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Thementeil

Friedhelm Brüggen/Roland Reichenbach

Rousseau 2012
Einleitung in den Thementeil
Die Beiträge dieses Thementeils stehen für eine Erinnerung: Vor 250 Jahren erscheint
in Paris und Amsterdam Rousseaus Émile (und der Contrat social ). Zugleich steht das
Jahr 2012 für Rousseaus 300. Geburtstag. Beide Bücher, der Émile ebenso wie der Contrat social, haben bereits zu Rousseaus Lebzeiten europaweit viele Leser gefunden, begeisterte und weniger begeisterte, aber auch irritierte. Manche seiner Leser haben ihn
enthusiastisch verehrt, andere haben ihn verachtet und gehasst. Für die aufgeklärten Intellektuellen des 18. Jahrhunderts war es im Grunde unmöglich, seine Schriften nicht
zur Kenntnis zu nehmen. Nicht zuletzt deshalb ist, so sagt man, Rousseau zusammen
mit Voltaire der meistgelesene Autor des 18. Jahrhunderts. Unter diesen Lesern, nicht
zuletzt unter den deutschen, gab es einige, die ihn weder enthusiastisch liebten noch abgrundtief hassten, sondern ihn deshalb achteten, weil er etwas zu sagen hatte. Um das an
zwei prominenten Beispielen zu erläutern: Dass sich Kant durch ihn „zurechtgebracht“
sieht, soll nicht auf ein für ihn erbauliches Lektüreerlebnis aufmerksam machen, sondern formuliert eine Reverenz an die „Scharfsinnigkeit“ eines Autors, der ihm half, die
Würde des Menschen philosophisch neu denken zu können. Vergleichbares gilt auch für
Hegels Bemerkung, Rousseau habe in der Freiheit „die substanzielle Natur des Menschen“ erkannt (Hegel, 1975, S. 307). Es ist fast überflüssig hinzuzufügen, dass die Anerkennung der denkerischen Leistung Rousseaus durch Kant und Hegel nicht davon abhält, als Rousseauisten zugleich Rousseaukritiker zu sein.1
Vor 30 Jahren hat Herwig Blankertz insbesondere im Blick auf Rousseaus Émile von
einem „Paradigma moderner europäischer Pädagogik“ gesprochen (Blankertz, 1982,
S. 69). Wir sind nicht sicher, ob diese Kennzeichnung, selbst dann, wenn man sie ein
Stück weit relativiert, heute noch Bestand haben könnte. Das achselzuckende (und nicht
selten mitleidsvolle) Desinteresse der einen oder anderen Kollegin bzw. des einen oder
anderen Kollegen zeigt an, dass die theoretische Beschäftigung mit einem Autor (oder
einer Autorin) einer vergangenen Epoche sehr schnell in dem Verdacht steht, KlassikerExegese in der Form von Klassiker-Verehrung (Säulenheilige!) betreiben zu wollen. Als
1 Zur Ambivalenz nicht nur des Werks, sondern insbesondere auch des Wesens Jean-Jacques
Rousseaus vgl. Blom (2011) sowie Edmonds & Eidinow (2008).
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zulässig erscheint es allenfalls, ihn in objektivierender Einstellung zum Forschungsgegenstand etwa im Sinne der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte seines Werkes zu machen. Das ist, gerade im Blick auf Rousseau, ohne Zweifel nicht nur ein legitimer, sondern zugleich höchst fruchtbarer Zugang zu einem Autor und seiner Epoche – wenn darüber die Lektüre seiner Schriften nicht vernachlässigt wird.
Rousseaus Rezeptions- und Wirkungsgeschichte ist ebenso facettenreich wie sein
Werk und sein Leben (vgl. Soëtard, 2012). Zu ihr gehört auch die Geschichte zu seiner Vereinnahmung, der berechtigten wie der unberechtigten. Eduard Spranger hat bereits 1908 festgestellt, dass Rousseau hier „den ganz Großen, wie Sokrates und Kant“
(Spranger, 1908/1972, S. 43) ähnlich ist, insofern seine Anhänger und, wie man hinzufügen kann, auch seine Gegner aus seinem Werk einen Teil herausreißen und diesen
dann einseitig weiterentwickeln und weiterdenken. Rousseau, sein Werk im Allgemeinen und der Émile im Besonderen, hat für vieles herhalten müssen: Er wurde in den
Dienst genommen als Wegbereiter der Revolution, als Theoretiker des liberalen Rechtsstaats und der modernen Demokratie, als Vertreter eines aufgeklärten Christentums, als
reformpädagogischer „Anwalt“ des Kindes, als Vorreiter der antiautoritären Erziehung,
als Aufklärer und als Theoretiker der Volkssouveränität (vgl. Ruhloff, 1998, S. 39-40).
Dem korrespondieren oppositionell rousseaukritische Vorbehalte: Er gilt als Wegbereiter der Revolution, als Vorreiter des Totalitarismus, als Protagonist eines romantischen
Christentums, als großer Erziehungsmanipulator, der – im Bannkreis des Absolutismus
seiner Zeit – zu autoritären Mitteln greift und damit die Freiheit und Individualität des
Kindes leugnet, als Gegenaufklärer und als Gemeinschaftsideologe. Bemerkenswert an
diesen Gegenüberstellungen ist nicht nur, dass sie leicht verlängert werden könnten;
bemerkenswert ist, dass gerade die oppositionellen Elemente seines Denkens oft aufeinander verweisen, sie gehen, auch da, wo sie konträr, ja kontradiktorisch sind, oft
Hand in Hand.2 Zu Recht fragt in der Gegenwart deshalb, anders als noch vor 100 Jahren, niemand mehr nach der Einheit des Werkes von Rousseau. Stattdessen wird, sei
es bildungshistorisch, sei es systematisch, die ambivalente Struktur seiner Denkform
perspektiviert, die nicht oder nicht in erster Linie biographisch-psychologisch, sondern
historisch-kontextuell erfasst werden kann. Rousseaus Begriffe und Theoreme, mit de2 Die Mehrdeutigkeit und Widersprüchlichkeit etwa des „gesellschaftstheoretischen Rousseaus“, der den einen als „Herold der Demokratie“, den anderen als ihr „Totengräber“, den
einen als „konservativer“, den anderen als „progressiver Demokrat“, den einen als „liberal“, anderen wieder als „totalitär“, noch anderen einfach als „antipluralistisch“ gilt (Schmidt,
1995, S. 73), muss in analoger Weise auch dem Erziehungstheoretiker Rousseau attestiert
werden. Die puristische Metaphysik der „wahren“ Natur des Menschen, welcher Erziehung
zu folgen habe, hinterlässt einen Raum der Ambivalenz, wenn nicht sogar der Leere, wenn
auch manche darin eine Orientierung für Konzepte der demokratischen Erziehung und Bildung zu finden meinten. Doch: „Rousseau tells us to read the [Plato’s, d. Verf.] Republic if
we want to see how children should be educated as citizens […]“, schreibt Amy Gutmann,
„Émile, by contrast, tells us how men and women, rather than citizens, should be educated.
While citizens must be educated against nature, in accordance with the needs of society, men
and women must be educated against society, in accordance with the needs of nature“ (Gutmann, 1987, S. 126).
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nen er seine Zeit in Gedanken zu fassen versucht, spiegeln dann die ambivalente Struktur der beginnenden Moderne wider. Als erster bewusster „Entdecker und gewissermaßen auch Theoretiker des Intimen“, wie ihn Hannah Arendt bezeichnet hat (Arendt,
1958/1996, S. 49), war sich Rousseau des utopischen Gehaltes seines Gesellschaftsentwurfes bewusst. Die Rebellion gegen die Gesellschaft, für welche nach ihm die Romantiker stehen, richtete sich gegen die nivellierenden Züge der Gesellschaft, „gegen das,
was wir heute Konformismus nennen und was in Wahrheit ein Merkmal aller Gesellschaft ist“ (Arendt, 1958/1996, S. 50). Rousseaus Kritik und Utopie illustriert die Konflikthaftigkeit des modernen Menschen: „In dieser Rebellion des Herzens gegen die
eigene gesellschaftliche Existenz“, schreibt Arendt, „wurde das moderne Individuum
geboren mit seinen dauernd wechselnden Stimmungen und Launen, in der radikalen
Subjektivität seines Gefühlslebens, verstrickt in endlose innere Konfliktsituationen, die
alle aus der doppelten Unfähigkeit stammen, sich in der Gesellschaft zu Hause zu fühlen und außerhalb der Gesellschaft zu leben. Wie immer man sich zu der Person Rousseaus, über die wir leider so ausgezeichnet unterrichtet sind, stellen mag, die Echtheit seiner Entdeckung ist von so vielen, die nach ihm kamen, bestätigt worden, dass sie außer
Zweifel steht“ (Arendt, 1958/1996, S. 49).
Schwärmerisch nannte noch Hartmut von Hentig den Émile das „vielfältigste und
‚ganzheitlichste‘ Erziehungsprogramm, das es gibt!“ (von Hentig, 1985, S. 32). Die pädagogische Hochschätzung Rousseaus liegt wohl in der bis heute verbreiteten Idee motiviert, es ginge im Émile primär darum, dass sich das Kind „frei entfalten“ könne. Vorsichtiger ist es, Ruhloff darin zu folgen, wenn er meint, dass nichts verfehlter wäre, „als
Rousseaus Pädagogik für eine Vorstellung von Erziehung in Anspruch zu nehmen, die
das Kind oder den Jugendlichen nach eigenen Interessen ‚sich selbst verwirklichen‘
lässt“ (Ruhloff, 1998, S. 101). Auch mit „Zurück zur Natur“ habe Rousseau nichts zu
tun. Entschieden lehnt Ruhloff ab, dass Émile als „Utopie“, also eine „fiktive Vorwegnahme einer künftigen Erziehungswirklichkeit“, gelesen werden müsse, wie er oft dargestellt werde (S. 104). Vielmehr handele es sich um ein gesellschaftskritisches, erziehungstheoretisches „Gedankenexperiment“. Robert Spaemann hat 1978 in dieser
Zeitschrift seinen Artikel zum 200. Todestag Jean-Jacques Rousseaus mit der Bemerkung beendet, der Émile sei „unter allen denkbaren Umständen, besonders aber unter
schlechten, ein lehrreiches Buch“ (Spaemann, 1978, S. 834). Ob die Lektüre des Émile
„unter allen denkbaren Umständen“ lehrreich sein könnte, wissen wir nicht.3 Gleichwohl halten wir Spaemanns Einschätzung, dass es sich um ein lehrreiches Buch handelt,
nach wie vor für richtig. Lehrreich für uns kann die Lektüre aber nur dann sein, wenn
wir, gerade bei einem schwierigen und verqueren Kopf wie demjenigen Rousseaus, zumindest anfänglich zu unterstellen bereit sind, dass er uns etwas zu sagen hat.

3 Eine Lektüre, die dem Leser ja einigen Durchhaltewillen zumutet. So schreibt Soëtard: „[…]
dem unablässig von Wiederholungen und Abschweifungen unterbrochenen Aufbau mangelt
es an Strenge, der Ton ist nicht einheitlich, das Vokabular ist doppelsinnig (man versuche nur,
sich über das Wort Natur Klarheit zu verschaffen!)“ (Soëtard, 2012, S. 79).
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Andreas Brenner

Die Verkehrung der verkehrten Welt der Ethik
Rousseaus Beitrag zu einer impliziten Ethik
Zusammenfassung: Neben Benthams und Mills Utilitarismus und Kants Prinzipienethik
entwickelt auch Rousseau im 18. Jahrhundert eine Ethik. Weil er diese, anders als seine
prominenteren Kollegen, nicht explizit als solche kennzeichnet, sondern gleichsam en
passant im Gewande eines Romans vorlegt, ist die Ethik Rousseaus als solche weitgehend unbeachtet geblieben. Die im vorliegenden Aufsatz erfolgte Lektüre der impliziten Ethik Rousseaus legt nicht nur die Schwächen der beiden bekannteren Ethiken,
sondern spezifische Probleme der Aufklärungsethik im Allgemeinen bloß. Weiter zeigt
die Rousseausche Ethik, dass die etablierte Gegenüberstellung von moderner vs. klassischer Ethik zu kurz greift; außerdem erstaunt, dass der Genfer Pädagoge bereits im
18. Jahrhundert wichtige Vorarbeiten zu einer Theorie der Leiblichkeit entwickelt und
avant la lettre eine Kritik der neuen Medien und der Virtualisierungstechniken erarbeitet.

1. Die implizite Ethik des Emile
Die Erziehung Emiles, welcher der Leser von Rousseaus gleichnamigem Roman von
dessen früher Kindheit bis zu dessen frühem Erwachsenenalter folgt, kommt nicht nur
einem individuellen Bildungsroman gleich, sondern zeichnet zugleich das Bild einer
Zivilisation, die in nahezu jedem Bereich einer gesunden und gedeihlichen Entwicklung des jungen Menschen entgegenzustehen scheint. Rousseau legt daher mit seinem
Roman nicht nur eine implizite Erziehungstheorie vor, sondern ebenso eine implizite
Ethik. Während die erziehungstheoretische Bedeutung von Rousseaus Roman weitgehend unbestritten ist, ist seine implizit ethische Bedeutung bislang weitgehend unbeachtet geblieben, dies gilt zumindest dann, wenn man von folgendem Verständnis einer
impliziten Ethik ausgeht: Im Unterschied zu einer normativ ausgerichteten, expliziten
Ethik soll unter impliziter Ethik jene Kritik der Praxis verstanden werden, die allererst
die Basis für das Handeln, das dann Gegenstand einer expliziten Ethik wird, freilegt und
dieser Freilegung bereits ethische Bedeutsamkeit zumisst. Während also eine explizite
Ethik die Kriterien guten Handelns untersucht, fragt die implizite Ethik im Allgemeinen
nach den Bedingungen guten Handelns und im Besonderen nach den Bedingungen der
Entfaltung des Subjekts. Und genau diesem Anliegen ist auch der Rousseausche Roman
gewidmet, der gleichfalls die einer impliziten Ethik wichtige Reihenfolge einhält und
vom Besonderen der einzelindividuellen Entwicklung ausgehend zum Allgemeinen der
Gesellschaft führt.

Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 5

612
2.

Thementeil

Implizite und explizite Ethik

2.1 Gegen zu einfache Gegensätze
Das verbreitete Verständnis von Ethik ist geprägt von den bekannten Entwürfen der
modernen Ethik. Als modern gelten hier die deontologische Ethik Kants und die konsequentialistische von Bentham und Mill. Ungeachtet ihrer Differenzen kommen diese
Positionen darin überein, feststehende Überzeugungen von moralisch richtig und moralisch falsch zu haben und ein, normativ untermauertes, Reglement für das moralisch
Gebotene und das moralisch Verbotene zu etablieren. Effekt dieser Konzeption ist, dass
im Rahmen der jeweiligen Ethik ein unzweideutiges Kriterium für richtig und falsch
etabliert wird und damit Handlungen in Relation zu Übereinstimmung bzw. Abweichung von diesem Kriterium als gelungen bzw. misslungen bewertet werden können.
Von den beiden genannten Entwürfen kann der Utilitarismus, insofern er das Gebotene
mit geradezu mathematischer Präzision berechnet, als die modernere Ethik betrachtet
werden. Was für Präzision im Allgemeinen gilt, gilt auch für ethische Präzision: Je genauer ein zu erreichendes Ziel umschrieben ist und umso eindeutiger die Bedingungen
zu dessen Erreichung formuliert sind, umso größer erscheint die Gefahr der Verfehlung.
Mit dem Grad der Präzision erhöhen die präzisen Ethiken nicht nur die Gefahr des Ungenügens, sie erhöhen auch den Vorbehalt gegenüber den präzisen modernen Ethiken:
Der Vorwurf lautet dann, dass sie in ihrer Rigidität lebensfeindlich seien:1 Die moderne
Aufklärungsethik sieht sich in dieser Hinsicht demselben Vorwurf ausgesetzt, der dem
Projekt der Aufklärung insgesamt gemacht wird und der nicht allein im Atmosphärischen verbleibt, also die Kühle der Vernunft beklagt, sondern mehr noch und weitergehend die Verkehrtheit des Ansatzes unterstellt. Wenn bereits der Ansatz der Aufklärung und mit ihm der ihrer Ethik falsch gewesen ist, dann ist auch sein Scheitern unumgänglich. Dieses vernichtende Urteil vertritt prominent Alasdair MacIntyre (1981/1988,
S. 73ff.). MacIntyre macht für das Scheitern der modernen Ethik eine Überschätzung
der vernunftvermittelten Erkenntnismöglichkeiten aus, in deren Banne arationale Vermögen nicht bloss unterschätzt, sondern völlig verkannt würden.
Meiner Meinung nach kann man sich diese Sicht, inklusive MacIntyres hartem Befund des „Scheiterns der Philosophie“, die sich aus dem Leben in die Nische einer akademischen Disziplin zurückgezogen habe (MacIntyre, 1981/1988, S. 74), selbst dann
anschließen, wenn man MacIntyres Kritik an der philosophischen Religionskritik nicht
teilt. Das Unbehagen an der Aufklärung und ihrer Ethik kann, aber muss nicht, in die
Frontstellung von „klassischer und moderner“ Ethik führen, wie sie unabhängig von
MacIntyre von Ulrich Steinvorth aufgemacht wird (siehe Steinvorth, 1990). Es gibt
nämlich mindestens eine weitere Alternative zu der prozeduralen normativen Moderneethik, und dies ist die implizite Ethik. Die implizite Ethik verweigert sich dem Lagerdenken von „modern vs. klassisch“ ebenso, wie sie sich weigert, eindeutig Partei
1 Prominent drückt diese Unzufriedenheit mit der Aufklärungsethik Rousseaus Zeitgenosse
Friedrich Schiller aus (siehe Schiller, 1783/2006, S. 465).
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zu beziehen. Die implizite Ethik verwirrt insofern, als sie sich sowohl modern als auch
klassisch gibt und ihr beide Festlegungen letztlich egal, weil für ihr Projekt hinderlich
sind.
2.2 Elemente materialer Ethik
Die implizite Ethik teilt die von der modernekritischen Position vertretene Vernunftkritik, die ja keine Kritik an der Vernunft, wohl aber an ihrem bestimmenden Verständnis ist. Welche Vorarbeiten für eine implizite Ethik Rousseau in seinem Roman leistet,
wird eben auch hier deutlich, wenn er feststellt, dass „ein schlecht unterwiesenes Kind
weiter von der Vernunft entfernt ist, als ein ganz und gar unbelehrtes Kind“ (Rousseau, 1762/2002, S. 240). Rousseau wendet sich hier gegen ein prozedurales und funktionalistisch ausgerichtetes Verständnis von Vernunft, das Vernunft mit Klugheit oder,
schlimmer noch, mit Intelligenz, verwechselt. Diese Chimäre von Vernunft diskreditiert
das Nichtstun und bagatellisiert das Glücklichsein (S. 240). Wie Emile vor einer solchen Vernunft bewahrt werden soll, wird Emiles Lehrer in der Folge darlegen und dabei
zunehmend auf ein Erkenntnisvermögen den Blick lenken, das neben Erkenntnis auch
Orientierung zu liefern vermag. Orientierung wird zwar jenem „Vernunft“ genannten
Vermögen, das „klar und deutlich“ (Descartes) und „rein“ (Kant) zu sein vorgibt, seit
der Aufklärung zugeschrieben, allerdings wird das Bemühen um Erkenntnisgewinnung gerade auf Grund der selbstformulierten Qualifizierung, nach der die Reinheit zur
Grundvoraussetzung von Erkenntnis erklärt wird (Kant, 1781/1977, A 11, S. 62), unterlaufen. An Stelle eines solch artifiziell anmutenden Vernunftverständnisses stellt Emiles
Lehrer eines, das man als „natürliche Vernunft“ oder schlicht als „gesunden Menschenverstand“ bezeichnen kann. Die entsprechende Protegierung einer um die Weite der je
individuellen Existenz bereicherten Erkenntnisweise weist die Vorstellung eines universellen Vernunftbegriffs zurück und adelt demgegenüber die Existenz. Die Orientierung
stiftende Wahrnehmung ist mithin nicht denkbar ohne den Artenreichtum des Wahrnehmenden, weswegen Emiles Lehrer die Kultivierung dieser Vielfalt für geboten erachtet.
Die Bedeutung, die Emiles Lehrer der Kultivierung des gesunden Menschenverstandes einräumt, erschließt sich aus dessen Verständnis als dem Sinn der Sinne, und zwar in
dessen Doppelsinn, also zum einen als den die Einzelsinne übersteigenden und zu einer
neuen Ganzheit vereinigenden Gesamtsinn und zum anderen eben als diesen Eigensinn (Rousseau, 1762/2002, S. 339). Den Sinn der Sinne zu gebrauchen wird mithin im
wörtlichen Sinne zu einer Notwendigkeit. Die Schulung der einzelnen Sinne dient dabei
letzten Endes dem Sinn der Sinne, und die Vernachlässigung der Einzelsinne schwächt
nicht alleine diese, sondern auch die Ganzheit der Sinne. Emiles Lehrer legt entsprechend großen Wert auf die Schulung und Stärkung der Einzelsinne. Sinne werden geschult und gestärkt durch ihren Gebrauch und ihre vielfältige Anregung. Der Ersatz der
Sinne, wie sie zu Rousseaus Lebzeiten nur vorstellbar, ab dem 19. Jahrhundert dann
zunehmend möglich und im virtuellen Zeitalter des 21. Jahrhunderts zum Normalsinn
geworden ist, schmälert also nicht nur den Sinn der Einzelsinne, deren Schwächung
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den Grund für weitere Sinnsurrogate liefert, sondern torpediert letztlich den Sinn der
Sinne.
Weitsichtig warnt Rousseau bereits im noch langsamen 18. Jahrhundert vor unnötigem Werkzeuggebrauch, dessen Folge nur die Abnahme der eigenen Wahrnehmung sein
kann (Rousseau, 1762/2002, S. 377). Wenn es eines Beleges für die Grundüberzeugung
des Holismus, dass das Ganze mehr ist als seine Teile, bedürfte, so findet er sich hier:
Nicht das Surrogat der Einzelsinne ist das eigentliche Problem, sondern die Schwächung jenes Sinns, eben des gesunden Menschenverstands, dessen Ersatz letztlich keinen Sinn mehr macht. Rousseaus Weitblick wird auch sichtbar, wenn er das letztlich
fatale Substitutionsbedürfnis der Einzelsinne als Motor jenes Beschleunigungseffekts
sieht, der in der Gegenwart die Zeit zu einem fliehenden Medium gemacht hat (S. 376).
Emiles Lehrer benötigt also nur wenige Striche, um den Horizont der Ethik so zu
verändern, dass eine Vielzahl von Themen in den Blick rücken, die dort bislang nicht
sichtbar waren und deren Unterbelichtung daher erst jetzt bemerkt werden kann.
Dass in Rousseaus Scheinwerfer gleichwohl die modernen expliziten Ethiken weiterhin leuchten konnten und noch lange nicht fahl wirkten, hat viele Gründe: Neben
dem bereits genannten Unverständnis der Vernunft wirkt sich die sich daran anschließende Affinität zu erfahrungsbereinigten Weltverständniskonzeptionen so aus, dass die
Bedeutung, welche das gelebte Leben für die Ethik hat, schlicht ignoriert wird. Trotz
dieser Verblendung erwies sich die Entwicklung der expliziten Ethik einstweilen als
alternativlos. Selbst die philosophische Beschäftigung mit den Gefühlen, wie sie prominent kurz vor Rousseaus Emile von Adam Smith (1759/1994) vorgelegt wird, oder
die Anmahnung der Bedeutung der Schmerzen, wie sie kurze Zeit später von Jeremy
Bentham (1789/1968) erfolgt, dienen nicht dem Ausbau einer impliziten Ethik, sondern
bestärken im Gegenteil die Verteidigungsbemühungen der expliziten Ethik. Es bedurfte
erst der bitteren Erfahrung des Versagens der expliziten Ethik und der Einsicht, dass die
Ethik mit ihrem Rückzug aus dem gelebten Leben in den akademischen Elfenbeinturm
das Leben als Gegenstand ihrer Reflexion aufgegeben hat und damit auch die Chance
vertan hat, Orientierung im Leben zu bieten.
Das Scheitern der philosophischen Ethik und der damit einhergehende Bedeutungsverlust der Philosophie werden mit den moralischen Verheerungen des 20. Jahrhunderts unübersehbar; angebahnt hat sich diese Entwicklung bereits viel früher. Max
Scheler sieht die Notwendigkeit einer Neubegründung der Ethik in der Verfehltheit der
etablierten modernen Ethik, namentlich derjenigen Kants, der er einen „leeren und unfruchtbaren Formalismus“ vorwirft und diesem Formalismus eine „Ordre du cœur“ und
eine „Logique du cœur“ im Sinne Blaise Pascals gegenüberstellt (Scheler, 1913/1954,
S. 15). Dieser Kontrast macht die Richtung deutlich, in die Scheler die Ethik verschieben möchte: weg vom Formalismus und hin zum Materialismus. Dass ein solcher Ansatz es mit sich bringt, „ins Konkrete herabzusteigen“ (S. 9), versteht sich für Scheler
von selbst. Wer darin aber ein Manko erkennen zu können glaubt, der ist, wie Scheler
überzeugt ist, in ein formalistisches Denken verstrickt, dem die Apriorizität gleichsam
zu einem Glaubensgrundsatz geworden ist und dem dieser Glaube über alles geht und
dem das Leben nichts zählt.
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Rousseau findet in diesem Werk keine Erwähnung, und in Schelers „Wesen und Formen
der Sympathie“, welche die Vorstudie zu seiner materialen Ethik liefert, wird Rousseau
nur einmal und dies in einer Aufzählung anderer Autoren der „Sympathieethik“ genannt (Scheler, 1923/1973, S. 17). Daraus auf die Unerheblichkeit Rousseaus und seines „Emile“ für die implizite Ethik zu schließen, wäre indes verfrüht. Wenn der „Emile“
ein Werk ist, das von der Philosophie selten und meist mit despektierlichem Unterton
erwähnt wird, so liegt das sicher auch an der von Rousseau gewählten stilistischen Form
des Romans, der noch dazu als solcher wegen seiner hoffnungslosen Überdehnung und
seiner Überladung mit Belehrungen und dem Mangel an romanesken Qualitäten wie
Erzählduktus und Spannungsbogen nicht recht zu überzeugen vermag. Daneben wiegen aber auch theoretische Einwände schwer, die Rousseaus Kurzschlüssigkeit unterstellen.2
Trotz der zum Teil berechtigten Kritik an und der nachvollziehbaren Ignoranz gegenüber Rousseaus Roman von Seiten der akademischen Philosophie ist dessen Beitrag
an einer Neuausrichtung der Ethik gleichwohl unübersehbar. Inwieweit er parallel aufgestellte Projekte wie das einer materialen Ethik beeinflusst hat, ist mangels expliziter
Nachweise kaum belegbar. Zur Würdigung der Bedeutung von Rousseaus Ethik stellt
diese Lehrstelle kein Defizit dar: Ob aufeinander bezogen oder nicht, dokumentieren
die vielfachen Ansätze alternativer Ethiken die Vorbehalte gegenüber einem Vernunftverständnis, das den Reichtum des Lebens nicht zu fassen vermag. Die von den rationalistischen Ethiken betriebene Ausrichtung auf allgemeine Erkenntnisprinzipien und die
Ignoranz gegenüber den partikularen Besonderheiten des Einzelnen entwerten den Sinn
des individuellen Lebens. Dieser Ansatz ist im wörtlichen Sinne verkehrt, ist es doch so,
dass „wir fühlen bevor wir erkennen“ und wir doch durch unsere Natur so eingerichtet
sind, dass wir sehr gut wissen, was gut und schlecht für uns ist (Rousseau, 1762/2002,
S. 591). Wir bedürfen also nicht der Rationalisierung, um in deren Gestalt Orientierung zu finden. Im Gegenteil muss die Gestalt der Ratio als Gefährdung der Eigenheit
des Menschen betrachtet werden. Die von der rationalistischen Ethik betriebene Ausrichtung auf allgemeine Prinzipien erweist sich aus Rousseaus Sicht daher als zweifach
problematisch: Zum einen entwerten die allgemeinen Prinzipien das Eigene zur bloßen
Voraussetzung des Allgemeinen und zum anderen verkehren sie den Aufbau einer rationalen Welt.
Der Irrtum, dem diese Konstruktionsfolge erliegt, besteht darin, den Menschen
gleichsam erst mit der Vernunft beginnen zu lassen. Gegen solche ausufernden Ansprüche des Rationalismus wehrt sich Emiles Lehrer. Sein ganzer Unterricht hat ja letztlich
nur dieses eine Ziel: Übergriffe im Namen der Vernunft zurückzuweisen und damit das
Korsett, in das der Mensch sich hineingezwängt hat, indem er die Fesseln der Religion
sprengte, loszuwerden. In diesem Bemühen wird der Lehrer von Emile später auch zum
Lehrer von Foucault und Derrida. Die Abwehr der zunehmend als Tyrannei empfunde2 So kritisiert etwa Eduard von Hartmann Rousseaus Plädoyer für eine Anerkennung der
Natur für den Bereich der Ethik als gefährliche „Unschuldsschwärmerei“ (von Hartmann,
1879/2009, S. 282). Hartmann hat seinerseits eine große Bedeutung für Max Scheler.
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nen Vernunft ist nicht alleine durch die Sehnsucht nach innerer Freiheit motiviert, sondern auch durch eine anthropologische Grundüberzeugung: Der Mensch, zu dem der
gebildete Zögling werden soll, kann erst dadurch Mensch werden, dass er bereits ist,
was er erst werden wird. Von einem anderen Kritiker eines zu flachen Vernunftverständnisses, von Friedrich Nietzsche, steht über diesem Bildungsweg der Hinweis: „Wie man
wird, was man ist“ (Nietzsche, 1888/1889/1980, S. 255). Bei Nietzsche lernt man auch
die enorme Schwierigkeit kennen, mit der sich der, der sich auf den Weg zu sich selbst
macht, konfrontiert sieht: „Dass man wird, was man ist, setzt voraus, dass man nicht im
Entferntesten ahnt, was man ist“ (S. 293).3 Trotz der Dunkelheit, die das eigene Sein
umgibt, zeigen sich die Kritiker der flachen Vernunft überzeugt, dass es zu dessen Aufdeckung keine Alternative gibt, und dies selbst aus der Warte dieses Vernunftbegriffs:
Denn das Ideal der Selbstreflexion, wie es dem aufklärerischen Vernunftstreben vorsteht, bliebe ein unerreichbares Luftschloss, wenn es nicht von etwas seinen Ausgang
nehmen könnte. Mit anderen Worten kann man zum reflexiven Selbst nicht gelangen,
wenn es nicht bereits ein präreflexives Selbst gibt.
2.3 Der Vorrang des präreflexiven Selbst
Ein Autor, der das Kind ins Zentrum seines Werkes stellt und der das Kindsein nicht
als defizitär, sondern im Gegenteil als ideal betrachtet, auf den muss die Fokussierung
auf das reflexive Selbstbewusstsein, wie sie mit der Aufklärung anhebt und wie sie bereits zu Rousseaus Lebzeiten im Werk René Descartes’ vorliegt, verstörend wirken. Namentlich ist es der „Discours de la méthode“, auf den Rousseau ausdrücklich verweist
(Rousseau, 1762/2002, S. 547) und der bei Emiles Lehrer Anlass für Irritation ist. Descartes’ epochemachende Formulierung „je pense, donc je suis“ (Descartes, 1637/1997,
Quartieme Partie, 3, S. 54) wird nicht nur zur Grundlegung der Moderne, sondern legt
auch das Fundament für den Menschen: Der moderne Mensch unterscheidet sich vom
vormodernen durch den nun unüberbrückbaren Graben, der ihn sowohl vom Tier4 als
auch vom anderen Teil seiner selbst trennt. Das Andere seiner selbst ist sogar Ausdruck einer überholten, weil unaufgeklärten Redeweise, denn dieses vermeintlich Andere des Menschen gibt es nach Vorstellung der modernen Philosophie nicht, denn was
den Menschen ausmacht, das ist alleine sein Geist. Denn, so lautet Descartes’ fulminanter Schluss: „dass ich eine Substanz bin, deren ganzes Wesen oder deren Natur nur darin
besteht, zu denken und die zum Sein keines Ortes bedarf, noch von irgendeinem materi3 Das Motiv zu werden, was man ist, kehrt bei Nietzsche häufig wieder, so in „Menschliches,
Allzumenschliches“, I: „Jeder hat angeborenes Talent, aber nur Wenigen ist der Grad von Zähigkeit, Ausdauer, Energie angeboren und anerzogen, so dass er wirklich ein Talent wird, also
wird, was er ist, das heisst: es in Werken und Handlungen entladet“ (Nietzsche, 1878/1980,
Aph. 263, S. 219), und der kurze Hinweis in der „Fröhlichen Wissenschaft“: „Was sagt dein
Gewissen? – ‚Du sollst der werden, der du bist‘“ (Nietzsche, 1882/1980, Aph. 270, S. 519).
4 Das Tier wird in der gleichsam epochemachenden Bezeichnung Descartes’ von nun an als
Automat und d.h. als Sache betrachtet; siehe Descartes, 1637/1997, S. 90-91.
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ellen Ding abhängt, so dass dieses Ich, d.h. die Seele, durch die ich das bin, was ich bin,
völlig verschieden ist vom Körper“ (Descartes, 1637/1997, S. 55). Wie quer der Vater
der modernen Philosophie und sein Kritiker zueinander stehen, wird darin ersichtlich,
dass nahezu die gesamte Erziehungsanstrengung von Emiles Lehrer keinen Sinn ergäbe
in einer Welt des cartesischen Dualismus. Wenn Rousseau dennoch keinen expliziten
konzeptionellen Gegenentwurf zu Descartes entwirft, so scheint er darauf zu vertrauen,
dass die Gegenposition zum modernen Rationalismus beim Leser noch genügend präsent ist. Zweihundert Jahre später ist eine solche Hoffnung geschwunden, weswegen im
20. Jahrhundert die Phänomenologie gewaltige Anstrengungen unternimmt, das verlorene Bewusstsein unserer Selbst wieder zu erinnern. Wenngleich, wie der Mentor der
gegenwärtigen Leibphilosophie, Hermann Schmitz, herausgearbeitet hat,5 die Verschüttung des Leibbewussteins bereits in der Antike begann, so stellt aber die Neuzeit dennoch jene Weiche dar, hinter der das Leibbewusstsein rasant abnimmt und erst über
eine theoretisch aufwendige Wiedererinnerungsarbeit gehoben werden kann. Der Leib,
der im Unterschied zum Körper nicht objektiv und d.h. von außen beschreibbar und
nicht materiell fassbar ist, ist nur in der subjektiven Erfahrung als gespürter Leib möglich. „Der gespürte eigene Leib [wird] verstanden als der Bereich alles dessen, was ein
Mensch, ohne sich auf das Zeugnis der fünf Sinne zu stützen […] von sich in der Gegend seines Körpers spürt“ (Schmitz, 1997, S. 80).
Den eigenen Leib zu spüren ist indes, wie Hermann Schmitz den Werdegang der
abendländischen Kultur beschreibt, den (abendländischen) Menschen zunehmend abhandengekommen, so dass deren Leben heute weitgehend durch Leibvergessenheit geprägt ist. Die Dramatik dieser Entwicklung und die sich daraus ergebende Notwendigkeit, hier Abhilfe zu schaffen, wird erst deutlich, wenn man sich den Status des Leibs
vergegenwärtigt. Der Leib ist ja nicht nur ein Phänomen, das in der von Schmitz beschriebenen Weise wahrnehmbar und erlebbar ist, der Leib ist die Basis für den Reichtum der Welterfahrung. Die zentrale Bedeutung des Leibes bringt Maurice MerleauPonty auf den Punkt, wenn er betont, dass die menschliche Identität mit dem Leib des
Menschen zusammenfällt.6 Die Selbsthaltigkeit des Leibes ist der eigentliche Grund
für die Notwendigkeit, den Leib wieder zu erinnern, was Rousseau mit der Bemerkung
untermauert: „Existieren ist für uns fühlen“ (Rousseau, 1762/2002, S. 592). Denn erst
seine Leiblichkeit ist die Bedingung des Menschen, sich zu sich selbst zu verhalten und
5 Der Geist ist, wie es Hermann Schmitz drastisch ausdrückt, „im europäischen Denken seit
Demokrit und Platon [und nicht erst seit Descartes, d. Verf.] zwischen Körper und Seele wie
in eine Gletscherspalte gefallen und vergessen worden“ (Schmitz, 1997, S. 80).
6 Merleau-Ponty, 1945/2002, S. 90: „Je ne puis comprendre la fonction du corps vivant [d.h.
„Leib“, d. Verf.] qu’en l’accomplissant moi-même et dans la mesure où je suis un corps qui
se lève vers le monde.“ Und noch deutlicher: „Mais je ne suis pas devant mon corps, je suis
dans mon corps, ou plutôt je suis mon corps“ (S. 175). Ähnlich bringt Helmuth Plessner die
existentiale Bedeutung des Leibes zum Ausdruck, wenn er davon spricht, „selbst leibhaft“
zu sein (Plessner, 1941/1982, S. 247). Allen modernen Leibphilosophen ist ihr gemeinsamer
Bezug auf Edmund Husserl eigen, der bereits von der „Einzigkeit des Leibes, […] worin ich
walte“ gesprochen hatte (Husserl, Hua XV, S. 299-300).
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d.h. eine reflexive Position aufzubauen. Die in der Folge der europäischen Subjektphilosophie aufgekommene und rasch prominent und mächtig gewordene Vorstellung vom
reflexiven Subjekt ignoriert also völlig zu Unrecht seine Abhängigkeit von seiner eigenen Ermöglichungsbedingung, dem präreflexiven Selbst. Ohne ein Selbst jenseits der
eigenen Reflexion anzunehmen, ist die Genese des reflexiven Selbst schwer vorstellbar. Leichter geht’s, wenn man von einem „präsubjektivischen“ Selbst ausgeht (Blume,
2003, S. 40).7 Den Primat des präreflexiven Selbstbewusstseins kann man sich auch
daran verdeutlichen, dass Selbstzuschreibung – also der reflexive Bezug des Selbstbewusstseins – „nur möglich ist, wenn es sich mit Selbstbewusstsein ohne Selbstzuschreibung ambivalent verbindet“, wie Schmitz erklärt, da ohne diese Form des (nicht-reflexiven) Selbstbewusstseins „der Mensch nie zur Selbstzuschreibung“ käme (Schmitz,
1997, S. 213).
Die Tatsache des präreflexiven Selbstbewusstseins zeigt, dass die Kindheit also
nicht jener beklagenswerte, weil unvollkommene und von späterer Reifung weit entfernte Zustand mangelnder Vernünftigkeit ist. Die Kindheit ist demgegenüber der herausragende Zustand, in dem die Bedingungen für die spätere Selbstwerdung ermöglicht werden. Das bedeutet nicht, dass das Erwachsenenalter durch die vorangegangene
Kindheit strikt determiniert sei, aber es bedeutet, dass in der Phase der präreflexiven
Selbstheit Voraussetzungen für den Aufbau der reflexiven Selbstheit geschaffen werden, welche nur schwer revidierbar sind.
Dies ist der Grund, dessen wegen Emiles Lehrer der Kindheit besondere Beachtung und Sorge schenkt. Nicht also der Grundsatz „Was Hänschen nicht lernt, das lernt
Hans nimmermehr“ leitet ihn, sondern viel grundlegender die Einsicht in die Bedrohung des präreflexiven Selbst. Rousseau beweist eine enorme Weitsicht,8 wenn er die
vom 21. Jahrhundert aus gesehen idyllischen Verhältnisse des 18. Jahrhunderts als aufkeimende Gefährdung der Entwicklung des Menschen sieht. Der Autor des „Emile“ beweist sich als aufmerksamer Zeitdiagnostiker und gibt damit zugleich eine Erklärung,
warum er für seine Pädagogik die Form der literarischen Erzählung statt der philosophischen Analyse wählt. Rousseau deutet die Zeichen der Zeit bereits frühzeitig als wegweisend in Richtung einer Abnahme von Primärerfahrungen, hierfür stehen bei ihm die
„Stadt“ und die Beschleunigung und letztliche Fragmentierung der Zeit. Zweieinhalb
Jahrhunderte später kann man nur verblüfft feststellen, wie früh Rousseau den beginnenden Umbau der europäischen Lebenswelt als solche vorhergesehen und wie konsequent er darauf reagiert hat. In beidem ist Rousseau nicht Einzelgänger gewesen, wohl

7 Dieser Vorstellung kommt Francesco Varela nahe, wenn er von einem „Erkennen ohne Selbst“
spricht (Varela, 1992/1994, S. 46).
8 Diese Weitsichtigkeit wird allgemein als Rousseaus Genie begriffen, vor dem manche Unschärfe und Ungereimtheit entschuldigt werden; so auch François Furet, der feststellt: „Die
Genialität Rousseaus bestand wohl darin, dass er in der Ideengeschichte am weitesten seiner
Zeit voraus war: so viel hat er erdacht oder erahnt von dem, was zu den brennenden Themen
des neunzehnten und des zwanzigsten Jahrhunderts werden sollte“ (Furet, 1978, S. 51, zitiert
nach Rippel, 1998, S. 174).
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aber einer der frühesten und, wie im folgenden Kapitel deutlich werden wird, der konsequentesten Mahner.
3. Spazieren, singen und tanzen
In seiner gesamten Pädagogik scheint Emiles Lehrer von der Sorge umgetrieben, sein
Zögling könne sein Eigenstes, d.h. sein Selbst in der Anpassung an die Welt verlieren.
Die Situationen, die nach Auffassung von Emiles Lehrer für die Verheerungen der Welt
typisch sind, sind allesamt dadurch gekennzeichnet, dass sie in einem negativen Verhältnis zur Natur stehen. Das gilt exemplarisch für die Stadt. Die Stadt, das ist der der Natur
abgerungene und verdichtete Raum, der den Menschen nicht gut bekommt. Die Stadt,
dieser Moloch und Schlund frisst nicht nur das Land auf, sondern sogar das Menschengeschlecht. Deshalb kann die Lehre nur lauten, die Kinder dahin zu schicken oder dort
zu belassen, wo sie sich, wie die lebendige Natur insgesamt, permanent erneuern und
revitalisieren können: auf dem Land (Rousseau, 1762/2002, S. 151). Die Stadt hingegen
verdirbt den Menschen, und zwar sowohl moralisch wie gesundheitlich, wobei der Verfall der Gesundheit die Ursache für den moralischen Verfall ist. Und so wirkt sich der
Mangel an Natur, beispielsweise durch ein Leben in geschlossenen Räumen und dem
dadurch bedingten Mangel an frischer Luft (S. 175), auch sozial verderblich aus: „Zwei
Schüler aus der Stadt richten überall mehr Schaden an als die Jugendlichen eines ganzen Dorfes“ (S. 211). Wer sich fragt, warum das so ist, wird von Emiles Lehrer auf die
naturalen Kräfte des Menschen verwiesen, die in der Natur gefördert und in der Stadt
gehemmt werden. Deshalb sind die Naturburschen moralisch und physisch der Stadtjugend überlegen (S. 347). Der eigentliche Grund, warum in der Natur das menschliche
Leben zu seiner Blüte gelangt, ist aber die Tatsache, dass die natürlich veranlagte amour
de soi hier auf keine sie hemmenden Kräfte stößt und sich mithin ungehindert entfalten kann (S. 211). Während die von der Gesellschaft angestachelte Eigenliebe (amour
de propre) zu den die moderne Gesellschaft kennzeichnenden Egoismen führt, entfaltet die Selbstliebe (amour de soi) die naturalen Anlagen, und dies auf natürliche Weise.
Die Amour de soi verhält sich zur Amour de propre wie das präreflexive zum reflexiven
Selbst. Die nachgeordneten Bewusstseinsformen sind durch die vorangegangenen erst
ermöglicht, und während die primären Formen moralisch neutral sind, erweisen sich die
nachfolgenden häufig als problematisch.9 Vor dem Hintergrund dieser Einsicht zeigen
sich die an Emile gerichteten Lehren konkret sowohl als Anwendung der im „Discours“
erarbeiteten Theorie (Rousseau, 1755/1998, II. Teil) wie auch allgemein als Kritik an
der selbstvergessenen Aufklärung (Rippel, 1998, S. 176-177).10 In diesem Sinne gewinnen praktische Ratschläge zur Lebensführung philosophische Bedeutung.
9 Die Amour de propre wie auch das Bewusstsein der Selbstreflexion tendieren zu Auswüchsen
der instrumentellen Vernunft, die letztlich nur noch der eigenen Interessenbefriedigung dienen.
10 Rippel stellt Horkheimer und Adorno mit ihrer Dialektik der Aufklärung als Geistesverwandte Rousseaus dar.
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Die Kritik an der Stadt findet daher exemplarisch ihre positive Wendung in der Bedeutung, die Emiles Lehrer dem Wandern und Spazieren beimisst. Noch bevor mit der Erfindung der Eisenbahn die Kritik an der Beschleunigung zum großen Thema der Kulturkritik wird, plädiert Rousseau bereits für die Vorzüge der langsamen Fortbewegung,
also statt zu Pferde zu Fuß zu reisen. Auch für die Langstreckenreisen empfiehlt Rousseau, sich auf Schusters Rappen zu begeben. Diese Fortbewegung erscheint ihm als die
eigentlich philosophische (Rousseau, 1762/2002, S. 824). Denn zu Fuß unterwegs zu
sein, bereichert.
Nur wer sich zu Fuß fortbewegt und sich mithin in kein System einspannt, bewahrt
die Autonomie, denn er kann halten und stehen bleiben, wann und wo immer er will.
Die gegenüber allen anderen Fortbewegungsarten geringere Geschwindigkeit stellt sich
unter dieser Perspektive als Vorzug dar: als Gewinn an Zeit. Wie diese Zeit fruchtbar
gemacht wird, entscheidet allein der Wanderer. Wie auch immer er verweilt, ob er sich
auf einer Lichtung zum Schlaf hinlegt oder lieber der Natur lauscht oder noch lieber vor
sich hindöst, dieses Verweilen ist allemal eine Bereicherung. Denn das Wandern in der
freien Natur stellt eine Sinnenschulung dar, die gerade deshalb so intensiv und erfolgreich ist, weil sie, anders als ein Naturlehrpfad, keinen expliziten Bildungsweg darstellt,
sondern en passant bildet.
Dass Bildung nur gelingt in der besonderen Mischung von Äußerem und Innerem,
von passiv und aktiv, zeigt sich in der Eindrücklichkeit des Naturspaziergangs: Die Vielfalt der Eindrücke von Tönen, von Gerüchen, von taktilen und visuellen Impressionen
und von meteorologischen Atmosphären11 dringt auf den Wanderer ein. Dieses Ausgesetztsein bleibt jedoch nicht unbeantwortet und damit bloß passiv und trägt in ihrer Responsivität zur Entfaltung des Eigenen bei. Die Außenreize mobilisieren Lebenskräfte,
so dass der Mensch in der mannigfaltigen Herausforderung sich zu dem bildet, der er
ist, und dabei als Wanderer nicht trotz, sondern wegen der damit auch verbundenen
Mühsal leichter und fröhlicher daherkommt, als jener, der in bequemen Wagen über alle
Unbill hinweggleitet (Rousseau, 1762/2002, S. 825). Vor diesem Hintergrund erweisen
sich zivilisatorische Errungenschaften nicht als Fortschritt in der menschlichen Entfaltung, sondern im Gegenteil als deren Hemmung oder Retardierung. Weil der Lauf der
Zeit, wie Rousseau wohl ahnt, nicht aufzuhalten ist, kommt der Betonung insularer Zonen der besonderen leiblichen Affektion eine so herausragende Bedeutung zu. Die Bewegung im Freien unterscheidet sich vom Aufenthalt im geschlossenen Raum – und zu
dem zählt auch das geschlossene Fahrzeug – durch die dramatisch höhere Zahl an Eindrücken. Nicht alleine Reisen bildet also, und dies vor allem durch die Erfahrungen von
Übereinstimmung und Divergenz zur jeweiligen Ausgangssituation, auch Spazieren und
Wandern bilden. Sich den naturalen Widerfahrnissen selbst auszusetzen, verändert. Die
fast um ihren Sinn gebrachte Rede, dass bereits der Weg das Ziel sei, erfährt aus leibperspektivischer Sicht ihre Bedeutung: Wer alleine zielorientiert reist, wählt dazu das
schnellste Verkehrsmittel, was den Effekt hat, dass der zurückzulegende Weg als stö11 Die lebenskonstitutive Bedeutung des Wetters ist in der abendländischen Philosophie völlig
ignoriert worden, nicht so in der japanischen (siehe Tetsuro, 1935/1992).
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rendes Hindernis gesehen wird. In dieser Haltung ist die Beschleunigung als Programm
angelegt. Die Entwertung des Weges bringt den Zielreisenden um die auf dem Wege liegenden Erfahrungen. Das Reisen mit modernen Verkehrsträgern verkürzt nicht nur die
Zeit bis zum Ziel, sondern wirkt auch als „Raumraffer“ (Waldenfels, 1994, S. 190). Der
als lästig und daher als zu überwindend angesehene Raum wird in der technologiegestützten Reise bis zur Vernichtung jedes Raumerlebens komprimiert. Die Erfahrungen,
die dabei auf der Strecke bleiben, gipfeln im Extrem im Verlust der Selbsterfahrung und
tendenziell im Tod (Virilio, 1990/1998, Kap. 5, S. 126-154). Aber selbst wer die Raserei
in permanenter Einkapselung in die Fortbewegungssysteme, bei der auch seine „leibliche Anwesenheit“ eingeklammert wird (Böhme, 2003, S. 135ff.), physisch überlebt, erleidet neben seiner leiblichen Schrumpfung auch eine Erlahmung seiner mentalen Lebendigkeit: Denken und Gehen gehören, wie Emiles Lehrer weiß, zusammen;12 wer sich
nicht bewegt, der rostet auch im Kopf.
Die Ratschläge von Emiles Lehrer ordnen sich nun aber nicht dem Ziel geistiger Beweglichkeit unter, sondern wollen jede Division des menschlichen Individuums ja gerade vermeiden. Die im Bildungsgang der Aufklärung unterbelichteten Themen setzt
Emiles Lehrer denn auch nicht um Vereinseitigungen zu korrigieren, sondern aus der
anthropologischen Überzeugung in die Leibexistenz des Menschen. Dieser Einsicht will
er zur Achtung verhelfen. Vermeintlich belanglose Tätigkeiten, wie eben das Spazieren,
gewinnen vor diesem Hintergrund an Bedeutung.
Gesang und Tanz, weitere Themen, die Emiles Lehrer gefördert sehen möchte (Rousseau, 1762/2002, S. 714, 849), haben eine fundamentale leibliche Dimension. Beide Bewegungen setzen ein hohes Maß an leiblicher Wachheit voraus und gelingen dann, wenn
Sänger und Tänzer ihren Körper nicht alleine als Instrumente benutzen, sondern in ihnen aufgehend über diese hinauskommen (Schmitz, 1990, S. 168).
Singen und Tanzen bildet. So durchläuft der regelmäßige Sänger eine Schulung der
Atmung und der Modulation von Mund- und Rachenraum, die ihm seine leibliche Existenz wachruft. Emiles Lehrer richtet sein Plädoyer für den Gesang an den bereits älteren
Zögling; junge Kinder bedürfen selten einer solchen Ermunterung, ihnen ist das Singen
häufig noch selbstverständliche Ausdrucksform. Wenn das Singen für den Heranwachsenden an Selbstverständlichkeit einbüßt, so bestätigt sich auch hier ein Rationalisierungseffekt, den im 20. Jahrhundert Helmuth Plessner als Ernüchterung bezeichnet hat
(Plessner, 1928/1981, S. 374),13 die einer tendenziellen Auswanderung des Menschen
aus seiner Leiblichkeit gleichkommt, mit der die spätere Leibvergessenheit vorbereitet
wird.
Auch der Tanz bedarf neben der Exzellenz der Körperbeherrschung eines Leibbewusstseins, ohne das der Tanz nicht über das Stadium einstudierter Körperbeherrschung
hinauskäme und nichts anderes als Körpertechnik wäre. Der Tanz ist zwar auch, aber
nicht bloß Verstandesleistung, wie Merleau-Ponty feststellt (1945/2002, S. 167). Die
12 Reflexionen über diesen Zusammenhang bei Waldenfels, 1994, S. 191.
13 Es klingt wie eine Vorwegnahme dieser Kritik, wenn Rousseau feststellt: „Die Natur will, dass
Kinder Kinder sind, bevor sie zum Erwachsenen werden“ (Rousseau, 1762/2002, S. 206).
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komplexe Motorik, die komplizierte oder schnelle Tänze verlangt, würde den Tänzer
intellektuell erschöpfen und letztlich überfordern, wenn sie alleine verstandesgesteuert
und nicht leiblich gestützt wäre.
Wenn die hier exemplarisch betrachteten und von Emiles Lehrer zur Übung empfohlenen Gesten des Spazierens, des Singens und des Tanzens Schulen des Leibes sind,
so geht es weder Rousseau noch den Leibphilosophen unserer Tage darum, den Leib in
einen funktionalen Zusammenhang zu stellen. Im Gegenteil wehrt sich ja Rousseau gegen die Verkürzung der Welt auf instrumentelle Zusammenhänge, wie sie in der Verkürzung der Vernunft zu Beginn der Aufklärung anhebt und wie sie unter anderem sich in
der modernen Vernunftethik manifestiert.
Spazieren, singen und tanzen haben zusätzlich zum bereits Gesagten folgende Gemeinsamkeit: Sie sind Bewegungen. Die Bewegungen, bei denen der Körper bewegt
wird, indem der Leib sich bewegt, sind nicht nur Ereignisse des Äußeren, sie bewegen
auch immer das Denken. Wenn der Leib in diesen Gesten zur Sprache gebracht wird,
so gilt synchron, dass auch die Sprache und das Denken mit diesen Gesten Kontur erhalten.14
4. Die Bildung der Aufmerksamkeit
Emiles Bildungsweg kann man betrachten als einen Weg des Zu-Sich-Kommens. Die
im vorangegangenen Kapitel beschriebenen Gesten arbeiten an der Wiedergewinnung
bzw. dem Erhalt der natürlichen Identität des Menschen, wie sie sich in seiner Leiblichkeit manifestiert. Die Bildung, die der Lehrer Emile zukommen lässt, ist eine Schule
der Aufmerksamkeit. Wer in der exklusiven Ausrichtung auf den Zögling gesellschaftsfeindliche Egozentrizität vermutet, spricht aus der Warte moderner Aufklärungsethik,
wie sie zu Beginn der vorliegenden Untersuchung kritisiert wurde. Der prozedurale
Charakter dieser Ethik rührt ja gerade daher, dass in der Ausrichtung auf einen universalen Vernunftbegriff die Besonderheit der naturalen Identität ignoriert wird. Umgekehrt
stellt Emiles Lehrer diese in das Zentrum seiner Bildung. Damit kehrt er auch den Fokus
seiner Ethik um: Anders als die moderne Aufklärungsethik arbeitet Emiles Lehrer nicht
an der Produktion von Bedingungen, unter denen das Zusammenleben der Menschen
konfliktminimierend optimiert werden kann, sondern andersherum strebt er danach, das
Leben des Einzelnen durch die Entfaltung der Eigenwahrnehmung zu bereichern. Wer
mit Emile die Schule der Aufmerksamkeit durchlaufen hat, also sich selber besser spürt
und wahrnimmt, weil der die Widerständigkeiten seiner Welt besser spürt und wahrnimmt, der stärkt, in dem er sich stärkt, dabei auch die Aufmerksamkeit für die Welt.
14 Zur Sprache in der leiblichen Ausdrucksform siehe Fischer (2010), die sich in ihrer Grundlegung einer Philosophie des Tanzes intensiv mit Merleau-Ponty beschäftigt (Kap. 3); zum Verhältnis von Gehen und Denken zitiert Waldenfels Thomas Bernhard: „Wir können nicht sagen, wir denken, wie wir gehen, wie wir nicht sagen können, wir gehen, wie wir denken, weil
wir nicht gehen können, wie wir denken, nicht denken, wie wir gehen“ (Waldenfels, 1994,
S. 191; allgemein zur sprachlichen Ausdrucksform des Leibes siehe Brenner, 2006).
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Emile ist also auf bestem Wege, zu einem Bürger der Welt zu werden, der an sich selbst
geschult ist, die Herausforderungen der Welt als solche zu erkennen. Darin zeigt sich,
dass, wie Waldenfels feststellt, Aufmerksamkeit „einen ethischen Unterton“ hat, denn
„was uns auffällt, lässt uns nicht gleichgültig“ (Waldenfels, 2004, S. 261). Der ethischen
Bedeutung der Aufmerksamkeit ist sich Emiles Lehrer deutlich bewusst.
Zweieinhalb Jahrhunderte und einige moralische Katastrophen später stellt sich darüber hinaus die Frage, „ob und wie die Aufmerksamkeit über sich selbst als bloße Aufmerksamkeit hinausweist“ (Waldenfels, 2004, S. 261). Rousseau mag man die Naivität vorwerfen, unreflektiert von dieser Aufmerksamkeitsleistung der Aufmerksamkeit
überzeugt gewesen zu sein. Der Vorwurf der Naivität trifft unter umgekehrten Vorzeichen auch die Aufklärungsethik, deren ganzer Gestus vom Ton bestimmt ist, dass die
Lösung der Weltprobleme nur eine Frage des rechten Vernunftgebrauchs sei.
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Abstract: Apart from Bentham’s and Mill’s utilitarianism and Kant’s ethics of principles,
Rousseau, too, developed an ethics in the 18th century. However, since he – contrary to
his more prominent colleagues – did not specifically mark his ethics as such, but rather
presented it en passant in the guise of a novel, Rousseau’s ethics has hardly been acknowledged as such. The reading of Rousseau’s implicit ethics presented in this contribution does not only point out the weaknesses of the two better known ethics, it also reveals specific problems of enlightenment ethics, in general. Furthermore, Rousseau’s
ethical approach shows that the established juxtaposition of modern vs. classical ethics
is much too limited. Surprisingly, this Geneva pedagogue already carried out important
exploratory work to a theory of physicality as early as the 18th century and he even formulated a critique of the new media and of the techniques of virtualization avant la lettre,
so to speak.
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Philippe Foray

Rousseau: Die Erziehung zwischen Natur und
Politik
Zusammenfassung: In diesem Beitrag werden die Beziehungen zwischen dem „Pädagogischen“ und dem „Politischen“ im Werk Rousseaus geprüft, insbesondere hinsichtlich Émile
(1762). Zunächst zeigt sich, dass diese beiden praktischen Bereiche menschlicher Tätigkeit
relativ unabhängig voneinander zu sein scheinen: Émile ist keine Anwendung des Gesellschaftsvertrags auf den Bereich der Erziehung und umgekehrt ist Erziehung keine Alternative zur politischen Ohnmacht, d.h. Émile ist keine erzieherische Antizipation des Gesellschaftsvertrags. Im zweiten Teil aber zeigt die Analyse der Artikulation zwischen dem „Natürlichen“ und dem „Künstlichen“, dass Rousseau die beiden Bereiche in der gleichen Denkart
strukturiert: die Vermittlung des „künstlichen Eingriffs“ ist immer notwendig, damit dem Naturgesetz sowohl in der Erziehung als auch in der Politik Folge geleistet werden kann.

