrkräfte als
Kulturvermittler und Rollenvorbilder zu einer besseren Integration von Schülern1 mit Migrationserfahrung beitragen. Bisher liegen allerdings noch keine empirischen Befunde
dazu vor, wie die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund selbst mit den an sie herangetragenen Erwartungen umgehen und ob sich dabei verschiedene Verarbeitungsmuster identifizieren lassen. Erste empirische Befunde zu dieser Frage liefert die vorliegende explorative Studie, in deren Rahmen mit Hilfe qualitativer Interviews 14 Lehrkräfte mit Migrationshintergrund zu ihrem beruflichen Selbstkonzept befragt wurden. Es zeigt sich, dass
die Mehrheit der befragten Lehrkräfte die an sie herangetragenen Erwartungen internalisiert und in ihr Selbstkonzept integriert hat; allerdings wird bei einigen wenigen Lehrkräften auch eine Diskrepanz zur Programmatik deutlich.

1. Bildungspolitischer Hintergrund
Die internationale Schulleistungsstudie PISA hat im Jahr 2000 u.a. zwei zentrale Herausforderungen für das deutsche Bildungssystem eindrucksvoll mit belastbaren Zahlen
verdeutlicht: Erstens verfügt ungefähr ein Drittel der 15-jährigen Schüler im deutschen
Bildungssystem über eine Zuwanderungsgeschichte (vgl. Baumert & Schümer, 2002).
Zweitens sind diese Schüler überproportional häufig in der sog. Risikogruppe vertreten,
d.h. ihre Lesekompetenzen überschreiten nicht die Kompetenzstufe I, sondern liegen
z.T. noch darunter. In der Vergangenheit wurde den Leistungsdefiziten sowie Benachteiligungen dieser Schülergruppe vor allem mit dem Einsatz von unterschiedlichen Fördermaßnahmen, insbesondere von Deutschkursen (vgl. Auernheimer, 2007; Gogolin,
Neumann & Roth, 2003) sowie der Aus- und Weiterbildung von pädagogischem Personal im Umgang mit kultureller Heterogenität (siehe dazu bspw. die KMK-Standards Bil-

1 Mit dem generischen Maskulinum sind weibliche und männliche Personen gleichermaßen
gemeint.
Z.f.Päd.  58. Jahrgang 2012  Heft 2
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dungswissenschaften sowie den Entwurf des Lehrerausbildungsgesetzes in NRW, Stand
25.6.2008), begegnet.
Von politischer Seite wird in der letzten Zeit darüber hinaus auf die Steigerung der
Zahl von Lehrern mit Migrationshintergrund gesetzt. Während u.a. die USA und Großbritannien seit Jahren Erfahrungen mit der Rekrutierung von Lehramtsstudierenden und
Lehrkräften mit Migrationshintergrund haben, ist dieses Thema in Deutschland erst seit
jüngerer Zeit auf der bildungspolitischen Agenda. Die Zuwanderungsgeschichte von
Referendaren und Lehrkräften wird in Deutschland bislang jedoch nicht erhoben. Statistiken weisen nur ausländische Lehrkräfte aus, also diejenigen, die nicht die deutsche
Staatsangehörigkeit besitzen; der Anteil dieser Lehrkräfte beträgt bspw. in NordrheinWestfalen nur 0,7%. Der Anteil von Lehrern mit Migrationshintergrund wird auf ca. 1%
geschätzt. Angesichts des geringen Anteils von Lehrkräften mit Migrationshintergrund
im deutschen Bildungssystem haben im Jahr 2007 im Nationalen Integrationsplan alle
Kultusminister eine Steigerung der Zahl von Lehrern mit Migrationshintergrund vereinbart.
Sowohl auf der Ebene der einzelnen Bundesländer als auch bundeslandübergreifend wurden von bildungspolitischer Seite und durch das Engagement diverser Stiftungen verschiedene Maßnahmen initiiert, die zu einer verstärkten Rekrutierung von Lehrkräften mit Migrationshintergrund beitragen sollen. So hat beispielsweise Hamburg bei
der Vergabe von Referendariatsplätzen eine spezielle Quote für Lehramtsabsolventen
mit Migrationshintergrund eingeführt. Auch in NRW sollen im Rahmen einer neuen
Integrationspolitik der Landesregierung durch verschiedene Maßnahmen wie z.B. Informations-Workshops und die Konstituierung des Netzwerks Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte verstärkt Lehrkräfte mit Migrationshintergrund gewonnen werden.
Aus programmatischer Sicht werden mit diesen Lehrkräften große Hoffnungen
verbunden. Ausgangspunkt der aktuellen Diskussion ist die Zuschreibung eines spezifischen Kompetenzprofils, über das Lehrkräfte mit Migrationshintergrund verfügen
sollen. Dieses zeichnet sich zum einen wie bei allen anderen Lehrkräften durch die
fachliche Qualifikation aus, zum anderen aber auch durch zusätzliche, mit dem Migrationshintergrund verbundene Kompetenzen, die aus den biografischen Erfahrungen
dieser Lehrkräfte abgeleitet werden, wie etwa eine Mehrsprachigkeit oder Kenntnisse
über andere Kulturen sowie Lebensweisen und eine  natürliche[ ] und [eine] in der
Bildungsbiografie erworbene [ ] multikulturelle [ ] Kompetenz (Ministerium für
Schule und Weiterbildung NRW, 2007, S. 3). Dieses spezifische Kompetenzprofil soll
es Lehrkräften mit Migrationshintergrund ermöglichen, in besonderer Weise auf die Belange verschiedener Akteure in der Schule eingehen zu können.
Für Schüler mit Migrationshintergrund sollen diese Lehrkräfte als Modell für gelungene Integration und geglückte Bildungskarrieren (Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW, 2007, S. 3) und damit als Rollenvorbilder fungieren (vgl. dazu auch
die Pressemitteilung des Beauftragten für Integration und Migration des Senats von
Berlin vom 30.01.2009). Es wird angenommen, dass sie über einen besseren Zugang
zu dieser Schülergruppe verfügen, da sie wissen, wie es ist, nicht immer in Deutschland zu Hause gewesen zu sein (Hauptstelle RAA Nordrhein-Westfalen, 2009, S. 6);
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der bessere Zugang wird also auf geteilte Erfahrungen zwischen Lehrern und Schülern
in Form eines konjunktiven Erfahrungsraums (vgl. Mannheim, 1970) zurückgeführt.
Neben diesem Beitrag im sozio-affektiven Bereich sollen die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund auch im kognitiven Bereich zu einer verbesserten Bildungssituation von
Schülern mit Migrationshintergrund verhelfen. Diese Lehrkräfte könnten die Potentiale von Kindern und Jugendlichen mit Zuwanderungsgeschichte besser zur Entfaltung
bringen (S. 5) und damit zur Verbesserung der Bildungschancen dieser Schüler beitragen. Vor allem werden aus ihrem bikulturellen Potenzial (Ministerium für Schule und
Weiterbildung NRW, 2007, S. 3) und ihren biografischen Erfahrungen Kompetenzen im
Bereich der Zweitsprachendidaktik abgeleitet, die es ihnen ermöglichen sollen, sprachliche Defizite der Schüler mit Migrationshintergrund eher diagnostizieren und fördern
zu können.
Auch für Eltern mit Migrationshintergrund sollen diese Lehrkräfte als Brückenbauer (Landeshauptstadt Stuttgart, 2009, S. 9) und Ansprechpartner fungieren. In Fällen, in denen die Eltern ihren Kindern nicht die notwendige Unterstützung bieten können, sollen die Lehrkräfte dies kompensieren. Mit ihren interkulturellen Kompetenzen
sollen sie die Verständigung zwischen der Schule und dem Elternhaus fördern. Sie seien
im besonderen Maße geeignet, die Eltern in Blick auf Schullaufbahnen ihrer Kinder zu
beraten und Perspektiven für spätere Berufswege aufzuzeigen.
Für Schüler ohne Migrationshintergrund sollen diese Lehrkräfte mittels ihrer bikulturellen Erfahrungen interkulturelles Lernen initiieren; sie sind für diese Schüler eine
wichtige Erfahrung, um über möglicherweise existierende Klischees hinwegzukommen (Hauptstelle RAA Nordrhein-Westfalen, 2009, S. 18). Lehrkräfte ohne Zuwanderungsgeschichte sollen von den Kompetenzen der Lehrkräfte mit Migrationshintergrund profitieren und von diesen lernen, da diese ihnen neue Blickwinkel eröffnen können; Lehrkräfte mit Migrationshintergrund sollen ihnen kompetente Partnerinnen und
Partner im gemeinsamen Bildungsauftrag für alle Kinder (S. 18) sein.
Es dürfte deutlich geworden sein, dass an Lehrkräfte mit Migrationshintergrund vielfältige programmatische Erwartungen adressiert werden und dass diese für alle schulischen Beteiligten einen spezifischen Mehrwert bringen sollen. Im Unterschied zu zahlreichen Reformen im Bildungssystem (z.B. Struktur des Systems, Zeitpunkt des Übergangs) scheint über regionale und parteipolitische Grenzen sowie über verschiedene
Interessensgruppen hinweg Einigkeit über die positive Wirkung dieser Lehrkräfte mit
Blick auf das Gesamtsystem und die in diesem agierenden Akteure sowie in der grundsätzlichen Befürwortung der Rekrutierungsmaßnahmen zu bestehen. Dies ist insofern
nicht überraschend, als die vermehrte Rekrutierung von Lehrkräften mit Migrationshintergrund doch einen kostengünstigen integrationspolitischen Ansatz darstellt, der dabei
zudem zwei Stoßrichtungen verfolgt: Einerseits wird die Kompensation ausgemachter Benachteiligungen von Schülern mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem erhofft, die durch die bisherigen Maßnahmen bislang nicht erfolgreich bearbeitet werden konnten. Damit stellt die Hinwendung zu Lehrkräften mit Migrationshintergrund auch ein implizites Eingeständnis des Versagens bisheriger pädagogischer
Maßnahmen im Umgang mit dieser Schülerklientel bzw. ein Eingeständnis langjähri-
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ger migrations- und integrationspolitischer Versäumnisse dar. Andererseits verdeutlicht
die Forderung nach einer Erhöhung des Anteils von Lehrkräften mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen auch einen Wandel in der Bildungs- und Integrationspolitik weg von einem Defizitansatz hin zu einem Ansatz der Anerkennung von Potentialen
der Migrantengruppen sowie eine Akzeptanz dieser Personen als wesentlicher Bestandteil der deutschen Gesellschaft (siehe kritisch zur Politik der Anerkennung Mecheril,
2004). Verwiesen wird in diesem Zusammenhang insbesondere auf das Missverhältnis zwischen der ethnischen und sprachlichen Heterogenität von Schulklassen sowie
der Homogenität von Lehrerzimmern an deutschen Schulen. Nicht außer Acht gelassen
werden darf allerdings auch der bundesweite aktuelle Lehrerbedarf, der es notwendig
macht, über verschiedene Rekrutierungsmaßnahmen nachzudenken. Neben der Anwerbung von sog. Seiteneinsteigern gehört dazu auch die Werbung für den Lehrerberuf bei
Personengruppen wie Abiturienten mit Migrationshintergrund, die nicht zum traditionellen Klientel von Lehramtsstudiengängen gehören.
Grundsätzlich wurden und werden an alle Lehrkräfte widersprüchliche Erwartungen herangetragen, die sie ausbalancieren müssen (vgl. Reinhardt, 1981). In Bezug auf
Lehrkräfte mit Migrationshintergrund scheint die Erwartungshaltung jedoch nochmals
vielfältiger zu sein. In der aktuellen Diskussion um diese Lehrkräfte werden große programmatische Hoffnungen formuliert, ohne dass diese in den verschiedenen Programmbeschreibungen und öffentlichen Stellungnahmen der beteiligten Akteure (Bildungspolitik, Stiftungen etc.) präzisiert bzw. theoretisch fundiert werden. Diese Lehrkräfte stehen aufgrund und mit ihrer ethnischen Herkunft im Mittelpunkt des Interesses. Damit
dient das Merkmal der Ethnizität als dominante Beschreibungskategorie. Mit der ethnischen Herkunft wird zudem eine spezifische Kultur in Form eines kulturellen Determinismus verbunden, aufgrund dessen ein Individuum in seiner Art und Sozialität
naturwüchsig festgelegt wird (als Deutscher, Spanier, Schwabe, Süditalienerin)
(Höhne, 2001, S. 200). Andere Beschreibungskategorien (z.B. Geschlecht, Klasse) finden hingegen keine Berücksichtigung; die Lehrkräfte werden vielmehr einer exklusiven Statusgruppe  die der Personen mit Migrationshintergrund bzw. mit einer ethnisch-kulturell differenten Herkunft  zugeordnet und auf das Merkmal der Ethnizität
reduziert. Soziale Kategorien können jedoch nicht isoliert, in Form von additiven Kategorien gedacht werden. Vielmehr stellen sie interdependente Kategorien dar, die sich
durch eine spezifische interne, kontextbedingte Architektur auszeichnen. Für die Analyse der internen Struktur einer interdependenten Kategorie ist es notwendig, deren interne Struktur in ihrer Komplexität möglichst umfassend auszuleuchten, wobei unser
analytischer Spotlight zeitweise bestimmte Aspekte hervor[hebt], während andere in
den Hintergrund treten müssen (Walgenbach, 2007, S. 63). In der hier vorliegenden
Studie richtet sich das analytische Spotlight vor allem auf den Umgang mit dem eigenen ethnischen Hintergrund und den an diesen geknüpfte Erwartungen. Darüber hinaus
liefert die Studie aber auch Einsichten in die Figuration beruflicher Selbstkonzepte von
Lehrkräften.
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2. Forschungsstand und eigene Untersuchung
Bislang waren Lehrkräfte mit Migrationshintergrund kaum Thema der deutschsprachigen Forschung (vgl. Bellenberg & Weegen, 2010; Edelmann, 2008; Georgi, Ackermann & Karakas, 2011; Karakaşoğlu, 2000). Anknüpfungspunkte für deutsche Studien bieten daher die zahlreichen Untersuchungen aus den USA, aber auch aus Kanada
und Großbritannien. Neben der Beschreibung verschiedener Rekrutierungsmaßnahmen
richtet sich das Erkenntnisinteresse einer Vielzahl von Untersuchungen auf Studienund Berufswahlmotive, auf Studienerfahrungen angehender und praktizierender ethnic minority teachers sowie deren Eindrücke von ihrer beruflichen Tätigkeit vor allem
im Hinblick auf den Umgang mit Schülern, Eltern und Kollegen (vgl. u.a Farell, 1990;
Wilberschied & Dassier, 1995). Andere Studien wiederum versuchen, durch eine ReAnalyse quantitativer Daten aus nationalen Leistungstests den Einfluss des ethnischen
Hintergrundes des Lehrers auf die schulischen Leistungen von minority pupils zu erfassen (vgl. u.a. Dee, 2004; Ehrenberg, Goldhaber & Brewer, 1995). Sind diese Befunde
angesichts einer differenten historischen Entwicklung und sich daraus ergebender Unterschiede in den sozialen und politischen Verhältnissen in den entsprechenden Ländern
nur bedingt mit der Situation in Deutschland vergleichbar, so lohnt sich dennoch ein
Blick über den großen Teich. Denn hier wie dort werden diese Lehrkräfte als Bearbeitungsansatz für bestehende Benachteiligungen von Schülern mit Migrationshintergrund
bzw. minority pupils im Bildungssystem gesehen, und die formulierten Wirkungshoffnungen in Bezug auf diese Lehrkräfte unterscheiden sich zwischen den Ländern nicht
grundlegend. Aus diesem Grund ist ein Blick in die anglo-amerikanischen Befunde trotz
länderspezifischer Besonderheiten für Forschungsprojekte in Deutschland weiterführend, da auch in diesen Ländern diese Lehrkräfte gefordert sind, mit den an sie herangetragenen Erwartungen umzugehen und im Rahmen eines beruflichen Selbstkonzeptes
zu verarbeiten.
Angesichts der rudimentären Befunde für Deutschland soll dieses Thema mit der hier
vorliegenden explorativen Studie auch in der deutschen Forschung aufgegriffen und bearbeitet werden. Ziel ist es, die individuellen Verarbeitungsweisen der Zuschreibungen
durch Lehrkräfte mit Migrationshintergrund zu rekonstruieren. Diese Verarbeitungsweisen zeigen sich in der Figuration des beruflichen Selbstkonzepts der Lehrkräfte:
Wie gestalten die Lehrkräfte mit Migrationshintergrund ihr berufliches Selbstkonzept
und spielen bei dieser Figuration die an sie herangetragenen Erwartungen bezüglich
ihres Einsatzes an Schulen eine Rolle? Denn unabhängig von der fehlenden theoretischen Fundierung bzw. Präzisierung der formulierten Wirkungsannahmen, was zudem
für die überwiegende Mehrheit bildungspolitischer Programmatiken gilt, können Lehrkräfte mit Migrationshintergrund einige der zugeschriebenen Wirkungen nur entfalten,
wenn sie selbst sich in dieser Weise verstehen und in ihrem beruflichen Alltag zeigen
wollen.
Unter dem beruflichen Selbstkonzept wird dabei eine Komponente des Selbstkonzepts einer Person für den Lebensbereich Beruf (vgl. Pörzgen, 1994) verstanden. Entsprechend dem globalen Selbstkonzept umfasst auch das berufsbezogene Selbstkon-
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zept als Lehrer zunächst alle Kognitionen, Empfindungen, Bewertungen und Handlungen, die der Lehrer an sich selbst wahrnimmt, sich selbst zuordnet, zu seinem Ich,
seinem Selbst integrativ verarbeitet und die dann sein Handeln, seine Interaktion mit der
Umwelt und seine Selbstdarstellung im Erziehungsgeschehen mitbestimmen (Elbing,
1983, S. 111). Bauer, Kopka und Brandt (1996) sprechen in diesem Zusammenhang
auch vom professionellen Selbst, das die auswählende, ordnende, entscheidende und
wertorientiert handelnde Instanz [ist], die den Zusammenhang zwischen beruflicher
Erfahrung, Diagnosekompetenz, Handlungsrepertoire und pädagogischen Werten und
Zielen herstellt (S. 234). Das berufliche Selbstkonzept reicht jedoch über die selbstbezogene Sicht persönlicher Eigenschaften hinaus und hat daher auch berufliche Rollenaspekte zu berücksichtigen wie z.B. perzipierte Erwartungen von außen an die eigene
Rolle, was gerade für die vorliegende Untersuchung von zentraler Bedeutung ist und
hier im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht. Verschiedene empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass Selbstkonzepte ein handlungssteuerndes Moment darstellen (vgl. Bauer, 1998; Brandstätter, Krampen & Weps, 1981) und somit die unterrichtliche Tätigkeit von Lehrern beeinflussen, so dass die Erhebung dieser Konzepte bei
Lehrkräften mit Migrationshintergrund für einen ersten Zugang zu diesem Forschungsgegenstand von grundlegender Bedeutung ist.
3.

