
B. Der marxistisch-leninistisch

orientierte Ansatz

in der

Deutschen Demokratischen Republik

1. Die Bestiinniung des Gegenstandsbereiches

1.1. Eingrenzung der Fragestellungen

Die Entwicklung der Didaktik in der DDR steht in enger, planmäßiger

und organisierter Beziehung zur Entwicklung der gesellschaftlichen und

besonders der politischen Verhältnisse. Die Sozialistische Einheitspartei

Deutschlands SED reguliert sowohl die gesellschaftlichen Verhältnisse

als auch das Verhältnis von gesellschaftlicher und wissenschaftlicher Ent

wicklung, indem sie planmäßige Prozesse organisiert, die nach ihren ge

setzten Kriterien zielgerichtet ablaufen sollen und kontrolliert werden.

Im Gegensatz zu den westdeutschen Ansätzen der Didaktik, deren prak

tische Relevanz im Sinne der Effektivität für das Gesellschaftssystem

zwar ein wesentliches Kriterium für die schulpraktische Verbreitung, För

derung und Beachtung darstellt, wo die Didaktik im wesentlichen jedoch

immer erst im nachhinein, nach ihrer theoretischen Erstellung, auf die

gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse verwiesen ist, ist die Di

daktik der DDR von vornherein planmäßig in den Prozeß der Erfüllung

gesellschaftlicher und politischer Aufgaben einbezogen und damit ein

mehr oder minder direkter Ausdruck der gesellschaftlichen Entwicklung

durch gesteuerte Parteilichkeit. In der Darstellung der wesentlichen west

deutschen didaktischen Ansätze ging es nicht darum, im Sinne einer Ge

schichte der Didaktik exakt die historische Entwicklung des jeweiligen

Ansatzes im Verhältnis zur gesellschaftlichen Entwicklung aufzudecken.

83 Ein Beispiel daflir gibt der Heimannsdie Ansatz. Obwohl bereits 1947/48 Grund

momente der Heimannsden didaktisdien Theorie entwickelt wurden, konnte sids

dieser Ansatz erst in den sechziger Jahren gegenüber der Bildungstheorie durchsetzen.
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Es wurde bescheidener nach den theoretischen Grundlagen und den me

thodologischen wie praktikablen Problemen der Ansätze gefragt, um zu

zeigen, was die Ansätze zur Bewältigung der der Didaktik gestellten

Aufgaben beitragen können. Dieses Vorgehen war schon deshalb mög

lidi, weil die didaktischen Ansätze nicht ausschließlich und mit eindeuti

ger Notwendigkeit aus der Entwicklung bestimmter gesellschaftlicher

Verhältnisse ableitbar sind, wenngleich bestimmte Zeitströmungen Ansät

zen immer audi erst zum Durchbruch und damit zur Entwicklung ver

helfen. Die Didaktik der DDR unterscheidet sich hier deutlich von den

bisher dargestellten Ansätzen: Ihre Entwicklung kann nicht losgelöst von

den parteilich gesetzten Normvorstellungen betrachtet werden, da sie

direkt zur Einlösung politisch gesetzter Ansprüche verpflichtet ist. Ihre

inhaltliche Arbeit ist auf die historische Erfüllung gesetzter parteilicher

Vorstellungen gerichtet, und dies wird in der DDR als offensiver Aus

druck der Parteilichkeit begriffen. Gerade hierin vermutet die Didaktik

wie jede andere marxistisch-leninistisch orientierte Wissenschaft im sozia

listischen System ihre Stärke: im Rahmen einer Gesamtentwicklung als

reguliertes wie steuerndes Moment zu fungieren, das seine Entwiddungs

richtung durch die von der Partei gestellten Aufgaben kennt und diese

Zielsetzung in bewußter Arbeitsteilung, eindeutiger Ausgerichtetheit und

planmäßiger Organisiertheit zu verwirklichen versteht. Die Parteilichkeit

des Wissenschaftlers erscheint dem Marxisten-Leninisten nicht als der

Wissenschaft vorausgesetzte Dogmatik, sondern der Wissenschaftler ist

nur sofern parteilich, wie er wissenschaftlich im Sinne des Marxismus

Leninismus ist. Aber - so die These - eben diese Wissenschaftlichkeit

muß zur Parteilichkeit führen, um die Wissenschaft in ein verantwor

tungsbewußtes Verhältnis zur gesellschaftlichen Entwicklung zu setzen.

Aufgrund dieser theoretischen Grundlegung ist es begreiflich, daß die

Didaktik der DDR, die sich gegenwärtig durchweg als marxistisch-leni

nistische Wissenschaft versteht, Voraussetzungen ihrer eigenen Arbeit im

Rahmen parteilicher Setzungen formulieren muß. Die grundlegende Vor

aussetzung ist die marxistisch-leninistische Ideologie als Ausdruck der

wissenschaftlichen Methodologie, die dieser Ansatz verfolgt. Diese Me

thodologie bedingt jedoch mehr als eine nur allgemeine Eingebundenheit

des Didaktikers: Sie verweist ihn als Weltanschauung auf den Rahmen

der parteilich gesetzten Entwicklungsauffassung von der Gesellschaft, sie

verpflichtet ihn damit auf die Lösung wie Einlösung parteilich gesetzter

Aufgaben und reicht über diese Aufforderung konkret in die wissen

schaftliche Bestimmung seines Untersuchungsgegenstandes hinein. Der

Marxist-Leninist stellt diese Abhängigkeit seiner Wissenschaft gegenüber

der relativen Unabhängigkeit "bürgerlicher Wissenschaft" vgl. Tomberg
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1973 als Vorteil der Entwicklung der wissenschaftlichen Diskussion dar:

