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Geschäftsbericht der Redaktion
zum Jahrgang 58 (2012)
Im Jahr 2012 wurden der Redaktion der Zeitschrift für Pädagogik 69 Manuskripte zugesandt, bei 15 von diesen Manuskripten ist das Begutachtungsverfahren noch nicht abgeschlossen (Stand: Januar 2013). Hinzu kommen 37 direkt bei den verantwortlichen
Betreuern der Thementeile bzw. Beihefte eingereichte Manuskripte.
Alle bei der Redaktion eingereichten Manuskripte wurden, wie bei der Zeitschrift für
Pädagogik üblich, durch zwei unabhängige Gutachten geprüft. Auf deren Grundlage
entschied die Redaktion über die Annahme oder Ablehnung eines Textes bzw. über Vorschläge zu einer Überarbeitung der eingereichten Texte.
Nach Abschluss des Review-Verfahrens wurden 10 Manuskripte nach Überarbeitung für den Druck angenommen, vier weitere werden erwartet. Bei acht Manuskripten
steht eine grundlegende Überarbeitung noch aus. Insgesamt wurden 32 Manuskripte zurückgewiesen.
Ferner sind im Jahr 2012 von 12 Personen Rezensionen erschienen. Die veröffentlichten Besprechungen setzen sich aus 12 Einzelrezensionen und einer Besprechung zu
drei Veröffentlichungen zusammen. Insgesamt wurden im Jahrgang 2012 somit 15 Publikationen rezensiert.
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Henning Schluß/May Jehle

„Der Frieden war in Gefahr“
Reflexionen zur eschatologischen Dimension der Schola-Schallplatte
Zusammenfassung: Die Schulschallplatte wurde in den 70er Jahren als neues Medium im Geschichtsunterricht der DDR eingeführt. Am Beispiel eines Hörstücks für die
10. Klasse zur Frage der „Friedenssicherung am 13.8.1961“ aus der ersten GeschichtsSchallplatte wird mit Hilfe von methodologischen Überlegungen aus der DDR-Erziehungswissenschaft und einer Unterrichtsaufzeichnung vom Ende der 70er Jahre, in der
diese Schallplatte eingesetzt wird, das Tondokument aus verschiedenen Perspektiven
analysiert. Angezielt wurde mit ihm die Einheit von Erleben-Erkennen-Werten und Haltung im kommunistischen Sinn. Ihre Spitze findet die Erwartungshaltung an das neue Medium in der damals artikulierten Hoffnung, die Schulschallplatte sei das Medium, in dem
der Dual von wissenschaftlicher und künstlerischer Weltaneignung aufgehoben würde
und damit objektive Einsicht in die gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten schon jetzt im
Unterricht möglich würde.
Schlagworte: DDR, Schulschallplatte, audiovisuelle Medien, kommunistische Erziehung, Akademie der Pädagogischen Wissenschaften (APW)

1. Einleitung
Keineswegs nur in der DDR waren an den Einsatz neuer Medien im Unterricht hohe
Erwartungen und Hoffnungen geknüpft (vgl. z.B. für die Debatte in den USA Cuban,
1986, für die Bundesrepublik z.B. Boeckmann & Lehnert, 1975). Ebenso wenig war es
die DDR-Pädagogik, die die Möglichkeiten neuer Unterrichtstechnologien als erste für
sich entdeckte. Das prominenteste Beispiel dürfte der Orbis sensualium pictus des Comenius sein. Aber auch die sogenannten „Neuen Medien“ waren bald nach ihrer Verbreitung für die pädagogische Nutzanwendung erschlossen. Die im Katalog der Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung in Berlin unter dem Schlagwort „Schallplatte“ zahlreich verzeichneten Publikationen aus dem Zeitraum der 30er und 40er Jahre
legen nahe, dass deren Potential für eine eindrückliche Unterrichtsgestaltung bereits
damals thematisiert worden war. Das im Aufkommen von Film und Radio enthaltene
„Promise of Bringing the World into the Classroom“ (Cuban, 1986, S. 9) und die dadurch geweckten Erwartungen beschreibt Cuban bereits für die USA seit den 20er JahZ.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 2
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ren. Diese sind auch dort bis zum Erscheinen seiner Publikation aktuell geblieben, wobei vor allem das Versprechen höherer Effizienz im Mittelpunkt steht.
Die in diesem Aufsatz herausgearbeitete Hoffnung, mittels ästhetischer Gestaltung
der auditiven Unterrichtsmittel das Dual wissenschaftlicher und künstlerischer Weltaneignung aufheben zu können, scheint uns jedoch ein Spezifikum der DDR-Pädagogik
zu sein.1 Im Folgenden soll der Abschnitt einer Schulschallplatte untersucht werden,
in dem es um die „Sicherung des Friedens am 13. August 1961“ geht. Diese Schallplatte war die erste, die im Schuljahr 1972/73 für den Geschichtsunterricht ausgeliefert
wurde. Die Herausgabe dieser Schallplatte und der Einsatz audiovisueller Unterrichtsmedien insgesamt wurden in zahlreichen Publikationen im Hinblick auf ihre Bedeutung
für die sozialistische Erziehung thematisiert. Diese Materialien sollen genutzt werden,
um den damaligen Erwartungshorizont an das neue Medium zu rekonstruieren (2). Daran anschließend wird zunächst das Konzept des Schülerjobs (Breidenstein, 2006) eingeführt (3), das als heuristisches Hilfsmittel zur Interpretation einer videographierten
Unterrichtsstunde aus dem Jahr 1977, in der diese Schulschallplatte zum Einsatz kam,
herangezogen wird. In der Diskussion dieses Beispiels für die Möglichkeiten des tatsächlichen Einsatzes dieses neuen Mediums im Unterricht sollen die hoch gesteckten
Erwartungen – insbesondere die Hoffnung, mittels einer Schallplatte das Dual von wissenschaftlicher und künstlerischer Weltaneignung in einer „Einheit von Erleben-Erkennen-Werten“ aufheben zu können – abschließend reflektiert werden (4).
2. Die Bedeutung dieser Schallplatte für den Unterricht in der DDR
In seinem Aufsatz „Die Funktion der audiovisuellen Unterrichtsmittel bei der Entwicklung des sozialistischen Geschichtsbewußtseins“ ordnet Alfried Krause die Rolle der
Schulschallplatte in den Kontext der Aufgabe des Volksbildungswesens der DDR ein:
Der revolutionäre Prozeß, den die entwickelte sozialistische Gesellschaft in unserem Lande durchläuft, stellt höhere Ansprüche auch an die Schule und veranlaßt
uns, Ziel und Ergebnis unserer Arbeit erneut zu durchdenken. Bekanntlich wurde die
kommunistische Erziehung als aktuelle Aufgabe unserer Schule nicht von ungefähr
in den Vordergrund gerückt. Sie ergab sich als Konsequenz aus der entwickelten sozialistischen Gesellschaft als einer qualitativ neuen Entwicklungsstufe, „in der sich
der allmähliche Übergang zum Kommunismus anbahnt und zu vollziehen beginnt“
(M. Honecker). […] Das sozialistische Geschichtsbewußtsein der jungen Generation entwickeln zu helfen ist daher der fachspezifische Beitrag des Geschichtsunterrichts zur kommunistischen Erziehung. (Krause, 1979, S. 193-194).
1 Ebenso bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, dass die für Cubans Studie zentrale
Fragestellung, ob mit dem Einsatz neuer Medien die damit einhergehenden Versprechungen
tatsächlich eingelöst werden können, für die DDR-Pädagogen kaum zur Diskussion stand
(vgl. zu dieser enttäuschten Hoffnung auch Boeckmann & Lehnert, 1975, S. 13).
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Die Forschung ist in der glücklichen Lage, über einen zeitgenössischen Aufsatz in der
fachdidaktischen Zeitschrift „Geschichte und Staatsbürgerkunde“ zu verfügen, der die
Möglichkeiten des Einsatzes dieser Schulschallplatte S 41 programmatisch diskutiert.
Aus der Diktion des Aufsatzes ist es naheliegend, in dem Autor Joachim Holitschke einen für diese Produktion zumindest mitverantwortlichen Ko-Autor zu sehen.2
Holitschke (1973) erläutert: Angesichts des „Stoff-Zeit-Problems“ im Unterricht
werden die „einzelnen Abschnitte auf maximal 12 Minuten“ (S. 37) begrenzt. Zugleich
erhalten sie ihren „Wert für die Erkenntnisgewinnung der Schüler“ durch „den hohen
Grad der Veranschaulichung. Sie vermitteln Kenntnisse, Einsichten und Zusammenhänge, die mit anderen Mitteln nur schwer in der selben Zeit und mit solcher Dauerhaftigkeit erreicht werden können“ (S. 36). Mit der verbindlichen Auslieferung an alle
Schulen erreiche die Schulschallplatte einen optimalen Verbreitungsgrad (vgl. S. 36).
Die pädagogische Intention, die mit der Herausgabe der Schallplatte verbunden war,
fasst Holitschke in einem Satz prägnant zusammen: „Damit soll dem Geschichtslehrer gleichzeitig ein Mittel in die Hand gegeben werden, den historischen Stoff effektiv
und erzieherisch wirksam darzubieten und die Schüler durch die Beweis- und Überzeugungskraft der Tondokumentationen zur parteilichen Stellungnahme und Wertung der
historischen Ereignisse zu veranlassen“ (S. 34).
Weshalb die Schallplatte für diesen Zweck besonders geeignet ist, reflektiert er unter
der Überschrift: „Medienspezifik und beabsichtigte Wirkung“ (S. 35).
2.1 Medienspezifik und beabsichtigte Wirkung
Holitschke greift zu Beginn die Überlegungen Beckerts auf, die einerseits die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit der Hörphänomene beschreiben, diesen andererseits aufgrund
ihrer Bewegtheit die Ermöglichung eines „Höchstmaß[es] an Einfühlung“3 zuschreiben.4
„Die auf der Schallplatte enthaltenen Tondokumentationen wurden so gestaltet, daß
von den Schülern sowohl konzentriertes intellektuelles Erfassen und Durchdringen des
Dargestellten gefordert wird als auch Emotionen ausgelöst werden“ (Holitschke, 1973,
S. 35). Die von Holitschke immer wieder betonte Verschränkung von Kognition, Emotion und richtiger Haltung und Wertung hat ihre Ursache nicht nur in der Forderung der
Unterrichtshilfe, des Lehrplans und des Schulgesetzes, sondern auch in der Einsicht in
die Problematik der Vermittelbarkeit. Diese Vermittlungsproblematik hat zwei Aspekte,
einen speziellen und einen prinzipiellen (vgl. Luhmann, 2002, zum „Technologiedefizit
der Pädagogik“).
2 Eine genaue Prüfung der Autorschaft der Schulschallplatte war uns aufgrund fehlender Angaben nicht möglich.
3 F. Beckert: Das Hörspiel im Geschichtsunterricht. Berlin 1963, S. 15, hier zitiert nach Holitschke, 1973, S. 35.
4 Damit wird implizit ein altes Argument der Hermeneutik variiert, dass die Aufmerksamkeit
eine zentrale Voraussetzung des Verstehensprozesses ist (vgl. Dilthey, 1900/1990, S. 319).
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Exkurs: Das Technologiedeﬁzit in der marxistisch-leninistischen Pädagogik
In der DDR gab es in der theoretischen Diskussion durchaus ein Bewusstsein für die Differenz von Theorie und Praxis und von Zielbestimmungen pädagogischen Handelns und
Zielerreichung. Allerdings zielte das Bemühen des Leiters der APW, Gerhart Neuner, darauf, diese Differenz möglichst zum Verschwinden zu bringen. Neuner sprach sich noch
1980 dezidiert dafür aus, die pädagogische Wissenschaft weniger analytisch als synthetisch zu begreifen, und wollte Forschung und Lehre auf diese Synthese von Theorie und
Praxis einschwören (vgl. Neuner, 1980, S. 355). Mit seinem Artikel in der „Pädagogik“
löste er eine für die DDR erstaunlich kontroverse Debatte um die Möglichkeiten einer
„konstruktiven Synthese“ von pädagogischer Theorie und Praxis aus. In ca. 70 Artikeln
meldeten sich Erziehungswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler zu Wort. Einige von
ihnen kritisierten zumindest Teilaspekte dieser optimistischen Position der Überwindung systematischer Differenzen von Theorie und Praxis, aber auch von pädagogischer
Handlungs- und Wirkungsmöglichkeit. Auf diese kritischen Einwände reagierte Neuner
in einer „Art Zwischenbilanz“ (1982, S. 191) mit einer doppelten Strategie. Einerseits
schloss er sich Lothar Klingberg an, der eine „echte Diskussion, eine, die sich ‚nicht im
Zitieren, Kommentieren, Unterstreichen und Zustimmen erschöpft‘, sondern auch den
‚Streit der Meinungen‘, ‚das Aufzeigen des Frag-Würdigen und das Herausstellen des
noch nicht Bewältigten‘ einschließt“ (Neuner, 1982, S. 191 – die Zitate im Zitat verweisen auf den Beitrag Klingbergs im Heft 7/8 der „Pädagogik“ von 1981) gefordert hatte.
Andererseits zeigt Neuner die gefährliche Nähe solcher Differenzierungen zur bürgerlichen Pädagogik auf und markiert klar die Grenze, die seine Kontrahenten in der Gefahr
sind zu überschreiten: „Diese Entgegensetzung von Erziehungswissenschaft und pragmatisch oder ideologisch begründeter Erziehungskunst bzw. Erziehungslehre, gegen die
bereits in der bürgerlichen Pädagogik Einwände erhoben wurden, spielt in der pädagogischen Diskussion in kapitalistischen Ländern, darunter in der BRD, bis auf den heutigen Tag eine Rolle wobei den Tatsachenwissenschaften, beispielsweise der Wissenschaft
vom Kinde, eine „pädagogische Handlungswissenschaft“ gegenübergestellt wird. Für
die marxistisch-leninistische Pädagogik ist eine solche Fragestellung unannehmbar“
(Neuner, 1982, S. 194). In der Beschreibung dessen, was er eigentlich mit seinem Artikel angezielt habe, stimmt Neuner ausdrücklich der Interpretation Günter Meyers in der
„Pädagogischen Forschung“, Nr. 51/1980, S. 124, zu, der feststellt, „daß konstruktive
Synthese sich nicht nur auf die technologisch-praktische Seite der Pädagogik bezieht,
sondern die Verdichtung ‚auf möglichst allgemeine Aussagen‘ hin, ‚auf gesetzmäßige
Zusammenhänge, die für alle Erscheinungsweisen des pädagogischen Prozesses gleichermaßen gültig sind‘; anzielt“ (Neuner, 1982, S. 195). Einen gewissen Abschluss der
Debatte bildete der sogenannte „Vier-Männer-Artikel“ von Wolfgang Eichler, Horst
Heimberger, Eberhard Meumann und Bernhard Werner (1984), die die Debatte im Kontext eines Hager-Zitates von der gesellschaftswissenschaftlichen Konferenz des Zentralkomitees der SED interpretierten, welcher vehement die Gesellschaftswissenschaftler
der Republik auf eine Theorie einschwört, „die der Praxis den Weg zu erhellen vermag“
(zit. nach Eichler, Heimberger, Meumann & Werner, 1984, S. 407). Dies betrachten die
Autoren auch für die marxistisch-leninistische Pädagogik als maßgebliche Richtschnur,

Schluß/Jehle: „Der Frieden war in Gefahr“

167

die seit 1945 die von Theodor Litt vertretene Position einer Autonomie der Pädagogik überwunden habe (vgl. S. 497). Das Fazit der Autoren fällt denn auch optimistisch
aus: „Die umfassende theoretisch-methodologische Diskussion um die Entwicklung
der marxistisch-leninistischen Pädagogik in der DDR hat ihren Zweck erfüllt, wenn sie
nicht Selbstzweck bleibt, sondern dazu beiträgt, daß die Pädagogik ihre großen Aufgaben bei der Weiterentwicklung der Schule und Erziehung in noch höherer Qualität und
mit noch größerer Wirkung erfüllt“ (S. 425).
10 Jahre vor diesem Fazit thematisiert Holitschke den speziellen Aspekt der Vermittlungsproblematik, der im Medium „Tondokument“ zum Tragen kommt, unter den drei
Gesichtspunkten einer möglichen Benachteiligung der Hörer visuellen Typs, der unvollkommenen Verdeutlichung der für den Geschichtsunterricht wesentlichen Kategorien
Raum und Zeit sowie der gelegentlichen Notwendigkeit einer langen Expositionsdauer
bei zunehmend komplizierter Hörgestalt, was für das Stoff-Zeit-Problem nicht folgenlos bleibt (Holitschke, 1973, S. 37). Seine Reflexionen über die besonderen Eigenschaften eines auditiven Mediums fortführend, identifiziert er eine Reihe denkbarer, dieser
Spezifik geschuldeter Effekte, die gewisse Anforderungen an die Gestaltung der Tondokumentation mit sich bringen. So ist die spezifische psychische Wirkung, die durch den
„Ausfall des optischen Reizfeldes“ (S. 35) bewirkt wird, umso größer, je mehr konkrete
Wörter an Stelle abstrakter Ausdrücke verwendet werden. Ebenso gilt es in diesem Zusammenhang „stereotype Redewendungen zu vermeiden“.5 Diese explizit formulierten
Anforderungen dürften beim heutigen Hörer der Schulschallplatte Erstaunen hervorrufen, da weder der Eindruck eines Verzichts auf stereotype Redewendungen noch von
konkreten Beschreibungen eines Tatbestands entsteht.
Dass mit der Schulschallplatte weniger auf eine Auseinandersetzung mit Sachargumenten gesetzt wird, macht der folgende Nachsatz deutlich: „In jedem Fall wird eine
Verstärkung der gewünschten Emotionen beabsichtigt“ (Holitschke, 1973, S. 36), soll
doch der Einsatz der Schola-Platte auch einen Beitrag dazu leisten, „die rationale Unterkühlung des gegenwärtigen Geschichtsunterrichts zu überwinden“ (S. 37). Eine Erklärung, wie es zu einer solchen „rationalen Unterkühlung“ kommt, bietet Krause (1979):
„Die Grundlage eines solchen Geschichtsbewusstseins ist das wissenschaftlich begründete, konkrete lebendige Bild vom Geschehen der Vergangenheit. Nun entzieht sich
das Historische im pädagogischen Aneignungsprozeß grundsätzlich der unmittelbaren
Wahrnehmung, es muß rekonstruiert werden. Hier liegt eine Problematik begründet, die
oft zu einem trockenen verbalen Unterricht führt. Hier liegen aber auch die großen Potenzen der audiovisuellen Unterrichtsmittel“ (S. 194).

5 Ähnlich formulierte bereits Guhl: „Der Schüler darf nicht den Eindruck gewinnen, alles
schon einmal gehört zu haben, alles schon ‚irgendwie‘ zu kennen, sich im Unterricht mit allgemeinen Redensarten genügend beteiligen und seine Zensur sichern zu können, eben nichts
Ernsthaftes für das Fach Geschichte in dieser Klassenstufe leisten zu müssen“ (zit. nach Holitschke, 1973, S. 37).
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Eine weitere spezifische Wirkung liegt nach Holitschke in der „Unmittelbarkeit, in der
unbestreitbaren Authentizität der originalen historischen Tondokumente und [ihrer] Beweis- und Überzeugungskraft“; den Kommentaren, die ihnen an die Seite gestellt werden, kommt bereits die Aufgabe zu, eine Wertung vorwegzunehmen. Die „teils wertungsfreie Vortragsweise im Sinne sachlicher Berichterstattung“, die neben dem „inneren Beteiligtsein“ von dem Sprecher verlangt wird (Holitschke, 1973, S. 36), macht
deutlich, dass es darum geht, mit der Sachinformation eine bestimmte Wertung zu implizieren. Erstaunlich scheint auf den ersten Blick zu sein, dass es dennoch keinerlei Bewusstsein für das Manipulative einer solchen Unterrichtskonzeption gibt (vgl. Schluß,
2007). Dabei wissen die Autoren um das indoktrinative Potential audiovisueller Medien, wie Krause das in seinem Beitrag exemplarisch ausführt:
Eine Idee, Erscheinung, Tatsache bekommt eine abwertende Bezeichnung („Unrechtsstaat“, „Unfreiheit“) während die eigene Sache gleichzeitig mit hochbewerteten, wenn auch unpräzisen Ausdrücken („freiheitlich demokratische Grundordnung“) und erhebenden Vorstellungen („Eintreten für Menschenrecht“) verbunden
wird. Die Glaubwürdigkeit der eigenen Position wird dadurch verstärkt, daß man
sich auf „Autoritäten“ (Prestigeträger) beruft und gegnerische Positionen durch
Identifizierung mit verachteten Persönlichkeiten abwertet. Wahre und unwahre Aussagen werden so arrangiert, daß das Ganze wie eine logische Beweisführung aussieht. u.a.m. (Krause, 1979, S. 194).
Allerdings ist damit nicht die eigene Praxis der Gestaltung von Unterrichtsmedien beschrieben, sondern die Erfahrungen „mit der imperialistischen Geschichtsklitterung und
Propaganda“ (Krause, 1979, S. 194).6 Erklärungsbedürftig ist, weshalb, wenn es ein
Bewusstsein für das indoktrinative Potential der propagierten Methoden gibt, zugleich
diese Methoden exzessiv für die Tondokumente des Geschichtsunterrichts der DDR angewendet werden und dennoch jegliche Manipulation für die eigene Praxis ausgeschlossen wird. Die Antwort liegt nicht in einer grundsätzlich anderen Auffassung der Aufgabe der Erziehung, als sie die pädagogischen Klassiker gehabt haben. So sah auch
Schleiermacher – als Platon-Übersetzer auch darin sein Gefolgsmann – die Aufgabe
der Erziehung darin, zum Guten zu erziehen. Die Einsicht Schleiermachers ist jedoch,
dass aufgrund der Uneinigkeit darüber, was das Gute sei, nicht zu einem bestimmten
Guten erzogen werden darf. Die Erziehung müsse darum alles das fördern, was jedenfalls nicht das Böse ist (vgl. Schleiermacher, 1826/1983, S. 52). Diese eminent pädagogische Einsicht in das Ziel der Erziehung galt für Holitschke und die sich spätestens

6 Als Beleg für diese imperialistische Praxis von Bildungssendungen, die sich auch insbesondere an das ostdeutsche Publikum richten würden und die „von Psychologen und Informationstheoretikern eines amerikanischen Instituts, das sich mit Meinungsmanipulation befaßt“,
entwickelt worden seien, gibt Krause als Quelle „Hartung, W.: Sprachliche Kommunikation
und Gesellschaft. Berlin 1976“ an.
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in den 60er Jahren durchgesetzt habende Zielkonzeption der DDR-Volksbildung,7 die
ab 1971 im propagierten Ziel der „kommunistischen Erziehung“ ihren Ausdruck fand,
deshalb nicht, weil man das Gute verbindlich erkannt hatte.8 Die Einsicht in das Gute
war in der wissenschaftlichen Weltanschauung wissenschaftlich bewiesen und deshalb
konnte man guten Gewissens zu ebendiesem Guten erziehen, ja man musste es sogar.9
Man bleibt also ganz dem Schleiermacherschen Erziehungskonzept treu, nur dass das
Gute, das das Ziel der Erziehung vorgibt, nun wiederum (wie ehemals schon bei Platon)
den Eingeweihten bekannt ist.10
Im Falle der Schulschallplatte kann dieser angestrebte Effekt der Einsicht in und der
Anerkennung der und der Zustimmung zur Wahrheit unterstützt werden durch die Unterlegung von Geräuschen, womit nicht nur „dem psychischen Entwicklungsstand der
Schüler“ Rechnung getragen wird, sondern auch dem „Prinzip der Einheit von ErlebenErkennen-Werten“ (Holitschke, 1973, S. 36) zur Durchsetzung verholfen werden soll.
Die Einschätzung, dass die Schallplatte insbesondere geeignet sei, die angestrebte „Einheit von Erleben – Erkennen – Werten“ herbeizuführen, ist dabei kein Alleinstellungsmerkmal von Holitschke, sondern wird etwa in einem Aufsatz von Ilse Splanemann
ebenso als spezifisch ästhetische Möglichkeit der Schallplatte wahrgenommen: „Audiovisuelle Unterrichtsmittel haben besondere Potenzen, weil sie die Lehrplanorientierungen und die Altersspezifik bezüglich der Faßlichkeit von vornherein berücksichtigen
können. Ästhetische Aneignung der Geschichte unterstützt die moralische Erziehung
der Jugend“ (Splanemann, 1979, S. 199).11 Angestrebt wird eine Form von Veranschaulichung, die „das dargestellte Geschehen […] durch die Tiefe des Erlebens zum unver-

7 Anfänglich gab es freilich gerade auch an diesem zentralen Punkt erhebliche Differenzen
(vgl. z.B. Benner & Sladek, 1998; Cloer, 2002). Wiegmann (1997) stellt für die Phase nach
dem Aufbruch allerdings fest: „die maßgeblichen pädagogischen Wissenschaftler in der
DDR“ hätten sich „seit der Wende von den fünfziger zu den sechziger Jahren aus allgemeinpädagogischen Vergewisserungsbemühungen“ zurückgezogen (S. 449).
8 Zur kommunistischen Erziehung vgl. z.B. Börrnert, 2004.
9 Möglich ist aber auch die Schlussfolgerung, die sich bei Tenorth (1998) findet. Dieser stellt
mit Verweis auf den DDR-Erziehungswissenschaftler Siebert das Argument vor, dass die
DDR auch andere „ideologische und damit pädagogische Perspektiven“ (Siebert, 1970,
S. 297, zit. nach Tenorth, 1998, S. 32) hätte zulassen müssen, wenn man der Wissenschaftlichkeit der eigenen Ideologie vertraut hätte.
10 Eine erhebliche Differenz beider Konzepte ist, dass Platon den Staat entsprechend der Einsicht in die Idee des Guten gestalten wollte, aber nicht glaubte, allen die Einsicht vermitteln
zu sollen oder zu können (Platon, 1923/1998, S. 276), während die Volksbildung doch darauf
drängte, alle zum wahren Licht aus der Höhle zu führen und niemanden zurückzulassen.
11 Die Motive der „rationalen Unterkühlung“ des Geschichtsunterrichts und der Durchsetzung des Prinzips der „Einheit von Erleben, Erkennen und Werten“ bleiben Sorgenkinder
der Volksbildung bis in die späten 80er Jahre. Immer noch wird in der Schulschallplatte ein
geeignetes Medium gesehen, diesem entgegenzutreten (vgl. Parade, 1987, S. 2-3), und die
DDR-Volksbildung bleibt diesem Einheitsparadigma bis zu ihrem Ende treu (vgl. Neuner,
1989, S. 130, der von einer „Legierung“ von „ideologischer Position“ mit klassischen Sekundärtugenden spricht).
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lierbaren Besitz“ der Schüler werden lässt und diese damit in die Lage versetzen soll,
„zu vergleichen, Schlußfolgerungen zu ziehen und Urteile zu fällen“ (S. 199).12
Hiermit ist der andere Aspekt des Vermittlungsproblems angesprochen, der prinzipiellen Charakter hat. Zwischen Lehren und Lernen gibt es – auch im Selbstbewusstsein der DDR-Pädagogik – kein unmittelbares Kontinuum. Sondern auch bei größter
didaktischer und methodischer Raffinesse bleibt nicht 100%ig prognostizierbar, was
der Schüler gelernt haben wird. Insofern muss Holitschke zugestehen, dass die von ihm
beschriebenen Wirkungen vorerst als hypothetische anzusehen sind, da noch keine Erkenntnisse über die tatsächliche Wirkung bei den Schülern vorliegen (vgl. Holitschke,
1973, S. 36). Dennoch kann er – scheinbar unbeeindruckt von seinen eigenen Relativierungen – den Wert der auditiven Unterrichtsmittel als „unbestritten“ und diese selbst als
„unentbehrliches Hilfsmittel in der Hand des Lehrers“ bezeichnen, insbesondere wenn
die Schüler mittels „Erleben“ der historischen Ereignisse „zu Erkenntnissen, Wertungen
und Schlußfolgerungen“ geführt werden sollen (Holitschke, 1973, S. 37-38).13
2.2 Der „Bildungs- und Erziehungseffekt“ und die „Hinweise zur didaktischmethodischen Arbeit“
Die Aussagen zum „Bildungs- und Erziehungseffekt“ des Abschnitts zur Friedenssicherung am 13.8.1961 auf der Schulschallplatte S 41 übernimmt Holitschke größtenteils
aus dem Lehrplan der Klasse 10 (vgl. Ministerium für Volksbildung, 1972). Während
die Bildungs- und Erziehungseffekte im Lehrplan allerdings als anzustrebende dargestellt werden, konstatiert Holitschke: „So sind die Tondokumentationen geeignet, die im
Lehrplan Geschichte Klasse 10 ausgewiesenen Ziele der Fähigkeitsentwicklung zu realisieren“ (Holitschke, 1973, S. 39).
Die Ziele, die mittels dieses Mediums erreichbar erscheinen, gliedert Holitschke in
drei Bereiche:
1. Unterstützung bei der Aneignung von Wissen (Kenntnisse):
„[…] den Beitrag der DDR zur Sicherung des Friedens in Europa,
die Mittel, Absichten und Hintergründe der imperialistischen Klassenfeinde im
Kampf gegen den sozialistischen Aufbau in der DDR,
12 Der Aspekt der Veranschaulichung durch den Einsatz von Unterrichtsmedien spielt dabei
auch in der westdeutschen geschichtsdidaktischen Literatur Mitte der 80er Jahre eine zentrale
Rolle. In Differenz zu Holitschke wird dabei allerdings nicht von einer „unbestreitbaren Authentizität“ (Holitschke, 1973, S. 36) ausgegangen, sondern von einem Spannungsverhältnis
zwischen der „Wirklichkeit […], der die Objekte tatsächlich entstammen“, und der „Wirklichkeit […], in der sie als historische präsentiert und angeeignet werden“, das es im Sinne
„der allzeit notwendigen kritischen Distanz der Schüler“ fruchtbar zu machen gilt (Pandel &
Schneider, 1986, S. 6-7).
13 Der prinzipielle Einwand wird also direkt nach seiner Äußerung wieder zurückgedrängt und
in praktisch pädagogischer Absicht ist dies wohl auch in gewisser Weise notwendig.
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die historische Bedeutung der Maßnahmen vom 13.8.1961“ (Holitschke, 1973,
S. 38).
2. Unterstützung bei der Herausbildung von Einsichten, sozialistischen Überzeugungen und Verhaltensweisen: Dies geschieht vor allem durch die akustische Mit-Hineinnahme des Zuhörers, der damit selbst zum „Teilnehmer der Klassenauseinandersetzungen“ (Holitschke, 1973, S. 38) würde. „Der Hörer wird auch konfrontiert mit
Aussagen der Hitler, Adenauer, Strauß und Konsorten, die die Gefühle der Abneigung und des Hasses gegen die imperialistischen Klassenfeinde verstärken“ (S. 3839).14 Dadurch würde erreicht, „daß sie von Stolz auf die Geschichte der DDR, von
tiefer Liebe zu ihrem sozialistischen Vaterland und von leidenschaftlichem Haß gegen die imperialistischen Feinde unseres Volkes erfüllt werden“ (S. 39). Holitschke
geht dabei über den Lehrplan hinaus, indem er die dort angestrebte Trias von „Stolz,
Freundschaft und Haß“ (Ministerium für Volksbildung, 1972, S. 39) eigenständig
um die „Liebe zu ihrem sozialistischen Vaterland“ [Hervorh. d. Verf.] erweitert. Als
durch die Schallplatte geförderte Verhaltensweisen benennt Holitschke die Parteinahme für den Kampf der Arbeiterklasse und den Sozialismus sowie die Bereitschaft, „sich auf den Dienst in der Nationalen Volksarmee vorzubereiten und Seite
an Seite mit der Sowjetunion und den anderen verbündeten Armeen die DDR und
die anderen Staaten der sozialistischen Staatengemeinschaft mit der Waffe in der
Hand zu verteidigen“ (Holitschke, 1973, S. 39).
3. Unterstützung bei der Entwicklung von Fähigkeiten und Fertigkeiten: Holitschke
versteht darunter die parteiliche Wertung des historischen Geschehens, die Erkenntnis der allgemeinen Gesetzmäßigkeiten der Entwicklung der Gesellschaft und die
Auswirkung auf die Einstellung und das Verhalten des Schülers selbst, allerdings
nicht als ein ‚kritisches sich in Beziehung setzen zu‘, sondern diese Einstellungen
sind als „Schlußfolgerungen bis zu persönlichen Lehren aus bedeutenden historischen Ereignissen und Prozessen selbständig abzuleiten, insbesondere hinsichtlich
des Klassenkampfes zwischen Sozialismus und Imperialismus“ (Holitschke, 1973,
S. 39).
3. Umgang mit dem Medium im „Schülerjob“
Nachdem die weitreichenden Absichten, die mit dem Medium „Schulschallplatte“ verknüpft waren, dargestellt wurden, bleibt offen, wie diese Schulschallplatten faktisch
wirkten, nicht zuletzt weil die Wirkungen erzieherischer Prozesse schwer identifizierbar sind.
14 Auf dem Schallplattenstück kommt Hitler nicht vor. Allerdings zeigt die Randbemerkung der
Lehrerin in der videographierten Unterrichtsstunde, dass „Hitler“ über eine Nebenbemerkung
„So ähnlich, wie’s Hitler gemacht hat“ (Schluß, 2005a, Transkript 15) schnell in das Unterrichtsgeschehen eingespielt werden kann, womit eine Kontinuität der imperialistischen deutschen Politik angezeigt wird.
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Bestenfalls kann aus dem „nachträglichen lauten Denken“ (NLD) nach 30 Jahren mit
einer Schulklasse, in der der Einsatz der Schulschallplatte im Jahre 1977 auf Video
aufgezeichnet wurde (vgl. Schluß, 2005a, Transkription, S. 15-16), via negationes geschlussfolgert werden, dass sich die Hoffnung nicht erfüllt hat, dass „das dargestellte
Geschehen […] durch die Tiefe des Erlebens zum unverlierbaren Besitz“ (Holitschke,
1973, S. 36) der Schüler geworden ist, denn diese konnten sich zum großen Teil nicht
einmal an das konkrete Thema der Stunde, geschweige denn an den Einsatz einer Schulschallplatte erinnern. Das bedeutet freilich nicht, dass der dargebotene Inhalt nicht in
anderer Weise Gegenstand der Bildung geworden ist, wie es das vielzitierte Bonmot beschreibt, Bildung sei ‚das, was übrig bleibt, wenn alles, was einst gelernt wurde, vergessen ist‘. Da die Bildungseffekte dieses Medieneinsatzes spekulativ bleiben müssen, soll
der überprüfende Blick nicht auf diese, sondern darauf gerichtet werden, wie sich der
Einsatz des Mediums im Unterrichtsgeschehen auswirkt.
Dazu wird auf ein in ethnographischen Studien erarbeitetes Konzept des „Schülerjobs“ zurückgegriffen. Dieses geht von der Beschreibung der Schülerrolle im Unterricht
aus. Die Qualifizierung als „Job“ spielt mit verschiedenen Bedeutungsnuancen. So kann
die Schülertätigkeit schon wegen der zeitlichen Investition als „Arbeit“ beschrieben
werden, auch wenn die Schülertätigkeit nicht bezahlt ist. Würde diese Schülerarbeit allerdings als ‚Beruf‘ bezeichnet, wäre damit eine Bedeutungsschwere impliziert, die dem
Begriff ‚Job‘ abgeht.15 Weniger existentiell aufgeladen bringt Konrad Wünsche den Begriff des „Schülerberufs“ in die Diskussion ein. Dabei bildet er ihn nur vordergründig in
Analogie zu Adornos Diktum des Lehrerberufs (Wünsche, 1993, S. 369), sondern argumentiert ihn vielmehr als analytischen Begriff der Pädagogik in Unterscheidung zur emphatischen Rede vom „Kind“ (S. 376). Es geht ihm zentral um das Konstrukt eines Lerners des gelehrten Stoffes (vgl. S. 376). Für den Begriff ‚Schülerjob‘ spricht somit zum
einen, dass er verschiedene Aspekte im Leben Heranwachsender aufgreifen kann und
nicht das Schüler-Konzept streng vom Kind-Konzept abspalten muss, und zum anderen,
dass Schüler weniger aus Berufung Schüler sind, sondern weil es eine Schulpflicht gibt
und man den (möglichst guten) Schulabschluss für das spätere Erwerbsleben benötigt.
So wird verständlich, dass sich die Schülerinnen und Schüler zwar nicht jederzeit aktiv am Unterrichtsgeschehen beteiligen, dennoch aber zumindest als Anwesende immer
auch als Teilnehmende der Unterrichtssituation anzusehen sind, die diese mitkonstituieren (vgl. Breidenstein, 2006, S. 9). Diese Form der Teilnahme wird als ein „instrumentell-strategischer Umgang mit der Schule“ beschreibbar, der – wie angenommen wird –
in der Adoleszenz seine stärkste Ausprägung findet: „Man tut, was zu tun ist, ohne damit (vollständig) identifiziert zu sein. Man kommt seinen Verpflichtungen nach, ohne
grundsätzlich nach Sinn und Legitimität zu fragen, und das alltägliche Tun ist wesentlich von Routine und Pragmatismus geprägt“ (Breidenstein, 2006, S. 11). Falsch verstanden wäre das Konzept also, wenn man diesen Begriff mit behaupteter „Wirkungslosigkeit“ verwechseln würde. Zum Schülerjob gehört ein Mindestmaß an Aktivität im
15 In diesem Sinn thematisierte Jakob Muth das „Schülersein als Beruf“ (vgl. Muth, 1966,
S. 53-54).

Schluß/Jehle: „Der Frieden war in Gefahr“

173

unterrichtlichen Geschehen, eine Aktivität, bei der Aufwand und Nutzen in einem vertretbaren Verhältnis stehen. Für die Analyse des Ausschnitts einer Unterrichtsaufzeichnung zur Friedenssicherung am 13.8.196116 aus dem Jahr 1977 ist der Begriff des Schülerjobs deshalb hilfreich, weil er plausibel macht, wie Unterricht funktioniert, und zugleich der Annahme mehr oder weniger unverlierbarer Wirkungen des unterrichtlichen
Geschehens nicht bedarf.
Dass diese Stunde auf Video aufgezeichnet wurde, bringt Authentizitätsprobleme mit
sich, die an dieser Stelle nicht diskutiert werden sollen.17 Nur die Vermutung sei gestattet, dass die Anwesenheit der Kamera im Unterricht keine gänzlich andersartigen Effekte hervorrufen würde, sondern lediglich Verhaltensweisen (sowohl auf Lehrer- wie
auf Schülerseite) verstärken dürfte, die in der Unterrichtssituation ohnehin angelegt sind.
4. Diskussion
Abschließend soll diskutiert werden, wie die Vorhaben der „Einheit von Erleben-Erkennen-Werten“ (Holitschke, 1973, S. 36) in dem Schallplattenauszug umgesetzt wurden,
und in einem weiteren Schritt, inwiefern die Video-Unterrichtsaufzeichnung Indizien
dafür liefert, ob sich die in die Schallplatte als Unterrichtsmedium gesetzten Hoffnungen, wenn schon nicht auf die lange Sicht, so doch wenigstens für den Augenblick erfüllt haben.
Holitschke arbeitete als besonderes Kennzeichen der Schulschallplatte die Potentiale in Bezug auf die Emotionalität der Darstellung heraus, um der „rationalen Unterkühlung“ des Geschichtsunterrichts begegnen zu können. Die Sprecher kommen der Forderung nach der Nuancierung ihrer Stimmen – entweder wertend oder sachlich/neutral –
nach. Gleichzeitig wird durch die Geräuschunterlegung eine Stimmung indiziert, die
ein unmittelbares Bedrohungsszenario nahelegt. Durch die akustische Einspielung kann
man sich dieser suggestiven Wirkung nur schwer entziehen. Dabei spielen nicht nur die
hörbaren Raketenabschüsse ihre Rolle, sondern auch das eingespielte durchdringende,
stakkatoartige Ticken, die Alarmtöne und die Sprecherwechsel.
Die von Holitschke für die Schallplatte als Unterrichtsmedium beschriebenen Vorzüge der Darstellung, die perfekt mit den Methoden des „amerikanischen Instituts, das
sich mit Meinungsmanipulation befaßt“ (Krause, 1979, S. 194), korrespondieren, lassen
sich allesamt an diesem Ausschnitt belegen:18
16 Eine Transkription der Unterrichtsstunde ist unter folgendem Link zu finden:
http://dbbm.fwu.de/fwu-db/presto-image/material/46/023/4602332/Zusatzmaterial/Transkriptionen/unterrichtsstunde_1977.pdf
17 Zur Authentizitätsdiskussion der Unterrichtsaufzeichnung vgl. Schluß & Crivellari, 2006;
Diskussion in Jehle & Schluß, 2013.
18 Die Inhalte in den eckigen Klammern sind durch die Autoren gegen solche aus der Schallplattenaufzeichnung vertauscht, um zu verdeutlichen, wie sehr die hier dem „Klassengegner“
zugeschriebenen „Grundsätze für die politische Propaganda“ mit der eigenen Praxis harmonieren.

174
●

●

●

Beiträge

Eine Idee, Erscheinung, Tatsache bekommt eine abwertende Bezeichnung [„Die
Feinde der Arbeiterklasse“, „ein makaberer Chor von Predigern und Hilfspredigern
des deutschen Imperialismus“, „Imperialisten und Militaristen aller Schattierungen“], während die eigene Sache gleichzeitig mit hochbewerteten, wenn auch unpräzisen Ausdrücken [„Staat der Arbeiter und Bauern“] und erhebenden Vorstellungen [„die DDR, ein Bollwerk des Friedens“] verbunden wird.
Die Glaubwürdigkeit der eigenen Position wird dadurch verstärkt, daß man sich auf
„Autoritäten“ (Prestigeträger) beruft [„Beschließt der Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik in Übereinstimmung mit dem Beschluss des politischen beratenden Ausschusses der Staaten des Warschauer Vertrages zur Sicherung des europäischen Friedens, zum Schutze der Deutschen Demokratischen Republik und im
Interesse der Sicherheit des Sozialistischen Lagers folgende Maßnahmen“] und gegnerische Positionen durch Identifizierung mit verachteten Persönlichkeiten abwertet [„Landmannschaftssprecher Dr. Eggert“, „Lübke, ehemaliger KZ-Baumeister“,
„Kriegsminister und CSU-Vorsitzender Strauß“].19
Wahre und unwahre Aussagen werden so arrangiert, daß das Ganze wie eine logische Beweisführung aussieht. u.a.m.
(Krause, 1979, S. 194).

