OT TO UND SEI N LEHRER
Ein heimlich belauschtes Gesprach zwischen Paul Heimanns Geist and Gunter Otto ;
aufgezeichnet ohne Riicksicht auf die Beteiligten aus Erinnerungsspuren eines heimlichen Zuhorers .
Kersten Reich

Feierliche Anlasse sind stumpfer Natur, sie
drangen die Schreiber, Freunde, Wohlmeinende and sich selbst Bespiegelnde zu den Federn and Tasten, um die Klassifikationen and
Bildnisse zu sammeln, die das bisherige
Schauspiel uberdauern sollen . Vertilgen sic
damit etwa die Erinnerungen, die zwischen
den Zeilen hangen, die Gedankenspuren, die
zwischen Vortrag and Alltagstrott, zwischen
Behauptung and Selbstbeanspruchung stehen?
Solcherlei in Gedanken hore ich, es ist ein
verregneter Tag, zwei Stimmen aus den Spharen der Allgemeinen and der Fachdidaktik and
belausche sie :

Geisterstimmen
Otto: Sic hier? Kommen solche Geister immet in truber Stimmung?
Heimann : Bewahre! Ich komme als Gratulant .
Das Wetter ist mir Zufall, es kummert uns Geister nicht mehr . Erinnem Sic sich nicht, wie
Sie mir damals auch gratulierten, allerdings
nicht als Geist. Ich jedoch besuche his heute
mitunter meine Schuler - ich darf mich doch
als cinen lhrer Lehrer bezeichnen?
Otto: GewiB! Anfang der 60er Jahre, was war
ich jung, da wurden Sie 60, Sie waren auf der
Hohe Ihres Schaffens, hatten eben erst uber
<<Didaktische Gmndbegriffe>> geschrieben
and das begrundende Werk <<Didaktik als Theorie and Lehre» sollte wenig spater erscheinen . Damit entwickelte sich die -Berliner
Schule der Didaktik», als deren Anhanger ich
mich verstand .
Heimann : Mein lieber Otto, wir sollten das
jetzt nicht weiter entfalten . Wit haben eine
produktive
gemeinsame
Vergangenheit,
auch konnte ich jetzt Ihre vielen Bucher and
Zeitschriftenartikel aufzahlen, ja ich weiB,
daB lhre Veroffentlichungsliste selbst wieder
ein kleines Buchlein ist - viel mehr als ich je
geschrieben babe -, aber wichtiger ist mir,
daB wir jetzt von Geist zu Mensch uns nicht
im gegenseitigen Lob erschopfen . Ich frage
Sic : Was nur ist mit der Didaktik geschehen?
Otto : Wie meinen Sic das?

Frustrierter Geist der Praxis
Heimann : Als ich so jung war wie Sie, da war

ich noch voller Elm. Was wir mit bescheidenen Mitteln and-nun auch das sell man zugestehen - mit nicht immer genugender Weite
and Tiefe des forschenden Blickes uns an didaktischen Kenntnissen and Erkenntnissen
zusammengetragen haben, das war gepragt
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von der Vorstellung, Theorie and Praxis miteinander zu verzahnen . Erinnern Sic sich an
die 50cr Jahre in Berlin : Da hatten wir zu Beginn des Stadiums ein Eingangspraktikum
von mehreren Wochen, da wuBten die kunftigen Lehrer, was sie erwartet, zudem hatten
wir ein Praktikum fiber ein Semester, das
theoriebegleitet war, die schulpraktischen
Erfahrungen der Studenten wurden theoretisch nachgearbeitet. Das war der Praxisschock vor dem Praxisschock . Mein ganzer
Stolz war es, daft neben Psychologen auch
Soziologen and Philosophen sich der Praxis stellten, in die Schulen gingen, denn
was nutzt der hohe wissenschaftliche Elfenbeinturm, wenn die Praxis der Schulstunden
ignoriert and die vielfache Uberforderung
der Lehrer undiskutiert bleibt? Oder meinen
Sic z .B . ein Philosoph, der an der Universitat mit sechs Standen in der Woche lehrt and
large Semesterferien zum Forschen hat,
konnte sein problemorientiertes and begrundendes Argumentieren auch schlussig bei
28 Wochenstunden durchhalten?
Otto : Sic waren als theoretisierender Praktiker berOhmt, aber die Universitat friBt ihre
Kinder. Heute sind wir alle immer mehr spezialisiert . . .
Heimann : . . .und redet each den Fortschritt
durch immer partikulareres Denken ein, oder
nicht? Doch lenk er mich nicht ab : frustriert
bin ich vom Ruckzug der Didaktik, sei sic allgemein oder vom Fach, aus der Praxis, von der
universitaren Angletchung mit ihrem Drang
zum bloB noch theoretisch Produzierten, von
der Ignoranz, die die zukunftigen Lehrer einer
zweiten Ausbildungsphase iiberlaBt, in der
Prinzipien regieren, die selbst einen so praktisch ausgebildeten Geist wie mich erschauera tassen : so theorielos and gewUrfelt wollt
ich die Didaktik namlich auch me verstanden
wissen! Da beret man von Heimann/Otto/
Schulz oder Klatki so einiges her, als handelte es sich um Rosenkranze. Das schlimmste was dem Didaktiker geschehen kann, ist
doch wohl dies : wenn Theorie and Praxis auseinanderfallen . Didaktik ist wohl interdisziplinar, dies hat er ubrigens gut geschrieben,
aber was wurde uns ein Schwimmer nutzen,
wenn er nicht schon in der ersten Schwimmstunde sein Wasser fande?
Otto : Erst haben wit, ich spreche aus der Sicht
meines Faches, uns ganz auf das Musische
bezogen, um die irrationalen Schwingungen
and uberhohte Normanspruche zu versachlichen, Kunst als ProzeB im Unterricht, Produktion and Reflexion miteinander zu verbinden .

