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Vorwort

Die hier zusammengestellten Texte Paul Heimanns zeigen drei Schwer-
punkte seiner Tatigkeit auf, die in enger Verbindung zueinander stehen :
die didaktischen Arbeiten in den Ausarbeitungsstufen 1947/48, 1956/58
and 1961/62, die vollstandig wiedergegeben sind ; einige der bedeutend-
sten Arbeiten zur Schulreform and Thesen zur Lehrerbildung, die haupt-
sachlich unter dem Aspekt ausgewahlt wurden, allgemeine Zusammen-
fassungen weiterer Untersuchungen zu sein ; eine zusammenfassende Ar-
beit zur Medienpadagogik, die beispielhaft den herausragenden Anteil
Heimanns an der Begrundung moderner Medienpadagogik erkennen la& .
Wer in didaktischen Arbeiten oft vergeblich nach naheren Ausfuhrungen
der Denknormen Heimanns sucht, der findet these im Zusammenhang
aller seiner Arbeiten konkretisiert : Heimann als Didaktiker kann nicht
differenziert genug verstanden werden, wenn Heimann als Schul- and
Hochschulreformer, vergleithender Erziehungswissenschaftler and Me-
dienpadagoge unbeachtet bleibt .
Die in den Arbeiten der vierziger Jahre anzutreffende gemaf3igte Klein-
schreibung Heimanns wurde der heute iiblithen Schreibweise an-
geglichen .
Wir danken Frau Brunhilde Heimann fur ihre Unterstutzung . Gunter
Otto verdanken wir die autorisierte Nachschrift der 1961 gehaltenen Vor-
trage, die hier erstmals veroffentlidit werden, sowie zahlreiche hilfreiche
Hinweise. Wilhelm Richter and Wolfgang Schulz verdanken wir Hin-
weise zu den Lebensdaten and zur Bibliographie .
Abschlief3end sei darauf hingewiesen, daf3 eine umfassende kritische Wiir-
digung des Heimannschen Ansatzes im Zusammenhang mit weiteren An-
satzen in der Bundesrepublik Deutschland and der DDR sich in Kersten
Reichs Arbeit ,Theorien der Allgemeinen Didaktik" (Klett, Stuttgart
1977) findet .
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Einleitung

1. Heimann 1976

Wenn 1976 eine Auswahl aus den Schriften Paul Heimanns vorgelegt

wird, so geschieht dies vor allem aus drei Gründen:

1. Die Schriflen Heimanns sind auch heute noch aktuell, weil sie Lösungs

wege didaktischer Theorienbildung enthalten, die eine Herausforderung

für die heutige didaktische Diskussion darstellen. Es mangelt in der

didaktischen Diskussion besonders an Kontinuität in den Frage- und

Lösungswegen. Neue didaktisch-theoretische Ansätze werden entwickelt,

ohne daß die schon vorliegenden kritisch gewürdigt und damit positiv

überwunden würden. Dies ist gegenüber Paul Heimann besonders frag

würdig, weil er einer der ersten Didaktiker war, die gegenüber der Bil

dungstheorie ein neues methodologisches Bewußtsein durchsetzten. Seine

Arbeiten hatten wesentlichen Anteil an der Verdrängung bildungstheore

tischer Spekulation zugunsten einer Verwissenschaftlichung didaktischer

Denkmodelle. Er entwickelte eine theoretische Begründung der Didaktik,

die die reale praktische Bedeutung dieser Didaktik für die Schule ebenso

einbezog wie ihre Lehrbarkeit in der Hochschule. Vor allem löste Hei-

mann die Didaktik aus der bloßen Erörterung von Inhalten, ein Aspekt,

der erst im Rahmen der Curriculumtheorie erneut aufgegriffen und aus

geweitet wurde.

Der Anspruch in Heimanns Didaktik als Theorie und Lehre, der vor allem

1947/48, 1956 und 1961/62 entwickelt wurde, fordert sowohl zur prak

tischen Uberprüfung der Umsetzungsrnöglichkeiten in den Unterricht als

auch zum Weiterdenken in der Unterrichts- bzw. Curriculumtheorie her

aus. Die in diesem Band zusammengestellten Arbeiten sollen dazu als ein

bisher entbehrtes Hilfsmittel dienen. Sie zeigen unseres Erachtens einen

Gesamtentwurf auf, der in der bisherigen Diskussion unverständlicher

weise vernachlässigt wurde. Didaktik als Unterriditswissenschaft, im Sin

ne Paul Heimanns verstanden und weiterentwickelt, so können diese Ar

beiten zeigen, steht am Anfang ihrer Epoche.

9



2. Die bisherige Kritik an Heimanns didaktischem Ansatz erscheint uns

überwiegend einseitig und verfehlt. Ein zentraler Ausgangspunkt dieser

Kritik war immer wieder der Vorwurf, daß Heimann zu sehr auf die

Effektivierung des Bestehenden ziele, die didaktische Reflexion technolo

gisch auf die Unterrichtskontrolle ausrichte und damit gerade ihre eigene

Absicht verfehle: nämlich die Bedingungsprüfung der in den Unterricht

eingehenden Faktorenkomplexionl. Seine Didaktik will Effektivität und

Rationalität im Unterrichtsprozeß, aber - so die Kritik -, er effektiviert

und rationalisiert nur die Unzulänglichkeiten des Unterrichts überhaupt.

So betrachtet, könne die Heimannsche Vorstellung eines didaktischen Be

zugsfeldes des Lehrers, das ihm überzeugende Handlungsstrategien auf

grund eines kritischen theoretischen Bewußtseins zu entwickeln gestatte,

immer nur Ausdruck einer unkritischen Haltung sein: Reproduktion des

bereits Vorentschiedenen durch bewußten Nachvollzug2.

Wer jedoch hierin die Schwäche des Heimannschen Ansatzes erblickt,

verkennt unter Umständen zugleich die Möglichkeiten der Didaktik: Di

daktik beginnt nicht als tabula rasa, der Didaktiker ist nicht der Philo

soph, der die Welt in seinen Gedanken nach Maßstäben erwünschter

Zukunft formen kann, für den Didaktiker sind aufgrund seines Praxis-

bezuges Interpretationen der Welt tendenziell an die Grenzen des Alltags

gebunden. Er muß sich aufgrund seiner gesellschaftlich bestimmten Funk

tion auch in ein Geschehen fügen, das des revolutionären Handelns in der

Schule entbehrt und seine Nüchternheit in einer Reform kleiner Schritte

offenbart. Die ihm verbliebene pädagogische Freiheit ist selbst in der

freien Wahl der Lehrmethoden beschränkt. Der Lehrstoff ist ein gesell

schaftlicher Konsens, der ihm als Handlungsnorm entgegentritt. Der Di

daktiker als Lehrer ist zudem nicht ein Wissenschaftler, der die Deskrip

tion aller am Unterricht beteiligten Faktoren möglichst weitgehend lei

sten kann; er steht unter dem Zwang, Entscheidungen zu fällen, Unter

richt planbar, durchführbar und auf Entscheidungen hin analysierbar zu

machen. Gerade dies hat Heimann herausgearbeitet. Die Kritik an Hei-

manns angeblicher Technologiewende trifft nicht seinen Ansatz, sondern

die Didaktik überhaupt und daher das Verständnis von Didaktik der

1 Heimann entnimmt die Begründung der Faktorenkomplexion F. WINNEFELO u. a.:

Pädagogisrher Kontakt und pzdagogis&es Feld. Mündwn/Basel 1957.

Zur Kritik an Heimann vgl. u. a. E. BECKER, G. JuNGELtST: Strategien der Bildungs-

produktion. Frankfurt am Main 1972, 5. 225 ff. F. HuI5REN: Zur Kritik der bürger

lidsen Didaktik und Bildungsökonomie. Mündsen 1972, 5. 70ff. M. HOFFMANN: Didak

tik auf dem Weg zur Unterriditstedsnologie. In: Westermanns Pädagogisdse Beiträge,

25. Jg. 1973, Heft 1, 5. 27ff.

Vgl. F. HussxaN a. a. 0., bes. 5. 77 f.
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Kritiker: Kann es eine Didaktik geben, die praktisch sein soll und zugleich

die gegenwärtige Praxis grundsätzlich negiert?

Heimann konnte die Didaktik zwar nicht als deskriptive Wissenschaft

verstehen, da er sie von der Praxisanforderung her und damit auch von

der Anpassung an Bestehendes her begründete. Er hielt jedoch anderer

seits nicht bei der Praxis ein, sondern suchte sie theoretisch zu erfassen,

abzubilden und ein theoretisch-ideologiekritisches Bewußtsein der Didak

tiker auszuformen, das in hoher operativer Bereitschaft situationsadäquate

Handlungsfähigkeit beweist. Die Entscheidungsfindung des Lehrers be

dingt als notwendige Prämisse der didaktischen Theorie Heimanns Hand

lungsnorm: ein analytisches Verhalten des Lehrers erzielen zu wollen. Die

Analyse soll nicht die Grenzen des vorgegebenen Systems Schule ein

schließlich der in diesem System wirkenden normierenden Faktoren igno

rieren oder sprengen. Didaktik ist historisch-konkret auf die jeweils vor

gegebenen gesellschaftlichen Zustände verpflichtet, das heißt jedoch ande

rerseits für Heimann auch: Didaktik ist auf die Rejormierung des Be

stehenden gerichtet und damit ein offenes System im Sinne der Möglich

keit allmählicher Revision vorgegebener Zustände.

Die Kritik an einer bei Heimann angeblich angelegten Unterrichtstechno

logie fällt auf die Kritiker zurück: Didaktik kann nicht als Destruktion

eines bestehenden Zustandes funktionieren, sondern wird und ist nur

praktisch, sofern sie auf einen gegebenen Zustand funktional bezogen ist.

Es war jedoch gerade Paul Heimann, der als einer der ersten Pädagogen

Ende der vierziger und in den fünfziger und sechziger Jahren auf die

notwendige Rejormierung dieses Zustandes immer wieder hingewiesen

hat. Die in diesem Band vorgelegten Schriften können eine Rückbesin

nung auf heute noch uneingelöste Reformvorstellungen Heimanns gerade

deshalb einleiten: sie stellen praktikable Alternativen dar und sind damals

wie heute Herausforderung an die Bildungspolitik, nicht utopische Glücks

bringung einer unbekannten Menschheitsentwicklung, sondern reale Mög

lichkeit des Menschlichen in der Gegenwart.

3. Die Analyse und die Kritik des Heimannschen Didaktikansatzes orien

tierten sich bislang vorwiegend an seinen unmittelbar didaktischen Arbei

ten. Wesentliche Voraussetzungen und Ergänzungen seiner didaktischen

Konzeption sind jedoch auch in seinen Schriften zu Problemen der Schul

politik und Schulreform, der Lehrerausbildung, der vergleichenden Er

ziehungswissenschaft und Medienpädagogik enthalten, die wir deshalb

wenigstens beispielhaft ebenfalls aufgenommen haben.

Die Beschäftigung mit Heimann beginnt meistens mit seiner 1962 erschie

nenen Arbeit "Didaktik als Theorie und Lehre" und sie endet unverständ
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licherweise fast immer hier. Sowohl Heimanns Schüler - eine Ausnahme

macht Gunter OTTO3 - als auch seine Kritiker versäumten es, dem

Ursprung und dem Zusammenhang Heimannscher Theorie differenziert

auf den Grund zu gehen, ein Vorgang, der sich nicht allein aus der schwe

ren Zugänglichkeit mancher Heimannscher Schriften erklären läßt. Zwi

schen dem von Heimann entwickelten Anspruch und der Realisierung

dieses Anspruches, wie er durch die "Berliner Schule der Didaktik" be

kannt wurde, scheint uns eine Lücke zu klaffen, die in der didaktischen

Diskussion vor allem deshalb unbeachtet blieb, weil Heimanns originäre

Werke ignoriert werden.

Dabei ist es nicht Aufgabe dieser Einleitung oder der hier veröffentlichten

Beiträge Heimanns, an dieser Stelle einen theoretischen Streit, der auf die

Experten didaktischer Theorie beschränkt bliebe, zu führen. Das Anliegen

dieser Veröffentlichung geht dahin, nicht nur die didaktischen Theoretiker

mit bereits erarbeiteten Einsichten zu konfrontieren, sondern vor allem

den Lehrerstudenten und praktizierenden Lehrern einen didaktischen

Theoretiker vorzustellen, dem die Praktikabilität seiner Theorie am Her

zen liegt. Die Art und Weise der Selbstdarstellung, die klare Gedanken

führung und das stete Bemühen der praktischen Konkretisierung machen

Heimanns Texte gerade für den Schulpraktiker lesens- und lernenswert.

Dies ist ein entscheidender Grund ihrer Veröffentlichung und gleichzeitig

die Hoffnung auf breite Resonanz.

2. Zur Einführung in die Arbeiten Heimanns5

Paul Heimann war einer der ersten deutschen Pädagogen nach 1945, der

erkannte, daß nicht nur eine Besinnung auf neue, demokratische Inhalte

von Anfang an durchgesetzt werden mußte, sondern daß auch die Art

und Weise der Ausbildung des demokratischen Lehrers neuer Vermitt

lungswege bedurfte. 1947/48 orientierte sich Heimann bei der Begründung

3 Vgl. G. Orro: Paul Heimanns Entwurf einer wissensdiaftlidi begründeten Didaktik.

In: W. NORTHEMANN, G. OTTO Hg.: Geplante Information. Paul Heimanns didak

tisches Konzept: Ansätze, Entwicklungen, Kritik. Weinheim/Berlin/Basel 1969.

Die Mehrzahl der Arbeiten besteht aus verstreuten Zeitsdiriflenaufsätzen. Eine zusam

menfassende Ausgabe Heimannscher Sc1irifen existiert unverständlicherweise bislang

nicht, obwohl die Didaktik Heimanns "Schule" gemacht hat.

Die Titel der Heimannschen Schriften, auf die im folgenden Text hingewiesen wird und

denen Zitate entnommen sind, ergeben sich durch einen Vergleich mit der Bibliographie.

12



und der Entwicklung einer Theorie der didaktischen Ausbildung der

Lehrer vor allem an den Erfahrungen der Sowjetpädagogik vgl. Heimann

1947 a, b, c, 1948, deren Ergebnisse er dank seiner guten russischen

Sprachkenntnisse und der Cbersetzungsarbeit seiner Frau in dieser Zeit

des Neubeginns als einer der ersten deutschen Pädagogen aufnehmen

konnte. Die Auseinandersetzung mit der sowjetischen Schule sollte ent

scheidend für die Entwicklung der Heimannschen didaktischen Theorie

werden. Die Handhabung des Praktikums für Lehrerstudenten am Mos

kauer "Potemkin-Institut" wurde dabei zu einem Schlüsselerlebnis Hei-

manns: sie regte ihn an, die enge Verbindung zwischen Praktikum und

pädagogischer Theorie herauszuarbeiten vgl. Heimann 1948. Heimann

gehörte zu den Pädagogen, die sich bemühten, ohne nationale oder ideolo

gische Borniertheit aus unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen wie den

USA und der UdSSR auf dem Wege über vergleichende Untersuchungen

im Verhältnis zum Entwicklungsstand in Deutschland Erkenntnisse her

auszufiltern, die die überzeugenden und praxiswirksamen Ergebnisse an

derer Kulturkreise für die Entwicklung der deutschen pädagogischen

Theorie der Lehrerausbildung und der Schule fruchtbar machen vgl.

Heimann 1963 b, 5. 20.

In einer Rezension zu einem Buch von 5. N. P0LJAN5KIJ, der das Mos

kauer Praktikum beschrieb, entwickelte Heimann seine ersten Vorstellun

gen über ein Schulpraktikum, das in Deutschland nach dem sowjetischen

Vorbild eingeführt werden sollte und das dann später tatsächlich auch

an der Pädagogischen Hochschule Berlin als "Didaktikum" modifiziert

eingeführt wurde. Heimann hob in Anlehnung an POLJAN5JCIJ hervor, daß

die Lehrerausbildung nicht nur vor organisatorische, sondern besonders

vor methodische Probleme gestllt ist. Die Analyse des Unterrichtsprozes

ses, die vom Lehrer zu leisten ist und auf die er daher auch vorbereitet

werden muß, schließt folgende methodisch zu beachtende Komponenten

ein Heimann 1947 b:

1. Die Selbstanalyse des Lehrers, die Voraussetzung für eine kritische

Beobachtung des Unterrichtsprozesses ist und die einen wesentlichen Fak

tor bei der zu erstrebenden pädagogischen Eignungsprüfung der Studenten

bildet. Heimann bemühte sich in späteren Arbeiten, den Aspekt der

Selbstanalyse zu präzisieren vgl. Heimann 1948, 1961 h.

2. Der notwendige Zusammenhang von Theorie und Praxis, der den Stu

denten zwingt, seine theoretische Unterrichtsanalyse Stoffanalyse in der

Praxis zu entfalten. Heimanns spätere Bemühungen um eine Verwissen

schaftlichung der didaktischen Theorie zielen darauf ab, dem Studenten

die dafür notwendigen didaktischen Grundbegriffe und Zusammenhänge

strukturell zu erschließen Heimann 1956 a, 1961 h, 1962 a. Die Lehrer
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studenten an der PH-Berlin wurden auf eine Auswertung des Praktikums

in einer Theorie-Praxis-Arbeit ,,didaktische Akte"6 verpflichtet.

3. Die Orientierung des Praktikuins auf Problemsituationen der Schul

wirklichkeit hin.

4. Die Verhinderung der pädagogischen Schablone, wobei in erster Linie

die individuelle Erfahrung einer pädagogischen Situation durch den ange

leiteten Studenten ausschlaggebend ist. Pädagogisches Fehlverhalten soll

durch Selbst- und Fremdanalyse beseitigt werden.

5. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der wissen

schaftlichen Theoriebildung in Zusammenhang mit der Schulpraxis. Alle

Dozenten des pädagogischen Instituts sind dazu aufgerufen, die Schul

wirklichkeit mitzuerleben, das Praktikum mitzugestalten und permanent

zu verbessern. Auch diese Anforderung konnte von Heimann an der PH-

Berlin im Rahmen des Didaktikums durchgesetzt werden. Sie hatte jedoch

keinen dauernden Bestand über Heimanns Wirken hinaus.

Das vom "Potemkin-Institut" gegebene Beispiel bestimmte maßgeblich

auch die Heimannschen Versuche, die didaktische Theorie an den Erfor

dernissen der gesellschaftlichen Praxis auszurichten. 1948 zog Heimann

aus dieser Sicht in seinem Aufsatz "Pädagogische Theorie und ,Prakti

kum`" Schlußfolgerungen für die Entwicklung der didaktischen Ausbil

dung in Deutschland vgl. Heimann 1948. Heimann übernahm von

POLJANSKIJ vor allem die Forderung einer analytischen Unterrichtsbe

trachtung, deren theoretische Grundlagen und Kriterien er als das "theo

retische Bezugsfeld" des Lehrers bezeichnet. Dabei hält es auch Heimann

für entscheidend, daß die Lehrerstudenten nicht in abgekapselten Labor-

schulen, sondern in der widersprüchlichen Schulwirklichkeit ausgebildet

werden. Er sieht dies als ein Mittel an, um der ideologischen Anfälligkeit

der Lehrer am ehesten entgegenwirken zu können.

Heimann bemühte sich, im Zusammenhang mit der Begründung einer

durch das Praktikum bestimmten Entwicklung der Lehrerausbildung zu

gleich die wissenschaftliche didaktische Theorie neu zu begründen. Dies

schien ihm nach zwei Seiten hin notwendig: Zum einen als konstruktive

Alternative zur irrationalistischen Pädagogik, deren Grundlagen Hei-

mann unter anderem in Auseinandersetzung mit TH. LITT kritisiert und

die seines Erachtens keinen Weg weist, um über bloßes "Augenmaß"

hinaus mit der Bewältigung der Anpassung an eine fortschreitende Zivili

sation fertig zu werden. Zum anderen als Absetzung von und Kritik der

6 Vgl. G. OTTO, U. SCHIEBEL: Das Didaktikum. In: HEIMANN, OTTO, SCHULZ Hg.: Un

terridit-Analyse und Planung. Hannover 1965 19757, S. 202 if., bes. S. 210 f.
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normativen Lehrdidaktik, die von dem Umstande lebt, "daß sich überzeu
gend vorgetragene ,Lehren` immer wieder leichter durchzusetzen vermö
gen als die schwer zugängliche wissenschaftliche Theorie des pädagogischen
Tuns" Heimann 1948, 5. 300.

Für Heimann ist es ein zentrales Anliegen, die Didaktik aus dem Schema

der Regelbildung herauszuführen und ein "theoriegesteuertes Verhalten"

der Lehrer zu begründen. Für die didaktische Theoriebildung fordert er

eine erfahrungswissenschaftlich betriebene Analyse der Erziehungswirklich

keit, um sicherzustellen, daß die didaktische Theorie rational und erfolg

reich auf die Praxis bezogen wird. Er stellt fest, daß die pädagogische

Theorie - bei steigendem Bedürfnis nach Erhöhung der wissenschaftlichen

Begründung des menschlichen Handelns - einen bisher nicht hinreichenden

Erkenntnisstand bereitstelle, was zur Folge hat, daß der Lehrer in der

Unterrichtssituation zum allergrößten Teil in seinem Verhalten durch

außertheoretische Motive gesteuert wird. Allein das Praktikum, das heißt

die wissenschaftlich kontrollierte praktische Ausbildung des Lehrers, so

meint Heimann, kann diese Situation auf lange Sicht konstruktiv ver

ändern, indem der Lehrer über die praktische Auseinandersetzung theore

tisch gesteuerte Verhaltensweisen zu entwickeln lernt. Aufgabe der Leh

rerausbildung und damit in hohem Maße der didaktischen Theorie ist es,

ein Maximum theoretischer Steuerung anzustreben.

Im Gegensatz zur irrationalistischen Wesensschau mancher bildungstheo

retischer Ansätze Ende der vierziger Jahre erstrebte Heimann die ratio

nale Durchdringung der Realität auf erfahrungswissenschaftlicher Grund

lage. Allerdings ergab sich eine dreifache Schwierigkeit, wie Heimann

erkannte vgl. Heimann 1948:

1. Die pädagogische Theorie ist in starkem Maße ungesichert. Sie setzt

sich aus einer Fülle empirisch gewonnener biologischer, psychologischer,

soziologischer, didaktischer und anderer Aussagen zusammen, die zu einem

widerspruchsfreien System nicht zusammengeschlossen werden können.

Die Ungesichertheit der pädagogischen Theorie und die gleichzeitige Not

wendigkeit der Bildung eines theoretisch gesteuerten Verhaltens des Leh

rers veranlaßte Heimann später zur Begründung einer vergleichenden

Unterrichtslehre, die dem Lehrer die Grundbegriffe der didaktischen Dis

kussion erschließen und zugleich die Aufnahme aller relevanten For

schungen und ihrer Ergebnisse sicherstellen soll vgl. Heimann 1956 a.

1961/62 unterscheidet Heimann zwei Reflexionsebenen in der didaktischen

Theorie, um theoretisch adäquate Abbildungen der Realität zu erzielen

vgl. Heimann 1961h, 1962a.
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2. Die Didaktik bezieht sich als Theorie auf eine komplexe Wirklichkeit.

Damit sich die Komplexität nicht zerstörend auf die Begründung des

theoretisch gesteuerten Verhaltens auswirkt und den Lehrer n passiver

Rezeption verharren läßt, sind zwei wesentliche Schritte notwendig: Zum

einen ist es erforderlich, daß dem Lehrer keine künstlich vereinfachte

Wirklichkeit in seiner Ausbildung vorgeführt wird. Musterlektionen, ge

legentliches Unterrichten oder andere Formen eines atomisierenden Ver

fahrens lehnt Heimann ab. In der Ausbildung soll nicht mit Abstraktio

nen, sondern mit Wirklichkeitsausschnitten gearbeitet werden. Zum an

deren ist es notwendig, die Fülle der Erscheinungen, die im Unterrichts

prozeß auftreten und die zunächst als ungeformte Wirklichkeit erschei

nen, kategorial zu durchdringen. Entscheidend ist hier die sorgfältige Ana

lyse gemeinsam erlebter Unterrichtssituationen, um eine praxisrelevante

didaktische Theorie zu entwickeln. Schritt für Schritt kann hierüber die

Schulwirklichkeit gegliedert werden und in einem Ableitungszusammen

bang die praktische Kompetenz der Theorie aufdecken. Theorie ist für

Heimann zu diesem Zeitpunkt noch ein syllogistisches Verfahren, das

heißt ein Problem des logischen Schließens. 1962 taucht dieses Verständnis

in einer behaupteten Baugesetzlichkeit jeglichen Unterrichtsgeschehens, für

das Heimann sechs Strukturmerkmale angibt, wieder auf: als Problem,

die hypothetische Erklärung unterriditlicher Prozesse streng wissenschaft

lich als Baugesetzmäßigkeit fassen zu wollen und gleichzeitig nur die

Möglichkeit zu haben, zu dieser behaupteten Baugesetzlichkeit logisch

schließend zu gelangen. Seit 1948 war Heimann auf der Suche nach einer

erklärenden Theorie, die versprechen kann, die kategoriale Durchdringung

des Unterrichts nicht spekulativ, sondern situationsadäquat vorzunehmen.

1961/62 bediente er sich vor allem der phänomenologischen Methode.

3. Die Persönlichkeit des Lehrers ist ebenfalls entscheidend für die Ent

wicklung des didaktischen theoretischen Bezugsfeldes. Hier bricht der sub

jektive Faktor in die objektiven Bedingungen der Unterrichtsrealität und

der je vorhandenen pädagogischen Theorien ein. Dieser Tatsache muß be

sondere Beachtung geschenkt werden. Die Berufssituation des Lehrers

birgt immer auch latente Persönlichkeitskonflikte, da durch widersprüch

liche Anforderungen in der Schule Konflikte besonders zahlreich angelegt

sind. Ein wesentlicher Konflikt hat seinen Ursprung in der Tatsache, daß

der Lehrer gezwungen ist, funktional auf die gesellschaftlichen Anforde

rungen, die an ihn unter anderem durch Sdiulverordnungen, Richtlinien

und Gesetze gestellt werden, zu reagieren, ganz gleich ob er diese Anfor

derungen subjektiv akzeptiert oder nicht. Für Heimann ist es deshalb ent

scheidend, den Studenten während des Praktikums in seiner subjektiven
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Persönlichkeitsstruktur zu "überformen", das heißt so auszubilden, daß

das persönliche Ausgangsniveau des Studenten in ein kritisches Verhältnis

zur Schulwirklichkeit gesetzt wird. Ein Praktikum zu Beginn des Stu

diums kann unter Umständen manchem Studenten beizeiten Illusionen

der Berufswahl nehmen. Bestimmten vorgeformten Persönlichkeiten, die

aufgrund ihres bisherigen Lebensweges spezifisch apädagogische Verhal

tensweisen entwickelt haben, kann durch ein Anfangspraktikum zu ihrem

und der Schüler Nutzen vom Lehrerstudium abgeraten werden.

Reimann erkannte, daß dieser dreifachen Schwierigkeit der rationalen

Begründung einer effektiven Unterrichtstheorie nur durch die Entwicklung

eines bewußten Theorie-Praxis-Verhältnisses entgegengewirkt werden

kann. Im Gegensatz zur bildungstheoretischen Didaktik und zur existenz-

philosophischen Pädagogik reduzierte Reimann den Praxisbegriff nicht

auf die bildende Begegnung. Er vertrat grundsätzlich die Meinung, daß

bei der Betrachtung didaktischer Prozesse in keinem Fall der weitere

historisch-gesellschaftliche Rintergrund übersehen werden darf vgl. Rei

mann 1947a, 5. 210. 1947 ist es für Heimann "verständlich, daß jede -

auch die objektivste soziologisch-, biologisch- oder psychologisch-wissen

schaftliche Aussage - sofort eine weltanschauliche Relevanz erhält und

als Jngredienz selbst in die politischen Machtkämpfe und Meinungsbildun

gen eingeht" Reimann 1947a, 5. 211. Reimann orientierte sich zu die

sem Zeitpunkt nicht nur am Organisationsmodell der sowjetischen Lehrer

ausbildung, sondern übernahm zum Teil auch marxistische Thesen, zum

Beispiel bei der Beschreibung des Wirkens des Kapitalismus und des

Sozialismus auf die Entwicklung des Unterrichts vgl. Reimann 1947c,

5. 268; 1947d, 5. 323 f., 5. 326. Er sah insgesamt in der Entwicklung der

sowjetischen Schule das entscheidende Vorbild für die Entwicklung der

deutschen Schule vgl. Heimann 1947a, 5. 212; l947c, 5. 268 if.; 1947d,

5. 336 f.. Andererseits übernahm Reimann nur in grober Annäherung,

in allgemeinster Aussage den marxistischen Anspruch, der die Kausalität

der Zusammenhänge sich zu erschließen bemüht, indem er zwar den Zu

sammenhang von der Entwicklung des gesellschaftlichen Seins und des

Bewußtseins der Menschen, das heißt die Widerspiegelungstheorie das

Sein bildet sich im Bewußtsein ab akzeptiert vgl. auch Reimann 1962b,

diese aber nicht als deterministische Theorie anwendet. Reimann kam

nicht auf den Gedanken, aus der Entwicklung vor allem des ökonomischen

Seins der Menschen ihre politischen und ideologischen Lebensverhältnisse

Eine solehe Begründung gab 1947 R. ALT: Zur geselisdiaftlichen Begründung der neuen

Schule. In: Piidagogik, 1. Jg. 1946, Heft 1.
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zu erklären, sondern er suchte vielmehr in der Komplexität der Faktoren,

in der Vielfalt der Einwirkungen, in ihrem interdependenten Verhältnis,

Tatsachen, die für die Didaktik wichtig erscheinen, zu synthetisieren.

Heimann war bei der Begründung seines Weges der noch unterentwickel

ten Situation der Wissenschaften, die von besonderer Bedeutung für die

Didaktik sind, ausgesetzt. Es war nicht möglich, beispielsweise aus der

Kontroverse um die Psychologie derart herauszutreten, daß man einzelne

psychologische Theorien als richtig anerkannte, andere total ablehnte.

Sowohl der Behaviorismus als auch die Psychoanalyse sowie die ersten

Anfänge einer dialektisch-materialistischen Psychologie standen in einem

Meinungsstreit, der Heimann einen fruchtbaren Ausweg nur folgender

maßen sehen ließ: Die Didaktik kann sich nicht unmittelbar am Psycholo

gienstreit beteiligen. Für sie entscheidet letztlich die pragmatische Bewäh

rung der psychologischen Theorien. "Angesichts dieser Tatsache dürfte es

nicht unzweckmäßig sein, ein mehr oder weniger ,synoptisches` Verfahren

einzuschlagen oder - weniger euphemistisch ausgedrückt - einem be

sonnen operierenden Eklektizismus zu folgen" Heimann 1947d, 5. 336.

Kriterien der Besonnenheit dieses Eklektizismus entwickelte Heimann

1947 in seiner Theorie des didaktischen Dreiecks. Er ging davon aus, daß

"didaktische und erzieherische Vorgänge ungeschieden voneinander ab

laufen" Heimann 1947d, 5. 328, andererseits bezog er den Begriff Di

daktik in erster Linie auf den Unterricht und weniger auf außerunter

richtliche Phänomene, hob jedoch deren Bedeutung für den Unterrichts

prozeß hervor. Der Lehrer soll eine bewußte Beziehung zu drei Konstan

ten des Unterrichtsgeschehens entwickeln: zu sich selbst, zum Schüler und

zum Stoff. Für den Lehrer schließt die Entwicklung einer derartigen Be

ziehung die Entwicklung einer "psychologischen Wachheit" ein. Der Leh

rer ist auf drei Refiexionskreise angewiesen:

1. Die Reflexion seiner selbst. Der Lehrer soll Anwalt der Sachlichkeit,

Gerechtigkeit und Realität sein. Die Integrität seiner Gesamtpersönlich

keit muß zu seinem Berufsinstrumentarium gehören. Profunde Selbster

kenntnis setzt die Fähigkeit der Selbstdistanzierung voraus. Eine Hand

lungsbereitschaft im Geiste der Objektivität, Sachlichkeit, Weisheit und

Güte soll vom Lehrer nach besten Kräften erreicht werden.

2. Die Reflexion des Lehrer-Schüler-Verhältnisses. Der Lehrer muß die

Welt des Kindes und des Schülers ernst nehmen können. Er sollte psycho

gnostisch ausgebildet sein. Dem jeweiligen Entwicklungsstand der psycho

logischen Forschung gemäß soll der Lehrer in seiner pädagogisch-didakti

schen Ausbildung ein differenziertes operatives System psychologischer

Einsichten und Erkenntnisse erwerben.

3. Die Reflexion des Stoffes. Der Unterrichtsstoff ist gesellschaftlich be
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stimmt und muß im Rahmen dieser Bestimmtheit reflektiert werden. Der

Stoff soll andererseits wissenschaftlich abgesichert sein. Die stoffliche Ver

mittlung erfordert ein situationsbezogenes Handeln des Lehrers, das die

psychologischen Prozesse genügend berücksichtigt. Die psychologische

Feinsteuerung, die bei der Stoffvermittlung erforderlich ist, soll anderer

seits nicht zu überwiegend formalen Verfahren der didaktischen Vermitt

lung führen, sondern einen Wagnischarakter entwickeln, der immer auch

originäre Lösungen gestattet.

Die Vorstellungen Heimanns über das didaktische Dreieck zeigten ent

scheidende Fragen auf: Wie soll der Lehrer die Beziehungen des didakti

schen Dreiecks erkennen lernen? Nach welchen Kriterien soll die Selbst-

distanzierung, die Reflexion des Didaktikers über sich selbst erfolgen?

Schließt die Reflexion des Lehrers über seine Person nur psychologische

oder auch andere Probleme ein? Was heißt im Rahmen einer wissenschaft

lichen Theorie Objektivität und Sachlichkeit? Nach welchen Kriterien

bemißt sich Weisheit und Güte? Was bedeutet der didaktische Wagnis

charakter und in welchen Grenzen soll er sich bewegen?

Diese und weitere Problem- und Fragestellungen eröffnen sich Heimann

zwar über das Bild des didaktischen Dreiecks, aber er kann über die grobe

Einordnung der Erscheinungen hinaus keine konkreten Antworten als

Lösung entwickeln. Vielmehr bedeutet für ihn in dieser ersten Annähe

rung an die Didaktik als Wissenschaft das Erforschen des Erscheinungs

bildes, innerhalb dessen didaktische Prozesse ablaufen und die dem wer

denden Didaktiker daher zur Reflexion erschlossen werden müssen, vor

erst den einzig möglichen Weg, die Mängel bisheriger Didaktik zu über

winden, das heißt die mangelnde wissenschaftliche Grundlage der einseitig

auf Bildungsinhalte fixierten Didaktik vor allem durch die Breite des

1-Jerangehens an die feldmäßig zu verstehende Faktorenkomplexion im

Unterricht auszugleichen. Indem Heimann Didaktiker auszubilden suchte,

wollte er die Didaktik herausbilden, von der Praxis her verwissenschaft

lichen, ohne zu verkennen, daß die Theorie immer auch der Praxis voraus

gehen muß. Von diesem praktisch-theoretischen Anspruch her stellten sich

ihm die Probleme des didaktischen Dreiecks; er entwickelte seine theore

tischen Überlegungen auch erst, nachdem er die Notwendigkeit der Er

neuerung und Verbesserung der praktischen Ausbildung der Lehrerstuden

ten erkannt hatte.

Der besonnene Eklektizismus, den Heimann als Notlösung der Entwick

Jung didaktischen Denkens im Zusammenhang mit der Aufnahme psycho

logischer Erkenntnisse herausgestellt hatte, bedurfte der theoretischen Be

gründung. Diese schien Heimann durch eine Arbeit A. KARIMNERS gege

ben, in der die Hoffnung auf rationale Menschheitsentwicklung im Zu
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sammenhang mit der Notwendigkeit wertindifferenter wissenschaftlicher

Forschung begründet wurde vgl. Heimann 1947e, 5. 434. Die Hoffnung,

ein wertfreies Beschreibungsmodell der im Unterricht vorhandenen Struk

turen geben zu können, wurde zum weiteren Antrieb der wissenschaft

lichen Arbeit Heimanns.

1956 hält Heimann die vergleichende Unterrichtslehre für das frucht

barste Verfahren, um den Studierenden arbeitsfähige didaktische Grund

begriffe zu vermitteln. Ausgehend von der Frage, unter welchen Bedin

gungen es zur Bildung und Praktizierung eines bestimmten Unterrichts-

stils kommt, geht es Heimann um die Analyse bisher bekannter histori

sche Dimension und international verbreiteter vergleichende Dimension

Unterrichtsstile. Um die Tatsachenerforschung der bestimmenden Faktoren

der Unterrichtsstile im dynamischen Feld, das jede Unterrichtssituation

darstellt, durchführen zu können, unterscheidet Heimann drei Faktoren-

gruppen: normierende, konditionierende und organisierende Faktoren.

1. Normierenden Charakter tragen nach Heimann die historischen

Mächte, die Weltanschauungen und Ideologien, die in der Praxis vom

Staat, den Wirtschaftsverbänden, Parteien, Konfessionen und anderen

Interessengruppen getragen werden und bis hinein in philosophische

Wertsysteme reichen. In die Schulwirklichkeit gelangt über die normie

renden Kräfte ein "ideologischer" und "ökonomischer Druck", der reflek

tiert werden muß. Für den Lehrer sei es entscheidend, im "ideologisch

politisch-ökonomischen Spannungsfeld" einen eigenen Standpunkt zu ge

winnen. Die vergleichende Unterrichtslehre soll dem Lehrer seine ideolo

gische Anfälligkeit, die Quellen und die Wirkungen seiner Ideologie ver

deutlichen. Heimann gebraucht den Begriff Ideologie nicht im Sinne der

Kennzeichnung eines "falschen Bewußtseins", sondern als Ausdruck für

die mehr oder minder organisierte Form der Ideen, die hypostasierend auf

bestimmte Interessengruppen und deren weltanschauliche Vorstellungen

zurückgehen vgl. auch 1962a, 5. 423. Diese Betrachtungsweise schließt

andererseits, ohne daß Heimann dies näher ausführt, ein, daß bestimmte

Ideologien durchaus "falsches Bewußtsein" repräsentieren können.

Das Erschließen der ideologischen Anfälligkeit, die kritische Wertung der

eigenen Ideologiequellen durch den Lehrer, fordert die Ideologiekritik

heraus. Angesichts der didaktischen Diskussion im Jahr 1956 kann diese

Forderung Heimanns als wegweisend für die Entwicklung einer Didaktik

gelten, die sich nicht nur als Anpassungshilfe an eine wie auch immer ge

artete Lebenswirklichkeit versteht, sondern die das kritische Potential die

ser Wirklichkeit sich zu eigen zu machen bestrebt ist. Der Vorwurf, der

gegen Heimann besonders in Zusammenhang mit seiner "Didaktik als

20



Theorie und Lehre" erhoben wurde, er habe eine "technologische Wende"

der Didaktik mit eingeleitet8, kann an dieser Stelle deutlich zurückge

wiesen werden: Die Neubegründung der Didaktik schließt bei Heimann

die Frage nach den gesellschaftlichen ideologischen, politischen, ökonomi

schen Verhältnissen ein und steht unter dem Anspruch, wie immer dieser

auch bei Heimann oder seinen Schülern eingelöst worden sein mag, diese

Verhältnisse ideologiekritisch zu untersuchen. Gegenüber der Bildungs-

theorie kann dieser Anspruch weniger als "technologische Wende", son

dern er sollte vielmehr als ernsthafter Versuch einer Verwissenschaftli

chung der Begründung didaktischer Entscheidungen durch den Lehrer ge

sehen werden.

2. Konditionierende Faktoren unterscheiden sich von den normierenden

dadurch, daß sie unabhängig von der Meinungsbildung durch ihr boßes

sachgesetzliches Vorhandensein wirken, so daß sie sich ohne Rücksicht

auf die emotionale Zuwendung oder Ablehnung des Lehrers durchsetzen.

Es sind dies Faktizitäten, wie sie in kultursoziologisch-bildungsinhaltli

chen Momenten und lern-, entwicklungs- und sozialpsychologischen Tat

sachen enthalten sind. 1962 schränkt Heimann die Behauptung einer Sach

gesetzlichkeit, die unabhängig vom menschlichen Bewußtsein als gesell

schaftliches Bestimmungsmoment wirkt, allerdings ein. Es ist immer nur

unsere Auffassung über die Tatsachen, die ihnen objektive Repräsentanz

sichert vgl. 1962a, 5. 424. Es gibt jedoch wissenschaftliche Aussagen, die

als Faktizitäten begriffen werden sollten.

3. Die organisierenden Faktoren geben dem Unterrichtsstil seine eigent

liche Form, und sie dürfen gegenüber den normierenden und konditionie

renden Faktoren nicht als nebensächlich angesehen werden. Andererseits

dürfen sie nicht verabsolutiert werden, wenn das Faktorenfeld des Unter

richts in seiner Dynamik adäquat theoretisch abgebildet werden soll. Es

bedarf der Reflexion der Unterrichtsorganisation im weitesten Sinn, um

Möglichkeiten und Grenzen verschiedener Unterrichtsstile zu erschließen.

Um das Faktorenfeld des Unterrichts genauer zu analysieren, sind zahl

reiche pädagogisch-wissenschaftliche Normen nach Heimann zu berück

sichtigen: Heimann verstand die komplexe Unterrichtsanalyse durchaus

nicht als etwas inhaltlich entleertes, formales, sondern als etwas, das zwar

in erster Stufe mit formalen Kategorien erfaßt werden muß, um beschrie

ben werden zu können - dafür gibt er 1961/62 sechs Strukturmomente

Vgl. Anm. 1, bes. BEcKEs&/JurwBLur, HUISKEN.
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an -, dann jedoch der inhaltlichen Füllung und Konkretisierung, der

Faktorenanalyse im Sinne der Normen- oder Ideologiekritik, der Kondi

tionalanalyse und der Formenbeurteilung bedarf. Seine Auffassung über

derartige Analysen entwickelte Reimann allerdings weniger in seinen di

daktischen Schriften. Es lag ihm fern, das Aufzeigen der Strukturmomente

und des zu beachtenden Faktorenfeldes und der dabei zu entwickelnden

Begründungszusammenhänge mit seiner persönlich gebundenen Werthal

tung zu vermengen. In seinen auf die Schulreform bezogenen Schriften

legte Heimann jedoch die Normen seiner Konzeption dar. Eine Analyse

dieser über die didaktische Theorie hinausgehenden Schriften vermag zu

erhellen, welche Kriterien der rationalen Begründung des Unterrichts

Heimann für notwendig hielt.

In seinen schultheoretischen Schriften wählt Heimann einen soziologi

schen Ansatz, der von der Ansicht ausgeht, "daß zwar die sozialkultu

relle Determination des Erziehungsgeschäfts nicht das Ganze seiner Ab

sichten und Verfahren fundiert und bestimmt, daß aber die gesellschaftli

chen Voraussetzungen die Bildungsbemühungen aller Zeiten von jeher

entscheidend modifiziert und mit größerer Wirkung bestimmt haben als

das hohe Pathos philosophischer Bildungsdeklaration" Reimann 1963b,

5. 8. Für den Menschen selbst entwirft Reimann ein hypothetisches

"anthropologisches Leitbild", das er folgendermaßen bestimmt: "Der

Mensch ist ein weltoffenes, nicht festgestelltes Wesen, das sich durch das

Bewußtsein der Freiheit auszeichnet und den Anspruch erhebt, sich selber

bestimmen zu können; das ein elementares Bedürfnis nach geistiger Sinn

gebung besitzt, was sich im Besitz der Sprache am eindrücklichsten doku

mentiert; das gewohnt ist, unter dem Einfluß seines Gewissens zu han

deln und in allem Mitwisser seiner Gedanken und Taten, d. h. Verant

wortlicher seiner selbst zu sein. In dieses Bewußtsein mag eingeschlossen

sein das Wissen von der Endlichkeit der Existenz als Sein zum Tode und

das beunruhigende Gefühl, seine Menschenbestimmung immer wieder ver

fehlen zu können" Heimann 1963b, 5. 13.

Der Erziehung konmit es zu, den Menschen zur Mündigkeit zu verhelfen.

Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, daß die gesellschaftlichen

Verhältnisse gerade dies auch verhindern können. In diesem Sinne pro

blematisierte Reimann die Selbstentfremdung und die industriell-büro

kratische Struktur der gegenwärtigen Gesellschaft vgl. Heimann 1955.

Die Verantwortung der Erzieher muß nach Reimann dahingehen, die

gesellschaftlichen Zustände differenziert zu analysieren, um die Möglich

keiten, Grenzen und Notwendigkeiten der Erziehungsarbeit bloßzulegen.

Die Erziehung steht immer auch in einem historisch sich konkretisierenden

Widerspruch zwischen sozialkultureller Anforderung und bestimmten In
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teressen innerhalb dieser An orderung und dem anthropologischen Leit

bild, das humanistischen We ten und Normen verpflichtet ist. Heimann

problematisierte diese Situat on mehrfach für die Hauptschule Ober-

schule Praktischen Zweiges: "Wer möchte es verantworten wollen im

Falle einer ,Praktischen Obersehule` und in Ansehung der besonderen Ka

tegorie von Schülern, um die es hier geht, auf ein solches anthropologisches

Leitbild zugunsten einer bloßen bürgerlichen Brauchbarkeit zu verzich

ten, was schon aus Zweckmäßigkeitserwägungen heraus nicht vertretbar

wäre, weil sich leicht herausstellen könnte, daß bei einer Aushöhlung und

Verkümmerung der personalen Substanz auch die berufliche Verwend

barkeit dieser Jugendlichen absinken, ihr wirtschaftliches Leistungspoten

tial im Verhältnis zur menschlichen Desintegration abzunehmen die Ten

denz entwickeln würde" Heimann 1963b, 5. 14. Zwei wesentliche Hin

dernisse der Förderung und allseitigeren Entwicklung der Hauptschüler

sieht Heimann besonders im Rahmen der Schule: die unzureichende Auf

fassung über das Phänomen Begabung und die Frage der Schulzeitver

längerung bzw. der Umstrukturierung des Schulwesens in Richtung auf

größere Einheitlichkeit.

Bei der Kritik des Begabungsbegriffs stützt sich Heimann vor allem auf

Arbeiten H. R0TH5. Begabung wird für Heimann entscheidend durch das

jeweilige Umweltangebot mitbestimmt, Begaben heißt daher immer auch,

Begabung zu stiften, Begabung aufzubauen vgl. Heimann 1963b, 5. 14.

Die Forderung nach Schulzeitverlängerung hängt zusammen "mit den

Fragen einer Verbesserung der Bildungschancen für die aufstrebenden

Bevölkerungsschichten" und sie "gipfelt in dem Postulat, allen in der

Entwicklung stehenden Jugendlichen eine Vollschulzeit von wenigstens

10 Jahren zu gewähren" Heimann 1963b, 5. 15.

Heimann meint, daß in erster Linie außerpädagogische Faktoren bei der

Gestaltung einer rationalen Schulstruktur hemmend wirken können: "Ge

sellschaftliche Mächte, staats- und parteipolitische, wirtschaftliche und öf

fentliche Meinungseinilüsse, progressive und retardierende Gruppenbil

dungen üben einen starken Druck auf die institutionelle Formgebung aus"

Heimann 1963b, 5. 19.

Dieser Druck hatte Heimanns Vorstellungen einer humanen Schulent

wicklung, die horizontal statt vertikal gegliedert ist, nicht zur Durchset

zung kommen lassen. 1957 schrieb Heimann enttäuscht: "Wer wollte

bestreiten, daß das Problem einer Einheitsschule in der westdeutschen

und seit der linderung des Schulgesetzes und der Schulorganisation von

1951 auch in der Westberliner Diskussion in zunehmendem Maße einge

froren ist" Heimann 1957c, 5. 312. Ohne näher die Ursachen dieser

Entwicklung zu erörtern, konstatiert Heimann, daß diese Entwicklung
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sich nicht allein aus der "abschreckenden Wirkung" der kommunistisch

beeinflußten Einheitsschulsysteme begründen kann. Heimann hatte be

sondere Hoffnungen in die Entwicklung der Westberliner Einheitsschule

gesetzt und er bemühte sich stets "die Erziehungsverantwortlichen von

heute wieder daran zu erinnern, daß das Denken um eine mögliche Ein

heitsschule doch auf tieferen Gründen ruht, als unsere in dieser Hinsicht

sehr an der Oberfläche treibende Kultur- und Schulpolitik das gemeinhin

wahr haben will" Heimann 1957c, S. 313.

Heimann war ein Gegner des dreigliedrigen Schulsystems und er polemi

sierte gegen die Begründung einer notwendigen Dreigliedrigkeit, die sich

angeblich aus der Dreigliederung der modernen Arbeitsorganisation so

behaupteten vor allem A. HUTH, W. FLITNER und A. WEINSTOCK her-

leite. Dabei verbindet Heimann das humanistische Anliegen alle alles zu

lehren besonders mit Anpassungsgesichtspunkten an die wissenschaftlich-

technische Entwicklung. Der Zusammenhang zwischen der Entwicklung

des Erziehungswesens und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit beschäf

tigte ihn in zahlreichen Arbeiten vgl. Heimann 1957d; 1960b; 1963b;

1963c; 1967.

In seinen scliultheoretischen Schriften zeigt Heimann insgesamt die Not

wendigkeit der Revision des gesamten Erziehungswesens als Reaktion

auf gesamtgesellschaftliche Entwicklungen auf. Dabei lassen sich zwei

Problemkomplexe zusammenfassen:

1. Heimanns schulpolitische Normen lassen folgende Reformnotwendig

keiten hervortreten:

- Entsprechend der wissenschaftlich-technischen Entwicklung erscheint

eine horizontale Gliederung des Bildungssystems als sinnvoll. Bei einer

beibehaltenen vertikalen Gliederung muß vor allem die Hauptschule

reformiert werden, um ihr den Restschulcharakter zu nehmen.

- Das Gitterwerk der herkömmlichen Schulfächer läßt politische, soziale,

technische und wirtschaftliche Dimensionen des gegenwärtigen Daseins

nur ungenügend zur Geltung kommen. Eine Revision des Fächerka

nons erscheint notwendig vgl. Heimann 1963c, S. 48.

- Die fortschreitende Differenzierung des Lebens- und Kulturprozesses

bedingt eine Erhöhung der Bildungsleistungen. Das Problem der ex

tensiven Bildung erfordert das Erarbeiten neuer methodischer Konzep

tionen. Eine intensive Formalbildung mit stofflichem Minimalpro

gramm ist in jedem Fall abzulehnen vgl. Heimann 1959a, S. 42.

- Obwohl der Unterrichtsprozeß durch den Lehrer geführt und kanali

siert wird, kommt es darauf an, Schülerinitiativen breiteren Raum zu

geben. Dies ist eine Vorbedingung für die aktive Bewältigung des
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Unterrichtsstoffes. Der Lehrer muß zudem stärker mit wissenschaft

lichen Aussagen der Lerntheorie arbeiten, um zulängliche Methoden der

Unterrichtsgestaltung zu entwickeln vgl. Heimann 1958b.

- Die Schulzeit ist für alle Schüler so lang wie möglich, mindestens je

doch zehn Jahre lang zu gestalten. Internationale Vergleiche der

Schulsysteme müssen optimale Ausbaumöglichkeiten der Schulstruktur

verdeutlichen helfen.

- Die Neuordnung der Lehrerbildung ist eine wesentliche Voraussetzung

für die Verbesserung der Qualität der Schularbeit vgl. Heimann 1951;

1956c; 1957a; 1960a; 1962b.

2. Heimanns Analyse der ideologisch-politisch-ökonomischen Zusammen

hänge läßt folgende Forderungen hervortreten:

- Die wissenschaftlich-technische Entwicklung bedingt vor allem eine

Veränderung der Lebenslage der Massen. Sie sind aus alten volksge

bundenen Ordnungen herausgelöst worden und sollen in einen Raum

der Mitverantwortung eintreten.

- Mitverantwortung setzt intellektuelle Wachheit, das Durchschauen

abstrakter, komplizierter und oft weitläufiger Zusammenhänge ideo

logischer, politischer, sozialer, arbeitstechnischer usf. Art voraus. Re

fiexionsfähigkeiten, Wendigkeit, Selbstdistanzierung und Affektbe

herrschung sind erforderlich vgl. Heimann 1957d.

- Der Zustand des Bildungswesens bestimmt entscheidend mit über die

Möglichkeiten der Entwicklung von Mitverantwortung bzw. Selbst

verwirklichung der Massen. "Jürgen HABERMA5 hat in einer interes

santen Kritik . . . darauf hingewiesen", so konstatiert Heimann, "daß

die labilen Strukturen der parteienstaatlichen Demokratie die Hebung

des allgemeinen Bildungsstandards zur gesellschaftlichen Notwendig

keit machen, da sich auf der Basis der Dummheit Demokratie als De

mokratie auf Dauer nicht reproduzieren kann" Heimann 1963b,

5. 13.

- Die Anpassung des Bildungssystems an die Veränderungen der ge

sellschaftlichen Gesamtsituation ist ein internationales Problem, das

mit dem Überschreiten einer absoluten Kulturschwelle verbunden ist

vgl. Heimann 1960b, 5. 370.

- Humane Selbstverwirklichung ist nur erreichbar, sofern die Mensch

heitsentwicklung bewußt an den sozialkulturellen Gegebenheiten in

ihrem Spannungsverhältnis zwischen Vergangenheit und Zukunft

orientiert wird. Es geht um drei Akte der Weltbewältigung im Rah

men des pädagogisch-didaktischen Prozesses: Daseinserhellung, Da

seinserfüllung und Daseinsbewältigung vgl. Heimann 196 ith; 1 963b.
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Der Mensch muß als ein Handelnder begriffen werden, der in seiner

Tätigkeit kognitiven, emotionalen, manuellen und moralischen Bil

dungsprozessen unterliegt.

- Die Tatsächlichkeiten der Gegenwartskultur sind vor allem eine Her

ausforderung für die Verbesserung der Erziehung der Volksschüler.

Sie müssen sinnvoll auf die Arbeitswelt vorbereitet werden und den

Gebrauch der zwiespältigen industrialisierten Kultur im Sinne einer

rationalen Durchdringung beherrschen lernen. Die sehr komplizierte

Struktur der zwischenmenschlichen Beziehungen ist ein zentraler Er

ziehungsgegenstand. Auf eine kurze Formel gebracht, ist eine Erzie

hung zu einem "angepaßten Arbeitsverhalten", "humanen Sozialver

halten" und "sinnvollen Kulturverhalten" notwendig vgl. Heimann

1957d.

Die zwei Problembereiche, die wir hier nur aus Gründen der besseren

Systematisierung unterschieden haben, die sich in der Realität jedoch ge

genseitig bedingen, lassen die entscheidenden Werturteile Heimanns her

vortreten: in der Perspektive der Anpassungs-, Humanisierungs- und Kul

tivierungsfunktion des Lehrers sind die entscheidenden Forderungen an

den modernen Unterricht aufgehoben. An dieser Stelle greift die Kritik an

Heimanns "technologischer" Konzeption dann sinnvoll ein, wenn sie her

vorhebt, daß das Tatsächliche nicht immer auch das Menschliche und

Notwendige sein muß, eine Einsicht, die Heimann wohl teilen würde.

Er war jedoch nicht der Kritiker eines gesellschaftlichen Systems, sondern

der Kritiker einer ungenügenden Anpassung an die Möglichkeiten dieses

Systems. Für diese Möglichkeiten suchte er den Entscheidungsraum des

Lehrers in dem Sinne zu strukturieren, daß eine rationale, effektive und

ökonomische Beziehung entwickelt wird. Die Entwicklung eines derarti

gen Verhaltens erschien ihm nicht zweifelhaft oder auf bloße Technologie

reduziert, weil nur die Entwicklung eines derartigen Verhaltens Fort

schritt zu sichern scheint und damit auch für diejenigen reale Alternativen

bereitstellt, die gegenwärtig zu den Benachteiligten in der Gesellschaft

gehören. Es ist derselbe Widerspruch zwischen Heimann und seinen ent

schiedenen Kritikern, wie er im sogenannten Positivismusstreit auftritt:

die einen entdecken in der Faktizität des Gegenwärtigen den sinnvollen

Bezug zum Handeln, die anderen stellen die Faktizitäten als menschen

würdige in Frage. Heimann, der sich auf die Faktizität des Gegenwärtigen

bezieht, ist andererseits den Tatsachen dem Anspruch nach nicht blind aus

geliefert: sowohl der Blick für die Reformierung des Bestehenden wie

auch die Betonung der Notwendigkeit der Ideologiekritik sichern kriti

sche Rationalität und damit die Perspektive menschenwürdiger Zielge
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richtetheit. In der Dialektik von Tatsachen, Orientierung am Tatsäch

lichen und in der Kritik der tatsächlichen Lebensweise entfaltet sich die

Heimannsche Theorie.

Der Lehrer, und darauf weisen Heimanns Normen immer wieder hin,

bedarf einer Ausbildung, die ihn auf die geschichtliche Notwendigkeit

seiner Aufgaben ebenso vorbereitet wie auf die Fragwürdigkeit seiner

Bemühungen, die den demokratischen Anspruch der Schule immer auch

mit ihrer Wirklichkeit konfrontiert.

1961 zeigen zwei Vorträge über "didaktische Grundbegriffe" die erste

Ausarbeitung der 1962 in systematischer Form entwickelten "Didaktik als

Theorie und Lehre" an. Diese Vorträge sind eine unentbehrliche Hilfe

zum Verständnis sowohl des 1962 erschienenen, die sogenannte ,Berliner

Schule` begründenden Aufsatzes als auch der Unterschiede zwischen Hei-

mann und einigen seiner Schüler. 1961 ist der Ausgangspunkt die Not

wendigkeit, das Theoretisieren zu lehren, um in der theoretischen Hal

tung des Lehrens die Selbstdistanz und Reflexionsbereitschaft auszufor

men, als Voraussetzung einer Verwissenschaftlichung der didaktischen

Seite des Unterrichts. Verwissenschaftlichung heißt, den Unterricht als Ge

samtproblem einerseits theoretisch erfaßbar zu machen, andererseits Be

urteilungskriterien zu entwickeln, die diese Erfaßbarkeit lehrbar wer

den lassen. Dies gilt sowohl für die Unterrichtsvorbereitung als auch

für die Durchführung von Unterrichtsprozessen und die nachbesinnen

de Reflexion. 1962 erscheint demgegenüber das an der PH-Berlin seit

1958 institutionalisierte Didaktikum als der eigentliche Ausgangspunkt

des Heimannschen Ansatzes, seine Theorie erscheint dem Oberflächen-

bild nach als bloße Anpassung an veränderte hochschuldidaktische An

forderungen. Besonders die Kritiker Heimanns meinen gerade in dieser

"bloßen Reaktion" auf vorgegebene Richtlinien eine Anpassungsstrate

gie, eine technologische Wende oder Haltung und dergleichen mehr zu ent

decken. Diese Kritik ist in doppelter Hinsicht unsachgemäß: Heimanns

Konzept schloß die Aufforderung zur Ideologiekritik, wie wir weiter

oben bereits darlegten, ein. Er verhielt sich nicht zu den Problemen der

Wirklichkeit im Sinne allein eines technischen Vermittlungsinteresses, son

dern suchte die rationale Begründung erzieherischen Tuns über das Auf

decken und Entwickeln seiner erkenntnisleitenden Interessen. Zum an

deren reagierte Heimann nicht auf ein vorgegebenes Didaktikum, son

dern er war der eigentliche theoretische Begründer dieses Didaktikums,

indem er seit 1947 seine institutionelle Verankerung anstrebte. Heimanns

Orientierung entsprang nicht einer veränderten Anforderung an die

Hochschuldidaktik, sondern seine Theorie selbst beinhaltete die Notwen

digkeit, die Hochschuldidaktik zu verändern: Theorie und Praxis des
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Unterrichts sollten hochschuldidaktisch lehrbar gemacht werden, die di

daktische Theorie entwickelt sich nur soweit, wie sich ihre auch hoch

schuldidaktische Lehrbarkeit entwickelt°. Daher stellt Heimanns Theo

rieentwurf 1962 auch keine Anpassung an ein vorgegebenes Lehrerbil

dungsgesetz dar, sondern eine vertiefende Besinnung auf die theoretischen

Grundlagen, die das Praktikum Didaktikum in seinem Sinne verwis

senschaftlichen helfen. Heimanns erstes großes Ziel, die institutionelle

Verankerung des Didaktikums und damit die didaktische Lehrbarkeit

seines Anspruches war erreicht worden, nun galt es in einem zweiten

Schritt, die theoretische Bestimmung der Lehrerausbildung neu zu reflek

tieren. Dabei konnte sich Heimann im wesentlichen auf seine Vorarbeiten

beziehen, andererseits ergaben sich neue Orientierungen.

Das operative Bezugsfeld und das theoretische Bewußtsein, das der Lehrer

braucht, um den Unterricht rational zu gestalten, wird bei Heimann 1961/

62 über die Lerntheorie und die Kritik der Bildungstheorie eingeführt.

Der Bildungsbegriff erscheint als ungeeignet, um Unterrichtsprozesse an

gemessen beschreiben zu können, da die Bildungstheorie sich allzusehr

auf eine spekulative Ausdeutung der Bildungsinhalte spezialisierte. Hei-

mann wollte den Unterrichtsprozeß feldmäßig beschreiben und er stützte

sich dabei unter anderem auf Untersuchungen von F. WJNNEFELD, der in

Halle versuchte, den Unterrichtsprozeß unter dem Aspekt der Faktoren

komplexion zu erfassen und empirisch zu erforschen. Die Pädagogik und

Didaktik des Feldes komplexer Unterrichtsfaktoren zwingt sowohl zur

Auflösung schematisch-vereinfachender Regelvorstellungen über den Un

terricht als auch zur Ablehnung von Modellen, die einen wenn auch

vielleicht wesentlichen Faktorenbereich - zum Beispiel wie die Bildungs-

theorie die Bildungsinhalte - heraushebt und von ihm aus alle anderen

einseitig interpretiert bzw. als dependend erklärt. Die Behauptung des

Primats des Bildungsinhaltes, in dem "in nuce" alles andere enthalten sein

soll, wie W. KLAn« meint, verbietet sich pädagogischer Feldtheorie: ihr

gilt Unterricht als komplexe Situation mehrerer Bedingungszusammen

hänge, und sie steht in dem Bemühen, diese Zusammenhänge für das theo

retische Bewußtsein des Didaktikers soweit wie möglich hinterfragbar

und bewältigbar zu machen. Aus diesem Grund unterscheidet Heimann

1961/62 zwei Denkebenen, die dem Lehrer helfen sollen, ein theoreti

sches Bewußtsein zu entwickeln, die es ihm ermöglichen sollen, für jede

° Die Geschichte des Didaktikums an der PH-Berlin zeigt die Schwierigkeiten auf, die

entstehen, wenn ein so anspruchsvolles Knnzept eealisiert werden soll. Die Einheitlich

keit und Gemeinsamkeit integrativer Ausbildungsformen hatte über Heimanns Wirken

hinaus nur geringen Bestand. Je mehr das Didaktikum jedoch in partikulare Interessen

einzelner Lehrstühle zerfiel, um so weniger konnte es Heimanns ursprünglichen Ab

sichten entsprechen.
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komplexe Situation des Unterrichtsprozesses ein theoretisches Aquivalent

zu bilden. Das phänomenologisch gewonnene Strukturgitter jeglichen Un

terrichtsgeschehens, das Heimann vorstellt, trägt hypothetischen Charak

ter, es bezieht sich, so macht Heimann 1961 deutlich, auf die Beschränkt

heit der Aufgabe, Lehrern eine Entscheidungshilfe zu geben. Hier ist die

systematische Verallgemeinerung noch nicht so weit vorangetrieben wie

1962, wo Heimann von einer Baugesetzlichkeit jeglichen Unterrichtsge

schehens spricht, was W. HARTFIEL zu kritischen Bemerkungen veran

laßte10. Heimann ist 1961 bescheidener, nicht zur Vollkommenheit ge

trieben und damit für Fragen offener. Der Didaktiker muß Entscheidun

gen treffen, aber das heißt auch, er muß als Didaktiker Befähigungen zur

Entscheidungsfindung erlangen, er muß bildungspolitische, lernpsycholo

gische und didaktische Zusammenhänge hinterfragen können, um Unter

richt rational zu begründen. Unterricht, so Heimann 1961, ist niemals

in die Alternative richtig oder falsch gestellt, sondern nur mehr oder

weniger rational begründet.

1962 spricht Heimann davon, daß eine Phänomenologie didaktischen

Entscheidungsverhaltens erstellt werden müßte, um der Didaktik Auf

schluß über die Formenvielfalt didaktischen Engagements zu geben. Das

gilt ebenso für die Analyse der Vorentscheidungen des didaktischen Fel

des, die der Didaktiker braucht, um sich an die vorhandenen Bedin

gungen anzupassen; Heimann intendiert keine Rebellion, sondern provo

ziert Identifikation; dem steht andererseits unter Umständen die beab

sichtigte Ideologiekritik und die angesteuerte Rationalität des Unter

richts dialektisch entgegen. 1961 machte Heimann deutlich, daß die Schu

len zu wenig der wissenschaftlichen Forschung geöffnet sind und die Ver

walter der Schule bisher nicht Wege der theoretischen Verallgemeinerung

ihrer praktischen Erfahrungen fanden. Hier ist die Schule für Heimann

etwas, was nicht geht und dennoch gemacht werden muß. Wenn es aber

schon gemacht werden muß, dann ist die Didaktik in ihrer je aktuellen

Form ein Zwischenbericht des Machbaren, ein Baustein im Versuch, Lehr-

prozesse wissenschaftlicher zu erfassen und für alle Beteiligten effektiver,

das heißt nicht nur ökonomischer und funktionaler, sondern auch humaner

und demokratischer zu gestalten. Dieser Aspekt wird besonders im zwei

ten Teil der Vorträge aus dem Jahr 1961 deutlich. Hier konkretisiert

Heimann die Entscheidungskategorie Intentionalität. Er zeigt die anthro

pologische Theorie auf, die ihm als methodologische Leitlinie der Gewin

nung von Kategorien zur genaueren Durchdringung beliebiger intentio

naler Zusammenhänge dient. Die dimensionale Bereicherung des Lern

,° Vgl. W. HARTFIEL: ,Soziale Strukturen` als Bedingungen didaktischer Entscheidungen.

In: NORTREMANN, OTTO lfg. a. a. 0.
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prozesses, die Heimann kategorial darstellt, mündet in die Perspektive

schulisch-demokratischer Erziehung: das Herstellen einer Offenheit der

Möglichkeiten menschlicher Selbstverwirklichungen auf der Basis kogni

tiver, emotionaler und pragmatischer Bereicherung des Heranwachsen

den. Hier korrespondiert die Forderung nach einer Offenheit des Lebens

mit der Begründung der Didaktik als eines theoretisch offenen Systems.

Aber die vermeintliche Offenheit ist zugleich Notwendigkeit, da die Ent

faltung des Individuums als Entwicklung eines Reichtums erkenntnis

mäßiger, gefühlsmäßiger und praktisch-handelnder Art sich im Leben,

dem Werk oder der Tat des gebildeten Menschen erweisen muß und hier

zugleich auf die gesellschaftlichen Verhältnisse als Voraussetzung und

Entwicklung seiner selbst verwiesen ist.

1962 konzentriert sich diese allgemeine Zielrichtung der Heimannschen

Theorie auf drei Komplexe Heimann 1962a:

1. die unterrichtliche Analyse im Rahmen des Praktikums;

2. die Planung von Unterrichtsvorhaben;

3. Durchführung unterrichtlicher Experimente im Rahmen didaktischer

Hypothesenprüfung.

Dabei geht Heimann davon aus, daß die Arbeit der Allgemeinen Di

daktik in diesem Rahmen ein Mindestmaß an Grundkategorien und

Denkmethoden bereitstellen muß, das als verbindliche Richtschnur auch

dem Fachdidaktiker zugänglich wird. Dieser kann nur unter dem spezi

fischen Gesichtswinkel seines Faches didaktische Prozesse als Gegenstand

seiner Theorie und Lehre bestimmen, der allgemeine Didaktiker muß hin

gegen die allgemeinen Grundlagen der "kategorialen Durchdringung"

des Unterrichtsprozesses verfügbar und fachspezifisch konkretisierbar ma

chen. Diese Verfügbarmachung zielt auf Verwissenschaftlichung, aller

dings warnt Heimann davor, den Begriff Wissenschaftlichkeit bei Pro

blemen der Erziehung und des Unterrichts allzu hemmungslos zu ge

brauchen. Hier läßt sich eine direkte Verbindung zu seinen Arbeiten der

Jahre 1947/48 ziehen: die Entwicklung der Didaktik als Wissenschaft

konnte bis 1962 nicht dermaßen wissenschaftliche Erkenntnisse absichern,

daß von einer breiten Klärung der Gesetzmäßigkeiten unterrichtlicher

Prozesse und ihrer Systematisierung in einer wissenschaftlichen Theorie

gesprochen werden könnte. Ein Umstand, der bis in die Gegenwart erhal

ten geblieben ist. Die Didaktik ist abhängig von den Human- und Ge

sellschaftswissenschaften, die den Menschen als Gegenstand ihrer Erkennt

nis untersuchen, in ihren Ergebnissen jedoch entscheidende Fragen noch

offen lassen.

1961/62 entwickelte Heimann ein differenziertes theoretisches System, auf

das hier nicht näher eingegangen werden soll, da der Leser durch Stu
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dium der Originaltexte in die Lage gesetzt ist, sich ein eigenes Urteil zu

bilden. Die Kategorien, die Heimann entwickelt, sollten - und hier gilt

es unseres Erachtens, Mißverständnissen, die in der Rezeption Heimann

seher Schriften aufgetreten sind, entgegenzuwirken - jedoch nicht als

formale Kategorien gedacht `werden, die außerhalb des geschichtlichen

Prozesses stehen könnten oder unveränderlich wären. Diese Kategorien

zeigen nach Heimanns eigenem Anspruch ihre Wirksamkeit nur insofern,

als sie von demjenigen, der sie anwendet, mit Zielen erfüllt und im Leben

konkretisiert werden.

Mit seinem 1962 erschienenen Aufsatz "Didaktik als Theorie und Lehre"

hat Heimann einen ersten Baustein im Sinne der Lösung einer rationalen

Begründung der didaktischen Theorie gesetzt, der in Ergänzung mit sei

nen weiteren Arbeiten als begründender Beitrag einer differenziert ange

legten und auf Praktikabilität im schul- und hochschuldidaktischen Sinn

bezogenen Theorie gelten kann. Aber diese Geltung beschränkt sich im

wesentlichen auf die Klärung entscheidender Grundstrukturen, die be

achtet werden müssen, wenn von Didaktik die Rede sein soll, weniger im

Sinne der konkreten Füllung und damit inhaltlichen Anreicherung seiner

vorgeschlagenen Kategorien. Die Arbeit aus dem Jahr 1962, sO wird der

Leser unseres Erachtens feststellen können, krönt in gewissem Maße die

Ausarbeitungen Heimanns zur Didaktik, indem sie sie systematisiert und

in die übersichtliche Ordnung eines theoretischen Modells zwängt, ande

rerseits bleibt auch hier der Charakter des Zwischenresultats didaktischer

Forschung gewahrt, nämlich die Aufforderung zur Weiterarbeit. Zwar

hat Heimann eine Baugesetzlichkeit behauptet, die er nur phänomeno

logisch herleiten konnte und die, so sollte es heute aufgefaßt werden, kei

nen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, sondern eine mögliche, ge

genwärtig aber äußerst sinnvolle gegenüber anderen Erklärungsversu

ehen Hypothese darstellt. Die damit verbundene Aufgabe, Unterricht

genauer zu erfassen, systematischer abzubilden, differenziert zu erfor

schen, zu optimieren und demokratisieren, bleibt über Heimann hinaus

erhalten.

Allen theoretischen Begründungsversuchen der Didaktik stellen sich die

Heimannschen Problemlösungswege erneut: didaktische Kategorien, so

wie sie vor allem für die erste Reilexionsstufe des didaktischen Prozes

ses von Heimann in sechs Strukturmomenten beschrieben sind, geben eine

Hilfe für die Entwicklung eines Strukturbewußtseins über Faktoren, die

im Unterricht wirken. Die eigentliche didaktische Ausbildung jedoch hat

über die Vermittlung der ersten Reflexionsebene hinaus gerade die zweite

Reflexionsstufe als Entscheidungsstufe didaktischer Analyse und Planung

herzustellen. Hier greifen die Gesellschafiswissenschaften und die Fach
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disziplinen mit ihrem je aktuellen Forschungsstand direkt in die Möglich

keiten der Didaktik ein, hier wird die Bildungs- und Gesellschaftspolitik

zum Entscheidungskriterium, das hinterfragt werden muß, hier bedarf

es der permanenten Reflexion, Erneuerung und Verbesserung didaktischer

Verfahren.

Paul Heimann selbst konnte als Spezialist in medienpäclagogischen Fra

gen über die Begründung einer neuen didaktischen Theorie hinaus einen

wesentlichen Aspekt dieser Theorie, die Medienfrage, theoretisch fundie

ren. Er war nicht nur der erste westdeutsche Didaktiker, der die Bedeu

tung der Medien für die weitere Entwicklung der didaktischen Theorie

herausarbeitete, sondern es gelang ihm auch in seinen zahlreichen medien-

pädagogischen Arbeiten, die an Quantität die didaktischen Schriften bei

weitem übertreffen, die Bedeutung der Medienfrage zu belegen und

Grundprobleme des Verhältnisses von Erziehung und Medien zu erörtern.

Einerseits problematisierte er in zahlreichen Schriften den Zusammenhang

von Erziehung und Massenmedien, indem er sowohl die Rolle der Me

dien in der schulischen Erziehung als auch das Hineinwirken der außer-

schulischen Medienerziehung Rundfunk, Film, Fernsehen in den Unter

richt untersuchte. Andererseits kann Heimann über diese Untersuchungen

hinaus als wesentlicher theoretischer Begründer der westdeutschen Me

dienpädagogik gelten, da er nicht nur über den allgemeinen Zusammen

hang von Medien und Erziehung reflektierte, sondern zugleich versuchte,

die semantischen und syntaktischen Aspekte einer Medientheorie theore

tisch auszuformen vgl. Heimann 1963d. Schließlich wird in den Me

dienarbeiten Heimanns auch sein Herangehen an die gesellschaftlichen

Erscheinungen im Sinne eines ideologiekritischen Analytikers deutlich. Die

in diesem Band aufgenommene medienpädagogische Arbeit kann im Rah

men des Aspektreichtums der Heimannschen Medienarbeiten nur bei

spielhaften Charakter beanspruchen.

Im Anschluß an die Heimannschen didaktischen Arbeiten bildete sich der

"Berliner Arbeitskreis Didaktik", der von Heimanns Schüler Wolfgang

SCHULZ gegründet wurde. Aus der Tätigkeit dieses Arbeitskreises, der

nach einiger Zeit wieder zerfiel, erwuchs die programmatische Schrift

"Unterricht-Analyse und Planung", die 1965 die "Berliner Schule der Di

daktik" begründete. In seiner Einleitung hob Heimann sieben Momente

hervor, die das didaktische Konzept 1965 umreißen sollten vgl. Hei

mann 1965d, 5. 7 f.:

1. Es handelt sich um die Theorie einer Gruppe, die zu ihrer Wirksam

keit nur aufgrund der Kooperation von Erziehungswissenschaftlern, Fach

didaktikern und Schulpädagogen kommt.
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2. Didaktik wird als Theorie des Unterrichts verstanden. Eine Totalerfas

sung aller im Unterricht auftretender Erscheinungen wird angestrebt. In

der konkreten Analyse und Planung kann eine derartige Anforderung nur

in Annäherung erreicht werden. Der Lernbegriff, der in das Zentrum di

daktischer Oberlegungen gerückt ist, soll die Notwendigkeit der Totaler-

fassung bezeichnen.

3. Unterricht ist ein Prozeß, der in größter Faktorenkomplexion ab

läuft. Diese fordert eine vieldimensionale Reflexion heraus. Ein theoreti

sches Aquivalent muß für die jeweils einmaligen und konkreten Situatio

nen, die im Unterricht auftreten, immer neu gebildet werden.

4. "Innerhalb einer pluralistisch organisierten Gesellschaft kann eine sol

che Theorie nur als ein offenes, nicht aber als normatives, programmatisch

und inhaltlich festgelegtes System mit konkreter Anweisungsfunktion ent

wickelt werden. Das System ist vielmehr so zu organisieren, daß es eine

wertfreie theoretische Betrachtung von Unterricht auf kategorial-analy

tischer Grundlage ermöglicht" Heimann 1965d, S. 9.

5. Die Kategorialanalyse erschließt ein bestimmtes Strukturfeld des Un

terrichts, in dem eindeutige Entscheidungen zu fällen sind: Unterrichts-

ziele, Inhalte, Verfahren und Medien werden bestimmt. Die Theorie soll

die Bedingungen des Unterrichts klären und deren Rückkopplung zu den

Entscheidungen herstellen helfen.

6. "Unterrichtliche Entscheidungen sind bis zur Grenze der Möglichkeit

an Fakten, Realsituationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen lern

theoretischen, entwicklungspsychologischen, soziologischen und kultur-

anthropologischen zu kontrollieren" Heimann 1965d, S. 10. Die Viel

falt der Forschungsweisen muß der Komplexion der Faktoren ent

sprechen.

7. Nicht die verbale Aneignung, sondern das in einem didaktischen Exer

zitiuni gewonnene Struktur-, Methoden- und Problembewußtsein muß in

der Lehre der Theorie angestrebt werden. Die permanente Konfronta

tion mit gesellschaftlichen Normen und Fakten erfordert "den Willen zur

Normenkritik, die Fähigkeit zur Faktenbeurteilung und die Anbahnung

eines didaktischen Formenverständnisses" Heimann 1965d, S. 10.

Damit ist exakt das umrissen, was fast zehn Jahre später im Konzept der

"Unterrichtswissenschaft" erneut auflebte11.

Die in "Unterricht-Analyse und Planung" veröffentlichten Unterrichts

beispiele können jedoch dem Anspruch Heimanns, so wie er in den Aus

arbeitungsstufen 1947/48, 1956 und vor allem 1961/62 vorgelegt wurde,

11 So besonders im Rahmen der Berliner Modeilvorstellungen für eine Integrierte Lehrer

ausbildung.
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nicht voll entsprechen. Zwar zeigt sich Heimann im Vorwort mit dieser

ersten umfassenden Konkretisierung seiner Theorie zufrieden, jedoch mehr

im Sinne einer in Bewegung geratenen Diskussion, die seiner weiteren Mit

hilfe entbehren mußte. Die in "Unterricht - Analyse und Planung" ver

öffentlichten Beispiele entfalten, unterschiedlich differenziert, die analyti

sche Bedeutung der Heimannschen Theorie. Sie lassen unseres Erachtens

ebenso wie die vom anthropologischen Leitbild Heimanns wegführende

und auf stärkere Formalisierung bezogene Einleitung von W. SCHULZ er

kennen, daß das didaktische Potential, das Heimann als Theorieentwurf

vorlegte, noch auszuschöpfen ist.
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1. Teil

Didaktische Arbeiten

1. Das pädagogische Praktikum 1947b

Die Frage des pädagogischen Praktikums ist in der deutschen Lehrerbil

dung mit der Einrichtung der pädagogischen Fakultäten aufs neue akut

geworden. Ihre Lösung stößt auf erhebliche Schwierigkeiten nicht allein

organisatorischer, sondern auch methodischer Art. Es ist nicht immer

leicht, das neben den Vorlesungen einhergehende Praktikum mit dem

theoretischen Studienbetrieb in Übereinstimmung zu bringen. Schon zeit

lich ergeben sich dabei häufig unliebsame Engpässe. Das eigentliche Pro

blem aber liegt bei der methodischen Durchführung des Praktikums. Hier

werden unter Benutzung teilweise vorhandener älterer Erfahrungen ganz

neue Wege beschritten werden müssen, die schon die veränderte deutsche

Schulwirklichkeit vorschreibt. Bei dieser Lage wird man sich dafür interes

sieren, wie man dieses Problem in anderen Ländern löst und welche Erfah

rungen auf diesem Gebiete bereits gesammelt worden sind. Über die Ver

hältnisse in der Sowjetunion unterrichtet der genannte Aufsatz von 5. N.

POLJANSKIJ in der "Sowjetpädagogik".

Das städtische Potemkin-Institut in Moskau verfügt über eine Reihe be

kannter russischer Methodiker. Der erste und zweite Kursus ist in der

Hauptsache einem allgemein pädagogisch-psychologischen Praktikum vor

behalten, so daß die Studenten, in ihrer Beobachtungsfähigkeit schon sehr

gefestigt, während des dritten und vierten Kursus das eigentliche Prakti

kum mit der Abhaltung und Anhörung von Probelektionen ableisten

können. Es stehen dafür 55 der besten Moskauer Schulen zur Verfügung,

von denen neun die Basisschulen der Fakultäten sind. Es sind nur beson

ders qualifizierte Lehrer, an deren pädagogische Arbeit die Studenten her

angeführt werden. Dort erwerben sie in unmittelbarer Anschauung ihre

ersten Erfahrungen. Dabei erhebt sich sofort die methodische Kardinal-

frage: Wie ist die fremde Erfahrung am besten anzueignen und wirksam

in eigenes Können umzuwandeln? Eine mechanische Übernahme wird

selbstverständlich abgelehnt. Es müssen Wege gefunden werden, die frem

den Erfahrungen so zu verallgemeinern, daß Schlüsse für die eigene Pra

xis daraus gezogen werden können. Das ist nur möglich durch eine exakte

Analyse der beobachteten Unterrichtsprozesse. Dieses analytische Verfah
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ren ist die methodische Grundlage des ganzen Praktikums. Es wird in ver

schiedensten Formen durchgeführt. Eine große Rolle spielt dabei die nicht

gerade einfache Selbstanalyse, für die man am Potemkin-Institut anschei

nend besondere Methoden entwickelt hat. Für jede Probelektion wird ein

offizieller "Opponent" bestimmt, der sich für diese Unterrichtsstunde mit

der gleichen Sorgfalt vorzubereiten hat wie der mit ihrer Durchführung

betraute Student. Für alle Studenten ist es Pflicht, die kritische Analyse

einer Probelektion in Gestalt eines mündlichen, eingehend begründeten

Referates durchzuführen. Ein solches kritisches Referat wird offiziell be

wertet und spielt eine Rolle bei der pädagogischen Eignungsbeurteilung

der Studenten.

Der Frage des Referats widmet der Verfasser besondere Aufmerksamkeit.

Es ist eingewendet worden, daß längere Referate wegen des damit ver

bundenen Einstellungswechsels eine Störung der praktischen Entfaltung

bedeuten würden. Das Potemkin-Institut hat jedoch eine Form des Re

ferates kultiviert, die man mit Recht als organischen Bestandteil des

Praktikums betrachten kann. In der Praxis gestaltet sich dieses Verfahren

folgendermaßen: Gleichzeitig mit einer Unterrichtsaufgabe, z. B. "Bil

dung des Kiewer Staates", wird ein methodisches Thema gestellt, z. B.

"die Methode der Darbietung", in der naturkundlichen Fakultät etwa in

Verbindung mit einer Unterrichtsstunde "Das Nervensystem" das didak

tische Problem "Illustrationen und Demonstrationen im Naturkunde-

unterricht". Der gleiche Student hat diese Themen also theoretisch und

praktisch durchzuführen, zu erforschen und mit allen Schlußfolgerungen

in Form eines literarisch ausgestalteten Referats dem methodischen Aus

bildungsleiter nach Durchführung der Probelektion zu übergeben. Es wird

damit erreicht, daß Theorie und Praxis in eine produktive Beziehung ge

setzt und der auszubildende Student unter Anwendung analytischer Ver

fahren zur Verallgemeinerung seiner Erfahrung gezwungen wird.

Besonders wird Wert darauf gelegt, die Entstehung einer leichtfertigen

Beziehung zur Lehrerarbeit schon im Keime zu verhindern. Das ge

schieht dadurch, daß die Studenten an ganz spezielle Schwierigkeiten des

Unterrichtsbetriebes herangeführt, in bestimmte Problemsituationen ge

stellt und zu ihrer Bewältigung angeleitet werden. Dabei werden ge

rade nebensächlich erscheinende Kleinigkeiten bevorzugt. Es gibt im Un

terrichtsleben keine Imponderabilien für das Praktikum. Was hat z. B. zu

geschehen, wenn für die mikroskopische Betrachtung eines Nervengewe

bes bei einer Anzahl von 35 Schülern nur 3 Mikroskope vorhanden sind?