1. Einleitung
Bei einigen der berühmtesten Erziehungsphilosophien – wie denen von Platon oder
Aristoteles – handelt es sich in erster Linie um politische Philosophien. Das Wohl des
Einzelnen, welches das Leitmotiv für die Erziehung darstellt, wird ausgehend von einer Vorstellung von Polis und Gerechtigkeit gedacht. Im gleichen Zug, wie sie Menschen heranbildet, soll die Erziehung sie zu Bürgern bilden. Sie zielt auf das Wohl des
Gemeinwesens und dasjenige der Person ab. Doch nicht alle modernen Autoren haben
sich diese Denkweise zu eigen gemacht. In seinem Essai zur „Erziehung der Kinder“
hält Montaigne an der Idee einer Erziehung für das private Leben, ohne Engagement im
öffentlichen Leben, fest. Ungefähr ein Jahrhundert später, im ersten Buch der Abhandlung über die Methode, behandelt Descartes die Erziehung im Vorwort/Exposé als eine
metaphysische Suche, als Suche nach der Wahrheit. Und John Locke, den Rousseau gelesen hat und den er im Émile häufig zitiert, behandelt ebenfalls die private Erziehung
eines englischen Edelmanns.
In Vom Geist der Gesetze (1748) postuliert Montesquieu, der Zusammenhang zwischen Erziehung und Politik variiere in Abhängigkeit vom Wesen der Regierung und
damit vom historischen Kontext. In monarchischen Regimen betreffe die Erziehung,
verstanden in einem engen Sinn als die Lehre von der Ehre, nur die kleine Zahl der Adligen, denen es bestimmt sei, am Hof und in der „feinen Welt“ zu leben. Unter despotischen Regierungen könne die Erziehung nur privat sein, denn Despotismus schließe
jegliche bürgerschaftliche Partizipation aus. „Nur“, schreibt Montesquieu, „die republikanische Regierung hat die Macht der Erziehung in vollem Umfang nötig“.1 Weil
1 Alle angeführten Zitate sind den französischen Ausgaben entnommen, wurden für diesen
Beitrag aber ins Deutsche übersetzt.
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 5
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in der Republik jedem einzelnen Bürger Regierungsbefugnis anvertraut ist, kommt
der Erziehung hier notwendigerweise eine politische Dimension zu (Montesquieu,
1748/1951, S. 266-267). Fünfzig Jahre später, im Jahr 1789, nur zehn Jahre nach dem
Tod von Rousseau (1778), sollten die französischen Revolutionäre sich Montesquieus
erinnern. Und leidenschaftliche Diskussionen über die Erziehung führen. Ihre Meinungen gingen teils weit auseinander, doch zugleich bestand einhellige Übereinstimmung über die politische Rolle der Erziehung (Baczko, 1981): Der revolutionäre Staat
braucht eine „öffentliche Erziehung“. Deren Aufgabe ist zuvörderst eine politische: Sie
soll die Bürger auf die Ebene der neuen, von der Revolution gegründeten Institutionen
erheben.
An dieser Scheidelinie der Erziehungsphilosophien nimmt Rousseau einen besonderen Platz ein. Einerseits kennt man seine Bewunderung für die alten Philosophien;
wie auch für Montesquieu. Und doch werden, wie unten weiter ausgeführt wird, im
Émile mehr als bloße Vorbehalte zur politischen Dimension der Erziehung laut. Seine
Erziehung bereitet Émile nicht auf ein Leben als Bürger, auf die bürgerschaftliche Teilhabe, sondern auf das private Leben vor. Und Rousseau bezweifelt, dass eine wirkliche öffentliche Erziehung tatsächlich möglich ist. Hieraus lässt sich jedoch nicht hinreichend schlussfolgern, dass politisches Denken und erzieherische Reflexion in seinem Werk getrennte Kapitel darstellten. Bemerkenswerterweise erscheinen der Émile
und der Gesellschaftsvertrag in ein und demselben Jahr (1762). Es ist sehr wohl möglich, dass dieses parallele Erscheinen keine Parallelität in den Auffassungen bedeutet,
doch ist nur schwer vorstellbar, dass Rousseau die erzieherischen und die politischen
Fragestellungen getrennt bearbeitet hat. Welche Bezüge lassen sich bei Rousseau zwischen dem Politischen und dem Pädagogischen herstellen? Zu dieser Frage ist davon
auszugehen, dass die Dinge – wie so häufig bei Rousseau – komplizierter liegen, als
es auf den ersten Blick den Anschein hat. Zunächst einmal wird im Folgenden analysiert, welche Wege möglicherweise vom Politischen zum Pädagogischen (2.1) bzw.
vom Pädagogischen zum Politischen (2.2) führen, und dann im Rahmen einer Reflexion über den Zusammenhang zwischen Natur und künstlichem Eingriff erforscht,
ob es ein Element gibt, das den beiden Bereichen im Werk von Rousseau gemein
ist (3).
2. Pädagogik und Politik: Der Émile und der Gesellschaftsvertrag
In gewissem Sinn steht bei Erziehungsphilosophie und Politikphilosophie für Rousseau
dasselbe im Mittelpunkt: Nämlich die Freiheit: Wie lässt sich ein freier Mensch herausbilden? Wie lässt sich eine Gesellschaft aus freien Menschen aufbauen? Die Antwort
auf diese Frage ist anscheinend zunächst politischer Natur und findet sich im Gesellschaftsvertrag.
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2.1 Vom Politischen zum Pädagogischen
Der Begriff des „Gesellschaftsvertrags“ bezeichnet den Zusammenschluss aller Mitglieder einer Gesellschaft in einer einzigen politischen Körperschaft. Dieser Zusammenschluss erfolgt mittels einer Selbstverpflichtung, einer Übereinkunft jedes einzelnen mit sich selbst. Jeder Bürger anerkennt durch diese Selbstverpflichtung die Existenz
eines Gemeininteresses, des Interesses der Körperschaft, das sich von seinen eigenen
Sonderinteressen unterscheidet. Er geht die Verpflichtung ein, sich den Entscheidungen
zu unterwerfen, mit denen nach der Umsetzung dieses Gemeininteresses gestrebt wird.
Mit dieser Theorie formuliert Rousseau eine der politischen Leitlinien der modernen
Gesellschaften. Die Politik lässt sich nicht auf die Kräfteverhältnisse, auf die Herrschaft
der einen über die anderen oder die Konflikte zwischen den Sonderinteressen reduzieren. Sie betrifft das Streben nach Gerechtigkeit und nach dem Gemeinwohl. Im Gegensatz zu einer anderen modernen Tradition, die etwa, von Pascal bis Marx, die Politik als
Herrschaft der Kraft erachtet, verficht Rousseau, vor H. Arendt oder J. Rawls, den Gedanken, die Politik sei die Herrschaft von Gesetz und Recht. Die modernen Ansätze in
puncto Demokratie und Republik liegen ganz auf der Linie dieser Auffassung: Die Politik ist im Grunde die Angelegenheit aller, die „öffentliche Sache“ (res publica), und
nicht nur die Angelegenheit einiger weniger.
In welcher Weise garantiert nun der Gesellschaftsvertrag die Freiheit des Einzelnen?
Dadurch dass mit der politischen Körperschaft ein Handlungsbereich geschaffen wird,
in dem jeder Mensch sich von seinen Sonderinteressen und von seinen Abhängigkeiten
gegenüber den anderen und sich selbst frei macht, um sich nur so zu verhalten, wie er
selbst als vernünftiges Wesen es für angemessen hält. Rousseau nimmt den klassischen
Gegensatz zwischen der Sklaverei der Leidenschaften und der Freiheit des vernünftigen
Wesens auf, welcher dem modernen Autonomiegedanken zugrunde liegt, den man später bei Kant wiederfinden soll: „Der Antrieb des bloßen Begehrens ist Sklaverei, nur der
Gehorsam vor dem Gesetz, das man sich selber gegeben hat, ist Freiheit“ (Rousseau,
1762/1975, S. 247).
Liegt in diesem politischen Denken eine Theorie der Erziehung? Die Antwort auf
diese Frage lautet: Nein. Anders ausgedrückt: Man kann nicht der Auffassung sein, der
Émile wäre eine Anwendung des Gesellschaftsvertrags auf die Erziehung, gerade so als
ob, nach dem Vorbild von Aristoteles etwa, die Erziehungsphilosophie nur ein simples
Kapitel der Politik wäre.
Warum ist dem nicht so? Nun, wäre dies der Fall, so wäre die einzige Erziehung,
die denkbar wäre und der politischen Richtung des rousseauschen Denkens entspräche,
eine „nationale Erziehung“. So meint Rousseau dazu beispielsweise in seinem Verfassungsentwurf für eine künftige Regierung Polens „Considérations sur le gouvernement
de Pologne“: „Die Erziehung ist es, welche den Seelen die nationale Kraft geben und
ihre Meinungen und ihren Geschmack so leiten muss, dass sie Patrioten aus Neigung,
aus Leidenschaft, aus Notwendigkeit werden. Ein Kind muss, sobald es die Augen öffnet, das Vaterland sehen und bis zum Tode nichts anderes sehen als das Vaterland. Jeder wahre Republikaner hat die Liebe zu seinem Vaterland, das heißt zu den Geset-
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zen und zur Freiheit mit der Muttermilch eingesogen“ (Rousseau, 1771/1975, S. 352).
Dies steht einer „häuslichen Erziehung“ nicht entgegen, wenn die Eltern es wünschen
(S. 354), aber selbst in diesem Fall muss es eine öffentliche Erziehung geben, welche
die künftigen Bürger „an Ordnung, an Gleichheit, an Brüderlichkeit, an Wettbewerb, an
das Leben unter den Augen ihrer Mitbürger und an das Streben nach öffentlicher Anerkennung“ gewöhnt (S. 354).
Allerdings ist die Erziehung von Émile nicht solchermaßen konzipiert. Das Problem
der Stabilität der öffentlichen Institutionen, das Rousseau in Bezug auf die Regierung
von Polen explizit erörtert, wird im Émile und im Gesellschaftsvertrag beiseitegelassen,
wobei Rousseau im Letzteren rundheraus ausführt, dass jede politische Körperschaft
unvermeidlich dem Verfall und dem Verschwinden geweiht sei (Rousseau, 1762/1975,
S. 294-298). Genauer gesagt ist dieses Problem gelöst, bevor es überhaupt aufgeworfen
wurde. Rousseau meint wohl, dass die Polen noch in der Lage sind, eine Bürgernation
zu bilden; was für die Gesellschaften Westeuropas, in denen Sittenverfall herrscht, nicht
mehr zutrifft. In diesen Gesellschaften, so meint er, „verlässt ein jeder die Schule, so ist
er ganz zurechtgemodelt für die akademischen Würden, das heißt für die Knechtschaft“
(Rousseau, 1771/1975, S. 352). Gleichfalls bekräftigt Rousseau ab den ersten Seiten des
Émile, die öffentliche Erziehung sei nicht möglich: „die öffentliche Erziehung existiert
nicht mehr und kann nicht mehr existieren, weil da, wo es kein Vaterland mehr gibt, es
auch keine Bürger mehr geben kann“ (Rousseau, 1762/1957, S. 10). Émiles Erziehung
wird folglich kein Abbild der öffentlichen Erziehung sein, die in einer Gesellschaft erteilt werden könnte, welche durch den Gesellschaftsvertrag regiert wird.
Man könnte freilich einwenden, gute Politik würde von Rousseau als eine wahrhaftige Erziehung erachtet. Dies ist die Rolle, die im Gesellschaftsvertrag dem Gesetzgeber zukommt. „Wer sich daran wagt, ein Volk zu errichten, muss sich imstande fühlen,
sozusagen die menschliche Natur zu ändern; jedes Individuum [...] zu verwandeln“ und
„an die Stelle eines physischen und unabhängigen Daseins, das wir alle von der Natur
erhalten haben“ ein „moralisches“ Dasein zu setzen, das jeden von seiner Beziehung zu
allen anderen abhängig macht, und dies mittels seiner Einbindung in die politische Körperschaft (Rousseau, 1762/1975, S. 261). Dabei gilt dies nicht nur für die ideale Gesetzgebung, die im Gesellschaftsvertrag dargelegt ist, sondern auch für die realen Gesetze.
Am Ende des Émile stellt Émile mit Scharfblick fest, keine Unterschiede zwischen den
Ländern und Gesellschaften, die er besucht habe und die ebenfalls unter der Sklaverei der Leidenschaften stehen, mehr zu sehen, und dass er deshalb bereit sei, überall
zu leben, weil er sich nirgendwo wirklich zu Hause fühlen könne. Angesichts dieser
Enttäuschung antwortet der Lehrer, dass die Dinge komplizierter seien. Zwar gibt es
keine politische Freiheit: „Vergebens trachtet man nach der Freiheit unter dem Schutz
der Gesetze“ (Rousseau, 1762/1957, S. 605), sodass die einzige unmittelbar zugängliche Freiheit eine moralische, d.h. innere Freiheit ist. Doch ist die Politik, selbst wenn
sie als Herrschaft der Sonderinteressen umgesetzt wird, nicht verachtenswert, sofern sie
die Sicherheit der Einzelnen garantiert. Insbesondere verdankt der Mensch just dem gesellschaftlichen Zustand „das Kostbarste, was er hat“, nämlich „die Sittlichkeit seiner
Handlungen und die Liebe zur Tugend“. Ohne dies wäre er gut gewesen, aber „gut ohne
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Verdienst“ (S. 605). Es gibt folglich ein positives Element in den Gesetzen: Die Idee des
Gemeinwohls, der Sittlichkeit/Moral durchströmt sie – trotz ihrer Unzulänglichkeiten.
Ein Vorbild, dem man nacheifern kann, wird durch sie übermittelt. Gesetze bilden einen
Anreiz zur Selbstvervollkommnung.
Dies reicht jedoch nicht aus, um das historische Problem zu lösen und den Teufelskreis zu durchbrechen, welcher der Umsetzung des Gesellschaftsvertrags entgegensteht: „Damit ein werdendes Volk die gesunden Grundsätze der Politik schätzen und den
grundlegenden Ordnungen der Staatsraison folgen kann, wäre es nötig, dass die Wirkung zur Ursache werde, dass der Gemeinsinn, der das Werk der Errichtung sein soll,
der Errichtung selbst vorausgehe und dass die Menschen schon vor den Gesetzen wären,
was sie durch sie werden sollen“ (Rousseau, 1762/1975, S. 262). Damit gute Gesetze
die Menschen zu guten Bürgern erziehen, müssen sie zunächst einmal verabschiedet
werden; dies können sie jedoch nur durch Bürger, die in der Lage sind, sie als solche zu
erkennen, das heißt die ihrerseits bereits gut erzogen sind. Hierbei handelt es sich jedoch
nicht um ein konjunkturelles Problem. Es rührt nicht von einem schlichten Mangel an
Scharfblick bei den politischen Führungspersonen her. Es handelt sich um ein strukturelles Problem. Es rührt daher, dass die Bedingungen des Gesellschaftsvertrags in der
damaligen Gesellschaft nicht realisiert sind. Wie Rousseau im Epilog zum Émile betont,
gibt es allen Anlass zu Pessimismus, was die Umsetzbarkeit des Gesellschaftsvertrags
angeht: Die Politik ist die Herrschaft der Sonderinteressen; in den Gesetzen äußert sich
kein Gemeininteresse, sondern die Herrschaft der einen über die anderen; das Recht
ist nichts als die Übertragung von Kräfteverhältnissen (Rousseau, 1762/1957, S. 605).
Die rousseausche Geschichtstheorie ist zunächst eine Theorie von Dekadenz und gesellschaftlichem Rückschritt; der gesellschaftliche Wandel erscheint hier vorwiegend
in negativer Gestalt. Der Gesellschaftsvertrag wird nicht von selbst und aus sich selbst
Wirklichkeit werden. Es bräuchte einen wahrhaftigen Bruch, den Rousseau im Übrigen
bereits fünfundzwanzig Jahre im Voraus vorausahnt: „Wir nähern uns sichtlich einer
Krisis und dem Jahrhundert der Revolutionen“ (Rousseau, 1762/1957, S. 224).
2.2 Vom Pädagogischen zum Politischen
Wenn es in den politischen Schriften von Rousseau keine Theorie vom sozialen Wandel
gibt, welche die tatsächlichen Bedingungen für die Realisierung des Vertrags ermessen
lässt, und wenn man somit nicht vom politischen Denken zum erzieherischen Denken
vorgehen kann, wie von den Prinzipien zu ihrer Anwendung, so stellt sich die Frage:
Kann man den umgekehrten Weg begehen? Ist die Erziehung Alternative zur politischen Ohnmacht? Wenn man die Gesellschaft nicht durch politisches Handeln reformieren kann, kann man dann versuchen, das menschliche Wesen durch Erziehung zu verändern, und hoffen, dadurch eines Tages die Gesellschaft verändern zu können? Wäre
nicht eine Gesellschaft, die nur aus Individuen wie Émile und Sophie bestünde, geeignet, den Gesellschaftsvertrag zu realisieren? (Vincenti, 2007)
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Für die Bejahung dieser Frage könnte man sich auf die Lebensumstände des Schülers
von Rousseau stützen. Émile ist kein Kind der Aristokratie, sondern ein gewöhnlicher
Mensch. Dieser Punkt verdient Hervorhebung, denn vor Rousseau ist dies anscheinend
kein üblicher Ansatzpunkt bei den Philosophen. Montaignes Essai über die Erziehung
der Kinder zum Beispiel widmet sich der Erziehung eines Sohns aus dem Adel. Auch
Fénelon, dessen Telemach im achtzehnten Jahrhundert bei der aufgeklärten Bourgeoisie einen beträchtlichen Erfolg verzeichnet, hat dieses Werk ursprünglich für die Erziehung von Prinzen vorgesehen. Und Locke wendet sich ebenfalls an die Mitglieder des
Adels. Émile hingegen ist kein zukünftiger Edelmann, sondern ein Mensch wie alle anderen. Vielleicht ist dies ein wenig gewagt, aber man könnte meinen, Rousseau sei sich
als einer der ersten bewusst gewesen, dass in der Moderne das, was man Erziehung – im
Sinne eines Mensch-Werdens – nennt, nicht mehr nur den happy few der sozialen Eliten
(der Aristokratie) vorbehalten ist, sondern im Prinzip alle Mitglieder der neuen Generationen betrifft. Wenn man sich diese Hypothese zu eigen macht, kann man den Émile als
eine der ersten Abhandlungen über eine demokratische Erziehung bezeichnen.
Ein zweites Argument hängt mit der Beziehung zwischen den beiden Büchern zusammen. Der Gesellschaftsvertrag ist, wie bereits gesagt, nicht das Urwerk, das dann
mit dem Émile Anwendung findet. Ist nicht vielmehr das Gegenteil zutreffend? „Der
Gesellschaftsvertrag“, berichtet Michel Soetard, „wird dem Buchhändler Duchesne
wie eine Anlage zum Erziehungsvertrag präsentiert“ (Soetard, 1994, S. 26). Es stimmt,
dass der Émile sich nicht auf eine pädagogische Abhandlung reduziert. Er ist auch eine
Enzyklopädie des Rousseauismus, die man nutzen kann, um sich mit seiner Erkenntnistheorie, seiner Moral- und Religionsphilosophie, seiner Ästhetik und, last but not
least, auch seiner politischen Philosophie vertraut zu machen. Es darf nicht unbeachtet
bleiben, dass das Buch V des Émile eine Zusammenfassung des Gesellschaftsvertrags
liefert (Rousseau, 1762/1957, S. 596-611) und dass Émile eine wahrhaftige politische
Ausbildung erfährt – was weder Montaigne im sechzehnten noch Descartes im siebzehnten Jahrhundert, zwei illustre französische Vorgänger von Rousseau, avisiert hatten. Zugleich jedoch bleibt diese Erziehung in der Praxis eine Privatangelegenheit, eine
„häusliche“ Erziehung. Rousseau weicht nicht von der Auffassung ab, die öffentliche
Erziehung sei nicht möglich. Die gesellschaftliche Erziehung, sei es die der „Kollegien“
(Collèges) oder die der Welt, ist schlecht. Sie ist nur eine Vorbereitung auf das gesellschaftliche Leben, das heißt das verderbte Leben. Rousseau hat eine politische Auffassung von der Erziehung, und doch geht er in Distanz zur bestehenden Gesellschaft. Dies
werden nach ihm – und manche wohl mit Bezug auf ihn – noch andere tun. Zu nennen
wäre hier etwa Célestin Freinet, der aus Überzeugung darüber, dass es ihm unmöglich
sein würde, innerhalb des französischen Bildungswesens im Einklang mit seinen eigenen politischen Ideen zu handeln, dieses zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts hinter sich ließ und eine Privatschule gründete. Im Émile ist es bezeichnend, dass der letzte
Teil zur Bildungslaufbahn der Beschreibung des Privatlebens und des Hausstands vorbehalten ist, den Émile eben mit Sophie gegründet hat. Émile ist nicht in erster Linie
dafür ausersehen, ein Bürger zu werden, der mit Blick auf die Veränderung der gesellschaftlichen Körperschaft wirkt, sondern ein Familienvater und Arbeiter, der unter den
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besonderen Umständen, die das Schicksal für ihn vorgesehen hat, so glücklich wie möglich werden soll. Nur eine Generation nach Rousseau wird die Problemstellung sich bereits verändert haben. Condorcet zum Beispiel wird sich kritisch zur Hauslehrertradition
als Erziehungsmethode äußern. Er stellt ihr die Einrichtung eines öffentlichen Erziehungs- und Bildungssystems gegenüber. Zwischenzeitlich hat schlichtweg die Französische Revolution stattgefunden. Alle revolutionären Reformatoren und Pädagogen sind
nun überzeugt, dass die gesellschaftlichen Umstände, die von Rousseau beschrieben
wurden und seinem Pessimismus zugrunde liegen, umgestürzt wurden und dass die Zeit
gekommen ist – nicht nur für die Umsetzung der Grundsätze des Gesellschaftsvertrags,
sondern auch für die öffentliche Erziehung, die daran arbeitet, in den Köpfen der künftigen Bürger Akzeptanz zu erlangen. Doch solche Gedanken hegt Rousseau noch nicht.
3.

Die Einheiten, in denen in Politik und Pädagogik gedacht wird:
Natur und künstlicher Eingriff

Es gibt also keinen Weg, der einfach vom Politischen zum Pädagogischen bzw. umgekehrt vom Pädagogischen zum Politischen führen würde. Man kann im Gegenteil sogar annehmen, dass zwischen diesen beiden Bereichen das besteht, was ich eine „Strukturanalogie“ nennen möchte. Dieser Punkt wird in diesem zweiten Teil ausgehend von
den Konzepten der Natur und des künstlichen Eingriffs näher erörtert.
Mein Ausgangspunkt ist das folgende Paradoxon: Einerseits stehen der Émile wie
auch der Gesellschaftsvertrag in direktem Zusammenhang mit der Idee der Natur. Andererseits sind beide Texte als Fiktionen angelegt. Wie sind die Konzepte der Natur und
der Fiktion miteinander verknüpft? Und liefert diese Verknüpfung eventuell eine Lehre
über die gemeinsame Basis von Politischem und Pädagogischem bei Rousseau?
3.1 Die Idee der Natur
Rousseau schreibt unablässig: Émile erzählt von der Erziehung der Natur. Er ist der
Schüler der Natur (Rousseau, 1762/1957, S. 119), und der „systematische Teil“ seiner
Erziehung ist der „Gang der Natur“ (S. 2). Gleichfalls ist die „negative Erziehung“, deren Wirkungen Rousseau unaufhörlich preist, nur gerechtfertigt, weil ihr Ziel darin besteht, die Natur sich in jedem entwickeln zu lassen. Es gibt „ursprüngliche Neigungen“
in jedem menschlichen Wesen (S. 8) – Neigungen, das Angenehme zu empfinden und
anzustreben und das Unangenehme zu meiden. Diese Neigungen müssen mit dem verknüpft sein, was Rousseau die „Selbstliebe“ nennt, das heißt ein ursprüngliches Gefühl,
das dazu führt, dass eine Empfindungsweise im Hinblick auf den Selbsterhalt spontan
mit einer Handlungsweise assoziiert wird.2 „Unsere ersten Pflichten sind Pflichten ge2 In diesem Punkt ist Rousseau ein Schüler von Spinoza: „Jedes Ding strebt (conatur), soviel
an ihm liegt, in seinem Sein zu verharren“ (Ethik, II, 6).
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gen uns selbst. Auf uns selbst laufen unsere ersten Gefühle und Empfindungen zurück;
alle unsere natürlichen Triebe beziehen sich zunächst auf unsere Erhaltung und auf unser Wohlsein“ (S. 88). Nichts zu tun, bedeutet gemäß der ersten Lehre der negativen Erziehung, dass man der menschlichen Natur nicht hinderlich in den Weg tritt. Das Handeln des Lehrers verfolgt das Ziel, das erzieherische Milieu zu organisieren und Schranken zu setzen, die den Raum abgrenzen, innerhalb dessen die Natur sich frei entfalten
darf.
Dasselbe gilt in der Politik. Das politische Handeln, der Gesellschaftsvertrag haben sicherlich nur Sinn im Verhältnis zum Leben in der Gesellschaft, aber gleichzeitig werden sie in Bezug auf den Naturzustand gedacht. De facto findet der Denker hier
in dem, was nur als erster Zustand der Menschheit dargestellt werden kann, eine erste
Darstellung und ein Modell der Freiheit. In den Worten der Abhandlung über den Ursprung der Ungleichheit (1755) ist der Naturzustand der Zustand des vereinzelt lebenden Menschen – eines Individuums, das alleine der Sorge um die Selbsterhaltung, um
die Selbstliebe ausgeliefert ist und das frei, das heißt nur den Zwängen der Natur unterworfen ist. Das ist ein Zustand ohne das Böse, das Laster, die Unmoral (Rousseau,
1755/1975, S. 41-42). Erst die Gesellschaft ist es, welche die Moral, die Idee vom Guten, aber vor allem die Realität des Bösen schafft. Der Émile beginnt mit folgender
Feststellung: „Alles ist gut, wenn es aus den Händen des Schöpfers hervorgeht; alles
entartet unter den Händen des Menschen“ (Rousseau, 1762/1957, S. 5). Das Konzept
des Naturzustands dient zum Nachweis, dass die Gesellschaft die Urheberin des Bösen
ist (Rousseau, 1776/1959, S. 934). „Es ist notwendig“, schreibt Rousseau, „die natürliche Freiheit, die ihre Schranken nur in der Stärke des Individuums findet, deutlich von
der bürgerlichen Freiheit zu unterscheiden, die durch den Gemeinwillen begrenzt ist“
(Rousseau, 1762/1975, S. 247). Der Gesellschaftsvertrag hat gerade zum Zweck, das
gesellschaftliche Böse durch die Etablierung der bürgerlichen Freiheit zu bekämpfen –
einer Freiheit, die in der Gesellschaftsordnung das Äquivalent zur natürlichen Freiheit
im Naturzustand darstellt.
Bei dieser Argumentation ist selbstverständlich daran zu erinnern, dass bei Rousseau keinerlei Naivität in Bezug auf den Naturzustand vorliegt. Der Naturzustand ist
nur eine Fiktion. Die einzige historische Realität ist der gesellschaftliche Zustand, als
Zustand des Menschen in Beziehung zu den anderen. Die Natur und insbesondere die
„menschliche Natur“ ist für Rousseau – wie für etliche andere Philosophen vor ihm,
vom Heiligen Augustinus bis hin zu Malebranche – eine zugleich unleugbare und unzugängliche Wirklichkeit. Für die Umsetzung der Herrschaft von Freiheit und Gleichheit
unter den Menschen geht es aber nicht darum, den Schritt zurück zum Naturzustand zu
tun. „Ein Mensch, der sich in den Sinn kommen ließe, sich als ein isoliertes Wesen zu
betrachten, sich an gar nichts anzuschließen und sich selbst zu genügen, würde nur ein
elendes Wesen sein können“ (Rousseau, 1762/1957, S. 223). „Ein großer Unterschied“,
führt Rousseau weiter aus, „macht sich zwischen einem naturgemäß im Naturzustand
und einem naturgemäß in gesellschaftlichen Verhältnissen lebenden Menschen bemerkbar“ (S. 239-240). Die politische Herausforderung besteht darin, im bestehenden gesellschaftlichen Zustand ein Äquivalent des Naturzustands umzusetzen, das heißt einen
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gesellschaftlichen Zustand, in dem jeder er selbst und frei sein kann. Und diese Herausforderung gilt auch für die Erziehung. Émile, schreibt Rousseau im Buch III, „ist ein
Wilder, der bestimmt ist, in den Städten zu wohnen“ (S. 240).
Dieser scharfsinnige Blick von Rousseau in Bezug auf das Konzept der Natur hat
zwei bedeutende Konsequenzen:
a) Wenn die Natur als Begriff dem Verstand und den Sinnen unzugänglich ist, so ist sie
nur indirekt, über die Fiktion darstellbar.
b) Dass sie unzugänglich ist, bedeutet indessen nicht, dass sie nur eine Illusion wäre.
Dieses Unzugängliche entfaltet zugleich eine Wirkung: aus normativer und vor allem aus kritischer Sicht.
3.2 Erziehung und künstlicher erzieherischer Eingriff
Es ist fast genauso einfach, im Émile explizite Aussagen zur Bedeutung der Natur in
der Erziehung zu finden, wie Vorgehensweisen aufzudecken, die – diesen Aussagen
zum Trotz – aus der Erziehung von Émile eine durch und durch künstliche Erziehung
machen. Émile, der seinen leiblichen Eltern weggenommen wurde, wird einem Erzieher anvertraut. Seine Erziehung konfrontiert ihn mit einer Reihe an Inszenierungen,
künstlichen erzieherischen Eingriffen, die im Voraus geplant und gelenkt werden. Zu
nennen sind hier die Verwüstung des Bohnenfelds (Rousseau, 1762/1957, S. 88-93),
das Kind von Frau Dupin (S. 122-127), der Wettlauf um die Kuchen (S. 150-153), der
Taschenspieler und die Magnete (S. 193-197), der Spaziergang im Wald von Montmorency (S. 203-207) etc. Die negative Erziehung scheint das Vorhaben zu erfüllen, Émile
frei sein zu lassen, aber diese Freiheit ist nichts als die Maske einer Manipulation. Für
Rousseau besteht die Kunst der Erziehung in einer geschickten Auswahl der richtigen
Gegenstände im richtigen Moment, in der „Bemühung, stets nur diejenigen in seine
Nähe zu bringen, die es aufzufassen vermag, und ihm diejenigen fernzuhalten, die ihm
unbekannt bleiben sollen“ (S. 110). Émile meint, das Verlangen aus sich selbst zu empfinden, und gewiss obliegt es nicht dem Lehrer vorzuschlagen, was gelernt werden soll.
„Es ist seine Sache, das Verlangen auszusprechen“, aber es ist Pflicht des Lehrers, den
Stoff „seinem Verständnis näherzubringen, jenes Verlangen geschickt in ihm zu erwecken“ (S. 203). Kurz gesagt: „Möge er immerhin glauben, der Herr zu sein“, schreibt
Rousseau, „wenn du es nur stets in der Tat bist. Keine andere Unterwürfigkeit ist so
vollkommen als diejenige, welche den Schein der Freiheit bewahrt“ (S. 121). Émile
steht vollumfänglich und permanent unter der Betreuung des Lehrers (S. 22).
Diese Beschreibung einer künstlichen Praxis hat ihr Pendant in den theoretischen
Schriften. Der Émile präsentiert sich explizit als Fiktion, als pädagogischer Roman, der
die „Träumereien eines Fantasten über Erziehung“ zu lesen gibt (Rousseau, 1762/1957,
S. 2). Dabei, meint Rousseau, „bin ich auf den Ausweg verfallen, mir einen imaginären
Zögling zu geben“ (S. 25). Dies ist umso stärker zu unterstreichen, als Rousseau ein reales Experiment hätte versuchen können. Er berichtet de facto, dass ihm eine Stelle als
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Lehrer angetragen worden sei, er diese jedoch abgelehnt habe, und er die Fiktion der
Realität vorziehe, um die Erziehung gemäß der Natur darzustellen (S. 24).
Die Dinge komplizieren sich jedoch, wenn man sich ins Gedächtnis ruft, dass es
nicht schwer ist, unter der Feder von Rousseau explizite Verurteilungen des Künstlichen
im Namen der Natur zu finden. In Bezug auf die Eltern verurteilt Rousseau zum Beispiel die Sitte, auf Ammen und Erzieher zurückzugreifen. Denn es sind die Eltern, die
naturgemäß Ammen und Erzieher sind (Rousseau, 1762/1957, S. 13-26). Dies hindert
ihn gleichwohl nicht daran, sich selbst als imaginären Erzieher von Émile einzusetzen.
Zudem findet sich diese Verurteilung des Künstlichen nicht nur im Émile. Mit ihr
wurde Rousseau sogar in der Welt der Literatur bekannt, und zwar mit der Abhandlung
über die Wissenschaften und Künste (1750), in der er die Gesellschaft mit ihrem Schein
und ihren Lügen anprangert und ihr in abstrakter Weise die Natur mit ihrer Einfachheit und Sittlichkeit entgegenstellt. „Bevor die Kunst unsere Manieren geformt hatte
und unsere Leidenschaften eine geschickte Sprache sprechen lernten, waren unsere Sitten ländlich, aber natürlich“ (Rousseau, 1750/1975, S. 5). Dasselbe Thema taucht 1758
wiederum auf, im Vorwort zur Neuen Héloïse: „Die großen Städte machen das Schauspiel nötig, verderbte Sitten den Roman“ (Rousseau, 1758/1964, S 5). Die Romanfiktion geht mit der gesellschaftlichen Verderbtheit einher.
Rousseau nutzt deshalb das Konzept des künstlichen Eingriffs auf zwei unterschiedliche Weisen. Einerseits wird der künstliche Eingriff als unauthentische Praxis und Vektor der gesellschaftlichen Verderbtheit angeprangert. Andererseits wird er als einziges
Handlungsmittel in einer verderbten gesellschaftlichen Realität aufgewertet. „Allein
es gibt so viele Widersprüche zwischen den Rechten der Natur und unseren sozialen
Gesetzen, dass man zu einer Ausgleichung derselben fortwährend zu Ausflüchten und
Winkelzügen seine Zuflucht nehmen muss: Es gehört ein großer Aufwand von Kunst
dazu, um den sozialen Menschen vor einer völligen Verkünstelung zu bewahren“ (Rousseau, 1762/1957, S. 393). Kunst und künstlicher Eingriff erhalten so einen positiven
Status: Aus theoretischer Sicht ist die menschliche Natur nur durch die Fiktion des Naturzustandes darstellbar. Aus praktischer Sicht kann sie nur über die Kunstgriffe des
Handelns befreit oder wiedergefunden werden. Der Gesellschaftsvertrag ist ein Kunstgriff, mit dem danach gestrebt wird, ein bürgerliches Äquivalent zur natürlichen Freiheit
wiederzufinden. Die erzieherischen Kunstgriffe schützen die Natur vor den Gefahren
der gesellschaftlichen Verderbtheit.
Diese Verknüpfung von Natur und künstlichem Eingriff findet auch in den Schriften
von Rousseau Anwendung. Durch das Schreiben will er das schaffen, was er für die Praxis mit der Hauslehrerstelle beim Sohn der Familie de Mably abgelehnt hat (Rousseau,
1762/1957, S. 24). Hier sind zwei Vorgänge am Werk. Erstens die Aufhebung des Bezugs zur konkreten Realität mit ihrer Verderbtheit und ihrer Inauthentizität und die bewusste Ansiedlung in der Fiktion. „Beginnen wir also damit, alle Tatsachen beiseite zu
lassen, denn sie berühren nicht unsere Frage“ (Rousseau, 1755/1975, S. 40). Diese erste
Geste ist jedoch kein willkürlicher Schritt: Die Aufhebung des Bezugs zur unmittelbaren Realität ist die Möglichkeitsbedingung für einen zweiten Schritt, bei dem versucht
wird, mithilfe der Fiktion auf indirektem Weg wieder Zugang zu einer authentischeren
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und reineren Realität zu finden, die in der historischen Realität verdeckt ist. Einerseits
verurteilt Rousseau die Kunst als gesellschaftliche Vergnügung, als Zeichen und Faktor
der Verderbtheit der Epoche; andererseits würdigt er sie als Ausdruck des Ursprünglichen. Der Émile ist der „Roman […] der menschlichen Natur“ (Rousseau, 1762/1957,
S. 528). Die Romanfiktion ist das einzige Mittel, mit dem sich das darstellen lässt, was
eine Erziehung der Natur sein kann. Gleichfalls ist die Fiktion des Gesellschaftsvertrags
das einzige Mittel, mit dem sich darstellen lässt, wie eine Politik der Freiheit aussehen
würde.
3.3 Normativität und Kritik
Dass die Natur nicht zugänglich ist, bedeutet also nicht, dass sie illusorisch wäre. Diese
Unzugänglichkeit zeitigt eine Wirkung. In welcher Weise?
Die Natur ist in erster Linie ein normatives Konzept. Die Philosophen der Antike
propagierten ein „Leben gemäß der Natur“, und Rousseau ist zu einem großen Teil ihr
moderner Schüler. Die Idee der menschlichen Natur suggeriert insbesondere, dass sich
unter dem sozialen Schein ein authentisches Wesen verbirgt. Diese Authentizität ist ein
moralisches Ideal; sie bezeichnet ein Leben, das sich nachdrücklich zu seiner Einzigartigkeit bekennt. Rousseau ist ein Vorläufer der Romantik.
Die menschliche Natur ist durch das gesellschaftliche Leben nur zugedeckt, aber
nicht zerstört. Der Naturzustand ist die fiktionale Darstellung einer ursprünglichen Unschuld, die jedes menschliche Leben in sich wiederfinden können muss. Rousseau zieht
hierzu die Erfahrung eines universellen Gefühls heran; die Natur ist in einem jedem, ist
Aufrichtigkeit, Authentizität. Dieses Konzept hat somit eine Funktion der Hoffnung; die
gesellschaftliche Verderbtheit ist nicht unbesiegbar. Es ist immer möglich, sich selbst
reformierend zu ändern und das gesellschaftliche Leben zu reformieren, um eine Gesellschaft aus authentischen und freien Menschen zu errichten.
Aber es besteht auch das Risiko einer Rückwirkung des Unzugänglichen auf das
Normative. Welchen Gehalt kann man diesem moralischen Ideal geben? Von Rousseau
erhalten wir keine theoretische Antwort auf diese Frage. Nach ihm gibt Kant vor, dies
in seiner praktischen Philosophie zu tun. Und wie ist es aus politischer Sicht darum bestellt? Hat dieses Ideal eine Wirkung? In welche Art konkreter Politik mündet der Gesellschaftsvertrag? Wenn es stimmt, dass der Gesellschaftsvertrag die „völlige Entäußerung jedes Mitglieds mit allen seinen Rechten an das Gemeinwesen als Ganzes“ impliziert (Rousseau, 1762/1975, S. 243), was passiert dann jedes Mal, wenn eine Person
im Einklang mit ihrem Sonderwillen und entgegen dem Gemeinwillen handelt? Wie ist
nun die folgende entschiedene Erklärung Rousseaus zu verstehen? „Wer immer sich
weigert, dem Gemeinwillen zu folgen, wird von der gesamten (politischen) Körperschaft dazu gezwungen, was nichts anderes heißt, als dass man ihn zwingt, frei zu sein“
(S. 246). Zweihundert Jahre nach Rousseau, am Ausgang des zwanzigsten Jahrhunderts
mit seinen totalitären Entgleisungen, hat diese Aussage selbstverständlich einen mehr
als beunruhigenden Klang. Die Natur als Norm zu betrachten, bedeutet notwendiger-
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weise, von der Existenz eines absoluten Standpunkts auszugehen, von dem aus sich
Gerechtigkeit und Wahrheit enthüllen lassen. In der Folge bedeutet dies, dass man sich
weigert, die Bedeutung von Konflikten im positiven Sinne zu berücksichtigen, und das
sowohl für den erzieherischen wie für den politischen Prozess. Rousseau ist ein Erbe
der republikanischen Tradition der „Concorde“ (Eintracht), die eher bestrebt ist, Konflikte durch eine ausgezeichnete Gesetzgebung aus dem politischen Bereich zu beseitigen, anstatt ihnen einen strukturierenden Platz einzuräumen. In Sachen Erziehung ist
Rousseau schlichtweg nicht Piaget: Die Entwicklung von Émile wird als linear angesehen. Sie ist keine Abfolge von Konflikten, die zu mehr oder weniger systematischen
Überarbeitungen/Umbildungen der Weltsicht führen. Das Risiko des Rousseauismus –
das für Rousseau selbst nie bestand, weil er praktisch nie in einer irgendwie gearteten
Machtposition war, das aber politische Führungspersonen eingingen, die sich auf Rousseau bezogen – ist dasjenige eines jeden Philosophenkönigs: Sich als alleiniger Besitzer der Wahrheit wähnen – und damit berechtigt zur Errichtung des gesellschaftlichen
und politischen Gemeinwesens, indem es im Namen der „Wahrheit“ geformt wird, ohne
die Vielfalt der Vermittlungen zu achten, welche die tatsächliche Realität kennzeichnen.
Robespierre und der revolutionäre Terror sind hier nicht weit. Und in der Erziehung gilt
dies gleichfalls für jede Art von aufgezwungenem Dogma, das im Namen der Natur des
Kindes und im Hinblick auf sein Interesse verhängt wird, was umso einfacher fällt, als
das infans just die Person ist, die nicht spricht, spricht doch immer der Erwachsene an
seiner Stelle.
Wissen, was die „Natur“ gebietet, ist folglich immer ein riskantes Unterfangen. Es
ist dagegen einfacher zu wissen, was sie verdammt. Um mit Kant zu sprechen, kann
man sagen, das Konzept der Natur wird bei Rousseau auf zweierlei Weise verwendet:
einerseits dogmatisch, andererseits kritisch. Wenn der dogmatische Gebrauch Risiken
birgt, weil man nur selten sicher sein kann, im Einklang mit den Vorgaben der Natur
zu handeln, ist der kritische Gebrauch einfacher, weil er zum Teil auf Sinnlichkeit fußt.
Im Werk von Rousseau manifestiert sich im Übrigen zuallererst diese kritische Verwendung. Etwa die Kritik an der Verderbtheit der menschlichen Gesellschaften, die
1750 in der Abhandlung über die Wissenschaften und Künste formuliert wird. Diese
Abhandlung stellt die Geschichte der menschlichen Gesellschaften als Geschichte eines
moralischen Verfalls dar. Der Fortschritt in Wissenschaft und Technik geht mit einem
moralischen Rückschritt einher: Man denkt nur an sich selbst. Die Gesellschaft ist die
Herrschaft der Lüge und des Scheins: Die Leute verbergen ihren Egoismus unter dem
Anschein von Selbstlosigkeit und Tugend. Die Selbstliebe weicht der Eigenliebe. Es
geht nicht darum zu sein, sondern zu scheinen; jeder fällt unter die Abhängigkeit vom
Blick der anderen. Es gibt keine Freiheit im gesellschaftlichen Zustand mehr.
Durch die Erfahrung der Ungerechtigkeit und der Unzufriedenheit angesichts des
Schauspiels der sozialen Umwelt gelangen wir zur Idee der Gerechtigkeit.3 Gleiches
gilt für die Erziehung. Die Verurteilung der Praktiken der Epoche und ihres unsinnigen
3 Just in diesem Sinn stellt Axel Honneth Rousseau als Begründer einer Strömung der Sozialphilosophie dar, die bis zur Schule von Frankfurt führt, und sieht in der Entrüstung ange-
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Charakters fällt zeitlich mit der Weisung, der Natur zu folgen, zusammen. Auch hier ist
das gesellschaftliche Schauspiel lehrreich: Die Erziehungsanstalten sind Orte der Gewalt und Perversität. Die Kinder werden mit Kenntnissen vollgestopft, von denen sie
nichts begreifen. Man behandelt sie wie Miniatur-Erwachsene und lässt dabei ihre Natur vollkommen außer Acht. Und wenn sie, wie es sich gehört, Ungehorsam zeigen und
rebellieren, greift man zur Autorität und zu Strafen, deren einzige Wirkung darin besteht, denjenigen, der sie erdulden muss, davon zu überzeugen, dass das Hauptcharakteristikum des Erwachsenen im willkürlichen Handeln besteht (Rousseau, 1762/1957,
S. 74-79).
4. Schlussfolgerung
Sowohl aus politischer wie auch aus erzieherischer Sicht ist der Gedanke der Natur bei
Rousseau am Schnittpunkt einer kritischen und einer praktischen Anforderung positioniert.4 Aus diesem zweifachen Gebrauch des Natur-Gedankens lassen sich zwei Ausrichtungen, zwei unterschiedliche Verhältnisse zu Rousseau ableiten.
Die erste besteht darin, den Rousseauismus als abstrakten Naturalismus zu erachten,
der zumindest vervollständigt werden muss. So verurteilt Hegel in seiner Rechtsphilosophie die Vertragstheoretiker, wobei er Jean-Jacques Rousseau in der ersten Reihe
sieht, als Anhänger eines abstrakten Rechtsdenkens, das durch den systematischen Ablauf aller Vermittlungen fortgeführt werden muss, welche die bürgerliche Gesellschaft
und dann den Staat begründen. Gleichfalls anerkennt Kant in Rousseau zwar eine wahrhaftige Inspiration für seine praktische Philosophie, doch misst er ihm nur den Verdienst
einer Ausgangsinspiration bei, die durch den substanziellen Inhalt zu vervollständigen
ist, den Kant in der praktischen Vernunft, dem Sittengesetz und dem Pflichtgedanken
sucht. Aus erzieherischer Sicht vergessen Kant und Hegel, beide unleugbar Leser und
inspiriert durch den Émile, schließlich nicht, an die Notwendigkeiten der erzieherischen
Wissensvermittlung, der Kultur und der Erziehung zu erinnern, welche Rousseau im
Namen der kindlichen Natur nachdrücklich verdammt hatte. Auch in Frankreich wird
Rousseau gelesen, gelobt und kritisiert zugleich. Condorcet zum Beispiel, der im Gesellschaftsvertrag ein Modell des Republikanismus finden kann, den er sich sehnlichst herbeiwünscht, verwirft gleichzeitig rundheraus das Hauslehrermodell, das von Rousseau
im Émile in Szene gesetzt wird. In jedem Fall sieht man, dass die erwähnten Autoren im
Gegensatz zur Fiktion, das heißt zur von Rousseau explizit gewollten Utopie, unablässig an die Rechte der bestehenden Wirklichkeit gemahnen, die unabhängig von der moralischen Verdammung durch Rousseau betrachtet wird. Die Politik hat ein konkretes

sichts von Ungerechtigkeit und gesellschaftlicher Geringschätzung den Ausgangspunkt für
das Handeln und das Denken (Honneth, 2000).
4 Dies ist wahrscheinlich noch ein Punkt, an dem Kant sich Rousseaus erinnerte, als er an seiner Theorie von den Ideen der Vernunft arbeitete.
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und empirisches Antlitz. Die Erziehung ist auch Einführung in die Kultur. In dieser Hinsicht ist die rousseausche Fiktion von der Natur als Abstraktion zu verurteilen.
Es könnte jedoch auch sein, dass diese Abstraktion ihre Tugenden hat und die vorherige Kritik zu relativieren ist. De facto hatte das Werk von Rousseau, im pädagogischen
wie im politischen Bereich, ein beachtliches Nachleben. Von der Französischen Revolution bis hin zu den zeitgenössischen Anhängern der Republik oder J. Rawls stellte der
Gesellschaftsvertrag einen wichtigen Text für das politische Denken dar. Auch im Fall
der Erziehung ist die Rolle signifikant: Von Pestalozzi in früheren Zeiten bis hin zu Philippe Meirieu in der heutigen Zeit diente und dient der Émile als Vorbild und Quelle der
Inspiration. Die kantsche und hegelsche Pädagogik bleiben für uns nach wie vor mit ihrer Epoche verknüpft, obwohl sie wahrscheinlich realistischer und direkter anwendbar
waren und weniger Ansatzpunkte für Kritik boten als der Émile. Rousseau hingegen
wird nach wie vor von etlichen Theoretikern und Praktikern der Erziehung als Inspirator
anerkannt. Könnte man daraus nicht schlussfolgern, dass sein Werk Wirkung zeitigt –
nicht trotz, sondern gerade wegen seiner Unzulänglichkeiten? Weil es abstrakt und utopisch ist, lässt es freien Raum für Interpretation; es zwingt denjenigen, der darin Inspiration sucht, es sich auf seine eigene Art und Weise anzueignen und erfinderisch tätig
zu werden. Der Émile ist eine Fiktion. Er darf nicht wortwörtlich genommen werden.
Diejenigen, die Inspiration daraus schöpften, fanden hier wahrscheinlich keine direkt
anwendbaren Techniken und Anforderungen. Sondern vielmehr Schwung und Kraft für
einen Neuanfang.
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of one another: the Émile does not constitute an application of the Social Contract onto
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Johannes Drerup

Rousseaus strukturierter Paternalismus und
die Idee der wohlgeordneten Freiheit
Zusammenfassung: In der Rezeptions- und Wirkungsgeschichte diesseits und jenseits
des Atlantiks verbreitete Lesarten deuten Émile einerseits als ein Plädoyer für ein totalitäres pädagogisches Überwachungssystem und andererseits als Apologie antiautoritärer
oder libertärer Pädagogik. Diese Lesarten verfehlen bzw. missdeuten den Problemhorizont von Rousseaus Erziehungskonzeption. Rousseaus Erziehungsarrangements werden im Folgenden als eine perfektionistisch begründete Form des strukturierten Paternalismus rekonstruiert, die exemplifiziert, wie durch mit benevolenter Motivation eingesetzte
Erziehungstechnologien Freiheit pädagogisch strukturiert und ermöglicht werden kann.

Rousseau gilt als einer der ersten Denker, die das Strukturproblem moderner Erziehung in aller Deutlichkeit gesehen und bearbeitet haben (Tenorth, 2005, S. 300). Dieses kulminiert in der Frage, wie trotz des notwendigen Zwanges Freiheit möglich wird
und bleibt, mitsamt den Folgefragen nach der Legitimität freiheitsbeschränkender,
-ermöglichender und -erhaltender pädagogischer Arrangements und Strukturvorgaben.
Die Doppelstruktur von pädagogischem Paternalismus (antipaternalistisch gegen die
‚außerpädagogische‘ Gesellschaft und paternalistisch gegenüber dem Adressaten) als
einem (gemäßigt) libertären (Thaler & Sunstein, 2008) bzw. strukturierten Paternalismus (Ben-Porath, 2010), die Rousseau in seinem pädagogischen Gedankenexperiment
als Vorgabe moderner Erziehungstheorie konstruiert, wird in der Rezeption immer wieder einseitig entweder als eine Apologie „der“ Freiheit, Autonomie und Authentizität
oder als Vorläufermodell und Ausdruck totalitär-manipulativer Erziehungstheorie und
-praxis interpretiert und in Beschlag genommen. Strukturierter Paternalismus als doktrinäre Orientierung stützt und rechtfertigt Maßnahmen und institutionelle Arrangements,
die als Strukturvorgaben die Auswahl guter Entscheidungen fördern und schlechte Entscheidungen möglichst verhindern sollen. Diese Vorgaben, mit denen Interventionen in
fremden Handlungs- und Urteilsdomänen gerechtfertigt werden, stützen sich auf den
Anspruch höherer epistemischer Kompetenz (Superioritätsbedingung) und ethischer
Orientierung am Wohl der Adressaten (Benevolenzbedingung).1

1 Die Doktrinen des libertären Paternalismus und des strukturierten Paternalismus stimmen
in weiten Teilen überein, unterscheiden sich durch terminologische Vorlieben (statt „architecture of choice“ „landscape of choice“ (Ben-Porath, 2010, S. 153)), Festlegungen des Begriffsgebrauchs und natürlich bei der Anwendung der Doktrinen (z.B. in der Frage, ob und
wie Kindern und Erwachsenen „choice literacy“ zu vermitteln ist (Ben-Porath, 2010, S. 139),
wie die ethischen (z.B. ought-to-do-/ought-to-be-Probleme) und empirischen Ansprüche einzulösen sind etc.).
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 5
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Rousseaus strukturierter Paternalismus stellt – so die folgende Argumentation – entgegen einseitiger Vereinnahmungen durch antiautoritär-libertäre oder totalitäre Rezeptionslinien ein elaboriertes Beispiel erziehungstechnologischen Denkens dar, das zeigt,
„wie pädagogisch strukturierte Welten in ihren Strukturen möglich machen, was von
den Handlungen der Akteure alleine nicht zu erwarten ist“ (Tenorth, 2005, S. 299). Dass
Rousseau gleichwohl als Stichwortgeber und Projektionsfläche (Forschner, 2010) für
unterschiedlichste pädagogische Bewegungen, Doktrinen und Maßnahmen in Anspruch
genommen wurde und wird, ist unübersehbar und vermutlich auch dem Autor bewusst,
dessen Anmerkung deshalb als Vormerkung der folgenden Auseinandersetzung vorangestellt sei.
Ich habe beim Schreiben hundertmal die Beobachtung gemacht, daß es unmöglich
ist in einem großen Werk dem gleichen Wort immer den gleichen Sinn zu geben.
Keine Sprache ist reich genug, um so viele Ausdrücke, Wendungen und Redensarten zu bieten, daß sie alle Schattierungen unserer Gedanken ausdrücken kann. Die
Methode, jeden Begriff zu definieren und die Definition jedesmal an die Stelle des
Definierten zu setzen, ist schön, aber undurchführbar. Definitionen könnten gut sein,
wenn man keine Worte brauchte, um sie zu geben. Trotzdem bin ich überzeugt, daß
man, selbst bei der Armut unserer Sprache, klar sein kann, nicht dadurch, daß man
dem gleichen Wort immer den gleichen Sinn unterlegt, sondern dadurch, daß die Bedeutung, die man jedem Wort gibt, durch die Begriffe hinreichend bestimmt wird,
die sich darauf beziehen, und daß jeder Satz, in dem das Wort steht, ihm gewissermaßen als Definition dient. Ich kann daher einmal sagen, daß Kinder nicht urteilen
und das andere Mal, daß sie sehr scharf urteilen können. Ich glaube nicht, daß ich
mir damit in meinen Gedanken widerspreche; kann aber nicht leugnen, daß ich es oft
in meinen Ausdrücken tue. (Rousseau, 1762/1985, S. 90, Anm.).
Ausgehend von einer Rekonstruktion der Kritik an Rousseaus Erziehungskonzeption
als vermeintlichem Exempel totalitären Denkens (1) sollen im Folgenden drei der Fehleinschätzungen (2-4), die mit dieser Kritik einhergehen und die gleichzeitig auf Grundprinzipien der Rousseauschen Erziehungskonzeption verweisen, analysiert und entkräftet werden. Die Kritik der Kritik stützt sich auf die begrifflichen und methodischen
Hilfsmittel paternalistischer Doktrinen, die zu einer philosophisch fundierten Revision
tradierter Deutungen beitragen können. Sie kann und soll so auch einen souveräneren Umgang mit apodiktisch gehaltenen Einschätzungen von Rousseau und seinen Kritikern und konventionellen Phobien der Pädagogik gegen pädagogischen Paternalismus (2), gegen pädagogische Technologien (3) und gegen pädagogischen Perfektionismus (4) ermöglichen und nutzt zu diesem Vorhaben die analytischen Möglichkeiten, die
eine Rekonstruktion der paternalistischen Substruktur metaphorischer Konzeptualisierungen der Pädagogik bietet (5).
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1. Der Totalitarismusvorwurf
Da das Proprium pädagogischer Praxis im Umgang mit nicht zu negierenden, anthropologisch fundierten Asymmetrien besteht, verwundert es etwas, dass selbst unter Berufspaternalisten Paternalismus als das „p-word“ (van Boom & Ogus, 2010, S. 3) in der Regel nur als negativ konnotierter – nur unzureichend definierter – persuasive term (Reichenbach, 2011) genutzt wird. Schlimmer nur als der Paternalismus-„Vorwurf“ – und
gewissermaßen als dessen maximal pejorativ konnotierte Steigerung2 – muss wohl der
Totalitarismusvorwurf gelten. So moniert Oelkers an der gängigen Rousseaurezeption,
dass fast immer die „totalitären Konsequenzen dieser Erziehung“ übersehen würden,
die „Rousseau offenbar bewusst in Kauf genommen und wenigstens in aller Deutlichkeit formuliert hat [Hervorh. im Original]“ (Oelkers, 2001, S. 64). Er begründet seine
Totalitarismusthese wie folgt:
1. Die Erfahrungswelt des Kindes ist total kontrolliert.
2. Die Kontrolle betrifft die Gegenstände und Themen des Lernens, den didaktschen
Plan und den Erfahrungsraum.
3. Die Grenzen des Raums sind nie klar markiert und gleichwohl vorhanden.
4. Das Kind soll genau das nicht merken, also sich in der Illusion der eigenen Freiheit
bewegen.
5. Die Überwachung ist Sache des pädagogischen Schöpfers.
[Hervorh. im Original] (Oelkers, 2001, S. 65)
Diese didaktisch gestanzten Lehrsätze, in denen die Raummetaphorik (von der ja geglaubt wird, sie erlaube generell keine Zugeständnisse an die Subjektivität, d.h. die Freiheit und Freiräume der Adressaten (Herzog, 2006, S. 94)) und die Kreations- und Herstellungsmetaphorik als Mittel der Beschreibung und der negativen Bewertung genutzt
werden, werden bei Oelkers und anderen Vertretern der Totalitarismusthese flankiert
durch die immer gleiche Passage aus dem Émile:
Mag er doch glauben, er sei der Herr, während in Wirklichkeit ihr es seid. Es gibt
keine vollkommenere Unterwerfung als die, die den Schein der Freiheit wahrt: so
nimmt man den Willen selbst gefangen. Ist euch das arme Kind, das nichts weiß,
nichts kann und nichts kennt, nicht völlig ausgeliefert? Verfügt ihr nicht über alles,
was es umgibt? Könnt ihr es nicht beeinflussen, wie ihr wollt? Sind nicht seine Arbeiten, seine Spiele, seine Vergnügungen und sein Kummer in euren Händen, ohne
2 Dass Émiles Freiheit mit benevolenter Motivation beschränkt wird, werden auch Vertreter der
pädagogischen Totalitarismusthese zugestehen. Ob dies in Fällen von wirklich totalitär organisierten Institutionen auch der Fall war und ist (bzw. ernsthaft behauptet werden kann), sei
ebenso dahingestellt wie die sachliche Adäquanz des verwendeten Begriffs „Totalitarismus“.
Elemente des strukturierten Paternalismus finden sich auch in Rousseaus politischer Philosophie. Der Totalitarismusvorwurf soll im Folgenden nur bezogen auf die Erziehungstheorie
abgehandelt werden.
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daß es davon weiß? Zweifellos darf es tun, was es will. Aber es darf nur das wollen, was ihr wünscht, daß es tue. Es darf keinen Schritt tun, den ihr nicht vorausbedacht hättet; es darf nicht den Mund öffnen, ohne daß ihr wüsstet, was es sagen wird.
(Rousseau, 1762/1985, S. 105)
Angesichts einer solchen „Allmachtsphantasie der richtigen Lenkung“ (Oelkers, 1992,
S. 34), die sich auch auf die durch den Erzieher (und nicht wirklich von der „Natur“) bestimmten „wahren Bedürfnisse“ des Adressaten bezieht und die Art der Gestaltung des
„Paradox“ der wohlgeregelten Freiheit mit einbezieht (Oelkers, 2001, S. 109), bleibt nur
zu konstatieren, dass die „paternale Gestaltung des Lernraums“ (Oelkers, 2009, S. 19)
auf eine „harte Indoktrination“ hinausläuft, „die dem Emanzipationsideal aus heutiger
Sicht widerspricht“ (S. 20). Rousseaus in der Regel mit „weich“, aber durchaus auch mit
„hart“ paternalistischer Absicht konstruierte Arrangements3 erlauben also erstens nicht
die Kultivierung „wirklicher“, sondern nur illusionärer und fingierter Freiheit (so auch:
Rosenow, 1980; Walter, 1996; Herzog, 2006; Schäfer, 2002; White, 2008), denn sie sind
in ihrer Lückenlosigkeit für den Adressaten intransparent, da sie ihm für ihn epistemisch
und autonomieethisch relevante Informationen vorenthalten, und erlauben entsprechend
„nie“, dass er „selbst“ handelt und lernt (Oelkers, 2009, S. 20). Die Klassifikation der
Strukturvorgaben und optionalen Settings als totalitäre Strukturen beruht zweitens auf
der durch die Metaphorik des total kontrollierten Raums und die Herstellungsmetaphorik evozierten Deutung ihrer Funktionsweise als „kausal-technisch“ generiertem Automatismus, der keinen Freiraum für die Selbsttätigkeit und Eigenaktivität des Adressaten lässt. Da man als moderner Pädagoge zwar meint, zur „Authentizität“ erziehen zu
müssen (Giesinger, 2011), aber im Sinne eines axiologischen und autonomieethischen
Subjektivismus über „wahre Bedürfnisse“ des Adressaten keine verbindlichen Aussagen machen kann, wird drittens die perfektionistische Begründung der Erziehungskonzeption kritisiert. Diese erlaubt es Rousseau vermittels der Arrangements advokatorisch
wünschenswerte von nicht wünschenswerten Optionen zu scheiden: Émile – so die entsprechende Kritik – entwickelt nicht eigentlich „‚sich‘, sondern seine Natur“ (Oelkers,
2009, S. 20), die zudem nicht wirklich „natürlich“, sondern in „extremer und totalitärer
Weise künstlich“ (Oelkers, 2001, S. 48) sei. Kurzum: Die Erziehungskonzeption Rousseaus, der als erster die „Eigenstruktur des Sachverhaltes Erziehung“ herausgearbeitet
hat (Blankertz, 1982, S. 72), die den Maßstab der Mündigkeit – so Blankertz – sogar unabhängig davon enthalten soll, ob der pädagogische Akteur dies „will, weiß, glaubt oder
nicht“ (S. 307), ist Ausdruck totalitären Denkens, dessen Strukturvorgaben dem Adressaten – unabhängig davon, ob er dies „will, weiß, glaubt oder nicht“ – nicht die Freiheit
lassen zu wollen, zu wissen und zu glauben, was er will oder nicht.
Nun weiß der Rousseauleser, dass es geradezu konstitutiv für Rousseaus Rhetorik
und seinen Denk- und Argumentationsstil ist, einander scheinbar oder wirklich ausschließende Gegensätze durch Übertreibung gegeneinander auszuspielen, um dadurch
3 Harter Paternalismus erlaubt auch dann Eingriffe in die Autonomie des Adressaten, wenn dieser freiwillig handelt, weicher Paternalismus nur dann, wenn Freiwilligkeit nicht gegeben ist.
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eine komplexe Problemstellung klarer zu konturieren und dialektisch zu entfalten. Wer
Rousseaus Erziehungskonzeption als „intime Diktatur“ (Oelkers, 1999, S. 42) und als
Vorläufer von „totalitären Institutionen“ (Herzog, 2006, S. 87) verstehen will, wird
also sicherlich Textstellen finden, die für (aber auch gegen) eine solche These sprechen
könnten. Hierin kommt jedoch eine Deutung von Rousseaus Gedankenexperiment zum
Ausdruck, die nicht nur fast zwangsläufig zu Missverständnissen führt, sondern selbst
bereits von einer Fehleinschätzung ausgeht. Dass der Erziehungsroman nicht im Sinne
einer anwendungsorientierten Rezeptologie gelesen werden darf, die Punkt zu Punkt in
die Praxis umgesetzt werden kann oder soll, ist zwar hinlänglich bekannt, denn „Rousseaus Émile ist Fiktion, die nicht für empirische und pragmatische Probleme in Anspruch genommen werden kann“ (Oelkers, 2001, S. 47, Anm. 56). Dies hindert jedoch
trotz Rousseaus eigener Ambivalenz (z.B. Rousseau, 1762/1985, S. 74) hinsichtlich der
Umsetzbarkeit seines je nach Lesart „utopischen“ (Blankertz, 1990, S. 14) oder „antiutopischen“ (Rosenow, 1980, S. 221) Erziehungsromans nicht daran, genau dies zu tun,
nämlich paternalistische Doktrin und potentielle Praxis zu konfundieren und die theoretisch skizzierte Fiktion im Sinne einer Punkt-zu-Punkt-Zuordnung als direkt realisierbare praktische Anwendungslehre zu deuten, moralisch zu bewerten und damit schon
vor potentiell produktiven Missverständnissen methodisch fehlzudeuten.
2. Antipaternalistisches Verdikt
Auch wenn schon Locke dafür plädierte, Gelegenheiten für den Adressaten zu schaffen,
seine Fähigkeiten auszubilden, ist Rousseau als der Begründer der „alte[n] Pädagogenweisheit“ anzusehen, die darin besteht, angesichts der „primären Unwahrscheinlichkeit des Erziehungserfolgs, die Erziehung nicht über Kommunikation laufen zu lassen,
sondern Situationen zu schaffen, die ein gewisses Sozialisationspotential aktualisieren“
(Luhmann, 2004, S. 119). Die theoretische Innovation Rousseaus besteht darin, dass die
in seiner Idee einer negativen Erziehung exemplifizierte Konzeption eines strukturierten
Paternalismus über die bis heute nicht nur in der deutschsprachigen Paternalismusdebatte (in der Pädagogik: Brumlik, 2004; Stettner, 2007; Giesinger, 2006) etablierte und
tradierte handlungstheoretische Engführung einer „intentional fixierten Erziehungstheorie“ (Tenorth, 2005, S. 298) hinausgeht und auch die benevolente Gestaltung von Autonomiespielräumen über institutionelle Arrangements und instruktive Strukturvorgaben in die Analyse einbezieht. Rousseaus Idee der negativen Erziehung lässt sich als Exemplifikation eines pädagogischen Paternalismus beschreiben, dessen Doktrin sich als
instruktive Vorgabe auf flexible asymmetrische Konstellationen eines Ordnungsgefüges
bezieht, in dem pädagogische Akteure (oder pädagogische Institutionen) X die Autonomie- und Freiheitsspielräume von Adressaten Y in ethisch relevanter Hinsicht durch
Praxen, Regeln, Normvorgaben etc. (oder deren Unterlassung) oder durch Gestaltung
der institutionellen Rahmenbedingungen für Interaktion (durch Arrangements, strukturelle Vorgaben, Anreizstrukturen etc.) mit oder ohne Wissen/Zustimmung der Adressaten und unter Voraussetzung bestimmter Wirkungsannahmen mit dem Ziel temporär
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einschränken und gestalten, eine autonome Lebensführung und längerfristig ein gutes
Leben zu ermöglichen. Paternalismus und Autonomie sind Reflexionsbegriffe (Quante,
2009, S. 75), die sich kaum ohne wechselseitige Abgrenzung und Bezugnahme sinnvoll
erläutern lassen. Die nur selten problematisierte und nicht zwingend pluralismustaugliche (Ben-Porath, 2010) perfektionistische Setzung unterschiedlicher Ideale der Autonomie als oberstes Erziehungsziel lässt dem Adressaten pädagogischer Bemühungen in
der Regel keine Wahl, ob und in welchem Sinne er sich als „autonom“ selbst verstehen
kann, will und soll. Während die traditionelle Unterscheidung (Berlin, 2006) zwischen
negativer Freiheit und Autonomie (= positive Freiheit) kaum sinnvoll ist (MacCallum,
1967), weil jede Eröffnung und Verschließung eines – metaphorisch gesprochen – Freiheitsspielraums gleichzeitig Möglichkeiten der reflexiven Selbstverortung oder Selbstbeherrschung reguliert und einschränkt, so ist auch die Möglichkeit, eine rein formalprozedurale Konzeption der positiven Freiheit beim Versuch der Legitimation pädagogisch-paternalistischer Vorgaben durchzuhalten, ähnlich unwahrscheinlich wie die
Annahme, dass die Zukunft der pädagogisch Adressierten wirklich so offen ist, wie die
etablierte multioptionale Autonomiesemantik suggeriert. Auch wenn Rousseau aus autonomieethischer Sicht nicht nur der Theoretiker der Authentizität und „Aufrichtigkeit“
(von Hentig, 2004), sondern auch der Theoretiker der Selbstgesetzgebung ist (Honneth, 2011, S. 60ff.) und bekanntlich später Kant „zurecht gebracht hat“ (Sturma, 2001,
S. 187), sollte dies nicht dazu verleiten, Rousseau retrospektiv zum Kantianer zurecht
zu bringen, denn Rousseau hat im Vergleich zu Kant und wie andere moderne Theoretiker der Autonomie auch (z.B. Dworkin, 1988) die reflexive Struktur autonomen Handelns durchaus als empirisches psychologisches Phänomen verstanden. Selbstgesetzgebung und „authentische“ Selbstbehauptung werden bei Rousseau durch die (sozial-)
psychologische und perfektionistische Einbettung und Fundierung nicht bedingungsund voraussetzungslos, sondern immer schon als innerhalb sozialer Anerkennungsbeziehungen, Interaktionsordnungen und institutioneller Arrangements situierte, inhärent
sozial verfasste Koordinations- und Kooperationsprobleme gedacht.
Die Idee der wohlgeordneten Freiheit als „Erziehungsziel und Erziehungsmittel zugleich“ (Brüggen, 2007, S. 604) ist Rousseaus theoretische Antwort auf das für
die Legitimation von pädagogischem Paternalismus konstitutive Problem, wie Freiheit
gleichzeitig pädagogisch ermöglicht und Paternalismus begrenzt werden kann. Eine Begrenzung der Legitimation der benevolenten Gestaltung von Möglichkeits- und Verwirklichungsspielräumen ist nur über die Setzung substanzieller Bedingungen möglich,
die erlauben zu bestimmen, ‚wann‘ Freiheit ‚von‘ was und ‚zu‘ was gegeben ist. Das
sich daraus ergebende Paradox der positiven oder wohlgeordneten Freiheit, das auf das
Problem verweist, dass im Namen von Freiheit Freiheit eingeschränkt werden kann,
wird durch die intrasubjektiv-interpersonale Metaphorik der Selbstkontrolle oder -beherrschung auf Grund assoziativer Verknüpfbarkeit mit potentieller Fremdkontrolle nahegelegt, trifft jedoch nicht weniger auf vermeintlich rein negative Freiheitskonzeptionen zu, die die nur scheinbar unproblematische Metaphorik des Freiraums favorisieren.
Widersprüchlich oder generell problematisch ist das von Rousseau propagierte „Systemmodell, das Ordnung und Freiheit symbiotisch präsentiert“ (Tenorth, 2005, S. 298),
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jedoch nur, wenn man Autonomie als reine, voraussetzungslose Spontanität begreift und
gleichzeitig z.B. aus machttheoretischer, neoliberaler oder antipädagogischer Perspektive meint, jedwede substanzielle Ermöglichungsbedingung von Freiheit als Freiheitseinschränkung denken zu müssen. Eine zentrale Intuition hinter Rousseaus politischem
und pädagogischem Denken ist dagegen, dass Menschen nur so „gut“ und so „frei“ sind
und sein können, wie es die pädagogischen und politischen Arrangements erlauben, in
denen sie leben und handeln (z.B. Rousseau, 1782/1985, S. 566-567).
Rousseaus strukturierter Paternalismus als das zur Idee der wohlgeordneten Freiheit
komplementäre pädagogische Ordnungsprinzip, das in seiner politischen Philosophie
in Form des Gesetzgebers und in seiner Pädagogik durch den Entscheidungsarchitekten Jean-Jacques dargestellt wird, zielt durch die benevolent motivierte Gestaltung der
Umwelten, in denen Émile handelt, auf Schutz vor potentiellen Gefahren und negativen
sozialen Einflüssen (negativer Paternalismus), sowie gleichzeitig auf die Ermöglichung
und Kultivierung als wünschenswert erachteter Fähigkeiten, Dispositionen und intelligenter Gewohnheiten4 (positiver Paternalismus), zu denen auch, aber natürlich nicht
nur Fähigkeiten gehören, die als relevant für eine autonome Lebensführung angesehen
werden können (weicher und harter Paternalismus). Innerhalb der Erziehungsumwelten
„werden die Wirkungen pädagogischer Maßnahmen (Erziehung durch den Menschen)
über die Verarbeitung von Erfahrungen (Erziehung durch die Dinge) vermittelt, die der
Lernende in Auseinandersetzung mit der ihn umgebenden Welt selber macht (Erziehung durch die perfektible Natur) [Hervorh. im Original]“ (Benner & Brüggen, 2011,
S. 90). Dass Rousseau bei der Koordination und Variation der drei Erziehungsformen
nicht nur keinen „autoritätsfreien“ (Brüggen, 2007, S. 604), sondern – entgegen der
im Gestus vermeintlicher pädagogischer Enthaltsamkeit nur scheinbar antipaternalistisch anmutenden Bekundungen (auch antiautoritär motivierte Unterlassungen können
schließlich paternalistisch motiviert sein) – selbstverständlich auch keinen „zwangsfreien“ Raum generiert, wird ersichtlich, wenn man Zwang nicht wie in traditionellen
Theorien des Zwangs üblich als rein physischen Zwang konzeptualisiert. Bedenkt man
Luhmanns Feststellung, dass Macht sich gerade dadurch auszeichnet, dass sie nicht realisiert werden muss, um wirksam zu sein (Luhmann, 2003, S. 24), und konzeptualisiert man Zwang als „die intentionale Erhöhung der Kosten von Handlungsoptionen
anderer [Hervorh. im Original]“ (Schefczyk, 2003, S. 111), dann gilt auch für Rousseaus „Zwang der Verhältnisse“ (Rousseau, 1762/1985, S. 70), dass interpersonal ausgeübter und als solcher wahrgenommener Zwang durch den sanften „Zwang“ paternalistisch motivierter Anreizsysteme und optionaler Menus ersetzt werden kann. Rousseaus
Erziehungsumwelten, in denen trotz der auf die Strukturierung längerfristiger Handlungsstrukturen angelegten Eigenlogik und Selbstwirksamkeit der systemischen Arran4 Rousseau lehnt über Arrangements strukturierte Habitualisierungsprozesse nicht per se ab