Heimann : Damuf sollte man immer zuruck-

kommen .
Otto : Dana auch gezwungen durch die Kritik
gewahrten wir das Subjekt and seine
emanzipativen Anspruche, erweiterten den
Horizont bin zur asthetischen Erziehung and
ergingen uns in Kontroversen fiber Inhalte
and Ziele, was die Ausdifferenzierung des Faches immer mehr beschleunigte . Und : wir entdeckten den inhaltlichen Wert der Unterrichtsmethoden . Ist dies nicht Praxisbezug? Ist inhaltlicher Reichtum and Kontroverse nicht zumindest Fortschreiten, Verhinderung des
Festgeschriebenen, damit Veaneidung des
Ruckfalls in naive musisch-kunstlerische
Denkweise?
Heimann:Achja and ach was! Einen zwar hohen and richtigen Anspruch, aber auch einen
gewaltigen Wasserkopf habt ihr erzeugt, das
IaB Dir von einem Geist sagen, der nach dem
Tode klarer sieht, was von seinen Spuren
iibrigbleibt . Was nutzt all die Theoriebildung, wenn die Produzenten einen GroBhandel betreiben, dessen Waren nur noch zufdllig
die Einzelhandler erreichen? Als Geist bin ich
uberall and auch die jahrliche Abrechnung der
Verlage sollte es den Autoren ruckmelden :
Die Lehrer lesen diese Bucher doch gar nicht
mehr!
Otto : Um so wichtiger sind Zeitschriften,
nimm diese z.B. hier. . .
Heimann : Das geb ch zu, das hat mit Praxis
wohl zu tun. aber die Fachdidaktik Kunst war
schon large so ein eigenes, auch exotisches
Gewachs, wo die Tatigkeit and das Nachdenken zur Blute gelangen konnten . Doch schau
uber den Rand Defines Faches : Wo sind die bltihenden Fachdidaktiken? Wo die Fachdidaktiker, die nicht abqualifizierte Fachwissenschaftler sind, sondem Leute eigener Art? Da
in- ich nun, ich armer Geist, and find hinterjedem Tor den gleichen . . .
Otto : Vielleicht sieht er uns auch noch zu positiv, obwohl . . .
Heimann : Ich will es nicht abwerten, and betrachte ich es ruckblickend, so bist Du wohl
meinem Konzept and Anliegen sehr nab gekommen . Bestimmt auch writer als ich!Aber
habt ihr alle, die gesamte Berliner Schule, die
auf der Praxis basierte and von ihr aus das
Theoretisieren lehren wollte, habt ihr euch
nicht vie] zu schnell in hohere Spharen verzogen? Das Didaktikum, dieses semesterbegleitende Praktikum, warum ist es ohne groBe Gegenwehr beseitigt worden? Wo war euer Aufschrei?
Otto : Die Fachdidaktik . . .
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Heimann : Ja,ja, ich weiB, es ist weniger eure
Schuld als die der allgemeinen Didaktik, deten Vertreter sich zu bequem geworden sind,
die Halse in die Schule zu stecken . So viel Zeit
fur die Forschung . Aber wo sind dann die
groBartigen Theorien, die uns uber den alien
Stand hinaustreiben?WeiBt Du, wamm unsere
alten BUcher letztlich immer nur abgeschrieben and mit neuen Modewortem aufgewarmt
werden? Als ich noch Junglehrer war, da gab
es ahnliche Ansichten wie heute : Meisterund Rezeptlehrer aller Schattiemngen, reformpadagogische Versuche, die Gruppenund Teamarbeit erprobten, die Forderung der
Selbsttatigkeit der Schuler, zum Ted sogar damals schon ihre Mit- and Selbstbestimmung .
Alles gute methodische Gewachse, die heute
als never Samen angepriesen werden . Nur
nach 45 war uns anders zumute, die Inhalte
druckten noch zu sehr, Methoden allein konnten dies nicht losen, wir suchten nach Theorien, urn Reaktionares abzubauen and Ideologiekritik zu fordem . Blick ich auf bent -zumindest in der Didaktik - so wird mir ob der Inhaltslehre richtig bang . Wer weiB, welcher Zeitgeist sick da zusammenbraut?
Otto: Was halst Du in Definer Rede ein, wenn
ich doch wohl auch Du zu Dir sagen dart'?
Heimann : Du darfst. Aber horst Du es nicht,
was im Hintergrund rauscht?
Otto: Ich hoe, nichts!
Heimann : Wie solltest Du auch, ein Geist hat
ein anderes Gespur.