Wie sind die jeweils unbeteiligten 32 Schüler zu beschäftigen? Wie ist die

Laboratoriumsarbeit bei nur 8 vorhandenen Objekten am besten zu or

ganisieren? Wann ist der günstigste Augenblick, diese Objekte zu vertei
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len, wann der zweckmäßigste, den Schülern die Instruktionen für die

Arbeiten zu geben und ob in Teilen oder auf einmal? Außer diesen organi

satorischen werden auch Erziehungsprobleme gestellt. So gibt man ausge

wählten Studenten des 3. und 4. Kursus Gelegenheit, der Unterrichtsarbeit

in einer undisziplinierten Klasse beizuwohnen, wo eine hartnäckige und

interessante Erziehungsarbeit geleistet werden muß. Die Studenten haben

nach einer kurzen Beobachtungszeit und unter Anleitung der Klassenleiter

daran teilzunehmen. Ihre Erfahrungen sind für die anderen Studenten

fruchtbar zu machen.

Zu den Aufgaben des pädagogischen Praktikums gehört auch der Besuch

von Museen, Bibliotheken, technischen Kinderstationen und methodischen

Versuchsanstalten. Auch die Lektionen von Studenten anderer Ausbil

dungsanstalten werden aufgesucht, nicht aus Neugierde, sondern um be

stimmte Fragen zu studieren. Das geschieht nicht so häufig in Kollektiv-

als in Einzelbesuchen, die für das Studium spezieller Probleme zweckmä

ßiger sind.

Die methodischen Ausbildungsleiter richten ihr besonderes Augenmerk

darauf, die Gefahr der Schablone zu verhindern. Zu diesem Zwecke las

sen sie sich angelegen sein, bei den ihnen anvertrauten Studenten frühzei

tig die originalen Ansätze zu erkennen. Sie sind relativ leicht zu entdek

ken in den Unterrichtskonzepten der Studenten, wenn sie sich auch zu

nächst noch unter oft unklaren und verworrenen Formulierungen verber

gen. Der Schablone ist u. a. dadurch zu begegnen, daß man den Studenten

häufiger Gelegenheit gibt, die hinreißende Schaffenskraft einer großen

pädagogischen Persönlichkeit zu erleben. Es wird angestrebt, durch fort

gesetzte Selbst- und Fremdanalyse die aufgetretenen Mängel und das

pädagogische Fehlverhalten des Studenten schon innerhalb des Prakti

kums zu beseitigen.

Eine große Mühe wird auf die 1-Jeranbildung des wissenschaftlichen Nach

wuchses verwandt. Auch dazu eröffnet sich während des pädagogischen

Praktikums eine Reihe von Möglichkeiten. Die Nötigung, aus praktischen

Erfahrungen dauernd Regeln und Gesetzmäßigkeiten herzuleiten, verrät

bald die spezifisch theoretischen Begabungen. Sie werden meist zu einem

besonderen Aktiv vereinigt und mit der Behandlung spezieller Aufgaben

betraut, z. B. der Bearbeitung von Schülercharakteristiken, der Organisa

tion und schriftlichen Fixierung von Schülerbeobachtungen, der Untersu

chung über die Wirksamkeit bestimmter Unterrichtsverfahren usw. Aus

solchen Arbeitszirkeln gehen später die Kandidaten für die Aspirantur

hervor.

5. N. POLJAN5KIJ schreibt dem pädagogischen Praktikum auch für die

Weiterbildung der erziehungswissenschaftlichen Theorie eine so große Be
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deutung zu, daß er bedauert, wenn die Lehrstuhlinhaber insbesondere von

Spezialfächern die Teilnahme am Praktikum vernachlässigen. Demgegen

über nimmt das Kollegium des Potemkin-Institutes regelmäßig an den

Analysen teil und kontrolliert damit die Ergebnisse seiner theoretischen

Arbeit. Bei aller Bedeutung des Spezialstudiums sei niemals zu verges

sen, daß die allgemein pädagogische Erfahrung das Fundament alles

Unterrichtslebens ist. Sie ist ihrerseits wieder nur durch ständige Teil

habe an der Schulwirklichkeit Probelektion u. ä. zu erlangen. Deshalb

sollen sich die pädagogischen Institute angelegen sein lassen, die Einrich

tung des Praktikums zu verbessern.
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2. Pädagogische Theorie und "Praktikum" 1948

Bemerkungen zu einem aktuellen Ausbildungsproblem

Da die Gesellschaft von der Heranbildung der neuen Lehrergeneration

die Anbahnung eines Verhaltens erwartet, das den Erfordernissen der

heutigen Situation weitgehend angepaßt ist, erscheint es angebracht,

Uberlegungen darüber anzustellen, welche Weisen "zukünftigen Verhal

tens" bereits in den institutionellen Einrichtungen und Ausbildungsprakti

ken vorwegnehmend angelegt sind. Die deutsche Lehrerbildung der Ge

genwart ist trotz der vielen heute nebeneinander bestehenden teilweise

als Notlösung gewählten Ausbildungsformen doch von der deutlichen

Tendenz beherrscht, das Studium des pädagogischen Nachwuchses für alle

Fachgruppen und Altersstufen an Institute mit reinem Hochschulcharak

ter zu verlegen, und wenn man die Studienpläne der pädagogischen Fa

kultäten, Akademien und Hochschulen aller Zonen überprüft, wird man

den Eindruck gewinnen müssen, daß die Beschäftigung mit der pädagogi

schen Theorie im weitesten Sinne in das Zentrum der Lehrerausbildung

gerückt ist, d. h. aber, daß das pädagogische Verhalten der Lehrerstuden

ten in steigendem Maße einer theoretischen Modifizierung unterliegen

wird, sofern überhaupt die in diesen Plänen ausgesprochene Verpflich

tung zur Auseinandersetzung mit allgemein-pädagogischen, psychologi

schen, soziologischen, didaktischen und methodischen Theorien in dem

vorgesehenen Umfang als eine sinnvolle Maßnahme angesehen werden

soll. Man dürfte wohl auch, falls man nicht gerade an die Heraufkunft re

staurativer Ausbildungsverfahren zu glauben Veranlassung hätte, nicht

fehigehen in der Annahme, daß diese Auseinandersetzung auf einer

grundsätzlich wissenschafllichen Basis vor sich gehen wird, wobei im Be

reich der Erziehung mit dem Begriff der "Wissenschaft" allerdings vor

sichtiger umzugehen ist als auf beliebig anderen Lebensgebieten. Hier ist

damit nur gemeint, daß es sich bei diesen "Theorien" nicht um das einfache

Tradieren irgendwelcher metaphysisch-deduktiven oder historischen Sy

steme, noch um das Propagieren einer normativ auftretenden Erziehungs

oder irrationalistischen pädagogischen "Heilsiehre" handeln kann, son

dern immer nur um eine erfahrungswissenschaftlich betriebene Durchfor

schung der gegenwärtigen und historischen Erziehungswirklichkeit, um

aus dieser Tätigkeit die Kategorien zu gewinnen, die uns befähigen, unser

erzieherisches und unterridtliches Handeln rationaler und erfolgreicher

zu gestalten und uns frei zu machen von dem häßlichen Zwang der Ge
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wohnheit und des Herkommens, jeglicher Art von Dogmatismus und nicht

zuletzt den Zufällen, die unser pädagogisches Tun in jedem Augenblick

bedrohen. Diese Ausbildungstendenz, zu Ende gedacht, enthält gewisse

Konsequenzen für die Herbeiführung eines pädagogisch-praktischen Ver

haltens, das, weil es weitgehend auf einfache Imitation, dogmatische

Nachbildung und primitive Selbstregulierung, wie sie im täglichen "prak

tischen" Handeln laufend erfolgt, verzichtet, hier kurzerhand unter den

Begriff eines "theoretisch" gesteuerten Verhaltens gefaßt werden soll.

Nicht als ob es in der pädagogischen Vergangenheit eine Ausbildung an

theoretischem Material nicht gegeben hätte. Es ist nur so, daß in der neu

angelaufenen Ausbildung die Theorie eine Akzentuierung erfährt, die al

les in dieser Hinsicht Voraufgegangene zu einer unwiderruflichen Ver

gangenheit macht. Das gilt für die einstige seminaristische Ausbildung

der "Volksschullehrer" ebenso wie für die bislang gebräuchlich gewesene

Vorbereitung auf das "höhere Lehramt". Die letztere richtete sich bei

spielsweise in der Zeit des aktiven Studiums nahezu ausschließlich auf die

Theorie einzelner Fachwissenschaften und überließ die Beschäftigung mit

den eigentlich pädagogischen, didaktischen und methodischen Problemen

im wesentlichen einem nachgeschalteten praktischen Jahr, in dem es in

folge der Oberlastung mit rein praktischen und unterrichtstedinischen

Aufgaben meist nur zu einem übereilten und daher ungründlichen Theo

retisieren kommen konnte, obwohl der Kandidat sich in einer pädagogi

schen Prüfung auszuweisen hatte, "daß er sich mit der Erziehungs- und

Unterrichtsiehre vertraut gemacht" habe Ordnung der Prüfung für das

Lehramt an höheren Schulen Preußens. 28. 7. 1917.

War in der Philologenausbildung das theoretische Interesse in eine - päd

agogisch gesehen - unerwünschte Richtung gedrängt, so litt die des

Volksschullehrers - wenn auch aus anderen Gründen - unter einer mög

licherweise noch stärkeren Unterschätzung der pädagogischen Theorie.

Der Betrieb in den seniinaristischen Lehrerbildungsanstalten war abge

stellt auf den frühzeitigen Erwerb einer entprobleniatisierten Unter

richtstechnik, die ein selbständiges Überprüfen des eigenen pädagogischen

Tuns im Sinne einer Theorie schon in den Anfängen verhinderte. Wenn

neuerdings E. LIPPERT: "Geschichte der deutschen Lehrerbildung und

der deutschen Einheitsschule": "Pädagogische Provinz" 1/1947 dieser se

minaristischen Ausbildung geradezu die Erzeugung eines "pietistischen

Geistes, engherziger Frömmelei, unterrichtspraktiscben Spießertums und

eines pädagogischen Dogmatismus" zur Last gelegt wird, so ist gerade

der letztere hauptsächlich auf die ängstliche Vermeidung einer gründli

chen Auseinandersetzung mit der Theorie zurückzuführen.

Zusammenfassend wäre etwa zu sagen, daß bis auf die sehr kurzfristi
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gen Erfahrungen an den pädagogischen Akademien der Weimarer Zeit

die pädagogische Theorie in der Ausbildungspraxis bis in die jüngste Zeit

nicht jene Stellung erlangt hat, die ihr bei dem steigenden Bedürfnis nach

wissenschaftlicher Begründbarkeit des menschlichen Handelns gerade auf

jenem Gebiete zugekommen wäre, wo der Mensch selbst zum Objekt sei

nes Handelns wird. Das wird besonders deutlich, wenn man im Vergleich

dazu die theoretische Ausbildung des Arztes in ein ähnliches Verhältnis zu

seiner therapeutischen Praxis setzt. Im Gegensatz dazu dürfte nämlich mit

Sicherheit gelten, daß das praktische Verhalten des Lehrers in der Unter

ridnssituation zum allergrößten Teil auch heute noch auf außertheoreti

schen Motiven beruht. Mag man auch mit gutem Recht darüber streiten,

ob eine Anderung dieser Sachlage zugunsten der Theorie sofort zu besse

ren Unterrichts- und Erziehungserfolgen führen, ob nicht ein Abbau soge

nannter "intuitiver" Verfahren und imitativ erworbener Techniken sogar

vorübergehend eine Minderung des "spontanen" Leistungsvermögens zur

Folge haben wird - wir müssen uns jedenfalls mit der Tatsache ausein

andersetzen, daß ein solches "theoretisches" Verhalten in den Ausbil

dungsplänen unmißverständlich gemeint ist, woraus uns die Verpflichtung

erwächst, die Bedingungen zu ermitteln, unter denen allein seine Herbei

führung zweckmäßig erfolgen kann. Diese Überlegung führt zwangsläufig

zu der Frage, welche Funktion u. a. dem pädagogischen Praktikum bei der

Entwicklung des hier intendierten Verhaltens zukommt, sofern das Prak

tikum als die "modellhafle" Vertretung der Wirklichkeit aufzufassen

ist, auf die hin sich das neue Verhalten zu entwerfen hat.

Wenn sich also feststellen läßt, daß alles pädagogisch-praktische Handeln

zwischen einem Minimum und einem Maximum theoretischer Steuerung

schwanken kann, besteht wohl kein Zweifel darüber, daß es generell im

Sinne der neuen Lehrerbildung liegt, die Annäherung an das Maximum

als den in jedem Falle erstrebenswerten Zustand anzusehen. Die rationale

Helle und Wachheit, der hohe Grad von Bewußtheit, die sich als Folge

theoretischer Erhellung der Wirklichkeit bei entsprechender Bemühung

einzustellen pflegen, befliden sich heute jedoch leicht im Gegensatz zu ge

wissen "irrationalistischen" Strömungen modernen Philosophierens. Schon

die Grundvoraussetzungen eines konsequenten theoretischen Verhaltens

sind geeignet, in manchen Lagern gewisse Zweifel an seiner Möglichkeit

überhaupt wachzurufen; denn alles theoretische Verhalten beruht auf der

Annahme, daß sich konkrete Einzelfälle, die von einem "existentiellen"

Denken in der Regel für unausschöpfbar und rational nicht erklärbar ge

halten werden, doch unter allgemeine Sätze subsumieren lassen. Denn dar-
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in beruht eben die logische Struktur eines solchen Verhaltens, die sich lapi

dar in folgender Weise beschreiben ließe: Eine Theorie ist ein System von

relativ gesicherten Aussagen, von denen jede als Obersatz in einem Syllo

gismus fungieren könnte, so daß jedes theoretisch gesteuerte Handeln -

wenn man seiner logischen Struktur folgte - einem einfachen Syllogie

ren gleichkäme. Konkrete Einzelfälle wie Unaufmerksamkeit, Gedächt

nisausfälle, Trotzdelikte müßten nur auf die ihnen zugeordneten, hier

psychologischen Obersätze bezogen werden, um sie mit einem "schlüssi

gen" Handeln beantworten zu können. Logisch scheint dieses Verfahren

auch keinerlei Schwierigkeiten zu bieten, in Wirklichkeit treten bei die

sen "Zuordnungen" bekanntlich die allergrößten Schwierigkeiten auf.

Denn eine so eindeutige Rückbeziehung auf Einzeitheoreme gibt es bei

der Einwirkung auf menschliches Handeln nicht. Es muß schon ein ganzes

theoretisches System in gedankliche Bewegung gesetzt werden, um einen

konkreten Einzelfall adäquat abbilden zu können. So kommt es bei die

ser Gelegenheit zu erklärt problematischen Situationen, die den im päda

gogischen Bereich versuchsweise mit Theorien umgehenden Praktikanten

in ernste Schwierigkeiten bringen. So einfach nämlich die Logik des theo

retischen Handelns zu sein scheint, so kompliziert ist seine Psychologie,

ein Umstand, aus dem die irrationalistischen Philosophien die Berechti

gung zur Ablehnung einer rationalen Interpretation des menschlichen

Handelns ableiten. Theoretische Handlungsentwürfe, "blitzartige De

duktionen" in einer konkreten Situation vollziehen sich nicht mit jener

logischen Selbstverständlichkeit, die alle theoretische Ausbildung als Ziel

ihres Bemühens intendiert. Es sind gerade die sich hier eröffnenden psycho

logischen Schwierigkeiten, die eine besondere Beachtung verdienen, sofern

ein an Theorien orientiertes Handeln mit realistischen Mitteln angestrebt

werden soll; denn alles erkennende Bemühen um die theoretischen Zu

sammenhänge bliebe ein "Wissen toter Hand", wenn es nicht in Wechsel

wirkung mit einer "provisorischen Praxis" zur Bildung eines leistungs

fähigen "theoretischen Bezugsfeldes" von hoher operativer Bereitschaft

käme. Das ist zuallererst ein psychologisches Problem, dessen Lösung eng

mit der Durchführung der pädagogischen Praktika verbunden ist, deren

Organisation, heute in vielen Stücken noch angelehnt an eine nicht mehr

adäquate pädagogische Vergangenheit, eine erhebliche Differenzierung

erfahren wird.

III.

Der eben angedeuteten Aktivierung eines "theoretischen Bezugsfeldes"

stehen auf keinem anderen Lebensgebiet ähnlich viele Schwierigkeiten ent

gegen wie gerade im Bereich der pädagogischen Wirklichkeit, mit deren

42



besonderer Struktur wir uns deshalb kurz befassen müssen, um die Eng

pässe zu erkennen, die eine Anbahnung "theoretischer Verhaltensweisen«

in diesem Sektor des menschlichen Handelns zu überwinden hat. Es sind

mehrere Faktoren, die das adäquate Verhalten des Lehrers im Gegen

satz etwa zu dem des Technikers oder Arztes so außerordentlich erschwe

ren. Gerade die Gebiete des technischen bzw. medizinischen Handelns sind

beispielhaft für das fast selbstverständliche Gelingen solcher Steuerung.

Die Konstruktion einer Maschine oder die Diagnose und sachgemäße Be

handlung einer Pneumonie lassen sich offenbar durch theoretische Ein

sicht weitgehend bestimmen und steuern. Gehen wir den Gründen nach,

warum sich solche idealen Verhältnisse auf pädagogischem Gebiet nicht

recht herbeiführen lassen, so muß im wesentlichen auf drei Umstände hin

gewiesen werden, die das pädagogische Handeln gegenüber dem technisch-

medizinischen unterscheidend charakterisieren: Es ist 1. die starke Unge

sichertheit der pädagogischen Theorie, 2. die in hohem Grade komplexe

Wirklichkeit, auf die sie sich bezieht, und 3. die wohl entscheidende Tat

sache, daß der Lehrer anders als der Arzt und Techniker bei der Verwirk

lichung seiner pädagogischen Absichten an seine eigene Persönlichkeits

struktur verwiesen ist.

1. Die erste Voraussetzung eines rationalen "theoretischen" Verhaltens

scheint doch zu sein, daß es sich auf eine Theorie stützen kann, deren ein

zelne Aussagen in einem hohen Ausmaß als gesichert gelten können, kurz

eine Theorie, die mit einem Minimum von reinen Annahmen auszukom

men vermag. Es ist also die einfache Frage an die Erziehungswissen

schaff zu richten, ob sie heute bereits eine Theorie besitzt, die ihren Gegen

stand so adäquat abbildet wie etwa die theoretische Physik die Beschaf

fenheit der physikalischen Objekte. Diese Frage wird auch von den kon

sequentesten Theoretikern verneint werden müssen. Damit ergibt sich für

eine Ausbildung theoretischer Verhaltensweisen eine unbequeme Lage.

Für die Beurteilung konkreter Situationen stehen in den meisten Fällen

mehrere konkurrierende oder nur wenig gesicherte Aussagen zur Verfü

gung, auf die sich ein praktisches Verhalten reflektierend beziehen muß.

Bezeichnend dafür ist etwa die Tatsache, daß es im psychologischen und

erziehungswissensdiaftlichen Denken in ausgesprochener Weise "Richtun

gen und Strömungen" gibt, Begriffe, die im Bereich der physikalisch-

technischen Wirklichkeit ihren Sinn verlieren. Was heute etwa zur Ver

fügung steht, ist - realistisch gesehen - ein nicht leicht überschau

bares Aggregat empirisch gewonnener biologischer, psychologischer, sozio

logischer, didaktischer Aussagen, die sich zu einem widerspruchsfreien

erziehungswissenschaftlichen System vorerst noch nicht zusammenschlie

ßen lassen. Erschwerend kommt hinzu, daß ein nicht unerheblicher Teil
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der Theoretiker z. T. aus den mitgeteilten Gründen überhaupt die Mög

lidikeit einer Verwissensd-iafUicl-iung pädagogischer Verfahren verneint,

wie FLITNER in seiner "Theorie des pädagogischen Weges" ,,Handbuch der

Pädagogik" von NOHL-PALLAT, 1930, 3. Bd.. "Das erzieherische Verfah

ren dagegen kennt kein Material, das für symbolisierende oder technische

Benutzung zur Verfügung steht, sondern nur ein Verhältnis von Personen,

die ihren Willen selber haben und nicht Material in der Hand eines ande

ren werden dürfen, wenn die Erziehung nicht ihre sittliche Erlaubtheit

verwirken will. Sie ist demnach auch nicht wie die Technik auf einer Wis

senschaft aufzubauen. Sie baut sich vielmehr auf einem freien sittlichen

Tun auf, das immer irrational bleibt. Die Wissenschaft kann diesem Tun

zwar eine aufklärende Reflezion leisten, aber sie kann es nicht beherr

schen und somit in rationales Tun verwandeln." Es ist im Rahmen dieser

Arbeit nicht möglich und auch nicht beabsichtigt, zu dieser grundsätzlichen

Frage Stellung zu nehmen. Die sich hier eröffnenden Antinomien sollen

lediglich deshalb an dieser Stelle erwähnt werden, um den wenig gesicher

ten Hintergrund zu charakterisieren, vor dem sich ein mit rationalen Ar

gumenten operierendes "theoretisches Verhalten" in der heutigen Lage

befindet. Es wird deshalb in Problemsituationen oft darauf hinauslaufen,

selbst bei stärkster Inanspruchnahme jener "aufklärenden Reflexion",

mit der die Wissenschaft selbst nach Ansicht FLITMERS dem pädagogischen

Tun assistieren kann, Entscheidungen außertheoretischer Art zu treffen,

ohne daß diese Nötigung zu einer theoretischen Resignation oder gar

einer grundsätzlich atheoretischen Haltung führen müßte. Die Idee einer

Verwissenschaftlichung des pädagogischen Tuns hat möglicherweise nur

einen approximativen Wert, vielleicht sogar einen im Objekt begründeten

asymptomatischen Charakter. Das ist aber kein Anlaß und in der Wissen

schaftsgeschichte noch nie ein Grund gewesen, die Bemühungen in der

einmal eingeschlagenen Richtung aufzugeben. Es erklärt lediglich die Tat

sache, daß sich überzeugend vorgetragene "Lehren" immer wieder leich

ter durchzusetzen vermögen als die schwer zugängliche wissenschaftliche

Theorie des pädagogischen Tuns. Denn eine pädagogische "Lehre" läßt

sich schon aus dem Grunde leichter in adäquates Handeln übersetzen,

weil sie die Möglichkeit eindeutiger Rückbeziehung gestattet, weil sie all

zu schnell an die Stelle des Theorems die Regel setzt und die Einordnung

der Einzelfälle, ihre Subsumierung unter die "Obersätze" der Lehre in

optimaler Weise erleichtert, wodurch sie allerdings eine nicht ungefähr

liche, schwer überprüfbare Gewohnheitsbildung begünstigt. Auf psycho

logischem Gebiet gibt es dazu manche Parallele, man denke nur an die

häufig leichtsinnige, bis in Laienkreise sich fortsetzende Handhabung tie

fenpsychologischer "Theorien" bei der Erklärung sehr komplexer seeli
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scher Vorgänge. Die auf solche Weise vereinfachte und erleichterte Kate

gorialisierung der Wirklichkeit ist aber nicht identisch mit der Erkenntnis

ihrer Struktur. Beide Verfahren stehen in dem Verhältnis der ra als

Meinung, Ansicht, Glauben, Dogma zur o» als begründetem Wis

sen und wirklicher Einsicht, und, ohne einem rationalistischen Optimis

mus zu verfallen, muß mit allem Nachdruck betont werden, daß in den

Ausbildungsplänen der pädagogischen Institute wohl nur das eine der bei

den Verfahren gemeint sein kann. Es besteht nämlich Anlaß, darauf hin

zuweisen, daß gerade heute allenthalben Versuche gemacht werden, unter

stillschweigender Berufung auf die Ungesichertheit der Theorie pädago

gische "Ansichten" und "Handlungen" mit vorwiegend außerwissen

schaftlichen Mitteln zu begründen, Versuche, die für Katastrophenzeiten

charakteristisch sein mügen und die aus eben diesem Grunde sich gerade

heute eines gefährlichen Zuspruches erfreuen. Vgl. den Versuch einer

"existentiellen Pädagogik" von G. WURTENBERG. In: "Pädagogische

Rundschau" 2/3, 1948.

Diese grundsätzliche Ungesichertheit der Theorie bestimmt zu einem

Teil auch Funktion und Aufgabe, die dem pädagogischen Praktikum im

Ausbildungsverfahren zufällt. Wenn das Praktikum nämlich als stellver

tretende Wirklichkeit das Korrelat zu einem sich allmählich formieren-

den theoretischen Bezugsfeld bilden soll, dann ist es erforderlich, daß

diese Wirklichkeit auch in ihrer ganzen widersprüchlichen Fülle ohne ein

schränkende Vorformung in Gestalt hochschuleigener "Übungsschulen"

mit einem akademischen Sonderklima dargeboten wird, selbst und gerade

auf die Gefahr hin, daß die in dieser Wirklichkeit begegnenden Einzel-

fälle sich nicht widerspruchslos in ein bereits formiertes theoretisches Be

zugsfeld einordnen lassen. Gerade die in diesem Zusammenhang auftre

tenden Widersprüche und Unstetigkeiten sollten als Anlaß dienen, schon

die Praktikanten an der Oberprüfung erarbeiteter Theoreme zu beteili

gen und sie in den dialektischen Prozeß der Theorienbildung selbst zu

verwickeln. Dabei am ehesten, wenn überhaupt, "erlernt" sich eine wirk

lich "theoretische Haltung", die als eine "theoretische" das Gegenteil eines

"doktrinären", d. h. unplastischen Verhaltens ist. Nur auf diese Weise

werden die Praktikanten zu einer selbständigen Urteilsbildung heraus

gefordert, die als erste Voraussetzung einer souverän geübten Praxis un

erläßlich ist und am sichersten einer gewissen Anfälligkeit der Lehrer

schaff gegenüber "Ideologien", Meinungen, "Methoden" und schlecht be

gründeten Unterrichtsvorschlägen entgegenarbeitet.

Die Praktika sollten deshalb grundsätzlich, wie es auch weithin geschieht,

an den ortsansässigen Durchschnittsschulen durchgeführt werden, um dem

Erscheinungsbild der Schule alle jene ephemeren und ständig wechseln-
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den Züge zu erhalten, die die Wirklichkeit solchen Gebilden nun einmal

aufprägt. Dabei stellt sich immer neu die unabweisbare und ständig zu

fordernde Aufgabe, über das Oberflächenbild der Schuiwirklichkeit vor

zudringen zu den letzten konstituierenden Faktoren der Unterrichts-

und Schulsituation; in diesem Prozeß erst klären sich die theoretischen

Erkenntnisse, und gliedert sich vorher Vereinzeltes schließlich einem klar

organisierten theoretischen Bezugsfeld ein.

Es ist kein Widerspruch zu dieser Auffassung, daß man über die hier ge

schilderte empirische Grundlage der Praktika hinaus noch an die Organi

sation besonderer "Basisschulen" denken sollte, die neben sonst gleichen

Bedingungen doch durch eine besondere personelle Ausstattung auszu

zeichnen wären, nicht um in sog. "Meisterklassen" die Praktikanten der

Nachahmung möglicherweise unverstandener Vorbilder auszuliefern, son

dern um im Ganzen einer solchen Schule das Funktionieren eines "undog

matischen", mit wissenschaftlicher Einsicht geführten Unterrichtsbetriebes

zu demonstrieren, an dem die Praktikanten in gleicher Gesinnung zu be

teiligen wären. Ohne eine besondere personelle Ausstattung wird die Ver

wirklichung eines solchen Planes vorerst nicht möglich sein, denn ein -

solcher Unterrichtsgestaltung entsprechendes - Verhalten, das die Vor

aussetzung für das Funktionieren besonderer "Basisschulen" wäre, ist

unter dem Durchschnitt der heutigen Lehrerschaft aus hier nicht zu er

örternden Gründen noch nicht genügend häufig anzutreffen.

Das alles sind Konsequenzen und Bedingungen einer pädagogischen Ver

haltensformung, die sich aus dem augenblicklichen Zustand der erzie

hungswissenschaftlichen Theorie ergeben, insonderheit aus der Tatsache

ihrer starken Ungesichertheit.

2. In direktem, sogar ursächlichem Zusammenhang damit steht der Ein

fluß, der von der vergleichsweise ungewöhnlichen Komplexität der päd

agogischen Wirklichkeit ausgeht und die Ausbildung eines einsichtig be

gründeten Verhaltens seinerseits beträchtlich erschwert. Diese Komplexi

tät ist ja nur das Korrelat der ungesidierten Theorienbildung auf päd

agogischem Gebiet. Die Erziehungswissenschaft teilt dieses Schicksal mit

allen gesellschafts- und "geisteswissenschaflhichen" Disziplinen. Gesell-

schafts-, Kunst- und Geschichtstheorien beziehen sich auf eine ähnlich struk

turierte Wirklichkeit wie die pädagogische. In einer gewissen Weise begin

nen die hier gemeinten Schwierigkeiten bereits bei den rein biologischen

Sachverhalten, so daß der Erfolg des ärztlichen Handelns z. B. schon

weitgehend in Frage gestellt sein kann. Daher die einer Operationssitua

tion eigentümliche Atmosphäre der Spannung und sdiließlichen Lösung.

Im zwischenmenschlichen Verkehr erhöhen sich diese Schwierigkeiten um

viele Grade, so daß vom unterrichtlichen Umgang mit Schülern in gleicher
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Weise gelten könnte, was der amerikanische Soziologe SCHUMPETER

,,Bröckelnde Mauern", in: "Die Umschau" 111/2, 1948 über den sozialen

Lebensprozeß geäußert hat, daß "er eine Funktion so vieler Variablen ist,

von denen viele kaum einer Messung zugänglidi sind, daß selbst die bloße

Diagnose eines gegebenen Zustandes der Dinge zu einer sehr zweideuti

gen Angelegenheit wird, ganz abgesehen von den furchtbaren Irrtums-

quellen, die sich ergeben, sobald wir eine Prognose versuchen". Die Wirk

lichkeit zwingt uns jedoch, den Wert dieser Bedenken nicht zu über

schätzen. Ist nicht jede Vorbereitung einer Unterrichtseinheit als antizi

pierendes Handeln ein derartiges Prognostizieren, und könnte ein Leh

rer heute bei dieser Tätigkeit auf jede Inanspruchnahme theoretischer

Besinnung verzichten? Enthält nicht gerade sein unterrichtliches Han

deln in jedem Augenblick eine Fülle theoretischer Vorentscheidungen? Es

gilt deshalb die Dinge realistisch zu sehen und die anfängliche Befangen

heit des Praktikanten vor der komplexen Wirklichkeit langsam abzu

bauen. Dazu ist zweierlei erforderlich, einmal, daß ihm keine künstlich

vereinfachte Wirklichkeit d. h. ein bequemes Eliminat vorgeführt wird,

zum andern, daß er durch die Art seiner theoretischen Ausbildung instand-

gesetzt wird, die ungeformt sich darbietende Wirklichkeit zum Zweck

ihrer besseren Beherrschung immer differenzierter aufzufassen, d. h. sie

anhand des theoretischen Materials kategorial zu gliedern. Das erstere

kann erreicht werden, wenn vermieden wird, den praktizierenden Stu

denten locker aneinandergereihte sog. "Musterlektionen" darzubieten

oder sie selbst "gelegentlich" zu solchen Ausnahmeleistungen aufzufor

dern. Ein derart "atomisierendes" Verfahren bringt nämlich einen irrea

len Zug in die Ausbildung und arbeitet ungewollt mit Abstraktionen

statt mit Wirklichkeitsausschnitten. Wichtig und von kaum zu überschät

zendem Wert ist deshalb die Ermöglidiung kontinuierlicher Beobachtung

und Tätigkeit; denn schulische Vorgänge sind Abläufe, die sich in viel

facher Verflechtung in einem umfassenden Jahresprozeß integrieren. Erst

mit der Erfassung dieses übergreifenden Prozesses darf man berechtigter-

weise von einer erkenntnismäßigen Durchdringung der Schuiwirklichkeit

sprechen. Eine solche Erkenntnis schreibt der Gestaltung des pädagogi

schen Praktikums aber Formen vor, die nicht nur aus Mangel an Einsicht,

sondern mehr wegen der dabei entstehenden organisatorischen Schwierig

keiten bisher in zulänglicher Weise noch kaum realisiert werden konnten.

Das zweite Erfordernis, die zweckmäßige Gestaltung der theoretisch-wis

sensdiaf`dichen Ausbildung, bezieht sich auf die Befähigung zur katego

rialen Durchgliederung der Schuiwirklidikeit und ist bei z. Z. herrschen

den Unterrichtsbetrieb an Fakultäten und Hochschulen erst in ungenü

gender Weise gesichert; denn der herkömmliche Vorlesungsbetrieb, der sich
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auf meist deduzierende Verfahren stützen muß, ist einer Entwicklung

operativer Systeme nicht förderlich. Eine Theorie, die übermittelt wird,

ohne daß die zugeordneten Problemsituationen tatsächlich erlebt worden

sind, erwirkt einen geringeren Grad praktischer Verwendbarkeit als die

Theoreme, die aus anschaulichen Situationen induktiv entwickelt werden

können. Deshalb verstärkt sich in den beteiligten Kreisen die Tendenz zur

stärkeren Beanspruchung übungsmäßiger Verfahren, die induktive Wege

mit mehr Erfolg beschreiten können. Aber der größere Zeitaufwand, der

mit allen induktiven Methoden verbunden ist, schränkt ihre Verwend

barkeit doch erheblich ein. Ansätze zu einer rein induktiven Erkennt

nisbildung auf dem Gebiet der pädagogischen Theorie liegen vor in der

"Empirischen Phänomenologie des Unterrichts" 0. E. SCHULTZE, doch ist

es sehr zweifelhaft, ob sich die Entwicklung in dieser Richtung weiterbe

wegen wird. Der Hauptanteil bei der Realisierung der theoretischen Er

kenntnisbildung fällt wohl doch dem Praktikum zu als dem natürlichen

Korrelat eines theoretischen Bezugsfeldes. Es ist die sorgfältige - allzuoft

nur flüchtig betriebene - Analyse gemeinsam erlebter Unterrichtssituatio

nen, die hier das Entscheidende leistet. Wenn irgendwo, dann ist hier Ge

legenheit, theoretische und praktische Vollzüge in ihrer unlöslichen dialek

tischen Verknüpfung zu erkennen und mit wadiem Bewußtsein zu er

leben. Angesichts der Bedeutung solcher Analysen ist für diese Arbeits

gänge einmal die dafür erforderliche Zeit, zum anderen die überlegene

Führung sicherzustellen, weil von beiden wesentlich ihr Gelingen und

damit schließlich der Erwerb einer wirklich arbeitsfähigen Theorie ab

hängt. So besteht die Möglichkeit, daß sich in Zusammenarbeit von Vorle

sung, Obung und Situationsanalyse dem Praktikanten die anfänglich dif

fus und unübersichtlich erschienene, sehr komplexe Schulwirklichkeit nach

und nach immer übersichtlicher gliedert und seinem handelnden Zugriff

erschlossen wird.

3. tJngesicherte Theorie und hochkomplexe Wirklichkeit sind objektive

Faktoren, die die Verhaltensformung im pädagogischen Praktikum weit

gehend zu bestimmen vermögen. Entscheidend jedoch wird erst der sub

jektive Faktor, daß der Lehrer bei der Verwirklichung seiner pädago

gischen Absichten an seine eigene Persönlichkeitsstruktur verwiesen ist.

Am Bau eines Dynamos sind Charakter und Temperament des Ingenieurs

oder Monteurs nur peripher beteiligt. Sie vermögen zwar Ablauf und

Tempo der Leistung zu beeinflussen, gehen aber in das Werkgefüge selbst

in keiner Weise mit ein. Diese Unabhängigkeit technischer Produkte von

personalen Strukturen gibt ihnen gerade ihre Sonderstellung in der Ge

sellschaft und ist als negatives Merkmal häufig genug Gegenstand der

modernen Kulturkritik gewesen. Es ließe sich am Kultursc}iaffen der Ge
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genwart eine ganze Skala der feinsten Abstufungen personaler Beteili

gung mit ihrem sichtbaren Niederschlag im Werkgegenstand nachweisen.

Beim Handeln am Menschen und speziell im pädagogischen Bereich ver

liert diese Teilhaberschaft ihren mehr oder weniger akzessorischen Cha

rakter und wird zum eigentlichen Problem. Eine pädagogische Situation

ist schließlich aufzufassen als die Integration einer Reihe gleichzeitiger

Prozesse und ineinanderwirkender Faktoren, unter denen gegebenenfalls,

d. h. je nach dem aktuellen Lageschema, die personale Struktur des Leh

rers den entscheidenden Akzent tragen kann. Die Tatsache selbst ist im

Verlauf der Geschichte verschieden interpretiert worden, je nachdem die

Person des Lehrers mehr als der eigentliche Inaugurator und Gestalter des

Unterrichtsprozesses oder nur als der in diesem Prozeß wirksame Kataly

sator aufgefaßt wurde. GEORG GEISSLER ,,Das Problem der Methode in

der Schule" drückt sie unter Verwendung des behavioristisdien Reizreak

tionsschemas folgendermaßen aus: "Man darf nicht übersehen, daß im

schulischen Leben die Person des Lehrers mindestens ein ebenso wichtiges

,Reizzentrum` für den Schüler darstellt wie etwa der ,Naturrahmen`

DECROLYS." Gehört also die eigene Person in ihrer so-seienden Beschaffen

heit objektiv zum unerläßlichen Berufsinstrumentar des Lehrers, so muß

bei der Ausbildung adäquater Verhaltensweisen diesem Umstand beson

dere Beachtung geschenkt werden.

a Konkurrierende Zentren

Uns interessiert in diesem Zusammenhang zunächst einmal folgender

Sachverhalt: Es ist bekannt und als Motiv von der erzählenden Litera

tur immer wieder aufgegriffen worden, daß mehr als in anderen Berufen

und sozialen Konstellationen beobachtet werden kann, daß das Dasein

des Lehrers leicht in eine durch divergierende Tendenzen geschaffene

Konfiiktsituation gerät, die sich, habituell geworden, in einen latenten

Persönlichkeitskonflikt verwandeln und in selteneren Fällen zu einer

deutlichen Spaltung der Persönlichkeit führen kann, die subjektiv erleb

bar und objektiv in Reaktionen und Handlungen feststellbar ist. Der Leh

rer wird bei der Ausübung seines Amtes mehr als andere genötigt, alle

seine Vollzüge unter den spezifischen Aspekt des "Lehrerseins" zu stellen,

um die Ansprüche zu erfüllen, die die Gesellschaft gerade an diese Funk

tionen stellt. Dabei grenzt sich unter Umständen ein bestimmter Be

reich aus seiner Gesamtpersönlichkeit aus, den man unter den Begriff der

"Amtsperson" fassen könnte, die ihrerseits in Konflikt mit einer mög

licherweise reicher gegliederten und stärker dynamisierten "Privatperson"

geraten kann. Es ist jedoch in dieser "Amtsperson" ein deutliches, eigenes

Aktionszentruni zu erkennen, das normalerweise infolge einer nierkwür
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digen Selbstregulierung vor Obergriffen eines anderen Aktionszentrums

bewahrt bleibt, aber sofort aussetzt, sofern die gleiche Individualität sich

unter veränderten Umweltbedingungen zu verhalten gezwungen ist. Was

hier kurz angedeutet wurde, ist das Problem der "Persond`-bildung

C. G. JUNG, das uns hier weniger in seinen inhaltlichen Möglichkeiten

als vielmehr seiner formalen Struktur wegen interessiert. Es lassen sich

nämlich während der Ausbildung der Lehrerstudenten, speziell in Kon

fliktsituationen des Unterrichtspraktikums Erscheinungen beobachten, die

man nur als ein Konkurrieren divergierender Aktionsschemata auffas

sen kann. Die Zusammenhänge, die hier bestehen, sind folgender Art: Im

Zuge der theoretischen Ausbildung entsteht in mehr oder weniger präg

nanter Gestalt bei den einzelnen Studenten ein gewisses theoretisches Be

zugsfeld, in dessen "Mitte" sich bei zunehmender operativer Bereitschaft

dieses Systems ein deutliches Aktionszentrum entwickelt, das sich in kon

kreten Unterrichtssituationen durchzusetzen bestrebt ist. Ihm fällt die

wiederholt erwähnte, von der neuen Ausbildung bewußt intendierte theo

retische Steuerung des pädagogischen Handelns zu. Dabei läßt sich gerade

in Mißerfolgssituationen beobachten, wie im Konfliktsfall häufig eine

auch äußerlich deutlich erkennbare "spontane" Umschaltung der Gesamt-

verhaltensweise erfolgt, die sich, falls man sie eingehend analysiert, her

ausstellt als ein Rückgriff auf eine ältere Verhaltensstruktur verglichen

mit der theoretischen vielleicht niederen Grades, aber mit einem ent

wickelten Funktionssystem. Der Praktikant hat in solcher Lage meist das

Gefühl, in diesem Augenblick ganz auf "sich" gestellt zu sein, ohne daß

ihm theoretische Kombinationen irgendwelcher Art zu Hilfe kommen,

und bewältigt mit plötzlich bereitstehenden außertheoretischen Mitteln

die als Aufgabe empfundene Situation. Ahnliche "Regresse" auf ältere

primitivere Verhaltensweisen erleben wir häufig in gesellschaftlichen

Ausnahmesituationen Panik, Feuersbrunst, Lebensgefahr. Dieses Neben

einanderstehen verschiedener Verhaltensbereitschaften wirft in der Aus

bildung des pädagogischen Nachwuchses eine Reihe von Fragen auf. Zu

nächst ist das Verhältnis zu klären, in dem diese verschiedenen, selbständig

zentrierten Strukturen zueinander stehen und wie sie möglicherweise in

weitgehende Deckung zu bringen seien. Es handelt sich dabei um das

Problem der "Schichten"-Integration und der "theoretischen Überfor

mung" einmal gegebener Grundstrukturen.

b "Schichten"-Integration und "Überformung"

Die sich in der hier angedeuteten Richtung im "Ausbildungsprozef?" ab

spielenden Vorgänge lassen sich ohne Inanspruchnahme einer gewissen

Metaphorik leider nicht genügend verdeutlichen. Die Metapher ist ein
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nicht unbedenkliches Verständigungsmittel, dem bei der Schilderung seeli

schen Geschehens nur ein bedingter Wert zukommt, wenn es auch in be

sonderen Fällen nur schlecht zu entbehren ist. Mit dieser Einschränkung

soll in diesem Zusammenhang von "Schichten" gesprochen werden, soweit

die sich deutlich voneinander abhebenden und selbständig zentrierten

Verhaltensweisen als zu einer besonderen "Schicht" zusammengeschlossen

gedacht werden können. Dabei wird deutlich, daß die eine dieser Schich

ten genetisch älteren Ursprungs ist, die andere theoretisch zentrierte

aber eine eben in Bildung begriffene genetisch jüngere und aus eben die

sem Grunde eine um vieles weniger verfestigte. Im Frühstadium ihrer

Entstehung wird sie sich bei ihrer "Zusammenarbeit" mit dem Gesamt-

organismus noch in einem relativ isolierten Zustand befinden, aus dem

sich teilweise die "Kurzschlüsse" beim pädagogischen Handeln und die

plötzlichen Regresse auf die ältere Grundstruktur erklären. Ziel aller

Ausbildung kann nur sein, diese beiden Schichten so früh wie möglich in

einem nicht leicht zu beschreibenden Integrationsprozeß zu einer Aktions

einheit zu verschmelzen, was im Ergebnis als "Überformung" einer vor

handenen Grundstruktur anzusehen wäre, in unserem speziellen Falle als

theoretische Modifizierung einer vorgefundenen natürlichen "Anlage".

Das Problem der tJberformung ist in einem anderen Zusammenhang von

THOMAE ,,Das Wesen der menschlichen Antriebsstruktur", 1944 aufge

griffen und sehr ausführlich behandelt worden. Es heißt dort 5. 179:

"Der biologische Tatbestand der Überformung überhaupt ist am besten

am Modell neurologischer Befunde zu studieren. Die Erfahrungen, die

bei Frontalhirnläsionen anläßlich Enzephalitis, Kopfschuß oder Intoxika

tion Insulinschock-Therapie gewonnen wurden, weisen darauf hin, daß

das Sprechen wie das Gehen durch Cberformung primitiver Abläufe durch

Impulse, die aus dem Stirnhirn kommen, entstehen. Das Stirnhirn hat da

nach die Funktion, Antrieb aus primitiven, tiefergelegenen Zentren an sich

zu saugen und in höherwertigen Antrieb zu verwandeln. In höherwertigen

Antrieb verwandeln kann aber nur heißen, diesen Antrieb an bestimmten

Bewegungsmodellen wie an bestimmten Gegebenheiten der Außenwelt

orientieren, ihn führen, mit Bildern und Erfahrungen laden. Als Überfor

mung können wir also ein spezifisches Integrationsverhältnis bezeichnen,

bei dem bestimmte Abläufe durch Einwirkung orientierter und daher ge

netisch jüngerer Faktoren eine spezifische Veränderung erfahren." Die

"Orientierung" geht in unserem Zusammenhang von den theoretischen

Elementen aus, und es ist nur die Frage, wie sie sich im Prozeß der

"Überformung" in der Verhaltenssteuerung des Gesamtorganismus durch

zusetzen vermag, mit anderen Worten, wie es zu einer neuen Dauerdis

position des letzt pädagogischen Verhaltens kommt in behavioristischer

51



Deutung der typische Fall einer "Neuanpassung". Das wird offenbar

nicht zu geringem Teil abhängen von der zur Verfügung stehenden

Grundstruktur, über die an dieser Stelle einiges gesagt werden muß.

c Das Problem der Grundstruktur

Unter der Grundstruktur kann hier nur das gesamte Verhaltensgefüge

verstanden werden, wie es sich bei Beginn etwa des pädagogischen Stu

diums darbietet. Gemeint sind damit alle intelligenten und emotionalen

Verhaltensbereitschaften, Interessen, Neigungen, Strebungen, Antriebe,

Meinungen und Gewohnheiten, die in ihrem Zusammenwirken das all

gemeine Persönlichkeitsbild formen. Dieses "Gefüge" ist als Ergebnis der

bisherigen Lebensgeschichte und der konstitutiven hereditären Faktoren

zu betrachten und besitzt gewöhnlich einen hohen Grad von Kohärenz,

verbunden mit einer deutlichen Tendenz zur Beharrung. So entsteht meist

schon bei der Aufnahme in eine Hochschule eine grundsätzliche Frage, die

in sog. Aufnahmeprüfungen und Tests doch nur eine sehr provisorische

Lösung finden kann, die Frage nämlich nach dem pädagogisch positiven

oder negativen Charakter dieser durch das Lebensschicksal geformten

Grundstruktur. Wir besitzen leider trotz mancher verdienstvollen Un

tersuchungen z. B. typologischer Natur, SCHNEIDER, DÖRING u. a. auf

diesem Gebiet noch keine ausreichenden Kriterien, die ja für jede Zeit

nach den Erfordernissen der jeweiligen gesellschaftlichen Situation neu

erarbeitet werden müßten. Was uns hier zur Verfügung steht, sind Ur

teile von recht unerfreulicher, nicht vielsagender Allgemeinheit, die zu

den Bestandstücken einer paedagogia perennis zu gehören scheinen und

sich auf einige invariante Züge des pädagogischen Verhaltens stützen, die

aber zu einer differenzierten Analyse einer sogenannten Grundstruktur

nicht ausreichen. Es müssen auch da neue Wege beschritten werden, und es

wird z. B. an der Pädagogischen Hochschule Berlin für die Erkennung der

"pädagogischen Begabung" ein Anfangspraktikum durchgeführt, das als

integrierender Bestandteil der Aufnahmeprüfung anzusehen ist und die

Möglichkeit gibt, die Bewerber in einer dreiwöchigen Versuchsarbeit zu

beobachten und auf ihre Grundstruktur hin zu beurteilen. Die Erfolge

scheinen diesem Verfahren recht zu geben, weil es Gelegenheit bietet,

wenigstens originär apädagogische Charaktere, die es zweifelsohne gibt,

von vornherein auszuscheiden. Dabei erweist sich immer wieder, daß die

pädagogische "Begabung" nicht in anlagehaft vorhandenen spezifischen

Fähigkeiten besteht, sondern in einer ganz bestimmten Vorgeformtheit

des Verhaltens. Es ist zwar auch bei diesem Verfahren eigentlich uner

läßlich, genauere Vorstellungen darüber zu besitzen, für welchen zukünf

tigen Unterricbtsstil etwa ausgelesen werden soll. In der Breite einer
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dreiwödiigen Versuchstätigkeit wird aber auch bei Anlegung diffuserer

Maßstäbe eine Art grundsätzlicher Eignung erkennbar werden können.

Und wenn sie nur in der Weise deutlich wird, die FRÖBEL bei seinen

ersten unterrichtlichen Versuchen feststellte: "Als ich zum erstenmal unter

meine 30 bis 40 Knaben von neun bis elf Jahren trat, war mir sehr wohl.

Ich fühlte mich gleichsam in einem langvermißten Element. Es war mir so

wohl, wie dem Fisch im Wasser; ich war unaussprechlich glücklich." Bei

einer solchen Grundbefindlichkeit etwa dürften nicht zum wenigsten we

gen der darin sich äußernden überdurchschnittlichen emotionalen Bereit

schaft auch günstige Voraussetzungen für eine theoretische tJberformung

bestehen, denn die sich hier einstellenden Widerstände sind viel weniger

häufig intellektueller als emotionaler Natur, weshalb das Kriterium der

"Motivechtheit" in keinem anderen Beruf eine gleich starke Bedeutung

besitzt wie bei der pädagogischen Auslese. Das führt aber bereits direkt

zur Frage der möglichen "Uberformurig" einer pädagogisch positiven

Grundstruktur und den sie bedingenden Faktoren.

d Die Bedingungen der "Überjormung"

Wenn hier im Prinzip von den positiven Grundstrukturen ausgegangen

werden soll, so sind einmal damit nicht etwa optimale gemeint, die es

äußerst selten gibt, andererseits soll keineswegs der Tatsache aus dem

Wege gegangen werden, daß selbst bei gewissenhafter Handhabung des

Ausleseverfahrens eine Vielzahl wenn nicht gerade negativer, so doch

mindestens sehr "neutraler" Strukturen in die Ausbildung gelangt, was

eine realistische Ausiesepolitik stillschweigend bei ihren Entscheidungen

voraussetzt. Das "magister nascitur, non fit" wird eine gewisse Modifika

tion wohl in dem Sinne erfahren müssen, daß an die Möglichkeit einer er

folgreichen Cberforniung einer auch nur neutralen Grundstruktur durch

aus gedacht werden muß. Selbstverständlich erhöhen sich mit der Häufig

keit solcher Fälle die Schwierigkeiten der Ausbildung beträchtlich. Wenn

hier noch kurz auf einige Bedingungen dieser tJberformung eingegangen

werden soll, sei zunächst an die anfängliche Überlegung erinnert, daß es

sich bei der heutigen Gestalt des Ausbildungsbetriebes wesentlich darum

handelt, durch Arbeit an einem wissenschaftlich-theoretischen Material

im Zusammenwirken mit einem darauf abgestimmten Praktikum ein

Verhalten zu entwickeln, das im besten Sinne des Wortes modern, d. h.

den heutigen Bedingungen der gesellschaftlichen und schulischen Wirklich

keit angepaßt ist. Das Problem ist in Abhängigkeit von den theoretischen,

sozialen und organisatorischen Bedingungen jeweils verschieden gelöst

worden. ZILLER sah als Resultat aus diesem Zusammenspiel von Theorie

und Praxis einen "rationalen Takt" sich entwickeln, der die "Leichtigkeit,
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Raschheit und Sicherheit" des pädagogischen Handelns garantieren sollte.

Eine "bleibende Bestimmtheit der Gemütsart" wie die hier intendierte

Verhaltensbereitschaft in der Sprache der Herbartianer lautet sieht auch

er nur entstehen auf dem Hintergrunde eines sehr früh zu beginnenden

Praktikums. "Auf pädagogischem Gebiete", so heißt es in seinen "Vorle

sungen über allgemeine Pädagogik" 1876, "erwirbt man den rationalen

Takt nur, wenn man die ersten Versuche, namentlich des Unterrichts,

zeitig genug macht, nachdem man die erforderliche philosophische und

fachwissenschaftliche Bildung sich angeeignet hat. Der Gedankenkreis darf

sich nicht schon abgeschlossen haben, sonst durchdringt er sich nicht so

vollständig mit der Theorie, als für eine theoretisch durchgebildete Kon

struktion des Geisteslebens und einen entsprechenden Gemütszustand not

wendig ist."

Uns scheint die erfolgreiche Assimilation einer für das praktische Han

deln zu erwerbenden wissenschaftlichen Theorie im wesentlichen von drei

Faktoren bestimmt zu sein: nämlich die Intelligenz, die emotionale Be

reitschaft und die Lebensnot.

Der Intelligenzfaktor dürfte am ehesten durch das Ausleseverfahren si

chergestellt sein. Abgesehen davon, daß die Aufnahme eines verstandenen

Theorems in das operative System in spezifischer Weise erlebt wird, so

daß sich bei einiger Bemühung um Wachheit und Helle mit Sicherheit sa

gen läßt, ob sie vollzogen ist oder nicht, gibt es eine Reihe genügend be

kannter objektiver Kriterien, die eine Kontrolle in dieser Hinsicht jeder

zeit ermöglichen.

Einer bereits subtileren Behandlung jedoch bedarf der Emotionalfaktor.

Er wird in einem negativen Sinne sofort wirksam, wenn eine Theorie auf

eine ungünstige Grundstruktur trifft. Nicht jede "Natur" dürfte bei

spielsweise in gleicher Weise bereit und geneigt sein, gewisse Theoreme der

Arbeitsschuldidaktik zu akzeptieren. Hier stehen einer wirklichen Assi

milation unter gegebenen Umständen doch mehr als nur intellektuelle

Widerstände entgegen. Wir berühren hier das Problem der möglichen

"Identifizierung" mit einer "Idee", Arbeitsweise, Stilart usw., die von

einer spontanen, emotional gefärbten Zustimmung abhängig ist. Gerade

pädagogische Theorien haben es nötig, in einer gewissen Weise "angenom

men" zu werden, selbst wenn sie nur auf einem erklärt wissenschaftlichen

Raisonnement zu beruhen scheinen. Hier liegen die Wurzeln aller "Schu

len"-Bildung, die für die Entstehung eines kritischen, nur mit wissen

schaftlichen Argumenten operierenden Verhaltens nicht sonderlidi günstig

ist, weil sie mehr auf "Anhinger" als sachliche Vertreter ihrer Theoreme

zu zählen bereit ist.

Den stärksten Druck auf die Bereitwilligkeit, theoretische Systeme zu assi
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milieren, übt ohne Zweifel die elementare Lebensnot aus. Mit diesem

Zusammenhang hat uns eine pragmatische Philosophie und Psychologie

in gründlicher Weise vertraut gemacht. Wir wissen heute genau, daß die

entscheidenden Denkanstöße von den durch die Lebensnot geschaffenen

Problemsituationen ausgehen. Diese Einsicht sollte sich auch im Ausbil

dungsbetrieb der Hochschulen in noch stärkerem Umfang als es bisher ge

schehen durchsetzen. Zwar ist die eher kalmierende Atmosphäre des aka

demisdien Studienbetriebes nicht reich an solchen Gelegenheiten. Aber

wir besitzen ja gerade in der Gestalt des Praktikums die Möglichkeit, we

nigstens eine vorgegebene Lebensnot und die ihr zugeordneten Problem-

situationen zu erzeugen, Wirklichkeitsfälle zu improvisieren. Um es vor

wegzunehmen, es sind gerade die bei dieser Gelegenheit erlittenen Miß

erfolge, von denen die entscheidenden Impulse für das geistige Wachs

tum ausgehen, weil sie ein unmittelbares Bedürfnis nach einer theoreti

schen Klärung der Mißerfolgszusammenhänge erzeugen. Die Erfahrungen,

die in dieser Hinsicht mit den an den Hochschulen studierenden "Schul
helfern" gemacht werden und deren Bereitschaft zur Arbeit an pädago

gisch-theoretischem Material begründet "echt" ist, bestätigen diesen Sach

verhalt.

Solche Situationen sind es auch, in denen der von den Hochschulen beauf

tragte Mentor seine Aufgabe ergreifen und formulieren muß. Aus sach

lich berechtigten Gründen sind mit der Durchführung der Praktika vor

wiegend, wenn nicht ausschließlich, Dozenten vom Typus des "Fachmetho

dikers" betraut. Es ist aber aus den angestellten Erörterungen wohl deut

lich geworden, daß in den problematischen Situationen überwiegend

"psychologische" Hilfen erwartet werden, weshalb es mehr als wünschens

wert erscheint, daß sich die Psychologen der Institute dieser noch unerle

digten Situation ebenfalls annehmen. Denn es geht ja in diesen Fällen

nicht nur oder sollte nicht nur darum gehen, daß am Unterrichtsgegen

stand orientierte Techniken und Verfahren verdeutlicht werden, sondern

ebenso sehr darum, die Praktikanten selbst zu bewußt erlebenden Teil

nehmern an der angestrebten "Überformung« zu machen. Die Hilfen

werden sich vor allem darauf erstrecken müssen, vorhandene Grundstruk

turen in geeigneter Weise bewußt zu machen. Es handelt sich ja bei den

in ihnen angelegten und erworbenen Verhaltensweisen fast durchweg um

automatisierte Vorgänge und Mechanismen, die dem bewußten Zugriff

äußerst schwer zugänglich sind und deren Aufdeckung ohne Fremdhilfe

niemals gelingt. Das beweisen uns die auf dem Gebiet der Psychothera

pie gewonnenen Erfahrungen. Andererseits dürfte eine wirkliche "Über

formung" ohne erhebliche Umstrukturierung auch positiver Grundver

fassungen kaum geleistet werden können. Wie weit eine solche Verände
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rung audi pädagogisch negativer Naturen gelingen kann Problem der

"metanoia", soil hier nicht zur Erörterung kommen. Die Art der Hilfe,

die hier geleistet werden muß, erfordert audi eine adäquate Organisa

tion, d. h. in diesem Falle, um einen hier nicht unpassenden "therapeuti

schen" Begriff zu gebrauchen, die Einzelbehandlung. Massenbesuche und

Massenbelehrungen stiPcen auf diesem Gebiet wenig Nutzen. Von den

Einzelbegegnungen gehen, wie die Erfahrung lehrt und wie es der Natur

der Sache entspricht, die stärksten Wirkungen und "Überforinungs"-Im

pulse aus. Daß an den "Mentor" in solchen Situationen überdurchschnitt

liche Anforderungen gestellt werden, scheint sich aus alledem von selbst

zu ergeben. Vor allem sein Vermögen zur Extrapolation wird in einem

ungewöhnlichen Maße beansprucht, denn aus wenigen Symptomen und

spärlichen Indikationen hat sich immer wieder das in den vorliegenden

Handlungen nur dürftig angedeutete "zuleünflige Verhalten" des Prakti

kanten vor seinem geistigen Auge zu formieren. Aus einer solchen Sicht

erst können Ratschläge zu einer positiven Hilfe werden.

Gerade weil das Praktikum allgemein als der natürliche Ort des "prakti

schen Übens" gilt, muß der Rolle der tJbung bei der Herbeiführung posi

tiver Verhaltensweisen kurz noch ein Wort gewidmet werden. Sie spielt,

um es kurz zu sagen, nur eine sehr geringe bei dem hier geschilderten

Prozeß der theoretischen tJberforniung. Denn alles Oben hat es abgesehen

auf ein Automatisieren sonst bewußt verlaufender Vollzüge. Wenn aber

an einem Ort in keinem Falle eine Automatisierung geduldet werden

darf, dann bei der Konstituierung eines theoretischen Aktionszentrums,

Die theoretische Grundhaltung besteht ja weitgehend eben darin, daß

neue Aufgaben immer wieder mit neuen Mitteln gelöst werden. Da ist

die wesentliche Leistung aller theoretischen Steuerung. Deshalb entspricht

der Theorie in dem hier vertretenen Sinne ein Maximum an plastischem

Verhalten. Es kann nicht geleugnet werden, daß die Notwendigkeit der

Automatisierung und Verfestigung im Sinne der Gewohnheitsbildung

auch im Bereich des pädagogischen Handelns besteht. Sie dürfte sogar sehr

weitgehend bestehen. Aber man sollte sehr klare Vorstellungen darüber

bestizen, was auf diesem Gebiet überhaupt "übbar", d. h. der Automati

sierung und Mechanisierung zugänglich ist. Dafür die erforderlichen

Kriterien zu entwickeln, gehört mit zu den vordringlichen Aufgaben einer

ErziehungswissenschafL

e Das theoretische Bezugsfeld

Als Ergebnis solcher gelungenen Oberformung geeigneter Grundstruk

turen müßte am Ende ein leistungsfähiges "theoretisches Bezugsfeld"

entstehen. Darunter ist ein der geistigen Gesamtverfassung "eingebildetes"
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Orientierungssystem zu verstehen, von dem beim Eintreten konkreter

Situationen spezifische "Feldwirkungen" ausgehen, die in bewußter An

lehnung an physikalische Verhältnisse elektrisches und magnetisches

Feld zu denken sind. Alles, was in den Bereich dieses "Feldes« gerät,

unterliegt seinen Wirkungen, erfährt eine spezifische Einordnung und

Steuerung, wenn es als "Fremdelement" nicht gar über eine Mächtigkeit

verfügt, die ihrerseits imstande ist, das bestehende "Feld" erneut umzu-

strukturieren. Solche Ereignisse geben als "epochale" Erlebnisse bisweilen

dem ganzen Lebensschicksal des Individuums eine neue Wendung.

Die Art, wie sich ein solches Bezugsfeld formiert und welche Inhalte es ab

sorbiert, hängt ab von der geschichtlichen und gesellschaftlichen Situation.

Die heutige Lage kann nur kurz angedeutet werden. Wir müssen die Bil

dung eines wirklich theoretischen Aktonszentrums abhängig machen von

dem Erwerb rationaler, erfahrungswissenschaftlicher Arbeitsmethoden

und dem gleichzeitigen Abbau aller dogmatischen, illusionären und irra

tionalen Denkweisen. Das ist eine noch nicht traditionelle Situation im

Bereich der pädagogischen Planung und Theorienbildung, die mit dieser

Tendenz auch die Lehrerbildung ergreifen und bis in die Details der Aus-

bildungsveranstaltungen Praktikum hinein wirksam werden wird. In

ihr erst ist eine Verhaltensformung möglich, von der angenommen wer

den kann, daß sie sich dem Ideal eines wissenschaftlich begründeten Han

delns langsam aber stetig annähert.

IV.

Es sollten hier einige Bedingungen mitgeteilt werden, denen die päd

agogische Verhaltensformung, modifiziert durch den aus einer Katastro

phenzeit ergehenden Bildungsauftrag, heute unterworfen scheint. Diese

Bedingungen beziehen sich vor allem auf die Funktionen, die das päd

agogische Praktikum im Ausbildungsgesamt der Fakultäten und Hoch

schulen übernommen hat und die hier in einer zum Teil unüblichen Weise

interpretiert worden sind. Es ist dabei klar geworden, daß das Prakti

kum als ein eigenartig strukturiertes Prüf-, Beobachtungs- und Ubungs

feld anzusehen ist und einer besonderen personellen Führung bedarf.

Argerniserregend könnte vielleicht die in bewußtem Gegensatz zu der

konventionellen Auffassung vertretene Ansicht wirken, daß seine Eignung

als tbungsfeld nur in sehr bescheidenem Maße bejaht werden kann;

denn da alle Ubung als Mittel der Verfestigung und Automatisierung auf

kontinuierliche und zeitlich ausgedehnte Abläufe angewiesen ist, dürfte

selbst bei aller Beabsichtigung angesichts der augenblicklich üblichen Or

ganisationsformen des Praktikums der tJbungserfolg sehr bescheidene

Grade nicht überschreiten.
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Mit dem Praktikum kann jedenfalls keine Vorwegnahme späterer Pra

xis durch eine übereilte Vorformung und Einübung, eine verfrühte Ver

festigung praktischer Verhaltensweisen gemeint sein, sondern nur eine

bestimmte Einstellungsanbahnung, ein experimentierendes, im Dienste

der Erkenntnis stehendes Handeln oder, wie es HERBART in seinem

"Göttinger Lebenslauf" bezeichnet hat - ein cognoscere usz et expe-

rientiz.
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3. Die pädagogische Situation als psychologische Aufgabe

1947d

Um festzulegen, was hier unter der "pädagogischen Situation" verstan

den werden soll, sei zunächst auf die Doppelsinnigkeit dieses Begriffes hin

gewiesen, mit dem einmal die Gesamtlage unserer Erziehung im Sinne

einer bestimmten "Zeitsituation"1 gemeint sein kann, zum andern aber

die relativ anonyme Einzelsituation, bei der es sich um ganz konkrete

pädagogische Akte handelt. Die schulische Gesamtsituation findet ihren

spezifischen Ausdruck in Theorien und Ideologien, in Manifesten, Pro

grammen und Planungen, in denen eine Zeit sich selbst interpretiert. Die

reale Einzelsituation "ereignet" sich zwischen konkreten Einzelpersonen in

einer bestimmten Schulwirklichkeit, meist inmitten der Alltäglichkeit häu

fig recht unscheinbarer Unterrichtsstunden. Hier soll vor allem von der

letzteren die Rede sein, wenn auch die einer Klärung dringend bedürftige

Gesamtlage interessantere Aspekte darzubieten scheint. Für uns dürfte je

denfalls auf lange hinaus das, was im einzelnen geschieht, wichtiger sein

als der Inhalt von Theorien, Verordnungen und Lehrplänen, wobei an

zunehmen ist, daß eine lebhaft gesteigerte Einzeltätigkeit auf eine sich

langsam wieder festigende ideologische Gesamtlage günstig zurückwir

ken wird. Aber auch in einer stabileren Gesamtsituation könnte es nie

mals anders sein, als daß sich erst in den pädagogischen Einzelakten das

Menschenbild der Epoche mit konkretem Inhalt füllt, daß "letzten Endes

die unzähligen kleinsten und flüchtigsten Beziehungen, die sich in jedem

Augenblick in wechselwirkenden Einzelpersonen abspielen, die eigentliche

Substanz des sozialen wie pädagogischen Prozesses sind"2. Dieses konkrete

pädagogische Handeln am Menschen - das erfolgreiche wie das miß

glückte - reicht mit seinen Wirkungen bis weit in die Lebensabläufe

des einzelnen und breitet sich mit seinen Folgen schließlich im Lebens-

gesamt der Gesellschaft aus. Manche Fehlentwicklung, manche Erwach

senenneurose ist nichts als die Folge einer weit zurückliegenden "pädagogi

schen Situation", die unter diesem Gesichtspunkt - d. h. in ihren psycho

logischen Konsequenzen - ein erhebliches Interesse beanspruchen kann.

II.

Gesellschaftlich sind diese Tatsachen deshalb von erhöhter Bedeutung,

weil jeder einmal zwangsläufig und für lange Zeit in diese besondere

1 Vgl. K. JASPERS: "Die geistige Situation der Zeit", 1931.

Aloys FISCHER: "Pädagogisdw Soziologie" im "Handwörterbuds der Soziologie", 1932.
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"Schulsituation" gerät, wobei eine Folge planmäßig herbeigeführter Be

gegnungen erlebt wird, die dazu bestimmt sind, gewisse - durch das

jeweils gültige Erziehungssystem vorgezeichnete - Nachwirkungen im

Verhalten des einzelnen zu hinterlassen. Es stellen sich hier den beteilig

ten Erziehern bedeutsame psychologische Aufgaben, die, sobald sie auf

das reale Handeln in einer konkreten Situation hin entworfen werden

sollen, in ihren Wirkungsbereichen und Grenzen nicht eben leicht zu be

stimmen sind. Denn dieses durch den "Situationscharaleter" maßgeblich

bestimmte Handeln ist, weil hier eine Reihe irrationaler Faktoren zu

einer sehr komplexen Wirkung zusammentritt, einer wissenschaftlich exak

ten Behandlung nur schwer zugänglich. Deshalb hat sich die psychologi

sche Forschung im Bereich der Pädagogik verständlicherweise lieber mit

der Untersuchung bestimmter, aus dem Zusammenhang des Unterrichtsle

bens abgelöster Einzelfunktionen, d. h. also mit Abstraktionen und Eh

minaten, beschäftigt als mit der schwer durchschaubaren Gesamtsituation

als einem ganzheitlichen Geschehen. Angesichts dieser Tatsache dürfte es

als zweckmäßig erscheinen, einiges über die Struktur dieser "pädagogi

schen Situationen" voranzuschicken, bevor eine Charakterisierung der

angedeuteten Einzelaufgaben versucht werden soll.

Die pädagogische Situation als eine zwischenmenschliche Begegnung ge

hört in den Kreis jener Erscheinungen, die GOETHE gern als "Urphäno

mene" bezeichnete3, die NIcOLA! HARTMANN in seiner Grundlegung der

Ontologie folgendermaßen charakterisiert hat: "Allen Lebewesen gemein

sam ist das Drinstehen im Fluß des Geschehens, das ständige Hineinge

rissensein und Betroffensein von allem, was über sie kommt. Dieser Fluß

steht nie still, und das Gestelltsein vor immer neue Situationen, die ir

genwie bewältigt werden müssen, setzt keinen Augenblick aus"4. Mit an

deren Worten, der pädagogischen Situation kommt etwas von dem "arche

typischen" Charakter5 einer Reihe menschlicher Beziehungen zu, der

überall dort in Erscheinung tritt, wo die Geschlechter, Mutter und Kind,

Lehrer und Schüler, Arzt und Kranker einander begegnen. Bei diesen

Begegnungen drängt jeweils - unter Benutzung einer zeitabhängigen,

manchmal fast zufällig erscheinenden Konstellation - ein typischer Ge

halt zur adäquaten Darstellung in einer Situation, die dadurch einen un

verkennbaren Akzent erhält und sich bedeutungsvoll aus einer Vielfalt

gleichgültiger Situationen heraushebt. Dieser typische Gehalt bestimmt

weitgehend die psychologische Struktur auch der pädagogischen Situation.

Vgl. H. SIEBERT: "Goethe als Denker", 1922.

Nieolai HARTMANN: "Zur Grundlegung der Ontologie", 1941.

Der Begriff des "Ardietypis&en" wird hier im Sinne C. G. JUNGS gebraucht.

60



Er bestimmt darüber hinaus auch ihre Ablaufsform, indem er sie mit einer

begründeten "archetypischen" Schema zu gehorchen scheinen.

inneren Dramatik erfüllt, die n Sdiulleben positiv und negativ in Er

scheinung treten kann und ohne die es sofort jener bekannten Aushöhlung

durch habituell gewordene Langeweile verfällt. Die pädagogische Situa

tion unterliegt ebensosehr wie die Obengenannten dem Gesetz des gün

stigen Augenblicks und enthält in sich die Möglichkeit des Gelingens und

Mißlingens mit der Tendenz zu krisenhafter Zuspitzung was die Grie

chen unter dem Begriff des kairos faßten, als rechten Zeitpunkt, entschei

denden Augenblick, gefährliche Lage6. Alle diese Situationen haben ech

ten Wagnischarakter und schließen eine Reihe typischer Konfiiktmöglich

keiten ein, deren Thematik sich jeweils aus der zugrunde liegenden zwi

schenmenschlichen Beziehung ergibt. Die psychologische Forschung der

letzten Jahrzehnte - insbesondere die tiefenpsychologische - hat zu

ihrer Erhellung manchen Beitrag geleistet. Es mag ungewöhnlich erschei

nen, das Thema der "pädagogischen Situation" unter diesem nicht gerade

üblichen Aspekt aufgenommen zu sehen, doch ist, wie sich zeigen wird,

für eine Betrachtung, die die psychologischen Aufgaben gerade des kon

kreten pädagogischen Handelns zum Gegenstand nimmt, ein solcher Be

zug auf den dramatischen Verlaufscharakter und den typischen interper

sonalen Gehalt dieser Situation bis zu gewissem Grade unerläßlich.

Dabei wäre es ein verhängnisvoller Fehler, bei einer psychologischen Ana

lyse immer wieder nur auf diese typischen Grundgehalte zurückkommen

zu wollen, wie es manche psychologischen Schulen zu einer nicht unan

fechtbaren Methode ausgebildet haben, wenn auch noch so überzeugende

Vergleichslagen Ödipus-Situation und faszinierende "mythologische"

Motive bereitstehen und zur Anwendung herauszufordern scheinen. Es

gibt einfach Konfiiktlagen und Strukturen, bei denen ein solches Verfah

ren zur Unfruchtbarkeit verurteilt ist, weil die geschichtlich-gesellschaft

liche Form die "Individuallage", in der eine Situation abläuft, gerade nach

der Berücksichtigung der soziologischen Varianten verlangt, die eine be

ziehungsreiche tJberformung des typischen Grundgehaltes darstellen und

unter sich ein neues "psychologisches Gefälle" von unverkennbarem Eigen-

charakter entwickeln, das einer besonderen Behandlung und Steuerung

bedarf. Das ist der Grund, warum die gewiß typischen Erlebnisse griechi

scher Hetären in perikleischer Zeit und französische Maitressen des 17.

Jahrhunderts psychologisch etwas Verschiedenes bedeuten und warum die

menschliche Begegnung innerhalb einer antiken Rednerschule mit der

einer mittelalterlichen schola canonica oder gar der Hofmeistererziehung

6 vgl. Paul TsLs.scn: "Kairos und Logos". 1922.
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des RoussuAuschen "Emile" nicht auf einen psychologischen Nenner zu

bringen sind, wenngleich sie einem im Wesen des pädagogischen Handelns

Bevor also über die psychologischen Aufgaben, wie sie sich aus unserer

aktuellen Schulsituation ergeben, etwas ausgemacht werden kann, müs

sen gewisse geschichtlich entstandene Formen des heutigen Schul- und

Unterrichtslebens verstanden sein, weil sich gerade in Abhängigkeit von

ihnen die spezielle psychologische Konstellation entwickelt hat, auf deren

Erhellung es uns hier ankommt. Dazu bedarf es eines kurzen historischen

Exkurses.

III.

Die Art, in der sich heute - nicht nur in Deutschland - Schüler und

Lehrer in einer konkreten Unterrichtssituation begegnen, ist mitbestimmt

durch die Impulse, die das internationale Schulleben seit dem Ende des

vorigen Jahrhunderts 1889 Abbotsholme durch eine Reformbewegung

fast planetarischen Ausmaßes empfing. Es sind, wenn man die vielen Ein

flüsse dieser Bewegung einmal unter allgemeineren Gesichtspunkten zu

sammenfaßt, im wesentlichen zwei Tendenzen gewesen, die der Schule des

20. Jahrhunderts entscheidende Züge aufgeprägt haben weil sie nicht

einem autonom sich gebärdenden Reformwillen, sondern tieferen ge

schichtlich-gesellschaftlichen Veränderungen entsprachen:

1. der Wille zur Herbeiführung echter Erfahrungssituationen im Unter

richtsbetrieb, "damit die neue Schule immer wahrhaftiger ein Ort

echter Erfahrung wird; denn nur in solcher Erfahrung und aus solcher

Erfahrung heraus kann das Kind die natürliche, lebensnahe Erziehung

erhalten, die ihm früher Heim und Gemeinschaft gaben"

2. als Konsequenz dieser neuen Arbeitssituation das Streben nach einer

immer beziehungsreicher sich gestaltenden menschlichen Begegnung

zwischen Lehrer und Schüler.

Daß dieser Impuls zur Herbeiführung "echter Lebens- und Erfahrungs

situationen" und einer "totalen Begegnung" in der Schule das Unterrichts-

leben nicht immer beherrscht hat, lehrt die Geschichte der Pädagogik. Es

war ein weiter Weg vom Trivium und Quadrivium der mittelalterlichen

Kathedral- und Stadtschulen über die RocHowsche Katechese bis zum

"Unterrichtsleben" der Arbeitsschule. Diese Entwicklung läßt sich jedoch

heute überblicken und als geistesgeschichtliche und gesellschaftliche Wand

lung begreifen und verstehen, weil sie eingebettet ist in eine umfassendere

evolutionäre Bewegung mit korrespondierenden Tendenzen. Es ist der

Zug zu einer empiristischen und realistischen Daseinsinterpretation, der

W. H. KILPATRIcic: "Erziehung für eine sich wandelnde Kultur", in: "Der Projekt-

Plan", 1935.
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seit dem Zusammenbruch der Scholastik die europäische Gesellschaft er

greift und im Wandel von feudalistischen zu bürgerlich-kapitalistischen

und schließlich seit der Mitte des vorigen Jahhrunderts zu sozialistischen

Lebensordnungen drängt.

Obwohl sich diese Tendenzen zunächst gegen die nichtmenschliche Natur

wenden und zur Konstituierung der Naturwissenschaften und technischen

Beherrschung des Erdballs führen, ergreifen sie in teilweise revolutionä

ren Schüben auch das traditionelle, retardierende Menschenbild und fügen

ihm jene realistischen Züge ein, die heute überwiegend das pädagogische

Handeln bestimmen. MONTAIGNE ging es in seinen "Essais" 1580 noch

ganz um den "homme gn&al", doch fand er diesen hypothetischen "all

gemeinen Menschen" in den realen, empirischen Situationen äußerst "on

doyant et divers". Die "Didactica magna" des AMOS COMENHJS 1657 ist

terminologisch schon gänzlich durch den Begriff einer allwirkend vorge

stellten "natura" bestimmt und im "Emile" ROUSSEATJS 1762 steht der

bezeichnende Satz: "Die Erziehung des Menschen beginnt mit der Stunde

seiner Geburt; bevor er noch sprechen und verstehen kann, unterrichtet er

sich schon durch die Erfahrung." Zwar tauchen die progressiven Ideen

anfangs nur als Postulate exponierter einzelner auf, wenn nicht gerade

ein Genie der pädagogischen Praxis wie PESTALOZZI in das reale Schulle

ben eindringt. Die zahlreichen Schulreglements und Regulative jedoch des

18. und 19. Jahrhunderts, die letzten Endes die tatsächliche Schulwirk

lichkeit bestimmt haben, sind von solchem Geiste noch wenig berührt. Wo

die Schule damals wirklich stand, das schimmert manchmal unerwartet bei

offiziellen Urteilen und Aussprüchen hindurch, gerade dort, wo sie als

anerkennende Zustimmung aufgefaßt werden müssen. So berichtete 1835

der Franzose CousIN seiner Regierung über das preußische Schulwesen mit

den bezeichnenden Worten: "Preußen ist das klassische Land der Kaser

nen und Schulen." Diese verhängnisvolle Nähe zur Kaserne drückte sich

pädagogisch in einem lebensfremden Verbalismus, mechanischen Lehrbe

trieb und impulstötenden Drill aus, gegen den schließlich die Reform-

pädagogik des 20. Jahrhunderts auftrat, indem sie in einer dafür reif ge

wordenen sozialen Umwelt die praktischen Konsequenzen aus dem neuen

realistischen Menschenbild zog.

In Deutschland ist sie sehr eng verknüpft mit der Entstehung der Jugend

bewegung und dem Aufstand gegen den intellektuellen Lernbetrieb mit

seinen staatlichen Lehrbeamten, der Gründung der freien Landerziehungs

heime HERMANN LIETZ, GUSTAV WYNEKEN in Wickersdorf8, PAUL GE

HEEBS Odenwaldschule, der Einrichtung der Arbeits- und Lebensge

Gustav WYNEXEN: "Schule und Jugendkultur", 1919.
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meinschaftsschulen in Hamburg, Leipzig und Berlin nach den revolutio

nären Ereignissen von 191 8. Ihre Theoretiker waren GANSBERG, SCHAR

RELMANN, BERTHOLD OTTO, KERSCHENSTEINER, OESTREICH, GAtJDIG u. a.

In Brüssel schuf DECROLY seine "lebensnahe Methode" und gründete

1907 die "Ecole pour la vie par la vie", die die psychologischen Konse

quenzen aus der neuen pädagogischen Gesamtlage zog. Der Dalton

PlanbO, den auch die sowjetische Pädagogik vorübergehend in ihre Ein

heitsarbeitsschule eingeführt hatte, verwandelte die Klassenräume in La

boratorien, Fachzimmer und "Arbeitswinkel" mit dem Ziel der Überwin

dung einer passiven Schulhaltung durch Herstellung echter Erlebnis- und

Erfahrungsbedingungen. DEwEY und KILPATRICK11 in Amerika entwickel

ten dann ihr Projektverfahren, das die Schule in einen hemmungslosen

Empirismus hineinführte und das nach einer Zeit praktischer Erprobung in

Rußland z. B. wieder aufgegeben werden mußte. Der Projekt-Plan ist

gewissermaßen die äußerste Steigerung und extremistische Ausformung

jener anfangs erwähnten Tendenzen in Richtung auf echte Lebenssitua

tionen und totale Begegnungen im Bereich des Schullebens. Von ähnlichen

Impulsen angetrieben war die Montessori-Erziehung in Italien. In Ruß

land hatte schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts K. D. UscHINsiuJ

in seinem pädagogisch-psychologischen Hauptwerk "Der Mensch als Ge

genstand der Erziehung" Ideen entwickelt, die die moderne Sowjetpäd

agogik als Elemente einer progressiven Erziehungswissenschaft wieder

aufnehmen konnte. Das nachrevolutionäre Rußland fordert unter Beru

fung auf KARL MARX und FR. ENGELS eine allseitige Entwicklung der

Persönlichkeit12 und eine zusätzliche polytechnsiche Ausbildung der Ju

gend vgl. W. 1. LENIN und N. K. KRTJPSKAJA sowie eine Arbeitserzie

hung, wie sie etwa MAKARENKO in den von ihm geleiteten Kinderkolonien

verwirklicht hat13. In ihren nichtextremistischen Formen strebt die "neue

Schule" überall etwa dem Bildungsideal eines realistischen Humanismus

nachl4. Das war der Stand der Dinge vor dem Ausbruch des Zweiten

Weltkrieges. Daß er sich inzwischen nicht wesentlich geändert hat - auch

in Deutschland nicht, trotz der allgemeinen Rüdtentwiddung des Schul

und Kulturlebens in den Zeiten des Interims -, läßt sich etwa aus fol

Vgl. den Bericht KARSENS über die deutschen Versuduschulen auf dem Berliner Kongreß

von 1928.
15 Helen PARRHURST: "Education on the Daleon-Plan", 1923.

J. DEWEY,, W. H. KILPATIuCIc: "Der Projekt-Plan. Grundlegung und Praxis", 1935.
` Vgl. JEssIroW und GONTSCHAROW: "Pädagogik", 1946.
, Vgl. P. P. BLONORIJ: "Die Arbeitssdiule", 1921. 0. HOETZSCN: "Die Arbeiessehule in

Sowjetrußland", 1927. P. OESTREICH: "Die Produktionsochule als Nothaus und Neu

bau", 1924.
14 Vgl. die Formulierungen des ehem. Kultusminiseers BECKER in Jacques MORTANE: "Das

neue Deutschland", 1928.
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genden Thesen des auf der pädagogischen Konferenz in Weimar 1946

angenommenen "methodischen Manifests"15 erkennen: "Die Dinge und

Menschen sind selbst in die Schulstube hineinzunehmen und der Unter

richt an die Gegenstände und Personen draußen heranzuführen" und

"Das Kind will ernst genommen werden und als vollwertige Person gel

ten. - Der Lehrer sei nicht autoritärer Führer, sondern älterer Freund

und helfender Kamerad."

So sehen wir im gesamten Umkreis der internationalen Erziehung all

mählich eine Situation entstehen, die mit einer entscheidenden strukturel

len Veränderung des pädagogischen Handelns auch ganz neue psycholo

gische Bedingungen der erzieherischen Einwirkung zeitigte, d. h. daß

sich der Erzieher und Lehrer der "neuen Schule" einer recht komplizierten

Situation und Wirklichkeit gegenüber befindet, die vor allem eine psycho

logische Steuerung seines Tuns verlangt, mit der seine Leistungsfähigkeit

zeitweilig überfordert erscheinen mag. Hatte er in den inzwischen histo

risch gewordenen Erziehungs- und Unterrichtsverfahren gewissermaßen

mit einem meist intellektuellen Persönlichkeitseliminat des Schülers ge

arbeitet, d. h. mit einzelnen Gruppen psychologischer Funktionen, deren

Entwicklung zu bestimmten Techniken er sich angelegen sein ließt°, so

steht er heute in doppelter Hinsicht einer nicht gerade leicht überschau

baren Wirklichkeit gegenüber: einmal der ganzen "Persönlichkeitsfülle"

der kindlichen Individualität, mit der er ein beziehungsreiches Zusammen

leben entwickeln soll, andererseits der didaktischen Bewältigung einer in

die Schulstube strömenden Welt echter Empirie, die noch nicht depoten

ziert ist durch die sorgfältige methodische Aufbereitung und Auswahl, mit

der die Lernschule den etwas beängstigenden Erfahrungsstrom vorsichtig

regulierte. Das erste verlangt von ihm ein völlig verändertes, symbioti

sches Verhalten, das zweite eine didaktische Umsicht und realistische

Weltorientierung von überdurchschnittlichem Ausmaß. Die alte Schule

erleichterte dem Lehrer die Bewältigung der Unterrichtssituation durch

ein reduktives Verfahren, in dem beide Partner, Lehrer wie Schüler, nur

partiell beansprucht waren. Die neue Schule hat diese partielle Begegnung

zugunsten einer ganzheitlichen personalen intellektuellen und emotiona

len Inanspruchnahme aufgehoben1. Nimmt es Wunder, daß angesichts

dieser erheblichen Schwierigkeiten die weniger progressiven Elemente der

Lehrerschaft Neigung besitzen, immer wieder zu den bereitstehenden äl

ss "Methodisehes Manifest der pädagogischen Konferenz in Weimar." "Pädagogik" 1946,

Heft 3.
16 Von dieser schulischen Umgangsform sind uns noch die äußere Organisation der Klas

senräume und die Sitzordnung der Schüler geblieben.
" Vgl. Georges MAtten: "Consultations psycho-pfdagogiques." In: "Psyda6", Heft 3,

5. 47.
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teren Formen des pädagogischen Umgangs zurückzukehren, in die Welt

einer falsch verstandenen "Objektivität", wo der Schüler zu einem leicht

überschaubaren Gegenstand herabsinkt und emotional nicht belastende,

genau definierte Beziehungen zwischen Erzieher und Zögling bestehen?