Wo die "bürgerlichen Ansätze" im nachhinein durch die "bürgerliche

Lebenswirklichkeit" kontrolliert werden und jeden Schein von Freiheit

verlieren, da weiß sich die "sozialistische Wissenschaft« von vornherein

der Notwendigkeit ihrer Entscheidungen bewußt und findet hierin ihre

Freiheit als Entfaltung von Ideen, die die planmäßig erfaßte Notwendig

keit immer besser realisieren helfen. Der »bürgerliche Wissenschaftler",

so argumentiert der Marxist-Leninist, stellt nur die Freiheit seiner Idee

vor die Notwendigkeit, wird jedoch letztlich durch die Notwendigkeiten

der "kapitalistischen Gesellschaft« kontrolliert.

Es sollen im folgenden, um die Bestimmung der notwendigen Aufgaben

und damit der selbst gewählten Grundlagen der Didaktik der DDR auf

zuzeigen, vier Phasen der Entwicklung der Didaktik in der DDR unter

schieden werden. Dabei kann die geschichtliche und ideologische Entwick

lung im Zusammenhang mit der Entwicklung der Didaktik nicht über

sehen, andererseits aber auch nicht diese Untersuchung über den didakti

schen Ansatz der DDR zu einer differenzierten historischen und ideo

logischen Analyse ausgeweitet werden vgl. auch S. 305 f.. Aus zahlreichen

Analysen ergibt sich gegenwärtig ein komplexes Bild der Entwicklung

der Pädagogik, der Schul- und anderer Bildungseinrichtungen der DDR.

Vgl. u. a. Hearnden 1973; Waterkamp 1975; Anweiler 1969; Vogt

1969; 1972; Baske/Engelbert 1966; Froese 1969; Michael/Schepp 1974;

Mieskes 1971; Mende 1972; Niermann 1972; 1973; Langewelipott 1973

Zahlreiche marxistische Standardwerke liegen ebenfalls vor. Vgl. u. a.

Alt/Lemm 1971; Günther/Uhlig 1968; Uhlig 1974; Gläser 1970/71;

Heubach 1965/66 u. 1967; Klein 1974

Eine Analyse der Didaktik der DDR in ihren Entwicklungsstufen seit

1945 liegt hingegen nicht vor. Daher mußte die Darstellung des Gegen

standsbereiches der DDR-Didaktik ausführlicher gehalten werden, ob

wohl andererseits nur die Grundzüge der Entwicklung aufgezeigt werden

können. Diese Entwicklungspunkte sollen im Rahmen dieser Arbeit in

der kritischen Erörterung des DDR-Ansatzes weniger für das sozialisti

sche Gesellschaftssystem beurteilt werden, sondern mehr eine Antwort

auf die Frage nach der Cbertragbarkeit des DDR-Ansatzes auf die Ver

hältnisse in der Bundesrepublik geben. An den Stellen, an denen aus

Raumgründen nicht näher auf die Probleme der Entwicklung der Didak

tik in der DDR eingegangen werden kann, wird, soweit es möglich er

scheint, auf weiterführende Literatur verwiesen.
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1.2. Die Entwicklungsphasen des Ansatzes seit 1945

1.2.1. Die Phase der Herausbildung der marxistisch-leninistisch

orientierten Didaktik 1945-1949

Am 12. Juni 1946 heute »Tag des Lehrers« in der DDR wurde in

Thüringen als letztem Laid der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands

SBZ das »Gesetz der Demokratisierung der deutschen Schule" ange

nommen. Vgl. Günther/Uhlig 1968, 5. 37 f. Außer der prinzipiellen

,antifaschistisdi-demokratischen« Zielstellung brachte dieses Gesetz fol

gende Prinzipien zum Ausdruck:

- Prinzip der hohen Bildung für alle;

- Prinzip der Trennung von Kirche und Staat;

- Prinzip der Wissenschaftlichkeit;

- Prinzip der Einheitlichkeit;

- Prinzip der Staatlichkeit. Vgl. Naumann 1975, 5. 102

G. Uhlig, einer der bekanntesten historischen Pädagogen der DDR, der

als Spezialist der Schulgesdiichte der DDR gilt, skizziert die Situation

der Pädagogik in der sowjetisch besetzten Zone nach 1945 mit folgenden

Worten: »Wenn man von einigen Versuchen absieht, den Lehrern die

Herbartsche Schule zu empfehlen, kann man die damalige Vielfalt der

pädagogischen Meinungen auf einen Nenner reduzieren: Es wurde ver

sucht, an den Lehren der spätbürgerlichen Reformpädagogik anzukniip

fen und von da aus die Pädagogik der deutschen demokratischen Schule

zu entwickeln." Uhlig 1%5, S. 247

1945/46 war es keinesfalls eindeutig, daß sich eine marxistische Orientie

rung im Osten Deutschlands durchsetzen würde. Dennoch gab es gerade

hier Autoren, die aufgrund einer marxistischen Analyse der geschicht

lichen Situation versuchten, pädagogische Konzeptionen zu entwickeln,

die zu einer Neubestimmung der deutschen Pädagogik führen sollten.