Methodisches Vorgehen

Für die vorliegende Untersuchung kam nur ein qualitatives Forschungsdesign in Betracht, das das Verstehen der Sicht der Subjekte (vgl. Flick, 1991) und das Rekonstruieren des subjektiven Sinns der Befragten (vgl. Lüders & Reichertz, 1986) ermöglicht.
Die Wahl quantitativer Methoden würde dem Forschungsgegenstand nicht gerecht werden, ist doch zum einen die Stichprobe für eine quantitative Herangehensweise nicht
groß genug und geht es doch zum anderen um die individuellen Verarbeitungsweisen
der Zuschreibungen innerhalb des jeweiligen beruflichen Selbstkonzepts.
3.1 Auswahl der Teilnehmer
Für die Güte einer Stichprobe ist in qualitativen Untersuchungen nicht die Repräsentativität, sondern die Repräsentanz aller theoretisch wichtigen Merkmale maßgebend.
Für die Aussagekraft der Stichprobe ist also entscheidend, dass TrägerInnen theoretisch relevanter Merkmalskombinationen in der Stichprobe hinreichend vertreten sind
(Kelle & Kluge, 1999, S. 39). Daher wurde für die Zusammenstellung der Stichprobe in
der vorliegenden Untersuchung das Verfahren des selektiven Samplings  auch qualitativer Stichprobenplan genannt  angewendet. D.h. anhand eines geregelten Samplingverfahrens (S. 39) wurde die Stichprobe im Vorfeld der Datenerhebung zusammengestellt. Grundsätzliche und angesichts der Fragestellung eher triviale Voraussetzung für
die Teilnahme an der Befragung war, dass die Lehrkräfte über eine Zuwanderungsge-
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schichte verfügen müssen. Dabei wurde im Anschluss an die Definition in der PISAStudie das Kriterium Migrationshintergrund weit gefasst:
 Lehrer der Ersten Generation: Beide Elternteile und der Lehrer sind im Ausland
geboren
 Lehrer der Zweiten Generation: Die Lehrer selbst sind im Inland, beide Elternteile
aber im Ausland geboren
 Lehrer mit einem im Ausland geborenen Elternteil
Die Lehrkräfte sollten ferner nicht Mitglied in dem Netzwerk Lehrkräfte mit Zuwanderungsgeschichte, einem freiwilligen Zusammenschluss dieser Lehrkräfte auf NRWLandesebene zum sozialen und fachlichen Austausch, sein, da es sich bei diesen Mitgliedern um eine positiv selektive Gruppe handelt, die für sich selbst den Migrationshintergrund als Kategorie der Selbstbeschreibung bzw. Zuordnung wählen. Angesichts
dieser selbstgewählten und explizit mit der Mitgliedschaft im Netzwerk zum Ausdruck
gebrachten Zugehörigkeit lässt sich vermuten, dass diese grundsätzlich den politisch artikulierten Erwartungen nahe stehen, so dass sich ein verzerrtes Bild mit Blick auf die
Forschungsfrage ergeben könnte. Dieser Ausschluss gestaltete allerdings auch die Kontaktaufnahme zu den Lehrkräften deutlich schwieriger, da an keiner zentralen Stelle
Daten zu deren Tätigkeitsort etc. vorliegen. Vielmehr wurden Einzelanfragen an verschiedene Schulen gerichtet. Es wurde darauf geachtet, dass die befragten Lehrkräfte
an allen in Nordrhein-Westfalen möglichen Schulformen der Sekundarstufe I und II
unterrichten. Ausgenommen wurden Grund- und Förderschulen, da mit Blick auf diese
beiden Schulformen angenommen werden kann, dass sich aufgrund des anders gelagerten Verhältnisses von (sozial-)pädagogischen und fachlichen Anteilen in der (universitären) Ausbildung und des im Unterschied zu den anderen Schulformen besonderen Bezugs zur Klientel differente Umgangsformen mit den formulierten Erwartungen
ergeben. Angesichts der geringen Stichprobengröße können auf der Grundlage dieser
Studie zwar keine schulformspezifischen Charakteristika von Konzeptionalisierungen
des beruflichen Selbstkonzepts identifiziert werden. Allerdings kann auf diese Weise
vermieden werden, dass die Ergebnisse nicht die ganze Bandbreite möglicher Konzeptionalisierungen abbilden, sondern lediglich eine schulformspezifische Ausprägung aufzeigen wie z.B. das berufliche Selbstkonzept von Lehrkräften mit Migrationshintergrund an der Gesamtschule. Angesichts der geringen Anzahl an Lehrkräften mit Migrationshintergrund im deutschen Schulsystem konnten weitere Merkmalsausprägungen
wie z.B. Geschlecht und Unterrichtsfach nicht berücksichtigt werden. Der Vorwurf einer den Reduktionismus der bildungspolitischen Diskussion über Lehrkräfte mit Migrationshintergrund nachvollziehenden Beschränkung der Stichprobenziehung auf den
Migrationshintergrund als zentrales Kriterium ist insofern unbegründet, als im Vordergrund nicht das berufliche Selbstkonzept dieser Lehrkräfte im Ganzen steht, sondern
vielmehr der Umgang mit den an sie herangetragenen Erwartungen im Rahmen dieses Selbstkonzepts. Aus diesem Grund liegt innerhalb dieser Untersuchung das analytische Spotlight auch auf dem Migrationshintergrund der Lehrkräfte. Denn an Lehr-
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kräfte ohne Migrationshintergrund werden diese Erwartungen nicht adressiert, so dass
eine Befragung dieser im Rahmen der vorliegenden Untersuchung als nicht notwendig erscheint. Das zentrale Ziel der vorliegenden Untersuchung besteht also nicht
in der vergleichenden Analyse beruflicher Konzepte von Lehrkräften mit und ohne
Migrationshintergrund.
3.2 Beschreibung der Stichprobe
14 Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, die an verschiedenen Schulen im Bundesland Nordrhein-Westfalen tätig sind, konnten für ein Interview gewonnen werden; von
diesen sind 10 weiblich und 4 männlich. Alle Interviewteilnehmer stammen aus einer
monokulturellen Familie, d.h. beide Elternteile sind nicht in Deutschland geboren. Die
überwiegende Mehrheit (11 Befragte) verfügt über eine türkische Zuwanderungsgeschichte, und jeweils eine Lehrkraft stammt aus Griechenland, Palästina und Saudi-Arabien. 8 der befragten Lehrkräfte sind nicht in Deutschland, sondern in ihrem Herkunftsland geboren und zu einem späteren Zeitpunkt nach Deutschland gezogen (zwischen
dem 1. und 25. Lebensjahr); 6 hingegen sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Das Alter der Lehrkräfte liegt zwischen 29 und 46 Jahren; die Hälfte der Befragten
ist Anfang 30. Der Bildungshintergrund der Eltern ist als eher niedrig einzuschätzen.
Nur eine Lehrkraft stammt aus einer Familie, in der beide Elternteile das Abitur in ihrem Heimatland erworben haben. Die überwiegende Mehrheit der Interviewteilnehmer
gibt für ihre Eltern lediglich eine elementare schulische Bildung an.
Von den Befragten haben sich 8 im Anschluss an ihre Schullaufbahn für ein Lehramtsstudium entschieden, 6 sind über Anerkennungsverfahren anderer Studienabschlüsse oder über das Seiteneinsteigerprogramm zum Lehrerberuf gekommen. Die
Verteilung der Unterrichtsfächer ist sehr heterogen. Nur Deutsch ist das am häufigsten
genannte Unterrichtsfach (7 der befragten Lehrkräfte). Andere genannte Unterrichtsfächer sind u.a. Türkisch (3), Wirtschaft/Wirtschaftsinformatik (4), Gesellschaftsfächer
(4), Mathematik/Naturwissenschaften/Technik (5) und Sport (1). Die Mehrzahl der Befragten unterrichtet an einem Weiterbildungs- bzw. Berufskolleg (5), 4 sind an einer Gesamtschule tätig, jeweils 2 an einer Realschule und an einem Gymnasium. Die Hauptschule ist mit einer Lehrperson in der Stichprobe vertreten.
3.3 Methodenwahl
Für die Erhebung der benötigten Daten bieten sich qualitative Interviewverfahren an, da
sie einen guten Zugang zur Sicht der Subjekte und ihrer Sinnsysteme bieten (vgl. Flick,
1992, S. 31). Aus den verschiedenen Verfahren der Leitfadeninterviews wurde das problemzentrierte Interview gewählt. Bei dem problemzentrierten Interview handelt es sich
um eine weitgehend offene, auf einen begrenzten Gegenstand fokussierte Form des qualitativen Interviews, das dem Interviewten bei der Gestaltung des Gesprächsthemas mög-
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lichst viel Raum lässt (vgl. Witzel, 1982, 1985). Das Interview wurde mit einer relativ offenen Einstiegsfrage zur Zufriedenheit mit der Tätigkeit als Lehrer im Allgemeinen begonnen. Im Anschluss daran folgten Fragen zum beruflichen Selbstkonzept, zum
Umgang mit Schülern und Eltern sowie hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Kollegen: Worauf legen Sie bei Ihrer pädagogischen Arbeit besonderen Wert? Wie würden
Sie Ihr Verhältnis zu Schülerinnen und Schülern sowie zu Eltern und Kollegen beschreiben? Eine bewusste Zuspitzung der Fragen auf den Aspekt des Migrationshintergrundes
erfolgte erst zu einem späteren Zeitpunkt des Interviews, so dass die Lehrkräfte zunächst
die inhaltlichen Schwerpunkte bei der Beantwortung der Fragestellungen selbst gestalten
konnten.
3.4 Datenauswertung
Zur Auswertung der Interviews wurde das Verfahren des offenen Kodierens mit dem
inhaltsanalytischen Verfahren nach Mayring (vgl. Mayring, 1993, 2008) kombiniert,
d.h. die Interpretation aller Interviews erfolgte durch ein Verfahren, das von Kategorien
geleitet ist, die an den Text herangetragen werden. Bei der Arbeit an den ersten Interviews wurde zunächst im Sinne des offenen Kodierens ein Kategorienschema entwickelt, das auf alle weiteren Interviews angewendet werden konnte. Dieses Kategorienschema speist sich sowohl aus den Aussagen der Lehrkräfte in diesen ersten Interviews
als auch aus dem Forschungsstand zum beruflichen Selbstkonzept von Lehrern sowie zu
minority teachers. Die wichtigsten Kategorien sind: Rollenvorbild, Kultur(ver)mittler,
Fachlehrer, Integrationshelfer, Vertrauensperson, Umgang mit eigener Zuwanderungsgeschichte, Umgang mit kultureller Heterogenität.
Nach der Kodierung der Interviews erfolgte eine vergleichende Analyse der Einzelfälle mit dem Ziel, typisch gemeinsame und typisch kontrastierende Denkstrukturen der befragten Lehrkräfte im Umgang mit den an sie herangetragenen Erwartungen und Wirkungshoffnungen zu identifizieren und typische Grundmuster offenzulegen
(vgl. Kluge, 1999). Die Gruppierung der Fälle vor dem Hintergrund dieser Grundmuster
ergab eine Typologie, die durch eine Kombination von Merkmalen gekennzeichnet ist.
Die Auswahl der relevanten Merkmale ergab sich aus der zentralen Fragestellung (vgl.
Kluge, 1999, S. 110). Da sich diese in der vorliegenden Untersuchung darauf bezog, wie
Lehrkräfte mit den an sie herangetragenen Erwartungen umgehen, bildeten die Grundmuster in diesem Bereich die Vergleichsdimension der Fallkontrastierung. Die Grundmuster lauten: Ablehnung, akzeptierte Fremdzuschreibung und Selbstzuschreibung.
4. Ergebnisse: Berufliche Selbstkonzepte der befragten Lehrkräfte
mit Migrationshintergrund
In der vorliegenden Studie nennen die interviewten Lehrkräfte unterschiedliche Umgangsweisen, wie sie die an sie herangetragenen Erwartungen für sich in ihrem be-
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ruflichen Selbstkonzept verarbeiten, wobei sich drei Ansätze herauskristallisieren. An
dieser Stelle wird zunächst nur von Ansätzen gesprochen und nicht von Typen, da angesichts des explorativen Charakters der Studie und der mit 14 befragten Lehrkräften
relativ kleinen Stichprobe das Ziel der Analyse nicht die Gruppierung der Fälle zu Typen im Sinne des Weberschen Idealtypus sein kann (vgl. Weber, 1904/1988). In weiteren Studien müssten daher die hier sich andeutenden Ansätze weiter zu Typen verdichtet werden.
Die Mehrheit der befragen Lehrkräfte mit Migrationshintergrund (9 Interviewteilnehmer) definiert ihr berufliches Selbstkonzept vorrangig über spezifische Aufgaben,
die ihnen in Bezug auf Schüler mit Migrationshintergrund zukommen. Der Umgang mit
den von verschiedenen Seiten artikulierten Erwartungen bewegt sich dabei auf einem
Kontinuum zwischen den Polen der Selbst- und Fremdzuschreibung dieser Aufgaben.
Eine ausschließliche Selbstzuschreibung dieser spezifischen Aufgaben wird von keinem der Befragten zum Ausdruck gebracht. Vielmehr handelt es sich um eine Kombination von Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung, wobei nicht zu klären ist, welcher
Prozess zuerst bzw. vorrangig wirksam ist.
Einige der Lehrkräfte sehen sich als Rollenvorbild für Schüler mit Migrationshintergrund, was mit den Befunden der angloamerikanischen Forschung zum Selbstverständnis von minority teachers übereinstimmt (vgl. z.B. Carrington, 2002; Cunningham &
Hargreaves, 2007; Pole, 1999). Dabei richtet sich die Vorbildfunktion bei den befragten
Lehrkräften nicht auf die fachliche Orientierung, sondern auf erzieherische und persönlichkeitsbildende Aspekte im Sinne einer Leistungs- und Lernmotivation:
[ ] Und ja wie heißt es so schön, Erziehung ist irgendwo so Liebe und Vorbild und
wenn ich in Anführungszeichen als Vorbild vor den Schülern jeden Tag stehe und
dann wirklich jeden Tag praktiziere, dass man mit Migrationshintergrund auch solche Berufe erreichen kann, das hat viel mehr Wirkung, als wenn man nur darüber redet [ ]. (Männliche Lehrkraft mit türkischer Zuwanderungsgeschichte)
Als Vertreter einer Zuwanderungsgruppe, der mit Erfolg das Bildungssystem abgeschlossen und einen gesellschaftlich anerkannten Beruf ergriffen hat, sind einige der
befragten Lehrkräfte bestrebt, ihren Schülern mit Migrationshintergrund die beruflichen Perspektiven durch Bildungsabschlüsse aufzuzeigen und sie zum Lernen zu
motivieren.
Ergänzend zu ihrer Funktion als Rollenvorbild geben einige der Befragten an, einen
Beitrag zur Förderung dieser Schülerklientel zu leisten. Diese Förderung geschieht entweder durch eine gezielte Sprachförderung angesichts der wahrgenommenen sprachlichen Defizite der Schüler, durch das Durchführen von fachlichen Kompetenztests in der
Herkunftssprache der betroffenen Schüler im Falle von drohenden Förderschulüberweisungen oder durch das zusätzliche Anbieten von Projekten oder Workshops. Diese Lehrkräfte sehen sich als Integrationshelfer, die sowohl auf professionelle Kompetenzen als
auch auf subjektive Erfahrungen zurückgreifen können:
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Also so für die Integration und für die schulische Weiterbildung von Schülern mit
Migrationshintergrund habe ich viele Projekte gemacht [ ]. (Männliche Lehrkraft
mit türkischer Zuwanderungsgeschichte)
Mit diesem beruflichen Selbstkonzept korrespondiert die von den befragten Lehrkräften
formulierte Annahme eines besseren Zugangs zu Schülern mit Migrationshintergrund:
Ja dadurch, dass ich halt einfach mich in die Probleme und die Situationen der Kinder mit Migrationshintergrund hineinversetzen kann, ist es sicherlich teilweise einfacher für mich als für die anderen Lehrerinnen. (Weibliche Lehrkraft mit türkischer
Zuwanderungsgeschichte)
Den besseren Zugang begründen die befragten Lehrkräfte jeweils in unterschiedlicher
Weise. Einige Lehrer verweisen auf eine gemeinsame kulturelle Basis, verbunden mit
ihrer Mehrsprachigkeit. Anzumerken ist dabei allerdings, dass dieses Argument nur für
Schüler einer bestimmten ethnischen Herkunft gelten kann  folglich für die Schüler,
deren Herkunft mit der des jeweiligen Lehrers übereinstimmt. Andere Lehrkräfte wiederum sehen die Ursache für ihre größere Empathie in Bezug auf Schüler mit Migrationshintergrund in ihrer eigenen Migrationsgeschichte und den damit einhergehenden
Erfahrungen in kulturellen Überschneidungssituationen begründet. Dieses Argument ist
hingegen unabhängig von der spezifischen ethnischen Herkunft und gilt für alle Schüler
mit Migrationshintergrund gleichermaßen.
Neben dieser Selbstdefinition nennen alle befragten Lehrkräfte verschiedene Zuschreibungen von Erwartungen durch Schüler mit Migrationshintergrund, Eltern, Kollegen und Schulleitung. So wenden sich beispielsweise Schüler mit Migrationshintergrund im Falle von schulischen und privaten Problemen an sie und sehen in ihnen eine
Vertrauensperson, die aufgrund des kulturellen Backgrounds Verständnis für die vorgebrachten Probleme hat. Oder sie werden von Lehrern ohne und Eltern mit Migrationshintergrund als (Kultur-)Vermittler angesprochen, die über spezifische Sprachkompetenzen verfügen:
[ ] Da hat man das auch, dass türkische Eltern doch zu einem kommen und dann
sagen: Hier und hier in dem Fach hat mein Kind auch Probleme, könnten Sie nicht
mal mit dem Lehrer reden. Wenn ich merke, dass die Eltern doch bzw. wenn die Eltern sprachliche Barrieren haben, kommen sie doch zu mir und wollen, dass ich dann
auch noch mal den Kontakt zu diesem Klassenlehrer aufnehme oder von den deutschen Lehrern werde ich auch manchmal um Rat gebeten, wie das denn ist eben bei
den türkischen Familien [ ]. (Weibliche Lehrkraft mit türkischer Zuwanderungsgeschichte)
Diese Lehrkraft mit türkischer Zuwanderungsgeschichte wird von den Eltern ebenfalls
mit türkischem Hintergrund aufgrund angenommener Kompetenzen in der türkischen
Sprache und einer damit unterstellten übereinstimmenden Zugehörigkeit zu einem kul-
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turellen Kollektiv (vgl. Hansen, 2003) als Vertrauensperson angesehen, die ihnen in
der Interaktion mit Vertretern der Mehrheitsgesellschaft, also Mitgliedern eines anderen
Kollektivs, weiterhelfen kann. Die Eltern assoziieren mit der ethnischen Herkunft der
Lehrkraft eine kulturelle Nähe, die ihnen Sicherheit zu geben scheint.
Für einige dieser Lehrkräfte, die ihr berufliches Selbstkonzept deutlich über spezifische Funktionen für Schüler mit Migrationshintergrund definieren und zu diesen eine
große Nähe sehen, ist die eigene Zuwanderungsgeschichte ein zentraler Bestandteil ihrer Identität. Ihre Zuwanderungsgeschichte stellt für sie eine deutliche Differenzlinie zu
Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft dar, die sie für sich auch im Prozess der Berufswahl thematisiert haben:
[ ] Ja ich hab mit mir selbst Konflikte ausgetragen, ob ich zum Beispiel als Mensch
mit Migrationshintergrund überhaupt in Anführungszeichen das Recht habe, deutsche Kinder zu erziehen und zu unterrichten. (Männliche Lehrkraft mit türkischer
Zuwanderungsgeschichte)
Eine andere Konzeption des beruflichen Selbstkonzepts zeigen hingegen drei der befragten Lehrer, die hier dem zweiten Ansatz zugeordnet werden. Diese schreiben sich
selbst keine spezifischen, aus ihrer Zuwanderungsgeschichte resultierenden Kompetenzen zu oder definieren ihr Selbstkonzept in dieser Weise. Vielmehr werden von Seiten
der Schüler, Eltern und Kollegen Erwartungen in dieser Hinsicht an sie gerichtet. Diese
Fremdzuschreibungen werden von diesen Lehrkräften jedoch angenommen, ohne sich
explizit dagegen zu wehren, aber auch ohne diese Zuschreibungen von sich aus zu formulieren. Ihre Zuwanderungsgeschichte wird von ihnen nicht als zentraler Bestandteil der eigenen Identität genannt; eher erfolgt eine Relativierung der individuellen Bedeutung:
[ ] also ich sehe mich jetzt nicht als eine Persönlichkeit mit Migrationshintergrund,
weil ich ja keine Migration so in dem Sinne durchgemacht habe. Meine Eltern. Ich
bin ja quasi hier geboren, hab deutschen Kindergarten besucht, bis zur Universität, bis zum Referendariat, das ist alles hier durchlebt. Von daher ist das für mich
eigentlich eine Selbstverständlichkeit eine deutsche Schule zu besuchen, die deutsche Sprache zu lernen und was daraus zu machen. (Weibliche Lehrkraft mit türkischer Zuwanderungsgeschichte)
Nur zwei der interviewten Lehrkräfte mit Migrationshintergrund definieren sich selbst
vorrangig als Fachlehrer und wehren sich gegen Zuschreibungen von anderen Akteuren. Damit unterscheiden sie sich von den beiden, bisher hier vorgestellten Gruppen und
sind daher einem dritten Ansatz zuzuordnen:
[ ] ich bin ganz normal Klassenlehrer, ich bin n ganz normaler Fachlehrer [ ].
(Männliche Lehrkraft mit türkischer Zuwanderungsgeschichte)
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Einher geht mit dieser professionellen Schwerpunktsetzung ein spezifischer Umgang
und eine spezifische Wahrnehmung von kultureller Heterogenität, die eher als Relativierung von kulturellen Zuschreibungen und Differenzen zwischen den Schülern
beschrieben werden kann. Auf die Frage, ob er konkrete Schwierigkeiten mit Blick
auf Schüler mit Migrationshintergrund beschreiben kann, antwortet die Lehrkraft
folgendermaßen:
Ja wahrscheinlich sind das die, aber ich finde das immer persönlich son bisschen
schwierig, weil da sind dann auch manches so reininterpretiert. Also man versucht
dann verschiedenste Ursachen, die eventuell vorhanden sind, immer wieder auf einen
Punkt zu reduzieren. Das heißt also, dass ein Migrationshintergrund
des und deshalb gewisse Probleme auftreten. Ich halte das eher für
also dass das da mehrere Ursachen gibt, warum dann dieses und diese Schüler mit Migrationshintergrund
Probleme haben. (Männliche Lehrkraft mit türkischer Zuwanderungsgeschichte)
In dieser Replik und an anderen Stellen des Interviews bringt der Lehrer seine Kritik an
der Kulturalisierung von (schulischen) Problemen zum Ausdruck. Seiner Meinung nach
wird zur Erklärung von devianten Verhaltensweisen, die der Institution Schule nicht angemessen sind und daher auch sanktioniert werden, viel zu häufig eine mögliche kulturelle Differenz von Schülern mit Migrationshintergrund als Erklärung herangezogen
und damit Kultur pädagogisiert, wohingegen andere Ursachen (z.B. Pubertät) bei der
Betrachtung nicht berücksichtigt werden. Diesen Vorwurf macht er insbesondere seinen
Kollegen ohne Migrationshintergrund, die aus seiner Sicht dann eventuell zu viel Verständnis [haben], in meinen Augen weil ich das halt für unnötig befinde. Vielmehr erwartet er von dieser Schülerklientel eine Anpassung an die gesellschaftlichen Regeln,
die in Deutschland nun mal gang und gäbe sind, und eine Differenzierung der gezeigten Verhaltensweisen der Schüler je nach Kontext. Diese Lehrkraft sieht sich daher
vorrangig auch als Vorbild für alle Schüler. Die Lehrerin, die ebenfalls ihre fachliche
Expertise in den Vordergrund ihres beruflichen Selbstverständnisses stellt, lehnt diese
an sie gerichteten Erwartungen jedoch explizit ab. Einer ihrer Kollegen hat ein Diktat
schreiben lassen und fragt sie, warum [ihre] Landsmännin diese, diese Fehler macht,
was sie folgendermaßen kommentiert:
[ ] Genauso wenig wie irgendwelche deutsche Kollegen und Kolleginnen die Verantwortung für die Fehler der deutschen Kinder übernehmen können, das ist an den
Haaren herbeigezogen, dass man das irgendwie verstehen kann. [ ] Also ich hatte
mit diesem Kollegen schon ein Gespräch, wo ich ihm klar gemacht habe, was er damit meint, meine Landsmännin und also wenn ich dann mich als Türkin bezeichnen würde, würden die Kollegen sagen: Du hast dich nicht integriert. Wenn ich mich
als Deutsche bezeichne, wird mir dann trotzdem gesagt: Du bist Türkin, du musst
alles verstehen. Das hab ich dem dann auch so klar gemacht, dass ich dann bald gar
nicht mehr wüsste, wer ich bin. (Weibliche Lehrkraft mit türkischer Zuwanderungsgeschichte)
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Die befragte Lehrerin wehrt sich ausdrücklich gegen die nationale Zuordnung zu ihren
türkischen Landsleuten und lehnt die Rolle des Kulturvermittlers ab.
5. Zusammenfassung und offene Fragen
Aus den Interviews ergeben sich bei der Analyse drei verschiedene Ansätze eines professionellen Selbstkonzepts und Umgangsweisen mit den programmatischen Erwartungen durch die befragten Lehrkräfte, die folgendermaßen charakterisiert werden können:
a) Rollenvorbild und Kulturvermittler als Selbst- und Fremdzuschreibung: Im Zentrum
des beruflichen Selbstkonzepts dieser Lehrkräfte stehen spezifische Funktionen für
Schüler mit Migrationshintergrund. Sie sehen sich selbst als Kulturvermittler und
Rollenvorbild für diese Schüler und werden von verschiedenen Seiten auch in dieser
Funktion angesprochen. Selbst- und Fremdzuschreibungen von Erwartungen stimmen damit überein. Ihre eigene Zuwanderungsgeschichte wird von ihnen als eine
Differenzlinie, die zwischen ihnen und den Mitgliedern der Mehrheitsgesellschaft
verläuft, verstanden.
b) Rollenvorbild und Kulturvermittler als (akzeptierte) Fremdzuschreibung: Diese
Lehrkräfte artikulieren nicht von sich selbst aus spezifische Funktionen für Schüler mit Migrationshintergrund. Vielmehr möchten sie für alle Schüler als Rollenvorbild fungieren. Spezifische Funktionen mit Blick auf Schüler mit Migrationshintergrund werden hingegen von verschiedenen Seiten an sie herangetragen, die
sie jedoch auch bereit sind auszufüllen. Ihre eigene Zuwanderungsgeschichte sehen sie nicht als ein sie von anderen trennendes Merkmal an, da sie sich nicht darauf reduzieren lassen wollen, sondern verstehen sich als anerkanntes Mitglied der
Gesellschaft.
c) Der universalistische Fachlehrer: Dieses Selbstkonzept zeichnet sich durch eine Betonung des Fachlehrertums aus; die eigene Zuwanderungsgeschichte dominiert weder die Wahrnehmung des schulischen Alltags noch das berufliche Selbstkonzept.
Vielmehr wird eine Kulturalisierung von Problemen einiger Schüler kritisiert und
vor einer Behandlung eines Schülers mit einer Zuwanderungsgeschichte als Sonderfall gewarnt. Explizit wehren sich diese Lehrkräfte gegen eine Übernahme der
an sie herangetragenen Erwartungen.
Obwohl sich bei der Mehrheit der befragten Lehrkräfte eine Übereinstimmung von programmatischen Erwartungen und der Figuration des beruflichen Selbstkonzepts zeigt,
wird bei einigen Lehrkräften eine Differenz zur Programmatik deutlich. Eine Minderheit lehnt die an sie adressierten Erwartungen explizit ab, andere Lehrkräfte wiederum
nehmen die Erwartungen als Fremdzuschreibung auf, artikulieren sie jedoch nicht in
Form einer Selbstzuschreibung. Der grundlegende Unterschied zwischen den drei Ansätzen liegt darin, wie sich die Subjekte in ihren jeweiligen Möglichkeitsräumen (vgl.
Holzkamp, 1983) verhalten bzw. welche Bedeutung sie verschiedenen Differenzkate-
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gorien  in diesem Fall der Ethnizität  für ihr berufliches Selbstkonzept als Lehrer beimessen und vor diesem Hintergrund auch mit den an sie herangetragenen Erwartungen umgehen. Während die Befragten, die hier dem ersten Ansatz zugeordnet werden,
ihre ethnische Herkunft als ein für sie zentrales Merkmal ihres beruflichen Selbstkonzepts verstehen und sich im Sinne des Grunddualismus der dominanten, nicht-ethnischen Gruppe der Mehrheitsgesellschaft gegenüber sehen, relativieren die Lehrkräfte
des zweiten Ansatzes die Bedeutung dieses Differenzierungsmerkmals. In einem Abwägungsprozess von Fremd- und Selbstbestimmung scheinen sie für sich in ihrer Zuwanderungsgeschichte bestimmte Ressourcen zu entdecken, die sie aber wiederum allen
Schülern zukommen lassen wollen. Am deutlichsten wird die Distanz zur Differenzierungskategorie der ethnischen Herkunft bei den Lehrkräften des dritten Ansatzes, die
als Kern ihres beruflichen Selbstkonzepts die Vermittlung von Fachwissen nennen; eine
Konzentration auf ethnisch-kulturelle Unterschiede wird sogar kritisiert. Damit differenzieren sie sich selbst eher über ihre akademische Ausbildung und eine Unterscheidung verläuft für sie eher entlang des Dualismus Fachlehrer in der Sekundarstufe II vs.
Sozialarbeiter.
Ziel dieser explorativen Studie kann es nicht sein, abschließende Befunde zu liefern.
Vielmehr geht es darum, weiterführende Forschungsfragen zu generieren und Ansatzpunkte für zukünftige Untersuchungen zu identifizieren. Diese Studie liefert zunächst
erste Hinweise auf die individuellen Verarbeitungsmuster der programmatischen Ansprüche im Rahmen des beruflichen Selbstkonzepts durch Lehrkräfte mit Migrationshintergrund, erlaubt jedoch keine weitere Differenzierung hinsichtlich weiterer Faktoren wie z.B. Geschlecht, Klasse, Alter oder Schulformzugehörigkeit. Zunächst wären
zur weiteren Fundierung der identifizierten Umgangsweisen und Figurationen des beruflichen Selbstkonzepts intersektionelle Analyse- und Theoriemodelle nötig, die der
Komplexität der individuellen Differenzlinien Rechnung tragen. Die aktuelle Diskussion um Lehrkräfte mit Migrationshintergrund ist im Gegensatz dazu durch einen eindimensionalen Reduktionismus geprägt, der die ethnische Herkunft dieser Lehrkräfte
in den Mittelpunkt stellt und daraus spezifische Kompetenzen ableitet. Dies verkennt
jedoch den subjektiven Möglichkeitsraum und die in diesem vorgenommenen Bedeutungszuweisungen durch die Subjekte, die in weiteren Studien herausgearbeitet werden
müssten. Ansatzpunkte zeigten sich bereits in dieser explorativen Studie, wenn einige
wenige Lehrkräfte für sich ihre akademische Ausbildung und die im Rahmen dieser erworbenen Kompetenzen in den Vordergrund ihres beruflichen Selbstkonzepts stellen.
Die Befunde dieser explorativen Studie weisen zudem darauf hin, dass die (bildungs-)politischen Wirkungshoffnungen in Bezug auf den Einsatz von Lehrkräften mit
Migrationshintergrund zu unterkomplex gedacht sind, wenn sie deterministisch verstanden werden. Denn auch wenn die Mehrheit der befragten Lehrkräfte mit Migrationshintergrund über den politischen Vorstellungen sehr ähnliche Figurationen des beruflichen
Selbstkonzeptes verfügt, so heißt dies einerseits nicht, dass diese Lehrkräfte überhaupt
in dieser Form wirken. Die Perspektive der Schüler fehlt in diesem Zusammenhang bisher völlig, so dass keinerlei Befunde zu den Effekten von Lehrkräften mit Migrationshintergrund vorliegen. Weder ist bekannt, in welcher Form Schüler mit und ohne Mig-
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rationshintergrund diese Lehrkräfte wahrnehmen, noch existieren Studien, die die Wirkungen dieser Lehrkräfte auf das kognitive und emotionale Lernen der Schüler belegen
können. Die Forschung muss zukünftig ihr Erkenntnisinteresse über die Lehrkräfte mit
Migrationshintergrund und deren Bildungsbiographie hinaus erweitern, um einen umfassenderen Überblick zu erhalten.
Andererseits zeigen die durch die Studie angedeuteten unterschiedlichen Umgangsweisen mit den programmatischen Erwartungen bzw. mit dem Migrationshintergrund
auf Seiten der betroffenen Lehrkräfte aber auch die Notwendigkeit einer Unterstützung dieser Lehrkräfte im Rahmen der Ausbildung sowie ihrer schulischen Praxis bei
der Figuration eines beruflichen Selbstkonzeptes. Dies gilt sowohl im Falle einer Annahme der artikulierten spezifischen Rollenvorstellungen als auch bei einer Distanzierung von spezifischen Zuschreibungen. Diese Unterstützung ist notwendig, damit aus
den von (bildungs-)politischer Seite zugesprochenen Kompetenzen, die in dieser Form
jedoch eher als Betroffenenkompetenzen zu bezeichnen sind, im Sinne einer Personalentwicklung überhaupt professionelle Kompetenzen werden (können) (vgl. Rolff,
1998).
Unabhängig von weiteren Untersuchungen bleibt allerdings zum Abschluss festzuhalten: Lehrkräfte mit Migrationshintergrund sollten ein selbstverständlicher Bestandteil von Lehrerkollegien an deutschen Schulen sein. Gewarnt werden muss jedoch vor
einer pädagogischen Omnipotenzvorstellung, mit der sie in der aktuellen Diskussion
überfrachtet werden.
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Abstract: Teachers from a migrant background are at present strongly wooed by the
(educational)-political side. This is due to the hope that these teachers might serve as
cultural mediators and role models and would thus contribute to an improved integration
of students from a migrant background. So far, however, no empirical findings are available on how teachers with migration background do themselves deal with the expectations they are confronted with and whether different patterns of coping can be identified.
First empirical results on this issue are provided by the present explorative study within
the framework of which 14 teachers from a migrant background were asked about their
professional self-concept by means of qualitative interviews. It is revealed that the majority of the teachers interviewed have internalized the expectations that have been raised
and have integrated them into their self-concept. However, in the case of a small number
of teachers a discrepancy with the political objectives can be discerned.
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Kontrolliertes Laissez-faire
Auf dem Weg zu einer kontingenzgewärtigen Unterrichtstheorie
Zusammenfassung: Dass Unterricht ein komplexes, durch doppelte Kontingenz gekennzeichnetes Geschehen sei, dessen Wirkungen sich kausal nicht bestimmen lassen,
ist in der empirischen Bildungs- und Unterrichtsforschung mittlerweile unstrittig. Strittig
bleibt, was aus dieser Einsicht für die empirische Erforschung, aber auch für eine Theorie
des Unterrichts folgt. Im Anschluss an neuere Entwicklungen in den Sozialwissenschaften schlagen die Autoren vor, Emergenzkonstellationen des Unterrichts in den Mittelpunkt empirischer Forschung zu stellen. Im Lichte der Erträge eines DFG-Projektes werden Überlegungen zu einer empirisch gehaltvollen Theorie des Unterrichts vorgetragen.
Diese beansprucht, das operative Geschehen im Unterricht kontingenzgewärtig zu erfassen und zugleich der Pädagogizität unterrichtlicher Kommunikation Rechnung zu tragen.

1. Einleitung
In der empirischen Bildungs- und Unterrichtsforschung besteht zwischen den unterschiedlichen Forschungslinien mittlerweile weitgehend Konsens darüber, Unterrichten
als soziale Praktik zu begreifen, deren Wirkungen ungewiss sind. Zweifellos handelt es
sich beim Unterrichten um ein hoch komplexes, nicht-lineares soziales Geschehen, in
dem retrospektiv Wirkungen erkannt, aber nicht sicher vorhergesagt werden können.
Das zwingt zu einer, der pädagogischen Tradition durchaus geläufigen, Selbstbescheidung. Man muss fehlende Kausalität durch Wahrscheinlichkeit ersetzen und von direktem Bewirken auf indirektes Ermöglichen in der doppelten Bewegung von Geschehen-Lassen/Einschränken umstellen.
Inzwischen gehen alle Ansätze, die hypothesen-prüfend verfahrende Effektivitätsforschung (vgl. Baumert & Kunter, 2006; Helmke, 2003; Klieme, 2006; Pauli & Reusser, 2006) ebenso wie die rekonstruktiv-sinnverstehende Unterrichtsforschung (vgl.
Breidenstein, 2006; Gruschka, 2009; Kolbe, Reh, Fritzsche, Idel & Rabenstein, 2008;
Krummheuer, 2002; Lüders, 2003), von doppelter Kontingenz1 als einer unhintergehbaren Eigenschaft des Unterrichts aus. Sie ergebe sich daraus, dass zwischen Lehren
und Lernen, der Vermittlung von Wissen und seiner Aneignung, zwischen Kommunika1 Der Begriff geht auf T. Parsons und E. Shils (1951) zurück und beschreibt dort das Bezugsproblem sozialen Handelns. Für alle Interaktionen gilt, dass Aktion und Reaktion jeweils aus
einer Mehrzahl von Möglichkeiten auswählen und damit auch die Anschlußmöglichkeiten für
weitere Aktionen und Reaktionen beeinflussen können (S. 3-29). Deshalb stellt sich die Frage,
wie zielgerichtetes soziales Handeln möglich wird. Niklas Luhmann (1984, S. 148-190) hat
die Zentralität des Problems bekräftigt und darauf hingewiesen, dass Handlungen nur durch
Lösung des Problems der doppelten Kontingenz konstituiert werden können (S. 149).
Z.f.Päd.  58. Jahrgang 2012  Heft 2
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tion und Bewusstsein, eine Kluft bestehe. Der Unterrichtsverlauf müsse als Resultat einer dynamischen Interaktion zwischen Lehrperson und Schülern begriffen werden. Die
reale Ordnung des Unterrichts emergiere in nicht vorhersehbarer Weise aus einer eigensinnigen, von unterschiedlichen Motiven getragenen ko-produktiven Auseinandersetzung aller Beteiligten mit einem Gegenstand unter variierenden institutionell-organisatorischen Gegebenheiten.
Weiterhin strittig zwischen den Forschungslinien bleibt, was aus der Einsicht in die
fehlende Kausalität pädagogischen Handelns theoretisch und operativ für die Plan- und
Steuerbarkeit, Effizienz und Effektivität des Unterrichts folgt und welche Erwartungen
unter solchen Vorzeichen an das Kompetenzprofil des Lehrpersonals zu richten wären.
Um diese Fragen beantworten zu können, würde ein übergreifendes Theorieangebot gebraucht, das die Emergenzkonstellationen (Lindemann, 2009, S. 139-140) im Unterricht und damit die Frage der Formbildung von Unterricht angesichts von Kontingenz
und fehlender Kausalität hinreichend präzise modellierbar machte. Mit sozialwissenschaftlichen Mitteln hätte eine kontingenzgewärtige Unterrichtsforschung die Bedingungen der Möglichkeit pädagogischer Interventionen aufzuklären. Es ginge darum,
die operative Logik des Unterrichts, aber auch anderer Formen der Erziehung, als einen Generator zu behandeln, der eine spezifische pädagogische Ordnung hervorbringt,
die nicht auf das Handeln eines Einzelnen zurückgeführt werden kann (S. 139-140),
sondern als unprognostizierbarer Effekt der Interaktion verstanden werden muss. Dabei müsste der Fokus auf der Pädagogizität des Unterrichts liegen. Mit Pädagogizität
soll eine besondere Form der Sozialität bezeichnet werden, die auf die Ermöglichung
von Lernen fokussiert ist.2 Es ginge darum zu beobachten, wie im Unterricht die normative Erwartung an die Schule prozessiert wird, dass Schülerinnen und Schüler etwas
Bestimmtes lernen sollen.
Erst mit einer Theorie, die solche Emergenzkonstellationen in den Mittelpunkt
rückte, könnten die Aufgaben, die für die Unterrichtsforschung aus dem Problem doppelter Kontingenz entstehen, angemessen beschrieben werden (Abschnitt 2). Den Zugang zur operativen Ebene des Unterrichts kann man gewinnen, wenn man auf die Unterscheidung von Sach-, Sozial- und Zeitdimension zurückgreift, die Niklas Luhmann
zur Beschreibung sozialer Systeme vorgeschlagen hat. Die Aufgabe besteht darin, diese
allgemeinen analytischen Unterscheidungen im Lichte empirischer Beobachtungen von
Unterrichtsverläufen für den Zweck einer Theoretisierung des sozialen Phänomens Unterricht zu spezifizieren (Abschnitt 3). Abschließend kann die Leistungsfähigkeit dieser kommunikationstheoretisch informierten Unterrichtstheorie für die empirische Bildungsforschung beurteilt werden (Abschnitt 4).