Des Geistes Lob and Zweifel
Heimann : Ein Lob will ich Dir erst geben, bevor dies Rauschen mich emeut erreicht. Ihr
habt in enter Zeit den Schuler neu entdeckt, wo
wir fast ausschlieBlich den Lehrer gesehen haben . Ich mein dies gate Buch uber Schiilerorientierung, was Du mit anderen geschrieben halt. Mein Denken entsprach der autoritaren Untertanigkeit, mit der ich erzogen
wurde and die ich wohl als Basis der Freiheit
mir eingebildet babe .
Andererseits : als Geist komme ich viel herum, schaue direkt in die Innenraume der Menschen, worin sie das scheinbar geheimste
Wissen sich verbergen, um dadurch von
neuen Zweifeln geplagt zu werden : Meinst Du
eigentlich, die Freiheit and Selbstbestimmung des Menschen sei ein primar unterrichtsmethodisches Problem?
Otto: So naiv sollte heute doch keiner mehr
sein .
Heimann : In Definer <<Didaktik der asthetischen Erziehung>> schreibst Du vieles gegen
die Naivitat, obwohl Dich manche Deiner Kritiker wiedemm als eine Art naiven Geist beschreiben mochten. Wo wollt ihr bioB alle
mit euren AnsprUchen hin : okonomisch fundieren, interaktionistisch diskutieren, sozialistionstheoretisch
legitimieren,
psychognostisch therapieren ; ach mir wird ganz
schwindelig!
Otto: Aber Du selbst wolltest die Didaktik
doch nicht bloB als Magd!
Heimann : Es ist fur Geister nor eine behaglichere Zen, wenn es unbeschwert an den Aufbau geld . Du mutt nun bereits verwalten, was
sich im Denken differenziert, institutionali-