IV.

Erschwerend tritt nämlich zu diesen Argumenten hinzu, daß ein erfolg

reiches Umgehen mit "psychologischen Gegenständen" heute nicht mehr

beim Gebrauch einer "natürlichen allgemeinen Menschenkenntnis" stehen

bleiben kann. "Die Zeit, wo noch die Begriffe der Popularpsychologie

ausreichten, ist allgemach vorüber"18. Bei der Erörterung eines erfolg

reichen pädagogischen Handelns darf nicht außer acht gelassen werden,

daß von allen Lebensbereichen zwar am spätesten, dafür aber endgültig

auch die Welt des seelischen Erlebens, der zwischenmenschlichen Relatio

nen in den allgemeinen Prozeß der Verwissenschaftlichung hineingezogen

worden ist. Wenn im Umgang mit der unbelebten Materie der Mensch

den bislang höchsten Grad wissenschaftlicher Erkenntnis "tested thought"

erlangt hat, so im Umgang mit sich selbst und seinesgleichen wenigstens ein

anfängliches Stadium. Allerdings setzt die hohe Irrationalität des mensch

lichen Handelns einer wissenschaftlichen Erhellung erhebliche Schwierig

keiten entgegen; denn unglücklicherweise handeln menschliche Wesen nicht

auf Grund von Erkenntnissen", sondern "weil sie von Gefühlen angetrie

ben werden"b9. Trotzdem geht das moderne Streben ganz offensichtlich

dahin, "die irrationalen Bestandteile unseres Zusammenlebens immer

mehr zu reduzieren" C. G. JUNG. Die Existenz eines wissenschaftlichen

Sozialismus, das rapide Anwachsen der soziologischen Wissenschaften, die

Ausdehnung der psychologischen Forschung auf intimste Lebensbereiche

und individuelle Schicksalszusammenhänge analytische Erhellung der

"Lebenssituation" in der Tiefenpsychologie, die Konstituierung einer

wirklichen Erziehungswissenschaft sind nur einzelne Stufen dieses allge

meinen Prozesses einer endgültigen Verwissenschaftlichung der Lebens

vorgänge20. Eugenio D`ORS leitete auf dem internationalen Kulturbund

kongreß in Barcelona 1929 seinen Ausblick auf eine Kultur des 20. Jahr

hunderts mit derErklärung ein:,,DieKultur tritt heute in die gleichePhase

ein wie seinerzeit die Moral seit Sokrates und vor allem mit den Stoikern;

etwas, was nur Wert war, wird Erkenntnis- und Wissenschaftsgegenstand.

15 Karl BÜHLER: "Die geistige Entwicklung des Kindes", 1930, S. 56.
19 Abram KARDINER: "Der abendländische Mensch vor den Problemen der Zeit." In: "Die

amerikanische Rundschau", 1947, 12. Heft.
20 vgl. die "Drei-Stadien-Theorie" Aug. COMTES. Seine Schrift: "Cours de philosophie

positive", 1830/42.
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Bisher konnten wir mit der Kultur nichts Besseres anfangen als sie fühlen,

lieben, verteidigen und propagieren. Künftig müssen wir mindestens den

Versuch machen, sie zu definieren." Dieser Prozeß zur Verwissenschaftli

chung macht jedoch bei der theoretischen Definition nicht halt, sondern

hat die Tendenz, sich in den konkreten Lebenssituationen selbst zur Gel

tung zu bringen, "und zwar so of! und in einem Maße, das unserem Erfolg

auf den Gebieten der ,Natur`wissenschaflen entspricht"21.

Auf die psychologische Steuerung der Erziehungsvorgänge angewandt

würde das bedeuten, daß der Erzieher in der pädagogischen Situation mit

"seelischem" in ähnlicher Weise exakt umzugehen verstünde wie der

durch sein anatomisches und physiologisches Studium vorbereitete Arzt

mit dem lebenden Organismus bei einem chirurgischen Eingriff in einer

realen "Operations"situation. Daß die Möglichkeit einer radikalen Ver

wissenschaftlichung unseres Handelns - z. B. im Bereich der Erziehung -

in maßgeblichen Kreisen ebenso häufig und entschieden in Zweifel gezogen

wird, kann bei dem heutigen Stand unseres Wissens nicht verwundern.

Auf der im Juni 1946 veranstalteten Arbeitstagung "Philosophie, Päd

agogik und Psychologie im Universitätsstudium der Lehrer" äußerte

Theodor LITT u. a., daß Erziehung, "weil sie in der Begegnung mit

dem lebendigen Du ihre Grundlage hat, nicht die Form einer Tätigkeit

annehmen kann", die sich als "Anwendung objektwissenschaflhicher Er

gebnisse organisieren" ließe. Diese Begegnung mit dem lebendigen Du

geschieht aber gerade in der hier zum Problem erhobenen "pädagogi

schen Situation", so daß die entscheidende Frage entsteht, ob es über

haupt aussichtsreich sein kann, sich ihrer als einer irrationalen Lebens-

erscheinung mit den Mitteln "objektwissenscha/llicher" Erkenntnis zu

bemächtigen. Die Erfahrung spricht dafür. Erst kürzlich22 wurde unter

den Dissertationsthemen für den Rang eines Kandidaten der pädagogi

schen Wissenschaften, die in den Jahren 1938 bis 1943 in der Sowjet

union verteidigt wurden, eine "Problemstellung der Psychologie der Si

tuationen" genannt. Andererseits hängt "die fortschreitende Zivilisation

zu sehr von der Erziehung ab, als daß man der Schule erlauben könnte,

wie ein Gewerbe nur mit Augenmaß weiterzuarbeiten"23.

Das Wort "Situation" ist in diesem Zusammenhang allerdings ein sehr

nüchternes Wort für einen hochkomplexen zwischenmenschlichen Zustand,

in dem sich nicht nur eine Reihe intellektueller Prozesse, sondern auch

eine bestimmte Affektivität und Triebhaftigkeit auslebt, so daß die Frage

entsteht, welche von den zur Verfügung stehenden Wissenschaften am

21 W. H. KILPATRICK: a. a. 0., S. 43.
22

* MEDYNSKI: "Die Volksbildung in der UdSSR", 1946.
, W. H. KILPATRICK: a. a. 0., S. 80.
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zweckmäßigsten für die Erhellung und Steuerung des "Situationsgesche

hens" einzusetzen wäre. Es kann sich dabei im wesentlichen nur um sozio

logische und psychologische Verfahren handeln, denn in der pädagogi

schen Situation treten soziologische und auch psychologische Faktoren zu

einem einheitlichen Wirkungsgefüge zusammen, sie sind aber ihrerseits nur

"in abstracto unterscheidbare Seiten des Lebensprozesses"24.

Jeder einseitige Soziologismus oder Psychologismus würde die Wirklich

keit zwangsläufig verfälschen müssen. Das menschliche Handeln ist bei

spielsweise allein in psychologische Zusammenhänge nicht auflösbar25. Das

wissenschaftstheoretisdie Verhältnis zwischen Soziologie, Psychologie und

Pädagogik läßt sich nur so bestimmen, daß es in der Praxis immer nur zu

einer "jeweils verschieden strukturierten Arbeitsgemeinschaft sich verbin

dender Einzelwissenschaften kommt"26. Und doch kommt der Psychologie

- ohne jede wissenschaftliche Prävalenz - im Hinblick auf das aktuelle

Situationserlebnis der Charakter einer größeren "Situationsnähe" zu, d. h.

das Geschehen in der Einzelsituation unterliegt hauptsächlich dort einer

psychologischen Gesetzmäßigkeit, wo es um die Vielfältigkeit fluktuieren

der Imponderabilien geht, die das "atmosphärische" einer Situation aus

machen. John DEWEY27 hat diesen Sachverhalt so dargestellt, "daß die

Psychologie der Frage der Mittel und die Geselischafiswissenschaft der der

Ziele näherliegt - daß die erstere enger mit der Frage verknüpft ist, wie

die Schüler - und die letztere mit der, was sie lernen sollen". Wir leiten

daraus die Berechtigung ab, das reine Situationsgeschehen in seinen aktuel

len Ablaufsformen vorwiegend für psychologisch bedingt zu halten, so

daß dem Erzieher, der es zu dirigieren unternimmt, vornehmlich die

Pflicht zu einer wissenschaftlich-psychologischen Orientierung erwächst.

Im Bereich des pädagogischen Handelns gilt in breitem Umfange zwei

fellos das Gesetz von "Versuch und Irrtum". Die Anwendung wissen

schaftlicher Methoden läßt uns hoffen, daß der "Irrtum" immer seltener

wird.

V.

Was der Lehrer und Erzieher in seinem konkreten Handeln heute an

trifl+, ist also eine hier andeutungsweise charakterisierte und in ihrer Zeit

abhängigkeit dargestellte "Unterrichtssituation", in der didaktische und

erzieherische Vorgänge ungeschieden voneinander ablaufen. Diese Unter-

24 Aloys FISCHER: "Pdagogisdie Soziologie" in "Handwörterbudi der Soziologie", 1932.
25 vgl. "Die Kritik am amerikanisdien Behaviorismus" in S. L. RUBINSTEIN: "Grund

lagen einer allgemeinen Psydiologie", 1946.

Aloys FISCHER: a. a. 0.
27 John DEWEV: "Die Quellen einer Wissensdiaft von der Erziehung", 1935.
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ridussituation ist zeitlich und räumlich begrenzt und hat ein schwach-

dramatisches Verlaufsschema mit Einschluß einiger Konfliktmöglickikei

ten. Sie stellt ein konkretes Stück menschlicher Existenz dar. Soziologisch

gesehen ist sie eine Zwecksituation, so daß notwendig nach ihrem Ergeb

nis zu fragen ist. Dieses Ergebnis läßt sich quantitativ am ehesten auf

fassen als infinitesimaler Reifungs- und Orientierungsfortschritt des Schü

lers, der wirklich meßbar nur in größeren Zeitabständen feststellbar ist.

Der Erfolgsquotient hängt seinerseits in hohem Grade ab von den psycho

logischen Bedingungen, unter denen das Unterriditsgeschehen abläuft. Das

verlangt vom Lehrer und Erzieher eine besondere Leistung, einen Zu

stand betont psychologischer Wachheit, der ihn im Verlauf der "Stunde"

niemals verlassen darf und der der oberste Garant eines wirklich rationa

len pädagogischen Handelns ist. Er hat mit rasch antizipierendem Geiste

die Möglichkeiten der sich unter seinen Augen entwickelnden Situation

zu überblicken und in der Richtung auf das ihm vorschwebende Ziel zu

dirigieren. Dieser "diagnostizierende" Blick muß vor allem auf die irra

tionalen Situationsfaktoren Stimmungslage, Atmosphäre, Spannungsmo

mente, vitale Antriebslage, Ansprechbarkeit u. ä. gerichtet sein. Voraus

setzung zu einer solchen Haltung psychologischer Wachheit ist, daß der

Lehrer eine bewußte Beziehung entwickelt hat zu den drei Konstanten

jeglichen Unterrichtsgeschehens: zu sich selbst, zum Schüler, zum Stoff,

zu dem also, was man das "didaktische Dreieck" genannt hat. Gerade am

Modell des "didaktischen Dreiecks" lassen sich die aus der Unterrichts-

situation erfließenden psychologischen Aufgaben deutlich erkennen und

in eine den Gesetzen der Situation entsprechende Ordnung bringen.

Gleichzeitig wird dabei deutlich, in welchem Grade die von der "neuen

Schule" intendierte Wandlung unseres Unterrichtsiebens die innerhalb des

"didaktischen Dreiecks" bestehenden "psychologischen Beziehungen" ver

ändert, variiert und bereichert hat. Im Hinblick auf den Lehrer erscheint

so die psychologische Aufgabe in ihrem Kern als das Problem der Selbst-

distanz. Der Stoff wird psychologisch bedeutsam vor allem in seiner Funk

tion als "Welt,nodell". Und die bewußt gewordene Beziehung zum Schü

ler äußert sich vorwiegend in der Entwicklung der psychognostischcn

Funktion.

a Das Problem der Selbstdistanz. Das Gelingen jeder pädagogischen Ein

wirkung wird also zunächst davon abhängen, in welchem Maße der

Lehrer als Dirigent des Unterrichtsgeschehens seinen "eigenen psychologi

schen Ort" innerhalb der pädagogischen Situation zu erkennen vermag.

Das ist eine Frage der Selbstdistanzierung und damit eine erhebliche An

strengungen erfordernde psychologische Leistung. Der Lehrer der alten

Schule als reiner Vermittler einiger Wissensfragmente und Techniken
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konnte diese schwierige Aufgabe noch einigermaßen umgehen. Die neue

Schulsituation mit ihrer Tendenz zur Herbeiführung eines beziehungs

reichen Zusammenlebens zwischen Lehrer und Schüler zwingt aber den

Erzieher, sich immer wieder Klarheit darüber zu verschaffen, als was er

dem Schüler gegenüber eigentlich erscheint. Er ist vom Ganzen der Situa

tion her gesehen der "urngreifende", der Repräsentant der reifen Erwach

senenwelt, wohingegen der Schüler innerhalb der Situation sich ganz als

der "Geborgene" erlebt. Aus dieser Spannung heraus kann er je nach der

Struktur seiner Gesamtpersönlichkeit verschiedene "Rollen" übernehmen,

es kann zu günstigen, aber ebenso zu recht abartigen "Persona"-Bildun

gen C. G. JUNG kommen.

Die realistische Pädagogik der "neuen Schule" sieht das Zusammenwirken

von Lehrer und Schüler unter dem Modell des "machtfreien Miteinan

der"28. Hier wird der Lehrer zum Anwalt der Sachlichkeit, Gerechtigkeit

und Realität. Würde es ihm gelingen, über alle emotionalen und affek

tiven Störungen hinweg diese idealische Mittellage für die Dauer zu er

langen, dann wäre damit eine Stabilität erreicht, die ihrerseits wieder

normalisierend und ausgleichend vor allem auf die emotionalen Gehalte

der pädagogischen Situation zurückwirken müßte. Das verlangt jedoch

eine hohe Integrität der Gesamtpersönlichkeit, deren Erlangung damit

jedem Erzieher aufgegeben scheint. Sie gehört - wie kaum in einem an

deren Berufe - gewissermaßen zu seinem unerläßlichen Berufsinstrumen

tarium. Das hieße mit anderen Worten, der Lehrer muß sich zum Gegen

stand einer profunden Selbsterkenntnis werden. Die Psychologie als Wis

senschaft ist imstande, ihm dabei bemerkenswerte Hilfen zu geben. Nicht

ohne Grund sind gerade im Bereich der tiefenpsychologischen Forschung

und Praxis Methoden entwickelt worden, die auf eine Erreichung der

vollen Persönlichkeitsintegrität abgestellt sind. Bei FREUD die von In

fantilismen befreite Erwachseneneinstellung gegenüber einer durch das

"Realitätsprinzip" geregelten Umwelt; bei C. G. JUNG die im Wege des

"Individuationsprozesses" zum Erlebnis des "Selbst" gelangte integrierte

Persönlichkeit, bei Fn. KÜNKEL die im "KlärungsprozeJi" aus der Enge der

"Ichhafligkeit" zur "sachlichen Funktion" sich selbst befreiende Indivi

dualität. In der psychoanalytischen Praxis ist die Ausübung der speziellen

therapeutischen Verfahren an die Voraussetzung gebunden, daß der Ana

lytiker selbst sich einer Analyse unterzogen hat. Etwas Ahnliches sollte

auch im Bereich der pädagogischen Praxis Gewohnheit werden. Der Leh

rer ist ein "psychoponspos" nicht in geringerem Grade als der seinen Be

ruf ausübende Psychotherapeut. Deshalb gilt auch für die Erziehungswis

" Mathilde VAERTING: "Lehrer und Schüler", 1928.
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senschaft und die pädagogische Praxis, was JUNG über die Analyse und die

analytische Psychologie gesagt hat: "Die Analyse verlangt Opfer, welche

irgendeine andere Wissenschaft von ihren Bearbeitern nie verlangt, näm

lich schonungslose Selbsterkenntnis. Es muß immer aufs neue betont wer

den, daß das praktische und theoretische Verständnis der analytischen

Psychologie eine Funktion der analytischen Selbsterkenntnis ist29."

Was von der integrierten Erzieherpersönlichkeit mit der nicht leicht er

ringbaren Fähigkeit zur Selbstdistanzierung ,,Klar sieht, wer von ferne

sieht." LA0T5E in der aktuellen Situation erwartet werden darf, ist eine

latente Handlungsbereitschaft im Geiste der Objektivität, Sachlichkeit,

Weisheit und Güte. Das meiste, was an seelischen Verwüstungen im Be

reich des Schullebens anzutreffen ist, geht auf Kosten mißlungener oder

gestörter Persönlichkeitsentwicklung unter den Erziehern. Die Kritik der

glücklich der Schule "Entronnenen" hat dafür gesorgt, daß ihre mar

kantesten Erscheinungen unsterblich geworden sind: der Pedant, der

Kauz, der Tyrann u. a. Nicht ohne Grund ist unter Lehrern und Erzie

hern der zwanghafte Typus besonders häufig, rekrutieren sich die Patien

ten psychotherapeutischer Polikliniken zu einem auffällig hohen Prozent

satz aus Lehrerkreisen. Es liegen in der soziologischen Funktion des Er

ziehers, in ihrem leicht mißverstandenen charismatischen Bedeutungsge

halt eine Reihe von Gefahrenquellen, die nur schwer zu vermeiden sind.

Manche Persönlichkeitsentwicklung ist in ihrer Gefährlichkeit nicht einmal

leicht zu durchschauen, z. B. der meist ohne Überlegung bejahte "sug

gestive Lehrertyp", der ganze Schülergruppen in unfreie, kritiklose "Ge

jolgscha/len" zu verwandeln vermag. Die Geschichte der deutschen Ju

gendbewegung ist nicht arm an solchen Beispielen, und gewisse Richtun

gen der internationalen Schulreform, die in der Forderung nach einer

"totalen" Begegnung zwischen Lehrer und Schüler vor extremsten For

men nicht zurückscheuten, sind dabei einem merkwürdigen und gefähr

lichen Romantizismus verfallen WYNEKEN und die freie Schulgemeinde in

Wickersdorf. Die Gefahr einer inflatorischen Invasion der "persona"

durch irgendein romantisches "Urbild" Führer liegt bei dem Bedeutungs

gehalt der Erziehungsfunktion immer bereit Problem der unechten

"Mana"-Persönlichkeit. Leichter durchschaubar in ihrem negativen Er

ziehungseinfluß als diese zwielichtigen Gestalten sind Erzieher mit deutlich

neurotischen Verhaltensbereitschaften. MAEDER30 berichtet von einem neu

rotischen Lehrer, der sich beständig als Tierbändiger oder gegen eine

Armee kämpfenden Feldherrn phantasierte. Innere Persönlichkeitskon

" C. G. JUNG: "Morton Prince. Eine kritische Besprechung." Jalirb. III. 311.
° Mitgeteilt von Oskar PFI5TER: "Die psydsoanalytisdse Mcchode`, 1924, S. 583.
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flikte werden in diesem Falle häufig auf die mit dem Erzieher verbun

dene Gemeinschaft übertragen und der Schüler an einer Auseinanderset

zung beteiligt, die nicht als ein progressives Element in seine eigene Per

sönlichkeitsentwicklung eingehen kann ,,Externalization", Karen H0R-

NEY31 32. Deshalb ist die Frage einer Möglichkeit der Selbstdistanzie

rung entscheidend für ein nicht mehr naives, sondern von der Wissen

schaft gelenktes Handeln am Menschen innerhalb der pädagogischen Si

tuation, d. h. vor allem pädagogischen Tun steht die Herstellung einer

bewußten Beziehung zu sich selbst als Einleitung einer von allen Täu

schungen befreiten erzieherischen Funktion.

b Der Stoff als "Weltrnodell". Ihren eigentlichen Inhalt empfangen die

einzelnen pädagogischen Akte im Unterrichtsgeschehen durch den Unter

richtsgegenstand, den Lehrstoff. Hier tritt die Gesellschaft mit ihren

Forderungen und normsetzenden Funktionen direkt als Mitgestalter der

pädagogischen Situation auf. Auswahl und Aufbau der stofflichen Lehr-

einheiten unterliegen aus diesem Grunde wesentlich soziologischen Gesetz

mäßigkeiten, sie spiegeln nach Bedeutung und Rangordnung das jeweilige

gesellschaftliche Sein wider. Darüber hinaus besitzt alles Stoffliche aber

auch eine psychologische Funktion in der Entwicklung des Kindes, im Si

tuationsverlauf und in der Lehrtätigkeit des Lehrers. Nur diese psycho

logische Funktion interessiert uns hier im Zusammenhang dieser Arbeit.

Allem Stofflichen kommt zunächst im psychologischen Beziehungsgefüge

der pädagogischen Situation der Charakter einer bedeutsamen emotiona

len Entlastung zu. Damit ist folgendes gemeint. Die meisten der eingangs

erwähnten zwischenmenschlichen Relationen Mann - Frau, Mutter -

Kind zeichnen sich dadurch aus, daß ihre Partner sich selbst einziger

Gegenstand und Inhalt ihrer Beziehungen werden, daher der hohe Affekt-

gehalt und die ständige Konfliktbereitschaft der sich aus ihnen ergeben

den Situationen. In der pädagogischen Situation aber geht die menschliche

Kontaktnahme über ein Medium, das sich sachlich als Leistungsaufgabe

darstellt, auf die hin sich Schüler und Lehrer gleicherweise zu entwerfen

haben. Damit übernimmt der Unterrichtsgegenstand eine die menschlichen

Beziehungen sichtlich neutralisierende Funktion, er übt auf das Situations

geschehen eine deutlich kathartische Wirkung aus. Diese entlastende Funk

tion hat im Kampf einzelner pädagogischer Richtungen um das "Stoff

Prinzip" eine große Rolle gespielt. Es hat - namentlich in der modernen

Schulreformbewegung - Bestrebungen gegeben, die auf eine offensicht

31 Karen HostNEY: "Our inner conflicts", New York 1945. "Man hat das Gefühl, daß

irgend jemand böse ist mit einem, während man in Wirklichkeit uneins ist mie sich

selbst."

Vgl. auch E. JORSWILCK: "Zum Problem der Hemmung" in "Pädagogik", Heft 4, 1947.
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liche Depotenzierung alles Stofflichen im pädagogischen Handeln ausgin

gen, womit eine starke Aktivierung der zwischenmenschlichen Beziehun

gen und ein Ansteigen der Emotionalität im Bereich auch der "Unter

richts"-Situation verbunden war. Die entgegengesetzte Tendenz mit ihrer

Cberbewertung der didaktischen Seite aller erzieherischen Einwirkung

übte einen lähmenden Einfluß auf die Entfaltung des emotionalen Lebens

im Bereich des Unterrichtsgeschehens aus und führte teilweise zu einer

stark mechanisierten, unlebendigen und in einem unzulässigen Grade

versachlkhten Lehrweise. Aber hier handelt es sich noch um Zusammen

hänge mehr peripherer Natur.

Um psychologisch wirklich Relevantes über die Bedeutung des Lehrstoffes

für die Ingangsetzung des pädagogischen Geschehens zu erfahren, müs

sen wir uns allererst die Frage vorlegen, welche psychologische Funktion

der Unterrichtsgegenstand in der geistigen Entwicklung der kindlichen

Individualität besitzt. Hier ist zu sagen, daß der in der pädagogischen

Situation erscheinende Lehrstoff kurzerhand die "Welt" repräsentiert.

"Das Kind wird aus seiner bekannten physischen Umgebung, die kaum

mehr als einen Quadratkilometer oder so im Umfang ist, in die weite

Welt hinausgeführt - ja sogar bis an die Grenzen des Sonnensystems.

Sein kleiner Spannungsbereich des persönlichen Gedächtnisses und der

Cberlieferung wird mit den langen Jahrhunderten der Geschichte aller

Völker überladen"33. Die Schule wird gleichsam zum "theatrum mundi".

Die Stücke und Fragmente, die aus dem uferlosen Strom der Empirie her-

ausgelöst auf dieser Bühne wirklich zur "Darstellung" gelangen, nehmen

sofort Modelicharakter und damit einen funktionalen Sinn an. An ihnen

gewinnt die nach einer zureichenden Weltorientierung strebende kind

liche Persönlichkeit nicht nur ein adäquates Wissen von der Welt, sondern

entwickelt gleichzeitig damit bestimmte Beziehungen zu einzelnen Welt-

"inhalten". Es bilden sich bereits am "Modellgegenstand" höchst bedeut

same Einstellungen, die nicht nur in seiner augenblicklichen Lebenslage

wirksam werden, sondern darüber hinaus auch gewisse zukünftige Ver

haltensbereitschaften darstellen. Gerade aus den "mitaufsteigenden Ver

haltensweisen, diesen begleitenden Lernvorgängen concomitant learn

ings, gehen mit der Zeit die wirksamen Einstellungen im Leben hervor,

die dann so stark werden, daß sie von innen heraus das Gefühls- und

Willensieben beherrschen"34. Die Steuerung gerade dieser subtilen Vor

gänge, mit denen die Bildung neuer Einstellungen und Beziehungen ver

knüpft ist, liegt in der Hand des Lehrers, von dem in diesem Punkte eine

" John DEWEY: ,;Das Kind und der Lehrplan", 1935. S. "Der Projekeplan", S. 143.

W. H. KILPATRICK: a. a. 0., S. 66.
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besonders hohe psychologische Wachheit verlangt werden muß. Sie be

zieht sich vor allem auf das Wie der Unterrichtsführung, die eine ant

wortende, schließlich habituell werdende Haltung in der Schülergruppe

hervorruft. "Es liegt ein bestimmender Faktor in der Art, in der man

Lesen lernt. Die soziale Frage ist mit der psychologischen verflochten."

Wenn erst einmal der tatsächliche Modelicharakter des Unterrichtsstoffes

erkannt ist, kann leicht eingesehen werden, welche Bedeutung der Frage

zukommt, ob das Kind den ihm auf diese Art dargebotenen Weltaus

schnitt in einer "lebensähnlichen" Situation wirklich "erfährt" oder sich

mit einem mehr oder weniger entleerten Schema in einer ebenso schema

tisch abrollenden Situation abfinden muß. Die Lebenskonsequenzen die

ser beiden Möglichkeiten sind kaum ernsthaft genug dargestellt worden.

Ob zu den "Unterrichtsmodellen" und damit im Grunde zur "Welt" eine

echte Beziehung entwickelt wird, hängt davon ab, in welchem Maße

das Kind ein unterrichtliches am Stoff sich entwickelndes Geschehen als

eine echte "Problemsituation" erleben lernt, zu deren Lösung die gesamte

Person bis in ihre emotionalen Bereiche aufgeboten werden muß. Hier

stellt sich die Frage nach dem Zustandekommen und Grad möglicher Er

griffenheit. Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf die Haltung des die ge

samte Unterrichtssituation "umgreifenden" Lehrers. Es wird ohne weite

res verständlich sein, daß seine Beziehung zur "Welt" und im Gefolge da

von zu den von ihm benutzten "Unterrichtsmodellen" nicht ohne Einfluß

auf die Einstellungsanbahnung innerhalb der Schulgruppe bleiben kann.

Gegenstände und Zusammenhänge, von denen der Lehrer selbst nicht er

griffen werden kann, lassen sich im Ablauf der pädagogischen Situation

kaum zu Objekten echter kindlicher Ergriffenheit gestalten, woran nicht

nur gewisse Konsequenzen für das Entstehen ungünstiger Verhaltensbe

reitschaften, sondern bereits schon solche für die einfache Reproduzierbar

keit des "Gelernten" hängen. Die wenigsten Lehrer überprüfen im Hin

blick auf ihre erzieherische Funktion diese ihre eigene Beziehung zur

"Welt", zum wissenschaftlichen Gegenstand, zum unterrichtlichen Lehrstoff.

Sie gehen als Ergriffene oder Skeptiker, Agnostiker oder Fanatiker, Exal

tierte oder Gleichgültige an die Ausübung ihrer - manchmal reichlich ab

strakt gedachten - pädagogischen Funktion, ohne zu ahnen, daß ihre

Lebens- und Welthaltung als ein wichtiges "Berufsinstrumentar" das Ge

schehen in der pädagogischen Situation mitformt. Nicht weniger wichtig

erscheint uns deshalb im Hinblick auf die Herbeiführung echter "Erfah

rungssituationen" im Schulleben die Herstellung einer bewußten Bezie

John DE`WEY: "Die Quellen einer WissensdiafL von der Erziehung", 1935, S. "Projekt

plan", S. 134.
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hung des Lehrers zum "Unterrichtsgegenstand", was im Grunde auf eine

bewußtere Beziehung zur "wissenschaflhichen Erkenntnis", schließlich zur

"Welt" überhaupt hinausläuft. Weltorientierung und "attitudes" sind

nicht zu trennen36.

Die Tatsache, daß es eigentlich der Unterrichtsstoff ist, der das "lebendige

Geschehen" der pädagogischen Situation in Gang setzt, bringt es mit sich,

daß er deren Ablaufsform in bestimmender Weise beeinflußt. Die Zu

sammenhänge zwischen Situationsverlauf und Unterrichtsgegenstand ha

ben wesentlich psychologischen Charakter und fordern deshalb eine psy

chologische Besinnung des Lehrers auf die hier waltenden Gesetzmäßig

keiten heraus. Es wurde bereits darauf verwiesen, daß der "Modellcha

rakter" und die weltvertretende Stellung der Unterrichtsgegenstände die

Schulklasse zu einem "theatru,n inundi" erhebt. Dazu kann ergänzend

gesagt werden, daß der Unterrichtsstoff es ist, der die pädagogische Situa

tion in einer unverkennbaren Weise dramatisiert. Es ist auffällig, wie

wenig bisher von pädagogischer Seite diese nahe Beziehung des Unter

richtslebens zum dramatischen, um nicht zu sagen "theatralischen" Ge

schehen bemerkt worden ist, obwohl aus dieser zweifellos bestehenden

Verwandtschaft manche fruchtbare Erkenntnis fließen könnte37.

Eine Unterrichtsstunde besitzt ihre Exposition, thematische Entwicklung,

Peripetie und Lösung und enthält Spannungselemente, deren sichere Be

herrschung von jeher zum Inventar der traditionellen Unterrichtspraxis

gehört hat. Dabei ist zu beachten, daß die Spannungsmomente im wesent

lichen aus dem Problemgehalt des Stoffes hervorgehen, so daß es eines

souveränen psychologischen Umgangs mit dem Unterrichtsgegenstand be

darf, um sie zur Entfaltung zu bringen. Daß der problematische Gehalt

in ein richtiges Verhältnis zur intellektuellen Leistungsfähigkeit und

emotionalen Bereitschaft des Kindes zu setzen ist, gehört zu den psycholo

gischen Voraussetzungen jeder Unterrichtstätigkeit.

Die Erziehungswissenschaft, vor allem die experimentelle Pädagogik und

Psychologie der letzten fünfzig Jahre, hat sich diese "Psychologisierung"

des Stoffes besonders angelegen sein lassen. Es ist dabei teilweise sogar zu

beträchtlichen Obertreibungen gekommen ,,pädozentrische Unterrichts-

gestaltung", "Pädagogik vom Kinde aus". Eine realistische Pädagogik

56 In der Sowjetpädagogik entspredien den "attitudes" der amerikanischen Erziehung

etwa die als "nawyki" bezeichneten gewohnheitsmäßigen Verhaltensweisen und Fertig

keiten.
, Ich denke da vor allem an die chemischen und physikalischen Experimente im Labora

torium, die Tafelarbeit im Kunstunterridst, Objekt- und Modellvorfiihrungen in der

Biologie, Kartenarbeit und Filmvorführung in der Geographie, poetische Darbietungen

und Teilnahme an musikalischen Veranstaltungen.
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wird sich hier jedes einseitigen "didaktischen Psychologismus" ScHEIB

NER bewußt enthalten müssen. Für das aktuelle pädagogische Handeln

des einzelnen Lehrers braucht diese Art der "Psychologisierung" des Un

terrichtgeschehens kaum Gegenstand "situationsbezogener" Planung und

Überlegung zu werden.

Was experimentalpsychologisch bisher über Aufmerksamkeit, Gedächtnis,

Intelligenz, Reifestufen, Gesetze des Lernens und Übens als nachprüfbares

Wissen vorliegt, hat längst in die allgemeine Didaktik und Methoden-

lehre Eingang gefunden sowie Stoffauswahl und -anordnung, Lehrplan

gestaltung und Stundenverteilung normativ beeinflußt. Dem Lehrer bleibt

hier nur übrig, diese bereits zu anerkannten Formen des Unterrichtens ver

festigten Erkenntnisse einsichtig nachzuvollziehen. Sie gewährleisten et

was, das man füglicherweise als "Grobsteuerung" des Unterrichtsgesche

hens bezeichnen könnte. Davon abzuheben hat sich in der aktuellen päd

agogischen Situation eine weit subtilere Form von Unterrichtslenkung, die

im Gegensatz dazu zweckmäßig unter den Begriff der psychologischen

"Feinsteuerung" zu fassen ist. Sie ergibt sich als eine natürliche Notwen

digkeit aus der Begegnung einer "empirischen Schülergruppe" mit einem

bestimmten Unterrichtsgegenstand. Dabei kommt es nämlich, abhängig

von der durch persönliches Schicksal bestimmten "Individuallage" des Ein

zelschülers, zu kaum voraussehbaren Reaktionen. Und die darin liegende,

im Grunde persönliche Nuancierung des Unterrichtsverlaufs entscheidet

schließlich über das Gelingen und Mißlingen einer Unterrichtsstunde.

Diese Tatsache ist jedem Lehrer bekannt. Sie kommt ihm als immer be

stehendes Risiko, als der eigentliche "Wagnischarakter" seiner berufli

chen Tätigkeit zum Bewußtsein. Die Wirkung einer stofflichen Mittei

lung richtig vorauszusehen, die Wahl des geeigneten Augenblicks zu tref

fen, die Spontaneität des einzelnen Schülers im rechten Zeitpunkt in

Gang zu setzen, die aktuellen Aufmerksamkeitsschwankungen regulativ

zu überwachen - sind eben Dinge, die noch nicht in den Bereich sicherer

"psychologischer" Beherrschung gerückt sind. Nur ein Lehrer, dem es ge

lingen würde, ein profundes psychologisches Wissen zwanglos in ein wirk

lich "situationsbezogene?` Handeln überzuführen, könnte auf diesem

recht subtilen Gebiete der psychologischen "Feinsteuerung" der Unter

richtsvorgänge zu nennenswerten Erfolgen gelangen. Die verständliche

Unsicherheit in diesem Bereich des pädagogischen Handelns hat immer

wieder Anlaß gegeben, das Erfolgsrisiko durch eine weitgehende Forma

lisierung des Unterrichtsprozesses herabzusetzen. Das ist der Grund für

die Beliebtheit aller formalen Verfahren z. B. der HERBART-ZILLERSCIIen

Schule und ihrer Formalstufen. Sie entspringt dem Sicherungsbedürfnis

des Lehrers, der sich einer wagnishaflen Situation ausgesetzt fühlt, die
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einer völligen Rationalisierung bislang bewiesenermaßen widerstrebt. Die

Möglichkeit dieser letzteren aber liegt zum großen Teil in der Richtung

einer bewußteren Beziehung zu dem anderen Teilhaber des pädagogischen

Prozesses, dem Schüler.

c Die Entwicklung der psychognostischen Funktion. Vor aller Erörterung

der psychologischen Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler steht die

elementare Frage nach der Möglichkeit einer echten Beziehung zur kind

lichen Existenz überhaupt als der Voraussetzung alles erfolgreichen päd

agogischen Tuns. Jeder Lehrer ist durch ein erhebliches "Entwic/elungs

gefalle" von der Existenzweise seiner Schüler geschieden, das, falls es

unüberbrückbar wäre, den Erfolg jeder erzieherischen Einwirkung illu

sorisch machen würde. Erfahrung und Geschichte beweisen, daß das nicht

der Fall ist. Ebenso erwiesen ist die Tatsache, daß die Fähigkeit, dieses

Entwicklungsgefälle zu überwinden, den Erwachsenen in mehr oder weni

ger hohem Grade eigen ist, d. h. daß es pädagogische Berufsbegabungen

gibt wie andere auch. Diese Fähigkeit sollte das Hauptkriterium sein für

die pädagogische Berufsauslese. Sie allein gewährleistet die von der

"neuen Schute" angestrebte echte Begegnung mit der ganzen Fülle der

kindlichen Individualität und beruht im wesentlichen auf der Bereit

schaft und dem Vermögen, die Welt des Kindes wirklich ernst nehmen

zu können, wie der Psychiater etwa die Wahnwelt des Paranoikers ernst

zu nehmen hat hier besteht im übrigen eine interessante Parallele in

der geschichtlichen Entwicklung der Psychosentherapie und der Schulsi

nation, indem im Zuge der no-restreint-Bewegung die Anwendung me

chanischer Zwangsmittel heute praktisch aus allen Irrenanstalten ver

schwunden ist38. Erst im Vollzuge dieses wirklichen Ernstnehmens ge

wahrt der Erzieher die auf dem Grunde jeder kindlichen Individualität

erscheinende "potentielle Person" Theodor LITT und damit seine Auf

gabe, das Kind aus der autistischen, egozentrischen Enge seines Daseins

in eine Welt objektbezogener, sachlicher Orientierung herauszuführen39.

Diese Aufgabe wird dadurch erschwert, daß das Kind bei seinem Schul

eintritt bereits über eine durch sein Frühschicksal bestimmte Verhaltensbe

reitschaft verfügt, so daß die pädagogische Einwirkung bereits auf ein

relativ verfestigtes Charaktergefüge trifil. Eine wirkliche Begegnung, eine

echte Beziehung kann im einzelnen deshalb nur so weit gelingen, als dem

Lehrer diese kindliche Sonderart und zwar in einem generellen und mdi-

" Vgl. LANGE-BOSTROEM: "Kurzgefaßtes Lehrbuch der Psydiiatrie", 1942, 5. 255.
° Vgl. die "Generalformel" W. STERNS: Von der primitiven "Einheit des Sensomotori

sdsen" durch Einschaltung eines "zentralen Gebietes" zu einer immer besser gelingenden

Emanzipation des Bewußtseins vom unmittelbaren Eindruck. "Psychologie der frühen

Kindheit", 1923, 5. 35 if.
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viduellen Sinne durchsichtig wird. Sie erfordert die Entwicklung einer

speziellen psychognostischen Funktion.

Nun sind wir heute - vornehmlich durch die Forschungsergebnisse der

Entwicklungspsychologie und der im Bereich der Psychoanalyse gewonne

nen Erfahrungen - über die generelle Existenzweise des Kindes und

seine verschiedenen Reifungsstufen im allgemeinen ausreichend unterrich

tet. Wir wissen auch, daß in der Zeit der markantesten Entwicklungs

schübe der "Stufencharaleter" vor dem "IndividualcharaZeter" Vorrang

hat, was dem Lehrer die Anwendung allgemeiner Gesetze und Erkennt

nisse in der konkreten Situation um einiges erleichtert. Doch wird sich

gerade in kritischen Augenblickskonstellationen eine solche generelle Ein

sicht als nicht hinreichend erweisen. Es wird hier vom Lehrer eine zu

sätzliche diagnostische Leistung verlangt, die gewöhnlich - das sei hier

unumwunden zugegeben - auf der Basis intuitiver Einfühlung und allge

meiner Menschenkenntnis zustandekommt. Im Zuge der fortschreitenden

Verwissenschaftlichung wird aber unser Handeln auch in diesem Bereich

immer mehr einer rationalen Kontrolle unterworfen werden müssen. Das

bedeutet die Entwicklung diagnostischer Methoden, die unmittelbar im

Umkreis des "situationsbezogenen Handelns" wirksam werden können.

Denn ein solches, meist in kritischen Augenblicken herausgefordertes Han

deln verlangt nach einer Diagnose hic et nunc. Sie stellt die auf eine be

stimmte Einzelsituation entworfene psychologische Erkenntnis dar, näm

lich eine bis zur Augenblickskonstellation vorgetriebene Differential

diagnose, deren Objekt nicht ein "allgemeiner" Schüler, sondern die in

einem bestimmten Frühschicksal gereifte und durch imponderable Situa

tionsfaktoren in ihren Reaktionen beeinflußte einmalige kindliche mdi

vidualität ist. Es tritt dabei eine "Feinstruktur" der Situation in Er

scheinung, die eine ähnliche Behandlung verlangt wie die "Feinsteuerung"

des didaktischen Unterrichtsverlaufs. Es sei zusätzlich vermerkt, daß es

sich dabei in der Regel um mehr oder weniger ernsthafte Konfliktsitua

tionen handelt, die der Lehrer schlecht und recht zu bewältigen versucht,

ohne es dabei zu einem hohen Erfolgsquotienten zu bringen. Die in diesem

Zusammenhange auftretenden Konflikte haben meist nichts von dem dra

matischen Charakter, der die Auseinandersetzungen etwa zwischen den

Geschlechtern, zwischen Mutter und Kind auszeichnet. Das Medium der

unterrichtlichen Aufgabe neutralisiert die Lehrer-Schüler-Beziehung im

allgemeinen in erfreulicher Weise. Doch sollte der stillere Verlauf der

hier vorgehenden Auseinandersetzung nicht darüber hinwegtäuschen, daß

sie in vielen Fällen echten Konfliktcharakter hat und tiefer liegende An

passungsschwierigkeiten des Schülers verrät Ungehorsam, Lüge, Trotz,

Schwatzhaftigkeit, Unaufmerksamkeit. Noch besitzen wir keine psycho
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logisch zureichende Typologie und Theorie der Schülerkonflikte. Ver

suche in dieser Richtung unternahm 0. W. HASELOFF mit seinen Arbeiten

über den kindlichen Trotz und die kindliche Lüge40. Oft erstrecken sich

solche Konflikte über lange Zeiträume, in denen sie unerkannt unter der

trügerischen Oberfläche äußerlicher Gesittung schwelen und manche päd

agogische Planung von vornherein zum Scheitern bringen. Um auf &e

häufig unverständlichen Reaktionen eines Schülers zweckmäßig antworten

zu können, bedarf es eben einer tieferen Einsicht in die "Feinstruktur"

einer pädagogischen Situation, in das Bedingungsgefüge seines augen

blicksbestimmten Verhaltens, kurz eines geschulten Blicks für Strukturen,

Lagen und Konflikte. Eine diagnostische Erkenntnis muß so beschaffen

sein, daß sie als ein aufbauendes Element in das pädagogische Handeln

einzugehen vermag.

Zwei Umstände erleichtern dem Lehrer die in der Konfliktsituation er

forderliche Diagnose hic et nunc, das ist einmal die normalerweise große

Ausdrucksbereitschaft des Kindes, zum anderen die relative Unverfälscht

heit seines situativen Gebarens. Das reiche Gesamt seiner Ausdrucksbe

wegungen, Physiognomie, Gestik, Gang, Mimik, Sprechweise und -melo

dik, sind ebenso viele Gelegenheiten, sich mit der kindlichen Augenblicks-

lage in eine echte Beziehung zu setzen. Andererseits gibt es in diesem Be

reich reichlich Anlässe zu Mißverständnis und Irrtum. Schon die Entschei

dung, welche der benutzten Ausdrucksbewegungen als die bevorzugten,

d. h. am stärksten sinnerfüllten anzusprechen sind, kann den diagnosti

zierenden Blick in die Irre führen. Lachen und Weinen, sprachliche Hem

mungen, lebhafte Gesten haben nicht bei allen Kindern den gleichen Stel

lenwert in ihrem Ausdruckssystem. Dem Lehrer wird hier im allgemeinen

nichts übrigbleiben, als in der "Situation" auf eine am Einzelkinde vor

gängig erworbene und nur für diese Individualität gültige Erfahrung

zurückzugreifen, die im Laufe der Zeit durch sorgfältige Beobachtung

Exploration, Eindrucks-, Ausdrucks- und Schicksalsanalyse unter Berück

sichtigung der in Handschrift und Zeichnung auftretenden Gestaltungs

tendenzen, Eruierung soziologischer Faktoren zustande kommt. Auf die

sem Wege ist es möglich, eine Art individuellen Aktionsschernas des

Einzelschülers zu gewinnen, das gewissermaßen seine generelle Verhal

tensbereitschaft enthält. Mit Hilfe eines solchen bereitstehenden Schemas

müßte es möglich sein, die in einer pädagogischen Situation sich ankündi

gende aktuelle Verhaltensbereitschaft eines Schülers als eine "situations

bedingte" Überformung der tiefer liegenden allgemeinen Bereitschaft

40 o* W. HASELOFF: "Formen und Hintergründe des Trotzes" in "Die neue Schule",

Heft 3, 4, 5, 1946, und "Zur Psychologie der kindlichen Lüge", ebd., Heft 10, 1946.
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exakter zu bestimmen und mit zweckmäßigen Handlungen zu beantwor

ten. Was hier gefordert wird, ist nicht weniger als der Entwurf eines von

subjektiven Trübungen freien Schülerbildes, das sich nicht über einem par

tiellen Leistungsschema aufbaut, sondern auf der ganzen Fülle der kind

lichen Persönlichkeit41. Ein solches Bild ist nur möglich auf Grund einer

beharrlich und sorgfältig durchgeführten diagnostischen Vorarbeit, die

mit allen von der psychologischen Forschung hier bereitgestellten Verfah

ren und Methoden umzugehen versteht42. Das setzt voraus, daß ein sol

cher Lehrer über ein differenziertes operatives System psychologischer

Erkenntnisse und Einsichten verfügt, das man bei dem allgemeinen Aus-

bildungsstand der Lehrerschaft nicht ohne weiteres wird voraussetzen

dürfen. Nichtsdestoweniger ist es ein Ziel, dem unter Berücksichtigung

der hier vorgebrachten Argumente vor allem der notwendigen wissen

schaftlich-rationalen Erhellung des pädagogischen Tuns nachgestrebt wer

den sollte. Darin liegt eine Aufgabe der pädagogischen Fakultäten und

Hochschulen.

VI.

Aus dieser - hier absichtlich vereinseitigten - Blickrichtung auf ein päd

agogisch erfolgreiches Handeln in der konkreten Erziehungs- und Unter

richtssituation ergeben sich deshalb auch einige Konsequenzen für die

psychologische Ausbildung der Lehrer an den dafür eingerichteten Insti

tuten. Sie sollen zum Abschluß hier kurz zusammengefaßt werden. Als

Grundlage für ein operatives System wirklich realisierbarer psychologi

scher Erkenntnisse wird den auszubildenden Lehrerstudenten zunächst ein

methodisch klar gegliederter Grundriß der "allgemeinen" Psychologie ge

boten werden müssen, den man im Hinblick auf seine Absicht zweck

mäßig unter den Begriff einer "anthropologischen Psychologie" fassen

könnte. Hierbei entsteht aber sofort die nicht unwesentliche Frage, wel

chem der heute vertretenen psychologischen Systeme die grundlegenden

Aussagen eines solchen einführenden Lehrganges zu entnehmen wären.

Der psychologische Pluralismus der Gegenwart nötigt dazu, hier eine

klare Stellung einzunehmen. K. JASPERS hat in seiner "Allgemeinen

41 Vgl. Jasstpow und GONTSCHAItOW: "Pädagogik", Moskau 1946: "Der lebendige wirk

liehe Sdsüler muß im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit des Lehrers stehen."
, Vgl. Arthur 1-IuTH: "Exakte Persönliehkeitsforsdsung", 1924. Karl MIERXE:,`Psyeho

logisehe Diagnostik" im "Lehrbueh der Psyehologie." Herausg. v. N. ACH, 3. Bd.,

"Praktisehe Psydsologie", 1941. W. J. RUTTMANN: "Die Methoden der pädagogisdsen

Psydsologie", 1930. M. SIM0NE5T: "Grundriß der dsarakterologischen Diagnostik",

1943. H. STREHLE: "Analyse des Gebarens", 1935. G. H. F55CHER: "Ausdruek und Per

sönliehkeit", 1934.
" So gesehieht es im 1. Semester der psychologisrhen Vorlesungen 0. W. HA5EL0H`s an

der Pädagogisdien Hodssdsule Berlins.
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Psychopathologie" die gegenwärtige Lage folgendermaßen diarakteri

siert: "In der Psychologie sowohl als auch in der Psychopathologie besteht

die Tatsache, daß man nur wenig Behauptungen, ja vielleicht keine

Behauptung aufstellen kann, die nicht irgendwie und irgendwo bestrit

ten wird"44.

Ein pädagogisches Ausbildungsinstitut hat nicht unbedingt Anlaß, sich am

"Psychologienstreit" der Gegenwart zu beteiligen. Hier - und beson

ders unter dem in dieser Arbeit gewählten Gesichtspunkt - entscheidet

letztlich die pragmatische Bewährung der einzelnen Psychologien. Dazu

aber muß gesagt werden, daß es wohl kein psychologisches System gibt,

das - unter welchen methodologischen oder weltanschaulichen Voraus

setzungen auch immer - nicht an irgendeiner Stelle einen wertvollen

Beitrag zur Erhellung des pädagogischen Handelns geleistet hätte. Das

gilt für die alte Experimentalpsychologie ebenso wie für die heute um

strittene Tiefenpsychologie, für die amerikanischen Behavioristen nicht

minder wie für die deutschen Gestalttheoretiker. Angesichts dieser Tat

sache dürfte es nicht unzweckmäßig sein, ein mehr oder weniger "synop

tisches" Verfahren einzuschlagen oder - weniger euphemistisch ausge

drückt - einem besonnen operierenden Eklektizismus zu folgen, wie

ihn für das Gebiet der Psychiatrie erst kürzlich der Präsident der British

Psychological Society, E. B. STRAUSS, in einer umfangreichen Polemik

gegen die "dynamische" Psychologie FREUDS empfahl4. Dem Psychiater

von heute, so argumentiert STRAUSS, bleibt nichts übrig, als ein Eklektiker

zu werden und seinen Geist offenzuhalten für jede neue empirische Er

kenntnis, sei es im Bereich der Psychologie oder Physiologie, immer seine

Aufgabe vor Augen, erkrankten Individuen zur geistigen Gesundheit zu

verhelfen, ohne der Versuchung anheimzufallen, sich für einen "Prophe

ten" zu halten. Der Pädagoge von heute, soweit er sich als Psychologe zu

orientieren gezwungen ist, befindet sich schließlich in einer ähnlichen Lage.

Eine als Grenzwissenschaft sich konstituierende "pädagogische Psycho

logie" hätte zudem die Möglichkeit, in ihrer auswählenden und ausglei

chenden Funktion den Orthodoxismus mancher psychologischen "Schule"

überwinden zu helfen. Wenn sie dabei das Prinzip verfolgt, in der prag

matischen Bewährung innerhalb der aktuellen pädagogischen Situation

ein Kriterium zu sehen, könnte sie einzelnen Systemen und Forschungs

gebieten gegenüber natürlich nicht gleichgültig bleiben. Die jeweilige Ver

wendbarkeit würde sich dann durch ihre größere oder geringere "Si

tuationsnähe" entscheiden, sei es in methodischer, sei es in thematischer

" K. JASPERS: "Allgemeine Psydiopathologie", 1946, S. 5.

Vgl. E. B. STRAUSS: "Quo vadimus?" In: "Psyd", Paris, Heft 4, 1947.
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Hinsicht. Methodologisch dürften da der Behaviorismus, die Tiefenpsy

chologie und Charakterologie, die verschiedenen typologischen Richtun

gen und einige psychognostische Verfahren, thematisch die Entwicklungs

und Sozialpsychologie ein besonderes Interesse beanspruchen. Im übrigen

ist das Problem des wissenschaftstheoretischen Verhältnisses von Psycho

logie und Pädagogik für den pädagogischen Praktiker eine reichlich aka

demische Frage, so bedeutsam ihre Lösung für die erziehungswissen

schaftliche Theorienbildung auch sein mag.

Ganz selbstverständlich kann es für die kommende Lehrergeneration nicht

darauf ankommen, lediglich eine qualifizierte theoretische Ausbildung zu

erhalten. Die beabsichtigte Erfolgssteigerung im Bereich des pädagogi

schen Handelns verlangt ebensosehr nach einer wirksamen psychologi

schen Einstellung wie nach einem lückenlosen System psychologischen

Wissens. Ein sicherer Blick für Strukturen, Lagen und Konflikte des ak

tuellen Schullebens erlangt sich jedoch nicht in der Theorie allein, son

dern vor allem in wirklichen Erfahrungssituationen. Die Gelegenheit dazu

sollte ausreichend im Rahmen der pädagogischen Praktika gegeben wer

den. Bemerkenswerte Verfahren in dieser Richtung sind im pädagogischen

Praktikum des Moskauer Potemkin_Institutes46 entwickelt worden. Sie

bestehen größtenteils in einer exakten Analyse planmäßig beobachteter

Unterrichtsprozesse, wobei die Selbstanalyse keine geringe Rolle spielt.

Die Studenten haben sich in bestimmten Problemsituationen zu bewähren

und werden an der interessanten Erziehungsarbeit in Klassen mit schwer

erziehbaren Schülern beteiligt. Im übrigen werden gerade den "lmpon

derabilien" des Unterrichtslebens ein besonderes Interesse geschenkt und

eigens gebildete "Aktive" mit der Bearbeitung von Schülercharakteristi

ken und der schriftlichen Fixierung und Organisation von Schülerbeob

achtungen beauftragt. Die deutschen Praktika werden gut daran tun, eine

planmäßige Kasuistik zu treiben, die beobachteten Fälle sorgfältig zu

analysieren und systematisch zu ordnen, was zur Aufstellung und Aus

arbeitung einer Reihe instruktiver Modellsituationen, -strukturen und

-konflikte führen könnte. Man sollte dieses Modellverfahren auf der

Grundlage einer umfassenden Kasuistik einigermaßen kultiveren, denn

vom "Modell" aus ist die Ebene des realen Handelns leichter zu erreichen

als von der abstrakten Gesetzlichkeit her. Der Gefahr, daß durch einen

unverarbeiteten theoretischen Erkenntniszuwachs ein unrealisierbarer

"Erkenntnisiiberhang" entsteht, der sich in einer konkreten pädagogischen

Situation möglicherweise gar als hemmend erweisen könnte, ist so am

S. N. POLJANSK5J: "Das pädagogische Praktikum der Studenten des Moskauer städti

schen pädagogischen Institutes Potemkin" im 7. Heft der "Sowjetpädagogik", 1946.
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ehesten zu begegnen und die Diskrepanz zwischen Erkennen und Han

deln auf ein Minimum zu reduzieren. Der Idealfall eines wirklich "arbei

tenden Wissens als aktuelle und potentielle Energie" Hugo GAimIG47

ließe sich auf diese Weise am ehesten verwirklichen und eine natürlidie

Begabung "intuitiver Menschenkenntnis" als "Charisma", auf die in der

pädagogischen Arbeit am wenigsten verzichtet werden soll, am wirksam

sten kultivieren, rationalisieren und entwickeln. Denn alle Maßnahmen

der theoretischen und praktischen Ausbildung sollten als letztes Ziel ha

ben was FREUD in seinen "Vorlesungen zur Einführung in die Psycho

analyse" sinngemäß für die psychotherapeutische Praxis erklärt hat, die

"Umsetzung unseres besseren Verstehens in pädagogisches Können". Als

oberster Grundsatz aber müßte - trotz aller Skepsis in vielen Kreisen

gerade im Hinblick auf die Bewältigung der aktuellen pädagogischen

Situation zu gelten haben, daß das Handeln in ihr immer erfolgreicher

einer rationalen Kontrolle, d. h. einer wissenschaftlichen Erhellung zu

unterwerfen sei, daß der "Wert der Wissenschaft, der Geschichte und Phi

losophie der Erziehung, die im Seminar gelernt werden, in der Erleuch

tung und Führung liegt, die sie der Beobachtung und Beurteilung aktuel

ler Situationen bei ihrer Entstehung gewährt"48. Oder wie HEREART sagte:

"Mag anderen die Wissenschaft eine Brille sein, mir ist sie ein Auge."

, Hugo GAUDIG: "Freie geistige Sdiularbeit in Theorie und Praxis", 1921.
18 John DaWEY: "Die Quellen einer Wissensdxafc von der Erziehung`, 1935, S. 114.
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4. Zur lernpsychologischen Begründung der modernen

Unterrichtsarbeit 1958b

Die Zunahme des wissenschaftlichen Interesses an den Lernvorgängen ist

kein intern theoretisches Phänomen, sondern steht offenbar mit bestimm

ten gesellschaftlichen Veränderungen der Neuzeit in einem erkennbaren

Zusammenhang. In dem Maße, wie das Problem der Massenbildung in

nerhalb der abendländischen Zivilisation an Bedeutung gewinnt - und

das ist seit dem Ausgang des Mittelalters parallel mit der Veränderung

unserer Wirtschaftsformen, der Verwissenschaftlichung, Technisierung, In

dustrialisierung und Demokratisierung unseres Lebens der Fall -, hat das

Problem des Lernens die pädagogische Phantasie zunehmend beschäftigt.

In dem Augenblick, wo sich der Schwerpunkt von einer Eliten- auf die

breite Massenbildung zu verlagern beginnt, wird das Wissen um die fak

tische Lernkapazität der Massen und die in diesem Bildungsraum geeig

neten Lehrformen zu einem entscheidenden Problem.

Es tritt in der pädagogischen Literatur bezeichnenderweise zum ersten

Male im 16. Jahrhundert mit allem Nachdruck auf. C0MENTU5 entwarf

seine Magna didactica als die Kunst, alle alles zu lehren, und seit diesem

ersten umfassenden didaktischen Versuch reißt die Kette der lerntheoreti

schen Bemühungen und Systeme nicht mehr ab, von BASEDOW über PEsTA

LOzzI, HERBART bis zu den Didaktikern der Schulreform im XX. Jahr

hundert.

Es hat sich in dieser Literatur ein unerschöpfliches Reservoir von didakti

schen Erfahrungen und Spekulationen gebildet, das heute noch in einem

unvertretbaren Ausmaß die Theorienbildung für unsere Unterrichtspraxis

bestimmt. Erst Ende des vorigen Jahrhunderts tauchte mit den ersten

lernpsychologischen Untersuchungen die Möglichkeit auf, die Struktur der

Lernvorgänge mit rein empirischen Methoden zu klären. An dieser For

schung waren mit wechselnden Zentren und theoretischen Ansätzen As

soziations-, Reiz-Reaktions-, Gestalt- und Feldtheoretiker der euro

päische Kontinent WERTITEIMER, KÖHLER, LEwIN, KROTH, K. und Ch.

BÜHLER, PIAGET als auch Rußland 1. P. PAWLOW und die Vereinigten

Staaten THORNDIKE, GUTHRIE, HLJLL, TOLMAN u. a. beteiligt. Heute

wird man davon reden können, daß diese Forschungen zu einem gewissen

Abschluß gekommen sind und uns instand setzen könnten, uns von einer

Reihe dogmatisch-didaktischer Voreingenommenheiten zu befreien und

den Problemen des modernen Schulunterrichts in wissenschaftlich zuläng

licherer Form zu begegnen.
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Es mag auch kein Zufall sein, daß im Verlauf gerade der letzten Jahre

nicht weniger als drei systematisch gemeinte lernpsychologische Werke im

deutschen Sprachraum1 erschienen sind, in einem Augenblick also, da das

Problem der modernen Massenbildung Volksschule, Praktische Ober-

schule, Volkshochschule, technischer Nachwuchs einen unverkennbaren

Kulminationspunkt erreicht hat.

Diese drei Werke stellen unterschiedliche Behandlungen eines gleichen

Gegenstandes dar, nämlich der Lernvorgänge als Basis für die ihnen zuge

ordneten Lehr-verfahren und -methoden.

W. GTJYER behandelt seinen Gegenstand mehr unter Benutzung pädago

gisch-didaktischer Kategorien, HILLEBRAND auf dem Hintergrund eines

philosophisch-anthropologischen Bildungsbegriffes, während sich ROTH

bewußt darauf beschränkt, die einzelnen psychologischen weitgehend

amerikanischen Forschungsergebnisse zu systematisieren und in einen

pädagogisch-didaktischen Zusammenhang zu bringen. Die Vorteile dieses

letzten Verfahrens sind folgende:

1. die Behandlung der auftretenden Probleme auf rein empirischer Basis;

2. die systematische Zusammenfassung wenig zugänglicher amerikanischer

lernpsychologischer Forschungsergebnisse für deutsche Erzieher, wobei

der ganze Reichtum und die Differenziertheit dieser in Deutschland

noch weitgehend unbekannten Forschung offenbar werden;

3. ein Maximum schulpraktischer Lebensnähe;

4. die Entwicklung eines universal verwendbaren Systems lernpsycholo

gischer Schlüsselbegriffe, das für die Klärung der bestehenden didakti

schen Theorien sowie der landesüblichen Unterrichtspraxis nunmehr

zur Verfügung steht.

ROTH arbeitet mit einer anthropologischen Grundvorstellung, wie sie die

moderne Psychologie und Charakterologie mit ihren Hilfswissenschaften

erarbeitet hat, d. h. mit einem Menschenbild, das sowohl die natürlichen

als auch geistigen Dimensionen in der menschlichen Erscheinung als Gege

benheiten nimmt und den Menschen im Spannungsfeld dieser Kräfte und

Faktoren sieht, sich selbst als Aufgabe übergeben und aufgerufen zu einer

Lebensbewältigung, deren Maßstäbe "eindeutig aus einer Bejahung geisti

ger Werte stammen".

Das Lernen spielt in diesem humanen Selbstverwirklichungsprozeß die

entscheidende Rolle, und die amerikanische Lernpsychologie, die auch die

bedeutenden Veränderungen, die unter dem Einfluß psychotherapeutischer

Behandlung im Menschen vor sich gehen können, noch als "Umlern

1 Walter GUTER: Wie wir lernen. Erlenbads-Ziirich 1952. Heinrich ROTH: Pädagogisdse

Psychologie des Lehrens und Lernens. Hannover 1957. M. J. HILLEBRAND Psychologie

des Lernens und Lehrens. Bern-Stuttgart 1958.
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Prozesse" zu begreifen versucht, ist auf dem besten Wege, sich zu einer

allgemeinen Theorie der menschlichen Natur zu entwickeln.

Die Bedeutung, die in einer solchen Theorie auch den unscheinbarsten

Lernprozessen für den Aufbau der Gesamt-Person zukommt, sichert ihr

eine besondere Beachtung in einer Bildungssituation wie der gegenwärti

gen, wo sich die Massen, bisher vorwiegend gebunden an ihre primären

Lebenserfahrungen, immer stärker auf die sekundären Lernerfahrungen

in Schulen und Institutionen verwiesen finden, wenn sie in die Arbeits-,

Sozial- und Kulturwelt der Gegenwart so hineinwachsen sollen, daß sich

in unserer Gesellschaft einmal ein positiv zu bewertendes Lebensklima

ausbreiten kann.

So ist verständlich, daß das Schicksal der gesellschaftlichen und kulturel

len Entwicklung mit abhängen wird von dem Ausmaß unseres Wissens

um die Weisen des Lernens, die der durchschnittliche Mensch von heute mit

Erfolg zu ergreifen vermag. Einen solchen Dienst leistet uns keine dog

matisch-didaktische oder spekulative Theorie, sondern nur die mühsame

lernpsychologische Klein- und Detail-Forschung.

In dieser Richtung liegen die unbestreitbaren Verdienste des R0TJ-rschen

Werkes, selbst wenn man mit Recht darauf verweisen sollte, daß der

Lernvorgang abhängig ist auch von einer Reihe außerpsychologischer

Faktoren. Für die Entwicklung zulänglicher didaktischer Verfahren im

Massenzeitalter kommt es eben mit Vordringlichkeit auf die Kenntnis

der emprisch-psychologisch zu ermittelnden Bedingtheit alles Lernens an,

weil uns alles daran gelegen sein muß, ein Maximum an Lernwillen und

Lernleistungen in den Massen herauszufordern.

Dabei ist die Arbeit RoTus aus zwei Gründen nicht ganz leicht zugäng

lich, von denen der eine in dem etwas eigenartigen Aufbau, der andere in

der fast unübersehbaren Fülle der meist nur aphoristisch behandelten

Gesichtspunkte und Probleme liegt.

Zum Aufbau muß folgendes gesagt werden: ROTH schickt der am Schlusse

Kapitel XII stehenden systematischen "pädagogischen Psychologie des

Lernens" elf Aufsätze voraus, die im Laufe des letzten Jahrzehnts -

allerdings in systematischer Absicht - geschrieben wurden und eine

Reihe neuralgischer Punkte unseres Schul- und Unterrichtslebens behan

deln: das Problem der Schulreife, der Schülerbeobachtung und -beurtei

lung, der Intelligenz- und Begabungsunterscheidung, der Begabungsent

faltung, der originalen Begegnung als methodisches Prinzip, der rechten

Unterrichtsvorbereitung, der Erziehung zum produktiven Denken, des

orientierenden und exemplarischen Lernens u. a.

Diese Aufsätze sind durchweg als Exkurse zu dem nachfolgenden syste

matischen Teil aufzufassen, indem sie Einzelprobleme, die dort aus syste
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matischen Gründen nicht mit der erforderlichen Ausführlichkeit darge

stellt werden konnten, wegen ihrer aktuellen Bedeutung für unsere Schul

situation monographisch behandeln. Wem es bei der Durcharbeit des

Buches nicht gelingen würde, sie als Interpretationssti.icke zu einzelnen

Gesichtspunkten des System-Teils zu verwerten, würde es nur mit halbem

Gewinn gelesen haben.

Das XII. Kapitel versucht die lernpsychologischen Forschungsergebnisse

hauptsächlidi deutscher und amerikanischer Provenienz systematisch zu

entwickeln und bis in Details hinein in exemplarischer Weise als pädago

gisch-didaktisch relevante Phänomene der Unterrichtsarbeit aufzuweisen.

Es entwickelt in 4 Großabschnitten den aktuellen lernpsychologischen

Problemkreis, die verschiedenen Arten des Lernens, ein sehr brauchbares

und verblüffend einfaches generelles Stufenschema der Lernvorgänge, so

wie eine Systematik der Lernhilfen, die auf dieses Schema der einzelnen

Lernschritte bezogen ist.

ROTH legt mit Recht einen gewissen Wert auf ein gut funktionierendes

Problembewußtsein bei den verantwortlichen Erziehern, das sie wach

sam macht gegenüber den stets sehr verwickelten Tatbeständen, die im

Bereich der Lernvorgänge angetroffen werden. Zu diesen Problemen ge

hört die Intelligenzabhängigkeit bzw. -unabhängigkeit der Lernfähigkeit

und Lernleistung, die Frage des uneinsichtigen und unbewußten Lernens,

die Motivation im Lernprozeß, das Verhältnis von Tun und Erkennen

beim Lernvollzug, die Möglichkeit einer formalen Bildung, der Gedächt

nisfaktor und die Frage einer einheitlichen Theorie des Lernens überhaupt.

Eine eminent praktische Bedeutung scheint mir die in den Lerntheorien

sehr vernachlässigte Unterscheidung und Klassifikation der verschiedenen

Arten des Lernens zu besitzen. Viele lerntheoretische Mißverständnisse

ließen sich beseitigen, wenn man die jeweils vertretenen Theoreme auf die

zugehörigen Lernarten bezüge. Hier dürfte die Rosche Klassifizierung

ein hohes Maß an Klarheit bringen und dem Lehrer bei der adäquaten

Unterrichtsvorbereitung unentbehrlich werden.

Diese Einteilung geschieht nach Gesichtspunkten, die zu kennen allein

schon eine wertvolle Bereicherung des pädagogischen Denkens darstellen

würde.

So ist die Lernfähigkeit bei verschiedenen Individuen und auf verschie

denen Altersstufen sehr unterschiedlich entwickelt und umfaßt eine ganze

Skala vom primitiven bis zum maximal strukturierten Lernen: d. h. vom

Reagieren auf bedingte Signale über das Lernen durch "Versuch und

Irrtum" bis zu den Höchstformen des einsichtigen Lernens, vor allem mit

Hilfe von Sprache, Zeichen und Symbolen. Besondere Bedeutung kommt

der Aufgliederung der Lernarten nach Maßgabe des Lerngegenstandes
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bzw. -ziels zu. Der Erwerb motorischer und geistiger Fertigkeiten, von

Wissen und Verhaltensweisen, das Erlernen von Problemlösungen und

Arbeitsverfahren, die Bildung von Interessen, Gesinnungen und Gewohn

heiten intendieren jeweils einen ganz spezifischen Lernverlauf von eigen-

gesetzlichem Charakter, den mit Erfolg zu steuern nur bei genauer Kennt

nis seiner Grundstruktur möglich ist. Ein ähnliches gilt für die Unter

scheidung zwischen unbewußtem, unbeabsichtigtem und bewußt ange

strebtem Lernen, zwischen dem Lernen durch Tun und Lernen durch Ver

nehmen.

Es gibt unterscheidbare Lernweisen nach Schwerpunkten, die sich im

Lernprozeß ergeben, je nachdem es mehr auf das Üben oder Probieren,

auf die Einsicht oder die Lehre, auf die Nachahmung oder die Mobilisie

rung innerer Antriebe ankommt.

Bei der Realisierung dieser unterschiedlichen Lernarten rhythmisiert sich

der Lernverlauf nach bestimmten Lernschritten, und ROTH macht den

interessanten Versuch, unter Zusammenfassung der allen Lernarten ge

meinsamen Strukturen so etwas wie ein psychologisch begründbares gene

relles Stufenschema zu entwickeln, das für den sachadäquaten Aufbau

von Unterrichtseinheiten eine unschätzbare Orientierungshilfe darstellen

könnte.

Es geht davon aus, daß zum Lernen jeglicher Art ein Antrieb gehört

Stufe der Motivation, ein widerstehendes Objekt als Aufgabe in einer

Lernsituation Stufe der Schwierigkeiten, eine Einsicht in einen geeig

neten Arbeits- und Lösungsweg Stufe der Lösung, ein Tun, das diesen

Weg beschreitet Stufe des Tuns und Ausführens, eine Befestigung des

Gelernten Stufe des Behaltens und Übens und als letztes eine Bereitstel

lung des Gelernten für zukünftige Situationen Stufe der tJbertragung

und Integration.

Dieses Stufenschema mag nicht die konstruktive Brillanz und Präzision

mancher Formalstufensysteme HERBARTS u. a. aufweisen, es besitzt aber

eine pragmatisch-psychologische Dignität, die aus der Erfahrung und Fak

tizität des Lernens stammt und ihm eine universale Verwendbarkeit

sichert.

Als Abschluß dieser lernpsychologischen Fundamental-Untersuchung und

auf die eben erörterten Lernstufen bezogen, entwickelt ROTH als Konse

quenz dieser Erkenntnisse ein System von Lernhilfen, das in sich so etwas

wie eine undogmatische psychologisch begründete Didaktik darstellt, aus

der sich eine Fülle zweckmäßiger unterrichtspraktischer Verhaltensweisen

ableiten läßt, die geeignet wären, die Lösung unserer spezifisch heutigen

Unterrichtsaufgaben auf einem höheren Praxis-Niveau voranzutreiben.

Es handelt sich im einzelnen dabei um Hilfen, die der Motivierung des
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Lernens, der Überwindung der ersten Lernschwierigkeiten, dem Finden

der Lösungswege, dem handelnden Ausführen der endgültigen Lern

schritte, den Formen des Behaltens und Einübens sowie der Übertragung

und Integration des Gelernten gelten. Sie sind allerdings sehr generell ge

halten. ROTH verzichtet hier bewußt auf eine Projizierung dieser Modi

lernfördernden Lehrerverhaltens auf die konkreten Gegenstandsbereiche

der einzelnen Schuldisziplinen, eine Arbeit, die noch zu leisten wäre und

die als echtes Desiderat der heutigen Unterrichtspraxis betrachtet werden

muß.

Es ließe sich natürlich hier mit Recht zweierlei einwenden, einmal, daß ein

solcher didaktischer Generalentwurf, der sich lediglich auf ein System psy

chologischer Begriffe stützt, eine gefährliche unterrichtstheoretische Ein

seitigkeit besitzt, weil er die außerpsychologischen Faktoren des Lehrens

völlig außer acht lassen muß, zum andern hinwiederum, daß eine solche

praktisch-didaktische Betrachtungsweise die Möglichkeiten einer psycholo

gischen Darstellung der Lern- und Lehrvorgänge überschreitet, weil hier

die analytischen psychologischen Beschreibungsbegriffe durch synthetische

pragmatisch-didaktische Begriffe abgelöst worden seien, was einem wis

senschaftstheoretischen Bruch in der Gesamtkonzeption des Buches gleich

kommt.

Schwerer - weil für die praktische Verwendbarkeit des Buches relevant

- würde ein Einwand wiegen, der sich auf den Darstellungsstil und die

Komposition vor allem des systematischen Teils beziehen könnte. Dieser

Teil hat einen nahezu lexikalischen Charakter wobei allerdings ein gut

funktionierendes Register2 vermißt wird und wirkt stellenweise wie ein

Begriffskatalog, der mit sehr lapidaren und nur andeutend erklärenden

Hinweisen arbeitet.

Es entsteht an dieser Stelle die Frage, wie man sich die Verwendung des

Werkes in der didaktischen Lehre oder in der Selbstunterrichtung bereits

praktizierender oder noch in Ausbildung befindlicher Lehrer denkt. Das

einfache "Zur-Kenntnis-nehmen" der Begriffe, Klassifikationen, Gesichts

punkte und Hinweise würden wenig ausrichten. Es handelt sich dabei ja

um ein System von Sdilüsselbegriffen, die erst, wenn operativ verwendet,

geeignet sind, ganze Bereiche der unterrichtlichen Wirklichkeit, aber auch

der im Umlauf befindlichen didaktischen Theorien kritisch zu überprüfen,

neu zu analysieren und in erhöhtem Maße verfügbar zu machen. Das be

reitgestellte Kategoriensystem kann grundsätzlich in zweifacher Richtung

Verwendung finden: zum Zwecke der Ausbildung und der Forschung, wo

bei gelegentlich diese beiden Zwecke zusammenfallen dürften. Erst in

Die zweite Auflage enehält bereies ein solches Register.
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einem solchen Verfahren ergäbe sich auch die Möglichkeit, die RoTEschen

Schemata und Kategorien selbst auf ihre Stimmigkeit und Leistungsfähig

keit mit der Chance ihrer eventuellen Korrektur zu überprüfen.

Es müßte dabei wohl an Gegenstandsbereiche gedacht werden, die einer

Durchforschung mit empirisch lernpsychologischen Methoden gut zugäng

lich, aber auch dringend bedürftig scheinen.

Das sind, soweit ich sehe, etwa folgende:

1. die historischen und zeitgenössischen didaktischen Systeme, insbeson

dere die der Schulreform, weil sie das unterrichtstheoretische Denken der

Jetztzeit mehr als vertretbar noch maßgeblich bestimmen. Alle diese

Systeme haben auch eine immanente lernpsychologische Struktur, die mit

den RoTnschen Kategorien im Wege eines vergleichenden Verfahrens

manifest zu machen wäre, eine Analyse, die uns ein fundierteres kritisches

Verhältnis zu diesen Theorien ermöglichen würde. Die Magna didactica

des COMENTU5, das Elementarwerk BAsEDows, PEsTALozzIs Methoden-

lehre Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, HERBART5 Formalstufentheorie,

KER5CHEN5TEINER5 Begriff der pädagogisch wertvollen Arbeit, GAuDIG5

ingeniöse freie Gesprächsmethodik, die materialgebundene M0NTE550RT-

Pädagogik, das sozialpädagogisch bestimmte Situationsmodell des Jena

Plans, STIEGER5 Unterricht auf werktätiger Grundlage und das heute viel

berufene Modell einer exemplarischen Gegenstandsbehandlung im Sinne

WAGENSCHEIN5 könnten und müßten Gegenstand solcher Untersuchungen

und Nachforschungen werden. Sie waren vor der Erstellung eines bil

dungspolitisch, ideologisch und axiomatisch weitgehend nicht vorbelaste

ten lernpsychologischen Kategoriensystems nicht möglich. Heute stellen

sie eine Notwendigkeit dar.

2. die Methodiken der einzelnen Schulfächer. Sie stellen deshalb einen

neuralgischen Punkt des unterrichtstheoretischen und -praktischen Den

kens dar, weil sie maximal ausgeformte Lehrverfahren entwickelt haben,

die ein ganzes System lernpsychologischer Annahmen implizieren, ohne

sie mit der erforderlichen Gründlichkeit explizit geklärt zu haben. Es ist

erfreulich, daß seit einigen Jahren solche Untersuchungen im Gange sind.

Es handelt sich dabei um jene Münchner Publikationsreihe, die sich die

Darstellung der psychologischen Voraussetzungen unserer Unterrichtsdis

ziplinen zur Aufgabe gemacht hat Kind und Geschichte, Kind und Raum,

Kind und physische Welt, Kind und lebendige Natur, zu deren Verfas

sern ROTH selbst, STÜCKRATH, PLOETz, ZIETz u. a. gehören. Auf mathe

matischem Gebiet zählt dazu - obwohl nicht in dieser Reihe und mit an

deren Intentionen veröffentlicht - die "Pädagogische Psychologie des

mathematischen Denkens" von K. STRUNz. Es käme jedoch darauf an,
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daß die praktizierenden Lehrer und die an den Pädagogischen Hochschu

len lehrenden Fachmethodiker sich einer solchen lernpsychologischen Ana

lyse ihrer fach- und gegenstandsgebundenen Methodik aktiver annähmen.

Das Ro`rnsche Kategorien-Schema könnte dabei unentbehrliche Dienste

leisten.

3. die an den Schulen Verwendung findenden Lehr-, Lern- und Arbeits

mittel Schulbuch, Wandbild, Landkarte, Arbeitsbogen, Schülerlexika,

Lichtbilder, Funk, Film, Tonband, später vielleicht das Fernsehen. In

allen diesen Medien sind bestimmte Lernmöglichkeiten angelegt, die kaum

schon in didaktisch vertretbarer und lernpsychologisch adäquater Form

genutzt werden. Andererseits handelt es sich häufig um didaktisch höchst

fragwürdiges Material, an dessen kritischer trberprüfung sich die lern

psychologische Forschung intensiv beteiligen sollte. Im RoTnschen Werk

wird auf diesen Bereich kaum Bezug genommen, obwohl sein Begriffs

system im Hinblick auf eine solche Aufgabe leicht noch zu differenzieren

wäre. Inzwischen ist erfreulicherweise ein deutsches "Handbuch der Un

terrichtshilfen" H. HEUMANN erschienen, das die Beurteilung und Ver

wendung von Lehr-, Lern- und Arbeitsmitteln fördern und erleichtern

will. Es hat jedoch im wesentlichen didaktisch-pädagaogische Absichten

und bedürfe dringend einer lernpsychölogischen Komplementierung. Das

gilt vor allem für die neuartigen Massenkommunikationsmittel, die das

Unterrichtsgeschehen und unser didaktisches Modelldenken zunehmend

modifizieren werden.

4. die konkrete praktische Unterrichtsarbeit der Schule einschließlich der

Vorbereitungsarbeit des Lehrers. Dazu bedürfte es zunächst einmal einer

Vorleistung: nämlich der wissenschaftlich zureichenden Dokumentation

von Unterrichtsabläufen, damit sie einer lernpsychologischen Analyse zu

gänglich wären. Methodologisch ist die moderne Erziehungswissenschaft,

voran die amerikanische, auf diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten

erfreulich weitergekommen. Auch im deutschen Raum sind, insbesondere

im PETERSEN-Kreis und von seinen Schülern, Beobachtungs- und Proto

kollverfahren entwickelt worden, die für solche Absichten ausreichen

würden. Ich denke dabei vor allem an die von F. WINNEFELD in Halle aus

gearbeiteten Verfahren für die Zwecke seiner kontaktpädagogischen Ana

lyse im Unterrichtsfeld. Auch die Pädagogische Hochschule hat im Rah

men einer umfangreichen Schuluntersuchung OPZ ein für solche Zwecke

brauchbares Protokoll-System entwickelt. Die Arbeit, die hier zu leisten

ist, hätte streng empirischen Charakter und verspräche Aufschlüsse über

das, was in Schulen und Unterrichtsstunden wirklich geschieht, und könnte

für alle pädagogisch verantwortlichen Personen und Instanzen von großer
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Wichtigkeit sein. Sie würde vor allem für den unterrichtenden Lehrer

zum Werkzeug einer Selbstüberprüfung und Korrektur seines unterricht

lichen Handelns werden.

Für den in der Ausbildung stehenden Lehrer könnte dieses Verfahren zu

einer mit anderen Mitteln kaum erreichbaren Intensität der didaktischen

Erfahrungsbildung und zur empirischen Grundlegung eines Systems un

terrichtstheoretischer Erkenntnisse führen. Es bedarf wohl keines Hinwei

ses darauf, daß in diesem Erfahrungs- und Forschungsfelde die Ronischen

Begriffsschemata das hier zu fordernde Instrumentar für die lernpsy

chologische Analyse und Interpretation der Unterrichtsvorgänge dar

stellen.

Analog ließe sich dieses Verfahren ausdehnen auf die Analyse der üblichen

Unterriditsvorbereitungen des Lehrers, in denen bestimmte Lehrweisen

und Lernvorgänge stets - aber meist unkritisch - intendiert sind und die

den Vorteil haben, daß sie fast immer in schriftlich fixierter Form vor

liegen.

Wenn bei dieser empirischen Arbeit der Unterricht an den Oberschulen

Praktischen Zweiges mit Vorzug behandelt werden würde, dann wäre es

im Interesse der Klärung der dort verwendbaren Lehr- und Arbeitsme

thoden aufs lebhafteste zu begrüßen. Gerade dieser Schulzweig stellt ein

Zentrum der modernen Massenbildung dar, wo schwer überwindbare

Lernwiderstände sehr häufig sind, so daß hier das lernpsychologische

Kalkül eine besondere Berechtigung besitzt.

Ich habe an diesen Beispielen demonstrieren wollen, wie Roms Werk in

der Ausbildung wie auch der Fortbildung unserer Lehrer, des weiteren in

der empirischen Unterrichtsforschung fruchtbar werden könnte und erst

dann würde, weil es ganz als Instrument einer lernpsychologischen Be

wältigung der Unterrichtsarbeit konzipiert zu sein scheint.

An der Pädagogischen Hochschule Berlin werden zur Zeit einige Cbungen

mit solcher Absicht durchgeführt. Es wäre jedoch begrüßenswert, wenn

auch die Berliner Lehrerschaft zusammen mit ihren Rektoren, Ausbil

dungsleitern und Schulräten an solcher Arbeit einen aktiven Anteil nähme.

Die empirisch-pädagogische Forschung kann auf gar keinen Fall der kon

tinuierlichen Mitarbeit der unmittelbar betroffenen Lehrerschaft, die in

mitten dieses Feldes tätig ist, entraten. Wie solche Arbeitsgemeinschaften

zu organisieren wären, ist eine Frage zweiten Ranges. Die Pädagogische

Hochschule würde sich bei der Durchführung solcher Forschungsunterneh

men in eigenstem Interesse sicherlich gern beteiligen.
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5. Vergleichende Unterrichtsiehre. Ihre Möglichkeiten und

Methoden1 1956a

Die moderne Erziehungswissenschaft hat, mindestens seit den theoreti

schen Arbeiten von ALOY5 Fiscint, erhebliche Anstrengungen gemacht,

den engen Kreis der Schulpädagogik zu durchbrechen. Es ist heute selbst

verständlich geworden, die Schule und ihr Unterrichtsleben nur als Teil

eines umfassenderen, überall gegenwärtigen Erziehungslebens funktio

nale Erziehung im Sinne E. KRIEcK5 aufzufassen. Deshalb gilt speziell

von jeder Unterrichtstheorie, daß das Denken über Unterrichtstheorie,

daß das Denken über Unterrichtsvorgänge vom Ganzen der Erziehung

auszugehen habe. In dem Maße jedoch, wie man diesem neuen und - es

muß eingeräumt werden - äußerst fruchtbaren Ansatze folgt, gewinnt

das Unterrichtsgeschehen eine beunruhigende Vieldeutigkeit.