2 Der Begriff der Pädagogizität geht auf Marian Heitger (2004) zurück, der ihn in bildungsphilosphischer Tradition zur Beschreibung eines normativen Propriums der Pädagogik nutzt.
Hier wird er verwendet, um den operativen Modus einer bestimmten Kommunikationsform
empirisch beschreibbar zu machen, in der Lernen durch die sequenzielle Verkettung von
kommunikativen Ereignissen ermöglicht und bestimmt werden soll.
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2. Das Kontingenztheorem und die Umstellung auf eine
kommunikationstheoretische Perspektive in der Unterrichtsforschung
Es war Niklas Luhmann (1962), der wiederholt darauf hingewiesen hatte, dass kausal
determinierte Systeme im Bereich des sozialen Lebens nicht vorkommen (S. 621),
da es sich bei sozialen Systemen um (zukunfts-)offene, d.h. dynamische, sinnbasierte,
nicht kalkulierbare Systeme mit grundsätzlich unbegrenzten Veränderungsmöglichkeiten handele, bei denen auf allen Seiten mit Lernen gerechnet werden muss. Er plädiert
deshalb dafür, im Kontext des Sozialen von einer linearen Gegenstandsvorstellung
Abstand zu nehmen, die nach dem Muster von Kausalbeziehungen interpretiert werden
kann, und schlägt stattdessen das Konzept der soziokulturellen Evolution als Heuristik zur Untersuchung aller sozialen Systeme vor (Luhmann, 2004, S. 241).
Diese Heuristik kann auch für die Untersuchung des sozialen Systems Unterricht benutzt werden. Nach dem Rekurs der Unterrichtsforschung auf Verhaltens- und später auf
Handlungs- bzw. Interaktions-, Sprechhandlungs- und schließlich Praxistheorien würde
mit dem Wechsel zu einer allgemeinen Theorie symbolisch generalisierter Kommunikationsmedien (Luhmann, 1997, S. 190ff.) ein avancierter Theorietyp für die Erziehungswissenschaft aktiviert, der den Entwicklungen in den modernen Natur-, aber auch
Sozialwissenschaften folgt (vgl. Lindemann, 2009, S. 141ff.).
Symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien, wie Macht, Liebe, Geld oder
Wahrheit, stellen aus der Sicht der soziologischen Evolutionstheorie Lösungen für das
Unwahrscheinlichkeitsproblem von Kommunikationserfolgen in der modernen Gesellschaft dar. Durch die Generalisierung von Erwartungen erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs von Verstehensoperationen in einem bestimmten Kommunikationskontext und invisibilisieren dadurch das allgemeine Problem doppelter Kontingenz (vgl.
Luhmann, 1997, S. 190ff.).
Auch Erziehung lässt sich als ein solches Kommunikationsmedium auffassen, in
dem die absichtsvolle Veränderung von Verhaltensdispositionen und die Bestimmung
von Lernen durch symbolisch generalisierte Formen möglich werden. Wie die Veränderung der kognitiven und moralischen Dispositionen einer Person auf der operativen
Ebene der Unterrichtsinteraktion symbolisch vollzogen wird, d.h. welche Formen Erziehung als pädagogische Kommunikation (Kade, 2004) ausbildet, um die Unwahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Synchronisation von Lehren und Lernen in Wahrscheinlichkeit zu transformieren, wäre empirisch zu untersuchen.3
Mit der Umstellung von einer handlungs- auf eine kommunikationstheoretische
Perspektive gewinnt man Distanz zu einer akteurszentrierten Betrachtung des Unterrichts, in der dieser nur tätigkeitsbezogen als Realisierung von Plänen und Absichten
der Lehrperson erscheinen kann. In einer kommunikationstheoretischen Gegenstands3 In der Unterrichtsforschung wurde dieses Theorieangebot, das sich an kommunikations- und
evolutionstheoretischen Prämissen orientiert, zur Theoretisierung des Unterrichts bislang erst
in Ansätzen, abstrakt und ohne Kontakt zur empirischen Forschung rezipiert (vgl. Herzog,
2002; Proske, 2003; Scheunpflug, 2004; skeptisch Lüders, 2004).
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bestimmung, die den Ereignischarakter des Sozialen betont, kommen Handlungen aller
Beteiligten bei der Hervorbringung der sozialen Ordnung vor. Sie werden aber lediglich als ein Bestandteil, ein Element der Evolution des Unterrichts behandelt, der sich
als nichtprognostizierbarer Effekt des Zusammenspiels von Schüler- und Lehrerbeiträgen selbst fortschreibt.4
Eine solche Umstellung kann auf eine Reihe von Theorieangeboten allgemeiner Art
zugreifen (vgl. Baecker, 2005; Luhmann, 1997; Nassehi, 2003). Versucht man soziale
Prozesse wie Erziehung mit dem Begriff der Kommunikation zu erfassen, bringt man
schon in der Prämisse die Gegenstandsbeschreibung in Opposition zu der in der Praxis gepflegten, aus der Teilnehmerperspektive unabdingbaren Annahme eines Kausalitätskontinuums zwischen den Verhaltensweisen der beteiligten Akteure. Stattdessen wird aus einer
Beobachterperspektive die Regelmäßigkeit betont, mit der Unvorhergesehenes die Handlungspläne der beteiligten Akteure durchkreuzen kann (vgl. Baecker, 2005, S. 8).
In der Welt des Sozialen bekommt man es also unweigerlich mit mehr Möglichkeiten
zu tun [.], als man bewältigen und voraussagen kann (Nassehi, 2003, S. 5). Angesichts
des Kontingenzindexes des Sozialen bestehe das spezifische Kalkül der Kommunikation
nun darin, so Dirk Baecker (2005), in eine bis dahin unbestimmte Welt Festlegungen einzuführen (S. 254), d.h. Kontingenz einzuschränken. Auf diese Weise wird ein Prozess in
Gang gesetzt, in dem sich soziale Ordnung (Form) bildet. Insofern läuft auch Kommunikation unter Anwesenden, wenn sie nicht einfach endet, auf Struktur- und schließlich Systembildung hinaus. Durch absichtsvolle Kontingenzeinschränkung werden Sinnräume als
Erwartungszusammenhänge erzeugt, die dann bestimmte Anschlüsse wahrscheinlicher
werden lassen und wieder andere ausschließen (vgl. Kieserling, 1999, S. 179ff.).
Systembildung erklärt sich dabei nicht allein aus prädeterminierten normativen Vorgaben oder von außen vorgegebenen funktionalen Notwendigkeiten, wie das bei Parsons
noch konzipiert war, sondern sie muss selbst als emergenter Vorgang begriffen werden,
in dem situativ hervorgebrachte kommunikative Ereignisse miteinander verkettet werden. Ordnung ist das Produkt kommunikativer Auseinandersetzungen um Kontingenzeinschränkungen, d.h. um Bedeutungsfestlegungen, die sich in symbolisch generalisierten
Kommunikationsmedien verdichten und reproduzieren. Die kommunikationstheoretische
Perspektive auf soziale Prozesse eröffnet die Möglichkeit, Ordnungs- und Strukturbildung
als Ergebnis einer Evolution zu verstehen, die kein verursachendes Zentrum hat (vgl. Luhmann, 1981, 2004). Kommunikationssysteme erzeugen Erwartungsstrukturen, d.h. ein
symbolisch generalisiertes Sinnangebot, das sich im weiteren Prozessieren eines Systems
bewähren muss, dann entweder beibehalten werden kann oder gegebenenfalls korrigiert
werden muss. Die Struktur und Ordnung von Systemen ist entsprechend nichts Festes,
sondern Bedingungen der Einschränkung des Bereichs anschlussfähiger Operationen
(Luhmann, 1997, S. 430).
4 Mit ähnlicher Stoßrichtung und ebenfalls Anschluss suchend an Luhmanns Theorie sozialer
Systeme, aber auf der Grundlage einer praxistheoretischen Gegenstandsbestimmung (Reckwitz, 2003), sucht Georg Breidenstein (2010) schulischen Unterricht als interaktives und
kommunikatives Geschehen in eigenem Recht zu beschreiben (S. 872).

Meseth/Proske/Radtke: Kontrolliertes Laissez-faire

227

Das Kontingenzproblem als Grundproblem des Sozialen fordert einen evolutionären
Prozess der Kontingenzeinschränkung heraus, in dem ein Bewährungs-, Variations- und
Stabilisierungskanal für Ordnungs- und Strukturbildungen entsteht. Den Prozess der
Bewältigung von Kontingenz (Nassehi, 2008, S. 92) gilt es, in einem iterativen Verfahren von empirischer Analyse und theoretischer Bestimmung für Erziehung in der
Form Unterricht zu konkretisieren (vgl. Nassehi & Saake, 2002; für die methodologische Reflexion des Verhältnisses Theorie und Empirie vgl. Kalthoff, Hirschauer & Lindemann, 2008). Die Unterrichtsforschung könnte dann die empirisch vorgefundenen
Unterrichtsverläufe als Formbildungen im Medium pädagogischer Kommunikation rekonstruieren und sie als pädagogische Lösungen für das Bezugsproblem doppelter Kontingenz und fehlender Kausalität ausweisen.
Jochen Kades Überlegungen zur pädagogischen Kommunikation, die aus Untersuchungen im Bereich der Erwachsenenbildung hervorgegangen sind (Kade & Seitter,
2007), lassen sich auf den Untersuchungskontext Schulunterricht übertragen und empirisch spezifizieren. Erziehen wird bei Kade als das Prozessieren der Differenz von
Vermittlung und Aneignung behandelt und sieht sich in dieser differenzierungstheoretischen Perspektive mit dem Problem konfrontiert, die strukturelle Ungewissheit ihres
Gelingens zu bearbeiten. Im Medium pädagogischer Kommunikation bilden sich Formen aus, in denen Lernen kommunikativ sichtbar gemacht werden kann (vgl. Dinkelaker, 2007). Die dazu notwendige Operation bildet allerdings nur eine Seite der Bearbeitung des Kontingenzproblems der Erziehung. Im schulischen Unterricht wird die absichtsvolle Beeinflußung von Verhaltensdispositionen von Heranwachsenden mit einem
definierten Ziel versucht  seien es domänenspezifische Kompetenzen oder domänenübergreifende Befähigungen, wie Mündigkeit, Toleranz und Kritikfähigkeit. Der Lehrperson darf nicht gleichgültig sein, wie sich die Adressaten das Erziehungsangebot aneignen. Insofern kann pädagogische Kommunikation in der Form Schulunterricht nicht
auf die Erwartung verzichten, dass Schüler/innen die in Rede stehenden Aufgaben in
einer Weise bearbeiten, die den ihnen zugrunde liegenden Erziehungsansprüchen möglichst nahe kommt. Im Unterricht muss zum Wie dieser Aneignung Stellung bezogen
werden. Die Einflussnahme der Erziehung realisiert sich dann als eine Abfolge der Ermöglichung von Erleben, der Selektion von erwünschten Verstehensanschlüssen, ihrer
Vereindeutigung und ihrer Bestätigung.
Mit der kommunikations- und evolutionstheoretischen Perspektive auf Unterricht
eröffnet sich eine aussichtsreiche Neuausrichtung der empirischen Erforschung von Unterrichtsverläufen. Sie betrifft die Heuristik, mit der die Nutzung und Einschränkung
von Kontingenz sowie die daraus resultierende Systembildung des Unterrichts beschrieben wird. Einer kommunikationstheoretischen Betrachtung geht es um Formbildungen
im Medium pädagogischer Kommunikation, zu denen etwa Unterricht, Kurse, Seminare oder Workshops gerechnet werden können. Dann wäre Unterricht eine mögliche
Form pädagogischer Kommunikation, die im organisatorischen Kontext Schule Stabilität erhält; andere Formen wie der Workshop entstehen im Kontext außerschulischer
Jugendbildung, der Kurs dominiert die Erwachsenenbildung, das Seminar die universitäre Lehre, die Führung schließlich tritt auf im Kontext von Museen und Gedenkstätten.
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Alle diese Formbildungen sollen der Ermöglichung des Lernens dienen und, in unterschiedlicher Dosierung, auch der Erziehung in dem Sinne, dass Lernen fokussiert und
der Lernerfolg kriterienbezogen kontrolliert wird. Empirisch vergleichend kann man
solche Formen auf ihre je spezifische Leistungsfähigkeit für die Bearbeitung der Strukturprobleme pädagogischer Kommunikation untersuchen (vgl. Proske & Radtke, 2007).
Wie kommen solche Formbildungen zustande? Sie sind das keineswegs selbstverständliche Resultat der Nutzung und Einschränkung von Möglichkeitsbedingungen auf drei
Ebenen: der Semantik, der Organisation und der Interaktion.
Semantik meint die pädagogischen Begriffe, Ideen und Programme, mit denen Erziehung und Unterricht sich selbst beschreiben, Ziele setzen und sich so als pädagogische
Veranstaltung kenntlich machen. Solche Selbstbeschreibungen referieren auf wissenschaftliche Erkenntnisse, anthropologische Annahmen, moralische Prinzipien, politische Vorgaben und professionsethische Orientierungen. Sie beziehen sich auf die operative Ebene des Unterrichts, zeichnen etwa ein Bild des Kindes oder favorisieren ein
Lehr-Lern-Schema und ein daraus abgeleitetes didaktisches Konzept. Selbstbeschreibungen müssen jedoch von der operativen Ebene der Interaktionen im Unterricht unterschieden werden. Semantiken können ausgetauscht werden, ohne dass die Praxis sich
ändern müsste. Das Verhältnis von Semantik und operativer Ebene bedarf insofern weiterer Klärung (vgl. Stäheli, 1998).
Organisation bezeichnet die materiellen Rahmenbedingungen, die der pädagogischen Kommunikation  in der Form Unterricht durch die Schule  qua politisch-administrativer Entscheidung gesetzt werden. Beginnend mit der Schulpflicht wird über die
Klassenzusammensetzung, den Lehrplan, die Periodisierung des Unterrichts, das Gebäude, die Lehrerbildung usw. als Voraussetzung für Erziehungsprozesse entschieden.
Auf diese Weise werden Einschränkungen der Kontingenz des Erziehungsgeschehens
vorgenommen, die bis auf die Ebene der Interaktion durchschlagen.
Mit Interaktion schließlich ist die operative Ebene der Ausgestaltung pädagogischer
Kommunikation gemeint. Im Medium der Kommunikation unter Anwesenden müssen immer neu sowohl die keineswegs selbstverständlichen Vorrausetzungen für Unterricht kommunikativ hergestellt und gesichert als auch die eigentliche Aufgabe des
Unterrichtens: Vermittlung, Aneignung und Bewertung als Verkettung von Ereignissen
und Erlebnissen realisiert werden. Dies geschieht durch die situative Interpretation des
Geschehens durch die Interaktionsteilnehmer. Die Interpretationen können sich in unterschiedlicher Weise an den semantischen und organisatorischen Rahmungen orientieren,
werden aber nicht von ihnen bestimmt. Sie könnten immer anders sein und auch aus dem
Rahmen fallen. Als Kommunikationsereignisse verknüpft, lassen sie sich retrospektiv als
Ordnungsbildungen rekonstruieren, die sich zu der Form Unterricht verdichten.
Welchen Anteil die Elemente Semantik/Selbstbeschreibung, Organisation und Interaktion an der Kontingenzbewältigung und damit an der Ermöglichung pädagogischer
Kommunikation haben, ist eine empirisch zu klärende Frage. Ihre Beantwortung gibt
Auskunft über die spezifische Leistungsfähigkeit pädagogischer Formbildungen.
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3. Unterrricht als Form pädagogischer Kommunikation
Die theoretische Umstellung auf Pädagogische Kommunikation als Heuristik der Beobachtung erlaubt es, ein operatives Verständnis von Unterricht zu formulieren. Wenn
das Bezugsproblem pädagogischer Kommunikation der Umgang mit Kontingenz ist,
wenn es dabei im Kern um die Synchronisation von Lehren und Lernen geht, wenn weiter davon auszugehen ist, dass Formbildungen des Pädagogischen der Ermöglichung
und Bestimmung von Lernen dienen und dass in der Form Unterricht definierte Ziele
verfolgt werden, dann stellt sich der Unterrichtsforschung die Frage, welche Lösungen
die Formbildung Unterricht für diese Bezugsprobleme bereitstellt.5
3.1 Unterricht als Form
Unterricht ist eine besondere, wissens- bzw. belehrungszentrierte Formbildung der pädagogischen Kommunikation unter Anwesenden, die allen Beteiligten als Form geläufig ist. Wie alle sozialen Systeme (vgl. Luhmann, 1984, S. 111ff.) lässt sich auch dieses
analytisch in drei Dimensionen beschreiben: Unterricht ist zentriert um einen Gegenstand/ein Thema (Sachdimension); er findet in einer bestimmten Schule/Klasse statt, die
einem gegebenen Ordnungsrahmen unterliegt, der Erwartungen über die Art und Weise
formuliert, wie miteinander interagiert und kooperiert wird (Sozialdimension); und er ist
Teil einer organisatorisch spezifizierten Sequenz von vergangenen und künftigen Einheiten, die wiederum einen Anfang und ein absehbares Ende haben (Zeitdimension). Zu
klären ist, wie das Kontingenzproblem der Pädagogik in diesen Dimensionen bearbeitet wird.
3.2 Sachdimension
Unterricht als eine Form der institutionalisierten Weitergabe von Wissen ist in der Sachdimension auf die absichtsvoll-zielgerichtete Beeinflussung von Lernprozessen bezo5 Die folgenden Überlegungen können sich auf Befunde aus einem DFG-Projekt Der Umgang
mit den Paradoxien politisch-moralischer Erziehung (2005-2007) stützen, das unter der Leitung der Autoren von Verena Haug, Juliane Hogrefe und Oliver Hollstein an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt a.M. realisiert worden ist. Gegenstand der Untersuchung
war der Geschichts- bzw. Ethikunterricht zu den beiden Themen Holocaust/Nationalsozialismus und Rassismus/Multikulturalismus. Als Datenbasis dienten 38 Lehreinheiten, die in verschiedenen Schulformen der Sekundarstufe I und in settings der außerschulischen Jugendbildungsarbeit beobachtet, audiotechnisch aufgezeichnet, zum Teil transkribiert und mit dem rekonstruktiven Verfahren der Sequenzanalyse analysiert wurden. Über die für die Politik bzw.
Politikdidaktik relevanten Befunde hinausweisend (vgl. Meseth, 2008; Meseth & Proske,
2010; Proske, 2007, 2009b; Radtke, 2010) wird in diesem Beitrag der Akzent auf die Erträge
für eine Theorie des Unterrichts und die Methodologie der Unterrichtsforschung gelegt (vgl.
Proske, 2006, 2009a; Proske & Radtke, 2007; Meseth, Proske & Radtke, 2011).
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gen und an die Fragen geknüpft, welche Inhalte mit welchem Ziel und mit welchen
Mitteln an eine bestimmte Gruppe von Schülern vermittelt werden sollen. Mit diesen
planungstechnischen Problemen, die in den unterschiedlichen Traditionen didaktischen
Denkens ganz unterschiedlich bearbeitet werden, stellt sich kommunikationstheoretisch
die Frage, wie die Differenz von Vermittlungsabsicht und Aneignungsrealität von Wissen operativ gehandhabt, wie also Kontingenz in Bezug auf das driadische Verhältnis
von Lehrperson, Schüler und Sache bewältigt wird, das sich unter Bedingungen von
Massenerziehung immer im Plural der Schulklasse formiert. Lehrpersonen und Schüler,
die als Teilnehmer an der Kommunikation über ein Thema/eine Sache die kommunikativen Ereignisse gemeinsam erzeugen, beobachten und erleben, schließen auf der Basis
ihrer Erlebnisse in nicht vorhersehbarer Weise an vorangegangene Ereignisse an. Alle
Beteiligten erleben und verstehen auf eine von mehreren möglichen Weisen. Weil die
von der Lehrperson gewählten didaktisch-methodischen Darstellungsformen der Sache
nicht identisch sind mit dem Dargestellten, weil die Darstellung eines bestimmten Phänomens eben nicht das Phänomen selbst repräsentiert und restlos erklärt, erzeugt das
Unterrichtsthema einen erheblichen Sinnüberschuss. Damit ist bereits den Sachen des
Unterrichts ein nicht gering zu schätzendes Emergenzpotential eingeschrieben. Aus den
gegebenen Möglichkeiten kann und muss die Aneignungsseite auswählen.
Von außen kann man die Lehrperson, die eine pädagogische Absicht verfolgt, dabei
beobachten, wie es ihr  durch Lehrerfragen, also Fragen, welche die richtige Antwort schon kennen, durch Aufgabenstellungen und Lösungshinweise  kommunikationsstrategisch gelingt oder misslingt, die Aneignungsoptionen/Anschlussmöglichkeiten
der Schüler gezielt einzuschränken. Dazu versucht sie, deren nicht sichtbare, innere
Aneignungsweisen zur Sprache zu bringen, indem sie ihnen Äußerungen abverlangt.
Auf diese Weise sollen Lernprozesse, die unbeobachtbar im Bewusstsein der Schüler
ablaufen, auf die sichtbare Seite der Kommunikation gezogen werden. Zumindest
kann die Lehrerin die Äußerungen als Indikatoren behandeln und Rückschlüsse auf
(Lern-)Vorgänge im Bewusstsein der Schüler ziehen. Dazu muss sie mit ihren Fragen
und Aufgaben versuchen, die Erlebnis-, aber vor allem die Wahl- bzw. Anschlussmöglichkeiten der Schüler didaktisch-methodisch-rhetorisch so einzuschränken, dass sich
die Wahrscheinlichkeit intentionsgemäßer, in ihrem Sinne richtiger Aneignung des zu
vermittelnden Wissens über Sachen erhöht. Die Lehrperson sucht nach der zwingenden Frage, die Schüler geben durch ihre Antworten zu erkennen, wie sie verstanden
haben, und provozieren neue Interventionen der Lehrerin  bis die Stunde zu Ende ist.
Neben dem spezifischen Frage-Format, das die Aneignungsoptionen im flüchtigen
Gespräch einzuschränken sucht, ist es vor allem der Übergang von der Sprachlichkeit
zur Schriftlichkeit, an der sich die Bestimmung von Lernen in der Form Unterricht ablesen lässt. Tafelanschriften, Folien, die Aufforderung, etwas Bestimmtes mitzuschreiben, aber auch Arbeitsblätter stellen eine Verfestigung der mündlichen Repräsentation
der Sache dar (vgl. Kalthoff & Falkenberg, 2008, S. 915ff.). Mit ihnen wird eine bestimmte Sicht auf den Gegenstand erzeugt, indem das zu wissende Wissen vereindeutigt und die richtige Aneignung fixiert werden. Die Repräsentationstechniken  Sprache und Schrift  limitieren den Möglichkeitsraum der Anschlussoptionen, stellen die
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Emergenz von Vermittlungs- und Aneignungsoperation aber keineswegs still. Das Problem der doppelten Kontingenz bleibt gerade durch das Dritte: die Sache mit ihrem
Sinnüberschuss, in der pädagogischen Kommunikation präsent (vgl. Meseth, Proske &
Radtke, 2011).
Ein besonderes Emergenzpotential der Sachen des Unterrichts wird bei der Behandlung
moralisch konnotierter oder politisch umstrittener Themen wie Nationalsozialismus oder
Migration wirksam. In diesem Falle wird der Anspruch an die Schüler formuliert, nicht nur
Wissen zu erwerben, sondern auch die Geltungsmodalitäten von moralischen Normen zu
erlernen (vgl. Nunner-Winkler, 2009, S. 532). Die Programme politisch-moralischer Erziehung zielen in der motivationalen Dimension auf die Formung der Bereitschaft, bekannte
und recht verstandene Normen auch dann zu befolgen, wenn Eigeninteressen dawider stehen (S. 538). Wie bearbeitet die unterrichtliche Kommunikation diese Aufgabenstellung?
Die Differenz von Darstellung und Dargestelltem generiert im Fall solcher Themen,
die nur geringe Spielräume der moralischen Beurteilung zulassen, ein polemogenes Potential, das nah am Konflikt gebaut sein kann. In der sequenziellen Rekonstruktion von
Unterrichtsverläufen zu moralischen Themen zeigt sich, dass die Kommunikation, an der
Schüler und Lehrer beteiligt sind,  genau wie im Alltag  solche polemogene Inhalte
trittsicher umschifft und konsequent auf Konfliktvermeidung eingestellt ist (vgl. Schneider, 2004). Dadurch entsteht eine besondere Form der Pädagogizität. Operativ kann der
konfliktträchtige Inhalt moralischer Fragen durchaus als Kontroverse inszeniert werden,
tatsächlich wird er jedoch regelmäßig durch eine konsequente Kognitivierung, d.h. durch
Reduktion auf die Erörterung von Geltungsansprüchen moralischer Gründe aufgelöst.
Um Konflikte zu vermeiden, wird die Kommunikation weitestgehend freigehalten von
Werturteilsfragen, in der die Schüler ihre politisch-moralische Gesinnung zum Ausdruck
bringen müssten. Es etabliert sich stattdessen eine moralfreie Kommunikation über Moral. Moralische Kommunikation, welche die ganze Person anrufen und Fragen von Achtung und Anerkennung der Person thematisieren müsste (vgl. Bergmann & Luckmann,
1999), wird im Unterricht durch die Selbstbegrenzung auf die Ermöglichung von Erleben
und durch die Bewertung allein kognitiver Leistungen vermieden (vgl. Hogrefe, Hollstein, Meseth & Proske, 2012).
Im Unterricht konstituiert sich so gesehen ein besonderer gesellschaftlicher Sinnbezirk, in dem der Anspruch auf Anerkennung als mündiger Bürger ausgesetzt werden
kann. Auf unerwünschtes Verhalten kann pädagogisch reagiert werden, und eben nicht,
wie im Rechtssystem, mit Recht (Strafe), oder, wie im Alltag, mit Moral (Achtung).
Kinder und Jugendliche sind per definitionem noch nicht voll sozialisierte, nicht voll
kompetente Akteure, auf deren moralische Entwicklung mit Nachsicht reagiert werden
kann. Das Pädagogische der Kommunikation, die in erziehender, d.h. moralischer Absicht geführt wird, besteht paradoxerweise gerade im Verzicht auf eine moralisierende
Bewertung der Person des Zöglings.6
6 Mit dieser Einsicht wäre Jürgen Oelkers Versuch, Erziehung als eine Form moralischer
Kommunikation zu konzipieren, insofern zu differenzieren, als empirisch auf der operativen Ebene der Unterrichtskommunikation zwischen Erziehung als pädagogischer Kommuni-
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Die Reflexionsdisziplin der Pädagogik/Didaktik hat in ihrer Semantik eine pädagogische Moral für den Umgang mit Moral (Bergmann & Luckmann, 1999, S. 13-36) entwickelt, die pädagogisches Handeln anleiten und seine Mittel normativ begrenzen soll.7
Empirisch zeigt sich, dass die Grundsätze der pädagogischen Moral: Überwältigungsbzw. Indoktrinationsverbot und Pluralismusgebot auch operativ befolgt werden. In der
Sachdimension sieht es so aus, als ob der Unterricht sich darauf beschränken kann,
Lernsequenzen ergebnisbezogen zu organisieren (vgl. Tenorth, 2006, S. 585) und seinen Anspruch auf Erziehung, selbst bei politisch-moralisch ambitionierten Inhalten, in
der Erörterung von Geltungsfragen moralischer Gründe erfüllt sieht.
Dass das polemogene Potential moralisch konnotierter und mit Erziehungsansprüchen versehener Themen trotz ihrer Kognitivierung nicht gänzlich stillgestellt werden
kann, zeigt sich daran, dass moralische Kommunikationssequenzen nicht zu vermeiden
sind, wenn Schüler auf unausgesprochene moralische Unterstellungen und Erwartungen, die aus der Sache kommen, von sich aus im Modus moralischer Kommunikation
reagieren. Aber auch in diesen Fällen ist zu beobachten, dass die Kommunikation unter
Mithilfe aller Beteiligten die aufbrechenden Konflikte durch Kognitivierung wieder in
den Modus moralfreier Kommunikation über Moral zurückzuführen suchte. Die Form
Unterricht entschärft ersichtlich das Risiko, dass Bewertungen von Äußerungen der
Schüler, auf die zielgerichteter Unterricht nicht verzichten kann, die Person des Schülers moralisch infrage stellen. Moralisch problematische Aneignungen des angebotenen
Wissens werden im Gespräch nicht auf die ganze Person (den Menschen) zugerechnet,
sondern ausschließlich als kognitive Fehler des Schülers behandelt und u.U. korrigiert.
Ein schlechter Schüler ist noch kein schlechter Mensch.
3.3 Sozialdimension
Der Unterricht bleibt jedoch bei einer Kognitivierung des Gegenstandes als Lösung für
das Problem der erzieherischen Ermöglichung und Kontrolle von Lernen nicht stehen.
Der Verzicht auf moralische Bewertung bezieht sich alleine auf die Einschränkung der
Aneignungsweisen in der Sachdimension des Unterrichts, nicht aber in der Sozialdimension. Hier geht es um die motivationalen Voraussetzungen der Schüler, um die Disziplinierung ihrer Aufmerksamkeit (vgl. Kade, 2010, S. 90), welche die kontinuierliche
Arbeit an der Sache erst ermöglicht. Empirisch lässt sich beobachten, dass sich Interventionen zur Motivierung und Disziplinierung an die Schüler in ihrer Rolle als Mitglieder der Organisation Schule richten. Durch Mitgliedschaft, mit der ein besonderes
Gewalt- und Rechtsverhältnis konstituiert wird, sorgt der organisatorisch-institutionelle
Rahmen (Zeit, Räume, Rollen, Fächer, Curricula/Schulbücher) dafür, dass die formakation und moralischer Kommunikation als Achtungs-/Missachtungskommunikation unterschieden werden muß (Oelkers, 1992, S. 12ff.).
7 In Deutschland sind diese moralischen Grundsätze für die Politische Bildung festgeschrieben
im sogenannten Beutelsbacher Konsens von 1976 (vgl. Schiele & Schneider, 1977).