(z.B. Rousseau, 1762/1985, S. 11, 21, 85, 152), sondern begreift intelligente Gewohnheiten (Dewey), im Gegensatz zu blinden Routinen, vielmehr als Voraussetzungen und
Koordinationsmedien einer autonomen und moralischen Lebensführung, die es aus pädagogischer Perspektive zu kultivieren, im Sinne des negativen Paternalismus jedoch gerade nicht an eine fraglos zu übernehmende Sitte anzupassen gilt.
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gements auch die paternalistisch motivierte Praxis der innerhalb des Systems handelnden Akteure nicht aus dem Blick gerät (Tenorth, 2005, S. 299), zielen ganz im Sinne
des libertären Paternalismus von Thaler und Sunstein (2008) als einer Form des strukturierten Paternalismus (Ben-Porath, 2010) nicht auf die Maximierung von Optionen,
sondern auf die Ermöglichung und Unterstützung guter Entscheidungen, dort, wo auf
Grund mangelnder autonomieethischer Voraussetzungen oder systematischer Rationalitätsdefizite (bounded rationality) schlechte, dem Wohl nicht förderliche Entscheidungen
zu erwarten sind. Rousseaus Einsicht entsprechend, dass die reflexive Struktur des Willens immer als innerhalb von (sozialen) Umwelteinflüssen situiert zu denken ist, kann
als empirisch belegt gelten, dass jedes Entscheidungsarrangement – auch die scheinbar
neutrale Entscheidung, den Adressaten in keiner Form durch bewusst implementierte
Arrangements bei seinen Entscheidungen zu leiten, zu unterstützen und zu schützen –
gravierende Folgen für das Entscheidungsverhalten des Adressaten hat (Thaler & Sunstein, 2008, S. 10; Trout, 2005). Je nach der gewählten Standardeinstellung, also der
Einstellung, die automatisch „gewählt“ wird, wenn der Adressat nicht wählt (default
option), je nachdem, wie ein Problem dargestellt wird (framing-Effekte), und je nachdem, wie zu wählende Gegenstände oder Güter im Raum angeordnet werden, ändern
sich die Entscheidungen der Adressaten – und das nicht immer zu ihrem Vorteil. Jeder,
der in politischen und pädagogischen Kontexten Autonomiespielräume gestaltet und
dies nicht nichtpaternalistischen, d.h. nicht unbedingt benevolent motivierten Autoritäten überlassen will, muss sich also nolens-volens der Aufgabe der advokatorischen
Selektion relevanter oder nicht relevanter, angemessener und nicht angemessener und
wünschenswerter oder eher nicht wünschenswerter Optionen stellen. Ebenso weiß natürlich jeder Pädagoge, der gewillt ist, seinen aus Asymmetrien erwachsenen Verantwortlichkeiten nachzukommen, dass seine Aufgabe nicht nur darin besteht, „das Kind
gegen die Welt, die Welt gegen das Kind“ (Arendt, 1958, S. 20), sondern auch darin, das
Kind vor sich selbst und der eigenen nur unzureichend ausgebildeten Entscheidungsfähigkeit zu schützen. Allein deshalb ist jenseits von überzogenen Kontrollphantasien die
Antizipation und Antizipierbarkeit des manchmal auch pädagogisch zu führenden und
zu lenkenden Willens des Adressaten ebenso selbstverständlich wie geboten. Im Sinne
der Vormerkung sei also daran erinnert: „Zweifellos darf es tun, was es will. Aber es
darf nur das wollen, was ihr wünscht, daß es tue.“ Insbesondere in der Mitleidserziehung (vgl. hierzu White, 2008) wird deutlich, dass sich Erziehungsmethode und die späteren Welt- und Selbstverhältnisse Émiles komplementär zueinander verhalten und bei
identischen Konstruktionsprinzipien aufeinander ausgerichtet sind: Émile lernt über die
Methode, mit der er erzogen wurde, Menschen – anstatt sie einfach moralisch zu verurteilen – mit ihren Stärken und Schwächen aus ihren (sozialen) Situationen heraus zu
verstehen, um sie gerade so als Menschen zu respektieren. Das – wenn auch natürlich
nicht immer explizit – mit der Methode vermittelte Wissen über die institutionalisierten Anerkennungsmechanismen, die Freiheit möglich machen und einschränken, wird
so zur Voraussetzung seiner eigenen Unabhängigkeit und reflexiven Selbstverortung in
der sozialen Welt.
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Wenn man hingegen wie die Vertreter der Totalitarismusthese im Namen „der“ Autonomie oder moderner Emanzipationsideale argumentiert, dann wäre es zumindest sinnvoll, die autonomieethischen Annahmen, von denen man in der Argumentation ausgeht,
zu explizieren. Der überzogene autonomieethische Externalismus (hierzu: Buss, 2008),
der Oelkers u.a. zu der Abqualifizierung der Freiheit, die Rousseau innerhalb seiner Erziehungsumwelten zugesteht, als bloß fingierte oder illusionäre Freiheit veranlasst, ist
selbst erläuterungsbedürftig. Nimmt man die Kritiker beim Wort, so wie sie Rousseau
wörtlich nehmen, dann müsste der in paternalistischer Absicht Arrangierende jedes Mal
die eigenen Arrangements (inklusive der Absicht sowie der presumtiven Kausalzusammenhänge) und alle relevanten Optionen (möglichst neutral) in vollkommener Transparenz vor den Augen des Adressaten darbieten, ohne dabei jedoch mit paternalistischer
Motivation Informationen vorzuenthalten. Abgesehen davon, dass der in der Kritik vorausgesetzte Autonomiebegriff inkompatibel wäre mit jedweder Form der Sozialisation
und Adressaten voraussetzen würde, die – schon vor jeder Erziehung – kognitiv und
emotional dazu in der Lage und bereit wären, mit derart vielen (ausgeschlossenen und
nicht ausgeschlossenen) Optionen umzugehen, ist die Idee einer vollständig auf Partizipation und Transparenz ausgerichteten pädagogischen Umwelt genauso wenig praktikabel, wie die damit notwendig verbundene paternalistische Daueraufklärungskampagne
wünschenswert (oder erträglich) wäre.5 Es mag wirklich „keine vollkommenere Unterwerfung“ geben „als die, die den Schein der Freiheit wahrt“. Wenn wirkliche Freiheit jedoch bedeuten soll, in Autoplastenmanier aus sich selbst heraus zu bestimmen, wie das
Paradox der wohlgeordneten Freiheit zu gestalten ist, dann bräuchte es die Pädagogik
selbst, „die ihrer Funktion nach Verdichtung oder Reinigung oder Steigerung oder Wiederholung der Wirklichkeit und nicht diese selbst“ ist, nicht zu geben (von Hentig, 2004,
S. 114, Anm. 11). Entgegen derartiger autonomieethischer Idealvorstellungen, über die
weit mehr weicher Paternalismus gerechtfertigt werden könnte, als den Kritikern lieb
wäre, delegiert Rousseau weder mit überzogenen Autonomieunterstellungen verbundene Verantwortungszumutungen an den Adressaten, noch zwingt er Émile zur Dauerpartizipation an der Gestaltung von Arrangements, die dieser – das liegt in der Natur der
Sache – nur eingeschränkt verstehen kann.6 Rousseaus paternalistisch motivierte Nutzung scheinbarer Transparenz als Erziehungsmittel, über welches Émile innerhalb der
konstruierten Umwelten suggeriert wird, er sei bereits vollständig frei, ist nicht „totalitär“, sondern pädagogisch geboten. Ohne die pädagogische Suggestion von „Freiheit“
und der damit verbundenen zunächst kontrafaktischen Selbstzuschreibung von Freiheit
könnte sich Émile weder in die Praxis der Freiheit einüben, noch längerfristig ein prak5 Vgl. zu den Rationalitätsdefiziten, zum Multioptionsdogma und zur Kritik: Thaler & Sunstein, 2008; Trout, 2005; Frankfurt, 1999.
6 Das maßlose „Verlangen nach Transparenz“ (Starobinski, 2003, S. 232), wie es Rousseau in
psychologisierenden Deutungen zugeschrieben wird, ist also durchaus begrenzt, wenn es um
die paternalistisch motivierte Vorenthaltung von potentiell relevanten Informationen geht.
Dies gilt für den pädagogischen und auch für den politischen Bereich (vgl. Marks, 2001).
Vollkommene Transparenz ist bei Rousseau in asymmetrischen Beziehungen schlichtweg
nicht möglich (Marks, 2001, S. 633).
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tisches Selbstverständnis als freier Akteur ausbilden. Reguliert über das Prinzip der graduellen Erweiterung von Autonomiespielräumen und gemäß einer auf Sequenzierung
und Temporalisierung abgestellten Rechtfertigungslogik, wird der Adressat innerhalb
der Erziehungsarrangements nicht „irgendwie“ oder zu „irgendetwas“, d.h. unabhängig
von Entscheidungskontext und -konsequenz, zur Selbsttätigkeit aufgefordert. Aus Sicht
des strukturierten Paternalismus bedarf es dazu der Schaffung eines pädagogisch „wohlgeordneten“ Freiraums, in dem gute Entscheidungen wahrscheinlich und auch Fehler
möglich werden, ohne dass sie irreversible Folgen für die autonome Lebensführung und
das Wohl des Adressaten haben.
3. Antitechnologisches Verdikt
Auch wenn man nach eigener Auskunft zur „Lösung des Grunddilemmas […], wie
durch pädagogische Fremdbestimmung Selbstbestimmung erreicht werden kann […],
bisher keine überzeugende Theorie und keine überzeugende Praxis zu entwickeln vermocht hat“ (Hügli, 1999, S. 192), so scheint man sich unter „Autonomie“-Pädagogen
doch einig zu sein, dass Pädagogik eins nicht ist und vor allem nicht sein darf: Technologie. Auf die mit der traditionellen Technikphobie der Pädagogik (Tenorth, 1999, S. 257)
verbundenen, beinahe automatisch einsetzenden antipaternalistischen Reflexe ist auch
bei der Kritik von Rousseaus paternalistisch motivierten Arrangements Verlass. Deutet man diese im Sinne einer Punkt-zu-Punkt-Zuordnung von Doktrin und Praxis sowie
über die Metaphorik des „total kontrollierten Raums“ als einen lückenlosen kausaltechnischen Zusammenhang, so kann man mit Herzog fast nur zu der Diagnose kommen,
dass Émile „ein Mensch ohne innere Determination, ein Wesen bar jeder Subjektivität“
sein muss (Herzog, 2006, S. 94).
Rousseau selbst beschreibt die „grundlegenden Gedanken“ hinter seinem libertär paternalistischen Programm dagegen wie folgt:
In dem ich mich selber beobachtete und in den anderen zu erforschen suchte, worauf
diese verschiedenen Arten, zu sein, sich zurückführen ließen, fand ich, daß sie zum
großen Teil von dem früheren Eindruck äußerer Gegenstände abhingen und daß wir,
unaufhörlich durch unsere Sinne und unsere Organe verändert, diese Veränderungen, ohne dessen gewahr zu werden, in unsere Gedanken, unsere Gefühle und sogar
unsere Handlungen hineintrügen. Den vielen schlagenden Beobachtungen, die ich
gemacht, ließ sich nicht widersprechen, und durch ihre physische Grundlage schienen sie mir geeignet, eine äußere Lebensordnung aufzustellen, die, je nach den Umständen verändert, die Seele in einem Zustand erhalten oder hineinversetzen konnte,
der für die Tugend am förderlichsten war. Vor wie vielen Irrungen könnte man die
Vernunft bewahren und wie viele Laster nicht schon im Keime unterdrücken, wenn
es gelänge, den tierischen Organismus zur Unterstützung des sittlichen Gesetzes zu
zwingen, das es jetzt so gar oft verletzt. […] Nahrung, Lärm, Stille, Bewegung,
Ruhe, alles wirkt auf unseren Körper und folglich auf unsere Seele, und alles bie-
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tet uns tausend fast sichere Handhaben, die Gefühle, von denen wir uns beherrschen lassen, schon in ihrem Ursprung in ihre Gewalt zu bekommen. (Rousseau,
1782/1985, S. 572-573)
Auch wenn Rousseau das in diesen Zeilen beschriebene Buchprojekt mit dem Titel „Die
sensitive Moral oder der Materialismus der Weisen“ nie fertiggestellt hat, ist sicher,
dass er den Zusammenhang von mit paternalistischer Absicht arrangiertem Umwelteinfluss und Freiheit weder im Sinne eines mechanistischen Determinismus (O’Hagan,
2003, S. 12) noch im Sinne des durch die kantische Philosophie ererbten Problems, wie
„kausale Einwirkung auf Freiheit“ denkbar ist, sondern eher im Sinne einer psychologischen Abhängigkeit gedacht hat, die über eine „Theorie des affektiven Felds“, in dem
moralische Akteure situiert sind und Entscheidungen treffen, begründet wird (S. 14).
Auch weil das „transzendentale Subjekt […] nicht zur Schule geht und keine Prüfungen ab[legt]“ (Luhmann, 2004, S. 243), lässt sich der scheinbare Antipaternalismus der
Kritiker an Rousseaus strukturiertem Paternalismus als theorietechnisches Selbstmissverständnis dechiffrieren. Wenn man nicht von einem Verständnis pädagogischer Technologien als Handlungsmuster ausgeht, bei denen man innerhalb eines pädagogischen
Nahverhältnisses eine Punkt-zu-Punkt-Zuordnung von Intention und Wirkung via deterministischer Kausalformen annimmt (Tenorth, 1999, S. 256), sondern mit einem weiter gefassten Technik- bzw. Technologiebegriff operiert, der auch strukturelle Vorgaben
(soziale Ordnung/Gruppenformen, sachliche Ordnungen/Themen und Lehrpläne und
die zeitliche Ordnung des Schullebens/Rhythmisierung der Woche und des Tages), tradierte Regeln, Erfahrungen (Berichte von pädagogischen Praxen als gegenständlich gewordener pädagogischer Rationalität) (S. 262) unter sich fasst, lassen sich die über die
Doktrin des strukturierten Paternalismus begründeten systemischen Arrangements und
Entscheidungsarchitekturen als „Ermöglichungs- und Vermeidungstechnologie[n]“ (Tenorth, 2008, S. 28) rekonstruieren, die nicht nur mit der Freiheit des Adressaten vereinbar sind, sondern diese überhaupt erst ermöglichen. Auch wenn weder Rousseaus strukturierter Paternalismus noch irgendeine Form der Erziehung ohne Elemente der Verhaltenssteuerung auskommt, besteht die Idee der wohlgeordneten Freiheit gerade nicht
darin, den Adressaten auf einen willenlosen Automaten oder eine „Trivialmaschine“
(Luhmann, 2004, S. 36) zu reduzieren. Während die häufig per se ethisch nobilitierte
mangelnde „kausaltechnische“ Kontrollierbarkeit von Eigenaktivität und Spontanität
noch keinen angemessenen Freiheitsbegriff begründen kann, kann es natürlich auch
nicht Aufgabe des Pädagogen sein, den Adressaten im „ganz freien Raum“ mit seiner
ambivalenten „Fähigkeit, Fähigkeiten auszubilden“ (Benner & Brüggen, 1996, S. 24),
sich selber zu überlassen. Der „Freiraum“ nämlich, der nach Auffassung der Kritiker
im Émile „kausaltechnisch“ aufgelöst wird, wird durch die erziehungstechnologischen
Ordnungsstrukturen überhaupt erst als pädagogisch zumutbarer Freiraum konstituiert,
in dem die perfectibilité sich so frei wie möglich entfalten und selbsttätig kultiviert werden kann. Die im Sinne der Idee der wohlgeordneten Freiheit strukturierten und technologisch generierten Freiheitsspielräume sind also nicht als Manifestationen einer protototalitären Kontrollpädagogik, sondern im Gegenteil als Bedingungen und gleichzeitig
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als systemisch arrangierter Ausdruck einer legitimen, paternalistisch motivierten Aufforderung zur Selbsttätigkeit zu verstehen.
4. Antiperfektionistisches Verdikt
Dass der Denker der perfectibilité auch ein perfektionistischer Denker war, wird ebenso
häufig ausgeblendet wie das Eingeständnis, dass eine Legitimation pädagogischer Arrangements ohne perfektionistische Elemente nicht möglich ist. Der Begriff ‚Perfektionismus‘ sollte, auch wenn er im Alltagssprachgebrauch einen „Habitus des ‚Nie-Zufrieden-Seins‘“ bezeichnen kann (Henning, 2009, S. 846), nicht mit Ideen der „Schaffung
eines neuen ‚perfekten‘ Menschen oder mit Ideen der Perfektionierung des Menschengeschlechts z.B. im Sinne gentechnischer Veränderungen identifiziert werden“ (S. 846).
Generell geht es in Diskussionen über Perfektionismus „um ein Verständnis des einzelnen menschlichen Lebens, das auf ein langfristiges Gelingen abzielt. Dieses wird im
Englischen als Blühen (flourishing) bezeichnet und an die Entwicklung wünschenswerter Fähigkeiten und deren Ausübung gebunden (beispielsweise an ästhetische, intellektuelle oder körperliche Vermögen), die intrinsisch wertvoll“ sind (S. 846). Dass
man alleine auf Basis des Werts der Autonomie (der selbst perfektionistisch gesetzt und
in perfektionistischen Doktrinen mal als Höchstwert, mal als Wert unter anderen eingestuft wird) weder pädagogischen Paternalismus begründen noch limitieren kann, ist
darauf zurückzuführen, dass man bei der Zuschreibung von Autonomie eine „Güterstruktur als impliziten normativen oder axiologischen Bezugsrahmen“ (Quante, 2010,
S. 12) immer schon voraussetzen muss. Diese auch in der Idee der wohlgeordneten
Freiheit angelegte Sicht auf die Problemstruktur moderner Erziehung ist der pädagogischen Einsicht geschuldet, dass „ohne moralisches und ethisches Wissen, also Wissen
nach berechtigten Normen und nach dem guten Leben, […] pädagogisch nicht verantwortlich gehandelt werden [kann]“ (Reichenbach, 2006, S. 13). Auch wenn man glaubt,
eine objektive Theorie des Guten unter modernen Bedingungen nicht mehr rechtfertigen zu können, bleibt man auf sie angewiesen, wenn man die jeweils ethisch gebotenen
paternalistischen Hilfeleistungen begründen will. Ebenso bedarf auch eine Rechtfertigung von pädagogischem Paternalismus, die sich primär am Wert der Autonomie orientiert, der Einbettung in eine Theorie des guten Lebens, da nicht alle für die Rechtfertigung relevanten Wertbezüge (z.B. Sicherheit, physisches und psychisches Wohl etc.) als
unmittelbar autonomiekonstitutiv oder als Ausdruck der subjektiven, durch (vorherige,
zukünftige, hypothetische) Zustimmung abgesicherten Interessen des Akteurs gedeutet werden können. Wer begründen will, dass bestimmte Optionen, bestimmte Bedürfnisse, Gewohnheiten oder bestimmte Entscheidungen angemessen oder nicht angemessen, wichtig oder unwichtig, richtig oder falsch, wertvoll oder nicht wertvoll und wünschenswert oder nicht wünschenswert sind, der muss perfektionistisch argumentieren.7
7 Auch wenn man konzediert, dass paternalistische Argumentationen auf perfektionistische
Kriterien zurückgreifen müssen, könnte man einwenden, dass dies wiederum „totalitären“
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Dass Rousseaus ethischer Naturalismus auf perfektionistische Elemente angewiesen ist,
kann nicht ernsthaft in Frage gestellt werden, denn ansonsten ließe sich, unabhängig davon, ob er die Methode wechselt oder „nicht“ (Blankertz, 1990, S. 14), kein einziges der
Erziehungsarrangements begründen.8 Die anthropologisch fundierte Anerkennungsbedürftigkeit (Neuhouser, 2008a) des Menschen gehört z.B. zu den zentralen Problemen
der Rousseauschen Sozialphilosophie, deren pädagogische Lösung vor allem in einer
stoisch inspirierten, über die Kultivierung der amour-propre9 vermittelten substanziellen Theorie der Autonomie liegt, die eingebettet ist in eine naturalistisch fundierte und
perfektionistisch begründete Theorie des guten Lebens. Die Kritik, dass Émile nicht
„sich“, sondern seine Natur entwickelt, setzt voraus, dass Rousseau von einem modernen Authentizitätsverständnis (Marks, 2005, S. 122) (und einem entsprechenden rein
prozeduralen Autonomieverständnis) ausgeht, das Authentizität als eine Form der individuellen Selbsterschaffung, Selbstverwirklichung oder Selbstfindung sowie als unbedingten Wert begreift (Marks, 2001, S. 640). Rousseaus Verwendung von Kategorien
wie wahren und falschen Bedürfnissen, guten oder schlechten Gewohnheiten, Kultivierung und Entfremdung setzt jedoch eine in seinem normativen Naturverständnis verankerte perfektionistische Fundierung voraus, die gleichwohl immer an den Maßstab der
Freiheit rückgebunden bleibt. Das ins Extrem getriebene Bedürfnis nach Anerkennung
z.B. stellt bei Rousseau deshalb ein falsches Bedürfnis dar, weil es Émile nicht nur potentiell abhängig von der Meinung anderer und damit unfrei macht (Neuhouser, 2008b,
S. 906, Anm. 22), sondern auch deshalb, weil es die Möglichkeit der Balance zwischen
den widerstreitenden Antrieben des Menschen als eines „von Natur aus unharmonischen Wesens“ verhindert (Marks, 2005, S. 56) und ihn damit unglücklich macht. Das
hypothetisch imaginierte „authentische“ und anerkennungswürdige Leben ist bei Rousseau das wünschenswerte, der Natur und damit der Freiheit des Menschen angemessene
Leben, für dessen Ermöglichung und pädagogische Kultivierung es perfektionistische
Kriterien gibt – nicht irgendein „authentisches“ Leben.

Argumentationsmustern Tür und Tor öffnen würde. Derartige Argumentationen übersehen
jedoch, dass es kaum möglich ist, eine normativ gehaltvolle Kritik an totalitären Institutionen
zu liefern – ohne wiederum auf perfektionistische Kriterien zurückzugreifen.
8 Was Rousseaus äußerst vieldeutigen Naturbegriff und seine normative Verwendung angeht,
so erlaubt er sehr unterschiedliche Lesarten angelsächsischer und deutscher Autoren, ohne
dass sich der Streit zu Gunsten einer herrschenden Meinung auflösen ließe (Neuhouser, 2009;
Marks, 2005; Benner & Brüggen, 1996). Die Unterschiede in den Interpretationen ergeben
sich aus den unterschiedlichen Theorien der Autonomie und dem ihnen im Werk von Rousseau zugedachten systematischen Stellenwert.
9 Als der den Menschen in seiner Sozialität und Anerkennungsbedürftigkeit zwar konstituierenden und im Buch IV des Émile primär moralisch neutral vorgestellten (O’Hagan, 2003,
S. 170) Disposition und Fähigkeit kommt der „amour-propre“ in Rousseaus Denken eine
zentrale Scharnierfunktion zu. Sie ist ein pädagogisch zu kultivierendes – weder zu unterdrückendes noch per se negativ zu bewertendes – Mittel (Neuhouser, 2008a, S. 2) der reflexiven individuellen Selbstverortung und -bestimmung und gleichzeitig die immer ambivalente
Grundlage von sozial verfasster Rationalität, Moralität und Freiheit überhaupt (S. 2).

Johannes Drerup: Rousseaus strukturierter Paternalismus …

653

5. Paternalismus und die Substruktur pädagogischer Metaphorik
Etablierte populäre Deutungen, die Rousseaus Erziehungstheorie als Plädoyer für ein
totalitäres Erziehungsregime oder als libertäre Apologie „der“ Freiheit in Anspruch nehmen, werden dem theoretischen Anspruch des Émile nicht gerecht. Eine differenziertere
Sicht auf die durch Rousseau formulierten Problemvorgaben ergibt sich, wenn man das
Émilesche System als Variante eines strukturierten Paternalismus interpretiert, mit dessen Hilfe Rousseau als Entscheidungsarchitekt technologische, perfektionistische und
autonomieethische, auf die Idee der wohlgeordneten Freiheit abgestimmte Vorgaben
liefert für eine Erziehungstheorie. Eine paternalistische Doktrinen als Ausgangspunkt
nutzende Rekonstruktion der begrifflichen Festlegungen (Zwang, Freiheit, Wohl etc.)
erweist sich für ein angemessenes Verständnis als nützlich, wenn zudem die metaphorischen Konzeptualisierungen der Pädagogik in die analytische Optik mit einbezogen
werden. Metaphern sind in diesem Zusammenhang nicht als sprachliche Residualphänomene anzusehen, die irgendwann in der pädagogischen Theoriebildung – wie Herzog einfordert – durch „echte Begriffe“ ersetzt werden könnten (Herzog, 2006, S. 68),
sondern sie konstituieren in Theorie und Praxis unseren Zugang zu uns selbst und zur
Welt und sind damit konstitutiv für pädagogisches Denken und Handeln. Die reichhaltige Metaphorik, die im Umfeld pädagogischer Leitkonzepte zu entdecken ist, bestätigt – nicht nur für Jean-Jacques als Entscheidungsarchitekten –, dass die Substruktur
pädagogischer Metaphorik durch paternalistische Rationales als Konstruktions- und Legitimationsstützen bestimmt wird. Man kann die Besonderheiten paternalistischer Rationales durch eine metaphernanalytische Skizze beschreiben. Vorab fällt auf, dass die
Grundfigur des paternalistischen Rationales aus einer Übertragung und Generalisierung
bestimmter Aspekte der patriarchalen Konstellation als Ordnungsgefüge resultiert (pater familias etc.). Die Standardvariante „X interveniert ohne/mit Wissen/Zustimmung
in die Entscheidungs- und Autonomiedomäne von Y zu dessen Wohl“ reformuliert mit
Hilfe dieses Typus ‚paternalistischer Handlung‘ eine asymmetrische Konstellation, die
mit strikten Grenzziehungen operiert. Das ‚imperium paternale‘ erlaubt bzw. verlangt
sogar Interventionen in fremden Handlungs- und Urteilsdomänen zu Lasten der liberty
of action und der autonomy of judgement (Grill, 2009). Die Metaphoriken des Raumes,
der Grenzen des Raumes und der Bewegung im Raum dienen dazu, die Grundregeln der
paternalistischen Konstellation festzulegen, ohne Unbestimmtheiten im Umgang mit
den Regeln auszuschließen. Diese Unbestimmtheit ist Indiz dafür, dass die metaphorischen Konzeptualisierungen in der Paternalismusdoktrin (mitsamt den inkorporierten
methodischen und theoretischen Problemen der Doktrin) offensichtlich große Freiheiten gestatten für unterschiedliche Anwendungen der Doktrin. Am Beispiel der Raummetaphorik lässt sich das verdeutlichen. Sie lässt sich zwar sicherlich als suggestives
Vehikel nutzen, um pädagogische Kontroll- und Omnipotenzphantasien zu kritisieren
(Herzog, 2006, S. 94), sie liefert jedoch entgegen der normativ tendenziösen Kritik am
Metaphernmonismus pädagogischer Theoriebildung auch Möglichkeiten, ‚Freiheit von‘
äußeren Hindernissen im sozialen Raum oder ‚Freiheit zu‘ als reflexive Selbstdistanzierung im psychischen Innenraum metaphorisch „fass-“ und „begreifbar“ zu machen.
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Kaum wahrgenommen wird zudem von den Kritikern des „total kontrollierten Raums“,
dass es in den gängigen älteren (Scheuerl, 1959) und neueren (z.B. Bilstein, 2008) Metaphernsammlungen kaum eine zur Konzeptualisierung pädagogischer Konstellationen
verwendete Metapher gibt, die nicht Interpretationen im Sinne eines harten oder weichen paternalistischen Rationales nahelegt. Die Imaginations- und Legitimationsspielräume, die durch Konstruktions-, Kreations-, Invasions-, Curativ- oder Formationsmetaphorik etc. (Bilstein, 2008) eröffnet und verschlossen werden, weisen – ohne dadurch
dem Adressaten jeden Freiraum zu nehmen – allesamt darauf hin, dass die Substruktur
pädagogischer Metaphorik selbst paternalistisch strukturiert ist. Dies lässt sich auch an
Versuchen nachweisen, formale Kriterien für die Anwendung des Erziehungsbegriffs
festzulegen.
Mindestens in formaler Hinsicht sind verschiedene disziplinierende Kriterien möglich.
[…] Von ‚Erziehung‘ kann berechtigter Weise dann die Rede sein, wenn
– ein begründetes Defizit vorliegt,
– Möglichkeiten der Beseitigung des Defizits vorhanden sind,
– diese Möglichkeiten durch Dritte angeboten werden,
– eine Pauschalisierung des Defizits vermieden wird,
– frühere Irrtümer im Erziehungsangebot erkannt und bearbeitet werden konnten,
– die Defizitbearbeitung zeitlich befristet erfolgt und
– Resultatkontrollen möglich sind.
(Oelkers, 2001, S. 67)
Von der (autonomieethischen) Defizitbegründung über die Orientierung am Wohl des
Adressaten – die jede Pädagogik, die Pädagogik sein will, voraussetzen muss – bis zur
temporalen Begrenzung der Intervention, die zudem an bestimmte Wirkungsannahmen
gekoppelt wird, lässt sich Oelkers schematisierende Rekonstruktion der Struktur von
Erziehung dem allgemeinen Schema paternalistischer Rechtfertigung einpassen, welches in der Debatte (auf einer solch allgemeinen Ebene) weitgehend unstrittig ist. Da
paternalistische Rationales die Substruktur pädagogischer Metaphorik und die begrifflichen Grundlegungen der pädagogischen Theorie bestimmen, bleibt nur noch festzustellen, dass, wenn es so etwas wie die „Eigenstruktur der Erziehung“ gibt, diese auch
250 Jahre nach Rousseaus Émile paternalistisch strukturiert ist, weil sie in ihrer modernen Variante „Mündigkeit“ zu ihrem perfektionistischen Maßstab macht – unabhängig
davon, ob der Adressat dies „will, weiß, glaubt oder nicht“.
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Abstract: In the history of reception on both sides of the Atlantic, there are numerous
readings which, on the one hand, interpret the Émile as a plea for a totalitarian pedagogical system of surveillance and, on the other hand, as an apologia of anti-authoritarian
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Alfred Schäfer

Figurationen des Pädagogischen und des
Politischen
Rousseaus Kritik der sozialen Immanenz symbolischer Repräsentation
Zusammenfassung: Es ist der politisch-strategische Kampf um Bedeutungen, für den
keine transzendenten Ruhepunkte mehr angenommen werden können, der für Rousseau die Grundlagen der Gemeinschaft wie auch der individuellen Identität untergräbt.
Er wendet sich sowohl im ‚Émile‘ wie auch im ‚Contrat Social‘ gegen die ruinöse Logik
solcher Bedeutungskämpfe und damit gegen eine bodenlos gewordene Repräsentation.
Im ‚Émile‘ wird diese politische Problematik pädagogisch durch den Entwurf einer doppelt ansetzenden Gouvernementalität bearbeitet. Im Hinblick auf die (vorsoziale) Kindheit werden Probleme der Repräsentation und des sozialen Bedeutungskampfes ausgeschlossen; später wird auf eine privilegiert-normale Gouvernementalitätsstrategie gesetzt, die zumindest den Rückgriff auf eine ‚natürliche Bedeutung‘ zugleich relativiert und
möglich erscheinen lassen soll. Im ‚Contrat Social‘, der den Selbstverlust der Individuen
voraussetzt, wird der politische Raum durch das Legitimationskriterium einer nicht zu
schließenden Differenz von ‚Allgemeinem Willen‘ und dem ‚Willen Aller‘ strukturiert. Auch
hier bleibt nur das Spiel zwischen (transzendentaler) Grundlegung und den strategischen
Auseinandersetzungen um das ‚Wahre‘.