Für Letzteres ist das vorliegende Tondokument geradezu ein Paradebeispiel: Die Ereigniskette, die zur „Sicherung der Staatsgrenze“ führt, wird eingeleitet mit: „Hier einige
Beweise“. Die knapp vorgetragenen und akustisch drängend untermalten Fakten führen
unweigerlich zu der einzig möglichen Schlußfolgerung: „Der Frieden war in Gefahr. –
Er mußte gerettet werden“. Die zwingende Schlussfolgerung – die auch in der per Video
dokumentierten Unterrichtsstunde unhinterfragt gezogen wird – lautet, dass der Aufbau
eines Schutzwalles fortan den „Einmarsch der Bundeswehr mit klingendem Spiel durch
das Brandenburger Tor“ und den Abwurf von Atombomben über Berlin, Hauptstadt der
DDR, unmöglich machte.
Das beim Klassengegner vorgefundene Programm der psychologischen Manipulation wird damit selbst aufs Vollständigste praktiziert. Dies geschieht freilich mit der
Absicht, die Wahrheit sowohl auf der Ebene des Erlebens als auch auf der der Erkenntnis und zugleich der des Wertens und der entsprechenden Haltung „zum unverlierbaren
Besitz“ (Holitschke, 1973, S. 36) der Schüler werden zu lassen. Die Beobachtung der
Schülerinnen und Schüler in der Videoaufzeichnung zeigt keine besonderen Gefühlsäußerungen20 – weder beim Hören der Audioaufzeichnung noch in der Auswertung.
Sie sitzen relativ still oder gehen Nebenbeschäftigungen nach, die jedoch den Unterrichtsablauf nicht stören. Dieter ist in die Schnitzarbeit an seinem Radiergummi ver19 In der Unterrichtsstunde selbst vervollkommnet die Lehrerin dieses Prinzip noch, indem sie
den „Angriffsplan“ auf Ost-Berlin beiläufig charakterisiert als: „So ähnlich, wie’s Hitler gemacht hat.“ Diese Assoziation zu Hitler wird ebenso von Holitschke in seinem Aufsatz praktiziert, auch wenn Hitler im Tondokument nicht erwähnt wird (vgl. Anm. 14).
20 Im Unterschied dazu kann der Einsatz von Fotografien in der gleichen aufgezeichneten Unterrichtsstunde beobachtbare Reaktionen (Lachen) auslösen.
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tieft, andere blättern im Geschichtsbuch oder nesteln an ihren Kleidungsstücken. Nur
einmal ist ein Grinsen zu sehen. Insgesamt erweckt die Aufzeichnung den Eindruck,
dass die Schülerinnen und Schüler durchaus aufmerksam das Tondokument über sich
ergehen lassen. Das Konzept des Schülerjobs vermag diese Haltung gut zu charakterisieren. Aufwand und Nutzen stehen in einem vertretbaren Verhältnis. Das Interesse der
Schülerinnen und Schüler ist weniger auf den Inhalt des Tondokuments gerichtet als darauf, den Unterricht möglichst reibungsarm überstehen zu können. Dazu bedarf es freilich auch eines gewissen Maßes an Aufmerksamkeit für den Stoff, um den erwarteten
Anforderungen nachkommen zu können.21
In die an die Einspielung des Tondokumentes anschließende Auswertungsphase, die
die Lehrerin mit der Frage einleitet: „Inwiefern war der Frieden in Gefahr?“, steigen
einzelne Schüler ein. Dieter, der scheinbar abwesend mit seinem Radiergummi beschäftigt war, meldet sich als erster: „Na da, durch die, na, durch den Westen, durch die BRD,
die ja jetzt beinahe schon bald den Krieg vorbereitete. Sie rüstet ja nun total auf durch
die Einberufung der Reservisten und so – na ja, die Auffüllung auf Kriegsstärke.“ Damit
zeigt Dieter, dass er hinreichend bei der Sache war. Möglicherweise hat die manuelle
Beschäftigung (doodling) sogar seine Aufmerksamkeit für die Sache erhöht (vgl. Andrade, 2009). Durch die Einlassung Dieters, aber auch durch die folgenden Beiträge wird
deutlich, dass sich das in dem Tondokument aufgebaute Bedrohungsszenario auf der
verbalen Ebene auswirkt, indem die Schülerinnen und Schüler drastische Beschreibungen der Situation bevorzugen: „Aggressionskrieg“, „Terror- und Sabotageakte“, „Terror
gegen die Bevölkerung“, „der kalte Krieg, innerhalb, auch innerhalb der DDR, also Aggression“. Die Lehrerin relativiert in ihrer Tafelanschrift sogar die meisten Beiträge.22
Durch die Aufnahme des emotionalen Gehalts des Tondokuments machen die Schülerinnen und Schüler deutlich, dass sie diese emotionserzeugende Absicht rezipieren,
und spiegeln sie verbal zurück. Allerdings machen sie an keiner Stelle den Eindruck,
als wären sie nun „von leidenschaftlichem Haß gegen die imperialistischen Feinde“
durchdrungen (Holitschke, 1973, S. 39). Das deutet darauf hin, dass die angestrebte
„Einheit von Erleben-Erkennen-Werten“ und die eben daraus geforderte Haltung und
21 Roland Reichenbach formuliert den Gedanken der rollenmäßigen Entsprechung an mitlaufende institutionelle Erwartungen z.B. in der Schule mithilfe der Begriffe „Tausch, Täuschung und Selbsttäuschung“ und vermag dieses prinzipiell unvollkommene rollengemäße
Verhalten von daher bildungsphilosophisch produktiv zu machen, indem er spieltheoretisch
inspiriert davon ausgeht, dass die Selbst- und Fremdtäuschung für das Funktionieren des Unterrichts nicht notwendigerweise vollkommen sein muss, sondern im Gegenteil das Funktionieren des Unterrichts lediglich das Einhalten der Spielregeln voraussetzt (vgl. Reichenbach,
2008). Dieses Konzept Reichenbachs hätte aber in der Selbstbeschreibung der DDR-Volksbildung keinerlei Akzeptanz gefunden; vielmehr wird auch in den hier herangezogenen Quellen deutlich, wie ernst es den Autoren mit der angestrebten Einheit von „Erleben-ErkennenWerten“ ist. Auch die Differenzierung von „Kind“ und „Schüler“ bei Wünsche (1993) hätte
deshalb in gleicher Weise in den Augen der hier vorgestellten Pädagogik keine Zustimmung
gefunden.
22 Eine ausführlichere Auswertung dieser Entwicklung des Tafelbildes findet sich in: Schluß,
2005b.
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Handlungen (S. 36) trotz der Schallplatte, die genau diese Einheit im „rational unterkühlten Geschichtsunterricht“ sichern sollte, nicht erreicht wurde. Krause zitiert 1979
eine Studie von Weck aus dem Jahr 1967,23 worin dieser konstatiert, dass Schüler zwar
„mit Wörtern wie Staat, Klasse, Produktionsmittel und Produktionsverhältnisse [operieren, Anm. d. Verf.], aber es fehlen klare und konkrete historische Vorstellungen“ (zitiert
nach Krause, 1979, S. 195). Dieses nun schon seit über 10 Jahren bekannte Problem, mit
dem sich Holitschke 1973 wiederum auseinandersetzte,24 ist also auch 1979 noch immer nicht gelöst: „Offensichtlich sind wir trotz mancher Bemühungen und Erfolge mit
diesem Problem noch nicht über den Berg“ (Krause, 1979, S. 195).25
Es erinnert an die Arbeit des Sisyphos, wie dieses Bemühen um die „Einheit von
Erleben-Erkennen-Werten“ wieder und wieder beschworen wird, immer neue Konzepte
und Medien hoffnungsfroh in den Dienst gestellt werden, um diese Einheit nun endlich
realisieren zu können, und doch immer wieder konstatiert werden muss, dass sie noch
immer nicht erreicht sei.26 Möglicherweise hätte eine Besinnung auf uralte pädagogische Traditionen die Volksbildung über die prinzipielle Vergeblichkeit ihrer Bemühungen aufklären können. Selbst bei Platon findet sich im Protagoras die wesentliche Differenz in Bezug auf die Tugend zwischen „Tugend wissen“ und „tugendhaftem Verhalten“ (vgl. Platon, 1919/1998, S. 119). Möglicherweise wäre auch der Bezug auf einen
anderen Einheitsbegriff weiterführend gewesen; wenn man zum Beispiel mit Schleiermacher die Dialektik als die „Lehre von der EINHEIT des Wissens“ (Schleiermacher,
1883/1993, S. 77) hätte beschreiben können, so hätte man einen Begriff dafür haben
können, dass Einheit nicht anders als in Widersprüchen zu haben ist. Bei Krause findet
sich an einer Stelle sogar die Rede von der „Dialektik vom Erleben, Erkennen, Werten“ (Krause, 1979, S. 196), die mit Jürgen Kuczynski als Dual von wissenschaftlicher
und künstlerischer Weltaneignung verstanden wird. Allerdings führen vor dem Hintergrund einer abbildtheoretischen Erkenntnistheorie beide Linien zum gleichen Ergebnis.
Zwar ist eine solche Einheit von ästhetisch abbildendem und wissenschaftlichem, die
Gesetze erkennendem Weltzugang erst im Kommunismus vollendet möglich, aber im
Geschichtsunterricht kann diese vollendete Einheit mithilfe audiovisueller Unterrichtsmittel vorweggenommen werden:

23 Der Titel der Studie lautet: „Erfahrungen und Schlußfolgerungen aus der Arbeit mit präzisierten Lehrplänen“.
24 Siehe Anm. 11.
25 Die APW hatte zu diesem Problemkomplex einen eigenen Forschungsauftrag etabliert, der
die „Steigerung der geistigen Aktivität der Schüler“ zum Gegenstand hatte (vgl. www.fachportal-paedagogik.de/filme).
26 Diese Erkenntnis der Vergeblichkeit sicherstellender pädagogischer Bemühungen formulierte
pointiert bereits Siegfried Bernfeld: „Da ist Tantalos z.B. der ärmste; nah umgeben von erfrischendem Wasser und köstlichsten Idealfrüchten, er braucht nur zuzugreifen und könnte
Durst und Hunger einer Ewigkeit stillen, so scheint es, aber grausame Erfahrung, die ihm
stündlich seit Jahrhunderten wird und ihn doch nie belehren kann: Wasser und Früchte weichen zurück vor seiner Bemühung, bis in unendlichen Fernen“ (Bernfeld, 1925/1967, S. 114).
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Die bildhaft-konkrete Darstellung des Historischen im audiovisuellen Unterrichtmittel bekommt daher auch einen ästhetischen Charakter, geht es doch bei der audiovisuellen Darstellung darum, am konkreten Fall das Allgemeine, Invariable transparent
werden zu lassen, die Gesetzmäßigkeit des Prozesses erkennbar zu machen, Gefühle
anzusprechen und Wertungen zu kommunizieren. Untersuchungen zu dieser Problematik weisen aus, daß gerade in der ästhetischen Aneignung eines wissenschaftlichen Geschichtsbildes vermittels audiovisueller Unterrichtsmittel große Potenzen für
die kommunistische Erziehung im Fach Geschichte liegen. (Krause, 1979, S. 197).27
Das audiovisuelle Unterrichtsmittel ist somit die Prolepse der teleologischen Einheit der
Geschichte. In Analogie zur christlichen Dogmatik kommt ihr Heilscharakter zu, denn
sie offenbart – als Äquivalent zum Heilsgeschehen mit Kreuz und Auferstehung – das
Ende der Geschichte.28 Im Unterschied zum christlichen Pendant handelt es sich allerdings nicht um einen Glaubenssatz, sondern um eine wissenschaftliche Erkenntnis. Dass
die menschliche Vorgeschichte ihre Vollendung im Kommunismus findet, konnte als
wissenschaftlich erwiesenes Ziel der Geschichte innerhalb der kommunistischen Erziehung vorweggenommen werden. Für Bildung, wie sie in der Folge Humboldts als selbst
zu bearbeitende Herausforderung eines jeden Individuums gedacht wird, für die es keinen objektiven Referenzpunkt gibt, ist hier kein Platz. Eine solche grundsätzliche Skepsis tangierte die DDR-Volksbildung, trotz immerwährender Rückschläge bei der Realisierung, nicht. Vielmehr hoffte man, mithilfe der Schulschallplatte und anderer Medien
endlich die Mittel in die Hand zu bekommen, die „Einheit von Erleben-Erkennen-Werten“ im Sinne der kommunistischen Erziehung proleptisch erreichen zu können.29
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Carsten Quesel/Vera Husfeldt

Projektmethode und Hochschulreife
Schweizer Maturaarbeiten im Spiegel von lernbiographischer Selbstreflexion,
schulischer Bewertung und Expertenrating
Zusammenfassung: Der Beitrag untersucht am Beispiel der Schweizer Maturaarbeit,
wie sich die Selbsteinschätzung von Lernfortschritten zur Unterstützung und zur Benotung durch die Lehrpersonen verhält. Darüber hinaus wird ein Bezug zu den Resultaten
eines Expertenratings zur inhaltlichen, sprachlichen und formalen Qualität der Maturaarbeiten der befragten Schülerinnen und Schüler hergestellt. Die Daten zur retrospektiven Selbsteinschätzung der Lernenden, zur Wahrnehmung der pädagogischen Unterstützung und der Benotung sowie zum Expertenrating sind im Rahmen der nationalen
Studie „Evaluation der Maturitätsreform von 1995, Phase II“ (EVAMAR II) gewonnen worden. Es zeigt sich, dass die im Expertenrating diagnostizierte Qualität der Arbeiten ein
schwacher Prädiktor für die Note und die Selbsteinschätzung zum eigenen Lernfortschritt
ist, aber keinen Einfluss auf die retrospektive Einschätzung der pädagogischen Unterstützung hat. Die Note hat einen signifikanten direkten Einfluss auf die Selbstwahrnehmung
und wirkt zudem über die retrospektive Einschätzung zur pädagogischen Unterstützung
als partieller Mediator. Die Selbsteinschätzung hat ihrerseits einen signifikanten Einfluss
darauf, wie der Nutzen der Maturaarbeit für die eigene persönliche Entwicklung und ein
mögliches Studium bewertet wird.
Schlagworte: Maturaarbeit, Hochschulreife, Projektmethode, selbstreguliertes Lernen,
überfachliche Kompetenzen

Mit der Maturitätsreform von 1995 wurde die Gymnasialbildung in der gesamten
Schweiz auf eine neue Grundlage gestellt. Neben vielen anderen Reformaspekten war
die verbindliche Einführung der Maturaarbeit ein wichtiges Element dieser Neuordnung: Demnach bearbeiten alle Gymnasiastinnen und Gymnasiasten individuell oder in
kleinen Gruppen selbständig über einen längeren Zeitraum hinweg ein Projekt, halten
die Ergebnisse schriftlich fest und präsentieren die Resultate mündlich. Bei der Vorbereitung, Durchführung und Kommunikation der Ergebnisse sollen die Regeln wissenschaftlichen Arbeitens eingehalten werden.
Bis 2007 galt gesamtschweizerisch die Regel, dass diese Maturaarbeit bewertet und
im Abschlusszeugnis aufgeführt werden musste, aber nicht verbindlich zur Abschlussnote zählte. Zwar erlaubte der Schweizer Föderalismus es den Kantonen, über diese
Minimalbestimmung hinauszugehen, jedoch blieb es bei einzelnen Abweichungen, bis
2007 mit der Teilrevision des Maturitätsanerkennungsreglements verfügt wurde, dass
die Maturaarbeit künftig in der ganzen Schweiz in das gymnasiale Abschlusszeugnis eingeht. Damit erhält die Maturaarbeit einen veränderten Stellenwert innerhalb
der schulischen Selektionslogik: Einerseits verstärkt sich der Erfolgsdruck, andererZ.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 2
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seits eröffnen sich aber auch neue Möglichkeiten für die Kompensation von schlechten
Noten.
Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die Ära vor dieser Zäsur: Es soll geklärt werden, wie sich angesichts der schwachen Kopplung zwischen dem selektionswirksamen Benotungs- und Prüfungssystem und den gymnasialen Projekten die lernbiographische Selbstreflexion der Maturandinnen und Maturanden zur schulischen
Bewertung der Arbeiten durch die Lehrpersonen und zu den Befunden eines Expertenratings verhält. Unsere Untersuchung geht von der Überlegung aus, dass die schwache
Selektionswirksamkeit es erlaubt, dass die Lehrpersonen sich auf die Ermutigung der
Projektarbeit konzentrieren, was zu einer relativ freundlichen Benotungspraxis führt,
die nur einen schwachen Zusammenhang zu den Bewertungen im Expertenrating aufweisen wird. Zu betonen ist, dass die Maturaarbeit für die schulische Selektion vor der
Reform von 2007 nicht vollkommen bedeutungslos war: Wer wiederholt bei der Maturaarbeit eine ungenügende Leistung erbrachte, konnte von der Maturitätsprüfung ausgeschlossen werden – wobei die kantonalen Reglementierungen hier uneinheitlich und
teilweise auch unklar geblieben sind.
Grundlage der Analyse sind Daten einer nationalen Evaluationsstudie zur Qualität
der Maturaarbeiten (Huber, Husfeldt, Lehmann & Quesel, 2008; Lehmann & Huber,
2010; Quesel & Husfeldt, 2009): Zum einen handelt es sich um den Datensatz einer Befragung von Maturandinnen und Maturanden (N = 916), zum anderen um den Datensatz
eines Expertenratings, bei dem die Projektberichte von rund der Hälfte dieser Schülerinnen und Schüler anhand eines Kriterienkatalogs beurteilt wurden; ergänzend wurde zudem eine Analyse der institutionellen Rahmenbedingungen für das Abfassen der Maturaarbeit durchgeführt. Die schulische Bewertung durch die Lehrpersonen wurde anhand
der Angaben der Maturandinnen und Maturanden erfasst.
Im Hinblick auf die Aussagekraft der hier vorgestellten Befunde ist einschränkend
darauf hinzuweisen, dass die Evaluation vorrangig die schulischen Bedingungen der Erstellung der Maturaarbeit im Blick hatte und keine geeigneten Daten zur Unterstützung
im privaten Bereich verfügbar sind, obwohl diese im Zusammenhang mit dem hier dargestellten Thema unzweifelhaft eine sehr wichtige ergänzende Rolle spielen würden.
Der Artikel ist wie folgt aufgebaut: Im ersten Abschnitt behandeln wir pädagogische
Wirksamkeitserwartungen an die Projektmethode, wobei wir das Konzept des selbstregulierten Lernens in den Mittelpunkt stellen. Da bei den Maturaarbeiten das Einüben
von Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens einen hohen Stellenwert hat, gehen wir im
zweiten Abschnitt auf den Zusammenhang von Wissenschaftspropädeutik und Hochschulreife ein. Im dritten Abschnitt erläutern wir die institutionellen Rahmenbedingungen und das Prozedere der Maturaarbeiten, um zu verdeutlichen, wie diese Projekte organisiert sind und welchen Anforderungen die Schülerinnen und Schüler gerecht werden sollen. Im vierten Abschnitt stellen wir ein Strukturgleichungsmodell vor, das die
Beziehungen zwischen den selbstreflexiven Beurteilungen der Schülerinnen und Schüler, der Bewertung der Lehrpersonen und der Beurteilung durch das Expertenrating beinhaltet. Im fünften Abschnitt folgt die Diskussion; hernach ziehen wir ein knappes Fazit und formulieren Desiderate für die künftige Forschung.
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1. Projektmethode und selbstreguliertes Lernen
Die Anfänge der Projektmethode sind durch die Erwartung geprägt, dass Schülerinnen
und Schüler im Vergleich zum herkömmlichen Unterricht ungleich stärker profitieren,
wenn deren eigene Neugier und deren eigenes Interesse die Ausgangspunkte des Lernens bilden und den Lernprozess strukturieren (Dewey, 1997; Kilpatrick, 1921). Darüber hinaus soll die Projektmethode im Bereich des fächerverbindenden und fächerübergreifenden Lernens Erträge erbringen, die dem herkömmlichen Unterricht eben deshalb
verwehrt bleiben, weil er dem Zeitregiment von Lektionen nicht zu entkommen vermag
(Frey, 1993; Oelkers, 1997).
Die Geschichte der Projektmethode ist indes nicht allein von lerntheoretischen Erwägungen, sondern auch von sozialen Rahmenbedingungen des Bildungssystems geprägt worden. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts hat sich bei diesen Rahmenbedingungen eine deutliche Veränderung vollzogen. Zunächst standen hier starke emanzipatorische Hoffnungen im Vordergrund, in deren Licht das Lernen in Projekten als eine
Alternative zum autoritären Eintrichtern von Wissen erschien: So war etwa das von Ivan
Illich verfochtene Konzept der Entschulung der Gesellschaft durch die Vision geprägt,
dass die Menschen sich in Zukunft zwanglos in Projekten Fähigkeiten und Fertigkeiten aneignen werden, die ihnen wichtig erscheinen (Illich, 1971). Je mehr diese Utopie
sich als Illusion erwies, desto stärker wurde die Projektmethode in den Kontext der Anpassung an die Wirklichkeit einer hochgradig technisierten kapitalistischen Wirtschaft
gerückt: Diese Wirtschaft verlange mehr Flexibilität auf Seiten der Beschäftigten – und
zwar gerade auch in der Form von Projektarbeit (Boltanski & Chiapello, 2003; Sennett,
1998). Die Aufwertung des Projektlernens in der Schule ist in diesem Sinne eine funktionale Notwendigkeit, um die Schülerinnen und Schüler besser auf die Erfordernisse
von hochgradig dynamisierten Arbeitsmärkten und Beschäftigungsverhältnissen vorzubereiten.
Beiden Ansätzen ist gemein, dass die Selbstreflexion über die eigenen Leistungen
und Fortschritte eine zentrale Rolle einnimmt. So auch bei Kilpatrick (1921) und Dewey (1997), denen die Forderung nach einer Entschulung der Gesellschaft ebenso unverständlich gewesen wäre wie die Forderung, die Lernorganisation besser auf ökonomische Imperative abzustimmen; für sie ging es darum, die Schule als Hauptstütze der
Demokratie zu stärken. Dabei waren sie nicht von der Absicht beseelt, den Unterricht
radikal zu individualisieren: Zum einen hatten sie die Erwartung, dass Schülerinnen und
Schüler von sich aus Kooperationen suchen und eingehen würden, zum anderen war es
für sie klar, dass die Lehrerinnen und Lehrer durch Angebote und Impulse dafür sorgen
müssen, dass die Kinder und Jugendlichen sich über ihre Präferenzen klar werden und
sich in Selbstdisziplin üben können, bis sie dann an der Schwelle zum Erwachsenenalter
in der Lage sind, die volle Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Diese
Vorstellung ist indes nur schwer mit dem Primat kindlicher Neugier und Interessen vereinbar. Abgesehen davon bleiben auch bei einer Betonung der pädagogischen Funktionen des Moderierens und Arrangierens immense logistische Probleme bestehen, wenn
die Projektmethode zum Grundmuster der Schulorganisation erhoben wird.

Quesel/Husfeldt: Projektmethode und Hochschulreife

183

Folgerichtig ist es im weiteren Verlauf des 20. Jahrhunderts dazu gekommen, dass starke
reformpädagogische Ansprüche an die Projektmethode zur Auflockerung und Ergänzung von Lehrplänen und Stundentafeln heruntergebrochen wurden – und dabei sicherlich auch teilweise zu Alibiübungen verkommen sind. Diese Marginalisierung ist auch
eine indirekte Antwort auf ein Problem, das bei Kilpatrick und Dewey ungelöst blieb:
Beide sahen die Nachteile der pädagogischen Disziplinierung durch Schulnoten, zeigten aber gleichwohl ein hohes Vertrauen in das Vermögen der Lehrpersonen, Leistungen
sowohl gerecht als auch ermutigend bewerten zu können. Die Schwundform der zur benotungsfreien Zone ausgestalteten Projektwoche verkörpert gleichsam das schlechte reformpädagogische Gewissen, das Lernen aus Neugier und Interesse dem Scrutinum des
Zensierens zu unterwerfen.
Hat sich die Projektmethode als Lernarrangement eher als Ausnahme zur Regel des
normalen Unterrichts behauptet, sind von der reformpädagogischen Diskussion zu Beginn des 20. Jahrhunderts doch wichtige Anstöße ausgegangen, die bis heute die Diskussion über die Perspektiven selbstregulierten Lernens befruchten (Köller & Schiefele,
2003). Wichtig sei diese Art des Lernens vor allem deshalb, weil sie dem Individuum
die Chance gebe, sich besser auf Überraschungen und Neuerungen einzustellen – insofern handle es sich hier um die einzige richtige Antwort auf einen sozialen Wandel,
der jedem Einzelnen lebenslange geistige Flexibilität abverlangt (Rychen & Salganik,
2001). Wissen dürfe nicht mehr als Brevier angesehen werden, das den Kindern in wenigen Jahren vermittelt werden könne und dann für den Rest ihres Lebens als Orientierung
ausreiche – das zukunftstaugliche Wissen zeichne sich dadurch aus, dass es dem Einzelnen ermöglicht, situationsangemessen neues Wissen zu erwerben. Dabei ist das Konzept
der Metakognition ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt: Lernende müssen in die
Lage versetzt werden, ihre eigenen Lernprozesse so zu beobachten, dass sie den eigenen
Entwicklungsbedarf angemessen diagnostizieren können (Zimmerman, 1989).
Im Sinne der Argumentation von Zimmerman (1989) sind metakognitive Lernstrategien das Unterpfand dafür, intrinsische Motivation durch Selbstreflexion zu pflegen und
dadurch die Selbstwirksamkeit zu erhöhen (vgl. auch Artelt, Baumert, Julius-McElvany
& Peschar, 2003; Boekaerts, 1999; Schiefele & Pekrun, 1996). Dabei hängt viel davon
ab, in welchen Settings sich die Akteure bewegen und welche Heuristiken ihnen als
Problemlösungsstrategien nahegelegt werden (Boekaerts, 1999; Simons, 1992; Winne,
2001; Zimmerman, 1995): Die Aufgaben der Lehrpersonen liegen dann – und darin wirken Anregungen der progressive education weiter – vor allem im Bereich der Gestaltung von Lernarrangements (Paris & Paris, 2001; Paris & Winograd, 2003).
Die Emphase der Selbstregulierung hat indes eine Kehrseite: In letzter Konsequenz
ist dann das Scheitern von Lernprozessen schnell ein Ausdruck individuellen Versagens (Brdar, Rijavec & Loncaric, 2006; Mantzicopoulos, 1997; Rijavec & Brdar, 1997).
Gleichwohl liegt eine wichtige Chance darin, Schülerinnen und Schülern das Selbstvertrauen zu vermitteln, dass sie über ihre Lernprozesse mitbestimmen können, indem
sie sich Lernstrategien bewusst zu eigen machen (Baumert et al., 2000; Cano, 2005;
Deci & Ryan, 1985; Marsh, Byrne & Shavelson, 1988; Schunk, 1989; Schunk & Pajares, 2002). Selbstreguliertes Lernen ist unter diesem Gesichtspunkt immer als Anwen-
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dung von Handlungskompetenzen zu verstehen (Schunk, 1989; Weinert, 2001; Zimmerman, 1989). Umstritten ist dabei vor allem, ob es sich hier um domänenspezifische Handlungskompetenzen handelt oder aber um generelle Kompetenzen, die sich
vom Gegenstand lösen, anhand dessen sie erworben wurden (Boekaerts, 1999; Butler
& Winne, 1995; Miller, 2000; Pintrich & de Groot, 1990). Bei dieser Unklarheit geht es
indes nicht nur um ein Messproblem der empirischen Bildungsforschung – hier geht es
auch um ein elementares pädagogisches Bewertungsproblem: Je individueller die Lerngegenstände und die Lernprozesse, desto schwieriger wird es, hier einen einheitlichen
Massstab für die Bewertung anzulegen (Winne & Perry, 2000).
Hinzu kommt ein weiteres Problem, geht es doch nicht nur um die Akkuratesse der
Diagnostik, sondern auch um die Frage, wie sich Bewertungen auf die Motivation der
Lernenden auswirken. Im Rahmen der Diskussion über selbstreguliertes Lernen hat hier
die Verknüpfung von motivationaler und kognitiver Dynamik nach dem Muster der social learning theory von Bandura eine wichtige Rolle gespielt: Der Erfolg von zunächst
ungerichteten Versuchen begründet die Erfahrung der Selbstwirksamkeit, die dann wiederum gerichtete Lernprozesse auslöst und verstärkt (Bandura, 1994; Boekaerts, 1996).
In diesem Zyklus spielt intrinsische Motivation eine wichtige Rolle, allerdings nicht in
dem Sinne, dass extrinsische Motivation grundsätzlich als kontraproduktiv einzustufen wäre. Selbstreguliertes Lernen kann unter Umständen durch sachfremde Anreize
unterstützt und begünstigt werden. Zentral ist die Frage, welchen Bedingungen das externe Feedback genügen muss, damit es das interne Feedback der Lernenden in geeigneter Weise unterstützt (Butler & Winne, 1995; Deci, Koestner & Ryan, 1999; Pintrich,
2003; Pintrich & Zusho, 2002; Wigfield & Eccles, 2002). Ein wichtiger Punkt ist dabei,
in welchem Ausmaß die Anregungen im schulischen Kontext durch die außerschulische
soziale Umwelt der Lernenden unterstützt werden (Miller, Heafner & Massey, 2009).
Die Idealisierung des selbstregulierten Lernens zum autonomen Lernen unterliegt
insofern derselben autodestruktiven Dynamik wie die reformpädagogische Apotheose
des Projektlernens: Wer es zu eifrig betont, dem verschwimmt mit der Schule alsbald
jede Lernorganisation vor den Augen. Genau diese Problematik betrifft aber auch die
Optik der Lernenden: Die Frage ist, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um
metakognitive Reflexion in angemessener Weise zu betreiben. Verschiedene Studien legen den Schluss nahe, dass dies erst Jugendlichen im Alter von etwa 15 oder 16 Jahren
möglich ist (Artelt, 2000; Baumert et al., 2000; Schunk & Pajares, 2002; Wigfield & Eccles, 2002). Aber auch bei dieser Altersgruppe ist nicht gewiss, dass die pädagogische
Initiierung und Inszenierung von Projekten von den Lernenden tatsächlich als Chance
der Selbstregulierung aufgefasst wird (Traub, 2011).
Bieri Buschor und Forrer (2005) untersuchten anhand einer repräsentativen Befragung von jungen Erwachsenen in der Schweiz, wie diese an der Schwelle von der
Schule in den Beruf ihre überfachlichen Kompetenzen einschätzen, und gelangten zu
dem Befund, dass rund 30% überzeugt sind, die eigenen Lernprozesse bewusst und gezielt steuern zu können. Indes ist klar, dass diese Selbsteinschätzung nicht umstandslos
mit Selbstkompetenz gleichgesetzt werden kann. In einer Hamburger Berufsbildungsstudie zeigte sich, dass sich gerade Schülerinnen und Schüler auf einem formal niedri-
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gen Bildungsniveau teilweise sehr schwer damit tun, metakognitive Strategien erfolgreich für die Bearbeitung von diskontinuierlichen Texten einzusetzen, wenn sie mit Fragen konfrontiert sind, die über die Entnahme einzelner Informationen hinausgehen und
beispielsweise verlangen, unter Beachtung der Legende mehrere mathematische Operationen auf eine Tabelle anzuwenden (Lehmann & Seeber, 2007). Das wirft die Frage
auf, was in dieser Hinsicht von Schülerinnen und Schülern zu erwarten ist, die die Allgemeine Hochschulreife erwerben.
2. Überfachliche Kompetenzen, Wissenschaftspropädeutik
und Hochschulreife
Mit der Einführung der Maturaarbeit im Zuge der Schweizerischen Maturitätsreform
von 1995 verband sich die Erwartung, dass Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums
neuen Anforderungen bei der Gestaltung ihrer Bildungs- und Berufsbiographie gerecht
werden müssen (EDK, 1995; EDK, 2000, S. 115-116). Der traditionelle Fächerkanon
müsse flexibilisiert, die Chance auf individuelle Profilbildung gestärkt und die überfachlichen Kompetenzen der Selbststeuerung von Lernprozessen in den Vordergrund
gestellt werden. Bei der Maturaarbeit handelt es sich dem Anspruch nach zum einen
um ein Medium der Aneignung dieser Kompetenzen, zum anderen aber auch um einen
Leistungsnachweis, der ihren erfolgreichen Erwerb dokumentieren soll.
Im Hinblick auf die Hochschulreife liegt der Akzent darauf, dass die überfachlichen
Kompetenzen wichtige Aspekte der Befähigung zum wissenschaftlichen Arbeiten beinhalten. Bei wissenschaftspropädeutischen Anforderungen an die Maturaarbeit besteht
darüber Konsens, dass sich die Schülerinnen und Schüler vertieft mit ausgewählten Methoden des Recherchierens, Analysierens und Argumentierens vertraut machen und sich
in der Lage zeigen, elementare wissenschaftliche Informationen sachgerecht zu verarbeiten. Die Erwartungen an die Maturaarbeiten erstrecken sich nicht nur auf rezeptive
und wissensgenerierende Leistungen, sondern auch auf die Performanz: Zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört es auch, die Resultate in angemessener Form vermitteln zu
können.
Dass mit diesen Bestimmungen die Definitionsprobleme beim Begriff der Allgemeinen Hochschulreife und auch beim Begriff der Studierfähigkeit nicht abschließend bewältigt worden sind, ist an anderer Stelle gezeigt worden (vgl. Huber et al.,
2008, S. 280ff.; Quesel, 2012). Untersuchungen zum Verhältnis von Wissenschaftspropädeutik und Hochschulreife in der Schweiz (Eberle et al., 2008; Maag Merki, 2006;
Ramseier et al., 2005) weisen zahlreiche Parallelen zur Diskussion über den Wandel
des Gymnasiums in Deutschland auf (Huber, 2009; Köller, Watermann, Trautwein &
Lüdtke, 2004; Neumann & Trautwein, 2008; Trautwein & Lüdtke, 2004; Trautwein,
Neumann, Nagy, Lüdtke & Maaz, 2010). Zu betonen ist, dass es dabei keineswegs nur
um den Aspekt der überfachlichen Kompetenzen geht. In beiden Staaten wird lebhaft
diskutiert, welche fachlichen Kompetenzen unabdingbar sind, um eine universell gültige „Eintrittskarte“ für die Tertiärstufe zu erhalten. Angeheizt wird die Lebhaftigkeit
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dieser Diskussion in beiden Staaten durch Eigenheiten des föderalen Systems: Vergleichende Leistungsstudien zeigen, dass die Aussagekraft von Abschlussnoten in Englisch
oder Mathematik je nach Kanton oder Bundesland variieren kann – so dass ein prima facie gleichwertiges Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife sehr unterschiedliche Qualitäten zum Ausdruck bringen kann.
Die schweizerische Maturaarbeit ist Element einer Ordnung, in der den Schülerinnen und Schülern die Vertiefung in disziplinären und teils auch interdisziplinären Themenfeldern ermöglicht wird, ohne dabei das Konzept gymnasialer Allgemeinbildung
völlig aufzugeben. Der Preis dieser Verknüpfung besteht darin, dass die Allgemeinbildung ebenso wenig wie die Studierfähigkeit oder die Hochschulreife klar definiert werden kann, sondern als diffuse Hintergrundvorstellung im Raum steht.
3. Einbettung und Organisation der Maturaarbeit
Im Folgenden soll der Projektcharakter der Maturaarbeit kurz im Hinblick auf ihre institutionelle Einbettung und auf die Organisation der Abläufe erläutert werden (die Darstellung stützt sich auf Huber et al., 2008, S. 304ff.).
Im Maturitätsanerkennungsreglement (MAR) werden nur wenige Vorgaben bezüglich der Maturaarbeit gemacht. Artikel 10 schreibt vor, dass es sich bei der Maturaarbeit
um eine grössere eigenständige schriftliche oder schriftlich kommentierte Arbeit handelt, die allein oder in einer Gruppe erstellt und mündlich präsentiert werden soll. Diese
Arbeit muss bewertet werden, was verschiedene Optionen des mündlichen und schriftlichen Feedbacks zulässt.
Unterhalb der Ebene gesamtschweizerischer Vorgaben tritt bei den institutionellen
Rahmenbedingungen auf kantonaler und einzelschulischer Ebene eine große Vielfalt zu
Tage. Dies betrifft insbesondere die Leistungsbewertung, bei der neben der schriftlichen
Arbeit in mehr oder minder großem Umfang auch die mündliche Präsentation und mitunter auch der Lernfortschritt im Projektverlauf Berücksichtigung finden. Nicht nur bei
den Komponenten der Bewertung gibt es Unterschiede, sondern auch bei dem Punkt,
wer diese Bewertung vornimmt: So ist eine Zweitkorrektur in verschiedenen, aber keineswegs in allen Kantonen verbindlich vorgesehen. Innerhalb der Kantone können die
Gymnasien das Prüfungs- und Bewertungsverfahren mitunter durch eigenständige Regelungen definieren.
Im Hinblick auf die Gestaltung der Projekte ist hervorzuheben, dass in allen untersuchten Gymnasien Richtlinien für die Schülerinnen und Schüler vorhanden sind, deren Umfang und Detaillierungsgrad allerdings sehr unterschiedlich ausfällt, wobei das
Einüben wissenschaftlichen Arbeitens in den meisten Richtlinien explizit erwähnt wird.
In der lateinischen Schweiz werden die Projekte üblicherweise in Seminare oder
Kurse eingebettet, die für die Bearbeitung von Themen vorgesehen sind, die den normalen Fächerkanon sprengen; in den Deutschschweizer Gymnasien dominieren dagegen bilaterale Absprachen zwischen Lehrpersonen und Lernenden, die nicht fest an die
Unterrichtsorganisation gekoppelt sind.
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Die Maturaarbeit wird in den meisten Schweizer Gymnasien im vorletzten oder letzten
Schuljahr erstellt; ein verbreitetes Modell sieht so aus, dass die Schulen die Arbeit in das
zweite Semester der dritten und ins erste Semester der vierten Klasse legen (die erste
Klasse des Gymnasiums entspricht bei dieser Zählweise zumeist der neunten und vereinzelt der zehnten Jahrgangsstufe, wobei anzumerken ist, dass in der Schweiz ähnlich
wie in Deutschland die Hochschulreife nach zwölf oder dreizehn Jahren erlangt wird).
Der Arbeitsprozess gestaltet sich in der Regel so, dass in der ersten Phase nach einer
Einführung die Themensuche angegangen und die Frage der pädagogischen Betreuung
geklärt wird: Normalerweise ist für diese Betreuung eine Lehrperson zuständig, die das
betreffende Fach unterrichtet oder bei interdisziplinären Arbeiten mindestens einen disziplinären Aspekt abdeckt.
Zur zweiten Phase zählen das Auswerten von einschlägiger Literatur, die Durchführung von Laborexperimenten oder Feldstudien, das Erstellen eines Feinkonzepts und
häufig auch das Verfassen einer ersten Berichtsversion. Dabei ist zu betonen, dass bei
der Maturaarbeit Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens einzuhalten sind, die Wissenschaft aber nicht unbedingt im Vordergrund steht. Das gilt für künstlerische Projekte,
aber etwa auch für das Erstellen und Umsetzen eines Businessplans oder die Vorbereitung und Durchführung einer Sportveranstaltung. Indes ist auch bei solchen Themen
vorab Literatur – etwa zum Eventmanagement – zu studieren und hernach ein Bericht
zu verfassen, der elementaren akademischen Gütekriterien genügt.
In der dritten Phase sehen die meisten Schulen für die Verschriftlichung des Berichts
bei theoretischen oder empirischen Arbeiten etwa zwei Monate vor; praktische Arbeiten
werden hinsichtlich des Umfangs und des Zeitaufwands der schriftlichen Dokumentation oft als Sonderfall behandelt.
Die mündliche Präsentation fällt bei den meisten Schulen in eine vierte Phase, die
mit der Annahme der schriftlichen Arbeit beginnt. Nicht selten findet hernach eine Ausstellung zu den Maturaarbeiten im Schulhaus statt, mitunter erfolgt auch eine Prämierung von Projekten, die als sehr gut oder ausgezeichnet bewertet worden sind.
Der Zeitraum, welcher den Schülerinnen und Schülern zwischen definitiver Themenwahl und Abgabetermin für die Bearbeitung zur Verfügung steht, variiert mit einer
Dauer von viereinhalb bis zu mehr als vierzehn Monaten beträchtlich, das Gros der
Schulen liegt jedoch mit Zeiträumen zwischen neun und elf Monaten nahe beieinander.
4. Lernbiographische Selbstreflexion, Benotung und Expertenrating
Die Maturitätsreform von 1995 wurde in zwei großangelegten Untersuchungen 20022004 und 2005-2008 evaluiert (Ramseier et al., 2005; Eberle et al., 2008). Die zweite
Evaluation enthielt ein spezifisch auf die Maturaarbeit ausgerichtetes Teilprojekt, in
dessen Rahmen 437 Projektberichte hinsichtlich ihrer wissenschaftspropädeutischen
Qualität beurteilt wurden. Außerdem wurden retrospektiv insgesamt 916 Maturandinnen und Maturanden (darunter auch die Verfasserinnen und Verfasser der im Expertenrating beurteilten Projektberichte) zu verschiedenen Aspekten des Entstehungsprozes-
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ses ihrer Maturaarbeit und zur Einschätzung von Bewertung, Nutzen und Lernerfolg
befragt. Da die Einschätzungen der Maturandinnen und Maturanden und die Qualitätsbeurteilung ihrer Produkte verknüpft sind, eignen sich die Daten gut, um der Frage nach
dem Zusammenhang zwischen lernbiographischer Reflexion und der durch das Rating
bewerteten Qualität der Projektarbeit genauer nachzugehen.
Wie oben dargestellt, kann selbstreguliertes Lernen erfolgreich sein, wenn das interne Feedback der Lernenden, also ihre Selbstreflexion über den Arbeitsprozess, durch
ein externes Feedback unterstützt wird. Aus diesem Grund nehmen wir neben den Variablen zur Selbstreflexion und Nutzeneinschätzung des Lernens auch Angaben zu externem Feedback mit in das Analysemodell auf. Im Folgenden werden die für die Analyse
verwendeten Konstrukte näher erläutert.
4.1 Internes Feedback
Das interne Feedback wird in unserem Modell durch Variablen der Selbsteinschätzung
zur Entwicklung der Sachkenntnis und zum Erlernen der relevanten Arbeitsmethoden
abgebildet (vgl. Tabelle 1).
Mittelwert

SD

Zuwachs an Sachkenntnis

1.39

.631

Zuwachs an Methodenkompetenz

1.85

.751

Vierstufige Antwortskala: 1 = stimme vollkommen zu, 2 = stimme eher zu, 3 = stimme eher nicht zu,
4 = stimme überhaupt nicht zu

Tab. 1: Internes Feedback der Schülerinnen und Schüler

4.2 Nutzen
Weiter gehören zur Selbstreflexion über den Lernprozess die Einschätzungen der Lernenden zum Nutzen des Lernens im Rahmen der Projektarbeit. Die Fragen zum zukünftigen Nutzen der Maturaarbeit sind zum einen im Hinblick auf den persönlichen Nutzen
und zum anderen im Hinblick auf den Nutzen für ein Studium formuliert (vgl. Tabelle 2).
Mittelwert

SD

persönliche Relevanz

3.04

.84

Relevanz für das Studium

2.62

.90

Vierstufige Antwortskala: 1 = sehr gering, 2 = eher gering, 3 = eher hoch, 4 = sehr hoch

Tab. 2: Einschätzungen zum Nutzen der Maturaarbeit

Quesel/Husfeldt: Projektmethode und Hochschulreife

189

4.3 Externes Feedback
Das externe Feedback wird modelliert über die retrospektive Einschätzung der Unterstützung, die die Lernenden durch ihre betreuende Lehrperson erfahren haben. Konkret
wurde nach der Unterstützung im Allgemeinen, nach der dem Betreuer oder der Betreuerin zugeschriebenen Fachkompetenz und nach dem persönlichen Kontakt zur betreuenden Lehrperson gefragt (vgl. Tabelle 3).
Mittelwert

SD

Unterstützung

1.89

.88

zugeschriebene Fachkompetenz

1.70

.81

persönlicher Kontakt

1.75

.84

Vierstufige Antwortskala: 1 = sehr zufriedenstellend, 2 = eher zufriedenstellend, 3 = eher nicht zufriedenstellend, 4 = gar nicht zufriedenstellend

Tab. 3: Einschätzung des externen Feedbacks der Lehrpersonen

4.4 Note
Neben der beurteilenden Rolle hat die betreuende Lehrperson auch die fördernde Rolle
inne; Schülerinnen und Schüler erwerben in der Regel die Kompetenzen zum wissenschaftlichen Arbeiten nicht vorher, sondern erst im Rahmen der Maturaarbeit. Deshalb
muss der Arbeitsprozess in der Beurteilung der Lehrpersonen ein starkes Gewicht einnehmen. Da die Note sowohl das Arbeitsprodukt als auch den Arbeitsprozess bewertet,
steht sie vermutlich in engem Zusammenhang sowohl mit dem externen Feedback als
auch mit dem internen Feedback. Die Note kann zwar keine steuernde Wirkung für das
selbstregulierte Lernen im Rahmen des Arbeitsprozesses haben, da dieser zum Zeitpunkt der Notenvergabe bereits abgeschlossen ist, allerdings ist sie für die Selbstreflexion im Rückblick auf den Arbeitsprozess relevant. Für ihre Maturaarbeit haben rund
86% der Schülerinnen und Schüler eine gute oder sehr gute Note erhalten; bei 12,5%
lautet die Bewertung „genügend“. Lediglich 1,3% der Befragten erhielten eine ungenügende Bewertung (vgl. Tabelle 4).
Note

Prozent der Maturaarbeiten

sehr gut, très bien (Noten 6 und 5,5)

46,5

gut, bien (Noten 5 und 4,5)

39,7

genügend, suffisant (Note 4)

12,5

ungenügend, insuffisant (Note unter 4)
Tab. 4: Benotung der Maturaarbeit (Angaben in Prozent)

1,3
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4.5 Qualität der Maturaarbeit (Ratingurteil)
Die Qualität der Projektarbeit wurde im Rahmen der Evaluation durch ein Expertenrating erfasst, das sich am Projektbericht als Endprodukt orientiert und alle anderen
Aspekte, die für die schulische Bewertung von Bedeutung sein könnten, wie beispielsweise die mündliche Präsentation oder ein gewissenhaftes Arbeitsverhalten, ausser Acht
lässt. Aus diesem Grunde erscheint es nicht überraschend, dass die Noten und die Bewertungen der externen Rater nicht deckungsgleich sind.
Jede Arbeit wurde von jeweils zwei Expertinnen oder Experten anhand eines Kriterienrasters beurteilt. Wie alle anderen Instrumente lag dieses Raster in einer deutschen,
französischen und italienischen Version vor. Um eine möglichst hohe Objektivität der
Ratings zu gewährleisten, wurden die Rater vorab in Workshops geschult.
Gestützt auf unterschiedliche in der schulischen oder hochschulischen Praxis verwendete Beurteilungskataloge für wissenschaftspropädeutische bzw. wissenschaftliche Texte
wurde im Vorfeld der Untersuchung davon ausgegangen, dass sich die Qualität der Maturaarbeiten sinnvoll in die drei Bereiche der inhaltlichen, der formalen und der sprachlichen Qualität unterteilen lässt. Die im Abschlussbericht ausführlicher dargestellte Faktorenanalyse auf Grundlage der erhobenen Daten stützt diese Annahme zusätzlich (Huber et al., 2008, S. 339ff.). Dementsprechend wird die Qualität der Maturaarbeit hier über
die abhängigen latenten Variablen inhaltliche Qualität, sprachliche Qualität und formale
Qualität modelliert. Im Modell erklären die latenten Variablen aus Gründen der Parsimonität nur eine Auswahl der manifesten Variablen, die einen gemeinsamen Kern von
Kriterien aller relevanten Fächer und Disziplinen repräsentieren. Die inhaltliche Qualität
der Maturaarbeit hat einen Einfluss auf die Beurteilung hinsichtlich der Textkohärenz,
der Gewichtung der Textabschnitte, der Angemessenheit der Methoden und der Klärung
verwendeter Fachbegriffe (vgl. Tabelle 5). In ähnlicher Weise sind die Ratings zum Textfluss, zur Satzstruktur und zur sprachlichen Korrektheit durch die sprachliche Qualität
der Maturaarbeiten determiniert (vgl. Tabelle 6). Zu den formalen Kriterien für eine qualitativ hochwertige Arbeit zählen wir hier zum einen das Ausweisen fremden Gedankenguts und zum anderen das korrekte Zitieren und Bibliographieren (vgl. Tabelle 7). Die
Expertenbewertungen für die drei Qualitätsbereiche liegen im schwach positiven Bereich, so dass die Bewertung der Qualität gesamthaft auf das Prädikat „zufriedenstellend“ lautet. Dennoch fällt das Rating deutlich kritischer aus als die Benotung der Arbeiten durch die betreuenden Lehrpersonen.
Mittelwert

SD

Umfang und Gewichtung

2.83

1.04

Kohärenz der Argumentation

2.84

1.11

Angemessene Methoden

2.52

1.17

Begrifflichkeiten

2.44

1.10

Sechsstufige Ratingskala von 1 = sehr positiv bis 6 = sehr negativ

Tab. 5: Inhaltliche Qualität
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Mittelwert

SD

sprachliche Korrektheit

2.36

1.02

Satzstruktur

2.58

.95

Textfluss

2.25

.93
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Sechsstufige Ratingskala von 1 = sehr positiv bis 6 = sehr negativ

Tab. 6: Sprachliche Qualität

Mittelwert

SD

Quellenangaben

3.00

1.47

korrektes Zitieren

2.97

1.34

Sechsstufige Ratingskala von 1 = sehr positiv bis 6 = sehr negativ

Tab. 7: Formale Qualität

Angesichts der Tatsache, dass bei den Noten der Lehrpersonen positive und sehr positive Werte dominieren, ist zu erwarten, dass dadurch die Selbstattribuierung von Lernfortschritten ebenfalls positiv beeinflusst wird (Hoge, Smit & Hanson, 1990; Marsh
& O’Mara, 2008; Trautwein, Lüdtke, Köller & Baumert, 2006; Wiggins, Schatz &
West, 1994; Zimmerman, Bandura & Martinez-Pons, 1992). Die Forschung hat in vielerlei Hinsicht belegt, dass positive Selbstattribuierungen einen Effekt auf zukunftsbezogene Haltungen und Erwartungen – und auch auf tatsächliche zukünftige Leistungen – haben. Wir gehen vor diesem Hintergrund davon aus, dass positive Selbstattribuierungen mit der Einschätzung einhergehen, dass das Projekt der Maturaarbeit die
persönliche Entwicklung vorangebracht hat und speziell für ein späteres Studium sehr
nützliche Kompetenzen vermittelt hat. Auf ein summatives Urteil zur Qualität der Produkte beschränkt, vermag das Expertenrating die motivationale Dynamik des pädagogischen Feedbacks zum Projektverlauf und zur Kompetenzentwicklung nicht widerzuspiegeln.
Weniger klar als zur Nutzenerwartung stellt sich der Zusammenhang zwischen
selbstattribuiertem Lernzuwachs (internes Feedback) und pädagogischem Support (externes Feedback) dar. Einerseits ist zu erwarten, dass die Respondenten ihren kognitiven
Fortschritt speziell auf die Unterstützung durch Lehrpersonen zurückführen. In diesem
Sinne wäre hier ein diffuser Pygmalioneffekt wirksam (Rosenthal & Jacobson, 1968):
Weil die meisten Schülerinnen und Schüler von den Lehrpersonen hören, dass sie ihre
Sache gut machen, kommen sie zu einer positiven Einschätzung ihres kognitiven Lernzuwachses. Auf der anderen Seite ist aber auch denkbar, dass die Schülerinnen und
Schüler ihren Lernzuwachs gerade dadurch akzentuieren, dass sie ihn mit wenig förder-
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lichen Lernbedingungen kontrastieren. Wir erwarten hier deshalb ein weniger eindeutiges Verhältnis. Hinsichtlich der retrospektiv wahrgenommenen Unterstützung durch die
Lehrperson nehmen wir hingegen einen deutlichen Effekt der Note an. Maturandinnen
und Maturanden, die von ihren betreuenden Lehrpersonen ein positives Feedback bekommen haben, tendieren im Nachhinein wahrscheinlich eher zu einem freundlicheren
Blick auf die Unterstützung und den persönlichen Kontakt sowie die Fachkompetenz
der Lehrperson.
Aus diesen Überlegungen ergeben sich die Forschungshypothesen zu den Zusammenhängen zwischen internem und externem Feedback und der Qualität der Maturaarbeit als Endprodukt eines Projekts. Die Hypothesenbildung baut auf der Produktqualität
als unabhängiges latentes Konstrukt auf, die mit der manifesten Variablen der Benotung
durch die Lehrpersonen und bei den Schülerinnen und Schülern mit den latenten Konstrukten zum wahrgenommenen externen Feedback, zum internen Feedback und zur Nutzenerwartung in Zusammenhang gebracht wird.
Hypothese 1: Es besteht kein Zusammenhang zwischen externem und internem Feedback auf der einen Seite und dem Expertenrating auf der anderen Seite. Nur ein geringer Zusammenhang besteht zwischen der Produktqualität und der Note.
Hypothese 2: Die Einschätzung des Nutzens der Arbeit ist zu grossen Teilen durch das
interne Feedback zu erklären.
Hypothese 3: Bessere Noten führen zu einer positiveren Einschätzung des externen
Feedbacks. Sowohl diese retrospektive Wahrnehmung des externen Feedbacks als
auch die Note haben einen positiven Effekt auf das interne Feedback.
Um die Hypothesen zum Zusammenhang interner, lernbiographischer Reflexion und
externen Einschätzungen zur Qualität der Maturaarbeiten gezielt zu analysieren, wurden die oben beschriebenen Konstrukte in einem Strukturgleichungsmodell zusammengefasst. Sowohl die retrospektiven Einschätzungen des Lernzuwachses (internes Feedback) und der Unterstützung durch die Lehrpersonen (externes Feedback) als auch die
Qualität der Maturaarbeit (Expertenrating) stehen dabei als latente Variablen im Mittelpunkt (vgl. Abbildung 1). Dazu kommt noch die Note als manifeste Variable. Die Nutzeneinschätzung wird gemäß Hypothese 2 als abhängige latente Variable modelliert,
die durch die Einschätzung des Lernzuwachses beeinflusst ist. Die durch das Expertenrating eingeschätzte Qualität der Maturaarbeit beeinflusst die Qualität in den drei genannten Bereichen, die im Modell ebenfalls als latente Variablen dargestellt sind.
Insgesamt zeigt das Modell einen guten Modellfit. Der χ2-Wert von 324.9 könnte
zwar bei 111 Freiheitsgraden auf eine Differenz zwischen Modell und empirischen Daten hinweisen, jedoch scheint dies auf die hohe Anzahl der Fälle zurückzuführen zu
sein, da die Modellfitwerte, die die Stichprobengrösse in Rechnung stellen, auf eine
sehr gute Passung des Modells hinweisen (CFI = .964; RMSEA = .047; pclose = .801).
Die Pfadkoeffizienten zu den manifesten Variablen liegen sämtlich über .5 und häufig,
insbesondere im Zusammenhang mit der Qualität der Maturaarbeit, im Bereich von .7
und höher.