Meseth/Proske/Radtke: Kontrolliertes Laissez-faire

233

len Bedingungen für die Behandlung der Unterrichtsthemen definiert, ja ritualisiert sind
und mit relativ geringem Aufwand aktiviert werden können. Voraussetzung hierfür ist
ein bestimmtes Maß an commitment seitens der Schüler, das unter den Bedingungen
des verpflichtenden Charakters des Schulunterrichts allerdings nicht selbstverständlich
ist (vgl. Vanderstraeten, 2004). Empirisch wird deutlich, dass das Kerngeschäft Unterricht keineswegs störungsfrei verläuft oder die Schüler gleichsam aus sich heraus 
inspiriert vom Bildungsgehalt der Sache und seiner didaktischen Präsentation, wie im
Ideal des erziehenden Unterrichts konzipiert  aufmerksam wären. Als normal erweist sich vielmehr entweder funktionales commitment, das in der Unterrichtskommunikation weder als Störung noch als konstruktive Beteiligung erscheint; oder aber das
commitment fehlt und muss zu Beginn oder auch im weiteren Verlauf der Stunde ausdrücklich herbeigeführt und auch erzwungen werden.
Die Option der Disziplinierung in der Sozialdimension steht in scharfem Kontrast zu
der Strategie der Kognitivierung der Moral, die bei moralischen Fragen dem konfrontativen Zugriff auf die Person ausdrücklich ausweicht. Wenn es hingegen darum geht, die
Aufmerksamkeit zu fokussieren und die gewünschten, schulkonformen Verhaltensweisen der Schüler als Mitglieder der Organisation Schule zu erzwingen, welche die Voraussetzung für die Durchführung eines ungestörten Unterrichts sind, sind beinahe alle
Mittel der Disziplinierung recht, psychischer und notfalls auch physischer Zwang, der
von der Anwesenheitspflicht über Ermahnungen, Beschämungen bis zur Drohung mit
(zeitweiligem) Ausschluss reicht. Hier wird auch die Bedeutung der permanent mitlaufenden formalen Benotung für die Steuerung des Unterrichtsgesprächs ersichtlich. Der
disziplinierende Zwang tritt in der Form altruistischer Gewalt auf. Semantisch legitimiert im höheren, advokatorischen Interesse des noch Unmündigen kann er sich strukturell auf Organisation stützen.
3.4 Zeitdimension
Die Problemlösungen in der Sachdimension: Kognitivierung moralischer Inhalte und
Konfliktvermeidung sowie in der Sozialdimension: Erzwingung von Aufmerksamkeit
und Mitmachbereitschaft sind noch keine Antwort auf das Wirkungsproblem. Sie gewährleisten lediglich die Fortsetzbarkeit des Unterrichts. Gerade die Tatsache, dass problematische Aneignung von Wissen nur auf der kognitiven Ebene bearbeitet wird, zeigt,
dass im Unterricht nicht auf kurzfristige Wirkungen gesetzt werden kann. Er ist auf
Kontinuität und Dauer angelegt. Die Schüler besuchen den Unterricht über viele Jahre.
Wiewohl die Form Unterricht unabhängig von den Personen besteht, die zeitweilig in
den Komplementärrollen des Lehrers und der Schüler inkludiert werden, wird der Unterricht als soziales System empirisch als Lehr-Lern-Gemeinschaft realisiert, zu der die
Teilnehmer zum Zwecke des Lernens formiert werden. Schul- und Lebenszeit werden
für eine organisatorisch bestimmte Zeitspanne in einer Erziehungsgemeinschaft synchronisiert, um Erziehung erst zu ermöglichen. Die Teilnehmer erleben eine gemein-
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same Lehr-Lern-Geschichte, die in dem Maße Teil ihrer Biographie und ihres Lebenslaufes wird, wie sie die Operationen des Systems mit vollziehen.
Die pädagogische Kommunikation arbeitet über einen längeren Zeitraum an einer
sinnhaften Verkettung von flüchtigen, interaktionsbasierten Kommunikationsereignissen, die qua Organisation zusammengehalten werden. Die nach Fächern geordneten
Sequenzen sind eingebunden in ein Curriculum. Der Lehrplan bringt das Lehren und
Lernen in eine zeitliche Ordnung, welche die kindliche Entwicklung in emotionaler und
kognitiver Hinsicht zu berücksichtigen sucht. Ganz auf der Linie Schleiermachers kann
man vor diesem Hintergrund, wie Matthias Proske (2009a) unter Bezugnahme auf kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien dargestellt hat, den Unterricht als einen Prozess verstehen, in dem die für relevant erachteten Wissensbestände aus dem kulturellen Gedächtnis einer Gesellschaft  curricular aufbereitet und didaktisch reduziert  für
Zwecke des Lehrens und Lernens kommunikativ verfügbar gemacht werden. Dies geschieht nicht punktuell und für jede Unterrichtsstunde neu, sondern wird gerahmt von
der Zeitordnung der Schule im Sinne einer Eigenzeit des Unterrichts  der Schulzeit ,
die sich in Schulstunden, -tage, -wochen und schließlich Schuljahre gliedert. Die Gegenstände der Vermittlung finden ihre Form in zeitlich gestreckten Lehreinheiten und
begegnen dem Schüler auf unterschiedlichem inhaltlichen Niveau gleich mehrfach in
seiner Schulzeit.
Aber das Phänomen des Gedächtnisses kommt empirisch auch auf der operativen
Ebene des Unterrichts vor. Das soziale System Unterricht hat sich mit einem eigenen
Gedächtnis ausgestattet, über das ein (Klassen-)Buch, manchmal auch Protokoll geführt wird. Es ist das soziale Gedächtnis der Schulklasse als Lehr-Lern-Gemeinschaft,
das für die Kontinuierung der Kommunikation im Unterricht verfügbar gehalten wird.
Dazu können einzelne kommunikative Ereignisse im sozialen Gedächtnis der Klassengemeinschaft erinnert und wiederholt werden.
Der temporäre Arbeitsspeicher des Unterrichts ist als ein personenunabhängiges Gedächtnis zu verstehen, in dem abgelegt ist, welches Wissen im Unterricht als gewusst
unterstellt wird und der operativen Ebene des Unterrichts rekursiv als Strukturierungselemente für weitere Kommunikation zur Verfügung steht. Diese Strukturierungselemente beziehen sich zum einen auf die sachlichen Bezüge des Unterrichts, d.h. auf die
kognitiven und normativen Erwartungen, die an das bereits vermittelte Wissen geknüpft
sind. Die Kommunikation kann auf thematische Sequenzen verweisen, die in der Vergangenheit oder der Zukunft liegen. Zum anderen können Bezüge auf die Sozialdimension des Unterrichts aufgerufen werden. Innerhalb der Klassengemeinschaft entsteht über die formale Rollenordnung des Unterrichts hinaus eine soziale Ordnung, die
das Verhalten der einzelnen Teilnehmer aufgrund der gemeinsam verbrachten Schulzeit
erwartbar macht und wiederum kontingenzeinschränkend wirkt. Diese kollektive Erfahrung erweist sich als Ermöglichungsbedingung von sachlichem Lernen und sozialer Kontrolle. Man arbeitet dann tatsächlich, wie Johann Friedrich Herbart schon vorgesehen hatte, mit Gewöhnung, also mit Redundanz, und setzt darauf, dass kognitive,
soziale und moralische Erwartungen, die in diesem temporären Arbeitsspeicher des
Systems Unterricht abgelagert sind, den Schülern als ein Angebot vor Augen stehen,
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zu dem sie sich verhalten können  und am Ende eines Bildungsprozesses auch verhalten müssen. Genau dieses Arrangement könnte als realistische Beschreibung eines über
einen langen Zeitraum ausgedehnten Angebots-Nutzungs-Modells gelten.
Das viel beschworene Wirkungs- bzw. Technologieproblem der Erziehung wird
im sozialen System Unterricht gelöst, indem über institutionell-organisatorische Rahmungen thematische Kontinuität hergestellt, die Habitualisierung von Verhaltensnormen begünstigt und auf ständige Wiederholung gezielt, also letztlich auf Zeit gesetzt
wird (vgl. Luhmann & Schorr, 1982, S. 32). Die didaktisch-methodische Ausgestaltung
kurzfristiger und kleinschrittiger Lehr-Lern-Sequenzen, wie sie Gegenstand der Schulund Unterrichtsforschung sind, ist vermutlich nicht ganz ohne Bedeutung, wohl kaum
aber ausschlaggebend. Zielführend erscheint paradoxerweise die pädagogische Selbstbeschränkung der Mittel, wie sie dezidiert am Fehlen moralischer Bewertungen in politisch-moralischen Lernkontexten beobachtet werden konnte. Im Unterricht kann es nur
um das Geschehen-Lassen (laisser faire) von Lernen und erst auf lange Sicht um den
Erwerb von Urteilsvermögen gehen. Weil man in der Schule Zeit hat, kann man selbst
auf unangemessene kognitive und sozialmoralische Positionierungen der Schüler gelassen reagieren  und je nach Geschmack auf Sozialisation oder Bildung setzen.
Schüler und Lehrpersonen sind nach einer gemeinsam verbrachten (Schul-)Zeit unbestreitbar nicht mehr dieselben. Da sie in der Zeit jedoch nicht aufgehört haben zu
leben, also an den Operationen vieler anderer Teilsysteme der Gesellschaft teilzunehmen, sind Ursache und Wirkung der Veränderungen, die sie durchgemacht haben, nicht
eindeutig auf pädagogische Absichten zuzurechnen. So wie politische Planung Teil der
sozialen Evolution der Gesellschaft ist, muss Erziehung in der Form Unterricht als Teil
langfristig angelegter Sozialisations- und Bildungsprozesse von Personen verstanden
werden.
4. Kontrolliertes Laissez-faire im Unterricht
Begonnen haben wir mit der Frage, ob und wie mit Hilfe einer kommunikationstheoretischen Modellierung des Unterrichts ein Desiderat der bisherigen empirischen Unterrichtsforschung behoben werden könnte. Es sollte darum gehen, eine empirisch gehaltvolle Theorie des Unterrichts zu entwickeln, die sich weder auf technische Machbarkeit
noch auf programmatisch-normative Orientierungen beschränkt, sondern die das operative Geschehen realitätsnah erfassen und dabei dessen Pädagogizität Rechung tragen
kann. Mit einer kommunikationstheoretischen Modellierung von Unterricht gewinnt
man eine polyadische, ereignisbasierte Beobachterperspektive zweiter Ordnung, die es
erlaubt, die Instruktionen der Lehrer und die Aneignungen der Schüler sowohl in ihrer
Differenz als auch in ihrer Einheit zu erfassen. Die unbeobachtbaren Absichten und die
Motive, seien es die der Lehrperson oder die der Schüler, werden retrospektiv in Kommunikationsereignissen sichtbar, welche die Ordnungsbildung auf der operativen Ebene
antreiben. Die jeweils konkrete Gestalt des Unterrichts ergibt sich, indem die jeweiligen
Anschlussoptionen an vorangegangene Ereignisse durch semantische und organisatori-
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sche Vorkehrungen so eingeschränkt werden, dass die Realisierung der pädagogischen
Erwartungen wahrscheinlicher wird.
In der Sachdimension zeigt sich, dass die Pädagogizität, die den Unterricht als kommunikative Form zur Ermöglichung und Bestimmung von Lernen auszeichnet, einen
besonderen Typus der Beeinflussung von Personen darstellt. Dieser Typus des Sozialen,
der nur indirekt auf die Veränderung des Verhaltens von Personen, zunächst aber auf ihr
Erleben zielt, gewinnt am jeweiligen Unterrichtsgegenstand seine je besondere Form.
Seit dem 19. Jahrhundert ist pädagogisches Handeln immer als ein Oszillieren zwischen
zweck- und wertrationalen Entscheidungen gedacht worden, wobei die Wertrationalität
die Mittel der Erziehung begrenzt, insofern sie deren Legitimität im Lichte ihrer Ziele
bestimmt. In der pädagogischen Semantik findet sich diese Figur prominent in der kantischen Antinomie von Freiheit und Zwang, die den Respekt gegenüber der Autonomie
des Schülers und seiner Lernprozesse betont. Dem gesetzten Wert Autonomie bzw.
Mündigkeit haben sich die Mittel unterzuordnen. Im 20. Jahrhundert ist das Verhältnis von Wert- und Zweckrationalität in der strukturanalytischen Professionstheorie profiliert ausbuchstabiert und auf das Feld der Pädagogik übertragen worden. Der Unterricht erweist sich als ein gesellschaftlicher Sinnbezirk, in dem das Verhältnis von Wertund Zweckrationalität eine besondere professionsethisch genormte Gestalt gewinnt, die
von anderen Formen der Personbeeinflussung (Werbung, Mission, Indoktrination) zu
unterscheiden ist.
Dass die Kommunikation im Unterricht durchgängig von einer wertrationalen Orientierung dirigiert wird, zeigt sich in der Sozialdimension, also dort, wo der Übergang
zur themenbezogenen Kommunikation zu bewerkstelligen ist. Die Herstellung von Aufmerksamkeit und Kooperationsbereitschaft in der Form von Motivierungs- und Disziplinierungskommunikation nimmt einen hohen quantitativen Anteil im Gesamtverlauf
einer Lehreinheit ein. Um der Antinomie zu entgehen, wird in einen anderen Modus der
Kommunikation gewechselt. Dieser ist durch einen normativen Ordnungsrahmen geprägt, in dem die Wahrung der Autonomie der Schüler hinter die Obligationen zurücktreten kann, die aus ihrer Mitgliedschaftsrolle resultieren.
Pädagogische Kommunikation in der Form Unterricht konstituiert sich also als Einheit
der Differenz zweier Kommunikationsgattungen,8 die sich wechselseitig zugleich bedingen und irritieren. In der Wahl der Mittel freilich folgen sie unterschiedlichen Rechtfertigungsordnungen. Im einen Fall zielt die Kommunikation auf die moralfreie Bestimmung
von Lernen, im anderen Fall auf die rigide Herstellung der Bedingungen seiner Ermöglichung durch die Motivierung und Disziplinierung der Aufmerksamkeit. Genau in diesem
Sinne wäre von kontrolliertem Laissez-faire im Unterricht zu sprechen.9
8 Die pädagogische Tradition war sich dieser Differenz durchaus bewusst: Sie hat Erziehung
immer wieder als Stufenmodell konzipiert, das bei Kant von der Disziplinierung über die
Kultivierung und Zivilisierung bis zur Moralisierung reichte und bei Herbart von der Regierung über Zucht zur Sittlichkeit verlief.
9 Vor dem Hintergrund dieser Einsicht wäre die jüngst aufgebrochene Kontroverse um die
Professionelle Kompetenz von Lehrkräften (vgl. Baumert & Kunter, 2006; Tenorth, 2006)
wieder aufzunehmen. Aus der Sicht einer kontingenzgewärtigen Beschreibung von Unter-
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In der Zeitdimension schließlich lässt sich zeigen, dass die Flüchtigkeit der pädagogischen Interaktion im Klassenzimmer durch Anlage eines Gedächtnisses des sozialen
Systems Unterricht kompensiert werden muss. Die kognitiven, normativen und sozialen
Erwartungen, die mit den Themen des Unterrichts verbunden sind, werden über Unterrichtsstunden, Lehreinheiten, Schuljahre in der Klassengemeinschaft präsent gehalten,
damit in der Kommunikation rekursiv auf sie Bezug genommen werden kann. Vor diesem Hintergrund wäre dann auch das Wirkungsproblem des Unterrichts theoretisch wie
empirisch neu zu bestimmen. Dass Unterricht nicht auf kurzfristige Wirkungen setzen,
sondern nur in the long run durch Retention eine zeitliche Fernwirkung (Luhmann)
entfalten kann, scheint gewiß: Die Wirkung von Erziehung (Effektivität) jedenfalls lässt
sich durch punktuelle Messungen nach kleinformatigen Instruktionsversuchen nicht bestimmen.
Eine kommunikationstheoretisch fundierte und systemtheoretisch informierte Unterrichtstheorie eröffnet Perspektiven für die empirische Bildungsforschung, die über eine
bloße Evaluationsfunktion hinausführen. Vergleiche mit anderen Formen der Institutionalisierung pädagogischer Kommunikation, wie sie im Rahmen unserer Untersuchung
bereits explorativ am Beispiel des Workshops in der außerschulischen Jugendbildung
und der Führungen in KZ-Gedenkstätten gezogen wurden (Meseth, 2008; Proske &
Radtke, 2007), zeigen Unterschiede in der Anordnung und Ausgestaltung der sachlichen,
sozialen und zeitlichen Dimensionen des Pädagogischen. Sie können Auskunft darüber
geben, wie die pädagogische Einflussnahme auf Personen mit unterschiedlicher Zielsetzung und Gegenständen operativ vollzogen und gerechtfertigt wird. Ähnliches wäre auch
in international-vergleichender Perspektive zu untersuchen. Hier stellt sich die Frage, inwiefern sich die normative Ordnung öffentlicher Erziehung, wie sie für den deutschsprachigen Erziehungskontext rekonstruiert wurde, von Ordnungen in anderen (nationalen)
Kontexten unterscheidet, die anderen Erziehungstraditionen folgen (vgl. Oelkers, 2009).
Der Vergleich von Formbildungen im symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium Erziehung in unterschiedlichen pädagogischen Feldern und nationalen Kontexten eröffnet zudem die Möglichkeit, Vernetzungen zwischen schulischer und außerschulischer Erziehung zu identifizieren und so das Wirkungsgefüge öffentlich verantworteter Erziehung institutionenübergreifend und sequentiell in den Blick zu nehmen.
Zudem gäben die normativen Orientierungen, die das operative Geschehen dirigieren,
Auskunft über die je spezifische Rechtfertigungsordnung des Pädagogischen und seiner
empirischen Realität.

richt erscheint die Erwartung als pädagogische Wunschkommunikation, dass Motivierung
und Disziplinierung mitlaufende Leistungen der Schule seien, die sich im Modus des Erziehenden Unterrichts einerseits aus den kognitiven Herausforderungen ihres Bildungsprogramms ergäben (Baumert & Kunter, 2006, S. 469-520) und andererseits aus der sozialen
Gestalt des Unterrichts selbst, also aus den dort etablierten Regeln und Umgangsformen,
(S. 473) folgten. Eine solche Position übersieht, dass die Bereitschaft für ein auf den Gegenstand bezogenes Lernen auch in den höheren Klassen nicht vorausgesetzt werden kann (vgl.
Helsper, 2007).
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Abstract: By now it is certainly undisputed in research on education and instruction that
teaching constitutes a complex event characterized by a double contingency the effect
of which cannot be determined causally. It remains disputable, however, what this insight
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developments in the social sciences, the authors suggest that emergence constellations of teaching be made the focus of empirical research. In the light of results provided
by a research project sponsored by the German Research Association, considerations
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to grasp the operative happening in the classroom while being aware of both the contingency and the pedagogical nature of instruction-related communication.
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Dagmar Hänsel

Quellen zur NS-Zeit in der Geschichte der
Sonderpädagogik
Zusammenfassung: Im Beitrag wird die Quellenarbeit der sonderpädagogischen Historiografie einer kritischen Analyse unterzogen. In den Blick genommen werden Quellen
zur NS-Zeit in der Geschichte der Sonderpädagogik. An den Quellen werden Fokussierungen und Leerstellen in der Darstellung der NS-Zeit und an Beispielen das Verschweigen und Verfälschen von Quellen gezeigt. Insgesamt wird der Anspruch der sonderpädagogischen Historiografie zurückgewiesen, ihre Darstellung der NS-Zeit durch Quellenforschung empirisch zu fundieren.