Die Tage sind endgültig vorbei, da sich das pädagogische Gewissen noch

mit der Vorstellung einer "objektiv-gültigen Unterrichtsmethode" beru

higen ließ. Seit dem Jahr 1890, als WILHELM REIN2 den Versuch machte,

Vgl. dazu folgendes Schrifttum: Adolf RunE, Die neue Schule und ihre Unterriditslehre

Osterwiedt 1927; Otto KAR5TÄOT, Methodische Strömungen der Gegenwart Langen

salza 1931; Theodor SCHWEROT, Kritische Didaktik Paderborn 1950; F. X. EnGER

DORFER, Jugendbildung - Allg. Theorie des Schulunterrirhts München 1950; HYLLA/

WRIssscLE, Die Schulen in Westeuropa Bad Nauheim 1953; 1. L. KANDEL, Studies of

Comparative Education London 1953; CA5EWELL/CAMPBALL, Readings in Curricu

lum - Development New York 1937; A. E. Mavast, The Development of Edueation

in the Twentieth Century New York 1949; Aloys FIscHER, Die kulturellen Grund

lagen der Erziehung, in "Die Akademie" 1925.

Wilhelm Rasn 1847-1929, der bedeutendste und fruchtbarste Pädagoge, den Deutsch

land am Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gehabt hat. Nach dem Studium

der Theologie sowie der Pädagogik bei K. V. STOT in Jena und T. Z5LLER in Leipzig

zuerst Gymnasiallehrer in Barmen-Wupperfeld Bekanntschaft mit DÖRPFELD, Semi

narlehrer in Weimar, Seminar-Direktor in Eisenach, von 1885 ab Nachfolger SToYs als

Professor der Pädagogik an der Universität Jena, 1923 Ruhestand.

Das von ihm begründete Universitätsseminar, einzig in seiner Art, wurde zu einer

Zentralstätte päd. Forschens und Erprobens weit über Europa hinaus. Rechenschafts

berichte über seine Tätigkeit sind die "Mitteilungen aus dem Pädagogischen Universi

tätsseminar zu Jena". Die ihm angeschlossene "Übungsschule" war eine völlig selbstän

dige "Versuchsschule". Aber ebenso bemerkenswert sind sowohl R. s. Fortbildungs

kurse für Lehrerbildung als auch seine Bestrebungen für die vornehmlich nach 1918 ein

setzende Volkshochschulbewegung.

Veröffentl.: Pädagogik in systematischer Darstellung 1902-1906; Encyklopädisches

Handbuch der Pädagogik, 7 Bde. 1894-1903, 10 Bde. 1903-1911; Theorie und

Praxis des Volksschulunterrichts zs. mit PSCREL und SCHELLER, 1878; Kunst, Politik,

Pädagogik 1910; - Die 10 Bände des "Eneyklopädischen Handbuchs der Pädagogik"

sind das bedeutendste pädagogische Nachschlagewerk in Deutschland.

Vgl.: In der Sammlung "Die Pädagogik der Gegenwart in Selbstdarstellungen" Bd. 1

1926 berichtet R. über seinen Bildungsgang, seine Tätigkeit und seine Anschauungen.

B. HOFMANN, Das Lebenswerk W. R.s 1917.
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die Notwendigkeit und Möglichkeit einer "objektiv-gültigen Unterrichts-

methode" damit zu begründen, daß er alle Unterrichtstätigkeit auf allge

meingültige "psychische Gesetze" zurückzuführen unternahm, hat diese

Theorie an Cberzeugungskraft zunehmend verloren. Die Auffassung,

daß die Unterrichtsmethode "nichts anderes als angewandte Psychologie"

sei, ist als eine mono-kausal begründete Theorie und damit als eine zu

enge und deshalb falsche Interpretation des Unterrichtsgeschehens erkannt

worden. Auch das von W. A. LAY3 mit Hilfe experimenteller Methoden

aus der "Physiologie des Reflexbogens" entwickelte Stufenschema der

"Beobachtung, Verarbeitung und Darstellung" hat aus den gleichen Grün

den die Ansprüche an eine objektive Methode nicht erfüllen können.

Ahnlich ist es in der Neuzeit allen mit dem Anspruch auf objektive

Gültigkeit auftretenden Methoden- und Unterrichtslehren ergangen.

Wir müssen uns heute - und das gilt insbesondere für alle an der Leh

rerbildung beteiligten Institutionen - mit der Tatsache abfinden, daß

es ein allgemeingültiges und in dieser Form lehrbares Unterrichtsverfahren

nicht geben kann, daß eine Unterrichtsiehre im Sinne einer Doktrin gerade

erziehangswissenschaflhich nicht mehr vertretbar ist.

Was wir heute konkret vorfinden, sind im Bereich des durchschnittli

chen Schulbetriebes sehr unterschiedliche Unterrichtspraktiken in den ver

Wilhelm August LAY 1862-1926, einer der Begründer der "Tat- oder Lebensgemein

sdiaf`cssd,ule" und Förderer der experimentellen Didaktik. Nach ihm hat die Erziehung

der Kinder -von frühester Jugend in einer Anstalt zu erfolgen, die einen ganz eigenen

Organismus darstellt. In ihm sollen alle Glieder, so die Lehrer, Eltern, Sdiüler, gleich

berechtigt sein. Alle sollen das Recht haben, Aufgaben zu stellen, Leistungen zu beur

teilen, Anregungen zu geben, und zwar durch Beobachtungen aus dem eigenen Leben,

Zurückgehen auf geschichtliche oder andere Quellen, gegenseitige Fragen und Antwor

ten, Kritik an dem Vorgetragenen, eigene Vorträge u. a. m. Damit tritt an die Stelle

des "Unterrichts" im herkömmlichen Sinne die "Forschung" in etwas kindertümlichem

Sinne. Diese didaktisch-psychologischen Versuche dienen dazu, unterrichtliche Maßnah

men auf ihren Erfolg zu prüfen, die naturgemäße, psychologisch richtige Gestaltung

von Lehr-verfahren und Anschauungsmitteln herbeizuführen. Wenn auch L. ohne un

mittelbare Nachfolge blieb, so verdienen seine Versuche, allezeit aufgenommen zu wer

den, vor allem in einer Zeit, die entgegen dem üblichen Schlendrian und der Satten

Bequemlichkeit, eine zeit- und naturgemäße Bildung und Erziehung der Jugend er

strebt.

Veröffentl.: Experimentelle Didaktik Leipzig `1918; Unser Schulunterricht im Licht

der Hygiene L. `1904; Experimentelle Pädagogik L. 1908; Die Tatschule 1911;

Reform des Psydsologieunterrichts Gotha 1914; zus, mit ENOERLEIN, Führer durch

das erste Schuljahr; bes.: Im goldenen Kinderland 1911.

Vgl.: Ed. BURGER, Die experimentelle Pädagogik: A. Lay`s Gesamtp`ädagogik Wien

und Leipzig 1918; W. A. Lay`s Gesamtdarstellung seines Lebens und Wirkens in

E. HAHN, Die Pädagogik der Gegenwart in Selbstdarstellungen, 2. Bd. L. 1927; Neue

Schule. Dr. W. Lay zum 60. Geburtstag Mannheim 1912; M. ENDERLIN, W. A. Lay,

sein Leben und Werk, in LAGE, Die Lebensgemeinschaftsschule Osterwiedc/Harz 1927;

E. SAUPE, Dtsch. Pädagogen der Neuzeit ebd. 1929; H. ESPE, Die dtsch. öffentliche

Schule auf dem Wege zur Schule der Lebensgemeinschaft? in "Schulreform", 9. Jg.

1930, Hefte 8, 9, 10.
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sdiiedenen Ländern der Erde. Wenn man z. B. amerikanische mit franzö

sisch-kontinentalen und in Deutschland wieder die in den einzelnen Län

dern - etwa Hamburg mit Nordrhein-Westfalen - miteinander ver

gleicht, so sind es mehr unausgesprochene, unprofilierte und eklektizi

stische Verfahren zugleich mit dem aus Enttäuschung an der inneren

Schulreform geborenen Bestreben, zu alten, längst überholten Methoden

- wenn auch mit schlechtem pädagogischen Gewissen - zurückzukeh

ren. Daneben gibt es an einzelnen Versuchs-Schulen und in der pädago

gischen Literatur als Theorie vertretene Ansätze zu sehr originalen, oft ex

tremistischen Weisen der Unterrichtsgestaltung, wenn man an das ameri

kanische Projektverfahren, an Montessori- und Jena-Plan-Klassen oder

an die Classes pilotes in Frankreich denkt.

Angesichts dieser etwas unklaren didaktischen Gesamtsituation, in der es,

wie wir sehen, an vereinzelten, z. T. recht eigenwilligen Lösungen nicht

fehlt, bleibt uns zunächst nichts anderes übrig, als auf die doktrinäre

Vermittlung einer approbierten Unterrichtslehre zu verzichten. Dann aber

sollten wir die angehenden Lehrer auf ihrem Ausbildungsweg so führen,

daß sie instandgesetzt werden, eine ganz eigene, persönlich bestimmte Un

terrichtshaltung zu entwickeln. Diese aber darf nicht Ausdruck subjektiver

Willkür sein, sondern sollte gleichzeitig den Anspruch erheben können, als

Verwirklichung moderner erziehungswissenschaftlicher, historisch-pädago

gischer und bildungspsychologischer Erkenntnisse angesehen zu werden.

Die Mitte zwischen der hier angedeuteten persönlichen Freiheit und der

objektiven Bestimmtheit allen Unterrichtens zu finden, ist das Problem

einer undoktrinären Ausbildung im Bereich der allgemeinen Didaktik. Sie

ist verpflichtet, den Blick der Studierenden zu öffnen für das Grundphä

nomenale in allem Unterricht überhaupt für die konstante und über die

Zeit hinausgreifende Problematik, die hier besteht, ebenso aber auch für

die Tatsache, daß diese Grundprobleme nach Zeit und Standort ganz

verschieden gelöst werden können, was in einem strengen Sinne bedeutet

- verschieden gelöst werden müssen. Um dieser schwierigen Aufgabe

heute gerecht zu werden, nämlich mit den Studierenden ein System ar

beitsfähiger didaktischer Grundbegriffe zu entwickeln, gibt es m. E. kein

fruchtbareres Verfahren als das der Vergleichenden Unterrichtslehre.

Ein solches Verfahren hat es zu tun mit dem Problem der unterrichtlichen

Stilbildung. Es soll das Verständnis dafür erschließen, unter welchen Be

dingungen es zur Bildung und Praktizierung eines bestimmten Unter

richtsstils kommt. Deshalb ist der Unterrichtsstil ein Zentralbegriff des

vergleichenden Verfahrens. Er wird hier in dem gleichen Sinne gebraucht,

wie man von einem Lebensstil, Schwimmstil, Sprechstil oder auch von

einem Kunststil spricht, weil es sich beim Unterricht einmal um bestimmte
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Aktionen im Sinne eines reinen Afetionsstils wie beim Reiten, Sprechen,

Schwimmen aber auch um eine Darstellung der Welt im Sinne eines

Darstellungsstils wie bei der Malerei handelt. Wie man nun durch die

vergleichende Betrachtung verschiedener Malstile etwa zu einem tieferen

Verständnis des Phänomens der Malerei ihrer möglichen Inhalte und

Maiweisen überhaupt gelangt, so darf angenommen werden, daß die

vergleichende Betrachtung und Analyse unterschiedlicher Unterrichtssy

sterne zu einer Klärung des Unterrichtsphänomens überhaupt führen

müßte. Daß in allen Unterrichtsformen ein solches Urphänomen Goethi

scher Art in individueller Gestalt erscheint und darin erkannt werden

kann, gehört zu den Axiomen dieses vergleichenden Verfahrens.

Zwei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, bevor einer praktizierten oder

nur theoretisch konzipierten Unterrichtsweise der Charakter und das Ni

veau eines Ejnterrichtsstils zuerkannt werden kann: es müssen bestimmte

Merkmale des unterrichtlichen Tuns eine besondere Betonung erfahren

wie Unterriditsgespräch, musische Tätigkeiten, Selbsttun, Gruppenarbeit,

fachübergreifende Formen, wodurch der Unterricht ein bestimmtes Pro

fil erhält, an dem sein Stil zuverlässig erkannt werden kann. Diese Merk

malsbetonung ist in den meisten der modernen Unterrichtsvorschläge bis

zur Einseitigkeit ausgebildet vgl. etwa die Projekt- oder die Montessori

Pädagogik.

Es darf andererseits das Prinzip der Stileinheit nicht verletzt werden, d. h.

es müssen alle Einzelweisen eines Verfahrens so aufeinander abgestimmt

und integriert sein, daß sie sich nicht widersprechen, so wie etwa in den

verschiedenen Schwimmstilen Kraul-, Rücken-, Brust-, Schmetterlings-

stil die Arm- und Beinbewegungen in einer bestimmten Weise koordi

niert werden müssen. Ein anderes Verhalten führt zum Stilbruch, der

häufiger, als man glaubt, gerade in unserem Unterrichtsbetrieb zu beob

achten ist, vor allem bei den vielen Eklektikern, die keinen Mut zu einer

eigenen Form besitzen. Eine andere Gefahr für das Unterrichtsleben un

serer Schulen ist die defiziente Form des Stils: die Manier, bei der es sich

um die seelenlose Nachahmung äußerer Stilmerkmale handelt. Es kommt

dann im Unterrichtsbereich zu ähnlich sterilen Erscheinungen wie in der

gegenstandslosen Malerei, wenn Maler leicht nachzuahmende abstrakte

Formen übernehmen und verwenden, ohne von inneren "Gesichten" da

zu getrieben zu sein. Wer einen gewissen "Praktizismus" bei jeder nur

möglichen Gelegenheit in der Schule begünstigt, braucht deshalb noch kein

legitimer Vertreter des Arbeitsschulgedankens zu sein.

Was eine solche vergleichende Analyse bekannter Unterrichtsstile für die

Ausbildung unseres Lehrernachwuchses leisten kann, läßt sich am besten

so beschreiben: Sie macht mit den Bedingungen, Faktoren und Prinzipien
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bekannt, die an der Bildung der historischen und zeitgenössischen Unter

richtsstile de facto beteiligt waren und gibt dadurch die Möglichkeit, die

objektiven Bedingungen kennen zu lernen, die für eine eigene, person-

gebundene Stilbildung in der kulturellen Situation des 20. Jahrhunderts

bestehen.

Welche konkreten Unterrichtsstile für solche aus heuristischen Gründen

veranstalteten Analysen benutzt werden sollten, ist eine Frage zweiten

Ranges. Grundsätzlich sind alle Unterrichtssysteme hinreichender Ausprä

gung dazu verwendbar. Es empfiehlt sich jedoch, gleichermaßen historische

und zeitgenössische d. h. regional verschiedene für solche Zwecke auszu

wählen. Geeignet erscheinen wegen ihres exemplarischen Charakters etwa

das mittelalterliche System der "Septem artes" im Trivium und Quadri

vium der klerikalen Schulen, der späte Herbartianismus des 19. Jahrhun

derts in der preußischen Volksschule der zweiten Jahrhunderthälfte, die

Arbeitssd.iule Kerscbensteiner`schen Prägung, das Montessori-System, die

amerikanische Projekt-Pädagogik, das natürliche System Ovide Decrolys,

die Didaktik der sowjetischen Schule, das System des Dalton- oder Jena-

Plans und als sehr exzentrische Form moderner Unterrichtsgestaltung die

Unterriditslehre der Waldorf-Pädagogik. Außerst wertvoll für unsere

unterrichtstheoretische Erkenntnisbildung wäre selbstverständlich der Ver

gleich mit außereuropäischen, etwa asiatischen Unterrichtsformen und die

elementaren Ansätze der Primitiv-Völker auf diesem Gebiet.

Das methodische Vorgehen einer solchen Analyse kann offenbar nur ein

völlig unspekulatives sein, da es sich bei der Aufdeckung der Bedingungen

um Fakten handelt, so daß die Vergleichende Unterrichtsforschung als

Teil der modernen pädagogischen Tatsachenforschung anzusehen und ent

sprechend zu betreiben ist.

Sie hat bei der Einordnung der oben angeführten Unterrichtssysteme zu

nächst zu entscheiden, ob es sich im einzelnen hier handelt um Zeit- oder

Epochal-Stile mit säkularem Ausmaß Mittelalter, Herbartianismus des

19. Jahrhunderts, ob um regional begrenzte, also eigentliche National-

Stile preußische Volksschule, sowjetische Einheitsschule oder nur um

Stileigentümlichleeiten kleinerer Gruppen Waldorf- und Montessori-Päd

agogik oder gar um stark personalgebundene Unterrichtskonzeptionen

GAUDIG, BERTHOLD OTTO, eine Tatsache, die für die Auffindung der

Entstehungs- und Entfaltungsbedingungen dieser Stile nicht unwesentlich

ist.

Für die eigentliche Stilanalyse hat eine Vergleichende Unterrichtsiehre die

Kriterien zu entwickeln, die zu einer systematischen Aufdeckung aller die

Unterrichtsgestaltung entscheidend bestimmenden Faktoren führen.

Diese Faktoren gehören verschiedenen Ebenen an und bringen sich in dem
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dynamischen Feld, das jede Unterrichtssituation darstellt, in sehr unter

schiedlicher Weise zur Geltung. Was als Unterrichtsstil in Erscheinung

tritt, ist letzten Endes die Resultante ihres Zusammenwirkens.

Aus Cbersichtsgründen sei hier wenigstens unterschieden nach normieren-

den, konditionierenden und organisierenden Faktoren.

Normierenden Charakter haben z. B. die Mächte, Weltanschauungen und

Ideologien, von denen alle Erziehungs- und Sdiulsysteme getragen wer

den. Es handelt sich in der Praxis um den Staat, die Wirtschaftsverbände,

Elternorganisationen, Parteien, Konfessionen, Weltansdiauungsgruppen,

philosophischen Systeme, "Besatzungsmächte" u. a. m. Sehr lehrreich ist

in dieser Beziehung die deutsche Schul- und Unterrichtsentwicklung der

zweiten Nachkriegszeit, die unter dem Einfluß der vier untereinander sehr

verschiedenen Erziehungsideologien USA, UdSSR, Frankreich, Großbri

tannien gestanden hat und heute noch deutlich die Spuren dieser Einflüsse

in positivem wie in negativem Sinne zeigt. Ebenso lehrreich ist ein ver

gleichender historischer Exkurs, der den eigentlichen Verlagerungen nach

zugehen hätte, die der ideologische Druck beispielsweise in der abend

ländischen Bildungsgeschichte erfahren hat, so von der Kirche auf staat

liche Organe, Parteien und private Weltanschauungsgruppen u. a. m.

Den praktisch tätigen Lehrer wird am meisten interessieren, wie dieser

ideologische und auch ökonomische Druck in das unmittelbare Unterrichts-

geschehen hineinwirkt durch Schulgesetze, Richtlinien, Verwaltungsord

nungen, wie er wechselweise einzelne Unterrichtsdisziplinen besonders

betrifl+ - so den muttersprachlichen und Geschichtsunterricht, die beide

als besonders ideologisch anfällig gelten können -, wie aber eine mit tota

litärer Wucht sich durchsetzende Ideologie gleich der marxistisch-bolsche

wistischen auch vor dem biologischen und geographischen Unterricht nicht

Halt macht und deren Stilgesetze zu bestimmen sucht. Es ist weiterhin

für die Beurteilung eines Unterrichtsstils wichtig, wie weit sich in ihm ge

wisse Forderungen wirtschaftlicher Mächtegruppen haben durchsetzen

können, wie weit diese die Unterrichtstätigkeit mehr auf die Erstellung

eines Leistungswissens als auf die Entwicklung eines Bildungswissens ge

drängt oder eine vorgreifende Berujsvorbereitung mehr als eine allge

meine Menschenbildung durchgesetzt haben.

Für den heranwachsenden Lehrer ist es wichtig, in diesem ideologisch

politisch-ökonomischen Spannungsfeld einen eigenen Standpunkt zu ge

winnen. Die vergleichende Unterrichtslehre hätte geradezu die Aufgabe,

zur Fähigkeit der Selbstdistanzierung beizutragen. Sie kann es dadurch,

daß sie ihm das Feld seiner eigenen ideologischen Anfälligkeit, seine mög

lichen Ideologiequellen erschließt, dazu ihm zum Bewußtsein bringt, daß

er sich jederzeit - auch in den kleinsten Abschnitten seines unterrichtli
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chen Tuns - in einem von mannigfaltigen Ideologien beherrschten Span

nungsfeld bewegt.

Das gilt für den Gediditsvortrag wie für die Geschichtserzählung, für

Spiel, Feier und Bildbetrachtung ebenso wie für die Interpretation einer

Bibelstelle oder das menschliche Verhältnis zu den ihm anvertrauten

Schülern.

Die konditionierenden Faktoren unterscheiden sich von den normierenden

innerhalb der Unterrichtssituation dadurch, daß es sich bei ihnen um ob

jektive Tatbestände handelt, die der persönlichen Meinungsbildung ent

rückt sind und sich ohne Rücksicht auf ihre gefühlsmäßige Bejahung oder

Ablehnung im Unterrichtsgeschehen durch das Gewicht ihrer sachlichen

Notwendigkeit durchsetzen. Es sind dies einerseits kultursoziologisch

bildungsinhaltliche Momente, andererseits die in der Existenz des Schülers

begründeten lern-, entwicklungs- und sozialpsychologischen Tatsachen.

Es handelt sich hier um Schichten des Unterrichtsgeschehens, zu deren Er

hellung die moderne Erziehungswissenschaft im Verein mit der soziologi

schen und psychologischen Forschung besonders viel beigetragen hat. Wir

wissen heute, daß die in einer Kultur bestehenden Wissensformen ein

Unterrichtssystem in einem objektiven Sinne weitgehend bestimmen und

daß jeder Unterrichtsstil diese objektiven Bedingungen in seinem System

der Bildungsgehalte widerspiegelt. Es liegt an objektiven, soziologisch be

stimmbaren Verhältnissen, wenn alle modernen Unterrichtstile z. B. dar

um ringen, die neuen musisch-künstlerischen und praktisch-technischen

Disziplinen neben den traditionellen wissenschaftlich-theoretischen in das

System der Bildungsgüter aufzunehmen und ihrer Pflege den notwendigen

Raum im Untern chtsleben zu verschaffen. Es liegt an ebensolchen objekti

ven Kulturzuständen, wenn heute die Frage der Allgemeinbildung beson

ders aktuell ist, wie es in eindrucksvoller Weise für die amerikanische Ge

sellschaft der berühmte Harvard-Report dargetan hat. Das gleiche gilt

etwa für den Gedanken der gefährdeten Bildungseinheit in einer zur Des-

integration neigenden Kulturepoche, sowie für die Überwindung der

historisch verständlichen Spannung, die im Bildungssinne zwischen den

Geistes- und Naturwissenschaften herrscht. Wie sich Schule und Unter

richt zu der Tatsache verhalten sollten, daß im außerschulischen Raume

nebeneinander so verschiedene Wissensformen wie das Gelehrten-, Be

rufs- und Laienwissen wirksam sind, beunruhigt alle Unterrichtstheoreti

ker sehr, und die bewußte Pflege und Entwicklung eines "volkstümlichen"

Bildungstypus wird von einigen Didaktikern ausdrücklich gefordert

Hamburger Schule, C. SCHIETZEL4. Der schulpolitische Kampf um die

C. SCHIETZL: Das volkstümliche Denken und der sachkundliche Unterricht in der

Volksschule. Hamburg 1948.
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endgültige Gestaltung bestimmter Schultypen für praktische, technische

und wissenschaftliche Bildung gehört in diesen Zusammenhang.

Wer will leugnen, daß diese kulturellen Tatsachen die Unterrichtsstile des

20. Jahrhunderts nicht in einem objektiven Sinne bestimmten?

Das gleiche gilt für die in den letzten fünf Jahrzehnten gewonnenen Er

kenntnisse auf dem Gebiete der Lern-, Entwiclelungs- und Sozialpsydo

logie. Sie wirken seit langem regulierend und korrigierend auf unsere

unterrichtliche Stilbildung ein. Ein Urteil über den Wert eines heutigen

Unterrichtsstils wird gefällt, wenn seine Analyse ergibt, daß die ihm zu

grundeliegende Lernauffassung mehr von einem assoziations-psychologi

schen Denken als den modernen Gestalt- und Feldtheorien bestimmt ist,

oder eine Unterrichtslehre auf die alterstypischen Leistungsvermögen und

Erlebnisformen unserer Schüler nicht genügend Rücksicht nimmt. Ahnli

ches gilt von der sozialpsychologischen Struktur der Lernsituationen, die

in der Stellung des Lehrers innerhalb der Klassengemeinschaft, der zweck

mäßigen Arbeitsgruppierung der Schüler ihren Ausdruck findet. Unter

richtsstile, bei denen nicht an die Übereinstimmung von Bildungsinhalten,

Arbeitsweisen und Sozialverhältnissen der Klassengemeinschafl gedacht

ist, würden von vornherein der echten Bildungsmöglichkeit errnangeln.

Die organisierenden Faktoren, die einen Unterrichtsstil bestimmen, geben

ihm die eigentliche Form. Sie haben vor allem im europäischen Bildungs-

leben eine große Tradition und sind in ihren ausgeprägten Formen zu

einem festen Bestandteil auch des modernen Unterrichts-Denkens ge

worden. Das Methodendenken im engeren Sinne beginnt - zum Schema

erstarrt - mindestens bei RATIcHIus und verfügt in COMENIUS, PESTA

Lozzi und HERBART über seine einfiußreichsten Repräsentanten. Wie sich

der Unterricht nach verschiedenen Modellen strukturieren lasse, ob nach

den Aktionstypen des Darbietens, Entwickeins oder Erarbeitens, nach

Artikulationstypen der verschiedenen formalen Stufensysteme Klarheit,

Assoziation, System, Methode u. a., nach Situationstypen in Spiel, Ge

sprächs-, Arbeits- und Feiersituationen oder, wie es die neueste sowjet

russische Stundentypologie tut, nach Stundentypen Vorbereitungs-, Dar

bietungs-, Wiederholungs- und Kontrollstunden, die amerikanische Di

daktik mit Vorliebe nach Lehreinheiten ,units`, das entscheidet über

einen bestimmten Unterrichtsstil nicht weniger als die ideologischen, ge

genstandstheoretischen, soziologischen und lernpsychologischen Faktoren.

Eine Analyse der Unterrichtsstile zeigt jedoch, daß diesen organisierenden,

d. h. im engeren Sinne unterrichtsmethodischen, Faktoren oft ein zu gro

ßes Gewicht beigelegt wurde und es in vielen Fällen den Anschein hat, als

ob das enge Methodendenken den alleinigen Inhalt einer Unterrichts-

lehre auszumachen habe.
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Eine moderne Vergleichende Unterrichtslehre wird gerade den Nachweis

zu erbringen suchen, daß die übrigen Faktoren nicht nur von der gleichen,

sondern sogar von einer noch größeren Bedeutung sind, daß sie freilich bis

ins 20. Jahrhundert hinein lediglich weniger Beachtung fanden und des

halb als Bestandteile einer Unterrichtstheorie nicht mit gleicher Gewichtig

keit zum Bewußtsein kamen. Es sei in diesem Zusammenhang daran

erinnert, daß das moderne Unteirichtsdenken seine Theorien mit Nach

druck aus dem Ganzen der Erziehung zu entwickeln bestrebt ist und da

mit die Enge der früheren Theoriebildungen zu überwinden trachtet.

Mit dieser umrißhaften Zusammenstellung der normierenden, konditio

nierenden und organisierenden Faktoren sollte nur ein kurzer tJberblick

gegeben werden über die Gesichtspunkte, die man bei der praktischen

Analyse von Unterrichtsstilen verwenden kann. Dann nur vermag man

mit ihrer Hilfe das innere Gefüge eines Unterrichtssystems zu begreifen.

Daß es sich hier nirgends um "richtig" oder "falsch" im logischen Sinne

handeln kann, dürfte deutlich geworden sein. Ein Unterrichtsstil erhält

seine innere Wahrhaftigkeit nur im Hinblick auf die objektiven Verhält

nisse und Situationen, in denen er wirksam werden soll, denen er ent

spricht oder die er im Kern verfehlen kann. Nur dies entscheidet über sei

nen pädagogischen Wert oder Unwert. Wer sich der strengen Aufgabe

unterzieht, den Impulsen der unterschiedlichsten Unterrichtsstile verglei

chend nachzugehen, gewinnt damit - und eigentlich nur auf diesem

Wege - einen wirklichen Einblick in die Werkstatt des Unterrichtspla

nens überhaupt. Es ist dies das höchste Ziel, das wir in einer allgemein-

didaktischen Ausbildung des Lehrernachwuchses erreichen können.

Mehr als ein Nebeneffekt solcher Bemühungen dürfte sein, beim Vergleich

der im 20. Jahrhundert entstandenen Unterrichtsstile gewahr zu werden,

daß sie alle - weil auf die gleiche Situation hin entworfen - so viele

gemeinsame Strukturen aufweisen. So könnte man sich berechtigt glauben,

von einem heimlichen säkularen ,Trend` in diesen Unterrichtssystemen, ja

vielleicht sogar von einem sie alle übergreifenden säkularen Unterrichts-

stil des 20. Jahrhunderts zu sprechen, zum mindesten, soweit es sich um

das Unterrichtsleben in den westlichen Demokratien handelt. Wenn man

versuchen wollte, diesen allgemeinen Trend der zeitgenössischen Praktiken

und Theorien in klare unterrichtstheoretische Begriffe zu fassen, so könn

ten ihnen allen folgende Tendenzen zugeschrieben werden:

Freiheitsgewährung zum Zwecke personaler Selbstverwirklichung,

Offenheit der Ideologie,

Lebensverbundenheit mit den aktuellen Zuständen der Zeit,

Anwendung letzter lern-, entwicklungs- und sozialpsychologischer Er

kenntnisse,
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Streben nach integralen Unterrichtsformen im Sinne des Gesamtunter

ridits,

Hereinnahme der musisch-künstlerischen und manuell-technischen Diszi

plinen in die Bildungswelt der Schule,

Betonung der organischen Verlaufsform von echten Bildungsprozessen

im Sinne C0PEI55,

Primat des Selbsttuns vor allen Formen rezeptiven Bildungsverhaltens,

Assimilation der modernen Kommunikationsmittel Film, Funk, Presse

als Arbeitsmittel der allgemeinbildenden Schule.

In diesen Tendenzen drücken sich objektive Verhältnisse und Bedürfnisse

unseres Jahrhunderts aus, und an ihnen wird sich auch der zu orientieren

haben, der nach einem allerpersönlichsten Unterrichtsstil zu streben be

absichtigt; denn ohne die Aufnahme objektiver Bestandteile würde sich

auch der originellste persönliche Stil der Gefahr des Scheiterns aussetzen,

weil ein pädagogisch wertvoller Unterrichtsstil immer nur die Antwort

auf die Herausforderung einer epochalen Situation sein kann.

Friedrich COrEl 1902-1945, Schüler von Eduard SPRANGER, prom. 1930 mit einer

Untersuchung "Der fruchtbare Moment im Bildungsprozeß" Heidelberg 1950, wurde

1931 Dozent an der Päd. Akademie in Dortmund, nach 1933 wieder Lehrer. Mitarbeiter

am Zentralinstitue für Film und Bild in Berlin. Veröffentl.: Gedanken eines Volkserzie

hers, eingel. von E. SPRANOER und H. SPRENOER Detmold 1948.
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6. Didaktische Grundbegriffe

Vortrag vom 7. 12. 1961

Man sagt ja dem praktizierendep Lehrer im allgemeinen nach, daß er

eine unüberwindliche Aversion gegen jedes Theoretisieren habe. Diese

Aversion ist sicherlich gerechtfertigt. Ich will Ihre Gründe hier nicht un

tersuchen, aber die Tatsache, daß Sie sich hier zusammenfinden, um Ihre

Praxis in Konferenzen theoretisch zu analysieren, zeigt eigentlich, daß es

auch Ausnahmehaltungen gibt, un4 in dieser will ich Sie unterstützen.

Sie dürfen von mir nicht erwarteq, daß ich Ihnen heute eine festumrissene

Theorie biete, daß ich mit einer Doktrin zu Ihnen komme, die ich hier

Ihnen glaubhaft zu machen versdchen würde. Das kann man zwar auch

tun. Es gibt sehr viele interessante, geschlossene pädagogische Systeme, die

sich gut vortragen lassen, die sehi viel Überzeugungskraft entwickeln. Sie

haben ja vor ganz kurzer Zeit iii dieser Schule meinen Kollegen, Herrn

Karaschewski, aus Westdeutschlatid gehabt. Sie haben ja auch gemerkt,

daß, wenn eine solche geschlossene Theorie vorgetragen wird, sofort auch

Einwände erhoben werden. MeiSngen bilden sich, ein pädagogischer

Streit entsteht, d. h., daß man eifler Theorie natürlich mit Kritik gegen

überstehen muß. Deswegen ist $ besser, an Stelle vieler Theorien das

Theoretisieren zu lernen.

Zu dieser Funktion des Theoretiierens will ich heute einen Beitrag lei

sten. Ich behaupte, es kommt im wesentlichen gar nicht auf die Theorie

an, die man vertritt, sondern es kommt darauf an, daß man überhaupt

eine theoretische Einstellung, eine theoretische Haltung hat.

Was ist das nun eigentlich: eine th4oretische Haltung?

Theorie ist ein griechisches Wort. "Theoreo" heißt soviel wie "ich be

trachte, ich beschaue etwas" in einer ganz bestimmten Absicht. In "theo

reo" steckt noch ein anderer Stamm, nämlich "theaomei" und dieses

"theaomei" wird Sie sicherlich erinern, daß es etwas mit Theater zu tun

hat. So ist also die Haltung, die Wir im Theater haben, gleichzusetzen mit

der Haltung die ein Theoretiker gegenüber seiner eigenen Praxis hat.

Ich weiß nicht, ob Sie schon einml darüber nachgedacht haben, wie man

sich eigentlich im Theater verhält. Im Theater sieht man sehr interessante

Dinge; erstaunliche Ereignisse vollziehen sich vor einem. Man versteht

sie, im 1. Rang sitzend, man beteiligt sich leidenschaftlich an ihnen, und
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man ist doch in einer wohltuenden ästhetischen Distanz. Man erlebt die

Dinge, als erführe man sie selbst, und sie gehen einen doch existentiell

nichts an. Man kann sie ruhig betrachten, man wird klüger. Man gewinnt

einen Einblick in die Welt wie durch keine andere Verhaltensweise. -

Diese Theaterhaltung müssen Sie einmal auf Ihre Berufspraxis übertra

gen. Es ist dort jedoch keine ästhetische Distanzierung, die Sie vorzuneh

men haben, sondern es ist eine theoretische Distanzierung. Das "Geschäft"

muß Sie zwar angehen, Sie müssen wirklich "hineinverwickelt" sein, und

doch müssen Sie jene Distanz besitzen, aus der heraus Sie überhaupt erst

die Zusammenhänge Ihrer eigenen Erfolge oder Mißerfolge enträtseln

und überblicken können. Ich glaube, in dieser Haltung sollte man Sie be

stärken. Ich will Ihnen heute einen Weg zeigen, wie man zu einer solchen

Haltung gelangen kann.

Worüber sollte sich ein praktizierender Lehrer eigentlich hauptsächlich in

einer theoretischen Weise klar sein? Ich glaube über den Unterricht. Ihn

so "in den Griff zu bekommen", daß man ihn theoretisch handhaben

kann, das ist das Ideal, das sich die pädagogische Wissenschaft auch ge

setzt hat.

In den meisten Fällen werden Teilprobleme des Unterrichts behandelt.

Da geht es z. B. um Exemplarisches Lehren, um Leistungskontrolle, um

Anschauungsmittel, um Politische Bildung usw. Ich will aber heute einmal

versuchen, den Unterricht als Gesamtproblem zu betrachten. Ich glaube,

daß das für Lehrer außerordentlich wichtig ist.

Unterricht überhaupt theoretisch in den Griff zu bekommen, nicht nur

Einzelprobleme zu betrachten, das ist notwendig.

Ich kann als Theoretiker, Unterricht als Gesamtproblem betrachten, wie

Sie es als Praktiker jeden Tag tun. Sie tun es in einer dreifachen Weise:

1. bei der Unterrichtsvorbereitung wären Sie einfach verlassen, wenn

Sie nicht das Ganze des Unterrichts dauernd - wenn auch nicht bewußt -

im Auge behielten.

2. Sie tun es bei der Unterrichtsführung, wenn Sie in acto mittendrin

stehen, obwohl es da sehr schwer ist, ein theoretisches Bewußtsein zu be

wahren.

Ich glaube, höchste Form theoretischer Betätigung in dieser Welt ist, die

Theorie auch in stato nascendi, d. h. im Vollzug des Unterrichtens, dauernd

als Steuerungsmoment zur Seite zu haben.

3. Und Sie tun es drittens bei der Nachbesinnung. Ich wiederhole; Wenn

Sie sich auf Ihren Unterricht besinnen, wenn Sie ihn vorbereiten, wenn Sie

unterrichten, stehen Sie immer im Ganzen des Unterrichtens und sollten

eigentlich alle Faktoren des Unterrichtens im Bewußtsein haben.
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Dazu müssen wir einige Beurteilungskategorien entwickeln, gewisserma

ßen die Faktoren abheben, verdeutlichen, die allen Unterricht bestimmen.

Wer über die Grundfaktoren des Unterrichts im Bilde ist, hat - theore

tisch ausgedrückt - den Unterricht in der Hand. Die Gesetzmäßigkeiten

des Unterrichts aber liegen - und ich glaube, das ist die erste Erkennt

nis, die wir gemeinsam gewinnen müssen - in 2 verschiedenen Denk-

ebenen, eine Tatsache, die im allgemeinen unterschätzt oder überhaupt

nicht klar gesehen wird.

Ich will Ihnen diese beiden Denkebenen skizzieren und mich dann mit

der ersten heute befassen.

Da gibt es zunächst einmal so etwas, was man eine zeitlose Struktur des

Unterrichts nennen könnte. Damit meine ich die formale Baugesetzlich

keit des Unterrichts.

Sie wissen, kein Unterricht gleicht dem anderen. Sie steigen nicht zweimal

in denselben Fluß. Der heutige Unterricht ist ein anderer als der gestrige,

der vor einem Jahrzehnt war ein anderer als der heutige, der in Rußland

ein anderer als in Amerika, und für den Unterricht in unseren verschie

denen Schulbezirken gilt das sicherlich auch. Es gibt niemals denselben

Unterricht, aber es ergibt sich dennoch eine gewisse Gleichartigkeit in

Hinsicht auf seine zeitlose, formale Struktur. Sie müßte eigentlich jedem

Lehrer bewußt sein, wollte er sie handhaben.

Zur Charakterisierung der genannten ersten Ebene gehört die Frage: Was

ist denn eigentlich: Unterricht als Phänomen betrachtet?

Und zwar müssen wir Unterricht dabei in einer ganz schlichten Weise

betrachten, denn nur durch eine solche schlichte phänomenologische Art

der Unterrichtsbetrachtung kommen wir hinter die letzten Gesichts

punkte.

Im Unterricht geht stets folgendes vor:

a da ist jemand, der hat eine ganz bestimmte Absicht.

b In dieser Absicht bringt er irgendeinen Gegenstand in den

c Horizont einer bestimmten Menschengruppe.

d Er tut das in einer ganz bestimmten Weise,

e unter Verwendung ganz bestimmter Hilfsmittel, wir nennen sie Me

dien,

f und er tut es auch in einer ganz bestimmten Situation.

Indem ich das hier so einfach aufgezählt habe, habe ich die 6 grundle

genden Gesichtspunkte zum Betrachten der Grundstruktur des Unter

richtens mitgeteilt. Wir können sie auf eine einfache Weise in Fragen

verwandeln. Dann stellt sich Unterricht dar als eine Beantwortung fol

gender Grundfragen:

1. In welcher Absicht tue ich etwas?
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2. Was bringe ich in den Horizont der Kinder?

3. Wietueichdas?

4. Mit welchen Mitteln verwirkliche ich das?

5. An wen vermittele ich das?

6. In welcher Situation vermittle ich das?

Mit diesen ganz einfachen und so untheoretisch klingenden Fragen habe

ich Ihnen 6 Reflexionsbereiche, Begriffsbereiche genannt, auf die sich die

päd. Reflexion, d. h. die theoretische Besinnung richten muß, wenn sie

überhaupt ausmachen will, was im Unterricht geschieht.

Das ist die erste Ebene. Sie ist einfach und unproblematisch; aber es ist eine

Ebene, über die bei manchen Lehrern keine begriffliche Klarheit herrscht.

Aber wenn Sie diese Ebene kennen, können Sie noch lange nicht den

Unterricht bestimmen. Wir müssen noch eine 2. Reflexionsebene betre

ten, um überhaupt konkreten Unterricht zu bestimmen, denn so hätten

wir einfach nur ein Formalschema.

Der Lehrer hat also in diesen 6 Bereichen 6mal Grundentscheidungen zu

treffen. Er muß sich zuerst für eine bestimmte Absicht entschließen. Wenn

er das nicht tut, wird sein Unterricht diffus; er muß sich für einen be

stimmten Gegenstand entscheiden, er muß eine bestimmte Methode wäh

len, er muß bestimmte Mittel einsetzen, er muß sich darauf besinnen,

wer eigentlich vor ihm sitzt. Er muß sich der Situation bewußt werden,

d. h., er muß 6 verschiedene Entscheidungen treffen.

Diese Entscheidungen kann er nicht aus dem Bewußtsein der formalen

Struktur des Unterrichts treffen. Wer gibt ihm denn eine Antwort dar

auf, welche Absicht er verwirklichen will, welcher Gegenstand in diesem

Augenblick der richtige ist, welche Methode er in diesem Augenblick zu

verwenden hätte?

Beantwortung der Fragen aus diesem Faktorenkreis gelingt auf einer

eigenen Denkebene. Auf ihr haben z. B. bildungspolitische, lernpsycholo

gische, didaktische Erwägungen Gültigkeit. Sie stellt einen eigenen Argu

mentationshorizont dar, den ich heute nicht anschneiden will, der aber bei

jeder konkreten Unterrichtsanalyse den Hauptanteil der Argumente her

gibt. Alle pädagogische Ausbildung besteht darin, diesen zweiten Hori

zont im Sinne der vorhin angesprochenen zweiten Ebene in jedem Studen

ten zu entwickeln, damit er das, was er im Unterricht tut, auf Grund der

formalen Struktur des Unterrichtens jederzeit auch begründen kann. Denn

es gibt keinen falschen oder richtigen Unterricht, es gibt nur einen mehr

oder weniger gut begründeten Unterricht.

Wir wollen uns heute nur mit der ersten Ebene beschäftigen.

Greifen wir also den Strukturbereich heraus, dann könnte man folgendes

sagen:
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Aller Unterricht ist die Beantwortung der vorgenannten 6 Fragen!

Es handelt sich hierbei nicht um eine Antwort verbaler Natur, sondern

es handelt sich um ein Beantworten durch Tun. Auch wenn Sie nicht über

legen, wenn Sie gewissermaßen blind handeln so etwas gibt es ja auch

in der Schule, dann werden Sie durch Ihr blindes Handeln eine Antwort

geben, wenn auch eine zum Teil nicht überlegte, eine von Ihnen nicht

bewußt begründbare. Ich will Ihnen das, was wir jetzt erörtern, an dem

Beispiel einer Unterrichtsstunde aus dem Didaktikum verdeutlichen!

Stundenthema: Der Mond.

Stundenziel: Klärung von Naturerscheinungen.

Stundenart: Erarbeitungsstunde.

Unterrichtsanlaß: Die Kinder sollten lernen, daß es nur einen Mond, in

verschiedener Form sichtbar, gibt.

Die Unterrichtsdurchführung werde ich jetzt als Beispiel dafür nehmen,

damit wir nicht ganz ins Leere hinein sprechen.

Die erste zu erörternde Kategorie ist die der Absicht, die Intention, das

Stundenziel.

Keiner von Ihnen wird der Ansicht sein, daß er absichtslos in seinen Un

terricht geht. Zumindest hat er mehrere Intentionen, die ihm mehr oder

weniger bewußt sind. Eine Absicht liegt seinem Tun zugrunde. Ich will

Ihnen zunächst formale Absichten nennen, denn hier geht es nur um For

malia und nicht um Konkreta.

Formale Absichten können z. B. sein: Ich will heute die Kenntnisse mei

ner Schüler vermehren, oder anspruchsvoller: Ich will Erkenntnisse bei

ihnen entwicheln oder: Ich will Erlebnisse provozieren, Fähigkeiten zur

Entfaltung bringen, Fertigkeiten schulen. Andere Kollegen, die von der

HnBART`schen Gesinnungspädagogik herkommen, denken vielleicht an

Gewohnheitsstiflung, an Gesinnungserzeugung, an Gesta!tungen, an

Werkstücke und Ahnliches. Hier habe ich Ihnen einen ganzen Kanon

von möglichen Absichten vorgelegt. Die Frage heißt: Lassen sich diese

Absichten in eine Struktur bringen? Ich würde diese Frage bejahen,

möchte aber dazu heute nichts ausführen. Diese Problematik bedürfte

eines eigenen Vortrages.

Welche Absicht hatte nun die Studentin, die den Mond behandeln wollte?

Wenn Sie die Stunde analysieren, so kommen Sie auf verschiedene Ab

sichten.

Es war wohl eine Erkenntnisabsicht dabei. Sie konnte jedoch nicht ver

wirklicht werden, denn es handelte sich um ein zweites Schuljahr. Es ist

aber einfach nicht möglich, im 2. Schuljahr so komplizierte Vorgänge wie

die Entstehung der Mondphasen zur Erkenntnis zu bringen! Infolgedes

sen konnte es nur eine Absicht, eine Intention sein, die auf Kennenlernen
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abzielte, auf eine rein phänomenologische Kenntnisnahme von der Tat

sache des Mondes.

Die Studentin hatte aber außerdem Zeichnungen angefertigt und Papp

modelle mitgebracht. Sie befestigte sie an der Tafel und ließ den opti

schen Erscheinungsformen der Mondphasen die entsprechenden Bezeich

nungen zuordnen. Sie entwickelte dabei ein Tafelbild mit einfachstem Ta

bellencharakter. Dieses Tun verwies auf eine neue Intention: Die Kinder

sollten bekanntgemacht werden mit der Entstehungsweise von "Tabellen",

sie konnten dabei in das "Lesen" von Tabellen eingeführt werden. Diese

untergründige Intention brauchte im Bewußtsein der Studentin mit der

erstgenannten Absicht nicht gekoppelt zu sein. Sie merken daraus, in je

dem Unterricht verwirklichen sich mehrere Absichten, die dem Lehrer

nicht insgesamt bewußt zu sein brauchen. So war es auch bei der Studen

tin, denn auf eine Frage hinsichtlich ihrer Intention hätte sie geantwortet:

"Das wollte ich alles nicht! Ich wollte den Mond durchnehmen." Mit die

ser Antwort ist folgender Tatbestand ausgedrückt: Im Bewußtsein der

Studentin waren Stundenthema = Gegenstand und Stundenziel = In

tention identisch! Hier müssen wir eine Korrektur vornehmen: Gegen

stand und Intention können identisch scheinen, sie sind es in der Regel

nicht! Sie liegen meistens weit auseinander. Genauer gesagt: Der Gegen

stand klärt sich erst durch die Intention! Er wird erst zu einem profilierten

Gegenstand durch klare, also durch bewußte Intention. Damit kommen

wir zur zweiten Grundfrage, die wir als Beispiel an diese gewählte Stunde

richten wollen, zur Frage nach dem Unterrichtsinhalt. Tm Vorangegan

genen formuliert als Frage 2: Was bringe ich in den Horizont der Kinder?

In welcher Gestalt erschien nun der Inhalt, der Gegenstand dieser Stunde,

nämlich der Mond? Bei dieser Frage merken Sie, daß sich der Gegenstand

im Unterricht immer erst konstituiert, erst zum Lerngegenstand wird,

indem er intentional bestimmt wird.

Der Mond kann sehr verschiedene Gegenstandskategorien verkörpern.

Sie können z. B. - wie das in einem 8. Schuljahr naheliegt - den Mond

als einen mythologischen Gegenstand behandeln. Dann meinen Sie einen

Märchenmond, etwa einen Gegenstand, der in unseren lyrischen Gedich

ten auftaucht, von dem man z. B. auch Märchen erzählen kann. -

Denken Sie an den Mann im Mond!

Sie können aber auch aus dem Mond einen astronomischen Gegenstand

machen.

Sie merken daran, daß allein die Intention darüber bestimmend ist.

Die Studentin hatte keine klare Intention! Sie arbeitete infolgedessen mit

einer "Mischgestalt", mit einem halb mythologischen, halb astronomi

schen Mond - und ich kann Ihnen gleich verraten, was Ihnen als erfah
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renen Praktikern kein Geheimnis mehr ist: Bei einer solchen Diffusität

muß man im Unterricht scheitern!

Denn in dem Augenblick, wo sie der mythologisch-magischen, mithin der

volkstümlichen Vorstellung vom Mond freie Bahn ließ, tauchte natürlich

in der Vorstellung der Kinder und damit in ihren Außerungen alles auf,

was mit dem Mann im Mond zu tun hat, mit dem Mondgesicht, mit der

Tatsache, daß der Mond "schlafen" geht. - Aber die Studentin wollte

ja Mondphasen erklären. Sie wollte klären, daß es stets derselbe Mond

ist, der nur durch verschiedene Sonnenbescheinung eine ganz bestimmte

astronomische Gestalt annimmt usw..

Hier wird ganz deutlich, daß allein durch die Intention der Gegenstand

fixiert werden kann. Damit gehört zur Bewußtseinsbildung des Lehrers

sein Wissen darum, welche Intention er an einem Gegenstand verwirkli

chen will. - Ich habe Ihnen vorhin eine "Auswahl" an Intentionen ge

nannt. In der gleichen Weise handelt es sich bei den Gegenständen um eine

Auswahl an Arten: Sind es sprachliche, sind es sachkundliche, sind es

mathematische, sind es manuelltechnische, sind es musisch-gymnastische

Gegenstände, die als Lerngegenstände in den Bewußtseinshorizont der

Kinder gebracht werden sollen? Noch deutlicher wird die Bedeutung des

Gegenstandes bei einem der schwierigsten Probleme der modernen Päd

agogik und Didaktik bei dem Versuch, einen fachübergreifenden Unter

richt zu geben. - Dabei wird ja die Gegenstandsproblematik dann unge

heuer drängend und kraß! - Wenn wir den Gegenstand und Intention

bewußtseinsmäßig erfaßt haben und genau unterscheiden können, was

das eine und was das andere ist, haben wir Klarheit als Voraussetzung

der Unterrichtsvorbereitung gewonnen. Der folgende Schritt verlangt

Klarheit darüber, ob ich eine oder mehrere Intentionen mit einem Gegen

stand verbinde. Sie werden vielleicht sagen: das sind Binsenweisheiten!

Das macht doch jeder Lehrer ganz bewußt.

Ich möchte Ihnen sagen: Tun Sie es nicht unbewußt! Wenn wir unseren

reflektierenden Verstand auf diese sehr einfachen Verhältnisse richten,

entdecken wir nämlich Erstaunliches!

Wir stellen fest, daß die Intentionalität beim Lehrer durchaus nicht im

Verstand entsteht, sondern daß diese Impulse meistens aus der Tiefe seines

Gemütes kommen. Nun haben es aber gerade diese Antriebe, die aus der

Tiefe unseres Gemütes kommen, sehr nötig, durch die Kontrolle unserer

ratio, speziell unserer didaktischen ratio zu gehen. Diese didaktische ratio

würde hier sehr genau und unerbittlich unterscheiden und aussondern.

Das wäre von Nutzen für unseren Unterricht, der natürlich durch Aufhel

lung und Analyse eine viel größere Präzision bekommt.

Ich kann mit gutem Gewissen diesen "Katalog" beliebig verwenden. - Es
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handelt sich um keine Hierarchie. Die 6 Grundfragen können in jeder be

liebigen Reihenfolge behandelt werden. Wir haben an dem Beispiel der

Stunde vom Mond nach Intentionen und nach dem Gegenstand gefragt.

Fragen wir nun nach den Medien, die in dieser Stunde verwendet wurden.

Ich halte das gesonderte Fragen nach den Mitteln, mit denen wir unsere

Gegenstände den Kindern verdeutlichen wollen, für besonders bedeut

sam. Ihnen ist dieses Problem in der Form des Suchens nach Anschau

ungsmitteln vertraut. Wir benutzen in der Pädagogik heut den Begriff

des Mediums statt den des Anschauungsmittels, weil wir glauben, "Me

dium" gibt begrifflich viel klarer den Sachverhalt wieder, der sich hinter

diesem Problem verbirgt.

Was ist über den Sachverhalt nun zu sagen?

Jeder Gegenstand, den Sie in den Horizont der Kinder, den Sie also in

die Schulstube bringen, hat es nötig, ein Medium anzunehmen. Er er

scheint repräsentiert durch ein ganz bestimmtes "Vehikel". Das kann sein

und ist das billigste: Ihr Wort. Sie wissen, wenn Sie einmal nicht viel

Zeit haben, sich auf den Unterricht vorzubereiten, wenn Sie einmal eine

Stunde "aus der rechten Hand" geben, dann bedienen Sie sich des Me

diums, das dem sprechenden Menschen immer zur Verfügung steht, näm

lich des Wortes. Sie wissen aber als erfahrene Pädagogen auch, daß das

Wort in sehr seltenen Fällen das geeignete Medium ist für die tJbermitt

lung von Unterrichtsinhalten. Es gibt nur einen ganz kleinen Kreis, wo

es die klassische Form ist, und wo es sogar die einzig mögliche Form ist.

Wenn Sie z. B. ein Gedicht vortragen wollen, dann müssen Sie es eben

sprechen. Ein Gedicht kann im wesentlichen nur durch verbale Medien

an jemanden herangebracht werden, eben weil der Gedichtinhalt in dem

Medium "Wort" adäquate Darstellung gefunden hat. Aber mit anderen

Gegenständen ist es absolut nicht so. Andere Gegenstände verlangen

nach ganz anderer medialer Repräsentation! Hier müßte ein kleiner Ex

kurs darüber entwickelt werden, was die Medien dem Gegenstand "an

tun". Ich beschränke mich auf das Hervorheben der Ihnen allen bekann

ten Tatsache: Die Art und Weise, wie ich einen Unterrichtsinhalt an Kin

der herangebracht habe, ist zugleich bestimmend für die Art und Weise,

in der dieser Gegenstand in einem Kind lebendig wird. Das Medium

bleibt gewissermaßen wie Eierschalen an dem Gegenstand haften.

Ich kann mich an meine eigene Jugend erinnern, als der Geschichtsunter

richt noch ein vaterländischer Unterricht war und wir uns z. B. auch mit

unserem Herrscherhause beschäftigen mußten. Wir hatten da in unserem

kleinen Geschichtslehrbuch, das sehr primitiv war, 2 Vignetten Gra

phiken von Kaiser Wilhelm II. und seiner Gemahlin Auguste Viktoria.

Ich sehe noch heute diese Vignetten vor mir. Für mich war das Kaiserhaus
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eben lange Zeit repräsentiert durch diese beiden Graphiken. Ob das ge

rade eine sehr adäquate Vorstellung über unser Kaiserhaus gewesen ist,

wage ich heute zu bezweifein.

Aus diesem Grunde ist z. B. die Art und Weise, wie im Geschichtsunter

richt der geschichtliche Gegenstand vor das Bewußtsein der Kinder tritt,

mit entscheidend für die Inhalte, zugleich für die Zügigkeit des geschidit

lichen Denkens. Die Tatsache z. B., daß wir heute in der Lage sind, ge

wisse geschichtliche Vorgänge in ihrer originalen, dokumentarischen Treue

wieder zu erstellen, z. B. durch zeitgeschichtliche Filme, die ja immerhin

in den 30er Jahren massenhaft aufgenommen worden sind und die wir

heut im Unterricht reichlich benutzen kann dem Geschichtsunterricht

einen völlig anderen Charakter geben.

Die Medienfrage ist außerordentlich wichtig. Sie ist so wichtig, weil

Intentionen, Gegenstand und verwendetes Medium in einer inneren Ko

ordinierung, in einer Harmonie stehen müssen.

Sie können also den ganzen Unterricht schon von der Struktur her ver

bauen, wenn Sie eine falsche Medienwahl treffen!

Ich will das an dem Beispiel der "Mondlektion" kurz erläutern. Diese

Studentin hatte sich große Mühe gegeben. Sie hatte einen Vollmond aus

Pappe ausgeschnitten, ihn gelb angestrichen und ihn an die Tafel gehängt.

Sie hatte die Mondphasen ausgeschnitten und eine ganz große schwarze

Scheibe hergestellt, mit der sie den Vollmond verdunkeln konnte. Sie

konnte also als Hergott fungieren und ihn mehr oder weniger abdecken.

Mit diesen "Vehikeln" ging sie also in die Klasse. Sie wollte den Kin

dern damit klar machen, warum der Mond einmal als Vollmond, zum

anderen als abnehmende oder als zunehmende Sichel zu sehen ist.

War das Medium dieser Intention adäquat?

Bestand hier die innere Koordination zwischen Gegenstand, Medium

und Intention?

Wenn sie die Absicht hatte, damit eine Erklärung von Naturerscheinun

gen herbeizuführen, so war das Medium falsch gewählt. Denn wo ist im

Kosmos die schwarze Pappscheibe, die den Mond verdunkelt? D. h., es

war also keine dem astronomischen Gegenstand angemessene Weise des

Verfahrens und des Mediums, sondern es war eine, die eigentlich auf eine

magische Auffassung des Mondes zurückging. Aber sie hatte absolut im

Sinne, astronomisch zu verfahren!

So verwickelt sich der Lehrer häufig, ohne daß er es weiß, durch eine

falsche Medienwahl in verhängnisvolle Unterrichtskonfiikte. Was ist die

Folge eines solchen unbedachten, unreflektierenden Verfahrens?

Die Folge ist, daß bei den Kindern keine reine Anschauung entsteht.

Sie ist auch in diesem Falle nicht entstanden. - Sie haben zwar jetzt
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gewußt, irgendwie wird irgend etwas finster und wieder hell, und die

Lehrerin hat das sehr schön vorgemacht - und sie stellten sich jetzt

vielleicht den Himmel vor als eine Tafel mit Pappscheiben und einer all

mächtigen Lehrerin, die den Mond verdunkelt. Das ist sehr drastisch,

wenn ich das so sage, aber so bot sich das den Kindern dar.

In einer kleinen Polemik mit der Studentin habe ich z. B. angeraten,

auch in einem 2. Schuljahr ein astronomisches Modell mit in die Klasse

zu nehmen. Sie wissen, es gibt Modelle, wo man den Mond um die Erde

herumführen kann.

Sie wehrte sich natürlich dagegen unter Hinweis auf die Kinder, die sie

vor sich sitzen hatte, von denen sie ja nicht annehmen konnte, daß sie ein

astronomisches Modell verstehen können. In diesem Falle wäre das aber

auch gar nicht nötig, denn das astronomische Modell hätte ja hier ganz

andere Funktionen. Sie können durchaus ein astronomisches Modell im

Sinne einer einfachen phänomenologischen Anschauung benutzen. Das ist

didaktisch legitim, wenn es in der richtigen Absicht geschieht. Soviel zu

der Frage der Medien und ihrer Auswahl im Blick auf Gegenstand und

Intention.

Welche Medien stehen uns eigentlich heut zur Verfügung?

Das einfachste Medium ist, wie bereits ausgeführt, die Rede; wir können

auch Bücher benutzen, Lesebogen, Bilder, Formeln, Diagramme, Tabellen,

Schallplatten, Tonbänder, Filme, Bildschirm, Naturgegenstände, Modelle,

techn. Apparaturen usw. Beim Aufzählen der Fülle von Möglichkeiten

stellt sich uns eine Frage, die wiederum in die zweite Ebene gehört. Ich

meine die Frage: Gibt es heute bevorzugte Medien oder nicht?

Sie merken, sofern man diese Frage, die eine allgemeine formale ist, in

die zweite Denkebene erhebt, wird die Sache sofort problematisch aber

auch interessant. Gibt es heute einen allgemeinen Trend, der uns wegführt

vom Buch, hin zu einer viel konkreteren, etwa filmischen, fernsehartigen

Vergegenständlichung unserer Unterrichtsinhalte? Damit sind wir bei

einem Streitproblem, über das wir uns heute jedoch nicht unterhalten

wollen.

Es gibt noch eine formale Frage: der Lehrer müßte sich klar sein, wenn

er ein Medium wählt, welcher Grad von Konkretion und von Versinnli

chung ist mit diesem Medium gegeben, und welcher Grad von Abstraktion

steckt darin?

Denn diese Medien haben auf einer bestimmten Skala einen Standort.

Manche sind sehr abstrakt, manche sehr konkret. Zu meiner Unterrichts

aufgabe muß der höhere Abstraktions- oder der höhere Konkretionsgehalt

natürlich in einer sinnvollen Beziehung stehen! Wir haben jetzt Intention,

Gegenstand und Medienfrage behandelt. Eine Frage, die in diesem Zu
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sammenhang sofort auftritt, ist diejenige nach der Schülerbezogenheit des

Unterrichts. An wen vermittle ich überhaupt meine unterrichtlichen In

tentionen? Anders gesagt: in welcher Weise ist das Unterrichtsvorhaben

auf die Lernenden entworfen?

Sie kennen diesen Sachverhalt unter dem schlichten Wort der Kindgemäß

heit des Unterrichtes genügend aus Ihrer Praxis. Wir müssen uns also im

mer fragen:

Waren Ziel, Gegenstand, Methoden und Lehrverhalten abgestimmt auf

die Lernkapazität der Schüler das ist eine lernpsychologische Frage, auf

die Altersstufenmentalität das ist eine entwicklungspsychologische Frage

oder gar auf die Individuallage der Kinder, d. h. auf die einzelnen Kin

der? Hier sehen Sie auch, wie kompliziert Struktur des Unterrichts ist!

Wenn Sie sich schon auf die Lernkapazität der Kinder eingestellt haben,

wenn Sie also schon den Intelligenzquotienten Ihrer Klasse kennen, dann

ist ja noch lange nicht gesagt, daß Sie damit die individuellen Unter

schiede Ihrer Kinder unterrichtsmäßig erfassen. Hier greifen wir also ein

sehr wichtiges Problem an - ein kaum lösbares Problem. Hier taucht

ein Stück der inneren Widersprüchlichkeit von Schule überhaupt auf, und

ich glaube, Sie sollten auch selbst die Schule sehr kritisch sehen und sollten

Schule nicht einfach als etwas hinnehmen, was so sein muß, weil sie so

ist, also einfach von der Faktizität der Schule ausgehen, sondern an sol

chen Fragestellungen sollte einem immer auch deutlich werden, daß die

Schule im Grunde genommen etwas ist, was nicht geht und doch getan

werden muß, wie es letzthin einmal jemand ausgedrückt hat. Das ist

auch eine theoretische Einsicht in die Schule, denn sie verschafft uns eini

gen Trost, sie versöhnt uns etwas mit unseren Mißerfolgen, und sie zeigt

uns etwas von der Wirklichkeit der Schule. Und gerade an dem, was ich

Ihnen jetzt im Hinblick auf die Menschengruppen, die wir in den Schulen

sitzen haben, sagte, gerade im Hinblick auf diesen Sachverhalt wird uns

klar, daß Schule im Grunde genommen nicht geht und eine übermensch

liche Anstrengung von seiten des Lehrers verlangt. Trotzdem ist es eine

gesellschaftliche Aufgabe, die gelöst werden muß, und wir lösen sie in der

Form des pädagogisch-noblen Kompromisses. Ich glaube, auch so etwas ist

eine pädagogische Einsicht, die man Lehrern vermitteln sollte, die sie

dauernd auch im Bewußtsein haben sollten.

Fragen wir jetzt einmal danach, wie in unserer "Mondstunde" diese

Frage eine Rolle gespielt hat. Es war eine 2. Klasse. Die Kinder einer

2. Klasse und deren seelische und geistige Befindlichkeit können Sie sich

sicher vorstellen. An diese Kinder wird ein Gegenstand herangeführt, der

mit einer diffusen Intention verknüpft ist. Hier wird der Mond betrach

tet. Die Kinder reagieren spontan darauf. Eine Gruppe reagiert aus der
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Mentalität des Kindes, das sein Märchenalter noch nicht überwunden hat

und die ganze Märchenhaftigkeit und Romantik dieses Gegenstandes in

den Unterricht mit hineinbringt.

Eine andere Gruppe von Kindern - und die werden wir in Berlin

immer mehr finden - hatte dieses naive Weltverhältnis längst verlassen

und brachte zum Teil technische, zum Teil astronomische Daten ins Ge

spräch und verwirrte natürlich die Lehrerin. Jetzt entsteht eine ganz wich

tige Frage in Hinblidi auf die Intention: Was kann ich berechtigt als

Lehrer nun von den Kindern fordern? Das ist wieder eine Frage der

zweiten Refiexionsebene. Habe ich unter der Voraussetzung, es ließe

sich statistisch ausrechnen 600/0 meiner Schüler, die sich noch in dieser

naiven Weise mit der Welt beschäftigen, vor mir? Habe ich dann das

Recht, daß ich den mythologischen Mond bei ihnen durch einen astronomi

schen Mond ersetze?

Oder soll ich die anderen Kinder, die einen Fortschritt in Hinsicht auf

"wissenschaftliche Welterkenntnis" gemacht haben, frustrieren? Oder soll

ich die Klasse teilen? Soll ich zwei Monde in zwei Gruppen behandeln?

Das ist eine Frage, die uns wieder zurückwirft auf die Intention! Die Men

schengruppe in ihrer So-Beschaffenheit verpflichtet mich, meine Intentio

nen genau zu überlegen. Nun könnte ich ja mit Ihnen die Frage diskutie

ren, wie würden Sie im 2. Schuljahr den Mond mit den Kindern behan

deln? Sicherlich würden sich zwei Gruppen bilden. Die Mitglieder der

einen würden sagen: Behandeln Sie den Mond als ein Märchen. Wir kön

nen die Kinder nicht lange genug in ihrem Märchenland lassen. Sie wer

den früh genug in den Strudel der verwissenschaftlichten und durchtech

nisierten Welt gerissen. Alle Pädagogik hätte danach heute die eine Ver

pflichtung, Kinder möglichst lange Kind sein zu lassen. Der Lehrer also,

der mit einem astronomischen Modell ins 2. Schuljahr einrückte, würde in

der Sicht dieser Pädagogik fast so etwas wie ein Sakrileg am Kinde be

gehen. Die Mitglieder der anderen Gruppe würden dagegen sagen: Wir

können heute nicht früh genug unseren Kindern folgen, die schon in sehr

frühem Alter, mit 3-4 Jahren, mit technischen Dingen umgehen fast wie

Erwachsene, zum Teil über technische Zusammenhänge besser orientiert

sind, als wir Erwachsenen. Wir würden diese Kinder frustieren!

Sie sehen, so entsteht ein interessanter pädagogischer Streit. Mindestens

müßte man um solche Dinge wissen, daß man Intentionen in dieser Rich

tung untersuchen muß, um überhaupt einen Unterricht mit Zügigkeit und

Einheitlichkeit geben zu können. Es bleibt uns nun noch übrig, die anderen

beiden Kategorien zu überlegen, die eine gewisse Rolle spielen. Ich hebe

mir die methodische bis zum Schluß auf, weil sie vielleicht für Sie die

wichtigste ist.
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Ich frage zuvor noch nach einer Kategorie, die ich die Kategorie der

Situationsbezogenheit nenne, eine Kategorie, die im Unterrichtsdenken

leider viel zu wenig beachtet wird. Ich habe für diesen Sachverhalt einen

Begriff geprägt, den Sie mir vielleicht abnehmen werden, weil Sie ja

Praktiker sind. Ich behaupte, jede Unterrichtsstunde findet unter einem

spezifischen Situationsdruck statt, und ich verstehe darunter folgendes:

1. In jeder Klasse herrscht eine bestimmte Klassensituation. Jedem Lehrer

ist diese Situation als "Klassenklima" bekannt. Gerade dann, wenn Sie

häufig Klassen wechseln müssen, weil Sie als Fachlehrer in vielen Klassen

arbeiten, spüren Sie es fast leibhaftig, daß Sie in ein anderes Klassen-

klima geraten sind. Sie werden sich jeweils darauf einstellen und in Ihren

Verfahrensweisen darauf entwerfen. Mit einem Wort:

Sie werden sich nuancieren, um dem zu begegnen, was ich den "spezifi

schen Situationsdru&" dieser Klasse nenne. Das ist die engste, intimste

Situation, die es in diesem Unterrichtszusammenhang gibt.

2. Sie dürfen aber nicht verkennen, daß das eine Situation geschachtelt in

andere ist. Denn diese Klasse sitzt ja in einer ganz bestimmten Schule, und

die ganze Schule wirkt ihrerseits wieder klimaerzeugend und situations

schaffend. Sie geben mir zu, wenn Sie in eine OTZ hineinkommen oder in

eine OPZ, in eine, die in Zehlendorf ist oder in ein; die im Wedding

draußen arbeitet, so kommen Sie in ganz verschiedene Schulgebilde hinein,

die Ihnen ganz verschiedene Voraussetzungen bieten und ganz bestimmte

Voraussetzungen für Ihre unterrichtliche Tätigkeit schaffen. Das nicht mit

in seinen Unterricht einbeziehen zu wollen, hieße den Unterricht untheo

retisch geben. Man muß die Situation auch zum Theoretikum erheben.

Wir sind das einer Situation schuldig, die diese beiden von mir eben ge

schilderten Klassensituation und Schulsituation noch übergreift: ich

spreche in diesem Zusammenhang von der sozialkulturellen Gesamtsitua

tion unserer Zeit. Denn diese Gesamtsituation erfordert vom Lehrer in

jeder Stunde, in jeder Minute seines Tuns eine Reflexion über die Erzie

hung seines Tuns zur Gesamtsituation. Das ist ein sehr anspruchsvolles

Modell, und Sie werden vielleicht sehr skeptisch sein, ob man diesen An

forderungen nachkommen kann. Aber ich will Ihnen wieder an unserer

"Mondsituation" zeigen, daß es notwendig ist. Die Tatsache, die wir eben

erwähnt haben, in Hinblick auf die Schülergruppen ist gleichzeitig ein

Bezug, ein Gehalt unserer Gesamtsituation. Unsere sozialkulturelle Ge

samtsituation drängt den Lehrer in ganz bestimmte Verhaltensweisen

hinein! So drängt z. B. unsere Zeitsituation den Lehrer dazu, etwa tech
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nische, astronomische, naturwissenschaftliche Dinge verfrüht in den Hori

zont unserer Kinder zu bringen, vielleicht schon im 2., 3., 4. Schuljahr.

Wir hatten gestern in der Pädagogischen Hochschule eine interessante

Diskussion, weil da ein Gastvortrag gehalten worden war über die Frage:

Fällt der naturwissenschaftliche Unterricht aus dem Rahmen des üblichen

Unterrichts heraus? Und da wurde die Frage erörtert, wie weit kann man

heute den naturwissenschaftlichen Unterricht, und zwar in fast systemati

sierter Form vorausverlegen ins 5., 6. Schuljahr?

Dieses 5., 6. Schuljahr ist das Niemandsiand der Berliner Pädagogik. Man

weiß nicht, ob man die beiden Jahre zur Grundschule rechnen soll, ob sie

bereits ein propädeutisches Doppeijahr für das 7. und 8. Schuljahr dar

stellen. Die Unklarheit der Generalintention für dieses 5. und 6. Schuljahr

ist schuld daran, daß dort vielleicht nicht das geschieht, was maximal in

diesem Zeitraum geschehen könnte. Nun schwebte bei dem Vortragen

den die Vorstellung vor, daß man diesen Unterricht im 5., 6. Schuljahr

propädeutisch, halbsystematisch schon geben müßte. Das ist natürlich so

fort eine Frage, die - projiziert auf den Gesamthorizont unserer Zeit-

situation - eine gewisse Schärfe annimmt. Ich würde sagen, pädagogisch

vertretbar ist ein systematischer Physikunterricht im 5. Schuljahr auf kei

nen Fall! Aber ich habe gesagt, ich geh da viel weiter als Sie, Herr Kol

lege. Ich meine, der Physikunterricht beginnt für mich im 1, Schuljahr,

wie das die Amerikaner auch explizit fordern.

Nur ist es die Frage: Was für ein Physikunterricht beginnt im ersten

Schuljahr? Und diese Frage läßt sich am ehesten mit der 6. Kategorie

beantworten: Welche methodischen Strukturen sind eigentlich im Unter

richtsverlauf erkennbar? Wie kann ich meinen Unterricht methodisch ge

stalten, artikulieren, strukturieren, also das ewige Methodenproblem, die

Frage des "Wie". Es ist ja leider die einzige Frage gewesen, die die Ge

schichte der Pädagogik unentwegt beschäftigt hat. Es ist die Grundfrage,

die Urfrage des Lehrers: Wie mache ich das?

Sie haben ja sicherlich gedacht: Wir schenken Ihnen die Antwort auf alle

5 Fragen, die Sie erörtert haben, wenn Sie uns die eine beantworten: Wie

mache ich es? Da muß ich Sie enttäuschen. Ich muß Ihnen sagen, Sie kön

nen die "Wie-Frage" nie entscheiden, wenn Sie nicht reflektiert haben

über die andern Fragen. Klarer gesagt: Sie können die Frage des "Wie"

nur entscheiden im Zusammenhang mit der Erörterung aller anderen

Grundfragen! Und hier wird Ihnen eine Grundgesetzlichkeit des Unter

richts klar: diese von mir herausgehobenen, exponierten 6 Fragekatego

rien sind niemals isoliert voneinander zu betrachten! Es ist schon eine

didaktische Unnatürlichkeit, daß ich sie hier zum Zwecke der erkenntnis

mäßigen Betrachtung auseinandergenommen habe. Das würde Sie dazu
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verleiten, einmal gesondert für sich die Frage der Intention zu entschei
den. Das können Sie nicht! Sie können auch nicht die Frage des Me
diums entscheiden. Diese Faktoren sind streng interdependent!

Das heißt: die einen hängen von den andern ab. Setzen Sie einen Faktor,

so setzen Sie gleich eine Grundbedingung, eine Conditio für den anderen

Faktor.

Diese Bedingungen zu erkennen und im Sinne dieser Erkenntnis im Unter

richt zu praktizieren, das nenne ich den Unterricht theoretisch steuern.

Ich gebe zu, es ist ein etwas anspruchsvolles Modell, denn ein solches Aus

maß von Bewußtheit in seinem Tun zu entwickeln, das ist sicherlich eine

sehr moderne aber auch eine nicht leicht zu erfüllende Forderung.

Nach dieser Vorrede wollen wir noch ein paar Minuten auf die Frage

stellung verwenden: Wie läßt sich Unterricht strukturieren?

Dazu liegt sicherlich am meisten Material vor aus der Bemühung der letz

ten zwei Jahrtausende. Von PLATO über COMENIUS bis zu KERSCHENSTEL

NER haben Philosophen und Pädagogen über diese Frage nachgedacht, und

es ist ein solch riesiges Angebot da, daß jeder, der sich damit beschäftigt,

fast entmutigt zurücksteht, dieses Reservoir für sich zu erschließen: Weil

das Angebot zu groß ist, weil die Vielfalt der Möglichkeiten so ungeheuer

lich ist, versagt beinahe die Entschlußkraft des Lehrers dabei. Deshalb muß

man nach Vereinfachungen suchen, und ich habe Ihnen heute ein Beispiel

von Vereinfachung des theoretischen Denkens dargeboten.

Ich frage jetzt also danach: Wie kann man sich das methodische Skelett

des Unterrichts vereinfachen?

Erste Frage: Welche Verlaufsform will ich eigentlich meinem Unterricht

geben?

Jeder Unterricht hat Prozeßcharakter, jeder Unterricht hat Verlaufscha

rakter. Dieser Verlaufscharakter wird dem Lehrer am drastischsten da

durch ins Bewußtsein geführt, daß eine Stunde beginnt und mit dem

Läuten zu Ende ist, daß sie einen 45-Minuten-Bogen beschreibt. Das ist

eine rein äußerliche, quantitative Kennzeichnung. Er muß sie bewußt in

seine Planung einbeziehen. Jemand, der nicht viel anzubieten hat, wird

von dem Gedanken geplagt: Hoffentlich reicht das aus, was ich anzubie

ten habe! Das geschieht vor allem Studenten, erfahrenen Lehrern viel

weniger. Meistens bringt man ja in diesen kleinen Rahmen viel zu viel

hinein.

Mit der Frage: Wie kann ich die Stunde strukturieren? berühren wir das

bestimmte Problem der Stufigkeit des Unterrichts, verbunden mit dem

klassischen Stufenproblem etwa HERBARTS, das heute noch in den Schu

len sehr viel geübt wird und auch seinen legitimen Ort bei ganz bestimm

ten Intentionen und Unterrichtsgegenständen hat. Aber die sind sehr be
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grenzt und beschränkt und jedes Übergreifen dieser Intentionen ist bereits

eine Selbstvernichtung dieses Formalstufensystens. Aber es %ibt a `viel

`we«iter ideolovjtsdi `vorbelastete Systeme als as`hERBkRT`s&ie.
Die Lernpsychologie hat aus der Tatsache der Struktur des Lernens For

men des Unterrichtsaufbaues erkannt und entwickelt.

Ich brauche sie Ihnen nur zu nennen: Es beginnt mit einer Motivations

phase, geht über zur Erkennung der Schwierigkeiten, die der Lerngegen

stand bietet. Es werden Lösungswege gefunden, wie man den Gegenstand

bewältigen kann. Man bewältigt ihn schließlich, dann wird das Bewäl

tigte gesichert, also geübt, es wird dann sogar angewendet, d. h. es wird

transferiert.

Jeder Lehrer müßte wissen, daß ein Lernvorgang ja nicht in einer Stunde

angefangen und abgeschlossen werden kann! Er müßte wissen, daß in

seiner Stunde eine Phase dieser von mir skizzierten Verlaufsform eine be

stimmte Rolle spielt.

Wenn Sie z. B. meine "Mondstunde" untersuchen, dann werden Sie sofort

finden, daß die Motivationsstufe sehr flüchtig war. Die Lehrerin hatte

den Mond anschauen lassen, und sie hatte dazu einen Tag gewählt, an

dem er nicht zu sehen war. Das war eine List der Lehrerin; sie war aber

nicht sehr günstig, denn die Kinder sagten, sie hätten ihn doch gesehen; sie

behaupteten das, weil es die Lehrerin gewünscht hatte. Es war nicht viel

Motivation entstanden. Als ihre Pappscheiben dann erschienen, war das

viel interessanter als der Mond dort draußen. Womit sich die Lehrerin

sehr lange aufgehalten hat, war das Bemühen, die Schwierigkeit des Ge

genstandes zu erkennen. Die ganze Stunde hatte kein Ergebnis, aber man

hat 45 Minuten herumgerätselt: - Wie kommt man dem Mond und der

Tatsache auf die Spur, daß er einmal eine Sichel ist, einmal ein Halb

mond? Die Schwierigkeiten, die dabei auftauchten, wurden auf eine sehr

drastische Weise bewältigt. Hier können Sie ein Kriterium gewinnen für

die Qualität und Produktivität des Unterrichts.

Die Lehrerin beseitigte die Schwierigkeiten mit einer Pappscheibe, also mit

einer Demonstration. Das war zum Teil überzeugend, die Kinder nahmen

das zur Kenntnis und haben sicherlich im Sinne der Kenntnisnahme auch

etwas gelernt. Aber Sie werden mir zugeben, daß hier ein Stück Erkennt

nis in die Tiefe nicht erfolgt ist. Sie hat eine Erkenntnis angestrebt, sie

dann aber durch eine vereinfachte Demonstration selbst gestoppt.

Das ist die erste Frage, die wir uns stellen:

Wie artikuliere ich den Unterricht?

Wo liegt heute der Schwerpunkt? Beim Transfer, beim Lösen, beim Üben?

Das ist eine sehr wichtige Vorfrage, die sich jeder Lehrer bei der Unter

richtsvorbereitung stellen muß!
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Eine zweite methodische Organisationsform des Unterrichts!

Unterricht vollzieht sich nicht nur in der Zeit, er ist nicht nur ein Zeit-

problem, er ist audi ein Raumproblem.

Ich muß die zu Unterrichtenden in einer ganz bestimmten Weise gruppie

ren, und die Gruppierung erfolgt ja nicht mechanisch! Wenn sie das tut,

so ist sie mindestens didaktisch unüberlegt. Sie erfolgt in der Regel nach

ganz bestimmten Intentionen, die ich habe.

Wenn wir also in der modernen Pädagogik ein bewegliches Gestühl for

dern, so ist das nichts anderes als die Konsequenz eines didaktischen

Denkens. Im Grunde genommen benötigte man für jede Intention eine

leichte Variation auch der Bestuhlung, der Raumanordnung. Es geht also

hier um Raumorganisation, es geht letzten Endes auch um eine soziale

Organisation, ob ich in Gruppen arbeite oder ob ich mit der ganzen Klasse

en bloc arbeite. Ich will hier nichts gegen den vielverpönten Frontalunter

richt sagen. Der Frontalunterricht kann bei bestimmten Absichten die ein

zig richtige Form sein. Der Lehrer muß sich nur ein gutes Gewissen ver

schaffen. Dieses gute Gewissen kann er sich verschaffen, indem er theoreti

siert, wenn er reflektiert, indem er sich selber begründet, warum er in die

sem Fall eine Frontalordnung schaffi, im andern Fall eine Gruppenord

nung vorzieht. Der Unterricht über den Mond ging selbstverständlich

frontal vor sich, was nicht sehr glücklich war. Er wäre in Kreisform viel

besser verlaufen, denn es war durchaus ein Anlaß zur Gesprächsführung;

aber das Gespräch erstickte in der Frontalanordnung, wobei der Spre

chende jeweils in das mehr oder weniger ästhetische Genick des andern

sieht. Das ist für das Sprechen eine Frustrationssituation. Insofern ist ge

sprächsweise hier nicht sehr viel zustande gekommen.

Also: ob ich Block-, Gruppen- oder Einzelarbeit mache, welche Sitzanord

nung ich treffe, hängt durchaus mit den anderen Kategorien zusammen. Es

ist der zweite Gesichtspunkt, wie ich den Unterricht strukturieren kann.

Dritte Cberlegung: Es bieten sich uns im Unterricht ganz bestimmte ele

mentare Formen des Lehrens und Lernens an, also Lehr- und Lernweisen.

Dieses "Inventar" muß der Lehrer sowohl theoretisch als auch praktisch

beherrschen. Das bedeutet noch nicht, daß er einen ganz bestimmten

Unterrichtsstil wählt. Ich will Ihnen mal einige nennen: Sie können etwas

vortragen, Sie können einem Schüler ein Referat halten lassen, Sie können

eine Lesung veranstalten, Sie können etwas demonstrieren, Sie können

experimentieren, ein Gespräch führen, eine Katechese abhalten, examinie

ren, die Kinder zur Selbsttätigkeit ermuntern. Welche dieser elementaren

Aktionsformen des Unterrichts Sie wählen, hängt wieder vollkommen ab

von Intention, Schülergruppe, Situationsdruck usw.

Es kommt jetzt darauf an, durch Argumentation auf der zweiten Ebene
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herauszufinden, welche dieser Aktionsweisen die didaktisch vertretbarste

ist. Es ist klar, daß das sehr verschiedene Chancen bei verschiedenen

Lehrern sind. Es sind diese Lehrweisen ganz bestimmten Lehrpersönlich

keiten zuzuordnen Sie haben einfach bestimmte Vorlieben für bestimmte

Dinge. Theorie könnte dazu beitragen, Sie von bestimmten Vorlieben,

die aus Ihrer Personstruktur zu erklären sind, zu befreien. Denn das ge

samte Inventar didaktischer Möglichkeiten sollte jedem Lehrer zur Ver

fügung stehen. Er sollte auch zu Formen greifen, die er nicht liebt! Er

sollte einsehen, daß er sich ab und zu zu solchen Formen auch zwingen

muß! Nur dann kann das "didaktische Inventar" ausgenutzt und der

Unterricht fruchtbar werden! Sie werden erkennen, daß aus der Betonung

der Akzentuierung einzelner Aktionsformen das hervorgeht, was man

einen Unterrichtsstil nennt. Wer nämlich z. B. wie GAT.JDIG eine fatale

Vorliebe zum Gespräch entwickelt, kreiert damit einen Unterrichtsstil,

der unter Umständen verhängnisvolle Auswirkungen haben kann.

Es ist also z. B. recht schwierig, in der GAumG`schen Manier, also mit der

Stärke seiner Methode, etwa Physikunterricht zu betreiben. Es ist zum

Teil sehr schwierig, zum Teil gar nicht möglich, mit einer KER5CHEN-

5TEINER`schen Arbeitsmethode, etwa der streng naturwissenschaftlichen,

die Kinder gesprächsmäßig aufzuschließen.

Sie sehen: Unterrichtsstile entstehen aus der Kombination bestimmter

elementarer, ideologisch noch völlig freier Aktionsformen des Unterrichts.

Der Lehrer muß ein Bewußtsein dieser Aktionsformen haben, und er

muß auf der zweiten Ebene der Reflexion imstande sein, die richtigen

Argumente zu ergreifen. Erst dann kann man beim Unterricht eines Leh

rers ernsthaft fragen: Steht dahinter eine Methodenkonzeption?