Wegbereitend war in diesem Sinne eine Arbeit von Robert Alt, die im

ersten Heft der "Pädagogik« mit dem programmatischen Titel »Zur ge

sellschaftlichen Begründung der neuen Schule« Alt 1946 erschien. Alt

setzte die Inhalte der Erziehung in ein Verhältnis zur gesellschaftlichen

Entwicklung. Die Erziehung wurde von ihm als eine Funktion der Ge

sellschaft bezeichnet, und er vertrat die Ansicht, daß nur eine demokra

tische Ausrichtung der Gesellschaft eine demokratische Reform der Schule

hervorrufen kann. Demokratie hieß für Alt die Aufhebung der antago

nistischen Klassenverhältnisse, um neben dem Monopol des ökonomischen

Besitzes und der pölitischen Macht auch das Bildungsmonopol der herr

schenden Klasse brechen zu können. Alt versuchte die Verknüpfung von
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gesellschaftlicher Lebensordnung und Erziehungswesen zu analysieren,

um sowohl die Notwendigkeit der Schaffung einer demokratischen Ein

heitsschule wie auch die Veränderung der Bildungsinhalte im Sinne ihrer

Ausrichtung an den Zielen einer grundlegenden demokratischen das

meinte bei ihm auf den Sozialismus sowjetischer Prägung ausgerichteten

Entwiddung zu orientieren. Alts Arbeit war kennzeichnend für die Ent

wicklung der marxistischen Orientierung, weil er erstens die Absichten

einer sich autonom verstehenden Pädagogik kritisierte und den Zusam

menhang zwischen gesellschaftlicher Entwicklung und dem Entstehen und

der Durchsetzung von Erziehungstheorien aufzuzeigen bemüht war;

zweitens versuchte er - auf dieser Argumentation aufbauend - die

neuen Aufgaben an die neue Schule auf der Basis der antifaschistisch

demokratischen Gesellschaftsordnung abzuklären; drittens wurden bishe

rige Ansätze der Pädagogik von `diesem Standpunkt her relativiert, und

die Reformpädagogik zur Geschichte vgl. Scheibe 1971 wurde kriti

siert.

R. Alt versuchte in einer anderen Arbeit Alt 1947 den Zusammenhang

zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen Kinder erzogen wer

den, und der Art und Weise Methode, wie sie erzogen werden, her

zustellen. Alt führte als Ausgangspunkt zu seinen methodischen Überle

gungen den Arbeitsbegrifj an, der für ihn als Kristallisationspunkt der

im Unterricht zu verwendenden Inhalte und Methoden fungiert. Die Not

wendigkeit, auf Arbeit vorbereitet zu werden, um mittels der Arbeit den

gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß vorantreiben zu können, bedingt

die Notwendigkeit, den Schülern ein fest umrissenes und funktional auf

die Entwicklung der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse vgl.

Stiehler 1974 bezogenes Wissen auf der Grundlage verbindlicher Lehr

pläne zu vermitteln. Es kommt Alt nicht darauf an, wie es z. T. für

westdeutsche Theorien kennzeichnend war, die Kindgemäßheit des Wis

sens, das sogenannte ,natürliche Lernen« oder eine "Pädagogik vom

Kinde aus« zu vertreten, sondern es geht ihm darum, einen systematischen

Unterricht zu begründen, der sowohl genügend Wissen im Hinblick auf

die Produktivkraftentwicklung als auch für die Stabilisierung und Ent

wicklung antifaschistisch-demokratischen Bewußtseins mit sozialistischer

Zielperspektive einschließt. Nur im Zusammenhang mit diesem Wissens

erwerb erscheint Gruppenunterricht, von Alt als Kollektiverziehung an

gesprochen, als sinnvoll. Vgl. auch Alt 1956

Die Kritik reformpädagogischer Ansätze wurde auf der Grundlage die

ser Programmatik zum entscheidenden Ausgangspunkt der Begründung

einer marxistischen Erziehungstheorie in der SBZ. Nach 1945 traten viel

fältigste Formen der Reformpädagogik auf. Es war eine Zeit, in der nicht
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nur die traditionellen Unterrichtsstoffe, sondern vor allem auch die Un

terrichtsformen in Frage gestellt wurden. So hieß es z. B. im Vorwort der

am 1. Juli 1946 in der SBZ veröffentlichten Lehrpläne: "Die in den

Lehrplänen aufgestellten Unterridnsziele können nur bei einer ziel

bewußten und planmäßigen Unterrichtsführung durch den Lehrer erreicht

werden. Die dabei anzuwendende Methode ist diejenige der Arbeits

schule. Auf veraltete Unterrichtsverfahren darf nicht zurtickgegriffen

werden." Zitiert nach Günther/Uhlig 1968, S. 52 Die Arbeitsschul

methode war ein typisches reformpädagogisches Unterriditsverfahren.