1. Die NS-Zeit als Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Forschung
Die forschende Auseinandersetzung der Erziehungswissenschaft mit der Zeit des Nationalsozialismus hat seit den 1980er Jahren erheblichen Aufschwung genommen. Wichtige Anstöße dafür hat Heinz-Elmar Tenorth gegeben (vgl. Tenorth, 1986). Inzwischen
kann die NS-Zeit als einer der am besten erforschten Zeitabschnitte der deutschen Bildungsgeschichte gelten. Die forschende Auseinandersetzung mit der NS-Zeit ist von
dem Interesse geleitet, die Vorstellung einer Un-Pädagogik zu überwinden und kapitalismuskritische Gesamtverurteilungen zu vermeiden. Beide Lesarten sind unbefriedigend, weil sie eher normativ abwehren, statt kritisch zu analysieren. In der These der
Unpädagogik wird schon kategorial eine Differenz erzeugt, die den Pädagogen vor
dem Erschrecken angesichts der systematisch möglichen Implikationen seiner eigenen
Praxis bewahrt, heißt es bei Tenorth (1993, S. 7). In der gesellschaftstheoretischen Interpretation wird eine Erklärung über Externalisierung erzeugt, in der historisch-sozialen und ökonomischen Faktoren zugeschrieben wird, was als falsche oder illegitime Erziehung dargestellt wird (S. 7).
Gegenstand der Forschung sind im Bereich der Erziehung unterschiedliche pädagogische Handlungsfelder im schulischen wie im außerschulischen Bereich, die auch international vergleichend in den Blick genommen werden (vgl. Horn et al., 2006). Die
disziplingeschichtliche Forschung befasst sich insbesondere mit den führenden Vertretern der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und mit der Rezeption und Institutionalisierung der Rassenhygiene in der Pädagogik (vgl. Harten, Neirich & Schwerendt, 2006;
Horn, 2005; Tenorth, 2006; Zimmer, 1995, 1998, 2006).
Leitfrage der disziplingeschichtlichen Forschung stellt die Frage nach Kontinuität
und Diskontinuität und damit auch nach dem Zusammenhang von Entwicklungen in
der NS-Zeit mit Entwicklungen vor 1933 und nach 1945 dar. In der Auseinandersetzung
mit der Rassenhygiene wird gezeigt, dass dieses Paradigma lange vor der NS-Zeit, gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, entstanden ist und insofern Kon-
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tinuität konstatiert. Durch die Institutionalisierung und Professionalisierung des rassenhygienischen Paradigmas in der NS-Zeit und seine radikale Umsetzung in der gesellschaftlichen Praxis ist dagegen Diskontinuität gegeben. Kontinuität und Diskontinuität
werden damit als einander nicht notwendig ausschließende, sich überlagernde, vielschichtige Prozesse begriffen. Ähnlich wie das rassenhygienische Paradigma, in dem in
der NS-Zeit vorhandene sozialdarwinistische, eugenische, rassenanthropologische und
völkische Aspekte miteinander verschmolzen sind, hat das 1933 erlassene Gesetz zur
Verhütung erbkranken Nachwuchses Vorläufer gehabt. Es basiert auf einer Vorlage des
Preußischen Landesgesundheitsrats, die die wachsende Akzeptanz rassenhygienischer
Vorstellungen in der Weimarer Republik spiegelt.
Die Auseinandersetzung der Erziehungswissenschaft mit der NS-Zeit ist von heftigen Kontroversen begleitet. Tenorth hat diese Kontroversen mit dem Historikerstreit
verglichen und zugleich die Differenz der erziehungswissenschaftlichen Kontroverse
herausgearbeitet (vgl. Tenorth, 1989). Die Dekonstruktion des sonderpädagogischen
Geschichtsbildes durch erziehungswissenschaftliche Forschung sorgt inzwischen für
neuen Streit.
In erziehungswissenschaftlichen Studien zur NS-Zeit wird immer wieder, insbesondere im Zusammenhang der Rassenhygiene, auf die Sonderschule, speziell auf die
Hilfsschule, ihre Profession und Pädagogik verwiesen. Hasko Zimmer (1998) stellt fest,
dass die rassenhygienische Diskussion in der Zeit der Weimarer Republik in der Behindertenpädagogik ein wachsendes Interesse an rassenhygienischen Problemdeutungen
auslöste (S. 532). Tenorth (2006) weist auf die Beteiligung von Sonderpädagogen in
der Nachfolge des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses hin, angesichts derer die Zurechnung der Erziehung zu den weichen Maßnahmen der Reproduktionspolitik ihm als unerlaubter Euphemismus erscheint (S. 35). Hans-Christian Harten
(1993) erklärt, dass der Hilfsschullehrer im Zusammenhang rassenhygienischer Bestrebungen mit der Differenzierung der Schüler in solche, die arbeits- und unterrichtsfähig, und in jene, die nur arbeitsfähig sind, eine weitere Auslese im Vergleich zu anderen Lehrergruppen trifft, mit der der Weg ins Arbeitslager vorgezeichnet ist (S. 121).
Im allgemeinen Teil des bio-bibliographischen Handbuchs zur Rassenhygiene als
Erziehungsideologie des Dritten Reiches, das Hans-Christian Harten et al. (2006) vorgelegt haben, sind 20 Hinweise auf die Hilfsschule, ihre Profession und Pädagogik
zu finden. Die quantitative Auswertung der von den Autoren erhobenen Daten macht
deutlich, dass sich 254, das sind 12,4% der aufgefundenen rassenhygienischen Texte
aus der NS-Zeit, mit den Gruppen der negativen Auslese beschäftigen, zu denen auch
Hilfsschüler gehören. Die meisten dieser Texte beziehen sich auf die Hilfsschule (Fürsorgerziehung), stellen die Autoren fest (S. 83). Von den Texten entfallen 26,1% auf
medizinische Dissertationen, die vor allem der erbbiologischen Erfassung von Hilfsschülern dienen. Die erbbiologische Erfassung der Hilfsschüler im Zusammenhang des
Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses war, wie die Autoren betonen, nicht
möglich ohne die Mitwirkung der Schulen (S. 55). Aus der Gruppe der 352 Autoren,
die Lehrer oder Studienräte waren und die in der Studie mit 40,1% die größte Teilgruppe
der zur Rassenhygiene in der NS-Zeit Veröffentlichenden darstellen, arbeiten 37, mehr
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als 10%, in der Hilfsschule (S. 103-104). Hilfsschullehrer stellen damit einen überproportional hohen Anteil der Autoren an der rassenhygienischen Diskussion in der NSZeit.
In eigenen Arbeiten sind die Entwicklung der Hilfsschule und ihrer Profession in
der NS-Zeit und das Wirken ihres führenden Vertreters Karl Tornow aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive neu rekonstruiert worden (vgl. Hänsel, 2006, 2008, 2009a,
2009b). In diesem Zusammenhang ist eine Fülle von Quellen zu Tornow für die Forschung erstmals erschlossen worden.
Insgesamt macht die erziehungswissenschaftliche Forschung deutlich, dass die Rassenhygiene der Sonderpädagogik in der NS-Zeit nicht äußerlich geblieben ist und dass
Hilfsschullehrer in besonderer Weise an der rassenhygienischen Diskussion und Praxis
beteiligt gewesen sind. Anders als die geisteswissenschaftliche Pädagogik hat die Hilfsschulpädagogik, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts auf medizinisch-psychiatrischer Grundlage gegründet und Hilfsschulkinder als angeboren Schwachsinnige auf
vorwiegend erblicher Grundlage definiert hat, unmittelbare Anschlussmöglichkeiten an
das rassenhygienische Paradigma geboten. In der NS-Zeit hat sich die Hilfsschulpädagogik als völkische Sonderpädagogik neu bestimmt und die generelle Kategorisierung
der Hilfsschulkinder als angeboren Schwachsinnige durch ihre Kategorisierung als Behinderte ersetzt.
Die erziehungswissenschaftliche Forschung zur NS-Zeit ordnet sich in den Gesamtzusammenhang der historischen Bildungsforschung ein. Die historische Bildungsforschung grenzt sich kritisch gegenüber den Geschichten der Pädagogik ab, die Lernen am Vorbild pädagogischer Heroen und praktisch-moralischen Nutzen für (angehende) pädagogische Praktiker anstreben (Wiegmann, 2009, S. 296; Tröhler, 2006,
S. 548). Anders als die pädagogisch adressierte Geschichtsschreibung ist die historische
Bildungsforschung primär auf wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn bedacht und vom
distanzierten Blick der Forschung geleitet (vgl. Casale, Tröhler & Oelkers, 2006; Oelkers, 1999).
Der veränderten Ausrichtung der historischen Bildungsforschung korrespondiert die
stärkere Theoretisierung ihrer Fragestellungen und Reflexion ihrer Methodik, die Veränderung und Verfeinerung ihres Methodenrepertoires, die Entwicklung neuer Techniken der Erschließung und Verarbeitung von Daten und die Erweiterung ihres Quellenfundus, z.B. um Fotos und um materielle Überreste von Kulturen (vgl. Schuch,
Tenorth & Welter, 2008, 2010; Tenorth, 2002). Die historische Bildungsforschung ist
als Forschungsfeld inzwischen international etabliert, in ihren räumlichen Bezügen jedoch überwiegend national ausgerichtet (vgl. Fuchs, 2008, 2010).
Die Kritik, die die historische Bildungsforschung an der pädagogisch adressierten
Geschichtsschreibung übt, bleibt auf die Geschichten der allgemeinen Pädagogik beschränkt und spart die Geschichten der Sonderpädagogik aus. Das stellt nicht nur ein
Vollständigkeitsproblem und ein Forschungsdesiderat dar, sondern ist von grundsätzlicher Bedeutung. Die Sonderpädagogik beansprucht als inklusive Pädagogik nämlich
allgemeine Geltung und nimmt im allgemeinen Schulsystem und in der allgemeinen
Lehrerbildung zunehmend Raum ein. Die Organisation der Sonderpädagogik als selbst-
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ständiges Fach neben dem Fach Erziehungswissenschaft und als vielgliedriges Schulsystem neben dem allgemeinen Schulsystem bleibt davon unberührt. Aufgabe der historischen Bildungsforschung ist es, historisch aufzuklären, warum es diese Organisation
der Sonderpädagogik nur in Deutschland gibt, und die Geschichten der Sonderpädagogik in ihren Zusammenhang kritisch einzubeziehen.
Im Folgenden soll die Quellenarbeit der sonderpädagogischen Historiografie einer
kritischen Analyse unterzogen werden. In den Blick genommen werden Quellen zur
NS-Zeit in der Geschichte der Sonderpädagogik. Grundlage der Analyse stellen Arbeiten der sonderpädagogischen Historiografie zur Geschichte der Heil- und Sonderpädagogik, zur NS-Zeit, zur Methodologie und Quelleneditionen dar. Die Analyse erfolgt in
drei Schritten. Im ersten Schritt werden die Ansprüche, die die sonderpädagogische Historiografie mit ihrer Quellenarbeit verbindet, und die Abgrenzungen dargestellt, die sie
über ihre Quellenarbeit gegenüber anderen Geschichtsinterpreten vornimmt. Im zweiten Schritt werden die Quellen zur NS-Zeit, die in den Standardwerken der sonderpädagogischen Historiografie verwendet werden, dargestellt und an ihnen die Fokussierungen und Leerstellen in der Darstellung der NS-Zeit gezeigt. Im dritten Schritt wird
an Beispielen das Verschweigen und Verfälschen von Quellen zur NS-Zeit verdeutlicht.
2. Ansprüche und Abgrenzungen über Quellenarbeit
Der Anspruch der sonderpädagogischen Historiografie, Instrument der Aufklärung
und der kritischen Deutung von Vergangenheit und Gegenwart zu sein, und ihr Anspruch als kritischer Sozialwissenschaft gründen sich wesentlich auf ihrer Quellenarbeit (Ellger-Rüttgardt, 1985, S. 91; 2001, S. 74). Wir vermögen Vergangenheit nicht
objektiv nachzuzeichnen, sondern nur unter dem Aspekt gegenwärtiger Bedeutsamkeit
auszuwählen  insofern gibt es keine objektive Geschichte, schreibt Sieglind EllgerRüttgardt (2008). Aber Geschichte ist sehr wohl eine Wissenschaft, sie folgt empirisch-hermeneutischen Verfahren, sie muss ihr Erkenntnisinteresse offen legen und genaue Quellenkritik betreiben (Ellger-Rüttgardt, 2008, S. 9). Ellger-Rüttgardt (1986c)
betont: Theorie und Quellenkritik gehören im historischen Forschungsprozess unaufhebbar zusammen (S. 50). Im Prozess der historischen Erkenntnis werden wertgebundene Vorannahmen durch die Konfrontation mit den historischen Daten modifiziert,
revidiert, bestätigt oder ganz fallengelassen (S. 50). Erst wenn alle verfügbaren Quellen herangezogen und kritisch geprüft worden sind, kann der Stellenwert geschichtlicher Ereignisse bestimmt werden (Ellger-Rüttgardt, 1973, S. 609).
Ellger-Rüttgardt (1988) begreift Alltagsgeschichte als Korrektiv zur Sozialgeschichte (S. 134). Alltagsgeschichte lässt, so Ellger-Rüttgardt, bisher unbeachtete Personengruppen wie Frauen und Behinderte zu Wort kommen und vermag, generalisierende Analysen nicht nur lebendig und anschaulich werden zu lassen, sondern auch,
sie zu korrigieren und zu relativieren (S. 134-135). Ellger-Rüttgardt betont, dass generalisierende Analysen etwa zur nationalsozialistischen Behindertenpolitik noch nichts
über das Wie und Warum des Verhaltens einzelner Sonderschullehrer in der NS-Zeit
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aussagen. Das wird erst durch einen alltagsgeschichtlichen Zugang erschließbar. Alltagsgeschichtliche Forschung bedeutet, so Ellger-Rüttgardt (2004), einen Perspektivwechsel, nämlich Geschichtsschreibung aus der Sicht des Subjekts und die Einbeziehung bislang vernachlässigter Quellensorten (S. 350). Die Nutzung dieser Quellen
kann, so Ellger-Rüttgardt, vor einer pauschalen Etikettierung bewahren und verborgene Elemente widerständigen Handelns sichtbar machen (S. 360). Das hat EllgerRüttgardt an ihrer Auseinandersetzung mit dem Taubstummenlehrer Hermann Maeße
exemplarisch gezeigt.
Ulrich Bleidick (1973) betont, dass sonderpädagogische Geschichtsschreibung der
Angabe des Quellenmaterials sowie der Festlegung auf eine erziehungsgeschichtliche Methode bedarf (S. 827). Sozialgeschichte tritt, so Bleidick (2001), mit dem Anspruch seriöser Quellenkunde auf und ist als empirische Forschung nicht theorielos.
Die sozialgeschichtliche Erkundung ist selbst strukturgeleitet; sie besitzt ein vorgängiges Wissen, das den Entdeckungszusammenhang erst herstellt, in den erfahrungs-wissenschaftliche Materialien eingeordnet werden. Im schlimmen Fall ist das ein Prokrustesbett der eigenen Vorurteile (S. 18).
Andreas Möckel (1976) beklagt in seinem Geschichtsabriss zur Hilfsschule, dass die
Geschichte der Hilfsschule bisher einseitig beschrieben worden ist, und erklärt, dass
er Gelegenheit hatte, diese Frage an Hand der Quellen zu überprüfen (S. 7). Quellenarbeit vollzieht sich, so Möckel (1984a), in einem Dreischritt von Heuristik, Quellenkritik und Quelleninterpretation. Heuristik ist die Kunst, das einschlägige, notwendige
Quellenmaterial aufzufinden, die Quellenkritik unterzieht die Quellen einer systematischen Prüfung und die Quelleninterpretation übersetzt die nur aus ihrer Zeit heraus
zu verstehenden Quellen im Horizont der Gegenwart (S. 21). Auf der Heuristik, Kritik
und Interpretation der Quellen baut sich dann die Darstellung auf.
Insgesamt beanspruchen die Vertreter der sonderpädagogischen Historiografie, ihre
Geschichtsschreibung durch Quellenforschung empirisch zu fundieren, vielfältiges
Quellenmaterial einzubeziehen und Quelleninterpretation theoriegeleitet, ergebnisoffen
und kritisch zu betreiben. Mit diesen Ansprüchen sind zugleich die Abgrenzungen markiert, die die Vertreter der sonderpädagogischen Historiografie gegenüber anderen Geschichtsinterpreten vornehmen. Die Vertreter der sonderpädagogischen Historiografie
grenzen sich zum einen gegenüber den sonderpädagogischen Geschichtsinterpreten der
Vergangenheit, insbesondere gegenüber den Geschichtsinterpreten ihrer Vorgängergeneration, zum anderen gegenüber jenen Geschichtsinterpreten ab, die die Hilfsschule
als Armenschule und den Anspruch der sonderpädagogischen Profession, Bewahrer des
Bildungs- und Lebensrechts der Behinderten zu sein, in Frage stellen.
Als Geschichtsinterpreten der Vergangenheit werden von Bleidick (1973) und Ellger-Rüttgardt (1973) Gustav Lesemann, Wilhelm Hofmann, Erich Beschel und Norbert
Myschker, die die sonderpädagogische Geschichtsschreibung bis in die 1980er Jahre
bestimmt haben, kritisch in den Blick genommen. Ihnen werden Verzicht auf Quellenforschung und apologetische, d.h. auf Rechtfertigung der Hilfsschule und des Sonderschulsystems bedachte unkritische Quelleninterpretation vorgeworfen (vgl. Bleidick,
1973; Ellger-Rüttgardt, 1973). Weitaus schärfer fällt die Kritik aus, die Bleidick und
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Ellger-Rüttgardt an Ernst Begemann, Wolfgang Jantzen und an Geschichtsinterpreten
der NS-Zeit üben.
Bleidick (1993b) kritisiert, Begemann habe die Hilfsschule als Schule für soziokulturell Vernachlässigte vermittels historischer Sekundäranalyse begründet. Jantzen habe
für seine aus polit-ökonomischer Perspektive verfasste Sozialgeschichte der Behinderung Sekundärzitate aus vielfältig zusammengetragenen Berichten verwendet (S. 10).
Die wenigen empirischen Aussagen, die Bleidick (2001) in Jantzens Geschichtsabriss findet, wertet er als ideengeschichtlich selektierte Belege einer Steinbruch-Rezeption (S. 15). Dem pluralistischen Deutungsansatz und der Entdeckung von Regelmäßigkeiten mittlerer Reichweite der sonderpädagogischen Historiografie stellt Bleidick
(1993b) die geschlossene Deutung und den Determinismus der Geschichtsschreibung
Jantzens und anderer Vertreter des polit-ökonomischen Ansatzes gegenüber (S. 13).
Ellger-Rüttgardt (1976) kritisiert, Begemann habe eine zentrale Quelle zur Geschichte der Hilfsschule in verkürzter Weise wiedergegeben und deren Aussage voreingenommen interpretiert (S. 540). Jantzen scheint, so Ellger-Rüttgardt, das Quellenstudium als fundamentale historische Handwerksarbeit für unwesentlich zu halten.
Statt sich der Mühe der Quellenarbeit zu unterziehen, beruft er sich auf Sekundärliteratur verschiedenster Provenienz (Ellger-Rüttgardt, 1976, S. 543-544). Die historische
Dimension wird lediglich als schmückendes Beiwerk für die Untermauerung des politökonomischen Ansatzes benutzt und Historie geradezu ad absurdum geführt, da die
Ergebnisse historischer Fragen schon im voraus feststehen (S. 540). Ellger-Rüttgardt
wirft Jantzen neben Abstinenz gegenüber methodologischen Fragen Stützung seiner
Beweisführung auf Sekundärliteratur und das weitgehende Fehlen eigener historischer
Forschung vor (S. 534).
Ähnlich scharf werden Geschichtsinterpreten der NS-Zeit kritisiert. Bleidick (1993b)
erklärt, Martin Rudnick habe in grotesker Weise Beziehungen zwischen der NS-Zeit
und der Sonderpädagogik in der Gegenwart hergestellt (S. 13). In seiner Replik auf Rudnicks Replik formuliert Bleidick (1993a) noch schärfer, diese Inbeziehungsetzung sei
nicht nur grotesk, sondern historisch falsch, verblendet, beleidigend und bedürfe der
entschiedenen Distanzierung (S. 226; Rudnick, 1993). Bleidick (1993a) fordert, dass
historiographische Argumentation redlich bleiben muß und saubere Quellennachweise mit logischer Stringenz und objektiver Hermeneutik zu verbinden hat (S. 229).
Ellger-Rüttgardt (1998a) stellt mit Blick auf die Arbeiten von Martin Rudnick, Hanspeter Berner und Dieter Gers fest, dass in der Sonderpädagogik seit Ende der 1970er
Jahre Veröffentlichungen zur NS-Zeit vorgelegt worden sind, die mehr oder minder
pauschal im Sinne eines selbstreferentiellen, selektiven Vorgehens den gesamten Berufsstand der Hilfsschullehrer anprangerten und die nicht frei von einem selbstgerechten
moralischen Anspruch eine geradlinige Entwicklung vom Kaiserreich bis in die Nachkriegszeit meinten nachzeichnen zu können (S. 88). Geschichte lässt sich jedoch nicht
instrumentalisieren, betont Ellger-Rüttgardt, und als Steinbruch für passende Argumente in der Gegenwart benutzen. Beschäftigung mit Geschichte macht nur Sinn, wenn
das Ziel die Suche nach Wahrheit ist und ihr Zweck in der Herausforderung zur Selbstprüfung liegt (S. 88).
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Die Vertreter der sonderpädagogischen Historiografie müssen sich mit ihrer Quellenarbeit auch an ihren eigenen Ansprüchen und an ihrer prononciert vorgetragenen Kritik
messen lassen.
3. Fokussierungen und Leerstellen der Darstellung
Die Darstellung der NS-Zeit, die Möckel in seiner Geschichte der Sonderpädagogik
vorgenommen hat, basiert wesentlich auf drei in der NS-Zeit veröffentlichten Quellen
(vgl. Möckel, 1984a). Diese Quellen sind von Möckel auch in einer Quellenedition ungekürzt abgedruckt worden (vgl. Möckel, 1984b). Bei den Quellen handelt es sich um
das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (GzVeN) vom 14. Juli 1933, um die
Allgemeine Anordnung über die Hilfsschulen in Preußen (AAoPr) vom 27. April 1938
und um einen Beitrag des Hilfsschullehrers Albert Wiegand, der unter dem Titel Zur
Unfruchtbarmachung der Hilfsschüler 1934 im Verbandsorgan der Sonderpädagogen
erschienen ist. Das GzVeN und die AAoPr werden von Möckel als Dokumente der Rassenhygiene und der mit ihr verknüpften Verbrechen des NS-Staats an Behinderten gewertet. Das GzVeN steht für die Zwangssterilisation, die AAoPr für die Euthanasie.
In der AAoPr ist durch das Verbot der Sammelklassen an Hilfsschulen die Ausschulung
der schwächsten Hilfsschulkinder festgeschrieben worden.
Die Rassenhygiene wird von Möckel (1984a) als Verkehrung der Hilfsschule und der
Heilpädagogik gewertet. Mit dem GzVeN wurde aus der Hilfsschule als einer Schule
der Hilfe eine Schule der Schädigung gemacht und die Hilfsschule im Sinne der
Rassenlehre mißbraucht, schreibt Möckel (S. 93). Die AAoPr, mit der jahrzehntelange
Forderungen der Hilfsschullehrerschaft in der NS-Zeit in Erfüllung gegangen sind, wird
von Möckel als Denaturierung der Hilfsschule und als Verkehrung ihrer heilpädagogischen und ursprünglichen zu ihrer neuen rassenhygienischen Funktion gewertet
(S. 94, 92). Möckel resümiert: Die Verkündigung des Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das Verbot der Sammelklassen und die heimliche Ermordung behinderter Erwachsener und Kinder brachten die Hilfsschullehrer und die Hilfsschule in den
Apparat der Rassenpolitik und verkehrten die Heilpädagogik. Die Hilfsschule hatte offiziell und zuerst nicht mehr den Kindern, sondern der abstrakten rassischen Gesundheitspflege zu dienen, ob das die Lehrer wollten und wußten oder nicht (S. 97).
Wiegands Beitrag steht bei Möckel (1984a) für das Bemühen von Hilfsschullehrern,
Hilfsschulkinder vor der Zwangssterilisation zu schützen. Möckel zitiert, nicht ganz korrekt, eine kurze Passage aus Wiegands Beitrag und kommentiert sie wie folgt: Wiegand
meinte, der Lehrer habe sich schützend vor unsere Kinder zu stellen, wenn ihnen durch
eine mechanistische Art der Auswahl für die Sterilisierung Unrecht geschehen könnte.
Dahin war es in Deutschland gekommen, daß die Lehrer die Schüler schützen mußten
vor Gerichten des Staates, die doch eigentlich die Bürger schützen sollten (S. 93). Möckel
weist darauf hin, dass Christian Hiller, wie Wiegand Hilfsschulrektor, Hilfsschullehrern
angeraten hatte, sich den Erbgesundheitsgerichten nicht als Gutachter anzubieten. Auch
Hiller steht damit für den Versuch, Hilfsschulkinder vor der Sterilisation zu schützen.
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Das Grundmuster der Darstellung findet sich auch in Möckels Geschichte der Heilpädagogik wieder (vgl. Möckel, 2007). Die Darstellung im zentralen Kapitel zur NS-Zeit,
das Möckel mit Behinderte Kinder in der NS-Zeit. Die Katastrophe der Rassenhygiene betitelt hat, gründet sich jedoch auf neuen, ausschließlich unveröffentlichten Quellen. Es handelt sich dabei um vier Quellen, und zwar um eine Propagandarede für die
Rassenhygiene, die Hans Schemm als führender Vertreter des NS-Lehrerbunds 1934
auf einer Lehrerversammlung gehalten hat, um den Visitationsbericht eines Schulrats in
einer Hilfsschule aus dem Jahr 1935, um eine Sterilisationsakte und um die Entnazifizierungsakten der Hilfsschullehrer Christian Hiller, Karl Epple und Wilhelm Hofmann.
Alle Genannten haben als Hilfsschulrektoren in Württemberg gewirkt. Epple ist auch
der Hilfsschullehrer, der 1935 vom Schulrat visitiert worden ist. An den Entnazifizierungsakten will Möckel die Unterschiedlichkeit der Hilfsschullehrer und ihr Bemühen,
Hilfsschulkindern zu helfen, exemplarisch zeigen.
Geht man die Entnazifizierungsakten von Hilfsschulrektoren durch, leitet Möckel
(2007) seine Darstellung dieser Quelle ein, stößt man auf ganz unterschiedliche Biographien (S. 203). Hiller hatte, wie Möckel berichtet, in den Gutachten für das Erbgesundheitsgericht entschieden die praktische Brauchbarkeit betont und von Unfruchtbarmachung dringend abgeraten (S. 204). Epple hatte, wie Möckel ausführt, keine NSÄmter inne. Er wurde bei der Besetzung von Rektorstellen übergangen und nicht zum
Offizier befördert. Ihm hatte die NS-Zeit nur Nachteile gebracht, resümiert Möckel
(S. 204). Hofmann, den ein Bekannter in seinem Entnazifizierungsverfahren als rechtschaffenen Erzieher-Idealisten bezeichnet hatte, war, so Möckel, kein Nutznießer
in der NS-Zeit, hatte aber auch Zurücksetzungen wie Epple nicht erfahren (S. 204). Das
Spektrum der dargestellten Hilfsschullehrer reicht vom Beschützer der Kinder vor der
Zwangssterilisation über den Benachteiligten des NS-Regimes bis zum rechtschaffenen
Erzieher-Idealisten. Alle Dargestellten haben, wie Möckel betont, vor der NS-Zeit eine
zusätzliche Fachausbildung erhalten und sind damit als Fachleute anzusehen. Dass alle
nach und z.T. auch in der NS-Zeit im Hilfsschulverband führend tätig gewesen sind, erwähnt Möckel nicht.
In der Einleitung zum Visitationsbericht des Schulrats betont Möckel (2007), dass
es trotz gründlicher Quellenforschung schwierig sei, Vorstellungen und Mutmaßungen über den Schulalltag empirisch nachzuprüfen (S. 199). Möckel verweist in diesem Zusammenhang auf die Monografie zur Hilfsschule in der NS-Zeit von Manfred
Höck, in der dieser die Einschätzung vertritt, dass sich im Schulalltag vor und nach
1933 nicht viel geändert hat (S. 199). Der Visitationsbericht dient Möckel als empirischer Beleg für die Richtigkeit dieser Einschätzung. Im Visitationsbericht werden vom
Schulrat die Begabung der Schüler in der von ihm visitierten Klasse, ihre Leistung und
Disziplin sowie das methodische Geschick und der Unterrichtsstil des Lehrers bewertet.
Möckel schreibt: Im Bericht steht nichts über die Gesinnung des damals 35-jährigen
Hilfsschullehrers Karl Epple. In der Schulstube fand eine friedliche Arbeit statt, außerhalb der Schule, in Lehrerversammlungen und Schulungen hetzten Parteiredner gegen
Schwache und drohten einem Teil der Hilfsschüler mit der Sterilisierung und schwerbehinderten Kindern mit der Ausmerze. Mit dem täglichen Heil Hitler in der Schule und
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auf der Straße bekannten sich Millionen Deutsche, freiwillig oder gezwungen, zu dieser
Politik und Pädagogik, obgleich sie in Schulen und Betrieben im Alltag friedliche Lehrer oder Angestellte waren (Möckel, 2007, S. 200). Für die rassenhygienische Hetze,
die Parteiredner außerhalb der Schule trieben, steht die Rede Schemms.
Eine Quelle zur Sonderpädagogik in der NS-Zeit sucht man in Möckels Geschichte
der Sonderpädagogik wie in den beiden Auflagen seiner Geschichte der Heilpädagogik vergebens (vgl. Möckel, 1984a, 1988, 2007). Das ist kein Zufall, wurde nach Möckels Vorstellung die Sonderpädagogik in der NS-Zeit doch durch die Rassenhygiene
ersetzt und pervertiert. Es gibt keine Theorie der NS-Heilpädagogik, die man analysieren könnte, es sei denn, man hält die Anwendung der Rassenlehre auf die Sonderschulen für eine heilpädagogische Theorie, was sie nun wirklich nicht ist, schreibt Möckel
(Möckel, 2007, S. 191). Die NS-Zeit pervertierte die Heilpädagogik, deren Aufgabe
bis dahin war, die behinderten Kinder ins Leben einzubeziehen (S. 192).
Obwohl der Zwangssterilisation im Rahmen des GzVeN vor allem (ehemalige) Hilfsschulkinder zum Opfer gefallen sind, stellt Möckel als Fall einen ehemaligen Volksschüler
dar, der aus der sechsten Klasse der Volksschule entlassen worden ist. Diesen Fall hat Möckel bereits in seiner Geschichte der Hilfsschule beschrieben (vgl. Möckel, 2001, S. 164).
Grundlage für die Falldarstellung ist die Verfahrensakte des Betroffenen. Möckel (2007)
begründet seine Auswahl eines Volksschülers mit dem Argument, dass es für die Gerichte
ohne Belang war, ob jemand die Hilfsschule besucht hatte oder nicht, sie machten sich
selbst ein Bild, und das war von gelehrten Vorurteilen mit bestimmt (S. 201). Dieses Argument hatten auch Hilfsschullehrer in der NS-Zeit gegenüber Eltern verwendet, um deren Bedenken gegen eine Hilfsschulüberweisung ihres Kindes zu zerstreuen (vgl. Hänsel,
2008). Durch die Darstellung eines Volksschülers als Opfer der Zwangssterilisation und
durch die Behauptung, der Besuch der Hilfsschule sei für die Zwangssterilisation ohne
Belang gewesen, macht Möckel die Beteiligung der Hilfsschule als Institution und der
Hilfsschullehrer als Profession an der Zwangssterilisation unsichtbar.
Die Darstellung der NS-Zeit, die Ellger-Rüttgardt in ihrer Geschichte der Lernbehindertenpädagogik 1998 und zehn Jahre später in ihrer Geschichte der Sonderpädagogik
vorgelegt hat, ist weitgehend wortgleich (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1998b, S. 76-102; 2008,
S. 242-245, 249-266, 285-289). Das macht nicht nur die Übereinstimmung von Lernbehinderten- und Sonderpädagogik deutlich, sondern wirft auch ein bezeichnendes Licht
auf den Stand der sonderpädagogischen Forschung zur NS-Zeit und auf ihre Rezeption
von Forschungsergebnissen.
Ellger-Rüttgardt verwendet in ihrer Geschichte der Lernbehindertenpädagogik und
in ihrer Geschichte der Sonderpädagogik für die Darstellung der NS-Zeit im Wesentlichen drei Sorten von Quellen. Das sind Selbstzeugnisse von Behinderten, Quellen zur
Rassenhygiene und Falldarstellungen von Hilfsschulkindern. Im Folgenden werden nur
die Quellen in den Blick genommen, die in beiden Geschichtsabrissen zu finden und
für die Darstellung der NS-Zeit von besonderer Bedeutung sind. Diese Quellen sind der
Bericht des blinden Hitlerjungen, den ein erwachsener, fast erblindeter HJ-Führer 1937
veröffentlicht hat, das 1942 erschienene Sonderschulbuch Erbe und Schicksal und
drei Falldarstellungen von Hilfsschulkindern.
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Der Bericht des blinden Hitlerjungen taucht in beiden Geschichtsabrissen an zwei Stellen, in der Einleitung und im Kapitel zur NS-Zeit, auf. In der Einleitung dient er EllgerRüttgardt zur Verdeutlichung eines methodologischen Problems der Geschichtsschreibung, das in der Möglichkeit liegt, Quellen unterschiedlich zu interpretieren und zu
werten und in dem damit verbundenen Konfliktpotenzial (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1998b,
S. 17-18; 2008, S. 119). Ellger-Rüttgardt hat dieses Problem nicht zufällig an einer
Quelle aus der NS-Zeit exemplifiziert.
Im Kapitel zur NS-Zeit wird der Bericht des blinden Hitlerjungen ausführlich zitiert (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1998b, S. 78; 2008, S. 244-245). Der HJ-Führer stellt in seinem Bericht die Arbeit im Bann B, einer Sondereinheit für Blinde in der Hitlerjugend,
dar, beschreibt die spezielle, in erster Linie auf Handfertigkeit ausgerichtete (Sonder-)
Schulerziehung der Blinden und betont, dass Blinde nicht minderwertig, sondern behindert und bestrebt sind, zu einem nützlichen Glied der Volksgemeinschaft zu werden. Ellger-Rüttgardt will an dieser Quelle exemplarisch zeigen, wie sehr die offizielle
NS-Ideologie zwischen Nochbrauchbarkeit und Minderwertigkeit behinderter Menschen schwankte bzw. dass in diesem Selbstzeugnis eines Behinderten ein unsicheres
Schwanken zwischen den Gefühlen völkische Brauchbarkeit und Minderwertigkeit
zum Ausdruck kommt (Ellger-Rüttgardt, 1998b, S. 78; 2008, S. 244). Die Quelle steht
bei Ellger-Rüttgardt für die Ambivalenz des NS-Staats im Umgang mit Behinderten,
dem seine Ambivalenz im Umgang mit der Hilfsschule korrespondiert. Diese Ambivalenz findet in den von Ellger-Rüttgardt behaupteten Auflösungstendenzen der Hilfsschule durch den NS-Staat und in der AAoPr ihren Ausdruck, die Ellger-Rüttgardt als
Zeugnis für die zunehmende Bedeutung der Qualifizierungsfunktion der Hilfsschule
im NS-Staat wertet (Ellger-Rüttgardt, 1998b, S. 93, 100; 2008, S. 257, 263).
Das Sonderschulbuch Erbe und Schicksal wird von Ellger-Rüttgardt als Ausdruck
der Indoktrination im Sinne der NS-Rassenpolitik und als Beispiel für die NS-Behindertenpolitik und damit als Zeugnis für die rassenhygienischen Bestrebungen des NSStaats gegen Behinderte gewertet (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1998b, S. 95; 2008, S. 259).
Ellger-Rüttgardt erklärt, dass offen bleiben muss, welche tatsächliche Wirkung dieses
Buch auf den Unterricht der Sonderschule zur NS-Zeit hatte (Ellger-Rüttgardt, 2008,
S. 259). Sie lässt damit in der Schwebe, ob das Buch den Sonderschulalltag überhaupt
erreicht hat. Die Darstellung von Erbe und Schicksal erfolgt besonders ausführlich
und besteht im Wesentlichen aus der Aneinanderreihung langer Zitate (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1998b, S. 95-99; 2008, S. 259-262).
Die 15 Falldarstellungen von Hilfsschulkindern in der NS-Zeit, die Ellger-Rüttgardt in ihrer Geschichte der Lernbehindertenpädagogik vorgelegt hat, sind in ihrer Geschichte der Sonderpädagogik auf drei reduziert worden. Es handelt sich dabei um die
Darstellung des Falles Gertrud Meier, des Falles G. P. und des Falles G. und S. F., die
als Opfer der Zwangssterilisation bzw. als potenzielle Opfer der Euthanasie dargestellt werden. Der Fall G. P. taucht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, in sechs Veröffentlichungen Ellger-Rüttgardts auf (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1986a, S. 230; 1988, S. 140;
1998b, S. 106; 2004, S. 353; 2005a, S. 149; 2008, S. 275). Der Fall G. und S. F. ist
in fünf Veröffentlichungen zu finden (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1986a, S. 233-234; 1988,
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S. 141; 1998b, S. 107; 2005b, S. 105; 2008, S. 247). Mit den Hilfsschulkindern G. und
S. F., die als Zigeuner aus der Hilfsschule ausgeschult worden sind, stellt Ellger-Rüttgardt die Verbindung zu den rassenhygienischen Verbrechen an Nicht-Ariern und damit zum Holocaust her. Mit Ausnahme des Falles Gertrud Meier basieren alle 15 Falldarstellungen auf schriftlichen Aussagen, die eine Hilfsschullehrkraft, Rektor Möller
oder Frieda Buchholz, über das Kind in seinem Personalbogen gemacht hat. Alle Personalbögen stammen aus den beiden Hilfsschulen in Hamburg, die Gertrud Meier besucht hat.
Die Darstellung des Falles Gertrud Meier nimmt unter den Quellen zur NS-Zeit den
größten Raum ein (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1998b, S. 82-87; 2008, S. 285-290). Das weist
auf die zentrale Bedeutung dieser Quelle für die Darstellung der NS-Zeit hin. EllgerRüttgardt hat den Fall Gertrud Meier auch in einer Monografie dargestellt. Diese Monografie macht deutlich, dass der Fall Gertrud Meier ein Fall Frieda Buchholz ist (vgl.
Ellger-Rüttgardt, 1997). Am Fall Gertrud Meier will Ellger-Rüttgardt den Widerstand
der Hilfsschullehrer gegen die Rassenhygiene verdeutlichen, für den die Hilfsschullehrerin Frieda Buchholz exemplarisch steht (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1986b; Hänsel, 2005).
Analog dienen die Fälle G. P. und G. und S. F. der Verdeutlichung von Anpassung, die
Hilfsschulrektor Möller verkörpert.
Die Darstellung der von Möckel und Ellger-Rüttgardt verwendeten Quellen zeigt,
dass die rassenhygienischen Maßnahmen des NS-Staats gegen Behinderte und das Bemühen von Sonderpädagogen, Behinderte vor der Rassenhygiene zu bewahren, im Fokus der Darstellung der NS-Zeit stehen. Die rassenhygienischen Maßnahmen des NSStaats werden in Gestalt der Zwangssterilisation und der Euthanasie in den Blick
genommen. Sonderpädagogen werden als Hilfsschullehrkräfte und als Einzelpersonen
dargestellt. Möckel stellt mit Albert Wiegand, Christian Hiller, Karl Epple und Wilhelm Hofmann männliche Hilfsschullehrkräfte, Ellger-Rüttgardt mit Frieda Buchholz
eine weibliche Hilfsschullehrkraft ins Zentrum. Rektor Möller dient als Kontrastfigur
zu Buchholz und bleibt als Verkörperung der Anpassung randständig und blass. Anders
als der Widerstand erhält die Anpassung der Hilfsschullehrer kein Gesicht.
Der Fokussierung der Rassenhygiene korrespondiert die Behandlung der Sonderpädagogik als Leerstelle. Damit kann die NS-Zeit als Vakuum und Stillstand in der Entwicklung der Sonderpädagogik begriffen und ein Zusammenhang von Entwicklungen
der Sonderpädagogik in der NS-Zeit mit Entwicklungen davor und danach nicht hergestellt werden. Die Entwicklung, die die Sonderpädagogik nach der NS-Zeit genommen
hat, knüpft nach den Vorstellungen, die Bleidick und Ellger-Rüttgardt wie die sonderpädagogischen Geschichtsschreiber in der Nachkriegszeit entwickelt haben, an die Entwicklung vor der NS-Zeit an (vgl. Bleidick & Ellger-Rüttgardt, 2008).
Der Fokussierung von Sonderpädagogen als Einzelpersonen korrespondiert die Aussparung der Sonderpädagogik als Profession. Damit ist eine zweite Leerstelle in der
Darstellung der NS-Zeit bezeichnet. Sonderpädagogen werden als (mit Anpassung oder
Widerstand) Reagierende und als missbrauchte Opfer des NS-Staats dargestellt. Als Berufsgruppe, die in der NS-Zeit aktiv und höchst erfolgreich Schul- und Professionspolitik betrieben, die die amtlichen Vorgaben für die Hilfsschule in der NS-Zeit, die AAoPr,
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den Personalbogen für die Hilfsschüler und die Hilfsschulrichtlinien, wesentlich mitgestaltet und die die Rassenhygiene für ihre Interessen wirksam genutzt hat, kommen Sonderpädagogen nicht in den Blick (vgl. Hänsel, 2006).
4. Verschweigen und Verfälschen von Quellen
Ein besonders eklatantes Beispiel für das Verschweigen von Quellen stellt der Umgang
mit Quellen aus dem Nachlass von Karl Tornow dar. Tornow ist der einflussreichste
Sonderpädagoge in der NS-Zeit gewesen, der die Sonderpädagogik als Disziplin in der
NS-Zeit neu begründet, der der Entwicklung der sonderpädagogischen Profession wichtige Impulse gegeben und der in der NS-Zeit eine Fülle praxisnaher Schriften für die
Hilfs- und Sonderschule (mit-)verfasst oder herausgegeben hat. Zu diesen Schriften gehören die Fibel für Hilfsschulen, das Sonderschulbuch Erbe und Schicksal, eine Ratgeberreihe für Sonderschulen und eine Praxishandreichung für die Hilfsschulauslese
(vgl. Hänsel, 2008).
Gerhard Eberle (2009), der die moralischen Herausforderungen betont, angesichts derer die Heilpädagogik sich in der Gegenwart und in der Zukunft bewähren
muss, hat Mitte der 1980er Jahre wichtige Quellen aus Tornows Nachlass erhalten, die
ihm von Tornows Nachfahren zur Verfügung gestellt worden sind (Eberle, 2009, S. 7).
Diese Quellen sind von Eberle rund zwei Jahrzehnte unter Verschluss gehalten worden. 2006 hat Eberle erstmals eine dieser Quellen, allerdings ohne Angabe des Fundorts, veröffentlicht (vgl. Eberle, 2006). Die veröffentlichte Quelle, eine eidesstattliche
Erklärung für Tornow, ist von Eberle verwendet worden, um das Verbot von Erbe und
Schicksal gleich nach seinem Erscheinen und damit das Nichtwirksamwerden rassenhygienischer Bestrebungen im Hilfsschulalltag zu erweisen und Hilfsschullehrer zu
entlasten.
Ellger-Rüttgardt hat vom Vorhandensein der Quellen aus Tornows Nachlass nachweislich spätestens seit 2002 gewusst. Auch sie hat diese Quellen nicht öffentlich gemacht. Das Verschweigen der Quellen ermöglicht, die entwickelte Gegensatzkonstruktion zwischen den auf Vernichtung gerichteten rassenhygienischen Bestrebungen des
NS-Staats und den Rettungsbestrebungen widerständiger Hilfsschullehrer aufrechtzuerhalten. Das Öffentlichmachen der Quellen aus Tornows Nachlass hätte deutlich gemacht, dass diese Gegensatzkonstruktion von Tornow entwickelt worden ist, dass Erich
Beschel, der wichtigste Geschichtsschreiber der Hilfsschule bis in die 1980er Jahre,
Tornows Vorgaben zur NS-Zeit fast wortwörtlich übernommen hat und dass sich Bleidicks Behauptung, Hilfsschullehrer hätten in der NS-Zeit zu retten versucht, was zu
retten war, schon bei Tornow findet (vgl. Beschel, 1969; Bleidick, 1973). Auch EllgerRüttgardts Unterscheidung zwischen Anpassung und Widerstand der Hilfsschullehrer in
der NS-Zeit ist von Tornow eingeführt worden.
Das Verschweigen der Quellen aus Tornows Nachlass wird von Eberle (2010) zum
Problem von Tornows Nachfahren erklärt, wenn er schreibt, er habe nicht zu vertreten, dass die von ihm an Frau Tornow zurückgeschickten Dokumente von ihr noch
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rund zwei Jahrzehnte unter Verschluss gehalten worden sind (S. 192). Mit dieser
Falschbehauptung werden die Zusammenhänge auf den Kopf gestellt.
Während die Quellen aus Tornows Nachlass von Sonderpädagogen nicht ans Licht
der Öffentlichkeit gebracht und für die Forschung nicht verwendet worden sind, ist nach
anderen Quellen nicht gesucht worden. So gibt es in der Sonderpädagogik zu allen führenden Hilfsschullehrern der NS-Zeit, zu denen neben Karl Tornow, Alfred Krampf und
Paul Bartsch gehören, keine Quellenforschung. Werner Brill (2009) hat gezeigt, dass die
zahlreichen medizinischen Dissertationen, die die Beteiligung von Sonderpädagogen an
der Durchführung des GzVeN empirisch belegen, und andere brisante Quellen aus der
NS-Zeit von der Sonderpädagogik bis heute einfach ignoriert werden (S. 362).
Quellen können unterschiedlich interpretiert und gewertet werden, insofern ist die
Grenze zur Verfälschung fließend. Eine Verfälschung liegt aber dann vor, wenn wesentliche Aspekte der Quelle systematisch ausgespart und Quellen isoliert interpretiert werden, indem z.B. weitere Quellen nicht in die Interpretation einbezogen werden. Das ist
bei Möckels Interpretation von Wiegands Beitrag zur Unfruchtbarmachung der Hilfsschüler und bei Ellger-Rüttgardts Interpretation von Erbe und Schicksal der Fall.
Wiegands Beitrag steht bei Möckel, wie gezeigt, für das Bestreben von Hilfsschullehrern, Hilfsschulkinder vor der Zwangssterilisation zu schützen. Schon die von Möckel zitierte Textpassage macht deutlich, dass sich Wiegand (1934e) in seinem Beitrag
nicht grundsätzlich gegen die Sterilisation von Hilfsschulkindern, sondern gegen eine
mechanische Art der Auswahl für die Sterilisierung wendet (S. 373). Wiegand weiß
sich mit Hiller im Ziel der Unfruchtbarmachung in allen sachlich berechtigten und darum notwendigen Fällen einig, plädiert aber für einen anderen Weg als dieser (S. 370).
Während Hiller Hilfsschullehrern geraten hatte, sich nicht als Gutachter am Sterilisationsverfahren zu beteiligen, um den Widerstand der Eltern gegen die Hilfsschule nicht
noch mehr zu verstärken, plädiert Wiegand dafür, den Hilfsschullehrer in dieses Verfahren als Sachverständigen einzubeziehen. Wiegand erklärt mit Blick auf den Hilfsschullehrer: Mag in vielen Fällen aber auch sein Urteil nicht eindeutig und nicht hinreichend
für die endgültige Entscheidung des Gesundheitsgerichtes sein, auf seine Mithilfe möge
man nie verzichten! Sie kann niemals schaden, und deshalb sollten wir dahin streben,
immer hinzugezogen zu werden! (S. 371).
Wiegand (1934e) verknüpft in seinem Beitrag die Auswahl für die Zwangssterilisation mit der Auswahl für die Hilfsschule und wendet sich gegen die mechanische Auswahl der Kinder. Mit der mechanischen Auswahl meint Wiegand eine Auswahl, die
auf einer Intelligenzprüfung basiert und damit in die Zuständigkeit des Mediziners fällt.
Der Verordnung zur Ausführung des GzVeN vom 5. Dezember 1933 ist als Anlage 5a
ein Intelligenzprüfungsbogen beigefügt, der als Diagnostikum für die Feststellung des
angeborenen Schwachsinns dient, der im Gesetz unter den Erbkrankheiten an erster
Stelle aufgeführt und am häufigsten diagnostiziert wird. Die Intelligenzprüfung wird
von den am Verfahren beteiligten Medizinern vorgenommen. Wie bei der Auswahl für
die Zwangssterilisation geht es auch bei der Auswahl für die Hilfsschule um die Feststellung des Schwachsinns. Mit der Wertung der in die Hilfsschule ausgelesenen Volksschulkinder als angeboren Schwachsinnige ist die Hilfsschule von Hilfsschullehrern als
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Sonderschule begründet und ihr Ausbau seit ihrer Gründung um 1880 erfolgreich vorangetrieben worden.
Soll nun die Tatsache des früheren Hilfsschulbesuches allein entscheidend sein für
die Anwendung des Gesetzes? Soll dabei allein das Ergebnis der Intelligenzprüfung den
Ausschlag geben? Will man den Schwachsinn durch den Arzt allein feststellen lassen
und auf jede Mithilfe der Schule verzichten?, fragt Wiegand (1934e, S. 370) rhetorisch.
Wiegand problematisiert die Intelligenzprüfung und damit zugleich die Zuständigkeit
der Mediziner für die Auswahl der Hilfsschulkinder. Die Bedeutung der Staffelmethode
zur Intelligenzmessung von Binet-Simon wurde, so Wiegand, bei der Hilfsschulauslese
überschätzt und mit ihr die eigene Arbeit des Hilfsschullehrers schematisiert und
mechanisiert (S. 372). Für die Hilfsschulauslese spielten, kritisiert Wiegand, arithmetische Überlegungen vielfach eine ausschlaggebende Rolle (S. 372).
Wiegand (1934e) weist darauf hin, dass der Personalbogen, den der Hilfsschullehrer über jedes Kind führt, wertvolle Hinweise für die Auswahl der zu sterilisierenden Kinder bietet, dass er allein aber nicht hinreichend ist. In zweifelhaften Fällen ist
stets der Lehrer als Sachverständiger hinzuzuziehen. Seine Aussagen können hinsichtlich der Vererbung des Schwachsinns, des Schwachsinnsgrades und der Komplikation
durch psychopathische Züge Klarheit schaffen, die ohne ihn kaum zu erlangen ist, betont Wiegand (S. 372-373).
Wiegands Anliegen ist es, den Hilfsschullehrer als Sachverständigen für die Auswahl der Kinder sowohl für die Zwangssterilisation als auch für die Hilfsschule zu erweisen. Der Hilfsschullehrer ist, wie Wiegand in seinem Beitrag ausführt, für die zweifelhaften und damit für die diagnostisch besonders schwierigen Fälle zuständig und betreibt die Auswahl der Kinder nicht mechanisch. Damit ist er in der Lage, Kinder vor
einer falschen Auswahl zu schützen. Wiegand diskutiert in seinem Beitrag ein professionspolitisches Problem und unterstreicht dies, indem er die Worte als Sachverständiger im Text fett hervorhebt. Möckel hat diese Hervorhebung beim Wiederabdruck des
Beitrags in seiner Quellenedition weggelassen (vgl. Möckel, 1984b, S. 92).
Dass Wiegand die Sterilisation von Hilfsschulkindern befürwortet und sich nicht
schützend vor sie stellt, wird auch durch weitere Quellen deutlich. Wiegand (1934b) erklärt in seinem Beitrag zum Abbau der Hilfsschule mit Blick auf den NS-Staat: Nicht
die Hilfsschule ist der Fremdkörper, sondern der Hilfsschüler. Wenn unser Führer ein
starkes, körperlich und geistig gesundes Volk will, dann ist der Schwachsinnige wirklich ein Fremdkörper. Es ist deshalb nur folgerichtig, wenn dieser Fremdkörper bekämpft wird. Daß das geschieht und wie man erfolgreich vorgehen kann, zeigt das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, diese wahrhaft große Tat im Kampfe um
die Volksgesundheit und Volksaufartung (S. 682). Wir vernichten nicht lebensunwertes Leben; aber wir wollen verhindern, daß es ins Leben tritt, betont Wiegand (S. 682).
In seinem Beitrag zum GzVeN hebt Wiegand (1934a) die Fülle von Segen hervor,
die das Gesetz über das gesamte Volk ausgießen wird, und erklärt: Nichts hat doch
außer der Rassenzersetzung durch fremdes Blut so unheilvoll den Kern der Rasse, damit
des Volkes, angegriffen, wie dieses Hinüberschleppen der verschiedensten Erbkrankheiten von einem Geschlecht zum andern (S. 359). Während bisher das Starke und Ge-
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sunde vom Unkraut überwuchert und elend zum Ersticken gebracht worden ist, wird
nun das Kranke mit Stumpf und Stiel auszurotten versucht (Wiegand, 1934a, S. 359360). In einem weiteren Beitrag hat Wiegand (1934d) vorgeschlagen, Hilfsschüler auf
der Karteikarte für die Berufsberatung durch ein großes, hervortretendes H zu markieren, um den Schüler auf den ersten Blick als schwachsinnig und erwerbsbeschränkt zu
charakterisieren (S. 93). Das erinnert fatal an den Judenstern. In seinem Beitrag zum
Geschichtsunterricht in der Hilfsschule nennt Wiegand (1934c) als Ziel die Vaterlandsliebe, die, wie er erläutert, sich zu äußern hat in der Arbeit für das Volk und  falls es
nötig wird  selbst im Aufopfern für das Volk (Sterilisierung) (S. 268).
Buchholz, die die rettenden Hilfsschullehrer in der NS-Zeit verkörpert, hat einer
Mutter geholfen, den Antrag für die Sterilisation ihres Kindes zu stellen, und damit die
Durchführung des GzVeN aktiv unterstützt (vgl. Ellger-Rüttgardt, 1997, S. 134ff.). Mit
ihrer Falldarstellung von Gertrud Meier, die Buchholz ihrer Dissertation entnommen und
in das Sterilisationsverfahren gegen ihre Schülerin Gertrud Meier eingebracht hatte, hat
sie sich nicht nur gegen deren Sterilisation gewendet, sondern auch den wissenschaftlichen Geltungsanspruch sonderpädagogischer Expertise geltend gemacht und wie Wiegand die Zuständigkeit des Hilfsschullehrers für die Auswahl der Kinder unterstrichen.
Ellger-Rüttgardt hat bei ihren Textauszügen aus Erbe und Schicksal, die sie in
ihren Geschichtsabrissen und in ihrer 2003 erschienenen Quellenedition zur Lernbehindertenpädagogik übernommen hat, jene Teile des Buches systematisch ausgespart,
in denen die Sonderschule in der Vielfalt ihrer Formen, die Besonderheiten des Sonderschulunterrichts und Sonderschüler als dazugehörige deutsche Volksgenossen dargestellt werden. Letzteres ist durch Fotos geschehen, insbesondere durch Fotos, die
Sonderschüler als Hitlerjungen zeigen. Darüber hinaus hat Ellger-Rüttgardt den Widerspruch nicht thematisiert, der zwischen ihrer Wertung von Erbe und Schicksal als
Zeugnis der Rassenhygiene und seiner Autoren als NS-Funktionäre und der eidesstattlichen Erklärung für Tornow klafft, in der es heißt, dass das Buch gleich nach seinem Erscheinen verboten wurde, weil es nicht den nationalsozialistischen Grundsätzen und Anschauungen entsprach. Durch das systematische Aussparen von Textteilen, der 20 Fotos
zur Sonderschule und der Quellen aus Tornows Nachlass wird unsichtbar gemacht, dass
Erbe und Schicksal ein Propagandabuch für die Sonderschule darstellt, das die Rassenhygiene für die Interessen der sonderpädagogischen Profession nutzt (vgl. Hänsel,
2009a, 2009b).
5. Fazit
Die Analyse hat deutlich gemacht, dass die Vertreter der sonderpädagogischen Historiografie den Ansprüchen nicht gerecht werden, die sie an die Quellenarbeit richten und
mit denen sie sich gegenüber anderen Geschichtsinterpreten abgrenzen. Dem Anspruch,
alle verfügbaren Quellen zu nutzen, steht eine punktuelle Quellenauswahl gegenüber.
Ellger-Rüttgardt hat für ihre Falldarstellungen von Hilfsschulkindern Quellen aus zwei
Hilfsschulen in Hamburg genutzt und diese Quellen immer wieder verwendet. Möckels
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Darstellung von Hilfsschullehrern beschränkt sich auf den Raum Württemberg und basiert auf Quellen aus einem Archiv. Der Forderung nach offenen Deutungsfiguren und
nach einem pluralistischen Deutungsansatz steht eine vorgefasste Quelleninterpretation
gegenüber, die Hilfsschullehrkräfte in Gegensatz zu den rassenhygienischen Bestrebungen des NS-Staats stellt und sie als Retter der Hilfsschulkinder sichtbar macht. Von einer
seriösen Quellenkunde und einer empirischen Fundierung der Darstellung durch Quellenforschung kann angesichts des Verschweigens und Verfälschens von Quellen keine
Rede sein. Für die Geschichtsschreibung der NS-Zeit ist vielmehr eine Steinbruch-Rezeption von Quellen charakteristisch, durch die belegt wird, was von vornherein feststeht und was von sonderpädagogischen Geschichtsinterpreten seit der Nachkriegszeit
tradiert wird (vgl. Hofmann, 1966; Lesemann, 1953, 1966). Die Geschichte der Sonderpädagogik erweist sich auch dadurch als Mythenerzählung (vgl. Hänsel, 2010).
Der alltagsgeschichtliche Anspruch dient dazu, den Zusammenhang zwischen den
rassenhygienischen Bestrebungen des NS-Staats und Hilfsschullehrern im Alltag zu negieren und Sonderpädagogen zu entlasten. So hat Ellger-Rüttgardt auf der Grundlage einer Alltagsquelle, sprich: ihrer mündlichen Befragung des Taubstummenlehrers Hermann Maeße, diesen neu als Lernenden und partiell Widerstandleistenden in der NS-Zeit
dargestellt und seine Interpretation als Täter und Mittäter in der NS-Zeit zurückgewiesen, die Peter Pape und Stefan Romey auf der Grundlage von Maeßes Schriften zum
GzVeN vorgenommen hatten (vgl. Ellger-Rüttgardt, 2004; Pape & Romey, 1986).
Die verwendeten Quellen zur NS-Zeit stellen nicht die empirische Grundlage dar,
auf der die Darstellung entwickelt wird. Sie illustrieren vielmehr das Dargestellte und
vermitteln es in leicht verständlicher Weise. Vor allem das Quellenmaterial zum Fall
Gertrud Meier, das die bewegende Geschichte eines Opfers der Zwangssterilisation und
die Heldengeschichte einer rettenden Hilfsschullehrerin in der NS-Zeit erzählt, bringt
die Darstellung der NS-Zeit anschaulich auf den Punkt und erhellt den pädagogischen
Zweck der Geschichtsschreibung, der in der Identitätsentwicklung (angehender) Sonderpädagogen als Bewahrer des Bildungs- und Lebensrechts der Behinderten liegt. Das
Buch zu Buchholz soll denn auch, wie Ellger-Rüttgardt (1997) in ihrer Einleitung ausführt, nicht nur Interesse und Neigung für Geschichte wecken, sondern Anregung und
Orientierung bieten für die Entwicklung der eigenen beruflichen Identität (S. 23).
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Vera Moser