1. Von den sozialen Implikationen einer verselbständigten
Repräsentation
Symbolische Ordnungen sind Re-Präsentationen der Welt und organisieren als solche
den sozialen Raum. Fällt ihre transzendente Sicherung weg, stellt sich die grundsätzliche
Frage der Begründbarkeit solcher Ordnungen. Mit ihrer bloßen Immanenz öffnet sich
das politische Feld strategischer Grundlegungsversuche, die immer zugleich Machtoptionen darstellen. Rousseau kritisiert im Ersten Discours (1981a) solche Machtspiele. Zu
fragen ist, ob seine Versuche, diese strategischen Spiele der Repräsentation durch die
Angabe eines ‚wahren‘ Grundes aufzuheben, gelingen können. Eine solche Option erscheint paradox: Man müsste unter den Bedingungen der Immanenz, denen auch die eigenen Begründungsanstrengungen unterliegen, einen transzendenten Bezugspunkt angeben, der immanent gerade nicht begründbar ist: der eine Fiktion bleibt. Eine solche
Gründungsfiktion, die die Immanenz des agonalen Spiels der Repräsentation überhaupt
erst als Problem deutlich macht, ist der Naturzustand. Die (methodische) Fiktion des
Naturzustands ist weder substanziell noch im Sinne einer Teleologie formuliert. Der Naturzustand besteht in einer – unmittelbaren – Übereinstimmung mit sich selbst, und zwar
vor jeder Sozialität und vor der Sprache: Er liegt diesseits der symbolischen Ordnung
ebenso wie der Notwendigkeit ihrer transzendenten Stützung. Der „wilde Mensch“ irrt
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 5
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in den Wäldern umher, „ohne Fertigkeiten, ohne Sprache, ohne Wohnhaus, ohne Krieg
und ohne Verbindung, ohne seinesgleichen zu bedürfen, und ohne Begierde, ihnen Übles zuzufügen“ (Rousseau, 1981b, S. 225). Der Naturzustand, in dem jeder zu sich und
zur Umgebung in einem unmittelbaren Verhältnis steht, erscheint damit als Gegenbild
zur Gesellschaft. Er verweist auf Präsenz: diejenige eines Ausdrucks, in dem sich unmittelbar jeder Gefühlszustand spiegelt,1 wie auch diejenige von Wunsch und Wunscherfüllung. In dieser Welt gibt es keine Probleme symbolischer Repräsentation, keinen Streit um die Referenz und Intersubjektivität der Bedeutung.
Ein unmittelbares Verhältnis zu sich ist keines: In der präsenten Flüchtigkeit der
Wunschbefriedigungen, der Kontakte und Affekte besteht keine Notwendigkeit, sich
auf sich ‚zurückzubiegen‘. Der Naturmensch weiß nicht um seine Identität mit sich
selbst – und nicht zuletzt darin liegt sein Glück. Ein Verhältnis zu sich erfordert den
Spiegel der Anderen und damit den Eintritt in die symbolische Ordnung. Es gibt sie nur
vermittelt durch das Begehren und das heißt zugleich: in Abhängigkeit vom Blick der
Anderen. Diese Anderen schieben sich zwischen die Wünsche und ihre Erfüllung; sie
konstituieren ein Begehren nach Identität, das von ihnen abhängig bleibt und daher unerfüllbar ist.2 Dieses Begehren nach Identität und seine Unerfüllbarkeit führen zu Auseinandersetzungen, zu Kämpfen, die offen oder verdeckt ausgetragen werden. Die Identität in einer symbolischen Welt ist eine bedrohte, immer umstrittene und niemals eindeutige Angelegenheit. In dieser Welt werden nicht nur das Symbolische selbst, sondern
auch noch die modernen Versuche seiner Gründung in Künsten und Wissenschaften zu
Schauplätzen einer Auseinandersetzung, die letztlich eine um die ‚richtige‘ Repräsentation ist. Das Soziale ist insofern zu verstehen als ein Raum symbolischer Problematisierungen, innerhalb dessen sich die angerufenen Individuen (vgl. Althusser, 1977) eine
Position suchen, sich in ein Verhältnis zu Anderen und zur Welt setzen, an sich arbeiten,
sich kontrollieren müssen. Ihre Freiheit besteht darin, sich im Rahmen dessen, was symbolisch als bedeutsam produziert wird, zu subjektivieren. Als (symbolisch) vermittelte
ist die Identität mit sich eine imaginäre: Sie gehorcht der Logik einer Repräsentation,
einer Vertretung, deren Referenz wie soziale Anerkennung nicht mehr in eine Präsenz
überführt werden kann.
Die Konstruktion des Naturzustands scheint deshalb zu einer unbefriedigenden
Alternative zu führen: derjenigen einer Präsenz-Identität, die nicht als ein Selbstverhältnis gedacht werden kann, gegenüber einer imaginären Identität mit sich, deren symbolische Vergegenwärtigung niemals die Probleme der Repräsentation überschreiten kann.
Es ist der Rückgriff auf einen fiktiven Naturzustand, durch den die Unlösbarkeit des
1 „Sein gleich einem Kristall durchsichtiges Herz kann nichts von dem verbergen, was in ihm
vorgeht, jede Regung, die in ihm aufsteigt, teilt sich seinem Auge und seinem Gesicht mit“
(Rousseau, 1988, S. 484).
2 Bürgin (2008) rekonstruiert daher Rousseaus Kritik am Symbolischen mit Hilfe der
Lacan’schen Konzeption des Mangels. Es sei die Unerfüllbarkeit des Begehrens in der Ordnung des Symbolischen, der nicht aufzuhebende Mangel, der hinter der Entfremdungstheorie
Rousseaus stehe. Und es gehe letztlich darum, hinter das Begehren, auf die Ebene konkreter,
erfüllbarer Bedürfnisse zurückzugehen.
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Begründungsproblems symbolischer Ordnungen deutlich wird. Es ist die fiktive Transzendenz des Naturzustands, die es erlaubt, die Immanenz zu problematisieren. Dabei
drückt sich in der Fiktionalität gerade die bleibende Verhaftung an die Immanenz aus.
Deutlich wird damit die politische Frage: diejenige nach der Möglichkeit und Unmöglichkeit einer Schließung des Sozialen aus sich selbst heraus. Schließungsansprüche,
Begründungen und Ordnungsvorstellungen werden durch den Rückgriff auf den fiktiven Naturzustand als Momente eines strategischen Spiels lesbar, die immer schon der
Logik des Spiels selbst gehorchen. Sie werden als Momente im Spiel symbolischer
Repräsentation durchsichtig, das gerade dadurch gekennzeichnet ist, dass in ihm kein
Grund zu finden ist.
Nach dem Gesagten kann man den Rückgriff auf den Naturzustand als eine ‚öffnende‘ strategische Option verstehen. Sie macht die Frage der Begründbarkeit zu einem offenen Problem, dem Grundlegungsversuche Rechnung tragen müssen. Damit ergibt sich bei Rousseau die paradoxe Ausgangslage, dass unmögliche Schließungsfiguren vorgeführt werden, in denen sich die Transzendenz der Präsenz und die Immanenz
des Symbolischen zu verschränken scheinen. Rousseau figuriert und verspricht Möglichkeitsräume, die aus der Perspektive der symbolischen Ordnung gerade unmögliche
Räume sein müssen.3 Seine Rhetorik verspricht die Möglichkeit von Alternativen, die –
mit Blick auf seine Kritik des Symbolischen – nur deshalb Alternativen genannt werden
können, weil sie die Logik des Symbols, das Problem der Repräsentation, unterlaufen.
Die im Folgenden vertretene These ist diejenige, dass er dies sowohl für den pädagogischen wie auch den politischen Bereich tut, dass er also sowohl im ‚Émile‘ wie auch im
‚Gesellschaftsvertrag‘ die agonale Logik der Repräsentation aufzuheben versucht. Dies
bedeutet (wie man mit Bezug auf aktuelle Theorieansätze formulieren könnte4), dass er
sich also in jenem Bereich bewegt, den man das Pädagogische und das Politische (im
Unterschied zu Pädagogik und Politik als immanenten Praxen und Orientierungen) nennen kann. Diese These ist insofern interessant, als sie davon ausgeht, dass das Pädagogische und das Politische jeweils auf die Immanenzproblematik des Sozialen reagieren – und dass genau dies von Rousseau so inauguriert wurde. Zugleich wirft eine solche These die Frage auf, wie sich das Pädagogische und das Politische unterscheiden,
wo ihre unterschiedlichen Einsatzpunkte sind. Eine Beantwortung dieser Fragen wird
sich – wenn man den vorausgegangenen Überlegungen folgt – letztlich an der Bestimmung beider Bereiche in ihrem Verhältnis zum Problem der Repräsentation bewähren
müssen. Wie also wird in beiden Bereichen das Verhältnis von Öffnung und Schließung
des Sozialen, von (‚natürlicher‘) Präsenz und (‚sozialer/symbolischer‘) Repräsentation
so konzipiert, dass eine Alternative vorstellbar wird?
3 Oelkers (1983) sieht in der Betonung des Unwahrscheinlichen das Erfolgsrezept Rousseaus
im Hinblick auf die pädagogische Rezeption.
4 Vgl. Lefort, 1990. Das Politische wird hier über die Unbegründbarkeit des Sozialen eingeführt und als Problem der Schließung des Sozialen verhandelt. Die Politik im Sinne institutionalisierter und praktischer Logiken wäre dann eher selbst noch der Logik des Sozialen zuzuordnen.
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2. Von einem Symbolischen diesseits des Sozialen: das Pädagogische
Wenn sich die eigene Identität aus der Spiegelung der Anderen ergibt, wenn es also dabei immer und permanent um Abhängigkeiten und Durchsetzungsfähigkeiten geht, um
die letztlich unmögliche Kontrolle und Verfügung über diesen Blick der Anderen, der
die Möglichkeiten des eigenen Selbst- und Weltverhältnisses bestimmt, und wenn symbolische Repräsentationen (von der Sprache bis zu den ‚Künsten und Wissenschaften‘)
nicht jenseits dieser Auseinandersetzung gesehen werden können, dann könnte man die
Frage nach einer möglichen Annäherung von Präsenz und Repräsentation vielleicht so
stellen: Wäre eine symbolische Repräsentation, die eine Präsenz wahrt, die ‚bei den Dingen‘ bleibt und so ein unmittelbares Selbstverhältnis konstituiert, nicht dann möglich,
wenn man die Repräsentation von den sozialen Spiegelungsverhältnissen abkoppelt?
Der Entwurf einer solchen Konstitution mag zwar mit dem ‚Naturzustand‘ ein transzendentales Signifikat aufrufen, gemessen an dem die ‚natürliche‘ Konstitution des
Symbolischen eine traditionelle Differenzerzeugung (von Göttlichem und Menschlichem) zu erlauben scheint – aber es handelt sich um einen selbst im Rahmen des Symbolischen erzeugten Schein.5 Das weiß Rousseau, wenn er die fiktive Rahmung seines
‚Émile‘ vornimmt. Er weiß auch, dass diese Fiktionalität auf die Trennung von Symbolbildung und sozialer Spiegelung zielt. Es geht um die paradoxe Figur, im Rahmen eines
(sozialen) Erziehungsverhältnisses jene sozialen Spiegelungen auszuschalten, die zum
Kampf um die Position des ‚transzendentalen Signifikanten‘ führen.6 Die Lösung, die
Rousseau für diese Paradoxie im ‚Émile‘ vorschlägt, lautet, dass das soziale Verhältnis
dem Kind als Naturverhältnis erscheinen muss: Der Erzieher muss ihm in seinen sozialen Handlungen als Natur oder Teil der natürlichen Umgebung – von Beginn an „wie
eine Mauer“ (Rousseau, 1963, S. 209) – gegenübertreten. Mit einer ‚Mauer‘ über Alternativen zu streiten, ist sinnlos.
Um ein soziales Verhältnis von seiner symbolischen Repräsentation und damit von
der Endlosigkeit ruinöser und entfremdender Auseinandersetzungen abzukoppeln,
wählt Rousseau also im ‚Émile‘ den Weg, es – zumindest für den Zeitraum bis zur Pubertät – als natürliches Verhältnis darzustellen. Nicht nur der Erzieher, sondern auch das
Kind (vgl. Rousseau, 1963, S. 134) werden dabei so figuriert, dass die Erzählung eines
gelingenden pädagogischen Prozesses möglich wird. Die Betonung der Andersartigkeit
des Kindes, seiner ‚sinnlichen Vernunft‘, situiert dieses außerhalb der für die Erwachsenen geltenden symbolischen Ordnung. Diese ‚Entdeckung der Kindheit‘, ihres Eigen5 Es wäre daher verkürzt, den ‚Émile‘ als eine einfache pädagogische Abhandlung oder einen
Erziehungsratgeber zu lesen. Eher handelt es sich um die Darlegung der Möglichkeit, überhaupt sinnvoll vom Pädagogischen sprechen zu können (vgl. Burgelin, 1952, S. 476; Schäfer,
2002).
6 Auch wenn Kant in seiner ‚Kritik der reinen Vernunft‘ (1974) erst später die Notwendigkeit
und Unmöglichkeit des Rückgriffs auf einen solchen transzendentalen Signifikanten erörtert
hat und zu dem Schluss gekommen ist, dass dieser ein X, ein ‚leeres Zentrum‘ bleiben muss,
so könnte man sagen, dass Rousseau die (pädagogische und) politische Seite dieses leeren
Zentrums artikuliert hat.
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werts (vgl. Rousseau, 1963, S. 340), auf die sich Erwachsene einzustellen haben, kann
einerseits als eine wichtige Konstitutionsbedingung des modernen Verständnisses von
Erziehung gelten. Sie eröffnet die Notwendigkeit eines pädagogischen Raumes jenseits,
zumindest aber auf der Grenze des Sozialen. Sie verweist darauf, dass Kinder für die
Unmöglichkeit einer Schließung des Sozialen mit Hilfe symbolischer Ordnungen stehen. Die Fremdheit des Kindes wirft die politische Frage der Begründbarkeit des Sozialen als pädagogische Frage auf. Dies bedeutet zugleich, dass sie die Frage der Erziehung selbst in einem Raum situiert, der als pädagogischer auch die Qualität des Politischen (nicht: der Politik als einer sich in die Logik der Repräsentation verstrickenden
Praxis) hat. Sie situiert sich damit im Feld der Notwendigkeit und Unmöglichkeit von
Begründungen.
Dies hat nicht zuletzt Konsequenzen für die Bestimmung der Position des Erziehers. Dessen Autorisierung kann nicht unter Rückgriff auf die scheinbar selbstverständlichen Muster der symbolischen Ordnung, sondern nur in Opposition zu diesen erfolgen.7 Zugleich scheint es kaum möglich, eine solche Position unter direkter Berufung
auf den Naturzustand zu autorisieren.8 Die ‚Natürlichkeit‘, als gegenüber dem Naturzustand differenziell konzipiertes Gleichgewicht von Wollen und Können auf der Seite
des Erziehers wie auch als Entwicklungsperspektive seines Adressaten, bildet eine solche Übersetzung.9 Die interne Differenz des ‚Natürlichen‘ wie jene zum Naturzustand
stellt das Problem der Autorisierung auf Dauer. Gefordert sind symbolische Situierungen dieses ‚Natürlichen‘, die mit dem letztlich uneinlösbaren Anspruch auftreten, nicht
bloß eine mögliche Repräsentation des natürlichen Grundes zu sein. Es stellt sich damit
die Frage nach der unmöglichen Möglichkeit einer solchen Gründungsmacht.
Als Macht wird diese solange nicht in Erscheinung treten, wie sie für ‚natürlich‘ gehalten wird, wie also das Verhältnis des Kindes zur gründenden Macht von diesem nicht
als soziales (und damit den Problemen der Repräsentation unterliegendes) wahrgenommen wird. Die Verfügung über eine solche kontraintuitive Wahrnehmung aber setzt eine
Allmachtsposition des Erziehers voraus: eine Macht, die in der Lage wäre, dem von ihr
Abhängigen ein falsches Welt- und Selbstverständnis zu induzieren. Als Regisseur aller
Selbst- und Weltverhältnisse des Educanden verfügt der Erzieher nun über eine solche
Macht. Da Kinder selbst bis zur Pubertät im Alter von etwa 15 Jahren noch gar keine sozialen Wesen sind, ist die arrangierte (falsche) Natürlichkeit zugleich adäquat. Die Na7 Die Abgrenzung von sozialen, wirtschaftlichen und politischen Imperativen ebenso wie von
den Vorgaben einer vermeintlich einzigen und objektiven Vernunft kennzeichnet die klassischen Entwürfe von Bildung und Erziehung auch im deutschen Sprachraum (Schiller, Humboldt, Herbart, Schleiermacher): vgl. dazu Schäfer, 2009.
8 Rousseau postuliert allerdings – gegenüber den Kritikern seines Ersten Discours – für sich
ein nicht-strategisches Verhältnis zur Sprache: das direkte und naive Aussprechen von allem,
ohne die symbolische Schere der Zensur und daher auch ohne Rücksicht auf die Wirkungen,
die das Gesagte bei den Adressaten auslösen könnte.
9 Derrida (1967) hat in seiner Rousseau-Interpretation die Logik dieser Übersetzung als eine
der Supplementierung aufgezeigt, in der der Bezug auf den Ursprung diesen selbst immer
wieder neu hervorbringt, ohne die Begründungslücke schließen zu können.
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turgewalt des Erziehers trifft also im Educanden auf ein Gegenüber, das – wenn man es
nicht vorzeitig in es dezentrierende und entfremdende soziale Zusammenhänge einbindet – von allein gar nicht auf die Idee kommt, die Verhältnisse, in denen es zu Anderen
steht, als soziale Spiegelungsverhältnisse zu verstehen. Erst in einer solchen ‚pädagogisch verantworteten Provinz‘ kann die weiter bestehende Gefahr abgewendet werden,
dass sich das Kind zu früh in der Entfremdungsstruktur dieser Spiegelungsverhältnisse
verliert.
Bei aller regierten Natürlichkeit birgt das pädagogische Verhältnis als soziales immer die Möglichkeit der Entfremdung, von Machtspielen. Rousseaus Ausweg an dieser Stelle besteht in dem, was man sich im Anschluss an Foucault ‚Gouvernementalität‘
zu nennen angewöhnt hat: in einer ‚Führung der Selbstführung‘, in der ‚indirekten Erziehung‘. Die ‚negative Erziehung‘ organisiert auf eine vollständige Weise die Bedingungen, unter denen Émile ein nicht den symbolischen Bedingungen problematischer
Repräsentation unterliegendes Selbst- und Weltverhältnis ausbildet. Die Macht des Erziehers wirkt in dem, was sein Adressat in sich selbst hervorbringt: Sie schafft verbindliche Bedingungen der Selbstkonstitution, die als solche in freier Selbsttätigkeit ihre
nicht selbst gesetzten Voraussetzungen einholt. Ein Unterschied zur aktuellen Diskussion um die Gouvernementalität besteht allerdings darin, dass Rousseau das Verhältnis
von pädagogisch kontrollierten Rahmenbedingungen und kindlicher Selbstführung und
Selbstkonstitution eng führt. Diese Engführung ist wiederum seiner Kritik am Symbolischen geschuldet. Während gouvernementale Führungsmodelle Problembereiche angeben und anrufen, in deren Rahmen sich das Individuum subjektiviert, und sie damit
zugleich die letztliche Unbestimmbarkeit des Symbolischen zum Ausgangspunkt machen (vgl. Bröckling, 2007, S. 19ff.), geht es Rousseau gerade darum, diese DifferenzZone des Symbolischen auszuschalten. Seine indirekte (gouvernementale) Erziehung
zielt auf Eindeutigkeit – auf eine Subjektivierung, die zu sich selbst wie auch zur umgebenden Welt zwar ein symbolisches, aber dennoch ein eindeutiges (nicht anders vorstellbares) Verhältnis hat.
Bis zur Pubertät ist Émile – auch wenn er sich in sozialen Kontexten und auf unterschiedlichen Entwicklungsniveaus bewegt – dennoch kein soziales Wesen. Die Beziehungen zu anderen, auch die zum Erzieher haben einen unmittelbaren Charakter in dem
Sinne, dass sie ‚objektive‘, ‚natürliche‘ Widerfahrnisse darstellen, an denen entlang
Émile sich selbst formt, ohne dass es für diese Selbstformung Alternativen zu geben
scheint. Émile bleibt also unter sozialen Bedingungen, d.h. auch unter den Bedingungen
der symbolischen Repräsentation, ein unmittelbares Naturwesen. Das Symbolische hat
keinen sozialen Charakter, seine Bedeutungen sind für ihn alternativlos und referieren
auf seine Erfahrungen als sinnliches Wesen mit einer ‚natürlichen‘ Welt. Seine symbolische Artikulation, seine Rede ist daher direkt: frei von sozial-moralischer Zensur und
strategischer Absicht. Sie ist dies, weil er als vorsoziales Wesen die Gefahren des Symbolischen noch nicht kennengelernt hat.
Erwarten Sie nichts als die naive und einfache Wahrheit, ungekünstelt, ohne Ausschmückung und ohne Selbstgefälligkeit. Er wird Ihnen genauso freimütig über das
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Böse, das er getan hat oder denkt, berichten wie über das Gute, ohne sich auch nur
im Geringsten um den Eindruck zu bekümmern, den seine Worte auf Sie machen; er
wird das Wort in der ganzen Einfachheit seiner ursprünglichen Bestimmung gebrauchen. (Rousseau, 1963, S. 343)
Wer nicht um den sozialen Charakter von Bedeutungen weiß, für den entfallen auch soziale Kriterien sprachlicher Artikulation.
Die ‚ursprüngliche Bestimmung‘ der Rede ist eine eindeutige – eine, die vor jeder sozialen Auseinandersetzung liegt. Zugleich aber ist diese Bedeutung nicht nur ursprünglich, weil sie ihre Referenz bei den Dingen, in der sinnlichen, d.h. vorvernünftigen Erfahrung hat, sondern sie ist auch ursprünglich im Sinne eines möglichen Kommunikationsmediums. Ihre Ursprünglichkeit und Eindeutigkeit kann in der Kommunikation
von anderen Menschen erfahren werden. Die ursprüngliche Bedeutung ist eine ein-eindeutige. Sie ist in ihrer Ursprünglichkeit für Mitmenschen transparent; sie ermöglicht
eine transparente Kommunikation ohne jene Verstellung, die der Kampf um Bedeutungen fordert. Und es ist nicht zuletzt diese Transparenz, die sowohl das Ziel wie auch die
Möglichkeitsbedingung jener Form von Gouvernementalität ist, die Rousseau anstrebt.
Obwohl Émile frei ist und im vorgegebenen Rahmen tut, was er will und kann (vgl.
Rousseau, 1963, S. 195), ist der Rahmen seiner Subjektivierung doch so eng (und muss
so eng sein, um die ein-eindeutige Symbolisierung zu ermöglichen), dass der Erzieher
immer weiß, was in ihm vorgeht.
Lasst ihn immer im Glauben, er sei der Meister, seid es in Wirklichkeit aber selbst.
Es gibt keine vollkommenere Unterwerfung als die, der man den Schein der Freiheit zugesteht. So bezwingt man sogar seinen Willen. Ist das arme Kind, das nichts
weiß, nichts kann und nichts erkennt, euch nicht vollkommen ausgeliefert? Verfügt
ihr nicht über alles in seiner Umgebung, was auf es Bezug hat? Seid ihr nicht Herr
seiner Eindrücke nach eurem Belieben? Seine Arbeiten, seine Spiele, sein Vergnügen und sein Kummer – liegt nicht alles in euren Händen, ohne dass es etwas davon
weiß? Zweifellos darf es tun, was es will, aber es darf nur das wollen, von dem ihr
wünscht, dass es es tut. Es darf keinen Schritt tun, den ihr nicht vorhergesehen habt,
es darf nicht den Mund auftun, ohne dass ihr wisst, was es sagen will. (Rousseau,
1963, S. 265-266)
Die Ein-Eindeutigkeit der Sprache führt zur Fassung einer Gouvernementalität als indirekter, auf die Selbsthervorbringungen des Anderen zielender Form der Macht, die doch
zugleich als sehr direkt, sogar totalitär erscheint.
Eine solche Fassung der Gouvernementalität ist nur solange vorstellbar, wie sich das
Symbolische diesseits des Sozialen bewegt. Sobald sich mit den erwachenden Leidenschaften der Pubertät der Heranwachsende als soziales Wesen konstituiert, sobald sich
also der Eintritt in die soziale Welt, in jene die Unmittelbarkeit des Symbolischen dezentrierende Spiegelung vollzieht, steht die direkte Einheit von erlebter Erfahrung, ihrer
eindeutigen Symbolisierung und ihrer kommunikativen Transparenz, auf dem Spiel. In
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Frage steht damit die gouvernementale Struktur selbst, die nun als soziale durchsichtig
wird und in die Konkurrenz mit anderen Abhängigkeitsverhältnissen gerät: So könnte
der Blick eines bzw. einer bestimmten Anderen nun wichtiger werden als jener des Erziehers.
Der Eintritt Émiles in die symbolische Ordnung des Sozialen, die gerade nicht über
die Ein-Eindeutigkeit von Bedeutungen, sondern auf dem Wege einer symbolischen
Auseinandersetzung um Repräsentationen funktioniert, verlangt die Öffnung der gouvernemental induzierten geschlossenen symbolischen Welt seiner Kindheit. Es entsteht
nun die Gefahr, dass sich Émile in der umstrittenen Welt sozialer Bedeutungskämpfe
verliert. Zu vermeiden wäre dies nur durch eine Begrenzung des Einflusses der sozialen
und agonalen Welt des Symbolischen, die sichert, dass das ‚Natürliche‘ als Gegenpol
erhalten bleibt. Wie soll das aber angesichts des Eintritts in die Welt sozialer Spiegelungen möglich sein? Wie soll der ‚Grund‘, das symbolisch Wahre, in dieser Welt anwesend bleiben? Die Lösung, die Rousseau für diese erneute politische Fragestellung anbietet, ist wiederum eine pädagogische: den Übergang in eine den Erzieher lebenslänglich privilegierende Gouvernementalitätsbeziehung. Er soll jene Instanz bilden, deren
Anrufung für Émile gegenüber allen anderen sozialen Spiegeln eine privilegierte und
entscheidende Funktion erhält. Es soll seine Stimme sein, die in der Konkurrenz und
Uneindeutigkeit sozialer Spiegelungsverhältnisse – nun durch gouvernementale Problematisierung und nicht mehr mit der undurchschauten Gewalt des ‚Natürlichen‘ – den
relevanten Raum der Subjektivierungsmöglichkeiten des Émile begründet eröffnet.
Der Veränderung in der Qualität der Gouvernementalität entspricht, dass dieses Privileg nun selbst im Rahmen einer sozialen Beziehung konstituiert werden muss. Die privilegierte gouvernementale Funktion des Erziehers gegenüber jener Normalisierungsund Entfremdungsfunktion sozialer Anrufungen muss vom Heranwachsenden gewollt
werden. Diesen Willen zu veranlassen, stellt gleichsam die letzte gouvernementale Aktion alten (natürlichen) Stils dar – wenn auch eine, die alle Register sozialer Anrufung
nutzt. Genau am Übergang von einer ‚natürlichen‘, alternativlosen Gouvernementalität
in die Spiegelkabinette der symbolischen Ordnung bietet Rousseau alle rhetorischen
Mittel der symbolischen Anrufung auf, um in der Position des indirekten Lenkers verbleiben zu können.
Wie werde ich ihn überraschen, wenn ich plötzlich den Ton ändere! Anstatt ihm die
Seele einzuengen, indem ich immer von seinem eigenen Interesse spreche, werde ich
fortan nur noch von dem meinen sprechen und ihn dadurch nur noch mehr rühren,
sein junges Herz mit allen Gefühlen der Freundschaft, Großherzigkeit und Dankbarkeit entzünden, die ich in ihm bereits entstehen ließ und die so leicht zu nähren sind.
Ich werde ihn an mich pressen und mit Tränen der Rührung übergießen. Ich werde
ihm sagen: Du bist mein Glück, mein Kind, mein Werk; von deinem Glück erwarte
ich mein eigenes; täuschst du meine Hoffnungen, so stiehlst du mir zwanzig Jahre
meines Lebens und bist das Unglück meiner alten Tage. Auf diese Weise verschafft
man sich bei einem jungen Menschen Gehör und prägt alles, was man ihm sagt, auf
immer in den Grund seines Herzens. (Rousseau, 1963, S. 658)
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Noch einmal – in der Übergangssituation – greift die ‚natürliche‘ Form einer keine
Alternativen erlaubenden Lenkung. Nun allerdings greift sie zu den Mitteln einer rhetorisch kalkulierten Anrufung, einer berechnenden Emotionalität und bewusst eingesetzter Drohungen. Sie funktioniert wie eine initiatorische Praxis in die symbolische
Ordnung: Sie spaltet Émile, sie bringt zugleich ein soziales Wesen hervor, das den Ordnungen des Symbolischen unterliegt, und sie tut dies auf eine Weise, die ihn an die (transzendenten) Kräfte des vorsymbolischen (‚natürlichen‘) Ursprungs bindet.10 Was also
bleibt Émile, als sich jener natürlichen Welt zu unterwerfen, die ihn hervorgebracht hat,
und so als ‚Wilder‘ in die symbolische Welt des Sozialen eine Spaltung zu tragen? Er
bittet den Erzieher unter Tränen, weiterhin seine gouvernementale Funktion, die Funktion der nun durch ihn autorisierten Grenze des Symbolischen zu übernehmen. Wie der
Initiierte erhält er eine Ahnung davon, dass er zwei Welten angehört: einer symbolischen Ordnung und einer dieser voraus liegenden ‚natürlichen Welt‘, über die er nicht
verfügen kann, die ihn aber gleichzeitig hervorgebracht hat.
Wenn daher diese Initiation mit einem Vertrag (also einer modernen Form) endet, so
doch einem, der gerade nicht unter Gleichen geschlossen wird. Aus der Einsicht in die
eigene Ohnmacht und aus der magischen Anrufung des Erziehers heraus bittet Émile
darum, dass dieser ihm auch künftig den Weg weise, ihm mit einem steuernden Rat zur
Seite stehe. Diese Unterwerfung erfolgt selbst also im Register des Symbolischen und
sie verlangt eine anrufende Anleitung durch den Erzieher im Medium des Symbolischen. Eine indirekte (gouvernementale) Steuerung steht nun vor dem Problem, aus der
Immanenz des Symbolischen heraus dieses zu transzendieren. Das Mittel hierzu liefert
nun gerade jene Instanz, die in der Kindheit keine Rolle spielte: die Einbildungskraft.
Ihre (vom Erzieher gesteuerte und zugleich gemeinsame) Formung bringt (abschreckende und verlockende) Bilder hervor: Meidungs- und Orientierungspunkte. Als soziale Rhetorik konstituiert sie für den Adressaten bedeutsame Unterscheidungen, die von
diesem mit Hilfe der Einbildungskraft ‚gefestigt‘ werden sollen. Der Erzieher agiert dabei in Konkurrenz zu anderen im sozialen Raum und muss um seine Bedeutung kämpfen. Die ‚natürliche‘ Sprache mit ihren ein-eindeutigen Bedeutungen hilft hier nicht
weiter. In der Konkurrenz mit anderen Anrufungen des Émile zählt nun die Effektivität
seiner Rede, die erneut indirekt ansetzt und die rationale Anrufung relativiert: „Es ist
einer der größten Fehler unsres Zeitalters, zu viel mit der nackten Vernunft zu arbeiten,
so als wären die Menschen schierer Geist. Man vernachlässigt die Sprache der Zeichen,
die zur Einbildungskraft spricht, und hat so die eindringlichste aller Sprachen verloren“
(Rousseau, 1963, S. 653). Statt ‚natürlicher‘ Sprache geht es im Rahmen des Symbolischen um Eindringlichkeit – die allerdings ebenfalls kein auszeichnendes Privileg des
Erziehers sein dürfte. Was ihm an Vorzug bleibt, ist sozial: eine gemeinsame Geschichte
und eine kontrollierende Nähe. Sie ermöglicht den privilegierenden Effekt der Rhetorik, die mit Hilfe des Imaginären arbeitet. So lassen sich Imaginationen wie diejenige ei10 Zur hier angesprochenen Logik der Initiation vgl. Schäfer, 2009, S. 27ff. Dass die Position
des modernen Erziehers damit in eine Uneindeutigkeit zwischen Initiation und moderner Immanenzlogik gerät, sei nur erwähnt.
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ner idealen Frau verfestigen, die (als Orientierungspunkt von Suche und Bindung) dazu
führen, dass Émile sich in ihnen führt, sich in ihnen subjektiviert. Nur aufgrund der sozialen Nähe bleibt der Erzieher in der zentralen gouvernementalen Position, die es ihm
gestattet, weiterhin indirekt und arrangierend mit Hilfe der Imagination seine Macht
auszuüben – eine Macht, die als symbolische beansprucht, die symbolische Ordnung
mit Hilfe der Wahrheit des Imaginären zu transzendieren.
3. Das Politische: Von der Imagination der kontrollierbaren
Repräsentation durch eine identitäre Sozialität
Es war wohl Groethuysen, der die absolute Entfremdung, die Totalisierung des Sozialen, als Voraussetzung seiner politischen Überschreitung betonte (vgl. Groethuysen,
1949, S. 69).11 Groethuysen zog daraus den Schluss einer anthropologischen Unvereinbarkeit des Pädagogischen und des Politischen.12 War die Anthropologie des Pädagogischen gegen die Notwendigkeit sozialer Entfremdung gerichtet, so wird genau diese
Entfremdung in der politischen Anthropologie zum Grund einer vernünftigen sozialen
Organisation. Es scheint also nahe zu liegen, eine Prüfung des Verhältnisses von Pädagogischem und Politischem im Werk Rousseaus mit einer Einschätzung dieser These
einer absoluten Entfremdung als Voraussetzung des Politischen beginnen zu lassen.
Versteht man die Immanenz des Sozialen als ein Ausgeliefertsein an das eigene Begehren nach Anerkennung in den Augen der Anderen und die Ordnungen des Symbolischen als Ausdruck und Medium dieser entfremdenden Konstellation, so schien die
pädagogische Imagination eines natürlichen (vor-sozialen) Symbolischen eine nahe liegende Perspektive zu sein, um die Möglichkeit einer vermeidbaren Entfremdung aufzuzeigen. Demgegenüber spricht Rousseau im ‚Contrat Social‘ davon, dass der Mensch
eigentlich „unaufhörlich den glücklichen Augenblick segnen müsste, der ihn dem Naturzustand auf ewig entriss und aus einem ungesitteten und beschränkten Tier ein einsichtsvolles Wesen, einen Menschen machte“ (Rousseau, 1962, S. 23). Dies müsste man
begrüßen, auch wenn dieses menschliche Wesen die „Missbräuche seiner neuen Lage
nicht oft noch unter die, aus der er hervorgegangen, erniedrigte[n]“ (S. 23). Im Kontext
des Politischen ist also die gesellschaftliche und entfremdete Existenz gegenüber dem
Naturzustand vorzuziehen, obwohl sie die Möglichkeit eröffnet, dass sie den Menschen
noch unter die (zwar freie und gleiche, aber) tierische Existenz dieses Naturzustandes
herabdrücken kann.
11 Dieser Einsatzpunkt findet gegenwärtig wieder verstärkte Aufmerksamkeit (vgl. Klass, 2002,
S. 194).
12 In der deutschen Rezeption ist ihm darin vor allem Rang in einer einflussreichen Monographie gefolgt: Er spricht von zwei Systemen der Lebensführung (vgl. Rang, 1959/1965, S. 8889). Burgelin hat demgegenüber den ‚Contrat Social‘ dem Pädagogischen eingeordnet: Für
ihn stellt er keinen Gegensatz zum philosophischen Programm des ‚Émile‘ dar, sondern einen
ergänzenden Teil desselben (vgl. Burgelin, 1952, S. 505). In der deutschen Rezeption ist ihm
Vossler (1963) gefolgt.
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Die soziale Existenz wird aus dieser Perspektive zu einer Chance für die Befreiung
vom Naturzustand und für eine moralische Perfektionierung, die dann nicht genutzt
wird, wenn die Menschen sich in eine wechselseitige Abhängigkeit begeben, in Kämpfe
um Bedeutungen, die sie füreinander beanspruchen. Ein den Kampf um Bedeutungen
verbindlich begrenzendes Zentrum müsste eben der Zerrissenheit des Sozialen entzogen sein. Um seine Möglichkeit, seine universalistische Besetzung wird politisch innerhalb des Sozialen gestritten, aber jeder Anspruch bleibt notwendig partikular.13 Dass
diese Auseinandersetzungen auf einer symbolischen Ebene, auf der Ebene der Repräsentation, und nicht auf derjenigen einer unmittelbaren kriegerischen Gewalt stattfinden, kann dann schon als Errungenschaft gelten. Aus einer solchen Sicht verweist das
Politische auf die unauflösliche Problematik einer immanenten Begründbarkeit des Sozialen und entwickelt eine Perspektive darauf, wie sich unter den Bedingungen der symbolischen Repräsentation diese Auseinandersetzungen organisieren und institutionelle
Effekte zeitigen.
Rousseau setzt anders an: Er fragt nach den Bedingungen der Möglichkeit einer
mit sich versöhnten Form der Gesellschaft.14 Eine Beantwortung dieser grundsätzlichen
Frage einer gelingenden Vergesellschaftung würde es erlauben, deren Fehlformen zu
problematisieren. Das Recht des Stärkeren bildet für Rousseau (ebenso wie für Hobbes)
keine Möglichkeit einer konstanten Sozialform nach dem Verlassen des Naturzustands;
notwendig sind Übereinkünfte, deren Geltungsbedingung allerdings selbst wiederum
nur eine Einigung, der Gesellschaftsvertrag, sein kann. Es geht um dessen Möglichkeit,
da eine solche Übereinkunft für Rousseau nur dann Bestand haben kann, wenn sie die
Freiheit des natürlichen Menschen gewährleistet. Die „Hauptfrage“ lautet daher: „Wie
findet man eine Gesellschaftsform, die mit der ganzen gemeinsamen Kraft die Personen
und das Vermögen jedes einzelnen Gesellschaftsmitglieds verteidigt und schützt, und
kraft deren jeder einzelne, obgleich er sich mit allen vereint, gleichwohl nur sich selbst
gehorcht und so frei bleibt wie vorher?“ (Rousseau, 1962, S. 17). Eine solche grundlegende Einigung muss nicht formell als Vertrag geschlossen werden; sie kann auch
„überall stillschweigend angenommen und anerkannt“ sein (ebd., S. 18).15 Damit eine
solche Übereinkunft gedacht werden kann, ist nun jene ‚vollkommene Entfremdung‘,
die vollständige Selbstentäußerung an das Soziale notwendig, „das gänzliche Aufge13 Dies wird in der neueren Demokratietheorie zum Ausgangspunkt eines Verständnisses des
Politischen, das um das leere Zentrum der Macht kreist (vgl. Lefort, 1990; Laclau & Mouffe,
2000).
14 Auf den transzendentalen Charakter seiner Herangehensweise und die Ablehnung einer naturrechtlichen Begründung (vgl. Forschner, 1977, S. 115-116) ist verschiedentlich hingewiesen worden. So weist etwa Cassirer (1932/1989) auf die Nähe zum Kantischen Gesetzesbegriff hin. Das „geheiligte Recht“ der gesellschaftlichen Ordnung „entspringt jedoch keineswegs der Natur“, sondern folgt aus Verträgen (Rousseau, 1962, S. 6).
15 Diese Formulierung betont noch einmal den transzendentalen Charakter des Vorgehens. Sie
vermeidet den typischen Zirkel der Sozialvertragstheorien, nach dem das Ergebnis des Vertrags diesem als Voraussetzung seines Zustandekommens unterstellt wird (vgl. zu diesem
Vorwurf an Rousseau: Bürgin, 2008, S. 138). Dieser Zirkel ist nur einer der Performativität –
und ebenso ‚grundlos‘ wie eine transzendentale Näherung.
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hen des Individuums mit allen seinen Rechten in der Gesamtheit“ (ebd., S. 18). In dieser gänzlichen Selbstaufgabe sind nicht nur alle gleich; konstituiert wird auch ein Verhältnis der Gleichheit untereinander, in dem niemand „ein Interesse daran [hat], es dem
anderen drückend zu machen“ (ebd., S. 18). Das Verhältnis der Gleichen zueinander
schafft eine „öffentliche Person“, einen „allgemeinen Willen“ (ebd., S. 19), einen Willen, innerhalb dessen sich alle nach gemeinsamen Orientierungen richten, die für alle
gleich verbindlich sind. Anvisiert ist eine Selbstregierung aller, die zwar formal Regierende und Regierte zu unterscheiden weiß, deren Legitimität aber davon abhängt, dass
diese formale Unterscheidung inhaltlich die gleichen Personen umfasst.
Man könnte die transzendentale Grundlegung des Sozialen zunächst so verstehen,
dass mit ihr der aktuellen Zerrissenheit ein Spiegel ihres vorausgesetzten und vergessenen Grundes vorgehalten wird. Das Politische (im Sinne der Problematisierung immanenter Begründungsbemühungen des zerrissenen Sozialen) bestünde dann nicht nur
in einer Öffnung der sozialen Immanenz, sondern in einer (transzendentalen) Begründung ihrer Schließung durch den Verweis auf eine die Immanenz immer schon ermöglichende Übereinkunft. Rousseau würde damit – in der Lesart Cassirers – zum Vorläufer
Kants. Allerdings wird man vorsichtig sein müssen, denn die transzendentalen Bedingungen sollen ja nicht nur solche der einzig legitimen Rede über die Gesellschaft sein,
sondern sie sollen zugleich und vor allem empirische Bedingungen der Möglichkeit des
begründeten Sozialen angeben. In dieser Hinsicht aber wird man über das Verhältnis
von Grund und Gegründetem streiten können – darüber, ob dieses einmütige Einverständnis sich ganz dem Sozialen überlassender und daher gleicher Individuen die Bedingung der Möglichkeit von Sozialität darstellt oder aber einen imaginären Entwurf,
eine selbst strategische Option, die die vorausgesetzte Zerrissenheit des Sozialen überwinden soll. Im zweiten Fall wäre die transzendentale Argumentationsweise selbst nur
als eine zu verstehen, die trotz universellem Schließungsanspruch Teil der symbolischen
Streitigkeiten bleibt. Die hier vertretene These ist nun, dass man den Vorschlag Rousseaus als eine solche Option betrachten sollte und – darüber hinaus – dass Rousseau sich
zu diesem strategischen Einsatz selbst noch verhält. Zu zeigen ist daher, dass – entgegen einer nur transzendentalen Lesart, die auf eine Schließungsfigur des Politischen hinausläuft – der politische Raum trotz aller Referenz auf die unmittelbare Einheit von
Regierenden und Regierten bei Rousseau als offener, als nicht zu schließender Raum
konfiguriert wird.
Der allgemeine Wille (volonté générale) als basale Intuition des Politischen vereinigt gerade kraft der totalen Eingliederung der Individuen die Einzelnen mit einer sozialen Allgemeinheit, die ihnen nichts anderes als ihre Gleichheit zurückspiegelt. In ihm
ist jene Partikularität und Relativität sozialer Anrufungen, deren agonale Machtlogik,
aufgehoben in einer Einheit, in der jeder dann mit sich übereinstimmt, wenn er mit allen anderen übereinstimmt. Ein solcher Wille ordnet das Soziale, gibt Gesetze auf der
Grundlage einer solchen Übereinstimmung. Es lässt sich daher behaupten, „dass der allgemeine Wille beständig der richtige ist und immer auf das allgemeine Beste abzielt“
(Rousseau, 1962, S. 32). Sonst wäre es eben per definitionem kein allgemeiner Wille:
Dieser ist immer schon das, was er sein soll. Als ein solcher Grund einer ‚wahren So-
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zialität‘ ist er „unzerstörbar“ (ebd., S. 116). Er ist der Bezugspunkt jeder Frage nach
der Begründbarkeit des Sozialen. Wo berechtigte Zweifel an seinem Vorliegen geäußert werden können, wenn also nicht das ganze Volk, das Volk als Ganzes, über sich bestimmt und sich die Gesetze gibt, scheinen Kritik und Widerstand geboten.
Der allgemeine Wille scheint den Gedanken der Repräsentation auszuschließen. Das
Volk als Gesetzgeber ist mit dem Volk als dem diesem Gesetz Unterworfenen identisch. Rousseau macht nun aber einen Unterschied zwischen dem Volk als Gesetzgeber und der Regierung, die als solche für die Durchsetzung der Gesetze verantwortlich
zeichnet.16 Die Regierung schiebt sich – als „vermittelnder Körper“ (Rousseau, 1962,
S. 64) – zwischen den Gesetzgeber und die Untertanen und unterbricht deren Identität.
Als Vermittler aber repräsentiert die Regierung wiederum nichts anderes als den allgemeinen Willen, der in ihrer Repräsentation als Präsenz aufscheint und ihr die einzig
mögliche Legitimität verleiht. So gilt auch hier, dass sich das Staatsoberhaupt, der Gesetzgeber, „als ein kollektives Wesen nur durch sich selbst darstellen lässt“ (Rousseau,
1962, S. 28) – und sei es auch in der Vermittlungsfunktion der Regierung.
Der allgemeine Wille, der per se nicht irren kann, ist unteilbar und nicht veräußerbar. Selbst wenn – was möglich ist (vgl. Rousseau, 1962, S. 28) – die Macht, Gesetze
zu geben, veräußert und etwa einem Staatsoberhaupt übertragen wird, so ist dessen Legitimität doch nur solange gegeben, wie sie den allgemeinen Willen ausdrückt.17 Jede
Herrschaftsform ist also am ‚Urvertrag‘ zu messen, d.h. daraufhin zu befragen, inwiefern ihre symbolische Repräsentation des allgemeinen Willens ‚wirklich‘ eine Präsenz
dieses allgemeinen Willens bedeutet. Doch woher kann man das wissen? Man könnte
diese Frage damit zu beantworten versuchen, dass die vorfindlichen Menschen ja dadurch, dass sie sich alle vollständig an die gleichmachende Gemeinschaft entäußert hätten, auch den entsprechenden Urteilsstandpunkt innehaben müssten. Unterstellt würde
dann aber die völlige Entfremdung und Selbstaufgabe der Individuen. Doch Rousseau
rechnet weiterhin mit Eigeninteressen (vgl. Rousseau, 1962, S. 22). Ob also die Zerrissenheit des Sozialen ‚wirklich‘ überschritten wurde, ob also das Politische als Vereinigungsgrundlage überhaupt als gegeben angenommen oder nur beansprucht werden
kann, muss eine offene Frage bleiben. Ob ein gesetzgebender Wille wirklich ein allgemeiner Wille ist oder nur Ausdruck (immerhin) des Willens aller (volonté des tous), in
dem sich Irrtum und Interessen mischen können, muss eine offene Frage bleiben. Wenn
es also häufig einen – wie Rousseau konstatiert (vgl. Rousseau, 1962, S. 32) – großen
Unterschied zwischen dem allgemeinen Willen und dem Willen aller geben soll, dann
stellt sich die Frage, von woher und mit welchem Recht dies festgestellt werden soll.
16 Die vom souveränen Volk eingesetzte Regierung wird in ihrer Form gesetzlich geregelt; ihre
Besetzung beruht auf Ernennung. Daher gilt, „dass die Träger der vollziehenden Gewalt nicht
die Herren, sondern die Diener des Volkes sind“ (Rousseau, 1962, S. 113). Dies bedeutet
nicht, dass sie nicht versuchen könnten, sich zu Herren des Volkes aufzuschwingen.
17 Aus der transzendentallogischen Perspektive lässt sich die Verbindung von einer auf ein
Staatsoberhaupt übertragenen Macht und allgemeinem Willen auch so formulieren: „Schon
durch sein bloßes Dasein ist das Staatsoberhaupt stets, was es sein soll“ (Rousseau, 1962,
S. 21).
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Eine solche Frage zielt auf die Möglichkeit, das Vorliegen eines allgemeinen Willens
überhaupt zweifelsfrei – d.h. hier: jenseits der sozialen Auseinandersetzungen und der
Problematik der symbolischen Repräsentationen – feststellen zu können. Sollte dies
nicht möglich sein, dann wird der allgemeine Wille nicht zu einer politischen Schließungsgeste des Sozialen, sondern der Bezug auf ihn eröffnet eine sozial gerade nicht
zu schließende Differenz zwischen der Idee einer universellen Legitimität und der zerrissenen Welt des Sozialen. Mit Hilfe der Idee des allgemeinen Willens wird der Immanenz der sozialen Auseinandersetzungen und ihrer symbolischen Bedeutungskämpfe
eine politische Dimension gegeben: Über diesen imaginären, aber unmöglich eindeutig zu identifizierenden universellen Bezugspunkt wird die Notwendigkeit und zugleich
die Problematik der Begründbarkeit deutlich. Es wird deutlich, dass sich der politische
Streit um die unmögliche Möglichkeit einer solchen universellen Begründung des Sozialen und damit um die Überschreitung seiner Immanenz drehen müsste. Gewonnen wird
so der Raum eines Politischen, der sich in der Perspektive auf die Unmöglichkeit einer
Selbstgründung des Sozialen ergibt. Eröffnet wird dieser politische Raum durch die
vorgestellte doppelte Bewegung: Nach der Überschreitung des Sozialen, seiner Übersteigerung in den Raum einer grundlegenden Versöhnung der Einzelnen untereinander
und mit sich selbst, die die notwendige politische Voraussetzung einer Schließung des
Sozialen artikuliert, wird in einem zweiten Schritt mit der nicht aufzuhebenden Differenz von allgemeinem Willen und dem Willen aller die Unmöglichkeit einer solchen –
gleichwohl notwendigen – Schließung demonstriert. Die Identität des Gesetzgebers mit
sich als dem Gesetz Unterworfenen wird zu einem imaginären Bezugspunkt, der die immanente Logik sozialer Auseinandersetzungen und symbolischer Repräsentationen auf
eine andere, eine politische (und moralisch legitimierte) Ebene hin bewegen soll.
Eine Empirie der transzendentallogisch eingeführten Schließungsfigur des Politischen, also die Überschreitung der immanenten – nun auch in einem politischen Sinne
verstandenen – Auseinandersetzungen verlangt mehr als einen Standpunkt, der sich niemals sicher sein kann, ob er nur den Willen aller repräsentiert oder ob in ihm der allgemeine Wille zur Präsenz kommt. Eine politische Schließungsbewegung des Sozialen
verlangt eine Figur, die – wie schon der Erzieher Émiles – nicht in die sozialen Auseinandersetzungen verstrickt erscheint. Der Gesetzgeber, den Rousseau einführt, handelt
allerdings nicht im Namen der menschlichen Natur diesseits des Sozialen, sondern er
überschreitet das Soziale und seine symbolischen Ordnungen hin auf die imaginierte
Wahrheit des allgemeinen Willens. Mit ihm wird die in sozialen Auseinandersetzungen,
im Kampf um spiegelnde Anrufungen und Bedeutungen niemals mit Sicherheit zu identifizierende Identität von Regierenden und Regierten, der allgemeine Wille, in einem
(transzendenten) Dritten repräsentiert. Eine solche Repräsentation wirft nun wieder alle
Probleme des Symbolischen, der Verkennungen und der Abhängigkeitskämpfe auf. Warum soll also gerade ein Dritter jene Einheit repräsentieren, die man selbst nicht zur Präsenz bringen kann? Es scheint sich um eine unmögliche Position zu handeln, da diese
doch zugleich als transzendent und als die innere Einheit der Sozialität verkörpernd angenommen werden müsste. „Es bedürfte göttlicher Wesen, um den Menschen Gesetze
zu geben“ (Rousseau, 1962, S. 45).
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Den Gesetzgeber kann man – in einem anderen Sinne als die Regierung – als einen Repräsentanten des Allgemeinwillens verstehen. Zwar bleibt auch er an die Präsenz des
von ihm Repräsentierten zurückgebunden. Verwiesen auf die immanente Präsenz des
Repräsentierten steht er zugleich aber für eine Transzendenz, die etwas repräsentiert,
was sie im Akt des Repräsentierens erst hervorbringt.
Damit ein im Entstehen begriffenes Volk Gefallen an den gesunden Grundsätzen
der Staatskunst finden und die Grundregeln des Staatsrechts befolgen könnte, wäre
es nötig, dass die Wirkung zur Ursache würde, dass der gesellschaftliche Geist, der
das Werk der Verfassung sein soll, selbst den Vorsitz in der Verfassung führen sollte,
und dass die Menschen schon vor dem Bestehen der Gesetze das wären, was sie erst
durch dieselben werden sollen. (Rousseau, 1962, S. 48)
Der Gesetzgeber ist der Name für die Performativität, die hier aufgerufen ist: Er soll das
hervorbringen, was seiner Hervorbringung vorausgesetzt ist und doch ohne sie keine
Wirklichkeit hätte.18
Wenn der Gesetzgeber so einerseits in seinen performativen Handlungsweisen die
Identität des Sozialen mit sich selbst verkörpert, so sollen diese Hervorbringungen andererseits doch wieder der Bestätigung durch eben jene mit sich identische Sozialität
bedürfen. In dieser Hinsicht verkörpert der Gesetzgeber zugleich auch jene Differenz,
die er schließen sollte: diejenige von allgemeinem Willen und partikularer Übereinkunft. Auch der Gesetzgeber kann diese Differenz von transzendent gesetzter politischer Einheit und empirisch-interessiertem Sozialen nicht schließen. Dass seine Vorgaben wiederum der Zustimmung durch den allgemeinen Willen bedürfen, von dem man
nicht wissen kann, ob er denn gegeben ist, verdeutlicht die Problematik des Politischen
nur noch einmal. Mit Bezug auf die Vorstellung einer Identität des Sozialen mit sich
selbst öffnet sich der soziale Kampf um den Blick des Anderen und seine symbolische
Verortung hin auf die Frage einer universellen Begründbarkeit; dies aber bedeutet nicht,
dass damit das Symbolische und das mit ihm einhergehende Repräsentationsproblem
inklusive seiner agonalen Konsequenzen aufgehoben wäre.
4. Rückblick
In der hier vorgetragenen Sichtweise nahmen Rousseaus Überlegungen zum Pädagogischen und Politischen ihren Ausgang von den sozialen Konsequenzen einer symbolischen Repräsentation, für die kein Gegenhalt mehr gefunden werden kann: weder in den
18 Rousseau verweist darauf, dass diese Paradoxie der Grund sei, weshalb Gesetzgeber sich häufig auf eine Legitimation durch göttliche Instanzen beriefen (vgl. Rousseau, 1962, S. 48). Die
Schwierigkeit seiner Position beschreibt er so: „Demzufolge findet man im Werk der Gesetzgebung zwei scheinbar unvereinbare Dinge vereint; ein die menschliche Kraft übersteigendes
Unternehmen, und zu seiner Ausführung eine Macht, die gleich Null ist“ (Rousseau, 1962,
S. 47).
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Dingen noch in einer sozialen Übereinkunft. Die für ihn zu beobachtende Konsequenz
bestand in der Bodenlosigkeit sozialer Spiegelungen, die notwendig zu Auseinandersetzungen um den nicht mehr zu justierenden Blick des Anderen auf das eigene Selbst
führen – zur Eigenliebe als der Form eines universalisierten sozialen Begehrens. Ein
Ausweg aus dieser Situation durch den Rückgriff auf eine transzendente Sicherungsinstanz der wahren Bedeutungen scheint nicht mehr möglich zu sein. Eine Überschreitung der symbolischen Ordnung des Sozialen ist selber zu ihrer Artikulation auf die
Problematik des Symbolischen, der Repräsentation verwiesen. Jeder transzendierende
Bezugspunkt verweist damit auf die Immanenz seiner Artikulation. Transzendente Bezugspunkte können nur imaginierte Bezugspunkte sein, mit deren Hilfe man hofft, die
Grenzen der Immanenz des Sozialen sichtbar zu machen und damit ihre vermeintlich
selbstverständlichen Begründungen in Frage zu stellen.
Die Räume des Pädagogischen wie des Politischen werden von Rousseau durch
seine imaginierten Bezugspunkte eröffnet: durch den Naturzustand und den ‚Urvertrag‘. In beiden Bereichen geht es ihm um die Problematisierung der Immanenz des
Sozialen, um den Nachweis, dass das, was es ist, nicht so sein muss. Für beide Bereiche wird ein Raum konstituiert, der als solcher, in seiner aus der Perspektive der Immanenz heraus unmöglichen Möglichkeit, eine Differenz in das Soziale einträgt. In dieser Hinsicht haben beide Vorgehensweisen – auch die pädagogische – einen politischen
Charakter. Zugleich aber scheint es sich um geradezu gegenläufige Herangehensweisen
zu handeln. Der pädagogische Raum wurde durch eine weitestgehende Ausschließung
des agonal verstandenen und durch Eigenliebe gekennzeichneten Sozialen figuriert. Auf
diese Weise sollte im Verlauf der Kindheit ein symbolisches Verhältnis zu sich wie zur
Welt eingeführt werden, das die Problematik der Repräsentation zu vermeiden in der
Lage ist. Die Bedeutungen sollten so eindeutig sein, dass das sprechende Kind zu ihnen nicht noch einmal in ein Verhältnis treten kann. Dies wird nicht zuletzt dadurch vermieden, dass die soziale Verständigung über Bedeutungen wegfällt. Der indirekte Weg
der ‚natürlichen Erziehung‘ zu einer ein-eindeutigen Sprache wurde vorstellbar als eine
gouvernementale Strategie, die als solche insofern ‚eng geführt‘ ist, als die von ihr gestalteten Subjektivierungsräume keine Wahlmöglichkeiten bieten sollen. Wenn sich dies
mit dem Eintritt des Pubertierenden in die soziale Welt ändert, wenn sich also im Hinblick auf dessen Selbst- und Weltverhältnis jene bisher ausgeschlossenen Probleme der
Repräsentation zeigen und aufdrängen, wird die eng geführte Gouvernementalitätsstrategie eingesetzt, um die Zustimmung zu einer privilegierten ‚normalen‘ Gouvernementalität zu erreichen. Diese öffnet den Raum der Subjektivierungsmöglichkeiten, sichert
sich aber in diesem Fall eine hegemoniale Position gegenüber allen anderen sozialen
Anrufungen.
Der Raum des Politischen, wie er durch den Bezug auf den ‚Urvertrag‘ als Differenzraum zum gegebenen zerrissenen Sozialen konfiguriert wird, geht geradezu den
umgekehrten Weg. Statt wie im Falle der Erziehung auf die Möglichkeit einer symbolischen Ordnung diesseits des Sozialen und damit eine Verlängerung des ‚natürlichen
Zustands‘ zu setzen, wird hier der Bruch mit diesem Naturzustand zum Ausgangspunkt.
Es ist die vollständige und allgemeine Überantwortung der Individuen an die Allge-

674

Thementeil

meinheit, in der sie nun als ‚sozialer Körper‘ eine Einheit mit sich selbst finden. In der
Form eines allgemeinen Willens, der nicht repräsentativ ist, sondern auf die unmittelbare Präsenz der sozialen Einheit mit sich selbst verweist, gibt sich diese vollkommene
Sozialität ihre Gesetze – und damit ihre symbolische Ordnung – selbst. Im Rahmen des
Politischen ist es also eine identitäre Konzeption des Sozialen, die auf der totalen Entäußerung aller Individuen und daher einer Radikalisierung des Sozialen basiert: So sollen die durch eine verselbständigte symbolische Repräsentation hervorgerufenen Konflikte vermieden werden. Das Politische als radikalisierte Sozialität bedeutet jedoch nur
auf den ersten Blick die Perspektive einer immer schon gegebenen (transzendentalen)
Schließung des Sozialen, die wieder freigelegt werden müsste; es ist die Unmöglichkeit, den Bezugspunkt einer in sich geschlossenen Sozialität, den allgemeinen Willen
im Unterschied zum bloßen Kompromiss partikularer Interessen zu fassen, die dazu
führt, dass die Differenz im und zum aktuell kritisierten Sozialen geöffnet, aber nicht
geschlossen werden kann. Eine solche Konfiguration des politischen Raums über den
Bezugspunkt einer zur Identität mit sich selbst radikalisierten Sozialität eröffnet eine
andere Ebene des symbolischen Streits um ein nun ‚leeres Zentrum‘ der Macht – ein
Streit, der in Freiheit und Gleichheit ausgetragen wird und für den die pädagogischen
Gouvernementalitätsstrategien eher kontraproduktiv erscheinen.
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Abstract: For Rousseau, it is the political and strategic struggle for meaning without any
transcendent reference points that undermines the foundations of community and individual identity. In both the Émile and the Contrat Social, he turns against the ruinous logic
of such struggles for meaning and consequently, against a representation which has become bottomless. Rousseau’s Émile treats this political issue pedagogically, through the
conception of a dual approach of governmentality. With regard to (pre-social) childhood,
problems of representation and social struggles for meaning are excluded. At a later
stage, the Émile makes use of a privileged-normal strategy of governmentality which, at
least, simultaneously relativizes the recourse to a ‘natural meaning’ and makes it seem
possible. In the Contrat Social – which presupposes the loss of self of the individual - the
political space is structured by a particular criterion of legitimacy: the difference between
the General Will and Everyone’s Will, – a difference that cannot be resolved. So, in this
context, too, one is left with the interplay of (transcendental) foundation and strategic disputes over the “true”.
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Sieglinde Jornitz/Stefanie Kollmann

Pädagogisches Wissen in Bildern
Zum Bildprogramm der französischen Ausgaben des 18. Jahrhunderts
von Rousseaus „Émile“
Zusammenfassung: Aus Anlass der 250. Wiederkehr der Erstauflage von Rousseaus
Werk „Émile oder über die Erziehung“ widmet sich der Text der Analyse seiner Illustrationen. Die französischen Ausgaben des 18. Jahrhunderts wurden mit Kupferstichen von
unterschiedlichen Künstlern gestaltet. Dabei war das Bildprogramm der Erstausgabe des
Jahres 1762 noch von Rousseau autorisiert, während die posthumen Auflagen dies nicht
mehr waren und einen vollständigen Wechsel des Bildprogramms vollziehen. Diese beiden unterschiedlichen Bildprogramme werden analysiert und in den Kontext ihrer Druckgeschichte gestellt. Dabei zeigt sich, auf welche Art das pädagogische Hauptwerk Rousseaus bildlich illustriert wird.

1. Einleitung
Viele unserer Wissensbestände sind uns als ikonisch gewordene Bilder nahezu eingebrannt worden. Von Delacroix’ Gemälde „Die Freiheit führt das Volk“ über die Fotografie von Willy Brandts Kniefall von Warschau bis zu den Videoschleifen des Anschlags
auf die Twin Towers in New York bieten uns diese Aufnahmen Sinnbilder für das Ereignis, das sie festhalten. Es handelt sich um verdichtete Strukturen, die in einem einzigen Bild in der Lage sind, eine komplexe Situation festzuhalten. Erst diese Fixierung
ermöglicht es, sie über die Zeit in der Erinnerung zu halten.
Auch die Pädagogik verfügt, vielleicht nicht über solch radikale und eindrückliche,
aber durchaus über sie prägende Bilder. Erinnert sei an den Scherenschnitt, der Goethe mit Fritz von Stein zeigt, an Chardins Gemälde der jungen Schulmeisterin oder an
die Fotografien von Robert Doisneau. Den Bildbestand der Pädagogik verfügbar gemacht haben Publikationen wie bspw. der zweibändige „Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte“ von Robert Alt oder die „Bilderwelten der Erziehung“ von Horst
Schiffler und Rolf Winkeler (1991). Online wird ein großer Bestand im Bildarchiv Pictura Paedagica Online zur Verfügung gestellt.
Aus Anlass von Jean-Jacques Rousseaus 300. Geburtstag und dem 250. Jahrestag
der Veröffentlichung seines Werkes „Émile oder über die Erziehung“ haben wir uns
mit diesem Bildbestand befasst. Auch wenn bereits Robert Alt das Kapitel zur bürgerlichen Pädagogik seines Bilderatlasses mit dem Abdruck einiger Illustrationen aus dem
„Émile“ beginnt (Alt, 1965/66), so wissen doch die wenigsten, dass die ersten französischen Ausgaben illustriert waren und noch in Absprache mit Rousseau selbst erschienen.
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Im Folgenden werden wir uns zunächst mit der Druckgeschichte des Werkes in seinen
Anfängen befassen, um im zweiten Teil das pädagogische Bildprogramm dieser Ausgaben näher zu analysieren. Die leitende Frage hierbei ist, ob sich die theoretischen Aussagen zur Erziehung im „Émile“ in den Bildern wiederfinden oder ob die Bilder andersherum etwas zum Text hinzufügen, was nur Bildern möglich ist.
2. Druckgeschichte und Bildprogramm des „Émile“ seit der
Erstveröffentlichung 1762
Im Mai 1762 wurde Jean-Jacques Rousseaus Werk „Émile ou de l’éducation“ zum ersten Mal veröffentlicht. Anhand des sehr umfangreich erhaltenen Briefwechsels von
Rousseau lässt sich die spannende Geschichte der Publikation nachvollziehen (Leigh,
1965-1998; McEachern, 1989, S. 15-69).
Der Auftrag für die Drucklegung ging an Nicola-Bonaventura Duchesne, einen
Verleger aus Paris. Für Rousseau war dies eine neue Zusammenarbeit, seine früheren
Werke hatte er bei Marc-Michel Rey verlegen lassen. Diese neue Verbindung kam auf
Vermittlung von Madeleine-Angélique de Neufville-Villeroy, der Frau des Herzogs von
Luxemburg, zustande und versprach eine höhere Rendite (McEachern, 1989, S. 15).
Weitere Unterhändler waren Chrétien-Guillaume de Lamoignon de Malesherbes und
der Verleger Hippolyte-Lucas Guérin. Im September 1761 wurde der Vertrag zwischen
Rousseau und Duchesne geschlossen (Leigh, 1965-1998, Briefe Nr. 1482, 1485, 1486).
Für die Verbreitung des Werks im Raum außerhalb Frankreichs wurde ein weiterer Verleger gesucht und gefunden: Im November 1761 schloss Duchesne auf Vermittlung von Guérin einen Vertrag mit dem holländischen Verleger Jean Néaulme (Leigh,
1965-1998, A245). Dies geschah mit Wissen und Zustimmung von Rousseau. Parallel
dazu aber – und vermutlich zunächst ohne Wissen der übrigen Beteiligten – ging Duchesne eine Verbindung mit Jean-Marie Bruyset in Lyon ein, der ebenfalls eine Auflage
für den Markt außerhalb Frankreichs drucken sollte, sehr zum Verdruss von Néaulme
(McEachern, 1989, S. 62; Leigh, 1965-1998, Brief Nr. 1679). Somit wurde parallel an
drei Orten die Drucklegung des „Émile“ in Angriff genommen.
Die komplizierte Ausgangslage der Veröffentlichungen wird noch verwirrender, als
die Erstausgabe in Paris erscheint: Duchesne gibt für die beiden Auflagen im Oktavund Duodezformat als Erscheinungsort nicht Paris, sondern Amsterdam und Den Haag
an, und als Verleger nennt er in beiden Fällen Néaulme (McEachern, 1989, S. 17). Dies
geschieht wohl auch zu seinem eigenen Schutz, denn Anfang Juni wird das Werk bereits verboten und Rousseau muss aus Paris fliehen. Die Lyoner Edition von Bruyset
war im späten Juni 1762 auf dem Markt. Auch er gibt als Verleger Jean Néaulme und
als Erscheinungsort Amsterdam an. Für Néaulme wird die Situation unangenehm. Da in
den Niederlanden durch Rousseaus ehemaligen Verleger Rey bereits für die Veröffentlichung des „Émile“ Werbung gemacht wurde, gerät Néaulme ins Visier der Obrigkeit
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und seine Auflage wird – bevor das erste Buch im Handel ist – für den Verkauf in den
Niederlanden verboten.1
Trotz des Verbots wird das Werk in den nächsten Jahren vielfach verlegt. McEachern
(1984) zählt 592 französischsprachige und 21 fremdsprachige Editionen vor 1800
(McEachern, 1984, S. 301).
Die meisten Ausgaben waren illustriert. Quellen belegen, dass Rousseau Einfluss
auf die Auswahl des Bildmaterials nahm. So wird im Vertrag mit Duchesne festgelegt,
dass kein Porträt als Frontispiz verwendet werden soll. Im Briefwechsel zum Thema der
Bandaufteilung der fünf Bücher argumentiert Rousseau mit den bereits vorhandenen
Frontispizen: Rousseau plante eigentlich eine dreibändige Publikation mit einer Sammlung der ersten drei Bücher in Band I; Band II und Band III sollten Buch IV und Buch V
enthalten. Duchesne möchte stattdessen eher vier Bände, und dabei sollte Buch II geteilt
werden. Neben der inhaltlich nicht sinnvollen Teilung des zweiten Buches sieht Rousseau hier auch das Problem, dass dann nicht jeder Band mit einer Abbildung beginnen
kann.3
Aus einem Brief an den Verleger Néaulme geht hervor, dass Rousseau – auf Anfrage
von Duchesne – die Themen für die Frontispize bestimmt hat. Auf Néaulmes Bitte nach
mehr Informationen zu Inhalt und Umfang des von ihm zu druckenden Werkes schreibt
ihm Rousseau:
J’estime que l’ouvrage aura au moins 60 feuilles; il est divisé en 5 livres que j’avois
mis en 3 volumes dont le libraire m’a engagé à faire quatre. Une table des matières y
est nécessaire. Il m’a demandé des sujets d’estampes et je les lui ai donnés; ainsi ils
sont à lui et si vous voulez être instruit de ces sujets c’est à lui qu’il les faut demander. (McEachern, 1989, S. 50; Leigh, 1965-1998, Brief Nr. 1657)
Die erwähnten fünf Kupfer, d.h. für jedes der fünf Bücher ein Frontispiz, beschreibt
Rousseau in der „Explication des Figures“ wie folgt:
I. La Figure qui se rapporte au premier Livre & sert de Frontispice à l’Ouvrage,
représente Thétis plongeant son Fils dans le Stix, pour le rendre invulnérable.
Voyez T. I. p. 37.
II. La Figure qui est à la tête du Livre second, représente Chiron exerçant le petit
Achille à la Course. Voyez T. I. p. 382.

1 McEachern (1989) beschreibt, dass Néaulme sich bei seiner Ausgabe gegen jede Angabe eines Verlags oder eines Ortes auf dem Titelblatt entscheidet, sondern nur vermerkt, dass es
sich um eine Kopie der Pariser Ausgabe handelt. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es
nicht, aber im Dezember 1762 schickt Néaulme erst die letzten vier Kupferplatten an Rousseau, also ist dies als Datum post quam für die Amsterdamer Auflage anzunehmen.
2 Zählt man die Variationen mit, kommt man auf eine Zahl von 83 Editionen.
3 Leigh (1965-1998), Brief Nr. 1535: „Cette division aura deux inconvéniens; le premier, qu’il
n’y aura pas d’estampes à la tête du tome III ou au commencement du quatrième livre; [...].“
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III. La Figure qui est à la tête du troisieme Livre & du second Tome, représente Hermès gravant sur des colonnes les élemens des Sciences. Voyez T. II. p. 76.
IV. La Figure qui appartient au Livre quatre, & qui est à la tête du Tome troisieme,
représente Orphée enseignant aux hommes le culte des Dieux. Voyez T. III. p. 28.
V. La Figure qui est à la tête du cinquieme Livre & du quartrieme Tome, représent
Circé se donnant à Ulysse, qu’elle n’a pu transformer. Voyez T. IV. p. 304.
(Rousseau, 1762, Seite nach Titelblatt)
Der Entwurf dieser fünf Tafeln geht zurück auf Charles Eisen, einem zur damaligen
Zeit sehr angesehenen Maler und Zeichner – er war Zeichenlehrer der Mme de Pompadour und „dessinateur du roi“. Sein Bildprogramm wurde in allen drei Erstausgaben
verwendet.
In der holländischen Ausgabe wurden die Eisen-Frontispize ergänzt durch ein weiteres Frontispiz mit der Inschrift „Traité d’Éducation“, das von Jakob van der Schley gezeichnet und gestochen wurde. Rousseau behagte dieses nicht besonders und er schrieb
an den Verleger:
Le frontispice dont vous m’avez envoyé l’épreuve me paroit assez bien gravé; mais
je le trouve bien pompeux dans ses promesses. […] Je trouve plaisant aussi que vous
m’ayez fait commencer mon Livre par un solecisme. Ceux qui savent que j’ai un
peu étudié ma langue verront bien que ce titre traité d’éducation n’est pas de moi.
(McEachern, 1989, S. 61; Leigh, 1965-98, Brief Nr. 2297)
In den weiteren Auflagen findet sich dieses Frontispiz selten, vermutlich aufgrund des
problematischen Vertriebs der holländischen Bücher. Die Illustrationen nach Charles
Eisen werden lange Zeit in den Nachdrucken beibehalten.
Eine Neuerung erscheint erst 1764. Hier wird zum ersten Mal ein neues Frontispiz hinzugefügt: ein Bildnis von Rousseau mit der Inschrift „Vitam Impendere Vero“
(McEachern, 1989, Nr. 13A, S. 160-161). Der Entwurf geht zurück auf den Maler Maurice Quentin de La Tour (1704-1788), gestochen wurde es von Reinier Vinkeles (17411816).
Ein komplett neues Bildprogramm erhält der „Émile“ erst mit dem Erscheinen einer
Gesamtausgabe der Werke Rousseaus. Das Titelblatt gibt als Erscheinungsort London
und das Jahr 1774 an. Die Auflage wird dem belgischen Verleger Jean-Louis de Boubiers zugeschrieben.4 Da Boubiers im gleichen Jahr vergeblich versuchte, mit Rousseau eine Neuauflage zu verhandeln, und einige Kupfertafeln mit 1779 signiert sind,
geht Harrison davon aus, dass Rousseau die Neugestaltung nicht autorisiert hat und die
Auflage insgesamt erst nach Rousseaus Tod 1778 erschienen ist (Harrison, 2001, S. 23).
4 McEachern, 1989, Nr. 26A (1774), S. 223-226. „This edition is usually attributed to JeanLouis de Boubers (1731-1807), a Belgian printer and publisher who began as a bookseller in
Dunkerque, moved to Liège, and finally established himself in Brussels in 1768“ (Anm. 89,
S. 223).
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Neun5 Tafeln wurden dafür von Jean-Michel Moreau angefertigt, der wie schon Eisen
ein sehr beliebter Künstler der damaligen Zeit war. Seine Bilder zeigen Szenen aus dem
„Émile“, die von Zitaten begleitet sind.6 1780/1782 wird Rousseaus Œuvre posthum als
Gesamtausgabe von Freunden herausgegeben (McEachern, 1989, Nr. 30A, S. 252-253;
die Auflage erscheint in drei Formaten als Duodez, Oktav und Quart).
Die Ausstattung der erhaltenen Ausgaben ist unterschiedlich, da die Drucke gesondert verkauft wurden. Sechs Kupferstiche wurden von Charles-Nicolas Cochin
(1715-1790) gestaltet. Neben einem neuen „Frontispice de l’Émile“ mit der Inschrift
„L’Éducation de l’Homme commence à sa naissance“ hat Cochin das ursprüngliche,
von Rousseau vorgeschlagene und von Eisen umgesetzte Bildprogramm wieder aufgenommen und Thetis, Chiron, Hermes, Orpheus und Circe in neue Bilder umgesetzt,
diesmal allerdings mit Inschriften, welche die „Explications des Figures“ der Erstausgabe zitieren. Neben diesen neuen Illustrationen wurde das von Moreau entwickelte
Bildprogramm wiederverwendet.
1783 datiert eine Auflage (McEachern, 1989, Nr. 41, S. 336-341), deren neue Kupfertafeln von Clement-Pierre Marillier stammen. Marillier hat Thetis aus dem ursprünglichen Programm von Eisen übernommen und dazu acht weitere Szenen aus „Émile“ in
Bilder umgesetzt. Zwei der Szenen wurden schon von Moreau gezeigt, sechs neue beigefügt.7

5 Die gesamte Ausgabe enthält 29 Tafeln, alle von Moreau (Harrison, 2001, S. 24).
6 Die Abbildungen finden sich in der Datenbank Pictura Paedagogica Online der Bibliothek für
Bildungsgeschichtliche Forschung des DIPF:
http://bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t_direct=x&f_IDN=220505772.
Das Frontispiz zu Buch I stellt eine Familienszene dar, die Inschrift beschreibt sie als „Voilà
la règle de la nature, pourquoi la contrariez-vous?“. Buch II enthält eine Darstellung des Zusammentreffens mit dem erzürnten Gärtner – „Chacun respecte le travail des autres, afin que
le sien soit en sûreté“ – und den Wettlauf des jungen, bewegungsfaulen Zöglings mit Bauernjungen: „Piqué de ma raillerie il s’évertue et remporte le prix“. Buch III zeigt die Rettung
durch angewandte Astronomie mit „Courons vite: l’astronomie est bonne à quelque chose“.
Buch IV wird geschmückt mit „La nature étaloit à nos yeux toute sa magnificence“, „Un violent exercice étouffe les sentimens tendres“ und dem fröhlichen Picknick auf dem Lande:
„Les folâtres jeux sont les premiers cuisiniers du monde“. Buch V illustriert das Zusammentreffen von Sophie mit Émile: „Sophie, remettez vous“ und „Il en est nâvré je l’entraîne avec
peine“.
7 Bilder siehe: http://bbf.dipf.de/cgi-opac/bil.pl?t_direct=x&f_IDN=199292272.
Buch I ziert der Kupferstich „Je me mets a rire, tout le monde rit et L’Enfant rit comme les
autres“. In Buch II wird die Szene des Zusammentreffens mit dem erbosten Gärtner aufgegriffen. In Buch III ist „Les applaudissement redoublés sont autant d’affronts pour nous“
dargestellt. Buch IV zeigt „Je crois donc que le monde est gouverné par une volonté puissante
et sage“, „Monseigneur, j’ai cru que c’était George“. Ebenfalls wird die kleine Feier auf dem
Lande dargestellt, hier mit der Inschrift „J’aurois aussi le plaisir de me sentir émouvoir un
peu les entrailles“. Buch V zeigt „Elle voit enfin avec une suprise facile a concevoir, que sa
fille est la rivale d’Heucharis“ und „De sa blanche et débile main elle pousse un rabot sur la
planche“.
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Die Ausgabe von 1791/1792 schließlich vereinigt die neuen Moreauschen Tafeln mit
vier neuen, aufwendigen Frontispizes nach Marillier (McEachern, 1989, Nr. 47A,
S. 369-374).
3. „Émile“ oder die Aufgabe für die Illustratoren
Mit dem „Émile“ legt Rousseau seine Theorie der Erziehung vor, die er aus der Genese
des Menschen entwickelt. Sein Werk ist weniger ein Bildungsroman, der in Episoden
über das Leben eines Menschen in seinem Verlauf berichtet, als eine theoretische Konzeption über seine prinzipielle Genese. Zwar unterbricht Rousseau seinen Text immer
wieder durch erzählende Elemente, aber in erster Linie verfolgt er systematisch eine
Entwicklung, indem er die „Prinzipien des Erziehungsprozesses“ (von Hentig, 2003,
S. 43) darlegt.
Die Illustratoren des „Émile“ sind demnach vor die Aufgabe gestellt, eine Theorie
der Entwicklung des Menschen und ihrer Prinzipien bildlich zu gestalten. Autor und
Verleger diskutieren zunächst die Form des Frontispiz, eine damals weithin verbreitete
Art, ein Werk mit der dem Titel gegenüberliegenden Seite bildlich zu eröffnen (Michel,
2003 S. 534). An diesem herausgehobenen Platz hat es die Aufgabe, in die Idee des Buches einzuführen, seinen Gedankengang bildlich zu synthetisieren oder zu kommentieren.
Für unsere Analyse konnten wir auf verschiedene Exemplare der Erstausgaben zurückgreifen, die die von Rousseau autorisierten Stiche nach Charles Eisen umfassen.
Darüber hinaus waren uns zwei nach Rousseaus Tod veröffentlichte Ausgaben aus den
Jahren 1780/81 und 1793 zugänglich, die von Moreau und Marillier illustriert wurden.
Die verwirrende Druckgeschichte zeigt, dass es viele verschiedene Auflagen mit ineinandergreifenden Bildentwürfen gab. Die vor und nach Rousseaus Tod entstandenen
Werke weisen zwei gänzlich unterschiedliche Bildprogramme auf.
4. Das Bildprogramm von 1762: Der Rückgriff auf die Mythologie als
der von Rousseau autorisierte Zugang zum „Émile“
Alle uns zugänglichen Ausgaben von 1762 weisen dasselbe Bildprogramm auf. Rousseaus Zustimmung fanden fünf Darstellungen mythologischer Figuren. Es handelt sich
dabei um Thetis, Chiron, Hermes, Orpheus und Circe (aufgelistet in der Reihenfolge der
Bücher). Alle diese Figuren werden in den ihnen zugeordneten Büchern erwähnt, nehmen hier aber keine herausragende, motivische Stellung ein. Als Frontispize nehmen sie
die Funktionen von Leitfiguren wahr und führen in das jeweilige Thema der Bücher ein.
Ihre Darstellung soll nacheinander analysiert werden.
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4.1 Erstes Buch des Émile: Thetis
Das Frontispiz des ersten Buches des „Émile“ zeigt eine Frau, die ein Kleinkind, das
sie mit einer Hand an der rechten Ferse hält, bis zur Brust kopfüber in bewegtes Wasser
taucht. In einem Halbkreis wird sie umringt von vier Frauen. Der Himmel ist mit bedrohlich wirkenden Wolken bedeckt. Von diesem tosenden Treiben scheinen die Frauen
irritierend unberührt zu sein. Alle uns vorliegenden Stiche der Erstausgaben haben diesen dramatischen Ton bei gleichzeitiger Ruhe der Gesichtsausdrücke der Frauen.
Die Gewänder zeigen, dass es sich nicht um zeitgenössische Darstellungen handelt. Doch welchen Sinn sollte es haben, ein Kind kopfüber in die Fluten des Wassers zu tauchen? Als Freizeitgestaltung wie zum Baden am See ist die Szene zu
dramatisch.
Dies legt nahe, dass hier ein ritueller Akt in Szene gesetzt ist, um dem Kind symbolischen Schutz zukommen zu lassen. Dies erklärt auch die ruhigen Gesichtszüge der
Frauen, denn sie wissen, dass das Leben
des Kindes auf dem Spiel stünde, wenn
das Untertauchen ausbliebe. Allein dies
legitimiert einen solchen gewaltsamen
Akt.
Die Bildunterschrift zu diesem Kupferstich lautet „Thetis“ und kennzeichnet so die Hauptfigur. Thetis ist in der
griechischen Mythologie eine Meeresgöttin und zugleich Mutter von Achill,
die ihren Sohn in die heiligen Wasser
des Styx, des Flusses der Unterwelt,
tauchte, um ihm so Unsterblichkeit zu
schenken. Achill war deswegen bis auf
die Stelle, an der Thetis ihn fasste – die
sogenannte Achillesferse –, unverwundbar. Diese Stelle wird ihm im Trojanischen Krieg zum Verhängnis.
Für ein Werk, dessen Thema die Entwicklung des Menschen und seine Erziehung ist, ist dies eine düstere und
pessimistische Eröffnung. Die Mutter
in Gestalt der Thetis wird hier nicht als
liebende, in ihr Kind vernarrte Frau gezeigt, sondern als diejenige, die ihr Kind
vor den kommenden Widrigkeiten des
Lebens schützen will, indem sie es in
die
Wasser des Styx – des TotenflusAbb. 1: Thetis (Rousseau, 1762, Bd. I,
ses
–
taucht.
Frontispiz)
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Rousseau erwähnt Thetis im „Émile“ dort, wo er die übertriebenen Muttersorgen kritisiert. Er ist der Ansicht, dass die das Kind vergötternden und alle Gefahren verhindernden Mütter nicht wie Thetis ihre Kinder unverwundbar machen, sondern sie „tun das
Gegenteil: sie tauchen ihre Kinder in die Verweichlichung und bereiten ihnen künftiges Leid“ (Rousseau, 1762/1989, S. 20). Rousseau geht davon aus, dass der Mensch
zwar von Geburt an gut, aber nicht schon sittlich gut ist. Dies zu erreichen, ist Aufgabe der Erziehung. In den ersten Jahren der Kindheit „erträgt“ nach Rousseau das
Kind „Umstellungen, die kein Erwachsener ertrüge. Sein weiches, biegsames Gewebe nimmt mühelos die Formen, die man ihm gibt. […] So kann man das Kind widerstandsfähig machen, ohne sein Leben und seine Gesundheit zu gefährden“ (Rousseau, 1762/1989, S. 21). Es bewährt sich an den Prüfungen und Gefahren, die sich ihm
in den Weg stellen; erst sie ermöglichen es dem Kind, Stärke aufzubauen. Gleiches
tut in symbolischer Weise die Thetis der Abbildung. Das Ritual des Untertauchens ist
selbst ein Akt der Gewalt, wie es auch das Gewährenlassen des Kindes sein kann. Die
Welt selbst, in die das Kind geboren wird, ist nicht gut, sondern verleitet zum Schlechten und ist Quelle ständiger Gefahren. Martin Rang konstatiert denn auch in seiner immer noch gültigen Interpretation des „Émile“, dass alles, was „den Menschen erst recht
eigentlich zum Menschen macht, […] unlösbar mit jenen Verkehrtheiten, inneren Widersprüchen und Schlechtigkeiten verbunden [ist], unter denen wir leiden“ (Rang, 1959,
S. 130).
Die Wasser des Styx versinnbildlichen die Gefahren der Welt, aber sie sind es auch,
an denen das Kind seine Stärke gewinnt.
4.2 Zweites Buch des Émile: Chiron
Das Frontispiz des zweiten Buches setzt das Achill-Thema fort. Es zeigt einen kleinen
Jungen im Wald, der einem Kentaur stolz und noch im Laufen seinen gefangenen Hasen
entgegenreckt. Der Kentaur reicht ihm im Gegenzug einen Apfel. Ihre Gesichter sind
liebevoll einander zugewendet.
Das Mischwesen des Kentaur vereint symbolisch Stärke und Kraft des Pferdes mit
Verstand und Vernunft des Menschen. Wenn nun ein solches Wesen sich um ein Kind
kümmert, dann deutet dies auf zwei Aspekte hin, die für das Aufwachsen wichtig sind:
Das Kind benötigt Schutz, der auf der Stärke des anderen beruht, und einen Verstand,
der es anleitet. Die Art und Weise der Begegnung ist nicht nur in liebevoller Zuwendung dargestellt, sondern fokussiert auch auf den Austausch. Nach erfolgreichem Wettkampf zeigt das Kind stolz seine Trophäe, während der Kentaur es mit einem Apfel
belohnt.
Die Bildunterschrift weist nun das Wesen als Chiron aus, dem Thetis ihren Sohn
Achill zur Erziehung übergibt. Er gehört damit zu den weisen und gerechten Kentauren. Rousseau erwähnt Chiron in der Geschichte vom Wettlauf (Rousseau, 1762/1989,
S. 129-130), die von einem Kind berichtet, das sich nur ungern bewegt und bei dem
selbst die Geschicklichkeit eines Chiron an seine Grenzen gelangt. Rousseau fokussiert
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Abb. 2: Chiron (Rousseau, 1762, Bd. I,
S. 144/145)