Quesel/Husfeldt: Projektmethode und Hochschulreife
.54
persönliche
Relevanz

e6

Relevanz für
Studium

.73

.37
e4

Sachkenntnis

e5

.32

.75

Quellenangaben
korrektes
Zitieren
.63

.10

.30

e9

r2

.79

.77
sprachliche
Korrektheit
e10

.17

.60

.66
.79

r7

.74

.96

r1

.55

Sprache

.92

Inhalt

.88

Satzstruktur

Textfluss

.79

.70
.88

Fachkompetenz
persönlicher
Kontakt

Umfang und
Gewichtung

Kohärenz der
.75 Argumentation

e1
.44
e2
.63
e3

.49
e13
.78
e14

angemessene .57
e15
.62 Methoden

.89

e11

Unterstützung

r6

Produktqualität

.41
Form

externes Feedback
.41

.03 Note

.64

r3
.86

.79
.89

.17

.25

.57

e8

.65

.24
internes Feedback

Methodenkompetenz

e7

r5

.80

.61

.25

.50

Nutzen

r4

193

.77

Begrifflichkeiten

.38
e16

e12

Abb. 1: Qualitätsaspekte der Maturaarbeit: Selbstreflexion, Benotung und Expertenrating

Die Gesamtqualität der Maturaarbeit schlägt sich vor allem in der inhaltlichen Qualität
der Arbeiten nieder. Bei einem Pfadkoeffizienten von .96 gehen 92 Prozent der Varianz
in der inhaltlichen Qualität auf die Gesamtqualität der Arbeit zurück. Bei der sprachlichen Qualität sind es noch über 50 Prozent und bei der formalen Qualität ca. 40 Prozent. Die inhaltliche Qualität stellt somit den wichtigsten Aspekt bei der Beurteilung einer Maturaarbeit dar.
Wie erwartet, zeigt sich hinsichtlich des internen Feedbacks, dass sowohl die Note
als auch die retrospektive Einschätzung des externen Feedbacks hier einen zwar nicht
sehr grossen, aber doch signifikanten Einfluss hat. Maturandinnen und Maturanden, die
die Unterstützung durch ihre betreuende Lehrperson als hilfreich empfunden haben und
eine gute Bewertung zu ihrer Maturaarbeit erhalten haben, schätzen also ihren Lernfortschritt tendenziell höher ein. Die Einschätzung des Nutzens der Maturaarbeit ist stark
vom internen Feedback abhängig. Ein enger Zusammenhang besteht auch zwischen der
über die Note vergebenen Bewertung durch die Lehrperson und der Einschätzung der
Maturanden zum externen Feedback. Maturandinnen und Maturanden, die eine gute
Note erhalten haben, bewerten wie erwartet auch die Unterstützung durch die Lehrperson besser.
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Hingegen fällt der Zusammenhang zwischen dem internen Feedback und der durch das
Expertenrating bewerteten Qualität der Maturaarbeit erwartungskonform gering aus.
Der Effekt der Produktqualität auf das interne Feedback ist nicht signifikant, wobei
es plausibel ist, dass Maturandinnen und Maturanden ganz unabhängig vom absoluten
Qualitätsniveau ihrer Arbeit hinsichtlich ihres kognitiven Lernfortschritts von der Erarbeitung eines Projektberichts profitieren sollten.
Die im Rating diagnostizierte Produktqualität der Maturaarbeit hat keinen direkten
Effekt auf die retrospektiv eingeschätzte Unterstützung durch die Lehrperson (externes
Feedback): Wird hier ein Pfad in das Modell eingebaut, ergibt sich ein nichtsignifikanter Koeffizient bei einem insgesamt schlechteren Modellfit. Eine Erklärung für diesen
Sachverhalt könnte darin bestehen, dass teilweise die Unterstützung zu einer besseren
Qualität führen kann, teilweise aber gerade leistungsstarke Schülerinnen und Schüler auf
diese Unterstützung weniger angewiesen sind. Interessant ist auch die Feststellung, dass
die Qualität der Maturaarbeit einen mit .17 zwar signifikanten, aber doch eher geringen
Effekt auf die Note hat. Weiter oben haben wir für dieses Ergebnis bereits Gründe genannt: Die von der Lehrperson vergebene Note geht weit über die reine Produktbewertung hinaus, sie schliesst neben der schriftlichen Arbeit auch die Bewertung der mündlichen Präsentation mit ein und sie kann sich zudem auf den Arbeitsprozess erstrecken.
5. Diskussion und Fazit
Das Strukturgleichungsmodell zum externen und internen Feedback zur Maturaarbeit
ergibt eine solide Lösung; die Kennwerte für den allgemeinen Fit des Modells bewegen
sich im Rahmen der geltenden Konventionen und die Pfadkoeffizienten sind sinnvoll
interpretierbar.
Es zeigt sich, dass die im Expertenrating diagnostizierte Qualität schwach signifikante Einflüsse auf Note und internes Feedback hat. Nicht beeinflusst wird hingegen
das retrospektiv eingeschätzte externe Feedback. Die Note hat einen signifikanten direkten Einfluss auf das interne Feedback. Zudem wirkt sie hier durch die partielle Mediation über die retrospektive Einschätzung zum externen Feedback indirekt ein. Das
interne Feedback hat seinerseits einen signifikanten Einfluss darauf, wie der Nutzen der
Maturaarbeit für die eigene persönliche Entwicklung und ein mögliches Studium eingeschätzt wird.
Es war aufgrund der schulischen Ausgangsbedingungen zu erwarten, dass sich keine
sehr hohe Korrelation zwischen dem Expertenrating und der Note ergibt, weil sich das
Rating auf die summative Beurteilung des schriftlichen Projektberichts beschränken
musste, während das Urteil der Lehrpersonen sich auch auf formative Aspekte und auf
die abschließende mündliche Präsentation der Schülerinnen und Schüler erstreckte.
Ebenso war zu erwarten, dass dann vor allem die den Maturandinnen und Maturanden
bekannte Note und weniger die zugrunde liegende Qualität der Arbeit die retrospektive Einschätzung zum Lernerfolg (internes Feedback) und zur Unterstützung (externes
Feedback) beeinflusst.
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Im Hinblick auf die von uns formulierten Hypothesen ergeben sich folgende Befunde:
Wie erwartet, hat die Gesamtqualität nur einen schwachen Effekt auf das interne Feedback zum eigenen Lernfortschritt. Auch zum externen Feedback besteht kein Zusammenhang. Hypothese 1 wird durch diesen Befund gestützt. Die Einschätzungen zum
Nutzen der Maturaarbeit sind sehr gut durch das interne Feedback zu erklären. Hypothese 2 kann folglich aufrechterhalten werden. Die tatsächlich erzielte Schulnote hat einen Einfluss auf die retrospektive Beurteilung des externen Feedbacks und des internen
Feedbacks, was unsere Hypothese 3 stützt: Wer eine gute oder sehr gute Note erhalten
hat, verbindet das tendenziell mit positiven Erinnerungen an den pädagogischen Support und mit positiven Einschätzungen zum eigenen Wissenszuwachses sowie zur eigenen Methodenkompetenz.
Was besagen diese Befunde im Hinblick auf das Konzept des selbstregulierten Lernens? Bei der 1995 eingeführten Maturaarbeit handelt es sich um einen Lernbereich, in
dem Schülerinnen und Schüler mit einem geringen Risiko des Scheiterns über längere
Zeit eine von ihnen selbst mitbestimmte Fragestellung bearbeiten konnten, um sich dabei in der Anwendung von Regeln des wissenschaftlichen Arbeitens zu üben. Gemessen
an den retrospektiven Einschätzungen der Schülerinnen und Schüler ist diese Form des
Lernens sehr produktiv, wobei sie die Produktivität ihres eigenen Projekts nicht zuletzt
an der Note ablesen. Ex post spiegelt die Note zudem in einem beträchtlichen Ausmass
die Qualität der pädagogischen Betreuung wider: Hier lässt sich in gewisser Weise von
einem umgekehrten Pygmalioneffekt sprechen: Die gute oder sehr gute Note besagt,
dass der Lernfortschritt beträchtlich und die Unterstützung von Seiten der Lehrpersonen
hilfreich gewesen sein muss. Jedoch lässt sich die Sache nicht einfach auf eine nachträgliche Idealisierung reduzieren, bezeugt doch das Expertenrating, dass die untersuchten
Maturaarbeiten in der Tat im Durchschnitt eine zufriedenstellende wissenschaftspropädeutische Qualität aufweisen – wobei einzuräumen ist, dass bei der Analyse der Produkte ausgeklammert werden musste, welches kulturelle und soziale Kapital die Schülerinnen und Schüler aufgrund ihrer Herkunft für den Arbeitsprozess mobilisieren konnten.
Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass die lose Kopplung zwischen der innerschulischen Projektorganisation und dem selektionswirksamen Benotungs- und
Prüfungssystem von den Lehrpersonen vor allem als Spielraum für eine Pädagogik der
Ermutigung genutzt worden ist, ohne dass sie sich dabei von der Einhaltung von wissenschaftspropädeutischen Qualitätsstandards verabschiedet hätten. Die formative Wirksamkeit dieser Pädagogik der Ermutigung konnte im Rahmen der querschnittlich angelegten Untersuchung allerdings nicht analysiert werden. Tatsächlich wäre es dabei
auch nicht ausreichend, nur die Selbsteinschätzungen der Akteure zu untersuchen; es
bleibt ein Desiderat, in einer längsschnittlichen Untersuchung den Kompetenzzuwachs
der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten während des Abfassens der Maturaarbeiten zu
veranschaulichen. Dabei wäre zu prüfen, wie sich die formale Aufwertung der Maturaarbeit zum festen Element der im Maturitätszeugnis dokumentierten Leistungsbilanz
auf die Pädagogik der Ermutigung auswirkt: Es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Reglementierung einerseits zu einer Steigerung der Qualität der Maturaarbeiten führt, auf

196

Beiträge

der anderen Seite aber das Selbstvertrauen der Schülerinnen und Schüler in die eigene
Projektkompetenz schwächt. Dabei ist auch zu gewärtigen, dass die erhöhte Zeugnisrelevanz der Maturaarbeit für Anreize im Bereich der extrinsischen Motivation sorgt.
Zu diesen Anreizen gehört auch, dass die Maturaarbeit als Rechengrösse in der Leistungsbilanz von Schülerinnen und Schülern zum Gegenstand von „Kompensationsgeschäften“ werden könnte: Die föderale Vielfalt der Schweiz erlaubt es den Kantonen,
die Allgemeine Hochschulreife aufzuweichen, indem ungenügende Noten in einem Bereich durch überdurchschnittliche Leistungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden können. Die Maturaarbeit könnte in beiderlei Hinsicht für Schülerinnen und Schüler als „Tauschartikel“ interessant werden – wobei sich darüber streiten lässt, ob solche Kompensationen wirklich mit dem Ideal der Allgemeinen Hochschulreife vereinbar sind.
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Abstract: Taking the Swiss Matura assignment as an example, the authors examine the
relation between self-assessments of learning progress and support as well as grading by
the teaching staff. Furthermore, a connection is drawn to the results of a rating by experts
regarding the content-related, the linguistic and the formal quality of the Matura papers
delivered by the students interviewed. The data on the retrospective self-assessment of
the learners, on the perception of the pedagogical support and on the grading as well
as on the rating by the experts was collected within the framework of the national study
“Evaluation of the Matura reform of 1995, Phase II” (EVAMAR II). It can be shown that the
quality of the Matura papers as diagnosed by the experts in their ratings is a weak predictor for the actual grade and for the self-assessment of the personal learning progress,
but does not have any impact on the retrospective assessment of the pedagogical support. The grade does have a significant direct impact on the self-perception and also acts
as a partial mediator through the retrospective assessment of the pedagogical support.
The self-assessment, in turn, has a significant effect on how the value of the Matura assignment is estimated with regard to the personal development and to a potential course
of studies.
Keywords: Baccalaureate Essay, College Readiness, Project Method, Self-Regulated
Learning, Transversal Competencies
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Manfred L. Pirner

Religiosität und Lehrerprofessionalität
Ein Literaturbericht zu einem vernachlässigten Forschungsfeld
Zusammenfassung: Dass die persönlichen Weltbilder, Lebensorientierungen und Wertvorstellungen von Lehrerinnen und Lehrern ihr professionelles Denken und Handeln beeinflussen, ist in der Erziehungswissenschaft weitgehend unbestritten. Dennoch gehören
die religiös-weltanschauliche Orientierung von Lehrkräften und ihre möglichen Zusammenhänge mit deren Professionalität zu den stark vernachlässigten Forschungsfeldern
der deutschen Lehrerforschung. Der Beitrag möchte auf dieses Feld und seine Relevanz
für die Lehrerbildung aufmerksam machen. Er skizziert den Befund der auf diesem Gebiet etwas aktiveren internationalen, vor allem US-amerikanischen Forschung sowie die
wenigen Befunde aus deutschsprachigen Ländern. Dabei werden neben der allgemeinen
Lehrerprofessionsforschung auch Forschungen zu religiös orientierten Schulen und zu
Religionslehrkräften mit in den Blick genommen. Als Fazit werden zentrale Ergebnisse
zusammengefasst und Forschungsaufgaben benannt.
Schlagworte: Religiosität, Lehrerprofessionalität, empirische Lehrerforschung, Pädagogik und Religion, Religionspädagogik

1.

Ausgangspunkt: Religiöse Bezüge des Lehrerberufs in Geschichte
und Gegenwart

1.1 Historische Perspektiven
Die religiösen Wurzeln der abendländischen Pädagogik sind in jüngerer Zeit wieder
stärker ins allgemeine Bewusstsein getreten. Nicht nur haben in Europa die traditionellen Offenbarungsreligionen Judentum, Islam und vor allem das Christentum lange Zeit
Erziehung und Bildung aus ureigensten Interessen bestimmt und vorangetrieben, sondern auch die neuzeitlichen pädagogischen Konzepte wurden noch über Jahrhunderte
hinweg theologisch bzw. religionsphilosophisch begründet oder zumindest untermauert; dies gilt für fast alle ‚Väter‘ und ‚Mütter‘ der modernen Pädagogik (z.B. Comenius,
Herder, Schleiermacher, Pestalozzi, Fröbel, Montessori; vgl. hierzu auch Schweitzer,
2003). Darüber hinaus sind offensichtlich Denkmuster und Vorstellungen religiösen Ursprungs nach wie vor als „verdrängtes Erbe“ im gegenwärtigen pädagogischen Denken
und Handeln präsent (Oelkers, 2003; Ziebertz & Schmidt, 2006; Hofmann, 2006; Kuld,
Bolle & Knauth, 2005). Andererseits lässt sich die Geschichte der Pädagogik gerade in
Deutschland auch als eine Geschichte der Säkularisierung und notwendigen Emanzipation von der zeitweise penetranten Bevormundung durch Kirche und Religion lesen, die
zur kulturellen Errungenschaft einer weltanschaulich unabhängigen wissenschaftlichen
Z.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 2
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Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft sowie einer sich als säkular und „weltanschaulich neutral“ verstehenden Schule geführt hat.
1.2 Systematische Perspektiven
Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung, von Prozessen der Globalisierung sowie
des zunehmenden kulturellen Pluralismus in unserer Gesellschaft wird die Frage nach
gemeinsamen Werten, auf denen öffentliche Bildungs- und Erziehungsziele aufbauen
könnten, neu virulent (vgl. etwa die Problemanzeige in Klieme et al., 2003, S. 58-60).
In diesem Zusammenhang ist die Einsicht neu pointiert worden, dass Pädagogik immer
auf „nicht ausschmelzbaren weltanschaulich-religiösen Denkvoraussetzungen“ beruht
(Nipkow, 1998, II, S. 108) bzw. dass Bildungstheorien „nicht außerhalb des weltanschaulich-religiösen Pluralismus zu haben“ sind (Dressler, 2006, S. 60) und somit eine
im strikten Sinne säkulare bzw. ‚weltanschaulich neutrale‘ Pädagogik und Schule nur
begrenzt möglich oder sinnvoll sind (Oelkers, 1990; Pirner, 2011a, 2011b).
Auch in tagesaktuellen Diskussionen kommen Grundfragen des Zusammenhangs
von Religion und Schule bzw. Lehrkräften immer wieder in den Blick. So etwa, wenn
es um Kruzifixe in Klassenzimmern geht, um kopftuchtragende muslimische Lehrerinnen, um evangelikale Lehrer, die sich gegen die Evolutionslehre im Biologieunterricht
aussprechen, oder um die (in Bayern und Baden-Württemberg nach wie vor offiziell bestehende) „christliche Gemeinschaftsschule“ (Scheilke, 2004). Die Vehemenz und hohe
Emotionalität, mit der solche Debatten häufig geführt werden, kann als Indikator dafür
stehen, dass viele Menschen hier erhebliche Einflüsse von ‚Religion‘ auf schulische
Bildung und Erziehung vermuten.
Einen Spezialfall dieses Problemfeldes stellt die Diskussion um die angemessene
Form religiöser Bildung an der Schule dar („konfessioneller“, von den Religionsgemeinschaften verantworteter Religionsunterricht oder ein „allgemeiner“, an der Religionswissenschaft oder Philosophie orientierter religionskundlicher Unterricht für alle).
Einen weiteren Sonderfall bildet die Diskussion um die Privatschulen in konfessioneller
Trägerschaft. Sowohl für den konfessionellen Religionsunterricht als auch für Schulen
in kirchlicher Trägerschaft erwarten die verantwortlichen Kirchen die Kirchenmitgliedschaft der Lehrerinnen und Lehrer, weil sie von der Bildungsrelevanz einer persönlichen Identifikation der Lehrkraft mit der entsprechenden primären Bezugsreligion ausgehen (vgl. z.B. Kirchenamt der EKD, 2008, S. 26).
1.3 Fragestellung, theoretischer Hintergrund und relevante
Forschungsstränge
Der kurze Blick auf historische und systematische Perspektiven hat gezeigt, dass die
weltanschaulich-religiöse Orientierung von Lehrerinnen und Lehrern sowohl als bedeutsam eingeschätzt werden kann als auch in dieser Bedeutsamkeit umstritten ist. Es
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erscheint von daher sinnvoll, nach empirischen Befunden in der aktuellen Forschungsliteratur zu suchen, welche hierzu nähere Auskunft geben können. Leitend ist dafür eine
doppelte Fragestellung:
a) Welche Befunde zur weltanschaulichen oder religiösen Orientierung von Lehrkräften gibt es? (Welche Besonderheiten lassen sich im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt feststellen?)
b) Welche Befunde über Zusammenhänge zwischen den weltanschaulichen oder religiösen Orientierungen von Lehrkräften und deren professionellem Denken und Handeln gibt es? (Und wie sind diese zu beurteilen?)
Für die zur Erstellung des vorliegenden Literaturberichts eingenommene Suchperspektive wurde der Begriff „Religiosität“ weit gefasst und bewusst auf eine genaue Begriffsklärung vorab verzichtet. Wiederholt haben Religionsforscher/innen darauf hingewiesen, dass der Versuch einer ‚gültigen‘ Definition der Begriffe „Religiosität“ oder „Spiritualität“ ein aussichtsloses Unterfangen ist (zusammenfassend: Bröking-Bortfeldt,
2006; Bucher, 2007). Als die zwei entscheidenden Bezugspole des durch die beiden
Begriffe eröffneten Spannungsfeldes lassen sich einerseits als kulturelle Größe die Kulturen der traditionellen (und in der westlichen Wissenschaftskultur so genannten), institutionalisierten Religionen ausmachen, andererseits als anthropologische Größe das
menschliche Subjekt mit seiner Fähigkeit und Neigung, über sich selbst und über die
vorfindliche Wirklichkeit hinaus zu fragen nach dem Woher und Wohin, dem Sinn des
Daseins, nach dem Umgang mit den Unverfügbarkeiten des Lebens wie Leid und Tod
sowie mit ‚Übernatürlichem‘, nach Individuum und Gemeinschaft tragenden Grundwerten usw. (Pirner, 2006). In der Religionsforschung werden zudem ein phänomenologisches (äußere Erscheinungsformen in den Blick nehmendes), funktionales (Wirkungen
oder Funktionen von Religion für Individuum bzw. Gesellschaft betrachtendes) oder
substanzielles (an den Glaubensinhalten orientiertes) Verständnis von Religion bzw. Religiosität unterschieden, denen verschiedene Dimensionen zugeordnet werden. Auch
die Unterscheidung zwischen extrinsischer (äußerlich-oberflächlicher) und intrinsischer
(von eigener innerer Überzeugung getragener) Religiosität hat sich seit Gordon Allport
durchgesetzt. Signalisiert schon der Begriff Religiosität in der Selbstbeschreibung mancher Menschen eine gewisse Distanz gegenüber traditioneller Religion, so zeigt der Begriff Spiritualität meist eine noch größere Religionsferne an, die bis hin zu einem religionslosen Verständnis von Spiritualität im Sinne von bewussterem oder naturverbundenem Leben reichen kann (Bucher, 2007, S. 21-34). Es empfiehlt sich folglich, beim
Sichten empirischer Studien die jeweils in Anschlag gebrachten Theorien und Operationalisierungen des religiös-spirituell-weltanschaulichen Bedeutungsfeldes zu beachten.
Die normativ von allen bedeutsamen Religionen postulierte und empirisch vielfach
belegte religions- bzw. religiositätstheoretische Grundthese, die der oben formulierten
Fragestellung b) zugrunde liegt, ist, dass die religiös-weltanschauliche Orientierung von
Menschen sich in der Regel nicht auf einen abgezirkelten („religiösen“) Bereich ihres
Lebens beschränkt, sondern – tendenziell positive, lebensförderliche – Auswirkungen
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auf deren Wahrnehmen, Denken und Handeln, auf ihre Überzeugungen, Wertvorstellungen und Motivationen in anderen Lebensbereichen hat (im Sinne eines funktionalen Religionsverständnisses; vgl. z.B. Maiello, 2007). Dennoch können Stärke und Reichweite
solcher Auswirkungen von Religiosität auf die Lebensbereiche eines Menschen in verschiedenen Religionen bzw. religiösen Strömungen unterschiedlich sein; darüber hinaus
können sie sowohl innerhalb einer Religion als auch in der Außenperspektive umstritten sein, z.B. weil die Profanität oder Eigenlogik bestimmter Lebensbereiche – auch aus
theologischen Gründen – herausgestellt wird. Zudem wird in den traditionellen Religionen der Eigenwert von religiösem Glauben und religiöser Praxis betont, der nicht mit
ihren ‚Wirkungen‘ oder Funktionen verrechnet werden kann.
In den oben skizzierten Perspektiven sind bereits mehrere Forschungsstränge angeklungen, die für die hier verfolgte Fragestellung relevant sind und deren empirische
Befunde im Folgenden jeweils gesondert Beachtung finden sollen. Zunächst soll die allgemeine erziehungswissenschaftliche Lehrerprofessionsforschung sondiert werden (Abschnitt 2). In einem weiteren Teil wird die Forschung zu Lehrkräften an religiös orientierten Schulen in den Blick genommen (Abschnitt 3). Und schließlich findet die religionspädagogische Religionslehrerforschung (Abschnitt 4) eine gesonderte Aufmerksamkeit.
2.

Befunde aus der Lehrerprofessionsforschung

2.1 Überzeugungen und Werthaltungen
In der erziehungswissenschaftlichen Forschung werden die Begriffe „Überzeugungen“
und „Werthaltungen“ im Allgemeinen nicht auf den persönlichen Bereich bezogen, sondern stark auf das Professionsfeld ausgerichtet. So werden „Überzeugungen“ in der Regel als „berufsbezogene Überzeugungen“ gefasst, die dem englischen Begriff „teacher
beliefs“ entsprechen (Reusser, Pauli & Elmer, 2011, S. 478), bei dem es ebenfalls nicht
etwa um weltanschaulich-religiös Glaubenseinstellungen geht, sondern um „beliefs
about the nature of teaching and learning“ (so TALIS, 2009; vgl. auch Demmer & von
Saldern, 2010; Stipek, Givvin, Salmon & MacGyvers, 2001). Nur am Rande kommen
dabei auch übergreifende Aspekte wie die Frage nach dem Vertrauen (Who knows what
and who can we believe?) oder nach umfassenderen „Weltbildern“ bzw. „Menschenbildern“ der Lehrkräfte mit in den Blick (Reusser et al., 2011, S. 478; Baumert & Kunter,
2006, S. 497, beziehen „world views“ in die „epistemologischen Überzeugungen“ mit
ein, ohne diese näher zu erläutern). Nur andeutungsweise werden berufsbezogene Überzeugungen auch mit der „Persönlichkeit“ von Lehrpersonen in Verbindung gebracht,
und damit, „wovon diese berufsbiografisch geprägt sind und was sie von ihrem Wertund Glaubenshorizont her bezüglich aller Facetten des berufsbezogenen Sehens, Denkens und Handelns antreibt“ (Reusser et al., 2011, S. 489).
Auch der Begriff „Werthaltungen“ (oder „Wertbindungen“, bei Baumert & Kunter,
2006, S. 496-498 synonym verwendet für das englische „value commitments“) wird in
der gegenwärtigen Lehrerforschung meist stark professionsorientiert im Sinne des „Be-
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rufsethos“ verstanden, aber kaum mit den persönlichen, weltanschaulich oder religiös
geprägten Grundwerten von Lehrkräften in Verbindung gebracht. Dabei betont Sikkink
(2010, S. 162) auf der Basis amerikanischer Studien, dass gerade Lehrkräfte daran interessiert seien, ihre berufliche Identität in ihr persönliches Wertegefüge zu integrieren
(vgl. auch Lawrence-Lightfoot, 1983; Pajak & Blasé, 1989). In der Literatur wird häufig die Wertebildung oder Werteerziehung als Aufgabe der Schulen eingefordert und
dabei die Bedeutung der Lehrkraft unterstrichen (vgl. z.B. Mokrosch & Regenbogen,
2009; Stein, 2008; Latzko, 2006; Standop, 2005; Matthes, 2004). Allerdings gibt es bisher kaum empirische Untersuchungen zu den Werten von Lehrkräften. Nach Lipowsky (2003) ist bei Pädagogik- und Lehramtsstudierenden die „Familien- und Freizeitorientierung“ sehr viel höher ausgeprägt als die „Karriereorientierung“; im beruflichen
Bereich sind ihre Werte von dem Bedürfnis bestimmt, „Hilfe und Anleitung“ zu geben
(vgl. auch Ziegler, 2009, S. 417). Mägdefrau (2008) stellte fest, dass die 199 von ihr
befragten Lehramtsstudierenden im Vergleich zu den anderen Studierenden das Leben
mehr als Aufgabe und weniger als Genuss sahen, mehr den Wert der Gleichheit gegenüber dem der Freiheit betonten, deutlicher soziale Werte vertraten und häufiger mit den
Einstellungen ihrer Eltern zur Religion übereinstimmten.
2.2 Religiosität und Lehrerprofessionalität
Die meisten empirischen Studien zu Zusammenhängen von Religiosität und pädagogischen Haltungen von Lehrkräften stammen aus den USA, wo Religion bekanntlich insgesamt eine größere Lebensbedeutung für eine Mehrheit der Bevölkerung besitzt als im
westlichen Europa. So glauben nach einer landesweiten Befragung im Jahr 1998 95%
aller US-Amerikaner an Gott oder eine höhere Macht (in Deutschland sind es in Umfragen meist um die 60%), etwa 60% geben an, Religion sei „sehr wichtig“ für ihr Leben,
88% halten sich zu einer Kirche bzw. Religionsgemeinschaft, 81% beten (nach Hartwick, 2007, S. 129).
Die Religiosität amerikanischer College- oder University-Professorinnen und -Professoren fällt demgegenüber unterdurchschnittlich aus: Nach einer repräsentativen Erhebung von Gross und Simmons (2006, S. 4) geben gut 52% an, an einen persönlichen
Gott zu glauben. Nach einer Untersuchung des amerikanischen Higher Education Research Institute von 2006 bezeichnen sich 81% aller College-Professoren in den USA
(N = 40.670) als „spiritual person“ und 64% als „religious person“; 61% geben an, zu
beten oder zu meditieren (HERI, 2006, S. 3). In dieser Studie sind auch Zusammenhänge zwischen der Spiritualität der Befragten und deren pädagogischen Orientierungen erhoben worden. So ergaben sich positive Korrelationen von hoher Spiritualität mit
„Focus on Students’ Personal Development“, „Student-Centered Pedagogy, Civic-Minded Practice, and Civic-Minded Values“ sowie einem „Positive Outlook in Work and
Life“ (HERI, 2006, S. 7-8; qualitative Fallstudien: Hendrix & Hamlet, 2009).
Auf der Basis einer Sekundärauswertung eines US-amerikanischen Surveys unter College-Studierenden konnten Kimball, Mitchell, Thornton und Young-Demarco
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(2009, S. 17) zeigen, dass religiöse Jugendliche sich eher für ein geisteswissenschaftliches oder Lehramts-Studium entscheiden als für natur-, sozial- oder wirtschaftswissenschaftliche Fächer. Zudem nahm die Religiosität von Lehramtsstudierenden – operationalisiert durch Fragen nach ihrem Kirchgang und der Bedeutung von Religion in
ihrem Leben – im Lauf der College-Zeit zu, während sie bei Studierenden der Sozialund Geisteswissenschaften abnahm. Die Autoren erklären diesen Effekt mit gewissen
postmodernistischen und fortschrittsorientierten, eher religionskritischen Strömungen
in letzteren College-Fächern (Kimball et al., 2009, S. 2, 16).
Auch für die Bedeutsamkeit von Religiosität für Lehrkräfte an den staatlichen amerikanischen primary und secondary schools finden sich empirische Belege. Eine beträchtliche Anzahl der Lehrkräfte (nach Serow, 1994, ca. 45%; nach Hartwick, 2007,
S. 139, 59%) versteht offensichtlich ihren Beruf als (zumindest teilweise religiöse) Berufung („I feel that teaching is my calling in life“), weshalb sie sich mit ihrer ganzen Person engagieren und die Grenzen zwischen persönlichem Glauben und beruflichem Leben durchlässig werden (Sikkink, 2010, S. 161; Farkas, Johnson & Foleno,
2000; Wadsworth, 2001; Lawrence-Lightfoot, 1983; Lortie, 1975). Serow (1994) berichtet, dass Lehramtsstudierende, die sich berufen fühlen, eine signifikant höhere Zuversicht zeigen, dass Lehrer/innen zum sozialen Wandel beitragen können; sie möchten
zu einem höheren Anteil Menschen helfen und bringen der Arbeit mit jungen Menschen
mehr Wertschätzung entgegen. Nach Rothland (2011) findet das Berufungsmotiv in der
deutschen Forschung kaum Berücksichtigung, obwohl es „historisch […] bezogen auf
den Lehrerberuf eine lange Tradition hat“ (S. 285).
In anderen, qualitativen amerikanischen Studien berichten zahlreiche Lehrer/innen,
die Erfahrung der göttlichen Liebe und Gnade sei für sie eine wichtige Motivation, einfühlsam und hilfsbereit mit Lehrerkollegen und Schüler/innen umzugehen (Kang, 2009;
Nelson-Brown, 2007; Pajak & Blasé, 1989). Manche religiösen Lehrkräfte geben an,
dass sie für ihre Schüler und Lehrerkolleginnen beten oder ihnen in privaten Problemen
helfen sowie warme und persönliche Beziehungen zu ihren Schüler/innen unterhalten
(Nelson-Brown, 2007). In einer Untersuchung von Pajak & Blasé (1989) wurden USamerikanische Lehrkräfte gebeten, über das Verhältnis zwischen ihrem privaten und beruflichen Leben zu schreiben. Viele erzählen in ihren Texten, dass religiöse Werte und
der Glaube an Gott ihr Rollenverständnis als Lehrerinnen und Lehrer prägen. Als exemplarisch kann folgende Äußerung gelten: „Religion is very important in my personal
life. I pray daily for guidance in my personal life and to be an example to my students“
(Pajak & Blasé, 1989, S. 299). Nach solchen Texten beeinflusst der religiöse Glaube
von Lehrerinnen und Lehrern sowohl deren Verhältnis zu ihren Schüler/innen als auch
zu ihren Lehrerkolleginnen und -kollegen sowie zur Schulleitung. Einige wenige männliche Lehrkräfte räumten allerdings auch negative und konflikthafte Auswirkungen ihrer Religiosität auf ihren Beruf ein. Diese betreffen die Doppelbelastung von spirituellem und gemeindlichem Engagement auf der einen Seite und schulischem Engagement
auf der anderen, sowie Spannungen mit Schülerfehlverhalten, mit dem Lehrplan, mit
Kollegen oder aufdringlichen Eltern.
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2.3 Subjektive Theorien zum Verhältnis von Religion und Naturwissenschaft
bei Lehrkräften naturwissenschaftlicher Fächer
Ein kleiner internationaler Forschungsstrang beschäftigt sich mit Einflüssen der religiösen Überzeugungen von Lehrkräften naturwissenschaftlicher Fächer auf ihren Unterricht. Reiss (2000) macht darauf aufmerksam, dass der multireligiöse Kontext in pluralistischen Gesellschaften in der Didaktik der Naturwissenschaften mit bedacht werden
sollte. Loving & Foster (2000) zeigten, dass die Überzeugungen von Lehramtsstudierenden naturwissenschaftlicher Fächer zum Verhältnis von Naturwissenschaft und Religion einen Einfluss auf ihre Unterrichtsvorstellungen hatten und dass sich diese Überzeugungen aufgrund der Auseinandersetzung der Studierenden mit den Themen im Seminar bei etlichen von ihnen im Sinne eines ‚conceptual change‘ veränderten. Für den
englischen Kontext hat Stolberg (2007) in einer empirischen Studie mit 92 GrundschulReferendarinnen und -Referendaren zeigen können, dass deren Verhältnisbestimmung
zwischen Naturwissenschaft und Religion Auswirkungen auf ihre Vorstellungen von naturwissenschaftlichem Schulunterricht hat: So tendierten diejenigen, die Naturwissenschaft und Religion als eher gleichwertige, unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit
sahen, dazu, offene Unterrichtsverfahren zu bevorzugen, welche den Kindern Freiraum
zu eigenem Denken und Urteilen lassen (Stolberg, 2007, S. 924-927). Mansour (2008)
hat für den ägyptisch-islamischen Kontext die religiösen Überzeugungen als „hidden
variable in the performance of science teachers in the classroom“ bezeichnet. Er konnte
in einer quantitativ-qualitativen Studie unter 75 ägyptischen Lehrkräften nachweisen,
„that personal religious experience is one of the most influential social factors on the
experience of science teachers […] and that this […] influences teachers’ pedagogical
beliefs and practices“ (Mansour, 2008, S. 558). Die religiösen Einstellungen der Lehrkräfte spielten vor allem bei Themen wie Evolutionstheorie, Gentechnik oder Klonen
eine Rolle. Tendenziell trägt die Religiosität der Lehrkräfte offensichtlich dazu bei, dass
sie einerseits eine kritisch-aufgeklärte Sicht naturwissenschaftlicher Theorien vermitteln und andererseits die religiösen Implikationen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse
(z.B. Staunen über die ‚Wunder der Schöpfung‘; ethische Fragestellungen) in ihren Unterricht einbeziehen. Auf der Basis seiner Studie hat Mansour ein „Personal religious
beliefs (PRB) model“ entwickelt, das versucht, die Einflüsse des persönlichen religiösen Glaubens auf mehreren Ebenen der Lehrerprofessionalität zu verorten (Mansour,
2008, S. 565). Die Arbeit von Mansour signalisiert exemplarisch, dass in islamischen
Kulturen (und möglicherweise auch in anderen nicht-westlichen Ländern) der Einfluss
der Religiosität von Lehrkräften auf ihren Unterricht stärker ist als in pluralistisch-säkularen westlichen Kulturen, allerdings hier auch Parallelen bei christlich-evangelikal
orientierten Lehrkräften v.a. in den USA zu finden sind, wie sich unten (Abschnitt 3)
noch zeigen wird.
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2.4 Religiosität und Selbstregulation von Lehrkräften
Angesichts von zahlreichen Studien, die auf (meist positive) Zusammenhänge zwischen Gesundheit, Lebenszufriedenheit und Selbstregulation einerseits und Religiosität bzw. Spiritualität andererseits verweisen (Klein, Berth & Balck, 2010; Ellison &
Hummer, 2010; Deaton, 2009; McCullough & Willoughby, 2009; Bucher, 2007, S. 100145; Maiello, 2007, S. 172ff.; Zwingmann & Moosbrugger, 2004; Dörr, 2001; Murken, 1994), ist es geradezu erstaunlich, dass Religiosität oder Spiritualität in aktuellen
Forschungsarbeiten zum Belastungserleben von Lehrerinnen und Lehrern meist keine
Beachtung finden (vgl. z.B. Toenjes-von Platen, 2010; Käser & Wasch, 2009; Abele &
Candova, 2007; Schaarschmidt, 2005). Einige Ausnahmen sind schnell genannt: Bohnsack (2009) zeigt anhand von 22 Lehrerinterviews, dass die Religiosität der Lehrkräfte
mit dem zentralen Aspekt eines „Seinsvertrauens“ ein wichtiger Faktor der Selbststabilisierung sein und sie zur Persönlichkeitsstärkung der Schüler/innen motivieren kann.
Bereits 2001 hat Bohnsack vom „Seins-Vertrauen als ‚religiöse‘ Fundierung“ zur personalen Stabilisierung von Lehrkräften gesprochen und in diesem Zusammenhang bemerkt: „Es ist ebenso erstaunlich wie erklärbar, dass eine religiöse Stabilisierung in der
gängigen Literatur zu Belastungen, Stress und Burnout im Lehrerberuf so gut wie nicht
erwähnt wird“ (Bohnsack, 2001, S. 56). Die Erklärungen haben für ihn v.a. mit der Kirchen-Distanz vieler Wissenschaftler/innen und ihren eigenen Erfahrungen mit problematischen Ausprägungen von Religion zu tun.
Im Rahmen eines aktuellen internationalen Sammelbandes, der einen Überblick über
das noch junge Forschungsfeld der „Teacher Emotion Research“ geben will (Schutz &
Zembylas, 2009), kommt auch die Religion als ein entlastender und bereichernder Faktor im Berufserleben von afroamerikanischen Lehrerinnen in den Blick (vgl. v.a. Winograd, 2009). Wie bereits angedeutet, gaben in mehreren der oben referierten amerikanischen Studien zahlreiche Lehrkräfte an, ihr religiöser Glaube helfe ihnen, ihren Schulalltag zu bewältigen und auch in schwierigen Situationen freundlich und gelassen zu
bleiben. Ähnliches berichteten Lehrkräfte in einer deutschen Erhebung unter Mitarbeiter/innen des Christlichen Jugenddorfwerks e.V. (Pirner, 2008).
Seit den 1980er Jahren hat sich im anglo-amerikanischen Bereich eine regelrechte
Konjunktur des Konzepts ‚mindfulness‘ (Achtsamkeit) und entsprechender Forschung
dazu entwickelt (vgl. v.a. Langer 1989, 1997; Centre for Mindfulness Research and
Practice, Bangor University). Es handelt sich dabei um eine säkularisierende Übertragung des aus der Spiritualität primär des Buddhismus stammenden Konzepts in psychotherapeutische Kontexte. In diesem Rahmen sind auch Studien durchgeführt worden,
die positive Effekte von ‚mindfulness‘ auf das Belastungserleben von Lehrerinnen und
Lehrern dokumentieren (Gold et al., 2009).
Es ist aufschlussreich, dass auch in etlichen Hilfsbüchern für Lehrerinnen und Lehrer spirituelle Aspekte wie Meditation, Achtsamkeit oder Sinnvergewisserung bis hin zu
esoterischen Orientierungen durchaus eine Rolle spielen (Altner, 2006; Kutting, 2008;
MacDonald & Shirley, 2009). Insgesamt gesehen zeigen sich einige Anhaltspunkte dafür, dass die religiöse Orientierung eher als eine kontextuelle Bedingung oder mode-
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rierende Variable für belastungserlebens-relevante Faktoren wie Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit, Selbstwirksamkeitserwartung, Kontrollüberzeugung, Reziprozität,
Coping-Strategien oder wahrgenommene soziale Unterstützung verstanden werden
kann.
3. Forschung zu religiös orientierten Schulen
Wie eingangs bereits angemerkt, lässt der strukturelle Rahmen von religiös orientierten
Schulen (z.B. Schulen in kirchlicher oder freier christlicher Trägerschaft) am ehesten
Zusammenhänge zwischen der Religiosität der Lehrkräfte und ihrem professionellen
Denken und Handeln erwarten. Zu der Frage, ob die Lehrerinnen und Lehrer an religiösen Schulen aufgrund der an sie gestellten Einstellungsvoraussetzungen und der ggf.
religiös orientierten Schulkulturen selbst besonders religiös sind, gibt es kaum verlässliche Daten. Eine Studie unter den Lehrkräften an Schulen des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland e.V. zeigte, dass der Glaube an Gott und an ein Leben nach dem Tod
unter den Befragten nicht verbreiteter ist als im deutschen Bevölkerungsdurchschnitt
(Pirner, 2008; Pirner, Scheunpflug & Holl, 2010, S. 197). Demgegenüber schätzten sich
die Lehrkräfte an evangelischen Schulen in Österreich zu einem wesentlich höheren Anteil als „sehr religiös“ oder „eher religiös“ ein (86%) als im österreichischen Bevölkerungsdurchschnitt (61%; vgl. Politt, Leuthold & Preis, 2007, S. 31). Die Befundlage ist
also widersprüchlich.
Zu Zusammenhängen zwischen Religiosität und Professionalität von Lehrkräften
an religiösen Schulen gibt es für den deutschen Sprachraum ebenfalls nur sehr wenige Befunde. Standfest, Köller und Scheunpflug (2005; zusammenfassend: Scheunpflug, 2011, S. 413-414) weisen darauf hin, dass das Schulklima an Schulen in christlicher Trägerschaft von den Schülerinnen und Schülern insgesamt als besser eingeschätzt
wurde als an staatlichen Schulen; insbesondere wurde das Lehrer-Schüler-Verhältnis als sehr positiv beschrieben. In den Studien von Pirner (2008) und Holl (2011)
wurde ein primär diakonisches, an Nächstenliebe und Hinwendung zum individuellen
Kind oder Jugendlichen orientiertes Verständnis von pädagogischem Lehrerhandeln
deutlich.
Sikkink (2010) macht in einem Überblick über die amerikanische Forschung zu
Recht darauf aufmerksam, dass bei der Frage nach Zusammenhängen zwischen Religiosität und Professionalität von Lehrkräften an religiösen Schulen zwischen den verschiedenen Religionen, aber auch zwischen unterschiedlichen Denominationen und Strömungen innerhalb des christlichen Bereichs unterschieden werden muss, auch wenn
die für die USA vorliegenden Befunde nach seiner Einschätzung durchweg die gemeinsamen Tendenzen einer Sakralisierung des Lehrerberufs (Lehrerberuf als göttliche Berufung) sowie einer stark personalistischen Ethik erkennen lassen. So zeigt sich etwa,
dass Lehrkräfte an katholischen Schulen offensichtlich stärker als ihre staatlichen Kollegen als persönlich verantwortliche, autoritative Leitfiguren ihrer Schüler/innen wahrgenommen werden (Sikkink, 2010, S. 160, mit weiteren Belegen; vgl. auch Hunt, Jo-
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seph & Nuzzi, 2004). An fundamentalistischen und evangelikalen1 (protestantischen)
Schulen in den USA gibt es teilweise starke Bemühungen, den gesamten Schulalltag zu
spiritualisieren und Struktur, Disziplin sowie instruktivistische Lehrformen in den Vordergrund zu stellen (vgl. z.B. Peshkin, 1986; Rosen, 2005; zusammenfassend Sikkink
2010, S. 171). Außerdem wird in den naturwissenschaftlichen Fächern besonderer Wert
auf erkenntnis- und wissenschaftstheoretische Grundlagen gelegt, in Biologie wird u.a.
die Intelligent-Design-Hypothese als Widerpart zu Big-Bang- und Evolutions-Theorie
verhandelt, und in Geschichte wird die Perspektive des Handelns Gottes in der Welt eingebracht (Sikkink, 2010, S. 171). Für deutsche Schulen in evangelischer Trägerschaft
gibt die qualitative Studie von Holl (2011) Anhaltspunkte dafür, dass Lehrkräfte an eher
evangelikal orientierten Schulen stärker und bewusster Verbindungen zwischen ihrem
religiösen Glauben und ihrem professionellen Handeln herstellen und diese auch leichter kommunizieren können als Lehrkräfte an anderen evangelischen Schulen (Pirner,
Scheunpflug & Holl, 2010, S. 203).
Forschungsergebnisse zu Lehrkräften an Schulen in kirchlicher Trägerschaft in England und Wales weisen auf die nicht sehr überraschende Tendenz hin, dass die persönliche (kirchliche) Religiosität der Lehrerinnen und Lehrer in einem positiven Zusammenhang mit ihrer Zustimmung zur Existenz und Sinnhaftigkeit von kirchlichen
Schulen steht (Francis & Robbbins, 2010, S. 144). Die Frage, ob bei Lehrkräften an
Church-of-England-Schulen „personal commitment or professional judgement“ (so die
Forschungsfrage von Wilcox & Francis, 1996) im Vordergrund stehen, konnte nicht abschließend geklärt werden; es gab aber Hinweise, dass traditionelle Lehrmethoden signifikant häufiger von kirchenverbundenen Lehrkräften an dezidiert kirchlich profilierten anglikanischen Schulen bevorzugt wurden (vgl. zusammenfassend Francis & Robbins, 2010, S. 147). In einer weiteren Studie unter Schulleitern sowohl von kirchlichen
(neben anglikanischen auch katholische) als auch von staatlichen englischen Schulen
(Francis, 1987) ergab sich der interessante Befund, dass alle Schulleiter einen erstaunlich hoch ausgeprägten Gottesdienstbesuch aufwiesen, dass manche staatlichen Schulen
mehr Bezüge zur Kirche zeigten als kirchliche Schulen und dass dieser Kirchenbezug
der Schule signifikant mit der Kirchlichkeit des jeweiligen Schulleiters korrelierte: „In
other words, the religious commitment of headteachers seems to influence educational
practice not only within faith schools, but also within schools that have no religious character (Francis & Robbins, 2010, S. 149).