Gründungsmythen der Heilpädagogik
Zusammenfassung: Die Einrichtung der ersten heilpädagogischen Professur an der
Universität Zürich 1931 wird innerhalb der sonderpädagogischen Historiographie gerne
als Geburtsstunde der Heilpädagogik beschrieben. Aus einer systemtheoretischen Perspektive wird die Relevanz von Anfangssetzungen von Systembildungen dargelegt, um
auf dieser Grundlage die Anfangssetzung von Heilpädagogik als Wissenschaft zu rekonstruieren. Dies geschieht auf der Ebene der disziplinären Semantik sowie auf der Ebene
einer sozialhistorischen Untersuchung der Institutionalisierung der Professur Hanselmanns im Kontext von Fürsorgeerziehung und Hilfsschulpädagogik. In einem umkämpften pädagogischen Feld erscheint Heilpädagogik als Kompromissbildung, die zu Distinktionszwecken die Klientelkonstruktion in das Zentrum des eigenen Selbstverständnisses
rückt. Die gewählte Perspektive positioniert sich bewusst gegenüber denen in der sonderpädagogischen Historiographie nach wie vor üblichen ,großen Erzählungen, in welchen die Disziplin wahlweise als Verfalls- oder als Erfolgsgeschichte erscheint (z.B. Hänsel vs. Ellger-Rüttgardt, Möckel).

1. Pädagogische Anfänge  systemtheoretisch betrachtet
Mit der Berufung Heinrich Hanselmanns auf eine außerordentliche Professur für Heilpädagogik an der Universität Zürich im Jahr 1931 setzt die deutschsprachige Sonderpädagogik1 ihren historischen Beginn als Wissenschaft und feiert dieses Ereignis als
ihre eigene Geburtsstunde  gewissermaßen als Höhepunkt einer Zeit, die als Blüte beschrieben wird. So z.B. Rolf Göppel (1989): Die deutsche Heilpädagogik erlebte in
den zwanziger Jahren eine ausgesprochene Blütephase und galt weltweit als musterhaft (S. 239). Diese Einordnung wird vor allem mit den zwischen 1922 und 1930 stattfindenden fünf internationalen heilpädagogischen Kongressen begründet, von denen
Göppel (1989) schreibt, dass diese teilweise von mehr als 1.000 Teilnehmern besucht
wurden (S. 239). Entsprechend hoch waren auch die Auflagen der Tagungsberichte.
Auch Ellger-Rüttgardt (2008) betitelt in ihrer Historiographie die Zeit des Kaiserreiches
als Heilpädagogik im Kontext von Industrialisierung und sozialer Ungleichheit, um
1 Die hier gewählte übergreifende Bezeichnung Sonderpädagogik wird erst durch das nationalsozialistische Schulgesetz vom 6.7.1938 in der Allgemeinen Anordnung für die Hilfsschulen in Preußen gebräuchlich, das den Terminus der Sonderschule prägt und setzt sich
vor allem mit der grundständigen universitären Ausbildung für das Lehramt an Sonderschulen ab den 1970er Jahren in der Bundesrepublik durch  gegenüber auch anderen Begrifflichkeiten wie Behinderten-, Heil- und Rehabilitationspädagogik. Der Begriff Heilpädagogik
hingegen ist die disziplinäre Selbstbeschreibung, die mit dem ausgehenden 18. Jahrhundert
ihren Anfang nimmt und bis in die 1930er Jahre allgemein gebräuchlich ist. In der deutschsprachigen Schweiz, teilweise in Österreich sowie im Bereich der außerschulischen Arbeitsfelder hat er bis heute Bestand.
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demgegenüber die Weimarer Zeit als Blüte der Heilpädagogik herauszustellen. Dieser
Auffassung steht Möckel (2007) in seiner historiographischen Arbeit zur Geschichte
der Heilpädagogik immerhin etwas skeptischer gegenüber, wenn er die erste Hälfte des
20. Jahrhunderts als ein problematisches, aber unangetastetes Verhältnis von Heilpädagogik und Rassenhygiene beschreibt (S. 163ff.).
Diese weitgehend groben Einschätzungen sind i.d.R. der Bemühung um große Erzählungen geschuldet. Konsequent sozial- oder problemgeschichtliche Historiographien sind demgegenüber innerhalb der sonderpädagogischen Selbstreflexion nach wie
vor unterrepräsentiert. Sie liegen in der Regel in Form von Dissertationen vor, die auf
die Theoriebildung des Faches jedoch erstaunlich geringen Einfluss haben. Vielmehr
gibt es nach wie vor Anstrengungen, die historische Entwicklung der sonderpädagogischen Disziplin, Profession und Organisation im Rahmen einer Monographie darzustellen. Eine metatheoretische Analyse dieser unterschiedlichen Narrationen steht dabei allerdings noch aus.
Im Folgenden soll eine mikroanalytische Ebene verfolgt werden, die anhand der
skizzierten Fallvignette der Institutionalisierung der ersten deutschsprachigen heilpädagogischen Professur relevante sonderpädagogische Diskussionslinien und professionspolitische Strategien ausleuchten soll, um disziplinäre Begründungskontexte (Ideen)
und deren institutionelle Prozessierung in einer kulturgeschichtlichen Perspektive zu rekonstruieren. Methodisch wird dabei auf die Bedeutung des Anfanges in systemtheoretischer Lesart zurückgegriffen. Die Verknüpfung von historischer Forschung und Perspektiven der Systemtheorie kann dabei dazu beitragen, Semantiken der Disziplin mit
der Funktion des Systems zu verbinden. Dabei stehen dann weniger Akteure im Zentrum (vgl. postulierte planvolle Interessen der Hilfsschullehrerschaft und/oder Historiographen in der Hänsel/Ellger-Rüttgardt-Kontroverse in der Zeitschrift für Pädagogik, 2003/2004) als vielmehr Systemlogiken im Kontrast zu Selbstbeschreibungen (vgl.
auch Moser, 2003). Auf eine komparative Perspektive wird in diesem Zusammenhang
verzichtet, weil das Wissenschaftssystem Heilpädagogik sich insgesamt im deutschsprachigen Raum entwickelt und somit auch die Institutionalisierung der Professur Hanselmanns als Beginn einer deutschsprachigen heilpädagogischen Wissenschaft verhandelt wird.
Systemtheoretisch betrachtet sind Anfänge eine Notwendigkeit, um Differenzen
zu erzeugen. Der Anfang setzt der Handlungsfreiheit aber zugleich Grenzen, oder, wie
Luhmann (1990) formuliert: Man kann nicht beliebig anfangen und sich dann schon
nach dem Geschehenen richten; das Anfangen selbst ist schon durch die Methode kontrolliert, denn schon am Anfang hat die Anschauung Form (S. 96). Mit der Anfangsoperation wird also zugleich die Logik des Systems implementiert  der Anfang ist insofern nur nach der einen Seite hin relevant: im Hinblick auf das, was er in Gang setzt
(Luhmann, 1990, S. 98).
Der Anfang setzt aber nicht nur das System in Gang, sondern er erbringt zugleich
Legitimität: Die Explikation dessen, wie und warum angefangen wird, setzt einen Begründungszusammenhang voraus, den die Wissenschaft liefert. Stand am Anfang der
Verwissenschaftlichung von Pädagogik gleichsam die Natur Pate für die Notwendigkeit
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und Sinnhaftigkeit von Erziehung  der Mensch als zur Versittlichung bestimmt , gibt
nunmehr die erziehungswissenschaftliche Erkenntnis die Form vor, in welcher der Anfang gestaltet wird. Also: form follows function. Bereits die Naturmetaphoriken der
Aufklärungspädagogik kannten den Anfang als Signifikanten eines qualitativen Umschlags zur Kultur, als Ansatzpunkt für Erziehung. In dieser Differenzierung von Natur/
Kultur sieht Luhmann (1990) bekanntermaßen die Vorbereitung aller Anfangsbestimmungen moderner gesellschaftlicher Funktionssysteme (S. 84).
Auf Grundlage dieser systemtheoretischen Einsicht in die Bedeutung der Setzung
eines Anfanges für die Erzeugung von Semantiken im Sinne kultureller Deutungsmuster soll nun untersucht werden, welche Strukturentscheidungen den Anfang der Heilpädagogik in Gang gesetzt haben, oder, um es mit Tenorth (2001) zu formulieren, welche Betriebsprämisse diesem Vorgang zugrunde liegt (vgl. Tenorth, 2001, S. 54).
2. Die Generierung von Heilpädagogik als Wissenschaft
Heilpädagogik als abgegrenzte Disziplin entsteht durch erste fachbezogene Publikationen bereits im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Sie basiert, wie Wolfisberg (2002)
schreibt, auf der Entdeckung bestimmter Behinderungen als Gegenstand pädagogischer, medizinischer und fürsorgerischer Bemühungen im Kontext einer Verwissenschaftlichung des Sozialen (S. 45, 97). Hier sind beispielsweise Veröffentlichungen
von Johann Friedrich May: Die Kunst der vernünftigen Kinderzucht in den nöthigsten
Grundsätzen (1765), welche auch verschiedene Behinderungsformen als spezifische,
pädagogisch zu berücksichtigende Eigenarten eines Kindes thematisiert (vgl. Moser,
1995, S. 201), sowie Greilings Schrift von 1793 Über den Endzweck der Erziehung
und über den ersten Grundsatz einer Wissenschaft derselben, in welcher der sogenannten Pädagogischen Heilkunde ein eigenes Kapitel gewidmet ist (S. 201), zu erwähnen.
Besondere Bekanntheit hat die zweibändige Schrift von Georgens und Deinhardt Die
Heilpädagogik mit besonderer Berücksichtigung der Idiotie und der Idiotenanstalten
von 1861/63 erlangt. Im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts gibt es weitere Grundlagen
und Einführungsbücher in die Heilpädagogik, so Theodor Hellers Grundriß der Heilpädagogik von 1904/12 oder von Dürings Grundlagen der Heilpädagogik (1925).
Aus dieser Perspektive betrachtet stellt lediglich die Akademisierung des Faches
durch die Professur Hanselmanns einen neuen Anfang dar. Doch diese hat offenbar zur
Etablierung der Disziplin Heilpädagogik im Kanon der Erziehungswissenschaft keineswegs beigetragen: So ist im Handbuch der Pädagogik von Herman Nohl und Ludwig
Pallat, das fünfbändig zwischen 1928 und 1933 erscheint, Heilpädagogik nicht als eigenes Fach dargestellt, sondern taucht im zweiten Band lediglich unter dem Stichwort
Psychologische Grundlagen der Pädagogik als Unterkapitel mit dem Thema Die
anormalen Konstitutionen und Entwicklungen auf. Hier finden sich die Unterpunkte
Sprachgestörte, Schwachsinnige, Psychopathen und Fehlentwicklungen des Kindes unter dem Gesichtspunkt der psychoanalytischen Schulen  der Autor des Punktes
Schwachsinnige ist Theodor Heller (vgl. Ellger-Rüttgardt, 2008, S. 208). Im ersten
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Band, welcher sich mit der Entwicklung des Bildungswesens beschäftigt, finden heilpädagogische Anstalten oder Hilfsschulen überhaupt keine Erwähnung (S. 208).
Insofern lässt sich fragen, warum die akademische Institutionalisierung der Heilpädagogik innerhalb der fachinternen Resonanz folgenlos blieb? Folgende Hypothese
ist hier denkbar: Die Professur ist belastet durch relevante strukturelle Konstruktionsfehler, die auf historischen Kompromissbildungen basieren. Diese Konstruktionsfehler
möchte ich erstens entlang einer Analyse des disziplinären Selbstverständnisses auf der
Grundlage der eigenen Semantik untersuchen sowie zweitens entlang der Analyse der
sozialen Kontexte dieses Ereignisses.
3. Seelenschwäche als Folie zur Konstruktion der heilpädagogischen
Klientel
Heilpädagogik als allgemeine Disziplin, die die verschiedenen Behinderungserscheinungen übergreift, benötigte zunächst die Entwicklung eines kleinsten gemeinsamen
Nenners, um ein gemeinsames Handlungsfeld abzustecken  obgleich um die zu versammelnden Behinderungsformen noch in der Ära Hanselmann gerungen wurde. Hier
handelt es sich um die Anstrengung einer disziplinären Integration, die, systemtheoretisch gesprochen, mit einer Rücknahme gesellschaftlicher Ausdifferenzierungen verbunden ist. Dazu diente ein aus dem 18. Jahrhundert entlehntes vermögenspsychologisches
Konstrukt, welches als Kern von Idiotie, Taubstummheit, Blindheit, Verwahrlosung und
Idiotie eine sogenannte Seelenschwäche ausmachte. Diese Seelenschwäche war mit
den sozialdarwinistisch gefärbten Konzepten der moral insanity bzw. der Psychopathologie verwoben und entsprach dem pädagogischen Selbstverständnis des 19. Jahrhunderts als Sittlichkeitserziehung. Denn insbesondere für die Pädagogisierung der
Sozialen Frage ab den 1860er Jahren galt, dass sie als Sittlichkeitsproblem und erst von
hier aus auch als Bildungsproblem formuliert wurde (vgl. Dollinger, 2006, S. 27).
So heißt es bei Theodor Heller in seinem Grundriss der Heilpädagogik (1904/1912),
das Arbeitsgebiet der Heilpädagogik erstrecke sich [ ] auf alle jene im Kindesalter
vorkommenden geistigen Abnormitäten, bei denen durch Herstellung günstiger Entwicklungsbedingungen, die in jedem einzelnen Fall angepasst sein müssen, eine Regelung der gestörten psychischen Funktionen erwartet werden kann (Heller, 1912, S. 3).
Nicht bloß die Störungen der Intelligenz, sondern auch des Gefühls- und Willenslebens erfordern heilpädagogische Einwirkungen (S. 5). Pädagogisiert wird dieses Konzept durch Förderung der Aufmerksamkeit, die durch die unterschiedlichen Symptome
eingeschränkt sei. Insofern schlägt Heller (1912) als heilpädagogische Behandlung u.a.
Affekt- und Hemmungsgymnastik vor (S. 93, 102).
Auch Ernst von Düring definiert in seinem Werk Grundlagen und Grundsätze der
Heilpädagogik von 1925 Heilpädagogik als
Teil der Erziehungslehre. Sie hat zum Gegenstande erstens die Erkenntnis derjenigen Abweichungen von der Norm der psychischen Persönlichkeit, durch welche die
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Erziehung der Kinder und Jugendlichen erschwert wird. [ ] Zweitens soll sie darüber unterrichten, welche Wege und Hilfen vorhanden sind, um auf erzieherischer
Grundlage möglichst die schädlichen Folgen solcher Anomalien zu verhüten oder zu
heilen. (von Düring, 1925, S. 23)
Blind- und Taubheit rechnet er übrigens nicht zu den heilpädagogischen Arbeitsgebieten, da hier Erziehung keine Besserung erreiche. Ansonsten gleicht der Inhalt seines
Lehrbuches in etwa dem von Heller, insofern schließt auch er an die Psychopathenlehre an: Alle Schwachsinnigen sind gleichzeitig Psychopathen, denn Psychopathen
sind Menschen mit abnormem Seelenleben und das Seelenleben der Psychopathen ist
abnorm. Die Schwachsinnigkeit bezieht sich oder kann sich beziehen, ebenso wohl auf
eine mangelnde Ausbildung des Gefühlslebens wie des Willenslebens (von Düring,
1925, S. 79).
Linus Bopp (1930), Vertreter der katholischen Heilpädagogik in der Schweiz, definiert in seinem Buch Allgemeine Heilpädagogik in systematischer Grundlegung und
mit erziehungspraktischer Einstellung das Fach wie folgt: Heilpädagogik habe zu ihrem Gegenstand krankes, beschädigtes, gehemmtes und eben darum besonderer Hilfe,
besondere Maßnahmen bedürftiges Menschenleben (S. 8)  das Seelenschwächekonstrukt expliziert er am Beispiel des Schwachsinns wie folgt: In der Tat aber besteht
dieser geistige Defekt nicht isoliert, sondern er stellt nur ein Symptom der allgemeinen
seelischen Schwäche und Mangelhaftigkeit dar (S. 74). Bopp schreibt weiter: Krank,
defekthaft, wertgemindert, minderwertig ist auch ein Menschenleben, wenn ihm andersartige als biologisch-hygienisch notwendige Wertleistungen abgehen, also z.B. der
Sinn und die Willigkeit für höhere Werte gleich Wahrheit, sittlicher Gutheit und Religion (S. 10). Allerdings schließt Bopp diejenigen vom heilpädagogischen Projekt aus,
die angeblich der erzieherischen Beeinflussung nicht fähig sind, wie Höchstgrade des
Schwachsinns: Hier wird Verwahrung und Pflege das einzige sein, was die Gemeinschaft ihrem ärmsten Mitglied zuteil werden lassen kann (Bopp, 1930, S. 12). Andererseits rechnet Bopp im Gegensatz zu Heller und von Düring auch sogenannte Nichtvollsinnige, Krüppelhafte und Sprachgestörte zur heilpädagogischen Klientel, weil bei
allen diesen Defekten ohne besondere heilerzieherische Maßnahmen die Gefahr einer
Fehlentwicklung bestehe (S. 13). Die Hilfsschule als Institution spielt, wie schon bei
Heller und von Düring, kaum eine Rolle.
Schließlich wird das vermögenspsychologische Konstrukt von Hanselmann 1930 in
seiner Einführung in die Heilpädagogik im Konzept der Gesamtseelenschwäche theoretisch vollendet.
Hanselmann (1930) definiert Heilpädagogik als die Lehre vom Unterricht, von der
Erziehung und Fürsorge aller jener Kinder, deren körperlich-seelische Entwicklung
dauernd durch individuale und soziale Faktoren gehemmt ist (S. 11). Heilpädagogik
sei gezwungen, den mangelhaften oder fehlerhaften Entwicklungen im Gefühlsleben
erzieherisch zu begegnen (S. 20). Und: Geistesschwachheit ist nicht Schwäche des
Denkens allein, sondern auch Schwäche des Fühlens und Wollens (S. 15). Darum
bleibt mir nichts anderes übrig, als bis zum Ueberdruß hier zu wiederholen, daß Geistes-
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schwachheit nicht nur Intelligenzschwäche, sondern Geistesschwäche, Gesamtseelenschwäche ist (S. 135). (In Hanselmanns späteren Schriften wird allerdings die Gesamtseelenschwäche deutlicher in das Konstrukt der Entwicklungshemmung überführt,
ohne dabei deren Bedeutung für die Trias von Denken-Wollen-Fühlen aufzugeben, vgl.
Hoyningen-Süess, 1992, S. 107). Die vermögenspsychologisch entlehnte Gesamtseelenschwäche als kleinster gemeinsamer Nenner der Behinderungserscheinungen nutzt
Hanselmann, um Heilpädagogik vor allem als Erziehungsberatung und Beobachtungsund Erziehungstätigkeit in Erziehungsanstalten zu umreißen (vgl. Hanselmann, 1930,
S. 461ff.).
Seelenschwäche war, wie schon die Bezüge zur Psychopathologie deutlich gemacht
haben, eine zeitgemäße und damit durchsetzungskräftige Konstruktion für die pädagogische Interpretation der Sozialen Frage auch im 20. Jahrhundert. Wie Dollinger (2006)
überzeugend darstellen kann, ist die pädagogische Bearbeitung der sozialen Frage entlang der Thematik der Freisetzung des moralischen Subjekts unter den Bedingungen
einer unberechenbaren sozialen Umwelt entwickelt worden. Dabei konstituiert sich
Pädagogik insbesondere mit Bezug auf die Frage der Verortung des Individuums im
Erziehungsprozess (S. 406), denn das Soziale war als neue Landschaft [ ] entstanden und forderte eigenständige Perspektiven (S. 407). Ihre fachliche Spezialisierung erlangt die Sozialpädagogik schließlich bekanntermaßen mit ihrer Zuständigkeit für Probleme der Verwahrlosung und Delinquenz. Die heilpädagogische Semantik kann insofern
als Steigerung der sozialpädagogischen gelesen werden, als sie den Topos der pädagogischen Gestaltung des Sozialen potentiell freier Subjekte über deren sittlicher Pathologisierung und dauerhafter institutioneller Verbesonderung dramatisiert, unter Verzicht
auf die üblichen Verweise auf die gesellschaftlichen Modernisierungskrisen. Insofern erscheint Seelenschwäche  bzw. später auch Behinderung  als weitgehend sozial unabhängiges Ereignis  diese Lesart schwächt lediglich Hanselmann an einigen Stellen ab.