Das ist eine höhere Stufe der Strukturierung des Unterrichts. Denn dabei

muß man z. B. schon fragen: Geht der Lehrer ganzheitlich-analytisch

vor oder elementenhaft-synthetisch? Ist das eine Form volkstümlichen

Unterrichtes, oder ist es eine verwissenschaftlichenden Unterrichtens? Ist

es ein exemplarisches Vorgehen? Ist es ein Vorgehen mit facheigenen Me

thoden? Ist es ein ausgesprochener Arbeitsschulstil?

Ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung sagen, daß es eigentlich selten ge

lingt, eine so präzise Aussage über den Unterricht in unseren Berliner

Schulen zu machen. Wenn Sie mich herausfordern würden, den Unter

richt der Berliner Schule zu charakterisieren, so würde ich sagen: Sie hat

keinen!

Man triffi eine etwas unprofilierte, wenn auch persönlich durchaus durch

blutete, durchgeistigte Form von Unterricht an, die aber schwer z. B. li

terarisch zu klassifizieren ist. Ich habe das nicht im Sinne einer Kritik ge

sagt, denn alle diese strengen Stilformen existieren ja mehr oder weniger

120



nur in der Literatur und sind im Grunde genommen nur als theoretische

Entwürfe vorhanden.

Es wäre aber zu begrüßen, wenn man den Berliner Schulstil auf ein paar

Nenner bringen könnte. Das wäre die Aufgabe der Forschung! - Aber

die Schule öffnet der Forschung nicht gar so gerne die Tür, so daß das im

Grunde ein Geheimnis ist. Ich glaube, die Herren Schulräte werden eini

ges darüber wissen, aber bisher hat noch keiner der Herren Schulräte eine

Veröffentlichung über den Unterrichtsstil seines Bezirkes gemacht. Das

wäre ein interessanter Beitrag zur Frage des Unterrichtsstils überhaupt.

Ich möchte mit ein paar Sätzen schließen:

Was ich Ihnen hier vorgetragen habe, war unerhört einfach. Sie werden es

vielleicht sogar primitiv gefunden haben. Sie werden gesagt haben: Diese

6 Fragen sind uns allen bekannt. Aber selbst, wenn Sie die 6 Fragen im

Bewußtsein haben, werden Sie folgendes nicht tun: Sie werden keine Exer

zitien machen, daß sie Ihnen dauernd bewußt sind.

Diese 6 Grundkategorien müßten jedoch so zu Ihrer zweiten Natur ge

worden sein - denn dann wären Theorie und Praxis in eine echte Sym

biose geraten -, daß Sie bei jedem "Unterrichtsgeschäft", das Sie begin

nen, mit diesen Grundfragen operieren. Selbst, wenn Sie es nicht ganz

explizit tun, sondern so im Nebenher aus Gewohnheit oder aus Routine.

Der Unterricht würde bestimmt mehr Präzision und Klarheit bekommen.

Sie würden dazu etwas erlangen: Sie würden Ihre eigenen Mißerfolge be

greifen und besser ursächlich durchschauen. Und ich glaube, dazu ist die

Theorie wirklich in der Lage. Wenn man ihr absprechen wollte, daß sie

einen guten Unterricht erzeugen kann, daß sie also eine konstruktive Lei

stung vollbringen kann, dann kann man ihr aber mindestens zusprechen:

Sie kann das Mifllungene auf eine sonst nicht mögliche Weise erklären.

Ich glaube, das ist keine geringe Leistung der Theorie. Was auf dieser er

sten Ebene der Grundstrukturstufe des Unterrichts bei den Lehrern ent

stehen sollte, würde ich nennen: ein StrukturbewuJitsein für Unterricht.

Das war die Intention meines heutigen Vortrages.

Teil II

Vortrag vom 14. 12. 1961

Wir wollen heute ein Thema behandeln, das sowohl die Hochschule als

auch die praktizierende Lehrerschaft angeht. Ich habe Ihnen bereits Aus

führungen über die sechs kategorialen Grundbereiche des unterrichtlichen
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Denkens gemacht. Heute will ich nun den Versuch unternehmen, aus die

sem Fragenbereid-i einen herauszuschneiden. An ihm will ich Ihnen einmal

exemplarisch zeigen, welche Möglichkeiten der Ordnung der Begriffe es

gibt. Eine solche Ordnung kann dann nämlich für Sie auch hilfreich sein

bei der Ordnung Ihrer Schulwirklichkeit.

Ich habe mir dafür den Bereich der Intentionalität herausgegriffen. Über

setzt in unser schlichtes Deutsch heißt das also, es handelt sich um einen

Fragenbereich, der mit der Frage zu tun hat: Was beabsichtigt der Lehrer

eigentlich in seinem Unterricht? Ich nehme an, daß Sie alle immer etwas

beabsichtigen, wenn Sie in Ihre Klassen gehen. Es soll also heute unser

Vorhaben sein, diese Absichten einmal zu analysieren. Dabei verbietet es

sich ganz von selbst, allzu allgemein formulierte Erziehungsziele zu be

handeln. Sonst könnte ich mit Ihnen z. B. einmal die Berliner Bildungs

pläne, die ja für Sie gewisse Vorlagen für Ihr Unterrichtswerk sind, ana

lysieren. Darin stehen sehr erhabene Worte über das, was Sie eigentlich

im Unterricht wollen oder sollen. Ich möchte hier mit Ihnen aber nicht

solche allgemeinen Formulierungen interpretieren. Vielmehr möchte ich

ganz schlicht fragen, was Sie eigentlich selbst in Ihrem Unterricht tun. Ich

weiß nicht, ob Sie schon einmal eine Allgemeine Didaktik in der Hand

gehabt haben. Diese Bücher sind verhältnismäßig trocken. Sie werden auch

wenig gelesen. Sie sind meistens so geschrieben, daß sie kaum impulsierend

auf die Lehrerphantasie wirken. Das ist eigentlich schade, denn manchmal

stehen ganz gescheite Dinge darin. Vielleicht können wir das heute in

einem Gespräch doch einmal verdeutlichen.

Da steht also in einer solchen Didaktik unter anderem: Sie sollen

Wissen vermitteln,

Können vermitteln,

Erkenntnisse entwickeln,

Erlebnisse provozieren,

Fertigkeiten entwickeln,

Fähigkeiten, Überzeugungen, Gesinnungen werden angestrebt,

desgleichen die Entwicklung von Haltungen,

das Entstehen von Werkstücken.

Das heißt: In jeder Elementardidaktik steht ein Begriffskreis, der Ihnen

bei meinem Vorlesen doch reichlich untergeordnet vorkommen muß. Es

handelt sich im Grunde um eine Aufzählung, eine Addition von sehr un

terschiedlichen Seinsbereichen. Zwischen Erkenntnis und Wissen, zwischen

Fähigkeit und Erlebnis, zwischen Überzeugung, Haltung und Werkstück

sind keine auf Anhieb erkennbaren Beziehungen vorhanden. Versuchen

wir, in dieses Begriffsgefüge etwas Ordnung zu bringen.

Was für ein Ordnungsmodell wählt man denn da? Ich meine, wir sollten
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eines wählen, das Ihnen bekannt sein wird, nämlich ein anthropologisches.

Wir müssen demnach einfach nach dem Menschen fragen, nach der Art

und Weise, wie er sein Sein gestaltet, um dann fragen zu können, wie all

das in seinem Sein einen Ort bekommt. Ich werde also ein anthropologi

sches Leitmodell entwickeln. Es wird dabei günstig sein, den Menschen

so aufzufassen, wie ihn die moderne Anthropologie sieht, als einen primär

handelnden. Der Anthropologe Arnold GEHLEN hat dieses Modell ja

schon vor Jahrzehnten entwickelt. Danach ist für uns auch der Lernende

ein Handelnder! Das wäre die Grundthese. Lernen ist auch ein Handeln!

Es geschieht dies zwar nicht immer in motorisch sichtbarer Weise, son

dern auch ohne jede Motorik, dann ist es eben eine Art Denkhandeln.

Wir wollen aber das Lernhandeln als Grundmodell benutzen. Es handelt

sich beim Lernen also um Prozesse, die Handlungscharakter haben. Da

her müssen wir uns fragen: Wie sieht es aus, wenn der Mensch handelt?

Hierbei ist also Handeln im Sinne der modernen Anthopologie gemeint.

Zunächst einmal hebt er sich doch ab von der Art und Weise, in der das

Tier sein Dasein besteht. Sie wissen, daß es bei dem tierischen Verhalten

so etwas wie einen Reflexmechanismus gibt, einen Instinktmechanismus,

der ohne jede Problematik funktioniert.

Wenn man das Bild einmal anzeichnen wollte, wie z. B. eine Katze auf die

Mausjagd geht, dann ist sie zunächst einmal angetrieben durch endogene

Faktoren. Sie hat also Hunger, sie hat das Bedürfnis, eine Maus zu ver

speisen. Außerdem wird sie noch angereizt durch eine bestimmte Reiz-

konstellation. Sie riecht vielleicht die Maus, sie wittert sie, sie hockt vor ih

rem Loch. Es besteht also eine äußere exogene und eine innere endo

gene Reizsituation. Dadurch wird das Tier in einen Handlungskreis

hineingezogen. Er verläuft, ohne daß die Katze, so vermuten wir jeden

falls, darüber nachdenkt. Das Tier handelt gesichert durch einen geschlos

senen Handlungskreis, durch einen Instinktkreis. Wir wissen, daß das

beim Menschen nicht der Fall ist. Wir müssen uns diesen Tatbestand ein

mal vergegenwärtigen, weil wir sonst zu keinem brauchbaren Modell

für unser Lernhandeln kommen. Ich werde jetzt den Menschen daneben

zeichnen. Nehmen wir an, bei ihm besteht auch so etwas wie eine endo

gene und eine exogene Reizsituation. Er fühlt sich zunächst einmal ange

trieben, etwas zu tun es muß ja nicht immer Essen und Trinken sein, es

gibt ja edlere Ziele, die vom Menschen angestrebt werden können, eine

äußere Reizsituation stärkt ihn darin, lenkt ihn in eine bestimmte Rich

tung, und - hier setzt nun etwas ein! Das Handeln verläuft nicht so di

rekt, es verläuft nicht instinktgebunden, sondern in einem bestimmten

Moment tritt eine Kluft ein, besser gesagt, ein Klaffen, ein Hiatus, wie

Arnold GEHLEN ihn genannt hat. Hiatus kommt von hiare, d. h. klaffen,
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gähnen. Zwischen Antrieb und Vollzug der Handlung entsteht eine

Lücke, in der das eigentlich Menschliche geschieht: Der Mensch beginnt

nämlich nun, darüber nachzudenken, er überlegt sich manches, er hebt sich

ab von seinem Antrieb, er kann sich sogar gegen seine eigenen Antriebe

stellen. Er entwickelt Willensimpulse, die eben sein Handeln in eine an

dere Richtung lenken. Es entwickeln sich auch bestimmte Gefühle. Auch

die Gefühlsmodifikationen dieser Situation bewegen ihn schließlich dazu,

daß sein Handeln in eine andere Richtung geht. Nehmen wir ein Beispiel

aus einer ganz einfachen Situation. Es hat sich jemand vorgenommen,

nicht mehr zu rauchen. Nun kommt er in die Reizsituation, durch das Zu

sammensein mit Rauchern doch wieder zur Zigarette zu greifen. Die An

triebssituation ist Ihnen sicher allen deutlich. Endogene Antriebssituation

und exogene Reizsituation sind damit gegeben. Jetzt kommen Vorstel

lungen, die zu seinem Willensentschluß, das Rauchen aufzugeben, gehören.

Ein Konflikt ist da. Eine Auseinandersetzung beginnt. Jeder von Ihnen

wird sagen, daß man nicht voraussagen kann, wie dieser Konflikt gelöst

wird. Er kann sowohl positiv als auch negativ ausgehen. Es ist ganz

abhängig von dem, was sich im Innern des Menschen dabei vollzieht, in

dem Hiatus -. Gedanken und Gefühle modifizieren also die Handlungs

richtung. Falls Sie dieses Schema akzeptieren, will ich einmal sagen, wie

wir eigentlich unsere Lernziele in einer solchen Schematik plazieren kön

nen. Das Tafelbild, das Heimann entwickelt, wird in der Graphik auf

Seite 125 dargestellt. Die Hrsg.

Wenn wir den Versuch unternehmen, ein anthropologisches Schema für

das zu entwickeln, was jetzt im Menschen vorgeht, dann würde ich zu

nächst noch einmal darauf verweisen, daß der Mensch primär ein Han

delnder ist, daß er sich also angetrieben fühlt, etwas in dieser Welt zu tun,

etwas in ihr zu bewirken. Die Tatsache, daß dabei Gefühle eine gewisse

Rolle spielen, daß ebenso ganz bestimmte Gedankenzusammenhänge eine

Rolle spielen, deute ich an durch das Hinzufügen von zwei Dimensionen

des Menschlichen, und ich möchte das zusammen nennen Die Hauptdi

mensionen des menschlichen Handelns. In die Mitte schreiben wir ein W

oder auch ein A, d. h. Antriebe und Willensimpulse. Sie verlaufen auf der

Mittelachse, der tragenden Achse nach dieser anthropologischen Theorie.

Aber bereichert wird diese Achse immer von einer, die wir mit einem

D kennzeichnen wollen, weil es sich bei ihr um Denkvorgänge handelt,

die z. T. impulsierend, z. T. auch hemmend wirken können. Auf der ande

ren Seite handelt es sich um eine emotionale Begleitung, um Fühlen, um

Gefühlsvorgänge. Damit hätten Sie drei Dimensionen, in denen mensch

liches Handeln verläuft. Die mittlere ist für uns die wichtigste. Ich würde

sie die Achse nennen, bei der es sich um Lebensbewältigung handelt. Sie
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können auch Daseinsbewältigung dafür sagen. Sie können sich jetzt sicher

viele Vollzüge in diesem Sinne vorstellen. Auch der Lernprozeß beim Ski

laufen ist ein Stück Lebensbewältigung. Es geht im wesentlichen durch

das Erlernen motorischer Vollzüge vor sich, es ist also äußerlich sichtbar

und damit kontrollierbar. Eine Analogie dazu gibt es natürlich auch in

äußerlich nicht so sichtbar werdenden Vollzügen der Lebensbewältigung,

Kenntnisse

Denken
Daseinserhellung

Werk, Lebensgestaltung, Tat

Anmutungen

Fühlen
Daseinserfüllung

pathisch
affektiv

Kognitiv-aktiv pragmatisch -dynam.
immer auf das direkte

Handeln gerichtet,
immer im Prozeß

z. B. beim Erlernen irgendeiner Kultur - oder Sozialtechnik. Wenn also

Kinder im ersten Schuljahre das Lesen lernen und mühsam diese Technik

erwerben, so ist das durchaus in Analogie zu setzen zu motorischen Voll-

Zügen. Es handelt sich dabei um das Erwerben von Techniken, das uns

instandsetzt, das Leben, wie es sich in Problemsituationen darbietet, bes

ser zu bewältigen. Wenn wir diese eine Achse jene der Lebensbewältigung

Überzeugung

Erkenntnisse

des Handelns

Erleben

Wollen
Daseinsbewältigung
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nennen, wie wird dann die andere zu kennzeichnen sein, bei der es um das

Denken geht, um Bewußtseinshelle, um Wachheit. Diese Achse verweist

auf die Tatsache, daß beim Menschen Denken hinzutritt, um die Hand

lung zu steuern. Ich habe für diese Achse den Begriff Daseinserhellung ge

prägt. Sie stellt die Dimension der Daseinserhellung dar, denn im Bereich

des Denkens wird uns das sonst Dunkle etwas heller. Jede Situation muß

von dem Menschen denkend aufgehellt werden, damit überhaupt ratio

nales Handeln möglich wird. Wir haben es als Lehrer in der Schule sehr

mit dieser Achse zu tun! Was geschieht nun, wenn das modifizierende Ge

fühl noch hinzutritt? Was geschieht also, wenn wir die Welt fühlend er

leben, was auch einen gewissen Einfluß auf die Daseinsbewältigung aus

übt. Gibt es hierzu nun einen analogen Begriff? Ich habe einen Begriff da

für gefunden. Ich nenne diese Achse die Dimension der Daseinserjüllung.

Denken macht hell, klar, läßt aber die Welt irgendwie dünn erscheinen,

durchsichtig, gläsern, kristallen. Das Verständnis der Welt ruft einen

ganz bestimmten Zustand in uns hervor. Das hat seine große Bedeutung

für unsere Arbeit mit den Schülern. Fordern wir sie zum Denken heraus,

dann fordern wir sie zugleich heraus, die Welt so hell, klar, durchsichtig

und durchschaubar zu machen. Wenn wir sie zum Gefühl herausfordern,

füllt sich die Beziehung zur Welt. Wenn der Mensch an irgend etwas Be

liebiges denkt, schwingt immer ein Gefühlston mit. Er kann sich keinen

Frosch und keine Birke ansehen, ohne daß nicht eine gefühlsmäßige An

mutung dabei in Erscheinung tritt. Auf diese Weise erfüllt sich für ihn die

Welt. Am besten definiert man das entweder mit "Faust" oder mit Nea

pel. Sie wissen, es gibt im Faust eine geradezu kardinale Sentenz:

Werd ich zum Augenblicke sagen:

Verweile doch, du bist so schön!

Dann magst du mich in Fesseln schlagen,

Dann will ich gern zugrunde gehn!

Was ist damit gemeint? Schönheit des Augenblicks bedeutet hier voll

ständiges Erfülltsein auch im emotionalen Bereich, d. h. also: ein positives

Gefühlsurteil abgeben über die Welt, über einen Augenblick, der so schön

ist, daß er das ganze Dasein rechtfertigt. Es ist auch ein Stück ästhetischer

Weltbewertung darin enthalten. Oder: Neapel sehen und dann sterben!

Das sind natürlich Extrempunkte dieses Aspektes, aber auch das meint:

hier bin ich zur Erfüllung gekommen. Es ist natürlich als eine Metapher

gemeint. Aber hierin wird verständlich, was gemeint ist: wenn wir leben,

bewegen wir uns in drei Dimensionen auf die Welt zu:

wir sind angetrieben, etwas zu tun,

das wird begleitet von eigentümlich luziden Erleenntnisvorgängen,
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zugleich werden wir gebunden durch das Gefühl, das uns von der Welt

ganz erfüllt.

Diese drei Dimensionen sind bei dem Handeln des Menschen im Spiele.

Das Handeln des Menschen ist also grundsätzlich mindestens in dieser

Weise dreidimensional. Sie dürfen also keineswegs meinen, diese Vor

gänge verliefen isoliert! Das wäre ein großer Irrtum. Daran offenbart sich

zugleich die Schwierigkeit aller solcher Schematismen. Sie können zu der

Vorstellung verleiten, der Mensch sei dreiteilig. Sie als geschulte Psycho

logen wissen aber, daß das nicht der Fall ist. Vielmehr muß darauf ver

wiesen werden, daß diese drei Dimensionen immer in engster Verflech

tung auftreten. Bisweilen sind die sogar ununterscheidbar. Nur der re

flektierende, zurückblickende Verstand wird sie unterscheiden. Das ist das,

was wir eben auch tun: Wir reflektieren darüber und nehmen die Sache

zu diesem Zwecke auseinander. Sie dürfen also nicht dem verhängnisvol

len Irrtum verfallen, zu meinen, Sie dürften oder könnten mit ihren Kin

dern getrennte Denkkultur, Lebensbewältigungskultur und Gefühlskultur

treiben! Das ist eben nicht möglich! Trotzdem aber muß der Lehrer wis

sen, welche dieser Dimensionen jetzt gerade schwerpunktartig im Men

schen aktualisiert wird. Das wären also diese drei Dimensionen. Wir

könnten sie als Achsen des menschlichen Daseins auch noch unter einem

anderen Gesichtspunkt betrachten. Wir können fragen: Welchen Charak

ter haben sie?

Die mittlere Achse ist im wesentlichen pragmatisch-dynamischer Natur.

Pragmatisch heißt: auf das direkte Handeln gerichtet. Dynamisch heißt:

immer in Bewegung, immer in einem Prozeß befindlich. Es soll immer

etwas verwirklicht werden: Der Mensch hat aber nicht nur pragmatisch-

dynamische Dimensionen in seinem Handeln.

Die rechte Achse zeigt eine andere. Sie verweist darauf, daß der Mensch

auch affektiv-pathische Dimensionen hat. Pathisch ist der Gegensatz zu

dynamisch und heißt: ich erleide die Welt und agiere dabei nicht! In Ih

rem Gefühlsleben wird ihnen das sicher schon bisweilen bitter deutlich ge

worden sein, wie stark wir die Erleidenden sind. Affektiv heißt: es spricht

unser Gefühlsleben an.

Die linke Achse ist Kognitiv-aktiv. Kognitiv heißt das Erkennen Be

treffende. Das kann nicht so passiv gedacht werden wie das Gefühl. Man

könnte das laienhaft so formulieren. Das Gefühl stellt sich von selber ein,

meistens drängt es sich gegen unseren Willen auf, das Denken dagegen

will aktiv erarbeitet sein. Im Denken spielen laut Nachweis der Denk

psychologie Willensimpulse eine maßgebliche Rolle.

Damit ist der Horizontalaufbau des anthropologischen Schemas für un

sere Zielsetzung Klärung des Bereiches der Intentionen entstanden.
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Die Frage ist nun: Was nützt uns das eigentlich? Wir sehen, es reicht noch

nicht aus. Ich muß also in dieses vorläufige Schema jetzt das eintragen,

was wir bei jungen Menschen anstreben können, was wir im Unterricht

beabsichtigen können. Vorhin habe ich Ihnen in einer ungeordneten Rei

hung Begriffe vorgelesen. Sie sollen nun geordnet in dieses Schema einge

tragen werden. Das Schema selbst dürfen Sie nicht überbewerten. Sie

können es ruhig wieder vergessen, wenn Ihnen daran nur einige Zusam

menhänge klar geworden sind. Alle Schematik ist sehr gefährlich, und

ich mache das deshalb öffentlich sehr ungern, daß ich mit einem solchen

Schema arbeite. Es besteht immer die Gefahr, daß die Schematik als ab

solut genommen und dann z. T. in grotesker Weise verwendet wird. Aber

bleiben wir nun in aller Vorsicht bei diesem Schema. Ich ziehe jetzt

Querlinien, gewinne damit Stufen und bringe dadurch eine vertikale Ten

denz hinein. Ich kennzeichne nun die Stufen 1 bis 4!

Sie werden sich vielleicht auch schon gewundert haben, weshalb das

Ganze in so pyramidaler Form entwickelt wurde. Das hat eine bestimmte

Tendenz. Ich wollte damit nämlich andeuten, daß diese drei Dimensionen

zu einer Einheit zusammenstreben. Die Spitze deutet auf das Zustande

kommen einer einheitlichen Handlung, bei der man kaum noch erkennen

kann, ob sie mehr von der Erkenntnis gesteuert ist, aus dem impulsiven

Antriebsleben kommt oder ob sie im wesentlichen beeinflußt ist durch Ge

fühlskräfte und Gefühlsrichtungen. Das ist also die Bedeutung dieser py

ramidalen Zuspitzung. Warum teile ich nun in vier Stufen ein?

Wenden wir uns zur Beantwortung dieser Frage und im Hinblick auf das

eben angekündigte geordnete Eintragen der vorhin ungeordnet anein

ander gereihten Begriffe einmal der linken Achse zu. Sie ist dem Lehrer

auch am vertrautesten. Die Schule hat vielleicht immer eine verhängnis

volle Neigung zum Überbewerten der linken Dimension entwickelt. Wir

kranken daran, daß die Schule die Intellektualität so übermäßig pflegt!

Wir stehen sicher alle nicht auf dem Standpunkt, daß sie das nicht tun

sollte. Es ist ja ihr "Königsgebiet", und deshalb steht es so im Vorder

grund. Im Augenblick wird uns diese Tatsache sehr hilfreich sein, denn

damit werden wir im Augenblick am ehesten Klarheit schaffen.

Betrachten wir also zunächst die linke Achse und die sie nun einteilenden

vier Stufen. Auf dieser Achse deutet das Eintragen dieser vier Stufen an,

daß die Erkenntnisdimension auf vier verschiedenen Stufen entwickelt

werden kann. Versuchen wir doch einmal, die Stufen in den vorher locker

hingestreuten didaktischen Begriffen zu finden. Wir nannten vorhin

Wissen, Können, Erlebnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Gesinnungen, Hal

tungen, Werkstücke, Erkenntnisse.

Suchen wir unter ihnen nun diejenigen, die auf der linken Achse angeord
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net werden müßten. Sie werden mir gleich zugeben, daß die Erkenntnisse

z. B. auf diese Achse gehören, denn erkennen hat etwas zu tun mit Wach

heit, Helle, Luzidität, Denken. Wohin aber schreibe ich Erkenntnis? Ist

sie ein Endprozeß? Steht sie vielleicht am Anfang? Ich bringe sie in der

Mitte unter. Was aber gehört dann an den Anfang? Womit beginnt die

linke Achse? Zur Beantwortung müßten Sie jetzt einmal Ihre Schulpraxis

gedanklich kurz überprüfen und sich fragen: Gibt es eine Vorstufe des

Erkennens? Sie besteht darin, daß wir zunächst einmal die Welt zur

Kenntnis nehmen. Wie Sie aus der Wahrnehmungspsychologie wissen, ist

das bereits eine erhebliche Leistung des Menschen. Wir unterschätzen sie

häufig. Wir nehmen sie also zur Kenntnis und benennen z. B. auch

gleich dabei. Damit befinden wir uns bereits im Anfang des intellektuel

len Lebens. Ich würde hier unten auf der linken Seite also eintragen, die

Schule hat es nötig, Kenntnisse zu vermitteln, Hilfen zu geben, damit das

Kind die Welt kennenlernt. Beim Durchlesen der frühesten Didaktiken,

ich denke etwa an die Magna Didactica des CoMENlus, den Orbis pictus,

findet man in klassischer Weise diese Funktion entwickelt. Es sind also

Bilder darin, daneben steht, was sie zeigen. Es steht in lateinischer und

deutscher Sprache jeweils daneben, das ist also die schlichte Form der Be

nennung der Dinge. Ich möchte Sie warnen, diese kindliche Leistung und

Ihr Tun in diesem Bereich zu unterschätzen! Es ist im Grunde der Anfang

aller Weltkenntnis und somit auch der Beginn aller Welterkenntnis! Wir

kommen ohne diese Kenntnisse also nie aus. Sie sind punkthaft, eindi

mensional, sie stehen an der Basis, an der Grundlinie des anthropologi

schen Dreiecks. Wenn ich nun in sehr großen Sprüngen auf der linken

Achse weitergehe, dann komme ich zu der zweiten Stufe, zu den Er

kenntnissen.

Was ist nun der eigentliche Unterschied zwischen einer Kenntnis und

einer Erkenntnis? Vielleicht machen Sie sich das an einem Gegenstand

klar. Denken wir an eine Mohnblume:

Kenntnisse

Erste Stufe: Ein Kind lernt: das heißt Mohnblume. Das ist bereits eine

unerhörte Leistung. Es erkennt dann auch eine Mohnblume wieder. Es

kann hinzukommen, daß das Kind über die Mohnblume etwas erzählt.

Sie z. B. beschreibt. Dann haben wir also eine noch größere Leistung ge

wissermaßen die Phänomenologie der Mohnblume. Aber noch sind das

keine Erkenntnisse!

Erkenntnisse

Zweite Stufe: Vorstoß in die geheime Gesetzlichkeit dieser Blume: Ein

blick in physiologische Prozesse, die in ihr ablaufen, Herausfinden ihrer
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morphologischen Zugehörigkeit, Einordnen in ein botanisches System.

Das ist die Stufe der Erkenntnis. Auf ihr befinden wir uns zugleich in

einem neuen Verhältnis zur Welt. Die Welt wird luzider.

Hier wird es allerdings bereits problematisch, denn es gibt sicherlich

Philosophen, die bestreiten würden, daß die Welt für mich heller wird,

wenn ich die Mohnblume in ein botanisches System einordnen kann. Ob

das die Auswirkung hat, hängt letztlich davon ab, welchen Wert ich der

biologischen Wissenschaft im Hinblick auf unsere Bildung einräume. Es

könnte ein Dichter z. B. eine völlig andere Einordnung mit der Mohn-

blume vornehmen. Denken Sie etwa an Rilke, der sie sicher in einem ganz

anderen gedanklichen Zusammenhang einordnen würde. Dann könnte

also ein Streit darüber entstehen, ob der dichterische Aspekt oder der

biologisch-wissenschaftliche die Priorität besitzen. Ein solcher Streit aber

wäre als eine philosophische Fragestellung anzusehen. Wir wollen ihn

also hier ausschalten.

Es wird ihnen aber deutlich geworden sein, daß wir die Kinder aus der

Stufe des Kennenlernens langsam in den Stand der Erkenntnisse hinein-

heben. Damit ist das intellektuelle Leben um eine Dimension bereichert.

Sie werden bei allen drei Achsen dieses Gesetz der dimensionalen Berei

cherung nach oben hin feststellen. Nun heißt die Frage, gibt es denn

noch eine weitere Dimension? Sie würde uns sagen, was aus Erkenntnis

sen im Menschen werden kann. Was wird speziell aus diesen Erkenntnis

sen im Zuge der handelnden Verwirklichung? Ich würde sagen, Erkennt

nisse können den Charakter von Überzeugungen annehmen. Das bedeutet,

daß hier eine neue Dimension hinzutritt, eine Dimension, die aus dem Be

reich des Emotionalen, des Erlebens, stammt. Ich will es Ihnen an einem

Beispiel erörtern. Sie wissen alle, daß es Menschen gegeben hat, die für

ihre Erkenntnisse gestorben sind. Denken Sie an Giordano BRuNo, den

man verbrannt hat, oder denken Sie an die Schwierigkeiten, die GALILEI

gehabt hat. Es ließe sich eine ganze Reihe solcher Fälle anführen. Diese

Menschen waren wirklich überzeugt von dem, was sie erkannt zu haben

glaubten. - Nun werden Sie mit Recht fragen, was haben die Überzeu

gungen mit unserem Erkenntnisleben zu tun? Es ist eine offene Frage: Ha

ben wir es in der Schule nötig, das Erkenntnisleben der Schüler so weit zu

fördern, daß sich in ihnen Überzeugungen entwickeln? Bei dem Versuch,

diese Frage zu beantworten, müssen wir zunächst eines zugeben: Die Er

kenntnisse, die wir unseren Schülern vermitteln, werden von ihnen ver

hältnismäßig kühl aufgenommen. Zum Teil werden sie sogar mit Wider

willen hingenommen. Schüler ergreifen leider diese Erkenntnisse nicht

wie längst ersehnte Gegenstände. Es ist noch keiner seelisch vor Erstau

130



nen zusammengebrochen, als er zum ersten Male in der Schule das Gravi

tationsgesetz sauber und didaktisch einwandfrei erklärt bekam. Es wäre

doch eigentlich menschlich zu erwarten, daß man vor Erschütterung zu

sammenbräche, weil man eine solche Vielzahl von Erkenntnissen haben

durfte! Aber das ist nicht der Fall. Deshalb wird an diesem Punkte die

Krankheit unserer Bildung recht deutlich. Dazu aber bleibt jetzt nichts zu

sagen. Vielmehr müssen wir wiederholt die Frage stellen: Hat die Schule

überhaupt das Recht, aus der zweiten Dimension in die dritte Dimension,

wie ich sie jetzt nennen möchte, vorzustoßen? Ich würde sagen, wenn eine

Schule Bildung anstrebt, müßte sie das unbedingt in ihrer Perspektive

haben! Eine andere Sache ist es, daß sie das nur ganz selten, in wenigen

Momenten erreicht. Nach meinem Dafürhalten würde aber ein Lehrer, der

sich gegen diese dritte Dimension abschirmte, die Bildung verfehlen! Ich

meine damit nicht, daß er am laufenden Band versuchen sollte, kräftige

Überzeugungen in den Kindern zu entwickeln. Das ist natürlich ganz un

möglich. Ich möchte an dieser Stelle auf ein immer noch schönes Büchlein

hinweisen, das sicher jeder Lehrer kennt, auf das Buch von COPEL "Der

fruchtbare Moment im Bildungsprozeß". Darin wird das Gelingen von

Erkenntnisbildungen, die zu Erschütterungen führen, angepeilt. Aber die

existenzialistische Philosophie, die sich neuerdings ja auch der Pädagogik

annimmt, hat uns ja längst darüber belehrt, daß das im Zuge eines kon

tinuierlichen Unterrichts gewissermaßen Zug um Zug ja nicht zu verwirk

lichen ist, sondern daß man dabei Glück haben muß, weil es auch auf sehr,

sehr viele andere Umstände ankommt. Wir wollen diesen Begriff aber

trotz aller Schwierigkeiten hier an dieser Stelle stehen lassen, um mit ihm

die Bildungsperspektive zu haben.

Auf ähnliche Weise möchte ich nun die anderen Achsen kurz analysieren.

Die Erleenntnisachse war ja für uns verhältnismäßig einfach. Wenden

wir uns nun der rechten äußeren Achse, der Gefühlsachse, zu. Nennen wir

sie die pathische Achse. Es ist zunächst zu fragen: Welchen analogen Be

griff gibt es für den auf der linken Achse eingetragenen, nämlich für das

Kenntnisnehmen der Welt? Suchen wir zunächst den Gegenbegriff zu Er

kennen, denn das ist einfacher zu finden. Als analoger Begriff zu Erken

nen - auf der linken Achse einzutragen. Nun aber müssen wir den Basis-

begriff für Erleben finden! Ich habe bisher immer den Begriff Anmutung

dafür gesetzt und bis jetzt noch keinen anderen gefunden. In Anmutung

schwingt ein leiser Gefühlston mit, und zwar handelt es sich um einen

Ton, der immer vorhanden ist. Versuchen Sie einmal, einem Menschen,

den Sie neu kennenlernen, total gleichgültig gegenüberzutreten! Das ist

einfach nicht möglich! Auch gegen unseren ausdrücklichen Willen kommt

uns sofort etwas entgegen, das uns mehr oder weniger positiv anmutet!
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Wir müssen uns dagegen bisweilen sehr wehren und wissen doch, daß die

ser erste Anmutungsakt unsere Meinung über einen Gegenstand sehr

stark beeinflussen kann. Der Lehrer darf auch nicht die Tatsache unter

schätzen, daß er bei seinen Schülern in allen Schuljahren mit dem Wirken

eines solchen Mechanismus auch rechnen muß! Der Lehrer überlegt sich

manchmal sehr viel für den intellektuellen Aufbau seiner Stunden. Neh

men wir an, er will mit seinen Kindern über den Briefträger sprechen.

Dann ist es nicht die Gestalt des Briefträgers, die dabei erfaßt werden soll,

sondern der Mensch in seiner sozialen Funktion soll begriffen werden, d. h.

der Lehrer hat Erkenntnisabsichten mit dem Briefträger. Daneben aber hat

das Kind auf seiner untersten Basis bereits ganz bestimmte Anmutungen

von dem Gegenstand. Sie treten in dem Augenblick in Funktion, wo der

Begriff Briefträger auch nur genannt wird. Die Kardinalfrage der Bil

dung und der Erziehung heißt nun: Sollen diese Anmutungen unterdrückt

werden? Ich hielte es für einen verhängnisvollen Fehler, unterdrückte der

Lehrer diese Anmutungen beharrlich und konsequent. Er würde dadurch

langsam die ganze Klasse emotional auslaugen. Die Kinder würden

schließlich gar nicht mehr wagen, mit ihren Gefühlen zu reagieren. An

mutungen sind aber demnach auch ein echter Bestandteil des Erkennens!

Ja, ich behaupte sogar, Erkenntniserwerb ist ohne Anmutung gar nicht

möglich. Die gefühlsmäßige Anteilnahme schaffi erst wesentliche Vor

aussetzungen dafür, daß der Gegenstand überhaupt bemerkt und benannt

wird, daß er eine Rolle bei uns spielt, daß er in unserem geistigen Hori

zont virulent wird. Sie können den Briefträger als intellektuellen Gegen

stand allein nicht ansehen, Sie müssen alle diese unangesprochenen An

mutungen mit einbeziehen.

Von der Anmutung kommen wir nun durch einen Sprung zum Erleben.

Im Grunde ist es natürlich kein dialektischer Sprung, um den es sich dabei

handelt, sondern es ist ein gleitender Übergang. Es ist sowieso kaum zu

treffend, diese Akte so genau voneinander zu trennen. Wir tun es auch

nur, um gewisse Schwerpunkte zu erkennen. Was hat sich nun im Erleben

gegenüber der Anmutung verändert? Ich habe mir hier aus einer Psycho

logie eine Definition für Erleben aufgeschrieben: "Erlebnis im engeren

Sinne ist das durch starke Gefühlsbeteiligung ausgezeichnete Innewerden

von personbedeutsamen Inhalten".

Wollen wir das einmal analysieren!

Man wird demnach der Inhalte inne unsere Briefträger z. B.. Wir tre

ten zu dem Inhalt in eine Beziehung. Wir treten zu ihm in Beziehung un

ter starker Gefühlsbeteiligung. Wichtig hieran ist die Tatsache, daß die

Gefühlsbeteiligung stärker ist als bei der einfachen Anmutung. Denn bei

der Anmutung merken wir im allgemeinen gar nicht, daß wir gefühls
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mäßig erregt sind. Bei dem Erleben aber wird die Gefühlsbeteiligung für

uns nach innen durchaus wahrnehmbar.

Nun sagt die Definition weiter, die Inhalte müssen personbedeutsam sein.

Das heißt, sie müssen für mich als Person, für mich als Subjekt einen be

sonderen Bedeutungsakzent haben. Dies ist nun eine sehr blasse Definition

von Erleben.

Vielleicht fragen wir uns einmal: Wo tritt eigentlich Erleben ein? Wie

wird dem Lehrer Erleben seiner Schüler erkennbar? Ich glaube, daß man

das im allgemeinen überhaupt nicht merkt. Wie verhält sich der erlebende

Mensch nach der behavioristischen Beschreibung? Die Definition spricht

da von einem Innewerden! Es ist also ein reiner Innenzustand gemeint.

Nur selten wird er sich äußerlich zeigen.

Bei welchen Gegenständen erwartet der Lehrer, Erleben in den Kindern

zu wecken? Nun, das gilt zum Beispiel für die Literatur. Wenn Dichter

zu uns sprechen, erwarten wir die adäquate menschliche Antwort des

Erlebens. Ein Rilke-Gedicht beantwortet man durch Erleben. Aber wenn

wir uns auch vielleicht klar darüber sind, daß in den Literaturstunden

selten echtes Erleben geweckt werden wird, so müßten wir es doch min

destens anstreben. Wo erleben unsere Kinder nun echt? Dafür ist leider

die Schule nicht der adäquate Ort! Sie erleben mehr außerhalb der Schule

in oft kaum bildungsträchtigen Situationen! Vor dem Fernsehschirm ver

halten sie sich übrigens auch so, daß man das Erleben fast äußerlich ab

lesen kann. Sie sind völlig hingegeben, gewissermaßen aufgelöst, faszi

niert; ein Zustand, der in der Schule außerordentlich selten oder gar

nicht zu beobachten ist. Wir müssen uns natürlich auch immer dessen be

wußt sein, daß Erleben subjektgebunden ist. Wir können also gar nicht

erwarten, daß es gewissermaßen kollektiv eintritt!

Es wird selten möglich sein, aber auch hier müssen wir sagen, es muß in

der Schule angestrebt werden! Wenn Bildung stattfinden soll, und wir

würden dabei Erlebnis ausklammern, so würden wir einen sehr, sehr ver

armten Bildungsbegriff propagieren.

Wir wollen uns nun der dritten Dimension zuwenden! Auch sie könnte

wieder abgelesen werden aus unseren Begriffen auf der anderen Achse.

Was geht über das Erleben hinaus? Was läge etwa in der kategorialen

Ebene der Überzeugungen? Was entsteht bei einer dimensionalen Berei

cherung der Erlebnisse? Es treten nun ethische Momente hinzu. Erleben

ist ja immer auch stark mit dem Erlebnis sittlicher Werte verbunden. Ich

glaube, über das Erleben hinaus gelangt der Mensch zu etwas, was

HERBART als das Ziel alles Unterrichtens angesehen hat: zur Gesinnung.

Was ist nun eine Gesinnung? Ich möchte hier keine schwierige operatio

nale Definition geben. Fragen wir lieber: Worum geht es da? Um Hal
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tungen, z. B.: Nehmen wir ein Besipiel zur Hilfe: Wenn jemand ein ganz

bestimmtes Geschmacksurteil hat, ein Geschmacksurteil, von dem man

schon vorher vermuten kann, wie es ausfallen würde falls man ihn

kennt, dann hat er eine ganz bestimmte Dauerbereitschaft, sich z. B.

ästhetisch über die Welt zu äußern. Er hat also so etwas wie eine ganz

bestimmte Geschmackshaltung entwickelt. Das kann nur aus dem Erleben

heraus geschehen. Die Frage heißt nun wieder: Sollen wir überhaupt Ge

sinnungen anstreben? Wir müßten die politische Gesinnungsbildung ge

nau so dazu rechnen, wie die religiöse oder die ästhetische. Die Schule tut

es, in allen Bildungsplänen steht etwas darüber. Es sind wirklich oberste,

erste Ziele. Aber sie sind außerordentlich schwer zu erreichen, denn es ent

zieht sich zum großen Teil noch völlig unserer Kenntnis, wie Gesinnungen

zustande kommen. Vielleicht gelingt es der Schule noch eher, Gesinnungen

bilden zu helfen als Cberzeugungen zur Entwicklung zu bringen. Es

bleibt uns nun noch übrig, die mittlere Achse auszufüllen und dann einige

Konsequenzen daraus zu ziehen.

Das wird jetzt recht schnell gehen. Solche Schematismen haben nämlich

einen großen Vorteil: sie denken für Sie! Wir müssen nun also auf der

untersten Ebene der mittleren Achse einen Begriff produzieren, der dem

untersten Begriff auf der linken Achse, bzw. demjenigen der rechten Achse

etwa entspricht! Unser Suchen nach diesem Begriff muß sich in Richtung

auf dynamisch - pragmatische Vollzüge bewegen! Es sind im wesent

lichen Lebenstechniken, die wir uns da in der Schule erarbeiten, Bewälti

gungsinstrumente, um die es geht. Das erste, was wir da anstreben müssen,

ist die Entwicklung von Fähigkeiten! Allerdings ist dieser Begriff doppel

deutig. Man kann einen sehr hohen Begriff von Fähigkeiten haben, das

totale Entwickeltsein eines Menschen darunter verstehen. Ich meine aber,

daß man den Fähigkeitsbegriff sinnvoller verwendet, wenn man ihn als

den Anfang des Könnens ansieht. Er ist nach meiner Ansicht die Basis,

auf der überhaupt Fertigkeiten sich erst entwickeln können. Wann hält

man z. B. einen Schüler für fähig, zu rechnen oder zu lesen? Es geht bei

Beantwortung dieser Frage nicht um den Bereich, sondern um den Grad

der Bewältigung. Ein Schüler ist nicht erst dann fähig zu rechnen, wenn

er die Grundrechenarten beherrscht! Das wäre bereits die Stufe der Fer

tigkeit oder sogar die Stufe des Könnens! Von einer Fähigkeit zu rechnen,

können wir bei einem Kind bereits nach den ersten vier bis fünf Wochen

des ersten Schuljahres reden! Das Kind muß dazu gewisse Ordnungsvor

stellungen im Bereich des Zahlenraumes erworben haben, es muß Mengen

nach viel und wenig unterscheiden können und die ersten einfachsten Ad

ditionsschritte vollzogen haben. Damit ist es eingestiegen in den Me

chanismus der Redientechnik. Es hat Anteil an der Art, in der wir rech
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nerisch durch Kalkül die Welt bewältigen. Hat das Kind diesen Stand er

reicht, ist es aufgeschlossen in seiner Fähigkeit. In diesem Schema besagt

Fähigkeit also nichts anderes und nichts mehr als: Aufgeschlossensein!

Wann würde bei einem Kind von einer Fähigkeit zum Lesen zu sprechen

sein? Wenn das Kind erfaßt hat, daß Buchstabensymbole einen Sinn ha

ben, Wörter bedeuten können. Dieser einfache Mechanismus, der da funk

tioniert, ist im Grunde die Aufschließung der Fähigkeiten des Kindes zum

Lesenlernen. Die Schule ist der bevorzugte Ort, diese Fähigkeiten zu er

schließen. Ich glaube, daß dies überhaupt ihre Urfunktion ist. Mit dem

Kennenlernen der Welt und mit dem Sich-anmuten-Lassen, hat sie es,

glaube ich, beinahe nur nebenher zu tun. Hier bekommt die Schule also

eine eigentümliche Ausrichtung auf die mittlere Achse. Fähigkeiten zu

entwickeln, das würde sich heute kaum noch jemand in der Welt außer

den dazu bestimmten "Gesellschaftsfunktionären", den Lehrern, zu

trauen. Das ist einfach eine so subtile, lernpsychologisch z. T. sehr frag

würdige Unterrichtstechnik, die wir dabei einsetzen müssen, daß wir es

eben den Eltern nicht überlassen können, das Lesen zu lehren. Unsere

Gesellschaft hat sich entschieden, dieses Geschäft amtlich betrauten Funk

tionären zu übertragen, die man dafür noch lange ausbildet. - Schreiben

wir also an die mittlere Achse als einfache Funktionsstufe den Basisbegriff

Fähigkeiten. Bei einer Weiterentwicklung der Fähigkeiten komme ich zu

gleich auch zu dem folgenden Begriff auf der mittleren Achse: Fertig

keiten. Wann sprechen wir nun z. B. von einer Fertigkeit des Lesens? Neh

men wir dafür ein außergewöhnliches Beispiel: Kinder des 2. oder 3.

Schuljahres besitzen Fertigkeiten im Lesen, wenn sie Kants Kritik der

reinen Vernunft lesen können. Sie verstehen nicht, was sie lesen, sondern

sie haben dann die reine Fertigkeit des fließenden Lesens erworben. Mehr

ist auch mit dem Begriff Fertigkeit nicht gemeint. Die Fähigkeit ist um eine

Dimension bereichert worden.

Die nächste Stufe auf unserer mittleren Achse wird nun durch Können

angegeben. Diese Begriffe, die man in jeder Didaktik finden kann, haben

hier nun gewissermaßen einen Stellenwert bekommen, einen Ort in der

Hierarchie der von uns anzustrebenden Ziele. Unter Können beziehen wir

die Tatsache mit ein, daß man versteht, was man liest! Wir streben das

zwar schon auf der Stufe der Fähigkeitsentwicklung an. Das Bemühen der

modernen Lehrer geht ja eindeutig dahin, den Erwerb der reinen Lese

technik mit dem sinnvollen Lesen zu verbinden. Das hat natürlich Gren

zen und gelingt deshalb auch nicht immer. Zum Können gehört nun noch

ein ganz wichtiger Aspekt, der häufig gerade von den Lehrern unbeachtet

bleibt: die Gewohnheit! Sie können z. B. einen Schüler so weit gefördert

haben, daß er die Stufe der Fähigkeiten überschritten, die Stufe der Fer
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tigkeiten bewältigt und sogar ein Könner geworden ist und dennoch nicht

die geringste Lust zum Lesen erworben hat. Es "rühmen" sich manche

Absolventen unserer Schulen, seit dem Abitur nie wieder einen Text gele

sen zu haben! Es sind da also keine Lesegewohnheiten entstanden! Was

nützt aber die beste Fertigkeit, was nützt mir großartiges Können, wenn

ich es nicht anwende? Es gehören zu all diesen Dingen eben auch gewisse

emotionale Momente. Das wird optisch an diesem Schema ja auch durch

das Zusammentreffen der drei Achsen verdeutlicht. Wir befinden uns jetzt

also auf der dritten Ebene, in der Kategorialebene der Überzeugungen,

Gesinnungen, Gewohnheiten.

Wieder müssen wir uns fragen: Gibt es nun noch darüber hinausweisende

Begriffe, die das Zusammenlaufen der drei Achsen in der Spitze erfassen?

Mit dieser Frage überschreiten wir, glaube ich, die Grenze der Schule!

Das sollten wir allerdings auch immer tun. Wir müssen den Raum der

Schule überschreiten, um den Menschen in seinem ganzen Leben erfassen

zu können. Was zeigt sich dabei?

Aus der Daseinserhellung, der Daseinsbewältigung, der Daseinserfüllung

würde der Mensch bei einer vollen Entfaltung aller dieser Dimensionen

mit Hilfe der Schule und bei einem vollen Ausleben ihrer Stufen zu

etwas kommen, was ich hier mit mehreren Begriffen angeben möchte: Er

würde z. B. zu einem Werk kommen. Dieser Begriff bleibt nun sehr offen

und kann ebenso die Gründung einer Fabrik, das Schreiben eines Roma

nes, die Komposition umfassen. Irgendwie erfüllt sich der Mensch in der

Objektivierung seines Daseins durch ein Werk! Das läge also in der Spitze

des anthropologischen Dreiecks, stellt gewissermaßen das letzte dar, was

angestrebt werden muß. Wir nehmen in der Schule das Werkschaffen in

nerhalb gewisser Grenzen ein wenig voraus. Das gibt uns z. B. die mittlere

Achse in der Stufe des Könnens auch an. Wir lassen die Kinder Texte

gestalten, wagen künstlerische Darstellungen mit ihnen, regen sie zum Ge

stalten von Plastiken an usw. Das alles sind vorläufige Stationen zur end

gültigen Werkgestaltung. Nun gelingt aber nicht jedem Menschen in sei

nem Leben ein Werk. Wir müssen also auch die anderen Formen in einen

Begriff zu fassen versuchen. Ich würde als einen solchen Begriff auch an

sehen die Lebensgestaltung des Menschen selbst. Ich meine damit den

durchgehenden Stil seiner Lebensführung, der als solcher auch sichtbar

wird. Dieser Stil ist wie das Werk bei jedem Menschen verschieden. Er ist

gewissermaßen das Werk, das er an sich selbst getan hat! Wir müssen uns

bei manchen Menschen fragen, was ist wertvoller an ihm - das objektiv

gestaltete Werk oder seine Lebensgestalt? Wenn wir das gleiche jetzt auf

den sittlichen Bereich beziehen wollen, können wir auch sagen, jede Tat,

jede bewußt geschehene Tat in sittlichen Dimensionen, in gefühlsmäßiger
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Erfülltheit geht aus all diesen bis jetzt dargestellten Positionen hervor.

Überzeugungen, Gewohnheiten, Gesinnungen führen zu Werk, Tat und

Lebensgestaltung. Diese drei Dinge - Werk, Tat und Lebensgestaltung

liegen eigentlich in der Perspektive unseres bildenden Tuns! Gebildet

wäre demnach der Mensch, bei dem in seinen Taten, in seiner Lebensgestal

tung und in seinen Werken der hier angedeutete Reichtum an möglichen

Weltverhältnissen erkenntnismäßiger Art, pragmatischer Art, gefühlsmä

ßiger Art auch immer realisiert gewesen sind! Sie müßten so realisiert

sein, daß sie ein Maximum an Daseinserhellung aufweisen, ein Maximum

an Daseinsbewältigung und ein Maximum an Daseinserfüllung. Das ist

also ein Idealschema. Es ist aber wert, es anzustreben. Diese Begriffspyra

mide mag eine unterschiedliche Wertschätzung erfahren. Eines aber

schaffi sie unleugbar: Sie bringt Ordnung in die sonst nur assoziativ

durch Undverbindung verbundenen Begriffe.

Nun stellt sich uns die Frage: Was können wir hiermit eigentlich an

fangen?

Es sind darin zwei Gesetze wirksam:

a Es handelt sich hier um ein Gesetz der dimensionalen Bereicherung

Die Lehrer sollten sich dessen bewußt sein, daß sie es mit Zielen unter

schiedlichster Komplexität bei ihrem Tun in der Schule zu tun haben.

Und sie sollten sich dessen bewußt sein, daß sie diese Ziele dimensional be

reichern können. Es wäre z. B. unsinnig, wollte ein Lehrer in einer be

stimmten Situation, die der reinen Vermittlüng von Kenntnissen dienen

soll, unbedingt auf der Bildung von Überzeugungen bestehen. Der Lehrer

muß ein Gefühl für die Hierarchie des Anzustrebenden haben. Dieses

Gesetz der dimensionalen Bereicherung wird vor allem bei einem Phäno

men ganz deutlich, nämlich bei dem was wir in der Schule Leistung nen

nen. Wir gewinnen da so etwas wie ein Leistungsmodell nach Stufen.

Was ist damit gemeint? Der Lehrer ist immer angehalten, Leistungen zu

provozieren und dann auch zu beurteilen. Woher gewinnt er die Krite

rien dafür? Angelehnt an das hier entwickelte Schema, können wir sagen,

es geht auch bei den Leistungen um ihre Einordnung nach den Stufen.

Auf der untersten Ebene, bei den Kenntnissen und Fähigkeiten, handelt

es sich um z. T. rein punktuelle Kenntnisnahme. Versuchen wir doch ein

mal, das wieder an einem Beispiel zu verdeutlichen. Einem Schüler wird

das Datum 1789 vermittelt. Dann hat er punktuell von der Tatsache der

Französischen Revolution Kenntnis genommen. Kein Mensch wird be

haupten, das Vermitteln dieses Datums sei überflüssig, denn es ermöglicht

eine chronologische Ordnung. Wenn das Kind aber nicht mehr über die

Französische Revolution erfährt, so ist das eben nur eine sehr punktuelle

Kenntnis und darf keinesfalls überbewertet werden. Wie bereichert sich
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nun die Zahl 1789 nach unserem Schema? Auf der untersten Stufe könnte

sich diese Zahl bereichern durch einige Beschreibungsdetails. Damit würde

sich die punktuelle Kenntnisnahme erweitern zu einer Art Phänomeno

logie der Französischen Revolution. Nun gibt es sicherlich Menschen, die

eine Anzahl von Anekdoten über die Französische Revolution erzählen

könnten. Selbst wenn sie sich in einiger Breite episch darin ergingen, wür

den sie dennoch keine historische Erkenntnis darin erblicken. Sie hätten

die Stufe 1 damit noch nicht verlassen. - In dem Augenblick aber, in dem

es gelingt, mit Schülern gewisse Ursachen und Folgeerscheinungen der

Französischen Revolution zu erkennen, Strukturen abzuheben, betreten

wir die Ebene des Erkennens. Hier liegt also eine völlig andere Leistung

vor. Die Bewertung müßte hier also auch anders sein. Wann können wir

nun eine Leistung auf der dritten Ebene erwarten? Dann, wenn ein

Schüler von sich aus existenziell Anteil nimmt. Damit kommt auch die

Uberzeugung wieder etwas ins Spiel. Wenn ein Schüler selbständig Stu

dien betreibt, weil es ihn dazu drängt. Es ist durchaus möglich, daß es

Leistungen auf der dritten Stufe in der Schule häufiger gibt, als wir das

ahnen. Vielfach glauben die Schüler gar nicht, daß es sich dabei um eine

schuladäquate Leistung handeln könnte und bringen sie deshalb auch dem

Lehrer gar nicht zur Kenntnis. Dadurch entgeht der Schule ein wertvoller

Aspekt des Bildungslebens der Schüler. Die Lehrer sollten eine solche exi

stenzielle Annäherung eines Schülers auf einen Gegenstand zu als Höchst

leistung betrachten. Leider gibt es für solche Leistungen kaum einen

Platz in unserem Zensurensystem.

Nehmen wir noch ein anderes Beispiel: Der Lehrer kann seinen Schülern

erzählen, daß es einen Vulkan namens Vesuv gibt. Dann wissen sie etwas.

Es bedeutet aber noch nicht viel, den Vesuv mit Namen nennen zu können.

Ich kann ihn aber z. B. auch beschreiben. Dabei bewege ich mich immer

noch auf Stufe 1, wenn auch im Bereich des Phänomenologischen. Beginne

ich nun aber, zu klassifizieren, bringe ich ihn zum Bewußtsein als vulka

nische Erscheinung, dann bewege ich mich bereits auf der Stufe II. Bei

einer Entzündung an diesem Thema, die zu einer freiwilligen Beschäfti

gung mit dem Vulkanismus führt, ist dann die Stufe III wiederum er

reicht. In die weiteste Perspektive übertragen, könnte das bedeuten, daß

aus einem solchen Kinde später unter Umständen ein Forscher wird.

Sollte der Lehrer nun mit solchen Perspektiven überhaupt rechnen? Das ist

eine der Zentralfragen der Einstellung des Lehrers zu seinen Schülern. Es

gibt Lehrer, die solche Perspektiven sofort abschneiden. Ich würde sie

als etwas eng ansehen.

Sie haben dafür aber meistens sehr gute, saubere und meßbare Resultate.

Aber sie nehmen dem ganzen Bildungsvorgang im Grunde seine Perspek
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tivik. Ich halte es aber für außerordentlich wichtig, daß die Offenheit der

Perspektive im Unterricht erhalten bleibt. - Unser Schema enthält also

eine Leistungsstufung, deren Kenntnis für den Lehrer wichtig ist. Natür

lich darf er nicht auf den Gedanken kommen, sich etwa strikt auf einer

der angegebenen Ebenen bewegen zu können.

Wir müssen, auch wenn wir uns auf der Stufe III bewegen, immer noch

von der Welt in punktuellem Sinne Kenntnis nehmen! Deswegen herrscht

in diesem ganzen Schema eine durchgängige völlige Interdependenz. Ihre

Richtung verdeutlicht uns zugleich das zweite herrschende Gesetz in dieser

Pyramide:

b Das Gesetz der permanenten Induktion

Induzieren heißt beeinflussen, im andern anwesend sein, das andere ver

ändern. Die permanente Induktion verläuft sowohl horizontal als auch

vertikal. Das heißt, es gibt keinen einzigen Erkenntnisvorgang, der ohne

Beteiligung von Erlebnisspuren abliefe. Es gibt keinen Erlebnisvorgang,

der nicht durch Erkenntnis geklärt würde. Hier taucht wieder ein sehr in

teressantes pädagogisches und zugleich didaktisches Problem auf. Wenn

Sie z. B. mit Schülern ein Gedicht besprechen und dann eintreten in eine

Formanalyse, dann kann es nicht ausbleiben, daß Erkenntnismomente in

das Erleben eindringen. Die Streitfrage geht häufig darum, ob dieser

Vorgang für das Erlebnis schädigend wäre. Es gibt Theorien, die ein Fern

halten der erkenntnismäßig zu gewinnenden Strukturen fordern. Nach

ihnen verarmt dadurch das Erleben intellektuell.

Noch ist die gegenseitige Einwirkung aber unerforscht.

Alles, was ich Ihnen heute erzählt habe, bewegt sich im Rahmen der Di

daktik auf der Stufe der reinen Phänomenologie, auf der Stufe der ersten

Reflexion. Falls Sie aber gesonnen wären, sich mit Hilfe dieses Schemas

Ihren eigenen Unterricht zu vergegenwärtigen, würden Sie merken, daß

Sie ganz bestimmte Bevorzugungen haben. Ich will Ihnen dazu einmal

drei literarisch bekannte nennen:

Sie können die bekannten pädagogischen Systeme, wenn Sie sie auf diese

Schematik halten, viel näher bestimmen, als das sonst möglich ist.

Versuchen Sie einmal, den Herbartianismus auf diesem Schema unterzu

bringen. Dabei werden Sie bemerken, daß jedes geschlossene pädago

gische System eine bestimmte Auslese aus den Zielmöglichkeiten darstellt.

Der Herbartianismus ist eine Pädagogik der linken Seite. Der Psychologe

HERBART stand ja auf dem Standpunkt, daß das Primäre in unserem

psychischen Sein die Vorstellungen sind, die Vorstellungserzeugung, die

Vorstellungsklärung, die Begriffsbildung, das Einführen in das Erkennt

nisleben. Er glaubte, daß alle anderen psychischen Phänomene Epiphäno

mene sind, also solche, die sich erst aus der Dynamik der Vorstellung er-
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geben. Zum Beispiel war ja seine merkwürdige Auffassung von unserem

Willensleben die, daß der Wille hervorgeht aus den dynamisch konkur

rierenden Vorstellungen. Auch das Gefühl war ihm eine Begleiterschei

nung. Hier bemerken Sie also, HERBART hat, ideologisch gesehen, eine Be

vorzugung der linken Achse vorgenommen. Dadurch hat er ein total fal

sches Stufensystem entwickelt. Er glaubte nämlich, alles, was vom Men

schen gelernt werden könne, müsse nach der inneren Struktur der linken

Achse geschehen. Deshalb hat er auch z. B. für Gedichtbehandlungen den

immer gleichen Unterrichtsverlauf angesetzt, wie er ihn auch für den Er

werb sachlicher Kenntnisse vorsah! Hierin liegt sein Irrtum, den die

Schulreformer ja auch längst aufgedeckt haben. Wie konnte HERBART

diesem Irrtum verfallen? Es handelt sich ja um einen historischen Irr

tum! Er war sowohl interessant als auch produktiv! Er ist im Grunde

der Vollzieher der Aufklärungspädagogik. Er stellt ihre letzte geklärte,

großartig-ästhetische Erscheinung dar. Vielleicht wird er wieder einmal

modern. Wir reden ja immer davon, im Zeitalter der zweiten oder gar

der dritten Aufklärung bereits zu leben. Ich glaube, daß der HERBART`Sche

Unterrichtsschematismus uns heute auch noch viel sagen kann und daß er

in Hinsicht auf Begriffsbildung und Erkenntnisbildung etwas Immergülti

ges herausgehoben hat. Aber wir erkennen an Hand dieser Schematik auch

die ideologische Einseitigkeit seines Systems.

Welche Richtung der Pädagogik gehört nun aber zur mittleren Achse? Es

ist die Arbeitsschulpädagogik. Sie stellt das Einschwenken von der linken

Achse zur rechten dar! Da heißt es jetzt nicht mehr, unser Vorstellungs

leben, unser Erkenntnisleben ist das Primäre, Willens- und Gemütsvoll

züge sind nur sekundärer Art; sondern es heißt: Erkennen findet nur

statt im Zuge pragmatischer Lebensbewältigung. Das pragmatische Mo

dell verwirklicht sich in der Forderung: learning by doing! Man kann es

beinahe die Devise dieses Jahrhunderts nennen! Vielleicht ist KER5CHEN-

STEINER damit dem Lernprozeß, den Lernvorgängen nähergekommen als

HERBART. Er nähert sich dem anthropologischen Modell. Daseinserhellung

erfolgt aus der handelnden Bewältigung des Lebens. Arbeitsschulbewe

gung und Arbeitsschulsystem beruhen damit zweifellos auf einer richti

geren anthropologischen Basis. Aber auch sie verkennt etwas, die Tat

sache nämlich, daß es auch abgelöst von solchen pragmatischen Bezügen

ein selbständiges Erkenntnisleben gibt! Das aber leugnet diese Richtung

der Pädagogik. Vor allem die amerikanische Richtung DEwEY hat diese

Tatsache lange Zeit geleugnet. Sie wollen immer nur von einem pragmati

schen Ansatz aus der Wahrheit vordringen. Aber dabei wird eben ver

kannt, daß es eine eigene Existenz, eine Losgelöstheit des Erkenntnisle

bens gibt. Gibt es nun eigentlich auch eine Pädagogik der rechten Seite?
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Es hat eine Pädagogik gegeben, sie ist indessen historisch geworden, die

ihren Ansatz vom Erleben her nahm und sich auch direkt danach nannte:

die Erlebnispädagogik. Zu dieser Idee gehört das DlLntEYsche Denken.

Es war bezeichnenderweise eine Frau, die diese Linie in die deutsche Päd

agogik eingeführt hat: Waltraud NEUBERT. Sie ist jetzt nicht mehr be

kannt. Sie sehen also,! wie flüchtig solche Systeme bisweilen sind. Sie

schrieb ein Buch über Erlebnispädagogik und verkündete därin folgende

These: Alles Lernen beginnt mit dem Erleben und endet in ihm. Infolge

dessen ist es sinnlos, rein intellektuelle Vollzüge oder auch pragmatische

Vollzüge in den Mittelpunkt des Unterrichts zu stellen. Wir müssen zu

jedem Bildungsgegenstand zuerst einen Erlebnisbezug herstellen. Das war

ihre Forderung. Sie merken sicher die ideologische Einseitigkeit dabei.

Im Grunde möchte ich Ihnen mit dem Gesagten nur darlegen, daß eine

solche Schematik es uns ermöglicht, uns ein wenig zu regulieren. Darin

liegt also vielleicht ihr bescheidener Wen. Wir können sie als regulatives

Schema verstehen, als eine regulative Begriffsfigur für unser eigenes Tun

in der Schule. Es ist vielleicht ganz nützlich, sie einmal als eine Art Me

ditationsfigur vorzunehmen und sich zu fragen: Wie verläuft eigentlich

mein Unterricht? Es gibt durchaus Lehrer, die sich konstant auf der einen

Achse dieses Systems aufhalten. Sie ist ihre Stärke, auf ihr haben sie ihre

Erfolge, und sie ahnen oft gar nicht, daß das Bildungsgelände daneben

oft völlig "unbebaut" bleibt.

Es gibt auch noch keine exakten Analysen, aber man müßte Personalana

lysen machen können. Dazu müßte man einen Lehrer ein Jahr lang im

Unterricht beobachten, unablässig Unterrichtsprotokolle führen und ihm

dann daran darlegen, wie er sich durch das gesamte Bildungsgelände be

wegt hat. Wir treiben mit unserer didaktischen Theorie also Daseinserhel-

lung im Unterricht. Was wir jetzt getan haben, ist nichts anderes, als daß

wir die großartige Trias des PEsTALozzI hier auf einer neuen Bewußtseins-

stufe miteinander behandelt und reaktualisiert haben.

Ich meine das Dreieck, das PEsTALozzI so schön gekennzeichnet hat durch

Kopf, Herz und Hand. Sie werden diese Begriffe ja sicherlich aus Ihrem

Studium der Pädagogik kennen. Es war sein großes Anliegen, den Kopf,

das Herz und die Hand zu erziehen, zu bilden. Die Hand ist nun bei uns

in einer abstrakten Achse vorhanden, und zwar in der mittleren Achse. Bei

ihr handelt es sich um eine "Pädagogik der Hand", die linke Achse stellt

die Symbolisierung der Pädagogik des Kopfes dar, die rechte die Pädago

gik des Herzens. Genauso wie PESTALOZZI der Ansicht war, Kopf, Herz

und Hand seien nicht jeweils isolierte menschliche "Provinzen", genauso,

wie er in ihnen die Einheit des Menschen dokumentiert sah, genauso etwa

müssen wir auch die hier gegebene Schematik verstehen.
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7. Didaktik als Theorie und Lehre 1962a

Am 16. 10. 1958 beschloß das Berliner Abgeordnetenhaus ein Lehrerbil

dungsgesetz, das in 6 ein allgemeines pädagogisches grundwissenschafl

liches Studium, ein Fachstudium wissenschaftlicher, künstlerischer oder

technischer Art und die schuipraktische Ausbildung zu einem einheitli

chen Ausbildungskomplex zusammenfaßte. Eine Gruppe von Dozenten

der Pädagogischen Hochschule Berlin nahm das Erscheinen dieses Gesetzes

zum Anlaß, ein Modell auszuarbeiten, in dem der schuipraktischen Aus

bildung eine zentrale Funktion für die Integration aller Studiendiszipli

nen zugesprochen wird. Insbesondere sollte an dieser neuralgischen Stelle

das Ineinander von Theorie und Praxis in beispielhafter Form und unter

Beteiligung aller Dozenten - zunächst als Experiment - verwirklicht

werden. Für diese Zwecke wurde im Studienaufbau zwischen dem 3. und

5. Semester ein praktisches Halbjahr eingeschaltet, das wegen seiner theo

retisch-praktischen Funktion die Bezeichnung "Didaktikum" erhielt. Erst

malig im Sommer 1960 wurde ein derartiges Didaktikurn, das sich inzwi

schen viermal wiederholt hat, durchgeführt.

Hier soll in drei Aufsätzen

1. über die theoretische Grundlegung,

2. über die Struktur und Organisation des Didaktikums,

3. über die Dokumentation der studentischen Erfahrungen in einer soge

nannten "didaktischen Akte"

kurz berichtet und damit eine Ausbildungseinrichtung zur Diskussion ge

stellt werden, die sich keineswegs allseitiger Zustimmung erfreut, an deren

Abbau jedoch niemand, an deren Weiterentwicklung fast alle heute leb

haft interessiert sind.

1

Seine theoretische Grundlegung

stößt dabei auf alle Schwierigkeiten, die der Entwicklung einer didakti

schen Theorie in lehr- und anwendbarer Form heute entgegenstehen. Sie

hat ja in dem Ausbildungsgesamt des "Didaktikums" eine eminent prak

tische Funktion und kann in keinem Falle als eine luxurierende theoreti

sche Disziplin ohne Folgen betrieben werden.

Es wird erwartet, daß sie mindestens für drei immer wiederkehrende

konkrete Ausbildungsanlsse eine theoretische Basis entwickelt:

1. für die unterriditliche Analyse in den häufigen Hospitations-Situa

tionen,
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2. für die Planung von Unterrichtsvorhaben, die von Studenten durch

zuführen sind,

3. für unterrichtliche Experimente, die zur Verifikation oder Falsifikation

umstrittener didaktischer Hypothesen gelegentlich unternommen

werden.

Sie wendet sich also an den antizipierenden, agierenden, reflektierenden

und verifizierenden Lehrer und kann sich in dieser Funktion - ungeachtet

der in den gleichen Projekten mitwirkenden Fachdidaktiker - nur als

eine "allgemeine" Didaktik verstehen, die ein für solche Zwecke unab

dingbares Mindest-Maß an didaktischen Grundkategorien und Denkme

thoden bereitstellt, ohne die weder eine kategoriale Durchdringung und

Erhellung von Unterrichtsprozessen noch die konstruktive Leistung einer

Unterrichtsplanung und -realisierung denkbar erscheint, es sei denn, man

überantwortet solche Funktionen dem intuitiven Geschick eines interpre

tierenden oder ratgebenden Mentors.

Doch darüber dürfte wohl kein Zweifel bestehen, daß innerhalb der deut

schen Lehrerbildung der Gegenwart bei aller Unterschiedlichkeit neben

einander bestehender Ausbildungsformen grundsätzlich nur eine theore

tisch-wissenschafiliche Modifizierung des unterrichtlichen Naiv-Verhaltens

gemeint sein kann, wobei mit dem Terminus "wissenschaftlich" im Bereich

von Erziehung und Unterrit etwas vorsichtiger umzugehen ist als auf

beliebig anderen in hochschulmäßige Pflege genommenen Gebieten.

Hier soll jedenfalls darunter nur verstanden werden, daß es sich bei dieser

didaktischen Lehre nicht um das einfache Tradieren historisch überkom

mener Systeme noch um das Propagieren einer normativ auftretenden

pädagogischen "Heilslehre" handeln kann, sondern um eine weitgehend

erfahrungswissenschaftlich orientierte Durchforschung und Klärung un

serer Unterrichtswirklichkeit, um die Kategorien zu gewinnen und ge

brauchen zu lernen, welche uns befähigen, unser unterrichtliches Handeln

rationaler und erfolgreicher zu gestalten und uns frei zu machen von dem

häßlichen Zwang der Gewohnheit und des Herkommens, jeglicher Art von

didaktischem Dogmatismus und nicht zuletzt von den Zufällen, die unser

pädagogisches Handeln in jedem Augenblick bedrohent.

Eine solche Ausbildungstendenz enthält gewisse Konsequenzen für die

Anbahnung eines unterrichtlich-praktischen Verhaltens, das hier - weil es

weitgehend auf unreflektierte Imitation, dogmatische Nachbildung und

primitive Selbstregulierung, wie sie im "praktischen" Handeln laufend

Ahnlidse Gedanken wurden vom Verfasser in dem Aufsatz "Pädagogische Theorie und

Praktikum. Bemerkungen zu einem aktuellen Ausbildungsproblem", Pädagogik, 3. Jg.,

Nr. 7, bereits im Jahre 1948 geäußert.
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erfolgt, verzichtet - kurzerhand unter den Begriff eines theoretisch ge

steuerten Verhaltens gefaßt werden soll.

Mit der Einführung eines solchen Begriffes erheben sich sofort zwei Fra

gen, deren Beantwortung nicht ausgewichen werden kann:

1. Wie ist bei einem solchen Begriffsgebrauch das Verhältnis von Theorie

und Praxis zu verstehen?

2. An welcher Art von "Theorie" ist ein so gemeintes Verhalten letztlich

zu orientieren?

Auf die zweite Frage soll hier zuerst eingegangen werden.

Der Zustand der didaktischen Theorie in Deutschland

Es ist selbstverständlich, daß bei der Beantwortung dieser Frage nicht an

dem derzeitigen Zustand der didaktischen Theorie in Deutschland vor-

übergegangen werden kann und daß auch jede fortschreitende Theorien-

bildung den vorhandenen Bestand an Theoremen und Ansätzen in ihre

Uberlegungen aufzunehmen hat.

Für unsere Zwecke ist es ratsam, dabei von vornherein zwei Klassen

von Theorienbildungen zu unterscheiden: die der geschlossenen und offe

nen Systeme, wobei nicht immer unmißverständlich zu entscheiden ist,

wann ein System noch als offen bezeichnet werden kann. Offen und ge

schlossen sind dabei nicht als Werturteile, sondern nur als schlichte Be

schreibungsbegriffe aufzufassen. Sie sagen etwas aus über die innere Auf

baugesetzlichkeit einer Theorie.

Geschlossene Systeme: Wenn man von einigen großen klassischen Sy

stemen Herbartianer usw. absieht, fallen in diese Theorieklasse vor

allem die bekannten schuireforinerischen Bildungs- und Unterrichtssy

sterne wie die Arbeitsschule Kerschensteinerscher Prägung, die Waldorf

und Montessori-Schule und jene, die sich schon in der Bezeichnung als

"Plan"-Systeme definieren wie der Dalton-, Jena-, Projekt-Plan u. a.

Sie stellen sich als Bildungsorganismen großer materialer Festgelegtheit

dar, die durch ein System von Axiomen und didaktischen Postulaten ge

steuert werden, mit denen man sich identifizieren muß, wenn man inner

halb ihrer Systematik didaktisch operieren will. Sie kennen nur systemab

hängige Begriffsbildungen. Arbeit, Gruppe, Spiel und didaktisches Ma

terial haben nicht nur einen bestimmten faktischen Stellenwert in diesen

Systemen, sondern auch einen begrifflichen.

Es ist offensichtlich, daß eine fixe Orientierung an dieser Art von Theo

rien für unsere Zwecke nicht geeignet ist, obwohl eine Beschäftigung und

Auseinandersetzung mit ihnen nicht nur wünschenswert, sondern auch sehr

fruchtbar sein kann, sofern man in der Analyse danach trachtet, ihre

innere Aufbaugesetzlichkeit zu erkennen. An ihnen kann didaktisch ge
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lernt werden. Die meisten von ihnen liegen nicht nur in literarischer Fi

xierung vor, sondern werden auch praktiziert, was die Beschäftigung mit

ihnen noch lohnender macht.

Offene Systeme: Handelt es sich - sehr negativ ausgedrückt - bei den

geschlossenen Systemen um jene "Kasernenbauten der radikalen Dok

trinen" im Sinne WILHELM DILTHEYS2 und befindet man sich innerhalb

ihrer selbst in einer Art liebenswerter, aber gefährlicher Gefangenschaft,

so tun sich in den jetzt zu charakterisierenden Theorie-Bildungen die of

fenen Horizonte eines stärker strukturtheoretischen Denkens und For

schens mit geringer materialer Festgelegenheit und hoher Formalität und

Allgemeinheit auf. Bei der Fülle der hier vorliegenden Konzeptionen ist es

zweckmäßig, sie nach lildungs- und lerntheoretisch bestimmten Entwür

fen zu unterscheiden.

Die Bildungstheoretileer: Hier handelt es sich um theoretische - insge

samt wohl eigentümlich deutsche - Konzeptionen, die auf bildungsphilo

sophisch-geisteswissenschaftlicher Grundlage entstanden sind, den Begriff

der Bildung zum zentralen Ausgangsort der didaktischen Überlegungen,

die Historizität alles Erziehungs- und Bildungsgeschehens zum Konsti

tuens der Theorienbildung machen und eine mehr oder weniger begrenzte

Autonomie des pädagogischen Handelns postulieren. Ursprnngszentren

dieses Bildungsdenkens liegen abwechselnd bei HERDER und HUMBOLDT,

PESTALOZZI und SCHLEIERMACHER, KANT, HEGEL und DILTHEY, neueren

Datums bei HEIDEGGER und dem Existentialismus oder in der protestanti

schen Theologie der Moderne und in katholischen Seins- und Geschichts

auslegungen. Die Methoden sind abwechselnd hermerteutisch-analytisch,

historisch-systematisch, dialektisch-phänomenologisch. Einzelne Schulen

heben sich ab: für das Schicksal des deutschen Bildungsdenken besonders

folgenreich die in der Nachfolge Diltheys entstandene Dilthey, Nohl,

Weniger und seine Schüler; starke Impulse gingen von der Hegel-Er

neuerung durch LITT Derbolav, ähnliche von der HUSSERLSCHEN Phä

nomenologie Langeveld, Derbolav, und Existenzphilosophie Bollnow,

Ballauf aus. Bezeichnend für eine durchgehende Tendenz dieser bildungs-

theoretischen Schulen und Denkansätze scheint mir die "Grundstruktur

der Bildung"3 des letzteren zu sein wenn auch nur im Titel, weniger im

Verfahren: mit ihrer Tendenz, in der Erscheinungsfülle der historischen

Bildungsphänomene eine strukturelle Verbindlichkeit zu entdecken, an

der sich das aktuelle Bildungshandeln zuverlässig orientieren läßt.

Zu einer bemerkenswerten Präzision, Versachlichung und Klarheit ist

W. DsLTnY, Ges. Sd,rifen IX, S. 180.
Theodor 13AJ.LAUF: Die Grundstruktur der Bildung. Weinheim o. J.
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derartiges Denken in dem KLAFTUSChen Entwurf einer "kategorialen" Bil

dung4 gelangt.

Eine verbindliche Orientierung des praktischen Handelns an Theoremen

dieser Art ist jedoch aus mehreren Gründen von nur fraglichem Wert:

Die aufgefundenen Strukturen und Kategorien sind in den meisten Fällen

von solcher "Allgemeinheit", daß sie für die didaktischen Entscheidungen

des Schulalltags folgenlos bleiben. Ihr Wert für die Anbahnung "letzter

Einstellungen" zu Bildung und humaner Selbstverwirklichung soll unbe

stritten bleiben, in einer didaktischen Grundausbildung können sie kaum

- was sie intendieren - eine so zentrale Position beanspruchen. Die Un

terscheidung von "Bild und Begegnung" Guardini die "Gewissensbe

zogenheit" aller Bildung Derbolav, der existentialistische "Begegnungs

begriff" Bolinows, der so evident scheinende Absolutheitscharakter des

"pädagogiwhen Bezuges" Nohl sind eigentlich keine adäquaten Denk-

modelle für das, was in Schulen wirklich vor sich geht. Das gilt sogar für

die bestechende Theorie des "fruchtbaren Moments im Bildungsprozeß"

Copei.

Die reale Folge dieses bildungsphilosophischen "Stratosphärendenkens"

ist leider die Tatsache, daß das, was in konkreten Unterrichtsstunden

wirklich geschieht, weit mehr von der zahlreichen didaktischen Kompen`

djen-Literatur beeinflußt wird als von den weitreichenden Entwürfen der

großen Bildungstheoretiker und deshalb ganz unverhältnismäßig weit un

ter ihrem Niveau liegt.

Die Arbeiten STÖCKERS und HUBERS5 spielen in Lehrerarbeitsgemeinschaf

ten und Hochschulen eine viel größere Rolle als die subtile Theoretik der

Bildungsphilosophen die großen Auflageziffern beweisen das, und man

muß noch zufrieden sein, daß es sie gibt, weil sie dazu beitragen, ein Min

destmaß von sauber formulierten Grundbegriffen und didaktischen Mo

dellvorstellungen an Studenten und Aufklärung suchende Lehrer zu ver

mitteln.

Es sei deshalb hier einmal die mit Gewißheit Anstoß erregende Hypo

these vertreten, daß der "Bildungsbegrijj" vielleicht grundsätzlich unge

eignet ist, auf ihm eine praktikable Didaktik aufzubauen. Daß er trotz

dem in jeder didaktischen Theorie auftreten muß, ist eine Selbstverständ

lichkeit, weil es das Phänomen ja gibt. Doch sollte er nicht die zentrale

Kategorie sein, sondern einen abhängigen Stellenwert besitzen, wie zu

erweisen sein wird. Er stellt nun einmal seiner Herkunft nach eine von An-

Wolfgang KLAFK!: Das pädagogische Problem des Elementaren und die Theorie der

kategorialen Bildung. Weinheim 1959.

Karl STÖCKER: Neuzeitliche tJnterrichtsgestaltung. München 5. Auflage 1960, Franz

HUBER: Allgemeine UnterricMslehre. Bad Heilbrunn 6. Auflage 1959.
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fang an ideologisch aufgeladene Begriffsbildung dar und hat deshalb im

Verlauf seiner Geschichte eine nicht mehr zu beseitigende Unschärfe und

Vieldeutigkeit erlangt.

Zum anderen haben sich bei einigen modernen Theoretikern Auffassungen

herausentwickelt, die "Bildung" mit Recht als ein "Vorkommnis im Un

stetigen" betrachten, das grundsätzlich unplanbar und nicht organisierbar,

auf jeden Fall nicht zu institutionalisieren ist. In derselben Weise spricht

man von der "Unverfügbarkeit" des fruchtbaren Moments im Bildungs-

prozeß. Mit solchen Bestimmungen, die zweifellos auf richtige Tatbe

stände verweisen, gerät die intendierte Bildung in einen unaufhebbaren

Widerspruch zur Schule, der angesichts solcher Verhältnisse nichts übrig

bleiben kann als zu resignieren. Aber vielleicht intendiert die Schule über

wiegend anderes als jene subtilen Vorgänge, die einzelne Theoretiker als

Bildung definieren.

Vielleicht dürfte deshalb auch eine lerntheoretisch orientierte Didaktik

eher versprechen, der Schule zu einem Selbstverständnis und zu einem

Organisationsmodell für ihre diffizile Funktion in der Gesellschaft zu ver

helfen. &

Die Lerntheoretiker: Darunter seien hier in Abweichung vom psychologi

schen Sprachgebrauch die Didaktiker und Pädagogen verstanden, die

jene Vorgänge, um die es im didaktischen Bereich geht, schlicht als "Lehr

und Lernvorgänge" bezeichnen, so Gottfried I-IAU5MANN in "Didaktik als

Dramaturgie des Unterrichts", einer Definition DoLcHs6 folgend:

Die Didaktik "stellt die besondere Disziplin dar, die es . . . mit dem ,Ler

nen in allen Formen und mit dem Lehren aller Art auf allen Stufen" zu

tun hat, dabei aber grundsätzlich das gesamte Erziehungsgeschehen per

spektivisch im Blick behält".

"Sie war zu Anfang nur eine Lehre des schulmäßigen Unterrichts und ent

wickelte sich erst später zu einer umfassenden Wissenschaft vom Lernen

und Lehren in allen Formen des Lebens und der Kunst. Erst in der Gegen

wart wurde sie zu einer Strukturtheorie ausgebaut, welche die Handlungs

gefüge, durch die das Lernen und Lehren bewirkt wird, phänomenolo

gisch erfaßt und hermeneutisch interpretiert."8

Diese Auffassungen korrespondieren mit den Ergebnissen der bedeutenden

amerikanischen Lernforschung, die uns Heinrich ROTH in seiner "Psycho

logie des Lehrens und Lernens"0 zugänglich gemacht und in einer eminent

6 Josef DOLCH: Grundbegriffe der pädagogisdsen Fachspradse. Nürnberg 1952, S. 40.

Gottfried HAu5MANN: Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts. Heidelberg 1959,

S. 16.

Gottfried HAU5MANH: Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts. Heidelberg 1959, S. 9.

Heinrich ROTH: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. Hannover 1957,

S. 196.
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fruchtbaren Weise in eine systematische Didaktik "psychologischer Lern

hilfen" transformiert hat, die weitaus das Brauchbarste ist, was wir zur

Zeit an lerntheoretisch orientierer Didaktik besitzen.

Wer angesichts der Bedeutungsfülle des deutschen Bildungsbegriffs hier

einen bedenklichen Niveauverlust des didaktischen Denkens befürchten

könnte, sei nachdrücklich darauf verwiesen, daß die lerntheoretischen

Forschungen in Amerika dazu geführt haben, daß "die Theorie des Ler

nens" und die "Theorie des Persönlichkeitsaufbaus" in der amerikani

schen Psychologie fast identische Probleme geworden sind ..., so daß sich

eine Lernpsychologie zu entwickeln scheint, die eine allgemeine Theorie

der menschlichen Natur zu werden versprichtbo.