1 Während der christliche Fundamentalismus die Unfehlbarkeit der wörtlich verstandenen Bibel vertritt und sich damit im Besitz der absoluten Wahrheit auf allen Gebieten des Lebens
wähnt, ist der Evangelikalismus offener, aber ebenso wie Ersterer von einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus, dem Ernstnehmen biblischer Autorität und einem missionarischen
Impetus geprägt (vgl. Rothgangel, 2010).
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4. Religionslehrerforschung
Aus der (deutschen) Religionslehrerforschung lassen sich weitere Aufschlüsse zu der
zentralen Forschungsfrage erwarten, ob bzw. inwiefern die eigene Religiosität von
Lehrkräften deren professionelles Denken und Handeln beeinflusst und umgekehrt.
Die wichtigsten und aktuellsten empirischen, sowohl quantitativen als auch qualitativen Befragungen von Religionslehrkräften hat der Religionssoziologe Andreas Feige
mit wechselnden Partnern in Niedersachsen und Baden-Württemberg durchgeführt
(vgl. Feige, Dressler, Lukatis & Schöll, 2000; Dressler, Feige & Schöll, 2004; Feige &
Tzscheetzsch, 2005; Feige, Dressler & Tzscheetzsch, 2006). Der für die hier verfolgte
Fragestellung aufschlussreichste Aspekt betrifft das Verhältnis zwischen der „gelebten Religion“ der Religionslehrkräfte und ihrer im Religionsunterricht „gelehrten Religion“, das in den Untersuchungen erhoben wurde. Dabei zeigte sich als Hauptergebnis,
dass es gerade nicht die häufig geforderte „authentische“, von den Religionslehrkräften selbst gelebte Religion ist, die im Religionsunterricht weitervermittelt wird, sondern vielmehr eine „dezidiert ‚schulisch‘ formatierte ‚Bildungsreligion‘“ (Feige, 2001,
S. 296), die zwar mit der eigenen, biographisch geprägten subjektiv-religiösen Orientierung der Lehrkräfte in Verbindung steht, aber vor allem das Ergebnis ihrer je „individuell geleistete[n] Reflexionsprozesse“ (Dressler, Feige & Schöll, 2004, S. 13) ist,
welche als konstitutiver Teil der Religionslehrerprofessionalität betrachtet werden können. Biesinger, Münch und Schweitzer (2008) haben diesen Befund auf der Basis eigener qualitativer Forschungen zum konfessionell-kooperativen Religionsunterricht in
Baden-Württemberg bestätigen und weiter ausdifferenzieren können. Leider wurden in
keiner der Religionslehreruntersuchungen die allgemeinen (nicht religionsunterrichtsspezifischen) pädagogischen oder didaktischen Orientierungen der Lehrkräfte erhoben;
auch ein Vergleich zwischen Religionslehrkräften und Nicht-Religionslehrkräften ist,
soweit ich sehe, bislang weder im Hinblick auf deren Religiosität noch im Hinblick auf
ihre pädagogische Orientierung durchgeführt worden.
5. Fazit und Diskussion
Welche Befunde können zusammenfassend zu den beiden Ausgangsfragestellungen
festgehalten werden?
Zu a) Welche Befunde zur weltanschaulichen oder religiösen Orientierung von Lehrkräften gibt es? (Welche Besonderheiten im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt
lasse sich feststellen?)
Die vorliegenden Befunde sind fragmentarisch und uneinheitlich. In Erhebungen aus
den USA zeigte sich einerseits, dass die Religiosität von Lehrkräften (an höheren Schulen und Universitäten) geringer ausgeprägt ist als im Bevölkerungsdurchschnitt, andererseits die Religiosität von Lehramtsstudierenden an amerikanischen Colleges höher
liegt und dauerhafter bleibt als bei anderen Studierenden. Für Deutschland und andere
Länder konnten keine diesbezüglichen Erhebungen gefunden werden. Nicht einmal die
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Frage, ob Lehrkräfte an religiösen Schulen überdurchschnittlich religiös sind, lässt sich
beantworten; zwei Befunde aus Deutschland und Österreich bleiben widersprüchlich.
Zu b) Welche Befunde über Zusammenhänge zwischen den weltanschaulichen oder
religiösen Orientierungen von Lehrkräften und deren professionellem Denken und Handeln gibt es?
Mehrere Forschungsbefunde gaben Hinweise darauf, dass solche Zusammenhänge
vorliegen und vor allem folgende Bereiche betreffen:
●

●

●

●

●

●

Lehrerberuf als Berufung. Religiöse Lehrkräfte in den USA verstehen offensichtlich
ihren Beruf mehr als (z.T. göttliche) Berufung als andere Lehrkräfte, womit sich ein
ausgesprochen hohes Engagement sowie eine erhöhte Selbstwirksamkeitserwartung
verbinden.
Religiosität prägt das Berufsethos. Viele religiöse Lehrkräfte in den USA und manche an christlichen Schulen in Deutschland geben an, dass sie aus ihrer Religiosität
Orientierung für die Gestaltung von positiven Beziehungen zu Schüler/innen, Kolleg/innen und Schulleitung gewinnen.
Personalistische Schülerorientierung. Nach primär US-amerikanischen Forschungen scheinen christlich-religiös orientierte Lehrkräfte stärker schülerorientierte
Konzepte zu vertreten und die Persönlichkeitsförderung der einzelnen Kinder und
Jugendlichen, also die erzieherische Dimension des Lehrerberufs, besonders ins
Zentrum ihrer Bemühungen zu stellen.
Religiosität/Spiritualität als Bewältigungshilfe. Zahlreiche amerikanische und teilweise auch deutsche Lehrkräfte geben an, dass ihr religiöser Glaube sowie insbesondere ihre Gebets- oder Meditationspraxis ihnen bei der Bewältigung des Schulalltags
eine Hilfe sind.
Religiosität als Quelle für Konflikte mit Lehrer-Aufgaben. In einigen Studien wurden auch Konfliktfelder zwischen der Religiosität und der Professionalität von Lehrkräften deutlich. Das heikelste ist offensichtlich der naturwissenschaftliche Unterricht von islamischen, christlich-evangelikalen oder christlich-fundamentalistischen
Lehrkräften, in dem viele von ihnen durch ihre eigenen Probleme mit einer reflektierten Verhältnisbestimmung von Glaube und Naturwissenschaft beeinträchtigt
werden.
Die Bedeutung des Schulleiters/der Schulleiterin für die religiöse oder nicht-religiöse Orientierung der Schule, die sich in der referierten englischen Studie zeigte, entspricht anderen Befunden zur generellen Schlüsselrolle der Schulleitung für Schulklima und -profil (vgl. z.B. Pfeiffer, 2002).

Bei den meisten der vorgestellten Forschungsergebnisse bleibt einschränkend festzuhalten, dass sie auf Selbstaussagen der Lehrkräfte beruhen und dass weder die faktische
Unterrichtswirklichkeit erhoben wurde noch die Repräsentativität der Aussagen sichergestellt ist. Ein deutliches Defizit zeigt die Mehrzahl der vorgestellten Studien in der
Verwendung eines recht undifferenzierten Religions- bzw. Religiositätsbegriffs; angesichts der erhellenden Ergebnisse zu Lehrkräften an fundamentalistisch oder evangeli-
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kal orientierten christlichen Schulen in den USA empfiehlt sich generell, die religiösen
Orientierungen von Lehrern genauer zu fassen und insbesondere zwischen lebensförderlichen und lebensbeeinträchtigenden Arten oder Aspekten von Religiosität zu unterscheiden.
Deutlich zeigt sich sowohl an den Befunden als auch am Umfang der Forschungsaktivitäten die Bedeutsamkeit des kulturellen Kontextes, wie er an den Unterschieden
zwischen den USA und Deutschland besonders augenfällig ist. Für den deutschsprachigen Raum lässt sich ein eklatantes Forschungsdefizit im Hinblick auf die weltanschaulich-religiöse Orientierung von Lehrkräften sowie mögliche Zusammenhänge mit ihrer
Professionalität konstatieren. Als Ursache für dieses Defizit lassen sich vor allem drei
Gründe vermuten:
1. Die gegenüber den USA geringere Bedeutung von Religiosität für Individuen und
öffentliches Leben.
2. Primär säkulare Orientierungen der Forschenden und der pädagogischen Wissenschaftskultur, weshalb möglicherweise Religiosität als Einflussfaktor auf Lehrerprofessionalität gar nicht in den Blick kommt oder als gering eingeschätzt wird.
3. Mit der Hinwendung zu einer primär am Expertenparadigma orientierten Lehrerprofessionsforschung verband und verbindet sich die Abkehr von als überholt empfundenen Formen der Einstellungsforschung oder Forschungen zur „Lehrerpersönlichkeit“, zu der auch die weltanschaulich-religiöse Orientierung gerechnet werden
kann.
Demgegenüber legen es m.E. die eingangs skizzierten Problemlagen sowie die fragmentarisch vorliegenden Forschungsbefunde nahe, die Forschung in diesem Bereich zu
intensivieren, um über verlässlichere Grundlagen für erziehungswissenschaftliche und
bildungspolitische bis hin zu juristischen Urteilen zu verfügen. Gerade weil die amerikanischen Befunde nicht ohne weiteres auf deutsche Verhältnisse übertragen werden
können, wären eigene Forschungsbemühungen hierzulande sinnvoll. Ihre Ergebnisse
könnten auch ein aufgeklärtes, reflektiertes Verhältnis von Lehrerinnen und Lehrern zur
eigenen weltanschaulich-religiösen Orientierung als Teil ihrer Professionalität befördern sowie zu einem fundierten Professionswissen über fruchtbare und problematische
Seiten der Beziehungen zwischen Religion und Pädagogik beitragen.
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100 Jahre Meißnerformel – ein Grund zur
Freude?
Oder: Wie und warum sich die deutsche Jugendbewegung wider besseres
Wissen einen Mythos schuf
Zusammenfassung: Die vor einhundert Jahren verabschiedete Meißnerformel ist mit ihrem Bekenntnis zu Selbstbestimmung, Eigenverantwortung und Wahrhaftigkeit nach wie
vor legendär und trifft auf breite Zustimmung, zumal als Programmformel der deutschen
Jugendbewegung. Im Beitrag wird sowohl die Erfolgs- als auch die Verfallsgeschichte
dieser Formel nacherzählt, mit deutlich stärkerer Gewichtung der Letzteren und im Ergebnis mit der These, dass der Erfolg der Meißnerformel nach 1945 von Veteranen der
Jugendbewegung bewusst inszeniert wurde, um von den dunklen Seiten ihres Vermächtnisses abzulenken.
Schlagworte: Selbsterziehung, Gemeinschaft, völkische Bewegung, Jugendpflege, Jugendbewegung

Kaum ein Ereignis scheint in diesen Tagen zumal in pädagogischen Kreisen so sehr der
Beachtung wert wie das 100. Jubiläum des Meißnerfestes der Freideutschen Jugend
vom Oktober 1913 und damit auch der hier verabschiedeten Meißnerformel. Sachlich
scheint dies gerechtfertigt zu sein, die Formel selbst ist, zumindest auf den ersten Blick,
über jeden Verdacht erhaben: „Die Freideutsche Jugend will aus eigener Bestimmung,
vor eigener Verantwortung, mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese
innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein.“ Dies klingt mutig, geradezu verwegen, fortschrittlich, weil nach formaler denn bloß nach materialer Bildung,
so dass man die Problematik des etwas herben Zusatzes1 gerne vernachlässigen will.
So sahen dies auch die zahllosen Lobredner auf die Meißnerformel, die in ihr den Gipfelpunkt der „ersten“ oder Vorkriegsjugendbewegung erkannten (Nohl, 1949, S. 16) und
dafür Sorge trugen, dass noch die 17. (1971) Auflage des Großen Brockhaus willig mitzuteilen wusste, dass die Meißnerformel „die programmat. Grundlage der dt. Jugendbewegung“ sei.2 Auch im Bewusstsein vieler aktueller Vertreter der Jugendbewegung –
als Exempel diene hier die homepage des Österreichischen Wandervogel (ÖWV) – ist
1 Er lautet: „‚Zur gegenseitigen Verständigung werden Freideutsche Jugendtage abgehalten.‘
Für deren Durchführung gilt: ‚Alle gemeinsamen Veranstaltungen sind alkohol- und nikotinfrei‘“ (zit. n. Mittelstraß, 1913/1968, S. 495-496).
2 Etwas vorsichtiger war man bei der 9. (2003) Auflage von Meyers Großes Taschenlexikon,
welches das Wort „Freideutsche Jugend“ dort setzte, wo der Große Brockhaus noch „dt. Jugendbewegung“ schrieb.
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die Meißnerformel „von zeitloser Gültigkeit“ und „bis heute unser Grundsatz“ (www.
wandervogel.at/gruppierungen/geschichte/05.08.2009).
Freilich: Was hat es eigentlich mit jener ‚zeitlosen Gültigkeit‘ auf sich? Irritieren
muss hier das Resümee eines der fraglos profundesten Historiographen der Jugendbewegung, Walter Laqueur (1962): „Wenig hat am Ende jene historische Tagung auf
dem Hohen Meißner ergeben – nur ein Versprechen, das nie gehalten wurde, und eine
Formel, die jedem etwas anderes bedeutete und die auf jeden Fall keine spezielle Jugendformel war“ (S. 51). Nimmt man vergleichbare Statements hinzu (vgl. etwa Krebs,
1974, S. 66), drängt sich natürlich eine Reihe von Fragen auf, etwa: Ist sie möglicherweise doch nicht so anerkannt und verbreitet gewesen, jene Meißnerformel? Und neigte
man zumal als Veteran der Jugendbewegung möglicherweise erst im Nachgang und im
Interesse der Abwehr einer in den 1960er Jahren anhebenden, von Laqueur, aber auch
von Harry Pross (1959, 1964) befeuerten Debatte um die politische Fragwürdigkeit
auch schon der Wandervogelbewegung dazu, die Meißnerformel aufzupolieren und die
gegen sie gerichtete Skepsis (nicht nur) der Bündischen in Vergessenheit zu bringen?
Dieser Verdacht liegt jedenfalls nahe eingedenk des Umstandes, dass Werner Kindt, Herausgeber der ebenso legendären wie fragwürdigen Dokumentation der Jugendbewegung (Kindt, 1963, 1968, 1974) und in dieser Eigenschaft gleichsam Spinne im Netz des
sich in den 1960er und 1970er Jahren um die Burg Ludwigstein gruppierenden, erinnerungspolitisch aktiven Kartells zur Reflexionsabwehr3, bei der 17. Auflage des Großen
Brockhaus, gleichsam als Ersatz für Theodor Wilhelm, kräftig assistiert hatte (vgl. Niemeyer, 2010b, S. 236-237), und zwar ganz im Sinne von Günther Franz, der 1974 im
Vorwort zu Bd. III der Kindt-Edition mit der ganzen Autorität seines Amtes – „Vorsitzender der Wissenschaftlichen Kommission für die Geschichte der Jugendbewegung“ –
versichern sollte: „Der Inhalt aller drei Bände bestätigt, daß die Jugendbewegung, auch
über den Einschnitt des Weltkriegsendes 1918 hinweg, sich zeit ihres Bestehens der
Meißner-Formel verpflichtet fühlte“ (Franz, 1974, S. 5). Dies war wider besseres Wissen gesprochen und nicht weit von einer dreisten Lüge entfernt, wenn man bedenkt,
dass die Kindt-Edition einen tiefen Einblick gibt in fast nichts anderes als Versuche der
Veränderung und Ergänzung der Meißnerformel und letztlich deutlich macht, dass nur
eine gleichsam kleine radikale Minderheit hinter der Meißnerformel stand. Zeichnen
wir also deren Argumente nach (1), rekonstruieren wir dann die Verfallsgeschichte der
Meißnerformel (2), um am Ende die Frage aufzunehmen, welches die eigentliche Lektion für heute, für den 13. Oktober 2013, zu sein hat (3).4

3 Zu nennen sind in diesem Zusammenhang vor allem der Volkswirtschaftler Hans Raupach
(1903-1997) sowie die – wie Kindt und Raupach gleichfalls der Jugendbewegung entstammenden – Historiker Günther Franz (1902-1992) und Theodor Schieder (1908-1984), die
durch das ‚Dritte Reich‘ als schwer belastet zu gelten haben (vgl. Niemeyer, 2010b, S. 228ff.,
sowie 2007, S. 33ff.).
4 Schon hier sei verraten, dass diese Lektion jene komplettiert, die der Verf. angesichts der Feiern zum 100. Jubiläum des Steglitzer Wandervogel für geboten hielt (vgl. Niemeyer, 2001a).
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1. Die Erfolgsgeschichte der Meißnerformel
Die – letztlich auf Selbsterziehung à la Nietzsche (vgl. Niemeyer, 2011a) abstellende –
Meißnerformel geht offenbar auf Gustav Wyneken zurück (vgl. etwa Foerster, 1923,
S. 92ff.; Nohl, 1949, S. 16), wenngleich Erinnerungen Beteiligter in dieser Frage etwas
uneindeutig sind5, so dass die Sicherheit in Jürgen Oelkers’ Urteil, Wynekens „alte[r]
Rivale“ Knud Ahlborn sei „Verfasser“ (Oelkers, 2011, S. 223) der Meißnerformel, überraschen muss. Auch die beharrlichen Invektiven Herman Nohls6 gegen Wyneken klingen nicht gerade folgerichtig (bzw. erlauben erste Zweifel an der Echtheit seiner Begeisterung für die Meißnerformel). Und, nicht zu vergessen: Auch der Wyneken-Antagonist
Paul Natorp hat der Meißnerformel vorgearbeitet, etwa in einem in Vorbereitung auf das
Meißnerfest im zweiten Oktoberheft 1913 des Kunstwart erschienenen Artikel. Hier lesen wir, es sei nicht ganz leicht, das Gemeinsame des Wollens der zu diesem Fest Einladenden „auf eine einfache Formel zu bringen“ – ehe Natorp dann doch mit einem einschlägigen Vorschlag aufwartet: „Sie [diese Jugend, d. Verf.] will: leben aus eigner Verantwortung, will sie selbst sein; sein in des Wortes erfülltem, gedrängtem Sinn: sein aus
eigener innerer Wahrheit, mit Austilgung alles Scheins“ (Natorp, 1913/1963, S. 491492, Hervorh. i. Orig.). Damit lag die Meißnerformel in nuce vor.
Freilich: Die antagonistische Stellung Natorps zu Wyneken ist ja nicht aus der Luft
gegriffen, wie sich wenig später, im März 1914 in Marburg, zeigte, als Natorp (erfolgreich) auf den Ausschluss Wynekens aus der – auf dem Meißnerfest gerade erst konstituierten – Freideutschen Jugend drängte, ebenso wie auf eine neue Formel, die man
des Tagungsortes wegen wohl ‚Marburger Formel‘ heißen darf und die wie folgt lautet:
Die Freideutsche Jugend ist eine Gemeinschaft von Jugendbünden, deren gemeinsame Grundlage es ist, von der Jugend geschaffen und getragen zu sein, und deren
gemeinsames Ziel es ist, die Vermittlung der von den Älteren erworbenen und überlieferten Werte zu ergänzen durch eine Entwicklung der eigenen Kräfte unter eigener Verantwortlichkeit, mit innerer Wahrhaftigkeit. (zit. n. Kindt, 1968, S. 554-555)

5 Knud Ahlborn nannte beispielsweise sich selbst im Verein mit Gustav Francke, Erwin v.
Hattingberg sowie Ferdinand Avenarius als Urheber der Meißnerformel, „der sich nachher,
etwas widerstrebend, auch Gustav Wyneken und Hermann Popert anschlossen“ (Ahlborn,
1934/1961, S. 443). Weitaus unspezifischer heißt es gut dreißig Jahre später bei Hans Bohnenkamp (1963, S. 391), die Meißnerformel sei „in der Nacht von einigen Freischarführern“
entworfen worden.
6 So brachte Nohl beispielsweise 1933 – mit giftigem Seitenblick auf Wyneken, unter Berufung auf sein Idol Schleiermacher sowie als Kommentar zur seit 1920 geführten Debatte um
die „Grenze der Pädagogik“ (Nohl, 1949, S. 132) – in Erinnerung, dass die Pädagogik zwar
das Ziel haben müsse, „sich selbst überflüssig zu machen und zur Selbsterziehung zu werden“, aber dies eben erst, „wenn die jüngere Generation auf selbständige Weise zur Erfüllung
der sittlichen Aufgabe mitwirkend der älteren Generation gleichsteht“ (Nohl, 1949, S. 132).
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Man muss hier nicht lange herumreden: Mit dieser Formel, die den Unterschied zwischen Jugendbewegung und Jugendpflege verwischte7, war die Erfolgsgeschichte der
Meißnerformel eigentlich schon nach einem halben Jahr beendet bzw. ihres Sujets beraubt, und zwar resultierend aus gleich im Anschluss an das Meißnerfest von Natorp zu
Papier gebrachte, auch von Ferdinand Avenarius (1913/1968, S. 511) geteilte und wenig später von Nohl8 wiederholte Bedenken gegen die „Vermessenheit“, einen „unausgleichbaren Gegensatz zu konstruieren zwischen der Selbsterziehung der Jugend und
der Erziehung des Hauses, der Schule, des Staats“, oder „es gar auf einen Kampf gegen diese Mächte ankommen zu lassen“ (Natorp, 1913/1963, S. 138). Dies war Natorps
Konsequenz aus dem Umstand, dass dem Bürgertum und der über das Meißnerfest berichtenden bürgerlichen Presse nicht verborgen geblieben war, dass die Meißnerformel für eine „revolutionäre Absage an das Autoritätsprinzip“ (Jungmann, 1936, S. 673)
stand, für einen „Fehdehandschuh gerade ins Gesicht der Oberlehrerkaste, die ratlos
danebenstand“ (Blüher, 1952, S. 14-15; vgl. auch Krebs, 1974, S. 69; Thamer, 2009,
S. 177). So kritisierte beispielsweise der Berichterstatter der Hamburger Nachrichten
den „Hokuspokus“ der „puerilen Rebellen“ auf dem Hohen Meißner, die mittels der
Meißnerformel „die Emanzipation von der Schulzucht, von dem ‚Zwang‘ des Elternhauses und der akademischen Sitte einander gelobten“ (zit. n. Mogge, 1979, S. 57). Furore machte auch die im Januar 1914 erschienene kritische Broschüre des katholischen
Pressevereins in München. Eine in Reaktion darauf im Februar 1914 abgehaltene Versammlung der Freideutschen Jugend in München bereitete faktisch die Loslösung von
Wyneken und die Preisgabe der Meißnerformel und des ihr innewohnenden Selbsterziehungsanspruchs vor; beides wurde, wie angedeutet, im März 1914 in Marburg Wirklichkeit.
Wenn gleichwohl noch ein Stück weit von einer Erfolgsgeschichte der Meißnerformel gesprochen werden kann, dann vor allem infolge der Aktivitäten Gustav Wynekens und seiner Anhänger. Zu denken ist hierbei vor allem an die von Wyneken protegierte Jugendzeitschrift Der Anfang um Walter Benjamin und Siegfried Bernfeld, in
welcher heftig für Selbsterziehung und (sexuelle) Aufklärung gestritten wurde und sich
beispielsweise ein gewisser Friedrich Mono im November 1913 dahingehend erklärte,
dass die „sexuelle Emanzipation des bürgerlichen Jungmädchens […] zur Voraussetzung jugendgemäßer Erotik und einer wahren, auch das Sexuelle umgreifenden Kameradschaftlichkeit“ (Linse, 1985, S. 271) gehöre (vgl. Laermann, 1985). Insoweit überrascht denn auch nicht die Kritik an den Marburger Beschlüssen etwa aus der Feder
Bernfelds, der die Marburger Formel als „ungeheure Banalität“ (Bernfeld, 1914/1994,
S. 110) verwarf und im Ausschluss Wynekens die Gefahr verborgen sah, dass die Frei7 Auch der Jugendpflegeerlass von 1911 enthielt die Maßgabe, dass die Jugendpflege „die Erziehungstätigkeit der Eltern, der Schule und Kirche, der Dienst- und Lehrherren unterstützen,
ergänzen und weiterführen [will]“ (zit. n. Panter, 1965, S. 26).
8 Zu denken ist an Herman Nohls Aufsatz Das Verhältnis der Generationen in der Pädagogik
(1914), in welchem sich der Einwand findet, dass, in der Logik der Meißnerformel gedacht,
„die ältere Generation […] aus dem pädagogischen Leben ausgeschaltet [wird]“ (Nohl,
1914, S. 589, Hervorh. i. Orig.).
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deutsche Jugend zu einem „Schutzverband blonder Tippeltröpfe zur Aufrechterhaltung
der eigenen Beschränktheit und Gemütlichkeit“ (Bernfeld, 1914/1994, S. 114) absinken
werde.
Die helle Seite dieser dunklen Entwicklung, zu der auch eine polizeiliche Vorladung Bernfelds sowie das Verbot eines Vortrags Wynekens in Wien wenige Tage nach
den Marburger Beschlüssen gehört (vgl. Dudek, 2004, S. 192), darf nicht außer Acht
gelassen werden: Die Meißnerformel wurde zumindest auf Seiten des ‚linken‘ Spektrums der Jugendbewegung in Ehren gehalten (vgl. Fenske, 1986-87, S. 217) und war
hier nicht nur „eine zu nichts verpflichtende Dekoration“, sondern eine Art Gelübde,
für das man bereit war, „Angriffe zu dulden und ‚Freunde‘ zu verlieren“ (Bernfeld,
1914/1994, S. 108). So berichtete beispielsweise eine ehemalige, offenbar in Wyneken
verliebte9 Schülerin der 1906 von Wyneken gegründeten Freien Schulgemeinde Wickersdorf 1973 eindrücklich darüber, wie sehr sie in Wickersdorf im Bann dieser Formel aufgewachsen sei (vgl. Kühn-Leitz, 1974, S. 93). Auch im Umfeld der Hamburger Schulreform war die Meißnerformel wirksam (vgl. Lüth, 1978, S. 91ff.) und trug
dazu bei, dass die Jugendbewegung verstanden wurde als Alternative zur Jugendpflege,
die nur „Verbote, Aufrufe, Vorträge“ (Schlünz, 1916/17, S. 118) kennt. Das Unbehagen
auch anderer Vertreter der Jugendbewegung sorgte schließlich dafür, dass die Meißnerformel eine gewisse Renaissance erlebte. Entsprechend wurde die Marburger Formel im
Juni 1916 auf einer Vertretertagung in Göttingen zugunsten einer Formulierung preisgegeben, die wieder dem Geist der Meißnerformel nahe stand (vgl. Kindt, 1968, S. 582).
Ab da an und gleichsam begleitend zu dem Kollaps der Werte der Erwachsenenkultur,
für die Krieg wie Kriegsverlauf zunehmend Zeugnis ablegten, stand die Meißnerformel
zumindest im fortschrittlichen Lager wieder hoch im Kurs. Eines der ersten Zeugnisse
hierfür gab der Westdeutsche Jugendtag auf der Loreley vom August 1917 (vgl. Kindt,
1968, S. 597ff.), ein anderes die Ende September/Anfang Oktober 1917 abgehaltene
erste Freideutsche Woche in Holzminden, auf der die Meißnerformel genutzt wurde
zur (Neu-)Begründung eines – so Martha Paul-Hasselblatt – „Menschheitsgedanken(s)
[…], der über der Nationalität steht“ (zit. n. Fulda, 1918, S. 89). Deswegen wohl auch
überlebte die Meißnerformel den Freideutschen Führertag in Nürnberg im März 1918
und die hier beschlossene Auflösung der Freideutschen Jugend als Verband (vgl. PaulHasselblatt, 1918, S. 147). Für einen gewissen Höhepunkt dieser Tendenz steht Wynekens Mitwirkung am Schulgemeindeerlass des Preußischen Kultusministeriums vom
27.11.1918, dessen zentrale Botschaft dahin ging, dass die Jugend nun, nachdem sie
sich im Krieg so sehr für die Sache der Erwachsenen eingesetzt habe, kaum noch als unreife und unmündige Masse behandelt werden dürfe. Schon der zweite Gedanke knüpfte
deutlich an die Meißnerformel an: Es gelte, „einen Anfang zu machen mit der Befreiung der Jugend, um ihr eine erste Möglichkeit zu eröffnen, aus innerer Wahrhaftigkeit
und unter eigener Verantwortung an der Gestaltung ihres Lebens mitzuwirken“ (zit. n.
Kindt, 1968, S. 846). Als Effekt der auf diese Weise zu neuem Leben erwachten Meißnerformel wird man insoweit auch die dem angefügte Forderung nach einer Schulge9 Hierzu Näheres bei Peter Dudek (2009, S. 337-338).
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meinde und nach einem Schülerrat verstehen können. Wyneken, von dem dieser Erlass
in wesentlicher Hinsicht stammte und der ihn auch kommentierte, gab hierbei zu erkennen, dass er mit Entrüstung und Widerspruch rechnete auch in bestimmten Kreisen der
bürgerlichen Jugend, und er nahm dies zum Anlass für den folgenden Aufruf:
Wandervögel! Ihr jungen, lebendigen, feurigen Herzen! Scheidet euch von dieser Jugend, deren Zeit abgelaufen ist, deren Stunde geschlagen hat! […] Ergreift die Gelegenheit, die euch geboten wird, eingedenk der großen Losung der Jugend, vor eigener Verantwortung mit innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten zu wollen. (zit.
n. Kindt, 1968, S. 848)
Ein Jahr später, Ostern 1919 in Jena, schien die Meißnerformel gar ihre Wiederauferstehung zu feiern in Gestalt des Satzes:
Die Freideutsche Jugend will die Entfesselung der menschlichen Seele und die Entfaltung aller gemeinschaftsbildenden Kräfte. Sie ringt um die Idee des Menschenreichs der Brüderlichkeit und gegenseitigen Hilfe, das allen Volksgenossen und Völkern ein Leben nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer
Wahrhaftigkeit ermöglicht. (zit. n. Ahlborn, 1920/1963, S. 197)
Freilich, und dies kann nun nicht mehr überraschen: Als dies zu Papier gebracht wurde,
stand auch die Opposition gegen derlei reformpädagogische Fortschreibung der Meißnerformel schon längst bereit, und um dies zu verstehen, muss man sich der Verfallsgeschichte zuwenden.
2. Die Verfallsgeschichte der Meißnerformel
Vorab muss man bedenken, dass nur drei der vierzehn zum Meißnerfest einladenden
Gruppen mit ihren Einladungsschreiben deutlich machten, dem Geist der (späteren)
Meißnerformel nahezustehen: Die Freie Schulgemeinde Wickersdorf um Gustav Wyneken, der Sera-Kreis, und der Jungwandervogel, in dessen Verlautbarung deutlich angesprochen wurde gegen die „bedenkliche Verkennung der selbsterzieherischen Kräfte der
Jugend“, die darin zum Ausdruck komme, „daß heute weit über die Hälfte der Wandervogel-Ortsgruppen von Oberlehrern und Lehrern geleitet wird“ (zit. n. Mogge & Reulecke, 1988, S. 94). Schon das Protokoll jener Besprechung vom 5./6. Juli 1913 in Jena,
auf welcher das Meißnerfest geplant wurde, lässt einen hiergegen gerichteten Trend
erkennen, ausgehend etwa von dem Vorschlag von Hans Wix, Hermann Lietz anstelle
von Gustav Wyneken – den Diederichs als Redner abgelehnt hatte – sprechen zu lassen, was offenbar nur deswegen scheiterte, weil Lietz, seinerseits völkisch und antisemitisch orientiert, die Teilnahme am Meißnerfest abgelehnt hatte mit der insoweit nachvollziehbaren Begründung, ihn zöge es mit seinem Landerziehungsheim nach Leipzig
zu den (zeitgleichen) patriotischen Feiern am Völkerschlachtdenkmal (vgl. Kindt, 1968,
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S. 487). Auch der Österreichische Wandervogel, der sich in seinem Einladungstext zum
Meißnerfest als „Vorwacht gegen fremde Nationen und Rassen“ (zit. n. Mogge & Reulecke, 1988, S. 94) definiert hatte, spielte auf die Leipziger Jahrhundertfeier an, ihm jedenfalls schien die Zeit gekommen für die Wiederkehr jungdeutscher Gesinnung, die
sich ihre Vorbilder zu suchen habe im „Geiste Arndts, Körners und Schenkendorfs, des
Freiherr vom Stein und des Turnvaters Jahn, der Urburschenschaft und der Männer der
Paulskirche“ (Ursin & Thums, 1961, S. 300).
Sehen wir die (vierzehn) Einladungsschreiben10 zum Meißnerfest durch, ebenso wie
die ‚Freundesworte‘11 oder einen aus dieser Zeit stammenden Text des ‚Zupfgeigenhansl‘ Hans Breuer (vgl. Niemeyer, 2012a), wird die sich hier andeutende Tendenz bestätigt: Die Stimmung im Vorfeld des Meißnerfestes ging mehrheitlich auf Krieg im
Sinne des Festzurrens von so etwas wie männlicher Tatkraft und Verteidigungsbereitschaft im Dienste deutsch-völkischer Leitkultur. So betrachtet kann nicht überraschen, dass der offiziellen, noch von Christian Schneehagen veranlassten Dokumentation der auf dem Meißnerfest gehaltenen Reden nicht etwa die Meißnerformel vorangestellt wurde, sondern das 1913er ‚Freundeswort‘ des Schriftstellers Karl Henckell
(1864-1929), das nun zur „Parole“ aufgewertet wurde, deren entscheidende Sätze lauten: „Dich grüße ich, junges deutsches Geschlecht, / Garde der Zukunft, schimmernd
im goldroten Frühlichtschein. / Du bist die kämpfende Truppe des neuen Volkes im
Land“ (zit. n. Mittelstraß, 1919, S. 4). Nimmt man noch hinzu, dass Eugen Diederichs
mit seinem vor allem gegen Wyneken gerichteten ‚Freundeswort‘ der Forderung nach
einer eigenen Jugendkultur mit dem schlichten Hinweis entgegengetreten war: „Kultur
schaffen können nur reife Männer“, um zu ergänzen: „Die Jugendzeit ist die Zeit der
Vorbereitung, um aus eigener Fülle des Selbstgewachsenen seinem Tun Inhalt zu geben,
sobald die Aufgabe an den Mann herantritt, der großen Ganzheit seines Volkes zu leben“
(zit. n. Mogge & Reulecke, 1988, S. 143), überrascht die Meißnerformel durchaus, in
der Umkehrung gesprochen: Es überrascht nicht, dass sie bald schon auf Unverständnis
und Widerspruch traf. Howard Becker (1949, S. 112) führte die Annahme der Meißnerformel denn auch auf eine Art Massenekstase während der dreitägigen Feier sowie auf
Diederichs’ Versäumnis zurück, den Einfluss Wynekens nicht zureichend kontrolliert zu
haben. Die Frage lautete insoweit allein, wie man den insoweit lästigen Betriebsunfall,
eben die Meißnerformel, möglichst rasch aus der Welt schaffen könne.