Abb. 3: Hermès (Rousseau, 1762, Bd. II,
Frontispiz)

hier auf die Schwierigkeit der Erziehungsaufgabe, deren Handwerkszeug die kindgerechten Weisen der Erziehung sind. Sowohl die Illustration als auch die Textstelle handeln vom Wettlauf, d.h. von der Bewegung, die die kindliche Motorik schult und den
Körper des Kindes kräftigt. Wie die Abbildung Hasen und Apfel als Gegenstände zeigt,
die verzehrt werden können, wählt auch der Erzieher Jean-Jacques für seinen Wettlauf
ein Kuchenstück als Lockmittel. Damit ist eines der Kernthemen des zweiten Buches
umrissen: Der Erzieher hat die Umwelt des Zöglings so zu arrangieren, dass das Kind
seinen natürlichen Bewegungs- und Wissensdrang schult. Dabei betont Rousseau: „Ich
suche die Beziehungen [der Geometrie] und er findet sie, denn ich suche sie so, daß er
sie finden muß“ (Rousseau, 1762/1989, S. 134).
Der Erzieher ist aufgefordert, die Umwelt des Zöglings so zu arrangieren, dass er
durch die Sachen selbst erzogen und belehrt wird. Von diesen Erziehern ist nach der
griechischen Mythologie Chiron einer der geschicktesten.
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4.3 Drittes Buch des Émile: Hermes
Auf dem Frontispiz des dritten Buches sind zwei Säulen zu sehen, an denen ein nackter
Mann mit einem Hut, einem über die Schulter geworfenen Tuch, einem Stab und Flügeln an den Füßen steht und mit einem Stift geometrische Zeichnungen in eine der Säulen ritzt (vgl. zur Mythologie: Bassy, 1982). Ihm schauen zwei Personen zu, die sich
über das Gezeichnete zu unterhalten scheinen. In der Mitte und im Hintergrund sind
Sphinx und Obelisk zu erkennen, während im Vordergrund verschiedene Messinstrumente wie Armillarsphäre, Winkelmaß, Sonnenuhr und Sieb zu sehen sind – alles Werkzeuge, die über Vermessung Wissen generieren, das anderen mitgeteilt werden kann.
Derjenige, der in die Säule zeichnet, macht so sein Wissen anderen zugänglich. Die Illustration verwickelt uns demzufolge mit dem Thema des Wissens und dessen Vermittlung und Weitergabe.
Die Bildunterschrift benennt den zeichnenden Mann als Hermes, der in der griechischen Mythologie Götterbote und u.a. auch Gott der Wissenschaften ist. Rousseau berichtet im dritten Buch davon, „Hermes habe die Elemente der Wissenschaften in Säulen gemeißelt, um sie vor einer Überschwemmung zu sichern. Er hätte sie besser in
die Köpfe der Menschen eingegraben, dann hätten sie sich durch mündliche Überlieferung erhalten“ (Rousseau, 1762/1989, S. 179-180). Rousseau kritisiert ein Buchwissen,
das unverstanden weitergegeben wird. Er thematisiert das Problem der Nützlichkeit des
Wissens und wendet sich dabei gegen bloße Belehrungen, die beim Kind nicht von eigenen Erfahrungen begleitet werden. Rousseau entscheidet sich für eine Illustration, die
weniger die Kritik als das generelle Thema des Wissens in Szene setzt.
4.4 Viertes Buch des Émile: Orpheus
Mit dem vierten Buch eröffnet Rousseau seine Gedanken zur Jugend. Das Frontispiz
zeigt einen im Freien dozierenden Mann, der, in wallende Gewänder gehüllt, eine Lyra
in der Hand hält und seinen rechten Arm zu einer öffnenden Geste nach oben reckt. Umringt wird er von einer Vielzahl an Menschen und Tieren, die sich alle auf ihn bezogen
verhalten. Viele knien vor ihm nieder und haben Gesicht und Hände zu ihm erhoben,
einige verneigen sich zum Boden. Alle sind in Aufruhr begriffen und wirken, als seien
sie herbeigestürmt, um dem Mann in der Mitte zuzuhören. Der Kupferstich zeigt uns
jemanden, der durch seine Verkündigung Mensch und Tier in gleicher Weise in Ekstase
versetzen kann.
Die Bildunterschrift weist ihn als Orpheus aus, den besten und berühmtesten Sänger der griechischen Mythologie, der mit seinem Gesang nicht nur Menschen, sondern
auch Pflanzen und Steine berührte. Rousseau erwähnt Orpheus folgendermaßen: „Der
gute Priester hatte mit Leidenschaft gesprochen. Er war bewegt und ich war es auch.
Ich meinte, Orpheus singen zu hören, wie er die Menschen die Götter verehren lehrt“
(Rousseau, 1762/1989, S. 310).
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Abb. 4: Orphée (Rousseau, 1762, Bd. III,
Frontispiz)

Abb. 5: Circé (Rousseau, 1762, Bd. IV,
Frontispiz)

Orpheus zur Leitfigur des vierten Buches zu machen und ihn rein religiös zu deuten,
verkürzte jedoch ggf. die Bildaussage. Ein weiteres Thema des vierten Buches ist nämlich die Gefühlsbildung des Jugendlichen, und auch das greift die Illustration auf. Orpheus wird gezeigt, wie er die Gefühle der Menschen anspricht. Wir sehen eine Schar,
die zu ekstatischen Körperreaktionen hingerissen wird. Das Frontispiz führt eine besondere Form der Leidenschaft vor Augen und lenkt damit nicht nur auf die göttliche Dimension der Anbetung, sondern auch auf die geschlechtlichen Leidenschaften und Formen der besinnungslosen Liebe.
Damit erweitert die Illustration die auf die religiöse Verehrung beschränkte Dimension des Textes.
4.5 Fünftes Buch des Émile: Circe
Das Frontispiz des fünften und letzten Buches zeigt einen Mann, der sich vor einer Frau
verneigt und sich dabei auf ein Schwert stützt. Er blickt sie ein wenig von unten an, was
durch die Beugung des Oberkörpers erzwungen wird. Ausgerüstet ist er mit Helm und
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Schwert, und er hält in seiner linken Hand ein Büschel Kraut. Vor ihm steht mit geöffneten Armen ihn empfangend eine junge Frau. Sie trägt ein helles Kleid und hat ihren
Kopf leicht zur Seite geneigt, was ihr etwas Liebreizendes verleiht. Die Szene trägt sich
auf einem Vorplatz zu, der von Säulen umschlossen ist. Hinter den beiden Personen befindet sich eine Herde Schweine, die auf dem gepflasterten Boden nach Futter sucht. Sie
will nicht so recht zur Szene passen.
Der Künstler hat hier eine Wiedersehensszene geschaffen, in der beide durch Blicke
aufeinander bezogen sind. Allein das Schwert zwischen ihnen hat etwas Gebieterisches
und Trennendes.
Die Bildunterschrift weist die weibliche Figur als Circe aus. Circe ist die Zauberin
der griechischen Mythologie, die die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelt
und die selbst von Odysseus bezwungen wurde. Rousseau charakterisiert Circe im fünften Buch als diejenige, die „die Gefährten des Odysseus [verachtet], nachdem sie sie
entwürdigt hatte, und gibt sich allein dem, den sie nicht ändern hat können“ (Rousseau,
1762/1989, S. 484).
Das Bild zeigt den Moment der Bezwingung der Circe durch Odysseus, der mit
Schwert und Zauberkraut auf sie zutritt. Circe ist nicht mehr die dämonische Zauberin,
die die Gefährten des Odysseus in Schweine verwandelt, sondern die liebende Frau, die
Odysseus als ihren Mann empfängt.
Damit leitet das Frontispiz zum Hauptthema des fünften Buches: Émile trifft auf
seine zukünftige Frau Sophie und kann nun die Leidenschaften des Jugendlichen in beständige der Eheschließung überführen. Das Bild zeigt den Moment des Aufeinandertreffens von Mann und Frau und das Sich-Begegnen im Blick. Das Kämpferische und
das Moment der Verführungs- und Zauberkräfte sind hier an ihr Ende gelangt.
Das mythologische Bildprogramm bildet in der Abfolge Thetis – Chiron – Hermes –
Orpheus – Circe – eine geschlossene Form, die Rousseaus Erziehungskonzeption in seinen thematischen Schwerpunkten in Bildern erfasst.
Während Thetis als Mutter dargestellt wird, die in einem gewaltsamen Akt ihr Kind
in die Wasser des Styx taucht, um es vor den Widrigkeiten der Gesellschaft zu schützen,
verweist sie darauf, dass die Aufgabe der Erziehung nicht ohne Gewalt ablaufen wird.
Chiron wiederum verweist auf die Notwendigkeit der Erziehung selbst. Nach Rousseaus Konzeption ist eine Erziehung durch einen Erwachsenen notwendig, um sich als
Mensch in der Gesellschaft zu entwickeln. Mit Hermes wird das Wissen selbst thematisiert, das lebensnah und an den Erfahrungen des Kindes sich bewähren und erworben werden muss. Orpheus verkörpert wiederum sowohl das Moment des Glaubens als
auch – ggf. entgegen der Bildabsicht – das Moment der Gefühlsbildung, die nach Rousseau in der Jugendphase ihre Bändigung erfahren muss, um mit Circe letztendlich die
Erfüllung der Liebe in der Ehe zu finden.
Die Erstausgaben des „Émile“ entwerfen demzufolge ein geschlossenes Bildprogramm, das mit Rückgriff auf mythologische Figuren Kernpunkte der Rousseauschen
Erziehungskonzeption zu entfalten vermag.
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5. Wechsel des Bildprogramms nach Rousseaus Tod 1778:
Das narrative Moment
In den uns vorliegenden Ausgaben von 1780 und 1793 wird ein vollkommener Wechsel im Bildprogramm vorgenommen. Die Form des Frontispiz wird aufgegeben zugunsten einer Illustration mitten im Buch. Damit wechselt auch die Funktion des Bildes. Als Frontispiz musste das Bild den Text als ganzen kommentieren und aufgreifen;
als Illustration mitten im Buch ist es stärker an die konkrete Textstelle gebunden. Der
Illustrator könnte sich zwar eine Schlüsselstelle aussuchen, aber unsere Ausgaben des
„Émile“ zeugen nicht von einem solchen Ansatz. Grundsätzlich geben beide Ausgaben
den Rückgriff auf mythologische Figuren zugunsten der Illustration der narrativen Elemente auf. In einigen Fällen wird mehr als eine Illustration pro Buch entworfen, was vor
allem dem jeweiligen Umfang der Bücher geschuldet ist. Insgesamt finden sich in der
Ausgabe von 1780 neun Kupferstiche (vgl. Fußnote 6), während die Ausgabe von 1793
acht umfasst (vgl. Fußnote 7).
Bis auf zwei Male (im Buch II betrifft dies die Robert-Geschichte und im Buch IV
die Picknick-Szene) wählen die Illustratoren Moreau und Marillier jeweils verschiedene
Textstellen aus. Beide lassen sich von den eingestreuten Anekdoten im „Émile“ leiten
und schlagen ein neues Kapitel im Bildprogramm auf.
5.1 Die Form der Umsetzung bei Moreau und Marillier
Die beiden Illustratoren der uns vorliegenden Ausgaben fokussieren sich auf die narrativen Teile des „Émile“. Sie zeigen somit, dass es sich nicht nur um ein theoretisches
Werk handelt, das einer abstrakten Systematik folgt, sondern dass es auch unterhaltsam
ist. Beim Betrachten der Illustrationen erhält man durchweg den Eindruck, dass das
Werk eine fortlaufende Geschichte erzählt. Alle Stiche zeichnen sich durch eine situative Bewegtheit aus. Sie lassen die relative Starre der mythologischen Figuren vergessen und konzentrieren sich auf Geschehen, die für die Lesenden anschlussfähig sind.
Alle Illustrationen zeigen Männer, Frauen und Kinder, die sich zeitgenössisch, d.h. dem
18. Jahrhundert entsprechend kleiden und bewegen.
Eine weitere Neuerung ist das Hinzufügen einer Bildunterschrift, die meist einen
Satz der Textstelle wiedergibt, die das Bild aufgreift. Manchmal haben sie die Form einer Beschreibung (Buch I, 1793, „Je me mets à rire, tout le monde rit et L’Enfant rit
comme les autres“), manchmal die eines Handlungsgrundsatzes (Buch II, 1780, „Chacun respect le travail des autres, afin que le sien soit en sûreté“), und manchmal sind
sie in direkter Rede (Buch V, 1780, „Sophie, remettez vous“) verfasst. Die Bildunterschrift verbindet das pädagogische Werk mit den Illustrationen und fungiert als Scharnier zwischen Lesendem und Text. Damit wird dem Bild eine interessante Komponente
genommen, die für das mythologische Bildprogramm zentral war: als Stimulus auf die
Betrachtenden zu wirken. Sie werden durch die Bildunterschrift nicht angeregt, ein Rätselbild zu entschlüsseln und die Verbindung zwischen Bild und Text zu entdecken, son-
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dern die Bildunterschrift führt sie an die Stelle, die das Bild illustriert. Die Illustratoren
machen sich so zum verlängerten Arm des Autors; sie stehen in seinen Diensten, ohne
selbst etwas Neues dem Text hinzuzufügen.
Allein die Auswahl der Textstellen variiert von Künstler zu Künstler. Doch unterscheiden sich die Bildprogramme von Moreau und Marillier tatsächlich, so wie Isabelle
Michel dies in ihrer Studie pointiert? Sie schreibt: „Moreau […] exprime les fondements d’une éducation rousseauiste. Aucune des illustrations ne ressemble cependant à
celles d’un traité théoretique, mais à celles d’un roman, ou plutôt d’actes théâtraux“ –
diesen theatralischen und romanesken Illustrationen von Moreau stellt sie ein „Marillier
reste très anecdotique“ entgegen (Michel, 2003, S. 543).
Tatsächlich sind jedoch die Unterschiede marginal und sollen im Folgenden betrachtet werden.
5.2 Motivwahl des narrativen Bildprogramms
Die Thematisierung der Kindheit in den ersten drei Büchern des „Émile“ wird von Moreau 1780 mit vier und von Marillier 1793 mit drei Kupferstichen illustriert. Darunter
findet sich eine Übereinstimmung; beide Ausgaben illustrieren die Robert-Geschichte
des zweiten Buches. Sie greifen auf eine vielzitierte Stelle zurück, die von den Begriffen „Eigentum“ und „Besitz“ handelt (Rousseau, 1762/1989, S. 79-80). Außer dem ersten Kupferstich von 1780 geben alle anderen Stiche kleine, narrative Episoden wieder.
So werden die Geschichte zur Bekämpfung der Furcht der Kinder vor Masken (Rousseau, 1762/1989, S. 40), der Wettlauf um Kuchen zur Stimulierung der Bewegung eines
lauffaulen Jungen (Rousseau, 1762/1989, S. 129-130 – vgl. Ritzi, 2011), der Nutzen der
Astronomiekenntnisse beim Verirren im Wald von Montmercy (Rousseau, 1762/1989,
S. 175ff.) sowie der Besuch beim Zauberer und die Irrungen der magnetischen Ente
(Rousseau, 1762/1989, S. 165ff.) dargestellt.
Unterschiede in der Auswahl, die darauf hinweisen, dass Moreau mehr auf theatralische und Marillier mehr auf anekdotische Szenen setzt, finden sich hier unseres Erachtens nicht. Die Wettlauf-Geschichte und das Verirren im Wald aus der 1780er Ausgabe
sind nicht weniger anekdotisch, als dass die Masken- und Zauberer-Geschichte theatral
sind.
Unterschiede lassen sich jedoch in der Eröffnung der Illustration im ersten Buch sowie in der bildlichen Fokussierung zwischen Erzieher und Zögling finden.
Buch I wird in beiden Ausgaben mit je einer Abbildung versehen. Doch während die
Ausgabe von 1793 gleich mit dem ersten Stich eine narrative Episode aus der Kindheit
illustriert, eröffnet die Ausgabe von 1780 ihr Bildprogramm mit einer Familienszene.
Die Abbildung gewährt Einblick in das Schlafzimmer einer Familie, deren Kleinkind nackt auf dem Boden herumkrabbelt, während ein Mann und eine Frau sowie
zwei weitere Kinder und eine Katze dem kleinen Kind erfreut bei seinen Bewegungen zuschauen. Die hier im privaten Raum gezeigten Personen bilden eine Familie. Die
Erwachsenen sitzen nebeneinander und halten sich zärtlich-liebevoll an den Händen,
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während sie mit Abstand das Kleinkind
am Boden beobachten. Die Szene macht
einen harmonischen Eindruck. Selbst die
Geschwisterkinder blicken neugierig auf
das Kleinste. Es entsteht der Eindruck,
dass diese Familie nicht nur eine glückliche Paarbeziehung trägt, sondern dass
auch die in sie hineingeborenen Kinder
mit Liebe aufgenommen werden und ihren Freiraum erhalten.
Im Gegensatz zur Eröffnung des mythologischen Bildprogramms mit Thetis
sind in dieser Illustration Dramatik und
Gewalt abwesend. Dargestellt wird eher
der gesellschaftliche Beginn der Kindheit:
die Geburt und das Aufwachsen in der
Familie. Die Bildunterschrift hierzu lautet: „Voilà la règle de la nature pourquoi
la contrariez-vous?“ („So will es die Natur. Warum sich ihr widersetzen?“ – Rousseau, 1762/1989, S. 21). Doch die „Regel der Natur“, von der Rousseau spricht,
nimmt sich gegen jegliche Verzärtelung
aus. Auch wenn es für die Zeitgenossen
neu gewesen sein mag, dass das Kind sich
in Gegenwart der Mutter und nicht der
Abb. 6: „Voilà la règle de la nature pourquoi la
Amme aufhält und das Kind nicht eng gecontrariez-vous?“ (Rousseau, 1780,
Bd. I, S. 32/33)
wickelt in der Wiege gehalten wird, sondern sich stattdessen frei und zwanglos,
sogar nackt bewegen kann, so wirkt doch auf dem Stich alles so, als ob das Aufwachsen
ohne Eingriff der Erwachsenen vonstatten gehen könne.
Dies widerspricht jedoch der Theorie Rousseaus. Neben der Tatsache, dass Rousseau sein Gedankenexperiment gerade nicht in der Familie stattfinden lässt, sondern
fernab von ihr, ist er auch nicht der Meinung, dass sich die Entwicklung des Kindes
von selbst vollzieht. Sondern gerade das Arrangieren der Umwelt ist von Beginn eine
der Aufgaben des Erziehers. Dazu gehört auch das, was die Thetis-Darstellung in den
Mittelpunkt rückt: das Zulassen von Gefahren und Prüfungen, an denen das Kind seine
Stärke gewinnen muss.
Moreau beginnt somit sein Bildprogramm mit einer Bildidee, die der Konzeption
des „Émile“ eher entgegengesetzt ist und die Betrachtenden auf die falsche Fährte lockt.
Allerdings sind hier bereits die Erwachsenen und Geschwister auf das kleinste Kind
mit Blicken bezogen. Dieser Blick auf das Kind wird in den folgenden Illustrationen
fortgesetzt. So steht auch in den Illustrationen der Robert-Geschichte, des Wettlaufs
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und des Verirrens im Wald von Montmercy das Kind im Zentrum der Aufmerksamkeit.
Beim Wettlauf bildet ein von Rousseau als lauffaul charakterisierter Junge das Zentrum. In den anderen beiden Szenen halten sich der Erzieher Jean-Jacques und Émile an
der Hand. Émile ist jeweils in die Szene mit einbezogen; sei es, dass er bei der GärtnerGeschichte die Reaktionen des Gärtners auf die Ausführungen des Erziehers beobachtet, sei es, dass er selbst derjenige ist, der im Wald von Montmercy beim Anblick der
Stadt sich seinem Erzieher mitteilt. Der Erwachsene erscheint in diesem Bildprogramm
jeweils auf das Kind bezogen, was durch Blicke und das nahe Beieinanderstehen ausgedrückt wird.
Im Gegensatz dazu rückt das Kind in den Darstellungen von Marillier eher an den
Rand und wird zum Beobachter. So bildet in der Illustration zur Masken-Geschichte
zwar das Kind den Adressaten für die vor das Gesicht gehaltene Maske des Mannes,
aber im Bildmittelpunkt befindet sich ein Mann, der eine weitere Maske zur Seite hält.
Im Falle der Robert-Geschichte wirkt das Kind so, als ob es von den Erwachsenen vergessen wurde und abseits von ihnen sitzt. In der Illustration der Zauberer-Geschichte
befindet sich das Kind zwar im Bildmittelpunkt, aber es wird von einem sich beschämt
die Hand vor das Gesicht haltenden Mann weggezogen, der alle Aufmerksamkeit auf
sich zieht. Marillier wählt demnach Szenen, in denen zwar auch Erwachsener und Kind,
Erzieher und Zögling beieinander sind, aber sich nicht aufeinander bezogen verhalten.
Für alle Illustrationen gilt, dass das, was die mythologische Darstellung exemplarisch thematisierte, nun vom narrativen Bildprogramm vereinzelt aufgefasst wird. Während bspw. Hermes generell das Thema des Wissens symbolisierte, verweist die Montmercy-Szene auf die Anwendung der Astronomiekenntnisse im Wald und damit auf ein
spezifisches Wissen für eine spezifische Situation. Das, was die mythologische Darstellung in symbolischer Art und Weise aufgreift, muss die narrative konkret darstellen,
ohne grundsätzlich werden zu können.
Was zeigen nun die Illustrationen der Epoche der Jugend? Im Buch IV ähneln sich
zwei der drei Abbildungen. Zum einen greifen beide thematisch die ausführlich von
Rousseau skizzierte Geschmacksbildung auf: Menschen finden in zwangloser Umgebung, ohne „das ganze städtische Getue“ (Rousseau, 1762/1989, S. 380) zueinander
und haben Freude aneinander. Moreau und Marillier wählen als Darstellung jeweils eine
Picknickszene im Freien, die sich nur geringfügig voneinander unterscheiden. Zum anderen illustrieren beide eine Stelle aus dem „Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars“. Beide Stiche zeigen einen Vikar, der einem anderen Mann die Aussicht in ein Tal
zeigt und damit auf die Schönheit der von Gott geschaffenen Natur verweist.
Nur in einer Illustration divergieren die Ausgaben. Während die 1780er Ausgabe
sich auf die für die Jugenderziehung zentrale Stelle der Jagd fokussiert (Rousseau,
1762/1989, S. 343-344), wählt Marillier für seine 1793er Ausgabe die eher marginale
Anekdote des M. de Turenne (Rousseau, 1762/1989, S. 246-247). Dabei verschenkt die
Jagdszene ihr Potenzial.
Der Stich zeigt zwei junge Männer, die Gewehre halten und sich auf einer freien Fläche befinden. Während der eine sein Gewehr gesenkt hält, um es zu kontrollieren, tritt
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der andere hinzu. Zu ihnen schaut ein
kleiner Hund auf. Die Szene scheint die
beiden Männer in ihrer Freizeit zu zeigen.
Die Bildunterschrift hierzu lautet: „Un
violent exercice étouffe les sentiments
tendres“ – und erschwert die Bilddeutung.
„Heftig“ wirkt an dem Zusammensein der
beiden Männer nichts; weder Körperhaltungen und Gesichtsausdrücke noch ihr
Tun weisen auf eine Form der unterdrückten Gefühle hin. Moreau wählt zwar eine
für das vierte Buch zentrale Stelle, findet
aber keine angemessene Bildsprache für
sie. Nach Rousseau ist die Jugendphase
bestimmt von Gefühlen und Leidenschaften. Diese erfordern ihre eigene Erziehung und Bändigung. In der Jagd sieht er
ein für die männliche Jugend geeignetes
Mittel, sie zu kanalisieren. Doch all dies
findet sich nur mit Mühe im Bild wieder;
nur diejenigen, die den „Émile“ gut kennen, erkennen hier die zentrale Stelle der
Jagd – die anderen sehen in ihr eine fast
statische Szene mit zwei jungen Männern, die sich eher locker und nachlässig
Abb. 7: Un violent exercice étouffe les senauf weiter Flur bewegen und ihre Freizeit
timens tendres (Rousseau, 1780, Bd. III,
S. 174/175)
miteinander verbringen.
Die Illustrationen für Buch V kreisen
in beiden Ausgaben um Émiles zukünftige Frau Sophie, thematisieren dies jedoch unterschiedlich. Moreau entwirft in der 1780er Ausgabe zwei Stiche, die das freudige und
traurige Aufeinandertreffen der beiden thematisieren. In einer ersten Illustration zeigt
er eine Tischgesellschaft, zu der eine junge Frau hinzutritt. Der ihr gegenübersitzende
junge Mann wendet ihr sein erfreutes Gesicht zu und zeigt unbekümmert mit dem Finger auf sie. Ohne dass sie mit Blicken aufeinander bezogen dargestellt werden, sind sie
die beiden Hauptpersonen der Szene. Es handelt sich dabei um das erste Aufeinandertreffen von Sophie und Émile im Hause der Eltern Sophies. Dieser Illustration gegenübergestellt wird eine Abschiedsszene. Ebenfalls eine kleine Gruppe von Menschen begleitet die beiden sich Verabschiedenden, die traurig wirken und sich nicht voneinander
lösen wollen.
Demgegenüber stellt Marillier Sophie allein in den Fokus seiner beiden Abbildungen. Der eine Stich zeigt Sophie, wie sie der Mutter gegenübertritt. Sophie macht dabei
ein bedrücktes, ernstes Gesicht. Die Bildunterschrift weist denn auch auf die Stelle hin,
in der Sophie die Mutter fragt, wie sie den richtigen Ehemann wählen soll.
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Die zweite Abbildung zeigt eine Szene in einer Tischlerwerkstatt. Wir sehen eine junge
Frau, die einen Hobel führt, während ihr ein junger Mann dabei interessiert über die
Schulter schaut. In der linken Bildhälfte ist eine erwachsene Frau zu sehen, die auf einem Stuhl mitten im Raum sitzt und in ein Gespräch mit einem Mann verwickelt ist.
Marillier illustriert eine Szene, die Sophie beim Besuch in Émiles Werkstatt zeigt und in
der sie selbst den Hobel ausprobiert.
Die Abbildungen der Bücher IV und V bleiben der narrativen Illustration treu. Jedoch stehen nicht mehr Émile und sein Erzieher im Zentrum.
Die Illustrationen der posthumen Ausgaben des 18. Jahrhunderts lösen sich von einer generellen Deutung des theoretischen Werkes und konzentrieren sich auf das Episodenhafte. Dies führt dazu, dass zwar in der Phase der Kindheit noch Erzieher und
Zögling im Zentrum der Abbildungen stehen, diese Beziehung aber in den Büchern
zur Jugend nicht mehr thematisiert wird. Die Illustrationen sind durch den Wechsel zur
Narration nicht mehr in der Lage, ein geschlossenes, systematisches Bildprogramm zu
präsentieren.
6. Résumé
Abschließend kann festgehalten werden, dass im 18. Jahrhundert die französischen
Ausgaben des „Émile“ zwei unterschiedliche illustrative Zugänge zum Werk wählen.
Während die noch von Rousseau autorisierten Erstausgaben des Jahres 1762 auf ein
mythologisches Bildprogramm setzen, ersetzen die Illustratoren der posthumen Ausgaben dieses durch ein narratives.
Das mythologische Bildprogramm greift auf die Form des Frontispizes zurück, um
in symbolischer und gleichsam exemplarisch-genereller Art und Weise in die Thematiken der Bücher einzuführen. Als Frontispiz stehen die Illustrationen an herausgehobener Stelle im Buch und kommentieren seinen Inhalt. Charles Eisens Stiche fordern
so die Betrachtenden heraus, sich auf die entdeckende Suche zu begeben, wie Bild und
Text in Verbindung stehen.
Die Abfolge Thetis – Chiron – Hermes – Orpheus – Circe – ist dabei in der Lage,
Rousseaus pädagogisches Programm des „Émile“ bildlich zu fassen.
Ein solches geschlossenes Bildprogramm bietet der narrative Zugang der posthumen Ausgaben nicht. Mit der Entscheidung, verstreute Textstellen zu illustrieren, wird
das Bild zur bloßen Abbildung des Textes. Die variierende Anzahl der Stiche enthebt
sie auch der Bestimmung einer Schlüsselszene. Folgerichtig wählen die Illustratoren
für ihre Abbildungen narrative Szenen. Das narrative Bildprogramm erfordert Betrachtende, die keine Rätsel lösen, sondern Freude an der Bilderzählung haben und durch
diese angeregt werden, den Text zu lesen.
Damit findet in der Adressierung der Bildprogramme ebenfalls ein Wechsel statt.
Verlangte das mythologische Bildprogramm am Entdecken interessierte Betrachtende,
die die Verbindung zwischen Text und Bild erst suchen, so verlangt das narrative Bild-
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programm solche, die sich von der Lebhaftigkeit der Illustrationen zum Lesen verführen lassen.
Beide Bildprogramme zeigen jedoch, dass es immer noch lohnend ist, sich mit ihnen zu befassen und sich mit den Gedanken des „Émile“ (wieder) vertraut zu machen.
Die einzelnen Bilder heben Rousseaus Gedanken vielleicht nicht auf eine andere Ebene,
aber sie verleiten dazu, Stellen des „Émile“ (wieder) zu lesen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Abbildungsnachweis
Alle Abbildungen stammen aus Pictura Paedagogica Online (http://bbf.dipf.de/pictura-paedagogicaonline).
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Abstract: On the occasion of the 250th anniversary of the first edition of Rousseau’s work
“Émile, or: On Education”, this contribution is dedicated to the analysis of the book’s illustrations. The 18th-century French editions were designed with copperplate engravings by
different artists. Of these, the pictorial program of the first edition, published in 1762, had
still been authorized by Rousseau; this was no longer true for the posthumously published
editions, which changed their pictorial program completely. These two different pictorial
programs are analyzed and placed within the context of the history of their printing. Thus,
it can be shown in what manner Rousseau’s major work has been illustrated.
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Melanie Billich-Knapp/Josef Künsting/Frank Lipowsky

Profile der Studienwahlmotivation bei
Grundschullehramtsstudierenden
Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird der Frage nachgegangen, ob einem personenzentrierten Ansatz folgend mit einer Latent-Profile-Analyse (LPA) Studienwahlmotivationsprofile bei Grundschullehramtsstudierenden am Anfang des Studiums gefunden
werden können. Zur Erfassung der Studienwahlmotivation wurden sechs Skalen verwendet (s. Pohlmann & Möller, 2010). Anhand von N = 209 Grundschullehramtsstudierenden konnten im Ergebnis drei Profile identifiziert werden, die sich in ihrer Zustimmung
zu intrinsischen und extrinsischen Komponenten der Motivation für die Wahl des Lehramtsstudiums unterscheiden. Studierende dieser drei Profile lassen sich charakterisieren als nutzenorientiert-pragmatische, motivational ausgewogene und vorrangig pädagogisch motivierte Grundschullehramtsstudierende. Im anschließenden Gruppenvergleich
unterscheiden sich die Profile in weiteren motivational-affektiven und persönlichkeitsbezogenen Merkmalen. So sind z.B. die Lernbereitschaft, die Studienzufriedenheit und die
Gewissenhaftigkeit bei den motivational ausgewogenen Studierenden am höchsten ausgeprägt.

1. Einleitung
Lehrerinnen und Lehrer leisten durch ihr Kerngeschäft, das Unterrichten, einen wesentlichen Beitrag zum Schulerfolg der Lernenden (z.B. Hattie, 2009; Lipowsky, 2006). Dabei standen in den letzten zwei Dekaden vor allem die Determinanten des Lehrerhandelns im Zentrum der Forschungsbemühungen. Nach heutigem Forschungsstand gelten
spezifische Kompetenzmerkmale wie beispielsweise das fachliche, das fachdidaktische
und das pädagogisch-psychologische Wissen der Lehrerinnen und Lehrer als zentrale
Determinanten für die Unterrichtsqualität (Baumert & Kunter, 2006; Lipowsky, 2006).
Ein Ziel des Lehramtsstudiums als erste Phase der Lehrerbildung ist es, entsprechende Gelegenheiten für den Erwerb fachlichen, fachdidaktischen und pädagogischpsychologischen Wissens anzubieten, um möglichst gute Voraussetzungen für eine hohe
Unterrichtsqualität bei den späteren Lehrpersonen zu schaffen. Eine nicht unerhebliche
Bedeutung für die Nutzung der Lernangebote im Studium, aber auch für die erfolgreiche Bewältigung der Anforderungen und für das Engagement im Lehrerberuf wird
der Studienwahlmotivation zugeschrieben (Hanfstingl & Mayr, 2007; Watt & RichardZ.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 5
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son, 2008). Welche Motivationen leitend für die Aufnahme des Lehramtsstudiums waren, sollte also für den Studienverlauf, aber auch für die Unterrichtsqualität im späteren Lehrerberuf relevant sein (vgl. Künsting & Lipowsky, 2011; Kunter & Pohlmann,
2009). Einseitige Motivationslagen, wie beispielsweise ein stark überwiegendes Interesse an geregelten Arbeitszeiten mit gleichzeitig erwartetem hohem Freizeitanteil, können zudem als Indikatoren für unrealistische Erwartungen an den Beruf betrachtet werden. Dies kann im späteren Berufsalltag zu Enttäuschungen und zu einem ausgeprägten
Belastungserleben führen (Rothland, 2011).
2.

Hintergrund

2.1 Studien- und Berufswahlmotivation von Lehramtsstudierenden
Die Studien- und die Berufswahlmotivation ist vergleichsweise häufig Gegenstand der
Forschung zum Lehrerberuf (vgl. Kunter & Pohlmann, 2009) und nimmt eine zentrale
Rolle in der Untersuchung motivational-affektiver Voraussetzungen von Lehramtsstudierenden ein.
In der Regel werden dabei intrinsische und extrinsische Motivationen unterschieden (vgl. Brookhart & Freeman, 1992). Als intrinsische Motivationen gelten beispielsweise die Freude, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten bzw. ihre Erziehung zu
unterstützen und so einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten oder fachbezogene Interessen. Extrinsischer Natur sind dagegen beispielsweise der Wunsch nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie, das Bedürfnis nach sozialer Absicherung oder nach einem
hohen Freizeitanteil. Von den unterscheidbaren Motivationen gilt die intrinsische Motivation, die sich u.a. in der Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen äußern
kann, als die bedeutsamste Motivation für die Wahl des Lehrerberufs (vgl. z.B. Foerster,
2008; Kunter & Pohlmann, 2009). Bedingt durch den großen Frauenanteil im Lehrerberuf wird als wichtigste extrinsische Motivation für die Wahl des Lehrerberufs immer
wieder auf die vor allem für Frauen entscheidende Vereinbarkeit von Beruf und Familie
verwiesen (Denzler & Wolter, 2008; Lipowsky, 2003).
Neben dieser Unterteilung werden in der jüngeren Vergangenheit auch ErwartungsWert-Ansätze herangezogen, um die Studien- und Berufswahlmotivation von Lehramtsstudierenden zu beschreiben und ihre Effekte zu erklären (Kunter & Pohlmann, 2009).
Nach diesen kann angenommen werden, dass das Zusammenspiel von Wert- und Erwartungskomponenten die Studienwahl beeinflusst. Zur Erwartungskomponente werden die wahrgenommene Aufgabenschwierigkeit und das Selbstkonzept gezählt, die
Wertkomponente speist sich dagegen aus der Freude an der Ausübung der Tätigkeit,
den Interessen und der wahrgenommenen Nützlichkeit, beispielsweise der Möglichkeit
zur Vereinbarung von Beruf und Familie oder finanzieller Absicherung. Damit lässt
sich annehmen, dass für die Wahl des Berufsziels Lehrer zum einen durch das Studium
erfüllte Interessen bzw. der Nutzen des Studiums als zugeschriebener Wert, zum anderen die antizipierte Schwierigkeit des Studiums und damit die erwartete Erfolgswahr-
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scheinlichkeit eine Bedeutung haben (vgl. Eccles, 2005). Einen Ansatz zur Erfassung
der Motivation für die Wahl eines Lehrerberufs auf der Basis des Erwartungs-WertModells entwickelten Richardson und Watt (2006). In ihrer Untersuchung erfuhren der
intrinsische Wert des Lehrerberufs, die wahrgenommene Fähigkeit zu unterrichten, der
Wunsch, einen gesellschaftlich relevanten Beitrag zu leisten sowie mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, die höchsten Zustimmungen (Richardson & Watt, 2006). Der
Wunsch nach Arbeitsplatzsicherheit und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie
positive Erfahrungen mit den eigenen Lehrpersonen spielten eine nebensächliche, mangelnde Alternativen zum Lehrerberuf und soziale Einflüsse eine untergeordnete Rolle
für die Studienwahl (Watt & Richardson, 2008).
Ein deutschsprachiges Instrument bestehend aus sechs Skalen zur Erfassung von
Studienwahlmotivationen (FEMOLA) entwickelten Pohlmann und Möller (2010). Die
Fähigkeitsüberzeugung, z.B die Überzeugung, eine gute Lehrperson sein zu können, sowie die wahrgenommene geringe Schwierigkeit des Lehramtsstudiums repräsentieren
die Erwartungskomponente. Die Wertkomponente setzt sich aus Nützlichkeitsaspekten
sowie dem pädagogischen und fachlichen Interesse zusammen. Als sechste Skala erfasst
der Fragebogen zudem Einflüsse des sozialen Umfelds auf die Wahl des Lehramtsstudiums. Die sechs Skalen können zudem einem intrinsischen und einem extrinsischen
Motivationskomplex zugeordnet werden (Künsting & Lipowsky, 2011; Pohlmann &
Möller, 2010). Demnach bilden das pädagogische und das fachliche Interesse sowie
das Fähigkeitsselbstkonzept intrinsische Wahlmotivationen ab, der extrinsische Motivationskomplex setzt sich aus Nützlichkeitsaspekten, der wahrgenommenen geringen
Schwierigkeit des Lehramtsstudiums und sozialen Einflüssen zusammen.
2.2 Die Bedeutung motivationaler Merkmale für das Lehramtsstudium und
den Lehrerberuf
Bei der Betrachtung der Forschungslage finden sich trotz der großen Bedeutung, die der
Studienwahlmotivation für den späteren beruflichen Erfolg und für die Unterrichtsqualität beigemessen wird, nur wenige Studien, die die Vorhersagekraft der Studienwahlmotivationen überprüfen. Diese zeigen zudem uneinheitliche Ergebnisse. So berichten
Richardson und Watt (2010) positive Zusammenhänge zwischen intrinsischen Studienwahlmotivationen und dem geplanten Verbleib im Lehrerberuf und negative Zusammenhänge von extrinsischen Studienwahlmotivationen mit der Berufswahlzufriedenheit und dem geplanten beruflichen Engagement von Lehramtsabsolventen. Ähnliche
Ergebnisse berichtet Lipowsky (2003). Demnach ging eine höhere intrinsische Studienwahlmotivation bei jungen Lehrpersonen nach eineinhalb Jahren im Beruf mit einer
höheren beruflichen Zufriedenheit, einem geringeren Belastungserleben und einem höheren Engagement einher. Candova (2005) dagegen fand keine Zusammenhänge zwischen Komponenten der intrinsischen und extrinsischen Studienwahlmotivationen und
der später erlebten beruflichen Belastung.
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Untersuchungen zu motivationalen Merkmalen im Lehrerberuf zeigen, dass intrinsischen Motivationen von Lehrpersonen insgesamt ein positiver Einfluss auf das Unterrichtshandeln, die Arbeitszufriedenheit und das Lernen von Schülerinnen und Schülern
zugeschrieben werden kann (vgl. Hanfstingl, Andreitz, Müller & Thomas, 2010; Kunter et al., 2008).
2.3 Sind Grundschullehramtsstudierende eine homogene Gruppe,
was die Studienwahlmotivation anbelangt?
Bei der Untersuchung von Eingangsvoraussetzungen für das Lehramtsstudium besteht
ein Schwerpunkt in der Analyse von Unterschieden in der Studien- und Berufswahlmotivation zwischen Studierenden des Lehramts an Grundschulen und Studierenden anderer Lehrämter. Vielfach wird dabei implizit davon ausgegangen, dass es sich bei Studierenden des Grundschullehramts um eine, was die Studienwahlmotivation anbelangt,
homogene Gruppe handelt. So wird diesen häufig zugeschrieben, das Studium hauptsächlich aus einem vorwiegend pädagogischen Interesse und dem Wunsch, später mit
Kindern zu arbeiten, gewählt zu haben, wohingegen bei angehenden Sekundarschullehrkräften das fachliche Interesse höher ausgeprägt ist (z.B. Brookhart & Freeman,
1992; Mayr, 2009; Weiß, Braune, Steinherr & Kiel, 2009).
Einen Hinweis darauf, dass bei Grundschullehramtsstudierenden in Bezug auf ihre
motivationalen Voraussetzungen eher nicht von einer homogenen Gruppe auszugehen
ist, bietet die Arbeit von Foerster (2008). Anhand einer typologischen Untersuchung
ausschließlich mit Studienanfängern im Grundschullehramt wird gezeigt, dass sich
diese u.a. in ihrem fachspezifischen Interesse am gewählten Unterrichtsfach und an den
Inhalten der Grundschulpädagogik unterscheiden. Es konnten drei Gruppen unterschieden werden. Die beiden größeren Gruppen weisen dabei ein vergleichsweise hohes Interesse an ihrem Unterrichtsfach und an den Inhalten der Grundschulpädagogik auf. Bei
einer dritten Gruppe, der ungefähr 20% der Stichprobe angehören, ist das Interesse am
Unterrichtsfach und das an den Inhalten der Grundschulpädagogik jedoch nur unterdurchschnittlich ausgeprägt. Ausgehend davon lässt sich annehmen, dass sich Grundschullehramtsstudierende nicht nur in der Höhe ihrer einzelnen Studienwahlmotivationen, sondern auch in deren Konstellationen unterscheiden dürften.
Für die Annahme, bei Studierenden eines Lehramts nicht unbedingt von einer motivational homogenen Gruppe auszugehen, sprechen auch Forschungsbefunde zum Zusammenhang zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Verschiedene Untersuchungen zeigen, dass intrinsische und extrinsische Studienwahlmotivationen nur
schwach und überdies sogar positiv miteinander korrelieren (Künsting & Lipowsky,
2011; Lipowsky, 2003). Das bedeutet, dass eine hohe intrinsische Studienwahlmotivation nicht zwingend mit einer niedrigen extrinsischen Motivation einhergehen muss,
dass also neben einer ausgeprägten intrinsischen Motivation gleichzeitig auch extrinsische Motivationsaspekte eine Rolle bei der Studienwahl gespielt haben können. Dies
wiederum legt nahe, dass unterschiedliche Kombinationen oder Profile intrinsischer
und extrinsischer Motivation empirisch identifizierbar erscheinen.
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Auch die Forschung zur Lernmotivation zeigt, dass intrinsische und extrinsische Motivationskomponenten in unterschiedlichen Orchestrierungen vorliegen können, und dass
es möglicherweise eher darauf ankommt, wie deren Verhältnis ausgeprägt ist. Denn
auch für die Lernmotivation wird davon ausgegangen, dass Lernhandlungen zugleich
intrinsisch und extrinsisch motiviert sein können (Buff, 2001; Schiefele, 2009). Daher
lassen sich Lernende häufig nicht in ausschließlich extrinsisch oder ausschließlich intrinsisch motiviert einteilen. Vielmehr wird als relevant betrachtet, in welchem Verhältnis intrinsische und extrinsische Komponenten der Lernmotivation zueinander stehen
(Schiefele, 1996).
Die Relevanz dieses Verhältnisses zwischen intrinsischen und extrinsischen Motivationskomponenten soll exemplarisch durch die folgende Beschreibung von drei denkbaren Mustern verdeutlicht werden: (1) Studierende, die ihr Lehramtsstudium hauptsächlich aufgrund von pädagogischem Interesse, aber kaum aus fachlichem Interesse
und aus extrinsischen Motivationen heraus gewählt haben, dürften sich in ihrem Studium stärker pädagogischen als fachlichen Anteilen widmen und damit möglicherweise
wichtige Lerngelegenheiten zum Erwerb fachlichen und fachdidaktischen Wissens ungenutzt lassen. (2) Hingegen dürften Studierende mit einem gleichermaßen hohen pädagogischen und fachlichen Interesse als Grund für die Studienwahl auch dem Fächerstudium und fachdidaktischen Studienanteilen eine hohe Bedeutung beimessen. (3) Studierende mit geringem fachlichen und keinem hoch ausgeprägten pädagogischen Interesse,
die ihr Grundschullehramtsstudium zudem vornehmlich aufgrund der Erwartung eines
leicht zu bewältigenden Studiums und einer späteren beruflichen Sicherheit aufgenommen haben, dürften sich wahrscheinlich bereits während des Studiums weniger anstrengen, die realen Anforderungen möglicherweise als zu hoch erleben und Studienangebote eher oberflächlich nutzen.
Erwartet werden kann, dass sich diese drei Typen auch in ihrem späteren beruflichen
Engagement unterscheiden. Während sich Lehrpersonen des ersten Typs in ihrem Unterricht womöglich eher erzieherischen Aspekten und methodischen Fragen des Lehrerhandelns widmen, ist anzunehmen, dass Lehrpersonen des zweiten Typs in ihrem späteren Unterricht stärkeren Wert auf die fachlichen Verstehensprozesse der Lernenden
legen. Die dritte Gruppe fühlt sich womöglich wenig gerüstet für die Gestaltung qualitativ guten Unterrichts und stärker belastet von den Herausforderungen im Umgang mit
Schülerinnen und Schülern. Daher ist nicht auszuschließen, dass gerade Typen dieses
dritten Beispiels bereits früh Anzeichen von Erschöpfung zeigen.
2.4 Personenzentrierte Ansätze zur Untersuchung motivationaler
Konfigurationen in der Forschung zur Lehrerbildung und zum Lehrerberuf
Die Annahme, dass bei angehenden Lehrpersonen von unterschiedlichen Motivationstypen auszugehen ist, wird gestützt durch mehrere Untersuchungen, wobei Grundschullehramtsstudierende darin jedoch gar nicht oder nicht separat betrachtet werden.
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Chin und Young (2007) identifizieren beispielsweise sechs Typen angehender Lehrkräfte, die ihren Weg in den Lehrerberuf über ein Quereinsteigerprogramm wählen,
wobei für die Typenbildung u.a. Motivationen für die Wahl dieses Lehrerausbildungsprogramms herangezogen werden. Das größte Cluster besteht aus einer Gruppe von
Berufseinsteigern, die vornehmlich Nützlichkeitsaspekte, wie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die berufliche Sicherheit, die mit einer Anstellung als Lehrkraft
verbunden ist, als Beweggründe für ihre Entscheidung herangezogen haben. Das zweitgrößte Cluster bilden Lehramtsanwärter, die ebenfalls Familie und Beruf verbinden,
aber gleichzeitig auch einen Dienst an der Gesellschaft und einen Beitrag zur Verbesserung der Schulen leisten möchten.
Einen alternativen Zugang wählen Watt und Richardson (2008), indem sie motivationale Einstellungen zur Berufswahl für die Charakterisierung der drei in ihrer typologischen Untersuchung identifizierten Karrieretypen angehender Lehrpersonen mit
heranziehen. Bei diesen handelt es sich um die „highly engaged persisters“, also um
angehende Lehrpersonen, die den Lehrerberuf ihre gesamte Berufslaufbahn hindurch
ambitioniert ausüben wollen. Weiterhin wurden die „highly engaged switchers“, die
sich auch eine berufliche Tätigkeit außerhalb der Schule vorstellen können, identifiziert,
und eine Gruppe von „lower engaged desisters“, die sich mit dem Ende des Lehramtsstudiums bevorzugt in einem anderen Berufsfeld orientieren möchten. Insbesondere
Angehörige des ersten Clusters der „highly engaged persisters“ berichten vornehmlich
intrinsische Motivationen für die Berufswahl herangezogen zu haben. Zudem gehören
diesem Cluster Absolventinnen und Absolventen an, die berufliche und private Aspekte
vereinbaren möchten und sich eine sichere Karriereperspektive erhoffen. Varianzanalytisch konnte im Anschluss an die Clusterbildung gezeigt werden, dass sich die drei
Typen auch in der zu Studienbeginn erfassten Studienwahlmotivationen unterscheiden
(Richardson & Watt, 2006; Watt & Richardson, 2008). So geben die „highly engaged
persisters“ bereits zu Studienbeginn in einem stärkeren Ausmaß als die „highly engaged switchers“ an, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten zu wollen, dem Lehrerberuf
einen hohen Wert beizumessen und stimmen auch einem gesellschaftlichen Nutzen des
Lehrerberufs eher zu. Zudem verfügen sie im Vergleich zu den anderen beiden Clustern
über das höchste Fähigkeitsselbstkonzept als Motivation für die Studienwahl. Nützlichkeitsaspekte, wie die Arbeitsplatzsicherheit und Zeit für die Familie zu haben, haben
bei allen drei Clustern eine vergleichsweise bedeutende Rolle für die Studienwahl gespielt. Die „lower engaged desisters“ haben das Lehramtsstudium zudem aber stärker
in Ermangelung anderer Alternativen gewählt als die Angehörigen der anderen beiden
Cluster.
Zusammenfassend ist also grundsätzlich davon auszugehen, dass sich verschiedene
Subgruppen von Studierenden identifizieren lassen, die sich auch im Verhältnis der Motivationen für die Aufnahme eines Lehramtsstudiums unterscheiden. Zudem kann angenommen werden, dass sich diese Typen auch in anderen Merkmalen, z.B. im Lern- und
Studierverhalten an der Hochschule, unterscheiden.
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3.

Die vorliegende Untersuchung

3.1 Personenzentrierte Verfahren
Vor dem dargestellten Hintergrund wird für die vorliegende Untersuchung ein personenzentrierter Ansatz gewählt. Dieser hat in letzter Zeit in der empirischen Forschung an
Bedeutung gewonnen (vgl. Bergman & Andersson, 2010; Molenaar, 2004; von Eye, Bogat & Rhodes, 2006; von Eye & Spiel, 2010). Statistische Methoden zur Trennung von
Verteilungen, wie z.B. die latente Klassen- oder die Clusteranalyse, sollten angewandt
werden, wenn nicht viel über die Stichprobe bekannt ist (von Eye, 2006) oder wenn
geprüft werden soll, ob sich in der zu untersuchenden Stichprobe deutlich voneinander unterscheidbare Subgruppen identifizieren lassen (Geiser, 2010; Gollwitzer, 2007).
Die Validierung der Existenz von Subgruppen kann anschließend durch den Nachweis
von Gruppenunterschieden in relevanten Variablen geschehen, die nicht zur Clusterbildung herangezogen wurden (von Eye et al., 2006). Wenn also wie im vorliegenden
Fall anzunehmen ist, dass die zu untersuchende Stichprobe bezogen auf die Studienwahlmotivation keine homogene Gruppe darstellt, sollten sich Unterschiede zwischen
Subgruppen auch in weiteren Merkmalen zeigen. Dazu können weitere motivationalaffektive und personenbezogene Variablen herangezogen werden, denen eine Bedeutung für den Studienverlauf und insbesondere für den Studienbeginn sowie das Engagement im späteren Lehrerberuf beigemessen werden kann. Zu diesen zählen Merkmale wie die Leistungsmotivation, die Lernzielorientierung, die Anpassung an die neue
Studiensituation und die Zufriedenheit mit den Studieninhalten (vgl. z.B. Klusmann,
Trautwein, Lüdtke, Kunter & Baumert, 2009; Retelsdorf, Butler, Streblow und Schiefele, 2010; Rothland, 2011; Schiefele & Jacob-Ebbinghaus, 2006; Westermann, Heise,
Spies & Trautwein, 1996). Auch wird den Persönlichkeitsmerkmalen Neurotizismus,
Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Offenheit für Erfahrungen (Hanfstingl & Mayr, 2007; Mayr, 2011) eine Bedeutung für die Rezeption von Studieninhalten (Czerwenka & Nölle, 2011), das berufliche Engagement, die Zufriedenheit und
den Umgang mit Belastungen im Beruf zugeschrieben (Judge, Heller & Mount, 2002;
Schaarschmidt & Fischer, 2001; Tönjes, Dickhäuser & Kröner, 2008). Unterscheiden
sich auf die Studienwahlmotivationen bezogene Subgruppen auch in diesen Merkmalen, kann dies ein Hinweis dafür sein, dass die Zugehörigkeit zu einer Subgruppe einen Beitrag zur Vorhersage der Ausprägung in weiteren studien- und berufsrelevanten
Merkmalen leisten kann.
3.2 Ziele der Studie und Forschungsfragen
In dieser Studie soll ausgehend von den dargestellten Forschungsbefunden und Überlegungen folgenden Fragestellungen nachgegangen werden:
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1) Lassen sich innerhalb einer Stichprobe von Grundschullehramtsstudierenden anhand
eines personenzentrierten Vorgehens verschiedene Subgruppen mit unterschiedlichen Studienwahlmotivationsprofilen identifizieren und charakterisieren? Anknüpfend an Ergebnisse bisheriger Untersuchungen zu motivationalen Voraussetzungen
von Grundschullehramtsstudierenden (s. Abschnitt 2.3) wird erwartet, dass sich tatsächlich eine Subgruppe finden lässt, die das Grundschullehramtsstudium vornehmlich aus pädagogischem Interesse und im Verhältnis dazu weniger stark aus anderen
Beweggründen heraus aufgenommen hat. Im Gegensatz zur Annahme einer einzigen motivational homogenen Gruppe von Grundschullehramtsstudierenden werden
jedoch weitere Subgruppen erwartet, für die nicht nur das pädagogische Interesse,
sondern auch weitere Studienwahlmotivationen im Vordergrund stehen. Zum Beispiel wird in Anlehnung an Richardson und Watt (2010) vermutet, dass sich eine
Subgruppe identifizieren lässt, für die intrinsische Motivationen im Verhältnis zu
extrinsischen eine größere Rolle für die Studienwahl spielen, während eine solche
Gewichtung innerhalb einer anderen Subgruppe umgekehrt sein könnte.
2) In einem zweiten Schritt soll das Ergebnis der personenzentrierten Analyse validiert
werden, indem untersucht wird, ob sich die gefundenen Subgruppen in weiteren relevanten Variablen unterscheiden, von denen angenommen werden kann, dass sie
das Studier- und Lernverhalten beeinflussen können.
4.

Methode

4.1 Stichprobe
Die Datengrundlage für die vorliegende Studie entstammt dem Projekt „Studienverlauf
und Studienerfolg Kasseler Lehramtsstudierender“ (STUVE), in dem untersucht wird,
welche Bedeutung Person- und Umweltvariablen für die Wahrnehmung von Studienangeboten, die Studiengestaltung und den Studienerfolg haben. Das Projekt ist als mehrkohortige Längsschnittstudie konzipiert. Als ein Schwerpunkt werden die motivationalen Voraussetzungen der Studierenden betrachtet (vgl. Künsting & Lipowsky, 2011).
Bei der vorliegenden Stichprobe handelt es sich um N = 209 Grundschullehramtsstudierende zweier Kohorten, die im Rahmen einer Einführungsvorlesung zu Studienbeginn befragt wurden. Die Befragung war als Vollerhebung konzipiert (Rücklaufquote:
75%). Das Geschlechterverhältnis entspricht mit 33 Männern (15.8%) und 176 Frauen
(84.2%) in etwa dem der Population (13% Männer). Das Durchschnittsalter beträgt
M = 21.16 (SD = 3.31) Jahre. Die Studierenden kommen mit einer Durchschnittsnote
in der Hochschulreife von M = 2.34 (SD = .49) an die Universität, wobei die Frauen mit
M = 2.31 (SD = .46) eine statistisch signifikant bessere Note aufweisen als die Männer
(M = 2.51, SD = .56); (t(202) = 2.11, p < .05).
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4.2 Instrumente
Studienwahlmotivationen
Zur Erfassung der Studienwahlmotivation wurde der in Abschnitt 2.1 beschriebene
„Fragebogen zur Erfassung der Motivation für das Lehramtsstudium“ (FEMOLA; Pohlmann & Möller, 2010) eingesetzt. Das sechsstufige Antwortformat der Items reichte von
1 = trifft überhaupt nicht zu bis 6 = trifft völlig zu. Die internen Konsistenzen der sechs
Skalen können als zufriedenstellend bis gut bezeichnet werden (.75 ≤ α ≤ .88, s. Tab. 1).
Skala

M

SD

α

Itemanzahl

Itembeispiel

Studienwahlmotivationen

Ich habe das
Lehramtsstudium
gewählt, weil …
Pädagogisches
Interesse

5.16

.57

.75

7

… ich gern mit Kindern
und Jugendlichen
arbeite.

Fachliches
Interesse

4.38

.82

.83

6

… ich die Inhalte meiner
Fächer interessant finde.

Fähigkeitsüberzeugung

4.43

.77

.76

6

… ich schon häufiger für meine Geduld
beim Erklären von
Sachverhalten gelobt
wurde.

Nützlichkeitsaspekte

3.93

.98

.88

9

… ich als Lehrer/in die
Möglichkeit habe, mich
um meine Familie zu
kümmern.

Geringe Schwierigkeit des
Lehramtsstudiums

1.95

.76

.79

4

… ich denke, dass ich
in diesem Studium ohne
große Mühe durchkomme.

Soziale Einflüsse

3.16

.97

.76

6

… mir in der Familie
nahe gelegt wurde, das
Lehramtsstudium aufzunehmen.

Tab.1: Mittelwerte (Standardabweichungen), interne Konsistenzen der Skalen der Studienwahlmotivation sowie Itemanzahl und Itembeispiele

Die höchste Zustimmung erfuhr das pädagogische Interesse (M = 5.16, SD = .57), die
niedrigste Zustimmung die geringe Schwierigkeit des Lehramtsstudiums (M = 1.95,
SD = .76). Dass intrinsische und extrinsische Motivationen sich nicht ausschließen müs-
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sen (s. Abschnitt 2.1), zeigt sich auch in den vorliegenden Daten. So geht ein hohes
fachliches Interesse mit einer hohen Zustimmung zu den Nützlichkeitsaspekten (r = .26,
p < .01) und sozialen Einflüssen (r = .29, p < .01) einher, auch die Fähigkeitsüberzeugung korreliert positiv mit sozialen Einflüssen als Studienwahlmotivation (r = .18,
p < .01).
M

SD

α

Items

Itembeispiel

Neurotizismus

2.63

.85

.81

8

Ich bin oft völlig am Ende.

Verträglichkeit

4.77

.53

.60

8

Ich respektiere andere.

Gewissenhaftigkeit

3.97

.82

.82

8

Ich mache Pläne und halte
mich daran.

Extraversion

4.23

.73

.65

8

Ich gewinne leicht Freunde.

Offenheit für
Erfahrungen

4.10

1.09

.69

8

Ich denke, dass Kunst
wichtig ist.

Lernbereitschaft

3.41

.75

.66

5

Ich bin erst zufrieden, wenn
ich eine Sache wirklich verstanden habe.

Engagement

2.65

1.09

.89

5

Ich arbeite mehr als die
meisten anderen Leute, die
ich kenne.

Beharrlichkeit

3.92

.80

.73

6

Wenn ich mir etwas vorgenommen habe, dann setze
ich alles daran es doch
noch zu schaffen.

Lernzielorientierung

3.62

.83

.85

6

Ich suche mir immer herausfordernde Aufgaben,
bei denen ich viel Neues
dazu lernen kann.

Akademische
Studienadaptation

4.21

.59

.74

12

Soziale
Studienadaptation

4.70

.70

.83

8

Ich komme sehr gut mit
meinen Mitstudierenden
aus.

Zufriedenheit mit
den Studieninhalten

4.77

.71

.80

7

Mein Studium behandelt
Dinge, für die ich mich
wirklich interessiere.

Ich weiß genau, warum
ich an der Universität bin
und was ich mir davon verspreche.