Abb. 1: Das Vermögenspsychologische Modell der Heilpädagogik im ersten Drittel des
20. Jahrhunderts
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4. Heilpädagogik als verspätete Profession
Für die Entwicklung heilpädagogischer Wissenschaft stellt die Hilfsschullehrerschaft
den entscheidenden Motor dar. Sie hatte mit Ausgang des 19. Jahrhunderts einen eigenen Berufsverband gegründet und trat für eine akademische Ausbildung der Hilfsschullehrer ein und strebte daher nach wissenschaftlicher Fundierung ihres Faches. Die zeitgleichen professionsbezogenen Initiativen der Blinden- und Taubstummenlehrer waren
für die Theoriebildung weniger einflussreich, da dieses Gebiet professionspolitisch unstrittiger war. So existierte in Deutschland bereits ab 1873 in Sachsen eine Schulpflicht
für blinde und taubstumme Schüler, gefolgt von Braunschweig 1899, Baden 1903 und
schließlich Preußen 1911. Die pädagogische Zuschneidung der hilfsschulpädagogischen
Klientel erfolgte explizit über den Schwachsinnsterminus, der sich in großer Nähe zur
Psychopathologie, zur moral insanity, und damit zur damaligen Kinderfehlerlehre befand und sich damit auch widerspruchsfrei zum Seelenschwächekonstrukt erwies.
Im Jahr 1913 wurde in Preußen eine verbindliche Ausbildungsordnung für Hilfsschullehrer verabschiedet  zwei Jahre nach dem Erlassen von verbindlichen Prüfungsordnungen für Taubstummen- und Blindenlehrer in Preußen (Ellger-Rüttgardt, 2008,
S. 189). 1917 verfasst der Hilfsschulfunktionär Eduard Schulze eine Schrift über Die
Berufsbildung des Hilfsschullehrers, in welcher insbesondere die Bedeutung der Psychopathologie herausgestellt wird: Die Psychopathologie ist für den Hilfsschullehrer,
den Spezialisten des Schwachsinns, unbedingt notwendig (Schulze, 1917, S. 60). In
der gleichen Schrift fordert Schulze eine dreijährige Seminarausbildung in eigenen heilpädagogischen Seminaren (S. 18). Etwa zeitgleich erheben sich auch in der Schweiz zu
Beginn des 20. Jahrhunderts Forderungen nach einer Akademisierung der Hilfsschullehrerausbildung  erste Hilfsschullehrerkurse beginnen in Zürich 1899.
Gegenüber den kommunalen und regionalen deutschen Initiativen zur Ausbreitung
und gesetzlichen Etablierung der Hilfsschule wies die Schweiz eine Besonderheit auf:
Ab 1896 erfolgte auf Initiative des Schweizerischen Lehrervereins im Kontext der Einführung der Schulpflicht 1874 die nationalweite statistische Erhebung schwachsinniger, körperlich gebrechlicher und sittlich verwahrloster schulpflichtiger Kinder, so dass
im Jahr 1898 ein Hilfsschullehrerbedarf für 13.155 Schüler und Schülerinnen von insgesamt 470.000 Schulpflichtigen ermittelt werden konnte. Diese amtlichen Statistiken
waren ein zentrales Professionalisierungsinstrument (Schriber, 1994, S. 43). Wolfisberg (2002) kommentiert: Das Hilfsschulwesen war [ ] der erste Zweig der heilpädagogischen Praxis, der von Beginn weg auf staatliche Finanzierung und Organisation,
aber auch auf einen staatlich organisierten Bedarfsnachweis [ ] zurückgreifen konnte
(S. 70). In Folge des Inkrafttretens der Allgemeinen Schulpflicht wurde nunmehr auch
die Frage der Bildungsfähigkeit ventiliert und es entstand in den Jahren zwischen 1890
und 1910 ein, mit einem für heilpädagogische Entwicklungen in der Schweiz bemerkenswerten Tempo, vierteiliges Bildungs- und Erziehungssystem, das Kinder entsprechend den Schulen, die sie besuchten bzw. Institutionen, in die sie eingewiesen wurden,
als normal (Volksschule), schwachbegabt oder schwachsinnig minderen Grades (Hilfsklasse), schwachsinnig höheren Grades (Erziehungsanstalten) bzw. blödsinnig (Pflegean-
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stalten) etikettierte. Die zwischen Hilfsklassen und Erziehungsanstalten gesetzte Grenze
der Bildungsfähigkeit markierte auch eine Grenze der Finanzierung. Für Volksschule und
Hilfsklassen bestanden ein staatlicher Auftrag und eine entsprechende Finanzierung. Für
Kinder, die nicht als bildungsfähig betrachtet wurden, kannten die verschiedenen kantonalen Volksschulgesetze weiterhin Dispensartikel, bzw. sie regelten die Finanzierungsfrage mit ,kann-Formulierungen (Strasser & Wolfisberg, 2011, S. 9).
5. Fürsorgeerziehung und Hilfsschulpädagogik  Der Fall Hanselmann
Der sozialhistorische und wissenschaftsgeschichtliche Kontext der Besetzung einer außerordentlichen Professur für Heilpädagogik an der Universität Zürich 1931 ist, wie angekündigt, eine aufschlussreiche Vignette, um die Strukturentscheidungen für die Etablierung der sonderpädagogischen Disziplin zu rekonstruieren. Anhand der detaillierten
Untersuchungen von Susanne Schriber (1994) und Carlo Wolfisberg (2002) lässt sich zunächst Hanselmanns Herkunft als eingebunden in den Bereich der (protestantisch geprägten) Fürsorgeerziehung bestimmen: Hanselmann war zwischen 1917 und 1923 Zentralsekretär des 1912 gegründeten Fürsorgevereins Pro Juventute (vgl. Schriber, 1994, S. 36).
Insofern ist für die Einrichtung der ersten heilpädagogischen Professur der im Zuge der
Bearbeitung der Sozialen Frage entwickelte Sektor der Fürsorge von besonderer Bedeutung. Pro Juventute bildet neben der Schweizerischen Vereinigung für Anormale
(SVfA), gegründet 1920, eine wichtige, zwar überkonfessionelle, aber in der Wahrnehmung doch eher protestantisch-liberale Wohlfahrtsorganisation, die an der Konstruktion
eines übergreifenden Behinderungsbegriffes zentral beteiligt war: Während die Idiotenkonferenz in den ersten drei Jahrzehnten (seit ihrer Gründung 1889; d. Verf.) ihrer
Existenz für die Entwicklung der Heilpädagogik federführend war, übernahm die Schweizerische Vereinigung für Anormale SVfA (die später ihren Namen zu Pro Infirmis
wechselte) zunehmend diese Funktion. Gegründet wurde sie von den wichtigsten heilpädagogischen Fachverbänden, die sich in den vergangenen 50 Jahren etabliert hatten: Vom
Schweizerischen Zentralverein für das Blindenwesen, dem Schweizerischen Fürsorgeverein für Taubstumme, der Schweizerischen Gesellschaft für Erziehung und Pflege Geistesschwacher und dem Schweizerischen Verband für Krüppelhafte. Der Zeitpunkt der Gründung bildet nicht nur die Entwicklung der früheren Jahrzehnte und den Bedarf nach einer
Behinderungsart übergreifenden Koordination ab. Er ist auch im Zusammenhang mit den
Geldnöten zu sehen, in der sich Institutionen und Verbände in der Zeit des Ersten Weltkrieges und unmittelbar danach befanden. Mit der Gründung der SVfA gelang es, eine
kantonsübergreifende Plattform zu errichten. Dies wiederum erlaubte es dem Bund, den
heilpädagogischen Institutionen und Verbänden, vermittelt über die SVfA, unter Wahrung
der kantonalen Hoheit in Fragen der Bildung und Erziehung, dennoch Subventionen zu
entrichten (Schawalder 1999; Strasser & Wolfisberg, 2011, S. 11)
Fürsorgeerziehung und Heilpädagogik waren spätestens seit der Verabschiedung des
Bürgerlichen Gesetzbuches 1900 auch in Deutschland miteinander verknüpft, weil hier
gesetzliche Grundlagen zur öffentlichen Erziehung geschaffen wurden, an denen insbe-
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sondere die Anstalten Interesse hatten  es konnte jedoch zu keiner Zeit eine verpflichtende Anstaltseinweisung von Personen mit Behinderungen erzielt werden. Auch in der
Schweiz verstehen sich die Vereinigungen des Idioten-, Blinden- und Taubstummenwesens (Konferenz für das Idiotenwesen (gegründet 1889), Zentralverein für das Blindenwesen (gegründet 1904), Schweizerischer Fürsorgeverein für Taubstumme (gegründet
1911)) als Teilgebiete der Fürsorge.
Die gesetzlich verankerte Fürsorgeerziehung war aber bekanntermaßen auch eine notwendige Folie zur Etablierung der Sozialpädagogik, insofern war die Verwissenschaftlichung der Heilpädagogik in den 1920er Jahren auch ein unverzichtbares Bestreben, um in
einer Phase der starken Entwicklung der Sozialpädagogik ein eigenes Terrain abzustecken:
Nur durch Verwissenschaftlichung konnte die heilpädagogische Praxis hoffen, die nötige
professionelle Kompetenz und ein genügendes gesellschaftliches Ansehen zu erlangen,
um ihren Zuständigkeitsanspruch für die Geistesschwachen gegen neue und alte Konkurrenzwissenschaften durchsetzen zu können (Wolfisberg, 2002, S. 98). Alte Konkurrenzwissenschaften sind hier insbesondere die Theologie und Medizin, neue hingegen die
Sozialpädagogik, Psychologie und Psychiatrie. Insofern erwies sich hier als erfolgreiche
Differenzierungsstrategie der Ausbau eines Behinderungkonzepts gegenüber der sozialpädagogischen Beschreibung von Verwahrlosungsphänomenen (vgl. auch Moser, 2000).
Neben diesem umkämpften Terrain  auch die Sozialpädagogik schwankte zwischen
wohlfahrtlich-caritativen, fürsorgeorientierten, ordnungspolitischen und reformpädagogisch-modernitätsskeptischen Perspektiven  musste bei der Verwissenschaftlichung der
Heilpädagogik auch die bereits starke Etablierung der traditionellen heilpädagogischen
Praxisfelder mit ihrer Meisterlehre berücksichtigt werden, die nicht rückwirkend als unwissenschaftlich diskreditiert werden konnten. Dies wurde bei der Einrichtung der heilpädagogischen Professur mit der Verknüpfung des Heilpädagogischen Seminars, welches
1924 unter der Leitung von Hanselmann privat gegründet wurde, erreicht (welches sich übrigens in der deutschsprachigen Schweiz explizit gegenüber der katholisch-theologischen
Orientierung  repräsentiert durch Linus Bopp in Fribourg  positionierte). Das Heilpädagogische Seminar unterhielt zu Ausbildungszwecken ein Landerziehungsheim sowie ab
1927 eine Erziehungsberatungsstelle und finanzierte sich über Schul- und Stiftungsgelder
sowie über Mitgliedsbeiträge (Schriber, 1994, S. 230). Insofern war die Ausbildung keineswegs eng auf die Hilfsschule ausgerichtet. Vielmehr setzte sie primär an Fragen der
Entwicklung und Erziehung unter Berücksichtigung von behinderungsspezifischen Inhalten (Anatomie, Pathologie, Phonetik, Psychologie, Didaktik) an. Diese kompromisshafte
Doppelstrategie Praxis plus Wissenschaft und Heilpädagogik plus Hilfsschulpädagogik
trug allerdings auch zu großer Skepsis gegenüber dem Projekt, Heilpädagogik als universitäres Fach einzurichten, bei: So enthält das Schreiben der Hochschulkommission der Universität Zürich betreffend der Einrichtung der außerordentlichen Professur die kritische
Frage, ob die Vorlesungen im Rahmen der Volkshochschule vielleicht noch besser untergebracht seien (Universität Zürich, Dokument in Heese, Jeltsch & Stoffel, 1990, S. 176).
Darüber hinaus war die Frage der Akademisierung der Lehrerbildung in der Schweiz
in den 1920er Jahren noch ungelöst, und insofern sollte auch mit der Einrichtung einer
Professur für Heilpädagogik kein Präzedenzfall geschaffen werden. Daher wurde die
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Professur als außerordentliche eingerichtet und blieb bis in die 1980er Jahre an das
Heilpädagogische Seminar angeschlossen. (Eine vergleichbare Entwicklung ist übrigens in Ungarn zu beobachten; auch dort wird die Lehrerbildungsanstalt für Heilpädagogen 1928 in eine Hochschule für Heilpädagogik transformiert, die erst 1999 in die
Universität eingegliedert wird, vgl. Weinmann, 2003, S. 99). Die starke außerschulische
Orientierung mag hier für die Einrichtung der Professur vor diesem Hintergrund zugleich förderlich wie hinderlich gewesen sein. Denn bis zur Emeritierung Hanselmanns
blieb die fakultäre Zuordnung der Professur unklar, die Ansiedelung an der Philosophischen Fakultät wurde nur als vorläufige erklärt. Überdies wurde Hanselmann 1956 auch
die medizinische Ehrendoktorwürde der Universität Zürich verliehen (vgl. HoyningenSüess, 1992, S. 10). Diese breite Verankerung des Faches interpretiert Wolfgang Jantzen
(1977) dahingehend, hier einen bedeutsamen heilpädagogischen Entwurf als synthetischer Wissenschaft im Sinne eines interdisziplinären humanwissenschaftlichen Konzepts vorzufinden (vgl. Jantzen, 1977, S. 57)  ein allerdings in funktional-differenzierten Gesellschaften wenig aussichtsreiches Projekt.
Das heilpädagogische Selbstverständnis war somit eng an das Konzept der Fürsorge
orientiert (vgl. auch Schriber, 1994, S. 80). Auch Hanselmanns venia legendi, die ihm
die Universität Zürich 1924 verlieh, umfasste Heilpädagogik und Jugendfürsorge (vgl.
Wolfisberg, 2002, S. 106). Hanselmanns ad personam berufener Nachfolger Paul Moor
setzte diese Tradition in den 1950er und 60er Jahren ungebrochen fort und etablierte
Heilpädagogik noch stärker im Feld der Erziehungsberatung.
Anhand dieser komplexen strukturellen Bedingungen kann sich das akademische
Fach Heilpädagogik eher nur als schwacher Kompromiss verstehen. Insofern erweisen sich die Doppelstrategie Heilpädagogik plus Hilfsschulpädagogik und die enge
Theorie-Praxis-Verknüpfung als Konstruktionsfehler, um das Fach ausreichend wissenschaftlich gegenüber den anderen Konkurrenzgebieten  vor allem auch der Sozialpädagogik  abgrenzen zu können.
6. Heilpädagogik als Kompromiss
Die Anfangssetzung der Sonderpädagogik mit der Einrichtung der ersten heilpädagogischen Professur beruht auf folgenden vier Strukturentscheidungen:
1. Der Konstruktion eines gemeinsamen Nenners der unterschiedlichen Behinderungsformen;
2. Der strategischen Kooperation mit den starken professionspolitischen Initiativen der
Hilfsschullehrer;
3. Der Aufstellung des Faches auf einem breiten schulischen und außerschulischen
Handlungsfeld im Modus der Fürsorgeerziehung in Kooperation mit den zeitgenössischen Wohltätigkeitsvereinen;
4. Der deutlichen Akzentuierung der Praxis.
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Trotz dieser ersten heilpädagogischen Professur an der Universität Zürich 1931 gelingt
eine Vollakademisierung der Heilpädagogik erst in den 1970er Jahren, und zwar  wenig überraschend  wiederum aufgrund der professionspolitischen Initiative der Sonderschullehrer. Das außerschulische sonderpädagogische Handlungsfeld bleibt  trotz oder
gerade aufgrund der hier skizzierten Entwicklungen  uneindeutig und bis heute stark
unprofessionalisiert  hier finden sich nach wie vor hohe Quoten an nicht einschlägig
qualifiziertem Personal. Dies ist nicht nur als eine Folge der sozialdarwinistischen Politik zu sehen, sondern auch als eine Folge der breiten und daher eher unspezifischen
Aufstellung von Heilpädagogik zwischen Fürsorgererziehung und Hilfsschule. Dieses
breite Handlungsfeld hat es verhindert, ein von der Sozialpädagogik klar unterschiedenes, theoretisch reflektiertes Handlungskonzept zu entwerfen, welches für die akademische Etablierung einer pädagogischen Spezialdisziplin unerlässlich gewesen wäre. So
verblieb als kleinster gemeinsamer Nenner eine starke Akzentuierung der Klientelkonstruktion, über die schließlich die Theorie-, Professions- und institutionelle Entwicklungen generiert wurden (vgl. auch Moser, 2000, S. 176). Damit hat sich das Teilsystem
Sonderpädagogik allerdings eine eigene binäre Kodierung verschafft (behindert/nichtbehindert), die ihre Existenz inzwischen abgesichert und  wie gezeigt  auch eigene
Sinnverarbeitungsregeln etabliert hat (vgl. Becker, 2004, S. 11; vgl. auch Moser, 2003).
Dass es sich hierbei allerdings um einen planvoll betriebenen Prozess handelt, der im
Jahr 1898 seinen Anfang nimmt und der bis heute andauert (Hänsel, 2003, S. 595),
darf jedoch bezweifelt werden.
Anhand der hier gewählten systemtheoretischen historiographischen Perspektive
kann am Fall Hanselmann gezeigt werden, inwiefern kulturelle Ideen in institutionellen Kontexten  hier Heilpädagogik als Disziplin  autopoietisch entstehen  allerdings in Abhängigkeit von sozialen Entwicklungen, die mit ihrem Selektionsdruck
schließlich aber über den Erfolg oder Misserfolg von Semantiken entscheiden (Hänsel, 2003, S. 17). Der Erfolg der Semantik Behinderung als Erbe der Seelenschwäche stellt sich erst in den 1970er Jahren ein, dessen Erörterung den hier gesteckten Untersuchungsrahmen allerdings übersteigt.
Die hier vorgelegte Interpretation der Fallvignette Hanselmann, die weniger eine
institutionelle Erfolgsgeschichte als vielmehr eine Erfolgsgeschichte der semantischen
Konstruktion Behinderung darstellt, wäre eine mögliche Antwort auf die von HeinzElmar Tenorth (2010) aufgeworfene Frage, warum Sonderpädagogik auf ihre anfängliche ausdifferenzierte Technologie verzichtet hat zugunsten der Absteckung des Faches
über einen insbesondere auch defizitären Klientelzuschnitt.
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Abstract: Within the historiography of special education, the establishment of the first
professorship for therapeutic pedagogy at the University of Zurich in 1931 is often described as the birth of curative education. From a system-theoretical perspective, the
author explains the relevance of determining the point of inception in the formation of a
system and uses this as the basis for reconstructing the inception of therapeutic pedagogy as a science. This reconstruction takes place on both the level of disciplinary semantics and the level of the socio-historical analysis of the institutionalization of Heinrich
Hanselmanns professorship within the context of welfare education and special education. In a highly competitive pedagogical field, therapeutic pedagogy appears to be a compromise in which the construction of the clientele is moved to the center of its own selfconception for purposes of distinction. The perspective chosen by the author consciously
positions itself vis-à-vis copious tales still common in the historiography of special pedagogy in which the disciplines history is recounted either as a story of decline or as a story
of success (e.g. Hänsel vs. Ellger-Rüttgardt, Möckel).
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Besprechungen

Wolfgang Einsiedler (Hrsg.): Unterrichtsentwicklung und Didaktische Entwicklungsforschung. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2011,
184 S., EUR 16,90.
Nachdem man sich auf die Kernmerkmale der
Unterrichtsqualität in den letzten zehn Jahren im deutschsprachigen Raum im Wesentlichen geeinigt hat und dieses Wissen zunehmend die Lehramtsausbildung beeinflusst, ist
es höchste Zeit, diese Kernmerkmale über die
Diagnose hinaus auch zum Gegenstand systematischer Unterrichtsentwicklung zu machen. Für sich genommen bewirkt die Setzung und Beurteilung von Qualitätsstandards
noch keine positive Entwicklung. In diesem
Sinne ist das Ziel des vorliegenden Buches,
eine theoretische Basis für Didaktische Entwicklungsforschung bereit zu stellen sowie
prototypische Beispiele für eine derartige Herangehensweise vorzustellen: Das vorliegende
Buch ist relativ schlicht dem Paradigma zuzuordnen, in dem Schulentwicklung vorrangig
als Unterrichtsentwicklung gesehen wird und
in dem Unterrichtsentwicklung mit der empirischen Forschung zu Unterrichtsqualität verbunden wird, charakterisiert Einsiedler einleitend den zugrunde liegenden Ansatz. Der
Aufbau des Buches ist entsprechend zweigeteilt: In vier überwiegend theoretisch orientierten Beiträgen wird ein Bezugsrahmen geschaffen, an dem sich die vier darauf folgenden empirischen Forschungsberichte orientieren.
Kurt Reusser bearbeitet in seinem theoretischen Beitrag zunächst in zwei Abschnitten die
Fragen nach dem Warum und Wohin der
Unterrichtsentwicklung. Im ersten Abschnitt
unterstreicht er die sich verändernden Herausforderungen z.B. in Bezug auf Heterogenität,
die besondere Bedeutung der Unterrichtsqualität für schwächere Schüler oder die schulische Nutzbarmachung von diagnostischen Informationen aus Rückmeldungen erreichter
Kompetenzen. Zum Umgang mit diesen He-

rausforderungen skizziert Reusser im zweiten
Abschnitt zwölf fachübergreifende Gütekriterien lernwirksamen Unterrichts. Dieser unterrichtsbezogene Ansatz wird von Reusser
in das übergreifende systemische Rahmenmodell von Unterrichtsqualität und -wirksamkeit eingebettet, das sich als eine Zusammenführung der Angebots-Nutzungs-Modelle von
Helmut Fend und Andreas Helmke begreifen
lässt. Im dritten Abschnitt fokussiert der Autor Probleme und Entwicklungsbedarf bezogen auf die sich wandelnde Lehr-Lernkultur
und diskutiert u.a. die Frage nach der Umsetzbarkeit von adaptiv-individualisierten Unterrichtsansätzen anhand vom empirischer Arbeiten zu Schweizerischen Klassen mit Erweiterten Lernformen (ELF). Im vierten Abschnitt
stellt Reusser einige aus seiner Sicht gelungene Ansätze der Unterrichtsentwicklung dar
und betrachtet ihre spezifischen Bedingungen,
die verfolgten Strategien und eingesetzten Instrumente. Der Autor schließt mit einer zusammenfassenden Bilanz und bezieht seinen Beitrag auf die für den Herausgeberband zentrale
Didaktische Entwicklungsforschung.
Wolfgang Einsiedler fokussiert in seinem
Beitrag Didaktische Entwicklungsforschung
als Ideal einer empirischen, theoretisch fundierten Unterrichtsforschung und -entwicklung mit Anwendungs- und Grundlagenanteilen. Ziel dieses Forschungsansatzes ist es, theoretisch fundierte und empirisch gesicherte
konkretere Unterrichtsmodelle, Handlungsregeln und Lehr-Lern-Materialien/Lehrwerke
(best practice) zu erarbeiten und in die schulische Praxis zu vermitteln. Bei der Herleitung
dieses spezifischen Ansatzes zur Überwindung
des Transfer-Problems diskutiert Einsiedler
u.a. unter Verweis auf Kahlert (2005) die Referenzsysteme von Unterrichtsforschung und
Unterrichtspraxis, unterschiedliche Transferverständnisse sowie verschiedene Sichtweisen auf Anforderungen hinsichtlich methodischer Strenge und theoretischer Fundiertheit
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einer praxisnahen Unterrichtsforschung. Aus
den diskutierten Teilaspekten entwickelt Einsiedler ein mehrdimensionales Einordnungssystem für Entwicklungsforschungsprojekte in
der Didaktik und formuliert sechs Standards
für Didaktische Entwicklungsforschung, die
diese positionieren (S. 63): (1) Unterrichtsansätze sollen theoretisch fundiert sein, d.h. sie
müssen sich bezogen auf die postulierten Lernund Vermittlungsprozesse an wissenschaftlichen Theorien orientieren. (2) Unterrichtsansätze sollen in realen Lernumwelten erprobt
und in ihren Wirkungen idealerweise mit geeigneten Vergleichs- bzw. Kontrollgruppen
kontrastiert werden. (3) Unterrichtsansätze sollen sowohl hinsichtlich ihrer Lernwirkung im
Sinne des Lernfortschritts im Vorher-NachherVergleich als auch hinsichtlich ihrer Aktivierung im Sinne der Aufzeichnung und Analyse
der Lehr-Lernprozesse beurteilt werden (Umgang der Lehrenden und Lernenden mit den
Programmen und/oder den entwickelten LehrLern-Materialien, Beurteilung des Ausmaßes
der kognitiven, emotionalen und sozialen Aktiviertheit). (4) Unterrichtsansätze sollen symbiotisch in gleichberechtigter Partnerschaft von
Praktikern und Wissenschaftlern entwickelt
und bewertet werden. (5) Unterrichtsansätze
sollen auch hinsichtlich der Erreichung pragmatischer Ziele bewertet werden, d.h. neben
der Verbesserung der Lernprozesse und Lernergebnisse sollen auch die Handhabbarkeit und
Verständlichkeit der Materialien für Lehrende
und Lernende, ihre rasche und vielseitige Einsetzbarkeit, die didaktischen Vorteile wie bspw.
die Möglichkeiten zur Individualisierung, zum
selbstständigen Gebrauch, zur Selbstkontrolle
oder zur Förderung von Lern- und Arbeitstechniken in die Beurteilung eingehen. (6) Unterrichtsansätze sollen in ihrem Ablauf und ihren
Wirkungen in Form von Berichten dokumentiert und nicht lediglich in essayistischer Form
beschrieben werden, wobei gleichzeitig wissenschafts- wie praxisorientierte Publikationen
verfolgt werden sollen.
Joachim Kahlert und Klaus Zierer bearbeiten in ihrem Beitrag die Frage nach der Transferierbarkeit von erziehungs- und bildungswissenschaftlichen Erkenntnissen in die alltägliche schulische Praxis. In einem ersten
Abschnitt diskutieren die Autoren Möglich-