Selbstverständlich ist aus einem so betont psychologischen Ansatz nicht

eine voll entfaltete Didaktik zu entwickeln; er könnte jedoch als Modell

dienen, wie unter Aufhietung erfahrungswissenschaftlicher Methoden auch

die anderen Aspekte des didaktischen Handelns unter eine wissenschaft

liche Kontrolle zu bringen wären. Daß es dazu auch anderer als empiri

scher Verfahren bedürfte, steht außer Frage - wie die Tatsache, daß

Lehren und Lernen von einer Fülle außertheoretischer Faktoren bestimmt

werden, die es ebenso gälte, bewußt zu machen".

In diesem Zusammenhang wären im übrigen noch die jüngsten Versuche

zu erwähnen, das didaktische Denken an kybernetischen Modellen zu

orientieren und Lern- und Lehrvorgänge in Begriffen der eben entste

henden "Informationstheorie" zu definieren; denn man ist bereits dabei,

die ersten pädagogisch-didaktischen Konsequenzen aus diesen neuen For

schungsergebnissen zu ziehen12. Auf gleicher Ebene liegt auch der zuneh

mende Gebrauch von "Lernmaschinen" für schulische Zwecke, die didak

tische Produkte lerntheoretischer Grundlagenforschung darstellen Skin

ner u. a. und deren möglicher künftiger Einfluß auf unsere Lern- und Bil

dungsvorstellungen und Praktiken noch gar nicht abzusehen ist.

Solche Perspektiven, zusammen mit den eingangs erörterten offenen und

geschlossenen Systemen bildungs- und lerntheoretischer Provenienz er

öffnen einen verwirrenden Horizont unterschiedlichster Interpretations

möglichkeiten dessen, was täglich in unseren Schulen vor sich geht. Wer

,° Heinrich ROTH: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens. Hannover 1957,

S. 196.
si In diesem Zusammenhang sei auf die von F. WTNNEFLO in Halle entwidtelten empiri

schen Formen der Unterrichtsforschung verwiesen, die in diesen Forschungskreis ge

hören.

Vgl. Friedrich WINNEFELO und Mitarbeiter: Pädagogischer Kontakt und pädagogisches

Feld. München 1957.
, Die erste zusammenhängende Darstellung dieser Probleme in Deutschland findet sich in

H. FRANK: Kybernetische Grundlagen der Pädagogik. Baden-Baden 1962.
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diese Möglichkeiten studienmäßig alle durchliefe, würde zum Mitwisser

des heutigen Status moderner Bildungs- und Lernforschung.

Ob das studienökonomisch möglich ist, bleibt zweifelhaft, ob ausbildungs

strategisch wünschenswert, sei dahingestellt.

Eine gewisse Kenntnis aller dieser Ansätze dürfte für eine hodischulmä

ßige Grundorientierung in diesem Arbeitsgebiet wohl unerläßlich sein,

ohne daß die Summe dieser Modelle und Theoreme gleichzusetzen wäre

mit einem operativen didaktischen Bezugsfeld von praktischer Bedeut

samkeit. Dazu ist die Widersprüchlichkeit und Spannung innerhalb die

ses Theoriengesamts zu groß, was seinen Verbindlichkeitswert erheblich

herabsetzt. Wie ein solches operatives Bezugsfeld aufzubauen wäre, ent

scheidet sich erst an der Frage, wie das Verhältnis von Theorie und Pra

xis gesehen wird. Die Antwort darauf bestimmt letzten Endes auch die

Form und den Inhalt der didaktischen Lehre.

Didaktisches Bezugsfeld und theoretisches Bewußtsein

Wesentliches ist bereits vorentschieden, wenn man das Theorie-Praxis-

Verhältnis nicht technologisch interpretiert, so als ob didaktische Entschei

dungen in konkreten Situationen schlicht aus zuhandenen Theoremen de

duziert werden könnten aus welchen dann?, des weiteren, wenn man

Unterrichts-, Lehr-, Lern- und "Bildungs"-Vorgänge als sehr dynamische

Interaktionsprozesse von strenger gegenseitiger Bezogenheit, betonter Sin

gularität und Augenblicks-Gebundenheit betrachtet, die trotzdem einer

besimmbaren Strukturgesetzlichkeit gehorchen und deshalb auch mani

pulierbar sind.

Diese Vorgänge theoretisch abzubilden ist deshalb so schwierig, weil jeder

Einzelprozeß praktisch sein eigenes theoretisches Äquivalent besitzt, das

keine völlige Entsprechung in irgendeinem didaktischen System hat, son

dern im Augenblick der Ereignung solcher Lehr- und Lernprozesse erst

gebildet werden muß und danach mit der Situation wieder zerfällt, weil

es keinen absoluten, sondern nur einen situationsbezogenen Geltungswert

besitzt, eine Gesetzmäßigkeit übrigens, die für didaktische Augenblicks-

situationen und umgreifende Zeitsituationen gleichermaßen gilt.

Das heißt aber, daß die Theorienbildung sich dem prozeßhaften Seins

Charakter der Grundvorgänge anzupassen und selbst Prozeß-Form anzu

nehmen hat.

Es gibt in solcher Sicht keine statischen Theorien, sondern nur theoretische

Prozesse. Das Grundverhalten des theoretisch gesteuerten Didaktikers

muß also prinzipiell ein experimentelles sein.
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Was für Folgen ergeben sich aus einem solchen Theorie-Verständnis für

die didaktische Lehre?

1. Es sind nicht so sehr die Theorien, es ist das Theoretisieren zu lehren.

Nicht der Inhalt von Theoremen ist das Entscheidende, sondern die Weise,

in der sie die Interpretation einer didaktischen Situation gestatten.

2. Nicht die Theorie als Endgestalt, der Prozeß der Theorienbildung ist

der eigentliche Gegenstand der didaktischen Ausbildung. Dieser Prozeß

hat seine Entsprechung in der Strukturgesetzlichkeit der didaktischen Ak

tionsformen.

3. Der personale Ort, wo sich die Informationen über die Aufbaugesetz

lichkeit von Unterrichts- und Bildungsprozessen sammeln, soll hier als

didaktisches Bezugsfeld, der Ort, wo die didaktischen Entscheidungen

fallen, als theoretisches Bewußtsein definiert werden.

4. Ziel der didaktischen Ausbildung ist die Bildung eines leistungsfähigen

didaktischen Bezugsfeldes und die Konstituierung eines operativen theore

tischen Bewußtseins und Gewissens.

Didaktisches Bezugsfeld und theoretisches Bewußtsein zusammen lassen

sich auffassen als ein theoretisches Potential, das sich laufend in der unter

richtlichen Praxis aktualisiert.

5. Für den Aufbau eines zulänglich ausgestatteten didaktischen Bezugs-

feldes ist das Studium von Bildungssystemen, theoretischen Konzeptionen

und Tatsachenwissenschaften förderlich; zur Präzisierung des theoreti

schen Bewußtseins ist eine Kultivierung der didaktischen Reflexion wün

schenswert.

6. Die angemessene Vermittlungsform für solche Informationen und Ein

stellungsanbahnungen ist nicht so sehr die verbale Belehrung obwohl un

entbehrlich als vielmehr ein didaktisches Exerzitium, das zur Aktions

basis die Schulpraxis der Alltagswirklichkeit hat.

Was darf von einer solchen Form der Ausbildung erwartet werden? Daß

der von ihr Betroffene in die Lage versetzt wird, unterrichtliche Situatio

nen kategorial zu strukturieren, faktoriell zu analysieren und sie auf

fällige Entscheidungen hin didaktisch zu beurteilen.

, Ein Analogon zu solchen theoretischen Ansztzen findet sich in Goethes Auffassungen

über die Baugesetzlichkeit der Pflanze. Vgl. die Stelle in Goethes Brief an Herder aus

Neapel, 17. Mai 1787:

"Ich muß Dir Vertrauen, daß ich dem Geheimnis der Pflanzenzeugung und -organisa

tion ganz nahe bin und daß es das Einfachste ist, was nur gedacht werden kann. - - -

Die Urpflanze wird das wunderlichste Gesds6pf von der Welt. - - Mit diesem Mo

dell und dem Schlüssel dazu kann man alsdann noch Pflanzen ins Unendliche erfinden,

die konsequent sein müssen.
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Er muß zu diesem Zwecke lernen,

1. Strukturen zu erkennen;

2. Probleme zu exponieren;

3. Tatsachen, Normen und Organisations-Formen zu beurteilen;

4. Entscheidungen vorzubereiten;

um in ganz konkreten Fällen das jeweils erforderliche theoretische Äuqi

valent bilden und Entscheidungen mit einem mittleren Maß wissenschaft

licher Begründetheit treffen zu können.

Soviel zur Ausbildungsprogrammatik.

Der Rest der Darstellung soll dazu benutzt werden, einen groben Grund

riß der inhaltlichen Ausstattung des didaktischen Bezugsfeldes und der

Genese des theoretischen Bewußtseins zu geben.

II

Reflexion und Engagement

Es war eingangs darauf hingewiesen worden, daß die Beanspruchung der

didaktischen Theorie bei ganz konkreten Ausbildungsanlässen auftritt:

wenn die Studenten in die Situation gebracht werden, beobachteten Un

terricht zu analysieren oder selbst ein Unterrichtsvorhaben zu entwerfen

und vorzubereiten.

Der unterschiedliche Charakter dieser beiden Situationen ist ausgezeichnet

geeignet, zwei Reflexionsarten zu demonstrieren, die auf verschiedenen

Ebenen verlaufen und die Agierenden in ebenso unterschiedlicher Art

theoretisch beanspruchen.

Bei der Analyse ist das Verhalten distanziert und emotional neutralisiert,

erkennend, Zusammenhänge aufsuchend, zergliedernd, objektivierend,

bei der Unterrichtsplanung konstruktiv, kombinatorisch, erfinderisch, ent

scheidungsbedacht, engagiert.

Das sind zwei Seiten theoretischen Verhaltens, die sich zwar auf den glei

chen Gegenstand beziehen und eine identische kategoriale Basis haben,

sich aber tiefgehend dadurch unterscheiden, daß im zweiten Falle eine di

mensionale Bereicherung der Reflexion durch das Auftreten der Entschei

dungsfeategorie stattgefunden hat. Ein planender Student durchläuft bei

Unterrichtsvorbereitungen eine ganze Skala mehr oder weniger bedeut

samer und unterschiedlich bewußt werdender Entscheidungssituationen,

die ihn die Struktur des didaktischen Handelns manchmal blitzartig er

kennen lassen. Es handelt sich bei theoretischen Überlegungen dieser Art

um eine "r6flexion engage`e" Flitner54. Das ist letzten Endes auch in der

4 Wilhelm FLITNER: Das Selbstverständnis der ErziehungswissensdiaPc in der Gegenwart.

Heidelberg 1957, S. 18.
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analytischen Haltung der ersten Reflexionsebene der Fall. Wir suspendie

ren dort nur den Entscheidungszwang aus heuristischen und Entlastungs

gründen.

Engagement und Entscheidung sind also Grundkategorien des unterricht

lichen Handelns und deshalb auch Grundkategorien seiner Theorie.

Dazu muß bemerkt werden, daß es sehr unterschiedliche Ebenen und Hö

henanlagen des Engagements gibt, angefangen von weltanschaulich-reli

giösen Formen bis zur "einfachen" Entscheidung für einen Unterrichtsin

halt oder ein Methodendetail. Zur begrifflichen Klärung dieses Formen-

reichtums täte uns eine Phänomenologie des didaktischen Entscheidungs

verhaltens not.

Des weiteren bedarf es hier des Hinweises darauf, daß die meisten Situa

tionen, in die ein Student und Lehrer gerät, didaktisch bereits vorentschie

den sind, so daß das in der Aktion steckende Entscheidungsmoment gar

nicht mehr bewußt erlebt wird. Ein klassischer Fall ist die gedankenlose

Verwendung von Lehr- und Stoffplänen. Die theoretische Reflexion hat

ihr besonderes Augenmerk auf diese verdeckten Vorentscheidungen zu

richten und zu ihrer Aufdeckung beizutragen. Nicht unbedingt mit der

Absicht der Rebellion, sondern um in Akten der Identifikation einen be

wußten Entscheidungsnachvollzug zu provozieren.

Was sich aber als evidente Konsequenz aus diesem Entscheidungscharak

ter didaktischer Situation ergibt, ist die theoretische Verpflichtung um eine

Klärung der Begründbarkeit überhaupt sowie der faktischen Begründung

unseres unterrichtlichen Tuns. Die Weisen und Methoden dieser Begrün

dung machen einen wesentlichen Teil der didaktischen Lehre aus. Wenn

- wie hier - mit Vorrang an erfahrungswissenschafcliche Begründungs

formen gedacht wird, dann ist das bereits eine Vorentscheidung für einen

bestimmten Unterrichts- und Lehrstil.

Die Reflexions-Stufen

Worauf wäre also bei der Analyse oder Planung von Unterricht konkret

zu reflektieren? Stellen wir zunächst einmal fest, daß eine solche Reflexion

auf unterschiedlichen Stufen verläuft.

Da es sich letzten Endes um didaktische Entscheidungen und ihre Begrün

dung handelt, wird auf einer ersten Stufe ermittelt werden müssen, ob es

konstante Situations-Momente gibt, auf die sich der Entscheidungs- und

Begründungswille immer zu richten hat.

Das geschieht in einer didaktischen Kategorial-Analyse, die einige struk

turelle Konstanten von Unterrichtsvorgängen Lehr- und Lern-Prozes

sen herausarbeitet und deshalb zweckmäßigerweise hier als die Stufe der

Struktur-Analyse bezeichnet werden soll. Sie entwirft eine didaktische
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Topologie der wichtigsten Entscheidungs- und Begründungsfelder und ist

formaler Natur, auf die Konstituierung eines geschärften Struktur- und

Problernbewußtseins gerichtet. Die hier zu ermittelnden Grundkatego

rien Strukturbegriffe bezeichnen die Bedingungen der Möglichkeit von

Unterricht als Ort didaktischer Prozesse überhaupt. Sie geben an, welche

Bedingungen erfüllt sein müssen, wenn von Unterricht gesprochen werden

darf.

Auf einer zweiten Stufe der Reflexion geht es um die Ermittlung der Fak

torengruppen, die die didaktische Entscheidung konkret und materiell

herbeiführen. Es geht hier nicht um Möglichkeiten, sondern um Realisa

tion von Entscheidungen und Realitäten. Auf dieser Stufe sind die unter

schiedlichen Begründungen für so und nicht anders abgelaufene oder für

planend vorweg zu nehmende Unterrichtsvorgänge aufzusuchen und zu

explizieren. Da es sich in Unterrichtssituationen immer um Faktoren

Komplexionen Winnefeld`5 handelt, geht es hier letzten Endes um eine

Faktoren-Analyse, bei der vornehmlich das Entscheidungs-, Tatsachen

und Methoden-Bewußtsein beansprucht und herausgefordert wird.

Struktur-Analyse

Wenden wir uns zunächst den Gegenständen der ersten Reflexions-Stufe,

den konstanten Strukturen, zu und gehen wir phänomenologisch von dem

aus, als was sich der Unterricht "von sich selbst her" zeigt. In laiensprach-

licher Formulierung ließe sich dann etwa sagen: im Schul-Unterricht geht

es offenbar immer darum, irgendwelche Gegenstände Lernanlässe in be

stimmter Absicht zu Lernzwecken und in bestimmten Situationen in den

Erkenntnis-, Erlebnis- und Tätigkeits-Horizont von Kindern oder Ju

gendlichen zu bringen, wobei man sich bestimmter Verfahrensweisen und

Medien bedient.

Ein kategorial-analytisches Vorgehen erkennt in einem solchen naiven

Beschreibungsversudi mindestens sechs kategoriale Grundbestimmungen,

hinter denen sich Strukturzusammenhänge vermuten lassen:

aller Unterricht ist offenbar so gebaut, daß in ihm immer folgende formal

konstant bleibenden, inhaltlich variablen Elementar-Strukturen gegeben

sind: solche

intentionaler,

inhaltlicher,

methodischer,

medien-bedingter,

15 Friedrich WINNEFELD: a. a. 0., S. 34.
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anthropologisch-psychologischer und

situativ-sozial-kultureller Art.

Damit ist die formale Baugesetzlichkeit von Lehr- und Lernvorgängen in

der Schule angedeutet.

Wir sprechen mit Rücksicht auf diese formale Regelhaftigkeit von der

Intentionalität, Inhaltlichkeit, Methoden-Organisation, Medienabhängig

keit und anthropologischen sowie sozial-kulturellen Determination aller

Unterrichtsverläufe. Jede Unterrichtsanalyse beginnt deshalb zweckmäßig

mit der Aufweisung dieser kategorial eindeutig bestimmbaren Strukturen

als Voraussetzung für die Faktoren-Analyse der zweiten Reflexions

stufe und begünstigt damit das Entstehen eines didaktischen Struktur-

und Problem-Bewußtseins, wobei das erste mit der Sache selbst identisch

ist, das zweite sich aus ihr ergibt; denn jeder dieser Elementarstrukturen

ist eine spezifische Problematik inhärent, die im analytischen Verfahren zu

exponieren ist.

Das Problem-Bewußtsein wird bereits angesprochen beim einfachen Klas

sifizierungsversuch. Offenbar gehören die Einzeistrukturen kategorial un

terscheidbaren Aktions- und Sachfeldern zu und verlangen eine unter

schiedliche Beachtung und Zuwendung.

Innerhalb der intentionalen, inhaltlichen, methodischen und Medienstruk

tur geht es ganz offensichtlich um Entscheidungen. Es muß entschieden

werden, welche Absichten an welchen Inhalten unter Verwendung welcher

Methoden und Medien verwirklicht werden sollen Planung oder ver

wirklicht worden sind Unterrichtsanalyse. Der anthropologische und si

tuative Strukturbereich verweisen ihrerseits auf personale und sozialkultu

rehe Bedingungen des unterrichthichen Tuns, die beachtet werden wollen.

Wir haben also hinter dieser kategorialen Aufgliederung strukturbildende

Aktions- und Sach-Felder zu erkennen, die nach dem eben Ausgeführten

zweckmäßigerweise

als unterrichtliche Entscheidungsfelder 1-4

und ebensolche Bedingungsfelder 5-6

zu bezeidmen wären.

Wenden wir uns kurz den hier so bezeichneten Entscheidungsfeldern zu:

1. Bei Schulunterricht wird man wegen der institutionellen Planmäßig

keit, mit der in diesem Raum alles vor sich geht, mit Recht annehmen

müssen, daß es sich hier um durchgehend intendierte Prozesse handelt, wo

bei der Begriff der Intentionalität in seiner ganzen Bedeutungsbreite

Verwendung finden soll. Es wird also darunter sowohl das zweckratio

nal und ausdrücklich Gesetzte wie auch das - häufig unterschwellig -

Mitgemeinte verstanden: Intention also im Sinne von Zwecksetzung und

Sinngebung unterrichthicher Akte.
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Diese Intentionen können auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegen: die

Skala reicht hier von ganz pragmatischen und funktionalen Zielsetzungen

bis zu letzten Sinngebungen. Hier ist auch der Ort, wo es sich entscheidet,

ob man Lernvorgänge im Sinne des weiter oben diskutierten Bildungs-

begriffes interpretieren und die Lehrprozesse in entsprechender Weise in

tentional gestalten will oder nicht. Nach meiner Ansicht bestehen keine

zwingenden Gründe dazu, obwohl Bildung in der Schule sich immer wie

der ereignet und ereignen kann und die Schule sich schließlich so ein

richten sollte, daß Bildung nicht verhindert wird.

Ob aber Bildung im Sinne SCHALLERS1° als "In-Anspruch-nehmen-Lassen"

durch Sachen und Dinge oder als "Gewissensentfaltung" im Sinne DER

BOLAV517 oder als humane Selbstverwirklichung im Sinne humanistischer

Bildungsideologie verstanden werden soll, entscheidet sich nicht auf dieser

1., sondern erst auf der 2. Reflexionsstufe. Auf der ersten Stufe didak

tischer Reflexion wird man nur des Problems ansichtig.

Trotzdem läßt sich bereits auf dieser Stufe eine quasi formal-inhaltliche

Bestimmung der unterrichtlichen Intentionalität treffen, denn es sind ge

wisse gleich zu benennende Formalstrukturen als Möglichkeiten vorge

geben, die sich fast wie Notwendigkeiten interpretieren lassen.

Wenn die landläufige Didaktik der Kompendien in meist nicht erkennbar

geordneter Weise von Wissen, Können, Erkennen, Erleben, Fähigkeiten,

Fertigkeiten, Gewohnheiten, Überzeugungen, Gesinnungen, Haltungen,

Gestaltungen und Werkvollendung spricht, so meint sie damit in der

menschlichen Natur vorgegebene Entfaltungsmöglichkeiten, an denen sich

die Lehraktivität notwendigerweise orientieren muß. Zwar kann es sich

auf dieser Stufe auch nur um die Erörterung der reinen Möglichkeiten

handeln, weil die realen Akzente in einer anderen Entscheidungsebene ge

setzt werden.

Aber als Vorklärung struktureller Art ist die didaktische Meditation über

diese Möglichkeiten nicht unergiebig.

Gehen wir davon aus, daß Schüler in der Schule wie Menschen auch im

Leben abwechselnd sich klar werden wollen und sollen über Situationen,

oder sich von ihnen ergreifen lassen oder etwas in ihnen verwirlichen sol

len, so lassen sich auch die Lern-Intentionen aufgliedern nach folgenden

Mögliclikeitsklassen:

kognitiv-aktive Kenntnisse, Erkenntnisse, Uberzeugungen;

affektiv-pathische Anmutungen, Erlebnisse, Gesinnungen;

1 Klaus SCHALLER: Vom Wesen der Erziehung. Ratingen 1961.
17 Josef DERBOLAV: Versudi einer wissensdiaftstheoretisdien Grundlegung der Didaktik.

2. Beiheft der Zeitsdirift für Pädagogik. 1960.
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pragmatisch-dynamische Fähigkeiten, Fertigkeiten, Gewohnheiten, Ta

ten, Werkvollendungen.

Es geht dabei, wie sich aus der Schematik leicht erkennen läßt, um spezi

fische Akte

der Daseins-Erhellung Erkenntnis-Dimension,

der Daseins-Erfüllung Emotionale Dimension und

der Daseins-Bewältigung Antriebs- und Willensdimension.

Und es kann dem Meditierenden auch nicht verborgen bleiben, daß es in

nerhalb dieser Möglichkeiten der Selbstverwirklichung unterschiedliche

Höhenlagen gibt, daß die kognitive Aktion aufsteigt von der schlich

ten punktuellen Kenntnisnahme zur anspruchsvollen Erkenntnis von Zu

sammenhängen und schließlich übergehen kann in die "Gewissensdimen

sion" der Cberzeugung.

So läßt sich in allen drei Bereichen eine solche aufsteigende Leistungs

Tendenz feststellen, die ich das Gesetz der dimensionalen Bereicherung

nennen würde so den Fortschritt vom bloßen Angemutetsein zum Er

lebnis. Und es bedarf wohl keines ausdrücklichen Hinweises, daß diese

Entfaltungsformen menschlicher Existenz als lebenslange Prozesse in

strenger Interdependenz zu denken sind und sich ständig gegenseitig mo

difizieren, fördern und hemmen. Ich möchte dieses Phänomen als das

Gesetz der permanenten Induktion bezeichnen.

Es dürfte evident sein, daß solche an vorgegebenen Strukturen gewonne

nen Einsichten das unterrichtliche Tun hinsichtlich der Absichten und Sinn

gebungen einigermaßen zu ordnen imstande sein könnten. Es ergeben sich

daraus auch einige Interpretations-Gesichtspunkte für die Einordnung

historischer Unterrichtsstile: z. B. der Arbeitsschule, der Herbartianer,

der Erlebnispädagogik W. Neubert, die jeweils eine Entfaltungsdimen

sion: den Arbeits-, Erkenntnis- oder Erlebnisprozeß zum stilbildenden

Grundprinzip ihrer didaktischen Systeme gemacht haben. Wir wollen die

Betrachtungen über die strukturbildende Funktion des Intentionalen im

Unterricht, die unschwer fortgesetzt werden könnten, an dieser Stelle

abbrechen, um ein paar analoge Bemerkungen über die anderen Entschei

dungsfelder der Inhaltlichkeit, Methodenorganisation und Medienwahl

zu machen.

2. Das Inhaltsproblem hat sich in der modernen Didaktik aus begreifli

chen Gründen so in den Vordergrund gedrängt, daß von einigen bil

dungstheoretischen SchulenlS der Begriff der Didaktik ganz für diesen

18 Es handelt sidi hier vnr allem um von der Göttinger Schule E. WENIGER ausgehende

Tendenzen, unter Didaktik nur die Reflexion auf die Bildungsinhalte und Bildungs

gehalte zu verstehen.

Vgl. hierzu W. KLAFR1: Didaktik, in "Pädagogisdses Lexikon". Stuttgart 1961, 5. 174.
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Problembereich in Anspruch genommen wird. Ohne das Inhaltsproblem

unterschätzen zu wollen, möchte ich mich einer solchen Ansicht nicht an

schließen, weil sie den Begriff der Didaktik unzweckmäßig verkürzt und

das Gesamtphänomen "Unterricht" z. B. nicht ganz in den Griff bekom

men kann. Die Ausklammerung der Methodenorganisation oder der Me

dienwahl aus dem Didaktikbegriff ist ein Akt folgenschwerer Desintegra

tion, der sich nicht nur gegen das Ganze des Unterrichts, sondern sogar

gegen den der "Inhaltlichkeit" selbst richtet. Denken über "Inhalte als

lehrbare" impliziert das Methodische und die Medienwahl. Methoden

und Medien sind auch Dimensionen des Inhalts-Kalküls. Hier tritt die

durchgehende Interdependenz der unterrichts-strukturellen Momente ganz

massiv in Erscheinung.

Was ist nun von der "Inhaltlichkeit" des Unterrichts strukturell vorge

geben? Das Gesamtpotential der Bildungsgüter des Bildungskosmos einer

Epoche ist natürlich nicht konstant, sondern ein geschichtliches Produkt.

Es muß auf der 2. Reflexionsstufe diskutiert werden und gehört zur Fak

torenanalyse.

Aber es gibt m. E. mindestens 3 konstante Grundformen, in der alle "In

haltlichkeit" innerhalb des Unterrichts auftritt und strukturell vorgegeben

auftreten muß: Die Inhalte präsentieren sich entweder als Wissenschaften,

Techniken oder Pragmata19 und fallen sehr häufig in einen "Fach"zusam

menhang, was ihre saubere begriffliche Scheidung so schwer macht.

Ein Beispiel ist der Deutschunterricht, in dem so Unterschiedliches wie die

Wissenschaft der Literaturgeschichte, Techniken wie die grammatische

Schulung, Pragmata wie der konstruktive Aufsatz und das selbstgefertigte

Poem in eins zusammenfallen. Dasselbe Modell findet sich fast in allen

Unterrichtsdisziplinen wieder. Manchmal scheint sich ein Fach als rein

pragmatische Disziplin darstellen zu wollen, z. B. die Leibeserziehung.

Aber hat sie nicht ihr wissenschaftliches Komplement in der Biologie und

Hygiene? Hier macht sich nach der Moderne hin eine begründete Ten

denz breit, die den pragmatischen Disziplinen zuzuordnende Reflexion

als Schul-Wissenschaft zu organisieren. Wieviel Reflexion steckt etwa im

modernen Kunst-Unterricht, der neben die Kunst-Praxis in der Bildbe

trachtung die Anfänge kunstwissenschaftlicher Analyse stellt? Wieviel

Reflexion und "Wissenschaft" muten wir unseren Schülern in der "Politi

schen Bildung" auf schmalster pragmatischer Erfahrung zu? Hier herrscht

innerhalb der strukturellen Grundformen eine durch die Moderne ganz

besonders angeheizte Dynamik und gelegentliche Disproportionalität.

Pragmata werden hier als inhaltlich bestimmte Kategorie Aufsätze schreiben, Blumen

pflegen, körperliche Übungen ausführen, technische Moneagen durchführen von den

formalen Techniken des Schreibens, Lesens, Rechnens unterschieden.
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Die zentrale Achse dieser Inhalts-Systematik sind offenbar die Techniken,

worunter hier die Wort- und Bild-, die Zahl- und Maß-Techniken, insbe

sondere die sprachlichen und mathematischen Exerzitien gemeint sind, die

als unerläßliche Kulturtechniken vor allem das geistige Leben der Grund

schule zu einem großen Teil ausmachen und Instrument und Schlüssel zu

gleich sind für die Besitzergreifung der Wissenschaften und "Pragmata"

insgesamt. Hier von "Inhalten" zu sprechen, bereitet den reinen "In

halts"-Didaktikern sicherlich einige Schwierigkeiten wegen des ausgepräg

ten Formal-Charakters dieser Disziplinen, für die "Lern"-Theoretiker

bedeutet das eine Selbstverständlichkeit.

Einen kurzen Hinweis verdienen noch die strukturellen Spannungen, die

sich als scheinbar unaufhebbare Polaritäten quer durch alle Wissenschaf

ten, Techniken und Pragmata ziehen und in einer didaktischen Struktur-

lehre zu erörtern sind: die Gegensätzlichkeit zwischen natur- und geistes-

wissenschaftlicher Weltbetrachtung, zwischen den freien Künsten artes

liberales und den handwerklich-technischen artes illiberales, zwischen

der sprachlichen und der Zahlensymbolik, die jeweils ein sehr Unter

schiedliches an Welt-,,Inhalten" repräsentieren.

Hier wird das oft zitierte Problembewußtsein besonders dringlich ange

sprochen, insbesondere dort, wo sich Tendenzen des Ausgleiches nach einer

Integration dieser unterschiedlichen Aspekte in gewissen Feldwissenschaf

ten oder musisch-technisch-pragmatischen Vorhaben oder filmischen und

schaubildartigen Techniken anzukündigen scheinen. Die Erörterung der

Möglichkeiten fachübergreifenden Unterrichts gehört in diesen Problem

kreis.

Als legitimes Strukturproblem dieser Reflexionsstufe ist die Transforma

tion der Kunst- und Wissenschaftsgehalte in die Ebene der "Bildungsin

haltlichkeit« anzusehen. Die Diskussion dieser Problematik hat zur Zeit

einen Höhepunkt erreicht. Bildungstheoretiker sprechen hier von der Er

mittlung der "Bildungsgehalte" einer Disziplin. Wir würden es vorzie

hen, hier nur von dem in den Wissenschaften und Künsten sich anbieten

den "Lernpotential" zu reden, für das die Schule sich leicht als zuständig

erklären kann. Es besteht kein Zweifel, daß diese Problematik ins Zen

trum didaktischer Gegenwarts-Forschung gehört. Eine Epoche fruchtba

rer Zusammenarbeit von Pädagogik und Fachwissenschaft deutet sich

hoffnungsvoll an.

Dieser Aspekt der "Bildungsgehalte" Lernpotentiale deutet übrigens

darauf hin, wie rasch hier die Grenzen inner-struktureller Problemerör

terung überschritten werden müssen; denn was heute als "Lernpotential"

deklariert werden kann, entscheidet sich zu einem großen Teil auf einer

anderen Ebene als der der wissenschaftstheoretischen bzw. bildungsstruk
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turellen Betrachtung. Hier greifen Mächte, Ideologien und Faktizitäten

des gesellschaftlichen Raumes ein und bringen sich zur Geltung.

Das gilt noch für eine Reihe anderer Inhalts-Probleme, die sich inner

halb der Strukturanalyse stellen, aber nicht lösen lassen. Dazu rechnen:

die Problematik der fachlichen Sektorierung und Spezialisierung Allge

meinbildung, der durchgehenden, wenn auch modifizierten "Wissenschaft

lichkeit" des modernen Unterrichts E. Fink20, der "Exemplarität" der

Unterrichtsinhalte und nicht zuletzt das einer "volkstümlichen Bildung"

mit ihren spezifischen Inhaltsproblemen. Selbst die Behandlung einer so

strukturell bestimmten Problematik wie die einer "kategorialen Bildung"

W. Klafki2 muß an vielen Stellen die Grenzen rein struktureller Erwä

gungen transzendieren, wenn sie Effektivität erlangen will.

3. Die Frage nach den methodischen Strukturen eines Unterrichtsverlaufs

wird normalerweise in jeder analytischen Besprechung einer gemeinsam

beobachteten "Unterrichtsstunde" gestellt. Wir befinden uns hier auf

einem viel durchdachten Kerngebiet der didaktischen Theorie und Lehre

und dürfen uns deshalb vielleicht ganz besonders kurz fassen. Außerdem

liegt dazu die bereits erwähnte Arbeit von H. ROTH22 vor, der in den

Abschnitten 4 und 5 einer "Pädagogischen Auswertung der Psychologie

des Lernens" unter dem Begriff der "Lernhilfen" eine "lerntheoretische"

Didaktik "in nuce" entwickelt hat.

Wir befinden uns bei der Behandlung dieser Frage auf dem Gebiete der

didaktischen "Erfindung", des konstruktiven Denkens und deshalb eines

unerhörten Formenreichtums. Aber alle Erfindungskraft ist auch hier -

und das gilt für die großen Methodiker ebenso wie für die einsamen "Er

findungen" des Stundenplaners - an vorgegebene Strukturen gebunden,

die in zweckmäßiger, zeitadäquater Weise zu variieren die unverzichtbare

Aufgabe jeder Epoche ist. Experimentelles Verhalten ist in diesem didakti

schen Bereiche häufiger als in den übrigen, weil die Überprüfung der

Effektivität mit empirischen Mitteln am ehesten möglich ist. Es ist damit

zum klassischen Gebiet des pädagogischen Experiments geworden.

Die hier anzutreffenden Hauptstrukturformen sind: die Artikulation des

Unterrichtsprozesses nach Stufen oder Phasen von der Motivation bis

zum Transfer, um eine lernpsychologische Gliederungsschematik anzu

deuten; die Gruppen- und Raumorganisation, wobei an Sitzordnungen

und Vergeseilschaftungsformen gedacht werden muß Gruppen-, Block-

und Einzelunterricht; der Kanon der Lehr- und Lernweisen vom Lehrer

,° vgl. das Referat Eugen FsNscs auf dem Bremer Kongreß der AGDL "Meusdienbil

dung - Sdiulplanung", Deutsdie Schule 7/8 1960, S. 319.

a. a. 0., 289-397.

. a. 0., 5. 195-326.
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vortrag und Schülerreferat bis zum Gespräch und Eigenexperiment; die

Ausrichtung an bestimmten methodischen Modellen ganzheitlicher oder

analytischer, exemplarischer Art, facheigener Einzelmethoden; die Orien

tierung an einem Prinzipien-Kanon Anschaulichkeit, Selbsttätigkeit, der

sich um ständige Neubildungen zu erweitern scheint.

Wie fruchtbar eine Neuinterpretation der gesamten Methoden- und Or

ganisationstruktur des Unterrichts sein kann, beweist die bereits erwähnte

umfangreiche Arbeit Gottfried HAU5MANNS25, der auf Grund eines Ha

mannschen Aperus eine "Dramaturgie des Unterrichts" entwarf und in

einer durchgehenden Analogie zur theatralischen die überraschenden

Chancen einer didaktischen Dramaturgie entdeckte, von der möglicher

weise Anstöße zu einem völlig neuen Durchdenken unserer methodi

schen Modelle ausgehen werden. Ein ähnliches ist zu erwarten von dem

Einsatz von "Lernmaschinen" und Programmierungsformen im Stile der

modernen Kybernetik.

Zum Glück ist die didaktische Praxis und Theorie auf methodischem

Gebiet in den letzten 50 Jahren sehr beweglich und undoktrinär gewor

den, denn von allen Dogmatismen ist der methodische der ärgerlichste

und unfruchtbarste, weil zugleich der unsinnigste; denn von allen Unter

richtsstrukturen ist die methodische am leichtesten und zweckmäßigsten

variabel zu halten.

4. Am meisten überraschen könnte in dem hier entwickelten Strukturen-

schema die Postulierung einer isolierten Medien-Struktur des Unterrichts,

die einer besonderen Begründung bedürfte, hier aber aus Raumgründen

nicht geleistet werden kann. Es besteht aber kein Zweifel, daß die Reprä

sentation der Unterrichtsinhalte durch bestimmte Medien Rede, Buch,

Bild, Formel, Diagramm, Tonband, Film, Bildschirm, Naturgegenstände,

Modelle, Apparaturen und Maschinen in ihrer modifizierenden und lern

förderlichen oder -hemmenden Wirkung in der bisherigen Didaktik nicht

angemessen behandelt und bewertet worden ist. Ein Medium ist schon

seines bilateralen Status wegen didaktisch interessant, denn es hat einen

ebenso starken Inhalts- wie Methodenbezug, vermag Inhalte durch seine

Form-Qualitäten überraschend zu intensivieren, zu verfremden, zu ak

zentuieren, zu entsubstantialisieren und verflüchtigen, was jeweils metho

dische Chancen für eine wirkungsvollere Konkretion oder Abstraktion

eröffnet und damit methodischen Fundamentalzielen dient. Es ist ein

lernpsychologisch gravierender Unterschied, geschichtliche Persönlichkei

ten durch das gesprochene und geschriebene Wort, alte Stiche oder durch

Fotos oder gar Filme zu vergegenwärtigen.

23 Gottfried HAUSMANN: Didaktik als Dramaturgie des Unterrichts. Heidelberg 1959.
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Eine methodisch sehr aufschlußreiche Klassifizierung der gebräuchlichen

Medien nach strukturellen Gesichtspunkten hat die amerikanische Me

dienforschung versucht. Edgar DALES24 "Cone of experience" stellt eine

solche geistreiche Schematisierung der Medien-Eignung für den Unterricht

dar, die von der unterschiedlichen konkretisierenden bzw. abstrahierenden

Formtendenz der einzelnen Medien ausgeht und dem praktizierenden

Lehrer eine situationsadäquate Medienwahl erleichtert.

Ein besonderer Anlaß, diesem Fragenkreis einen solcheli Stellenwert im

System didaktischen Theoretisierens zu geben, liegt in der Tatsache, daß

im Zuge der Technisierung überraschend neuartige Medien im Entstehen

sind, die imstande sein könnten, unsere didaktischen Konzeptionen von

Grund auf zu verändern. Man denke nur an die elektronischen Möglich

keiten, das Eindringen von Maschinen in den Lehrbetrieb der Schule und

die Funktion des Fernsehens in den nationalen Bildungsräumen Europas

und Amerikas, Deutschland ausgenommen. Hier ist zum ersten Male die

für viele erschreckende Möglichkeit der völligen Aufsaugung der lebendi

gen Lehrergestalt durch ein Medium mit Erfolg realisiert worden. Das

ist der Anfang vom Ende einer alten Didaktik.

Es bleibt festzustellen, daß eine didaktische Strukturanalyse der hier skiz

zierten Art doch einige Chancen haben könnte, das Problembewußtsein

von Studenten und Lehrern zu wecken, zu differenzieren und zu aktivie

ren. Die beschriebenen Strukturen stellen so etwas wie eine Matrix für un

terrichtliche Handlungsmöglichkeiten dar, die sich im Rahmen einer be

grenzten Zahl von vorgegebenen Strukturen halten müssen, wenn sie an

streben, Unterricht genannt zu werden.

Faktoren-Analyse

Es hat sich gezeigt, daß die rein kategorial-analytischen Bemühungen

um die Grundstrukturen des Unterrichts allenfalls zu einem geschärften

Problembewußtsein und zur Einsicht in die hier sich eröffnenden formalen

Möglichkeiten und Notwendigkeiten, nicht aber zu einem Verständnis von

faktischem Unterricht hic et nunc führen können.

Auch das Bewußtsein der durchgängigen anthropologischen und sozial-

kulturellen Determiniertheit alles unterrichtlichen Geschehens hält nur die

Tatsache fest, daß in diesen Bereichen die Bedingungen für die jeweilige

Faktizität stattfindenden Unterrichtes zu suchen sind.

Das wirkliche Aufsuchen dieser Bedingungen in der menschlichen und

gesellschaftlichen Seinswirklichkeit einer Epoche erst führt auf eine zweite

Stufe didaktischer Reflexion: zur Faktoren-Analyse.

24 Edgar DALE: Audio-Visual Methods in Teaching. New York 1947, S. 39.
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Halten wir zunächst noch einmal fest, auf welche Sachfelder sich diese

Analyse zu beziehen hat: einmal auf die in die Lehr- und Lernprozesse

verwickelten Personenkreise, die Lehrenden und Lernenden also, zum

anderen auf die spezifische Situation, in der sich Unterricht real vollzieht.

Der Lehrer bringt sich wie der Schüler mit seiner faktischen Personstruk

tur in die Unterrichtsprozesse ein. Die Faktoren-Analyse hat sich hier auf

die philosophisch-anthropologische und erfahrungswissenschaftlich-psycho

logische Interpretation der personalen Bedingungsanlage zu stützen, im

Falle des Schülers vor allem auf die Deutung der entwicklungspsycho

logischen und lernpsychologischen Phänomene.

Die Faktorenkomplexion des situativen Bedingungsfeldes ist erheblich.

Aller Unterricht ist in ein Situationsgefiige eingebettet, das sich schon einer

Strukturanalyse erster Reflexionsstufe als ein vielfältiges Ineinanderwir

ken von mindestens 4 Situationstypen erweist: der "individuallage" des

Schülers häusliches Milieu, der Klassensituation mit ihrem Klassen-

klima, der Schulsituation einzelner Schulzweige gymnasialen oder tech

nisch-praktischen Charakters, schließlich der "Zeit"-Situation, unter der

hier die ganze Komplexion der gesellschaftlichen und kulturellen Fakto

ren, die sich zu einer bestin-initen "Zeitsignatur" integrieren, verstanden

werden sollen.

Das Situationsgefüge modifiziert die faktischen Unterrichtsvorgänge in

fast allen Richtungen: inhaltlich, methodisch sowie hinsichtlich der auf

tretenden Intentionen und der sozialen Vorgänge und Kontakte siehe

Winnefeld25.

Für die faktische Unterrichtsanalyse, bei der die wirkliche Motivation

unserer didaktischen Entscheidungen und die Gründe für die tatsächliche

Verlaufsform realer Unterrichtsvorgänge aufzudecken sind, ist es zweck

mäßig, die Vielfalt der dabei zu erörternden Faktoren nach Klassen zu

ordnen, um der Analyse methodische Sicherheit und Eindeutigkeit zu

geben.

Es sollen zu diesem Zweck hier drei Faktorengruppen unterschieden

werden:

1. nornienbildende zielsetzende, meist ideologische und außerpädago

gische Faktoren,

2. bedingungensetzende konditionierende Sachfaktoren,

3. Jormschaflende organisierende Faktoren, die hier als die eigentlich

stilbildenden anzusehen sind.

Der in der Ausbildung stehende Student wird also hier mit der Existenz

von

" Friedridi WINNEFELD: a. a. 0.
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Normen, Fakten und didaktischen Formen

konfrontiert, in der Absicht, ihn für

Normenkritik, Faktenbeurteilung und Formverständnis

aufzuschließen und auszurüsten; das bedeutet die Eröffnung von Argu

mentations-Horizonten, ohne die das Unterrichtsgeschäft blind betrieben

werden müßte.

1. Die Gruppe der normenbildenden Faktoren soll hier auf die ideologie

abhängigen eingeschränkt werden, ohne zu vergessen, daß auch andere

Faktoren-Gruppen normsetzende Wirkungen haben. Die normative Be

deutung des Faktischen etwa ist allzu bekannt; der Unterricht wird si

cherlich ebensosehr durch seine bloße Faktizität die sich einer ideologisch

motivierten Umstrukturierung lange widersetzen kann geformt wie

durch direkte ideologische Einflußnahme.

Der Begriff der Ideologie wird hier nicht negativ im Sinne des "schlechten

Bewußtseins" gebraucht, sondern wertneutral. Er bedeutet hier lediglich

das gedanklich "Sich-selbst-voraus-Sein" des durch bestimmte kollektive

Wunsch- und Erwartungsvorstellungen angetriebenen Menschen. Ideolo

gienbildung hat also konstruktiven Charakter und umfaßt die philosophi

sche Spekulation ebenso wie den religiösen Glauben und die politische und

gesellschaftliche Meinungsbildung.

Normenbildender Fremdwille, in Gestalt ideologischen Druckes, macht

sich vor allem im Bereich der unterrichtlichen Intentionalität, d. h. der

expliziten Zwecksetzung und der "letzten" Sinngebung von Unterricht

und Lehre, geltend. Hier fällt zum Beispiel die Entscheidung darüber, ob

gewisse "Lernvorgänge" als Bildung interpretiert werden oder nicht. Die

Träger dieser Ideologienbildung und Bildungspolitik sind gesellschaftliche

Mächte und Weltanschauungsgruppen, die mit ihrer realen und materiel

len "Mächtigkeit" ihren ideologischen Vorstellungen erst Effektivität ver

leihen: der Staat, die Wirtschaft, Elternorganisationen, Parteien, Kirchen.

Erst in zweiter Reihe rangieren freischwebende philosophische Systeme,

kleine Weltanschauungsgruppen und pädagogische Zusammenschlüsse re

formpädagogische Gruppen wie "New Education Fellowship".

Den praktisch tätigen Lehrer muß am meisten interessieren, wie dieser

normsetzende, ideologische Druck unmittelbar in das Unterrichtsgesche

hen hineinwirkt: durch Sdiulgesetze, Richtlinien und Verwaltungsanord

nungen. Er muß die besondere Ideologie-Anfälligkeit mancher Unter

richtsdisziplinen kennen Sprach- und Geschichtsunterricht und seinen

eigenen Standort im ideologisch-politisch-gesellschaftlichen Spannungs

feld seiner Zeit. Eine solche Reflexion könnte ihm das Feld seiner eigenen

Ideologieanfälligkeit und die möglichen Ideologie-Quellen zum Bewußt

sein bringen. Er würde rasch entdecken, daß die Art seines Gedichtvor
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trages, der Geschicistserzählung, Feier- und Spielgestaltung, Bildbetrach

tung bis hin zur Auslegung einer Bibelstelle oder das Kontaktverhältnis

zu seinen Schülern nach autoritärem oder kooperativem Modell nicht

frei sein kann von ideologiebestimmten Einflüssen.

Das Ziel einer solchen distanzierenden Analyse ist nicht die totale Auf

lösung aller Ideologie-Bestände das wäre wegen der teleologischen Struk

tur des Unterrichts nicht nur nicht möglich, sondern auch nicht wün

schenswert, sondern ihre Aufklärung und bewußte Assimilation durch

das kontrollierende Bewußtsein.

Methodisches Ziel solcher Exerzitien ist die permanente Ideologie-Kritik.

Auf dieser Ebene lassen sich dann auch Begründungen entwickeln für weit

reichendere bildungspolitische Entscheidungen, die gar nicht in die Hand

des einzelnen gelegt sind, aber allgemeiner Beurteilung zugängig gemacht

werden müßten: z. B. die Frage, ob sich Schule und Unterricht mehr auf

die Erstellung eines fungiblen Leistungswissens oder die Entwicklung eines

humanen Bildungswissens M. Scheler2° einstellen, ob sie sich stärker

einer vorgreifenden Berujsvorbereitung oder einer allgemeinen Menschen-

bildung zuwenden sollten.

2. Die konditionierenden Sach-Faktoren unterscheiden sich von den nor

mierend-ideologischen dadurch, daß es sich bei ihnen um objektive Tat

bestände handelt, die weitgehend der subjektiven Meinungsbildung ent

rückt sind und sich ohne Rücksicht auf ihre gefühlsmäßige Bejahung oder

Ablehnung im Unterrichtsgeschehen durch das Gewicht ihrer Faktizität

durchsetzen, obwohl eine solche Feststellung nur halb richtig ist. Denn in

Wirklichkeit ist es ja doch nur unsere Auffassung über diese Tatsachen,

die sich im Unterricht durchsetzt. In diesem Falle wird diese Auffassung

allerdings repräsentiert durch wissenschaftliche, d. h. objektive Aussagen

einschlägiger Disziplinen: der Soziologe, Nationalökonomie, Wissen

sc}iaPcstheorie, Kulturanthropologie, Lernforschung, Entwicklungs- und

Sozialpsychologie, die die didaktische Urteilsbildung in den letzten Jahr

zehnten zunehmend stärker beeinflußt und das Unterriditsgeschäft immer

mehr objektiviert haben.

Wir wissen heute, daß die in einer Kultur vorherrschenden Wissensformen

und das Selbstverständnis der Wissenschaften das Unterrichtsleben stark

mitbestimmen, daß es objektive Gründe und der Druck gesellschaftlicher

und arbeitstechnischer Verhältnisse sind, die uns heute den Kanon der

Unterrichtsdisziplinen um neue Inhaltsaspekte - musisch-künstlerische

und praktisch-technische - zu erweitern zwingen. Paradigmatisch dafür

Max SCHSLER: Die Formen des Wissens und die Bildung. 1925.
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ist die Diskussion um eine sog. polytechnische Grundausbildung, die ein

Weltproblem geworden und keineswegs auf die Ostblock-Länder zu be

schränken ist. Ahnliche dramatische Umgruppierungen, die auf gesell

schaftliche Veränderungen und wissenschaftliche Schwerpunktverschiebun

gen zurückgehen, spiegeln sich in den großen klassisch gewordenen Analy

sen der amerikanischen Bildungswirklichkeit, im Harvard-, Rockefeller

und Conant-Report, wider.

Auch das schulpolitische Ringen um eine Neuorganisation des Bildungs

wesens in Deutschland Bremer Plan und Rahmenplan hat nicht nur ideo

logische, sondern auch sehr gravierende faktische Hintergründe.

In weit undramatischerer Form hat sich im Unterrichtsleben unser Tat

sachenwissen auf dem Gebiete der Lern-, Entwicklungs- und Sozialpsycho

logie durchgesetzt, das seit langem regulierend und korrigierend auf die

unterrichtliche Stilbildung einwirkt. Zwar gibt es hier auch unerklärliche

Verzögerungen. Und es darf getrost vermutet werden, daß alte elemen

tenpsychologische Auffassungen auch heute noch das Unterrichtsdenken

vieler Lehrer beherrschen und gestalt- und feldtheoretische sowie tiefen-

psychologische noch weithin unbekannt sind, von den letzten amerikani

schen Ergebnissen der Lernforschung ganz zu schweigen.

Alles, was die Ausbildung hier anstreben kann und muß, ist eine Verbrei

terung des didaktischen relevanten Tatsachen-Wissens auf den Gebieten

der anthropologischen und Kultur-Forschung und die Anbahnung eines

Methoden-Verständnisses. Denn die Begründungen für persönliche didak

tische Entscheidungen sollten in einer modernen Unterrichtspraxis auf der

selben methodischen Grundlage entstehen wie in den einschlägigen Wis

senschaften.

3. Es wurde schon angedeutet, daß die methodenbildenden Anstren

gungen innerhalb der Didaktik eine Sache der Erflndungskraft seien.

Die eigentlich formschaflenden und den Unterricht organisierenden Fak

toren haben wir also in uns selbst, in der Produktivität unserer entwer

fenden und konstruierenden Phantasie zu suchen. Dilthey sah diesen

Zusammenhang sehr klar und hat ihn - begrifflich glänzend formuliert

- nachdrücklich herausgestellt27.

Dieser Grundsachverhalt darf uns bei der Faktoren-Analyse nicht ver

gessen machen, daß sich im Laufe einer 1 000jährigen Geschichte ein riesi

ges Reservoir solcher "Erfindungen" gebildet hat, das als ein vorhande

nes Depot die weiterdenkende didaktische Phantasie auch verhängnisvoll

festhalten kann in ausgefahrenen Gleisen und Mustern. Die Geschichte

der Unterrichtsmethoden ist ein einziger Beweis für diese "retrospektive

27 Wilhelm DILTHEY Gesammelte Sdriften IX., S. 203.
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Hemmung", die um so verständlicher wird, sobald man darauf stößt, daß

es den Methoden-,,Erfindern" im Grunde stets um die Schaffung objek

tiver, zeitüberlegener Verfahren gegangen ist, die möglicherweise aus der

"ewigen" Natur des Menschen selbst abzuleiten wären Beispiel Pesta

lozzi.

Der moderne Historismus hat uns darüber belehrt, daß auch didaktische

Methodensysteme zeitabhängig sind und eine grundsätzlich historische

Existenz führen.

Methoden haben sich deshalb stets in ihrer Zeit neu zu begründen. Dabei

kann das vorhandene Arsenal der überlieferten Modelle:

die vielfältigen Aktionstypen des Darbietens, des Entwickeins oder Er-

arbeitens,

die Artikulationsweisen der formalen Stufensysteme Klarheit, Assozia

tion, System, Methode u.

die Situationstypen der Spiel-, Gesprächs-, Arbeits- und Feiersituationen,

die Stundentypologie der sowjetischen Schule,

das Projekt-Denken der Amerikaner,

im Sinne fundamentaler Ersterfahrungen durchaus eine produktive Wei

terentwicklung begünstigen.

Wir kommen hier zurück auf die eingangs entwickelte Vorstellung von

der grundsätzlichen Prozeßhaftigkeit der Lern- und Bildungsanstrengun

gen und auf die Hypothese von dem singularen theoretischen Äquiva

lent jeder Unterrichtssituation, das vom Lehrer immer neu gebildet wer

den muß. Generelle Urteile wie "richtig" oder "falsch" verlieren in diesem

Zusammenhang ihren Sinn.

Seine innere Wahrheit gewinnt ein "theoretisches Aquivalent" ein Un

terrichtsstil immer nur im Hinblick auf seine tlbereinstimmung mit per

sonalen, situativen und anderen objektiven Grundverhältnissen, denen

entsprochen wird oder die verfehlt werden können.

Das heißt aber nicht, daß jede lernpsychologische oder andere Erkenntnis

zu einem didaktischen Postulat erhoben werden müßte. Es gibt zahl

reiche Fälle, wo auch gegen objektive Verhältnisse entschieden werden

kann wobei eben eine andere Faktorengruppe ihr Begründungsgewicht

geltend macht. So elastisch hat nun einmal eine Theorie, die sich am Pro

zeßcharakter des Unterrichts verbindlich orientiert, zu sein.

Das bedeutet keineswegs die Einführung der Anarchie in das didaktische

Denken. Im Gegenteil: der persönliche Unterrichtsstil der Zukunft wird

sich gerade dadurch auszeichnen, daß er ein Maximum an objektiven

Momenten assimiliert, aus der Erkenntnis heraus, daß auch der indivi

duellste didaktische Entwurf zugleich eine Antwort sein muß auf die

Herausforderung einer epochalen Situation.
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Es könnte den Anschein erwecken, als ob mit einer solchen didaktischen

Lehre den Studierenden ein Zuviel an Erkenntnis und wissenschaftlicher

Haltung gerade auf einem Gebiet zugemutet wird, das man gern der un

gebrochenen Initiative der Einzelpersönlichkeit überlassen möchte.

Gewiß macht die Theorie nicht von vornherein sicher, sie tut eher das

Gegenteil, sie verunsichert zunächst. Aber es gibt so viel naive Selbstsi

cherheit vor allem unter Fachdidaktikern, die sich einzig auf die Sachlo

gik ihrer Fächer berufen, und so viel Geborgenheitsbequemlichkeit bei den

Systemhörigen, daß dieser verunsichernde Effekt der allgemeinen Didak

tik günstig ausgelegt zu werden verdient.

Und es gibt für den, der seine erste Naivität eingebüßt hat, eine Art

zweiter Sicherheit aus der Theorie, wenn er die Exerzitien einer wissen

schaftlichen Unterrichtsbetrachtung glücklich hinter sich gebracht hat.

Natürlich geht es hier um eine Didaktik der geistigen Wachheit und im

merwährenden Reflexion. Wer unter ihrem Einfluß seine unterrichtliche

Spontaneität verliert, sollte die Schuld nicht auf die Theorie abwälzen.

Verwissenschaftlichung des unterrichtlichen Handelns setzt ein sehr vitales

Engagement voraus, das eigentlich durch keine Reflexion zerstört, wohl

aber in ein kontrolliertes Engagement verwandelt werden kann.

Endziel der Ausbildung bleibt also ein weites, gut ausgestattetes didakti

sches Bezugsfeld und die Konstituierung eines theoretischen Bewußtseins,

das in seiner Genese - wie geschildert - alle Stufen eines Struktur-,

Problem-, Tatsachen- und Methodenbewußtseins zu durchlaufen hat.

Es kann nicht behauptet werden, daß dieses Ziel in der Ausbildung der

PH-Berlin erreicht worden ist; es ist angestrebt worden:

1. in Gestalt einer vorbereitenden Vorlesung im 3. Semester,

2. in Übungen an protokollierten Unterrichtsverläufen im 3. Semester,

3. in Situations-Interpretationen am Orte der Ereignung von Unterricht

in den Schulen im 4. Semester.

Die 1. Vorlesungs-Form hat sich als die wirkungsloseste, die 3. als die

bei weitem effektivste herausgestellt; aber sie ist an Bedingungen gebun

den, die nicht überall erstellt werden können.

Das Bestehen eines "Didaktikums" als praktische Ausbildun,gsform aber

ist die Voraussetzung für die Entstehung eines operativen theoretischen

Bewußtseins, wie es hier beschrieben wurde. Es ist eine von den unver

zichtbaren Bedingungen der Möglichkeit seiner Genese, weil es operative

didaktische Erkenntnisbildung am "Orte der Erfahrung" gestattet, ein

- wie HERBART es in seinem Göttinger Lebenslauf genannt hat - cog

noscere usu et experientia.
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II. Teil

Arbeiten ur Lehrerbildung und Schulreform

Die "Thesen zu einem Berliner Lehrerbildungsgesetz" drücken die Re

formbestrebungen von Hochschullehrern der Pädagogischen Hochschule

Berlin 1956 aus. Wilhelm Richter, Adolf Schwarzlose und Paul Reimann

entwickelten diese Thesen, die auch vom Hochschulsenat der PH-Berlin

gebilligt wurden, und nahmen sie in ihre Schrill über die "Neuordnung

der Lehrerbildung" 1956c auf. In eigenen Arbeiten zu Fragen der Re

form und Neuordnung der Lehrerbildung verdeutlichte Heimann seinen

Standpunkt. Vgl. 1951; 1957a; 1960a Wir haben die Thesen hier auf

genommen, um die Richtung der Reformbestrebungen, die Reimann an

der PH-Berlin unterstützte, deutlich zu machen. Die Herausgeber.

1. Thesen zu einem Berliner Lehrerbildungsgesetz 1956c

Das Lehrerbildungsgesetz regelt die Ausbildung der Lehrer durch grund

sätzliche Bestimmungen, die für die Lehrer aller Schularten gelten.

These 1: Die Lehrerbildung ist eine gemeinsame Aufgabe aller Berliner

Hochschulen.

These II: Das Studium für den Lehrberuf besteht aus dem pädagogischen

Studium und aus den verschiedenen Fachstudien.

These III: Das pädagogische Studium bildet den für die Lehrer aller

Schularten gemeinsamen Kern der Ausbildung. Es besteht aus

1. einem grundwissenschafUichen Studium Pädagogik, Psychologie, Phi

losophie, Soziologie und politische Wissenschaften;

2. der Teilnahme an pädagogischen Praktika und ihrer theoretischen

Auswertung sowie an musischen tJbungen.

These IV: Für die besondere fachliche Bildung und für die Erziehungs

und Lehrtätigkeit in den einzelnen Schularten sind, entsprechend den

Unterrichtsbedürfnissen, nach Dauer und Inhalt differenzierte Fachsvu

diengänge vorzusehen. Näheres enthalten die Studienpläne und regeln die

Prüfungsordnungen.

These V: Für die Koordinierung der Studien und die Regelung akademi

scher Prüfungen wird ein Pädagogischer Rat aus den Vertretern der
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Hochschulen, des Senators für Volksbildung und der interessierten tiffent

keit gebildet. Das Präsidium des Pädagogischen Rates besteht aus dem

Landesschuirat, dem Ordinarius für Pädagogik an der Freien Universi

tät und dem Direktor der Pädagogischen Hochschule.

These VI: Das Studium für den Lehrberuf dauert mindestens sechs Seme

ster. Für alle Studenten besteht die Möglichkeit eines Weiterstudiums so

wohl in den pädagogischen Grundwissensdiaften wie auf einem besonde

ren Fach- und Arbeitsgebiet.

Nach einem Gesamtstudium von mindestens acht Semestern kann eine

pädagogische Diplomprüfung Magisterprüfung bzw. Dipl.-paed.-Prü

fung abgelegt werden. Die Bestimmungen darüber werden auf Vorschlag

des Pädagogischen Rates vom Senator für Volksbildung erlassen.

Die pädagogische Diplomprüfung ist die Voraussetzung für die Promo

tionsprüfung auf dem Gebiete der Pädagogik.

These VII: Für die Zulassung zum Studium für den Lehrberuf gelten die

gleichen Voraussetzungen wie für die Zulassung zum Hochschulstudium

überhaupt.

These VIII: Für die schuipraktische Ausbildung der Studenten werden

vom Senator für Volksbildung geeignete Schulen mit bewährten Lehrern

als Tutoren bereitgestellt.

These IX: Das Studium für den Lehrberuf schließt mit einer Staatsprü

fung vor dem Landesprüfungsamt ab.

These X: Auf die Prüfung folgt ein im allgemeinen zweijähriger Vorbe

reitungsdienst, der vom Senator für Volksbildung, Abteilung Schulen, in

Verbindung mit den ausbildenden Hochschulen durchgeführt wird.

These XI: Nach dem Vorbereitungsdienst hat der Lehranusanwärter eine

Prüfung für die endgültige Anstellung vor der zuständigen Behörde ab

zulegen.
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2. Kultursoziologische Prolegomena zu einer Bildungs

planung für Oberschulen Praktischen Zweiges 1955

Die Tatsache, daß zur Zeit in Berlin an einem Bildungsplan für die

Oberschulen Praktischen Zweiges gearbeitet wird, deutet darauf hin, daß

die Arbeit dieser Schulen in ein Stadium getreten ist, wo sie eine festere,

um nicht zu sagen endgültige, innere Bildungsverfassung erhalten sollen.

Endgültig wohl deshalb nicht, weil es für eine Magna Charta dieses neu

artigen Schultyps noch zu früh ist. Das liegt nicht an der verwaltungsmä

ßigen oder geistigen Unzulänglichkeit seiner Schöpfer und Gestalter, son

dern an objektiven sozial-kulturellen Bedingungen, unter denen diese

Schule sich zu entfalten und zu entwickeln gezwungen ist. Wenn man ihre

Gründung aufzufassen bereit ist als die pädagogische Antwort auf eine

massive Herausforderung unseres Zeitalters, dann wird man gut daran

tun, sich ihres experimentellen Charakters stets bewußt zu bleiben.

Was mit diesem Schultypus versucht wird, ist nicht weniger, als daß der

großen Mehrheit der künftigen Berliner Bevölkerung ein Bildungsstatus ge

geben werden soll, der sie arbeitsmäßig, geistig und mitmenschlidi für das

gegenwärtige Zeitalter ausrüstet, mehr noch, der bereits gewisse vorauszu

sehende Entwicklungen unserer heutigen Gesellschaft vorwegnimmt. Einem

solchen Erziehungsdenken scheint das Modell einer bedingungslosen An

passung des Menschen an sdiicksalhaft gegebene und noch zu erwartende

Umwelt-Verhältnisse zugrundezuliegen und es wäre Grund vorhanden,

den radikalen Pragmatismus eines solchen Entwurfs zu verurteilen. Doch

liegen die Dinge so einfach nicht. Es besteht heute mehr als begründeter

Anlaß, beim inneren Aufbau einer Bildungsorganisation von solcher Be

deutung und Zielsetzung die sozialen und kulturellen Voraussetzungen

sorgfältig zu prüfen und in ein produktives Verhältnis zur Bildungsarbeit

zu setzen.

Das anthropologische Leitbild

Leider liegt in der namentlichen Charakterisierung des hier angesproche

nen Schulzweiges als "Praktische Oberschule" eine gewisse Verführung,

seine Bildungsaufgaben zu eng, d. h. im Sinne einer praktischen Berufs

brauchbarkeit aufzufassen, und man muß sagen, daß ein solches Miß

verständnis durch amtliche Formulierungen in Richtlinien und Durch

führungsbestimmungen gefördert wird. Deshalb bedarf es eines deut

lichen Hinweises darauf, daß dieser Schuizweig den gleichen gene

171



rellen Bildungsauftrag hat wie die ihm nebengeordneten technischen und

wissenschaftlichen Zweige. Dieser Auftrag richtet sich auf eine allgemeine

Menschenbildung, der ein anthropologisches Leitbild zugrundeliegt, das -

über alle Parteiungen und Weltanschauungsgruppen hinweg - in allen

westlichen Demokratien wohl so weit der Zustimmung gewiß sein kann,

daß sich ein verbindlicher Erziehungsauftrag darauf gründen läßt. Der

Mensch ist in dieser Auffassung ein weltoffenes, nicht festgestelltes We

sen, das sich konstituiert vor allem durch das Bewußtsein der Freiheit

und die Fähigkeit, sich selber bestimmen zu können, das ein elementares

Bedürfnis nach geistiger Sinngebung hat, wofür der Besitz und Gebrauch

der Sprache ein unmißverständliches Zeugnis ist, das nicht ausweichen

kann, unter dem Einfluß seines Gewissens zu handeln, also stets und in

allem Mitwisser conscientia seiner selbst, seiner Taten und Gedanken,

Verantwortlicher seiner selbst zu sein. Diese essentielle Sonderstellung in

der Welt bringt es mit sich, daß menschliches Wesen niemals als vollendet,

sondern immer nur als aufgegeben vorgestellt werden kann, und sich dem

zufolge in Welt- und Lebenssituationen als solches immer neu zu bewähren

hat. Deshalb ist das "Geworfensein" in die drangvollen Weltumstände

eines wie immer gearteten Zeitalters nicht ein widriges Akzidenz des

Menschseins, sondern recht eigentlich erst die Ermöglichung seiner Selbst

verwirklichung. Alle Erziehung ist in diesem Sinne eine Entwicklungs- und

Erweckungshilfe, die man sich auf dieses letzte Ziel gerichtet denken muß,

und es wäre im menschlichen Sinne unvertretbar, wenn man im Falle einer

Praktischen Oberschule und in Ansehung der besonderen Kategorie von

Schülern, die sie besucht, auf dieses anthropologische Leitbild zugunsten

einer bürgerlichen Brauchbarkeit verzichten wollte. Unvertretbar auch

deshalb, weil sich leicht herausstellen könnte, daß bei einer Aushöhlung

oder Verkümmerung des personalen Kerns auch die berufliche Verwend

barkeit dieser Jugendlichen im gleichen Maße absinken, ihr Leistungspo

tential im Verhältnis zur menschlichen Desintegration abzunehmen die

Tendenz entwickeln würde.

Die Selbstentfremdtøig des modernen Menschen

Zwei Umstände sind es jedoch, die es nahelegen, sich heute mit Vorrang

den sozialkulturellen Bedingungen zuzuwenden, unter denen die Mensch

heit heute lebt und in der näheren und ferneren Zukunft zu leben gezwun

gen sein wird. Denn es dürfte aus den anthropologischen Grundüberle

gungen deutlich geworden sein, daß der Mensch das in ihm angelegte Sein

unter ungünstigen Umständen zutiefst verfehlen kann, indem er vor der

Freiheit flieht in die Unverbindlichkeit des "man", sein Gewissen betäubt

und seine geistigen Entwicklungsmöglichkeiten nicht wahrnimmt.
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Die unbefangene, naive Betrachtung und die soziologische und kultur-

wissenschaftliche Forschung entwerfen nämlich von den Bedingungen des

heutigen Daseins ein Bild, das befürchten läßt, daß der Mensch in der sich

eben formierenden Kultur und Gesellschaft nur unter großen Schwierig

keiten und Bedrängnissen das Ziel seiner "Selbstverwirklichung" wird er

reichen können. Oder ist der Mensch nicht in Gefahr, wenn man ihn un

ter dem Zwange der Mechanisierung seiner Arbeitswelt als "Lücke in einem

weitgehend automatisierten maschinellen System" zu definieren beginnt?

Man redet seit Hegel und Marx viel von einer fortschreitenden "Selbst

entfremdung" des Menschen, die ihren Grund nicht in ihm selbst, sondern

unmißverständlich in den ihn umgebenden Zuständen zu haben scheint.

Wenn dem so ist, dann wäre die sorgfältigste Analyse dieser Zustände

die erste Pflicht einer verantwortungsbewußten Pädagogik, der es nicht

aufgegeben sein kann, zeitenthobenen Humanitätsidealen nachzuträumen,

sondern im "hic et nunc" gegebener Zeitsituationen die Möglichkeiten

der menschlichen Selbstverwirklichung zu ermitteln. Und im Falle der

Praktischen Oberschule hieße das: die Möglichkeit der menschlichen Selbst

behauptung von Jugendlichen bestimmter Struktur unter den Bedingun

gen der modernen Arbeitswelt, der zeitgenössischen Kultur und einer indu

striell-bürokratischen Gesellschaft. Wenn es ihnen nämlich nicht gelingen

würde, sich unter diesen veränderten Kulturbedingungen als Mensch zu

verwirklichen, so würde das nicht auf die Verarmung des persönlichen

Seins beschränkt bleiben, sondern sich mit Sicherheit zunehmend auch in

einer ungünstigen Entwicklung der allgemeinen Arbeitsproduktivität und

in einer Verschlechterung des gesamten Kulturklimas einschließlich der

zwischenmenschlichen Beziehungen bemerkbar machen.

Es ist ein zweiter Umstand, der solche Überlegungen dringlich macht.

Das eigentümliche Aufteilungsverfahren, das mit dem Berliner Schulsy

stem verbunden ist, bringt es mit sich, daß sich im Praktischen Zweig

durch eine negative Auslese Restgruppen von Schülern sammeln, die im

Hinblick auf ihre Schulfähigkeit in erschrechendem Maße als schulmüde

bis zur Bildungsunwilligkeit, in jedem Falle als geistig schwer ansprechbar

zu bezeichnen sind. Und was unsere anthropologischen Grundüberle

gungen betrifft, so wird man fürchten müssen, daß diese Jugendlichen ge

genüber den sehr drastischen Daseinsverhältnissen der Gegenwart anfäl

liger sein werden als andere Schülergruppen, und daß sich die enthumani

sierenden Tendenzen der modernen Arbeits- und Kulturwelt bei ihnen aus

Gründen ihrer Personal-Struktur besonders zur Geltung bringen werden.

Das bedeutet aber, daß die Erhaltung ihrer menschlichen Integrität nur

durch die sorgfältige Koordinierung unserer pädagogischen Absichten und

Maßnahmen mit der Tatsachenwelt des XX. Jahrhunderts gelingen kann.
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Es ist diese Koordinierung allerdings nicht so zu verstehen, daß es sich

dabei nur um ein eindeutiges Anpassen an die konkreten Situationen von

heute handeln könnte. Hans FREYER hat in seiner "Theorie des gegenwär

tigen Zeitalters" mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß die humane

Selbstverwirklichung ebenso sehr aus den Kräften des "Widerstandes"

lebt, allerdings nur in den Fällen, wo sich diese Widerstände in der Be

gegnung mit den Realitäten konkreter Zeitsituationen bilden können.

Bildungsplanung für die OPZ

Es scheint mir deshalb oberstes Gesetz für die Bildungsarbeit und -planung

einer OPZ zu sein, daß sie sich an den sozialen und kulturellen Gegeben

heiten unseres Zeitalters und seinen Entwicklungstendenzen orientiert,

auch wenn dabei die Erfahrung gemacht werden sollte, daß dieses Leben

in der modernen Gesellschaft voller Paradoxien und Widersprüche ist,

die eine Abstimmung mit unseren Bildungsabsichten aufs äußerste er

schweren, und daß diese Schwierigkeiten für den Praktischen Schuizweig

in viel ärgerem Maße bestehen als für die anderen Schultypen. Denn da

auch außerpädagogische Führungskreise der Politik, Wirtschaft usw. ein

stabiles Verhältnis zur industrialisierten Welt von heute noch nicht gefun

den haben und an den auftretenden Aporien in gleicher Weise leiden, ist

eine allgemeine Neigung zu erwarten, sich bei der Bildungsplanung trotz

der besseren Einsicht an tradierte Formen zu halten.

Es würde jedoch verhängnisvoll sein, wenn man sich bei der Aufstellung

konkreter Bildungspläne z.B. an den erprobten Kanon der herkömmlichen

Schuiwissenschaften und Bildungsgegenstände halten würde, um den oben

geschilderten Schwierigkeiten zu entgehen. Dieser Kanon der Schuiwissen

schaften verdankt sein Entstehen und seine innere Gruppierung den Be

dürfnissen und Entwicklungstendenzen zurückliegender Gesellschaftsepo

chen, die nicht mehr fortbestehen, sondern durch neue, wenn audi nicht mit

befriedigender Klarheit erkennbare abgelöst worden sind. Das mindeste,

was in dieser Situation von uns gefordert werden muß, ist, darüber nach

zudenken, wie durch eine neue Schwerpunktbildung und Akzentuierung

sowie durch Hereinnahme schulmäßig noch nicht erfaßter Bildungsgegen

stände eine Anpassung an die Bedürfnisse der Gegenwart und der sich an

bahnenden Zukunft zu erreichen sein wird.

Richten wir also mit Entschlossenheit unseren Blick auf diese Bedürfniswelt

und die Chancen ihrer Befriedigung unter den objektiven Gegebenheiten;

vielleicht daß sich daraus wie von selbst die Prinzipien für die Neugestal

tung einer Bildung ergeben, wie sie der neugeschaffene Sdiulzweig erfor

dert.
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Jeder Oberschüler des Praktischen Zweiges scheint mir ein Anrecht darauf

zu besitzen, daß ihn seine Schule vorbereitet auf die entscheidenden und

spezifischen Lebensbegegnungen, die von schicksalhafter Bedeutung für ihn

werden können. Es ist nidn schwer, die Lebensbereiche zu bestimmen,

innerhalb deren sich diese Begegnungen vollziehen werden. Sie lassen sich

im wesentlichen unter den Kategorien der Arbeit, der geistigen Kultur und

der mitmenschlichen Kommunikation erfassen, so daß es darauf ankäme,

die Schüler des Praktischen Zweiges so vorzubereiten, daß sie nicht über

rascht werden von den stark veränderten Bedingungen der modernen Ar

beitswelt, daß sie einen sinnvollen Gebrauch zu machen verstehen von

dem sehr zwiespältigen Angebot einer weitgehend industrialisierten Kul

tur und imstande sind, sich in die sehr komplexe Welt der zwischenmensch

lichen Beziehungen von heute ohne Verlust ihrer menschlichen Integrität

einzuordnen.

Das für unsere Bildungsarbeit entscheidende Moment aber liegt darin, daß

alle diese Lebensbereiche in den letzten Jahrzehnten einen tiefgehenden

Strukturwandel durchgemacht haben, daß sich damit die Bedingungen für

die menschliche Selbstverwirklichung in diesen Bereichen grundlegend

geändert haben und daß sich als Folge davon auch unsere Bildungsar

beit, die im Dienste der gesellschaftlichen Anpassung und der persönlichen

Selbstverwirklichung steht, neu zu orientieren hat.

Die moderne Arbeitswelt

Daß dabei mit einer Analyse unserer Arbeitswelt zu beginnen ist, hat für

Angehörige des abendländischen Kulturkreises etwas beinahe Selbstver

ständliches. Arbeit und Menschwerdung sind seit Calvins religiöser Ar

beitsaskese für uns nahezu korrelative Begriffe geworden. Der doktrinäre

Marxismus hat dann die eigentümliche Dialektik dieser gefährlichen Be

griffsverbindung entdeckt, aber noch anfangs des XX. Jahrhunderts hat

KERSCHENSTEINER den Entwurf einer modernen Menschenbildung mit

seinem pädagogischen Arbeitsbegriff unlösbar verbunden. Hat sich in die

sem Betracht durch die totale Revolutionierung unserer Arbeitswelt etwas

Grundsätzliches geändert? Ist unser Bildungsdenken durch das, was man

die zweite industrielle Revolution zu nennen gewohnt ist, in entschei

dender Weise tangiert?

Die OPZ wäre in jedem Falle am stärksten davon betroffen, denn sie ist

am auffallendsten dadurch charakterisiert, daß sie ihre Schüler in einem

sehr frühen Alter in das Erwerbsleben entläßt, weshalb das Berufs- und

Arbeitsmotiv in ihr einen dominierenden Rang besitzt, was sich u. a. in der

Einrichtung eines Berufsfindungsjahres ausdrückt. Das Entscheidende
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scheint aber darin zu liegen, daß sie diese für ihre Schüler schicksalhafte

Arbeitswelt - ihrer Bestimmung entsprechend - unter der Kategorie

des "Praktischen" begreift. Nun hat sich die Oberschule Praktischen Zwei-

ges gerade in einem Augenblick als eine Bildungsinstitution vorwiegend

praktischer Bestimmung konstituiert, da das Moment des "Praktischen" in-

folge tiefgreifender Veränderungen der Produktionsweisen im Begriff ist,

seinen bisherigen Sinn zu verlieren. Die Mechanisierung, d. h. die maschi

nelle Bearbeitung und Fertigung, ergreift bis auf geringfügige Ausnahmen

alle Arbeitsbereiche und löst mit unerbittlicher Konsequenz die handwerk

lichen Modelle der Produktion ab. Die Folge ist eine Auflösung der klas

sischen praktischen Berufe von innen her. Die völlige Mechanisierung

und in ihrem Gefolge ein neuer Typus von Arbeit sind ein unabwendbares

Schicksal geworden. Dieser neue Arbeitstypus aber gibt der menschlichen

Aktivität eine völlig andere Richtung. Er löst zunächst einmal die im

Handwerk mögliche und intensiv genutzte seelische Verbundenheit von

Werk und Mensch im Herstellungsprozeß auf. Insofern ist die Maschine

nicht als eine geradlinige Weiterentwicklung des manuellen Werkzeugs zu

betrachten. Das Verhältnis von Mensch und Maschine ist eine bisher nicht

bekannte Symbiose von Mensch und Arbeit auf einer neuen Ebene. Der

moderne Arbeiter hat - sobald die begonnene Entwicklung ihren Höhe

punkt erreicht haben wird - nur noch die Wahl, Ingenieur oder Knopfbe

diener zu werden. Das letztere würde aber die Abdankung des Menschen

bedeuten.

Welche bildungspolitischen Konsequenzen sind aus dieser neu geschaffenen

Lage zu ziehen? Bereits die allgemeinbildende Schule, in unserem Falle

die OPZ, kann der Aufgabe nicht ausweichen, eine neue produktive Be

ziehung zwischen Mensch und Maschinenarbeit anzubahnen und nach We

gen zu suchen, sie herzustellen. Es dürfte deutlich geworden sein, daß die

alte Form der Beseelung des Arbeitsprozesses aus produktionstechnischen

Gründen nicht mehr möglich ist. Aber vielleicht hat die viel beklagte mo

derne "Entseelung" des Arbeitsprozesses den Weg freigemacht für die

Herstellung einer neuen, nicht weniger wertvollen Beziehung. Georges

FRIEDMANN deutet diese Möglichkeit in seiner "Zukunft der Arbeit" mit

dem Begriff der "Vergeistigung" an. Die moderne Arbeitswelt ist ein

Produkt ihrer Technisierung, die Technik aber ein Produkt des rationalen

Geistes. Zur Technik eine menschliche Beziehung zu gewinnen, ist nicht in

erster Linie eine Sache der zufassenden beseelten Hand, sondern des begrei

fenden Verstandes. Mit der Technik korrespondiert also eine zunehmende

Rationalität. Das praktische Tun steht deshalb in der Entscheidung, ent

weder zur mechanischen geistlosen Knopfbedienerei herabzusinken oder

in Denken umzuschlagen.
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Mit der Technisierung unseres Lebens gewinnen also die mathematisch-

naturwissenschaftlichen Disziplinen als geistiges Korrelat der Technik im

Raum unserer Bildungsarbeit eine Bedeutung, die geeignet ist, deren tra

ditionelle innere Ausgewogenheit durch eine neue Schwerpunktbildung

zu verändern.

Im Bildungsraum der OPZ stößt diese Verschiebung auf erhebliche Schwie

rigkeiten, hauptsächlich psychologisch-anthropologischer Art weil hier

eine Menschenart von konstitutiv schwacher Intellektualität in einem ge

schichtlichen Augenblick paradoxerweise herausgefordert wird zu einer

unmißverständlichen "Anstrengung des Begriffes", d. h. zu einem intellek

tuellen Welt- und Arbeitsverständnis.

Es erhält andererseits dieser Schulzweig eine einmalige Chance, für eine in

der Mehrzahl vorhandene Menschengruppe neuartige methodische Zu

gänge zu der rationalen Welt der mathematischen Naturwissenschaften zu

entwickeln, die sich aufbauen müßten auf der grundsätzlich konkretisti

schen Einstellung dieser Schüler und auf der Notwendigkeit, die unüber

sehbar gewordene Fülle der einschlägigen Erkenntnisse zu einem Kanon

exemplarischer Grundbegriffe und Denkmodelle zu reduzieren. Vor allem

aber verlangt diese Rücksichtnahme auf die seelischgeistige Struktur der

betroffenen Schüler nach einer neuartigen Verbindung von Werkstatt, La

bor und Theorie, nicht nur in der Gestalt einer äußeren Koordinierung, die

an manchen Stellen schon bestehen mag, sondern in der Form eines metho

dischen Aus- und Ineinanders, die etwa der Goetheschen Formel von der

gegenseitigen Durchdringung von Tun und Denken entspräche. Das

zwingt dazu, bei der Neueinrichtung von praktischen Werkstätten sich

mehr von dem Modell elementar- bzw. polytedrnischer Arbeits- und

Übungsmöglichkeiten leiten zu lassen als von dem überholten handwerk

lichen Typ Kerschensteinerscher Prägung. Ein solches Denken sollte sich

auch auf die Neugestaltung unserer Schulküchen und -gärten erstrecken. In

welcher Form die praktische Tätigkeit in solchen Werkstätten zu organi

sieren wäre, ist eine offene Frage. Ob sich die Vielfalt der technischen Voll

züge - ähnlich wie die Vielzahl der Handwerke auf einige manuelle Ur

funktionen - auf einen Kanon technischer Modelivorgänge wird reduzie

ren lasen, das zu ermitteln ist u. a. den Oberschulen Praktischen Zweiges

aufgegeben. Sie sollten sich dabei nicht dadurch abschrecken lassen, daß

Ahnliches in den östlichen Demokratien seit langem praktiziert und er

probt wird. Diese Tatsache deutet nur darauf hin, daß sich hier ein alle

Ideologien übergreifendes Weltproblem darstellt, das auch die westliche

Bildungswelt zu lösen hat. Ansätze zu einer praktikablen "technischen

Elementarerziehung" westlicher Observanz sind m. E. in dem Werk M.

ENGELBERTS entwickelt worden.
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In den praktischen Werk- und Arbeitsstätten müßte außerdem den ganz

auf Erfahrung angewiesenen Schülern auch ein erster Begriff von dem

Arbeitsklima unserer durchtechnisierten und rationalisierten Fabriken ver

mittelt werden, die neue Arbeitseinstellungen und Arbeitstugenden im

Umgang mit einer weitgehend automatisch funktionierenden Sachwelt ver

langen. Eine frühzeitige Entromantisierung der Arbeitsvorstellungen un

serer Jugendlichen könnte sich hier wohltuend auswirken bei der Erzie

hung zu einer Haltung, die sich von vornherein auf die verbliebenen

menschlichen Möglichkeiten in diesem Arbeitsbereich realistisch entwirft

und alle nicht adäquaten Reaktionen eben aus humanen Gründen abge

baut hat.

Es kann nicht ausbleiben, daß eine so streng rationale Haltung als eine

bedriickende Einengung der menschlichen Möglichkeiten und als einseitige

Aktivierung der intellektuellen Kräfte empfunden wird. Diese Tatsache

aber hängt zusammen mit der extremen Entwicklung unserer Arbeitswelt,

deren Korrelat sie ist. Sie leistet aber beim Aufbau eines naturwissen

schaftlichen Weltbildes insofern eine zutiefst menschliche Hilfe, weil sie

deutlich macht, daß diese völlig durchrationalisierte Welt des technischen

Denkens bis in ihre letzten Gründe verstanden und durchschaut werden

kann, d. h. daß auch ihre Grenzen zum Bewußtsein gebracht werden

können. Dieser mögliche Einblick in die generelle "Machbarkeit der

Sachen" FREYER kann die Jugendlichen befreien helfen von einem hier

sich leicht einstellenden falschen magischen Glauben an eine geheimnis

volle Struktur der technischen Apparatur. Außerdem gelingt bei klarer

Erkenntnis der bestehenden Grenzen das Transzendieren leichter, und es

sollte im Bildungsganzen der OPZ gerade an diesen Grenzen der Über

gang in das biologisch-organische Denken gesucht werden, um mit der

ganz "anderen" Kategorie des "Lebendigen" vertraut zu machen. Auf

diese Weise erwiese sich ein darauf abgestimmter biologischer Unterricht

als das natürliche "Widerlager" FREYEK eines zu überdimensionaler

Größe angewachsenen mechanistisdi-kausalen Weltbildes.