Tab. 2: Mittelwerte, Standardabweichungen und interne Konsistenzen sowie Itemanzahl und
Itembeispiele der persönlichkeitsbezogenen und motivational-affektiven Variablen
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Persönlichkeitsbezogene und motivational-affektive Variablen
Zur Erfassung der Persönlichkeitsmerkmale wurde eine deutsche Version des International Personality Item Pools (IPIP40; Hartig, Jude & Rauch, 2003) eingesetzt. Die Leistungsmotivationen Beharrlichkeit, Engagement und Lernbereitschaft wurden mit Skalen aus dem Leistungsmotivationsinventar (LMI; Schuler, Prochaska & Frintrup, 2001)
und die Lernzielorientierung in Anlehnung an Künsting (2007) erfasst. Zur Erfassung
der akademischen und sozialen Studienadaptation sowie der Zufriedenheit mit den Studieninhalten wurden die Skalen von Dargel (2005) eingesetzt. Mittelwerte, Standardabweichungen sowie interne Konsistenzen und Itembeispiele können Tabelle 2 entnommen werden. Insgesamt weisen die eingesetzten Skalen zufriedenstellende bis gute Reliabilitäten auf. Die Skala „Verträglichkeit“ erreicht mit α = .60 einen relativ geringen,
aber noch akzeptablen Wert für die weiteren Analysen.
4.3 Durchgeführte statistische Analysen
Um zu prüfen, ob sich Grundschullehramtsstudierende verschiedenen Studienwahlmotivationsprofilen zuordnen lassen, wurde eine Latent-Profile-Analyse (LPA; vgl. Marsh,
Lüdtke, Trautwein & Morin, 2009) mit dem Programm Mplus Version 5 (Muthén &
Muthén, 2008) durchgeführt. Bei dieser Analyse handelt es sich wie bei der Latent Class
Analysis (LCA) um ein statistisches Verfahren zur Klassifizierung von Personen in homogene Subgruppen (latente Klassen; Geiser, 2010). Sie kann jedoch im Gegensatz zu
dieser mit kontinuierlichen Variablen durchgeführt werden (Muthén & Muthén, 2008;
Pastor, Barron, Miller & Davis, 2007). Die Zugehörigkeit einer Person zu einer latenten Klasse ist probabilistisch, es wird also die Wahrscheinlichkeit berechnet, mit der
eine Person zu einer Klasse gehört (Gollwitzer, 2007). LCA bzw. LPA gelten gegenüber
der herkömmlichen Clusteranalyse als überlegen, da sie flexiblere Modellspezifikationen und eine vergleichende Untersuchung verschiedener Klassenlösungen aufgrund der
angebotenen Fit Indizes erlauben. Dadurch kann eine qualifizierte Entscheidung über
die zugrundeliegende Klassenanzahl getroffen werden (Marsh et al., 2009). Da mehrere
Modelllösungen in der Passung an die Daten verglichen werden, kommt den Verfahren
ein explorativer Charakter zu (Gollwitzer, 2007).
Im vorliegenden Beitrag wurden Lösungen für ein bis sieben Profile untersucht (vgl.
Marsh et al., 2009). Zur Entscheidung über die Profilanzahl stehen verschiedene Kriterien zur Verfügung, zwischen denen abzuwägen ist. Zu diesen zählen informationstheoretische Maße, wie der AIC und der BIC bzw. der Sample-size-adjusted BIC (ssaBIC),
bei denen jeweils das Modell mit dem niedrigsten Wert auszuwählen ist. Als Auswahlkriterien auf Basis statistischer Tests können der Lo-Mendell-Rubin Likelihood-Ratio-Test
(LMRT) sowie der Bootstrap-Likelihood-Ratio-Differenzen-Test (BLRT) angefordert
werden (vgl. Geiser, 2010; Marsh et al., 2009). Beide vergleichen zwei Modelllösungen
miteinander. Ein signifikanter Wert gibt an, dass das geschätzte Modell signifikant besser passt als das um ein Profil kleinere Modell. Geiser (2010) und Marsh et al. (2009)
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verweisen darauf, dass nach Nylund, Asparouhov und Muthén (2007) der BLRT das
empfehlenswerteste Kriterium darstellt.
Neben statistischen Modellvergleichen sollten bei der Auswahl einer Klassenlösung
auch inhaltliche Kriterien herangezogen werden (s.a. Lubke & Muthén, 2005), d.h. die
inhaltlich sinnvolle Interpretierbarkeit und Passung an die Daten werden als Entscheidungskriterien berücksichtigt (Marsh et al., 2009). Lösungen mit möglichst wenigen
Klassen sind grundsätzlich zu bevorzugen, insbesondere gegenüber Lösungen mit einer
oder mehreren sehr kleinen Klassen (Geiser, 2010).
Als Maß für die Zuverlässigkeit der Klassifikation können zudem die mittleren Klassenzuordnungswahrscheinlichkeiten herangezogen werden (Geiser, 2010). Für dieselbe
Klasse sollten diese jeweils möglichst > .80 ausfallen (Rost, 2006).
Die diskriminanzanalytische Evaluation der gefundenen Profillösung sowie anknüpfende varianzanalytische Untersuchungen wurden mit SPSS durchgeführt.
5.

Ergebnisse

5.1 Latent-Profile-Analyse der Studienwahlmotivationen für die Studierenden
des Grundschullehramts
Für die Latent-Profile-Analyse wurden die Mittelwerte der sechs Skalen der Studienwahlmotivation herangezogen (Pohlmann & Möller, 2010) (vgl. Abschnitt 4.3). Aus Tabelle 3 können die Fit-Indizes der verschiedenen Profillösungen entnommen werden.
Profile

AIC

BIC
0

SSA-BIC

p LMRT

p BLRT

1%

5%

1

0

0

2

2940.4

3004

2943.8

0.13782

0.00000

0

0

3

2866.4

2953.4

2871

0.11513

0.00000

0

0

4

2838.4

2948.9

2844.3

0.22272

0.00000

0

1

5

2817.5

2951.4

2824.6

0.51079

0.00000

0

1

6

2809.7

2967

2818.1

0.68123

0.09677

0

2

7

2802.2

2982.9

2811.8

0.12767

0.06061

1

2

Anmerkungen:
AIC = Akaike Information Criterion. BIC = Bayesian Information Criterion. ssaBIC = Sample size
adjusted BIC.
pLMRT = p-Wert des Lo-Mendel-Rubin-Tests; pBLRT = p-Wert des Bootstrap-Likelihood-RatioDifferenzen-Test.
Die Anzahl in der 1%- und 5%-Spalte gibt an, wie viele der generierten Klassen weniger als 1% der
bzw. 5% der Stichprobe umfassen. Die Lösung mit den 7 Klassen enthält beispielsweise zwei Klassen,
die weniger als 5% der Stichprobe umfassen, in einer Klasse sind sogar weniger als 1% vertreten.

Tab. 3: Indizes für die verschiedenen Klassenlösungen der Latent Profile Analyse über die
Studienwahlmotivionen für die Studierenden des Grundschullehramts
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Wie Tabelle 3 zu entnehmen ist, werden die informationstheoretischen Maße AIC und
ssaBIC mit zunehmender Gruppenanzahl immer geringer, der BIC weist auf eine Lösung mit vier Profilen hin. Gegen eine Lösung mit vier oder mehr Profilen spricht jedoch, dass jeweils mindestens eine kleine (< 5%) oder sogar sehr kleine Gruppe (< 1%)
von Studierenden resultiert. Der LMRT wird für keine der begutachteten Lösungen signifikant, den niedrigsten p-Wert weist dabei die Lösung mit drei Profilen auf. Der empfehlenswertere BLRT wird für Lösungen von zwei bis zu fünf Profilen signifikant.
Unter Berücksichtigung statistischer und inhaltlicher Kriterien wird für die vorliegenden Daten die Lösung mit drei Profilen favorisiert. Die Lösung mit drei Profilen
kommt ohne kleine Gruppen aus, ist inhaltlich gut interpretierbar und weist gemäß dem
BLRT eine signifikant bessere Anpassung an die empirischen Daten auf als die Lösung
mit zwei Profilen.
Die mittleren Klassenzuordnungswahrscheinlichkeiten können bei dieser Lösung
für das Profil 1 mit .86 und das Profil 3 mit .87 als gut, für das Profil 2 mit .91 als sehr
gut bezeichnet werden.
Evaluation der Latent-Proﬁle-Analyse
Nach Bortz (2005) wurde zur Evaluation der Lösung mit drei Profilen eine diskriminanzanalytische Klassifikation der untersuchten Personen durchgeführt. Bei der Klassifikation mit Fallauslassung (Leave-one-out-Kreuzvalidierung) wird aus dem Datensatz
jeweils ein Fall isoliert und mit den übrigen Fällen eine Diskriminanzanalyse gerechnet
(vgl. Hagemeister, Scholz & Westhoff, 2002). Bei dieser Methode kann also ein größerer Teil der zur Verfügung stehenden Daten für die Bestimmung der Modellparameter
eingesetzt werden, als es bei einer Aufteilung der Stichprobe in Teilstichproben möglich wäre (Browne, 2000). Die Analyse ergab zwei signifikante Diskriminanzfunktionen (p < 001; Wilks λ: .193; .468), durch die 96.2% der ursprünglich und 94.7% der
kreuzvalidierten gruppierten Fälle den Gruppen korrekt zugeordnet werden konnten.
Interpretation der drei Proﬁle der Studienwahlmotivation von
Grundschullehramtsstudierenden
Im Folgenden werden die drei identifizierten Profile von Grundschullehramtsstudierenden (vgl. Abb. 1) näher beschrieben.
Dem ersten Profil werden 24 (10.8%) der teilnehmenden Studierenden zugeordnet.
Diese Gruppe zeichnet sich durch die niedrigsten Werte in allen drei intrinsischen Studienwahlmotivationen aus, sie haben das Grundschullehramtsstudium also weniger aus
pädagogischem und fachlichem Interesse gewählt. Im Vergleich zu den beiden anderen Gruppen weisen Studierende dieses Profils die geringste Fähigkeitsüberzeugung
auf, und sie geben eine mittlere Ausprägung in der sozialen Beeinflussung durch das
persönliche Umfeld bei der Studienwahl an. Insbesondere zeichnet sich diese Gruppe
durch eine hohe Zustimmung zu den Nützlichkeitsaspekten sowie zur geringen Schwierigkeit des Lehramtsstudiums aus. Diese Grundschullehramtsstudierenden messen dem-
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Abb. 1: 3-Profillösung über die Studienwahlmotivationen von Grundschullehramtsstudierenden,
Estimated Means

nach Nützlichkeitsaspekten große Bedeutung bei. Sie sind hingegen vergleichsweise
wenig an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen und an den gewählten Fächern interessiert, verbinden mit der Aufnahme des Studiums jedoch die Erwartung, dass es sich
beim Lehramtsstudium um kein besonders schwieriges Studium handelt. Bei diesen
Studierenden dominieren die extrinsischen Komponenten der Studienwahlmotivation.
Sie werden hier als die nutzenorientiert-pragmatische Gruppe bezeichnet.
Das zweite Profil umfasst mit 123 Grundschullehramtsstudierenden (58.2%) die
größte Gruppe. In allen drei intrinsischen Studienwahlmotivationen weisen sie im Vergleich mit den anderen beiden Gruppen die höchsten Werte auf. Neben einer hohen pädagogischen Motivation zeigen sie auch ein hohes fachliches Interesse. Zudem messen Studierende mit diesem Profil sozialen Einflüssen und Nützlichkeitsaspekten eine
vergleichsweise hohe Bedeutung bei. Für Angehörige dieses Profils sind demnach sowohl intrinsische als auch extrinsische Gründe für die Studienwahl entscheidend. Hingegen spielt eine wahrgenommene geringe Schwierigkeit des Studiums keine bedeutsame Rolle für die Studienwahl. Sie liegt im Vergleich zu den beiden anderen Profilen
im Mittelfeld. Zusammengefasst sind in dieser Gruppe sowohl intrinsische als auch extrinsische Studienwahlmotivationen vergleichsweise stark ausgeprägt. Diese Studierenden können somit auch als eine motivational ausgewogene Gruppe bezeichnet werden.
Dem dritten Profil gehören 62 Studierende (31.0%) an, die im Vergleich zum zweiten ein geringeres fachliches Interesse als Grund für die Studienwahl anführen, jedoch
ähnlich stark aus pädagogischem Interesse heraus das Lehramtsstudium gewählt haben
und eine relativ hoch ausgeprägte Fähigkeitsüberzeugung aufweisen. Für diese Studierenden spielen Nützlichkeitsaspekte und die Annahme eines leicht zu absolvierenden
Studiums eine untergeordnete Rolle. Weiterhin haben sie im Vergleich zu ihren Kom-
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militoninnen und Kommilitonen den Weg in das Lehramtsstudium in geringerem Maße
aufgrund von Empfehlungen ihres sozialen Umfelds gefunden. Als zentrale Komponente der Studienwahlmotivationen kann für diese Gruppe das pädagogische Interesse
betrachtet werden. Neben dieser „Leitmotivation“ spielt auch die Fähigkeitsüberzeugung noch eine Rolle bei der Studienwahl. Sie liegt im Vergleich zu den beiden anderen
Gruppen im Mittelfeld, ebenso die angenommene geringe Schwierigkeit des Lehramtsstudiums. Jedoch zeigen Studierende dieser Gruppe ein geringeres fachliches Interesse.
Studierende in diesem Profil können als vorrangig pädagogisch motiviert in ihrer Studienwahl charakterisiert werden.
Um zu untersuchen, ob die ermittelten Profile der Studienwahlmotivation geschlechtsspezifisch auftreten, wurde ein Chi2-Test durchgeführt. Das Verhältnis
von Männern und Frauen ist danach in jedem Profil in etwa vergleichbar ausgeprägt
(χ2 = 4.41; p = .11), wenngleich zu berücksichtigen ist, dass die Stichprobe zum größten
Teil aus Frauen besteht (s. Abschnitt 4.1).
Zur Prüfung, inwieweit sich die Profile in den jeweiligen Studienwahlmotivationen signifikant voneinander unterscheiden, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse
(ANOVA) mit anschließenden Kontrasttests durchgeführt. Tabelle 4 können die de-

Profil

ANOVA

1 (N = 24)

2 (N = 123)

3 (N = 62)

vorrangig
nutzenmotivational pädagogisch
orientiert –
pragmatisch ausgewogen motiviert
M

SD

M

SD

M

SD

F (2, 209)

η2

Pädagogisches
Interesse

4.14

.65

5.33

.41

5.22

.39

74.83***

.42

2,3>1

Fachliches
Interesse

3.77

.82

4.79

.62

3.82

.69

54.73***

.35

2>3,1

Fähigkeitsüberzeugung

3.51

.55

4.71

.64

4.24

.75

36.00***

.26

2>3>1

Nützlichkeitsaspekte

4.39

.77

4.30

.73

3.02

.89

58.70***

.36

3>2,1

Geringe
Schwierigkeit

2.72

.83

2.09

.70

1.37

.36

46.33***

.31

1>2>3

Soziale Einflüsse

3.18

.76

3.56

.88

2.34

.67

46.13***

.31

1,2>3

Anmerkung: ***p < .001

Tab. 4: Mittelwerte und Standardabweichungen für die drei Profile sowie die Ergebnisse der
varianzanalytischen Mittelwertsvergleiche
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skriptiven Statistiken der Studienwahlmotivationen in den drei Profilen sowie die Ergebnisse der ANOVA zu den Unterschieden zwischen den Profilen in den jeweiligen
Studienwahlmotivationen entnommen werden. Die varianzanalytischen Vergleiche der
Klassenmittelwerte bestätigen die vorangegangene inhaltlich interpretierte Unterscheidung der drei latenten Klassen (s. Tab. 4).
Es zeigen sich durchgängig statistisch signifikante und praktisch bedeutsame Haupteffekte. Auch in den Einzelgruppenvergleichen werden signifikante Differenzen zwischen den Studienwahlmotivationen ersichtlich, die die Interpretation der drei Profile
statistisch untermauern. Demnach ist z.B. die Fähigkeitsüberzeugung bei den motivational ausgewogenen Studierenden am höchsten, bei den vorrangig pädagogisch motivierten Studierenden im Mittelfeld und bei den nutzenorientiert-pragmatischen Studierenden am schwächsten ausgeprägt. Die ermittelten Effektstärken liegen im mittleren bis
hohen Bereich (.67 ≤ d ≤ 2.01). Als zweites Beispiel wird das pädagogische Interesse
betrachtet. Es ist bei den motivational ausgewogenen und bei den vorrangig pädagogisch motivierten Studierenden bedeutsam stärker ausgeprägt als bei den nutzenorientiert-pragmatischen Studierenden, die Effektstärken können als groß eingestuft werden
(dProfil1 – Profil2 = 2.19; dProfil1 – Profil3 = 2.01).
5.2 Unterschiede zwischen den drei Klassen in persönlichkeitsbezogenen
und motivational-affektiven Merkmalen
Zur Validierung der gefundenen Profile wurde untersucht, inwieweit sich die Zugehörigkeit zu einem Profil auch in Unterschieden in weiteren studienrelevanten persönlichkeitsbezogenen und motivational-affektiven Variablen zeigt. Dazu wurden Mittelwertsvergleiche über einfaktorielle Varianzanalysen (ANOVA) mit anschließenden Kontrasttests durchgeführt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 5 dargestellt. Insgesamt zeigen sich
nahezu durchgängig statistisch signifikante und in Teilen auch praktisch bedeutsame
Unterschiede zwischen den drei Gruppen. Im Folgenden werden die Mittelwertsvergleiche genauer betrachtet.
Bei den Persönlichkeitsvariablen zeigen sich signifikante Haupteffekte für Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Offenheit und Neurotizismus (s. Tab. 5). Die differenziertere Betrachtung der Kontrasttests zeigt beispielsweise, dass die nutzenorientiert-pragmatischen im Vergleich zu den motivational ausgewogenen Studierenden statistisch signifikant geringere Ausprägungen in den Persönlichkeitseigenschaften Verträglichkeit,
Gewissenhaftigkeit, Extraversion und Offenheit, jedoch signifikant höhere Ausprägungen im Neurotizismus aufweisen (.39 ≤ d ≤ .74). Im Vergleich zu den vorrangig pädagogisch motivierten sind die nutzenorientiert-pragmatischen Studierenden weniger verträglich, extravertiert und offen für neue Erfahrungen (.42 ≤ d ≤ .78).
Die drei Profile unterscheiden sich auch in den Komponenten der Leistungsmotivation und in der Lernzielorientierung, statistisch signifikante Haupteffekte der Profilzugehörigkeit gibt es auch für die akademische und soziale Studienadaptation und für die
Zufriedenheit mit den Studieninhalten (s. Tab. 5).
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Skala

Profil

ANOVA

1 (N = 24)
nutzenorientiert-pragmatisch
M

2 (N = 123)
motivational
ausgewogen

3 (N = 62)
vorrangig
pädagogisch
motiviert

SD

M

SD

M

SD

F (2, 209)

η2

Neurotizismus

3.01a

.71

2.54a

.91

2.67

.75

3.08*

.03

Verträglichkeit

4.55ab

.70

4.79a

.51

4.83b

.49

2.60

.03

Gewissenhaftigkeit

3.58a

.76

4.10a

.71

3.86

.98

4.84**

.05

Extraversion

3.77ab

.90

4.37ac

.72

4.11bc

.57

8.16***

.07

Offenheit für
Erfahrungen

3.52ab

1.18

4.06ac

1.05

6.00**

.06

Lernbereitschaft

2.75ab

.66

3.51a

.75

3.45b

.66

11.23***

.10

Engagement

2.34a

1.07

2.81ab

1.11

2.44b

.99

3.72*

.04

Beharrlichkeit

3.54a

.74

4.03a

.75

3.87

.87

4.04*

.04

Lernzielorientierung

3.11ab

.83

3.73a

.79

3.62b

.87

5.73**

.05

Akademische
Studienadaptation

3.78ab

.56

4.31a

.57

4.17b

.57

9.10***

.08

Soziale
Studienadaptation

4.00ab

.83

4.82a

.62

4.73b

.65

15.77***

.13

Zufriedenheit mit den
Studieninhalten

4.04ab

.85

4.89a

.62

4.80b

.65

16.71***

.14

4.39bc 1.05

Anmerkungen: Mittelwerte mit gleichen Subskripts unterscheiden sich in der ANOVA mit Kontrasttests
signifikant voneinander. *p < .05, **p < .01, ***p < .001

Tab. 5: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) der Persönlichkeits- und
motivational-affektiven Variablen getrennt nach latenter Klasse sowie die Ergebnisse
der Varianzanalysen

Wie die Kontrasttests für die Einzelgruppenvergleiche zeigen, sind die Persönlichkeitsund die motivational-affektiven Variablen bei den vorwiegend extrinsisch motivierten
Studierenden in Profil 1 (s. Abb. 1) am ungünstigsten ausgeprägt (.43 ≤ d ≤ 1.14). Deren Bezeichnung als eine nutzenorientiert-pragmatische Gruppe kann somit untermauert werden: Diese Studierenden weisen eine geringer ausgeprägte Leistungsmotivation
und Lernzielorientierung auf und sind sowohl, was die Integration in das universitäre
Leben, als auch, was die Kontakte zu Mitstudierenden anbelangt, am wenigsten zu-
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frieden. Die Studierenden des zweiten Profils berichten über das höchste Engagement
(dProfil2 – Profil1 = .43; dProfil2 – Profil3 = .35). Auch in der Extraversion (dProfil2 – Profil1 = .74;
dProfil2 – Profil3 = .40) weist die motivational ausgewogene Gruppe günstigere Werte gegenüber den anderen beiden Profilen auf. Insgesamt spricht dies für günstige motivationale und persönlichkeitsbezogene Voraussetzungen bei diesen Studierenden. Die
vorrangig pädagogisch motivierten Studierenden des dritten Profils verfügen über die
höchste Offenheit (dProfil3 – Profil2 = .31; dProfil3 – Profil1 = .79), in den Merkmalen Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit und Beharrlichkeit unterscheiden sich diese Studierenden
jedoch nicht von den beiden anderen Gruppen.
6.

Diskussion

6.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse
In dieser Arbeit konnte durch einen personenzentrierten Zugang gezeigt werden, dass
sich Grundschullehramtsstudierende zu Studienbeginn in ihrer Konstellation von Studienwahlmotivationen deutlich voneinander unterscheiden. Über eine Latent-ProfileAnalyse konnten drei Profile der Studienwahlmotivation identifiziert und charakterisiert werden.
Die unterschiedlichen Profile machen deutlich, dass es sich bei den hier untersuchten Grundschullehramtsstudierenden nicht um eine homogene Gruppe handelt. Sollten
sich diese Befunde an einer größeren, universitätsübergreifenden Stichprobe replizieren lassen, so müssen bisherige Ergebnisse über die Studienwahlmotivation von Grundschullehramtsstudierenden relativiert werden. Demnach kann nicht mehr ohne Weiteres
davon ausgegangen werden, dass für alle Studierenden des Grundschullehramts das pädagogische Interesse eine dominierende Rolle bei der Studienwahl spielt, wie vielfach
berichtet wird (vgl. Brookhart & Freeman, 1992; Richardson & Watt, 2006; Weiß et al.,
2009). Zwar erfährt die pädagogische Motivation die höchste Zustimmung, wenn man
die einzelnen Skalen heranzieht (vgl. Tab. 1). Jedoch verdeutlicht die hier gewählte
personenzentrierte Herangehensweise für die motivational ausgewogene Gruppe, dass
ein erheblicher Teil der Grundschullehramtsstudierenden sowohl pädagogisch als auch
nahezu gleichermaßen fachlich interessiert ist. Weiterhin sind bei diesen Studierenden
auch die sozialen Einflüsse und Nützlichkeitsaspekte als Motivationen für die Studienwahl vergleichsweise hoch ausgeprägt, die wahrgenommene Schwierigkeit des Studiums spielt in diesem Profil jedoch keine bedeutsame Rolle. Diese Studierenden ziehen somit intrinsische und extrinsische Motivationen für ihre Studienwahl heran und
können im Vergleich zu den anderen zwei Gruppen als ideale Gruppe bezogen auf ihre
Studienwahlmotivation charakterisiert werden. Gestützt wird diese Annahme auch dadurch, dass weitere studienrelevante Merkmale bei diesen Studierenden vergleichsweise günstig ausgeprägt sind. Beispielsweise ist neben dem Engagement auch die Extraversion, eine stabile Persönlichkeitseigenschaft, eine günstige Voraussetzung für den
späteren Lehrerberuf (vgl. Hanfstingl & Mayr, 2007; Mayr, 2011). So zeigten Mayr und
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Neuweg (2006), dass das Ausmaß an Extraversion bei Lehrkräften signifikant positiv
mit schülerorientierter Kommunikation und der unterrichtsmethodischen Grundeinstellung im Sinne einer konstruktivistischen Orientierung korreliert.
31% der hier untersuchten Studierenden gehören einer Gruppe an, die sich aus einer
vorrangig pädagogischen Motivation für das Lehramtsstudium entschieden hat. Diese
Studierenden messen dem pädagogischen Interesse unter den Studienwahlmotivationen
und im Vergleich zu den anderen Studierenden die höchste Bedeutung bei. Die Ausprägung der Fähigkeitsüberzeugung liegt zwischen den beiden anderen Profilen. Dieses Profil spiegelt die in Abschnitt 2 beschriebenen Befunde aus der Studien- und Berufswahlforschung für Grundschullehramtsstudierende am ehesten wider. Das fachliche
Interesse als dritte intrinsische Motivation ist vergleichsweise gering ausgeprägt, und
auch die extrinsischen Motivationen Nützlichkeit und soziale Einflüsse spielen eine relativ untergeordnete Rolle. Studierende dieser Gruppe wählen das Studium also vor
allem, weil sie Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung pädagogisch begleiten und
unterstützen möchten. Sie fokussieren damit vornehmlich auf den Beziehungsaspekt,
was aber wiederum ein Gefährdungspotenzial für spätere Enttäuschungen durch erhöhte
berufliche Belastungen darstellen kann (vgl. Lipowsky, 2003; Rothland, 2011). Wenn
das Grundschullehramtsstudium aus vorwiegend pädagogischen und zu wenig aus z.B.
fachlichen Motivationen gewählt wird, dann stimmt dies auch vor dem Hintergrund der
wachsenden Bedeutung fachlicher und fachdidaktischer Voraussetzungen des Lehrens
und Lernens (Baumert et al., 2010; Seidel & Shavelson, 2007) bedenklich.
Ungefähr 11% der Studierenden lassen sich einer Gruppe zuordnen, die sich aus vorwiegend extrinsischen Motivationen für das Studium entschieden hat. Dies zeigen die
vergleichsweise hoch ausgeprägten Nützlichkeitsaspekte, zudem wählen Studierende
dieser Gruppe das Studium auch deshalb, weil sie es im Vergleich zu den Studierenden der beiden anderen Profile für einfach halten. Soziale Einflüsse sind für die Studierenden dieses Profils bedeutsamer als für die vorrangig pädagogisch motivierten
Studierenden. Auf den Skalen, mit denen die intrinsische Motivation gemessen wurde,
weist dieses Profil durchgängig die niedrigsten Werte auf (vgl. Abschnitt 5.2). Diese
Studierenden werden demnach als nutzenorientiert-pragmatisch in ihrer Studienwahl
charakterisiert. Sie haben das Grundschullehramtsstudium vor allem gewählt, weil sie
der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, der Beschäftigungssicherheit und einer guten
Bezahlung eine hohe Bedeutung beimessen, wobei sie den mit dem Studium verbundenen Aufwand als vergleichsweise gering einschätzen. Bei dieser Gruppe erscheint weniger die hohe Zustimmung zu den extrinsischen Motivationen allein problematisch als
vielmehr die parallel dazu vorhandenen vergleichsweise geringen Werte in den intrinsischen Motivationen. Denn für das Lern- und Leistungsverhalten von Lernenden und für
die tiefe Verarbeitung von Lerninhalten dürften vor allem die intrinsische Motivation
und das Verhältnis zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation entscheidend
sein (vgl. Künsting & Lipowsky, 2011; Schiefele, 1996, 2009).
Bekräftigung erfährt diese Annahme, wenn andere motivational-affektive und persönlichkeitsbezogene Merkmale dieser Studierenden herangezogen werden. Im Verhältnis zu den anderen zwei Gruppen geben die nutzenorientiert-pragmatischen Studieren-
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den für sich selbst an, weniger lernbereit, weniger engagiert und weniger beharrlich zu
sein. Zudem beschreiben sie sich im Vergleich zu den anderen zwei Gruppen als am wenigsten lernzielorientiert und studienzufrieden. Das Motivationsprofil dieser Studierenden kann die mögliche Gefahr bergen, dass bereits in der Anfangsphase des Studiums
Frustrationen und Misserfolgserlebnisse auftreten. Hinzu kommt, dass sich bei diesen
Studierenden eine vergleichsweise geringe Bereitschaft zur professionellen Entwicklung mit der relativ hoch ausgeprägten Erwartung eines leicht zu bewältigenden Grundschullehramtsstudiums verbindet. Bei zunehmenden studienbezogenen Anforderungen
wäre es daher möglich, dass es einem Teil dieser Studierenden an motivationalen Ressourcen fehlt, um den eigenen Studienverlauf erfolgreich gestalten zu können. Dies stützen auch die vergleichsweise hohen Werte in Neurotizismus und Gewissenhaftigkeit (s.
Tab. 6). Während Neurotizismus eine ungünstige Voraussetzung für den Erwerb pädagogischer Handlungskompetenz im Studium und im Beruf sowie für die berufliche Zufriedenheit und das Belastungserleben darstellt, weist Gewissenhaftigkeit vornehmlich
positive Beziehungen zu Merkmalen der Bewährung im Studium und im Lehrerberuf
auf (vgl. Künsting & Lipowsky, 2011; Mayr, 2011).
6.2 Fazit und Ausblick
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es die Grundschullehramtsstudierenden
mit der Studienwahlmotivation nicht gibt. Die unterschiedlichen Studienwahlmotivationsprofile schlagen sich auch in weiteren studienrelevanten Personenmerkmalen nieder.
Für die Hochschullehre stellt sich grundsätzlich die Frage, ob die bestehenden Studienangebote für eine, bezogen auf die Studienwahlmotivation, derart heterogene Studierendengruppe geeignet sind oder ob nicht verstärkt über Differenzierungsmaßnahmen insbesondere in der Studieneingangsphase nachgedacht werden muss.
Die Untersuchung zeigt, dass es sinnvoll ist, die Studierenden eines Studiengangs
nicht als homogene Gruppe zu betrachten, sondern einen personenzentrierten Zugang
zu wählen. Die durchgeführte Latent-Profile-Analyse erweist sich als geeignete Methode für diesen Zugang. Die in Abschnitt 2 angeführten Befunde zu Studien- und Berufswahlmotivationen lassen vermuten, dass es sich auch lohnt, Studierende anderer
Schulformen über diesen Zugang zu betrachten. Interessant wird sein, den Studienverlauf der drei identifizierten Gruppen weiterzuverfolgen und zu prüfen, inwiefern die Zugehörigkeit zu einer der drei Gruppen auch die Nutzung der Studienangebote, den weiteren Studienverlauf und den Studienerfolg vorhersagen kann.
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Abstract: The authors inquire into the question whether, by following a person-centered
approach and through a latent-profile-analysis (LPA), motivation profiles regarding the
choice of courses of study among future elementary school teachers at the beginning of
their studies can be discerned. Six scales were used to record motivation for a specific
selection of study programs (cf. Pohlmann & Möller, 2010). On the basis of data collected
among N = 209 elementary school teachers, three profiles could be identified which differ
as to their affirmation of intrinsic and extrinsic components of the motivation for selecting
a course of studies leading to a degree in education. Students of these three profiles can
be characterized as user-oriented-pragmatic, motivationally balanced, and primarily pedagogically motivated students enrolled in study programs for elementary school teachers. The subsequent comparison of groups reveals further differences among these profiles regarding other motivational-affective and personality-related characteristics. Thus,
the willingness to learn, for instance, or the satisfaction with the selected course of studies as well as conscientiousness were most pronounced among motivationally balanced
students.
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Selma Haupt

Biologismus, Rassismus, Leistung
Zur „Integrations“-Debatte
Zusammenfassung: Anhand der „Integrations“-Debatte, die mit der Veröffentlichung von
Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ im Sommer 2010 erneut an Intensität gewinnt,
wird untersucht, wie der europäische Leistungsdiskurs in Verschränkung mit einem rassistisch-biologistischen Diskurs seine Wirkung entfaltet. Dass die Sicherung des „Standortes Deutschland“ nicht nur das zentrale Anliegen Sarrazins ist, wird in der Diskursanalyse der medialen „Integrations“-Debatte deutlich. Hier kristallisiert sich an der Figur der
„muslimischen Migranten“ heraus, dass Leistung zwar als notwendige Bedingung für Integration postuliert wird, jedoch letztlich nicht hinreichend ist. Die Konstruktion des Anderen als Abgrenzungsfolie bleibt davon unberührt und ist immer einflussreicher.

1. Einleitung
Läuft „Deutschland Gefahr […], seine geistigen Eliten einzuschmelzen“ (von Dohnanyi, 2010, S. 2), und „Sind türkischstämmige Kinder genetisch dümmer?“ (Bahnsen,
Schmitt & Spiewak, 2010, S. 38), oder gibt „Es […] bei uns sogar türkische Elektriker,
die intelligenter sind als mancher deutsche Apotheker oder Banker“ (Ulrich, 2010, S. 3),
zählt also eigentlich nur „die Leistung, die jeder bereit ist zu geben“ (Wildermann, 2010,
S. V2/5)? Hat in Thilo Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ (2010) „ein verantwortungsvoller Bürger bittere Wahrheiten drastisch ausgesprochen und sich über Deutschland den Kopf zerbrochen“ (Kelek, 2010, S. 23), um im Anschluss all jene von der Diskussion auszuschließen, die „an der Brillanz seiner Analyse zweifeln“ (Denkler, 2010),
oder ist das Buch ein „Entlastungsversuch einer desorientierten Elite“ (Geyer, 2010a,
S. 27), hegt „die verunsicherte Mittelschicht […] Sympathien“ (Bax, 2010, S. 12) für
ihn, ist es „eine ungeheure intellektuelle Entgleisung“ (Gabriel, 2010, S. 4) und Thilo
Sarrazin der „imaginäre Verwalter der nationalen Humanressourcen“ (Steinfeld, 2010,
S. 11)? Diese Thesen und Fragen sind Zitate aus der FAZ, SZ, taz und ZEIT, die im Verlaufe der Debatte formuliert wurden, um die es im Folgenden geht.
2. Biologismus, Rassismus, Leistung
Dem europaweiten Leistungsdiskurs müsste eigentlich jede Form von Rassismus fremd
sein (Soboczynski, 2010, S. 45), da Leistung dessen einziges Kriterium zu sein vorgibt
(Neckel, Dröge & Somm, 2008, S. 41). Dennoch gehen mit diesem dominanten Diskurs
das Fortbestehen und die Verstärkung nationaler Identitäten sowie des damit verbundenen kulturellen Rassismus einher (Hall, 2000, S. 10). Die Ideologie des Rassismus beZ.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 5
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steht darin, „Individuen und Gruppen Eigenschaften zuzuschreiben, die man als naturgegeben ansieht“ (Miles, 1999, S. 10). Diese Eigenschaften können sowohl „körperliche Merkmale“ als auch „kulturelle Unterschiede“ (S. 10) sein. Sei es in der „biologisch
begründeten Überlegenheit der eigenen ‚Rasse‘ “ (Geiss, 1995, S. 91) oder in der Naturalisierung kultureller Differenzen, immer ist die damit verbundene Hierarchisierung
von Menschen zentrales Merkmal des Rassismus. Rassismus wird somit verstanden als
soziale Praxis der Ausschließung, in der einer gesellschaftlichen Gruppe der Zugang
zu materiellen und symbolischen Ressourcen verweigert wird. In dieser „binären Spaltung“ werden Differenzen produziert, die ein „wir“ und ein „die“ ermöglichen, sodass
mittels des Rassismus nationale Identitäten produziert und reproduziert werden können
(Hall, 2000, S. 7-16). Die Verschränkung von Rassismus und Leistung ist kein Zufall,
denn einerseits ist Leistung allein für die breite Masse der europäischen Bevölkerung
nicht identitätsstiftend, da sie ihren Maßstäben nicht genügen kann, und andererseits
sind national rassistische Vorstellungen in ihrer Direktheit häufig gesellschaftlich nicht
mehrheitsfähig. Erst die Verschränkung der Konzepte im Diskurs erklärt ihren Erfolg.
Das national rassistische Sprechen wird durch die Verknüpfung mit dem Leistungspostulat verschleiert, wenn z.B. MigrantInnen an ihrem volkswirtschaftlichen Nutzen gemessen werden und häufig ihr mangelnder Beitrag und die durch sie verursachte Abwertung des Standortes Deutschland herausgestellt wird. Leistung erhält eine breite Zustimmung in der Bevölkerung, wenn derart mit volkswirtschaftlichen Argumenten z.B.
die Aufnahme ‚unqualifizierter‘ Flüchtlinge abgelehnt wird.
Mit anderen Worten, die deutsche und europäische Entwicklung der letzten Jahre ermöglicht einen Diskurs, der in der Sehnsucht nach der Einheit der eigenen Nation ein
psychologisiertes ökonomisches Sprechen über Leistung und Intelligenz mit einem rassistischen, biologistischen und antimuslimischen verknüpft. In der aktuellen SarrazinDebatte wird das Ineinandergreifen der unterschiedlichen Stränge des Diskurses durch
verschiedene Entwicklungen ermöglicht. Die Stärkung des Leistungsaspektes steht in
Kontinuität mit Texten wie Sloterdijks „Aufbruch der Leistungsträger“ (2009a). Das
europäische Leistungspostulat wird deutlich in der Europäisierung des Marktes, so wie
der national rassistische Aspekt des Diskurses in der Verteidigung der „Festung Europa“
nach außen und dem gleichzeitigen innereuropäischen rassistischen sowie antimuslimischen Vorgehen zu Tage tritt. Dies zeigt sich an Figuren wie Geert Wilders in den Niederlanden, der Minarettdebatte in der Schweiz sowie der Verfolgung der Sinti und Roma
in Frankreich und Ungarn. Sarrazins Rückgriff auf den Biologismus des ausgehenden
18. Jahrhunderts (Sarasin, 2010) unterstützt den Rassismusdiskurs und gibt ihm ein,
dem gegenwärtigen Glauben an biologische Hirn-, Gen-, Neuro-, und Evolutionsforschung entsprechendes, Gesicht.
3. Standort Deutschland
Thilo Sarrazins „Deutschland schafft sich ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen“
(2010) sowie die daraus entstandene „Integrations“-Debatte sind ausgezeichnete Bei-
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spiele und Bestandteile des aufgezeigten Spannungsverhältnisses des Diskurses zwischen den innereuropäischen rassistisch-biologistischen Ausprägungen mit stark antimuslimischen Bestandteilen und dem dominanten Leistungspostulat. Das Buch selbst
ist primär in dem rassistisch-biologistischen Teil des Diskurses zu verorten. Die entstandene „Integrations“-Debatte verselbstständigt sich jedoch, und mit ihr setzt sich der
liberale Leistungsaspekt des Diskurses durch.
Dass Sarrazins Buch zu einem Bestseller werden konnte, der mittlerweile eine Auflage von 1,25 Millionen erreicht hat, kann als „Krisensymptom der erodierenden gesellschaftlichen ‚Mitte‘ “ (Richard, 2010, S. 860) verstanden werden. Mit welchen Themen und Argumentationen Sarrazin die verborgenen Ängste des Bildungsbürgertums
bedient (Semler, 2010, S. 12; Bax, 2010, S. 12) und dieser Krise ein deutliches Mahnmal setzt, soll im Folgenden analysiert werden.
Bereits der Titel seines Buches spiegelt das zentrale Thema des Textes, die Nation
als alles bestimmende Kategorie, wider. Aufgrund des demographischen Wandels, d.h.
der niedrigen Geburtenraten in Deutschland, so argumentiert Sarrazin, sei der langfristige Erhalt der deutschen Nation mit ihren kulturellen Eigenheiten gefährdet. Diese sei
umso mehr in Gefahr, da diejenigen, die Kinder bekommen, zum größten Teil aus dem
„bildungsfernen Milieu“ (Sarrazin, 2010, S. 77) der „Transferempfänger“ (S. 149) kämen. In diesem Milieu hätten die Menschen heute einen geringeren IQ als der Rest der
Gesellschaft (S. 90-101). Dies sei durch die Offenheit des deutschen Bildungssystems
in den letzten Jahrzehnten und die damit verbundene Aufstiegsmöglichkeit für gute
SchülerInnen (S. 84) sowie die „50-80“-prozentige Erblichkeit von Intelligenz (S. 93)
entstanden. Die Verdummung der Gesellschaft und die damit einhergehende Schwächung der deutschen Wirtschaft erscheinen Sarrazin unvermeidliches Resultat des demographischen Wandels (S. 100-102). Neben der wirtschaftlichen Rezession auf Grund
der verminderten Leistungsfähigkeit der Bevölkerung sei die deutsche Nation, der Fortbestand des deutschen Volkes mit seiner ihm eigenen christlichen und abendländischen
Kultur (S. 265-281) vor allem durch die „muslimischen Migranten“ (S. 261) gefährdet, wie er pauschalisierend formuliert. Basierend auf dieser Polemik fordert Sarrazin
eine strikt auf Fachkräfte begrenzte Zuwanderung (S. 256) sowie scharfe Sanktionen
für die arbeitsunwillige Gruppe der „Transferempfänger“ (S. 378-390). Das Bildungssystem müsse wieder mehr auf Leistungstests (S. 252-254) setzen und so durch Druck
das Leistungsniveau und folglich die weitere Ausbildungsfähigkeit der SchülerInnen
verbessern. Bildung bedeutet für Sarrazin einerseits Erwerb der deutschen kulturellen
Identität sowie andererseits das Erbringen von schulischer Leistung. Den Erhalt der
deutschen Nation diskutiert er mit einer biologistischen Auffassung von Vererbbarkeit
von Intelligenz, die Selektionsmechanismen benötigt, um eine wirtschaftlich leistungsstarke Nation zu ermöglichen und somit für das deutsche Volk den „Standort Deutschland“ zu sichern.
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4. Die Sarrazin-Debatte
Nach der Veröffentlichung des Buches am 30.08.2010 sowie auf Grund der exklusiven
Vorabdrucke im Spiegel und in der BILD-Zeitung entwickelte sich eine breit geführte
Diskussion in den Medien, die ihresgleichen sucht. Ausmaß und Intensität der Debatte
im Spätsommer 2010 ließen also vermuten, dass dort gesellschaftlich höchst relevante
Themen verhandelt werden. Eine Verfolgung der Diskussion machte schnell deutlich,
dass mit der Relevanz der Nation in diesem Diskurs auch die Fragen nach Bildung, Intelligenz und Leistung verknüpft sind. Somit ist die Sarrazin-Debatte für die zu Beginn
dargestellten Zusammenhänge äußerst relevant. Das diskursanalytisch untersuchte Material umfasst die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, die ZEIT, die tageszeitung sowie die Süddeutsche Zeitung, da diese sogenannten Qualitätszeitungen bundesweit gelesen werden und somit als wichtige Faktoren
sowie Indikatoren der Debatte untersucht werden können. Der Korpus der Diskursanalyse umfasst alle Artikel, die zwischen dem 23. August und dem 16. September 2010 in
diesen Zeitungen zum Thema Sarrazin und „Integrations“-Debatte veröffentlich wurden.1 Mittlerweile sind zwei Bücher erschienen, die zeigen, dass der Diskussion in
den Zeitungen eine hohe Relevanz beigemessen wird (Deutschlandstiftung Integration,
2010; Schwarz, 2010).
Im Mittelpunkt meiner Analyse stehen also weniger Sarrazins Worte selbst als die
daraus entstandene Debatte. Die leitenden Fragen für die Erarbeitung der Struktur des
Diskurses sind, über welche Themen, mit welchen Begriffen, die in Bezug zu Sarrazins
Buch zu setzen sind, gesprochen wird, wie diese verhandelt werden, welche Wiederholungen und Regelhaftigkeiten aufzufinden und welche diskursiven Strategien zu identifizieren sind. Begriffe werden als „Kristallisationskerne“ (Linke, 2003, S. 40) von Diskursen, als deren „Verdichtungen“ (S. 40) sowie als „sprachliche Konkretionen“ (S. 40)
gesellschaftlichen Wissens verstanden. Sie strukturieren als „Leitvokabeln“ (Busse,
Hermanns & Teubert, 1994, S. 22) den Diskurs, so wie sie Beziehungen zwischen den
Diskurssträngen und -fragmenten fassen und widerspiegeln. Die Identifizierung dieser
sprachlich verdichteten Konkretionen als Kristallisationskerne und Leitvokabeln des
Diskurses ist von zentraler Bedeutung.
Der Diskurs, der sich auf diese Weise beschreiben lässt, besteht aus zwei Diskurssträngen. Der erste Diskursstrang beschäftigt sich mit Sarrazins Person, mit der Frage
nach der Richtigkeit seines Handelns, nach den Konsequenzen für sein Amt als Bundesbanker und seine Mitgliedschaft in der SPD sowie nach dem Umgang der Medien
mit ihm und nach der daraus entstehenden Debatte um Meinungsfreiheit. In diesem
Diskursstrang lassen sich viele Befürworter Sarrazins bzw. Verteidiger seiner Person
1 In der taz erschienen knapp 40, in der FAZ und der FAS gut 100, in der ZEIT gut 20 und in
der Süddeutschen rund 80 Artikel. Insgesamt liegen also 240 Artikel der Analyse zu Grunde.
Die Untersuchung eines ähnlichen Materialkorpus von Friedrich und Schultes (2011) kommt
zu übereinstimmenden Ergebnissen mit der vorgelegten Analyse und bestätigt diese folglich.
Auf Grund dieses gemeinsamen Forschungsinteresses entstand aus der Weiterentwicklung
dieser Analysen auch der Aufsatz „Die Leistung der Leistung“ (Friedrich & Haupt, 2012).
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wiederfinden. Beispielhaft für diesen ersten Diskursstrang sind die Artikel von Necla
Kelek und Berthold Kohler. Necla Kelek zufolge macht der „gesunde Menschenverstand“ deutlich, dass die als „biologistisch diffamierte“ Wechselbeziehung zwischen Intelligenz und Demographie vorhanden sei, wenn man nur die Jahrhunderte lang ungebildeten „Völker Anatoliens oder Ägyptens“ im Vergleich zu den „Söhnen von Johann
Sebastian Bach“ betrachte (Kelek, 2010, S. 23). Die Aufregung über Sarrazins Äußerungen zu Muslimen erscheint ihr „aufgesetzt und das Argument des Rassismus ein
Ablenkungsmanöver“ (Kelek, 2010, S. 23; siehe auch von Dohnanyi, 2010, S. 2). Die
Wahrnehmung, dass Sarrazin von der „Menschenverachtung“ über den „Rassismus“
bis zur „Volksverhetzung“ alles vorgeworfen worden sei, kommentiert Berthold Kohler
mit den Worten: „Arme Bundesbank. Armes Deutschland“ (Kohler, 2010a; siehe auch
Bannas, 2010, S. 2). Die „Freiheit der Andersdenkenden“ sei vorbei, so Kohler, es hätten sich aber dennoch „mutige Blätter“ gefunden, die Sarrazins Buch „in Auszügen vorabdruckten“ (Kohler, 2010b, S. 1). Hinsichtlich Merkels Aussage, Sarrazins Buch sei
„überhaupt nicht hilfreich“, stellt Kohler in Aussicht, dass „andere potentielle Abweichler vom politischen Mainstream“ (S. 1) sich darauf einstellen müssten, dass sie politisch
und gesellschaftlich geächtet würden (siehe auch Köppel, 2010, S. 10). Ob der Umgang
der Medien mit Sarrazins Text und Position tatsächlich so eindeutig ist, wie zwei FAZAutoren sagen, und die „Medien selbst […] zu Beginn der Debatte nahezu einhellig
Front gegen ihn“ (Albrechts & Stollorz, 2010, S. 61) machten, soll sich in der Analyse
des zweiten Diskursstranges zeigen.
Der zweite Diskursstrang besteht in der Diskussion verschiedener Inhalte des Buches und schafft u.a. die sogenannte „Integrations“-Debatte.2 Die zwei zu identifizierenden Diskursfragmente fokussieren das Thema Biologismus und Leistung. Hinsichtlich Sarrazins Aussagen zu Intelligenz wird ihm einerseits die Bedienung von biologistischem und eugenischem Denken zum Vorwurf gemacht, andererseits beschränkt
man sich auf die Überprüfung der Wissenschaftlichkeit seiner Aussagen, ohne seinen
Rückgriff auf den Biologismus zu beachten. Leistung ist der Dreh- und Angelpunkt des
zweiten Diskursfragmentes, in dem die Beschäftigung mit wirtschaftlich erfolgreichen
MigrantInnen im Mittelpunkt steht. In den diskursiven Strategien, die in diesem Diskursstrang zu identifizieren sind, lassen sich rassistische Praktiken der Konstruktion
des Anderen vorfinden. Mit diesem zweiten Diskursstrang kann die anfangs aufgestellte
These vom Erstarken des Leistungsdiskurses in der Verknüpfung mit Biologismus und
Rassismus sowie deren Wechselwirkung begründet werden.

2 Dass hier nicht Integration im Sinne von Beteiligung und Teilhabe verhandelt wird, zeigt die
Initiative des Netzwerks Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung in ihrem Aufruf:
„Demokratie statt Integration“ (2010).
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5. Biologismus – Die „Allmacht der Genetik“
Sarrazins Intelligenzthesen bilden einerseits den Ausgangspunkt für die Vorwürfe, seine
Argumentation sei biologistisch und rassistisch (Herrmann & Wierth, 2010, S. 13; Riechelmann, 2010, S. 18; Kolb, 2010), und sind andererseits Gegenstand der Überprüfung der Richtigkeit und Wissenschaftlichkeit derselben. Zentrale Figur für Ersteres ist
Frank Schirrmacher, der Mitherausgeber der FAZ. Selbst Kultur, so schreibt sein Kollege, sei bei Sarrazin nur ein „Deckwort für genetisch“, denn sie sei bei ihm mit Erbbiologie so verknüpft, dass sich die „Allmacht der Genetik“ (Geyer, 2010a, S. 27) überall durchsetzten könne. Dass Sarrazin der Bedrohung der eigenen Kultur die „Flucht in
den Biologismus“ (Schirrmacher, 2010a, S. 21) entgegensetzt und hier auch nicht vor
Begriffen wie „Zuchtwahl“ und „Auslese“ zurückschreckt, vor diesem „fatalen Irrweg“
(S. 21) will Schirrmacher warnen. Die Biologie ist für ihn das dritte Buch (Schirrmacher, 2010b, S. 1), welches neben der demographischen und der wirtschaftlichen Argumentation in Sarrazins Text zu finden sei. Dieses dritte Buch bezeichnet er als „vulgärdarwinistische Gesellschaftstheorie, die mit einer Unbefangenheit dargelegt wird, als
hätte es alle Erfahrungen des zwanzigsten Jahrhunderts nicht gegeben“ (S. 1). Schirrmacher zeigt auf, dass Sarrazin de facto von „Entartung“ (S. 1) spreche, dies aber nicht
benenne, indem er andere Begrifflichkeiten benutze. Sarrazin blende eine lange, „zum
Teil verheerende wissenschaftliche Rezeptionsgeschichte darwinistischer Theorien aus
und schließt an sie an, als seien sie Erkenntnis von heute“ (S. 1). Dem Autor scheint es,
„als habe ein Lektor alle ‚anstößigen‘, aber historisch zutreffenden Begriffe aus dem
Buch verbannt, damit die Botschaft historisch unkontaminiert an den Kunden gebracht
werden kann. Oder aber: damit der Kunde nicht merkt, wohin die Reise mit Sarrazin
geht“ (S. 1).3 Sigmar Gabriel sieht den Anlass für Sarrazins Parteiausschluss genau in
diesem Zusammenhang, dass nämlich dessen biologistische Thesen, die Gabriel zufolge
rein zufällig „muslimische Migranten“ betreffen, „Theorien der staatlichen Genomauswahl wieder salon- und hoffähig“ (Gabriel, 2010, S. 4) machen (siehe auch Fischer &
Wölfingseder, 1995).
Auslöser und Gegenstand der Debatte um Biologismus sind Sarrazins Thesen zu
Intelligenz. Diese werden insbesondere in der ZEIT und in der FAZ ausführlich diskutiert. Die Frage nach der Determiniertheit durch Intelligenz und deren Vererbbarkeit ist
das zentrale Thema und wird zum Beispiel in dem Artikel „Sind Muslime dümmer?“
(Ulrich & Topcu, 2010, S. 4-5) behandelt. Diese Texte widmen sich ausschließlich der
„Richtigkeit“ der Thesen, die von anderen Autoren deutlich benannten Biologismusund Rassismusvorwürfe werden hierbei nicht berücksichtigt. Im Zuge der Überprüfung
3 Im Gespräch mit Henryk M. Broder im Dezember 2010 bestätigt Sarrazin Schirrmachers Monate zuvor geäußerte Vermutung: „Ich bin dann den meisten Textentschärfungsvorschlägen
des Verlages brav gefolgt. Irgendwann in einer Spätphase meinte der Verlag, ich sollte überall das Wort ‚Rasse‘ durch ‚Ethnie‘ ersetzen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe mich nur
bei den Zitaten von Darwin geweigert. Das wäre wie Urkundenfälschung. Wenn er im englischen Original race sagt, muss ich auch im Deutschen Rasse sagen. Alles andere war mir völlig egal“ (Broder, 2010, S. 5).

726

Allgemeiner Teil

der Thesen erscheinen viele Artikel von WissenschaftlerInnen, wie beispielsweise Elsbeth Stern, der von Sarrazin häufig zitierten Intelligenzforscherin (Stern, 2010, S. 37;
Geyer, 2010b, S. 29). Manfred Velden (2010, S. N2) beschäftigt sich zwar mit diesen
Vorwürfen, gibt Sarrazin jedoch keine Schuld an dem von ihm reproduzierten eugenischen Denken. Ihm sei wissenschaftlich kein Vorwurf zu machen, denn er habe „als
Laie nur das weiter gegeben, was manche sogenannten Experten vorher behauptet“ haben (S. N2). Ihm seien auch keine „rassistischen Einstellungen“ vorzuwerfen, da er „offenbar an die Wissenschaftlichkeit dieser Behauptungen“ glaube (S. N2). Velden stellt
nicht die Frage, ob es nicht auch von einem sogenannten Laien unverantwortlich oder
sogar gewollt sein kann, dieses eugenische Denken zu reproduzieren.4
In der Analyse von Schirrmacher und anderen JournalistInnen wird deutlich, wie
stark Teile der medialen Öffentlichkeit Sarrazins Rückgriff auf den Biologismus des
19. Jahrhunderts verurteilen. In anderen Artikeln, wie denen von Manfred Velden, ist
gleichzeitig sichtbar, dass diese biologistische Argumentationsweise nicht alleine von
Sarrazin vertreten wird und dass gerade in einem Glauben an die Wahrheit der Wissenschaften wie Genetik und Neurobiologie die historischen und aktuellen Implikationen
eines solchen Ansatzes aus dem Blick geraten.
6. Leistung – Der „imaginäre Verwalter der nationalen
Humanressourcen“
Die als „Integrations“-Debatte bezeichnete Diskussion um das Leben und die Daseinsberechtigung von MigrantInnen in Deutschland wird in allen untersuchten Zeitungen
ausführlich geführt. Die Integrationsleistung wird durchweg am wirtschaftlichen Erfolg
der MigrantInnen gemessen; wird dieser erbracht, werden die MigrantInnen mit dem
Label „gut integriert“ belohnt. Unter Integration werden in erster Linie wirtschaftlicher
Erfolg und Assimilation diskutiert, bzw. Integration wird fast nur im Zusammenhang
mit wirtschaftlichen Fragestellungen gesehen; selbst wenn es um schulische Leistungen geht, ist der langfristige wirtschaftliche Ertrag bedeutsam. Leistung wird nicht im
klassischen Sinne am Arbeitsaufwand gemessen, sondern einzig an den wirtschaftlich
messbaren Erfolgen (Dröge, 2007, S. 13; Neckel et al., 2008, S. 42). Das Leistungsverständnis wird hierbei einem so grundlegenden Wandel unterzogen, dass die Bezeichnung selbst fraglich wird.
Der Text der Politikerin Ramona Pop (Die Grünen) und des CDU-Politikers Thomas
Heilmann lässt sich genau in diesem Schnittfeld von ökonomischem Erfolg und Integrationsbemühungen verorten, wenn sie schreiben, „gute Wirtschaftspolitik“ sei auch
„gute Integrationspolitik“ (Heilmann & Pop, 2010, S. 23). Sie schließen mit der Feststellung, dass diese Form der Integration „im Interesse der Deutschen und der Migranten“ (S. 23) sei, und sie schreiben auf diese Weise gleichzeitig fest, dass MigrantInnen
4 Auf die unsinnige Annahme, dass Wissenschaftlichkeit Rassismus ausschließe, sei hier nicht
näher eingegangen.
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wohl keine Deutschen sind. Bernd Ulrich spricht sich in ebendiesem Sinne dafür aus,
dass der Bundespräsident „unsere Türken“ in die Leistungsgesellschaft „integrieren“
könnte, indem er ihnen in Aussicht stellt, ein „Teil Deutschlands“ sein zu können, wenn
sie sich „mehr anstrengen“ würden (Ulrich, 2010, S. 3). Als eine bereits „gut Integrierte“ kritisiert Hilal Sezgin gerade diese Erfolgsbedingung für die Anerkennung des
Einzelnen. Sie wünscht sich vielmehr, dass es nicht „nur um Anerkennung für eine einzelne Leistung, sondern um die Anerkennung als Subjekt eines eigenen Lebens“ gehe.
Die „Muslimifizierung“, die einige MigrantInnengruppen erfahren, lasse für diese Individualität jedoch keinen Platz (Sezgin, 2010, S. 49).
Was Özlem Topcu als die „Biographiekarte“ (Topcu, 2010, S. 4) bezeichnet, die sie
immer dann zieht, wenn sie den Vorwürfen über mangelnde Intelligenz oder Integrationsverweigerung nur noch ihre eigenen Erfahrungen entgegensetzen kann, scheinen die
Zeitungen aufgegriffen zu haben, wenn sie die Lebensläufe wirtschaftlich erfolgreicher
MigrantInnen in den Blick nehmen (Pham, 2010, S. 4; Heide, 2010, S. 27). Die Süddeutsche Zeitung lässt in zehn Artikeln muslimische Migranten zu Wort kommen, also
genau diejenigen, von denen Sarrazin spricht. Der einzige Unterschied, der die Kategorie jedoch nicht weniger verfestigt, ist, dass hier nur die erfolgreichen Muslime von ihrem Leben erzählen dürfen (Przybilla, 2010, S. 37). Diese Porträts, so kündigt es die SZ
an, sollen die Muslime, die sich in Deutschland zu Hause fühlen (wollen), in den Mittelpunkt rücken. Dass dies scheinbar nur diejenigen sind, die irgendwie als erfolgreich
dargestellt werden können, wird deutlich, wenn jeder Bericht von Lebensläufen erzählt,
die durch Bildung, Fleiß und Anstrengungen sowie sprachlichen Erfolg gekennzeichnet
und somit charakteristisch für eine neoliberale Leistungsgesellschaft sind. Lamya Kaddor kommt gleich zu Beginn der Debatte zu Wort und fragt: „Aber was wollt ihr denn
von uns?“ (Kaddor, 2010, S. 2). Die bereits erwähnte Auswahl der in der SZ erschienenen Artikel zu diesem Thema lässt vermuten, was „sie“ denn von „ihnen“ wollen:
Sie erwarten von den MigrantInnen, „deutsche Tugenden“ wie Fleiß, Ehrgeiz und Bescheidenheit zu verinnerlichen, leistungsbereit und erfolgreich zu sein (Conradi, 2010,
S. R4).
Die Frage nach der Leistung und Produktivität des Einzelnen steht in dieser Debatte im Mittelpunkt. Steinfeld bezeichnet Sarrazin mit Bezug auf den zuvor beschriebenen Biologismus als „imaginären Verwalter der nationalen Humanressourcen“ (Steinfeld, 2010, S. 11). Adrian Kreye sieht in dieser Argumentation die Fortführung der Debatte, die sich um Sloterdijks Essay „Aufbruch der Leistungsträger“ entwickelte (Kreye,
2010, S.11). Dieser Aufsatz ist ebenso wie sein vorheriger, „Revolution der gebenden
Hand“ (Sloterdijk, 2009b), der die Auseinandersetzung mit Axel Honneth provozierte,
ein weiteres Beispiel für das diskutierte Leistungsverständnis in der Migrationsgesellschaft (Rehmann & Wagner, 2010). Neben Sloterdijks Vorwurf der Einschränkung der
Meinungsfreiheit Sarrazins in der 2009er Debatte ist auch sein zentrales Argument der
aktuellen Debatte nicht fremd. So fordert er, dass es einer „Integrationsformel“ der
„Leistungsträgergemeinschaft“ bedürfe, die jenseits „der divergierenden Herkunftskulturen“ (Sloterdijk, 2009a) denke. Erneut bietet Leistung, selbstverständlich mit ökonomischem Erfolg, die Bedingung und gleichzeitig Möglichkeit für Integration. Deutlich
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wird bei Sloterdijk jedoch, dass diese Integration das „Wir“ und „Die“ nicht aufhebt,
wenn er schreibt: „Vor allem müssen wir aktiv die Grenzen öffnen, um denen, die als
Zuwanderer bei uns erfolgreich werden wollen, die Chance zu geben, in Kooperation
und Wettbewerb mit den heimischen Leistungsträgern den Wohlstand zu erzeugen, der
zur Hälfte ihnen selbst und zur Hälfte unserem Gemeinwesen weiterhilft“ (Sloterdijk,
2009a).
7. Rassismus – „Sind Muslime dümmer?“
In der Konstruktion der Anderen (Hall, 2000, S. 14), wie es in den diskursiven Strategien deutlich wird, zeigt sich, dass es in der Verbindung von Biologismus und Leistung
eindeutig um Rassismus geht (Misik, 2010, S. 12). Edward Said analysiert die Strategie
der Herstellung einer Gruppe von Fremden als Abgrenzungs- und Projektionsfolie, welche häufig kennzeichnend für rassistische Praktiken ist, ausführlich in seinem bekannten Buch „Orientalismus“ (1981). Diese Strategie wird vielfach auch als „Othering“
bezeichnet. Im untersuchten Diskurs lässt sich dies als diskursive Strategie identifizieren, indem anhand der Verfestigung von bestimmten Ausdrücken eine binäre Spaltung
geschaffen wird. Die Ausdrücke, die am auffälligsten verfestigt werden, sind die verschiedenen Bezeichnungen für MigrantInnen bzw., wie im Diskurs deutlich wird, „die
Anderen“. Sarrazins eigene Wortwahl, die „muslimischen Migranten“ (Gabriel, 2010,
S. 4), wird besonders häufig bedient, oder in anderen Varianten wird von der „türkischen Minderheit“ (Ulrich & Topcu, 2010, S. 5), „den Muslimen“ (S. 5), „der muslimischen Minderheit“ (Käppner, 2010, S. 4) oder „den Türken“ (Spiewak, 2010, S. 31) gesprochen. Diese Ausdrücke, die die Funktion von Begriffen haben, werden dann als Zugeständnis, dass man sich nicht der Realität verweigere, mit Vorstellungen unterfüttert,
die auch Sarrazin nährt. So wird konstatiert, dass die Einwanderungspolitik verfehlt sei,
indem sie „ein Mittelalter importierte“ und auf diese Weise „die Stabilität des Gemeinwesens“ (Schirrmacher, 2010a, S. 21) in Frage stelle, oder dass „kein Zweifel“ bestehe,
dass es „Parallelgesellschaften“ ebenso gebe wie „Hassprediger“, „Bildungsverweigerer“ und „Integrationsverweigerer“ (Gabriel, 2010, S. 4). Besonders plastisch wird dieses Vorgehen in zwei ZEIT-Artikeln. Der erste ist überschrieben mit den Worten „Sind
Muslime dümmer?“ (Ulrich & Topcu, 2010, S. 4-5). Bernd Ulrich und Özlem Topcu
behaupten in diesem „Streitgespräch“ mit Sarrazin zwar ständig, ihm zu widersprechen,
aber dabei übernehmen sie immer wieder seine Begriffe, wie „türkische Minderheit“
oder „Integrationsdefizite“, oder sie stimmen ihm in seiner Argumentation zu mit den
Worten: „Natürlich gibt es spezielle Probleme der Muslime“. Diese „Integrationsdefizite der muslimischen Minderheit in Deutschland, jedenfalls beklemmend großer Teile
von ihr“ (Käppner, 2010, S. 4), werden auch an anderer Stelle belegt mit Vorurteilen
über demokratie-, moderne- und frauenfeindliche sowie extremistische Muslime, wobei
gleichzeitig beteuert wird, man dürfe keine Horrorszenarien malen. Neben der Frage,
ob Muslime dümmer sind, wird in der ZEIT auch gefragt, ob „türkischstämmige Kinder
genetisch dümmer“ (Bahnsen et al., 2010, S. 38) seien, ob es „ ‚typisch türkische‘ Intel-
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ligenzhemmnisse“ (S. 38) gebe oder ob ein „Zusammenhang von Intelligenz und muslimischer Kultur“ (Rindermann & Rost, 2010, S. 29) angenommen werden könne. Auch
wenn an vielen Stellen immer wieder betont wird, man wolle Sarrazins Argumentation
widerlegen, wird diese durch die ständige Wiederholung seiner Begrifflichkeiten sowie
die Befragung seiner Argumentation verfestigt.
Bernd Ulrichs Artikel ist ein besonders offensichtliches Beispiel für die Konstruktion des Anderen. Er verweist darauf, dass es die Sarrazin-Debatte nicht wegen diesem
gebe, „sondern weil uns die Fremden fremd sind“ (Ulrich, 2010, S. 2). Die polarisierende Gegenüberstellung von den „Fremden“ und „uns“ zieht sich durch den gesamten
Text. Ulrich greift, scheinbar um ihnen zu widersprechen, letztendlich aber vom Inhalt
her unterstützend, viele von Sarrazins Aussagen auf, wenn er von den Problemen in
„Teilen der türkischen und arabischen Gemeinschaft“ (S. 2) spricht, von den „Identitätsproblemen junger Muslime“ (S. 2), von der Frage, „ob es richtig ist, wenn muslimische Sportler unter der Dusche die Unterhose anbehalten“ (S. 2), von der „Ambivalenz
des Kopftuchs für junge Frauen“ (S. 2), wenn in einer Klasse „zehn Türken, zehn Araber und nur zwei Deutsche“ (S. 2) sitzen, und von den Lehrern und Sozialarbeitern, die
die „Deutschen aus der unteren Mittelschicht“ (S. 3) sind, die auf „deutscher Seite die
Hauptlast (und manchmal auch -lust) der Integration tragen“ (S. 3). Die eindeutige Kategorisierung in das „Uns“ der „Deutschen“ und das „Die“ der „Türken“, die wie selbstverständlich keine Deutschen sein können, ist offensichtlich in der Aussage „Es gibt bei
uns sogar türkische Elektriker, die intelligenter sind als mancher deutsche Apotheker
oder Banker“ (S. 3). Der Artikel schließt mit der Forderung, dass der Bundespräsident
„die Türken“ in „unsere“ Leistungsgesellschaft „integrieren“ könnte, wenn er „unseren
Türken diesen einen Satz auf Türkisch sagen würde: Siz Almanya’nin bir parcasisiniz,
ama sizde caba sarf etmelisiniz! (Sie sind ein Teil Deutschlands, aber auch Sie müssen
sich mehr anstrengen!)“ (S. 3).
Die Verknüpfung von Rassismus und Biologismus wird in der Analyse der diskursiven Strategien besonders deutlich. Die Konstruktion der Anderen als „muslimische Migranten“ wird in der ständigen Wiederholung dieses Ausdrucks nachdrücklich verfestigt. Leistung spielt in diesem Kontext eine doppelte Rolle: Einerseits wird mangelnder
Erfolg als Ausschlusskriterium für „die Anderen“ bestimmt, andererseits führt ein wirtschaftlicher Erfolg, entgegen der Versprechungen, ebenso nicht dazu, das „Die“ verlassen zu können und in das „Wir“ aufgenommen zu werden.
Der geführten Diskursanalyse lässt sich entnehmen, dass die Behauptung, die meisten Medien hätten zu Beginn „einhellig Front“ (Albrechts & Stollorz, 2010, S. 61) gegen Sarrazin gemacht, nicht zutrifft. Besonders die diskursive Strategie der Verfestigung bestimmter Ausdrücke und das damit einhergehende Othering haben gezeigt, dass
viele Sarrazins Argumentation unterstützen, indem sie seine Begrifflichkeiten aufgreifen, auch wenn sie ihm inhaltlich widersprechen oder zumindest nicht in allen Punkten
zustimmen. Begriffe, verstanden als Verdichtung des Diskurses, lassen darauf schließen, dass die Verfestigung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten – wie „muslimische
Migranten“ – auch auf weitere Übereinstimmungen hinsichtlich eines von einem Begriff erfassten Dikursfragmentes schließen lässt.
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8. Die nationale Bildungsfrage
Liest man Sarrazins Buch und den davon ausgelösten Diskurs mit Blick auf den Zusammenhang von Bildung und Nation, tritt der anfangs analysierte Unterschied dieser beiden Argumentationen deutlich in Erscheinung. Der Zusammenhang von Bildung
und Nation besteht bei Sarrazin darin, dass er unter Bildung den Erwerb der deutschen
Kultur sowie die Befähigung zu Leistung versteht, die seinem biologistischen Verständnis von Vererbung zufolge, insbesondere von Intelligenz, in seiner Gänze nicht jedem
möglich ist. Mit dieser Form von Bildung könne die deutsche Nation langfristig wirtschaftlich erfolgreich bleiben und somit der Standort Deutschland gesichert werden. Im
analysierten Diskurs gestaltet sich die Verknüpfung von Bildung und Nation anders.
Bildung wird hier einzig an ihrer Eignung, Leistungsfähigkeit zu schaffen, gemessen.
Bildung als Leistung wird folglich, wie für Sarrazin, in Abhängigkeit von Intelligenz
gesehen, jedoch ohne die kulturelle Aufladung. Sie wird zum zentralen Mittel für die Sicherung des Standortes Deutschland, wie es sich in der Exzellenzinitiative zeigt.
Im Kontext der „Integrations“-Debatte bleibt die Frage offen, wie sich derartige
Konzeptionen des Verhältnisses von Bildung und Nation auf die Praxis der Staatsbürgerschaft auswirken. Besonders aufschlussreich verspricht der Blick auf die Staatsbürgerschaft zu sein, da sie die grundlegenden Rechte und Möglichkeiten der BürgerInnen
eines Landes bestimmt und mit ihr, so hat es sich in der Vergangenheit an Diskussionen um die doppelte Staatsbürgerschaft gezeigt, das Maß an wirklicher Integration, also
an uneingeschränkter Teilhabe und Beteiligung, verhandelt und offenbar wird (Balibar,
2003). Verweise auf das kanadische Punktesystem zur Ermittlung der qualifiziertesten
Einwanderer oder die Debatten um die Green Card lassen vermuten, dass sich auch in
Deutschland bezüglich der Staatsbürgerschaft der aufgezeigte Leistungsdiskurs durchsetzen könnte. Der in der letzten Zeit gerne verwendete Ausdruck des christlichen oder
sogar christlich-jüdischen Abendlandes und die Feststellung der Unvereinbarkeit des Islams mit der deutschen Kultur, wie sie auch Sarrazin bedient, verweisen jedoch darauf,
dass Leistung voraussichtlich nicht das einzige Kriterium für den Erwerb der Staatsbürgerschaft darstellen wird. Die diskursive Verschränkung von Leistung und einem biologistischen Rassismus verspricht die erfolgreiche Festigung der national-kulturellen
Identität über die Ausschließung der verfremdeten Anderen und erfüllt gleichzeitig das
zentrale Anliegen der nationalen Bildung, die Stärkung des Standortes Deutschland.
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Abstract: Based on the debate on “integration”, which again gained in intensity during
the summer of 2010 with the publication of Sarazzin’s book “Deutschland schafft sich ab”
[“Germany is abolishing itself”] (2010), the author examines how the European discourse
on performance develops its full effect when interlaced with a biologist-racist discourse.
The analysis of the discourse of the medial debate on integration reveals that it is not
Sarazzin’s central concern alone to ensure that Germany remains an important business
location. The figure of the “Muslim migrant” clearly shows that, although performance is
postulated as a necessary condition for integration, it does ultimately not suffice. The construction of the other as a foil for differentiation remains untouched by this and is always
of much greater influence.
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Peter Kauder