keiten bzw. Grenzen des Transfers in der bestehenden Aus- und Fortbildungspraxis und
charakterisieren die Position der Wissenschaft
als Dilemma zwischen dilettieren (Schreiben für die Praxis) und komplizieren (den Weg
über die Akzeptanz in der Scientific Community suchen). Im zweiten Teil differenzieren die Autoren in Anlehnung an Karl-Heinz
Flechsig zwischen singulären Praxisbeschreibungen, Kategorialmodellen als abstrakt formulierten wissenschaftlichen Anforderungen
und Arbeitsmodellen als Mittelweg zwischen
Abstraktion und Konkretisierung. In der wissenschaftlichen Vermittlung von geeigneten
Arbeitsmodellen sehen die Autoren einen Ausweg aus dem genannten Transfer-Problem. Im
dritten Abschnitt veranschaulichen die Autoren die im zweiten Abschnitt differenzierten Kategorien anhand einer inhaltsanalytischen Betrachtung von zwei schulbezogenen
und zwei hochschulbezogenen Beiträgen aus
der Zeitschrift Grundschule. Für die schulbezogenen Beiträge stellen Kahlert und Zierer im Vergleich zu den hochschulbezogenen
Publikationen einen geringeren Anteil an Arbeitsmodellen fest. Im abschließenden vierten
Teil fordern die Autoren die Wissenschaft auf,
sich in ihren Publikationen weniger an der begrenzten Wissenschaftlichen Gemeinschaft zu
orientieren und sich stattdessen an einer größeren pädagogischen Gestaltungsöffentlichkeit aller schulischen und schulbezogenen
Akteure zu beteiligen, bspw. durch vermehrte
Nutzung praxisnaher Medien.
Cornelia Gräsel unterstreicht in ihrem Beitrag die Bedeutung der partnerschaftlichen
Kooperation von Wissenschaft und Praxis.
Dabei entwickelt sie als Leitbegriff die so genannte symbiotische Transferstrategie, die
sie anhand der Projekte Chemie im Kontext
und Lesekorn illustriert und konkretisiert. In
einem Resümee identifiziert die Autorin drei
zentrale Punkte und Erfolgsbedingungen im
Rahmen dieser Strategie: (1) gemeinsam getragene Ziele und Inhalte, (2) geeignete Rahmenbedingungen sowie (3) die Wahrung der
Autonomie. Abschließend thematisiert sie die
Problematik der so genannten fragmentierten
Schulen, die in Bezug auf kooperative Entwicklungsprozesse besondere Herausforderungen stellen, da sie nur in Teilen zur kooperati-
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ven Entwicklung bereit sind und sich allgemein
seltener an freiwilligen Entwicklungsmaßnahmen beteiligen. Weiter unterstreicht Gräsel die
Bedeutung systematischer Evaluation in Form
von Kontrollgruppendesigns unter Einbeziehung verschiedener Erfolgskriterien.
Agi Schründer-Lenzen und Stephan Mücke
berichten in ihrem empirischen Beitrag über
das Modellprogramm FörMig  Förderung
von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Ausgehend von theoretischen
Ansätzen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung in Netzwerken skizzieren Schründer-Lenzen und Mücke die konzeptuelle Anlage des
FörMig-Modellprogramms mit seinem integrativen Sprachförderkonzept und dem kohorten-sequenziellen Evaluationsdesign. Als Ergebnis der Evaluation wird das Programm in
der Zusammenschau der empirischen Befunde
als nicht völlig erfolglos charakterisiert und
im Sinne eines Matthäus-Effektes wird angenommen, dass begünstigtere Schulen auch Reforminitiativen besser für sich und die Schülerinnen und Schüler nutzbar machen können.
Weniger begünstigte Schulen mit einer überwiegend bildungsfernen Schülerschaft profitieren weniger vom Reformprojekt, wobei die
Schulen selbst nicht die Sprachförderung, sondern allgemeine Unterrichtsqualitätsmerkmale
(Unterrichtsstörungen, Lern- und Arbeitsverhalten) als ausschlaggebend ansehen.
Eva-Maria Kirschhock und Meike MunserKiefer beschreiben in ihrem empirischen Beitrag das Projekt Leseprofi im Leseteam  Lesestrategien für die Grundschule, in dem ein
Trainingsprogramm zur Förderung von Lesekompetenz in der Grundschule entwickelt und
empirisch untersucht wurde. Dabei orientieren
sie sich in der Darstellung eng am Unterrichtsentwicklungsmodell von Andreas Helmke und
an Einsiedlers Konzeption der didaktischen
Entwicklungsforschung. Die Evaluation anhand eines komplexen Kontrollgruppendesigns
mit vier Gruppen bescheinigt dem Projekt Erfolg und bestätigt die Anwendbarkeit und die
Wirksamkeit von Lesestrategietrainings in der
Grundschule. Abschließend nutzen die Autorinnen das Ordnungsschema von Einsiedler zur
Positionierung des eigenen Ansatzes.
Im Beitrag von Eva Heran-Dörr, Alexander Rachel und Christine Waltner geht es um
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eine Lehr-Lernumgebung für den Sachkundeunterricht der Grundschule, in deren Rahmen eine Modellvorstellung zum Magnetismus mit lehrergesteuerten Instruktionsphasen
und kooperativen Schülerarbeitsphasen vermittelt werden soll. Im Rahmen der Untersuchung wurden dabei in acht Unterrichtsgruppen der Grad der inhaltlichen Unterstützung
(hoch/niedrig), die Darbietung einer lehrergesteuerten einführenden expositorischen Instruktionsmaßnahme (ja/nein) sowie die lehrergesteuerte Darbietung einer Zusammenfassung (ja/nein) variiert. Die Ergebnisse
belegen einen grundlegenden und nachhaltigen Lernerfolg beim Eisen-Magnet-Modell,
wobei sich u.a. mit geringer inhaltlicher Unterstützung und Zusammenfassung im direkten Posttest zur Modellebene und mit geringer
inhaltlicher Unterstützung und expositorischer
Instruktion im zeitversetzten Posttest zur Modellebene bessere Ergebnisse zeigten.
Silke Grafe skizziert in ihrem empirischen
Beitrag einen Ansatz zur Unterrichtsentwicklung mit dem Ziel der Förderung von Problemlösefähigkeit beim Lernen mit Computersimulationen in der Sekundarstufe I. Auf der
Grundlage kognitionspsychologischer Theorien, empirischer Befunde, lehr-lern-theoretischer und didaktischer Ansätze wurde ein Unterrichtsansatz entwickelt und in drei Gymnasialklassen der Klassenstufe 10 im Fach Politik
in unterschiedlicher methodischer Ausgestaltung eingesetzt. Dabei zeigte sich, dass für
die Versuchsgruppe mit selbstgesteuerter Erarbeitung und Anwendung in beliebiger Reihenfolge hinsichtlich des Handlungserfolgs in
der Simulation und hinsichtlich des Wissenserwerbs die günstigsten Ergebnisse nachweisbar waren. Leicht schlechtere Ergebnisse resultierten für die Vergleichsgruppe mit einem
mehrfachen Wechsel von Grundlagenerarbeitung und Problemlösung, während die im Vergleich ungünstigsten Ergebnisse für die Vergleichsgruppe mit nur einer längeren Phase der
Grundlagenerarbeitung und darauf folgender
Problemlösungsphase zu verzeichnen waren.
Wie bereits eingangs erwähnt, erscheint
dieser Sammelband zu einem Zeitpunkt, an
dem  wie u.a. der Beitrag von Kurt Reusser unterstreicht  empirische Erkenntnisse
in durchaus beträchtlichem Umfang vorlie-
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gen und es an der Zeit ist, durch Unterrichtsentwicklung in Form von Unterrichtsmodellen, Handlungsregeln oder Materialien den
Weg in die Praxis zu suchen. Es ist kein typischer Sammelband mit heterogenen Beiträgen,
weil er eine klare Zielkonzeption verfolgt und
durch vier vorrangig theoretisch-konzeptuelle
Beiträge ein Fundament liefert. Dass die theoretischen Beiträge nicht ohne Widersprüche
sind und sich insbesondere in ihrem Pragmatismus und ihren Ansprüchen an methodische
Strenge oder theoretische Fundiertheit unterscheiden (vgl. Einsiedlers Ordnungsschema),
spricht aus meiner Sicht eher für als gegen dieses Buch. Einsiedler selbst betont die notwendige empirische Strenge und die Einhaltung
methodischer Standards. Die Standards für
didaktische Entwicklungsforschung, die Einsiedler in seinem Beitrag formuliert, sind es
wert, größere Verbreitung zu finden. Die vier
empirischen Beiträge sind bezogen auf die in
den theoretischen Beiträgen formulierten hohen Ansprüche in einer undankbaren Rolle,
der sie jedoch durch die durchweg hohe wissenschaftliche Qualität und die kritische Reflexion des eigenen Ansatzes gerecht werden.
Die Mehrzahl der Beiträge ist in Bezug
auf das Verhältnis von Allgemeiner Didaktik und Lehr-Lernforschung von Optimismus
geprägt: So spricht Kurt Reusser von einer
Konvergenz bezüglich Kernmerkmalen eines
pädagogischen Lehr-Lernbegriffs bzw. eines
pädagogisch-psychologischen Verständnisses
produktiven Lernens und Unterrichtens und
macht diese Konvergenz u.a. an einer Darstellung fest, die am didaktischen Dreieck orientiert Ziel- und Stoffkultur, Lehr-Lernkultur sowie Interaktions-und Unterstützungskultur als
gröberes Raster zur Einteilung verschiedener
Unterrichtsqualitätsaspekte nutzt. Das Buch
baut damit eine Brücke zwischen den fremden Schwestern und zeigt, wie sich eine
empirische Didaktik mit Anwendungs- und
Grundlagenanteilen realisieren lässt.
Marten Clausen, Universität Duisburg-Essen,
Fakultät für Bildungswissenschaften, Campus
Essen/Weststadttürme, 45117 Essen, Deutschland
E-Mail: marten.clausen@uni-due.de

Rita Hofstetter: Genève: Creuset des sciences
de léducation (fin du XIXe siècle  première
moitié du XXe siècle). Librairie Droz, Genève
2010, 686 S., EUR 61,00.
(ISBN: 978-2-600-01385-7).
Rita Hofstetter beschreibt in ihrer Habilitation Genf als einen Schmelztiegel der
Erziehungswissenschaft(en) im ausgehenden 19. und im frühen 20. Jahrhundert. Sie
schildert Genf als ein einzigartiges Biotop
von Ideen, theoretischen Ansätzen, pädagogischen Konzepten, Institutionalisierungsprozessen und nicht zuletzt von Schulversuchen.
Mit einer im wesentlichen institutionen- und
personengeschichtlichen Herangehensweise
schreibt sie doch mit einem ausgeprägten disziplinengeschichtlichen Akzent. Vor dem Hintergrund einer besonderen sozioökonomischen, politischen und bildungspolitischen
Ausgangslage der Stadt und des Kantons
zur damaligen Zeit macht sie die Leserinnen
und Leser mit der Entstehung der Education
nouvelle in den ersten fünf Jahrzehnten des
20. Jahrhunderts vertraut.
Der vorliegende Band ist flüssig geschrieben, aber doch recht umfangreich  dies obwohl die Autorin auf einen überbordenden
wissenschaftlichen Apparat verzichtet. Die
von ihr gesichteten, bearbeiteten und ausgewerteten Quellen werden in der Argumentation gewissenhaft und detailgetreu eingeflochten. Das Buch ist jenen Leserinnen und Lesern
zu empfehlen, die sich fundiert, also quellenorientiert über die Herausbildung eines der bekanntesten kinderpsychologischen und experimentalpädagogischen Zentren informieren
und einen tieferen Einblick in die Entstehung
der frühen empirischen Pädagogik mit internationaler Ausstrahlung erlangen möchten.
In Hofstetters Studie entsteht das Tableau
eines in der Schweiz singulären Exempels:
Genf ist damals tatsächlich ein Schmelztiegel, in dem pädagogische Reformen erdacht
und realisiert werden und in dem erziehungswissenschaftliches Denken und Konzipieren
erheblichen Freiraum beanspruchen können.
Dies äussert sich personen- und institutionenbezogen, aber auch in wissenschaftstheoretischen Belangen  denn die Genfer Schule
um Flournoy, Claparède, Bovet, Ferrière, Mal-
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che, Piaget und Dottrens strebt nichts weniger an als eine neue Fundierung der Sciences
de léducation aufgrund eines reformpädagogischen Paradigmenwechsels hin zum Kind,
seinen Entwicklungs-, Sozialisations- und
Lernprozessen. Aus dieser Warte schildert die
Autorin das Entstehen von persönlichen Netzwerken, neuen beruflichen Vereinigungen,
Publikationen, Schulgründungen und Ausbildungsstätten für angehende Lehrerinnen und
Lehrer sowie für Erziehungswissenschaftler.
Wie der hohe Anspruch eingelöst wird, wo
die Protagonisten erfolgreich sind und wo sie
(partiell) scheitern, belegt Hofstetter in einer
ausgedehnten Darstellung ihrer intensiven Recherchen in den Archiven und unter Bezug
auf Hunderte von Publikationen der Beteiligten. Damit geraten bisher unbekannte Quellen
in den Blick, die aus dem Erziehungsdepartement, dem Archiv des Institut Jean-Jacques
Rousseau und jenen des Bureau International dEducation stammen. Im Fokus behält
die Autorin immer die Konstitution dieses damals neuen und umstrittenen Ansatzes der Erziehungswissenschaft.
Der Band ist  nachdem im einleitenden
Teil die thematische Ausrichtung angedeutet und das Vorgehen erläutert worden sind 
in drei grosse Abschnitte mit insgesamt vierzehn Kapiteln geteilt, welche Hofstetter chronologisch anordnet: Zunächst illustriert sie
für die Zeitspanne von 1890 bis 1911 den
Weg von den Reformen im Erziehungswesen zu der Institutionalisierung einer Science
de léducation. Danach zeichnet sie für die
Phase zwischen 1912 und 1929 die ersten Entwicklungsschritte dieser neuen Erziehungswissenschaft nach. Schließlich  für die Zeit
von 1930 bis 1948  geht es um ein mehrdisziplinäres Feld, in dessen Zentrum die Professionalisierung der Beteiligten sowie die
wissenschaftstheoretische, erziehungswissenschaftliche und schulpraktische Ausprägung
der Disziplin gestanden hat.
Im ersten Kapitel blickt Hofstetter in die
Vorgeschichte zurück. Sie beschreibt, wie im
Stadtstaat Genf des 19. Jahrhunderts die Pädagogik allmählich eine Angelegenheit des
Staats und der Öffentlichkeit wird. Dann verweist sie (2. Kapitel) auf die professionalisierende Funktion einer neuen akademischen
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Disziplin, die vor der Jahrhundertwende allerdings noch als moralisch-moralisierende
Wissenschaft verstanden wurde. Die experimentelle Psychologie (3. Kapitel) behauptet
sich Hofstetter zufolge an der Schwelle zum
20. Jahrhundert allmählich als ein neues Instrument des Zugriffs auf Erziehung, Schule
und Erziehungswissenschaft, was die Basis für
eine neue Wissenschaft vom Kind (4. Kapitel) bereitstellt. Den eigentlichen Beginn der
Genfer Erziehungswissenschaft sieht die Autorin in der Gründung des Institut Jean-Jacques Rousseau (1911), des alsbald bekannt gewordenen erziehungswissenschaftlichen Zentrums (5. Kapitel), dessen Direktoren Bovet,
Claparède, Dottrens und schließlich Piaget
waren. Hier belegt die Verfasserin den historisch keineswegs geradlinigen Vorgang mit
einer hohen Detailtreue, was Einblicke in die
Mikrophysik der Gründung des Instituts erlaubt. Rasch kommt es zu Problemen im Verhältnis der Initiatoren des Instituts mit dem
Erziehungsdepartement und der Universität
(6. Kapitel), die sorgfältig beschrieben werden. Zwischen 1919 und 1929 zeichnet sich
eine Annäherung des bisher halbprivat finanzierten Instituts an die Universität ab (7. Kapitel); ein Prozess, der konfliktuös verläuft,
denn das Institut hat sich zwischenzeitlich
zu einer capitale de lEducation nouvelle,
einem Mittelpunkt des reformpädagogischen
Erneuerungswillens, entwickelt und sich als
eigenständiges Forschungs- und Ausbildungszentrum etabliert (8. Kapitel), wie Hofstetter
im Detail veranschaulicht. Der Hinweis auf
die vielfältige Publikationstätigkeit (9. Kapitel) belegt die Entstehung einer cartographie
dun nouveau champ de savoir, was  mit
zahleichen anderen Aspekten  die Konzeption einer Wissenschaft vom Kind begünstigt (10. Kapitel) habe.
In den 30er und 40er Jahren erfolgt die Integration des Instituts in die Universität. Das
Institut erhält ein neues Gesicht, seine Ausbildungsgänge differenzieren sich. Nationale
und internationale Kontakte werden vertieft
(12. Kapitel), die Publikationstätigkeit wird
diversifiziert (13. Kapitel). Am Schluss dieses langen und langwierigen Institutionalisierungsprozesses steht nach Ansicht der Autorin
eine diszplinakzentuierte intellektuelle Akti-
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vität: Allgemeine Pädagogik und Historische
Pädagogik haben sich als zwei Bereiche etabliert, die Psychopädagogik und die experimentelle Pädagogik widmen sich der schulischen Arbeit, die Psychologie ist weitgehend
professionalisiert. Aufgrund dieser Disziplinaufteilung landete der Ansatz Piagets weitgehend im Abseits.
Wie sich das Institut zwischen 1948 und
1975 entwickelt hat, schildert Rita Hofstetter
in einer den Band abrundenden Coda, bevor
sie im abschliessenden Teil die exemplarité
genevoise vor dem ausgeleuchteten Hintergrund kritisch diskutiert.
Kein Zweifel: Dieses Buch ist ein Standardwerk zur Institutionalisierung der Sciences de léducation in Genf. Nach seiner
Lektüre wissen wir vieles mehr und das detailliert. Was diese Studie nicht leistet ist die
Beschreibung eines Gesamt-Tableaus aller
damals in Genf im pädagogisch-schulischen
Bereich wichtigen Institutionen, die vom Institut Jean-Jacques Rousseau abhängig waren
oder sich auf das Institut bezogen. Das hätte
den Umfang des Bandes sicher gesprengt. Es
bleibt also Raum für weitere quellenbasierte
institutionenhistorische Forschung im Bereich von Erziehung, Bildung und Schule im
,Schmelztiegel Genf.
Hans-Ulrich Grunder, Pädagogische Hochschule der FHNW, Obere Sternengasse 7,
Postfach 1360, 4502 Solothurn, Schweiz
E-Mail: hansulrich.grunder@fhnw.ch

Michael Knoll: Dewey, Kilpatrick und progressive Erziehung. Kritische Studien zur
Projektpädagogik. Bad Heilbrunn: Klinkhardt 2011, 372 S., EUR 21,90.
Die Projektmethode, eine der meistdiskutierten Methoden im Unterricht, in der Aus- und
Weiterbildung wie auch im Studium, ist eine
Form handlungsorientierten Lernens. In der
Analyse, Bearbeitung und Lösung von lebensnahen und komplexen Problemen werden reflexive, selbstständige und selbstverantwortliche Handlungsfähigkeiten erlernt. Das hand-

lungsorientierte Lernen ist dabei meist in
kleinen Gruppen von Lernenden in Interaktion
mit Lehrenden oder Experten organisiert und
ist in der Regel erfolgreicher als das Lernen im
Frontalunterricht. Reformbewegungen in der
schulischen wie in der beruflichen Bildung berufen sich auf die Projektmethode, wobei die
Abgrenzung zu anderen Methoden oft unklar
oder strittig ist.
Der Ursprung der Projektmethode wird im
allgemeinen in der amerikanischen progressive education gesehen. Verwiesen wird dabei auf John Dewey (1859-1952), der die Projektmethode theoretisch begründet habe, sowie
auf William H. Kilpatrick (1871-1965), der sie
im engeren Sinne definierte. Ellsworth Collings (1887-1970), so die übliche Lesart, habe
die Methode dann idealtypisch verwirklicht.
Dass diese historische Konstruktion falsch ist,
weist der Autor durch die begriffsgeschichtliche Rekonstruktion der Entwicklung der Projektmethode in diesem Buch detailliert und
schlüssig nach. Er will unser Bild von der
amerikanischen Reformpädagogik revidieren
und damit zugleich einen Beitrag zur Klärung
des Projektbegriffs leisten und versuchen, eine
Antwort auf die Frage zu geben, welche Aufgaben das Projekt [ ] sinnvollerweise wahrnehmen kann (S. 18). Ihm geht es dabei vor
allem darum, die pädagogische Diskussion um
die Freiheit des Schülers und die Rolle des
Lehrers [ ] zu versachlichen und konstruktiv
voranzubringen (S. 19).
Die Geschichte der Projektmethode beginnt bereits Ende des 16. Jahrhunderts in
Rom durch die Gründung einer Kunstschule
unter päpstlichem Patronat, in der die Ausbildung der Architekten durch die Integration
von Kunst und Wissenschaft in ihre traditionell handwerkliche Berufsausbildung zu einer akademischen Ausbildung zur Baukunst
entwickelt wurde. Der Entwurf von Kirchen,
Denkmälern, Schlössern wurde nun in Projekten gemeinsam und im Wettbewerb mit anderen erlernt. Die Projektmethode hat also ihren
Ursprung in der Akademisierung und Professionalisierung eines Berufes. Erst Mitte des
18. Jahrhunderts wurde an der Pariser Akademie erstmals der Projektbegriff mit Schule
und Unterricht verknüpft, mit dem Ziel, Theorie und Praxis schüler-, wirklichkeits- und
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produktorientiert zu verknüpfen. Und Ende
des 18. Jahrhunderts wird das Projektlernen in
Verbindung mit Experiment und Wissenschaft
in die Ausbildung der Ingenieure eingeführt,
zunächst an Hochschulen in Paris, Karlsruhe,
Zürich und dann in Boston (USA) am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Die
Ausbildung für wissenschaftlich fundierte praxisorientierte Berufe  so Knolls These  war
somit die treibende Kraft der Entwicklung und
Verbreitung der Projektmethode.
Erst im Übergang zum 20. Jahrhundert
wurde die Projektmethode Gegenstand der
allgemeinen schulpädagogischen Diskussion.
Lernen in Projekten sollte zur Demokratisierung, zum Abbau von Bildungsbarrieren und
zur Eröffnung von Aufstiegschancen beitragen, indem die Lernenden im Projekt ihre
Ideen und Vorstellungen selbst zum Ausdruck
und ihre Produkte auf den Markt bringen und
dadurch Tatkraft, Selbstständigkeit, Moral,
Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen
entwickeln. Trotz heftiger Vorwürfe der Beliebigkeit, Oberflächlichkeit, Unstetigkeit,
Undurchsichtigkeit der Projektarbeit wurde
die Projektmethode generell zur Methode der
progressiven Erziehung (S. 76f.). William H.
Kilpatrick in den USA war dabei nicht der Begründer der Projektmethode, sondern er hat
sie, weil sie populär war, aufgegriffen und als
eine Philosophie der Erziehung definiert und
Projektlernen als einen ganzheitlichen Prozess allen Unterrichts begriffen. Er ging damit
weiter als die Begründer der Projektmethode
im 18. Jahrhundert, in dem er ein natürliches,
zwangloses Lernen in schuluntypischen Freiräumen vorsah. Die Lehrenden geben Anregungen, greifen aber ansonsten nur ein, wenn
den Schülern ein absehbarer Misserfolg droht.
Dagegen gab es Anfang der 1920er Jahre heftige Kritik in der konservativen Lehrerschaft
mit der Begründung, dass dafür den Schülern
noch das Wissen und Können fehle. Kilpatrick
zog sich selbstkritisch zurück.
John Dewey gilt heute als Vater der Projektmethode, weil er die entscheidende theoretische Begründung im Rückgriff auf das ursprüngliche Projektverständnis geliefert habe.
Auch ihm ging es um demokratischen Unterricht und bildende Erfahrung durch die Freiheit des Denkens in der Wahrnehmung der Re-
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alitäten. Im Gegensatz zu Kilpatrick ist er aber
der Ansicht, dass Kinder nicht selbst den Unterricht planen können und dem Lehrer eine
deutlich strukturierende Rolle zukommt. Dewey ging es um die Befähigung zur Analyse
und Reflexion für intelligentes Handeln und
die Projektmethode galt ihm dafür als ein von
Lehrer und Schülern gemeinsam betriebenes
Unternehmen, in welchem dem Lehrer wegen
seiner Reife und Erfahrung die Leitung zukommt. Wie Knoll überzeugend darlegt, war
Dewey kein Vertreter einer progressiven Projektmethode, sondern ein konservativer Reformer schulischen Unterrichts.
Anders dagegen der jüngere Ellsworth
Collings, der in den 1920er Jahren an einer
Versuchsschule die Demokratie der Kindheit
zu verwirklichen suchte. Die Lehrer waren in
der Versuchschule die Berater und Helfer der
Kinder und die Lerninhalte und Lernziele waren nicht vorgeschrieben. Standardisierte Vergleichsuntersuchungen aus dieser Zeit bestätigten zunächst, dass die Kinder dadurch höhere Leistungen erzielen. Wie sich aber später
herausstellte, beruhten die Befunde auf einer
Täuschung: Die Lehrer hatten den Unterricht,
Themen, Inhalte, Fragen, Arbeitsschritte, Diskussionen, sehr wohl vorbereitet und die Beteiligung der Schüler an der Planung und
Durchführung des Unterrichts hatte den Erfolg
gebracht. Nicht die absolute Freiheit des Lernens, sondern die freie Interaktion zwischen
Lehrer und Schülern hatte den Lernerfolg gebracht. Collings vollzog dann auch eine Wende
hin zu einem Katalog von Vorgaben und Kontrollen, die von den Lehrern und Schülern
für effektives Lernen strikt einzuhalten waren. Knoll resümmiert treffend: Das Curriculum wurde zum Produktionsplan, der Lehrer zum Facharbeiter und das Kind zum Industrieprodukt  (S. 214). Der Autor kommt
schließlich zu dem Schluss, den er auch ausführlich belegt, dass Ellsworth Collings ein
unredlicher Wissenschaftler war, seine Arbeit, das sei betont, [ ] von Anfang an umstritten [war], die Kontrollschulen als solche gar nicht existierten und dass Collings
den Schulvergleich, wie das Projektcurriculum insgesamt, erst im nachhinein ausgedacht
hat (S. 220-223).
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Besprechungen

Mitte der 1920er Jahre wurde die in den
USA entwickelte Projektmethode aus zwei
Richtungen in Deutschland bekannt: zum einen aus den USA selbst und zum anderen auf
dem Umweg über die Sowjetunion, wo die
amerikanische Reformpädagogik als Alternative zum traditionellen Buch- und Fachunterricht, große Resonanz fand. Die rezipierten
Ideen fanden Eingang in die deutschen Diskussionen, ohne aber die in Deutschland entwickelten Konzepte des Gesamtunterrichts
und der Arbeitsschule zu beeinflussen. Erst
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Projektidee wieder aufgegriffen. Karl Frey nahm
den Bildungsbegriff für seine Konzeption von
Projektlernen in Anspruch, wonach die Lernenden im Projekt nicht einen vorgegebenen
Lehrplan oder Lehrgang absolvieren, sondern
dass sie selbst nach gemeinsam festgelegten
Regeln und Normen ihr eigenes Curriculum
aushandeln, entwickeln, legitimieren und verwirklichen (S. 248) und sich der Lehrer als
Wissensvermittler und Unterrichtsplaner immer mehr entbehrlich und schließlich ganz
überflüssig macht (S. 250). Ende der 1990er
Jahre war es in Deutschland vor allem Dagmar Hänsel, die der Projektmethode neue Impulse verliehen hat. Nach ihren Vorstellungen
soll Unterricht zu individuell und kooperativ
selbst organisiertem Lernen befähigen. Lehren und Lernen soll zu einem gemeinsam bestimmten und bearbeiteten Projekt werden;
Lehrer und Schüler sollen als gleichermaßen
Beteiligte an Planung und Durchführung von
Projektunterricht zur Bildung der Persönlichkeiten aktiv teilnehmen. Damit passt die Projektmethode konzeptionell zum modernen Bildungsideal vom selbstbestimmten Lernen.
Damit ist die Diskussion der Projektpädagogik nicht erschöpft, worauf der Autor ausdrücklich hinweist, sondern weitere didaktische Modelle sind für das Lernen in Projekten
in der schulischen und beruflichen Bildung zu

entwickeln und zu erproben, wie dies z.B. in
der projektorientierten Arbeitslehre in Schulen
und in Übungs- und Juniorenfirmen in der betrieblichen Ausbildung seit vielen Jahren geschieht.
Die vertiefenden Anhänge im Buch geben
viele Anregungen für notwendige weitere Klärungen in sechs Problembereichen: (1) Das
Projekt als höchste Unterrichtsform, (2) Methode der demokratischen Schul- und Gesellschaftsreform, (3) unter gegenwärtigen Bedingungen unrealisierbares Ideal, (4) Deweys
Erziehungsphilosophie als Basis der Projekttheorie, (5) Vernachlässigung des linearen
Modells und (6) geschichtliche Voraussetzungen des Projektunterrichts. Hier wird deutlich,
wie über die gegenwärtige, auf standardisierte
Outcomes und auf Employability orientierte Unterrichtspraxis hinausgehend eine demokratische und perspektivische Bildungsreform wieder in Gang gesetzt werden könnte.
Eine solche Bildungsreform muss die Lernenden gemeinsam mit den Lehrenden in die Lage
versetzen, auf die sich gegenwärtig vollziehenden Umwälzungen in der Arbeitswelt und
sozialen Umwelt mit sachlicher Handlungskompetenz zu reagieren. Sie muss den Lernenden die vollständige Bildung ihrer Subjektivität, ihrer Persönlichkeit, ermöglichen. Eine
neue Konzeptualisierung der Projektpädagogik in allen Bildungsbereichen ist dafür, auch
mit Blick auf die Aktualität Globalen Lernens
und die Bildung für nachhaltige Entwicklung,
ein notwendiger und zukunftsfähiger Ansatz.
Gerhard Zimmer, Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Fakultät für Geistes- und Sozialwissenschaften, Holstenhofweg 85, 22043 Hamburg,
Deutschland
E-Mail: gerhard.m.zimmer@t-online.de
http://www.hsu-hh.de/zimmer
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Ganztagsschule: Entwicklung, Qualität,
Wirkungen

Längsschnittliche Befunde der Studie zur Entwicklung
von Ganztagsschulen (StEG)
2011, 386 S., br., € 29,95 (2156-1)
Mit dem Ausbau der Ganztagsschule in Deutschland ergeben
sich Fragen zu Entwicklung, Qualität und Wirkungen ganztägiger
schulischer Bildung und Betreuung. Antworten gibt die erste
bundesweit repräsentative Längsschnittstudie zur Entwicklung
von Ganztagsschulen in Deutschland (StEG).
Karsten Speck, Thomas Olk, Oliver Böhm-Kasper,
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Ganztagsschulische Kooperation und
Professionsentwicklung

Studien zu multiprofessionellen Teams und
sozialräumlicher Vernetzung
2012, 216 S., br., € 26,95 (2158-5)
ImUm-undAusbauvonGanztagsschulenkommtderKooperation
mit unterschiedlichen inner- und außerschulischen Partnern, der
sozialräumlichen Vernetzung sowie der Professionsentwicklung
des Personals eine entscheidende Bedeutung zu. Der Band stellt
erstmals Erkenntnisse verschiedener Projekte gebündelt dar.
Rimma Kanevski, Maria von Salisch

Peer-Netzwerke und Freundschaften
in Ganztagsschulen
Auswirkungen der Ganztagsschule auf die Entwicklung
sozialer und emotionaler Kompetenzen von Jugendlichen
2011, 254 S., br., € 26,95 (2155-4)
Es stellt sich die Frage, ob die Ganztagsschule das soziale Potenzial
ausnutzt, das ihr im Rahmen des verlängerten gemeinsamen
Schultags zur Verfügung steht, um dem Ziel einer Förderung
sozialer und emotionaler Kompetenzen durch optimale Entwicklungsbedingungen näher zu kommen.
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