siert and burokratisiert . Ich bewundere Define
Geduld, den Aufwand der vielen kleinen Arbeiten, die Dich regieren . Uberhaupt ware mir
wohler, wenn die Fachdidaktiker alle ein biBchen davon . . .
Otto : Du wolltest Dich doch nicht in Lobspruchen ergehen! Also frage ich Dich : Was beunruhigt Dich denn, mit dent Abstand, den Du
von dieser Welt hast, in der Didaktik am meisten?
Heimann : Es ist die gleichgUltige Freiheit!
Otto: Worauf willst Du hinaus?
Heimann : Man sollte erwarten, daB die Freiheit, die die Schuler heute erhalten, ihre Aktivitat and Mitbestimmung steigern . Nur genau
dies scheint gegen den Zeitgeist, der im stillen webt and mit dessen Stoff sich Didaktiker
kaum beschaftigen . So bleibt die List der Unfreiheit verborgen, die meinen Geist fmstriert. Wer dem Inhalt nach nicht gefordert
and getroffen wird, der wird auch die besten
and freiesten Methoden nicht zu schatzen
wissen .
Otto : Aber auch umgekehrt : der beste Inhalt
geht Dir verloren, wenn Du ihn methodisch
bloB als Untertanengeist lehrst!
Heimann : Nur wie erreicht ihr eure Betroffenheit? Ich sehe sie so oft erstickt als Stereotypie, als schnellen Hang, sich Friedfertigkeit
and gate Absichten zu versichem, gleichsam
so als Binge dies alles rezeptiv . Es ist apes so
asthetisch. Die Schuler sitzen and konsumieren, was gerade kommt. Und viele Lehrer funktionieren nach dem Prinzip des Femsehers :
eingestellt auf 45-Minutentakt, ausgewogen, offentlich-rechtlich and wohlmoderiert,
W iederholungszwang and unverbindliche Offenheit. Meinst Du nicht, daB die schlummernde GleichgUltigkeit, dieser Zeitgeist Deiner Tage, alles das zerstort, was Du Dir erhoffst?
Otto : So kritisch hab ich Dich seinerzeit nie
gehort.
Heimann : Komm erst in meine Lage, wo Du
als refiner Geist nichts mehr ausrichtest, um
diese Niederlagen zu kosten . Da wird man sogar revolutionar; doch es ist hierbei fur mich
alles zu spat .
Otto : Wir mussen uns zugestehen, daB alle Bemuhungen endlich sind . Aber bedenke : wenn
Du heute studieren mUBtest . . .
Heimann : Auch ich war lange Jahre nach dem
Studium arbeitslos . So etwas kehrt bei unserer Wirtschaftsweise zyklisch wieder . Ich
babe damals in einer Bank angefangen . Dann
war meine Schulpraxis vom Faschismus Uberformt . Was meinst Du, weshalb ich spater davor warnte, neben Methoden and Medien die
Wechselwirkung von Zielen and Inhalten zu
vemachlassigen? Nach dem Krieg suchte ich
mit anderen die Neuordnung der Lehrerbildung zu organisieren, denn die Erzieher sind
immer der Ausgangspunkt von Veranderungen in der Schule . Ich dachte, unsere Theorie
hatte dies Mar gesehen, abet meine Enttauschung ist eben diese, daB sic im Hinblick auf
die Lehrerbildung so wenig weiterentwickelt
wurde. Heute jedoch ist mehr dean je die Okonomie and Aufrustungsfrnanzologie gegn die
Lehrer . Warum immer dieses Auf and AM
Konnt ihr nicht endlich unsere Schwachen

Uberwinden? Ich gesteh Dir's ehrlich : als
Geist bleiben Dir spater nur Machtphantasien .
Otto : Ich denke. . .
Heimann : HOrst Du das Rauschen nun?
Otto : Ich hare nichts .
Heimann : Es drangt mich . Zwar ist es nicht
die Zeit, die Dich auf Jahre noch regiert, doch
dies Rauschen, Du wirst es verstehen, wenn
Du es horst.
Zuletzt ein Dank, den ich nur wenigen von damals geben kann and keinem so wie Dir : Du
warst mein liebster Schuler, als Geist weilte
ich oft bei Dir, um von Dir dazuzulemen . Dabei versuchte ich Dich in unterschiedlichster
Gestalt, indent ich als Geist in die Kopfe der
Leser meiner Schriften eindrang - leider mit
den Jahren immer weniger Leser! -, doch Du :
immer warst Du bereit zum Gesprach! Dies
danke ich Dir and dabei so munches offene
Wort! Personlicheres sollen Dir andere sagen .
Otto : So bleib noch kurz, eine wichtige Frage
hab ich an Dich!
Heimann : Das Rauschen duldet's nicht langer . Spater vielleicht!
So hat dasLauschen ein jahes Ende . Ein zugegeben oberflachliches Gesprach, kaum wUrdig der Geister, die sich trafen, eine bioBe
Spur der Erinnemng, mehr ein Gefuhl, das
sich kurz verdichtete, um sich wie alles dem
Vergessen zu stellen . Nicht mehr als Fetzen,
die sich urn einige Sinnfragen des didaktischen Geistes im Zeitwandel Millen . Meine
Erinnerungen als Gratulant an Gunter Otto .
Ob er sich ihrer erinnert, wenn er diese Aufzeichnung liest?

Anmerkung
Canter Otto gehorte der €Berliner Schule der Didaktilo> an, deren Begrunder Paul Heimann (19011967) war. Zu Heimann vgl. : Paul Heimann : Didaktik als Unterrichtswissenschaft. Stuttgart : Klett
1976
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