Die Problematik der der „Zeitschrift für
Pädagogik“ gemeldeten Promotionen und
Habilitationen
Zusammenfassung: Das empirische Wissen, das die deutsche Erziehungswissenschaft
über ihre Promotionen und Habilitationen besitzt, ist verbesserbar. Zwar stehen zwei Datenpools zur Verfügung – die von der DGfE herausgegebenen Datenreporte und die jährlich in der ZfPäd abgedruckten Listen –, aber hier wie dort sind Fehler und Lücken nachweisbar. Der Beitrag zeigt mit besonderem Schwerpunkt auf die ZfPäd nicht nur solche
Fehler und Lücken auf, sondern setzt die Datenpools für bestimmte Zeiträume auch ins
Verhältnis zueinander und macht Vorschläge zur Beseitigung der Mängel.

Promotionen und Habilitationen sind ein wichtiges Indiz für die Leistungs- und Forschungsintensität eines wissenschaftlichen Fachs. Davon ist die Erziehungswissenschaft nicht ausgenommen, die in einer Konkurrenzsituation v.a. zu benachbarten Disziplinen wie Psychologie, Politik-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaft steht, wie die
von der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) seit 1998 regelmäßig herausgegebenen Datenreporte zeigen. Darin werden kontinuierlich quantitative
und qualitative Befunde zu Promotionen und Habilitationen von den 1990er Jahren bis
zur aktuellen Gegenwart vorgestellt. Wie wichtig ein vertiefender Blick auf das Wissen
ist, das die Erziehungswissenschaft über diese Arbeiten besitzt, zeigt sich daran, dass ihr
im Vergleich zu anderen Disziplinen immenses Wachstum in der Phase der Bildungsexpansion zu ambivalenten Effekten geführt hat: Die o.g. Datenreporte holen u.a. die
kontinuierlichen Bilanzierungen nach, die in den 1960er und 1970er Jahren versäumt
worden sind. Genauer: Das empirische Wissen über erziehungswissenschaftliche Promotionen und Habilitationen weist trotz der Analysen in den Datenreporten und trotz
der entsprechenden Listen, die die „Zeitschrift für Pädagogik“ (ZfPäd) seit Jahrzehnten
vorlegt, Lücken und Fehler auf.
Seit 1958 dokumentiert die ZfPäd, rückwirkend ab 1945, jährlich die in Pädagogik/Erziehungswissenschaft1 abgeschlossenen Promotionen und Habilitationen2 in
Deutschland, Österreich und der Schweiz (ab 2006 auch Luxemburg3), indem die Na1 Von „Pädagogik“ ist im Titel die Rede ab Jahrgang 4 (1958) bis 53 (2007), ab dem Nachtrag
zu Jahrgang 53 (2007), S. 773, heißt es dann erstmals „Erziehungswissenschaftliche Promotionen und Habilitationen“.
2 Bis zum Jahrgang 32 (1986) lautet die Überschrift (bei gelegentlichen Wortumstellungen)
„Dissertationen und Habilitationen“, im Jahrgang 33 (1987) „Habilitationen und Doktorate“
und ab Jahrgang 34 (1988) „Promotionen und Habilitationen“.
3 Promotionen aus Österreich werden rückwirkend seit Jahrgang 12 (1966), die der Schweiz
seit Jahrgang 14 (1968) aufgeführt; für Luxemburg ist bis einschließlich Jahrgang 56 (2010)
Z.f.Päd. – 58. Jahrgang 2012 – Heft 5
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men der Promovierenden, die der Gutachterinnen und Gutachter der Dissertationen (bei
Habilitationen geschieht dies nicht4), die Titel der Arbeiten, das Abschlussjahr, die je
promovierende Hochschule genannt werden und ob ggf. fremdsprachliche, kumulative5
oder Gruppenarbeiten vorliegen.
Alle Nennungen für die Zeit zwischen 1945 und 2009 zusammen ergeben6 14.402
Meldungen für Promotionen und 1.425 für Habilitationen. Darin sind Mehrfachmeldungen enthalten (304 bei Promotionen und 35 bei Habilitationen). Bereinigt man die
Daten entsprechend, so sind „netto“ 14.088 Promotionen, davon 11.228 (= 79,7%) an
deutschen, 2.004 (= 14,2%) an österreichischen und 856 (= 6,1%) an schweizerischen
Hochschulen zu verzeichnen; bei Habilitationen sind es 1.390, davon 1.254 (= 90,2%)
in Deutschland, 97 (= 7,0%) in Österreich und 39 (= 2,8%) in der Schweiz.7
Informell besteht in der Disziplin Misstrauen gegenüber den Meldungen der ZfPäd,
das auch die DGfE zu teilen scheint, wenn sie sich in dem von ihr seit 2000 regelmäßig herausgegebenen „Datenreport“ nicht auf die Angaben der ZfPäd, sondern auf die
des Statistischen Bundesamtes stützt. Die folgenden Ausführungen greifen dieses Misstrauen und einige Probleme auf, die mit den Meldungen verbunden sind. Zunächst werden diejenigen Lücken und Mängel erläutert und präzisiert, die der ZfPäd bekannt sind
(1.). Anschließend werden einige bislang nicht bekannte Datenlücken vorgestellt (2.).
Im nächsten Abschnitt werden die Daten der ZfPäd mit denen der Datenreporte der
DGfE für einen Zeitraum von 10 Jahren verglichen (3.). Das auf den ersten Blick überraschende Ergebnis des Vergleichs wird anschließend einer ernüchternden Gegenprüfung unterzogen (4.).
1. Die der ZfPäd bekannten Datenlücken und -mängel, erläutert und
präzisiert
Obwohl die ZfPäd um präzise Angaben bemüht ist8, enthalten die abgedruckten Angaben Fehler9 und Lücken (s. Tenorth, 2000, S. 100). Das teilt die Schriftleitung erstmals
keine abgeschlossene Qualifikationsschrift gemeldet worden.
4 Leider kann man daher nicht wie bei Dissertationen über die Namen der gutachtenden Personen die fachliche Einschlägigkeit prüfen.
5 Kumulative Promotionen liegen 12 vor (10 in den 1970er Jahren, eine 1982, eine 2005), als
kumulative Habilitationen werden 161 genannt.
6 Alle Angaben zu Promotionen oder Habilitationen der ZfPäd basieren auf eigenen Berechnungen.
7 Es gibt 730 Personen (= 52,5%), die sowohl mit der Promotion als auch mit der Habilitation
der ZfPäd gemeldet wurden (dabei ist die Zahl nicht verlässlich, da im Falle einer Heirat eine
Namensänderung vorgenommen worden sein kann).
8 So hat Fatke die Hochschulen jedes Jahr (ggf. sogar mehrfach) angeschrieben oder dort telefonisch nachgefragt (s. z.B. Fatke, 1990, S. 433, und die entsprechenden Vortexte der Folgejahre).
9 Dass der ZfPäd angesichts der pro Jahr zu nennenden und abzudruckenden Dissertationstitel
gelegentlich Fehler übermittelt wurden oder Fehler beim Abdrucken erfolgten, ist nahelie-
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1978 ausdrücklich in einem ab dann regelmäßig den Angaben vorausgehenden Text mit.
Diese Mängel sind aber nicht der ZfPäd anzulasten, weil es nicht ihre Aufgabe, sondern
die der liefernden Institution und der Gewährsleute ist, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben zu gewährleisten.10
Wohl aufgrund wachsender Zweifel an Quantität und Qualität der gelieferten Angaben hat die Redaktion sich entschlossen, offensiv mit fehlenden Meldungen umzugehen. Nach drei Jahren war ein entsprechender und dauerhafter Modus gefunden: Erstmals lässt sie 1976 ihre Unzufriedenheit mit den gelieferten Angaben erkennen, denn
sie bemerkt für das Meldungsjahr 1975 in einer Fußnote, dass von „nicht aufgeführten
Hochschulen […] keine Angaben“ vorlägen oder dass diese Hochschulen „ ‚Fehlanzeige gemeldet‘ “ (N.N., 1976, S. 303) hätten. Damit wird indirekt gesagt, dass die Angaben für 1975 nicht vollständig sind, aber ohne dass für den Nutzer ersichtlich wäre,
welche Hochschulen „Fehlanzeige“ (d.h., dass keine Promotionen oder Habilitationen
abgeschlossen wurden11) gemeldet und welche die Angabe nicht beantwortet haben. Im
Folgejahr dann unterbleibt dieser Hinweis, aber ein weiteres Jahr später wird in Jahrgang 24 (1978) die Überlegung von 1976 wieder aufgegriffen und den Angaben ein Vortext vorangesetzt. Diese bis Jahrgang 29 (1983) recht knappen und namentlich nicht gekennzeichneten Vortexte werden ab Jahrgang 30 (1984) umfangreicher und namentlich
von Reinhard Fatke12 betreut, der die vorhandenen und für ihn erkennbaren Lücken und
Mängel der gelieferten Angaben möglichst präzise darlegt.
In allen Vortexten seit 1978 spielen, neben vorübergehenden Problemen (z.B. Datenschutz), zwei Themen jedes Jahr eine Rolle, nämlich zum einen die Nachfrage- und
Meldepraxis der ZfPäd (inklusive der Erläuterung der Differenz von „ ‚Keine Rückmeldung‘ “ bzw. „ ‚kein Verfahren abgeschlossen‘ “ und der Möglichkeit der Nachmeldungen für das Vorjahr), und zum anderen die Tatsache, keine „wirklich vollständige Liste“
gend. Auf folgende Fehler, die ich für nicht schwerwiegend halte (und auf die ich durch Stichproben aufmerksam geworden bin), wird nachfolgend nicht näher eingegangen: Es kommt
vor, dass Nachnamen von Promovierenden falsch geschrieben sind (vor allem bei ausländischen Studierenden); dass nicht die Dissertationstitel, sondern die der Druckfassung gemeldet werden; dass in manchen Fällen auch Untertitel von Dissertationen fehlen; dass manchmal die angegebene Reihenfolge der Gutachter nicht dem Dissertationsexemplar entspricht;
dass bei Mehrfachmeldungen (vor allem bei Habilitationen) in einem Jahr dieser, im nächsten
Jahr ein anderer Ort oder andere Gutachter genannt werden.
10 Selbst wenn die Redaktion die Richtigkeit der Daten hätte prüfen wollen, mag das in den
1950er und 1960er Jahren noch machbar gewesen sein, aber nicht mehr, als ab den 1960er
Jahren mehr und mehr Hochschulen Daten lieferten (im Jahr 2009 z.B. 77 Hochschulen).
Auf Zeiträume berechnet (dabei ist die erste Zahl die bereinigte, die zweite die unbereinigte):
Für Promotionen: 1945-1949: 52/54; 1950-1959: 441/444; 1960-1969: 660/679; 1970-1979:
2.224/2.297; 1980-1989: 2.852/2.896; 1990-1999: 3.571/3.627; 2000-2009: 4.288/4.405. Habilitationen: 1945-1949: 1/1; 1950-1959: 7/7; 1960-1969: 34/34; 1970-1979: 132/132; 19801989: 329/338; 1990-1999: 433/433; 2000-2009: 454/470.
11 In den Folgejahren wird dafür der Hinweis „keine Verfahren abgeschlossen“ eingeführt.
12 Es mag sein, dass Fatke bereits schon vor 1984 diese Vortexte abgefasst hat, aber die ZfPäd
gibt keinen Hinweis darauf. Mit Jahrgang 53 (2007) wird die Arbeit von Roland Merten weitergeführt.
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(Fatke, 1994, S. 493) vorlegen zu können. Fatke nennt folgende Ursachen, die ich an
einigen Stellen noch mit eigenen Recherchen untermauern kann:
a) Unvollständige oder nicht hinreichend sortierte Dekanatslisten: Zum einen – so
Fatke seit Jahrgang 32 (1986) – verfügten nicht alle angeschriebenen Dekanate über
vollständige (!) Listen ihrer abgeschlossenen Qualifikationsarbeiten und leiteten die
Anfrage an die jeweiligen „Institute oder Lehrstühle“ (Fatke, 1988, S. 417) weiter,
was zu Lückenhaftigkeit führt. Zum anderen kommt – wie Fatke zwei Jahre später (1988) feststellt – das andere Extrem ebenfalls vor, wenn nämlich Dekanate, die
für mehrere Fächer zuständig sind, ihre Promotionen und Habilitationen zwar vollständig, aber ohne sortierende „Fächerzuordnung“ (Fatke, 1988) auflisteten. In solchen Fällen hat die ZfPäd versucht, „einesteils über die Personen der Gutachter, andernteils über die Themen (sofern dies aufgrund der Formulierungen möglich war)
die Verfahren, die eindeutig anderen Fächern zuzuordnen sind (z.B. Psychologie,
Soziologie, Sportwissenschaft, Philosophie, Ethnologie, Sprachwissenschaft u.ä.)“
(Fatke, 1988) herauszufiltern. Eine derartige Sortierung war aber nicht immer eindeutig möglich, so dass die ZfPäd nicht ausschließen kann, dass auch Arbeiten aufgeführt werden, die nicht erziehungswissenschaftlich sind.13 – Erläuterung: Solche
Listen sind bei Hochschulen zu finden, bei denen die Erziehungswissenschaft eines
von mehreren Fächern ist (z.B. in Duisburg oder Essen).14 Dabei wirkt es kurios, wie
oberflächlich die Anschreiben der ZfPäd gelesen werden bzw. dass sich sogar Dekanate oder Fächer davon angesprochen fühlen, die spezifisch nicht erziehungswissenschaftlich sind.15 Wenn man daran denkt, wie sehr Promotionen Aushängeschilder
für die Leistungsfähigkeit von Fächern sind, ist nicht nachzuvollziehen, aus welchen
Gründen an manchen Universitäten, wie Fatke schreibt, derart unzureichende Listen
geführt werden.
b) Fachdidaktische Promotionen und Habilitationen: Hinsichtlich fachdidaktischer Arbeiten – strukturell gilt das auch für Arbeiten in der Pädagogischen Psychologie16 –
ist Vollständigkeit nicht zu erreichen, weil ihre genuine fachliche ‚Heimat‘ (s. Len13 In den Vortexten ab Jahrgang 32 (1986) bis 52 (2006) ist das nachzulesen.
14 So ist z.B. die Arbeit von Pegels in Jahrgang 44 (1998), S. 458, thematisch und gutachterlich
eine im Fach Psychologie verfasste Arbeit.
15 Besonders gilt das für den Fachbereich 14 der U Dortmund von den 1980er Jahren bis 2002:
Er umfasste Hauswirtschaftswissenschaft, Philosophie, Politik, Psychologie, Soziologie und
Evangelische Theologie, aber weder Erziehungswissenschaft noch Sonderpädagogik. Gleichwohl sind Jahr für Jahr Promotionen und Habilitationen gemeldet worden. Die unsortierte Fächerzuordnung kann für die U Dortmund für die Jahre 1980 bis 2009 bestätigt werden: Eine
entsprechende Diplomarbeit hat herausgefunden, dass nur etwas mehr als die Hälfte, nämlich
55,3% der dort in Erziehungswissenschaft gemeldeten Promotionen erziehungswissenschaftlich einschlägig bzw. von Gutachterinnen und Gutachtern der Erziehungswissenschaft erstbetreut worden sind; unter den anderen rund 45% sind neben zahlreichen fachdidaktischen Arbeiten u.a. auch solche aus der Psychologie (52) und der Soziologie (44) sowie in geringerem
Maß aus der Philosophie, der Politik u.a.m. (s. Malke-Sträter, 2010).
16 Siehe dazu Fatkes Vortexte ab Jahrgang 40 (1994) bis 52 (2006).
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zen, 1989, S. 1113) eine doppelte sein kann: In mancher Hochschule gehören sie
zum Fach Pädagogik/Erziehungswissenschaft,17 in anderen sind sie in die Bezugsfächer integriert.18 Es wäre für die ZfPäd ein unzumutbar hoher zeitlicher Aufwand,
alle denkbaren fachdidaktischen Bezugsfächer in Deutschland, Österreich und der
Schweiz zu ermitteln19 und anzuschreiben, ganz abgesehen von der Frage nach Qualität20 und Quantität des Rücklaufs.21 – Erläuterung: In großer Zahl sind fachdidaktische Promotionen in den 1970er Jahren vor allem an der PH Niedersachsen, der PH
Rheinland, der PH Ruhr und der PH Westfalen-Lippe abgeschlossen worden. Für die
PH Ruhr belaufen sich diese auf 72 von 145 abgeschlossenen Verfahren zwischen
1973 und 1980, d.h. dass rund jede zweite Promotion fachdidaktisch war (dabei sind
die genuin erziehungswissenschaftlichen Arbeiten herausgerechnet worden).
c) Datenschutz: In den 1980er Jahren teilen einige Hochschulen mit, dass man aus
Gründen des Datenschutzes die Anfrage der ZfPäd entweder gar nicht oder nur teilweise beantwortet (indem man die Namen der Gutachter fortlässt) oder „die Anfrage […] an die betreffenden Professoren bzw. die Habilitierten und Promovierten
zur Beantwortung“ weiterreicht „(wobei naturgemäß viele Lücken in der Rückmeldung entstehen)“ (Fatke, 1986, S. 429). – Fatke kritisiert dies: Zum einen seien entsprechende Meldungen „wissenschaftsöffentlich“ (Fatke, 1986, S. 429) bzw. sollten
wissenschaftlicher Nachprüfbarkeit zugänglich sein, zum zweiten liege es im Interesse der Promovierenden, dass ihre Arbeiten und Themen der Fachöffentlichkeit
bekannt würden (s. Fatke, 1986), und zum dritten lägen keine persönlichen Angaben
wie „Alter oder Prüfungsnote“ (Fatke, 1986) vor. – Erläuterung: Die dem Datenschutz zuzurechnenden Lücken halten sich in engen Grenzen. Berücksichtigt man
entsprechende Hinweise, so haben insgesamt vier Hochschulen den Datenschutz
umgesetzt22, insgesamt sind Angaben zu 31 Promotionen und 4 Habilitationen ausdrücklich dem Datenschutz geschuldet. Dabei ist positiv festzustellen, dass in den
17 So z.B. in Dortmund bis zum Jahr 2002, als der Fachbereich „Erziehungswissenschaft und
Didaktik der Biologie“ hieß.
18 Dies gilt z.B. in den 1990er Jahren in Duisburg, wo „Didaktik der Physik“ dem Fach Physik
zugeordnet war.
19 Hier kann noch hinzukommen, dass jedes Jahr bestimmte Hochschulen fachliche Umgruppierungen vornehmen, die man jeweils noch aktuell nachhalten müsste.
20 Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die entsprechenden Gewährsleute nicht gezielt
nur die fachdidaktischen Promotionen und Habilitationen melden, sondern alle Qualifikationsarbeiten eines Jahres, teils weil nicht immer klar ist, dass eine fachdidaktische Arbeit vorliegt, teils weil man die Zeit für eine Auswahl nicht hat und teils, weil man das Anschreiben
der ZfPäd nicht immer in allen Punkten berücksichtigt.
21 Als Belege s. alle Vortexte von Jahrgang 32 (1986) bis 52 (2006).
22 Das sind die PH Ruhr für 1980 = ZfPäd 27 (1981), S. 476, die U Köln für das Jahr
1984 = ZfPäd 31 (1985), S. 426, und hier ausschließlich die Erziehungswissenschaftliche
Fakultät (hingegen haben die erziehungswissenschaftlich-heilpädagogische Fakultät und
das Institut für Berufs-, Wirtschafts- und Sozialpädagogik Meldungen geliefert), die U Dortmund für die Jahre 1984 bis 1991 = ZfPäd 31 (1985) bis 37 (1991) und die U Magdeburg
für 1995 = ZfPäd 42 (1996); s. N.N., 1981, S. 473; Fatke, 1985, S. 417; 1986, S. 429; 1987,
S. 431; 1988, S. 417; 1989, S. 429; 1990, S. 433; 1991, S. 471; 1996, S. 445.
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allermeisten Fällen (20 von 31) die Promovierenden und der Titel der Arbeit bekannt
sind, oft auch mindestens eine gutachtende Person. In 11 Fällen gibt es nur die Angabe, dass Promotionen und Habilitationen abgeschlossen wurden (= PH Ruhr und
U Dortmund für 1980).23 Hinsichtlich der in Köln nicht gelieferten Daten für das
Jahr 1984 dürfte es sich um maximal 11 Promotionen handeln.24 Folglich ist der
Schaden gering, da mit etwas Mühe die offenen Daten von 31 Promotionen an den
Standorten selbst recherchiert werden könnten.
d) Anzahl der Gutachterinnen und Gutachter: Laut Fatke nennen die meisten angeschriebenen Hochschulen diejenigen „zwei Gutachter und Gutachterinnen, die in
der Regel an Promotionsverfahren beteiligt sind“ (Fatke, 2002, S. 451). Dass in den
1950er Jahren oft nur der Name des (damals zumeist männlichen) Erstgutachters gemeldet wurde, ist angesichts der Zeit, in der die Professionalisierung der Pädagogik
als akademischer Disziplin noch bevorstand, nicht erstaunlich, setzt sich aber in geringerem Maß noch bis in die 2000er Jahre fort, als die ZfPäd bereits seit 40 Jahren
um die Namen beider Gutachterinnen/Gutachter bittet. Allerdings gibt es seit den
1990er Jahren immer häufiger auch drei, vier, fünf (s. Fatke, 2002), gelegentlich
sogar sechs und einmal sieben beteiligte Gutachterinnen und Gutachter. Die ZfPäd
kann nicht auch noch die spezifische Beteiligung jeder dieser Personen erfragen,
so dass hier entweder neben den gutachtenden Personen auch die an der mündlichen Prüfung Beteiligten oder – alternativ – diejenigen Personen genannt werden,
die dem Promotionsausschuss angehören.25 – Erläuterung: Die Ausführungen Fatkes
lassen sich bestätigen und wie folgt ausbauen.
Wie die Tabelle zeigt, sind bezogen auf 14.088 gemeldete Dissertationen die meisten von einem Zweiergutachtenteam bewertet worden (das ab den 1970er Jahren der
Standard ist); an zweiter Stelle liegt die Ein-Gutachter-Nennung (die bis zum Zeitraum
1960-1969 nicht nur die häufigste gewesen ist, sondern trotz regelmäßiger Anschreiben
der ZfPäd mit genauen Angabedetails auch noch zwischen 2000 und 2009 bei 235 Arbeiten genannt wird); das Dreierteam liegt an dritter Stelle, das Fünferteam (das zwischen 2000 und 2009 einen nahezu dreifachen Zuwachs erlebt hat26) an vierter Stelle,

23 Aufgeschlüsselt: Im Falle der teilweise bekannten Daten sind 25 Erst- und 28 Zweitgutachter
nicht genannt, 11 Titel und 11 Promovierende sind namentlich nicht bekannt.
24 Die Zahl wurde so ermittelt: Die U Köln hat im Zeitraum 1980-1989 gemäß den ZfPäd-Angaben 112 Promotionen abgeschlossen, das sind 11,2 pro Jahr. Für das Jahr 1984 sind nur von
der Heilpädagogischen Fakultät und dem Institut für Berufs-, Wirtschafts- und Sozialpädagogik zusammen 3 Promotionen gemeldet worden, während die erziehungswissenschaftliche
Fakultät aus Gründen des Datenschutzes nichts gemeldet hat. Angesichts des für die Jahre
1980-1989 höchsten Werts von 18 Promotionen und angesichts des Durchschnittswertes von
11 Promotionen fehlen Angaben für ca. 11 Arbeiten (bei einer Schwankung von +/- 4).
25 Als Belege s. Vortexte von Jahrgang 48 (2002) bis 52 (2006).
26 Davon sind an der U Hamburg 111 Arbeiten geschrieben worden, 10 an der U Genève.
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Zeiträume

GU (1)

GU (2)

GU (3)

GU (4)

GU (5)

GU (6)

GU (7)

Unklar

Total

1945-1949

32

20

0

0

0

0

0

0

52

1950-1959

309

129

3

0

0

0

0

0

441

1960-1969

499

159

2

0

0

0

0

0

660

1970-1979

965

1.161

78

13

0

0

0

7

2.224

1980-1989

446

2.038

320

34

1

0

0

13

2.852

1990-1999

440

2.426

566

71

49

16

1

1

3.570

2000-2009

235

3.369

513

50

122

0

0

0

4.289

2.926
(20,8)

9.302
(66,0)

1.482
(10,5)

168
(1,2)

172
(1,2)

16
(0,1)

1
(0,007)

21
(0,1)

14.088
(100,0)

Abs.
(%)

Quelle: Zeitschrift für Pädagogik 4 (1958) – 56 (2010); eigene Berechnungen

Tab. 1: Anzahl der Gutachter (GU) bei Dissertationen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz von 1945-2009 insgesamt und nach Zeiträumen (N= 14.088)

gefolgt vom (leicht rückläufigen) Viererteam; das Sechser- und Siebener-Team27 sind
demgegenüber von marginaler Bedeutung.28
2. Bislang unbekannte Datenlücken
Das Wissen über Datenlücken bei Promotionen und Habilitationen kann noch präzisiert
werden. Sieht man sich die Angaben der ZfPäd und die jeweiligen Vortexte an, so hat
die Redaktion vier unterschiedliche Varianten zur Darstellung der Meldungen und der
Lücken verwendet.

27 Das Sechser-Team betrifft nur die U Hamburg mit 14, die U Genève mit 3 und die FU Berlin
mit 1, das Siebener-Team gilt für die U Hamburg.
28 Nebenbei gesagt: Erstens: Nur an der U Braunschweig, der U Göttingen, der U Hamburg und
der U Lausanne schwankt innerhalb derselben Jahre die Zahl der Gutachterinnen und Gutachter zwischen einem und vieren, das mag an unterschiedlichen Promotionsordnungen liegen,
vielleicht auch an schwierigen Verfahren. Zweitens: Unter allen Gutachterinnen und Gutachtern ist Heitger (U Wien) derjenige, der mit 130 Erstgutachten – das sind gemessen an 878
Promotionen in Wien seit 1945 14,8% (!) – vorn liegt, gefolgt von Thiersch (108), Wolf und
Schiefele (je 97), Bayr-Klimpfinger (89), Hierdeis (83) u.a.
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Bei Promotionen der Jahre 1945-1976 = Jahrgänge 4 (1958) bis 23 (1977) werden
ausschließlich die von den Standorten gelieferten Angaben abgedruckt, ohne auszuweisen, ob sich Hochschulen einer Meldung verweigert haben oder ob im betreffenden Jahr keine Verfahren abgeschlossen worden sind.29
Bei Promotionen der Jahre 1977-1988 = Jahrgänge 24 (1978) bis 35 (1989) wird zusätzlich zu den positiven Meldungen pro Standort der Hinweis gegeben, ob „kein(e)
Verfahren abgeschlossen“ worden sind, aber es wird nicht darauf hingewiesen, ob
Rückmeldungen verweigert wurden, ausgenommen drei Jahrgänge, in denen der
Vortext ausdrücklich bestimmte Hochschulen nennt, die auf die Anfrage nicht reagiert haben.30
Bei Promotionen der Jahre 1989-2005 = Jahrgänge 36 (1990) bis 52 (2006) wird
erstmals zusätzlich zu den positiven Meldungen explizit in Form entsprechender Zusätze differenziert zwischen Hochschulen, die „kein(e) Verfahren abgeschlossen“,
und solchen, die „keine Rückmeldung“ gegeben haben. Zusätzlich teilt Fatke in fast
allen31 Vortexten mit, wie wenige Hochschulen trotz mehrerer Aufforderungen eine
Rückmeldung unterlassen haben (in manchen Jahren haben alle gemeldet, in anderen Jahren haben maximal drei keine Meldung geliefert, so dass in diesen Jahren die
Angaben der Vollständigkeit am nächsten gekommen sein dürften).
Bei Promotionen der Jahre 2006-2009 = Jahrgänge 53 (2007) bis 56 (2010) sind,
nachdem zum Jahrgang 53 (2007) die redaktionelle Betreuung der Angaben gewechselt wurde, die Kommentare nicht mehr so klar wie zuvor: In Jahrgang 53 (2007)
und 54 (2008) werden verweigerte Meldungen nicht mehr explizit vermerkt, aber
es wird daran festgehalten zu verzeichnen, wenn „kein(e) Verfahren abgeschlossen“
worden sind. Folglich kann auf den ersten Blick nicht mehr ersehen werden, welche
Hochschulen ggf. positive Meldungen schuldig geblieben sind. In den Folgejahren
kehrt man zum differenzierten Verfahren zurück und unterscheidet wieder zwischen
„kein(e) Verfahren abgeschlossen“ und „keine Meldung“.32

Aufgrund der unterschiedlichen Wiedergabesystematik ist nicht oder kaum erkennbar,
wie viele und/oder welche Lücken die Angaben pro Jahrgang und Hochschule aufweisen. Aufgrund umfangreicher Analysen lassen sich folgende Teilergebnisse festhalten:
29 Eine Ausnahme bildet Jahrgang 22 (1976), in dem solche Besonderheiten zwar berücksichtigt
wurden, aber ohne eine klare Trennlinie zu ziehen, denn es heißt: „Von hier nicht aufgeführten Hochschulen liegen keine Angaben vor oder es wurde ‚Fehlanzeige‘ gemeldet“ (N.N.,
1976, S. 303).
30 In Jahrgang 26 (1980) werden U Basel und U Genève, in Jahrgang 27 (1981) Bremen und
Basel und in Jahrgang 31 (1985) HdK Berlin, TU Berlin, U Gießen, TU München, PH Weingarten und U Neuchâtel genannt. Diese Angaben sind aber unvollständig und gelegentlich im
Folgejahr durch Nachmeldung wettgemacht worden.
31 Ausgenommen: Jahrgang 48 (2002) und 49 (2003).
32 „Keine Meldung“ ist keine trennscharfe Angabe, aber der Kontext macht deutlich, dass keine
Reaktion auf die Nachfrage erfolgt ist, denn ansonsten wäre die andere Angabe „kein(e) Verfahren abgeschlossen“ sinnlos.
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1. Es gibt insgesamt ab den 1950er Jahren nur 333 von 65 Jahren (= 4,6%), in denen
keine Lückenjahre pro Hochschule in der Wiedergabesystematik der ZfPäd vorliegen. Dabei bedeutet „Lückenjahr“, dass hier jeweils ein Jahr einer Hochschule gemeint ist, für das offen ist, ob keine Verfahren abgeschlossen oder abgeschlossene
nicht gemeldet worden sind (die nachträglich noch ermittelt werden könnten).
2. Insgesamt lassen sich von 102 Hochschulen 73 Hochschulen mit Lückenjahren nachweisen, so dass insgesamt 327 Lückenjahre feststellbar sind. Das sind im Durchschnitt 4,5 je Hochschule (für 29 Hochschulen gibt es kein Lückenjahr). Unter den
102 Hochschulen sind nur fünf, für die weder ein Lückenjahr noch ein Jahr vorliegt, in dem keine Verfahren abgeschlossen wurden.34 – Die detaillierte lokalisierende Standorttabelle im Anhang (Tab. 335) zeigt, dass für acht Hochschulen zehn
oder mehr Lückenjahre vorliegen, darunter drei Hochschulen der Schweiz und zwei
österreichische. Hinsichtlich prozentualer Angaben weisen die Spitzenreiter der Tabelle, die HfW Wien und die U Basel (je 49,0%) sowie die ETH Zürich (46,7%), fast
zur Hälfte Lückenjahre auf.36
3. Betrachtet man absolute Zahlen, so liegen in sieben von 65 Meldejahren jeweils
mehr als 9 Lückenjahre pro Hochschule vor37, insbesondere zwischen 2006 und
2009.
4. Bildet man drei Zeiträume – 1945-1976 (als die ZfPäd nur die positiven Meldungen
wiedergegeben hat ohne Berücksichtigung verweigerter Meldungen oder nicht abgeschlossener Verfahren), 1977-2005 (als die ZfPäd i.o.S. die Angaben präzisiert hat)
und 2006-2009 (als die Betreuung der Angaben in der ZfPäd wechselte) –, so sind im
Zeitraum 1977-2005 absolut gesehen niemals Lückenjahre im zweistelligen Raum
zu finden (der höchste Wert ist 6 im Jahr 1984).
5. Analysiert man die Zeiträume nach prozentualen Lückenwerten (das ist sinnvoll,
um zu erkennen, dass die Anzahl der angefragten Hochschulen über die Jahre rapide
steigt und sich ab den 1990er Jahren im 90er-Bereich einpendelt), so sticht das Jahr
1959 mit 55,0% (von 20 Hochschulen liegt von 11 keine Angabe vor) heraus. Noch
interessanter sind die Durchschnittswerte für die Zeiträume: Insgesamt liegen pro
33 Das sind 1982, 1983, 1984.
34 Das sind: HU Berlin, TU Dortmund, U Duisburg-Essen, U Klagenfurt, U Oldenburg; die PHs
Ruhr, Rheinland, Westfalen-Lippe und Niedersachen gehören nur bedingt hier hinein, da Anfang bis Mitte der 1970er Jahre der Vermerk „keine Verfahren abgeschlossen“ noch nicht von
der ZfPäd vorgenommen wurde.
35 Die Tabelle (mit bereinigten Meldezahlen, s.o.) gibt nicht nur für jede Hochschule an, ab
wann sie von der ZfPäd angefragt wurde (2. Sp. v.l.), wie viele Meldejahre (3. Sp. v.l.) und
wie viele Lücken absolut gesehen vorliegen (4. Sp. v.l.), sondern zeigt auch noch sowohl das
prozentuale Verhältnis zwischen absoluten Lücken gegen zu meldende Jahre (5. Sp. v.l.) als
auch diejenigen Jahre, in denen keine Verfahren abgeschlossen wurden (6. Sp. v.l.). Die letzten beiden Spalten nennen zusätzlich die absolute Gesamtmenge von Promotionen pro Standort und die prozentuale Durchschnittsmenge pro Jahr.
36 Bei der Verteilung der prozentualen Werte liegen drei Hochschulen über 40%, eine bei 30%,
sechs über 20%, 23 über 10%, 69 unter 10%, davon sind 29 ohne Lückenjahre.
37 2009: 34; 2006: 19; 1975: 16; 1959: 11; 2008 und 2009: je 12; 1974: 10.
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Jahr 13,4% Lücken vor, die sehr unterschiedlich verteilt sind: 30,1% für 1945-1976,
3,3% für 1977-2005 und 20,5% für 2006-2009. Man kann daran sehen, wie intensiv
sich Fatke um möglichst vollständige Angaben gekümmert hat.
Trotz dieser Ergebnisse zur Unvollständigkeit der ZfPäd-Angaben ist damit nur die
Hälfte der komplizierten Gesamtproblematik der Datenlage erfasst: Selbst wenn man
nach versehentlich nicht gemeldeten Promotionen suchen würde, würde das im Erfolgsfall nur teilweise zum Ziel führen. Es gibt nämlich Hochschulen, die zwar lückenlos
jedes Jahr auf die Nachfragen der ZfPäd reagiert haben, bei denen aber die Angaben
dennoch nachweisbar unvollständig sind. Das betrifft konkret z.B. die PH Ruhr, aber
auch die U Köln für das Jahr 1984 (s. Fatke, 1985, S. 417); von anderen Orten, die wie
die U Tübingen sorgfältig (bei nur einem Lückenjahr) gemeldet haben, ist ebenfalls bekannt, dass es mehr als die gemeldeten Angaben gibt.
Fazit: Es gibt – nicht überraschend – plausible Gründe, die Stimmigkeit der ZfPäd-Daten zu bezweifeln. Wie weit dies gerechtfertigt ist, kann ein Vergleich der ZfPäd-Daten mit denen der von der DGfE herausgegebenen Datenreporte zeigen. Dabei
wird – prämissenhaft – vorausgesetzt, dass die Datenreporte aufgrund präziserer Erhebungsmethoden (s. Exkurs) des Statistischen Bundesamts weniger erziehungswissenschaftliche Promotionen nennen, während die ZfPäd bei einer unbekannten Zahl von
fehlenden Arbeiten zusätzlich noch, wie erwähnt, eine ebenfalls bis heute unbekannte
Menge von Arbeiten nennt, die nicht einschlägig erziehungswissenschaftlich sind.
2.1 Exkurs: Kriterien für eine Qualifikationsschrift als spezifisch
„erziehungswissenschaftlich“?
a) Das weiteste Kriterium „thematisch“ für die Bestimmung einer Qualifikationsarbeit
wird von Rohloff und Franke (1968) angelegt. Dem „Bereich der Erziehungswissenschaft“ werden „auch pädagogisch relevante Arbeiten aus den Fächern Psychologie, Soziologie, Medizin, Rechtswissenschaft u.a. [!]“ (S. VI) zugeordnet. Damit
fungiert ausschließlich der Titel einer Arbeit als Maß für die „Erziehungswissenscha
ftlichkeit“38, während eine fachlich-gutachterliche Orientierung entfällt, d.h. die Namen der gutachtenden Personen werden nicht (!) genannt.
b) Das zweite Kriterium „fachbereichlich“ oder „fakultativ“ liegt implizit manchen
Meldungen der von der ZfPäd angeschriebenen Dekanaten zugrunde (s. Fatke, 1988,
S. 417): Dabei werden (s.o.) alle Promotionen als „erziehungswissenschaftliche“ gemeldet, die in einem Jahr in einer Fakultät/einem Fachbereich abgenommen worden

38 Gemäß dieser Zuordnung dürften zahlreiche Dissertationen – etwa „Das pädagogische Problem der Begegnung in Hermann Hesses ‚Glasperlenspiel‘ “ in Jahrgang 8 (1962), S. 118mindestens zwei (hier: Pädagogik und Literaturwissenschaft), ggf. noch weiteren Fächern
zuzuordnen sein.
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sind (wobei Erziehungswissenschaft/Pädagogik nur eines von zumeist mehreren Fächern darin ist).
c) Indem die ZfPäd sich bemüht, die überschüssigen Arbeiten i.o.S. auszusortieren
(ohne dass dies restlos gelingt), verfolgt sie – so kann rekonstruiert werden, zumal die ZfPäd in allen Jahren niemals explizit mitgeteilt hat, unter welchen Bedingungen eine Promotion als „erziehungswissenschaftlich“ gilt – das dritte Kriterium
„fachlich“39, das in Zweifelsfällen mit den Kriterien „gutachterlich“ und „thematisch“ gekreuzt wird: „In solchen Fällen ist versucht worden, einesteils über die Personen der Gutachter, andernteils über die Themen (sofern dies aufgrund der Formulierungen möglich war) die Verfahren, die eindeutig anderen Fächern zuzuordnen sind (z.B. Psychologie, Soziologie, Sportwissenschaft, Philosophie, Ethnologie,
Sprachwissenschaft u.ä.), aus der [...] Auflistung herauszunehmen“ (Fatke, 1988,
S. 417). Die ZfPäd versucht also, aus einer Kombination zwischen dem Wissen um
eine gutachtende Person (die als bekannt einschlägig im Fach Erziehungswissenschaft vorausgesetzt wird) und einem im weitesten Sinn erziehungswissenschaftlich/
pädagogisch relevanten Thema die erziehungswissenschaftliche Einschlägigkeit einer Promotion zu rekonstruieren.40
d) Das Kriterium „fachlich“ wird auch, und zwar ausschließlich, vom Statistischen
Bundesamt verwendet, aber präziser definiert: Seit Beginn der 1990er Jahre erstellt
es aus den Meldungen der jeweiligen Landesämter, die wiederum auf die Meldungen der einzelnen Hochschulen zurückgreifen, die entsprechende Promotions- und
Habilitationsstatistik. Dabei werden die Dekanate der Hochschulen gebeten, die in
einem Fach – das mit einer Kennziffer versehen ist41 – pro Semester abgelegten Promotionen aufzulisten. Es scheint klar, dass diese Zuordnung davon abhängt, ob die
Erstgutachterin/der Erstgutachter fachvertreterisch, d.h. dem Stellenplan nach der
Erziehungswissenschaft angehört.
3. Vergleich der ZfPäd-Daten mit denen der Datenreporte für die Zeit
1997-2006
Die Angaben der Datenreporte der DGfE (Otto et al., 2000; Tippelt, Rauschenbach &
Weishaupt, 2004; Tillmann, Rauschenbach, Tippelt & Weishaupt, 2008) zu Promotio-

39 Dieses Kriterium wird erst ab 1988, d.h. 35 Jahre nach Erscheinen der ersten Angaben zu Promotionen und Habilitationen, von der ZfPäd formuliert (s. Fatke, 1988, S. 417).
40 Das ist m.E. gelegentlich misslungen, wenn z.B. an der HdK Berlin Tugendhat und Wolf
(zwei Philosophen) eine Arbeit mit dem aus einem Wort bestehenden Titel „Rationalität“
(s. Jahrgang 39 (1993), S. 518) begutachtet haben und diese als erziehungswissenschaftlich
von der ZfPäd berücksichtigt worden ist.
41 Dabei hat „Erziehungswissenschaft“ eine andere Kennziffer als z.B. „Sonderpädagogik“
bzw. „Rehabilitationswissenschaften“.
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nen basieren auf Sonderauswertungen42 des Statistischen Bundesamtes und berücksichtigen nur die bundesdeutschen Hochschulen; sie liegen für drei Stadien (1997, 19982002, 2003-2006) bzw. zehn Jahre vor. Zum Vergleich werden die entsprechenden Daten denen der ZfPäd – die analog aufbereitet worden sind – gegenübergestellt und nach
Bundesländern ausdifferenziert (Angaben für einzelne Standorte sind der Tab. 4 im Anhang zu entnehmen).
Zeitraum

1997

1998-2002

2003-2006

Datenpool

Datenreport
2000
(A)

ZfPäd
(B)

Datenreport
2004
(C)

ZfPäd
(D)

Datenreport
2008
(E)

ZfPäd
(F)

Baden-Württemberg

41

41

224

182

204

174

469

397

Bayern

28

23

197

208

169

153

394

384

Berlin

11

29

135

161

146

155

292

345

Brandenburg

0

0

12

9

13

13

25

22

Bremen

1

8

49

23

65

8

115

39

Hamburg

9

14

51

110

81

97

141

221

32

32

142

173

127

147

301

352

1

0

11

12

15

17

27

29

Niedersachsen

15

24

110

192

195

164

320

380

Nordrhein-Westfalen

71

97

369

339

345

337

785

773

Rheinland-Pfalz

4

8

33

44

34

45

71

97

Saarland

0

0

7

9

4

3

11

12

Sachsen

4

1

45

36

39

46

88

83

Sachsen-Anhalt

2

1

34

32

32

32

68

65

Schleswig-Holstein

6

7

13

17

13

28

32

52

Thüringen

0

2

15

24

27

20

42

46

225

287

1447

1571

1509

1439

3181

3297

Hessen
MecklenburgVorpommern

Total

Spalte
Spalte
A+C+E B+D+F

Quellen: Otto et. al. 2000, S. 175-179; Tippelt/Rauschenbach/Weishaupt 2004, S. 245-249;
Tillmann et al. 2008, S. 178-179; ZfPäd. 4 (1958) – 56 (2009); eigene Berechnungen

42 Dabei sind die U Hohenheim und die Deutsche Sporthochschule Köln in keinem der drei
Zeiträume erfasst worden, die TU München nicht für 1997, die U Kaiserslautern nicht für
1997 und nicht für 1998-2002.
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Tab. 2: Vergleichsreihe der Angaben der Datenreporte und der ZfPäd. zu bundesdeutschen
Promotionen nach Zeiträumen 1997, 1998-2002 und 2003-2006 und Bundesländern differenziert

Die Tabelle lässt erkennen, dass
●
●

●

●

die Datenreporte43 für die genannten Jahre insgesamt 3.181 Promotionen zählen, die
ZfPäd 3.297 (das ist eine Differenz von 116 Angaben = 3,5%),
1997 liegt die ZfPäd mit 62 Angaben (= 21,6%) und in 1998-2002 mit 124 Angaben
(= 7,6%) über denen des Datenreports, während in 2003-2006 der Datenreport die
ZfPäd-Angaben um 70 (= 4,6%) übertrifft,
dass nur sechsmal (und zwar bei geringen Zahlenwerten) die Angaben exakt gleich
sind oder achtmal um ein bis zwei Angaben differieren (und es kann der Fall sein,
dass die ZfPäd und die Datenreporte nicht dieselben Promotionen erfasst haben);
weitaus häufiger sind klare und manchmal sogar schroffe Differenzen (z.B. Bremen 1997; Niedersachsen oder Hamburg in 1998-2002). Betrachtet man zusätzlich
die standortgebundenen Angaben in Tab. 4 im Anhang, so sind die Angaben der Datenreporte gelegentlich angreifbar44, weil sie verglichen mit den konkreteren Angaben der ZfPäd über Gutachter als unwahrscheinlich einzustufen sind45 (das
gilt z.B. für Bremen 1997 bei 1 vs. 8; auch für die FU Berlin 1997 bei 11 vs. 2946);
das gilt aber auch für die ZfPäd, die z.B. im Fall Dortmund 17 Promotionen für den
Zeitraum 1997-2006 nicht aufführt, dafür aber auch Promotionen nennt, die nicht im
Fach Erziehungswissenschaft absolviert worden sind,
dass die ermittelten Werte im Vergleich miteinander insofern überraschend sind, als
ursprünglich anzunehmen war, dass die ZfPäd zwar zum einen einige Promotionen nicht aufführt, sie aber zum anderen auch solche listet, die nicht erziehungs-

43 Dabei gibt es einige Fehler: Im Datenreport 2000 ist auf S. 177 die Gesamtzahl für Rheinland-Pfalz falsch und muss „4“ lauten, auf S. 178 muss die Gesamtzahl für Saarbrücken lauten „0“, die für Berlin-West „7“ (s. Otto et al., 2000). Im Datenreport 2008 ist die auf S. 179
angegebene Gesamtzahl für Promotionen in Deutschland insgesamt falsch, weil sie doppelt
gezählt wurde sowohl mit den einzelnen Hochschulen als auch mit der sich pro Bundesland
ergebenden Summe. Es muss demnach 1.509 lauten (s. Tillmann, Rauschenbach, Tippelt &
Weishaupt, 2008).
44 Das Statistische Bundesamt teilt im „Qualitätsbericht. Habilitationsstatistik“ (Stand: Januar
2007) unter Punkt 4.1 mit: „Grundsätzlich sind die Ergebnisse der Habilitationsstatistik aufgrund der vollständigen Erfassung der Beschäftigten durch die Hochschulverwaltungen als
präzise einzustufen. Die Qualität der Habilitationsstatistik hängt wesentlich von der Qualität
(Vollständigkeit, Genauigkeit) der Datenlieferungen der Hochschulverwaltungen ab.“ Das
gilt analog für die Meldungen über abgeschlossene Promotionen. Folglich kann das Statistische Bundesamt nicht vermeiden, dass es in Einzelfällen mit fehlerhaften Angaben versorgt
wird.
45 Solche Nachweise setzen allerdings die spezifisch fachlich-erziehungswissenschaftliche Einschlägigkeit der Gutachter voraus.
46 Die Standorttabelle im Anhang zeigt, dass 1997 angeblich keine Dissertation an der FU Berlin vorliegt, während gemäß der ZfPäd z.B. Merkens, Lenzen, Wulff mehrfach Gutachter gewesen sind; Gleiches lässt sich bezogen auf das Jahr 1997 für die U Hannover oder die UdB
Hamburg zeigen.
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wissenschaftlich sind. Dafür sprechen m.E. zwei Gründe, nämlich zum einen die
zahlreichen fachdidaktischen Promotionen (s.o.), zum anderen diejenigen Standorte, in denen das Fach Erziehungswissenschaft eines von zweien oder mehreren
anderen Fächern innerhalb einer Fakultät oder eines Fachbereichs ist47; das kann
dazu führen – für Göttingen und Duisburg ist das nachweisbar –, dass hier nicht
allein die fachbezogenen, sondern auch die fakultätsbezogenen Promotionen gemeldet werden, was zu dem zu prüfenden „Überschuß“ führt, den Fatke (z.B. 1990,
S. 433) regelmäßig anspricht. Kurz: Es wäre zu erwarten, dass die ZfPäd erheblich mehr Daten nennen würde als die Datenreporte. Das ist aber so ohne weiteres gar nicht der Fall: Vielmehr ist es so, dass – bei sechsmaligem Gleichstand –
die ZfPäd zwar 25 mal mehr Daten nennt als die Reporte, die aber 17 mal die
ZfPäd-Angaben übertreffen. Das ist zwar keine ganz gleichgewichtige Relation, aber die ZfPäd hat in nur rund der Hälfte der 48 Einzelstadien mehr Angaben als die Datenreporte, deren Übergewicht etwas mehr als ein Drittel ausmacht.
4. Schlussfolgerungen, deren skeptische Bewertung und Ausblick
Kehrt man zurück zur Ausgangsfrage nach der Zuverlässigkeit der Angaben der ZfPäd,
so lassen sich für den Vergleichszeitraum 1997-2006 diese Folgerungen ziehen.
a) In Anbetracht von jeweils ca. 3.200 bundesdeutschen Promotionen für die genannten zehn Jahre und einer Gesamtdifferenz von 116 Angaben weicht die ZfPäd in der
Größenordnung nicht wesentlich von denen der Datenreporte ab. Entsprechend sehen die Angaben der ZfPäd insgesamt zuverlässiger als vermutet aus. Dies mag trotz
des Umstands gelten, dass die ZfPäd solche Angaben bietet, die keine erziehungswissenschaftlichen Promotionen sind, während bei den Datenreporten offen ist, ob
Mehrfachmeldungen oder fachlich andere Promotionen darunter sind. Aber auch die
Zahlen der Datenreporte sind hinsichtlich einiger Hochschulen plausibel bezweifelbar. – Dass die Anzahl der genannten Promotionen in der ZfPäd nicht ganz abwegig
ist, lässt sich noch weiter belegen: Zum einen ergeben Vergleiche zwischen Bundesamtsangaben und ZfPäd-Angaben für Habilitationen, dass die Datenreporte für die
Zeiträume 1997, 1998-2002 und 2003-2006 insgesamt auf 428, die ZfPäd auf 431
(bei einer Differenz von drei) Verfahren kommen; im Detail ergibt sich für 1997 eine
Relation48 von 36 zu 45, für 1998-2002 eine Relation von 220 zu 232 und für 20032006 eine Relation von 172 zu 154. Zum zweiten stimmen die Angaben des Statistischen Bundesamtes (und der Datenreporte) mit denen der ZfPäd auch darin überein,

47 Man denke z.B. an Duisburg, Essen, Dortmund, Wuppertal, Paderborn, Bochum, Bamberg,
FU Berlin etc. – Man kann sich selbst ein Bild machen, wenn man sich z.B. die entsprechenden Angaben in den Adressbüchern der DGfE ansieht.
48 Die erstgenannte Zahl gilt jeweils für die Datenreporte.
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dass in Deutschland zwischen 2001 und 2006 mehr Frauen als Männer promoviert
worden sind.
b) Dass die ZfPäd-Angaben mit dem weniger engen Kriterium zur fachlich-erziehungswissenschaftlichen Einschlägigkeit so nahe bei denen der Datenreporte bzw. des Statistischen Bundesamtes mit einem viel engeren Zuordnungskriterium liegen, ist hinsichtlich der Gesamtdifferenz überraschend.
Aber man kann hier Zweifel anmelden, wenn man zum ersten berücksichtigt, dass die
Gesamtdifferenz von 116 Angaben für zehn Jahre für jedes einzelne Jahr und erst recht
für jeden einzelnen Standort leicht oder stark differiert. Zum zweiten kann man sich vor
Augen führen, dass von insgesamt 1.390 habilitierten Personen nur 730 (= 52,5%) sowohl mit ihrer Promotion als auch mit ihrer Habilitation der ZfPäd gemeldet worden
sind.49 Das könnte darauf hinweisen, dass das „Lückenproblem“ der ZfPäd weniger darin besteht, dass zu wenige, sondern dass (s.o.) zu viele Promotionen gemeldet worden
sind (wie sich für die PH Ruhr und die U Dortmund fallweise bestätigen lässt). Doch
dies ist nur die eine Seite eines begründeten Zweifels: Wenn man nämlich aus den Angaben des Statistischen Bundesamtes diejenigen für den umfangreicheren Zeitraum 19822006 ermittelt und mit denen der ZfPäd vergleicht50, so findet man beim Bundesamt
6.497 Promotionen und 857 Habilitationen, denen seitens der ZfPäd 7.131 Promotionen
und 951 Habilitationen gegenüberstehen. Das bedeutet eine Differenz von 634 (= 8,9%)
und von 94 (= 9,9%). Diese Zahlen legen die Hypothese nahe, dass zum einen die meisten Promotionen des Statistischen Bundesamtes in den Angaben der ZfPäd zu finden
sind (abzüglich einer unbekannten Menge an hier wie dort nicht gemeldeten), und dass
zweitens bei der ZfPäd ein Überschuss an gemeldeten Promotionen vorliegt (s. Fatke,
1991, S. 471), die nicht aussortiert wurden.
Am Ende lässt sich im Sinne eines Ausblick umreißen, was getan werden kann,
wenn man die ZfPäd-Angaben korrigieren möchte:
●
●

Man kann gezielt an bestimmten Hochschulen die Angaben vor Ort prüfen (soweit
noch entsprechende Dokumente vorliegen).
Man kann die ZfPäd-Angaben für alle oder für bestimmte Jahre anhand der Lehrenden an den Hochschulen gemäß den von der DGfE herausgegebenen Adressbüchern überprüfen; da diese Verzeichnisse jedoch lückenhaft sind, müsste in zahlreichen Fällen „Kürschners Gelehrten Kalender“ bemüht werden, um herauszufinden,
ob eine gutachtende Person einerseits zur fraglichen Zeit einer bestimmten Hochschule als erziehungswissenschaftliche/r Fachvertreterin/Fachvertreter angehört hat

49 Dabei ist die Zahl nicht verlässlich, da im Falle einer Heirat eine Namensänderung vorgenommen worden sein kann.
50 Zur Berechnung sind für die Jahre 1982-2006 die Fachserien 11, Reihe 4.2 und 4.4 des Statistischen Bundesamtes herangezogen worden, und zwar jeweils mit den Angaben für Erziehungswissenschaften und, soweit angegeben, für Sonderpädagogik und Sozialwesen.
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(da aber auch diese Angaben gelegentlich lückenhaft oder unklar sind, ist ein durchschlagender Erfolg hier nicht zu erwarten).
Zusätzlich wäre im Falle von Korrekturen zu erwägen, ob die ZfPäd den jährlich erscheinenden Angaben Nachmeldungen für alle Jahre beifügt, in denen bislang fehlende Promotionen nachgetragen und uneinschlägige als zu streichende benannt
werden.