10 Die Deutschen Landerziehungsheime verpflichteten sich beispielsweise der „Erziehung zu
nationaler Gesinnung und Tat“ (zit. n. Mogge & Reulecke, 1988, S. 99); der Dürerbund beabsichtigte eine „Neukräftigung des Deutschtums“ (S. 105); und der Deutsche Vortrupp-Bund –
um noch diesen zu nennen – nahm sich vor, „unser ringendes deutsches Leben zu Höherem
umzuschaffen“ (S. 109).
11 Der Rassenhygieniker Max von Gruber (1853-1927) beispielsweise erläuterte seinen Satz,
dass Freiheit nicht Ungebundenheit meine, sondern Selbstzucht, am Beispiel der „Soldaten,
die im Sturm der Begeisterung auf den Schlachtfeldern von 1813 ihr Leben gelassen haben,
als es galt, Deutschland aus seiner tiefsten Erniedrigung zu befreien; ihnen blieb die Rückkehr in die Kleinlichkeit des Alltags erspart“ (zit. n. Mogge & Reulecke, 1988, S. 156).
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Eine Antwort wusste Edmund Neuendorff (1875-1961), Bundesleiter des im Sommer
1912 gegründeten Wandervogel e.V., der „später als antisemitischer antidemokratischer
‚Turnführer‘ die Deutsche Turnerschaft ins ‚Dritte Reich‘ führen sollte“ (WedemeyerKolwe, 2006, S. 147). Denn als er im November 1913 wegen des von ihm vorangetriebenen Beschlusses des Kasseler Bundestages, von einer offiziellen Beteiligung des
Wandervogel e.V. am Meißnerfest Abstand zu nehmen, heftig unter Beschuss geriet
und aufgefordert wurde, die Meißnerformel als verbindlich auch für den Wandervogel e.V. zu übernehmen, gab er zu bedenken, „daß unsere erste und ernsteste Aufgabe
sein muß: Förderung des Wanderns und der von selbst aus ihm erblühenden […] äußeren und inneren Kultur deutscher Jugend“ (zit. n. Kindt, 1968, S. 261) – um nur ein
halbes Jahr später (am 12. April 1914) auf dem Wandervogelbundestag in Frankfurt/O.
zum Thema Wyneken ausweislich des Protokolls mit „starker Zustimmung“ vorzutragen: „99% von dem, was er da sagt, ist gerade das, wovon wir uns befreien wollen. Wir
wollen nichts wissen von verwaschenem Kosmopolitismus, wir, die wir unser Deutschland kennen und lieben“ (zit. n. Kindt, 1968, S. 287). Wenig überraschend, dass zumindest dem Wandervogel e.V. auf eben jener Veranstaltung von staatlicher wie kirchlicher Seite aus gleichsam die Absolution dafür erteilt wurde, dass die Freideutsche
Jugend sich auf dem Hohen Meißner überhaupt auf Pazifismus wie Kosmopolitismus
eingelassen resp. in dieser Richtung ‚versündigt‘ hatte – eine Phase, die nun vergessen
sei, wie der Tagungsbericht von Walter Fischer (1887-1924) vom April 1914 bezeugt.
Er mündet in die Erinnerung ein, dass im Anschluss an Feuerreden von Friedrich Wilhelm Fulda und Alfred Kutschera am Ende „alle aus wirklicher innerer Begeisterung
in das Lied ‚Deutschland, Deutschland über alles‘ einstimmten“ (Fischer, 1914/1968,
S. 295). Es war, deutlicher gesprochen, ausgerechnet jene von Nietzsche (1889/1988,
S. 104) verächtlich gemachte Parole, die, gleichsam rechtzeitig zum Beginn des Krieges, zumindest in völkischen Kreisen der Jugendbewegung an die Stelle der Meißnerformel trat.
Die weitere Entwicklung im völkischen Lager kann, von hier ausgehend betrachtet, nicht mehr überraschen: Krieg und Kriegsverlauf begünstigten martialische Parolen, bis hin zu dem Umstand, dass Friedrich Wilhelm Fulda in der Wandervogelführerzeitung, die sich während des Krieges in Sachen von Chauvinismus und Militarismus
besonders profiliert hatte (vgl. Niemeyer, 2001b), (erneut) vortrug, dass in der Logik
der Unbestimmtheit der Meißnerformel das kosmopolitische Denken unvermeidbar sei
und das Vermögen verloren gehe, dass man „deutsch zu denken vermag“ (Fulda, 1918,
S. 89). Das Bekenntnis galt in der Folge im völkischen Lager allenfalls der „MeißnerIdee“ als „Voraussetzung“ der eigenen Existenz (als Teil der Jugendbewegung), dies
aber „im Gegensatz zu einer freideutschen Wirklichkeit, die wir nur als einen ‚Urnebel‘
sämtlicher möglichen Ideen, Phantasien und Theorien ansehen können“ (Glatzel, 1919,
S. 160). Beliebt waren auch Ausflüchte derart, dass man die Meißnerformel so deutete,
als könne man mit „innerer Wahrhaftigkeit und Selbstverantwortung“ zu keinem anderen Ergebnis kommen, als dass das „Deutschtum“ (Kempfer, 1919, S. 166) die Grundlage sei, auf der die Jugend ihre Lebensgestaltung aufzubauen habe. Zusammenfassend
gesprochen gilt, mit Ulrich Herrmann:
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[I]n der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, die die ‚neue‘ hätte sein sollen, blieben Wyneken und Bernfeld mit ihren Schulreform- und Jugendkulturprogrammen Außenseiter. Die Devise der neuen Zeit war nicht die Emanzipation der Jugend, sondern
ihre bündische Organisierung und ihre Verstaatlichung. (Herrmann, 1985, S. 239)
Wohlwahr und an einem in diesen Kontext gehörenden Exempel erläutert: Karl Vogt,
von 1919-1924 Mitglied des Schlesischen Wandervogel-Jungenbundes unter Führung
von Hans Dehmel, gab in einem autobiographischen Bericht zur Jahrestagung 1994 des
Burgarchivs unverblümt zu Protokoll: „Ebenso dankbar bin ich unseren schlesischen
Führern, daß sie uns mit Ideologien verschonten, vor allem mit dem ideologischen Hin
und Her unter den Älteren – von der ‚Meißner-Formel‘ haben wir tatsächlich damals nie
etwas gehört!“ (Brée, Kampffmeyer & Vogt, 1993-98, S. 218). Zu erinnern ist in diesem
Zusammenhang auch an die Skepsis der Neupfadfinder gegenüber der Meißnerformel,
speziell: gegenüber der zu Pfingsten 1921 erhofften Wiederholung des Meißnererlebnisses, diesmal auf Burg Ludwigstein, ein Ereignis, das Erich Müller (1902-1962)12 in
Der Weiße Ritter mit den Worten Wilhelm Stapels abfertigte: „‚ein Haufen Hüpferlinge,
die zwischen Dostojewsky, Dschuang-tse, Graf Keyserling, Spengler, Buddha, Jesus,
Landauer, Lenin und den jeweiligen literarischen Modejuden herumspringen‘“ (zit. n.
Müller, 1920/21, S. 195). Wenig vom Geist der Meißnerformel offenbart auch das Kernzitat im Aufruf zum zehnjährigen Jubiläum des Meißnerfestes:
Unser Deutschland, in die Hände einer ungeordneten versinkenden Welt verstrickt,
tief gedemütigt und misshandelt, soll der aufkommenden Welt zeigen, dass es alle
seine Kräfte wertschaffender, wahrhaft völkischer Arbeit widmen und dem Aufbau
einer besseren Menschheitsordnung dienen will. (zit. n. Reulecke, 2009, S. 198)
Gleichwohl, so Friedrich Kreppel (1974, S. 92), lehnten „zahlreiche Bünde die Teilnahme an der Zehnjahresfeier 1923 ab […]“, um ein Jahr darauf bedenkenlos der Einladung zur „Erinnerung an den Kriegsausbruch 1914“ (sog. ‚Langemarck-Feier‘) Folge
zu leisten. Diejenigen hingegen, die teilnahmen, monierten im Vergleich zu 1913 eine
Zunahme der politischen Brisanz sowie das weitgehend restlose Verdrängen Wynekens
und der Wickersdorfer (vgl. Lüth, 1978, S. 90-91), auch das vollständige Fehlen von
Spiel und Tanz bei gleichzeitiger Dominanz von „Hirn- und Mundwerk“ (zit. n. Thamer,
2009, S. 178). Theodor Lessing jedenfalls fand genug Stoff für seine – das Tagungsgeschehen satirisch spiegelnde – Erzählung Die Jugend tagt (1923) und favorisierte fortan
die Volkshochschule, „um mit deren Hilfe eine demokratische politische Willensbildung vor allem bei der Arbeiterjugend voranzutreiben“ (Reulecke, 2009, S. 200). Aus
völkischer Sicht hingegen schien klar: „Deutschland braucht kein Bekenntnis, sondern

12 Müller war u.a. Leiter des Grenzlandamtes der (völkischen) Adler und Falken (1923-1926)
sowie Mitglied der SA (1933-34) sowie der NSDAP (ab 1937) (Breuer & Schmidt, 2010,
S. 378).
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Verantwortung vor seinem Genius“ (zit. n. Der Weiße Ritter, 1922/23, S. 251; vgl. auch
Maschke, 1922/23, S. 348).
Dazu passt die im Vergleich sehr viel positivere Resonanz der Ostern 1921 abgehaltenen, von Frank Glatzel (1892-1958) organisierten Jungdeutschen Tagung in Windsbach. Sie habe „mit erfreulicher Klarheit“ erkennen lassen, dass das Ziel nur in der Einbindung der Jugend in die „Volksgemeinschaft“ bestehen könne, weil sich nur auf diese
Weise das „moderne Chaos“ (Kemmer, 1920/21, S. 189) infolge der durch die französische Aufklärung freigesetzten Bindungslosigkeit des Einzelnen verhindern lasse. Ein
Jahr später erging sich Glatzel in Warnungen gegenüber der 1920 gegründeten, insbesondere von Walter Hammer (1888-1966)13 geprägten Zeitschrift Junge Menschen und
sah dabei „Katerstimmung, Ekel, Kraftlosigkeit“ bei der Jugend vorher, ganz eben, wie
man – so mutmaßte im selben Jahr eine Tageszeitung – es erwarten müsse bei einer
Zeitschrift, „‚die sich die Aufgabe stellt, die deutsche Jugend zur Waschlappigkeit, zum
Pazifismus und Internationalismus zu erziehen‘“ (zit. n. Schierer, 1938, S. 58). Damit
war der Tenor jener Kritik getroffen, die man einige Jahre zuvor im völkischen Lager in
Sachen von Hammers Buch Nietzsche als Erzieher (1914) angestimmt hatte. Hammer
hatte mit seiner Lesart Nietzsches als Pazifist zwar nicht unrecht (vgl. Niemeyer, 2011b,
S. 84ff.), aber einen empfindlichen Nerv der sich gegen den Deutschtumsverächter
Nietzsche verschwörenden völkischen Vorkriegsjugendbewegung getroffen. Dies offenbart die in der Wandervogelführerzeitung anhebende Kampagne gegen Hammer und
damit auch gegen Nietzsche (vgl. Niemeyer, 2004, S. 130), angesichts derer Richard
Grützmacher im November 1914 mit bitterem Unterton resümierte:
Gerade im Licht der großen Weltbewegungen, in denen wir stehen, offenbart sich
die vollkommene rückschrittliche Tendenz in Nietzsches Ideen über nationale Fragen. Er wollte über das Nationalbewußtsein, wie es sich im 19. Jahrhundert ausgebildet hatte, zum Weltbürgertum des 18. Jahrhunderts zurück, statt zur Vorherrschaft
Deutschlands im 20. Jahrhundert vorwärts. (Grützmacher, 1914, S. 133)
En passant ist hiermit auch die Abkehr des völkischen Zweigs von Nietzsches „Ketzereien“ (Seidelmann, 1963, S. 24) erklärt, ebenso wie der Umstand, dass die diversen
‚Formeln‘ oder auch ‚Bekenntnisse‘, auf die man sich in den jeweiligen Bünden in der
Folge einigte, mit dem Geist der Meißnerformel so gut wie nichts mehr im Sinn hatten.
Dies gilt auch für die Variante, die Friedrich Kreppel in seiner Rede zur LangemarckFeier der Bündischen Jugend 1923 vortrug: „[W]ir werden […] bewußt und klaren Sinnes und in der Verantwortung vor unseren Gewissen allein unser Leben und Sterben gestalten“ (Kreppel, 1923, S. 436). Denn bezeugt ist damit allenfalls der mangelnde Respekt vor einer Formel, der die Lizenz zum Sterben (und mithin zum Töten) nun gerade

13 Eigentl. Hösterey, Pseudonym aus Verehrung für Nietzsche, gilt seiner pazifistischen Ausrichtung nach als „verkörperter Widerspruch zum mainstream der Jugendbewegung“ (Mogge,
2009, S. 129; Hervorh. i. Orig.).
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nicht innewohnte. Und vorweggenommen war dasjenige, was der NS-Pädagoge Ernst
Krieck 1932 meinte beobachten zu können:
Die Jugend weiß sich heute als werdendes Volk, als das Volk der Zukunft: Not und
Schicksal haben ihr den Weg gezeigt, den verbindenden Lebensinhalt gegeben. Womit ihre ganze frühere Art der Fragestellung nach sich selbst, nach dem Sollen und
Sein, nach Art und Lebenssinn überflüssig – oder vielmehr beantwortet worden ist.
Aus der bloßen ‚Innerlichkeit‘ und Subjektivität läßt sich keine neue Welt hervorholen. (Krieck, 41933, S. 50)
Das insoweit gleichsam nur noch formale Totenglöckchen für die Meißnerformel schlug
im Juni 1933: Werner Kindt erklärte, es sei ohnehin „nicht jedermanns Sache“ gewesen,
„vor jeder Entscheidung das Für und Wider in sich zu erwägen und erst nach unerbittlicher Gewissensbefragung ‚in eigener Verantwortung und Selbstbestimmung aus innerer
Wahrhaftigkeit‘ seinen Weg zu suchen“ (Kindt, 1933/1974, S. 1741), um fortzufahren:
Gerade heute, wo wir erleben, in welchem Maße der Volkswerdung damit gedient
werden kann, daß weiteste Kreise bereit sind, in fragloser Gefolgschaftstreue sich
für große, ihnen durch ihre Führer gewiesenen Ideale einzusetzen, würde ein solcher
Versuch verfehlt sein. (Kindt, 1933/1974, S. 1741)
Dazu passte, dass die HJ im Oktober 1933 im Hof der Burg Ludwigstein aufmarschierte,
während in der Burg, gleichsam als unmissverständliche Geste in Richtung jener, die
des zwanzigsten Jahrestags der Meißnerformel zu erinnern gedachten, ein Gedenkraum
für die im Krieg gefallenen Wandervögel eingeweiht wurde (Thamer, 2009, S. 179).
Flankierend dazu lobte Frank Glatzel in der bündischen Zeitschrift Die Kommenden mit
Seitenblick auf den – gleichfalls völkischen wie antisemitischen – Wandervogelgründer Karl Fischer (1881-1941)14, Deutschland erlebe im Nationalsozialismus „eine neue
starke Welle der nationalen Wiedergeburt“ (zit. n. Breuer & Schmidt, 2010, S. 211), um
hinzuzusetzen:
Wir alten Wandervögel freuen uns, in ihrem Wirken Gedanken und Kräfte wiederzuerkennen, die auch in uns damals lebendig waren, beweist uns das doch, daß die
Bewegung, die heute das Reich führt, aus den gleichen Quellen des Volkstums geschöpft hat wie jene erste Jugendbewegung vor dem Krieg. (zit. n. Breuer & Schmidt,
2010, S. 211)
Wilhelm Flitner mochte zwar ein Jahr später dieser auf Kontinuität abstellenden Überlegung nicht folgen, verteidigte aber den polemischen Charakter der auf „Echtheit und
Wahrhaftigkeit des Lebens“ verpflichtenden Meißnerformel mit den Worten, dass es
14 Über Fischer ist wohl genug gesagt, wenn man bedenkt, dass er durch die HJ einen ‚Ehrensold‘ gewährt bekam (vgl. Hofstätter, 1975, S. 130).
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damals (1913) gegangen sei um einen Kampf „gegen die chaotische Verpflichtung auf
die Ideale aller Zeiten und Völker […], gegen die Ideale der bloßen Gebildetheit“ – ein
Kampf, der „allmählich“ zurücktrat zugunsten der in dieser „aufbrechenden Jugend“
deutlicher sich herausprägenden „grundlegenden Gehalte des deutschen Geistes“ (Flitner, 1934/1987, S. 345). Dies konnte kaum anders gelesen werden als so, dass man
die in sich fragwürdige Meißnerformel nun jedenfalls nicht mehr benötige – nun, nach
1933, wo die Verpflichtung auf das ausgehend von Paul de Lagarde restituierte Ideal
des deutschen Volkes politisch durchsetzbar sei und gerechtfertigt werden könne. Insoweit ist es denn auch nur folgerichtig, dass Flitner im weiteren Argumentgang ganz im
Geiste Lagardes vom „verpflichtende[n] einheitliche[n] Stil“ redete, der sich im „Reich
der Sitte“ darbiete, von der „Wiedergeburt deutscher Art“ in Gestalt eines Heraustretens
„aus den Lebensgewohnheiten einer rationalistischen, ungläubigen, bildungsübersättigten Zeit, die von Maschinen, Erwerbskampf, Genußsucht, Massendasein um ihre Seele
gebracht war“ (Flitner, 1934/1987, S. 346).
Dem korrespondierte die (wohlgemerkt: erstmals 1933 veröffentlichte) Feststellung
von Flitners Kollegen Herman Nohl, die „dritte“ oder Nachkriegsjugendbewegung (=
bündische Jugend) sei „in klarer Erkenntnis der gegebenen Verhältnisse […] in einer
ganz neuen Weise – härter, schärfer und fester geformt – wieder bereit, sich den nationalen oder religiösen Gehalten hinzugeben und die objektiven Mächte als das eigentlich
Bestimmende ihres Lebens anzuerkennen“ (Nohl, 1949, S. 22). Vorbereitet hatte Nohl
diese Lesart drei Jahre zuvor, als er im Zuge seines einigermaßen überraschenden Plädoyers für „echte Pädagogik, die wieder Haltung und Straffheit verlangt und trotzdem
nicht reaktionär ist“ (Nohl, 1930/31, S. 88; Hervorh. i. Orig.), den „Disziplinwille[n]“ in
der bündischen Jugend und die „Bereitschaft zur Uniform, die bis zur bedingungslosen
Unterordnung führt“, zumindest insoweit lobte, als die am Gegenteil, also an „freie[r]
Entwicklung“ orientierte „erste Jugendbewegung“ in dieser ihrer „Kampfstellung“
(Nohl, 1930/31, S. 86) jenen anderen wichtigen Aspekt übersehen habe. Unter der Hand
hatte Nohl damit seinen schon 1914 angekündigten Abschied von der Meißnerformel
vorbereitet bzw. deutlich gemacht, dass diese für die „dritte“ Jugendbewegung keine
Bedeutung mehr hatte, mehr als dies: dass der Begriff „Jugendbewegung“ hier keinen
Sinn mehr ergab. Daraus würde folgen, dass Nohl 1933 gar nicht über die „dritte“ oder
Nachkriegsjugendbewegung redete, sondern letztlich über die HJ, und zwar gleichsam
in Vorbereitung seines Nekrologs auf die bürgerliche Jugendbewegung, den er in seiner in den Wintersemestern 1933/34 und 1935/36 gehaltenen Göttinger Vorlesung Die
Grundlagen der nationalen Erziehung in die Worte kleidete: „Was ihr fehlte, war die
Geschlossenheit des Charakters, die zu dem Gefühl auch die Härte des Willens hinzugab und die jugendlichen Individuen ausrichtete in die Einheit einer nationalen Front“
(Nohl, 1933/34, S. 83). Die Sache so zu sehen, entsprach ganz dem Ton der neuen, auf
die HJ als ‚nationale (Jugend-)Front‘ abstellenden Zeit, den Nohl auch in diesem Fall
getreulich kopierte, und zwar bis hin zu dem Lob der „soldatischen Zuchtform, die Hitler unserem Volk vorgeschrieben hat, indem er es in die SA-Uniform und die Uniform
des Arbeitsdienstes steckte, ihm Mythos und Symbol gab und […] es damit vereinfachte und konzentrierte“ (Nohl, 1933/34, S. 90). Aus dieser (NS-)Sicht kam in Sachen
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Jugendbewegung allenfalls die mit dem Arbeitsdienst am ehesten noch in Verbindung
stehende, 1924 begründete Artamanenbewegung in Betracht, wie wohl auch der Reichsjugend- und HJ-Führer Baldur v. Schirach annahm, als er 1934 meinte, die Artamanen
„dien[t]en einer Idee, die ein Teil des Nationalsozialismus ist, die Bünde hingegen sind
ein Stück Vergangenheit“ (zit. n. Kater, 1971, S. 621). Ähnlich argumentierte einige
Jahre später Luise Fick, gleichfalls mit Seitenblick auf die Artamanen und den durch sie
versinnbildlichten Typus des „Arbeitssoldat[en], der aus eigener Verantwortung freiwillig für das Ganze Dienst tut“, sowie mit dem Zusatz: „Sofern und soweit sich die Jugendbewegung zu diesem Bild als ihrem Richtbild bekannte, verließ sie ihre Sonderstellung und faßte Tritt“ (Fick, 1939, S. 189). Die nationalsozialistische Jugend, so will
es diesen mühelos zu vervielfältigenden Zeugnissen zufolge scheinen, stand allenfalls
in Kontinuität bezüglich der völkischen Minderheit der Jugendbewegung, speziell: der
Artamanenbewegung15. Sie verhielt sich aber distanziert und abweisend gegenüber der
Freideutschen Jugend, die 1913 das Meißnerfest beging und sich der Meißnerformel
verpflichtete, die als pazifistisch und kosmopolitisch gelesen und abgelehnt wurde.
Nach 1945, so könnte man nun vermuten, fand die soweit nacherzählte Verfallsgeschichte der Meißnerformel ein Ende, und eine erneute Erfolgsgeschichte setzte ein
(von der ja auch die eingangs gegebenen Hinweise zu zeugen scheinen). So einfach ist
es allerdings leider nicht. So machte zwar erneut – wiederum durch den gleichsam unermüdlich neu interpretierenden Herman Nohl – das Lob auf die Meißnerformel als Symbol für den vielfach beschworenen „Geist der Jugendbewegung“ (Nohl, 1954, S. 638)
die Runde. Auch prangte sie auf der Titelseite des ersten Freideutschen Rundbriefs vom
September 1947 (vgl. Thomm, 2010, S. 78-79), will sagen: Veteranen der Jugendbewegung erinnerten sich nun erneut der Meißnerformel, betonten ihren diametralen Gegensatz zum Führer/Gefolgschafts-Theorem der Nazis (Puls, 1963, 152), lasen sie also, in
Abwehr einschlägiger Vorwürfe, als Zeugnis dafür, dass „die Jugendbewegung ein pädagogisches und kein politisches Ereignis war“ (Ziemer, 1971, S. 100), um zu folgern:
„Wer mit dieser Formel, die jenseits der Grenzen des Politischen liegt und die man nach
wie vor die Magna Charta der deutschen Jugendbewegung nennen muß, nichts anfangen kann, für den bleibt, so fürchte ich, die ganze Jugendbewegung ein verschlossenes
Buch“ (Ziemer, 1974, S. 91). Freilich: Was soll man angesichts dieses Einvernehmens
vom Fall des Helmut Gollwitzer halten, deutlicher gesprochen: von dem Umstand, dass
seine auf dem Hohen Meißner 1963 gehaltene Rede, in welcher er die Meißnerformel
als „Kernformel eines demokratischen Bewusstseins“ lobte, die von den Bündischen
fahrlässigerweise verleumdet worden sei (vgl. Thamer, 2009, S. 184), von den Veteranen unter Beteiligung eben jenes Werner Kindt unter Nutzung der gesamten Klaviatur
politischer Intrige unterdrückt wurde?16 Am Ende dieses Artikels kann die Antwort auf
15 Dass Werner Kindt auch deren Problematik durch selektive Information bagatellisierte (vgl.
Niemeyer, 2012b), wird nach dem bisher Gesagten nicht überraschen.
16 Gollwitzer hatte sich offen „zur Schuld an den Verbrechen des II. Weltkrieges durch die
auch jugendbewegten deutschen Soldaten und am Zusammenbruch Deutschlands [bekannt],
der nicht 1945, sondern 1933, ‚unter kräftiger Mitwirkung vieler Jugendbewegter‘ stattfand“
(Krolle, 2004, S. 324). Dies genügte offenbar dem Hauptausschuss zur Vorbereitung des
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diese Frage kaum überraschen, zumal sie einleitend, unter Hinweis auf Harry Pross, bereits angedeutet wurde: Der Verfall der Meißnerformel wurde nicht gestoppt, wohl aber
erwies sie sich hier und da als taktisch hilfreich, diente also Veteranen als Aushängeschild auf Festveranstaltungen und gegenüber Geldgebern. Als normative Vorgabe für
das, was ‚die‘ Jugendbewegung im Inneren um- und antreibt, blieb sie aber außen vor.
3. Fazit und Ausblick
Als ursprünglich ‚linkes‘ Bekenntnis der mehrheitlich und schon von ihren Ursprüngen
bei Karl Fischer her ‚rechten‘ Jugendbewegung traf die Meißnerformel vom Oktober
1913 eher auf Ablehnung denn Zustimmung und wurde nach 1945 von den ‚Rechten‘
entdeckt und taktisch vereinnahmt, gleichsam als Maske zwecks Verbergens der eigenen, nun als unheilvoll erkannten oder jedenfalls doch von Dritten als solche beklagten Intentionen. Etwas deutlicher gesprochen: Die Hochschätzung der Meißnerformel
zumal in der westdeutschen Nachkriegspädagogik hat weniger mit Wahrheitsfindung
denn mit Beglaubigung eines Mythos zu tun, der Jugendbewegungsveteranen (wie Werner Kindt) hilfreich war angesichts der scheinbar nicht enden wollenden Debatte um
den Zusammenhang von Jugendbewegung und Nationalsozialismus. Daraus folgt nicht,
man solle die Meißnerformel ad acta legen, im Gegenteil: Sie scheint heute dringender
denn je geboten, zumal in ihrer Linie der Ausblick auf eine Jugend in Aussicht steht,
wie sie sich Nietzsche ersehnt hat: eine Jugend, die ihr „Feuer“ bewahrt, ihren „Trotz“,
ihr „Selbstvergessen“, ihre „Liebe“ und die „Hitze ihres Rechtsgefühls“ (Nietzsche,
1874/1988, S. 323). Dieser Ziele wegen, so Nietzsche weiter, muss die Jugend „sich
selbst erziehen und zwar sich selbst gegen sich selbst, zu einer neuen Gewohnheit und
Natur, heraus aus einer alten und ersten Natur und Gewohnheit“ (Nietzsche, 1874/1988,
S. 328). Dies und damit auch: die kritische Überprüfung des von Dritten angeeigneten
Wissens ist, so meine ich, fraglos weiterführender als das, was die Jugendbewegung
unter Ratgeberschaft beispielsweise eines – von Wilhelm Flitner auch noch auf fragwürdige Weise protegierten (vgl. Niemeyer, 2002, S. 117ff.) und selektiv edierten17 –
Meißnertages 1963, in dessen Auftrag Elisabeth Korn, Otto Suppert und Karl Vogt einen einschlägigen Sammelband herausgaben, eben diesen ohne jene Rede herausgehen zu lassen, ja,
mehr als dies: selbst der Umstand, dass Gollwitzer eine Rede gehalten hatte, wird in der Einleitung der Herausgeber zum Sammelband nicht verzeichnet, mit der Folge, dass „der Name
H. Gollwitzer […] im Namensregister nicht vorhanden [ist]“ (Krolle, 2004, S. 323).
17 Einzelheiten hierzu habe ich andernorts dargelegt (vgl. Niemeyer, 2007, S. 53ff.), hier muss
die Mitteilung der zentralen These genügen: Harry Pross hat in einer einschlägigen, weit verbreiteten Dokumentation Die Zerstörung der deutschen Politik. Dokumente 1871-1933 einen
Textauszug von Lagarde in Erinnerung gebracht (Pross, 1959, S. 146ff.), den wiederzugeben
sich Flitner zwei Jahre später, in seiner zusammen mit Gerhard Kudritzki besorgten zweibändigen Textdokumentation Die deutsche Reformpädagogik (1961), scheute. Offenbar war ihm
mit dieser gänzlich inakzeptablen editionspolitischen Maßgabe daran gelegen, die Pointe zu
vermeiden, auf die die Darstellung von Pross zulief: nämlich auf die These, dass viele Mitglieder der Jugendbewegung überlastet waren von „Literatur mit höchst obskuren nationalen
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Paul de Lagarde erschuf mit dem Ergebnis, dass sie sich als „Rekruten“ (de Lagarde,
1885/1903, S. 380) im Dienste eines völkischen und antisemitischen Erwachsenenideals auf den Schlachtfeldern von Langemarck wiederfanden.
Ungedruckte Quellen
Archiv der deutschen Jugendbewegung auf Burg Ludwigstein (AdJB), Nachlass Werner Kindt.
Gedruckte Quellen
Ahlborn, K. (1920/1963). Freideutsche Jugend und Menschheitsgedanke. In W. Kindt (Hrsg.),
Grundschriften der deutschen Jugendbewegung (S. 193-197). Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Ahlborn, K. (1934/1961). Wie es zum Jugendtag auf dem Hohen Meißner kam. In G. Ziemer &
H. Wolf, Wandervogel und Freideutsche Jugend (S. 441-447). Bad Godesberg: Voggenreiter.
Avenarius, F. (1913/1968). Freideutsche Gesinnung. In W. Kindt (Hrsg.), Die Wandervogelzeit.
Quellenschriften zur deutschen Jugendbewegung 1896-1919 (S. 509-515). Düsseldorf/Köln:
Eugen Diederichs Verlag.
Becker, H. (1949). Vom Barette schwankt die Feder. Die Geschichte der deutschen Jugendbewegung. Wiesbaden: Verlag der Greif.
Bernfeld, S. (1914/1994). An die Freideutsche Jugend. In Ders., Sämtliche Werke, Bd. 2 (hrsg. v.
U. Herrmann, S. 101-108). Weinheim/Basel: Beltz.
Blüher, H. (1952). Karl Fischers Tat und Untergang. Bad Godesberg: Voggenreiter.
Bohnenkamp, H. (1963). Zum Selbstverständnis der Meißnerjugend. Neue Sammlung, 3, 389395.
Brée, R., Kampffmeyer, H., & Vogt, K. (1993-98). Lebensgeschichtliche Prägung durch die Jugendbewegung. Mit einer Einführung von Ulrich Herrmann. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 18, 181-218.
Breuer, S., & Schmidt, I. (2010). Die Kommenden. Eine Zeitschrift der Bündischen Jugend
(1926-1933). Schwalbach am Taunus: Wochenschau-Verlag.
de Lagarde, P. (1885/1903). Ueber die Klage, daß der deutschen Jugend der Idealismus fehle. In
Ders., Deutsche Schriften (S. 373-384). Göttingen: Verlag von Lüder Horstmann.
Dudek, P. (2004). „So arm an Geist, Witz und Charakter“. Friedrich Wilhelm Foersters Kritik an
Gustav Wyneken und der Jugendkulturbewegung. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 19, 186-203.
Dudek, P. (2009). „Versuchsacker für eine neue Jugend.“ Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
Fenske, T. (1986-87). Der Verlust des Jugendreiches. Die bürgerliche Jugendbewegung und die
Herausforderungen des Ersten Weltkrieges. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 16, 197-228.
Fick, L. (1939). Die deutsche Jugendbewegung. Jena: Eugen Diederichs Verlag.
Fischer, W. (1914/1968). Gedanken über den Frankfurter Bundestag. In W. Kindt (Hrsg.), Die
Wandervogelzeit. Quellenschriften zur deutschen Jugendbewegung 1896-1919 (S. 293-295).
Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.

und sozialen Vorstellungen, die in der deutschen Gegenrevolution von Chamberlain, Lagarde,
Class, Moeller bis Rosenberg und Hitler umgingen“ (Pross, 1964, S. 12).

234

Beiträge

Flitner, W. (1934/1987). Die pädagogischen Arbeiten der Jugendbünde. In Ders., Gesammelte
Schriften, Bd. 4 (hrsg. v. U. Herrmann unter Mitarb. v. Ch. v. Bühler & M. Werner, S. 342362). Paderborn: Schöningh.
Flitner, W., & Kudritzki, G. (Hrsg.) (1961). Die deutsche Reformpädagogik, Bd. 1. Düsseldorf/
München: Schwann.
Foerster, F. W. (1923). Jugendseele, Jugendbewegung, Jugendziel. Zürich/Leipzig: Rotapfel.
Franz, G. (1974). Vorwort. In W. Kindt (Hrsg.), Die deutsche Jugendbewegung 1920-1933. Die
bündische Zeit. Quellenschriften (S. 5-7). Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Fulda, F. W. (1918). Freideutsche Jugend sei auf der Hut! (Wandervogel-)Führerzeitung, 6, 8991.
Glatzel, F. (1919). Der Lauensteiner Tag. (Wandervogel-)Führerzeitung, 7, 157-163.
Grützmacher, R. H. (1914). Hat Fr. Nietzsches Gedankenwelt der Menschheit einen Fortschritt
gebracht? Konservative Monatsschrift, 72, 129-137.
Herrmann, U. (1985). Die Jugendkulturbewegung. Der Kampf um die höhere Schule. In T. Koebner, R.-P. Janz & F. Trommler (Hrsg.), „Mit uns zieht die neue Zeit“. Der Mythos Jugend
(S. 224-244). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Hofstätter, P. R. (1975). Fieber und Heil in der Jugendbewegung. In H. v. Hentig et al., Jugend in
der Gesellschaft. Ein Symposion (S. 118-153). München: dtv.
Jungmann, F. (1936). Autorität und Sexualmoral in der freien bürgerlichen Jugendbewegung. In
M. Horkheimer (Hrsg.), Studien über Autorität und Familie (S. 669-705). Paris: Librairie Félix Alcan.
Kater, M. H. (1971). Die Artamanen – Völkische Jugend in der Weimarer Republik. Historische
Zeitschrift, 213, 577-638.
Kemmer, E. (1920/21). Winsbach. Der Weiße Ritter, Beiblätter, 3, 189-191.
Kempfer, E. (1919). [Der Potsdamer Jugendtag]. (Wandervogel-)Führerzeitung, 7, 165-167.
Kindt, W. (1933/1974). Das Ende der bündischen Jugend. In Ders. (Hrsg.), Die deutsche Jugendbewegung 1920-1933. Die bündische Zeit. Quellenschriften (S. 1740-1741). Düsseldorf/
Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Kindt, W. (Hrsg.) (1963). Grundschriften der deutschen Jugendbewegung. Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Kindt, W. (Hrsg.) (1968). Die Wandervogelzeit. Quellenschriften zur deutschen Jugendbewegung
1896-1919. Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Kindt, W. (Hrsg.) (1974). Die deutsche Jugendbewegung 1920-1933. Die bündische Zeit. Quellenschriften. Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Krebs, G. (1974). Was bleibt heute von der Jugendbewegung? – von außen gesehen. Jahrbuch
des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 6, 58-72.
Kreppel, F. (1923). Nie wieder Langemarck! In W. Kindt (Hrsg.), Grundschriften der deutschen
Jugendbewegung (S. 436-437). Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Kreppel, F. (1974). [Diskussionsbeitrag]. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung,
6, 91-92.
Krieck, E. (41933). Nationalpolitische Erziehung. Leipzig: Armanen-Verlag.
Krolle, S. (2004). Musisch-kulturelle Etappen der deutschen Jugendbewegung von 1919-1964.
Eine Regionalstudie. Münster: LIT.
Kühn-Leitz, E. (1974). [Grenzen des Politischen]. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 6, 92-95.
Laermann, K. (1985). Der Skandal um den Anfang. Ein Versuch jugendlicher Gegenöffentlichkeit im Kaiserreich. In T. Koebner, R.-P. Janz & F. Trommler (Hrsg.), „Mit uns zieht die neue
Zeit“. Der Mythos Jugend (S. 360-381). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Laqueur, W. Z. (1962). Die deutsche Jugendbewegung. Köln: Verlag Wissenschaft und Politik.

Niemeyer: 100 Jahre Meißnerformel – ein Grund zur Freude?

235

Linse, U. (1985). „Geschlechtsnot der Jugend“. Über Jugendbewegung und Sexualität. In
T. Koebner, R.-P. Janz & F. Trommler (Hrsg.), „Mit uns zieht die neue Zeit“. Der Mythos Jugend (S. 245-290). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.
Lüth, E. (1978). Jugendbewegung vor den Forderungen der Politik. Jahrbuch des Archivs der
deutschen Jugendbewegung, 10, 90-103.
Maschke, E. (1922/23). Der Hohe Meißner. Der Weiße Ritter, 4, 342-351.
Mittelstraß, G. (1913/1968). Der Verlauf des Freideutschen Jugendtages. In W. Kindt (Hrsg.),
Die Wandervogelzeit. Quellenschriften zur deutschen Jugendbewegung 1896-1919 (S. 494497). Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Mittelstraß, G. (Hrsg.) (1919). Freideutscher Jugendtag 1913 (durchges. 2. Aufl.). Hamburg:
Freideutscher Jugendverlag Adolf Saal.
Mogge, W. (1979). Wege zur Emanzipation. Stichworte zu einer Deutung der Jugendbewegung.
Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 11, 49-59.
Mogge, W. (2009). „Ihr Wandervögel in der Luft…“ Fundstücke zur Wanderung eines romantischen Bildes und zur Selbstinszenierung einer Jugendbewegung. Würzburg: Königshausen
& Neumann.
Mogge, W., & Reulecke, J. (Hrsg.) (1988). Hoher Meißner 1913. Köln: Verlag Wissenschaft und
Politik.
Müller, E. (1920/21). Junge Menschen. Der Weiße Ritter, Beiblätter, 3, 194-196.
Natorp, P. (1913/1963). Hoffnungen und Gefahren unserer Jugendbewegung. In W. Kindt (Hrsg.),
Grundschriften der deutschen Jugendbewegung (S. 129-142). Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Niemeyer, C. (2001a). 100 Jahre Wandervogel – ein Grund zur Freude? Neue Praxis, 31, 557572.
Niemeyer, C. (2001b). Jugendbewegung zwischen Reform und Restauration. Eine exemplarische Studie anhand der Debatten in der Wandervogelführerzeitung zwischen 1912 und 1920.
In K. Neumann & R. Uhle (Hrsg.), Pädagogik zwischen Reform und Restauration (S. 71-98).
Weinheim/Basel: Beltz.
Niemeyer, C. (2002). Nietzsche, die Jugend und die Pädagogik. Eine Einführung. Weinheim/
München: Juventa.
Niemeyer, C. (2004). Nietzsche im Schrifttum der deutschen Jugendbewegung? Ein kleiner Test
auf eine große These anhand von drei Jugendbewegungszeitschriften. Jahrbuch des Archivs
der deutschen Jugendbewegung, 19, 119-145.
Niemeyer, C. (2007). Kam Hitler aus dem Nichts? – oder: Ein Fall von Reflexionsabwehr: Zur
theoriepolitischen Bedeutung der Dokumentation der Jugendbewegung von Werner Kindt
für die geisteswissenschaftliche (Sozial-)Pädagogik. In V. Kraft (Hrsg.), Zwischen Reflexion,
Funktion und Leistung: Facetten der Erziehungswissenschaft (S. 31-68). Bad Heilbrunn:
Klinkhardt.
Niemeyer, C. (2010a). Klassiker der Sozialpädagogik. Einführung in die Theoriegeschichte einer
Wissenschaft (3., überarb. u. erw. Aufl.). Weinheim/München: Juventa.
Niemeyer, C. (2010b). Werner Kindt in seiner Eigenschaft als Chronist der Jugendbewegung.
Neue Befunde aus (quellen-)kritischer Perspektive. In G. Hauss & S. Maurer (Hrsg.), Migration, Exil und Flucht im Spiegel der Sozialen Arbeit (S. 227-248). Bern/Stuttgart: Haupt.
Niemeyer, C. (2011a). Erziehung [Selbsterziehung; Erzieher]. In Ders. (Hrsg.), Nietzsche-Lexikon (2., durchges. u. erw. Aufl., S. 99-101). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Niemeyer, C. (2011b). Nietzsche verstehen. Eine Gebrauchsanweisung. Darmstadt: Lambert
Schneider.
Niemeyer, C. (2012a). Bildung als Passion? Über das Bildungsverständnis in der Jugendbewegung. Historische Jugendforschung. Jahrbuch für Historische Jugendforschung, NF 8
(2011), 93-109.

236

Beiträge

Niemeyer, C. (2012b). Jugendbewegung, völkische Bewegung, Sozialpädagogik. Über vergessen gemachte Zusammenhänge am Beispiel der Darstellung der Artamanenbewegung in der
Kindt-Edition. Zeitschrift für Sozialpädagogik, 10, 184-204.
Nietzsche, F. (1874/1988). Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben (= Unzeitgemäße Betrachtungen II). In Ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. I (hrsg. v.
G. Colli & M. Montinari, S. 55-161). München: dtv/de Gruyter.
Nietzsche, F. (1889/1988). Götzen-Dämmerung. In Ders., Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe, Bd. VI (hrsg. v. G. Colli & M. Montinari, S. 243-335). München: dtv/de Gruyter.
Nohl, H. (1914). Das Verhältnis der Generationen in der Pädagogik. Neue Sammlung, 19, 583591.
Nohl, H. (1930/31). Die Polarität in der Didaktik. In Ders., Pädagogik aus dreißig Jahren (S. 8697). Frankfurt a.M.: G. Schulte-Bulmke.
Nohl, H. (1933/34). Die Grundlagen der nationalen Erziehung. UB Göttingen: Cod. Ms. H. Nohl
830: 1a.
Nohl, H. (1949). Die pädagogische Bewegung in Deutschland und ihre Theorie (3., unveränd.
Aufl.). Frankfurt a.M.: G. Schulte-Bulmke.
Nohl, H. (1954). Von der Bewährung der Jugendbewegung. Die Sammlung, 9, 637-639.
Oelkers, J. (2011). Eros und Herrschaft. Die dunklen Seiten der Reformpädagogik. Weinheim/
Basel: Beltz.
Panter, U. (Hrsg.) (1965). Staat und Jugend. Weinheim/Basel: Beltz.
Paul-Hasselblatt, M. (1918). Aufforderung zur Wahl zum Freideutschen Führerrat. (Wandervogel-)Führerzeitung, 6, 146-147.
Pross, H. (Hrsg.) (1959). Die Zerstörung der deutschen Politik. Dokumente 1871-1933. Frankfurt a.M.: Fischer.
Pross, H. (1964). Jugend, Eros, Politik. Die Geschichte der deutschen Jugendverbände. Wien:
Scherz.
Puls, W. W. (1963). Auf dem Wege zur Politik. In E. Korn, O. Suppert & K. Vogt (Hrsg.), Die Jugendbewegung. Welt und Wirkung (S. 146-158). Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Reulecke, J. (2009). Hoher Meißner 1913-2013: Zum Umgang mit einem Jubiläum. Ein essayistischer Annäherungsversuch. Historische Jugendforschung. Jahrbuch für Historische Jugendforschung, NF 5 (2008), 191-212.
Schierer, H. (1938). Das Zeitschriftenwesen der Jugendbewegung (Dissertation). Berlin.
Schlünz, F. (1916/17). Jugendpflege und Jugendbewegung. (Wandervogel-)Führerzeitung, 5,
118-122.
Seidelmann, K. (1963). Der „neue Mensch“. In E. Korn, O. Suppert & K. Vogt (Hrsg.), Die Jugendbewegung. Welt und Wirkung (S. 11-33). Düsseldorf/Köln: Eugen Diederichs Verlag.
Thamer, H.-U. (2009). Das Meißner-Fest der Freideutschen Jugend 1913 als Erinnerungsort der
deutschen Jugendbewegung. Historische Jugendforschung. Jahrbuch für Historische Jugendforschung, NF 5 (2008), 169-190.
Thomm, A.-K. (2010). Alte Jugendbewegung, neue Demokratie. Der Freideutsche Kreis Hamburg in der frühen Bundesrepublik Deutschland. Schwalbach am Taunus: Wochenschau-Verlag.
Ursin, K., & Thums, K. (1961). Der österreichische Wandervogel. In G. Ziemer & H. Wolf, Wandervogel und Freideutsche Jugend (S. 294-324). Bad Godesberg: Voggenreiter.
Wedemeyer-Kolwe, B. (2006). Der „neue Mensch“ in seinem „neuen Körper“: Jugendbewegung
und Körperkultur. In U. Herrmann (Hrsg.), „Mit uns zieht die neue Zeit…“ Der Wandervogel
in der deutschen Jugendbewegung (S. 138-154). Weinheim/München: Juventa.
Ziemer, G. (1971). „Romantische Rebellion“. Bemerkungen zu einer Fernsehsendereihe. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 3, 100-106.
Ziemer, G. (1974). Grenzen des Politischen. Ein Nachwort zur Archivtagung. Jahrbuch des Archivs der deutschen Jugendbewegung, 6, 84-91.

Niemeyer: 100 Jahre Meißnerformel – ein Grund zur Freude?

237

Abstract: The Meissner rule with its declaration of belief in self-determination, self-responsibility and truthfulness, adopted 100 years ago, is still legendary and meets with
broad acceptance, especially as a programmatic formula of the German youth movement. The author recounts the story of both the success and the decline of this formula,
with a stronger emphasis on the latter, concluding with the thesis that the success of the
Meissner rule after 1945 was deliberately stage-managed by veterans of the youth movement in order to distract from the darker sides of its legacy.
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Helmut Heid

Werterziehung – ohne Werte!?
Beitrag zur Erörterung ihrer Voraussetzungen1
Zusammenfassung: Es geht um die Frage, ob Werte außerhalb konkreten Wertens wertender Subjekte existieren. Bezogen auf ausgewählte Wertbegriffe wie Fleiß, Gerechtigkeit, Freiheit oder Wahrheit werden die Möglichkeiten erörtert, diese Werte zu identifizieren, um dann erst darüber nachdenken und prüfen zu können, welche Funktionen sie in
der Bildungspraxis zu erfüllen vermögen. Dabei zeigt sich, dass Menschen ihr Handeln
nicht an (nicht „existierenden“ und deshalb auch nicht „vermittelbaren“) Werten orientieren, sondern dass Bezugnahmen auf Werte geeignet sind, die Interessen zu rechtfertigen
und zu verschleiern, die in denjenigen Auseinandersetzungen zur Geltung kommen, die
das Be-Wertungserfordernis allererst begründen.
Schlagworte: Wert, Gerechtigkeit, Freiheit, Interesse, Werterziehung

Über Werte und Normen wird häufig so geredet, als ob es sich dabei um Objekte
menschlicher Wahrnehmung handelte.2 Zur Beantwortung der Frage, ob Werte außerhalb konkreten Wertens wertender Subjekte real existieren, ist von der empirischen
Werteforschung ein Beitrag zu erwarten. Man mag befürchten, dass empirische Vergewisserungsmethoden das Wesen von Werten verfehlen. Aber vielleicht kann man mit
diesem Zweifel kompetenter umgehen, wenn man zuvor diese Möglichkeit geprüft hat.
1. Was „sind“3 Werte?
Alle mir bekannten Beiträge zur empirischen Erfassung von Werten lassen sich auf zwei
oder (je nach Differenzierungsinteresse) auf drei Grundtypen zurückführen:

1 Überarbeiteter Text des Vortrags, den ich am 15.08.2011 in der Universität Mainz anlässlich des 70. Geburtstags von Prof. Dr. Klaus Beck gehalten habe. Kritische Rückmeldungen
verdanke ich Wolfgang Lempert. Er vermisst Ausführlicheres über die moralische Sozialisation.
2 Topitsch (1964, S. 7) spricht von „Pseudo-Gegenständen“ (vgl. auch Stegmüller, 1960,
S. 489ff.).
3 Das Wort „sind“ verdeckt die Entscheidungsabhängigkeit der Verwendung der Wörter „Wert“
und „Norm“ (dazu Stegmüller, 1969, S. 67).
Z.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 2
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1. Personen können aufgefordert werden, zu bestimmten, vom jeweiligen Versuchsleiter als wertungsrelevant beurteilten Sachverhaltszuständen4 wertend Stellung zu
nehmen. Beispiele findet man in thematisch relevanten TNS EMNID-Erhebungen.
2. Probanden können aber auch gebeten werden, sich zu Werten zu äußern, bspw. zu
den Werten „Gerechtigkeit“, „Toleranz“ oder „Treue“.
3. Schließlich „existieren“ Werte als Kodifikate, als Wertbezeichnungen und als Sätze
über Werte und können insofern Gegenstände hermeneutischer Vergewisserung sein.
Dabei handelt es sich entweder um Regelungen des Sprachgebrauchs (Definitionen)
oder um Sätze, in denen Sachverhalte bewertet oder Verhaltensweisen vorgeschrieben werden, also um Gegenstände deskriptiver Werteforschung gemäß Ziffer 1.
Im ersten Verfahren geht es um die Frage, was der jeweilige Proband wie bewertet –
bspw. welches Verhalten er mit Bezug auf das dafür relevante Bewertungsprinzip als
gerecht beurteilt.
Im zweiten Fall wird direkt gefragt, was bspw. gerecht „ist“ oder was jemand von
Gerechtigkeit hält. Eine Analyse der Antworten, die auf diese Fragen gegeben werden
(können), zeigt, dass auch mit diesen vermeintlichen Werten in Wirklichkeit Wertschätzungen derjenigen Sachverhalte angesprochen werden, die vom jeweils Urteilenden als
„gerecht“ oder als „tolerant“ bewertet und bezeichnet werden. Dabei ist Folgendes bemerkenswert:
●

●

●

In Stellungnahmen zu (vermeintlichen) Werten wird nicht zu Werten, sondern zu
den vom Wertenden wertgeschätzten Sachverhaltsbeschaffenheiten oder -regelungen wertend Stellung genommen. Wie anders sollte jemand einen Begriff von Gerechtigkeit oder Toleranz (dazu Blankertz, 1988, sowie Schlüter & Grötker, 1998)
haben, wenn er nicht diejenige Realität oder Praxis „hinzudächte“, die als gerecht
versus ungerecht beurteilt werden kann? Gerechtigkeit wäre gar kein Thema, wenn
es nicht reale gesellschaftliche Verhältnisse gäbe, die Menschen veranlassen, nach
ihrer Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu fragen.
Werte bzw. Wertprinzipien, die sich in der soziokulturellen Tradition menschlichen
Urteilens und Handelns als moralische Beurteilungskategorien oder Prinzipien herausgebildet haben, werden dazu verwendet, die Wertungspraxis kategorial zu ordnen und jeweils interessierende Sachverhalte zu rechtfertigen oder zu kritisieren
(dazu u.a. von Kutschera, 1973).
Es können unvereinbare Sachverhalte genannt werden, um die beispielhafte Frage
zu beantworten, was gerecht „ist“. Diese Differenz ist nicht im jeweiligen Sachverhalt, sondern in den differierenden Interessen oder Überzeugungen begründet, die
konkrete Personen veranlassen, bestimmte soziale Verhältnisse als gerecht zu legitimieren oder als ungerecht zu kritisieren.