Dieser Methode ging es nicht so sehr um das bildungstheoretisch fixierte

Lernen bestimmter Stoffe als vielmehr um die vermittelnden Probleme

der Erarbeitung. Dieser wie auch andere reformpädagogisdie Ansätze,

die aus der Schule als Lehranstalt eher eine kreative Arbeitsanstalt ma

chen wollten, die die freie Erarbeitung eines dem Lehrer freizustellenden

Stoffes ins Auge faßten und mehr über Vermittlungswege als über den

Inhalt des zu Vermittelnden reflektierten, stellten eine politische Heraus

forderung an die Kräfte dar, die das sowjetische Gesellschaftssystem auf

deutsche Verhältnisse unter der Gunst der historischen Situation über

tragen wollten. Die Parteinahme für den antifaschistisch-demokratischen

Staat, die die Reformpädagogik ungenügend inhaltlich belehrend voran

treiben konnte, stand im Vordergrund der Bemühungen der Erneuerung

der Lehrerausbildung im Sinne des sowjetischen Vorbildes, und sie formte

die geförderten und zugelassenen Versuche zur Begründung einer neuen

Erziehungstheorie. Dabei wurde es mehr oder weniger zum Scheide-

punkt, sich für oder gegen das Schulsystem der Sowjetunion, sich für oder

gegen eine marxistisch orientierte Erziehungstheorie einzusetzen. Sowohl

die Besatzungspolitik als auch die Politik der KPD und später der SED

liefen in letzter Konsequenz darauf hinaus, sowjetische Modelle zunächst

relativ unbesehen zu übernehmen. Dies stand im Zusammenhang mit der

Übernahme des sowjetischen Gesellschaftsmodells und der Forderung, für

dieses System Leistungen zu erbringen: "Wohl hatten sich verschiedene

reformpädagogische Strömungen als begrenzter Fortschritt gegenüber der

faschistischen Pädagogik erwiesen, und viele Anhänger der Reform-

pädagogik standen ehrlich auf der Seite der antifaschistisch-demokrati

schen Ordnung. Sie arbeiteten aufopferungsvoll bei der Festigung der

neuen Schule mit. Die Praktiken der Reformpädagogik erschwerten je

doch eine straffe und planmäßige Unterrichtsführung. Als die Leistungs

steigerung im Schulwesen zur vorrangigen Aufgabe wurde, mußten sie

sich zwangsläufig als Hemmnis auswirken." Uhlig 1974, S. 22

Die ideologische Auseinandersetzung, die parteipolitische und weltan

schauliche Zugehörigkeit zum sozialistischen Lager, 1949 mit der Grün
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dung der DDR dokumentiert, wurde zum Ausgangspunkt der Ausein

andersetzung auch um die Entwicklung der Didaktik: "Auf didaktischem

und methodischem Gebiet war die Auseinandersetzung mit den bürger

lichen pädagogischen Auffassungen besonders hart und langwierig. Der

IV. Pädagogische Kongreß 1949, d. Verf. hatte diesen Prozeß durch

seine klare Stellungnahme zwar beschleunigt, aber unter der Masse der

Lehrerschaft konnte sich die grundsätzliche Neuorientierung nur über

einen längeren Zeitraum durchsetzen. Nur ein Teil der Lehrer besaß

damals ein gefestigtes Wissen auf dem Gebiet des Marxismus-Leninismus.

Der Verbesserung der Leistungen in der Schule standen vor allem ideolo

gische Hemmnisse entgegen.« Uhlig 1974, S. 75 f.; vgl. ferner Günther

1968 Das bedeutete: »Für das Schulwesen mußte beim Cbergang zur

sozialistischen Entwicklung die politisch-ideologische Erziehung . . . das

zentrale Problem bleiben. Nur dadurch konnten die notwendigen subjek

tiven Voraussetzungen für den Aufbau des Sozialismus geschaffen wer

den. Das Bildungswesen mußte so weiterentwickelt werden, daß über

zeugte Kämpfer für die Festigung der jungen Arbeiter-und-Bauern-

Macht, für die Bändigung des Imperialismus, gegen die von ihm ver

ursachte Spaltung Deutschlands und für die friedliche, demokratische

Wiedervereinigung Deutschlands herangebildet werden konnten. « Uhlig

1974, S. 15

Auf didaktischem Gebiet waren die Einflüsse der reformpädagogischen

Strömungen vor allem durch die Begriffe »Pädagogik vom Kinde aus«

und "Arbeitsschulpädagogik« charakterisiert. Der marxistische Schulpoli

tiker Gläser meint: "Arbeitsschule statt Lernschule, dynamisches

Prinzip statt Stoffprinzip, Gruppenunterricht und freie Arbeits

gemeinschaften an Stelle von Jahrgangsklassen, Gesamtunterricht nach

Komplexen oder Projekten statt Fachunterricht, freie Entscheidung des

Lehrers an Stelle der Bindung an einen Lehrplan, freies Wachsenlassen

der kindlichen Kräfte anstatt führender Rolle des Lehrers - diese For

derungen kennzeichneten vor allem die didaktischen und methodischen

Auffassungen der Anhänger dieser Richtungen«. Gläser 1970/71, Teil 2,

S. 204 Auf dem Weg zum Sozialismus sollten derartige »Freiheiten« für

den Lehrer ebenso wie im Sinne der Stärkung der DDR unausgewiesene

Unterrichtsinhalte eingeschränkt werden, denn mit der verstärkten Orien

tierung an die Sowjetunion - und der im Laufe der politischen Aus

einandersetzung mit den Westzonen zunehmenden Verschärfung der

ideologischen und politischen Gegensätze - richteten sich reformpädago

gische Strömungen ,gegen den systematischen Kenntniserwerb und die

intellektuelle Bildung im Unterricht, die damals besonders deshalb ver
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stärkt betont wurde, weil es sowohl galt, das bürgerliche Bildungs-

privileg zu brechen und das unselige Erbe der nazistischen Schule ... zu

überwinden, als audi die Jugend mit hohen Kenntnissen auszurüsten,

damit sie die Aufgaben beim Aufbau der antifaschistisch-demokratischen

Ordnung meistere und der künftigen gesellschaftlichen Entwiddung ge

wachsen sei«. Ebd.