Bei allem angebrachten Misstrauen gegenüber den ZfPäd-Angaben haben diese gegenüber denen des Statistischen Bundesamtes und der Datenreporte jedoch den Vorteil,
dass sie die Namen der gutachtenden Personen sowie die Titel der Dissertationen nennen. Mit diesen Angaben kann man nicht nur die nicht einschlägig erziehungswissenschaftlichen Arbeiten herausrechnen, sondern auch – und dies jeweils für Deutschland,
Österreich, Schweiz sowohl getrennt als auch übergreifend – anhand der Titel Methodenspektren (s. Macke, 1992), Themenspektren (inklusive untersuchter Länder), Arbeiten über Klassiker, fremdsprachliche Promotionen und weitere Internationalitätsaspekte etc. erforschen. Dies wären weitgehend allererst noch zu ermittelnde erziehungswissenschaftliche Leistungs- und Forschungsdaten (die ich in nächster Zeit vorlegen
werde).
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Anhang
Ort

Meldet ab

Mel-

Lücken-

Rel.

keine

Disser-

Diss.∅

Heft / Jahr

dejahre

jahre

Melde-/

Verfahren

tationen

Jahr

Lücken-

abge-

(abs.)

(in %)

jahre in %

schlossen

Wien WW / HfW

12 (1966) / ab 1959

51

25

49,0

10

22

Basel U

14 (1968) / ab 1957

53

26

49,0

20

2

0,4
0,04

Bern U

14 (1968) / ab 1954

56

15

26,8

3

84

1,5

Fribourg U

14 (1968) / ab 1948

62

13

21,0

1

144

2,3

Saarbrücken U

7 (1961) / ab 1960

50

11

22,0

9

57

1,1

Darmstadt U / TU

12 (1966) / ab 1965

45

10

22,2

1

86

1,9

Berlin FU

4 (1958) / ab 1952

58

10

17,2

0

417

7,2

Innsbruck U

12 (1966) / ab 1947

63

10

15,9

0

367

5,8

Geneve U

20 (1974)/ ab 1973

37

9

24,3

1

131

3,5

Bonn U

5 (1959) / ab 1951

59

8

13,6

0

202

3,4

Mainz U

4 (1958) / ab 1948

62

8

12,9

1

124

2,0

Zürich ETH

42 (1996) / ab 1995

15

7

46,7

7

1

0,07

Freiburg U

13 (1967) / ab 1966

44

7

15,9

9

38

0,9

Passau U

36 (1990) / ab 1989

20

6

30,0

3

33

1,6

St. Gallen

20 (1974) / ab 1973

37

6

16,2

2

65

1,8

Braunschweig U / TU

18 (1972) / ab 1971

39

6

15,4

2

55

1,4

Graz U

12 (1966) / ab 1945

65

6

11,3

1

313

4,8
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Meldet ab

Mel-

Lücken-

Rel.

keine

Disser-

Diss.∅

Heft / Jahr

dejahre

jahre

Melde-/

Verfahren

tationen

Jahr

Lücken-

abge-

(abs.)

(in %)

jahre in %

schlossen

Frankfurt U

6 (1960) / ab 1952

58

6

10,3

0

576

9,9

Berlin TU

20 (1974) / ab 1973

37

5

13,5

0

282

7,6

Konstanz U

17 (1971) / ab 1970

40

5

12,5

12

30

0,8

Würzburg U

11 (1965) / ab 1964

46

5

10,9

5

112

2,4

Kiel U / PH

4 (1958) / ab 1949

61

5

8,2

2

176

2,9

Erlangen U /

4 (1958) / ab 1947

63

5

7,9

1

195

3,1

Karlsruhe U /TU

33 (1987) / ab 1986

24

4

16,7

9

10

0,4

Schwäbisch

28 (1982) / ab 1981

29

4

13,8

11

21

0,7

Weingarten PH

28 (1982) / ab 1981

29

4

13,8

6

36

1,2

Flensburg U / PH

26 (1980) / ab 1979

31

4

12,9

9

30

1,0

Lausanne U

23 (1977) / ab 1976

34

4

11,8

7

45

1,3

Siegen U

20 (1974) / ab 1973

37

4

10,8

7

78

2,1

Gießen U

17 (1971) / ab 1970

40

4

10,0

4

71

1,8

Bochum U

16 (1970) / ab 1969

41

4

9,8

2

93

2,3

Aachen TH / TU

12 (1966) / ab 1965

45

4

8,9

12

74

1,6

Marburg U

6 (1960) / ab 1959

51

4

7,8

0

254

5,0

Göttingen U

4 (1958) / ab 1949

61

4

6,6

0

205

3,4

Hohenheim U

36 (1990) / ab 1988

22

3

13,6

12

8

0,4

Neuchatel U

31 (1985) / ab 1984

26

3

11,5

13

11

0,4

München TU

30 (1984) / ab 1983

27

3

11,1

9

24

0,9

München

26 (1980) / ab 1979

31

3

9,7

11

60

1,9
6,7

(+ Nürnberg)

Gmünd PH

HdB / UdB
Bremen U

20 (1974) / ab 1972

38

3

7,9

0

256

Mannheim U

13 (1967) / ab 1966

44

3

6,8

4

65

1,5

Heidelberg U

4 (1958) / ab 1955

55

3

5,4

0

254

4,6
5,8

Zürich U

14 (1968) / ab 1945

65

3

4,6

0

374

Vechta H / U

25 (1979) / ab 1995

15

2

13,3

7

6

0,4

Chemnitz TU /

37 (1991) / ab 1989

21

2

9,5

9

35

1,7

37 (1991) / ab 1989

21

2

9,5

4

66

3,1

-Zwickau
Rostock U
(+ Güstrow PH)
Berlin HdK / UdK

30 (1984) / ab 1983

27

2

7,4

7

54

2,0

Freiburg PH

30 (1984) / ab 1983

27

2

7,4

6

106

3,9

Karlsruhe PH

30 (1984) / ab 1983

27

2

7,4

14

21

0,8

Linz U

30 (1984) / ab 1983

27

2

7,4

11

22

0,8

Ludwigsburg PH

28 (1982) / ab 1981

29

2

6,9

5

73

2,5
3,8

(+ Reutlingen PH)
Lüneburg U

26 (1980) / ab 1979

31

2

6,4

1

117

Hildesheim U / H

26 (1980) / ab 1978

32

2

6,2

1

89

2,8

Stuttgart U

22 (1976) / ab 1975

35

2

5,8

15

21

1,4

Wuppertal U

21 (1975) / ab 1974

36

2

5,6

8

74

2,0

Salzburg U

12 (1966) / ab 1965

45

2

4,4

3

187

4,2

Wien U

12 (1966) / ab 1946

64

2

3,1

0

878

13,7

Luxemburg U

53 (2007) / ab 2006

4

1

25,0

3

0

0,0
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Ort

Erfurt PH / U

Meldet ab

Mel-

Lücken-

Rel.

keine

Disser-

Diss.∅

Heft / Jahr

dejahre

jahre

Melde-/

Verfahren

tationen

Jahr

Lücken-

abge-

(abs.)

(in %)

jahre in %

schlossen

37 (1991) / ab 1989

21

1

4,8

1

89

4,2

37 (1991) / ab 1989

21

1

4,8

5

28

1,3

37 (1991) / ab 1989

21

1

4,8

3

43

2,0

Heidelberg PH

30 (1984) / ab 1983

27

1

3,7

8

41

1,5

Kaiserslautern U / TU

30 (1984) / ab 1983

27

1

3,7

10

25

0,9

Duisburg U

22 (1976) / 1973 bis

30

1

3,3

1

89

3,0
0,4

(+ Mühlhausen PH)
Greifswald U
(+ Neubrandenburg PH)
Potsdam U (incl.
Cottbus)

2002
Bayreuth U

24 (1978) / ab 1977

33

1

3,0

17

15

Trier U

23 (1977) / ab 1976

34

1

2,9

16

32

0,9

Bielefeld U

21 (1975) / ab 1974

36

1

2,8

0

320

8,9

Hannover TU

20 (1974) / ab 1973

37

1

2,7

1

245

6,6

Regensburg U

19 (1973) / ab 1972

38

1

2,6

3

108

2,8

Köln U

4 (1958) / ab 1954

56

1

1,8

0

503

9,0

Tübingen U

4 (1958) / ab 1954

56

1

1,8

0

514

9,2

Hamburg U

4 (1958) / ab 1950

60

1

1,7

0

618

10,3

München U

4 (1958) / ab 1948

62

1

1,6

1

514

8,3

Münster U

4 (1958) / ab 1950

60

1

1,6

0

450

7,5

Augsburg U

23 (1977) / ab 1976

34

0

0,0

4

137

4,0

Bamberg U

30 (1984) / ab 1982

28

0

0,0

1

64

2,3

Berlin HU

37 (1991) / ab 1990

20

0

0,0

0

171

8,6

Dortmund U / TU

27 (1981)/ ab 1980

30

0

0,0

0

425

14,2

Dresden PH / U / TU

37 (1991) / ab 1990

20

0

0,0

3

122

6,1

Duisburg-Essen U

52 (2006) / ab 2003

7

0

0,0

0

99

14,1

Düsseldorf U

23 (1977) / ab 1976

34

0

0,0

2

63

1,8

Eichstätt U

24 (1978) / ab 1977

33

0

0,0

6

69

2,1

21 (1975) / 1974-

29

0

0,0

8

173

6,0
2,8

(+ Ingolstadt)
Essen U

2002
Hagen FernU

25 (1979) / ab 1978

32

0

0,0

2

91

Halle U /PH

37 (1991) / ab 1990

20

0

0,0

1

97

4,8

Hamburg UdB / HdB

26 (1980) / ab 1979

31

0

0,0

4

126

4,1

Jena U

38 (1992) / ab 1991

19

0

0,0

3

40

2,1

Kassel U

22 (1976) / ab 1975

35

0

0,0

2

292

8,3

Klagenfurt U

27 (1981) / ab 1980

30

0

0,0

0

214

7,1

Köln DSportH

30 (1984) / ab 1983

27

0

0,0

9

22

0,8

Leipzig PH / U

37 (1991) / ab 1989

21

0

0,0

6

72

3,4

Magdeburg U / PH

37 (1991) / ab 1989

21

0

0,0

1

84

4,0

Oldenburg U

22 (1976) / ab 1975

35

0

0,0

0

230

6,6

Osnabrück U

23 (1977) / ab 1976

34

0

0,0

6

126

3,7

Paderborn U

20 (1974) / ab 1973

37

0

0,0

4

74

2,0

PH Niedersachsen

22 (1976) /

4

0

0,0

0

35

8,6

7

0

0,0

0

100

14,3

1975-1978
PH Rheinland

20 (1974) /
1973-1979
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Ort

PH Ruhr

Meldet ab

Mel-

Lücken-

Rel.

keine

Disser-

Diss.∅

Heft / Jahr

dejahre

jahre

Melde-/

Verfahren

tationen

Jahr

Lücken-

abge-

(abs.)

(in %)

jahre in %

schlossen

20 (1974) /

8

0

0,0

0

140

17,5

7

0

0,0

0

75

10,7

8

0

0,0

8

0

0,0
3,0

1973-1980
PH Westfalen-Lippe

20 (1974) /
1973-1979

Esslingen PH

28 (1982) /
1981-1988

Koblenz-Landau U

30 (1984) / ab 1982

28

0

0,0

3

83

Lörrach PH

28 (1982) / ab 1981

1

0

0,0

1

0

0,0

Ulm U

40 (1994) / ab 1993

1

0

0,0

1

0

0,0

3586

327

Total

14 088

Quelle: ZfPäd. 4 (1958) – 56 (2009); eigene Berechnungen
Erl.: Angaben für Chemnitz-Zwickau, Duisburg-Essen, Erfurt-Mülhausen, Eichstätt-Ingolstadt, Koblenz-Landau,
Ludwigsburg-Reutlingen, Osnabrück-Vechta, Rostock-Güstrow sind aufeinander abgestimmt berechnet worden.

Tab. 3: Meldungen und Meldungslücken zu Dissertationen in Deutschland, Österreich und der
Schweiz an die ZfPäd.

1997

Baden-Württemberg

1998-2002

2003-2006

1997-2006

DR

ZfPäd.

DR

ZfPäd.

DR

ZfPäd.

DR

ZfPäd.

41

41

224

182

204

174

469

397

1

Freiburg U

2

0

4

4

5

6

2

Freiburg PH

4

7

27

38

25

38

3

Heidelberg U

6

6

26

25

21

24

4

Heidelberg PH

4

2

29

10

30

14

5

Karlsruhe U

0

0

5

4

1

5

6

Karlsruhe PH

1

1

14

5

7

0

7

Konstanz

0

0

0

0

0

0

8

Ludwigsburg

5

5

24

10

45

15

9

Mannheim

2

2

3

7

5

12

10

Schwäbisch Gmünd

6

3

9

3

7

2

11

Stuttgart

0

1

5

3

3

4

12

Tübingen

11

13

65

61

46

51

13

Ulm

0

fehlt

1

fehlt

1

fehlt

14

Weingarten

0

1

12

12

8

3
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Allgemeiner Teil
1997

Bayern

1998-2002

2003-2006

1997-2006

DR

ZfPäd.

DR

ZfPäd.

DR

ZfPäd.

DR

ZfPäd.

28

23

197

208

169

153

394

384

292

345

1

Augsburg

2

2

17

37

15

24

2

Bamberg

3

3

10

16

14

7

3

Bayreuth

2

1

3

2

6

4

4

Eichstätt

0

2

20

18

9

8

5

Erlangen

4

4

15

25

18

9

6

München

12

4

73

45

59

38

7

UdB München

1

2

8

25

0

14

8

TU München

fehlt

1

3

4

10

4

9

Passau

0

0

16

14

5

7

10

Regensburg

2

1

11

7

19

17

11

Würzburg

2

3

21

15

14

21

11

29

135

161

146

155

Berlin
1

FU Berlin

0

19

67

70

76

65

2

TU Berlin

7

7

51

59

42

36

3

HU Berlin

4

1

17

20

28

37

4

HdK Berlin

0

2

0

12

0

17

Brandenburg (Potsdam)

0

0

12

9

13

13

25

22

Bremen

1

8

49

23

65

8

115

39

Hamburg

9

14

51

110

81

97

141

221

301

352

27

29

1

U Hamburg

9

10

51

87

81

84

2

UdB Hamburg

0

4

0

23

0

13

32

32

142

173

127

147

2

2

11

13

14

12

13

17

59

58

49

52

Hessen
1

Darmstadt

2

Frankfurt

3

Gießen

2

2

7

5

5

6

4

Kassel

12

7

42

69

39

52

5

Marburg

3

4

23

28

20

25

1

0

11

12

15

17

Mecklenburg-Vorpommern
1

Greifswald

0

0

2

4

4

4

2

Rostock

1

0

9

8

11

13
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1997

Niedersachen

1998-2002

2003-2006

1997-2006

DR

ZfPäd.

DR

ZfPäd.

DR

ZfPäd.

DR

ZfPäd.

15

24

110

192

195

164

320

380

785

773

71

97

11

12

1

Braunschweig

0

0

4

18

5

5

2

Göttingen

3

1

10

18

16

20

3

Hannover

2

9

37

52

47

40

4

Hildesheim

1

2

8

20

44

6

5

Lüneburg

0

2

0

29

17

28

6

Oldenburg

5

5

37

37

46

46

7

Osnabrück

4

4

12

16

19

18

8

Vechta

0

1

2

2

1

1

Nordhrein-Westfalen

71

97

369

339

345

337

1

Aachen

0

0

10

0

4

1

2

Bielefeld

6

7

51

49

39

40

3

Bochum

1

1

8

9

7

6

4

Bonn

2

4

10

7

8

3

5

Dortmund

11

13

45

63

38

77

6

Duisburg-Essen

entf.

entf.

entf.

entf.

36

40

7

Duisburg

6

8

13

14

entf.

entf.

8

Düsseldorf

2

2

13

9

19

12

9

Essen

9

10

27

23

entf.

entf.

10

Hagen

6

7

16

14

19

17

11

Köln

8

13

84

77

85

54

12

Münster

8

20

42

33

43

48

13

Paderborn

5

4

13

9

10

7

14

Siegen

6

7

19

19

19

15

15

Wuppertal

1

1

18

13

18

17

4

8

33

44

34

45

Rheinland-Pfalz
1

Koblenz

3

1

12

16

18

18

2

Mainz

0

1

12

14

15

22

3

Trier

1

3

9

8

1

1

4

Kaiserslautern

fehlt

3

fehlt

6

0

4

0

0

7

9

4

3

Saarland (Saarbrücken)

755

756

Allgemeiner Teil
1997
DR

Sachsen

1998-2002
ZfPäd.

DR

2003-2006

ZfPäd.

DR

1997-2006

ZfPäd.

4

1

45

36

39

46

1

Chemnitz

0

0

5

2

6

3

2

Dresden

1

0

28

28

19

21

3

Leipzig

3

1

12

6

14

22

2

1

34

32

32

32

Sachsen-Anhalt
1

Halle

2

0

23

19

19

18

2

Magdeburg

0

1

11

13

13

14

6

7

13

17

13

28

Schleswig-Holstein
1

Flensburg

2

2

2

3

0

1

2

Kiel

4

5

11

14

13

27

Thüringen

0

2

15

24

27

20

1

Erfurt

0

2

0

14

15

16

2

Jena

0

0

15

10

12

4

Summen

225

287

1.447

1.573

1.509

1.439

DR

ZfPäd.

88

83

68

65

32

52

42

46

3.181

3.299

Quellen: Datenreporte 2000, 2004, 2008 und ZfPäd. 4 (1958) – 56 (2009); eigene Berechnungen; „fehlt“ bedeutet,
dass diese Angaben in den Datenreporten oder der ZfPäd. nicht erfasst worden sind.

Tab. 4: Angaben der Datenreporte und der ZfPäd. zu bundesdeutschen Promotionen nach
Zeiträumen, Bundesländern und Standorten differenziert

Abstract: The German educational science’s empirical knowledge of the doctoral theses
and habilitations published in this field is improvable. Although two data pools are available – the data reports published by the DGfE (German Society for Educational Science)
and the lists printed annually in the Zeitschrift für Pädagogik – errors and gaps can be detected in both of these. The contribution does not only reveal such errors and gaps – with
special emphasis on the ZfPäd – it also compares the data pools for specific periods of
time and makes suggestions as to how to remedy these defects.

Anschrift des Autors
PD Dr. Peter Kauder, Technische Universität Dortmund, Fakultät Erziehungswissenschaft und
Soziologie, Emil-Figge-Straße 50, 44221 Dortmund, Deutschland
E-Mail: pkauder@fk12.tu-dortmund.de

Besprechungen

Matthias Trautmann/Beate Wischer: Heterogenität in der Schule. Eine kritische Einführung. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften 2011, 172 S., EUR 16,95.
Gegenstand des Buches ist eine problemorientierte Analyse des schulpädagogischen Diskurses zur Heterogenität. Als Lehrbuch soll es
Studierenden Ansatzpunkte für eine kritische
Auseinandersetzung mit der schulpädagogischen Forderung eines veränderten Umgangs
mit heterogenen Lerngruppen liefern.
Das Buch ist in Einleitung, fünf Hauptkapitel und Nachwort untergliedert. Beginnend
wird die Heterogenitätsthematik als „schulpädagogischer Dauerbrenner“ eingeführt, wobei
im Laufe der Zeit jeweils andere Aspekte des
Phänomens problematisiert worden seien. Die
seit 2000 andauernde neue Hochphase der Debatte zeichne sich dadurch aus, dass Heterogenität als „Querschnittsthema“ über die Schulpädagogik hinaus auch in anderen Disziplinen
bearbeitet werde. Die Autoren betrachten das
Themenfeld als eine in erster Linie schultheoretische Problematik, die sowohl technischorganisatorische als auch pädagogisch-normative Aspekte beinhalte. Ziel des Buchs ist daher
eine schultheoretisch fundierte Rekonstruktion der Problembeschreibungen des neueren
Heterogenitätsdiskurses.
Als Grundfigur dieses Diskurses werden
in Kapitel 1 die programmatische Formel ‚Heterogenität als Bereicherung‘ auf der einen
Seite und die Kritik an der schulischen Praxis
im Umgang mit Heterogenität auf der anderen Seite herausgearbeitet. Diese binär strukturierte Problembeschreibung beruhe, so die
Autoren, auf einem „reformengagierten Wissenschaftsverständnis“, welches sich in der
Literatur typischerweise in Forderungen nach
praxisbezogenen Handlungsempfehlungen für
einen „besseren Umgang mit Heterogenität“
niederschlage. Dieses Argumentationsmuster
sei jedoch nicht neu: in reformpädagogischer

Tradition werden Schul- und Unterrichtskritik, die Betonung der Individualität des Kindes und das Plädoyer für eine gerechtere Gesellschaft aufgegriffen und in „neo-progressiver“ Form, d.h. mit Bezugnahme auf aktuelle
empirische und theoretische Erkenntnisse,
fortgeführt. Die Autoren schlagen demgegenüber eine analytische Perspektive vor, die es
ermöglicht, sowohl die Gestaltungsspielräume
für einen besseren Umgang mit Heterogenität
zu konkretisieren, als auch Spannungsfelder,
argumentative Widersprüche und Verkürzungen im Diskurs aufzuspüren.
In Kapitel 2 wird im Zuge einer Begriffsbestimmung das Konzept von Heterogenität,
das in der psychologischen Lehr-Lern-Forschung dominiert, mit dem Heterogenitätsverständnis der sozialkonstruktivistischen Ansätze kontrastiert. Der Unterschied zwischen
den beiden Zugängen wird von den Autoren
auf die Frage „Will man Unterricht oder die
Gesellschaft verbessern?“ zugespitzt. Heterogenität sei folglich als relationales Konzept
zu verstehen, dessen Inhalt sich nur in Abhängigkeit von Beobachterstandpunkt, Erkenntnisinteresse und Situation definieren lasse.
Ein solch systematisierender Zugriff auf Heterogenität wird durch die nachfolgende Darstellung quantitativer Forschungsergebnisse
zur Benachteiligung im Bildungssystem und
qualitativer Befunde zur alltäglichen Klassifikation von Schülern und damit einhergehender Konstruktionen ethnischer Differenz veranschaulicht. Leitend für eine schulpädagogische Perspektive seien schließlich die Fragen,
„welche Unterschiede in den Blick zu nehmen
sind“ und welche „Dimensionen von Verschiedenheit für schulisches Lernen relevant sind“.
Nach der Erläuterung ihrer Erkenntnisperspektive wenden sich die Autoren einer schultheoretisch fundierten Analyse der Heterogenitätsthematik für Schule zu. Dafür nutzen sie
das Mehrebenenmodell von Fend, das auch
das Buch im Weiteren strukturiert: So wer-
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den in den folgenden drei Kapiteln die unterschiedlichen und zugleich miteinander verwobenen Handlungslogiken der schulischen
Makro-, Mikro- und Mesoebene dargestellt.
Widersprüche und Dilemmata, die sich bei der
Übersetzung bildungspolitischer und institutioneller Vorgaben auf Meso- und Mikroebene
zeigen, werden somit als „Rekontextualisierungsproblematiken“ beschreibbar.
In Kapitel 3 wird zunächst aus institutionen- und organisationstheoretischer Perspektive der Umgang mit Heterogenität auf Makroebene mit einem Fokus auf schulische Differenzierung und Schulsystemfragen analysiert.
Weiter werden die Allokations- und Selektionsfunktion unter der Perspektive des schulischen Umgangs mit Heterogenität beleuchtet.
Beide Male werden auch alternative Formen
wie z.B. Heterogenität in integrativen Schulsystemen bzw. die Auslagerung der Selektionsfunktion aus der Schule vorgestellt und
diskutiert.
In Kapitel 4 steht die Mikroebene des Lehrerhandelns im Zentrum der Betrachtung. Dabei wird die Debatte über die Bedeutung von
Lehrereinstellungen (u.a. ihre geringe praktische Relevanz) für den Umgang mit Heterogenität entfaltet. Weiter wird die Forderung
nach einer die Heterogenität der Lerngruppe
berücksichtigenden Diagnosekompetenz seitens der Lehrkräfte nachgezeichnet und die
ihr immanente Problematik der lediglich semantischen Unterscheidung von Förder- und
Platzierungsdiagnostik erläutert. Binnendifferenzierung wird als methodisch-didaktische
Reaktion auf Leistungsunterschiede in einer
Lerngruppe ebenso skizziert wie ihre nicht nur
organisatorisch-praktischen, sondern auch differenzierungstheoretischen Grenzen und Dilemmata. Schließlich wird aus der Perspektive
der strukturtheoretischen Professionstheorie
eine rein auf die Kompetenzen der Lehrperson
fokussierende Erwartungshaltung bzgl. des
Umgangs mit Heterogenität problematisiert
und auf die für pädagogisches Handeln konstitutiven Widerspruchsverhältnisse des Lehrerhandelns (Antinomien) verwiesen.
In Kapitel 5 steht die Ebene der Einzelschule im Mittelpunkt: Zunächst werden Gestaltungselemente einer so genannten „heterogenitätssensiblen Schulkultur“ anhand der

Konzeptionen zweier prämierter Schulen dargestellt. Jenseits dieser „best-practice“ Beispiele analysieren die Autoren die Fallstricke
der pädagogischen Programmatik „Individuelle Förderung“ mit Blick auf Schulentwicklung: So sei diese bildungspolitische Forderung zwar parteiübergreifend konsensfähig,
bei der Umsetzung konkreter Maßnahmen,
also der Rekontextualisierung auf Mesoebene,
seien jedoch Zielkonflikte darüber unvermeidbar, ob dabei die Benachteiligten- oder aber
die Begabtenförderung vorrangig verfolgt
werden sollte. Gesteigert würden diese Konflikte durch die Abhängigkeit der Einzelschule
von ihrer spezifischen sozialen Umwelt sowie
der Notwendigkeit, sich gegenüber anderen
Schulen profilieren zu müssen.
In ihrem Nachwort verorten Trautmann
und Wischer ihre Intention, eine mehrperspektivische Beschreibung des Konzepts Heterogenität darzulegen und die damit verbundenen
Probleme und Herausforderungen herauszuarbeiten, explizit im wissenschaftstheoretischen
Spannungsfeld der Erziehungswissenschaft
als Reflexions- oder als Handlungswissenschaft. Sie plädieren für ein als Korrektiv gedachtes Wechselverhältnis derselben.
Das Buch überzeugt durch den gelungenen, und in der Schulpädagogik längst überfälligen Versuch, die Heterogenitätsdebatte mit
ihren unterschiedlichen Gegenständen, empirischen Zugängen und disziplinären Perspektiven zu systematisieren und aus schultheoretischer Perspektive zu analysieren. Die Zusammenführung insbesondere gesellschaftlicher
Funktionen und organisationstheoretischer
Analysen mit den Anforderungen des innerschulischen pädagogischen Handelns im Rahmen der vorgelegten Mehrebenenanalyse ist
besonders gewinnbringend, da sich die schulpädagogischen Veröffentlichungen zu Heterogenität bislang vor allem in der Bearbeitung
spezifischer, meist unverbunden nebeneinander stehender Einzelaspekte erschöpfen, in denen zudem mit je unterschiedlichen Verständnissen und Zugangsweisen operiert wird. Die
Autoren leisten somit einen wertvollen Beitrag zur Debatte innerhalb der Schulpädagogik
und liefern darüber hinaus Anschlussmöglichkeiten zu den Nachbardisziplinen. Aus dieser
Perspektive ist es fast bedauerlich, dass sich
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die Autoren für das Format eines Lehrbuchs
entschieden haben, bei dem ja nicht explizit
auf Theorieentwicklung und Positionierung
gezielt wird.
Kritisch anzumerken ist, dass einige Aspekte, die die Autoren am aktuellen Heterogenitätsdiskurs kritisieren, sich an anderen
Stellen wieder einzuschleichen scheinen: So
stellt sich beispielsweise die Frage, ob die in
den PISA-Studien nachgewiesene Bildungsungleichheit (v.a. bezogen auf den sozialökonomischen Status und die Migrationsgeschichte der Herkunftsfamilien) nicht vermuten lässt, dass Lehrkräfte bei Lerndiagnosen
und Bildungsempfehlungen eine (zu) hohe
Aufmerksamkeit für soziale Heterogenitätsdimensionen wie Geschlecht, Herkunft, Ethnizität aufbringen, und dadurch erst Benachteiligungen hervorbringen (wie die Studien zu
institutioneller Diskriminierung von Gomolla
und Radtke anschaulich machen) – und gerade nicht, wie im Heterogenitätsdiskurs behauptet wird, eine zu geringe. Weiter stellt
sich aus sozialwissenschaftlicher Perspektive
die Frage, inwiefern der Heterogenitätsdiskurs
samt seiner reformorientierten Forderungen
tatsächlich dazu beiträgt, Chancengleichheit
herzustellen oder möglicherweise auch dazu
führt, Leistungsunterschiede durch den Rückgriff auf die dem Diskurs immanenten Gruppenkonstruktionen nachträglich zu legitimieren. Zudem verwundert ein wenig, dass die
Autoren vor dem Hintergrund einer sich seit
den 1980er Jahren verschärfenden Krise der
Arbeitsgesellschaft, dem Rückbau der sozialstaatlichen Sicherungssysteme sowie den demografischen Verschiebungen in der Bevölkerungsstruktur, die Selektionsfunktion von
Schule nach wie vor als Notwendigkeit betrachten und sie nicht aus einer genuin pädagogischen Perspektive grundsätzlich in Frage
stellen. Welche gesellschaftliche Funktion der
schulpädagogische Heterogenitätsdiskurs als
solcher in dieser Konstellation erhält, wäre
eine weitere spannende Anschlussfrage.
Als Lehrbuch verfasst, bieten die Autoren
jedoch den Studierenden, denen einzelne inhaltliche Aspekte bereits geläufig sind, nicht
nur ein äußerst breites Spektrum an Ansätzen
zur Auseinandersetzung, sie erhöhen durch
die Verknüpfung der unterschiedlichen Pers-
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pektiven auf den Gegenstand nach und nach
die Komplexität der Thematik, was didaktisch
durchaus überzeugt – auch wenn manches Detail verzichtbar sein mag. Die bei den Studierenden entstehende Verunsicherung, die sich
als Desillusionierungserfahrung bzgl. idealisierender Wirkungserwartungen der reformpädagogischen Versprechen äußert, lässt sich
innerhalb einer Lehrveranstaltung sehr gut zur
Entwicklung kritischer Reflexionsfähigkeit
nutzen.
Maja S. Maier, Pädagogische Hochschule
Freiburg, Fakultät für Bildungswissenschaften, Institut für Soziologie,
Kunzenweg 21, 79117 Freiburg, Deutschland
E-Mail: maja.s.maier@ph-freiburg.de

Alfred Schäfer/Christiane Thompson (Hrsg.):
Wissen. Paderborn: Ferdinand Schöningh
2011, 149 S., EUR 29,90.
Die „Frage des Wissens als Problem aufrufen“
so lautet der gemeinsame Bezugspunkt der
fünf in diesem Band versammelten Aufsätze.
Gefragt wird dabei weniger, welches Wissen
vermittelt werden soll, sondern in den Blick
rücken die „Bedingungen und Möglichkeiten
der Vermittlung, die selbst problematisch werden“, primär im Hinblick auf den Zusammenhang von Wissen und Macht. Weil Fragen nach
der Geltung des Wissens untrennbar mit Fragen nach dessen sozialer Durchsetzung verknüpft seien, müssten Prozesse der Wissensvermittlung vermehrt als soziale Auseinandersetzung thematisiert werden. Im Brennpunkt
der fünf Aufsätze steht damit die normative
Frage nach der „Haltung der Akzeptanz zum
Wissen“.
Die fünf Beiträge bearbeiten innerhalb
dieses Bezugsrahmes allerdings recht heterogene Fragen. Trotzdem lassen sich zwei thematische Schwerpunkte ausmachen: Kampf
um das Wissen einerseits (Beiträge von Andreas Hetzel, Gert Biesta und Rainer Winter),
neue Aneignungsbedingungen in der Wissensvermittlung andererseits (Beiträge von Thomas Höhne und Alfred Schäfer & Christiane
Thompson).
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Die Aufsätze der ersten Gruppe argumentieren mit einer bestimmten Grundfigur: Auf
dem Hintergrund der Frage, wie Wissen Macht
erlangt und sich im gesellschaftlich-kulturellen Feld durchzusetzen vermag, wird jeweils
die Hegemonie eines bestimmten Wissens eingeklagt und mit einem „Gegenwissen“ konfrontiert, das dessen Machtanspruch in Frage
stellt. Damit wird von den drei Autoren angesichts widerstreitender sozialer Interessen und
Verwendungskontexte der lediglich relative
Gültigkeitsanspruch des hegemonialen Wissens angemahnt.
Andreas Hetzels Beitrag „Zwischen guten Gründen und bloßen Meinungen. Konflikte um das Wissen in der klassischen Antike“ stellt die Auseinandersetzung zwischen
platonischer Philosophie und sophistischer
Rhetorik dar. Während für Erstere Wissen als
Fähigkeit gilt, über einen Rekurs auf überzeitliche Prinzipien allgemeingültige, wahre Antworten auf die Frage, was etwas jeweils ist,
zu geben, verzichtet rhetorisches Wissen auf
ein Überschreiten der konkreten Situation und
ist darauf angelegt, im sozialen Kontext gewünschte Wirkungen zu entfalten. Daher ist
es von der Person, nicht von Gründen abhängig und somit interessens- und standpunktgebunden.
Gert Biesta legt unter dem Titel „Welches
Wissen ist am meisten wert? Zur Veränderung
des öffentlichen Status von Wissenschaft und
Wissen im Feld der Erziehung“ dar, dass sich
in den letzten zwei Jahrzehnten mit der „Ranglistenindustrie“, dem „Schuleffektivitätsdiskurs“ und der „evidenzbasierten Praxis“ von
Bildung und Unterricht ein machtvolles Wissen über Erziehung etabliert habe, das insofern
einen veränderten sozialpolitischen Status beanspruche, als es im Begriffe sei, „Beratungsund Entscheidungsprozesse zu ersetzen“. Mit
Rekurs auf Bruno Latours Analysen zur modernen Wissenschaft und Technik hält Biesta
fest, dass die Dominanz dieser Form erziehungswissenschaftlichen Wissens sich nicht
einer genuin epistemologischen Qualität, sondern bestimmten sozialer Netzwerkpraktiken,
die sich machtvoll inszenierten, verdanke. Es
sei daher nicht per se höherwertig als andere
Formen des Wissens. Biesta fordert, mit Dewey den Zusammenhang von Wissen, Wahr-

heit, Macht und Urteil umfassender in den
Blick zu nehmen und die Verankerung wissenschaftlichen Wissens in praktischen Weltverhältnissen anzuerkennen.
Rainer Winters Beitrag „Der Kampf um
das Wissen. Cultural Studies und die Auseinandersetzungen der Gegenwart“ fokussiert im
Anschluss an die Machtanalysen von Michel
Foucault und John Fiske auf den Gegensatz
von hegemonialen Wissensansprüchen und
subjektiven Aneignungsprozessen in marginalisierten Gruppen, wobei von den Betroffenen ein „populäres Wissen“ (ebd., S. 139) als
Gegenmacht aufgebaut wird. Die Aneignung
populären Wissens erfolgt im Zeichen der eigenen Identitätsbildung im sozialen Handlungsfeld. Es ist heterogen, situativ, stützt
sich auf Fiktionen und entzieht sich in seiner
Rhetorik jeder Unterscheidung von Wahrheit
und Meinung, die gerade den hegemonialen
Vermittlungsprozess strukturiert und legitimiert.
Die drei Beiträge zur Kritik hegemonialen Wissens bewegen sich mehrheitlich auf einer analytisch-deskriptiven Ebene, indem sie
an drei Themenfeldern die Kernthese illustrieren, dass sich epistemologische und politische
Wissenskriterien nicht klar trennen lassen,
der wissenschaftlich-rationale Diskurs also
selbst als eine hegemoniale Strategie im politisch-kulturellen Feld zu verstehen sei. Leider fehlt die explizite Reflexion auf systematische Probleme einer solchen machtkritischen
Position. Beispielsweise, dass sich die machttheoretische Kritik ihrerseits im Rahmen einer
rationalen Argumentation artikulieren muss.
Das zeigt sich am performativen Selbstwiderspruch in den Arbeiten von Hetzel und Winter, die – mit den Mitteln des wissenschaftlichen Diskurses – für ein rhetorisches bzw.
populäres Wissen plädieren, welches wissenschaftliches Wissen als hegemonial in Frage
stellt. Ebenso wäre es wichtig, die theoretischen Konsequenzen einer Umdeutung von rationalen Kriterien des wissenschaftlichen Diskurses in soziale oder rhetorische Machtstrategien eingehender zu thematisieren. Dass es
keinen herrschafts- bzw. machtfreien Wissensdiskurs geben kann, bedeutet ja nicht zwingend, dass alle Wissensdiskurse gleichwertig
werden, denn wenn alle Urteile – sofern ihnen
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ausschließlich der Status sozialer oder politischer Interessen zukäme – dieselbe bindende
Kraft hätten, gäbe es keine „vernünftigeren“
Urteile mehr, was aber die machtkritische Position selbst uninteressant machte, da sie sich
in ihrem Anspruch nicht mehr von ihrem Gegenteil unterscheiden würde.
Die andere Gruppe von Aufsätzen beleuchtet neue Probleme der Wissensvermittlung, indem sie auf das „Konfliktfeld“ (ebd.,
S. 28) der Aneignungsbedingungen aufmerksam macht, und zwar einerseits in einer historischen Analysen von Dispositiven der
Wissensvermittlung, andererseits in pädagogisch-didaktischer Perspektive. In den zwei
entsprechenden Aufsätzen eröffnen sich dem
Leser sehr interessante, vor allem im pädagogisch-didaktischen Diskurs selten reflektierte
Zusammenhänge.
Thomas Höhne untersucht im Beitrag „Die
Rationalität der Wissensvermittlung. Subjektivierungseffekte im Feld der Vermittlung von
Wissen“ Veränderungen in den Dispositiven
der Wissensvermittlung. Im Wissensdispositiv, das vom 17.–20. Jahrhundert vorherrschend gewesen sei, habe Wissen im Rahmen
des Modernisierungsprozesses den zentralen
Modus der Steuerung des gesellschaftlichen
Fortschritts dargestellt. Vermittlung und Aneignung seien dabei eng aufeinander bezogen gewesen, weil nur durch deren differenzierte Abstimmung die Rationalisierung und
Optimierung der Bildung eines breiten Adressatenkreises habe gesichert werden können.
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts zeichne sich
ein grundlegendes Legitimationsproblem von
Lern- und Vermittlungswissen ab, das durch
zahlreiche Faktoren des gesellschaftlichen
Wandels bedingt sei. Das führe zur Konstitution eines neuen „(neo)liberalen Vermittlungsdispositivs“ (ebd., S. 118), in dem Vermittlung
und Aneignung entkoppelt seien. Statt Wissen
bilde nun das formale Lernen den zentralen
Modus der Steuerung des gesellschaftlichen
Fortschritts, während das Wissen funktional
werde in Bezug zu den gesellschaftlich notwendigen Kompetenzen. Die Individualisierung und Flexibilisierung des Wissenserwerbs
führe zu veränderten Macht- und Subjektivierungspraktiken (Outputsteuerung, Selbstmanagement), was neue Zumutbarkeiten für
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die Lernenden einschließe (entgrenztes Lernen).
Alfred Schäfer und Christiane Thompson fokussieren in ihrem einleitenden Beitrag „Wissen – Eine Einleitung“ auf die traditionelle schulische Wissensvermittlung als
eines künstlichen Bereichs, dessen Abgrenzung vom alltäglichen Leben sich mit der spezifischen Rolle des wissenschaftlichen Wissens in der Moderne begründen lasse. Die Verselbständigung und Ausdifferenzierung des
Wissenssystems habe die strikte Trennung
von Geltung und Verwendung etabliert, die in
der traditionellen schulischen Wissensvermittlung ihre Entsprechung finde (Allgemeinbildung statt Brauchbarkeit für das Leben). Die
traditionelle Wissensvermittlung verpflichte
die Schülerinnen und Schüler auf die Autorität des wissenschaftlichen Wissens, wobei die
zentrale pädagogische Herausforderung darin
bestehe, die Schülerinnen und Schüler zu einer freien Anerkennung des vermittelten Wissens zu bewegen. Gemäß Schäfer und Thompson ist der pädagogische Traum, der darin
bestehe, dass ein guter Unterricht „zu einer
zwanglosen und einsichtigen Akzeptanz der
Hegemonie des vermittelten Wissens im Verhältnis zu lebensweltlichen Wissensbeständen
der Schüler“ (ebd., S. 18) führe, zunehmend
ausgeträumt, weil einerseits die Schülerinnen
und Schüler Widerstand anmeldeten und den
hegemonialen Anspruch wissenschaftlichen
Wissens als Zwangsverhältnis zurückwiesen.
Andererseits führe aber auch der generelle
Autoritätsverlust des wissenschaftlichen Wissens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer zunehmenden Instrumentalisierung und Funktionalisierung des Wissens. Für
die Relativierung des Vertrauens in die Autorität einer wissenschaftsgestützten Wissensvermittlung gebe es deutliche Anzeichen, wobei
Schäfer und Thompson auf die Beiträge von
Höhne zum unternehmerischen Selbst und von
Winter zur Bildungsrelevanz alltäglicher Wissensstrategien gegenüber hegemonialen Rationalisierungsmodellen verweisen. In der pädagogischen Reflexion müsse es daher vermehrt
darum gehen, „soziale Anerkennungsprozesse
und Machtverhältnisse“ (ebd., S. 28) zu untersuchen.
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Der These, dass eine zentrale pädagogischdidaktische Herausforderung in der Normativität schulischer Wissensbildungsprozesse
liegt, ist zwar leicht zuzustimmen, allerdings
wird das systematische Feld dieser Normativität gerade im Hinblick auf den Wissensbegriff wenig differenziert und problematisiert.
So gerät beispielsweise der kritisch-innovative
Aspekt des Wissens als zentraler Motor des
gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses,
auf den Schäfer und Thompson anfangs hinweisen, zunehmend aus dem Blick. Wissen
wird ausschließlich statisch und in seiner Tradierungsfunktion betrachtet, denn nur so kann
seine Veränderbarkeit als Schwäche ausgelegt
werden. Dass Wissen aber, weil es aufgrund
seiner dynamischen Struktur über sich selbst
hinausweist und permanente Veränderung einfordert, die Grundlage von Kritik darstellt,
wird in Bezug auf die neuen Aneignungsprobleme nicht reflektiert. Bedenken sind ebenso
anzumelden, wenn Schäfer und Thompson
mit Winter u.a. einen kreativen Umgang mit
hegemonialen Wissenszumutungen und eine
„Selbstbildung“ der Lernenden propagieren,
die „nicht mehr an ein wissenschaftlich produziertes Wissen und dessen Rationalität gebunden“ (ebd., S. 26) sind, sondern „vielmehr die
Haltung des Individuums zu welchem Wissen auch immer“ (ebd.) betonen. Selbstbildung beschränkt sich damit auf die Artikulation der eigenen Position und bewegt sich auf
der Ebene des Glaubens, das auf die Person,
nicht auf Gründe rekurriert. Kritik verharrt so
in der Differenz „gefällt mir/gefällt mir nicht“
und vermag nicht, den eigenen Standpunkt zu
dezentrieren. Zu fragen wäre daher grundsätzlich, ob die Aneignung von Wissen im Rahmen sozialer Anerkennungs- und Machtprozesse ohne einen wissenschaftsgestützten Wissensbegriff, der die Grundlage von rationaler
Kritik bildet, aus pädagogischer Sicht zu wünschen ist. Dazu müsste der systematische Zusammenhang von Wissen, Kritik und Bildung
eingehender reflektiert werden. Gerade unter dem Gesichtspunkt, dass Wissensvermittlung ein normativer Prozess sozialer Aushandlung ist, geht es darum zu entscheiden, welches Wissen für Bildung relevant ist. Das ist
eine anspruchsvolle normative Aufgabe, auf
welche der Band von Schäfer und Thomp-

son auf verdienstvolle Weise aufmerksam
macht.
Roger Hofer, Universität Zürich,
Institut für Erziehungswissenschaft,
Beckenhofstrasse 35, 8006 Zürich, Schweiz
E-Mail: roger.hofer@ife.uzh.ch

Andreas Gruschka: Verstehen lehren. Ein
Plädoyer für guten Unterricht. Ditzingen:
Reclam 2011, 190 S., EUR 5,00.
Wer Andreas Gruschka kennt, weiß um seine
Fähigkeit, Probleme auf den Punkt zu bringen.
Allein deshalb weckt sein neues Buch Interesse. Aus inhaltlicher Sicht ist sein Anliegen
ebenso interessant: Es ist ein Plädoyer für guten Unterricht, das eben nicht dem dominierenden „technokratischen Reformdiskurs“ folgt,
sondern beabsichtigt, mithilfe eines erziehenden Unterrichts die damit verbundene „pädagogische Verantwortung und Aufgabe endlich wiederzugewinnen“. Leider wird an keiner Stelle des Buches darauf eingegangen,
an wen es sich richtet. Dies macht den Bewertungsmaßstab für die vorliegende Rezension schwierig. Abhilfe schafft ein Blick auf
den Aufbau des Buches: Im ersten Teil setzt
sich Gruschka mit der gegenwärtigen Reform
der Schule aus dem Blickwinkel des pädagogischen Anspruches an Schule und Unterricht
auseinander. Darauf aufbauend beschäftigt er
sich im zweiten Teil mit Einzeluntersuchungen über Probleme im Zusammenhang der Reform der Bildung, der Didaktik und der Erziehung, bevor er im letzten Teil einen Neuansatz
entwickelt, der sich auf die Formel „Verstehen lehren“ bringen lässt. Daraus lässt sich der
Schluss ziehen, dass sich Gruschka in erster
Linie an die scientific community richtet, um
auf Defizite und Verkürzungen hinzuweisen
und gleichzeitig eine Zukunftsperspektive zu
entwerfen. An diesem Anspruch also wird das
Buch hier gemessen.
Im ersten Teil behandelt Gruschka das
„Reformgewitter“, das über Schule und Unterricht hereingebrochen ist. Nicht überraschend
werden PISA und TIMSS an dieser Stelle als
Paradebeispiele für einen ökonomisch moti-

Besprechungen

vierten und politisch unterstützten Reformeifer herangezogen. Und dementsprechend werden OECD und Politik scharf kritisiert. Pointierend schreibt Gruschka: „Bis heute wird
ungebrochen ein technokratischer Reformdiskurs geführt, der mit Plastikwörtern und Leerformeln angefüllt sich zunehmend als unfähig
erweist, die pädagogische Substanz der Probleme zu fassen.“ Harte Worte, die mehr an
ein Verdikt erinnern als an ein Plädoyer. Bei
seiner durchaus berechtigten Kritik an den genannten Large-Scale-Studien und einem damit verbundenen Forschungsparadigma, verkennt Gruschka aber ihren Nutzen. So schreibt
er schon fast sarkastisch: „Die Auskünfte berücken mit ihrer Schlichtheit und Abgehobenheit von jedweder Möglichkeit, aus ihnen für
die Praxis einen Nutzen zu ziehen. Man weiß
danach, dass es vor allem auf den Lehrer und
seine Kompetenzen ankommt. Der soll fachlich, sozial und didaktisch kompetent sein.
Wer hätte das (nicht) gedacht?“ Ob gewollt
oder nicht, spielt er damit auf John Hatties
„Teachers make the difference“ an. Wer John
Hattie aber genauer liest, kann definitiv mehr
aus seinen Überlegungen für Theorie und Praxis ziehen, als Gruschka hier unterstellt. Insofern setzt Gruschka dem Reformgewitter lediglich ein rhetorisches Gewitter entgegen,
das viel von den eher nüchternen, aber deshalb
nicht weniger deutlichen Ausführungen eines
Richard Münch („Globale Eliten, lokale Autoritäten“) profitieren könnte.
Im Anschluss an diese Standortbestimmung geht es Gruschka um die Ausformulierung des pädagogischen Anspruches an Schule
und Unterricht, den er verloren gegangen sieht
und in der Formel „Verstehen lehren“ verankert. Gruschka gelingt es hier besser, die Problemfelder auf den Punkt zu bringen. So bemerkt er: „Das didaktische Verhalten dient
nicht selten dazu, die Schüler bei der Stange
des Unterrichts zu halten. Allzu häufig werden
sie durch Entlastung verzogen, anstatt durch
Ansprüche an die eigene Person herausgefordert. Die Anwendung von didaktischen Hilfsmitteln wird zunehmend übertrieben. Sie helfen dabei, ein Stundenpensum zu absolvieren.
Sie organisieren, ‚was dran ist‘, damit man es
anschließend ‚gehabt hat‘, als wäre es tatsächlich ‚durchgenommen‘ worden. Was verhan-
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delt wurde, muss dabei gar nicht geklärt werden. Der mögliche Bildungseffekt, ein Verstehen der Sache, wird zum privaten Glücksfall
eines Einsichtigen …“ Mit dieser Charakterisierung des Zeitgeistes macht Gruschka
deutlich, dass es aktuell an einem pädagogischen Problembewusstsein mangelt, das sich
in einem Verschwinden der Begriffe „Erziehung“, „Didaktik“ und „Bildung“ manifestiert. Schade nur, dass in diesen Ausführungen auch Sätze,wie „Erziehung ist insofern
immer Selbsterziehung.“ und „Schüler lernen vor allem durch die Beobachtung der im
Unterricht ablaufenden Prozesse des Lehrens
und Lernens.“ zu finden sind, die Unklarheiten
und Unschärfen erzeugen. Auf der so entwickelten Formel „Verstehen lehren“, die übrigens an dieser Stelle noch klarer ausformuliert
hätte werden können, nimmt sich Gruschka im
Teil „Umdeutungen von ‚gutem Unterricht‘ “
zwei prominente Vertreter in diesem Kontext
vor: Andreas Helmke und Hilbert Meyer, die
ja beide Dekaloge vorlegen, um zu klären, was
denn „guter“ Unterricht sei. Die Kritik, die
Gruschka übt, dass das Attribut „gut“ sowohl
bei Helmke als auch bei Meyer zu eng gefasst
ist, mag man noch teilen – obwohl beide Autoren den Begriff durchaus kritisch reflektieren. Meyer aber einen Strick daraus zu drehen, dass dieser für einen „Kriterienmix“ plädiert und seine zehn Kriterien im Lauf seiner
Argumentation immer weiter ausdifferenziert,
greift zu kurz. Denn der Schluss, dass Meyers
Ausführungen „nur eine komplexe Rezeptur
[liefern], die nicht zu einem Gericht, sondern
nur zu einer Sammlung von allgemeinen Ingredienzien und Verfahren führen“, kann kein
Vorwurf sein, sondern ist ja genau die Zielsetzung, die Meyer selbst verfolgt. Im Übrigen
spricht Meyer von „Kriterien“ und nicht von
„Rezepten“, gegen die er sich sogar ausdrücklich abgrenzt. In ähnlicher Weise trifft auch
die Kritik am „Angebots-Nutzungs-Modell“
von Helmke nur zum Teil zu. Zweifelsfrei
liefert Helmke einen Ansatz, der stärker psychologisch orientiert erscheint, der aber dennoch den Spielraum bietet, pädagogisch genutzt werden zu können, wie beispielsweise
Kurt Reusser und Karl-Heinz Arnold in ihren
Arbeiten belegen.
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Im zweiten Teil folgen „Einzeluntersuchungen über Probleme im Zusammenhang
der Reform der Bildung, der Didaktik und der
Erziehung“. Den Anfang macht eine Analyse
des „Masterplans der gegenwärtigen Reform“,
nämlich der von KMK und BMBF bestellten Expertise zur Entwicklung nationaler Bildungsstandards. Dabei knöpft sich Gruschka
zunächst die Zusammensetzung der Autoren vor, betitelt Eckhard Klieme und Manfred Prenzel als „PISAISTEN“ und HeinzElmar Tenorth als den „allgemeinen Pädagogen“. Nicht zuletzt auf diese Personen und
ihr Wechselspiel innerhalb der Erarbeitung
der Expertise führt Gruschka Brüche und Unstimmigkeiten zurück. So resümiert er unter anderem, dass „die Expertise keineswegs
einen Weg gefunden hat, das Programm der
angewandten Bildungsforschung als Aufhebung der Gegensätze zwischen Bildungstheorie und pädagogischer Psychologie zu konzipieren.“ Auch wenn in den Ausführungen
von Gruschka viele wichtige Gedanken zu
finden sind und seine Kritik an den Bildungsstandards nicht unberechtigt ist, so schießt
er doch über das Ziel hinaus. Beispielsweise
dann, wenn er ausführt, dass in der Expertise Kompetenz und Bildung als „identisch“
bezeichnet würden. So naiv sind die Autoren
der Expertise dann doch nicht. Treffender ist
demgegenüber der Schluss, die Expertise „ist
normativ und bloß als Erwartung empirisch“,
sowie Gruschkas allgemeine Kritik am Kompetenzbegriff. Im Anschluss an die Auseinandersetzung mit der Expertise zur Entwicklung
nationaler Bildungsstandards folgt ein Unterpunkt über die fortschreitende Didaktisierung
anstelle eines „Lehrens des Verstehens“. Wer
die bisherigen Publikationen von Gruschka
gelesen hat, erkennt vieles wieder: Er spricht
von einer „Didaktisierung“ und „Entwissenschaftlichung“ der Didaktik, wie er sie insbesondere in der „verdünnenden Leitfadenliteratur“ von Hilbert Meyer zu erkennen glaubt.
Meyer habe, so Gruschka, „die Reflexion über
Didaktik so weit selbst didaktisiert, dass ihr
eigentlicher Problemgehalt unter prüfungserprobten Schemata weitgehend untergegangen ist.“ Auch hier wird deutlich überzogen:
Man kann von Meyers Leitfäden wenig hal-

ten, wird aber nicht bestreiten können, dass er
die Sprache der Studierenden spricht und es
versteht, komplexe Sachverhalte einführend
darzustellen. Daraus den Schluss zu ziehen,
Meyer habe den wissenschaftlichen Diskurs
in der Didaktik ausgehebelt, ist absurd und
überschätzt den Einfluss Meyers gewaltig. Es
wird ja nicht nur Meyer gelesen, sondern auch
noch andere Literatur, beispielsweise Krons
„Grundwissen Didaktik“, Terharts „Didaktik“ und – nicht zuletzt – Gruschkas „Verstehen lehren“. Zutreffender erscheinen die sich
daran anschließenden Beobachtungen Gruschkas zur Schullektüre: „Der Text weicht immer
mehr der Bebilderung … Inzwischen machen
Versionen von Klassikerlektüren Karriere, die
als ‚einfach klassisch‘ den Originaltext so weit
didaktisieren, dass neben Schiller oder Keller
zu Recht der Name des Bearbeiters genannt
wird“. Hier ist das Problem immanent. Denn
Schüler weichen nicht auf andere Literatur
aus, so dass es keine Vertiefung und Erweiterung geben kann. In diesem Kontext wecken
die von Gruschka identifizierten Strategien einer ausufernden Didaktisierung Interesse, die
er im nächsten Unterpunkt „Harte Fächer, weiche Fächer“ weiterverfolgt: Erstens die „Strategie der Verfälschung“ durch Vereinfachung,
durch Schematisierung und durch Aktualisierung. Zweitens die „Strategie der Entsorgung
des Inhalts“ durch Medienkonsum, durch Umarbeitung, durch Trivialisierung und Kontrolle
sowie durch Präsentation. Aus der allgemeindidaktischen Diskussion sind diese Probleme
jedoch bekannt und wurden z.B. im Kontext
des exemplarischen Lehrens und Lernens sowie im Kontext der didaktischen Reduktion
ausführlich diskutiert. Auch die Beispiele, die
Gruschka zur Verdeutlichung seiner Ausführungen nennt, lassen sich unterschiedlich interpretieren. Ebenso wie Gruschka hier negative Beispiele anprangert, ließen sich genauso
gut Beispiele heranziehen, die einen positiven
Entwicklungstrend belegen. Abgeschlossen
wird dieser zweite Teil mit dem Unterpunkt
„Modelle der neuen Erziehung in und durch
Schule“. Gruschka argumentiert zunächst,
dass aktuell nicht (nur) PISA & Co. „die Krise
der deutschen Schule als eine Krise der Bildung beschwört“, sondern dass „die Krise der

Besprechungen

Schule vor allem ein Notstand der Erziehung“
selbst ist. Er führt hierzu Klagen über die Abwesenheit von Tugenden an und nennt – übrigens unvollständig – die Kardinaltugenden,
die christlichen Tugenden, die sekundären Tugenden sowie davon abgeleitete tertiäre Ziele
und thematisiert die Erziehungsprobleme in
Familie und Schule. O tempora, o mores, ist
man geneigt, einzustimmen. Auf dieser Basis
wird sodann „die schöne neue Welt der Erziehung“ analysiert, wie sie sich nach Gruschka
in Leitbildern, Ritualen, Verträgen und Benutzerordnungen, Streitschlichtung, Trainingsräumen, Meritentafeln, Lerntagebüchern und
Portfolios sowie Methodentrainings zeigt. In
der Auseinandersetzung mit diesen „Erziehungspraktiken“ überzeugt Gruschka durch
eine kritische, aber nicht polemische Analyse.
So auch sein Resümee: „Mit all dem ist nichts
dagegen gesagt, dass das pädagogische Tun im
Kern eben auch Erziehung verlangt. Die Vorstellung, dass sie aber auf die dargestellten
Methoden finalisiert werden sollte, kann ein
Grauen auslösen, das nur selbstbewusste Lehrer und Schüler auflösen könnten, indem sie
zeigen, dass sie solcher Erziehung weder bedürfen noch für sie im Sinne der funktionalen
Selbstregierung empfänglich ist.“
Damit ist der Weg für Gruschka bereitet,
einen „Neuansatz“ zu wagen: „Wie ‚Verstehen
lehren‘ erlaubt, die pädagogische Verantwortung und Aufgabe wiederzugewinnen“. In diesem dritten Teil beabsichtigt er, die Kritik an
den gegenwärtigen Reformen konstruktiv zu
wenden. An drei Reformschwerpunkten soll
dies geschehen: Erziehung, Verstehen, Lehren. Gruschka beginnt seine Überlegungen
mit begrifflichen Reflexionen, um auch den
Zusammenhang seiner drei Reformpunkte zu
verdeutlichen. Verstehen sei Maßstab für Bildung sowie Ziel des Unterrichts; Erziehung sei
immer rückgebunden an ihren Zweck, die Ermöglichung des Verstehens. Damit bleibt auch
an dieser Stelle das Programm „Verstehen lehren“ nur vage umrissen. Als Schlussfolgerungen führt Gruschka drei Aspekte aus: Erstens
nennt er „fachliche Konzepte als Alternative
zu Bildungsstandards“. Hier plädiert er durch-
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aus überzeugend für die Wiedergewinnung
von Inhalten. Gruschka verweist endlich auf
den „Bildungssinn der Fächer“ nach Erich Weniger, an das „Kategoriale der Inhalte“ nach
Wolfgang Klafki und an das „Exemplarische
der notwendigen Vertiefung“ nach Martin Wagenschein. Erfreulicherweise weicht Gruschka
an dieser Stelle von seinem selbst gesteckten
Weg ab und weist darauf hin, dass fachliche
Konzepte mit Bildungsstandards und Kompetenzen in ein wechselseitiges Verhältnis zueinander gebracht werden können.
Zweitens beklagt er die „Entdidaktisierung
der Inhalte angesichts ihrer Didaktisierung“.
Dies wirkt etwas redundant, weil das Argument bereits im Rahmen seiner Kritik an der
Didaktisierung entfaltet wurde.
Als dritten Reformschwerpunkt nennt
Gruschka „Erziehung durch Methoden anstelle von Methodentraining“. Er kritisiert
einen Methodeneinsatz um der Methode willen und fordert einen Methodeneinsatz, der
„dem Ziel des Verstehens dient“. Wenn auch
nicht grundsätzlich neu, so stellt Gruschka
diesen Gedanken hier doch sehr pointiert dar.
Welches Fazit lässt sich ziehen? Aus inhaltlicher Sicht ist das Buch von Gruschka
lesenswert. Von einigen Unschärfen und Verkürzungen abgesehen, liefert er eine kritische
Analyse der aktuellen Schulsituation und es
gelingt ihm, Alternativen aufzuzeigen. „Verstehen lehren“ kann so durchaus als Plädoyer
für guten Unterricht verstanden werden, auch
wenn es aus terminologischer Sicht noch weiter verfeinert, konkretisiert und gestrafft werden muss. Aus argumentativer Sicht allerdings
verlässt Gruschka häufig das Terrain eines Plädoyers und gleitet in die Rhetorik einer Streitschrift ab, was die inhaltliche Perspektive negativ überlagert. So bleibt der Eindruck, dass
Gruschka durchaus viel zu sagen hat, aber
nicht immer der richtige Ton getroffen wird.
Klaus Zierer, Universität Oldenburg,
Fakultät I Bildungs- und Sozialwissenschaften, Institut für Pädagogik,
26111 Oldenburg, Deutschland
E-Mail: klaus.zierer@uni-oldenburg.de
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