4 Das Wort „Sachverhalt“ verwende ich in einem sehr weiten Sinn, Verhaltensweisen eingeschlossen.
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Andererseits kann ein und derselbe Sachverhalt – z.B. eine bestimmte Struktur sozialer Ungleichheit – von den einen (bezogen auf das Leistungsprinzip) als gerecht
und von anderen (bezogen auf das gleich benannte, aber anders operationalisierte
Prinzip) als ungerecht bewertet werden. Auch diese Differenz hängt von den divergierenden Interessen ab, die in den widersprüchlichen Sachverhaltsbewertungen zur
Geltung kommen.
Die interpersonale Wertungspluralität5 korrespondiert mit einer intrapersonalen
Wertungskomplexität. Bei der Beurteilung eines Sachverhalts können verschiedene Interesseninhalte eines Subjekts konkurrieren bzw. kollidieren. Hier spielen
die missverständnisbegünstigend so genannten „Wertkonflikte“ eine zentrale Rolle.
Die Feststellung, dass Wertungen sich auf Sachverhalte beziehen, begünstigt das
Missverständnis, dass Gerechtigkeit eine Eigenschaft6 derjenigen Verhaltensweise
oder der Sozialstruktur sei, die aber erst auf Grund einer kriterienbezogenen Entscheidung als gerecht oder als ungerecht bewertet wird. „Gerechtigkeit“ ist eine
Beurteilungskategorie oder ein Bewertungsprinzip, aber kein beobachtbares Sachverhaltsmerkmal. Gerechtigkeit „existiert“ nur als (methodologisch unzulässig verdinglichte) Abstraktion aus konkreten, wertungsgeschichtlich kristallisierten Gerecht-Beurteilungen sozialer Verhältnisse.
So wichtig die Feststellung ist, dass Wertungen auf einen Sachverhalt bezogen sind
oder einen Sachgehalt haben (Kraft, 1951), so wichtig ist andererseits die Erkenntnis, dass Sachverhaltsfeststellungen und Sachverhaltsbewertungen aus logischen
Gründen auseinander gehalten werden müssen. Soziale Verhältnisse, die als (un-)
gerecht beurteilt werden, sind und bleiben, was sie sind, nämlich bestimmte soziale
Verhältnisse. Gerecht oder ungerecht können sie nur mit Bezug auf ein logisch davon
unabhängiges und zugleich logisch dafür unentbehrliches, von interessenbedingten
Entscheidungen abhängiges Bewertungskriterium sein. Als gerecht bewertete Verhältnisse „sind“ nicht gerecht, sondern sie werden als gerecht bewertet. Gerechtigkeit ist sprachlich substantiviertes Resultat einer Sachverhaltsbewertung, die ein
kategorial relevantes Bewertungskriterium voraussetzt, das nicht aus dem Bewertungsgegenstand oder dessen „Wesen“ oder „Natur“ abgeleitet werden kann.7

5 Dafür, dass die Grenze zum Wertechaos nur in Ausnahmefällen überschritten wird, gibt es
Gründe, auf die ich hier nicht mehr eingehe (Stichworte: kulturelle Tradition und Sozialisation).
6 Soziale Strukturen werden als gerecht beurteilt, weil sie bestimmte Eigenschaften aufweisen,
die das Urteilssubjekt mit Bezug auf das Gerechtigkeitsprinzip für wünschenswert hält. Zu
diesen empirisch erfassbaren Eigenschaften gehört nicht die Gerechtigkeit.
7 Darüber gibt es eine traditionsreiche wertphilosophische Auseinandersetzung, auf die ich hinweise, aber nicht eingehe: Auf der einen Seite stehen z.B. Max Scheler (1913/1954, S. 444:
Es geht nicht darum zu erfassen, „was als gut und böse ‚in sozialer Geltung‘ steht, sondern was gut und böse ist“), Rickert (1921), Hartmann (1926/1935, 16. Kap.), und neueren
Datums: z.B. Krause (1989, S. 36ff.), u.a. mit Bezug auf Wolff (1733/1976). Auf der anderen Seite stehen z.B. Weber (1904/1951), Kelsen (1928/1964), Welzel (1951), Topitsch
(1958/1961), Bayertz (1987), Liedtke (2011).
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2. Zur Unterscheidung „konkreter Werte“ von „Grundwerten“
Oser und Althof (1992; auch Rickert, 1921) würden gegen meine bisherigen Überlegungen einwenden, ich spräche hier von „konkreten Werten“, die von „fundamentalen moralischen Werten“ unterschieden werden müssten. Fundamentale Werte ließen Urteilsdifferenzen gar nicht zu (Oser & Althof, 1992, S. 130ff.). „Man [könne] viele Beispiele
dafür anführen, daß konkrete Werte sich unterscheiden“. Aber interkulturelle Studien
hätten gezeigt, „daß oberhalb der Ebene konkreter, kulturspezifischer Werte überall die
gleichen moralischen Grundkriterien vorgefunden werden können“ (S. 131, 134).8 Das
mag so sein, aber das erübrigt nicht meine folgenden Fragen:
●

●

●

Ist die Unterscheidung zwischen „konkreten Werten“ und „fundamentalen Grundwerten“ mehr als eine Frage des Abstraktionsgrades? „Konkrete Werte“ sind beobachtbare Be-Wertungen konkreter Sachverhalte. Von „fundamentalen Werten“ ist
dort die Rede, wo von dieser Konkretion abgesehen wird.
Spricht der hohe Stellenwert, den Werttheoretiker in Anlehnung u.a. an Kant, Apel
oder Habermas der diskursiven Geltungsbegründung von Wertungen zuschreiben,
nicht für die Annahme, dass es sich auch bei den fundamentalen Werten um intersubjektiv differierende Resultate subjektiver Entscheidungen und nicht um Wert-Wesenheiten handelt? Gerechtigkeit ist nicht die subjektunabhängig, extramental-objektiv
existierende Größe, derer man sich durch intersubjektiv kontrollierbare Verfahren
empirisch zu vergewissern vermöchte, um sich in Diskursen der Geltungsbegründung darauf wie auf eine Tatsachenfeststellung beziehen zu können.
Ist die Behauptung, dass hinsichtlich fundamentaler Werte Urteilsdifferenzen nicht
möglich seien (Oser & Althof, 1992, S. 132), nicht die logische Konsequenz ihrer
Abstraktheit? In dem Maß, in dem Werte Informationen über ihre konkrete „Anwendung“ ausklammern, können sie auch mit keiner Anwendungspraxis kollidieren. Sie wären mit beinahe jeder Anwendungspraxis vereinbar (vgl. Topitsch, 1960;
Weisser, 1963, S. 18). Tatsächlich werden die widersprüchlichsten9 Verhältnisse und
Aktivitäten durch Rekurs auf höchste Grundwerte gerechtfertigt und die Interessen,
die dieser Rechtfertigung zugrunde liegen, verschleiert. Je abstrakter ein fundamentaler Grundwert formuliert wird, desto größer und beliebiger ist die Differenz seiner
(impliziten) Konkretisierung durch verschiedene Personen (vgl. Heid, 1994, S. 2ff.).
Denn erstens haben diese Personen in ihrer moralischen Sozialisation unterschiedliche Vorstellungen oder Überzeugungen darüber entwickelt, was bspw. „das Gute“,
„das Schöne“, „die Gerechtigkeit“ ist. Zweitens muss jeder, der das Gerechtigkeits-

8 Auch Personen, die alle von Frankena (1972, S. 134, zit. bei Oser & Althof, 1992, S. 132)
postulierten Voraussetzungen dafür erfüllen, dass sie „zu einer wirklich moralischen Lösung
[…] kommen“, haben bspw. die Sklavenhaltung als gerecht beurteilt (so Aristoteles, 1967,
S. 110-111; vgl. auch Somerville, 1973).
9 „Jedem das Seine“ stand über dem Eingangstor zu einem KZ. Erwähnenswert ist auch die Selektivität der Bezugnahme auf den Willen Gottes in den unterschiedlichsten Formen menschheitsgeschichtlicher Greueltaten (dazu auch Mischel & Mischel, 1976).
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prinzip zu „praktizieren“ beabsichtigt, nach eigener (subjektiver) Überzeugung bestimmen, welcher Sachverhalt (für ihn) (un-)gerecht „ist“. Drittens bleibt die Interpretations- und Konkretisierungsdifferenz unter der emphatischen Zustimmung zu
jenem abstrakten Grundwert verborgen, gegen den kein Mensch etwas einzuwenden
hat. Wer würde etwas gegen die unbedingte Wünschbarkeit „des Guten“ oder „der
Gerechtigkeit“ einwenden?10 Die Behauptung, dass [wie immer bestimmbare] Verstöße gegen Grundwerte ungeeignet seien, deren allgemeine [weil abstrakte] Geltung außer Kraft zu setzen, ist aber sehr wohl geeignet, die Frage nach den Gründen für die massenhafte Tatsache stets selektiv diagnostizierter Verstöße zu erübrigen.11
Was bezweckt der Vorschlag, (bloße) Interessen von Normen und (absoluten?) Werten zu unterscheiden (so z.B. Bienengräber, 2011)? Ist es leichtfertig, davon auszugehen, dass in jeder Bezugnahme auf noch so hoch eingestufte Wertprinzipien immer auch Interessen („niedrige“ [?] Beweggründe) zur Geltung kommen? Kann es
in der gesellschaftlichen Praxis „interessenlose“ Werte geben? Wozu wären Gerechtigkeit oder Freiheit dann überhaupt ein Thema? Verschwinden die Interessen, wenn
im Streit um die Verteilung knapper Güter plötzlich vom Hochwert Gerechtigkeit
die Rede ist – oder werden sie nur „unsichtbar“ „gemacht“? Die (vermeintlich) absoluten Werte sind in besonderer Weise geeignet, partikulare Interessen zu rechtfertigen und gleichzeitig zu verschleiern. Kinder haben schon früh gelernt, ihre partikularen Interessen durch Bezugnahmen auf hoch angesehene Werte zu rechtfertigen
und gegen Kritik zu immunisieren, wenn sie interessenabhängig behaupten, etwas
sei aber gerecht oder ungerecht. Je weiter (abstrakte) Grundwerte sich nominell von
den in der gesellschaftlichen Praxis existierenden Interessenkonflikten entfernen,
desto mehr sind sie geeignet, die Strukturen und Prozesse dieser Praxis zu legitimieren.
Die wiederum auf Kant u.a. zurückgehende Idee, für moralisch gerechtfertigt – und
in diesem Sinn für richtig – zu halten, „was alle vernünftigen Wesen wollen können“
(Oser & Althof, 1992, S. 134; Sen, 2010; Nida-Rümelin, 2011; Kritisch: Reichenbach, 2000), scheint allen individuellen Regelungsinteressen Rechnung zu tragen.
Aber sie ist in jeder Komponente (alle, vernünftige, können) und mehr noch in deren
Kombination problematisch:
(1) Ist irgendetwas, das alle wollen (können), überhaupt wünschenswert? Welchen
Sinn hätten Werte wie Toleranz und Freiheit dann noch? Wer entscheidet mit Bezug
auf welches Kriterium über die Qualitätsdifferenz zwischen dem, was (fast) alle tat-

10 Problematisch ist vor allem die Verabsolutierung der selektiven Konkretisierung „allgemeiner Werte“.
11 Die Frage, was die (bayerische) Regierung gegen die soziale Selektivität weiterführender Bildung zu tun gedenke, wurde mit der zutreffenden Feststellung „erledigt“, in der Verfassung
sei eindeutig geregelt, dass „die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung der Eltern“
„für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule“ nicht maßgebend sei (Verfassung
des Freistaates Bayern, Art. 132).
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sächlich wollen, und dem, was alle [vernünftigen Wesen] wollen können?12 Spricht
irgendetwas dafür, dass es das, was alle wollen, real oder als eine praktisch relevante
Bezugsgröße jemals geben kann? Steckt in dem „können“ nicht die Blankorechtfertigung jeder definitionsmächtigen Kritik an dem, was viele tatsächlich wollen?
(2) Verweist die Rede von den „vernünftigen“ Wesen nicht auf viererlei: nämlich erstens darauf, dass es keine subjektunabhängige Bestimmung fundamentaler GrundWerte gibt; zweitens, dass die Autoren nicht nur mit der Rationalität diskursiv Interagierender rechnen, sondern auch mit divergierenden [ungleichmächtigen] Interessen, und drittens, dass man auf eine Instanz bzw. Autorität setzt, derer man zu
bedürfen scheint, wenn man Richtigkeits-Zweifel ausschließen will (dazu Albert,
1969)? Wer entscheidet darüber, welches Wesen aus welchen Gründen als vernünftig
anzuerkennen ist? Denn Vernünftigkeit hier praktizierten Sprachgebrauchs ist Resultat einer wertenden Zuschreibung und kein Merkmal einer Person.
(3) Welchen argumentativen Stellenwert hat hier das Wörtchen „können“ unter der
Voraussetzung interindividuell stark differierender Bedingungen der Möglichkeit,13
auch tatsächlich zu können, was man wollen möchte, aber unter jeweiligen Bedingungen nur deshalb nicht will, weil man es nicht realisieren kann? Verbirgt sich hinter dieser Formel nicht der Wunsch, dass alle wollen, was sie (nach welcher und wessen14 Maßgabe?) wollen sollten?
Schließlich lauert (4) in Formulierungen dieses Typs die Gefahr logisch zirkulärer
Rechtfertigung: Als vernünftig an-erkennen diejenigen, die maßgeblichen Einfluss
auf die (Aus-)Gestaltung einer Rechtskultur und moralischen Praxis haben, nicht
(schon) denjenigen, der will, was sehr viele wollen (s. Anm. 12), sondern (nur) denjenigen, der das will, was der will, der darüber entscheidet, was ein vernünftiges
Wesen „ist“.

Die vorgetragenen Bedenken sprechen nicht gegen den Versuch, in Bildungseinrichtungen auf allgemeine Anerkennung zielende Konfliktregelungsdiskurse zu führen.
Aber wichtiger als nach dem abstrakt Allgemeinen zu suchen, wäre die Beantwortung
der Frage nach jenen Gründen für das Erfordernis dieser Suche, die wohl einiges mit
dem Selbstbehauptungs-Zwang jedes Einzelnen in der realen Wettbewerbsgesellschaft
zu tun haben. Auch Oser und Althof (1992) sehen Schwierigkeiten, die gegen die Zuversicht konsensualer Geltungsbegründung fundamentaler Werte sprechen – aber nur
Schwierigkeiten. Demgegenüber lässt sich zeigen, dass diejenigen Probleme, deren Lösung die zitierten Formeln bezwecken, in den Prozess der Konkretisierung und Realisierung der Prinzipien selbst eingegangen sind. Dabei handelt es sich um strukturelle
12 Je abstrakter die Bestimmung dessen erfolgt, was alle wollen (können), desto höher ist die
Anzahl derer, die tatsächlich wollen, was scheinbar alle wollen: bspw. „zu leben“ oder „glücklich zu sein“ oder „Gerechtigkeit“. Aber nicht einmal das Erste wollen alle, das Zweite hängt
von unterschiedlichen Inhalten ab, und über das Dritte wurde das Nötige bereits ausgeführt.
13 Dazu gehören interindividuell differierende Wissens- und Kompetenz-Voraussetzungen.
14 Wertungen und Normen erfüllen nur dort ihre Funktion, wo ihre Adressaten auch „nein“ dazu
sagen können.
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Konstitutionsbedingungen von Moral. Diese These lässt sich durch zwei weitere Argumente untermauern:
1. Wenn die präskriptive Komponente von Wertungen nicht auf Grund intersubjektiv
prüfbarer Vergewisserungsverfahren als wahr oder falsch beurteilbar ist, sondern
„nur“ gelten oder nicht gelten kann, und wenn es richtig ist, dass Geltung nicht von
der Wahrheit jener Argumente abhängt, die den jeweils strittigen Sachgehalt einer
Wertung zum Gegenstand haben, sondern von der Anerkennung15 derer, die ungleich
definitionsmächtig an dem dafür unentbehrlichen Prozess der Geltungsbegründung
partizipieren, dann ist das eine limitierende Bedingung der Möglichkeit, intersubjektiv verbindlich nicht etwa festzustellen, sondern festzulegen, was „wirklich“ gerecht
„ist“. In Struktur und Prozess interpersonal-diskursiver Geltungsbegründung kommt
genau jene soziale Ungleichheit zur Geltung, deren Kritik oder deren Rechtfertigung
Zweck dieses Diskurses ist. Deshalb kann es in Gerechtigkeits- wie auch in anderen
Wertungsfragen keine praktikable Lösung geben, der alle zustimmen (können). Die
vielleicht einzige in Wertungsfragen realistische Möglichkeit, sich auf einen [„faulen“] Kompromiss zu verständigen, hat zwar den Vorteil, dass die Entscheidungsabhängigkeit, die Subjekthaftigkeit (dazu bereits Krueger, 1898, S. 54, und Bayertz,
1987) und die Frag-Würdigkeit der dabei erzielten Einigung offensichtlich werden.
Aber der Kompromiss ist auch geeignet zu verschleiern, dass in Interessen- und
Überzeugungskonflikten die intersubjektiv oft erheblich differierende Definitionsund Sanktionsmacht eine herausragende Rolle spielt.
2. Wenn Gerechtigkeit nur dort ein Thema ist, wo es um die Rechtfertigung oder um
die Kritik sozialer Ungleichheit geht,16 wie will man sie dann von den Auseinandersetzungen absondern, in denen die Kontrahenten ihre jeweiligen Interessen geltend
machen? Man muss damit rechnen, dass Nutznießer einer jeweiligen Güterverteilung (bezogen auf das scheinbar universell geltende Leistungsprinzip) diese Verteilung denen gegenüber als gerecht zu rechtfertigen versuchen, die sich dadurch benachteiligt fühlen. Mit dieser Wertungs-Praxis ist die Annahme unvereinbar, dass
irgendjemand zweifelsfrei wissen könne, welcher gesellschaftliche Zustand gerecht
und welcher ungerecht „sei“. Ein Blick in die wechselvolle Geistes- und Sozialgeschichte zeigt, wie unterschiedliche soziale Verhältnisse, von denen nicht wenige als
haarsträubend17 beurteilt werden können, im Interesse der Nutznießer dieser Verhältnisse als gerecht beurteilt worden sind (dazu z.B. Dahrendorf, 1966; Weisser, 1963,
S. 18).
15 Über die Wahrheit eines Satzes „kann“ man nicht per Abstimmung entscheiden. Über die
Geltung eines Satzes kann man nur durch Abstimmung entscheiden.
16 Gleichbehandlung und Gleichverteilung werden in der Regel (nur) von denen oder im Namen
derer als ungerecht beurteilt, die sich dadurch benachteiligt fühlen. Vgl. hierzu das Gleichnis
vom Arbeiter im Weinberg.
17 Aristoteles (1967) schreibt in seiner nikomachischen Ethik: „Es ist klar, dass es von Natur
Freie und Sklaven gibt und dass das Dienen für diese […] gerecht ist“ (vgl. auch Nida-Rümelin, 2007, S. 41).

Heid: Werterziehung – ohne Werte!?

245

Vielleicht kann wenigstens negativ bestimmt werden, was ungerecht „ist“ (so u.a. Lempert, 2011, S. 26, in Anlehnung an Sen, 2010). Es ist eine nur empirisch beantwortbare
Frage, ob und mit Bezug auf welche Ungleichverteilungen oder -behandlungen eine
Verständigung darüber herbeigeführt werden kann, was ungerecht „ist“. Auf der Basis
bisherigen Wissens lässt sich sagen, dass die Möglichkeiten definitionsmächtiger Nutznießer auch ausgeprägter Ungleichheitsstrukturen nicht unterschätzt werden dürfen,
(stillschweigende) Zustimmung für die Auffassung zu erwirken, dass diese Strukturen
mit dem Leistungs- oder Gerechtigkeitsprinzip (völlig) vereinbar und „also“ gerecht
„seien“.
Nun gibt es aber Verhaltensweisen, an deren Verwerflichkeit – sollte man meinen –
kaum gezweifelt werden könne, beispielsweise den Betrug (vgl. Lempert, 1998). Ist
wenigstens auf diese Weise so etwas wie Urteilsobjektivität zu erreichen? Dazu ist Folgendes zu sagen:
1. Der (Un-)Wert, der im Betrug steckt, ist nur mit Bezug auf das damit bezeichnete
Verhalten ein werttheoretisches Thema.
2. Mit dem Wort „Betrug“ wird nicht nur ein Verhalten, sondern zugleich dessen Verurteilung benannt.18
3. Dieses Verhalten wird zwar als betrügerisch bewertet, weil es bestimmte empirisch
identifizierbare Merkmale aufweist. Aber wir sehen nur eine Verhaltensweise, die
erst mit Bezug auf das dafür unentbehrliche normative Prinzip als Betrug bewertet
werden kann. Die Be-Wertung, die in der Benennung des als Betrug bewerteten Verhaltens zum Ausdruck kommt, resultiert nicht aus einer Feststellung, sondern aus
einer Entscheidung.
4. Verhaltensmerkmale, die den einen veranlassen, dieses Verhalten als Betrug zu bezeichnen, können andere zu einer anderen Bewertung veranlassen.
5. Man kann zwei Strategien unterscheiden, das Verwerflichkeitsurteil zu objektivieren. Die eine rekurriert darauf, dass Betrug doch durch seine Verwerflichkeit definiert sei. Dabei handelt es sich um eine Tautologie. Die andere auf soziokulturell übliche Verhaltensbewertungen oder auf „herrschende“ Überzeugungen (Mehrheitsmeinungen? [dazu Höffe, 2010, S. 9ff.]) und bestätigt damit deren soziokulturelle
Relativität sowie die Tatsache, dass es sich um entscheidungsabhängige Wertungen
(vieler) urteilender Subjekte handelt.
3. Zur Inhalts- und Funktionsbestimmung von Werten
Werte wie Fleiß, Toleranz, Loyalität, Respekt, Hilfsbereitschaft würden (heute), so war
in einem weit verbreiteten Magazin zu lesen, weder in der Schule noch in Elternhäusern
18 Zum sprachlichen Aspekt vgl. u.a. Czaniera (1993/94, S. 282-283), Geiger (1947/1964,
S. 33-34), Hare (1972, S. 144ff.). Strauss (1953/1971, S. 87) spricht von „Phänomenen, die
erst durch Werturteile konstituiert werden“.
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vermittelt. Mich interessiert hier nicht die Frage, ob das tatsächlich so ist und ob es möglich wäre, Werte zu vermitteln (dazu Oser, 1986, S. 495). Stattdessen frage ich an einem
beliebig herausgegriffenen Beispiel: Was für ein Wert ist denn „der Fleiß“? An dem Versuch, diese Frage zu beantworten, lassen sich zwei Problemdimensionen verdeutlichen:
1. Es kann den Fleiß nicht ohne seinen Inhalt geben. Fleißig können nur konkrete Menschen in irgendeiner inhaltlich beschreibbaren Tätigkeit sein. Der Fleiß des (diebisch
agierenden) Taschendiebs ist nicht derselbe wie der Fleiß der (für die Genesung
Kranker tätigen) Krankenschwester. Der Einwand, dass es sich in beiden Fällen um
Fleiß handelt, verkennt, dass es den Fleiß getrennt von seinem Inhalt gar nicht geben
kann. Ein werterzieherisches Thema ist nicht „der Fleiß“, sondern ist die Qualität
der oft sehr verschiedenen Gründe, die Menschen veranlassen (könnten), sich einer
konkret-inhaltlichen Sache (die es verdient) mit Fleiß zu widmen.
2. Wer Fleiß fordert, begünstigt die Vernachlässigung der (Voraussetzungs-)Frage nach
den Gründen für das Erfordernis, Heranwachsende zum Fleiß zu erziehen? Nach allem, was grundlegend darüber bekannt ist (vgl. z.B. Deci & Ryan, 1993), bedarf es
einer Erziehung zum Fleiß nur in dem Maß, in dem Menschen die Gelegenheit vorenthalten wird, an der Bestimmung und Begründung der Zwecke und Inhalte ihres
fleißrelevanten Handelns selbst (verantwortlich) zu partizipieren, oder in dem ihnen
die Gelegenheit vorenthalten wird, das zu denken, zu wollen oder zu tun, was sie
interessiert und überzeugt. Unter dieser Voraussetzung müssen sie die Bereitschaft
entwickeln, auch das mit Fleiß zu tun oder zu wollen, was sie nicht interessiert, nicht
überzeugt und wofür sie keine guten Gründe kennen. Denn dasjenige, was sie überzeugt, weil sie gute Gründe dafür haben oder weil sie einen Sinn darin sehen, das
wollen und tun sie mit jenem Fleiß, den das jeweilige Vorhaben verdient.
Man mag „den Fleiß“ trainieren können. Aber weil das nicht ohne Inhalt möglich ist,
gibt es (nur) zwei einander ausschließende Grundformen: Entweder der Adressat der
„Fleißerziehung“ entwickelt die Bereitschaft, sich mit Fleiß für Inhalte zu engagieren,
auf deren Qualitätsbeurteilung es nicht ankommt, und die in diesem Sinn beliebig sind.
Oder er erhält Gelegenheit, sich selbst für die Qualität der Zwecke und Inhalte seines
Tuns zu interessieren und zu engagieren, die dann allerdings ein davon (scheinbar) abgetrenntes Fleißtraining erübrigen.
Nun könnte man einwenden, der Fleiß sei kein gutes Beispiel zur Illustration meiner Problematisierung der Werte. Man müsse stattdessen auf grundlegende Werte wie
Freiheit oder Gerechtigkeit schauen. Sie ließen keine simplen Unterscheidungen in Taschendiebe und Krankenschwestern zu.
Also frage ich: Was „ist“ Freiheit?19

19 Zur traditionsreichen Kontroverse über „die Freiheit“ vgl. u.v.a. Gomperz (1907), Warnach
(1972), Pesch (1972), Spaemann (1972) sowie die zahllosen Beiträge zur neurobiologischen
Erörterung „der Willensfreiheit“.
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Wie es den Fleiß, so kann es auch die Freiheit nicht ohne ihren Inhalt geben. Ich erläutere das an dem traditionsreichen Satz, der häufig formuliert, aber niemals problematisiert wird: „Die Freiheit eines Menschen endet dort, wo die Freiheit eines anderen anfängt“ (jüngst Kleiner, 2011, S. XIII). Was ist das eigentlich, was dort endet,
wo das andere anfängt? Es ist doch nicht die Freiheit, die bei mir endet, wenn oder
weil oder wo sie beim anderen anfängt, sondern es ist ein konkretes Verhalten, durch
das ich das Verhalten eines anderen beeinträchtige. Woran mein Tun stößt, das ich
dadurch rechtfertige, dass ich mich auf meine Freiheit berufe, genau das tun zu dürfen, ist nicht die imaginäre Grenze einer nicht real existierenden Freiheit, sondern
dasjenige konkrete Verhalten eines anderen, das er durch mein Verhalten beeinträchtigt sieht und für dessen Ablehnung er „seine“ Freiheit reklamiert. In allen Fällen,
auf die der zuvor zitierte Satz sinnvoll angewendet werden kann, geht es also nicht
um konkurrierende Freiheiten, sondern darum, dass die Freiheit, etwas inhaltlich Bestimmtes zu tun, von demjenigen bestritten wird, der sich auf seine Freiheit beruft,
genau das zu kritisieren oder zu verhindern. Nur mit Bezug auf die Inhalte konkreten Verhaltens, ohne die es den Konflikt überhaupt nicht gäbe, kann der Rekurs auf
konkurrierende Freiheiten ein Thema sein.
Wo jemand Veranlassung hat, sich auf seine Freiheit zu berufen, dort geht es um die
Rechtfertigung eines interpersonal strittigen Verhaltens, kurz: um Interessenkonflikte. Rekurse auf die Handlungs-Freiheit bezwecken die (moralische) Rechtfertigung eines konkreten Verhaltens gegenüber demjenigen, der als jemand gedacht
oder erfahren wird, der dieses Verhalten unter Berufung auf „seine“ Freiheit ablehnen oder die Rechtmäßigkeit des kritisierten Verhaltens bestreiten könnte. Dabei
kann es sich um völlig verschiedene „Dinge“ handeln.
Wer sich auf seine Freiheit beruft, etwas Strittiges zu äußern oder zu tun, der bezweckt damit häufig viererlei: (1) Er verschafft seinem Tun eine (höhere) moralische Legitimation, deren präskriptive Komponente sich „wahrheitsfähiger“ Kritik
entzieht; (2) er spricht Anderen das Recht ab, ihn daran zu hindern; (3) er ist daran
interessiert, den „wahrheitsfähig“-deskriptiven Inhalt der Begründung seines Tuns
der kritischen Diskussion zu entziehen – sonst würde er sich auf den Inhalt und die
Qualität der Argumente beziehen, mit denen er den Inhalt seines strittigen Denkens,
Wollens oder Tuns zu rechtfertigen versucht, aber er kann (4) auch an der Geltung
des (Freiheits-)Prinzips interessiert sein, nämlich, dass niemand dazu gezwungen
werden darf, etwas zu tun, was er nicht will.20 Jedoch damit wird die Frage nach der
(nur subjekt- und kriterienabhängig bestimmbaren) Qualität der Willens-Inhalte und
nach den Strukturen und Prozessen jener gesellschaftlichen Praxis nicht beantwortet, sondern erst aufgeworfen, in der über die Legitimität sowohl der Willensbegründung als auch der Willenskritik entschieden wird. Also auch hier kommt es auf die
Qualität der Inhalte des Willens und der Willensbegründung an.

20 Dabei dürfen die (impliziten) Vorschläge nicht übersehen werden, diesen Willen zu domestizieren (z.B. von Spranger, 1959; vgl. auch bereits Aristoteles, 1967, S. 237, und Rousseau,
1762/1965, S. 265-266).
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Wo liegen die Probleme? Ich systematisiere, fasse zusammen und spitze zu:
●

●

●

●

Im Streit Freiheit gegen Freiheit wird ausgeblendet, wofür Freiheit reklamiert bzw.
welches Handeln mit Bezug auf Freiheit gerechtfertigt werden soll, obwohl es darum geht. Die politisch-appellative Funktion der Freiheitsproklamation bspw. in Befreiungsbewegungen jeglicher Art muss man nicht in Frage stellen, wenn man darauf
hinweist, dass es dabei letztlich um die Realisierung von Verhältnissen geht, die von
den einen mit Bezug auf „das“ Freiheitspostulat gerechtfertigt und von anderen mit
Bezug auf „ihre“ Freiheit kritisiert werden.
Im uninhaltlichen Streit um Freiheit bleibt erstens unbestimmt, welche und wessen
Interessen wem gegenüber mit Bezug auf „die Freiheit“ durchgesetzt werden sollen,
und zweitens: dass die Subjekte der Interessenvertretung sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben, ihre Interessen durchzusetzen. Eine ständig wachsende Anzahl von
Sozial- oder Schutz-Gesetzen21 wird von den Betroffenen als Eingriff in „die Freiheit“ jener Unternehmer verurteilt, die durch diese Gesetze (oft erfolglos) daran gehindert werden müssen, die Schwäche Schwacher ertragreich (aus-) zu nutzen – wie
indirekt auch immer.
Wer sein Handeln durch den Hinweis darauf rechtfertigt, dass er doch die Freiheit
dazu habe, der erspart sich erstens den Nachweis der Qualität jener Argumente, die
zur Begründung seines Tuns unentbehrlich sind, und er erspart sich zweitens den
Nachweis der Qualität jener Praxis, für die er seine Freiheit reklamiert. Der abstrakte
Streit um Freiheit gegen Freiheit begünstigt die Vergleichgültigung der Gründe, die
ungleich definitionsmächtige Menschen haben, um die Durchsetzung ihrer (konkurrierenden) Interessen mit Bezug auf „ihre Freiheit“ zu rechtfertigen.
Abstrakt postulierte Freiheit blendet die Frage nach den Realisierungs-Bedingungen22 aus, unter denen jemand überhaupt erst die Möglichkeit hat zu tun, wofür er
(aus seiner Sicht) gute Gründe hat. Wer unter den Bedingungen soziostruktureller
Ungleichheit unter den Menschen Freiheit abstrakt postuliert, der nimmt in Kauf,
dass Menschen interindividuell sehr ungleiche Möglichkeiten haben, frei zu denken23, zu urteilen, zu entscheiden und zu handeln.24 Er trägt damit indirekt auch
zur Legitimierung der interindividuell ungleichen Bedingungen bei, von dieser Frei-

21 Für Verbraucherschutz, Datenschutz, Jugendschutz, Kündigungsschutz, Mieterschutz, Mutterschutz etc.
22 Zweifel an der Beeinflussbarkeit dieser Bedingungen bezwecken oft die Immunisierung gegen Kritik, z.B. in Rekursen auf den göttlichen Willen, die Natur, den Sachzwang (dazu bereits Durkheim, 1973, Achte Vorlesung, bes. S. 163-164).
23 Dazu gehört die Ungleichheit jenes (von ungleichen Entwicklungsvoraussetzungen abhängigen) Wissens, das im Hinblick auf sämtliche Stufen und Komponenten des Freiheitsgebrauchs von fundamentaler Bedeutung ist.
24 Der abstrakte Rekurs auf „Freiheit“ suggeriert, dass Menschen wollen, was sie tun, ohne danach zu fragen, ob sie unter den gegebenen Bedingungen überhaupt etwas anderes hätten tun
oder wollen können.
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heit „Gebrauch“ zu machen.25 Es gibt nicht nur die physische Macht direkter Unterdrückung, es gibt auch die aus gesellschaftlicher Praxis resultierende26 strukturelle
Macht „der Verhältnisse“. Was nutzt (um nur eines von zahllosen Beispielen zu nennen) dem (unfreiwillig) Arbeitslosen sein grundgesetzlich garantiertes Recht auf
freie Berufswahl (GG Art. 12)?
Das Problem besteht nicht in der Behauptung, Freiheit sei (in jedem Fall) besser als
keine Freiheit, sondern darin, dass mit dieser banalen (dazu Somerville, 1973) Formel der Kritik an unbefriedigenden sozialen Verhältnissen Wind aus den Segeln genommen werden soll.27 Dieses Grund-Problem hat eine „große“ Tradition: „Generationen von [antiken] Gelehrten haben Loblieder auf die Freiheit der Athener gesungen, wobei sie vergaßen, daß in Athen die größte Klasse aus Sklaven bestand, die am
offenen Markt gekauft und verkauft wurden“ (Somerville, 1973). „Die vereinigten
Staaten von Amerika [haben] zu einer Zeit, als die Sklaverei in größtem Umfang gesetzlich geregelt war (es gab in den USA mehr Sklaven als in irgendeinem anderen
Land), als Nationalhymne ein Lied übernehmen [können], in welchem dieser Staat
sich […] als das ‚Land der Freien‘ bezeichnete“ (Somerville, 1973). Ein weiteres
Beispiel ist der Versuch, den Zwang arbeiten zu müssen, in die „Gnade“ zu verwandeln, arbeiten zu dürfen – wo sogar über einem KZ-Eingangstor die Inschrift stand:
„Arbeit macht frei“. Und, um das abstruseste Beispiel zu erwähnen, das ausgerechnet einem Pädagogen in den Sinn gekommen ist, nenne ich Sprangers These, dass
„das Ethos der Freiheit erreicht“ [und nicht etwa der Zwang vollendet] sei, wo Heranwachsende endlich gelernt hätten, („freiwillig“) zu wollen, was dann kein Vorgesetzter mehr erzwingen müsse (Spranger, 1959, S. 191; ähnlich bereits Rousseau,
1762/1965, S. 265-266).
Verkompliziert und verschärft wird die skizzierte Problematik abstrakter Freiheitspostulate durch Strategien, „die Freiheit“ in verschiedene Qualitätsklassen einzuteilen: Wer sich die Freiheit nimmt zu tun, was einem definitionsmächtigen28 Kritiker
missfällt, der kann als jemand qualifiziert werden, der seine Freiheit missbraucht.
Andere Qualitätsklassen tragen den Namen „Willkür“ oder „bindungslose Freiheit“.
Auch hier ist der Rekurs auf den abstrakten Wert der „wahren“ Freiheit geeignet, das
definitionsmächtige Interesse an einem strittigen Inhalt zu verschleiern (vgl. auch
Terhart, 1989, S. 11) und damit der kritischen Reflexion zu entziehen. Jedoch um
den Gebrauch der (wahren) Freiheit von ihrem Missbrauch unterscheiden zu kön-

25 Sozialpolitische Errungenschaften (s. Anm. 21) werden z.B. mit der Begründung kritisiert,
sie würden die Ausbildungs- oder die Investitionsbereitschaft betroffener Unternehmen oder
gar „die“ Freiheit der dadurch Begünstigten beeinträchtigen (vgl. den Streit um die Krankenversicherung im nordamerikanischen Wahlkampf 2012).
26 Dazu gehört der Einfluss der Sozialisation (vgl. bereits Durkheim, 1961, S. 108-109; Heintz,
1959; Herrmann, 1982, S. 36-37).
27 Sozial Benachteiligte werden gelegentlich mit der „Feststellung“ konfrontiert: Benachteiligung sei „der Preis der Freiheit“, jener Freiheit, deren Gegenteil die „Gleichmacherei“ sei.
28 Allerdings: Der Definitionsmächtige hat nicht deshalb Unrecht und handelt nicht deshalb verwerflich, weil er definitionsmächtig ist.
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nen, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Erstens kann nur unter Bezugnahme
auf inhaltliche Tätigkeiten zwischen diesen beiden Modalitäten von Freiheit unterschieden werden. Zweitens setzt die Beurteilung eines konkret-inhaltlichen Denkens
oder Tuns als Freiheits-Missbrauch die Bestimmung eines Beurteilungskriteriums
voraus, das es ermöglicht, den Gebrauch vom Missbrauch „der Freiheit“ zu unterscheiden. Dabei mögen Sachargumente eine wichtige Rolle spielen, über die zumindest prinzipiell nach dem Wahrheitskriterium entschieden werden kann. Das Missbrauchskriterium enthält aber auch eine wertende Komponente, über die nur durch
sozial ungleichmächtige Wertungen entschieden werden kann, die sich „wahrheitsfähiger“ Argumentation entziehen.
Die Frage, ob, wie und warum Freiheit mit Bindungen verknüpft werden soll, stellt
sich erstens nur mit Bezug auf Bindungen, die von menschlichem Handeln abhängig oder beeinflussbar sind. Sie ist zweitens nur mit Bezug auf den Inhalt möglichen
Handelns (= Inhalt „der Freiheit“) und drittens nur mit Bezug auf die Qualität desjenigen Inhalts möglich, an den das als „frei“ legitimierte Handeln gebunden sein soll
(= Inhalt der Bindung). Die Kontexte der Rede von der Freiheit, die es nicht ohne
Bindung geben dürfe, rechtfertigen die Annahme, dass es hierbei um eine Bindung
an weltanschaulich, moralisch, politisch oder ökonomisch jeweils Erwünschtes geht,
dessen Geltungsrechtfertigung von Entscheidungen ungleich definitionsmächtiger
Subjekte abhängt, die indirekt auch darüber entscheiden, worin der Missbrauch der
Freiheit besteht und woran sich zu binden habe, wer sich die Freiheit nimmt, das zu
denken, zu wollen oder zu tun, was demjenigen missfällt, der darüber entscheidet,
worin die „wahre“ Freiheit besteht. Mein Problem besteht nicht darin, dass inhaltlich auf Probleme hingewiesen wird, die sich in Handlungen äußern, die als Freiheitsmissbrauch oder als Bindungslosigkeit etikettiert werden mögen. Meine Frage
ist aber, warum es nicht genügt, ein nicht akzeptiertes Verhalten als solches zu kritisieren. Warum muss es (überdies) als Freiheitsmissbrauch oder Bindungslosigkeit
qualifiziert werden? Ich vermute, dass der Vorwurf des Freiheitsmissbrauchs und
der Bindungslosigkeit die inhaltliche Begründung der Ablehnung des jeweils Unerwünschten erübrigen und überdies der nicht inhaltlich begründeten Kritik am Freiheitsmissbrauch besonderes moralisches Gewicht verleihen soll.
Wer Freiheit zum Ziel einer pädagogischen Praxis macht, der muss sich zuvor entschieden haben, die Freiheit von ihrem Inhalt zu trennen, ohne den es diese Freiheit aber überhaupt nicht geben kann. Da jede Maßnahme einer Freiheitserziehung
nur inhaltlich erfolgen kann, kann sie nur aus einem Training der Bereitschaft bestehen, dasjenige (unbefragt) selbst zu wollen, was der Lernende nach externaler
Maßgabe eines wodurch auch immer dazu Autorisierten wollen oder tun soll. Hier
geht es also um das traditionsreiche Bemühen, Fremdbestimmung in jene Selbstbestimmung umzuwandeln, die die (allmählich aus dem „Sichtfeld“ verschwindende)
Fremdbestimmung in sich aufgenommen hat und perfektioniert (so schon bei Rousseau, 1762/1965, S. 265-266, und Spranger, 1959, S. 189ff.).
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Fazit: Der Rekurs auf „die Freiheit“ ist nicht geeignet, die Argumente zu ersetzen, mit
denen das Subjekt eines inhaltlich bestimmten Interesses oder Handelns die Rechtmäßigkeit seiner Aktivitäten zu begründen und die Qualität sowohl der Handlung als auch
der Handlungsbegründung nachzuweisen versucht. Und der Widerstand gegen noch so
massive Unterdrückung lässt sich durch den Rekurs auf „die Freiheit“ nur unzulänglich
rechtfertigen; auch hier kommt es auf die Auseinandersetzung über die konkreten Inhalte dessen an, was beanstandet und stattdessen gefordert wird.
4. Zum Wert „der Wahrheit“
Ich kann der Versuchung nicht widerstehen, nach der fragmentarischen Erörterung der
Gerechtigkeit, des Fleißes und der Freiheit wenigstens kurz auf die Grundwerte-Trias
des Wahren, Guten und Schönen einzugehen (vgl. z.B. Artikel 131 der Verfassung des
Freistaates Bayern) – und greife den Wert der Wahrheit heraus, von dem in den Wissenschaften so viel die Rede ist.29
Auf allen Formalisierungs- oder Methodisierungsebenen der Daseinsvergewisserung ist von der „Suche nach (der) Wahrheit“ die Rede. Was man suchen und finden
kann, das muss irgendwo existieren. Wo soll man sie suchen und wo kann man sie finden? Man kann auch anders fragen: Was tun Menschen, die mitteilen, dass sie auf der
Suche nach der Wahrheit seien? Eine genauere Betrachtung dessen, was sie tun, zeigt
zweierlei:
1. Sie suchen nicht die Wahrheit, die sie (zumindest sprachlich) von „der Sache“ abgespaltet haben, um derentwillen Wahrheit überhaupt ein Thema ist, sondern sie suchen nach Sachverhaltsfeststellungen30, die wahr oder falsch sein können.
2. Sie prüfen nach intersubjektiv kontrollierbaren (Vergewisserungs-)Methoden, ob
die Sätze, die zur Beschreibung und Erklärung der jeweils interessierenden „Sache“
verwendet und logisch daraus abgeleitet wurden, widerspruchsfrei sind und die beschriebenen oder erklärten Sachverhalte korrekt wiedergeben – also logisch, theoretisch und empirisch wahr oder falsch sind.
Dabei ist wichtig, dass Wahrheit und Falschheit keine Sachverhalte und auch keine beobachtbaren Sachverhaltsmerkmale oder Sachverhaltseigenschaften sind, und dass sie
nicht aus Sachverhaltsfeststellungen abgeleitet werden können. Sachverhalte können
gar nicht wahr oder falsch sein. Wahr oder falsch sein können nur Sätze und logisch verknüpfte Satzsysteme (kurz: Theorien) über Sachverhalte.
29 Über die verschiedenen „Theorien“ der Wahrheit vgl. u.a. die von verschiedenen Autoren
bearbeiteten Artikel „Wahrheit“ im Histor. Wtb. d. Phil. 2004 (bes. Sp. 154ff. sowie Künne,
2004). Vgl. ferner Habermas (1973) und Petrovic (1989).
30 Das mag ein Grund dafür sein, dass Wahrheit häufig mit Wirklichkeit oder „absolute Wahrheit [… mit dem] tiefsten Grund der Wirklichkeit“ gleichgesetzt wird. So z.B. Schommers
(2002, S. 117ff.).
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Fazit
Wahrheit oder Falschheit sind keine Phänomene oder Wesenheiten, die man suchen oder
finden könnte, aber sie sind die wohl wichtigsten Kriterien zur Beurteilung der Qualität
von Sätzen. „Wahrheit“ ist kein Terminus der Objektsprache, weil Wahrheit kein Objekt
ist. „Wahrheit“ ist ein Terminus der Metasprache (Tarski, 1933, 1958). Nicht irgendein
beobachtbares Objekt, sondern „nur“ Sätze oder Aussagen über dieses Objekt und alle
Sätze, die logisch daraus abgeleitet werden, können wahr oder falsch sein. Die Rede
vom Suchen und Finden der Wahrheit suggeriert, dass es diese Wahrheit als ein außersubjektiv existierendes Objekt gibt. Demgegenüber signalisiert der Satz, dass Wahrheit
ein Kriterium zur Qualitätsbeurteilung von Sätzen ist, dass sie „nur“ als normatives Regulativ zur Beurteilung dessen gesehen werden kann, was in Frage steht.
5. Zusammenfassung: Warum problematisiere ich Werte?
1. Werte sind keine subjektunabhängigen Gegenstände intersubjektiv nachprüfbarer
empirische Vergewisserung, sondern verallgemeinerte oder verdinglichte (auch kodifizierbare und nur in dieser Modalität „existierende“) Resultate oder Prinzipien der
Beurteilung solcher Gegenstände.31
2. Werte sind Komponenten einer Forderungsrechtfertigung, über die nicht mit intersubjektiv nach dem Wahrheitskriterium überprüfbaren Sätzen, sondern nur mit
macht- und interessenabhängigen Geltungsansprüchen entschieden werden kann.
3. Abstrakte Werte sind geeignet, die Klärung jener Sachverhalte zu erübrigen und damit der kritischen Analyse und Diskussion zu entziehen, ohne die es Wertungsprobleme aber überhaupt nicht gäbe und die das Bewertungserfordernis allererst begründen.32 Überdies tragen sie einiges zur Verschleierung der Interessen bei, zu deren Rechtfertigung sie verwendet werden. Demgegenüber sind Wertprinzipien sehr
31 Die Personifizierung und Verdinglichung „des Bösen“, bspw. mit Bezug auf den Holocaust
(vgl. dazu Neiman, 2010, und Lempert, 2010, S. 26) oder ein Selbstmordattentat auf „unschuldige Menschen“, verkennt, dass das Böse keine Person und kein Objekt, sondern das
Resultat der entscheidungsabhängigen Verurteilung einer Tat ist. Wer die universelle, objektive oder gar naturgemäße Geltung der Menschenrechte unterstellt, übersieht die menschheitsgeschichtliche Errungenschaft dieser Rechte und er blendet aus, dass es konkrete Menschen sind, die aus moralischer oder religiöser Überzeugung etwas tun, was andere als Verbrechen gegen „die Menschlichkeit“ scharf verurteilen (dazu auch Mischel & Mischel, 1976,
S. 107, und Beck, 1998, S. 1). Ebenso verbreitet wie absurd erscheint mir auch die Frage, ob
„der Mensch“ „von Natur [aus]“ böse oder gut „sei“ – oder ob dem Menschen das Böse oder
das Gute „angeboren“ seien (vgl. dazu Schleiermacher, 1826/1966, S. 53-54, und z.B. Günther, 1993).
32 Eine Variante dieser Strategie besteht darin, die Regelung (politisch) strittiger Sach-Entscheidungen an Ethikräte auszulagern, um in der selektiven Bezugnahme auf das Votum eines
„ausgewählten“ Ethikrates dem jeweiligen politischen Interesse den Anschein höherer Geltung zu verschaffen. Kriterium der Selektion ist dabei häufig nicht die Wahrheit, sondern die
Erwünschtheit einer „Sachklärung“.
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wohl geeignet, Gesichtspunkte oder Relevanzkriterien für die Beurteilung von Sachverhalten und für die Regulierung von Verhaltensweisen zu liefern.
4. Der Rekurs auf (abstrakte) Werte trägt nicht nur zur Verschleierung der Interessen,
sondern auch zur Moralisierung der Taten und zur Dogmatisierung der jeweils zugrunde liegenden Positionen bei, deren Benennung und Begründung durch die Beanspruchung bspw. „der Freiheit“ erübrigt werden.
5. Die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen ihr Verhalten (jenseits rechtlich erzwingbarer Befolgung) nach postulierten (Grund-)Werten und Normen ausrichten, ist umso
geringer, je mehr sie (nach der Überzeugung ihrer Autoren) dieser Verhaltensregelung bedürften. Mehr noch: Gerade die höchsten moralischen Prinzipien können
auch von den diversen Hütern der Moral33 erfolgreich dazu verwendet werden, zu
rechtfertigen, was sich im Licht der philosophischen Tradition (ich riskiere diese abstrakte Floskel) nicht rechtfertigen lässt. Diese Feststellung ist zwar ungeeignet, die
Entbehrlichkeit der (jeweils verletzten) Regulative zu begründen. Sie ist aber sehr
wohl geeignet, den Glauben zu erschüttern, harte und kompetente sachliche Auseinandersetzungen könnten durch abstrakte und hohe Werte (oder Ethikkommissionen) ersetzt werden.
Es wird zu viel, zu pathetisch, zu inhaltsleer und deshalb manipulierbar (vgl. Topitsch,
1960; Degenkolbe, 1965) über Werte geredet, gegen die kein Mensch etwas einzuwenden hat. Es sind keine Werte, die realisiert werden sollen oder können, wo Gerechtigkeit
oder Freiheit oder Toleranz gefordert werden, sondern es sind reale gesellschaftliche
Zustände oder menschliche Verhaltensweisen, die von konkreten Menschen mit unterschiedlichen Interessen und unterschiedlicher Definitionsmacht beispielsweise als gerecht oder tolerant gerechtfertigt werden (können). Es sind keine Werte, die Heranwachsenden „vermittelt“ werden können, sondern es kann und sollte jene Urteilskraft34 sein,
die sie befähigt zu durchschauen, welche Funktion die Bezugnahme auf Werte in den
Auseinandersetzungen um die Rechtfertigung oder Kritik strittiger Sachverhalte unter
den jeweiligen Bedingungen ihrer Realisierung erfüllt. Heranwachsende müssen nicht
33 Inquisition, Teufelsaustreibungen, Hexenprozesse sind historische Realitäten.
34 Es gibt keine Moral ohne Emotionen, aber auch keine moralische Urteilskompetenz ohne kognitive Kontrolle und „Beaufsichtigung“ spontaner Entrüstung. Emotionen haben im Kontext
moralischen Urteilens eine fundamentale Funktion, aber sie lassen sich unter der „Aufsicht“
rationaler Kontrolle disziplinieren und kultivieren. Ich gehe hier nicht auf dieses komplexe
Problem ein. Vgl. dazu u.a. bereits Smith (1759/2010), Neuweg (1997), Beck (2010, S. 140)
und grundlegend Liedtke (2011). Nur dies: (1) Obwohl das Potential zur moralischen Sensitivität in der evolutionstheoretisch zu erklärenden Natur des Menschen begründet sein mag,
sind deren für Wertungen maßgebliche Inhalte und Ausprägungen Resultate überaus komplexer Sozialisationsprozesse. (2) Jede (emotional fundierte) moralische Sensivität enthält Wissenselemente. Wer nichts über ein Geschehen weiß, das kriterienbezogen als „Gefahr“ beurteilt werden kann, der „sieht“ keine Gefahr und kann dafür nicht sensibel sein. (3) Der erzieherische Zugang zu Emotion und Intuition und deren (erzieherische) Kultivierung ist nur über
intersubjektiv beurteilbare Argumentation möglich – und erforderlich.
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lernen, Normen oder Werte zu respektieren,35 sie könnten stattdessen lernen, konkrete
Menschen zu respektieren (vgl. Patzig, 1980, S. 115-116) sowie kritisch und kompetent
an Diskursen zu partizipieren, in denen über Relevanz und Qualität intersubjektiv prüfbarer Argumente gestritten wird, mit denen der Sachgehalt jener Kriterien begründet
wird (dazu z.B. Haseloff, 1960, und bereits Weber, 1919/1951), die unentbehrlich sind,
um interpersonal strittige gesellschaftliche Verhältnisse kompetent zu beurteilen und
verantwortlich zu gestalten.
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Heather Cameron/Veronika Kourabas