So wurden alle Versuche der Erneuerung vornehmlich der Erziehungs

formen unter dem Primat der Lernschule im Sinne straffer Einübung der

neuen Inhalte verhindert. Interessant ist in dieser Hinsicht die Entwick

lung der »Grundsätze der Erziehung in der deutschen demokratischen

Schule«, die 1947 veröffentlicht wurden. Vgl. Grundsätze 1947; vgl.

ferner Heubach 1965/66 In einem Vorentwurf hieß es: »Ein wichtiges

erzieherisches Mittel, dessen sich der Lehrer immer wieder bedienen wird,

ist die Gruppenarbeit. Die Klasse wird eine bewegliche Arbeitsgemein

schaft unter planvoller Leitung des Lehrers.« Zitiert nach Gläser 1970/71,

Teil 2, S. 193 In der Endfassung hingegen hieß es unter deutlichem

Einfluß der zwischenzeitlich veröffentlichten Schrift N. P. Schtscherbows

"Über die Organisationsformen des Unterrichts« 1947 als Ausdruck

der Angleichung an die sowjetische Pädagogik: "Die Grundform der Un

terrichtsarbeit ist die Unterrichtsstunde, die nach festgelegteni Plan und

unter Anleitung von seiten des Lehrers mit einem feststehenden Bestand

von Schülern durchgeführt wird, und in der die verschiedenen Formen

der Unterrichtsarbeit und verschiedenen Arbeitsmethoden Anwendung

finden. An die Stelle der Fragen und Antworten tritt das Gespräch, im

reiferen Alter die Diskussion und der Bericht, mit dem Ziel der Festigung

des Wissens und der Erfüllung der Lehrpläne." Zitiert nach Gläser

1970/71, Teil 2, 5. 193

In der Zeitschrift "Die neue Schule« wurde schon 1947 eine Debatte über

das Problem der Beziehung von Inhalt Stoff-Methode geführt, die in

Absetzung von reformpädagogischen Vorstellungen in von H. Deiters

aufgestellte Grundsätze für die weitere Entwicklung der Didaktik und

Methodik mündete:

84 Nadi 1945 wurde in der Lehrerausbildung in der SBZ und DDR von etlichen Päd

agogen audi auf die Herbart-Zillersdien Forinalstufen zurückgegriffen, um der Leh

rersdsaft ein fest umrissenes Gerüst für die Gestaltung des Unterrichts zu geben.

,Hierbei wurden folgende Stufen als Schema angegeben, die nach Möglichkeit in jedem

Unterricht verwirklicht werden sollten:

1. Einstimmung

2. Zielangabe

3. Darbietung oder Erarbeitung

4. Anwendung Giinther/Uhlig 1968, S. 55.
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1. Das Klassenunterrichtssystem und die Fächereinteilung sind unver

zichtbarer Bestandteil der weiteren schulischen Entwicklung.

2. Gruppenunterricht, Differenzierung usf. sind nur im Rahmen des

Klassenunterridits möglich.

3. Jedes Unterrichtsfach ist durch spezifische Methoden gekennzeichnet.

4. Die Inhalte und Methoden des Unterrichts bilden eine untrennbare

Einheit.

5. Der Inhalt der Erziehungsarbeit ist gesellschaftlich bestimmt, und

über diesen Inhalt entscheidet sich der Charakter des Schulwesens.

Daraus läßt sich ein Primat des Inhalts gegenüber der Methode ab

leiten.

6. Uberprüfung der Verwendbarkeit der bis 1933 geführten Methoden-

diskussion für die neuen Aufgaben der deutschen demokratischen

Schule. Vgl. Deiters 1947, S. 425 f.

In Anlehnung besonders an Schtscherbows Analyse über die Organisa

tionsformen des Unterrichts erfolgte eine Orientierung an den Prin

zipien der sowjetischen Schule. Das Klassenunterrichtssystem wurde als

systematisches Unterrichtsprinzip zum Zwecke des Erwerbs eines systema

tischen Wissens bei den Schülern herausgestellt. Bei Schtscherbow hieß es:

,Das Anerkennen des Systematisierungsprinzips führt unweigerlich zu

folgenden Forderungen:

a den ganzen Unterricht auf der Grundlage der festumrissenen Lehr

pläne und Programme aufzubauen, in denen der Umfang des Wissens

nach den Grundsätzen der Wissenschaften streng vorgezeichnet ist;

b den in den Unterrichtsplänen und Programmen vorgesehenen Lehr

stoff auf die Schuljahre, auf die einzelnen Unterrichtsperioden im

Jahr und die einzelnen Arbeitstage und Stunden zu verteilen, um auf

diese Weise eine allmähliche und aufeinanderfolgende Erläuterung

des Unterrichtsstoffes durch den Lehrer und die Aneignung der erfor

derlichen Kenntnisse durch die Schüler sicherzustellen.« Schtscherbow

1947, 5. 29

Und als zusammenfassende Orientierung postulierte Schtscherbow: »Die

neue demokratische Schule in Deutschland muß so aufbauen, daß die

Unterrichtsstunde zu einer Grundform in der Organisation der Unter

richtsarbeit wird. Hierbei muß alles Positive, was vorher aufgespeichert

wurde, ausgewertet werden, jedoch eine äußerst wichtige Bedeutung er

hält die weitere Entwicklung und Vervollkommnung des Klassen-Unter

richtssystems, als der Grundform in der Organisation der Unterrichts

arbeit." Ebd., 5. 32

Nach dem III. Pädagogischen Kongreß 1948 hatte die Anzahl sowjeti
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scher Veröffentlichungen stark zugenommen.85 Diese Veröffentlichungen

galten insgesamt vier Schwerpunkten vgl. Gläser 1970/71, Teil 2,

S. 229ff.:

1. Den ideologischen Grundlagen der pädagogischen Wissenschaft. Hier

ging es vor allem um die Verbreitung klassischer Lehren des Marxis

mus-Leninismus sowie spezifischer Lehren der Entwicklung der

KPdSU Bolschewiki besonders im Hinblick auf die Lehren Stalins.

2. Der Verbindung von Theorie und Praxis, von pädagogischer Wissen

schaft und Schularbeit.

3. Den didaktischen und methodischen Grundlagen der Unterrichts-

arbeit. Hier ging es sowohl um den Nachweis der Notwendigkeit des

Klassenunterrichts, des Fachunterrichts und der Unterrichtsstunde als

Kern der Unterrichtsarbeit wie um Probleme des Erkenntnisgewinns

im Unterricht. Besonders wichtig war in diesem Sinne neben den

Lehrbüchern eine Schrift P. 5. Oreschkows 1948 über die Grund

lagen der sowjetischen Didaktik.

4. Den psychologischen Problemen des Unterrichts. Hier wurden die

Anfänge marxistisch orientierter Psychologie, soweit sie in der So

wjetunion vorlagen, übersetzt. Als psychologische Propädeutik fun

gierte K. N. Kornilows "Einführung in die Psychologie" 1949. Auf

sätze von 5. L. Rubinstein und N. D. Lewitow informierten über die

Ansätze marxistischer Psydiologieauffassungen.

Die Ausrichtung der Entwicklung der Didaktik der DDR an sowjetischen

Vorbildern hat vielerlei Ursachen. DDR-Pädagogen versuchen Verbin

dungen schon seit dem 17. Jahrhundert nachzuweisen vgl. Günther

1967, von entscheidender Bedeutung war Ende der vierziger Jahre je-

85 "Der Verlag Volk und Wissen begann mit der Herausgabe der Sdsriftenreihe ,Beiträge

zur marxistischen Pädagogik` und der Reihe ,Erziehungswissenschaft des Auslandes`.

Allein in der Zeit vom Sommer 1948 bis zum IV. Pädagogischen Kongreß [1949;

d. Verf.] erschienen in diesen beiden Reihen 3 Lehrbücher und 4 größere Arbeiten in

Brosdsürenform.» Gläser 1970/71, Teil 2, 5. 228. 1948 erschien das sowjetische Lehr

buch "Pädagogik" von B. P. Jessipow und K. N. Gontscharow und 1949 das »Lehr

buch der Pädagogik» von 1. T. Ogorodnikow und P. 1. Schimbirjew. Diese Einfüh

rungen in die Sowjetpädagogik waren von grundlegender Bedeutung auch für die

Herausbildung didaktischer Grundlagen, sowohl in der Auseinandersetzung mit der

Reformpädagogik als auch bezogen auf die Konstituierung einer antifaschistisds-demo

kratischen Unterrichtspraxis im Sinne der marxistisch-leninistischen Ideologie ein

geschlossen der spezifisch stalinistischen Merkmale der damaligen Zeit. »In den Zeit

schriften ,Pädagogik` und ,Die neue Schule` wurden im gleichen Zeitraum 10 größere

Aufsätze sowjetischer Pädagogen veröffentlicht." Gläser 1970/71, Teil 2, S. 228.

86 Eine erste wesentliche Aufnahme fanden diese Arbeiten in einer Vortragsreihe von

H. Siebert, "Einführung in die marxistische Erziehungswissenschaft". Vgl. die zu

sammenfassenden Wiedergaben in »Die neue Schule", 4. Jg. 1949, Heft 1, 2, 4, 6,

8, 11.
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doch die internationale kommunistische Bewegung.87 Nach 1945 wurde

in der SBZ sowohl materiell als auch ideologisch von der Sowjetunion

dem Aufbau des Sozialismus auf deutschem Boden Unterstützung zuteil.