Freizeit und Kulturangebot

Es wird, so hoffe ich, deutlich geworden sein, daß trotz aller in den Schu

len geleisteten geistigen Vorbereitung auf die moderne Arbeitswelt und

ungeachtet der Funktionen, die einmal von unseren Jugendlichen in die

sem komplexen Organismus zu übernehmen sein werden, die menschliche

Erfüllung und Entfaltung in ihr aus sachlichen Gründen stets begrenzt

sein wird. Ich weiß aber, daß weite pädagogische Kreise den fast zum

Axiom erhobenen Gedanken einer strengen Verbindung von Menschenbil
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dung und Arbeitswelt nur schwer aufzugeben bereit und auch wenig ge

neigt sind, die Hauptchancen für die menschliche Selbstverwirklichung

grundsätzlich in einem anderen Lebensbereidi zu suchen und sei es audi

nur in der Erwartung, daß sich dabei ähnliche Widerstände wie in der

Arbeitswelt nicht einstellen würden.

Es mag für viele deshalb überraschend gewesen sein, daß auf dem dies

jährigen Kölner Kongreß Alfred WEBER in seinem bedeutenden Referat

das "Freizeit-Milieu" von heute als einen Lebensbereich von höchster men

schenformender Potentialität charakterisiert hat. Daß dies so ist, hat ein

mal seinen Grund darin, daß die Umstrukturierung der Arbeitswelt

auch Ausmaß und Funktion der Freizeit geändert hat. Sie ist einmal

reichlicher geworden und hat angesichts der drohenden "Automation" die

Tendenz, sich weiter auszudehnen. Andererseits engagiert sich mit fort

schreitender "Entseelung" der Arbeitswelt der moderne Mensch mehr und

mehr in Lebensräumen von größerer seelischer Ergiebigkeit.

Die Freizeit wird damit zum bevorzugten "Ort" einer zweiten Lebens-

begegnung schicksalhafter Art: mit dem "Kultur"-Angebot einer fortge

schrittenen Welt-,,Zivilisation". Dieses Kulturangebot ist vor allem da

durch charakterisiert, daß es teilweise in hoduedinisierter und industriali

sierter Form und in Verbindung mit einer künstlichen, kommerziell ge

lenkten Bedürfniserzeugung auftritt, soweit es sich um Film, Zeitung, Ma

gazine, Reisen oder Sportveranstaltungen u. ä. handelt. Die dadurch

entstehende Fülle des Angebots und die passive Rezeption, mit der es

allgemein hingenommen wird, macht sich psychologisch schon heute als

eine unbewältigte "Reizüberflutung" bemerkbar, wobei erschwerend

wirkt, daß in diesem pausenlosen Angebot unvermittelt das kulturell

Wertvolle neben dem nivellierten, auf Massengeschmack hin gefertigten

Gebrauchsgut erscheint und für das schwach entwickelte "geistige" Auge

des durchschnittlichen Menschen kaum noch Unterschiede zu erkennen

sind.

Auf der anderen Seite gibt es eine Kunstübung und literarische Produk

tion, die die Tendenz haben, esoterisch zu werden und sich in Zirkeln ab

zuschließen. Ihre soziologische Breitenwirkung ist gering und ihr gelegent

liches Erscheinen in Ausstellungen ungegenständlicher "Malerei" ver

wirrt und beunruhigt den durchschnittlichen Menschen eher, als daß es

Möglichkeiten schüfe, sich in diesen Produktionen menschlich zu engagie

ren.

Eine dritte Möglichkeit eröffnet sich dort, wo sich Menschen in kleineren

Gruppen zusammenschließen, um in Volkshochschulen, Erwachsenen

und Jugendorganisationen in bereits pädagogisierter Form am Kultur
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leben unserer Zeit teilzunehmen. Das sind Formen des Bildungserwerbs

sehr schulnaher Art und wirkliche Helfer bei der Orientierung im geisti

gen Raum.

Alles in allem sind das Gelegenheiten äußerst unterschiedlichen Wertes.

Die Fülle des Angebots aber und der übermäßige Gebrauch, der davon

gemacht wird, lassen erkennen, daß das "Freizeit-Milieu" den Rang

einer bevorzugten Stätte menschlicher Selbstverwirklichung längst ein

nimmt und daß es nur darauf ankäme, ihm den Charakter eines wirk

lichen "Otiums" im antiken Wortverstande zu geben, d. h. es mit jener

menschlichen und musischen Dignität otium cum dignitate auszustatten,

die es zu einem echten "Organ der Humanität" machen würde.

Es käme dabei darauf an, ob es gelingen würde, große Populationen denn

es ist kein Elitenproblem im strengen Sinne mit jenem Minimum an

Wahlfähigkeit und sensiblen Organen für einzelne Kulturbereiche

Sprache, Bild, Film, Funk und Tanz auszustatten, das hinreicht, um

das kulturelle Angebot sinnvoll und im Dienste einer wirklichen Selbst-

bildung zu verwerten. Ein solches musisches Propädeutikum gehört mit

Vorrang in den Aufgabenkreis gerade einer OPZ wo die größte kultur-

industrielle Anfälligkeit erwartet werden muß, nicht als Appendix, son

dern in den Kernbereich der Bildungsarbeit. D. h. aber, daß sich damit

der Bildungskosmos dieser Schulart neu zu zentrieren hätte, was mit jener

pädagogischen Entschlossenheit geschehen müßte, die nur dann aufge

bracht werden kann, wenn es wirklich um entscheidende Bereiche der

menschlichen Selbstverwirklichung geht. Dieses Schwergewicht hat die

Schule insgesamt dem musischen Bereich in ihrer Praxis noch nie zuge

stehen wollen. Es könnte sein, daß der Druck des "Freizeit-Milieus" und

der Verlust an menschenbildender Kraft der Arbeitswelt sie zu dieser un

gewöhnlichen Wendung zwingen. Die Ungewöhnlichkeit dieses Vorgangs

würde korrespondieren mit den totalen Umwertungen, die sich zur Zeit

im Raum der Arbeitswelt vollziehen.

Die Schule von heute steht einer solchen Aufgabe nicht unvorbereitet ge

genüber. Sie besitzt eine genialische Theorie der Kunsterziehung und eine

beträchtliche praktische Erfahrung in der kindgemäßen Kunstübung, so

daß es nur darauf ankäme, die vielen Teilbereiche musischer Aktivität

unter diese zusammenschließende Aufgabe zu stellen und bewußt mit der

erforderlichen Bedeutsamkeit auszustatten.

Da das kulturelle Massenangebot so erdrückend negativ ist, müßten die

musisch zu entwickelnden geistigen Widerstandskräfte eine ähnliche Größe

annehmen, was nur gelingen kann, wenn das musische Leben einer OPZ

über die übliche Zahmheit des "schulischen" Kunstbetriebes hinaus etwas
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von der dionysisdi-apollinischen Grundnatur NIETz5cHE des homo

ludens zur Wirksamkeit bringen würde. Allerdings würden bei derart

ernst genommenen Anstrengungen alle Spannungen und Widersprüche

moderner Kultur, die mindestens unter einem tiefgehenden Dualismus

leidet, sich auch auf die Schule übertragen.

Sprachliche Ausdruckspflege nämlich, Bildgestaltung, Musizieren und die

gymnastischen Formen musischer Betätigung sind unmittelbares prakti

sches Tun, das auf der großen Kunsttradition von Jahrhunderten ruht.

Im Gegensatz dazu hat die moderne Kulturindustrie jedoch Formen

des "künstlerischen Konsums" entwickelt Film, Funk, die neue Auffas

sungskategorien erfordern, weil sie auf dem Prinzip der reinen Rezeption

beruhen. Wegen der überragenden Bedeutung dieses Konsums für den

werdenden Menschen müßte die OPZ zu einer bevorzugten Stätte der

Erziehung für diese großen Massen-Medien werden. Denn es käme hier

alles darauf an, bei dieser notgedrungen rezeptiven Grundverfassung For

men einer neuartigen Aktivität zu entwickeln, etwa in der Richtung eines

auslesenden Geschmacks, der Fähigkeit zu bewußter und kritischer Ver

arbeitung, der Schaffung eines neuen Anspruchsniveaus.

Alles in allem müßten diese Bemühungen darauf hinausgehen, das Kul

turangebot des "Freizeit-Milieus" durch Entwicklung spezifischer Weisen

der Selbstbetätigung und der produktiven Rezeption zu einem echten Or

gan der Humanisierung und Menschenbildung zu machen. Es geht hier

nicht um Asthetizismen, sondern um sehr gefährdete Gelegenheiten für

die geistige Selbstverwirklichung großer Menschengruppen.

Das Problem der Kommunikation in der industriell-bürokratischen Ge

sellschaft

Die These von der "Zivilisierbarkeit des Menschen" FREYER weist auf

ein Phänomen hin, das Politiker, Theologen und Pädagogen seit Jahr

zehnten aufs tiefste beunruhigt. Es handelt sich dabei um die unleugbare

Tatsache, daß durch die Entwicklung der "industriell-bürokratischen Ge

selisdiaft" SCHELSKY neue Formen der zwischenmenschlichen Beziehun

gen möglich und üblich sind, die befürchten lassen, daß die vielzitierte

"Selbstentfremdung" des Menschen nun auch auf ein Gebiet übergegriffen

hat, das als der natürlichste "Ort" menschlicher Selbstverwirklichung an

gesehen zu werden verdient: die mitmenschliche Kommunikation. Ich

würde diesen Begriff am liebsten in dem strengen Sinne der Existenzphilo

sophie JAsPERs verwenden, um anzudeuten, worum es hier in letzter Ob

servanz geht. Verglichen mit den menschlichen Möglichkeiten, die sich da

eröffnen, sinken Arbeitsaktivität und künstlerischer Umgang zu sekundä
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ren Gelegenheiten herab, weil Menschsein sich ganz erst realisieren kann
von der Antworthaltung des "Du" her, also in der "Kommunikation".

Nicht der Umgang mit den "Sachen" Arbeit oder mit symbolischen

Bildern Künste, sondern der Umgang mit seinesgleichen führt den Men

schen in seine letzte Verantwortung hinein.

Die Analyse der heutigen Kommunikationsmöglichkeiten aber ergibt, daß

Kontakte dieser Art immer spärlicher werden, weil die menschlichen Be

ziehungen unter dem Zwang stehen, sich im Zeitalter der Vermassung, In

dustrialisierung und Bürokratisierung auf einem Niveau zu organisieren,

wo es die Möglichkeit der Kommunikation nicht mehr gibt. Der Mensch

von heute "lebt" in gesellschaftlichen Großgebilden vom Typus des Be

triebs, der Partei, der Kirche, des Staates, in Gewerkschaften, Verbänden,

Vereinen. Sie haben alle das Gemeinsame, daß sie ihn mit Ausnahme viel

leicht der religiösen Gemeinschaften nur partiell beanspruchen, ihn im we

sentlichen verwalten, in Extremfällen zum Objekt, zur Sache degradieren

und die "Selbstentfremdung" geradezu institutionell hervorrufen. Der

Spielraum für die menschliche Freiheit ist immer geringer geworden.

Diese Dialektik des modernen Daseins tritt selbstverständlich auch in

unseren Schulen auf, verstärkt wieder in denen des praktischen Zweiges,

weil ja aus den bekannten anthropologischen Gründen hier eine besondere

Anfälligkeit dafür bestehen muß, sich durch die "Apparaturen" des ge

sellschaftlichen Lebens überwältigen zu lassen.

Die Spannung ihrer Aufgaben reicht also von der echten Kommunikation

bis zur verzichtleistenden, rationalen Eingliederung in die "Superstruktu

ren" unserer Gesellschaft. Nun kommt der übliche Klassenverband dieser

zwiespältigen Aufgabe etwa entgegen; er ist klein genug für die Herstel

lung der Intim-Kontakte als Basis echter Kommunikation; er ist groß

genug, um als Modell für die gesellschaftlichen Großstrukturen zu dienen.

Um den Stil eines sittlichen Wohiverhaltens zu entwickeln, sind wir auf

die Intim-Kontakte angewiesen, weil wir wissen, daß "unsere zuverlässi

gen moralischen Integrationen nicht viel weiter reichen als unsere Sinne"

GEHLEN. Um unsere Schüler vorzubereiten auf das "ganz andere Leben"

in den Großgebilden, sind diese intimen "Face to face-Kontakte" zu

transzendieren; sie fordern - ähnlich wie die technische Produktions

praxis von heute - eine rationale Erkenntnis ihrer Seinsordnung, denn

sie sind "sekundäre Systeme" FREYER und erschließen sich am ehesten

dem psychologischen und soziologischen Verständnis. Ja, erst dieses auf

der "Anstrengung des Begriffes" beruhende Verständnis schaill den Hin

tergrund, auf dem die Entwicklung angemessener Verhaltensweisen und

der Abbau unangebrachter Erwartungen hinsichtlich der menschlichen
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Möglichkeiten in "Superstrukturen" erfolgreich ist. Das gilt mit Vorbe

dacht für alles, was in unseren Praktischen Oberschulen heute als poli

tische Erziehung betrieben werden kann. Es sollte ein oberstes Ziel un

serer Bildungsplanung sein, die PZ-Schüler auf das Gemeinschaftsleben

so vorzubereiten, daß sie diese dialektische Spannung in der modernen

Gesellschaft ertragen und auch im Handeln einigermaßen zu bewältigen

imstande sind.

Welche Neugruppierung unserer Bildungsgegenstände sich daraus erge

ben müßte, liegt auf der Hand. Menschliche Kommunikation bedarf kei

ner Vermittlung durch Schulwissenschaften, um so mehr die rationale Er

kenntnis der sozialen Strukturen. Hier ist ein Verständnis aus der Tiefe

des geschichtlichen Seins notwendig, und es hat den Anschein, als ob ge

schichtliche, geographisch-ökonomische, psychologisch-soziologische Be

trachtungsweisen sich zu einem Komplex von Bildungsgegenständen zu

sammenschließen müßten, die der angelsächsische Gebrauch längst unter

dem Begriff der "social studies" zusammengefaßt hat, wobei unsere Leh

rer die Scheu überwinden müßten, sdiulunüblidie Gegenstände, wie die

Psychologie, für das Bildungsleben fruchtbar zu machen.

Die Alternative

Es war die Absicht dieser Ausführungen, deutlich zu machen, daß sich eine

aussichtsreiche Bildungsarbeit in den Oberschulen Praktischen Zweiges

nicht an einem konventionellen Schema der Bildungsgegenstände und

-absichten orientieren dürfte. Ihr Bildungskosmos sollte sich nach den An

forderungen gliedern, die sich aus der Bedrohung des "Menschseins" in

den entscheidenden Lebensbereichen unserer Jugendlichen, in Arbeit, Kul

tur und Gesellschaft ergeben. Deshalb wurde das Phänomen der "Selbst

entfremdung" mit solchem Nachdruck in den Mittelpunkt der kultur-

soziologischen Analyse gestellt. Es ergab sich daraus eine Neubewertung

des Arbeitsproblems, des Musischen und der menschlichen Lebensgemein

schaften und damit der ihnen zuzuordnenden Bildungsgegenstände.

Es ist bekannt, daß die Praktische Oberschule um ihren inneren Status

schwer zu ringen hat, weil sie an einer schweren Paradoxie leidet, die dar

in besteht, daß sie sich nirgends in den Zirkel des "Nur-Praktischen" ein

schließen kann, sondern ihn dauernd in der Richtung der rationalen Theo

rie und geistigen Besinnung transzendieren muß, daß sie über eine Schü

lerauslese verfügt, die wegen ihrer seelisch-geistigen Struktur dieser Be

mühung einen dauernden und konstitutiven Widerstand entgegensetzen

muß, weswegen es eines totalen Umdenkens in der Methodik dieser Schule

bedarf.
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Es könnte deshalb der Fall eintreten, daß alle diese Bemühungen schei

tern, daß hier ein unübersteigbarer "limes educations" sichtbar würde,

daß sich die Herausforderung des gegenwärtigen Zeitalters, die nicht so

sehr den Eliten als gerade den Massen gilt, als zu diffizil erweist; dann

wäre es nötig, den Aufbau unseres ganzen Bildungssystems noch einmal

zu durchdenken und nach einem Modell neu zu errichten, das dann aller

dings die Züge einer tiefen Resignation tragen würde, gegen die sich das

pädagogische Denken seinem Wesen nach sträuben muß, solange noch

eine nicht genutzte Möglichkeit besteht. Die Praktische Oberschule stellt

eine solche Möglichkeit dar. "Was geschehen wird, sagt keine zwingende

Antwort, sondern das wird der Mensch, der lebt, durch sein Sein sagen.

Die erweckende Prognose des Möglichen kann nur die Aufgabe haben,

den Menschen an sich selbst zu erinnern." JAsPERs
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3. Zur Bildungssituation der Volksschuloberstufe in der

Kultur und Gesellschaft der Gegenwart 1957d

Die Bildungssituation

Die deutsche Volksschule als in mehrfacher Hinsicht bedeutsamer Be

standteil unseres nationalen Bildungswesens erfreut sich heute eines aus

den verschiedensten Motiven zunehmenden Interesses. Nicht nur die un

mittelbar an ihrem Erziehungsgeschäft Beteiligten melden sich mit einer

Flut von Publikationen zu Wort, auch außerschulische Instanzen, insbe

sondere die Wirtschaft, erheben ihre meist kritische Stimme. Es ist auch

sicher kein Zufall, daß zwei unserer bedeutendsten Theoretiker der Päd

agogik, E. SPRANGER` und W. FLITNER2, in allerjiingster Zeit mit eigenen

konstruktiven Beiträgen zur Problematik dieser Schule hervorgetreten

sind. Es ist vor allem ihre Oberstufe, die dieses neue Interesse weckt und

verdient, weil sie im Unterschied zu der eigenständig gewordenen Grund

schule immer noch in einem prinzipiellen Ringen um ihre Bildungsgehalte

und -verfahren steht. Die Gründe für diese innere Unruhe liegen zum Teil

in dem organisatorischen Aufbau unseres Schulwesens, zum Teil in der

Umschichtung unserer Gesellschaft und ihrer augenblicklichen Verfassung.

Im einzelnen ist dazu zu sagen:

1

Die Einrichtung einer Mehrzahl von weiterführenden Ausleseschulen und

eine sozial gegen früher äußerst begünstigte Auslesepraxis haben die

Volksschuloberstufe zu einer Art "Restschule" gemacht3, die gekennzeich

net ist durch die Zusammenfassung von Jugendlichen-Gruppen bestimm

ter Prägung, von denen in einer Art ideologischer Kurzsichtigkeit unter

anderem angenommen wird, daß es sich hierbei um theoretisch zwar we

niger begabte, aber praktisch gestimmte und befähigte Jugendliche han

delt, Daß es sich bei dieser Auffassung, die maßgeblich die augenblickliche

Bildungsideologie der Volksschuloberstufe bestimmt, um eine irrige Auf

fassung handelt, konnte kürzlich erst durch eine empirische Untersuchung4

Eduard SPRANGEIt: Der Eigengeist der Volksschule. 1955, Seite 47.
2 W. FLITNZR: Die vier Quellen des Volkssdsulgedankens. 1949, Seite 7.

Das gilt besonders für die Großstädte, wo zum Teil über 50°/o der Kinder in die Mittel-

und Oberschulen übertreten, während auf dem Lande oft noch bis zu 100°!o in der

Volksschule bleiben.

W. PLEGER: Die Verteilung der praktisch begabten Schüler auf verschiedene Sdiul

Zweige. Berlin 1954, S. 55.
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nachgewiesen werden, die zu dem Schluß kommt, daß "keine Zuordnung

zwischen der praktischen Begabung und einem der Schulzweige besteht".

Trotzdem sind die Bildungsziele der Volksschuloberstufe, soweit sie in

amtlichen Richtlinien und offiziösen Formulierungen einen Niederschlag

gefunden haben, noch weitgehend von einer solchen Auffassung bestimmt.

In den Berliner Richtlinien für den Übergang aus der Grundschule in die

drei Oberschulzweige heißt es z. B.: "Für den praktischen Zweig der

Oberschule kommen vorwiegend die Kinder in Frage, die praktisch ma

nuell begabt sind und das Bestreben zeigen, bald zu praktischer Berufs

tätigkeit zu kommen."

Es dürfte viel zweckmäßiger sein, den hervorstechenden Charakter dieser

in der Volksschuloberstufe versammelten Schülergruppen nicht in solchen

hypothetischen Begabungsformen zu suchen, sondern in den typischen

Ausfallserscheinungen, die für diese Gruppen erwiesen und bezeichnend

sind. Es ist im Grunde die mangelnde Fähigkeit und Willigkeit zu ab

strahierenden Denktätigkeiten, die für die Einweisung in die Volksschul

oberstufe Praktische Oberschule ausschlaggebend geworden ist. Diese

mangelnde Intellektualität nicht Intelligenz und Geistigkeit, die im

Denken die "Anstrengung des Begriffes" und im gesellschaftlichen und

kulturellen Bereich die geistige Ansprechbarkeit vermissen läßt, führt bei

den traditionellen Lehrstoffen unserer Volksschule zu jenen Formen aus

gesprochener Schulmüdigkeit, die die Bildungsarbeit der heutigen Volks

schuloberstufe so außerordentlich belasten. Diese geringe intellektuelle und

geistige Ansprediibarkeit bedeutet jedoch selbst bei einem zusätzlichen

Ausfall praktisch-manueller Begabung noch keineswegs eine Unfähigkeit

zu aktiver Lebensanpassung. Es handelt sich nämlich bei diesen Gruppen

um eine spezifische Weise des "[ri-der-Welt-Stehens« und "Sich-in-ihr-

Behauptens", deren offensichtliche Erfolge auf einer ganz und gar kon

kreten Lebenszugewandtheit beruhen. Diese Form der Lebensbewältigung

zeigt, aufs Ganze der Menschheit gesehen, bisher eine auffällige Kon

stanz, wenn auch der Unterschied in der Meisterung moderner, insbe

sondere technischer Lebensaufgaben zwischen den Bevölkerungsschichten,

die besc}iult werden, und denen, die nicht beschult werden, erheblich im

Zunehmen begriffen ist.

In bestimmten historischen Epochen und Gesellschaften erfolgte die Le

bensvorbereitung dieser Massen außerhalb von Schulen durch die Teil

nahme am Leben selbst. Innerhalb der europäischen Zivilisation ist die

Frage ihrer geeigneten Beschulung seit der Renaissance jedoch zu einem

entscheidenden Problem geworden. C0MENrn5 nahm es mit einer großan

gelegten Konzeption in seiner Didactica Magna in Angriff, PESTALOZZI

glaubte seine Lösung gefunden zu haben, die Erfahrungen der Pädagogi
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schen Reformbewegung dieses Jahrhunderts haben uns darüber belehrt,

daß dieses Problem jetzt überhaupt erst beginnt, in sein entscheidendes

Stadium zu treten. Es ist also auch noch gar nicht ausgemacht, ob nicht eine

andere schulische Art, diese Menschen anzusprechen, mehr und mehr ihre

Leistungsfähigkeit steigert. Karl STIEGER hat z. B. gezeigt, daß die geringe

Ansprechbarkeit umschlagen kann in aktives Forschen, wenn ein Thema

nicht verbal-diskursiv, sondern als Realbegegnung aufgearbeitet wird5.

Es sind fünf Tatsachen, die die Volksschuloberstufe von heute zum Mit

telpunkt dieser Auseinandersetzung machen und die spezifischen Schwie

rigkeiten hervorrufen, unter denen sie zugegebenermaßen leidet:

a Sie ist der erste Schuizweig, in dem die soeben charakterisierte Men

schenart mehr und mehr, mindestens in manchen Schulen der Großstädte,

massiert und rein ohne entscheidendes Begabungsgefälle auftritt, was in

der früheren Volksschule niemals der Fall war. Aber auch dort, wo noch

Begabungsgefälle vorhanden ist, befinden sich die Begabten so in der Min

derheit, daß die Masse den Klassengeist bestimmt.

b Die von ihr "unterrichtlich und erzieherisch betreuten Massen" ma

chen das Hauptkontingent unserer Bevölkerung aus 60 bis 80°/o. Es ist

deshalb untragbar und unsinnig, hier einfach von Unbegabten zu sprechen.

c Eben diese Massen sind durch die immer schneller sich vollziehende

Veränderung unserer Lebensgrundlagen ,,zweite industrielle Revolu

tion" in höherem Maße als andere Bevölkerungsgruppen herausgefordert,

sich gesteigert zu intellektualisieren und nach oben anzupassen.

d Bisher Objekt einzelner Führungseliten, wurden diese Massen nach

der Erlangung der politischen Selbstbestimmung mehr und mehr zum

Subjekt der geselischa/Ilichen Fortentwicklung mit der Verpflichtung, ihre

Verantwortung sehen und tragen zu lernen.

e In einem Augenblick, da ihnen die weitgehenden Bildungsansprüche

de facto zugebilligt werden, befindet sich das Bildungsdenken selbst in

einer generellen Krise, die die überkommenen Bildungsmodelle zuneh

mend entwertet und den betroffenen Schulzweig einer bildungstheoreti

schen Problematik ausliefert, die sofort und radikal zu beheben sich nie

mand imstande sieht.

In einer solchen Lage werden von einer Schule Lebens- und Erziehungs

hilfen erwartet, die nicht mehr auf der Ebene eines nur pädagogisch-me

thodischen Denkens zu diskutieren sind; denn es sind nicht schulimma

nente Schwierigkeiten, die hier auftreten, sondern Jolgenreiche Verände

rungen arbeitstechnischer, sozialer, kultureller Art, die sich aus dem augen

blicklichen Zustand unseres Gesamtdaseins ergeben.

S. Karl ST,EGE1: Unterridit auf werktätiger Grundlage.
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Deshalb hat die soziologische Analyse hier einen unbestrittenen Vorrang

vor dem konstruktiv methodischen Denken pädagogischer Observanz.

2

Es ist nicht von entscheidender Bedeutung, welches Begriffssystem wir für

die Beschreibung unserer kulturellen Gesamtiage mit ihren Engpässen in

Anspruch nehmen. Im Grunde genommen treffen sich die zahlreichen Kul

turprognostiker und -diagnostiker unserer Epoche SPENGLER, TOYNBEE,

WEBER, JASPERS, SOROKtN, GEBSER, BARNES, FREYER in sehr wesentlichen

faktischen Feststellungen, die sich als Beschreibungsbegriffe für unsere

Lage durchaus eignen, wenn man sie losgelöst von ihren ideologischen

Voraussetzungen und außerhalb ihrer axiomatischen Systeme gebraucht.

Es ist z. B. nicht nötig, sich die Untergangsideologie Spenglers zu eigen zu

machen, wenn man von seiner sehr konkreten und detaillierten Schilde

rung der modernen "Zivilisatioris"-Zustände oder der typisch "zivilisato

rischen" Seelenverfassung profitieren will. Es ist nicht nötig, die Kultur-

typologie SoRouNs idealistisch, ideationell, sensualistisch, eklektizistisch

zu übernehmen, wenn man die "sensualistische" Überbetontheit der mo

dernen Kultur anerkennt und als Beschreibungsbegriff verwendet. Auch

ohne die Theorie einer "Achsenzeit" sind die existentialistischen Analysen

des modernen Massenverhaltens bei JASPERS eminent aufschlußreich, wie es

die Freyerschen Begriffe von der "Machbarkeit der Sachen", der "Organi

sierbarkeit der Arbeit" und den "sekundären Systemen", in denen sich das

moderne Leben verfangen hat, sind. Wenn deshalb hier die Grundbe

griffe der soziologischen Konstellationsanalyse aus der Heidelberger

Schule Alfred WEBERS zur Charakteristik unserer Gesamtsituation be

nutzt werden, dann nur aus dem Grunde, weil sie eine Situationserhellung

gestatten, die die Voraussetzungen der Bildungsarbeit in der Volksschul

oberstufe am deutlichsten erkennen läßt.

Bekanntlich gliedert sich für die Heidelberger Schule6 der gesamte Da

seinsstrom in drei begrifflich wenn auch nicht wirklich zu trennende

Sphären oder Prozesse, den Zivilisationsprozef?, der in einem ununter

brochenen Fortschritt durch zunehmende Bewußtseinserheilung und Werk

zeugverbesserung den zivilisatorischen Lebensapparat schafft, den Gesell

schaflsprozeß, der durch die Entstehung immer neuer, sich wandelnder

Sozialstrukturen im Zusammenhang mit der jeweils erreichten Zivilisa

tionsapparatur zu komplizierten Formen der "Lebensaggregierung" führt,

welche ihrerseits von einem in seinen Ursprüngen transzendent bleibenden

Kulturwollen ergriffen werden können und dann im Kulturprozeß jene

Alfred WasER: Einführung in die Soziologie. 1955.
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geistig-seelischen Objektivationen Religionen, Künste hervorbringen, die

wir beispielsweise als griechische oder Renaissance-Kultur zu bezeichnen

gewohnt sind.

Das Besondere unserer Lage im XX. Jahrhundert kann bei der Anwen

dung dieser soziologischen Schematik so verstanden werden, daß eine der

drei Sphären, der Zivilisationssektor, in einem weltgeschichtlich bisher

nicht beobachteten Ausmaß dynamisch-progressiv geworden ist. Wir ste

hen heute in der Auseinandersetzung mit einer Veränderung unseres

Gesamtdaseins, die bestimmt ist durch die Anwendungsformen der moder

nen Wissenschaft und die von ihnen dirigierte Technik und die längst über

nationalen, globalen Charakter angenommen hat. Betroffen davon ist in

erster Linie die Giiterproduletion und damit die Arbeitswelt des modernen

Menschen. Wir sind dabei, die "Erde insgesamt aus dem Geiste der Ma

schine zu organisieren"7. Es ist hier nicht der Ort, auf die Einzelheiten die

ser "zweiten industriellen Revolution" einzugehen, die von FRIEDMANN8,

FouRAsTIü°, FREYER`° und anderen ausführlich beschrieben worden sind.

Eines ist jedenfalls klar: sie fordert mit der Schaffung neuer materieller

Daseinsbedingungen eine Revolution auch der überlieferten Gesellschafts

und Kulturzustände heraus. Es ist durch das Vorschnellen des Zivilisa

tionsprozesses etwas entstanden, was einem gefährlichen Asynchronismus

gleichkommt, eine Erscheinung, die der amerikanischen Soziologie Oc

BURN, BARNE5 lange schon unter dem Begriff des "cultural lag" bekannt

war. "Wir haben eine auf das äußerste hochentwickelte und moderne

Naturwissenschaft und materielle Kultur. - Trotzdem sind die Einrich

tungen und das soziale Denken, durch welches wir die materielle Kultur

zu kontrollieren und auszubeuten suchen, ein antiquiertes Mosaik, ein

Sammelsurium aus Relikten von der Steinzeit bis zum Ende des 18. Jahr

hunderts"11. Das trifft auf die letzten Phasen unserer eigenen Entwick

lung allerdings nur noch bedingt zu. Denn schon sind die sozialen Formen

unseres Zusammenlebens politisch, wirtschaftlich, organisatorisch und die

Ausdrucksformen unserer Kultur in den Künsten mächtig in Bewegung

geraten. Wenn man die neuen Manifestationen in den sozialen und kul

turellen Bereichen mit der technisch-industriellen Revolutionierung unseres

Daseins in Zusammenhang bringt, verstärkt sich der Eindruck, daß es

sich hier nicht nur um eine einseitige, isolierte Progression einer Daseins-

sphäre der zivilisatorischen allein handelt, sondern daß diese Progres

Hans FRansk: Theorie des gegenwärtigen Zeitalters. 1955, S. 11.
8 Georges FRIEDMANN: Zukunft der Arbeit. 1953.

Jean Foustssrs: Die große Hoffnung des XX. Jahrhunderts. 1949.
,° Hans FREYaR: a. a. 0.
11 H. E. BARNE5: Soziologie der Gesdsidne. 1951, 5. 164.
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sion nur die erste und sichtbarste Außerung eines generellen Umwand

Iungsprozesses ist, Ausdruck einer allgemeinen Menschheitskrise, die mög

licherweise nur durch die "Mutation in eine neue Bewußtseinsebene" zu

überwinden ist, wie es Jean GEBSER in seinen "Fundamenten und Mani

festationen der aperspektivistischen Welt" dargestellt hat.12

3

In den Sog dieser neuen Welt- und Lebensverhältnisse ist aber nun auch

jene Menschengruppe geraten, die in dem gleichen geschichtlichen Augen

blick den Status ihrer politischen und geistigen Mündigkeit zugesprochen

bekam und die in der Volksschuloberstufe ihre grundlegende Bildungs-

stätte besitzt. Es käme nun darauf an, für die breiten Massen neue For

men und Möglichkeiten zur tatsächlichen Realisierung dieser gefor

derten Mündigkeit zu schaffen, nachdem sie durch die letzten Entwick

lungen aus der Geborgenheit der alten volksgebundenen Ordnungen her-

ausgelöst worden sind und in einen Raum der Mitverantwortung eintre

ten sollen, die sie erst noch verwirklichen lernen müssen. Bedenkt man,

daß nach der vorherrschenden Ansicht von Soziologen aller Schulen die

Bedingungen für eine humane Selbstverwirklichung und produktive Mit-

gestaltung und Mitverantwortung unter den arbeitstechnischen und sozial-

kulturellen Verhältnissen der Gegenwart generell äußerst kompliziert ge

worden sind, so können sich die Schwierigkeiten für diese neuen Bil

dungsschichten infolge ihrer seelischen und geistigen Grundverfassung,

die eingangs geschildert wurde, noch erhöhen, obwohl natürlich noch nicht

ausgemacht ist, in welcher Weise die Menschen dieser Epoche der neuen

Berufs- und Lebenssituation ihren Lebenssinn abringen werden. Man

täte aber der Volksschuloberstufe unrecht, wenn man ihre Bildungsarbeit

unter geringeren Perspektiven als diesen durch die realen Weltverhältnisse

gebotenen betrachten würde.

Ihre Arbeit steht heute grundsätzlich unter zwei unaufhebbaren Span

nungen:

a Es bleibt ungewiß, wie die ihr anvertrauten Massen den an sie heute

bildungsmäßig gestellten Anforderungen gewachsen sein werden. An

dererseits ist klar, daß eine Gesellschaft und Kultur nie ohne diese "Mas

sen" existieren kann.

b Die Volksschuloberstufe darf am wenigsten mit einer Bildungstheorie

arbeiten, die in immer stärkeren Widerspruch zu den aktuellen Bildungs

anforderungen der in rapider Umwandlung begriffenen Gegenwartskul

tur gerät, was sie faktisch heute tut.

"
Jean GEBSER: Ursprung und Gegenwart. 1949/53.
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In einem kürzlich erschienenen Aufsatz "Über die gegenwärtigen Kultur-

verhältnisse" hat Arnold GEHLEN13 darauf hingewiesen, daß der hervor

stechendste Zug der modernen Kultur die immer stärker zunehmende

Abstraktheit, Gedanklichkeit und Unsinnlichkeit sei, die sich in voller

Breite durch alle Wissenschaften und Künste erstrecke, und daß dieser

Entsinnlidiung und intellektuellen Vergeistigung auf dem untersten Ni

veau der Kultur eine kompensatorisdie Hinwendung zu den Bildern und

brutalen Anschaulichkeiten des modernen Reklame-, Presse-, Film- und

Televisionsbetriebes mit seinen primitiven Klischees und einfachen For

meln entspreche. Es könnte hinzugefügt werden, daß sich diese gleiche

Spannung zwischen rationaler "Abstraktheit" und primitiver Sinnlichkeit

auch in den sozialen Bereichen und in der modernen Arbeitswelt wieder

holt.

Die sinnvolle Eingliederung der großen Massen in eine solcher Art pola

risierte Gesamtkultur begegnet einer doppelten Bedrohung. Es besteht im

mer die Gefahr, daß das Organ für die abstrakten Leistungen dieser

Kultur nicht in dem erforderlichen Ausmaß entwickelt werden kann, so

daß ein großer Teil unserer heutigen Lebenswelt mit ihrem zivilisatori

schen Instrumentar schlechterdings unverstanden bleibt. Es besteht die

weitere, daß die willige Hinwendung zu den brutalen optischen Reizen

die Massen unter das in den einfachen Ordnungen der früheren Volks

kultur bereits erreichte Niveau der Humanisierung herabsinken läßt. Da

bei ist allerdings zu fragen, ob uns überhaupt ein Maß für Tiefe und

Echtheitsgrad einer Humanisierung in verschiedenen Zeitepochen zur Ver

fügung steht.

Sicher scheint aber, daß jede Zeit die Kultivierung zusätzlicher neuer Tu

genden, Fähigkeiten und Einstellungen nötig macht, um der jeweiligen

"Herausforderung" gewachsen zu sein. Was heute auch von dem "einfa

chen schlichten Manne des Volkes" in zunehmendem Maße gefordert wird,

ist unter anderem intellektuelle Wachheit, das Durchschauen abstrakter,

weitläufiger und oft verborgener Zusammenhänge politischer, sozialer und

arbeitstedinischer Art, Fähigkeit zur Reflexion, Wendigkeit, Selbstdistan

zierung und Affektbeherrschung. Hier werden Bildungsansprüche erho

ben, die bislang nur bei der Erziehung von Eliten und ausgelesenen Metz

schengruppen eine Rolle gespielt haben. Sie repräsentieren aber heute

einen Bestand von Fähigkeiten, über den eigentlich jeder moderne Mensch

verfügen müßte, wenn er einerseits den Abstraktionsansprüchen eines

zeitgemäßen Daseinsverständnisses, andererseits dem Andrang einer in

flatorischen Reizüberflutung gewachsen sein sollte. Wir übersehen dabei

t* Merkur 1956, Heft 6, S. 520.
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nicht, daß auch in den kommenden Zeiten voraussichtlich ein großes

Quantum einfacher Arbeit geleistet werden muß, für das bislang immer

noch die nicht nur geduldige, sondern auch daran interessierte, Arbeiter-

schicht gefunden werden konnte. Die Steigerung der Ansprüche im allge

meinen aber scheint unaufhaltbar zu sein, wenn man nur die Entwicklung

der letzten Jahrzehnte in Betracht zieht.

Selbst wenn man die Frage offen läßt, ob diese Ansprüche überhaupt je er

füllbar sind, so ist die Volksschuloberstufe in ihrer heutigen Gestalt und

Organisation nicht zu einer Grundlegung der Erziehung in diesem Sinne

in der Lage, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil ihr die eigene Bildungs-

theorie im Wege steht. Diese Theorie ist im Laufe einer jahrhundertelan

gen Entwicklung entstanden und paradoxerweise in unseren erregten Zei

ten auf einen gewissen Höhepunkt ihrer begrifflichen Formulierung ge

langt. Sie hat unter dem Begriff der "volkstümlichen Bildung" einen weit

hin wirksamen Modelicharakter angenommen und wird in dieser Form

von den namhaftesten Bildungstheoretikern der Volksschule FLITNER,

SPRANGER, ScHIETzEL14 in geistvollen Begründungen vertreten. Amtliche

Richtlinien und Lehrplankommissionen haben sich ihre Grundsätze zu

eigen gemacht. In den neuesten Richtlinien für das 5. bis 9. Schuljahr der

Volksschulen Schleswig-Holsteins heißt es z. B.: "Der Unterricht in der

Volksschule wurzelt in der Heimat und bevorzugt Formen einer volks

tümlichen Bildung".

Nun steht außer Frage, daß diese Theorie das Bildungsgeschehen und die

Bildungsaufgabe im Hinblick auf einen bestimmten anthropologischen

Typus in einer geschichtlich gegebenen gesellschaftlichen Situation in klas

sischer Weise formuliert hat. Die entscheidende Frage aber ist, ob diese

Situation noch weiter besteht und ob nicht auch das "menschliche Ele

mentarverhalten" in veränderten Situationen unter Anforderungen ge

stellt werden kann, die es weitgehend modifizieren und zu Leistungen

befähigen können, die in anderen geschichtlichen Lagen nur deshalb nicht

aktuell geworden sind, weil sie nicht herausgefordert worden sind. Vieles

spricht dafür, daß eine solche Situation heute eingetreten ist. Karl JAPSERS

geht in seinen Forderungen sogar so weit, daß "die gesamte Bevölkerung

in einem sich ständig steigernden Bildungsprozeß auf eine höhere Stufe zu

heben, vom halben Wissen zum ganzen Wissen, vom Zufalisdenken des

Augenblicks zum methodischen Denken zu bringen sei, damit ein jeder

sich aufschwinge aus der Dogmatik zur Freiheit"15. Damit aber wären

bereits die Grenzen, die sich eine "volkstümliche Bildung" selbst setzt, bei

1 Eduard SPRANGCR und FLITNER: a. a. 0 Carl SCHIETZEL: Das volkstümliche Denken

und der sadskundlid,e Unterricht in der Volksschule. 1948.
,- Karl JAsPERs: Vom Ursprung und Ziel der Geschichte. 1949, S. 212.
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weitem überschritten. Alle bekannt gewordenen Begriffsbestimmungen

des volkstümlichen Denkens weisen darauf hin, daß der Erkennende und

Erlebende in meist vorrationalen Formen der Weltbetrachtung und -be

wältigung festgehalten wird, die heute zur adäquaten Erfassung auch nur

der "zuhandenen" Umwelt nicht mehr hinreichen würden, ob man dieses

Denken nun als "sinnhaft, lebensnah, ökonomisch, schlicht, natürlich"

SEYFERT oder als "praktisch, konkret, situationsgebunden" SCHIETZEL,

ob man es als "Sichtart des einfachen, praktisch tätigen Menschen" STöK

KER oder als "schweigendes Werkzeugdenken, bildhaftes Denken, tradi

tionsgebundene sprachliche Außerung" ZIEGLER definiert. Auf Interpre

tationen neueren Datums, daß es sich bei "volkstümlicher Art" nicht um

eine sozial gebundene Sonderform menschlichen Seins, sondern um einen

"grundschichtigen" seelischen Bereich handele, der in jedem Menschen an

zutreffen ist, kann nicht eingegangen werden. Hier deuten sich bereits

Tendenzen an, die aus dem zu engen Bereich nur volkstümlicher Welt-

deutung herauszuführen vermögen; denn zu einem Anknüpfen an ge

wisse vorrationale Schichten im menschlichen, vor allem im kindlichen

Wesen wird gerade die Volksschuloberstufe immer verpflichtet sein18.

Die Volksschuloberstufe wird aber ihre neuartigen Aufgaben nur lösen

können, wenn es ihr gelingt, gerade diesen selbstgeniigsarnen Rahmen,

lesonders wenn er auch noch romantisiert und falsch verstanden wird,

zu sprengen. Was nicht heißen soll, daß sie sie gänzlich aufgibt, da viele

methodische Ansätze aus dieser Schau auch auf einer neuen didaktischen

Ebene unentbehrlich sind. Im übrigen mag dieser notwendige Umwand

lungsprozeß sich auch ohne ausdrückliche Reform vollziehen, nämlich als

allmählicher, oft schmerzlicher Anpassungsvorgang an längst geschaffene

Realitäten. Unsere Aufgabe ist es aber, sich diesem Vorgang nicht blind

auszuliefern, sondern ihn von der Pädagogik her sinnvoll zu steuern. Für

eine Magna Charta dieser Art von Volksschule ist es allerdings noch zu

früh. Es können lediglich einige Bedingungen aufgezeigt werden, die ein

künftiges Modell moderner Massenbildung weitgehend mitbestimmen

werden. Auf die langsame Anderung gewisser Grundeinstellungen zum

Bildungsauftrag der Volksschuloberstufe kommt es zur Zeit mehr an als

auf Einzelheiten im Faktischen.

4

Einen gewissen elliptischen Charakter, wobei das Berufsmotiv den einen,

die Menschenbildung den anderen Brennpunkt darstellt, wird dieses Bil

dungsmodell solange behalten müssen, als die Volksschule ihre Jugend

` Vgl. ZIEGLSR in dieser Zeitschrift, Heft 2/1956.
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lidien übergangslos und vorzeitig ins Berufsleben entlassen muß. Die Ent

wicklungshilfe, die ihnen dabei gewährt werden muß, kann vorläufig nur

die Schule übernehmen. Ob das in Gestalt eines Berufsfindungsjahres ge

schehen sollte, wird immer mehr angezweifelt. Weit gravierender ist das

Problem der Berufschancen, die sich um diesen Schuizweig gruppieren und

nicht nur seine Geltung, sondern auch seine Bildungsstruktur mitbestim

men werden. Bisher hat man sich damit begnügt, diese Berufe weitgehend

durch die Kategorie des "Praktischen" zu charakterisieren, und ist dazu

übergegangen, in einigen Ländern Berlin, Hamburg einen so benannten

Oberschuizweig Praktische Oberschule zu schaffen. Diese Bindung an

die Kategorie des "Praktischen" schafft wegen der starken Struktur-

veränderung der sogenannten praktischen Berufe eine schwere Problema

tik auch für den auf sie bezogenen Schulzweig.

Die Menschenbildung in dieser Schule kann sich hinsichtlich Niveau, Tiefe

und Umfang nur an der Tatsache orientieren, daß die modernen Massen in

einer Demokratie politisch und potentiell auch geistig mündig gespro

chen worden sind, so daß für ihre Bildungsarbeit auch das anthropologi

sche Leitbild der Ausleseschulen Geltung erlangen muß, das den Menschen

bestimmt durch: Bewußtsein der Freiheit, Fähigkeit zur Selbstbestimmung,

Bedürfnis nach geistiger Sinngebung, Bereitschaft zur Mitverantwortung.

Solche Leitbilder sind unumgänglich notwendig, aber wie sind die Vor

aussetzungen und Grundlagen für ihre Realisierung in der Volksschule an

zubahnen?

Die neuen Bildungsaufgaben

Das Durchdenken der neuen Bildungsnotwendigkeiten kann nicht den

Weg unserer Lehrplan-Kommissionen gehen, die gezwungen sind, sich

an den herkömmlichen Schulwissenschaften und Bildungsgegenständen zu

orientieren. Von der didaktischen Reform einzelner Fächer ist nichts zu

erwarten.

Man muß schon übergeordnete Gesichtspunkte wählen, um zu neuen

Schwerpunktbildungen und Akzentuierungen des Unterrichtslel`ens zu

kommen, die es gestatten, auch schulmäßig bisher nicht legitime Bildungs-

gegenstände in dieser Schule zu beheimaten.

Schon die Frage, auf welche entscheidenden, schicksalhaften Lebensbegeg

nungen die Schule ihre Schüler vorzubereiten habe, gestattet eine zeitge

rechtere Aufgliederung der Bildungsaufgaben. Es ist nicht schwer, die Le

bensbereiche zu bestimmen, wo sich diese Begegnungen vollziehen werden,

und es ist kein Zufall, daß sie sich im wesentlichen decken mit den uns

bekannten "Daseinssphären" der Weberschen Kultursoziologie, d. h. mit

der Zivilisations-, Kultur- und Gesellschaftssphäre. Für unsere Zwecke
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lassen sie sich am besten unter den Kategorien der Arbeit, der geistigen

Kultur und der sozialen Umwelt erfassen, so daß es darauf ankäme, die

Schüler der Oberstufe so vorzubereiten, daß sie nicht überrascht werden

von den stark veränderten Bedingungen der modernen Arbeitswelt, daß

sie einen sinnvollen Gebrauch zu machen verstehen von dem zwiespältigen

Angebot einer industrialisierten "Kultur" und imstande sind, sich in die

sehr komplexe Welt der zwischenmenschlichen Beziehungen von heute

ohne Verlust ihrer menschlichen Integrität einzuordnen, auf eine Formel

gebracht: Erziehung zu

einem angepaßten Arbeitsverhalten,

einem humanen Sozialverhalten

und einem sinnvollen Kulturverhalten.

1. Erziehung zu einem angepaßten Arbeitsverhalten

Daß eine solche Besinnung zu beginnen hat mit einer Analyse unserer

Arbeitswelt, ist für Angehörige des abendländischen Kulturkreises fast

etwas Selbstverständliches. Arbeit und Menschwerdung sind seit den Ta

gen Calvins für uns nahezu korrelative Begriffe geworden. Aber bereits

diese gefährliche Begriffsverbindung enthält einen unmißverständlichen

Hinweis auf ein Kardinalproblem des industriellen Zeitalters: wieweit

es nach der totalen Revolutionierung der Arbeitswelt noch möglich sein

wird, Arbeit und Beruf als Stätten persönlicher Selbstverwirklichung zu

erleben und zu gestalten.

Es muß vorausgeschickt werden, daß wir uns augenblicklich in einer aus

gesprochenen Übergangsphase zwischen zwei arbeitstechnischen Gleich

gewichtszuständen befinden, von denen der eine durch die handwerkliche

Produktion, bis hin zur handwerklichen "Kleinfabrik", der andere durch

die Technisierung und Industrialisierung bis hin zur Vollautomation bis

zu etwa 100/o der Industrie bezeichnet werden kann. Die Tatsache, daß

wir Pädagogen unsere Urteile über die Arbeitswelt heute vorwiegend in

einer Cbergangsphase gewinnen müssen, erschwert die pädagogische Ur

teilsbildung in diesem Sektor außerordentlich.

Sie verhindert vor allem noch die klare Erkenntnis, daß der Begriff des

"Praktischen", der gleichzeitig ein Zentralbegriff der Volksschuloberstufe

geworden ist, einen völlig neuen Inhalt bekommen hat, seit die Fertigungs

prozesse mechanisiert sind und teilweise immer energischer der Automa

tion zustreben. Daß die Ablösung der handwerklichen Produktionsme

thoden durch voll-mechanisierte eine langsame Auflösung und Umschkh

tung der klassischen praktischen Berufe bewirkt hat, wird heute niemand

mehr bestreiten wollen, ebenso daß bereits in diesem Stadium die im
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Handwerk so intensiv genutzte seelische Verbundenheit von Werk und

Mensch aufgehört hat. Daß aber auch die teilhafte Automation das alte

"Praxismodell" noch mehr auflösen wird, muß pädagogisch rechtzeitig be

dacht werden. Wenn die eben begonnene Entwicklung ihren Höhepunkt

erreicht haben wird, hat der moderne Arbeiter vielleicht nur noch die

Wahl, Ingenieur oder Knopfbediener zu werden, wenn er nicht in die

"tertiären" Berufe ausweichen kann. Wir wissen allerdings heute noch kei

neswegs, was das menschlich und beruflich bedeuten würde, "Knopfbe

diener" zu sein, wieviel Wachsamkeit das erfordert, wieviel Freizeit der

Beruf erlaubt usw., und natürlich werden noch genug andere "Dienste"

zu bewältigen sein, die sich weniger verändern, aber auch sie werden

technisiert werden und entweder mehr oder weniger geistige Ansprüche zu

ihrer Erfüllung fordern als heute.

Auf alle Fälle eröffnet die neue Zeit Berufsumschichtungen von höchster

bildungspolitischer Bedeutung; die Volksschuloberstufe wird es als eine

ihrer wesentlichen Aufgaben betrachten müssen, auf dieser Basis eine

neue produktive Beziehung zwischen Mensch und Maschinenwelt anzu

bahnen mit einer bisher vielleicht unbekannten Chance humaner Entfal

tungsmöglichkeit. Es dürfte deutlich sein, daß die alte Form der Besee-

lung des Arbeitsprozesses aus produktionstechnischen Gründen nicht mehr

möglich ist. Hier werden auch die Grenzen einer "volkstümlichen" Lösung

dieses Problems offenbar. Eine volkstümliche Beziehung zu technischen

Produktionsverfahren ist günstigenfalls noch möglich im Bereich von Ma

scbinen mit durchschaubarer Mechanik, wo es Analogien zu menschlichen

Gliederfunktionen gibt, wie beim Rad- und Autofahren. Aber Chemo

und Elektrotechnik, vollends die technische Ausbeutung atomarer Vor

gänge liegen bereits völlig in einem Jenseits "volkstümlicher" Begreifbar

keit. Wenn wir bereits eine ausgebildete Phänomenologie der technischen

Handgriffe und Vorgänge besäßen, würden sich auch die bildungspoliti

schen Konsequenzen der technischen Revolution schon deutlicher gezeigt

haben.

Es ist zwecklos, die unwiderrufliche Entseelung des modernen Arbeits

prozesses zu beklagen. Vielleicht hat sie den Weg freigemacht für die Her

stellung einer neuen, nicht weniger wertvollen Beziehung. Georges FRIED

MANN deutet diese Möglichkeit in seiner "Zukunft der Arbeit" mit dem

Begriff der "Vergeistigung" an. Die moderne Arbeitswelt ist eine Folge

der Technisierung, die Technik aber ist ein Produkt des rationalen Geistes.

Zur Technik eine humane Beziehung zu gewinnen, ist nicht eine Sache der

zugreifenden beseelten Hand, sondern eine des begreifenden Verstandes.

Mit der Technik korrespondiert eine zunehmende Rationalität. Sie ist ein

"Sein aus Ideen" DESSAUER. An dieser technischen "Ideenwelt" wird
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der zukünftige "Praktiker" in einer Form teilhaben müssen, die er be

wältigen kann und die ihn verantwortlich, nehmend und gebend mit

einbezieht in den Kulturprozeß unserer Zeit, gerade wenn er sich als

Praktiker und als Mensch behaupten will. Das praktische Tun steht heute

in der Entscheidung, entweder zur geistlosen Mechanik abzusinken oder

in Denken umzuschlagen. In diesem dramatischen Umschlag aber steckt

alle Kraft einer Humanisierung des technischen Umganges. Diesen Um

schlag schon für den Volksschüler vorzubereiten, ist die schwierige, aber

auch unausweichliche Aufgabe. Der einzelne Volksschüler steht vor der

Aufgabe, in diese Kultur- und Weltlage hineinzuwachsen, ohne sein

Mensch- und Personsein zu verlieren. Dazu erwartet er unsere Hilfe; um

gekehrt steht aber auch die Arbeits-, Sozial- und Kulturwelt vor der

Aufgabe, ihm den Anschluß zu ermöglichen, weil sie selbst sonst auf kei

nen dauerhaften Grund für sich selbst gebaut hätte.

Das gilt übrigens nicht nur für den arbeitsmäßig Engagierten. Es gilt für

uns alle, Massen und Eliten, weil uns das Technische nicht nur im Arbeits

vollzug, sondern im Umgang mit unserer "Lebenswelt" unablässig be

gegnet. Selbst wer in beruflicher Hinsicht auf ein technisches Verständnis

verzichten könnte, würde als Mensch sich in einer Welt bewegen müssen,

die er nicht begreifen, nicht in einer menschenwürdigen Weise durch

schauen würde. "In der technischen Welt kann man nicht ohne Intellekt,

ohne äußerste Rationalität beheimatet sein" BENSE. In diesem Zusam

menhange erscheint der legitime volkstümliche "Heimat"-Begriff ohne

Substanzverlust in eine neue Denk- und Erlebnisebene transponiert. Ju

gend und Volk zeigen im übrigen schon Ansätze der Bewältigung dieser

Probleme, oft überraschend treffsicherer und unbelasteter als die sogenann

ten Gebildeten. Mitunter brauchen wir nur an diesen Anpassungs- und

B ewältigungsprozeß anzuknüpfen.

Auf alle Fälle gewinnen mit dieser "Alltechnisierung" WEBER unseres

Lebens die mathemaztisch-naturwissenschafllichen Disziplinen im Bildungs-

raum unserer Schule eine Bedeutung, die bald zu einer ernsthaften Schwer

punktverschiebung in der gesamten Bildungsplanung führen wird und

deren Einbau in das humane Leitbild uns aufgetragen ist. Zwar stößt ge

rade der naturwissenschaftliche Unterrichtsbetrieb auf spezifische Schwie

rigkeiten, vorwiegend psychologisch-anthropologischer Art, weil hier eine

Menschenart von konstitutiv schwacher Intellektualität herausgefordert

wird zu einer unausweichlichen "Anstrengung des Begriffes", d. h. zu

einem intellektuellen Welt- und Arbeitsverständnis, aber wir dürfen we

der vergessen, daß auch das Dividieren und Multiplizieren einmal als zu

schwierig für Volksschüler beurteilt wurde, noch daß diese "Lehrstoffe",

wenn sie zur Daseinsbewältigung unumgänglich sind, auch im Volksschü
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1er Kräfte mobilisieren, die, wenn sie methodisch richtig aufgefangen und

geleitet werden, Entwicklungsmöglichkeiten in sich bergen, die wir noch

nicht kennen.

Die Volksschuloberstufe erhält auf alle Fälle eine einmalige Chance,

neuartige methodische Zugänge zu der rationalen Welt der Naturwissen

schaften zu entwickeln, die ausgehen müßten von der ganz konkreten

Einstellung dieser Schüler und von einer Auswahl wirklich exemplari

scher technischer Fälle. Daß gerade von den aufgeschlossensten Theoreti

kern der "volkstümlichen Bildung" in dieser Richtung sehr vielverspre

chende Versuche unternommen werden, deuten zwei kürzlich erschienene

Arbeiten von C. SCHIETzEL und F. STÜCKRATH17 an. Hier stellt sich auch

die Notwendigkeit einer neuartigen Verbindung von Werkstatt, Labor

und Theorie ein, nicht in Gestalt einer nur äußeren Koordinierung, son

dern in der Form eines methodischen Aus- und Ineinanders, die etwa der

Goetheschen Formel von der gegenseitigen Durchdringung von Tun und

Denken entspräche. Das Elementarisch-Exemplarische, das hier im Mit

telpunkt der methodischen Besinnung steht und von Männern wie STIEGER

und WAGENSCHEIN bereits zu einer brauchbaren Theorie entwickelt wor

den ist, sollte jedoch nicht verwechselt werden mit ähnlichen genuin volks

tümlichen Denkmodellen, denn dieses Begriffspaar steht bereits im Dienste

jener reflektierend-abstrahierenden Grundhaltung, die zur Signatur unseres

technischen Zeitalters gehört. Wie überhaupt alle manuell-handwerklich

technischen Fähigkeiten, die artes illiberales, die "strengen Künste" Goe

thes in Werkstatt, Haus, Küche und Garten, die einen Hauptbestandteil

der Bildungsarbeit unseres Schulzweiges auch fernerhin ausmachen wer

den, niemals zu pflegen wären im alten pragmatisch-utilitaristischen Sinne,

sondern als Grundlage für die Erkenntnisbildung, als Tätigkeiten, durch

die die Schüler dieses Zweiges einen für sie spezifischen Weg zu Abstrak

tion und rationaler Einsicht finden. In welchem Ausmaß die technischen

Gegenstände selbst im Sinne einer elementaren Technologie zum Gegen

stand des Unterrichts gemacht werden sollten, entscheidet sich in unseren

Bereichen erst zögernd. USA und UdSSR sind hierin unvoreingenommen

zu neuen Konzeptionen gelangt. Der polytechnische Unterricht in den

sowjetischen Schulen schickt sich an, zum Kernstück der gesamten Allge

meinbildung zu werden. Hier wirkt nicht nur eine politische Ideologie

als Motor, hier drückt sich ein neues Verhältnis zur Welt naiv und extrem

aus. Ansätze zu einer systematischen "technischen Elenzentarerziehung"

in Deutschland liegen in dem Werk M. ENGELBERT18.

17 Westermanns Pädagogisdie Beiträge, 6, 1956, 5. 281.
18 M. ENGELDERT: Stoff und Form 1954.
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Solche Tendenzen, wenn sie sich im Schulleben durchsetzen wollten, müs

sen natürlich empfunden werden als eine sehr einseitige und daher uner

wünschte Aktivierung der rein intellektuellen Kräfte. Diese unvermeid

bare Tatsache hängt zusammen mit der extremen Entwicklung unserer

Arbeits- und Lebenswelt, deren Korrelat sie ist. Sie leistet aber beim Auf

bau eines humanen Weltbildes eine unentbehrliche Hilfe, weil sie zur

Erfahrung bringt, daß diese völlig durchrationalisierte Welt des tech

nisch-naturwissenschaftlichen Denkens tatsächlich durchschaut und ver

standen werden kann, d. h. daß auch ihre Grenzen zum Bewußtsein kom

men. Dieser mögliche Einblick in die generelle "Machbarkeit der Sachen"

Freyer befreit am schnellsten von einem sich hier leicht einstellenden ma

gischen Glauben. Das Bewußtsein der "Grenze" begünstigt das Transzen

dieren. Und es sollte in der Volksschuloberstufe gerade an dieser Stelle

der Übergang zu biologisch-organischen Denkweisen bewußt gesucht wer

den. Das dürfte dann aber nicht ein Schritt zurück zu vorrational-volks

tümlichen sein, sondern hinauf zu überrationalen Kategorien der Weiter-

fassung, wie sie der entstehenden modernen Mentalität angemessen sind.

So aufgefaßt, erwiese sich schon ein einfacher biologischer Unterricht als

das natürliche "Widerlager" FREYEa eines mechanistisch-kausalen Welt-

bildes und in bescheidenem Umfang als Beitrag zur Erhellung der viel

dimensionalen "Wirklichkeitsstruktur" unserer Welt, von der umgeben

auch der "schlichte" Mensch zu leben und zu wirken hat. Nicht weniger

gilt das von allen sozial- und geisteswissenschaftlichen Gegenständen, die

in dieser Sicht nicht "veralten", sondern gerade neue, unerhörte Beiträge

zur Lebensmeisterung zu stellen haben werden, worauf wir später zu

rückkommen.

2. Erziehung zu einem humanen Sozialverhalten

In den Werk- und Arbeitsstätten müßte den ganz auf Erfahrung ange

wiesenen Jugendlichen auch ein erster Begriff von dem Arbeitsielima un

serer durchtechnisierten und rationalisierten Fabriken vermittelt werden,

eine Ahnung davon, daß die gleichen Organisationsprinzipien, auf denen

die heutige Struktur unserer Arbeitswelt beruht, auch wirksam sind bei

der Umgestaltung unserer sozialen Beziehungen in Betrieb, Staat, Partei

und anderen Organisationen, an denen jeder heute schicksalhaft teilnimmt.

Die notwendige frühzeitige Entromantisierung der Arbeitsvorstellungen

unserer Jugendlichen sollte sich fortsetzen in einer ähnlich realistischen

Betrachtung der heute möglichen mitmenschlichen Beziehungen. Die le

bensmäßige Eingliederung in die Sozialapparatur unserer Zeit ist heute

nicht nur eine Frage der seelischen Bereitschaft, sondern mindestens ebenso
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sehr eine Sache der intellektuellen Einsicht. Hier liegt eine interessante

Entsprechung zu der Behandlung des technischen Phänomens vor. Dem

geistigen Begreifen technischer Prozesse, die mit der zugreifenden Hand

nicht auszuschöpfen sind, entspricht auf sozialem Gebiet das intelligente

Durchschauen der überpersönlichen Sozialstrukturen, in denen Verhaltens

weisen angemessen sind, die gerade nicht von starken emotionalen An

trieben, sondern mehr durch den geistig geklärten Willen gesteuert wer

den. Das Leben in solchen überdimensionalen sozialen Gebilden wird

weitgehend davon abhängen, ob es möglich sein wird, die Massen zu

einer solchen modernen Form der "Askese" zu erziehen.

Die "industriell-bürokratische Gesellschaft" SCHELSKY hat nämlich For

men zwischenmenschlicher Beziehungen entwickelt, in denen das schlichte,

spontan-emotionale, menschliche Verhalten wie ein Fremdkörper wirken

muß. Deshalb richtet sich ein großer Teil der modernen Kulturkritik mit

affektiver Vehemenz gegen diese enthumanisierenden Tendenzen der in

dustriellen Großgesellschaft, weil hier stark empfunden wird, daß die

vielberufene "Selbstentfremdung" - ursprünglich ein intensives Spal

tungserlebnis, das sich im Verhältnis des Menschen zur mechanisierten

Arbeit eingestellt hat - nun auch auf ein Gebiet übergreift, das als der

natürliche Ort menschlicher Selbstverwirklichung angesehen zu werden

verdient: die mitmenschliche Kommunikation, dieser Begriff im strengen

Sinne der Existenzphilosophie JASPERS verwendet. Verglichen mit den

humanen Möglichkeiten im Umgang des Menschen mit seinesgleichen sin

ken alle anderen Umgangsformen mit der Ding- und Arbeitswelt zu

sekundären Gelegenheiten der Selbstverwirklichung herab. Menschsein

kann sich erst ganz realisieren von der Antworthaltung des "Du" her,

also in der Kommunikation, die den Menschen in seine letzte Verantwor

tung führt.

Die Analyse der heutigen Koininunikationsmöglichkeiten ergibt, daß

Kontakte dieser Art immer spärlicher werden, weil menschliche Bezie

hungen im Zeitalter der Vermassung, Industrialisierung und Bürokrati

sierung unter dem Zwang stehen, sich auf einem Niveau zu organisieren,

auf dem der menschliche Spontankontakt einen ernsten Störungsfaktor

darstellen würde.

Diese Dialektik des modernen Daseins hat die Schule von heute in ihr

Leben bewußt aufzunehmen. Ihr anthropologisches Leitbild ist orientiert

am Modell der echten Kommunikation, die der Intimkontakte und klei

nen Gruppen bedarf und ein streng selektives Motiv besitzt. Sie muß aber

mit derselben Gewichtigkeit der Tatsache gerecht werden, daß in einer

so beziehungsreich gewordenen Zeit wie der unseren jeder eine Fülle von

Kontakten unterhalten muß, die sich von dem Kommunikationsmodell
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weit entfernen. Das Funktionieren unseres politischen und gesellschaftli

chen Lebens ist davon abhängig. Das Organ für diese Zwiespältigkeit un

serer moralischen und sozialen Existenz, die im menschlichen Sein grund

sätzlich angelegt, unter den heutigen Bedingungen aber lebensbedrohend

angewachsen ist, in der Schule zu entwickeln, ist eine spezielle Aufgabe

der Volksschuloberstufe, die dieses differenzierte soziale Bewußtsein in

den breiten Massen zu wecken hat.

Unsere üblichen Klassenverbände kommen dieser zwiespältigen Aufgabe

in etwa entgegen. Sie sind klein genug für die Herstellung der Intim-

kontakte als Basis echter Kommunikation; sie sind groß genug, um als ge

sellschaftliches Modell für die Pflege der übrigen sekundären Kontakte

zu dienen, die in dem ideologisch belasteten Begriff der Gemeinschafts

pflege nur schlecht unterzubringen sind. Es handelt sich dabei ja nicht um

echte Gemeinschaften mit der konformistischen Tendenz der Gesinnungs

gleichheit, sondern um einen miniaturhaften Gesellschaftsverband, in dem

personhaft zentriertes, auf Freiheit und Kommunikation gestelltes Leben

ermöglicht, aber auch jene gutwillig-nüchterne Form der Kooperation für

sachliche Ziele und die Tugend der Toleranz geübt werden können.

Um unsere Schüler vorzubereiten auf das "ganz andere Leben" in den

Großgebilden, hat die Schule in bewußtem Vorhaben ihren eng gewähl

ten Kreis zu überschreiten und muß das psychologische und soziologische

Verständnis herbeirufen, um die Seinsordnung unserer gesellschaftlichen

Systeme auch für das intellektuell schwache Auge der Begriffsungewohnten

in elementarer Form sichtbar zu machen. Denn es handelt sich bei allen

diesen Ordnungen Staat, Partei, Verwaltung, Gewerkschaft, Verband

um "sekundäre Systeme", die ohne rationale Bemühung nicht verständlich

werden. Es liegt eine gewisse Tragik im Aufstieg der modernen Massen

darin, daß gerade die Bereiche Arbeit, Politik, Gesellschaft, in denen sie

bestimmend mitzuwirken berufen sind, sich nur dem reflektierenden und

abstrahierenden Verstand ganz erschließen. Wenn man bedenkt, daß das

endgültige Schicksal der bedrohlichen ideologischen Ost-West-Spannung,

daß die Entscheidung für eine der großen "Sozialreligionen" der Gegen

wart letztlich der Selbstbestimmung der Massen überliefert sein wird,

rechtfertigen sich alle Anstrengungen der Schule, diese Dialektik unseres

sozialen Daseins mit allen ihr gemäßen Mitteln aufzugreifen und zum

Bewußtsein der Massen zu bringen. Hier müssen auch alle Bemühungen

vorrational-volkstümlicher Art oder eine blicknahe Sozialpraxis versagen,

denn es handelt sich um Zusammenhänge und Spannungen, zum Teil auf

globaler Ebene und von einer Abstraktheit, für die adäquate Erkenntnis

zugänge, elementare und fundamentale, zu schaffen eine Hauptsorge

der Volkssdiuloberstufe sein müßte.
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Welche Neugruppierung der Bildungsgegenstände sich daraus ergeben

müßte, liegt auf der Hand. Menschliche Kommunikation, personale Be

gegnung bedarf keiner Vermittlung durch die Schuiwissenschaften, son

dern ergibt sich aus dem Lebensklima einer Schule, für das sie also die

Verantwortung trägt. Das Verständnis unserer GesellschaPcsprobleme be

darf des Rückgriffs auf den geschichtlichen Charakter des menschlichen

Seins. Es sieht so aus, als ob in einer jächerübergreifenden Weise ge-.

schichtlich-politische, geographisch-ökonomische und soziologisch-psycho

logische Betrachtungsweisen sich zu einem System zusammenschließen

müßten, das in den "social studies" bereits angelsächsischer Gebrauch ge

worden ist, wobei die Lehrer der Volksschuloberstufe, ungeachtet der

Ungewöhnlichkeit eines solchen Vorgehens, die Scheu überwinden müßten,

auch schulunübliche Disziplinen wie die Soziologie und Psychologie für

das Bildungsleben der Schule fruchtbar zu machen.

3. Erziehung zu einem sinnvollen Kulturverhalten

Von den drei Daseinssphären scheint für einen oberflächlichen Blick der

geistig-kulturelle Bereich im Sinne der Weberschen Definition durch die

Umwälzung, die die technisch-industrielle Revolution ausgelöst hat, zu

nächst am wenigsten betroffen zu sein. Allenfalls ließe sich das allgemein

anerkannte Absinken der schöpferisch-originären Kräfte mit der "All

technisierung" unseres Daseins in Verbindung bringen. Doch wäre ein

solcher Zusammenhang nicht gut rational begründbar. Es sind vielmehr

zwei andere Tatsachen, die in der technisch-industriellen Revolution ihren

Ursprung haben und die kulturellen Manifestationen unserer Epoche

grundlegend zu verändern im Begriffe sind. Die eine betrifft stärker die

kulturelle Produktion, die andere den Konsum.

Es konnte z. B. zunächst den Anschein haben, als ob die technisierten Mas

senkommunikationsmittel Film, Funk, Fernsehen eben nur ingeniöse

Verbreitungs- und Vervielfältigungsorgane für vorhandene und überlie

ferte Kulturinhalte seien. Eine solche Theorie ist nicht haltbar. Die tech

nischen Instrumente sind längst eigenproduktiv geworden und leisten

höchst originäre Beiträge zu einer modernen Daseinsinterpretation, wie

der Film. Sie haben sich nicht nur zum Rang lyrisch-episch-dramatischer

oder bildnerischer Kunstformen erhoben, sie übertreffen um ein Viel

faches die soziologische Breitenwirkung dieser überlieferten Darstellungs

modi. Wenn in der Soziologie immer häufiger der Begriff des "Filmzeit

alters" auftritt, so ist das ein Anzeichen dafür, daß der Film so etwas wie

das kulturelle Leitfossil unserer Epoche geworden ist.

Die andere Tatsache ist die durch die technische Revolution und die damit

verknüpfte Verkürzung der Arbeitszeiten geschaffene Möglichkeit und
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menschliche Verpflichtung der Massen, in ihrer Freizeit an dem kulturel

len Leben in einer Weise teilzunehmen, wie es bislang nur den Eliten ge

stattet war. Das schaffi vollkommen neue Probleme anthropologischer,

kulturpolitischer, ästhetischer und pädagogischer Art. Das Entscheidende

ist aber wohl, daß neben den "Arbeitsraum" der Massen ein gleichgewich

tiger "Lebensraum" Hiscwn19 getreten ist, der nicht nur die Funktion

einer beruhigenden Kompensation zu erfüllen hat, sondern sich als ein

Feld von höchster menschenformender Potentialität erweist, was soviel

bedeutet, daß sich möglicherweise der Schwerpunkt menschlicher Selbst

verwirklichung von der Arbeit auf die "Freizeit" verlagern könnte. Ich

weiß zwar, daß weite pädagogische Kreise einen solchen Gedanken in

Erinnerung an Kerschensteiners Arbeitsschultheorie nur mit großer Skep

sis aufzunehmen gewillt sind. Nichtsdestoweniger stellt er bereits etwas

faktisch Gewordenes dar.

Eine Schule, die diese neugeschaffene Wirklichkeit bewußt in ihr Bildungs-

denken aufnimmt, steht vor der Frage, wie sie dieser ihrer dritten bedeu

tungsvollen Aufgabe gerecht zu werden vermöchte, ohne in einen leicht-

fertigen Optimismus zu verfallen. Denn dazu besteht aus zweierlei Grün

den kein Anlaß:

Erstens sind die Schwierigkeiten anthropologischer Art ungewöhnlich. Die

von ihr betreuten Massen sind ihrer Struktur nach zunächst für diese

selbsttätige Ergreifung der plötzlich auftauchenden kulturellen Chancen

wenig disponiert. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte sprechen dafür,

daß hier sofort ein Sog nach dem tiefsten Niveau kultureller Selbstbetäti

gung einsetzt. Freizeit ist für die Betroffenen vorerst noch ein rein Quan

titatives; sie in qualitative Zeit zu verwandeln, ist ein Ziel, bei dem in

geeigneter Weise mitzuwirken, die Schule am berufensten ist.

Zweitens befindet sich auch die intelligent und kulturbewußt geleitete

Schule dem heutigen Kulturangebot gegenüber in einer hilflosen Lage,

und es treten hier von der Sache her ungleich größere Schwierigkeiten

auf als bei der Vermittlung natur- oder sozialwissenschafflicher Bildungs-

gegenstände.

Dieses Kulturangebot gliedert sich für das unbefangene Auge mindestens

in folgende drei sehr unterschiedliche Kategorien:

a Es gibt den Rückgriff auf das bewährte, traditionelle, in der Schule

längst beheimatete Kulturgut, das sich in Lied, Sage, Erzählung, Bild,

Tanz und Spiel niedergeschlagen hat und insbesondere für eine volks

tümliche Verwendung in der Schule äußerst geeignet erscheint, weil es der

kunstschöpferischen Selbsttätigkeit und Nachgestaltung durch die Jugend

" W. NISCHE: Spannungsfelder zwischen Mensch und rationalisierter Arbeit. 1953, 5. 22.
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lichen ungewöhnliche Chancen bietet. Die moderne Kunsterziehungspra

xis, hervorgegangen aus der volkstümlichen Kunstübung der Jugendbe

wegung, stützt sich fast ausschließlich auf diese tradierten Formen.

b Daneben existiert eine abstrakte, ungegenständliche, revolutionäre

Kunstübung, die die Bahnen der traditionellen Kunst weitgehend verlas

sen hat und das schlechthin Neue, von der Zeitgenossenschaft noch nicht

assimilierte Kulturgut dieser Epoche repräsentiert.

c Es gibt drittens die technisch-künstlerische Massenproduktion im Be

reich von Film, Presse, Funk, Television, bei der es sich teils um reine

Wiedergabeformen, teils aber um originäre Schöpfungen eigengesetzlicher

Art handelt. Diese dritte Kategorie befriedigt im wesentlichen die heute

auftretenden Massenbedürfnisse, aber auf äußerst unterschiedlichem Ni

veau.

Dieses sehr auseinanderstrebende Kulturangebot in einer Bildungsplanung

für die Volksschule zu integrieren, scheint eine unlösbare Aufgabe zu sein.

Alle drei haben sehr verschiedene Funktionen im zeitgenössischen Kultur-

"Betrieb" und ungleiche Bildungskoeffizienten.

Das volkstümliche und tradierte Lied-, Bild- und Sprachgut hat den Vor

zug kultureller Dignität, aber seine Weiterwirkung über die Schule hinaus

ins Erwachsenenleben ist sehr fragwürdig geworden. Möglicherweise be

wahrt die Schule dieses Gut nur vor dem drohenden Verfall und Ausster

ben und dient damit einer romantischen Kulturidee; aber es ist schwierig,

hier richtig zu sehen, es ist ebenso wahr, daß sich Vieles als unvergäng

liches Gut erweisen kann, weil gewisse Wende- und Höhepunkte der

Menschheit, die sich in diesen Kulturgütern niedergeschlagen haben, dem

Blick des Menschen nie verloren gehen dürfen.

Abstrakte Malerei und atonale Musik wirken auf die Massen mehr in in

direkter Weise, indem sie die Form unserer Gebrauchsgegenstände und

Wohnungseinrichtungen, der Reklame und Film-Musik stark beeinflus

sen, auf welchem Weg sie auch in das Blickfeld der Erziehung zu geraten

vermögen.

Film und Funk gehören zum täglichen Konsum der Massen, aber ihre kul

turelle Substanz ist in den meisten Fällen fragwürdig, ihre Form noch

ohne die Sicherheit der überlieferten Künste. Es ist eine allgemein erho

bene Forderung, daß die Schule sich dieser Medien in Gestalt einer speziel

len Erziehung zu aktivem Sehen und Hören annehme. Aber es geschieht in

der Praxis erst noch sehr unzureichend.

Die Erziehungshilfen, die die Schule für eine menschenwürdige Erfüllung

des frei gewordenen "Lebensraumes" der Massen zu geben vermag, kön

nen nur ihren Zweck erreichen, wenn es gelingt, auf dem Bildungsniveau

der Volksschuloberstufe folgende Probleme zu lösen:

204



1. Da die negativen Kultureinilüsse und Reizangebote heute so erdrük

kend massiv, die Arbeits- und Sozialwelt so arm sind, müßte das "musi

sche Leben" einer Schule heute Widerstandskrä/le von angemessener

Größe entwickeln. Die übliche Zahmheit unseres "schulischen" Kunstbe

triebes reicht für eine solche Weiterentwicklung ins Erwachsenenleben

nicht aus. Vielleicht liegt es an einer echten inneren Unzeitgemäßheit der

gewählten Gegenstände und Verfahren. Warum hören unsere Jugend

lichen jenseits der Pubertät auf, zu malen, zu singen, zu tanzen, zu spielen,

wie es die Schule sie lehrte? Wenn man einen solchen Zweifel erhebt, fühlt

man, wie man eine ganze große schöne Welt innerhalb der Schule in

Frage stellt.

2. Das musische Leben unserer Schule beruht zu Recht auf der unmittelba

ren künstlerischen Selbstbetätigung, auf jugendgemäßen Formen des

Schaffens, Gestaltens und Bewegens. Die betrachtenden Formen Musik

Hören, Bildbetrachtung haben daneben nur sekundäre Bedeutung. Im

Gegensatz dazu hat die moderne Kulturindustrie jedoch Formen des

"künstlerischen Konsums" Film, Funk entwickelt, die anscheinend ganz

auf dem Prinzip der reinen Rezeption beruhen. Das ist einer der Haupt

gründe, warum ihnen die Pädagogik so mißtrauisch gegenübersteht. Aber

handelt es sich hier nicht um das gleiche Phänomen, dem wir schon bei

dem neuen Verhältnis des Menschen zur technisierten Arbeit begegneten?

Die Technik verurteilt den Arbeiter manuell zur Passivität. Aber dieses

verwandelt sich im geistigen Ergreifen der technischen Prozesse in eine

neue Form humaner Aktivität. Der gleiche Vorgang wiederholt sich nun

auf der Ebene des Musischen. Wir werden so lange das Anschauen auch

guter Filme als einen phantasielähmenden Zeitvertreib ansehen müssen,

als es uns nicht gelingt, diese rezeptive Grundverfassung mit Formen einer

neuartigen Aktivität zu durchdringen. Über die Möglichkeit des produk

tiven geistigen Nachvollzugs von Filmen ist pädagogisch noch kaum ernst

haft nachgedacht worden. Auslesender Geschmack, Fähigkeit zu bewußter

und kritischer Verarbeitung, Schaffung eines neuen Anspruchsniveaus

könnten das Produkt solcher Bemühungen sein, ganz zu schweigen von

den glücklichen Wirkungen, die von einer ernsthaften Beschäftigung der

Schule mit der Fotografie als echter geistiger Leistung ausgehen könnten.

Statt dessen überlassen wir in einer kuriosen Verkennung des spezifischen

Leistungsvermögens dieser technischen Apparate die mächtigsten Instru

mente unserer Zivilisation der geistigen Verwahrlosung und dem sinnlosen

Mißbrauch.

3. Das Nebeneinanderbestehen so ausgesprochen vergangenheitsbezoge

ner, traditionsgesättigter Kunstpraktiken mit ausgesprochen neoterischen,

revolutionären wird die Schule zwingen, ihr Verhältnis zur Überlieferung
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besonders im Hinblick auf Geschichte, Philosophie, Religion zu klären.

Das ist eine Auseinandersetzung, die die gesamte gebildete Welt angeht

und sich auch tatsächlich heute vollzieht. Da aber die Schule als Hauptbe

wahrerin der überlieferungswürdigen Kulturinhalte einer Sozietät fun

giert, muß von ihr eine besondere Wachheit und Aktivität in dieser Rich

tung erwartet werden. Da im Falle der Volksschuloberstufe die Auslese

des zu Bewahrenden und die Verschmelzung mit den neuen Gehalten im

Hinblick auf die Massen und ihre geistige Kapazität zu geschehen hat, ist

sie in ihren sozialen Folgen und für die Gestaltung des Kulturklimas der

Zukunft von nicht zu ermessender Bedeutung.

Daß in diesem Zusammenhange die Sprache und ihre erziehliche Bewer

tung keine besondere Erwähnung fand, hat seinen tiefen Grund. Sie ist

verglichen mit allen anderen Formen menschlicher Aktivität eine allge

genwärtige geistige Macht und stellt im kulturellen Raum einer Sozietät

so etwas wie eine Konstante dar, vergleichbar der absoluten Konstante

der Lichtgeschwindigkeit im physikalischen Raum. In der Sprache wird

jede neu anhebende Epoche in ihren Gehalten "vermessen", nichts ist von

ihrer formulierenden Kraft ausgeschlossen. Die Humanisierung der Mas

sen hängt ab von dem Ausmaß, in dem es ihnen gelingen wird, sich in den

geistigen Besitz der Sprache zu setzen. Deshalb hängt auch das Schick

sal der Volksschuloberstufe ab von ihrem Verhältnis zur Sprache und des

halb ist die Kultur der Sprache in allen Dimensionen ihres unterrichtlichen

Tuns das Zentralstück ihrer Bildungstätigkeit.

Nicht resignieren!

Eine Schule, die ihre Tätigkeit mit einer solchen sozial-kulturellen Hypo

thek beginnen muß, wird um ihren inneren Status schwer zu ringen ha

ben, weil sie an einer fatalen Paradoxie leidet, die darin besteht,

a daß sie sich nirgends in den Zirkel des "Nur-Praktischen" und "Volks

tü,nlichen" einschließen darf, was nahe läge, sondern ihn dauernd in der

Richtung der rationalen Theorie und geistig-abstrakten Besinnung trans

zendieren muß,

b daß sie über Schüler verfügt, die wegen ihrer seelisch-geistigen Ge

samtverfassung diesen Bemühungen einen hartnäckigen Widerstand ent

gegensetzen und sie in jeder Hinsicht unausgereift, weil zu frühzeitig, ab

geben muß,

c daß sie trotzdem mit dem Bewußtsein arbeitet, daß es von ihren Er

folgen abhängt, wie in einer Generation das politische, soziale und kul

turelle Klima unserer Gesellschaft beschaffen sein wird.

Sie muß jederzeit die Möglichkeit einschließen, daß alle ihre Bemühun
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gen scheitern, weil sie an einen unüberschreitbaren "limes educationis"

geraten sein könnte, weil die Herausforderung des gegenwärtigen Zeit

alters, die nicht so sehr den Eliten als den Massen gilt, zu groß gewesen

ist. Dann wäre es nötig, den ganzen Aufbau unseres Bildungswesens noch

einmal zu durchdenken und nach einem Modell zu errichten, das wenig

stens die heutigen offenbaren Mängel der Oberstufenorganisation der

Volksschule beseitigt: das heißt die zu frühzeitige Entlassung ihrer Schüler

ins Berufsleben und eventuell ihre Wiederzusammenführung mit intelli

genteren und geistig aufgesdilosseneren Schülergruppen, um ein anregen

des Bildungsgefälle zu schaffen, wie es in großen Kulturländern aus wohl

erwogenen Gründen heute schon der Fall ist.

Gegen eine vorzeitige Resignation muß sich das pädagogische Wollen

seinem Wesen nach sträuben, solange noch eine ungenützte Möglichkeit

besteht. Die Volksschuloberstufe stellt eine solche Möglichkeit dar.
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III. Teil

Medienpadagogik

Film, Funk und Fernsehen als Bildungsmächte der

Gegenwartskultur 1961e

Die deutschen Bildstellenleiter versammeln sich hier in München in diesem

Umfange zum ersten Male, um längst anstehende Probleme ihres engeren

Berufsbereiches miteinander zu besprechen und nach Lösungen zu suchen,

die dem Stand dieser Fragen und auch der Gegenwartssituation angemes

sen sind.

In 12 Arbeitsgruppen soll es zur Erörterung einer sehr differenzierten

Thematik kommen, die von technischen und fachmethodischen Fragestel

lungen bis zu solchen der Film- und Fernseherziehung und der Lehrerbil

dung reicht. Wenn man das Programm der Arbeitsgruppen betrachtet, so

intendiert es fast eine totale Standortbestimmung der Bildstellenarbeit

überhaupt, die notwendig zu sein scheint, weil im Zuge der jüngsten Ent

wicklung hier ganz neue Aufgabenbereiche entstanden und alte so ent

scheidend modifiziert worden sind, daß es zu ihrer Bewältigung wohl

einer theoretischen Grundlegung und Generalbesinnung bedarf.