Vielheit denken lernen
Plädoyer für eine machtkritischere erziehungswissenschaftliche
Auseinandersetzung
Zusammenfassung: Die Auseinandersetzung mit Heterogenität und Vielfalt ist zu einem gesellschaftlich gängigen Feld der Diskussion avanciert; auch pädagogische Diskurse beschäftigen sich vermehrt mit der Frage, wie mit gesellschaftlicher Vielfalt unter
dem Einfluss von Migration produktiv umgegangen werden kann und welche Position Pädagogik in diesem Zusammenhang zu spielen vermag. Hingegen bleibt die Frage einer
machtkritischen Reflexion pädagogischer Denk- und Handlungspraxen und ihrer Verfestigungen in Strukturen im Zuge des Umgangs mit Differenz und Andersheit weitestgehend unberücksichtigt. Der Beitrag greift jene Leerstelle auf und entwickelt erste Ansätze
für ein verändertes pädagogisches Verständnis, das eine kritisch-reflexive Position sowohl zu gesellschaftlichen Diskursen als auch der erziehungswissenschaftlichen Disziplin selbst eröffnet.
Schlagworte: Machtkritik, Heterogenität, Differenz, Migration, Andersheit

Einführendes
Die Rede von Heterogenität, Pluralität und gesellschaftlicher Vielfalt hat sich in der gegenwärtigen erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzung zu einem vieldiskutierten, von zahlreichen Autorinnen und Autoren verhandelten, demnach omnipräsent zu
charakterisierenden Topos entwickelt (Allemann-Ghionda, 2008, S. 25). Was hat es mit
der derzeit geteilten Auffassung einer zunehmenden Relevanz von Heterogenität auf
sich? In welcher Beziehung steht dieser Bedeutungszuwachs zu hegemonialen gesellschaftlichen Diskursen? Welche unterschiedlichen Perspektiven und gleichsam problematischen Implikationen verbergen sich hinter dieser Diskussion um Vielfalt? Wer oder
was wird überhaupt als besonders, als vielfältig bezeichnet und damit als das Andere im
Vergleich zu dem Normalen mitunter erst erzeugt?
In diesem Beitrag sollen zentrale Positionen sowie die damit einhergehenden Problemfelder in der Auseinandersetzung mit Heterogenität diskutiert und kritisch betrachtet werden. Gleichsam sollen die mit dem Heterogenitätsbegriff in konstitutiver Verbindung stehenden, sich im Zuge eines solchen Denkens und Handelns eröffnenden
Potentiale und Chancen konturiert werden. Dabei wird die Haltung vertreten, dass Erziehungswissenschaft vor dem Hintergrund tradierter (post-)kolonialer Strukturen kein
unproblematisches, vielmehr ein politisch umkämpftes Feld der Auseinandersetzung
darstellt. In Deutschland sind Prozesse der Herstellung ‚Anderer‘ eng an Vorgänge der
Z.f.Päd. – 59. Jahrgang 2013 – Heft 2
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Rassifizierung,1 des Otherings (Kilomba, 2008, S. 43-44; Said, 2009) durch Kategorisierungen wie Kultur,2 Ethnizität,3 Nationalität und Hautfarbe4 geknüpft. Die Verflechtung erziehungswissenschaftlicher Diskurse in jene Praxen der machtvollen Zuschreibung kann nur unter dem Einbezug machtkritischer Überlegungen konstruktiv weitergeführt werden. Die Perspektive des Beitrags basiert somit darauf, das Wissen über
‚Andere‘, das in pädagogischen Diskursen über Heterogenität (re-)aktiviert und folglich
virulent wird, mit einer an (post-)kolonialen Diskursen orientierten, kritisch-reflexiven
Betrachtung kontrastierend gegenzulesen und dadurch zu verändern. Damit knüpft der
Analysegestus des Beitrags an eine kritische Lesart pädagogischer Denk- und Handlungspraxen an, die rassismuskritische und (post-)koloniale Diskurse konstitutiv in die
Reflexion erziehungswissenschaftlicher Überlegungen einbezieht, und entwickelt diese
weiter.5
Trotz jener Perspektive besteht die Gefahr, durch die Fokussierung auf ‚migrantische Andersheit‘ dem hegemonialen Gestus der Definition ‚Anderer‘ in der zeitgenössischen Debatte in Deutschland – wenngleich aus anderer Perspektive und Intention –
zu folgen, da die Schwerpunktsetzung eine Komplexitätsreduktion sozialer Realitäten
und ihrer Subjekte bewirkt. Im Wissen um die Problematik wird diese Herangehensweise dennoch gewählt, da davon ausgegangen wird, dass bestehende rassifizierte
Machtdifferenzen,6 die auch in pädagogischen Settings bedeutsam sind, im Sinne ihrer kritischen Revision einer Offenlegung und diskursiven Auseinandersetzung einer
Versprachlichung bedürfen. Somit verfolgt der Beitrag, die machtvolle Auslegung von
Anders- und Vielheit in ihrer vermeintlichen Faktizität kritisch zu hinterfragen. Ferner
soll durch eine Zusammentragung wie produktive Erweiterung bestehender Ansätze der
Kritik wie innovativer Gedanken die Möglichkeit geschaffen werden, eine neue, dritte
Perspektive durch jene Synthese zu entwickeln. Der Heterogenitätsbegriff wird dabei
als produktives Element für eine theoretische Prämisse verstanden, die eine machtkriti1 Der Begriff der „Rassifizierung“ bezeichnet den Akt der machtvollen Zuschreibung einer
‚Andersheit‘ aller Subjekte, die von der Weißen Mehrheitsgesellschaft abweichen. Rassifizierung basiert dabei auf einem rassistischen System der Markierung (Sow, 2008, S. 79-80).
2 Marvakis und Parsanoglou bezeichnen die Debatten um Differenz, Multikulturalität und
das Paradigma einer Ablösung der Verwendung des Gesellschaftsbegriffs in den Sozialwissenschaften zugunsten der Nennung der Begriffe ‚Kultur‘ und ‚Identität‘ als problematisch.
Hierdurch werde Kultur zum alleinigen und als zentral verstandenen Signifikanten der Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse erhoben; zugleich werde der Begriff der Ungleichheit
durch den der Differenz abgelöst (Marvakis & Parsanoglou, 2009, S. 41).
3 Eine differenzierte Analyse und Kritik der Begriffe ‚Ethnizität‘ und ‚Ethnie‘ bietet Geisen
(2009, S. 243-259).
4 Unter ‚Hautfarbe‘ wird ein soziokultureller, sich (re-)produzierender, bedeutungsvoller Zuschreibungsakt verstanden, dessen ‚farbliche‘ Aufladung als machtvoller Prozess der Benennung und Entnennung zu begreifen ist (Arndt, 2005, S. 340-362).
5 Bezogen auf den bundesdeutschen Kontext ist nicht zuletzt auf Arbeiten Messerschmidts
(2008, S. 5-17) zu verweisen.
6 Vgl. für einen Ansatz, der vier Ebenen rassifizierter Differenzherstellung unterscheidet: Eggers, 2005, S. 56-72.
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schere pädagogische Denk- und Handlungspraxis eröffnet. Hiervon kann ausgegangen
werden, da ein solches Verständnis die Infragestellung bestehender Machtasymmetrien
forciert und gleichsam Praxen des Denkens und Handelns in pädagogischen Zusammenhängen reformuliert, die Gefahr laufen, stabilisierend auf den Status quo zu wirken,
der von gesellschaftlichen Asymmetrien gezeichnet ist.
Der Machtbegriff, der diesem Beitrag zugrunde liegt, orientiert sich im Wesentlichen
an diskursanalytischen Arbeiten Foucaults. Dieser begreift Macht als ein Netz produktiver und gleichzeitig prohibitiv wirkender Effekte, die den gesellschaftlichen wie den
individuellen Körper durchziehen, formen und trotz ihres allumfassenden Charakters
auch Optionen des Widerstandes bergen (Foucault, 2005). Ferner wird der Annahme
Foucaults gefolgt, dass Macht und Wahrheit als sich gegenseitig ermöglichende Faktoren zu begreifen sind, sich also Macht durch Wahrheitsdiskurse legitimiert und umgekehrt Wahrheitsdiskurse machtvolle Diskurse bilden, die Wissen hervorbringen und
dadurch wiederum stabilisierend auf Machtverhältnisse wirken (Foucault, 1978, S. 5354). Diese hierdurch entstehenden „Wahrheitsregime“ konstituieren dabei das, was als
diskurs- und damit gleichsam wahrheitsberechtigte Aussage gelten kann, und reglementieren somit das Feld des Denk- und Sagbaren und damit des als wahr Anerkannten:
„Jede Gesellschaft hat ihre eigene Ordnung der Wahrheit, ihre ‚allgemeine Politik‘ der
Wahrheit, d.h. sie akzeptiert bestimmte Diskurse, die sie als wahre Diskurse funktionieren läßt; es gibt Mechanismen und Instanzen, die eine Unterscheidung von wahren
und falschen Aussagen ermöglichen und den Modus festlegen, in dem die einen oder
anderen sanktioniert werden; es gibt bevorzugte Techniken und Verfahren zur Wahrheitsfindung; es gibt einen Status für jene, die darüber zu befinden haben, was wahr ist
und was nicht“ (Foucault, 1978, S. 51). Pädagogik ist wie kaum ein anderer Diskurs
in die Erzeugung und Perpetuierung gesellschaftlicher Wirklichkeit und gesellschaftlichen Wissens involviert (Musfeld, 2001, S. 149) und somit konstitutiv an dem Prozess
der Herstellung wie der Verfestigung des Wissens und der ‚Wahrheiten‘ über ‚Andere‘
beteiligt.
Unter ‚machtkritisch‘ wird an diese Überlegungen anknüpfend eine mehrfach reflexive Orientierung verstanden. Diese besteht aus einer auf der jeweiligen Subjektebene
zu situierenden, selbst-reflexiven Haltung gegenüber den eigenen Vorstellungen, stereotypen Denk- und Handlungsweisen; somit dem eigenen Blick auf ‚Andere‘ als pädagogisch agierende Person vor dem Hintergrund ihrer Verflechtung in gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse. Ferner fokussiert eine machtkritische Orientierung die Machtwirkung wissenschaftlicher Diskurse, die maßgeblich an der Feststellung beteiligt sind,
wer „von Ungleichheitsverhältnissen profitiert und auf wessen Kosten ein Teil der Gesellschaft ihre Privilegiertheit leben kann“ (Scharathow, 2010, S. 89). Eine machtkritische Perspektive richtet den Blick auf pädagogische Diskurse, die Fragestellungen,
Problemverständnisse und Handlungsanforderungen mit hervorbringen und dabei in rekursivem Verhältnis zu gesellschaftlichen Dominanzdiskursen stehen und somit Gefahr
laufen, diese zu stabilisieren. Machtkritik bedeutet in diesem Zusammenhang, die Dominanz und Selbstverständlichkeit pädagogischer Vorstellungen von ‚Anderen‘ in ihrem diskursiven Herstellungscharakter sicht- und damit veränderbar werden zu lassen.
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Eine machtkritische Haltung manifestiert sich folglich anhand der Tatsache, pädagogischen und gesellschaftlichen Diskursen über ‚Andere‘ kritisch-reflexiv zu begegnen
und damit Einfluss auf die Konstitution von Wahrheitsregimen und geltendem Wissen
auszuüben. Hier folgt die machtkritische Haltung Foucault, der konstatiert: Er [der Intellektuelle] wirkt oder kämpft auf der allgemeinen Ebene dieser Ordnung der Wahrheit, die für die Struktur und das Funktionieren unserer Gesellschaft fundamental ist
(Foucault, 1978, S. 53). Eine machtkritische Perspektive setzt und greift damit als widerständiges Korrektiv an der Hinterfragung und damit der Umgestaltung von Strukturen ein, die gesellschaftliche Machtverhältnisse der Ungleichheit generieren. Dass eine
solche widerständige Haltung auf institutionell verankerte Barrieren der erziehungswissenschaftlichen Disziplin stößt, unterstreicht die gleichzeitig bestehende Notwendigkeit
einer institutionellen Veränderung und Öffnung, um auf bestehende Strukturen, die es
als Ausdruck verfestigter und zentrierter Machtverhältnisse zu begreifen gilt, nachhaltig einzuwirken.
Um den Zusammenhang einer machtkritischeren pädagogischen Sicht auf gesellschaftliche Vielfalt detaillierter zu erläutern, wird in diesem Artikel zunächst auf den
Differenzbegriff im Zuge pädagogischen Denkens eingegangen. Diese Schwerpunktsetzung ist auf die Annahme zurückzuführen, dass sich in dem pädagogischen Umgang mit
dem Differenten, also dem und der als ‚anders‘ Verstandenen, als paradigmatisch einzuschätzende Fragen und Probleme aufzeigen lassen. Hiervon wird ausgegangen, da sich
in der Hervorbringung des ‚Anderen‘, das als differenter Pol gesetzt wird, die „Macht
der Unterscheidung“ (Neckel, 2000, S. 9) manifestiert. Macht veräußert sich dabei in
der Ausübung einer Definitionsmacht im Zuge der Festlegung, wer in den Kategorien
von Eigenheit und Andersheit das ‚Andere‘ repräsentiert. Diesen repressiven Wirkmechanismen von Macht, die sich im Zuge rassifizierender Zuschreibungsprozesse manifestieren, soll Rechnung getragen werden. In einem nächsten Schritt werden die Bedeutung einer machtkritischen Konzeptualisierung expliziert und Ansätze, die für eine perspektivische Weiterentwicklung bereits bestehender Konzeptualisierungen produktiv
erscheinen, konturiert. Gleichsam werden neue, zentrale und notwendige Veränderungsschritte, die für ein machtkritisch orientiertes Heterogenitätsverständnis von konstitutiver Relevanz sind, entwickelt. Als wesentliches Moment eines solchen Denkansatzes
wird dabei ein prozessuales Verständnis von Heterogenität unabdingbar, das in diesem
Beitrag vorgestellt wird. Der Beitrag schließt mit einem Ausblick, der das kritische, sich
gegen Vereinnahmungen hegemonialer Diskurse wendende Potential skizziert, das aus
einer Pädagogik erwächst, die Heterogenität und Machtkritik als ko-konstitutives Fundament pädagogischen Denkens und Handelns begreift.
1. Pädagogische Entwicklungen – Die Genese des Heterogenitätsbegriffs
und seine Einbettung in gesellschaftliche Machtverhältnisse
Das gegenwärtige Verständnis von Heterogenität im bundesdeutschen Kontext und insbesondere im Rahmen der erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzung bedarf
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neben einer kritischen Einordnung der kulturrassistisch7 agierenden Definitionsmacht
um ‚migrantische Andersheit‘ im gesamtgesellschaftlichen Diskurs,8 die wiederum für
die heterogene gesellschaftliche Landschaft verantwortlich gemacht wird, zudem einer
kontextuellen Einbettung der begriffsgeschichtlichen Entstehungs- und Verwendungsgeschichte. Ein solcher Rückbezug scheint notwendig, um die Genese dieses Begriffs
zu veranschaulichen. Aufgrund der Kürze des Beitrags kann keine genauere Auseinandersetzung bezüglich der paradigmatischen Begrifflichkeiten und ihrer verwobenen
Konzepte von einer ‚Defizitorientierung‘9 – hier ist insbesondere auf die Herausbildung
der sogenannten ‚Ausländer/-innenpädagogik‘ und der an ihr geübten Kritik zu verweisen (Griese, 1984; 2004, S. 11-37) – von Differenz10 und letztlich dem Verständnis von
Heterogenität erfolgen.
Als Ausgangspunkt der Auseinandersetzung mit ‚Andersheit‘ sind jene erziehungswissenschaftlichen Fachrichtungen zu nennen, die eine „abweichende und benachteiligte Zielgruppe zum Ausgangspunkt ihrer Kritik, Reflexionen und Forderungen genommen hatten“ (Krüger-Potratz, 1999, S. 150). Bezogen auf die Bundesrepublik sind
dies die Frauenforschung, die Sonderpädagogik und die ‚Ausländer/-innenpädagogik‘
(S. 150). Allen Subdisziplinen sei hierbei, so Krüger-Potratz, gemeinsam, dass sie die
bis dato faktisch unhinterfragten Normalitätskonstrukte und ihre korrespondierenden
Vorstellungsgebäude, die im wissenschaftlichen Diskurs existierten, in Bezug auf die
hierin vollzogene Allgemeinsetzung der als zentral und universal gültig verstandenen
Themen, der darunter versammelten und der nicht verorteten Personen sowie der hierunter subsumierten Fragestellungen einer kritischen Revision unterzogen (S. 150). Exemplarisch lässt sich dies an der Frauenforschung, die sich zu den Gender Studies weiterentwickelt hat, illustrieren. Zu Beginn konzentrierte sich die Frauenforschung v.a.
auf die Kritik an einer gesellschaftlich unhinterfragten, männlichen Dominanz und ihrer
strukturellen Verankerung in öffentlichen Institutionen. Im weiteren Verlauf entwickelte
sie sich jedoch zu einer grundlegenden Hinterfragung der Kategorie Geschlecht, die
gesellschaftlich wirkmächtige Unterschiede hervorbringt. Der Bezug auf Differenzen
stellt(e) dabei einen unabdingbaren Referenzpunkt und ein Instrument für eine grundlegende Infragestellung von Hegemonien dar, die es in ihrer unmarkierten Selbstverständlichkeit zu benennen galt. Dabei beweg(t)en sich Kritiker/-innen gleichzeitig in
der Gefahr, aufgrund eines Insistierens auf Differenzen durch das Einfordern einer Anerkennung dieser sowie der Einforderung der Sicht- und Hörbarkeit marginalisierter Positionen im Sinne einer Reifikation substantialistischer Identitätskonzeptionen und -politiken zu agieren. Letztere galt und gilt es hingegen als soziokulturelle Konstrukte und
7 Die Verschiebung von einem biologistischen Rassismus hin zu einem kulturrassistischen
bzw. neo-rassistischen Diskurs, der insbesondere die Unvereinbarkeit verschiedener Kulturen postuliert, arbeitet Balibar heraus (Balibar, 1992, S. 23-38).
8 Vgl. für eine dezidierte Kritik aus (post-)kolonialer Perspektive: Steyerl, Gutiérrez & Ha,
2003.
9 Eine pädagogische Kritik am Defizitmodell äußert u.a. Prengel (1995, S. 74-77).
10 Vgl. für eine erziehungswissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Differenzbegriff:
Lutz & Wenning, 2001.
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Mechanismen sozialer Exklusion zu kritisieren und damit in ihrer vermeintlich natürlichen Faktizität zur Disposition zu stellen.
Als weiteres problematisches Element des Differenzbegriffs ist hervorzuheben, dass
die Nennung des als different gesetzten Pols, der die Abweichung des als allgemein
und damit universal gesetzt Verstandenen eines binär codierten Systems darstellt, durch
eben jenen Vorgang weiterhin einer Markierungslogik verhaftet bleibt. Eine hierdurch
hervorgerufene Struktur festschreibender Identifizierung droht, sich durch wiederholendes Praktizieren erneut in den Körper einzuschreiben, da durch jene iterativ stattfindende machtvolle Benennung des als ‚anders‘ Verstandenen gleichsam das als ‚eigen‘ und hegemonial Verstandene – wenn sich die Sprecher/-innenposition auf Seiten
der Mehrheit befindet – mittransportiert wird. Aufgrund seiner Nichtbenennung bleibt
es dabei weiter unmarkiert. Im Sinne einer auf Machtkritik basierenden pädagogischen
Perspektive bedarf es hingegen einer Benennung und Thematisierung dieser Unterscheidungspraktiken, die Differenz immer wieder von Neuem herstellen und das ‚Andere‘ als solches festschreiben. Im Zuge von Ethnisierungsprozessen in der Schule manifestiert sich dies in einer strukturellen Benachteiligung von Kindern mit Einwanderungsgeschichte. Dabei fungiert ein „in der Schule als Organisation institutionalisiertes
und geteiltes Wissen“ als Begründungsmuster für Selektionsentscheidungen, die „ethnische Unterscheidungen legitimier[en]“ und zu einer „stabile[n] Ungleichverteilung
der Bildungsabschlüsse“ führen, wie Gomolla und Radtke zeigten (2009, S. 21). Im
Folgenden soll dem Aspekt der Differenzzuschreibung, der in pädagogischen Arrangements bedeutsam ist und erneut machtdurchsetzte Bedeutungen schafft, weiter nachgegangen werden.
1.1 Der Diskurs um Differenz – Die „Macht der Unterscheidung“11
Nicht zufällig wird im Zuge pädagogischer Auseinandersetzung mit der/dem ‚Anderen‘, wie Castro Varela kritisiert, die vermeintlich tatsächlich existente Differenz, die
doch augenscheinliche Andersheit als ‚migrantisch‘ gelabelter Personen (re-) mobilisiert. Sie vertritt hingegen die Auffassung, dass jene ‚faktisch‘ auszumachende (kulturelle) Differenz vielmehr als folgenreiche gesellschaftliche Diskurspraxis in Form einer
spaltenden Trennung in ein ‚Wir‘ und die ‚Anderen‘ zu lesen ist (Castro Varela, 2008,
S. 98). Eben jener, von Castro Varela kritisierte, in pädagogischen Denk- und Handlungsmustern repetitiv stattfindende Vorgang, der sie dazu veranlasst, von einem „hegemonialen Wahrnehmen“ zu sprechen, der das „So-wie-es-ist stabilisiert und die Machtfrage dabei geflissentlich ignoriert“ (S. 98), soll als bedeutungsgenerierende pädagogische Machtpraxis, die im Sinne Foucaults als ein ‚Wahrheit‘ generierender Diskurs zu
lesen ist, problematisiert werden. Dabei soll das zum Tragen kommende Moment ei11 Neckel zeigt, wie durch die Macht, Unterscheidungen treffen zu können, gesellschaftliche
Hierarchien und damit einhergehende strukturelle Vorteile Privilegierter erhalten werden
(2000, S. 9).
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ner Reproduktion bestehender Dominanzverhältnisse qua Differenzbenennung herausgestellt werden.
Die Feststellung einer Differenz verweist zunächst auf ein relationales Beziehungsgefüge: etwas wird als anders oder nicht so wie das Eigene bzw. das, was als das Eigene definiert und verstanden wird, gesetzt. Aufgrund der sich gegenseitig ausschließenden respektive negierenden Konzeptualisierung von Eigenheit und Fremdheit kann
von einer dichotomen Relationalität dieses Beziehungsgefüges ausgegangen werden.
In diesem Zusammenhang ist zu fragen, wer die Definitionsmacht, die „Macht der Unterscheidung“ (Neckel, 2000, S. 9) besitzt, wem oder was in welcher Art und Weise,
aus welchen Gründen, in welcher historischen Situation eine Differenz zuzuschreiben
ist bzw. vielmehr überhaupt zugeschrieben werden kann. Demnach gilt es, jede soziale
Differenzierungspraxis als eine Praxis der Macht zu begreifen (Mecheril, 1998, S. 290).
Nach Hall gilt es hervorzuheben, dass dieses binär strukturierte System in seiner
relationalen Struktur keinen neutralen Charakter aufweist; vielmehr verfügt einer der
beiden Pole über eine dominante, hegemoniale12 Position, sodass immer von einem
Machtverhältnis zwischen den sich in binärer Opposition befindenden Polen auszugehen ist (Hall, 1997, S. 235). Dies gilt es zu benennen, da dadurch die historische und
soziokulturelle Bedingt- und Verwiesenheit der Bilder, Mythen, Erzählungen und Traditionen von ‚Fremdheit‘, die überhaupt verfügbar werden können und sollen, Beachtung erfährt. Demzufolge konzeptualisiert der Pol der Weißen Mehrheitsangehörigen
mithilfe seiner hegemonialen Position die Konstruktion und Ableitung des ‚Anderen‘ in
Anlehnung an die konstruierte Gleichsetzung des Eigenen mit gesellschaftlich positiv
konnotierten Assoziationen, Bildern sowie Eigenschaften als abweichendes Moment eines imaginären Normaltypus (Castro Varela, 2006, S. 73-87). Das Nicht-Normale, diese
als ‚nicht-Ich‘ definierte Sphäre fungiert somit als Negativschablone des Selbst, wodurch seine strukturelle Abhängigkeit und defizitäre Devianz als Konsequenz evident
wird. Rassistische Wissensbestände, die als kollektive Imaginationen verfügbar sind,
verdanken ihre Wirksamkeit neben einer hierarchischen Setzung binärer Codes ferner
einer stereotypisierenden Bedeutungsbildung (Hall, 1997, S. 257-261), die vermeintliche Wahrheiten und ‚sichtbare Realitäten‘ über Menschen – in diesem Fall die als kulturell anders imaginierten Migrantinnen und Migranten – erzeugt.
1.2 Pädagogische Differenzzuschreibungen
Unter Rekurs auf Fragen und Probleme pädagogischer Interaktion ist in Anbetracht der
vorausgegangenen kritischen Betrachtung des dem Differenzbegriff innewohnenden
Vorstellungsgebäudes zu fragen, inwiefern in einem Setting, das die ‚Anderen‘ in ihrer – vornehmlich als kulturell anders definierten – Existenz glaubt, verstehen zu kön12 Unter Hegemonie versteht Hall „a form of power based on leadership by a group in many
fields of activity at once, so that its ascendancy commands widespread consent and appears
natural and inevitable“ (Hall, 1997, S. 259).
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nen und gleichsam zu müssen, erneut machtblinde Prozesse bedient werden, die unreflektiert einer homogenisierenden Festschreibung jener als anders Imaginierten folgen
(Castro Varela, 2008, S. 98). Ein solcher Umgang zementiert die symbolischen Grenzziehungsprozesse vielmehr, als zu deren Destabilisierung beizutragen. In diesem Zusammenhang ist auf Mecherils kritische Reflexion der Bezeichnung „Interkulturelle
Pädagogik“ zu verweisen, die insofern zu problematisieren sei, da der darin unternommene „Versuch, einer Verschiedenheit ‚Rechnung zu tragen‘, eine spezifische Verschiedenheit immer schon voraussetzt“ und durch die Verwendung des Kulturbegriffs suggeriert, dass „‚Kultur‘ die zentrale Differenzdimension sei, auf der relevante Unterschiede
der Besucher und Besucherinnen des Bildungswesens zu beschreiben, zu untersuchen
und zu behandeln sind“ (Mecheril, 2004, S. 16). Infolgedessen sei vielmehr von „Migrationspädagogik“ und von „Migrationsanderen“ zu sprechen, situiert Pädagogik ihren
programmatischen Fokus in der Auseinandersetzung mit der Frage, „wie der und die
Andere unter den Bedingungen von Migration erzeugt wird und welchen Beitrag pädagogische Diskurse und pädagogische Praxen hierzu leisten.“ Demnach lässt sich eine
migrationspädagogische Perspektive verstehen als eine Diskussion der „durch Migrationsphänomene bestätigten und hervorgebrachten Zugehörigkeitsordnungen und insbesondere der Frage, wie diese Ordnungen in bildungsinstitutionellen Kontexten hergestellt, wiederholt und verschoben werden“ (Mecheril, 2004, S. 19).
Bezogen auf die instituierte pädagogische Auseinandersetzung und insbesondere im
Hinblick auf die Herausbildung der Teilgebiete der Erziehungswissenschaft hinterfragt
Krüger-Potratz die Fokussierung und Fixiertheit auf die in der Interkulturellen Pädagogik hervorgebrachte wie zu behebende Konfliktsituation aufgrund einer als existent angenommenen ‚kulturellen Differenz‘.
Sie benennt dabei den Terminus ‚Kultur‘13 als Reizwort des interkulturellen Diskurses und fragt, warum die Debatten um Differenz mit eben jenem kulturellen Beigeschmack versehen sind und Fragen zu Differenz und Gleichheit immer noch nicht Eingang in den Kanon der Allgemeinen Erziehungswissenschaft gefunden haben (KrügerPotratz, 1999, S. 150-151). Auffallend ist hierbei der Kontrast zwischen einer innerhalb
der erziehungswissenschaftlichen Auseinandersetzung auszumachenden breiten Kritik
kulturalistischer Fixierungen und einer schwachen Umsetzung dieser Erkenntnisse, die
eine Veränderung der inhaltlichen Ausrichtung universitärer Lehre erfordern würde.

13 Der hierbei überwiegend verwendete Kulturbegriff ist insofern problematisch, als dass hierbei Kultur primär als einheitliche, widerspruchsfreie und essenzialistische Größe verstanden
wird. Dadurch wird der Fakt, dass Kulturen keinesfalls monolithische und feste Gebilde darstellen, sondern sich vielmehr im Wandel, der beständigen Verhandlung und Hervorbringung
befinden, nicht berücksichtigt. Zudem ist die Engführung von Kultur auf ein natio-ethno-kulturell codiertes Kulturverständnis zu kritisieren (Straub, 2008, S. 10).
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1.3 Übergänge – Von Differenz zu Heterogenität. Bedeutungen eines
machtkritischen und interdependenten Verständnisses von Heterogenität
Im Hinblick auf die skizzierte Problematik einer differenzorientierten pädagogischen
Perspektive ist zusammenfassend hervorzuheben, dass Heterogenität nur komparativ
und relational möglich ist, also immer Differenzen und/oder Gemeinsamkeiten zwischen mindestens zwei als unterschiedlich verstandenen Polen, Personen etc. hergestellt
werden müssen. D.h., dass „[a]lles was mit und durch Heterogenität bezeichnet und bedeutet wird und das auf Einheit oder Differenz, Gemeinsamkeiten oder Unterschiede,
Gleiches oder Anderes verweist, nur interessant und überhaupt existent [ist] vor dem
Hintergrund der Kategorie, vor deren Hintergrund wir es konstruieren, betrachten und
diskutieren“ (Hagedorn, 2010, S. 405).
An diesem Punkt der Auseinandersetzung wird evident, in welch wechselseitiger Verwobenheit die Begriffe der Differenz und Heterogenität zu situieren sind. Die
„Macht der Unterscheidung“ (Neckel, 2000, S. 9) ist damit nicht nur dem Differenzbegriff inhärent; auch beim Nachdenken über Heterogenität werden Unterscheidungspraxen mobilisiert. Damit laufen beide Gefahr, den im vorangegangenen Teil problematisierten, essenzialistischen identitätspolitischen Implikationen Folge leistenden Charakter14 nicht gänzlich ablegen zu können.
Dem Heterogenitätsbegriff können jedoch positive Momente einer größeren gemeinsamen Verbundenheit von Unterdrückungs- und Marginalisierungserfahrungen zugeschrieben werden, da die klare Unterscheidung und Trennung, die durch den Differenzbegriff deutlicher lanciert wird, hier weniger stark fokussiert wird. Diese positiven
Implikationen, die mit dem Heterogenitätsbegriff einhergehen können, bewegen sich
jedoch in dem Spannungsfeld einer hierdurch reaktivierten Vorstellung einer Gemeinschaft und dem Glauben an eine Vergleichbarkeit und Verallgemeinerung unterschiedlichster Formen von Deprivilegierungen und sind deshalb gefordert, sich gegen jene
Tendenzen zu positionieren. Für eine kritisch-differenzierte Haltung bezüglich der Potentiale eines Heterogenitätsverständnisses scheinen demzufolge Ansätze produktiv, die
die komplexen, nicht-additiv zu verstehenden Zugehörigkeiten zu Kategorien von Dominanz und Dominiertsein reflektieren. Ein solches Verständnis findet v.a. in Konzeptualisierungen eines interdependenten15 Ansatzes Ausdruck, der auch in erziehungswissenschaftlichen Diskursen zunehmend an Bedeutung gewinnt.