L. Gläser stellt dies deutlich heraus: »Mit den Mitteln der Besatzungs

macht schützte sie den Aufbau der neuen demokratischen Ordnung vor

den ,Anschlägen der inneren und äußeren Reaktion` und sicherte so eine

breite Handlungsfreiheit der demokratischen Kräfte.« Gläser 1970/71,

Teil 1, S. 97

Die "antiimperialistische Grundhaltung" war die wesentliche Basis zur

Neugestaltung der Schule. Dabei wurden nicht nur die übersetzten so

wjetischen Lehrbücher zu einem wesentlichen Instrument der Orientie

rung. Ebenso war die Struktur des Schulwesens in der UdSSR Vorbild

für reformierende Bestrebungen in der sowjetisch besetzten Zone.89

In der Vorbereitung des IV. Pädagogischen Kongresses 1949 wurden

87 Aussagen aus den Werken der "Klassiker" Marx, Engels und Lenin damals audi

Stalin, aber audi aus den pädagogischen Schriften N. K. Krupskajas, A. Makarenkos,

C. Zetkins ii. a. wurden in der politischen Auseinandersetzung um die Pädagogik von

Kommunisten propagiert. Zur Bedeutung marxistischer Pädagogen, die besonders in

der Weimarer Zeit wirkten, vgl. u. a. Gesdiidite 1966, 5. 531 ff..

88 Die Übereinstimmung der Zielrichtung der gesellschaftlichen Entwicklung beider Län

der, die sich aus der sozialistischen Orientierung nach dem Vorbild der Sowjetunion

ergab und als Politik einer Einheitsfront zum Sozialismus vertreten wurde, sicherte

langfristig der marxistisch-leninistischen Wissenschaft eine Monopolstellung. Einen

ersten Höhepunkt erreichte dieser Prozeß durch das Zusammengehen von KPD und

Teilen der SPD zur SED. Die weltanschaulichen Ziele konnten so auf eine eindeutige

Grundlage gestellt werden: "Wenngleich im Verlaufe des gesellschaftlichen Umwäl

zungsprozesses bei uns zwei Perioden unterschiedlichen Charakters - die antifasdii

stisch-demokratische und die sozialistische Revolution - durchlaufen werden mußten,

so hat die Strategie und Taktik des politischen Kampfes in beiden Entwicklungs

etappen im Marxismus-Leninismus ihre gemeinsame Grundlage`. Gläser 1970/71,

Teil 1, 5. 104.

89 Entscheidende Grundlagen konnten ebenfalls aus der Schulpolitik der KPD abgeleitet

werden:

- die Erkenntnis ,daß die Machtfrage als entscheidende Voraussetzung der schul

politischen Neuorientierung im Sinne der politischen und sozialen Befreiung des

Volkes vom Kapitalismus entschieden werden muß;

- die Erkenntnis, daß Erziehungsfragen eine Einheit mit den kämpferischen Lebens-

fragen der Neugestaltung der gesellschaftlichen Ordnung bilden;

- die Erkenntnis, daß die Persönlichkeitsentwicklung in untrennbarer Einheit zur

Entwicklung der Gesellschaft steht, daß das einzelne Individuum sich nur in der

Gemeinschaft entfaltet und daß der Kampf um eine höhere Bildung aller einzel

nen Menschen daher den Kampf um ein höheres Bildungs- und Kulturniveau des

ganzen Volkes einschließt;

- die Erkenntnis, daß die Familie einen entscheidenden Beitrag in der Erziehung

leistet;

- die Erkenntnis, daß Kinder- und Jugendorganisationen für die Erziehung ein

unentbehrliches fortschrittliches Potential darstellen, wenn sie im Sinne des Fort

schrittes gleich sozialistische Ausrichtung organisiert werden. Vgl. Gläser

1970/71, Teil 1, S. 125.
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Richtlinien für die didaktische und methodische Arbeit in der anti-

faschistisch-demokratischen Schule ausgearbeitet, die stark von sowjeti

schen Vorbildern abhängig gemacht wurden. Ein Artikel von P. Bau

mann zeigt diese Tendenz deutlich auf. Nach Baumann bedurfte es da

mals besonders der Klärung folgender Problemkreise:

- Bearbeitung der theoretischen Grundlagenfragen der Didaktik;

- Ableitung didaktischer Grundprinzipien als Richtschnur für den

Lehrer;

- Orientierung auf das Klassenunterrichtssystem und die Unterrichts

stunde unter Ausschluß anderer Versuche;

- eindeutige Bestimmungen des Aufbaus und der verschiedenen Typen

der Unterrichtsstunde;

- Begründung des Fachunterrichts und des Fachlehrersystems;

- Darstellung verschiedener sinnvoller Unterrichtsmethoden im Zusam

menhang mit der Möglichkeit ihrer Anwendung;

- Erörterung der Möglichkeiten der Leistungssteigerung über das Cben,

Wiederholen, Hausaufgaben und Leistungskontrollen;

- Erläuterung der Rolle der Jugendorganisationen beim Kampf um

Disziplin und bei der Herausbildung des Klassenkollektivs. Vgl. Bau

mann 1949, 5. 448 f.

Zu all diesen Punkten lagen in der sowjetischen und z. T. auch übersetz

ten Literatur zahlreiche Vorschläge vor. Vgl. vor allem Jessipow/Gont

scharow 1948; Ogorodnikow/Schimbirjew 1949 Andererseits sollte auch

die »klassische bürgerliche Erziehungstheorie« fruchtbar gemacht werden.