Diese Besinnung ist übrigens längst unter Ihnen im Gange. Einige Ihrer

Sprecher, wie die Herren Brudny, Roth und Clemens, haben erst kürzlich

in Aufsätzen auf diesen Strukturwandel der Bildstellenarbeit eindrucks

voll hingewiesen. Dabei ist ein Faktum besonders deutlich geworden, daß

diese Arbeit, die ja einmal aus ganz anderen Wurzeln entstanden ist, sich

zunehmend auf die geistige und methodische Einordnung der großen Mas

senmedien Film, Funk, Fernsehen in die gesamte Bildungsarbeit der Na

tion richtet.

Wenn es richtig ist, was Clemens schreibt, daß durch diese Aufgabener

weiterung heute jede Bildstelle zu einer kleinen, zentralen Institution für

Film, Funk und Fernsehen in Schule, Jugendpflege und Erwachsenenbil

dung geworden ist, dann mag es sinnvoll sein, daß eine grundsätzliche

theoretische Erörterung der generellen Bildungsproblematik dieser Me

dien erfolgt.
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Film, Funk, Fernsehen keine Lehrmittel im herkömmlichen Sinne

Da ist gleich zu Beginn einem schwerwiegenden, aber häufig anzutreffen-

den Irrtum zu begegnen. Film, Funk und Fernsehen werden gewöhnlich

auf der Ebene der gebräuchlichen Bildungs- und Unterrichtshilfen erörtert,

d. h. auf dem Niveau von Rechenmaschine, Wandkarte, Sandkasten oder

Bildreihe, weil man sich der Filme oder der Tonbänder unterrichtlich in

ähnlicher Weise bedienen kann wie der Bildprojektion. Diese Gleichset

zung aber ist eine völlige Verkennung ihrer wirklichen Größenordnung

und ignoriert einfach den gesellschaftlichen und den psychologischen Stel

lenwert der Massenmedien in unserer Gegenwartskultur. Damit ist na

türlich nicht das geringste gegen die didaktische Würde der Rechenma

schine oder der Wandkarte gesagt, aber doch eben manches zugunsten

einer völligen Neueinstellung gegenüber den modernen Massenmedien,

die nicht irgendwie an die Peripherie, sondern eben ins Zentrum des päd

agogischen Denkens von heute gehören.

Film, Funk, Fernsehen als Bildungsinstitutionen

So ist das Fernsehen z. B. nicht ein beliebig auswechselbares Veranschau

lichungsmittel, sondern es ist eine selbständige und organisatorisch voll-

entfaltete Bildungsinstitution wie die Schule selbst. Es hat Anspruch dar

auf, so gesehen zu werden und nicht nur als ein Instrument der Unter

haltung, der politischen Führung oder wirtschaftlichen Werbung. Bil

dungswirkungen unterschiedlichster Art gehören faktisch und legitim zu

seinem Status, und zwar in einem Umfange, der weit über die allgemeine

Schätzung hinausgeht. Bezeichnenderweise verstehen sich die meisten

Fernsehinstitutionen selber so.

In einem UNESCO-Bericht C. P. SIEPMANS wird darauf hingewiesen,

daß die großen amerikanischen Sendestationen ABC, CBS, NBC auf Be

fragen große Programmteile als ,educational` definieren. NBC ist sogar

der Ansicht, das ganze Programm sei auf die Möglichkeiten der Entfal

tung und Selbstfindung des einzelnen abzustimmen und müsse deshalb zu

jeder Stunde, während jedes Tages, während der Wochen des ganzen Jah

res dem Ziel der Erziehung dienen, wie uns das Dr. Lanius mitgeteilt

hat.

Für diese Situation ist der Passus des amerikanischen Fernseh-Kodex cha

rakteristisch, der es den Fernsehnetzen, den Reklame-Agenturen und -

was ich für besonders bedeutungsvoll halte - den Finanziers zur Pflicht

macht, bewußt Gelegenheiten zu suchen, um in die Sendungen Tatsachen-
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material hineinzubringen, das zur Aufklärung und Erziehung des amen

kanischen Volkes beiträgt.

Ahnlich ist es in Deutschland. Analysiert man die Inhalte des deutschen

Nachmittagsprogramms allein im ersten Halbjahr 1960 etwa, so kom

men auf 203 beobachtete Sendungen 104 mit ,educational`-Charakter.

Selbst von 406 Abendsendungen der gleichen Beobachtungszeit waren

mindestens 155 als bildungsbetont zu bezeichnen. Dabei sind in dieser

Analyse von mir alle Fernsehspiele, alle Theater- und Opernübertra

gungen bewußt ausgeklammert worden. Rechnet man sie dazu, worauf

sie ein gewisses Anrecht haben, so entsteht fast ein bildungsbetonter To

talaspekt des Fernsehens, der möglicherweise sogar seinem wirklichen

Charakter entspricht.

Beim akustischen Funk liegen die Dinge vielleicht noch günstiger, beim

Film natürlich völlig anders; denn die Sendestationen, vor allem in

Deutschland, in Frankreich, England sind ja größtenteils Institutionen

von hohem IJifentlichkeitscharakter. Der Film hingegen ist eine Industrie

und arbeitet unter dem Diktat des Gewinnstrebens, was seine Bildungs-

einwirkung im funktionalen Raum zwar nicht einschränkt, aber doch in

dem Sinne modifiziert, daß hier die Bildungsverantwortlichkeit völlig un

klar bleibt.

Vielleicht ist es an dieser Stelle nicht ungerechtfertigt, auf die Milliarden-

Investitionen dieser Institutionen und dieser Industrien hinzuweisen, die

vielleicht ein finanzielles Symbol sind für die unheimliche Reichweite ihres

positiven oder auch negativen Bildungseinflusses. Dabei ist diese Funktion

den Verantwortungsträgern selber ganz ungewollt zugefallen, allein durch

die Inbesitznahme von Medien, denen solche Wirkungen einfach inhärent

sind. So wirken ironischerweise vielleicht die meisten dieser Verantwor

tungsträger als unfreiwillige "praeceptores patriae et mundi", ohne für

diese Aufgabe besonders bereit oder gar gerüstet zu sein.

Fragwiirdigleeitscharafeter der Massenmedien

Muß da nicht die Frage entstehen, in welches Verhältnis sich eigentlich

Schul- bzw. Bildstellenarbeit zu eigenständigen Bildungsorganisationen

von solcher Größenordnung und von solcher Fragwürdigkeit setzen kann?

Gehört nicht bereits ein gewisser progressiver Mut dazu, sie pädagogisch

überhaupt ernst zu nehmen und sich in der Weise mit ihnen verantwortlich

einzulassen, wie Sie, meine Damen und Herren, es stündlich zu tun ver

pflichtet sind?

Die Assimilation der Massenmedien durch die öffentliche Bildungsarbeit
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kann denn auch keineswegs bereits als abgeschlossen betrachtet werden.

Sie hat in einem tieferen Sinne, behaupte ich, überhaupt erst begonnen.

Zur Zeit ist sie sogar ernsthaft überschattet durch eine massive 0ffentlich

keits- und spezielle Fachkritik an den Medien, die sowohl auf medizinisch-

biologischer, auf psychologisch-soziologischer, wie auf kulturkritisch

ästhetischer und pädagogischer Ebene erfolgt. Sie reicht von der naiven,

sachunverständigen Polemik bis zu subtilsten Analysen im Stile Günther

ANDERS` oder ADORNOS.

Besonders der pädagogische Widerstand hat in der letzten Zeit in der

Erwartung eines drohenden Schulfernsehens zugenommen. Dabei ist es al

lerdings zu einer erfreulichen begrifflichen Präzision und zu formulierten

und deshalb auch widerlegbaren Einwänden gekommen. Man befürchtet

speziell vom Schulfernsehen folgendes: die Begünstigung sehr rezeptiver

Verhaltensweisen, einen didaktischen Impressionismus, die Entstehung

eines gefährlichen Konformismus, die Lähmung der produktiven Phanta

sie durch künstliche Reizvermehrung, das Zurückgehen der Primärerfah

rungen zugunsten von Sekundärerfahrungen, die Entpersönlichung, die

Mechanisierung des pädagogischen Bezuges und die Einebnung der indi

vidualisierten Unterrichtsarbeit.

Ich habe zu einigen von diesen Einwendungen bereits öffentlich Stellung

genommen. Ich möchte das hier nicht noch einmal wiederholen.

Auf keinen Fall sollen diese Bedenken jedoch bagatellisiert werden; denn

es sind Argumente von erziehungsphilosophischem Range darunter, und

sie sind auf der Ebene rein pädagogischen Denkens auch kaum zu wider

legen. In welcher Situation, frage ich Sie, befinden sich aber nun Lehrer

und Bildstellenleiter gegenüber einem solchen Widerstand der offiziellen

Pädagogik?

Haben die negativen Auffassungen mancher pädagogischer Lehrstuhlin

haber nicht auch einen indirekten Einfluß auf unsere Ministerialbürokra

tie, die letzten Endes die finanziellen Mittel bewilligen muß für unsere

Arbeit mit diesen technischen Mitteln moderner Bildung? Bedürfen Bild

stellenleiter und Lehrer für ihre positive Einstellung zu diesen Medien an

gesichts dieser offenen Kritik nicht einer ausdrücklichen Ermunterung?

Nun, ich glaube, daß diese Tagung der geeignete Ort ist, derartige Cber

legungen anzustellen und die theoretisch-methodische Begründung der

Bildstellenarbeit im Geiste allerdings kompromißloser Wahrheitssuche

weiter zu betreiben. Ich selbst denke dabei an zwei Begründungszusam

menhänge, die ich hier darlegen will:

1. an eine über die rein pädagogische Argumentation hinausgehende gei

stesgeschichtliche und bildungssoziologische Beweisführung, die auf die

kulturelle Legitimität der Medien gerichtet ist;
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2. an eine kritische Analyse des s überaus merkwürdigen Bildungspoten

tials dieser Kommunikationsformen, aus der sich eventuell dann me

thodische Konsequenzen für ihre Gestaltung und die Bildungsarbeit

mit ihnen ableiten lassen.

Zur geistesgeschichtlichen Rechtfertigung

Da wäre zunächst folgendes zu sagen: Es muß gründlich aufgeräumt

werden mit der gefährlichen Auffassung, als wären die Massenmedien nur

eine kulturelle Folgeerscheinung der zufälligen Alltechnisierung unseres

Daseins. Das sind sie natürlich auch. Sie haben aber vielmehr mit dem

inneren Bewegungsgesetz unserer ganzen Kultur zu tun und mit der

Befriedigung neuer geistiger und legitimer emotionaler Bedürfnisse der

Menschen von heute, die im Verlauf einer jahrhundertealten dramati

schen Bewußtseinsentwicklung so geworden sind, wie sie heute sind, und

sich durch die Benutzung der neuen Kommunikationsformen wie Foto

grafie, Film und Funk eben besonders befriedigt fühlen.

Die geisteswissenschaftliche und geistesgeschichtliche Forschung vermag

leicht den Nachweis zu führen, daß sich das Verhältnis des europäischen

Menschen zur Umwelt, sein Bewußtsein von der Welt seit der Renaissance

in der Richtung verändert hat, daß archaisch-mythologische Anschauungs

weisen immer mehr durch empirisch-realistische Vorstellungs- und Be

griffsbildungen abgelöst wurden. Der sdmelle Aufstieg der Naturwissen

schaften spiegelt diesen Vorgang am eindringlichsten auf der Wissen

schafisebene wider.

Asthetisch-optisch läßt sich dieser Bewußtseinswandel an der abendländi

schen Malerei verfolgen, die von der gotischen Altarbildnerei bis zum

französischen Impressionismus hin eine schon über Jahrhunderte hin sich

erstreckende Metamorphose in der gleichen Richtung erlebt hat.

Zu einem sensationellen Abschluß, allerdings auf einer kunstjenseitigen

Ebene, gelangte diese Entwicklung folgerichtig in der Fotografie. Sie ist

das ästhetische Korrelat eines Bewußtseins, das in Realkategorien zu den

ken gelernt hat, und korrespondiert in vollkommener Weise mit einer

Geistesverfassung, die, wenn nicht alles trügt, sich längst auch auf die

außereuropäischen und die farbigen Völker übertragen hat.

Die Fotografie entwirft ein Bild von der Welt, das als "Weltbild der

Linse" für das 20. Jahrhundert unbestreitbar repräsentativ geworden ist,

eben weil unser Bewußtsein streng realitätsbezogen ist und Dinge und

Situationen um so bedeutender für uns erscheinen läßt, je stärker sie als

real oder wirklich erlebt werden können.
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Das aber ist doch gerade die Illusion, die uns die Film- und Fernsehfoto

grafle täglich und stündlich verschafft. Vor Bildschirm und Leinwand sind

wir alle - geistesgeschichtlich gedacht - in unserem Element und öffnen

uns willig ihren Einflüssen.

Die Hörbühne des akustischen Funks bildet hier keine Ausnahme, denn

die Linse der fotografischen bzw. elektronischen Kamera und das Mikro

fon des akustischen Funks operieren auf der gleichen ästhetischen und

gleichen psychologischen Ebene, wenn auch auf einer anderen sensoriellen.

Sie sind für unser realitätsbezogenes Bewußtsein identische Organe und

im Tonfilm und Fernsehen übrigens längst zu einer exzellenten Synthese

von besonderer ästhetischer und geistiger Aufschließungskraf+ ver

schmolzen.

Man mag, und mancher unter Ihnen vielleicht auch aus ideologischen

Gründen, diese Bewußtseinsentwicklung und ihre ästhetischen Folgen

bedauern, oder vielleicht sogar als Abstieg interpretieren. Sie bleibt nun

einmal die eigentliche Ursache, warum wir uns heute mit Hilfe solcher

Medien die Welt physiognomisch und geistig aneignen und gegebenen

falls auch transparent machen. Der französische Filmtheoretiker Henri

AGEL spricht hier mit Recht von einem spirituellen Realismus, für den

der Film etwas ist, das die Welt auch entmaterialisiert. Bedenkt man da

zu, daß das pädagogische Denken seit RATKE und COMENIU5 bis hin zum

amerikanischen Pragmatismus etwa DEwEY`scher Prägung ganz ähnliche

Wege gegangen ist, dann dürfte selbst der sensibelsten pädagogischen In

telligenz und Bildungsverantwortung die Assimilation dieser Medien nicht

mehr allzu schwer werden.

Bildungssoziologische Argumentation

Mit der eben geschilderten abendländischen Bewußtseinsentwicklung kor

respondiert nun eine ebenso folgenreiche sozial-kulturelle Gesamtverän

derung unseres Daseins, die in den letzten Jahrzehnten mit der Alltech

nisierung unseres Lebens ein schon bestürzendes Tempo angenommen hat.

Soziologen sprechen hier gern von einem kulturellen Veränderungsprozeß,

der nicht mehr als ein normaler epochaler Stilwechsel, sondern schon als

das Cberschreiten einer absoluten Kulturschwelle aufgefaßt wird.

Wie dem auch sei, ob diese These stimme oder nicht, wir leben in der Tat

unter dem Druck eines gewaltigen kulturellen Auflösungsprozesses. Die

ser allerdings wird von einem nicht minder intensiven Aufbauprozeß be

gleitet, was manchmal vergessen wird. Dieser Aufbauprozeß hat bereits

zu weitreichenden Veränderungen unseres Arbeits- und Konsuinverhal

tens und unserer sozial-ethischen und feulturellen Einstellungen geführt.
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In den Sog dieser neuen Lebens- und Weltverhältnisse ist nun auch eine

Menschengruppe geraten, die bislang nur als Objekt der geschichtlichen

Macht gelebt hat und die in dem nicht ungefährlichen Augenblick ihre

geistige und politische Mündigkeit zugesprochen bekam, da diese Welt

selbst vom Verfall ihrer alten Wertordnung bedroht ist.

An diese Massen, um diese handelt es sich ja hier, werden heute, da sie zu

Subjekten in der Geschichte geworden sind, Verantwortungs- und Bil

dungsansprüche gestellt, die bisher nur in der Erziehung von Eliten eine

Rolle gespielt haben.

Dieser Prozeß, den Karl MANNHEIM als "Fundamentaldemoleratisierung"

unserer Gesellschaft bezeichnet hat, kann überhaupt nur erfolgreich ver

laufen, wenn den Massen dabei ganz neuartige Erziehungs- und Bildungs-

hilfen gewährt werden. In diesem Zusammenhang spielen die sogenannten

Massenkommunikationsmittel schon heute eine nicht mehr zu übersehende

Rolle. Sie sind für die Massen wirklich die Orientierungsquellen in einer

unüberschaubaren und doch so bedrängenden Welt geworden, und zwar

deshalb, weil sie auf der Grundlage einer leicht verständlichen Tonbild

sprache, d. h. auf der Basis eines allgemein gewordenen und universell

verständlichen Weltjargons fungieren.

Sie sind nämlich die Katalysatoren eines gigantischen kulturellen Um

wandlungsprozesses, den sie unaufhörlich widerspiegeln und, indem sie

ihn widerspiegeln, auf Schritt und Tritt vorantreiben und modifizieren.

Ihre menschenformende Kraft ist wirklich nicht zu leugnen.

Eben das macht sie zu einer Instanz von allergrößter Bildungswichtigkeit,

ganz gleich zunächst, in welcher Richtung ihre Impulse auch gehen. Sie

haben dazu beigetragen, daß eine revolutionäre Bildungssituation ent

standen ist, die an das pädagogische Generalverständnis der zeitgenössi

schen Erzieher in unüberhörbarer Weise appelliert.

Man wird immer dran denken müssen, daß hier im Bildungsbereich ein

mal Wirkungen möglich werden könnten, wie wir sie auf politischem Ge

biet bei der Niederschlagung des Algerien-Putsches durch das einfache Er

scheinen de Gaulles auf dem Bildschirm oder bei der Liquidierung der

McCarthy-Ara in den Vereinigten Staaten erlebt haben, als einfache Wir

kung optischer Mitteilungen an ein Massenpublikum.

Das dürfte wohl in unserem Zusammenhang als Hinweis auf die kul

turgeschichtliche und die soziale Begründung des Bildungsprestiges der

Massenmedien genügen, und ich kann nur hoffen, daß ich mir diese Be

gründung nicht allzu leicht gemacht habe.
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Film, Funk, Fernsehen als Entfaltungsstufen einer identischen Kommuni

kationsidee

Es wird dabei hoffentlich auch deutlich geworden sein, daß Film, Funk

und Fernsehen hier nur als Varianten einer gleichbleibenden Grundform

fotografisch-elektronischer Weltabbildung, d. h. einer identischen Korn

munikationsidee, aufgefaßt wurden, obwohl diese drei Medien, wie Ih

nen bekannt, ja sehr unterschiedliche Modelle der Massenkommunika

tion entwickelt haben. Da sie auf die Bildungsarbeit aus eben diesem

Grunde auch sehr verschieden einwirken, will ich ganz kurz auf diese

Unterschiede eingehen.

Film, Funk und Fernsehen sind ja in dieser Reihenfolge historisch nach

einander aufgetreten, und zwar in Abständen von fast genau je einem

Vierteljahrhundert, beginnend mit dem ausgehenden 19. Jahrhundert.

Dabei hat sich ihr didaktisches und ihr ästhetisches Potential stufenweise

immer um neue Dimensionen bereichert. Der Film z. B. hat unter Entwick

lung der Kamera- und Montagetechnik den Formtypus des erzählenden

Spielfilins und des informierend-berichtenden Kurz-, Lehr- und Doku

mentarfilms geschaffen. Er ist zum klassischen Medium streng geschlosse

ner optisch-akustischer Erzähiformen geworden.

Die Neuartigkeit des akustischen Funks lag demgegenüber nicht primär

in der Schaffung eigener Funkformen, sondern in der praktisch unbe

grenzten Verbreitungsmöglichkeit seiner Botschaf+en, seiner Mitteilungen

durch elektronische Ausstrahlung. Sein Primat ist - auf eine Formel

gebracht - die Ubiquität, d. h. die Allgegenwart seiner Sendungen,

gleichgültig ob es sich dabei um eigenständige Funkformen oder Obertra

gungen originaler Musik handelt. Wichtig ist, daß sie zur gleichen Zeit

an maximal vielen Orten zu empfangen sind.

Das Fernsehen kann als eine Art Synthese dieser beiden historischen Ent

wicklungsstufen betrachtet werden. Es hat sowohl die Allgegenwärtig

keit der elektronischen Ausstrahlung als auch die Kamera- und Mon

tagetechnik usurpiert und sich dadurch zur vollinstrumentierten Univer

salbühne einer Weltepoche entwickelt, die praktisch über das ganze For

menreservoir der kulturellen Gegenwart und der Vergangenheit verfügt.

Der Bildschirm, ich spreche das mit vollem Bewußtsein aus, besitzt eine

Formtoleranz, die ins Unbegrenzte geht. Als Medium ist das Fernsehen

deshalb die formloseste, als Universalbühne die formenreichste Verwirk

lichung der in den Massenmedien wirksamen Idee einer fotografisch

mikrophonischen Weltabbildung und Interpretation.

Für die Bildungsarbeit mit den Medien hat diese Unterschiedlichkeit na

türlich ihre leicht erkennbaren didaktischen Konsequenzen. Jeder Bild
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stellenleiter, jeder Lehrer erfährt sie, der sich mit dem Film oder Fern

sehen in einer ernst zu nehmenden Weise einläßt.

Das Bildungspotential der Massenmedien

Trotzdem wird er sich bei seiner Arbeit mit den Massenmedien immer

wieder auf ein identisches Kommunikationsschema verwiesen finden, das

in den drei Varianten Film, Funk und Fernsehen eben wirksam ist und das

auch die unterschiedlichsten Inhalte, mögen das nun Spielhandlungen,

Sportberichte, Tanzdarbietungen, politische Reportagen, Interviews,

Quiz-Veranstaltungen, ja sogar Gottesdienste sein, in seine Formgesetz

lichkeit zwingt!

ADORNO und HORKHEIMER haben in ihrer Dialektik der Aufklärung

ironisch darauf hingewiesen, daß die Klagen mancher Kunsthistoriker

und Kulturanwälte über das Erlöschen der stilbildenden Kraft im Abend

land ganz unbegründet sind, weil die stereotype Cbersetzung aller Mittei

lungsinhalte in das Schema der mechanischen Reproduzierbarkeit die

Strenge jedes wirklichen Stils übertrifi+. Auf das hier zu Erörternde be

zogen, heißt das: Dinge, Gesichter, Situationen und Ereignisse werden

bei der Übersetzung in die Bild- und Tonsprache der Massenmedien so

gefiltert, daß sie eine bestimmte Weise des Erlebens geradezu erzwingen.

In dieser techniMerten Tonbildsprache haben wir also die Wirkungsspezi

fität dieser Medien zu suchen.

Ich will dabei ganz absehen von einer grundlegenden Qualität dieser

Sprache, nämlich ihrer praktisch unbegrenzten Kapazität, der sich keine

Erscheinung dieser Erde ernsthaft entziehen kann. Wir wissen es alle, was

in dieser Welt Bedeutung erlangen und ins Bewußtsein der Massen geho

ben werden soll, muß sich einfach dieser Sprache bedienen, gleichgültig ob

es sich dabei um Politiker, Künstler, Schönheitsköniginnen, Sportsensatio

nen, Ideen oder gar geschichtliche Ereignisse handelt. Diese universale

Saugkraft der Medien ist uns allen so geläufig, daß sie hier als unbestrit

tenes Grundphänomen der technisierten Kommunikation vorausgesetzt

werden kann.

Der phänomenologischen Analyse erschließen sich aber außer dieser unbe

grenzten Kapazität der Medien noch einige doch höchst wichtige Merk

male, von denen wenigstens vier hier kurz erörtert werden müßten, weil

ich glaube, daß sich hauptsächlich aus ihrer Kombination das ergibt, was

wir das Bildungspotential der Massenmedien nennen wollen, um das es

uns ja hier letzten Endes geht.

Es sind dies - auf vier Begriffe gebracht - die Faszinationskrafl der

Tonbildsprache, ihre fast grenzenlose Manipulierbarkeit, die Tendenz zur
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Reizhäufung - ein Phänomen, das ich hier als Kumulationsphänomen

bezeichnen möchte - und das Aktualitätsprinzip: Merkmale, die allen

technischen Kommunikationsmitteln gemeinsam sind.

Ich erblicke in diesen vier notdürftig durch Begriffe angedeuteten Phäno

menen die eigentlichen Strukturprinzipien der Massenmedien, die auf

allen Stufen wirksam sind, sei es bei der Programmgestaltung, in der

Produktion und Dramaturgie, in der Wirkung der Medien auf die Massen

und nicht zuletzt auch in unserer Bildungsarbeit. Sie sind in der Tat die

kommunikativen Universalprinzipien unserer Zeit und sie bedürfen des

halb einer genaueren Betrachtung und Interpretation.

Ich weiß, daß die von mir gewählten Bezeichnungen einige Schwierigkei

ten bereiten können. Betrachten Sie sie bitte nur als schlichte Decknamen

für geistige Wirklichkeiten, die vorerst nur schwer in formulierbare Be

griffe zu fassen sind. Sie weisen auf Phänomene hin, aus denen sich sogar

einige pädagogische Maximen und Konsequenzen für unsere Bildungs

arbeit mit diesen Medien ableiten lassen.

Zur Faszinationslerafl der Tonbildsprache

Beginnen wir mit der Faszination; denn die auffällige Faszinationskraft

der filmischen Bildsprache ist wohl das erste, das bei der Berührung mit

den modernen Massenmedien bemerkt wird. Sie ist nicht bloß so ein

diffuses Interessantheitsmoment, sondern ein sehr spezifischer Effekt, der

auf dem Mechanismus der technischen Weltabbildung beruht, wobei man

nicht nur an die optische, sondern ebenso an die akustische Komponente

denken muß, die über eine eigene Art vor allem emotionaler Faszination

verfügt.

Es sei kurz daran erinnert, was vorhin über das Verhältnis der Foto

grafie zu unserem realitätsbezogenen Bewußtsein gesagt wurde. Dieses

Verhältnis kommt nun in der entwickelten Dynamik der Filmfotografie

und im Fernsehen voll zu seiner Wirkung und steigert die Faszination

hier zu ihrer Höchstform. Daß filmisch Dargebotenes die Erlebnisinten

sität um ein Vielfaches steigert, hat Herbert Wölker in seinen Unter

suchungen empirisch nachgewiesen; ebenso daß dadurch die Identifikation

mit dem Dargestellten erleichtert wird. Und welchen Einfluß die Identi

fikation auf soziale Lernprozesse wieder hat, das wissen wir jetzt genau

aus der letzten Arbeit Karl HEINRICH5 über die Filmwirkung.

Diese Erlebnissteigerung beruht im wesentlichen auf dem optisch-akusti

schen Konleretismus der Fotografie. Deshalb kommt dem Film und dem

Fernsehen im Zeitalter zunehmender Abstraktion, zunehmender Gedank

218



lichkeit und Unsinnlichkeit - ich übernehme diese Begriffe von GEHLEN

- eben wegen ihrer konkretisierenden Kraft eine kompensatorische

Funktion zu. Diese wirkt sich in der Hinwendung der Massen zu den Bil

dern und zu den brutalen Anschaulichkeiten des Film- und Televisions

betriebes manchmal auch sehr negativ aus, behält aber als therapeutisches

Motiv nichtsdestoweniger ihre Gültigkeit und Unentbehrlichkeit. Das

fotografische Weltverhältnis erschöpft sich aber nicht in diesem Konkretis

mus. Fotografiertes hat auch eine eigene Authentizität und Dokumenta

tionskraft. Es weist immer auf ein wirklich Seiendes, auf Geschehenes, auf

Gewesenes zurück. Das verstärkt seine Faszinations-, aber schwächt seine

Symbolkraft. Nach der CAssutEaschen Symboltheorie handelt es sich bei

Fotografien niemals um Symbole, die ein geistig Wesenhaftes ausdrücken

wollen, sondern um Signale, die auf ein real Seiendes hinweisen. Die

Schwäche der fotografischen Konkretion und Faszination liegt also in

ihrem problematischen Verhältnis zur Abstraktion.

Hier kommt eine Dialektik zum Vorschein, die mir typisch zu sein scheint

für alle Massenmedien und die in veränderter Form immer wiederkehrt.

Die Fotografie ermöglicht zwar in einem Höchstmaß, was die englische

Filmtheorie das ,involvement` nennt, die Kontaktnahme mit der Fremd-

welt, aber sie hält den Geist dafür in konkreten Situationen gefangen. Sie

begünstigt durch ihren realen Situationsbezug, das was man emotionales

Engagement nennen könnte, aber sie entmächtigt zugleich das Denken

durch einen Cberfall auf unsere Sinne. Das zeigt sich bisweilen in krasser

Form in populärwissenschaftlichen Sendungen, wo mit einem großen op

tischen Apparat, mit einer optischen Fülle und Vielgestaltigkeit gearbeitet

wird, die sehr leicht ein Verständnis vortäuscht, in Wirklichkeit aber nur

optische Attrappen in unserem Bewußtsein aufbaut. Der Geist kehrt häu

fig leer aus solchen visuellen Abenteuern zurück.

Die pädagogische Verantwortung und Phantasie darf vor einem solchen

Dilemma jedoch nicht kapitulieren. Sie muß es bewußt machen und ihr

didaktisches und erzieherisches Handeln eben danach richten, z. B. bei

einem Einsatz von Filmen und Sendungen im Unterricht. Wegen ihrer

Faszinationswirkung eignen sich diese z. B. besonders für die Initialphase

eines Lernprozesses, da, wo es auf kräftige Motivierung und rasche In

teressenbildung ankommt. Massenmedien sind ,magnificent gateways`,

großartige Torwege zur Welt, wie sie der englische Publizist Hoggard

einmal genannt hat. Sie können sich aber als hemmend erweisen, wo es

um Abstraktionen und Verallgemeinerungen geht. Dort können sie fast

wie Barrieren wirken. Andererseits lassen sich solche optischen Barrieren

mit Bewußtsein setzen, um die Schüler zur "Anstrengung des Begriffes"

herauszufordern.
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Wo die verläßliche Beobachtung realistischer Details die Voraussetzung

zur richtigen Erkenntnisbildung ist, wie in der Geologie und Geographie,

kann der Einsatz von Filmen äußerst fruchtbar sein. Sie leisten viel für

die "Vertiefungsphase" im Sinne der HERBART5chen Stufentheorie. Das

gilt aus anderen Gründen auch für die politische Bildung und für die Ge

meinschaftskunde, die es der Abstraktheit ihrer Gegenstände wegen so

schwer haben, einen natürlichen Weg zur Veranschaulichung zu finden.

Hier sind sie einfach unentbehrlich.

Was die optische Verführungskraft der konkretisierenden und der doku

mentierenden Fotografie beim Filnzkonsum unserer Jugend etwa bedeutet,

das wissen die Filmerzieher unter Ihnen am besten. Benützt doch eine pro

fitgierige Industrie die Anziehungs- und Cberzeugungskraft der fotogra

fischen Aussage überwiegend dazu, den Traumwelten mittelmäßiger Auto

ren das täuschende Relief echter Lebenswirklichkeit zu verleihen und die

Zuschauerphantasie in eine realistisch getarnte Scheinwirklichkeit zu ent

führen. Wir wissen, daß es vorläufig keine andere Möglichkeit gibt, die

sem Cbel zu begegnen, als eine prophylaktische Erziehung, um die Ju

gendlichen gegen diese seelische Vergiftung immun zu machen. Hier

kommt wieder die oben zitierte Dialektik zum Vorschein. Veranschau

lichungsvermögen schlägt um in Verführungskrafl. Fascinare in seiner

lateinischen Grundbedeutung heißt ja soviel wie behexen oder beschreien.

Darin schwingt etwas mit von dem Uberfall auf unsere Sinne und -

seien wir ehrlich: Steckt nicht in jedem Film, jeder Funk- oder Fernseh

szene etwas von solcher Beschwörungskraft? GOETHE hat in seinen "Zah

men Xenien" diesen so aktuellen Zusammenhang wie folgt dargestellt:

"Dummes Zeug kann man viel reden,

kann es auch schreiben,

wird weder Leib noch Seele töten,

es wird alles beim Alten bleiben.

Dummes aber vor`s Auge gestellt,

hat ein magisches Recht,

weil es die Sinne gefesselt hält,

bleibt der Geist ein Knecht."

Soll das bedeuten, daß diese Erkenntnis die pädagogische Vernunft be

wegen sollte, auf das didaktische Potential der sinnlichen Faszination zu

verzichten, nur weil sie gleichzeitig eine latente Gefahr für jeden Lernen

den und jeden Konsumierenden bedeutet? Ich glaube nicht, daß jemand

unter Ihnen einer solchen Meinung ist. Lassen Sie mich kurz einmal über

legen, welche pädagogischen Konsequenzen eigentlich in dem eben Ge

sagten liegen. Ich sehe im wesentlichen drei:
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Wir müssen alles tun, uns dauernd bewußt zu machen, an welchen Orten

Faszination sinnvoll auftreten kann. Sie werden mit mir einer Meinung

sein, daß Faszination einen sehr verschiedenen Stellenwert in einzelnen

didaktischen Situationen hat. Ob es sich z. B. um Faszination in einem

Lehrfilm, in einem Dokumentarfilm, einem Spielfilm, einem Gangster-

film oder einer Filmtragödie handelt, das ist von sehr unterschiedlicher

Bedeutung für die Bildungsarbeit und bedarf einer jeweils anderen di

daktischen Auslegung.

Zweitens würde ich glauben, daß wir eine Dauerbemühung entwickeln

müssen zur Immunisierung unserer Jugendlichen und zur Neutralisierung

dieser Effekte, was eine Hauptaufgabe der Filmerziehung ist.

Drittens dürfte unser Bemühen niemals aussetzen, den Durchstoß zur

Abstraktion, die Durchbrechung der optischen Barrieren zu fördern. Als

Maxime formuliert heißt das: zur Dämpfung der Faszinationswirkung

dauernd Effektsteuerung zu betreiben.

Über die Manipulation

Die Manipulierbarkeit der technischen Mediensprache ist eine Eigenschaft,

die sie zum geschmeidigen und gefügigen Instrument ihrer Dirigenten

macht. Sie bewirkt ihren Ausdrucksreichtum und garantiert ihre AlIver

wendbarkeit. Sie ist wertneutral und vertritt die Wahrheit wie die Lüge.

Der Begriff selbst wird hier in einem sehr weiten Sinne verwendet. Er

ermöglicht dann, daß man der dahinterstehenden Wirklichkeit auf allen

Stufen der Film- und Funkproduktion nachgehen kann. Denn die Mani

pulierbarkeit ist ein allgegenwärtiges Phänomen in diesem Kommunika

tionsbereich und tritt unter den verschiedensten Gestalten auf.

Sie ist vielleicht am eindeutigsten an der manipulierenden Tätigkeit des

Filmcutters zu demonstrieren, der ja nichts anderes tut, als einzelne Film-

muster zu sinnvollen Sequenzen zusammenzuschneiden. Hier hat sie eine

sinnstiftende Funktion, Montage und Bildmischung in Film und Fernsehen

sind Urformen der Manipulierbarkeit. Mit ihnen läßt sich die Wahrheit

sagen, mit ihnen läßt sich lügen, verschleiern oder beschönigen und ande

res mehr.

Die frühen Russen kannten diese Macht der Montage und wußten, warum

sie sie für die Grundlage aller Filmkunst hielten. Aber die Manipulation

beginnt ja bereits bei der Aufnahme, in der Einstellung, in der Beleuch

tung, in der Kameraführung; es gibt keine perspektivlose Fotografie: je

der Schnappschuß ist bereits eine Deutung.

Auf einer ganz anderen Ebene taucht das Manipulationsproblem z. B.

221



heute beim Fernsehen auf, und zwar in der Gestalt des interpretierenden

Sprechers. Mit ihm ist die Verbalsprache innerhalb eines optischen Me

diums zu einer manipulierenden Macht allerersten Ranges geworden. Die

sprachlichen Hinweise, die in einer Sendung zu visuellen Abläufen gege

ben werden, setzen ganz bestimmte Sinnakzente. Sie werden das alle

selbst schon an sich erfahren haben; die Bildschirmbetrachter sehen mei

stens nur das, was ihnen gesagt wird. Das ist eine Form von sehr wirk

samer Primitivmanipulation.

Auf einer höheren Ebene aber ringt, das muß man zugeben, gerade das

Fernsehen heute um eine neue Proportionalität von Wort und Bild, und

es geht hier um einen sehr interessanten Prozeß der Verschmelzung von

Begriff und Anschauung in einem Simultanprozeß. Worte vergegenständ

lichen sich in Bildabläufen, Bilder vergeistigen sich im Medium des inter

pretierenden Wortes. Das ist ein kulturell sehr interessantes und sehr neu

artiges Phänomen und nur durch das Medium des Fernsehens ermöglicht.

In diesem Verfahren deuten sich noch unausgeschöpfte didaktische Mög

lichkeiten an, die den Bildungsstil des Fernsehens einmal entscheidend

modifizieren werden.

Auf höchster Ebene setzt sich die Manipulationstendenz bei der Pro

grammgestaltung der Rundfunkanstalten und in den Planungszentren

der Filmindustrie noch einmal rücksichtslos durch. Hier werden Disposi

tionen über Großräume der Einflußnahme getroffen und ganze Popula

tionen der Wirkung geplanter magischer Bildströme ausgesetzt. Dabei

hängt alles davon ab, wer die Dirigenten dieser entscheidenden Kom

mandostellen sind. Hier müßte nun meine schlichte phänomenologische

Betrachtungsweise in eine real-soziologische Analyse der Machtverhält

nisse in den ,brain-trusts` der Sendeanstalten und der Filmindustrie um

schlagen. Das Studium dieses Manipulationswillens auf allen Stufen der

Film- und Funkproduktion könnte uns jedenfalls wertvollstes Material

für die Kenntnis der inneren Bildungsverfassung dieser Systeme liefern.

Auch auf einer viel bescheideneren und Ihnen geläufigen Ebene der Mas

senmedien spielt die Manipulation eine wichtige Rolle; z. B. bei der Ge

staltung unserer Unterrichts- und Lehrfilme. Hier geht es ja um eine Ihnen

allen bekannte Fragestellung, die uns sehr bewegt. Sollen wir dem Modell

des perfekten Unterrichtsfilms folgen, der herkömmlicherweise ein ge

schlossenes und durchmanipulierbartes System von Erkenntnissen dar

stellt und den Lehrer sowie die nachfolgende Verarbeitung beinahe er

übrigt? Oder sollen wir offene Filmfragmente herstellen, die Material und

Fragestellung enthalten und den Schüler in eine Arbeitssituation verset

zen, die eigentlich das didaktische Ideal moderner Unterrichtstheorien

darstellt?
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Man trifR, wie Sie sehen, hier die gleiche Ambivalenz und Dialektik an

wie beim Faszinationsproblem. Wahrheitsfindung und Lüge, Sinnstiftung

und Verdummung, Gängelung und Herausforderung verwirklichen sich

hier durch das gleiche Medium einzig und allein durch die Macht der

Manipulation.

Und welche pädagogische Maxime ergibt sich daraus? Manipulationen

sind immer aufzudecken. Das muß in einer doppelten Richtung geschehen;

denn es heißt einmal, die manipulierten Sinngebungen in den Filmen

zu erkennen, d. h. Filme verstehen zu lernen. Zum anderen bedeutet es

Entlarvung. Ob es gilt, ein Traumfabrikat zu entlarven, oder an Wo

chenschauen des Dritten Reiches hinter die optische Perfektion und Mani

pulation zu dringen und ihre Ideologie bloßzulegen, immer geht es um

die Dauerbemühung der Aufdeckung von folgenschweren Manipulatio

nen.

Zum Kumulationseflekt

Die Kumulationstendenz, also die Tendenz der Reizanhäufung, haben

die Massenmedien mit einem allgemeinen Trend unserer Gegenwartskul

tur gemein, die ja doch generell an einer Überfülle von Fakten, von

Reizen, von Materialien und von Meinungen leidet. Nur sind die Medien

wegen ihrer unbegrenzten Kapazität zu einer uferlosen Reizanhäufung

geradezu prädestiniert, eben weil sie technisch so mühelos zu bewältigen

ist.

Die thematische und die optisch-akustische Überladung von Programmen,

von Sendungen und Filmen charakterisiert ja geradezu den Produktions

stil aller Massenmedien. Sie führt letzten Endes, wie man sagt, zu einer

Dauerblockierung der Zuschauerkapazität und Aufnahmebereitschaft. Die

Sendungen des Fernsehens, so behauptet man, werden heute nur noch

perzipiert, aber nicht mehr apperzipiert. Es entsteht im Zuschauer ein

Überhang an unverarbeiteten sogenannten sekundären Erfahrungen, ein

hybrides Bewußtsein, das alles zu kennen glaubt und lediglich über Er

fahrungsmassen verfügt, die absolut folgenlos sind.

Eine solche negative Beurteilungstendenz zur endlosen Reizanhäufung

verkennt jedoch, daß sich unter diesem Phänomen ein echtes, geistiges

Bedürfnis verbirgt, das nur nach einer adäquateren Befriedigung ver

langt. Es ist das Bedürfnis nach einer echten Bewußtseinserweiterung und

einer breiten Orientierung, ohne die ein Zurechtfinden in unserer kompli

zierten Welt und ein sinnvolles Handeln in ihr immer schwieriger wer

den. Unser Bewußtsein hat sich im Zuge der europäischen Spätentwick

lung nicht nur qualitativ verändert, sondern auch mit anderen quantita
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tiven Ansprüchen erfüllt. Ihre Befriedigung scheint z. Zt. in einem bil

dungstheoretisch vertretbarem Sinne unmöglich zu sein; auch die Schulen

scheitern daran. Wenn man auch nur einen Augenblick ernst nimmt, was

Henry CASSIRER, der Leiter der Fernsehsektion bei der UNESCO, auf

der Londoner Fernsehkonferenz 1957 postuliert hat, daß wir nämlich aus

gesellschaftlichen Gründen einer Erneuerung des universalistischen Den

kens der Renaissance bedürfen, wie es durch Männer wie LEONARDO, Mi

CHELANGELO oder MACCHIAVELLI repräsentiert wurde, dies heute aber nidit

nur auf der Ebene des Genies, sondern der breiten Massen des Volkes, so

wird man die realen Möglichkeiten des Fernsehens nicht ganz leichtfertig

beiseite tun können. Wenn es für diesen Bildungsengpaß, der heute auf

der ganzen Welt besteht, überhaupt eine Lösung geben wird, dann nur

mit Hilfe der Massenmedien. Sie besitzen nicht nur die technische Kapazi

tät für diese Aufgabe, sondern auch die methodischen Möglichkeiten, es

zu tun.

Es käme darauf an, bei großen Reizangeboten ein Maximum an geistiger

Ordnung herzustellen, d. h. ein altes didaktisches Problem zu lösen.

Wenn nicht alles täuscht, haben ausländische Sendestationen mit dem

Schulfernsehen einen solchen Weg bereits zu beschreiten begonnen. Der

deutsche Fernsehalltag hat vorläufig noch keine Vorbildlichkeit in diesem

Sinne.

Wir stoßen hier auf ein pädagogisches Problem, das der extensiven Bil

dung, das ich für ein Kardinalproblem unserer pädagogischen Gegenwart

halte. Vielleicht müßte im Zuge dieses modernen Trends ein größeres

Vertrauen der Pädagogenschaft zu den Massenmedien entstehen, die eben

über Möglichkeiten verfügen, deren die rein verbale Bildungsvermittlung

konstitutiv ermangeln muß.

Das Aktualitätsproblem

Es ist ein Problem ähnlicher Größenordnung wie das Fascinosum der

Massenmedien. Die Aktualität, der Trend nach Aktualität, ist für das

Fernsehen geradezu paradigmatisch geworden. Die Live-Sendung gehört

zu den Höhepunkten des Programms. Warum der dabei wirksam wer

dende Simultaneffekt, bei dem Wahrnehmung und Ereignis zusammenfal

len, eine solche Anziehungskraft auf die Zuschauerphantasie ausübt, war

um diese sonderbare Sensibilität aktuellen Gegenwartsmomenten gegen

über für die moderne Erlebnismentalität so bezeichnend ist, hat Arnold

HAUSER in seiner Sozialgeschichte der Kunst und Literatur zu begründen

versucht. Ich kann hier nur darauf hinweisen, daß das Faktum jeden
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falls besteht und alle Medien ergriffen hat, wenn auch nicht im strengen

Sinne des Live-Effektes beim Fernsehen, der ja nur der reinste Ausdruck

dieses Aktualitätsstrebens ist.

Man wird mit HAUSER der Ansicht sein dürfen, daß hier nicht bloß eine

modische Laune des Zeitgeistes vorliegt, sondern so etwas wie eine tiefere

Umstimmung unseres Lebensgefühls, das die Welt eben primär als einen

Prozeß erlebt, an dem man nur durch Wahrnehmung von bedeutsamen

Augenblicksmomenten wirklich teilnehmen kann - ein wahrhaft hera

klitischer Weltaspekt!

Zum konkreten Symbol dieses prozeßhaften Gleichzeitigkeitserlebens

scheint mir bereits das Fernsehgerät geworden zu sein, das den reißenden

Strom des vorüberflutenden Lebens wie eine Synchronapparatur regi

strierend begleitet und Millionen von Menschen heute täglich an solchen

aktuellen Ereignissen teilhaben läßt, wenn es auch meistens keine "hera

klitischen" Augenblicke sind.

Es soll hier kein Werturteil über diesen modernen Aktualismus gefällt

werden. Wenn er aber auch nur im Ansatz ein anthropologisch ernst zu

nehmendes Phänomen sein sollte, so stünden wir hier vor einem Einbruch

ganz neuer Kategorien in unsere Welt und in unser Lebensverständnis.

Davon könnte unser ganzes Bildungsdenken natürlich nicht unberührt

bleiben. Stellen sie sich vor, Aktualität würde zu einer legitimen, ja kon

stitutiven Dimension der modernen Allgemeinbildung werden. Die Schule

wäre damit vor eine Aufgabe gestellt, vor der sie ihrer Organisation und

ihrer heutigen Bildungsgesinnung nach zunächst noch kapitulieren müßte.

Nur die Massenmedien, voran das Fernsehen, könnten schon heute einen

Umgang mit der Welt pflegen, der diesem Aktualismusmodell entspräche.

Lassen sie mich daher zum Abschluß kurz überdenken, zu welchen Er

gebnissen eine solche Analyse geführt hat.

Konkurrierende Bildungsmodelle

Film, Funk und Fernsehen sind kulturelle Institutionen, die offenbar nicht

als bildungsindifferent anzusprechen sind. Es gehen, im Gegenteil, von

ihnen Dauereinflüsse aus, die mensdienformenden Charakter haben, auch

wenn das häufig nicht im Willen der Veranstalter liegt. Im Bereich ihres

Einflusses hat sich eine sehr neuartige Bildungssituation ergeben, weil sie

sich zur Verwirklichung ihrer Absichten eben einer technisierten Tonbild

sprache bedienen, die ein völlig neues Bildungsklima geschaffen hat. Ihre

grenzenlose Manipulierbarkeit, ihre sinnliche Faszination, die Tendenz

zur Reizanhäujung und die Betonung des Aktualitätscharakters lassen
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diese Massenmedien als Kommunikationsorganismen erscheinen, in de

nen ein bisher unbekannt gewesenes Bildungsideal institutionelle Gestalt

gewonnen hat, das zu den traditionellen Vorstellungen der Schule in

einem unverkennbaren Gegensatz zu stehen scheint.

Wir werden gut daran tun, uns an den Gedanken zu gewöhnen, daß wir

es im gesamten Erziehungsraum von nun an mit zwei konkurrierenden

Bildungsmodellen zu tun haben, die nicht nur unterschiedlichen Bildungs-

ideen folgen, sondern die sich auch in Gehäusen sehr verschiedener gesell

schaPclicher Struktur installiert haben.

Auf der einen Seite steht das öffentliche Schulwesen vom Kindergarten

bis zur Universität, auf der anderen die großen Sendestationen mit mehr

oder weniger Offentlidikeitscharakter. Von der Filmindustrie soll hier

bewußt abgesehen werden, weil da von einer regelrechten Institutionali

sierung nur sehr bedingt gesprochen werden kann.

Wir dürfen die Fernsehstationen hier mit gutem Gewissen als die para

digmatischen Vertreter des neuen Bildungsmodells behandeln, denn in

ihnen kulminiert nicht nur ein neuer Bildungstrend, sondern auch kul

turelle, soziale und ästhetische Entwicklungen, die in ihrem Gehäuse re

präsentativ zusammengefaßt erscheinen. Es ist vielleicht noch verfrüht,

die Unterschiede der beiden Bildungsmodelle hier bereits begrifflich defi

nieren zu wollen. Dazu ist die ganze Entwicklung zu sehr im Fluß.

Aber einiges davon beginnt sich klar abzuzeichnen.

Das Fernsehen folgt offenbar einer extensiven Bildungsvorstellung, wo

der große Oberblick, der Faktenreichtum, die Reizfülle, der rezeptiv ein

gestellte Informationswille, der Aktualitätswert und das methodische

Modell eines orientierenden Lernens den Ausschlag geben.

Die Schule verkörpert demgegenüber das Ideal einer intensiven, einer

auslesenden, auf Eigentätigkeit der Schüler gerichteten Bildung, in der

paradigmatische Lehrgegenstände und methodische Gründlichkeit als päd

agogische Leitbilder gelten. Sie will und muß exemplarische Lernweisen

pflegen.

Beide Bildungstypen haben ihren Grund übrigens in wirklichen Bedürf

nissen der Gegenwartskultur. Unsere Gesellschaft steht seit langem unter

geistigen und psychologischen Spannungen, die sich in dieser Bildungs

dualität konkret ausdrücken. Deshalb machen beide Bildungstypen zu

sammen erst das Ganze einer integrierten Bildung von heute aus. Das na

türliche Verhältnis zwischen beiden, nämlich zwischen Schule und Fern

sehen, wäre deshalb die konkurrierende Kooperation, denn die Schule

wird sich der Hereinnahme extensiver Bildungsmomente auf die Dauer

nicht entziehen können. Der Bildschirm aber braucht Zuschauer, die durch

das Exerzitium exemplarischer Methoden gegangen und mit Auffassungs
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kategorien ausgerüstet sind, mit denen die fluktuierende Welt der täg

lichen Bildströme erst geistig erschlossen werden kann. Das erfordert die

Kultivierung neuer Buldungstugenden, die bislang suspekt erscheinen

konnten; denn das Fernsehen fordert von uns Schnelligkeit der Orientie

rung bei großen Reizmassen, Wachheit bei der Beobachtung flüchtiger

Bildabläufe, Deutungsbereitschaft bei schnell wechselnden Oberflächener

scheinungen, Distanzierungsfähigkeit gegenüber dem Überfall der Sinne.

Niemand wird leugnen können, daß solche Züge zur seelisch-geistigen

Ausstattung des modernen Menschen gehören müßten, wenn auch noch

wenige zugeben werden, daß wir im Bildschirm heute bereits ein Trai

ningsfeld kat`exochen für solche Tugenden besitzen.

Wie merkwürdig ist es deshalb, daß, wenigstens in Deutschland, diese

beiden Bildungsorganismen noch keine offizielle Kenntnis voneinander

zu nehmen gewillt sind, obwohl sie paradoxerweise unterschwellig be

reits dadurch miteinander verbunden sind, daß unsere Schüler an beiden

Organismen teilhaben. Dieses vorläufig noch illegale Verhältnis brauchte

bildungspolitisch nur legalisiert zu werden, um einen Zustand herbeizu

führen, der für die Zukunft der nationalen Bildung entscheidend werden

könnte.

Welche organisatorischen Formen diese Zusammenarbeit einmal anneh

men könnte, will ich hier nicht abhandeln. Die Schule ist ja eine Institu

tion mit jahrhundertealten Erfahrungen, das Fernsehen ein technisches

Novum der industriellen Gesellschaft und erst auf dem Wege, seine metho

dischen Möglichkeiten und seine endgültige organisatorische Form zu

finden.

Vielleicht wäre das Schulfernsehen eine der Möglichkeiten, eine erste pro

visorische Verbindung herzustellen, wie es in vielen Ländern der Welt

bereits der Fall ist. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten, zum Teil

recht revolutionäre. Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten scheint

mir etwas Paradigmatisches für die Zukunft, für die Zukunft aller Länder

zu haben. Dort haben die Televisionsstationen sich nämlich die Schule mit

allen ihren methodischen und inhaltlichen Konsequenzen kurzerhand ein

gegliedert. Die Frühsendung ,continental classroom`, ist ein Beispiel da

für; ebenso die italienische ,Telescuola`. Erinnern wir uns, was zuvor über

die Formtoleranz des Bildschirms und über die konstitutive Formlosigkeit

der Universalbühne des Fernsehens gesagt worden ist, so werden wir uns

jetzt nicht mehr wundern, daß sie sich auch in den Schauplatz eines

schulgerechten Klassenunterrichts verwandeln kann, d. h. als unmittel

barer Konkurrent der Schule auch in methodischer Hinsicht auftreten

kann.

Andererseits sind die Schulen dazu übergegangen, sich regionale Televi
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sionssysteme einzugliedern, d. h. hauseigene Stationen, mit deren Hilfe sie

ein reichhaltiges ,educational` Programm abwickeln und damit als Kon

kurrenten der Fernsehstationen, z. T. unter Adaption funkischer Metho

den auftreten.

Enthalten wir uns hier jeder Spekulation über die weitere Entwicklung,

die bisherige scheint mir jedoch zu beweisen, daß die heute hier vorge

tragenen Ansichten über die Massenmedien als neuartige Bildungsmächte

und die Existenz zweier konkurrierender Bildungsorganismen nicht jeder

Realität entbehren.

Wer von Ihnen jetzt noch einer besonderen Ermunterung bedürfte, solche

Gedanken ernst zu nehmen, der sei an ein Wort HEGEL5 verwiesen, des

sen sich der hessische Kultusminister Schütte kürzlich auf einem Lehrertag

bei ähnlicher Gelegenheit bediente. Es lautet folgendermaßen: "Es ist aber

ein für allemal vergebens, wenn die substantielle Form des Geistes sich

umgestaltet hat, die Formen früherer Bildung erhalten zu wollen. Sie sind

welke Blätter, welche von den neuen Knospen, die an ihren Wurzeln er

zeugt sind, abgestoßen werden." Soweit HEGEL. Vielleicht können wir den

Beistand HEGEL5 in unserer bildungspolitischen Situation einmal gut ge

brauchen.

Sie werden mir glauben, daß ich solche Gedankengänge mit ganz beson

derer Freude vor diesem Gremium vorgetragen habe; denn Sie sind ja die

eigentlichen Sachverständigen in allen hier angeschnittenen Fragen. Der

Bildstellenleiter hat per Profession ein Organ für beide Bildungstypen und

für beide Institutionen. Er vertritt die Schule und ihre klassische Bildungs-

tradition, aber ebenso die neoterischen Ansprüche der Massenmedien. Er

führt, nehmen Sie mir das nicht übel, eine amphibische Existenz. Eine

amphibische Existenz, die in dieser Situation ein wertvolles Potential für

eine umsichtige Bildungspolitik des Staates darstellen könnte, der ja an

diesen Entwicklungen nicht uninteressiert vorübergehen kann. Warten wir

ab, ob er sie zu nutzen verstehen wird. Die Bildstellen sind, jedenfalls für

mein Gefühl, die gegebenen ,clearing`-Häuser für diese Probleme, die

sachverständigen Vermittler in einem Prozeß, der erst im Anlaufen ist

und der nationale Bedeutung erlangen wird. Diese rechtzeitig einberufene

Tagung wird Ihnen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, viel Gele

genheit geben, Fragen der angeschnittenen Art zu erörtern. Ich wünschte

nur, daß es auch zu praktischen Vorschlägen käme, wie das jetzt notwen

dig Werdende auch wirklich getan werden könnte.
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Bibliographie

In die Bibliographie wurden die für das Verständnis des Gesamtwerks von Paul

Reimann wichtigsten Schriften ab 1947 aufgenommen: Zeitungsartikel, Vorträge,

medienpädagogische Aufsätze, die Wiederholungen bereits veröffentlichter Ar

beiten waren und Arbeiten über Reimann blieben unberücksichtigt. Die mit

einem Stern * versehenen Arbeiten sind in diesem Band enthalten. Kurze

Kommentare zu wichtigen Arbeiten sollen als Orientierungshilfe dienen.

1947

a Darwinismus und Schule. In Pädagogik, 2. Jg. 1947, Nr. 4

Reimann setzt sich mit naturkundlichen Unterrichtsproblemen im Spiegel der

Sowjetpädagogik auseinander. Er popularisierr sowjetische Lehrmeinungen

für die deutschen Lehrer.

b* Rezension: 5. N. Poljanskij, Das pädagogische Praktikum der Studenten des

Moskauer pädagogischen Instituts W. P. Potemkin. In: Pädagogik, 2. Jg.

1947, Nr. 4

c Mensch und Umwelt im Geographieunterricht. Probleme und Erfahrungen

im Spiegel der Sowjetpädagogik. In: Pädagogik, 2. Jg. 1947, Nr. 5

Reimann stellt die hohe Ideologieanfälligkeit des Geographieunterrichts her

aus und problematisiert den Forschungsgegenstand der Geographie. Er refe

riert Ssauschkins Kritik an den erdkundlichen Lehrplänen und Lehrbüchern

der Sowjetunion und plädiert mit dem sowjetischen Autor für den Aufbau

einer "aktiven Geographie", die den Schematismus bloßer physikalischer

Geographie durch den Einbezug gesellschaftlicher Fragestellungen überwin

den soll. Dies scheint Reimann für den deutschen Geographieunterricht be

sonders dringend, um die Irrtümer, die den Deutschen fast den Verlust ihrer

"nationalen ezistenz gekostet haben, zugunsten eines realistischeren weltbil

des zu korrigieren" 5. 14.

d* Die pädagogische Situation als psychologische Aufgabe. In: Pädagogik, 2 Jg.
1947, Nr. 6

e Rezension: Die Psychoanalyse in der internationalen Diskussion. In: Päd

agogik, 2. Jg. 1947, Nr. 7

Reimann macht sich die Argumente A. Kardiners, der eine wertindifferente

Wissenschaft fordert, zu eigen und hoffl von dieser Position aus, den ideolo

gieanfälligen Forschungsverfahren der Psychologie entgegentreten zu können.

Er setzt sich vor allem mit Arbeiten von Strauß, Berge und Freud ausein

ander. Er kritisiert Freud, da dieser ungerechtfertigt seine Theorie philoso

phisch verallgemeinerte. Er stellt die Notwendigkeit des Bezuges der psycho

logischen Forschung zu den realen gesellschaftlichen Verhältnissen heraus.

1948

* Pädagogische Theorie und "Praktikum". In: Pädagogik, 3. Jg. 1948, Nr. 7
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1951

Der Ausbildungsgang an der Pädagogischen Hochschule Berlin. In: Probleme

der Lehrerbildung, hrsg. von einer Arbeitsgemeinschaft von Dozenten und

Studenten der Pädagogischen Hochschule Berlin. Berlin-Lichtenrade 1951

Die "Probleme der Lehrerbildung" waren ein Vorläufer der 1956 veröffent

lichten Schrift "Neuordnung der Lehrerbildung". Vgl. 1956c Im Zusam

menhang mit dem Ausbildungsgang an der PH-Berlin plädierte Heimann für

eine stärkere Einheitlichkeit der Lehrerbildung und eine angemessene gleiche

berufliche und wissenschaftliche Qualifizierung. Heimann beschreibt den Aus

bildungsgang an der PH-Berlin. Er schließt mit folgendem Aufruf: "Nur

wenn die künftigen Lehrer sämtlicher Schularten und Fachgebiete in der

grundlegenden Zeit ihres Studiums in einem Gehäuse beheimatet und vereinigt

sind und so, bei aller Differenzierung ihrer speziellen Ausbildungswege, von

der Gemeinsamkeit ihrer erzieherischen, bildenden, unterriditlichen Aufgabe

als einer im eigentlichen Wortsinne humanen ergriffen werden, kann man

hoffen, daß einmal im ganzen Bereich der neuen Schule der Unterrichts-Fach

mann in den Dienst des Menschen-Bildners und Volkserziehers tritt" S. 18.

1954

La Situation des la Psychologie dans L`Allemagne de L`Est. In: Revue

International Psycho-Pdagogie, Nr. 2, 1954

Heimann stellt die unterschiedlichen ideologischen Blöcke in Ost und West

heraus und kennzeichnet die Situation der Wissenschaften in der DDR als

eindeutig von der sowjetischen Ideologie beherrscht. Das Erziehungssystem

Ostdeutschlands, schreibt Heimann, folgt in all seinen Bewegungen dem sowje

tischen Vorbild. Heimann erklärt die Entwicklung der ostdeutschen Lehrer

ausbildung und stellt diese in den Zusammenhang mit der Verbreitung sowje

tischer psychologischer Theorien. Heimann stellt heraus, daß diese Psycho

logie in den Dienst des Klassenkampfes gestellt ist und daß die Objektivität

der Forschungsweise darunter leidet. Er setzt sich differenziert mit der Ent

wicklung des- sowjetischen Psychologie in ihren Ausarbeitungsstufen 1917-23,

1924-33/34, 1932-45 und 1945-54 auseinander.

1955

Kultursoziologische Prolegomena zu einer Bildungsplanung für Oberschulen

Praktischen Zweiges. In: Berliner Lehrerzeitung BLZ, 9. 24. Jg. 1955,

Nr. 22

1956

a` Vergleichende Unterrichtslehre. Ihre Möglichkeiten und Methoden. In: H.

Espe, Vergleichende Erziehungswissenschaft, Berlin 1956

b Das Erziehungswesen der Sowjet-Union. Material und Nachrichtendienst

MUND der Arbeitsgemeinschaft deutscher Lehrerverbände, 7. Jg. 1956,

Nr. 73

Es handelt sich um eine Veröffentlichung des Seminars für vergleichende Er

ziehungswissenschaften der Pädagogischen Hochschule Berlin, an der neben

Heimann H. Grothe und F. Hilbert mitwirkten. In systematischer tYber

sicht werden allgemeine Angaben zur Sowjetunion gemacht, wird die Ge

schichte der sowjetischen Erziehung geschildert, werden die Ziele und Inhalte
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der sowjetischen Schule wiedergegeben und die Schulformen erläutert. In dem
Band sind ebenfalls Angaben zur Schulverwaltung, Finanzierung der Schu
len, Lehrerbildung und Erziehungswissenschaft enthalten.

c W. Richter, A. Schwarzlose, P. Heimann, Neuordnung der Lehrerbildung,

Schriften der Pädagogischen Hochschule Berlin, Berlin/Bielefeld/Hannover

1956

Aus diesem umfangreichen Material, das die Lehrerbildung unter histori

schem Aspekt untersucht und zu Prinzipien der Neuordnung gelangt, ver

öffentlichen wir in diesem Band nur die "Thesen zu einem Berliner Lehrer

bildungsgesetz", uni die Stoßriditung der theoretischen Neuerungsbestre

bungen, die von der PH-Berlin ausgingen, deutlich zu machen. Wilhelm

Richter und Adolf Schwarzlose waren wie Heimann entschiedene Verfechter

einer Neuordnung der Lehrerbildung. Die von ihnen zusammengestellten

Materialien bilden ein interessantes Studienmaterial.

d Radikale Umkehrung. Grundzüge des sowjetischen Erziehungswesens. In:

Offene Welt, Sept./Okt. 1956, Nr. 45

Ein knapper Abriß des sowjetischen Erziehungswesens. Ergebnisse aus 1956b

werden übernommen.

1957

a Die Neuordnung der Lehrerbildung. Eine vergleichende Betrachtung. In: In

ternationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 3. Jg. 1957, 5. 444-455

Die Neuordnung der Lehrerbildung erscheint 1957 in fast allen Ländern als

notwendig. Die Neuordnung betrifl alle Lehrergruppen, die Lösungswege

sind unterschiedlicher Art. Heimann referiert Berichte im internationalen

Vergleich und macht auf die Vorschläge der Lehrerausbildner der PH-Berlin

aufmerksam vgl. 1956c.

b Der Film zwischen sozialer Illusion und Wirklichkeit. In: Universitas, 12. Jg.

1957, Heft 10

Heimann erörtert die soziale Bedeutung des Films in der Gesellschaft. Dabei

geht es vor allem um die Funktionalität von Filmen und die begründbare

Verantwortlichkeit des Filmschaffens. Heimann macht auf die sozialpsycho

logischen Probleme der Filmwirkung ebenso aufmerksam wie auf die sozio

logischen Gründe der Filmherstellung. Er kritisiert die Trivialfilmwirtschaft.

Die bewußt geplante, der aufklärenden Information wie der Unterhaltung

dienende Filmerziehung bedarf der Ausbildung geeigneter Methoden, um die

Unsicherheit der Beurteilung des gegenwärtigen Mediengeschehens zu be

seitigen.

c Die zwölfklassige Einheitsschule. In: BLZ, 11. 26. Jg. 1957, Nr. 14/15

Heimann setzt sich mit einer Schrift von H. Vermehren über die zwölfklassige

Einheitsschule auseinander. Heimann befürwortet die Einheitsschule, wenn

gleich er mit der anthroposophischen Ausrichtung Vermehrens nicht in allen

Punkten übereinstimmt. Er glaubt nicht, daß die Gesellschaft über die Ver

änderung der Schule allein veränderbar ist; genausowenig lassen sich erzie

herische außerschulische Einflüsse, wie sie z. B. durch die Massenmedien be

dingt werden, vom Schüler fernhalten. Dennoch gibt Vermehren Anstöße zur

tieferen Besinnung auf die eigentlichen Grundlagen des Einheitsschulgedan

kens: "Die für die innere Vorbereitung der heranwachsenden Jugend auf

die Kultur- und Gesellschaftsbedingungen der heutigen Welt wichtigste Ent
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wicklungsphase ist die vom 14.-18. Lebensjahr. Deshalb ist die Einführung

einer allgemeinen zwölfjährigen Voll-Schulpflicht unabdingbar" 5. 313.

Heimann führt weitere anthroposophische Vorstellungen zur Begründung

der Einheitsschule an. Er will so 1957 "die Barriere des Schweigens" um die

Einheitsschule durchbrechen helfen.

d* Zur Bildungssituation der Volkssdiuloberstufe in Kultur und Gesellschaft der

Gegenwart. In: Die Deutsche Schule, 49. Jg. 1957, Nr. 2

e Der Film als Ausdrudt der Gegenwartskultur. In: Universitas, 12. Jg. 1957,

Heft 4

Heimann problematisiert die Herausforderung, die das Filmschaffen an die

Bewältigung der Gegenwart stellt. Er diskutiert den Zusammenhang seman

tischer und syntaktischer Bedeutungen des Filmes. Er meint, daß seiner Zeit

die geistige Kraft zur Bewältigung der menschlichen Aufgaben im Film-

schaffen fehlt.

1958

a Unterricht auf werktätiger Grundlage. In: BLZ, 12. 27. Jg. 1958, Nr. 14/16

Heimann setzt sich mit der Arbeitsweise des Unterrichtspraktikers K. Stie

ger auseinander. Stieger orientiert die Unterrichtsgegenstände auf die Brauch

barkeit im Sinne späterer Berufstätigkeit und auf die Kräftebildung, die im

Zusammenhang mit beständigem Nachtun und Übungen steht. Heimann kriti

siert Stieger und weist nach, daß seine Verfahren nicht anwendbar für die

Oberschule Praktischen Zweiges sind.

b` Zur lernpsychologischen Begründung der modernen Unterrichtsarbeit. In:

BLZ, 12. 27. Jg. 1958, Nr. 23/24

c Die Funktion des Films in der heutigen Gesellschaft. In: Die Deutsche Schule,

50. Jg. 1958, Heft 2

Heimann problematisiert den Zusammenhang von Film in der heutigen

Gesellschaft und dem Filmeinsatz in der Erziehung und besonders im Unter

richt. Dabei dominiert die soziologische Auseinandersetzung, der Versuch der

Erörterung des Filmmediums im Zusammenhang mit der veränderten Be

wußtseinslage und den neuen Bedürfnissen unserer Epoche.

d Heimann, Förster, Jorswiek, Ledig: Jugend und Fernsehen, München 1958

In diesem Buch werden die protokollierten Beobachtungen von 200 Sen

dungen des deutschen Jugendprogrammes ausgewertet.

1959

a Unterricht auf werktätiger Grundlage. Versuch einer kritischen Analyse der

Stiegerschen Unterrichtsarbeit in Berlin. In: Die Deutsche Schule, 51. Jg.

1959, Heft 1

Hierbei handelt es sich um eine Überarbeitung der Arbeit 1958a.

b Die Nachmittagsprogramme des Deutschen Fernsehens. In: Schulfernsehen in

Deutschland? Schriftenreihe der Evangelischen Akademie für Rundfunk und

Fernsehen, München 1959, Heft 8

Heimann gibt eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Jugendfernsehunter

suchung, an der er sich beteiligt hatte vgl. 1958d.

c Das deutsche Filmwesen der Gegenwart. In: Universitas, 14. Jg. 1959, Heft 4

Heimann setzt sich hier vor allem mit dem deutschen Spielfilm auseinander.
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Vom Standpunkt der künstlerisdien Bewertung hält er nur einen Bruchteil
der Filme für bedeutungsvoll. Er kritisiert, daß die Filme nur ungenügend

eine Wirklichkeitsanalogie bieten. Er versucht, die soziologischen Hinter

gründe der Filmwirtschaft aufzudecken.

d Zur Problematik des Fernsehkonsums. In: Deutsche Jugend, 7. Jg. 1959,

Heft 2

Aufnahme der Argumentation aus 1958d und 1959b.

1960

a Gegenwartsprobleme der Lehrerausbildung. In: Schule und Erziehung, Ber

lin 1960

Heimann schließt an frühere Überlegungen an vgl. 1956c und l957a. Er

plädiert für die Gleichwertigkeit der Ausbildung aller Lehrerkategorien und

für ein einheitliches akademisches Ausbildungsniveau. Alle Lehrer müssen

"mit den Erkenntnissen und Methoden der modernen Human-Biologie,

Psychologie, Soziologie, Kulturanthropologie und Philosophie, sowie mit der

politischen Entwicklung und Dynamik unseres Gegenwartslebens vertraut

gemacht werden" 5. 212. Diese veränderte Ausbildungslage müsse bis in

die Neugestaltung der Inhalte der Schulfächer hineinreichen. Die Pädagogik

muß ihren Gegenstandsbereich klären. Ferner geht Heimann auf die spezi

fische Situation der integrierten Lehrerausbildung in den einzelnen Bundes

ländern ein, weist auf den Lehrermangel hin, fordert eine Schulzeitverlänge

rung und eine Neuordnung der Unterrichtsfächer.

b Der Unterricht. Der Einfluß der gewandelten Welt auf den Unterricht. In:

Handbuch für Lehrer, hrsg. von W. Harney, P. Merkel, F. Wolff, Güters

loh 1960

Heimann problematisiert die gewandelte Kultur, die neuen Bildungsan

sprüche, die praktische "Trias" der Volksschularbeit als Erziehung zu ange

paßtem Arbeitsverhalten, humanem Sozialverhalten und sinnvollem Freizeit-

verhalten; er gibt die Vorbedingungen für eine Erneuerung an, die minde

stens die zeitliche Verlängerung des Schulweges und die Auflösung traditio

nellen Fächerdenkens umfassen.

1961

a Film, Funk, Fernsehen in der Lehrerbildung. In: Jugend, Film, Fernsehen,

5. Jg. 1961, Heft 1 vgl. auch BLZ, 18. Jg. 1964, Nr. 9

Heimann plädiert in einer differenzierten Darstellung für den verstärkten

Einsatz von Medien in der Lehrerbildung.

b Fernsehen in pädagogischer Verantwortung. In: Die Deutsche Schule, 53. Jg.

1961, Heft 3

Das Fernsehen ist ein Instrument von hoher didaktischer Bedeutung, das die

Erziehung vor neue Aufgaben stellt, die verantwortungsvoll gelöst werden

müssen. Die Schule muß das Fernsehen in den Unterricht einbeziehen, um der

pädagogischen Verantwortung gerecht zu werden. Die Fernsehanstalten be

dürfen der pädagogischen Beratung und müssen durch ein sinnvolles System

der Vorausschau die Altersbezogenheit von Sendungen transparenter machen.

Heimann erörtert zahlreiche soziale Hintergründe der Fernseherziehung.

c Fernsehen und Jugendarbeit. In: Deutsche Jugend, 9. Jg. 1961, Heft 3

Heimann nimmt frühere Gedanken in neuer Zusammenfassung auf.
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d Dient Filmerziehung auch der Fernseherziehung? In: BLZ, 15. Jg. 1961, Nr.

12/13

Heimann problematisiert, daß die Filmerziehung zahlreiche ungelöste Fra

gen in sich birgt und oft ungenügend realitätsbezogen ist. Dieses Problem

dehnt sich auf den Fernsehkonsum aus.

e* Film, Funk und Fernsehen als Bildungsmächte der Gegenwartskultur. In:

Optisch-akustische Mittel in Erziehung und Bildung, hrsg. vom Institut für

Film und Bild, München 1961. Ferner in: Film, Bild, Ton. 11. Jg. 1961,

Heft 8

f Schulfernsehen im deutschen Bildungsraum. In: Rundfunk und Fernsehen,

9. Jg. 1961, Heft 1

Heimann erörtert die gegenwärtige Situation im internationalen Vergleich,

die pädagogischen Widerstände, kultur- und bildungssoziologische Rechtfer

tigungsansprüche und schulpraktische Integrationsversuche.

g Massenmedien in der Volksschule. In: Unsere Volksschule, 12. Jg. 1961/62,

Okt. 1961

Heimann problematisiert die Kultur- und Bildungssituation, erörtert das Bil

dungspotential der Massenmedien im Zusammenhang mit dem pädagogischen

Widerstand und arbeitet die Lebensbedeutsamkeit der Massenmedien für die

Volksschule heraus.

h* Didaktische Grundbegriffe. Teil 1 und 2. Autorisierte Nachschrift zweier Re

ferate vom 7. und 14. 12. 1961 Erstveröffentlichung

1962

a* Didaktik als Theorie und Lehre. In: Die Deutsche Schule, 54. Jg. 1962, Heft 9

b Um die Schule von Morgen. In: Berliner Lehrer-Zeitung, 16. Jg. 1962, Nr.

12/13

Hierbei handelt es sich um ein Interview, das W. Schulz mit W. Stein und

P. Heimann für RIAS-Berlin hielt. Heimann nimmt zu der Frage Stellung,

ob es Aufgabe der Schule sei, ein modernes Weltbild zu vermitteln. Weltbild

heißt für Heimann Abbild der Welt. Dieses Abbild ist jedoch nicht voll

ständig an die Schüler zu vermitteln. Aufgabe der Schule ist es, das vorwis

senschaftliche Handeln der Menschen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu

durchsetzen. Gerade im gesellschaftlichen Bereich wirken aber verschiedene

Weltsichten, die sich zur Geltung bringen und die die Schule nicht harmoni

sieren kann. Es kommt auch in der Schule darauf an, dieselbe Fragwürdigkeit,

der wir im Leben begegnen, darzustellen. Wir besitzen keine ewigen Wahr

heiten, ein Umstand, der auch für die Schule gilt und der besonders für den

Grundschulunterricht zu Konsequenzen führen sollte: die Wirklichkeit muß

den Kindern erschlossen werden und darf nicht als harmonisches Ideal vor

ihren Augen entstehen. Auch die festgefügte Klassik herkömmlicher Lehr

pläne erscheint Heimann als ein Moment, das die Entwicklung größerer

Offenheit in der Schule behindert. Innerhalb der gegebenen Fächerung muß

der Lehrer verstärkt seine Möglichkeit nutzen.

1963

a Fernsehen innerhalb der schulischen Bildung. In: Die Gewerbeschule, 54. Jg.

1963, Heft 7/8
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b Zur theoretischen Grundlegung der Bildungsarbeit an Oberschulen Prakti

schen Zweiges. In: Die OPZ in Berlin, Hannover 1963

Heimann setzt die Argumentation früherer Arbeiten fort vgl. vor allem

1957d. In einer systematischen Übersicht erörtert er sowohl die faktischen

Voraussetzungen sozial-kulturelle Situation, Heraufkunft der Massen als

auch die Hypothesen anthropologisches Leitbild, begabungstheoretische Hy

pothese, Schulzeitverlängerung, bildungstheoretische Hypothesen, Schulorga

nisation einer theoretischen Grundlegung. Abschließend beschäftigt er sich

mit der Situation der Berliner OPZ und Berichten über die Unterrichtspraxis.

e Intensive und extensive Bildung. In: Aufstieg durch Bildung, hrsg. von C.-H.

Evers i. A. des Vorstandes der SPD, Bonn 1963

Die Neuzeit bedingt mit dem Mündigkeitsstatus der Massen, daß die Bil

dung in zunehmendem Maße Massenbildung wird, d. h. daß ein gewaltiges

Bildungsezperiment bevorsteht. Herkömmliche Bildungsmodelle müssen da

her überwunden werden, die Schulfächer reichen nicht hin, um die neuen

Aufgaben zu erfüllen. Bildungspläne müßten sich auf das Human-, Arbeits

und Freizeitverhalten beziehen, fachübergreifende Denkweisen müßten Raum

gewinnen, die Medien müßten in die Schule einbezogen werden. Notwendige

Voraussetzung ist sowohl die Schulzeitverlängerung als auch die Neuordnung

der Lehrerausbildung.

d Zur Dynamik der Bild-Wort-Beziehung in den optisch-akustischen Massen

medien. In: Bild und Begriff, München 1963

Heimann erörtert die Zeichenfunktionen der bildlichen und sprachlichen Sy

steme in den Massenmedien. Er bemüht sich, die Gesetzmäßigkeiten der auf

tretenden Zeichensysteme zu verallgemeinern. Über die semantische Bedeu

tung der Massenmedien hinaus wird hier insbesondere die syntaktische Pro

blematik dargelegt. Hierin hebt sich Heimann stark von der übrigen Mc

dienpädagogik der damaligen Zeit ab. Er bemühte sich, über Oberflächen-

untersuchungen hinaus zu den Ursachen der Wirkungsweise der Medien vor

zudringen.

1964

Beurteilungsmodelle für Kinder- und Jugendfernsehsendungen. In: Zeit

schrift für Pädagogik, 10. Jg. 1964, 5. 127-142 und in: Fernsehen und Bil

dung, Sonderheft Februar 1964 geringe Abweichungen beider Texte

Heimann entwickelt im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit bei der Ver

leihung des "Priz Jeunesse International" Beurteilungskriterien für das Kin

der- und Jugendfernsehen. Er unterscheidet Funktionsvorstellungen, Sach

strukturen und ideologische Einflüsse.

1965

a Überlegungen zu einem deutschen Bildungs- und Schulfernsehen. In: Ju

gend, Film, Fernsehen, 9. Jg. 1965, Heft 1

Heimann entwickelt in systematischer Form Hypothesen zur Herausbildung

eines deutschen Schulfernsehens.

b Fernsehen und Schule. Ein "Kontext"-Modell. In: BLZ 19. Jg. 1965, Heft 1

gekürzte Fassung von 1965a

c Schulinternes Fernsehen. Bemerkungen zu einem Versuch in Hannover. In:

Die Deutsche Schule, 57. Jg. 1965, Heft 2
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Bericht und konstruktive Schlußfolgerungen über ein Closed-Circuit-System,

das im Schulversuch erprobt wurde.

d Didaktik 1965. In: 1?. Heimann, G. Otto, W. Schulz Hg., Unterricht-Ana

lyse und Planung, Hannover 1965

Vgl. Einleitung

e Heimann, Frister, Schulz, Fernsehen. Schulintern. Versuche, Analysen, Pro

bleme. Berlin 1965 nicht im Buchhandel

1966

Die modernen Massenmedien. Film, Funk und Fernsehen als Bildungsmächte

der Gegenwartskunde. In: Technische Mittler in Unterricht und Erziehung,

september-gesellschaft 1966, Heft 7 gekürzte Fassung von 1961e

1967

Heimann, U. J. Kledzik: Didaktische Grundlegung einer vierjährigen Haupt

schule. In: Entwurf einer Hauptschule, hrsg. von U. J. Kledzik, Hannover

1967
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Paul Heimann

Lebensdaten

Paul Heimann wurde am 16. März 1901 im Dorf Mittelwalde in Schle

sien geboren.

Er besuchte das Breslauer Lehrerseminar und studierte an der Breslauer

Universität Pädagogik und Slawistik, an der Berliner Handelshochschule

Wirtschaftswissenschaften. Nach Abschluß seines Lehrerstudiums fand

Heimann keine sofortige Anstellung im Schuldienst. Er übte eine kauf

männische Tätigkeit in einem Privatbankhaus aus. Besonders groß war

sein Interesse an ästhetischen Fragen. In seiner Breslauer Zeit wirkte er

aktiv in einem Theaterverein. Er setzte sich mit Fragen der ästhetischen

Theorie auseinander. Große Bedeutung maß Heimann der philosophi

schen Anthropologie bei.

Anfang der dreißiger Jahre trat Heimann in den Schuldienst ein. Er stand

dem Fritz-Karsen-Kreis nah und war an einer Neuköllner Schule in Ber

lin tätig. Seine zweite Lehrerarbeit schrieb er über die Ganzheitsmethode

im Erstleseunterricht.

Nach 1933 widmete Heimann sich aufgrund des politischen Druckes ne

ben seiner Lehrertätigkeit besonders privaten Studien. Er vervollkomm

nete unter anderem seine Slawistikkenntnisse. 1943 wurde er eingezogen.

Er geriet in französische Gefangenschaft und war 1945-46 an Kriegsge

fangenen-Bildungsstätten tätig.

1946 unterrichtete Heimann als Russischdozent in Berlin. Er war vorüber

gehend Redakteur der Zeitschrift "Pädagogik". 1947/48 entschied sich

Heimann, an der Pädagogischen Hochschule Berlin im Westteil der

Stadt die Pädagogische Hochschule für Groß-Berlin war kurz vorher

gespalten worden zunächst als Assistent für pädagogische Psychologie,

dann als Dozent für systematische Erziehungswissenschaft zu arbeiten.

Trotz der gespannten politischen Lage hoffte er wie viele andere Pädago

gen auf eine gemeinsame demokratische Entwicklung Deutschlands. Er

vertrat eine humanistische Position, die sich besonders nach der Maxime

alle alles zu lehren ausrichtete. Seine Veröffentlichungen galten 1947/48

vor allem der Erörterung des Charakters der sowjetischen Schule und

Unterrichtstheorie, hauptsächlich der theoretischen Begründung des Schul

praktikums in der Lehrerausbildung. Seine Vorlesungstätigkeit an der

Pädagogischen Hochschule Berlin-Lankwitz, an der er 1953 zum Profes

sor ernannt wurde, basierte auf einer kultur-soziologisch begründeten

Erziehungswissenschaft. Sein Interesse galt einer praktisch begründeten
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didaktischen Theorie, der Untersuchung der osteuropäischen Pädagogik

und der Problematisierung der Bildung durch Massenmedien. Heimann

unternahm Studienreisen in die USA, UdSSR, nach England und in die

Schweiz. Er war an empirischen Untersuchungen über den Gesamtunter

ridit, die Schule als soziales System, dem Jugendfernsehen und dem schul

internen Fernsehen beteiligt.

1956 und in den folgenden Jahren griff Heimann mit bedeutenden Arbei

ten in die Diskussion um die Neuordnung der Lehrerbildung ein. Er be

schäftigte sich besonders mit der notwendigen Reformierung der Volks

schuloberstufe Hauptschule und mit der Erörterung der Bedeutung der

Massenmedien für die Pädagogik. 1956 begründete Heimann seinen di

daktischen Ansatz in Fortführung seiner Arbeiten aus den vierziger Jah

ren als vergleichende Unterrichtsiehre. 1962 erschien seine Arbeit "Didak

tik als Theorie und Lehre", die begründend für die "lerntheoretische Di

daktik" auch "Berliner Schule der Didaktik" genannt wurde.

Heimann wirkte neben seiner HodiscJiultätigkeit in zahlreichen For

schungs- und Informationsstätten mit. Er war unter anderem acht Jahre

lang Mitglied des Rundfunkrates SFB; er war beim Kuratorium des In

stituts für Film und Bild in München tätig; er gehörte dem Arbeitskreis

zweiter Bildungsweg des Bayrischen Rundfunks an; er beteiligte sich an

staatlichen und kirchlichen Ausschüssen, die sich mit Problemen des Schul

fernsehens befaßten; er war Mitglied des Kuratoriums der Film- und

Fernsehakademie in Berlin und Jury-Mitglied bei Film- und Fernsehwett

bewerben Adolf-Grimme-Preis, Prix Jeunesse, Berlinale. Er hielt in die

sem Rahmen zahlreiche medienpädagogische Vorträge.

Paul Heimann verstarb am 30. Juni 1967 in Berlin.
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