14 Vgl. für eine Auseinandersetzung mit dem ambivalenten Charakter identitätspolitischer Strategien und der Anerkennung von Andersheit: Ha, 2004, S. 91-96.
15 In Ansätzen der Interdependenz wird davon ausgegangen, dass Zugehörigkeiten zu Kategorien wie Geschlecht etc. keinesfalls als voneinander separierte Größen zu begreifen sind.
Vielmehr wird die Auffassung vertreten, dass sich die unterschiedlichen Zugehörigkeiten zu
Kategorien in wechselseitiger Weise beeinflussen und somit ein untrennbares Geflecht bilden
(Walgenbach, Palm, Dietze & Hornscheidt, 2007).
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2. Anforderungen an eine machtkritischere pädagogische Perspektive
auf Heterogenität
In Anbetracht der vorausgegangenen Überlegungen ist festzuhalten, dass die Freisetzung der qualitativen Erneuerungsmomente, die mit dem Heterogenitätsbegriff einhergehen können, wesentlich an der Fähigkeit einer kritischen Reflexion seiner Anwendung und Umsetzung, seiner Auslegung und seiner implizit wie explizit verhandelten Programmatiken zu beurteilen sind. Eine gelingende Verbindung zwischen einem
machtkritischeren pädagogischen Impetus und dem Heterogenitätsbegriff scheint davon
abhängig zu sein, ob es gelingt, die vielseitigen Verschränkungen der Zugehörigkeiten
und Festschreibungsprozesse zu dominanten wie dominierten Kategorien konstitutiv in
Betracht zu ziehen. Es ist folglich notwendig, sie zu explizieren und nicht zugunsten
einer relativierenden und unreflektierten „‚Feier von Differenz(en)‘“ (Mecheril, 2008)
aufzugeben oder diese gar als exotisierende Bereicherung festzuschreiben und im Sinne
einer Einverleibung für eigene Interessen und Bedürfnisse erneut zu funktionalisieren
(Terkessidis, 2002).
Vor diesem Hintergrund ist zusammenfassend zu betonen, dass Heterogenität – soll
tatsächlich von einer divers gefassten Unterschiedlichkeit ausgegangen werden – eines
interdependenten, anti-essenzialistischen Ansatzes bedarf, da nur dann die Vielseitigkeit und wechselseitige Verwobenheit von Mehrfachzugehörigkeiten zu den Polen von
Dominanz und Subordination bzw. Marginalisierung grundlegend berücksichtigt wird.
Der Begriff der Heterogenität steht im Widerspruch mit sich selbst und erfährt eine als
kontraindiziert zu umschreibende, fixierende wie unterkomplex verfahrende Wendung,
verfestigen sich erziehungswissenschaftliche Perspektiven bei der Auseinandersetzung
mit Vielheit auf lediglich eine Kategorie und einen Blickwinkel – der gegenwärtig in
einer migrantisch bedingten ‚Andersheit‘ zu sehen ist –, die als wesentlicher Parameter
von Heterogenität verstanden wird. Ein breit gefasstes Verständnis des Begriffs inkludiert hingegen gleichsam ein als interpersonell zu umschreibendes Begreifen von Unterschiedlichkeit, das sich nicht allein an den ‚Auslöser/-innen‘ der heterogenen Konstitution gesellschaftlicher Gefüge zu orientieren versucht, denen oftmals die markierte,
hierdurch inferiorisierte Position zuteil wird. Vielmehr hat in einer „Pädagogik der Vielfalt“ – einer Konzeptualisierung Prengels – neben der „Anerkennung der Verschiedenheit zwischen Einzelnen auch die Anerkennung kollektiver Verschiedenheit zwischen
Gruppen Platz“, wobei es von Bedeutung ist, dass Gruppengemeinsamkeiten nicht aufgrund eines von außen zugeschriebenen Effekts hervorgebracht werden oder durch Subsumtion mittels „gruppeninterner Hierarchie“ entstehen. Einer solchen Auffassung folgend ist es notwendig, Räume für Veränderungen dieser Konstellationen zu schaffen.
Dies bedeutet auch, dass deren (Wieder-)Auflösung zu ermöglichen ist (Prengel, 1995,
S. 188). Es gilt somit, dynamische Gruppenzugehörigkeiten und -zusammensetzungen
zu gestalten, die sich anhand der Kriterien der Veränderbarkeit und Vielfalt orientieren,
statt von starren Konzepten auszugehen, die relativ statische und unveränderbare homogene (Gruppen-)Zugehörigkeit erzeugen, wie es z.B. im Fall kategorialer Unterscheidungen aufgrund von Ethnizität geschieht. Hingegen könnten Diskontinuität, Varietät
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und Temporalität als Merkmale von Heterogenität und ihrer Umsetzung in der Bildung
von Gruppen fungieren, die nicht zuletzt in schulischen Lehr- und Lernsituationen nach
Umsetzung verlangt und dem dort verfolgten Paradigma eines homogenen und homogenisierenden Umgangs mit Schüler/-innen entgegenzusetzen ist. Ein Komplexität und
Heterogenität ermöglichendes Verständnis von Subjekten und Gruppen erfordert dabei
eine tief greifende Veränderung, die sich über die Lehrer/-innenbildung hinaus auf didaktische Umsetzungen, Form und Inhalt der Lehrpläne wie die Architektur der Schule
als Institution selbst erstreckt. Ansätze, die von einer heterogenen Verfasstheit ausgehen
und diese in (Lern-)Räumen ermöglichen, werden in inklusiven Konzepten des Lehrens
und Lernens bereits umgesetzt (Schnell & Sander, 2004).
2.1 Heterogenisierung statt Heterogenität – Plädoyer für ein prozessuales
Konzept
Unter Rückgriff auf die vorangegangenen Überlegungen scheint eine dynamische und
prozessuale Interpretation von Heterogenität als produktive pädagogische Perspektive fungieren zu können, da in ihr Unterschiedlichkeit einerseits anerkannt und diese
gleichzeitig wiederum nicht als feststehende Zustands- respektive Personen- und Gruppenbeschreibung verstanden wird. Darüber hinaus wird eine qualitative Erweiterung
des Interpretationsrahmens des Heterogenitätsbegriffs vorgenommen, da hierbei die
Aufmerksamkeit für innerpsychische, also intrapersonelle Heterogenität und Widersprüchlichkeit als konstitutives Element berücksichtigt wird (Prengel, 1995, S. 189).
Unter Rekurs auf soziolinguistische Arbeiten Hornscheidts, die auf einem perspektivisch-pragmatischen Ansatz basieren16, kann jene Ausrichtung einer Beweglichkeit
und Unabgeschlossenheit als grundlegendes Moment einer machtkritischen und heterogenitätssensiblen pädagogischen Position produktive Erweiterungen erfahren. Dieser
Schluss ergibt sich aus der kritischen Auseinandersetzung Hornscheidts mit dem Interdependenzgedanken und ihrer wegweisenden Weiterführung dadurch, da sie den Begriff ‚Kategorie‘ insofern unter Kritik stellt, da er Statik und Starrheit symbolisiert und
transportiert. Hierdurch besteht die Gefahr, das Moment der aktiven Hervorbringung,
die als Handlung im Zuge sozialer Konstruktion zu begreifen ist und als machtvolle Einteilungspraktik fungiert, außer Acht zu lassen. Vor diesem Hintergrund plädiert sie für
die Verwendung von ‚Kategorisierung‘ anstelle einer Verwendung von ‚Kategorie‘, da
durch jene prozessorientierte Benennung der „Herstellungscharakter der Handlung ge16 Zur Charakterisierung des Ansatzes führt Hornscheidt aus: „Mit einem perspektivisch-pragmatischen Verständnis wird hingegen von der sprachlichen Konstruktion von Wirklichkeit
und Welt ausgegangen. Sprache wird hier als ein zentrales kommunikatives Medium der
Verhandlung prinzipiell dynamischer Bedeutung aufgefasst, die nicht in den Worten und ihren systeminhärenten Oppositionen zueinander liegen, sondern in der Wahrnehmung der Interagierenden und zwischen diesen kontinuierlich ausgehandelt werden, wobei Aspekte der
Macht und Prozesse der Naturalisierung und Konventionalisierung für die interaktive Aushandlung von Bedeutung eine wichtige Rolle spielen“ (Hornscheidt, 2007, S. 78).
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genüber einem angenommenen fixen Zustand oder Ergebnis“ betont und somit in den
Fokus gerückt wird (Hornscheidt, 2007, S. 79). So lässt sich dieses Verständnis z.B. in
Bezug auf Menschen mit Behinderung17 dahingehend verstehen, dass diese nicht zuletzt
durch die Konstitution öffentlicher wie privater Räume behindert werden, da diese nicht
so beschaffen sind, dass sie für alle Mitglieder der Gesellschaft gleichermaßen nutzbar
sind. Sie sind hingegen an der und für die Mehrheit, nicht jedoch für die Vielfalt gesellschaftlich existierender Bedürfnisse ausgerichtet. Anstatt jedoch dieses Faktum zu
problematisieren, werden die von der Norm abweichenden Personen pathologisiert und
von der gesellschaftlichen Teilhabe partiell oder gänzlich ausgeschlossen. Ein prozessuales, machtkritisches Verständnis ermöglicht es, die Prozesse der Marginalisierung
und Exklusion explizit zu fokussieren und als Moment der Herstellung ‚Anderer‘ zu
kritisieren. Findet eine Übertragung dieser Neu- bzw. kritischen Reformulierung unter
Bezug auf sozialkonstruktivistische Positionen statt, wird ferner evident, dass in Anlehnung an die von Hornscheidt favorisierte sprachliche Benennungspraxis vielmehr von
Heterogenisierungen denn von Heterogenität zu sprechen ist, soll das Moment des ‚in
actu‘ konstitutive Beachtung erlangen. Für die Autorin schließt sich beim Nachdenken
über Kategorisierungsprozesse ferner – und dies scheint für die geführte Auseinandersetzung ebenso von Relevanz – eine Infragestellung kategorialer Klassifizierung an.
Die Diskussion zwischen einer kategorialen versus einer graduellen Klassifizierung ist
v.a. Gegenstand soziologischer Debatten und erscheint auch im Zuge dieser Auseinandersetzung von Bedeutsamkeit; insbesondere im Hinblick auf die im Vorangegangenen
erfolgte dezidiertere Auseinandersetzung mit dem Differenzbegriff und seiner in der
pädagogischen Praxis stattfindenden Anwendung. Diese Annahme ergibt sich, da, so
Neckel und Sutterlüty, „[d]ie Logik der Differenz, die sich in kategorialen Unterscheidungen artikuliert, […] ‚disjunktiv‘ verfasst [ist]. Insbesondere zugeschriebene Merkmale wie Ethnizität, Religion und Geschlecht kandidieren für kategoriale Bewertungen, da sie als unveränderlich gelten und als Gegensatzpaare – ‚schwarz‘ oder ‚weiß‘,
‚christlich‘ oder ‚muslimisch‘, ‚Frau‘ oder ‚Mann‘ – auftreten“ (Neckel & Sutterlüty,
2005, S. 414). Die graduelle Kategorisierung wird dabei als eine Option verstanden,
den binären Konstruktionscharakter, der dem Differenzdenken immer noch innewohnt,
zu subvertieren. Im Zuge einer zu entwickelnden heterogenitätsaffinen pädagogischen
Ausrichtung wird evident, dass es eines differenzierten und kritisch-reflexiven Impetus
bedarf, der in der Lage ist, auch Differenzen innerhalb von Differenzen zu berücksichtigen, um nicht erneut schematisierend und hierdurch homogenisierend zu agieren. An
dieser Stelle ist jedoch zu betonen, dass neben diesen Differenzen innerhalb von Differenzen gleichsam neben den bereits erwähnten Momenten der Dynamik und Komplexität keinesfalls ein machtfreier (Zwischen-)Raum eröffnet wird. Auch und vielleicht
gerade in Momenten der Unabgeschlossenheit und Kontingenz existieren Machtbeziehungen und Formen des Zwangs. Zudem besteht die Gefahr, durch die Fokussierung
auf das Moment der Konstruktion, also den Prozess der Herstellung von Andersheit,
die Folgen erfahrener Diskriminierungen aufgrund der Zugehörigkeit zu subdominan17 Vgl. für eine Einführung in die Disability Studies Dederich (2007).
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ten Kategorien zu vernachlässigen, die gegenwärtig einem meist kategorialen, binären
Muster folgen.
3. Kritik als Revision – Über widerständiges pädagogisches Denken
Der Gedanke, Unterschiedlichkeit als wertvoll und erstrebenswert zu begreifen, bewegt sich immer in einem konstitutiv ambivalenten Spannungsfeld, da er Gefahr läuft,
‚Andere‘ in ihrer vermeintlichen und/oder tatsächlichen Andersheit festzuschreiben. In
der Anerkennung von Andersheit und Heterogenität manifestieren sich darüber hinaus
grundlegende Aspekte und Probleme von Macht. So lässt allein der Fakt, über die Verweigerung oder die Gewährung von Anerkennung entscheiden zu können, die Existenz
hierarchischer Machtverhältnisse und bestehender Dominanzgefüge nur allzu offenkundig werden.
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass der Umgang mit Vielheit in mehrfacher
Hinsicht kein unproblematischer sein kann und es somit von grundlegender Bedeutung
ist, dass „Spannungsfelder und nicht etwa eindeutige Wahrheiten“ zu berücksichtigen
sind, wenn „Pädagogik von Heterogenität ausgeht“ (Prengel, 2004, S. 45). Es existiert
kein sicheres Terrain, auf das sich Pädagogik unproblematisch rückbeziehen kann. Es
gelten keine unhintergehbaren Wahrheiten, die letztendliche Gültigkeit beanspruchen
könnten, keine konsistenten und homogenen pädagogischen Lösungskonzepte, die in
der Lage wären, jene Ambivalenzen und Paradoxien endgültig aufzulösen.
Hingegen gilt es vielmehr, die Widersprüchlichkeit pädagogischen Denkens und
Handelns beständig zu thematisieren und dabei auch eine selbstreflexive Auseinandersetzung der eigenen Person und Position im Zuge der Strukturierung des gesellschaftlichen (Macht-)Raums zu entwickeln; auch und gerade als pädagogisch Professionelle.
An diese, auf der Subjektebene zu situierende Kritikfähigkeit der eigenen Erwartungsund Vorurteilshaltung, die wiederum als rekursiv zu tradierten gesellschaftlichen Topoi
und strukturell instituierten sozialen Praktiken rückgebunden zu denken ist, schließt
sich gleichsam eine kritische Hinterfragung der (Re-)Produktion hegemonialer Bilder
von dem/der ‚Anderen‘ an. Welche Kategorien und welche sie umgebenden (Zerr-)Bilder werden wann in welchem soziokulturellen und historischen Kontext von wem für
welche Darstellung gesellschaftlicher Wirklichkeit genutzt? Inwiefern sind folglich Betrachtungs- und Problematisierungsvorgänge von Andersheit insbesondere in ihren medialen, politischen und pädagogischen Diskursen als Machtpraktiken im Sinne der Generierung eines Topos zu hinterfragen und in ihren Grundfesten fundamental in Frage
zu stellen?
Foucault begreift als „Entstehungsherd der Kritik im Wesentlichen das Bündel der
Beziehungen zwischen Macht, der Wahrheit und dem Subjekt“ und expliziert hieraus
folgend, dass unter Kritik „die Bewegung [zu verstehen ist], in welcher sich das Subjekt das Recht herausnimmt, die Wahrheit auf ihre Machteffekte hin zu befragen und die
Macht auf ihre Wahrheitsdiskurse hin“ (Foucault, 1992, S. 15). Vor dem Hintergrund eines solchen, nicht zuletzt an Foucault orientierten (Kritik-)Verständnisses wird die Not-
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wendigkeit einer pädagogischen (Selbst-)Hinterfragung evident. Fließt eine solche Haltung konstitutiv in die Überlegungen pädagogisch Professioneller ein, wird hierdurch
eine „reflektierte Unfügsamkeit“ (S. 15) ermöglicht, indem die hegemonialen Definitionen von Welt respektive die des dargestellten Problemzusammenhangs nicht unhinterfragt angenommen und weitergetragen werden. Vielmehr ist es dann möglich, der
Gefahr einer Restabilisierung dominanter Diskurse und ihrer stereotypen Bilder kontrastierend zu begegnen. Ein machtkritisches Verständnis von Heterogenität spielt dabei
eine wesentliche Rolle, da hier die Frage nach der Konstruktion von Anders- und Vielheit konstitutive Berücksichtigung erfährt und einer kritischen Hinterfragung unterzogen wird. Um ein solches Verständnis erfolgreich realisieren zu können, gilt es, eine Heterogenisierung von Heterogenität zu praktizieren. Dies bedeutet, den Herstellungs- und
Prozesscharakter von Heterogenität zu reflektieren und diesen Prozess ferner als ergebnisoffenen zu begreifen, der prinzipiell unabschließbar ist.
So wird es möglich, die Gebilde, Vorstellungen und gegenwärtigen Verständnisse
von Vielfalt kritisch zu betrachten und daran zu arbeiten, die Aufmerksamkeit auf ihre
Heraus- und Bedeutungsbildung zu lenken und sie somit weniger als statische Fakten, sondern vielmehr als diskursive Formationen zu begreifen. Gleichzeitig gilt es,
Machtimplikationen zu benennen, die durch das Etablieren des Heterogenitätsverständnisses als neuem Paradigma entstehen können. Vielfalt als Wesenszug subjektiver wie
gesellschaftlicher Verfasstheit zu begreifen, bewegt sich in der Gefahr, bestehende soziale Ungleichheiten in den Hintergrund zu drängen. Eine Normalisierung von Vielfalt
bewegt sich damit immer in dem Spannungsfeld, erneut als herrschaftsaffirmative Praxis zu fungieren (Eggers, 2010, S. 61). Dies unterstreicht wiederum die Notwendigkeit, Heterogenität und Machtkritik als ko-konstitutive Merkmale erziehungswissenschaftlicher Überlegungen zu begreifen. Heterogenität in dieser Weise zu verstehen bedeutet, Machtunterschiede, die sich aufgrund der Zugehörigkeit zu dominierenden und
dominierten Positionen der Gesellschaft zeigen, nicht zu negieren, sondern zu problematisieren. Gleichsam ist es ein Anliegen machtkritischer Überlegungen, den binären
Charakter der Kategorienbildung in seinem schematischen Charakter zu kritisieren und
durch eine Vervielfachung und Dynamisierung, die keinen abschließenden Endpunkt
besitzt, strukturell zu erweitern. Forschung kann dann, wie Mecheril anmerkt, „einen
Beitrag zum Bewusstmachen von Herrschaft und sozialer Benachteiligung leisten sowie eine Auseinandersetzung mit Mitteln ihrer Überwindung unterstützen“ (Mecheril,
1999, S. 245). Eine Offenlegung von Herrschaft und die Arbeit an Ansätzen zu ihrer
Überwindung bewegen sich dabei jedoch in Institutionen, Denk- und Handlungskontexten, die gewachsene, tradierte und dadurch schwer veränderbare Strukturen aufweisen. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer auf Strukturen abzielenden und diese
transformierenden Perspektive, um in nachhaltiger Weise eine heterogenitätssensible,
machtkritische Perspektive nicht nur gedanklich entwickeln, sondern auch praktisch realisieren zu können.
Eine machtkritische pädagogische Denk- und Handlungsweise eröffnet die Möglichkeit, sich Homogenitätsbestrebungen und (re-)essenzialisierenden Festschreibungsprozessen im Zuge hegemonialer Vorstellungen über ‚Andere‘ entgegenzusetzen und
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ihnen durch eine konstruktive Widerständigkeit ‚wahrheits‘- und damit herrschaftskritisch entgegenzuwirken.
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Abstract: In recent years, issues of heterogeneity and diversity have gained in importance in public debates about society. Not surprisingly, the field of pedagogy has picked
up this topic as well. Educational discourses are currently debating how the potential of
social diversity due to migration can be best utilized for processes of teaching and learning. Unfortunately, for the most part, these debates leave unexamined how the emphasis on difference and otherness may contribute to reproducing and cementing exclusionary social power structures. Hence, this article advocates for an educational theory and
praxis that acknowledges these structures and is self-reflexive of its own complicity with
their violent effects.
Keywords: Power, Heterogeneity, Difference, Migration, Otherness
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Martina von Heynitz: Bildung und literarische Kompetenz nach PISA. Konzeptualisierungen literar-ästhetischen Verstehens
am Beispiel von Test-, Prüf- und Lernaufgaben. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012,
317 S., EUR 49,95.
Mit der Herausbildung der ‚Wissensgesellschaft‘ durch die Entwicklung und breite Nutzung der Informationstechnik in Wirtschaft
und Gesellschaft wurde die Auffassung populär, dass es für die Sicherung weiteren Wirtschaftswachstums nun vor allem auf die Entwicklung der ‚Humanressourcen‘ ankommt.
Um dies zu erreichen, wurden um die Jahrtausendwende tief greifende Bildungsreformen zur Förderung der Entwicklung funktional-pragmatischer Kompetenzen für die alltäglichen Anforderungen der Lebensführung
in einer ökonomisch durchorganisierten Gesellschaft eingeleitet. Mit den internationalen PISA-Vergleichsstudien der Leistungen
15-jähriger Schülerinnen und Schüler in den
Bereichen Lesekompetenz und Grundbildung
in Mathematik und Naturwissenschaften sollen statistisch belegte und verallgemeinerbare
Ergebnisse über das Leistungsvermögen der
schulischen Bildungssysteme gewonnen werden, um die Implementation der beabsichtigten Reformen in der Praxis zu überprüfen
und zu verbessern. ‚Lesekompetenz‘ wird dabei verstanden als Fähigkeit, Texte inhaltlich
zu erfassen, zu bewerten und in übergreifende
Zusammenhänge zu stellen. Dafür ist aber
auch literar-ästhetisches Verstehen notwendig, denn die verschiedenen Textsorten, wie
z.B. Sachtexte, Gebrauchstexte oder literarische Texte, haben immer auch unterschiedliche Formate, die entsprechende Lese- und Urteilskompetenzen erfordern.
Martina von Heynitz hat untersucht, ob mit
der Einführung von Test-, Prüf- und Lernaufgaben, normativen Bildungsstandards, Output-Orientierung des Unterrichts und entspre-

chend gestalteter Lehrmaterialien die Bildung
des literar-ästhetischen Verstehens überhaupt
überprüft und dadurch weiter gefördert werden kann. Denn Reflexion, Kritik- und Urteilsfähigkeit seien grundlegende Bestandteile
literar-ästhetischer Bildung, die aber empirisch quantitativ nicht messbar sind. Vielmehr
ziehe „die Ausrichtung am empirisch Möglichen eine Trivialisierung des fachdidaktisch
Möglichen und Notwendigen nach sich“, wodurch die literarische Bildung auf empirisch
Messbares reduziert wird. Diese negative Perspektive für die literar-ästhetische Bildung
sei nach den ersten schlechten PISA-Ergebnissen noch verschärft worden, weil daraufhin Bildungsstandards eingeführt wurden,
die verstärkt ‚teaching-to-the-test‘ zur Folge
hatten. Von Heynitz kommt zu dem Schluss,
dass „Bildungsstandards […] kaum als adäquates Mittel zur Verbesserung von Unterrichtsqualität und Lernergebnissen begriffen
werden [können]“. PISA unterscheide nicht
zwischen den verschiedenen Textsorten, wie
Sach- und Gebrauchstexten und literarischen
Texten, und reduziere daher die Lesekompetenz auf Sachtexte, wodurch „die Bildungsbewegungen, die literarische Texte im Leseprozess ermöglichen, erst gar nicht eröffnet bzw.
initiiert“ werden. Die in PISA definierte Lesekompetenz gebe daher kein tragfähiges Konzept für den Literaturunterricht in der Schule
her. Die Fachdidaktik für Literatur müsse es
daher erst noch leisten, die Teilkompetenzen
literarischen Verstehens zu definieren und
daraus sinnvoll angelegte Lernprozesse abzuleiten. Auch die Stufung der Lesekompetenz in PISA kritisiert die Autorin scharf, weil
„der Prozess des Textverstehens auf die Entnahme recht oberflächlicher Informationen reduziert“ wird und die psychometrischen Vorgaben die Rezeptions- und Deutungsmöglichkeiten für das Verständnis literarischer
Texte begrenzen bzw. sogar ausschließen
würden.

276

Besprechungen

Die Autorin argumentiert nicht für die
Rückgängigmachung der outcome-orientierten Standardisierungen, sondern für eine theoriegeleitete und empirisch abgesicherte Weiterentwicklung der Kompetenzmodellierung
und der Bildungsstandards. Für die Lesekompetenz schlägt sie vor, die Fachdidaktik und
empirische Bildungsforschung zu verschränken, um Bildungsniveaus empirisch zuverlässig zu erfassen. Entsprechend den Merkmalen der verschiedenen Gattungen literarischer
Texte seien die Aspekte der zum Verstehen erforderlichen literarisch-ästhetischen Rezeptionskompetenzen zu bestimmen. Deren Erwerb könne aber kaum mit psychometrischen
Kriterien getestet werden, weil zur Rezeption
selbstverständlich auch Kontextwissen erforderlich sei. Der Subjektivität literar-ästhetischer Bildung ist mit psychometrischen Kriterien allein nicht beizukommen. Von Heynitz
stellt daher die Frage, wie die Rezeptionskompetenzen operationalisiert werden können,
wenn offene Formate sich einer geschlossenen
Kodierung widersetzen und die höherstufigen
Kompetenzen daher nicht angemessen erfasst
werden.
Anhand vieler Textbeispiele zeigt von
Heynitz überzeugend die Möglichkeiten der
Modellierung literarisch-ästhetischer Rezeptionskompetenzen für einen kompetenzorientierten Literaturunterricht aus fachdidaktischer Perspektive auf. Sie stellt fest, dass sich
die Probleme der Kompetenzmodelle in den
festgelegten Bildungsstandards und den daran orientierten bildungsadministrativen Vorgaben fortsetzen und beide daher nicht der
Qualitätsverbesserung dienen können. Zum
exemplarischen Vergleich zieht sie die neuen
Prüfungsformate zum Abschluss der 10. Klassen in Berlin und Brandenburg heran. Das Resultat für Berlin ergibt, dass „zu wenig unterschiedliche Lesekompetenzen überprüft und
kaum genuin literarische Rezeptionskompetenzen berührt“ werden und „Aufgaben zum
dritten Kompetenzbereich [Reflektieren und
Bewerten] gänzlich fehlen“. Die (halb-)offen formulierten Prüfungsaufgaben in Brandenburg rücken dagegen die Bedeutung eines
Textes zu stark in den Mittelpunkt, sodass die
Gattung und das Format des Textes aus dem
Blick geraten. Beide Prüfungsformate zeigen

daher „keinen hinreichend adäquaten Umgang
mit literarischen Texten“, weil in der Bedeutungskonstruktion Inhalt und Form nicht genügend verbunden werden. Die Prüfung sei auf
nur eine Sinnaussage festgelegt, um eine psychometrisch zufriedenstellende Testung zu ermöglichen, die eine objektive Bewertung der
subjektiv erworbenen Lesekompetenz suggeriert. Die Beurteilung der literar-ästhetischen
Rezeptionskompetenz der lernenden Subjekte
bleibt dabei auf der Strecke.
In ihrer Analyse von zwei verbreiteten
Lehrwerken für den Deutschunterricht, die
entsprechend den Anforderungen von PISA
didaktisch umgestaltet wurden, kommt von
Heynitz zu dem Ergebnis, dass anstelle der
Vermittlung literarischer Rezeptionskompetenzen, dem eigentlichen Gegenstand des Literaturunterrichts, nun die Vermittlung von
Fachwissen für das Lesen von Texten im Vordergrund steht und durch Testaufgaben abgefragt wird. In einem der beiden Lehrwerke
würden den Lehrenden immerhin sinnvolle
Anregungen für eine flexible, kommunikative
und die Lernfortschritte diagnostizierende Unterrichtsgestaltung mit dem Ziel der Förderung
literarischer Verstehensprozesse gegeben, die
mit der neueren kompetenzorientierten Ausrichtung der Fachdidaktik übereinstimmen.
Aber auch hier werde zu stark auf die unteren Anforderungsniveaus fokussiert, für die
es leichter ist, überprüfbare Wissensbestände
zu generieren. Es stehe dieVermittlung von
„Fachwissen […] im Vordergrund, das kaum
in die Textdeutung integriert wird“.
Die vielfältigen Defizite der outcomeorientierten Bildungsreformen des vergangenen Jahrzehnts unterstreichen nach Meinung
der Autorin die Notwendigkeit weiterer Forschung für eine fachdidaktische Modellierung
eines sinnvollen kompetenzorientierten Literaturunterrichts. Ihre Analyse macht deutlich,
dass die didaktische Gestaltung des Literaturunterrichts verstärkt in den Blick genommen
werden muss, um bei allen Schülerinnen und
Schülern einen erfolgreichen Erwerb vollständiger literarischer Kompetenzen zu erreichen.
Am Beispiel der literar-ästhetischen Bildung ist diese fundierte und kritische Auseinandersetzung mit der Einführung von Bildungsstandards wegweisend für deren Reform
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und damit sehr nützlich für alle, die sensibel
sind für die didaktische Gestaltung der Unterrichtsmaterialien und die Unterrichtspraxis
an allgemeinbildenden Schulen, von der Bildungsforschung und Bildungspolitik bis hin
zu Studierenden und Lehrenden in der Lehrerausbildung.
Prof. Dr. Gerhard Zimmer,
Bamberger Str. 52, 10777 Berlin,
Deutschland
E-Mail: gerhard.m.zimmer@t-online.de
http://www.hsu-hamburg.de/zimmer/

Fritz Kubli: Denken als soziale Errungenschaft. Eine genetische Erkenntnistheorie
im Dialog. Münster: LIT Verlag, 2011, 164 S.,
EUR 18,90.
Fritz Kublis Buch ist ein Plädoyer für die
Weiterentwicklung der genetischen Erkenntnistheorie nach Piaget. Er regt dazu an, zentrale Annahmen und Befunde unter Rückgriff
auf verwandte Theorien neu zu interpretieren
und damit in einen größeren Verstehenszusammenhang einzubetten. Dabei betont er die historische Dimension, die jeder Erkenntnis innewohnt, und vertritt die These, dass die Kenntnis der Geschichte eines Wissensgebietes auch
das Verständnis des Wissensgebietes selbst
fördert. Er zeigt überzeugend, wie eine auf
diese Weise erweiterte genetische Erkenntnistheorie auch in Zukunft einen wichtigen Beitrag zur Beantwortung pädagogischer Fragestellungen leisten kann – und das in einer Zeit,
in der sich in Fachkreisen die Meinung durchsetzt, Piaget sei nicht mehr aktuell.
Einleitend postuliert Kubli Parallelen zwischen dem kollektiven und dem individuellen Erkenntnisgewinn, wobei beide Prozesse
in einer ständigen Wechselwirkung aufeinander bezogen sind. Ausgehend von dieser These
formuliert er das zentrale Anliegen des Buches, nämlich seinen Ansatz einer erweiterten
genetischen Erkenntnistheorie zu begründen,
in der die Betrachtung der Entwicklung individueller Denkprozesse mit wissenschaftshistorischen Betrachtungen kombiniert wird. In
Anlehnung an die Vielstimmigkeit des Den-
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ken von Bachtin (1971) spannt er den theoretischen Bezugsrahmen, der gleichzeitig die
Strukturierung der Einzelkapitel des Buches
vorgibt: Historische Betrachtungen naturwissenschaftlicher Erkenntnisse, soziologische
Ausführungen von Habermas, Theorien zum
Verhältnis von Sprache und Denken und nicht
zuletzt die Sprechakttheorie sind Denkformen,
mit denen Fritz Kubli die Erkenntnistheorie
Piagets in Beziehung setzen wird.
Im ersten Kapitel, Historische Illustrationen, veranschaulicht der Autor anhand von bekannten Beispielen aus der Naturwissenschaft
(z.B. kopernikanische Revolution, Entdeckung
der Materiewellen), dass sich der Prozess des
Erkennens beim individuellen Verstehen in
gleicher Weise wie beim kollektiven Erkennen vollzieht: Der Beginn neuer Erkenntnis
liegt in ersten theoretischen Überlegungen, die
zu Neuinterpretationen bereits bekannter Phänomene führen. Sobald die Hypothesen experimentell bestätigt werden, hat das Erkennen
einen Wandel erfahren. Die Gesellschaft akzeptiert das neue Wissen, das damit zum kollektiven Wissen heranwächst. Obgleich dieses
Kapitel in erster Linie dazu dient, die Kernthese zu veranschaulichen, kann es auch bezogen auf die Wissensinhalte per se, bezogen auf
die zentralen Themen und naturwissenschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, die Bestandteil von
Physik-, Mathematik-, aber auch Geschichtsunterricht sind, mit Gewinn gelesen werden.
Der Autor demonstriert überzeugend, wie die
historische Dimension in den jeweiligen Unterricht einbezogen werden kann, um Schülerinnen und Schüler dazu anzuregen, ihr Vorwissen in neue Zusammenhänge einzuordnen
und zu einem tieferen Verständnis zu entwickeln. Lehrkräfte erhalten hier fruchtbare Impulse, wie sie den Wissensaufbau anleiten und
in welchen Zusammenhängen Unterrichtsinhalte entfaltet werden können. Mit dem Hinweis, dass der Prozess, der dem historischen
Erkennen innewohnt, von der Entwicklungspsychologie für den individuellen Erkenntnisgewinn nachgezeichnet werden kann, leitet
der Autor elegant zum nächsten Kapitel über,
in dem die Erkenntnistheorie explizit ausgeführt wird.
Im zweiten Kapitel, Regeln und kindliches Denken, wird in die Theorie der Denk-

278

Besprechungen

entwicklung nach Piaget eingeführt. Dabei
zeigt Kubli nicht nur auf, wie die Kernidee
der apriori Begriffe und die damit verbundenen Fragen auf Kant zurückgehen, sondern es
gelingt ihm ebenso überzeugend wie im vorangegangenen Kapitel, seine Ideen anhand
ausgewählter Beispiele (Raum, Zeit) praxisnah zu illustrieren. Ausgehend von den Gesetzmäßigkeiten zur Entwicklung moralischen
Urteilens zeigt der Autor auf, wie Kinder in
kollektiv akzeptierte Regelsysteme (Sprachregelungen, Spielregeln, logische und mathematische Strukturen) hineinwachsen. In diesem
Zusammenhang schenkt Kubli dem Egozentrismusproblem besondere Aufmerksamkeit.
Er diskutiert Piagets Position in Abgrenzung
zu Wygostki und interpretiert sie kritisch unter
Rückgriff auf philosophische Betrachtungsweisen (bspw. Wittgenstein). Er macht auf das
egozentrische Sprechen des spielenden Kindes
als eine Besonderheit der geistigen Entwicklung aufmerksam und betont, dass das herkömmliche Interpretationsschema Piagets erweitert werden sollte. Dazu bietet sich seiner
Meinung nach eine Sichtweise an, die an den
von Jürgen Habermas entwickelten Begriff der
Intersubjektivität anknüpft.
Im dritten Kapitel, Die Intersubjektivität
des Denkens und Fühlens, diskutiert Kubli die
Ausführungen Jürgen Habermas’ zur Theorie
des kommunikativen Handelns und geht dabei auf den Aspekt der Intersubjektivität im
begrifflichen Bereich und im Bereich der Gefühle ein. Letzteres führt den Autor dazu, die
Frage nach dem Zusammenhang von Kognition und Emotion im Erkenntnisprozess kritisch zu beleuchten. Er schlussfolgert, dass
eine Übereinstimmung auf der emotionalen
Ebene für den Lernprozess relevant ist. Denn
ein gelungener Lernprozess vermittelt in der
Folge das Gefühl, das Gespräch sei wertvoll
und substantiell gewesen. Diese Gedankengänge führen ihn zur Betrachtung von Literatur als Möglichkeit der emotionalen Verständigung zwischen dem Lesenden und Schreibenden.
Im vierten Kapitel, Wissenschaft und Literatur, wird der Gedankengang aus dem vorangegangenen Kapitel, die Diskussion um Vernunft vs. Emotion, aufgegriffen und im Rahmen der reflexiven Auseinandersetzung mit

den beiden Modi des Denkens nach Bruner
fortgeführt. Kubli zeigt im Ergebnis seiner
Analyse, warum der argumentative Modus der
Wissenschaft und der narrative Modus der Literatur zugeordnet werden kann.
Der Gegensatz zwischen Wissenschaft
und Literatur und den beiden Dialogformen
wird nach Kubli beim Erkenntnisgewinn genau dann aufgehoben, wenn es Lehrkräften
gelingt, Erzählungen als Wege des Wissensaufbaus in den Unterricht zu integrieren, weil
sie auf emotionale Aspekte Bezug nehmen
und dadurch eine wichtige Funktion im Erziehungsprozess einnehmen.
Theoretisch eingebettet wird dieses Plädoyer in die Theorie Michail Bachtins, die
zwar für den literarischen Bereich entwickelt
wurde, die aber – wie Kubli zeigt – auch im
Erziehungsprozess Beachtung verdient und
die genetische Erkenntnistheorie in fruchtbarer Weise erweitert.
Das Verdienst dieses Kapitels liegt darin,
dass es Kubli gelingt, die genetische Erkenntnistheorie mit Bachtins Erzähl- und Dialogtheorie in Verbindung zu bringen. Die Bachtinsche Analyse des Verstehensprozesses geht davon aus, dass die Rezeption eines Gedankens
in Form einer Erzählung eine geistige Tätigkeit erfordert, die nicht unbedingt als Anstrengung wahrgenommen wird, weil Erzählungen so konzipiert sind, dass sie das Verständnis erleichtern. Dieser Gedankengang wird
unter Rückgriff auf prominente Beispiele aus
der Literatur veranschaulicht und auf den Erziehungs- und Lehr-Lernkontext transferiert.
Kubli stellt die narrative Perspektive überzeugend dar und argumentiert, warum Erzählungen im Physikunterricht und im Unterricht generell Eingang finden sollten. In diesem Kapitel wird der Bogen zur Schulpraxis abermals
überzeugend gespannt und Wege der Vermittlung durch Erzählung werden aufgezeigt.
Im fünften Kapitel, Sprechakte, Sprechhandlungen und Sprachspiele, macht Kubli
darauf aufmerksam, dass Bachtins Polyphonie
interessante Fragen im Hinblick auf das innere
Sprechen aufwirft.
Im letzten Kapitel, Schlussfolgerungen
und Ausblicke, greift Kubli Implikationen für
die Schulpraxis, die bereits in den einzelnen
Kapiteln vorbereitet wurden, erneut auf und
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führt sie systematisch zusammen. Piagets Verdienst, dass auch in der Schule Handlungen
als grundlegend für das Erkennen betrachtet
werden, ist seiner Analyse zufolge eine verkürzte Sichtweise der Möglichkeiten, die Piagets Theorie in sich birgt. Die Frage, woher
man etwas weiß, sollte Lehr- und Lernprozesse stärker leiten. Dabei beschränkt er sich
nicht auf eine Kritik an der aktuellen Ausbildungspraxis, sondern schließt mit begründeten
Handlungsempfehlungen für Lehrkräfte und
Lehrerbildner/innen.
Insgesamt legt der Autor eine komplexe
Abhandlung zur Weiterentwicklung einer genetischen Erkenntnistheorie vor. In der Komplexität des Materials liegt die Gefahr, die Leser ein wenig zu überfordern. Insbesondere
im dritten und fünften Kapitel zeigt sich, dass
eine explizite Vorstrukturierung und Einbindung der einzelnen Gedankenexkurse in die
Gesamtargumentation durch den Autor hilfreich für die Leser sein könnten. Die Fülle
an Denkimpulsen hat auch dazu geführt, dass
einzelne Bereiche lediglich angetippt werden
konnten. Allerdings weist Kukli bereits in der
Einleitung darauf hin, dass die Lektüre dieses
Buches die Bereitschaft erfordert, sich auf eine
kaleidoskopartige Darlegung von unterschiedlichen Themen einzulassen. Lesern, die diese
Bereitschaft mitbringen, sei das Buch ohne
Einschränkung empfohlen. Pädagogen und
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Lehrkräfte, die in erster Linie an der praxisnahen Umsetzung der genetischen Erkenntnistheorie interessiert sind, werden mit Gewinn
und Freude das zweite, vierte und abschließende Kapitel lesen.
Insgesamt ist es dem Autor gelungen, ein für
Pädagogen interessantes, aber durchaus auch
kontrovers diskutiertes Thema gewinnbringend aufzuarbeiten. Lehrkräfte aller Fachrichtungen profitieren von der Lektüre des Buches
mit Blick auf die Gestaltung von Lernprozessen in ihrem Unterricht; Lehrerbildner mit
Blick auf die Gestaltung von Ausbildungsmodulen. Die Abhandlung lebt von der schulpraktischen Erfahrung des Autors, aber auch von
seiner Freude, Phänomene unter der Perspektive unterschiedlicher theoretischer Ansätze zu
reflektieren. Wer Impulse zu einem kritischen
Diskurs sucht, wird von der Lektüre sehr profitieren. Empirisch arbeitende Bildungswissenschaftler dagegen werden vermutlich die
systematische Erarbeitung von Forschungsbefunden vermissen.
PD Dr. Brigitte Latzko, Universität Leipzig,
Erziehungswissenschaftliche Fakultät
Pädagogische Psychologie I,
Karl-Heine-Str. 22 b, 04229 Leipzig,
Deutschland
E-Mail: latzko@uni-leipzig.de
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Adick, Christel (Hrsg.): Bildungsentwicklungen und Schulsysteme in Afrika, Asien, Lateinamerika und der Karibik. Münster: Waxmann, 2013. 320 S., EUR 34,90.
Bolle, Rainer: Jean-Jacques Rousseau. Das Prinzip der Vervollkommnung des Menschen durch
Eduktion und die Frage nach dem Zusammenhang von Freiheit, Glück und Identität. Münster: Waxmann, 2012. 368 S., EUR 34,90.
Brinkmann, Malte: Pädagogische Übung. Praxis und Theorie einer elementaren Lernform. Paderborn: Schöningh, 2012. 440 S., EUR 49,90.
Bühler, Patrick: Negative Pädagogik. Sokrates und die Geschichte des Lernens. Paderborn: Schöningh, 2012. 225 S., EUR 29,90.
Buhren, Claus G./Rolff, Hans-Günter (Hrsg.): Handbuch Schulentwicklung und Schulentwicklungsberatung. Weinheim: Beltz, 2012. 384 S., EUR 49,95.
Gordon, Rivca/Gordon, Haim: Existentialist Themes and Education. Münster: Waxmann, 2012.
280 S., EUR 34,90.
Grotlüschen, Anke/Riekmann, Wibke (Hrsg.): Funktionaler Analphabetismus in Deutschland.
Ergebnisse der ersten „Level-One“ Studie. Münster: Waxmann, 2012. 300 S., EUR 36,90.
Grüßing, Meike: Räumliche Fähigkeiten und Mathematikleistung. Eine empirische Studie mit
Kindern im 4. Schuljahr. Münster: Waxmann, 2012. 304 S., EUR 32,90.
Haeffner, Johannes: Professionalisierung durch Schulentwicklung. Eine subjektwissenschaftliche Studie zu Lernprozessen von Lehrkräften an evangelischen Schulen. Münster: Waxmann,
2012. 472 S., EUR 34,90.
Hanft, Anke/Brinkmann, Katrin (Hrsg.): Offene Hochschulen. Die Neuausrichtung der Hochschulen auf Lebenslanges Lernen. Münster: Waxmann, 2013. 288 S., EUR 29,90.
Hartmeyer, Helmuth: Von Rosen und Thujen. Globales Lernen in Erfahrung bringen. Münster:
Waxmann, 2012. 152 S., EUR 22,90.
Hornberg, Sabine/Parreira do Amaral, Marcelo (Hrsg.): Deregulierung im Bildungswesen. Münster: Waxmann, 2012. 370 S., EUR 39,90.
Huber, Stephan G./Ahlgrimm, Frederik (Hrsg.): Kooperation. Aktuelle Forschung zur Kooperation in und zwischen Schulen sowie mit anderen Partnern. Münster: Waxmann, 2012. 382 S.,
EUR 44,90.
Killus, Dagmar/Tillmann, Klaus-Jürgen (Hrsg.): Eltern ziehen Bilanz. Ein Trendbericht zu
Schule und Bildungspolitik in Deutschland. Die 2. JAKO-O Bildungsstudie. Münster: Waxmann, 2012. 240 S., EUR 24,90.
Kohn, Edith: Der ganz andere Ivan Illich. Wie ein Priester zum Verkünder wurde. Weinheim:
BeltzJuventa, 2012. 300 S., EUR 39,95.
König, Johannes (Hrsg.): Teachers’ Pedagogical Beliefs. Definition and Operationalisation –
Connections to Knowledge and Performance – Development and Change. Münster: Waxmann, 2012. 208 S., EUR 39,90.
Liebel, Manfred: Kinder und Gerechtigkeit. Über Kinderrechte neu nachdenken. Weinheim:
BeltzJuventa, 2012. 300 S., EUR 29,95.
Matzner, Michael (Hrsg.): Handbuch Migration und Bildung. Weinheim: Beltz, 2012. 399 S.,
EUR 39,95.
Paechter, Manuela/Stock, Michaela/Schmölzer-Eibinger, Sabine/Slepcevic-Zach, Peter/Weirer, Wolfgang (Hrsg.): Handbuch Kompetenzorientierter Unterricht. Weinheim: Beltz, 2012.
336 S., EUR 39,95.
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Prange, Klaus: Erziehung als Handwerk. Studien zur Zeigestruktur der Erziehung. Paderborn:
Schöningh, 2012. 192 S., EUR 24,90.
Rech, Jörg: Studienerfolg ausländischer Studierender. Eine empirische Analyse im Kontext
der Internationalisierung der deutschen Hochschulen. Münster: Waxmann, 2012. 368 S.,
EUR 39,90.
Reich, Kersten: Konstruktivistische Didaktik (5. erweiterte Neuauflage). Weinheim: Beltz, 2012.
320 S., EUR 29,95.
Robak, Steffi: Kulturelle Formationen des Lernens. Zum Lernen deutscher Expatriates in kulturdifferenten Arbeitskontexten in China – die versäumte Weiterbildung. Münster: Waxmann,
2012. 852 S., EUR 49,90.
Schreiner, Peter: Religion im Kontext einer Europäisierung von Bildung. Eine Rekonstruktion
europäischer Diskurse und Entwicklungen aus protestantischer Perspektive. Münster: Waxmann, 2012. 402 S., EUR 34,90.
Schroeder, Joachim: Schulen für schwierige Lebenslagen. Studien zu einem Sozialatlas der Bildung. Münster: Waxmann, 2012. 490 S., EUR 34,90.
Schweitzer, Friedrich/Ruopp, Joachim/Wagensommer, Georg: Wertebildung im Religionsunterricht. Eine empirische Untersuchung im berufsbildenden Bereich. Münster: Waxmann, 2012.
224 S., EUR 29,90.
Sobel, Martina: Leseverstehen im Französischunterricht der gymnasialen Oberstufe. Eine empirische Überprüfung rezeptiver Kompetenzen bei der Lektüre literarischer Texte auf der Basis
eines Praxisleitfadens. Münster: Waxmann, 2012. 264 S., EUR 32,90.
Stanat, Petra/Pant, Hans A./Böhme, Katrin/Richter, Dirk (Hrsg.): Kompetenzen von Schülerinnen
und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe in den Fächern Deutsch und Mathematik.
Ergebnisse des IQB-Ländervergleichs 2011. Münster: Waxmann, 2012. 300 S., EUR 32,90.
Tenorth, Heinz-Elmar/Tippelt, Rudolf (Hrsg.): Beltz Lexikon Pädagogik. Weinheim: Beltz, 2012.
786 S., EUR 24,95.
Tunç, Seda: Der Einfluss der Erstsprache auf den Erwerb der Zweitsprache. Eine empirische Untersuchung zum Einfluss erstsprachlicher Strukturen bei zweisprachig türkisch-deutschen,
kroatisch-deutschen und griechisch-deutschen Hauptschülern und Gymnasiasten. Münster:
Waxmann, 2012. 260 S., EUR 29,90.
Wendt, Heike: Die Vergleichende Einzelfallstudie. Ein Beitrag zum methodologischen Diskurs
am Beispiel der Transformation des Schulsystems in Südafrika. Münster: Waxmann, 2012.
332 S., EUR 39,90.
Winkler, Michael/Vieweg, Klaus (Hrsg.): Bildung und Freiheit. Ein vergessener Zusammenhang.
Paderborn: Schöningh, 2012. 248 S., EUR 29,90.
Zierer, Klaus/Saalfrank, Wolf-Thorsten: Pädagogik der Antike. Ein pädagogisches Lesebuch von
Demokrit bis Boethius. Paderborn: Schöningh, 2012. 282 S., EUR 37,90.
Zinn, Bernd: Überzeugungen zu Wissen und Wissenserwerb von Auszubildenden. Empirische
Untersuchungen zu den epistemologischen Überzeugungen von Lernenden. Münster: Waxmann, 2013. 316 S., EUR 25,50.

Uta Klein/Daniela Heitzmann (Hrsg.)

Hochschule und Diversity
Theoretische Zugänge und empirische Bestandsaufnahme
Reihe: Diversity und Hochschule
2012, 184 Seiten, broschiert, € 24,95 (44-2813)
Die Hochschulen müssen sich mit der Vielfalt ihrer Hochschulmitglieder auseinandersetzen. Der Band zielt auf eine
Zusammenführung aktueller Forschungsergebnisse sowie
erfolgreicher Praxisbeispiele zu Diversity-Potentialen und
Diskriminierungen im Hochschulbereich.

Heinz Hengst

Kindheit im 21. Jahrhundert
Differenzielle Zeitgenossenschaft
Reihe: Kindheiten - Neue Folge
2013, 200 Seiten, broschiert, € 19,95 (44-1551)
Thema des Buches ist eine exemplarische Analyse heutiger
Kindheit. Der Schwerpunkt liegt bei Problemen der Erfahrungskonstitution in Gegenwartsgesellschaften. Sie werden
vor allem unter Bezugnahme auf die erweiterten Sozialräume
der Kinder und im Hinblick auf charakteristische Merkmale
der materiellen Kultur, mit der sie aufwachsen, untersucht.
Cornelia Rosebrock / Andrea Bertschi-Kaufmann

Literalität erfassen: bildungspolitisch,
kulturell, individuell
Reihe: Lesesozialisation und Medien
2013, 236 Seiten, broschiert, € 34,95 (44-1338)
Ethnographie, Lesesozialisationsforschung, Psychologie und
empirische Bildungsforschung erfassen individuelle literale
Entwicklungen und den sozial und kulturell geprägten Gebrauch von Schrift. Der Band dokumentiert den auf methodische Fragen fokussierten interdisziplinären Austausch der
aktuellen Literalitätsforschung.
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Jan Kruse / Stephanie Bethmann / Debora Niermann /
Christian Schmieder (Hrsg.)

Qualitative Interviewforschung in
und mit fremden Sprachen
Eine Einführung in Theorie und Praxis
2012, 300 Seiten, broschiert, € 32,95 (44-2836)
Auf was müssen Forschende achten, wenn sie in und mit
Sprachen außerhalb ihrer Muttersprache qualitativ forschen?
Wo liegen technische, sprachlich-kommunikative und erkenntnistheoretische Probleme, aber auch Chancen? Der
Band behandelt ein breites Spektrum an Themen.
Udo Kuckartz

Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden,
Praxis, Computerunterstützung
2012, 188 Seiten, broschiert, € 14,95 (44-2815)
Interviews, Gruppendiskussionen oder Feldnotizen systematisch und kontrolliert auswerten? Dieses Lehrbuch bietet eine
methodisch fundierte, verständliche und anwendungsbezogene Anleitung zur inhaltsanalytischen Auswertung dieser
und anderer qualitativer Daten. Dabei werden drei Basismethoden qualitativer Inhaltsanalyse im Detail vorgestellt.

Friederike Heinzel (Hrsg.)

Methoden der Kindheitsforschung
Ein Überblick über Forschungszugänge zur
kindlichen Perspektive
Reihe: Kindheiten, 2., überarbeitete Auflage
2012, 388 Seiten, broschiert, € 34,95 (44-1553)
In diesem Buch stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus verschiedenen Fachdisziplinen Methoden und
ihre Erfahrungen beim Forschen mit Kindern vor. Es geht um
Zugänge und Verfahren, die geeignet sind, die Perspektiven
und Bedürfnisse von Kindern zu erfassen.
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Cornelie Dietrich/Dominik Krinninger/Volker Schubert

Einführung in die Ästhetische Bildung
Grundlagentexte Pädagogik, 2012, 176 Seiten, broschiert,
€ 19,95 (44-2177)
Das Buch bietet einen hervorragenden Einstieg in die wesentlichen Elemente der ästhetischen Bildung. Aufgezeigt
werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen
ästhetischer Erfahrung, ästhetischer Erziehung und Bildung.
Neben zentralen Begründungsfiguren (Schiller und Dewey)
werden aktuelle Entwicklungen und Herausforderungen sowie exemplarische didaktische Arrangements dargestellt.
Thomas Rauschenbach/Walter Bien (Hrsg.)

Aufwachsen in Deutschland.
AID:A - Der neue DJI-Survey
2012, 248 Seiten, broschiert, € 19,95 (44-2259)
Der DJI-Survey ist eine Large-Scale-Erhebung, also eine standardisierte Großbefragung, die Ausschnitte der Alltagswelten
junger Menschen und ihrer Familien unter der Perspektive
des Aufwachsens ins Blickfeld rückt. Neu an AID:A ist, dass die
gesamte Phase des Aufwachsens betrachtet wird. So erfasst
die Erhebung alle Altersjahrgänge von der Geburt bis zum
Alter von 55 Jahren.

Tanjev Schultz/Klaus Hurrelmann (Hrsg.)

Bildung und Kleinstaaterei
Brauchen wir mehr Zentralismus?
Pädagogische Streitschriften
2012, 242 Seiten, broschiert, € 19,95 (44-2751)
Viele Eltern und Lehrer finden das deutsche Bildungssystem
kompliziert und unübersichtlich. Der Föderalismus ist nicht
sehr populär. Doch die Kulturhoheit hat in Deutschland eine
lange Tradition. Und würde eine stärkere Zentralisierung
die Kindergärten, Schulen und Universitäten wirklich besser
machen?
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Das Standardwerk seit über 30 Jahren jetzt
vollständig überarbeitet und aktualisiert!
Dieses ausbildungs- und praxisbezogene
Standardwerk gibt zuverlässig Auskunft
über Ziele, Aufgaben, Arbeitsfelder und
Methoden der Sozialen Arbeit – von
A bis Z.

Dieter Kreft/Ingrid Mielenz (Hrsg.)
Wörterbuch Soziale Arbeit
Aufgaben, Praxisfelder, Begriffe
und Methoden der Sozialarbeit
und Sozialpädagogik
7., vollständig überarbeitete
und aktualisierte Auflage 2013
1088 Seiten, Hardcover
€ 68,ISBN 978-3-7799-2082-3
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Dargestellt werden die fachlichen, rechtlichen, historischen und strukturellen
Grundlagen, aktuelle Entwicklungen und
Probleme in der Alten-, Behinderten, Familien-, Gesundheits-, Kinder- und Jugendsowie Sozialhilfe – also den Kernbereichen
der Sozialen Arbeit – aber auch der wichtigen Nachbarbereiche: Arbeit, Ausbildung/
Bildung, Schule/Hochschule, Berufliche
Bildung, Stadtentwicklung/Stadtplanung,
Wohnen u.a.m.
Für die 7. Auflage ist das Wörterbuch wieder vollständig überarbeitet und aktualisiert worden. Es enthält jetzt 310 Stichwörter sowie ausführliche Verzeichnisse der
Organisationen/Institutionen und Fachzeitschriften der Sozialen Arbeit.
Das Wörterbuch ist ein Nachschlagewerk
und zugleich eine Einführung in die Soziale
Arbeit.
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Fragen zum Abonnement: Beltz Medien-Service, Postfach 100565, D-69445 Weinheim,
Tel.: 06201/6007-330, Fax: 06201/6007-9331, E-Mail: medienservice@beltz.de
Einzelheftbestellungen: Beltz Medien-Service bei Rhenus, D-86895 Landsberg,
Tel.: 08191/97000-622, Fax: 08191/97000-405. E-Mail: bestellung@beltz.de
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