Der damals sehr bekannte marxistische Erziehungstheoretiker H. Siebert

hob folgende bewährte Grundgedanken hervor, die die marxistische Er

ziehungstheorie aus dem "bürgerlichen Erbe« übernehmen soll:

» - den Grundsatz des erziehenden Unterrichts,

- den Grundsatz der Anschaulichkeit,

- den Grundsatz der Selbsttätigkeit der Schüler und der bewußten An

eignung von Kenntnissen,

- den Grundsatz des systematischen und folgerichtigen Aufbaus der

Unterrichtsstunde,

- den Grundsatz der Folgerichtigkeit des Unterrichts gemäß der Natur

des Kindes und der individuellen Entwiddung des Schülers,

- den Grundsatz der Festigung des Gelernten und der Anwendung des

Wissens im Leben." Zitiert nach L. Gläser, 1970/71, Teil 2, 5. 236

Der Entwurf der didaktisch-methodischen Richtlinien vom 11. 7. 1949,

der in Vorbereitung des IV. Pädagogischen Kongresses erstellt wurde,

enthielt als Zusammenfassung all dieser Bestrebungen folgende Einsich

ten vgl. ebd., 5. 236ff.:
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1. Die Richtlinien für die Didaktik und Methodik werden eindeutig dem

Ziel der Erziehung untergeordnet.

2. Der Unterricht wird als ein Prozeß aufgefaßt, in dem der Lehrer

planmäßig ein Ziel erreichen will und dessen Verfahren auf erkennt

nistheoretischen, psychologischen und soziologischen Grundlagen be

ruhen. Aus diesen Grundlagen sind folgende Einsichten für die Unter

richtstheorie abgeleitet:

- der Grundsatz der Anschaulichkeit im Unterricht;

- der Grundsatz der Aktivität der Schüler und der Bewußtheit der

Handlungen;

- der Grundsatz der Systematik, der Folgerichtigkeit und der Faß

lichkeit des Unterrichts, der folgende Regeln einschließt:

* vom Nahen zum Fernen vorwärtszuschreiten,

* vom Einfachen zum Komplizierten aufzusteigen,

* vom Bekannten zum Unbekannten zu führen,

vom Leichteren zum Schwereren zu leiten;

- der Grundsatz bleibender Aneignung des Gelernten.

3. Folgende Grundprinzipien wurden für die Gestaltung des Unter

richtssystems genannt:

- die staatlichen Lehrpläne legen den Umfang des zu erwerbenden

`Wissens fest;

- die Unterrichtsstunde bildet den Kern der Unterrichtsarbeit, die

unter der führenden Rolle des Lehrers mit einem feststehenden

Bestand von Schülern bestimmter Altersgruppe durchgeführt wird.

4. Folgende Stundentypen wurden aufgeführt:

- Stunden, die überwiegend der Darlegung und Aneignung des Lehr-

stoffes dienen;

- Stunden, die überwiegend der Vertiefung und Befestigung bereits

erworbener Kenntnisse dienen.

5. Als wichtigste Unterrichtsmethoden des Lehrers wurden hervorge

hoben:

- der Lehrervortrag,

- Lehrbucharbeit,

- Unterrichtsgespräch,

- Exkursionen und Besichtigungen,

- Übungen und Wiederholungen,

- schriftliche Arbeiten,

- Leistungskontrollen,

- Arbeit mit Anschauungsmitteln verschiedenster Art.

6. Als Grundsatz für die Durchführung jeder Unterrichtsstunde wurde

vom Lehrer gefordert:
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- die Verbindung des Unterrichts mit dem gesellschaftlichen Leben;

- die Zusammenfassung erarbeiteter Erkenntnisse am Ende jeder

Unterrichtsstunde.

7. Der Gesamtunterricht wurde nur für das erste Schuljahr akzeptiert.

8. Die außerunterrichtliche und außerschulische Tätigkeit der Schüler

wurde als wichtiger Bestandteil des Unterrichtssystems hervorgehoben

und den Zielen der Unterrichtsarbeit subsumiert.

Als wichtigste Möglichkeiten wurden aufgeführt:

- die Arbeit der Pionierorganisation,

- die Tätigkeit von Arbeitsgemeinschaften,

- die Arbeit der Schülerbibliothek,

- die Förderzirkel für zurückgebliebene Schüler.

9. Abschließend setzt sich der Richtlinienentwurf kritisch mit der Re

formpädagogik auseinander.

Diese Vorarbeit wurde eine wesentliche Grundlage für die Ende 1949

veröffentlichten "Grundsätze über die Unterrichtsstunde als Grundeinheit

des Unterrichtsprozesses" Grundsätze 1949, 5. 60 if. und die 1950 er

lassene "Verordnung über die Unterrichtsstunde als Grundform der

Schularbeit". Vgl. Verordnung 1950, S. 27ff. Damit waren wesentliche

Prinzipien, die die weitere Entwicklung der Didaktik in der DDR maß

geblich bestimmten, durch die Diskussionen 1945-1949 und insbesondere

durch den Pädagogischen Kongreß 1949 und die dort bezogenen Stand

punkte zur Didaktik festgelegt worden. Diese Entscheidungen können

nicht losgelöst von den politischen Intentionen, die der Konsolidierung

der DDR galten, betrachtet werden.

1.2.2. Die erste Phase der Entwicklung der "sozialistischen

Didaktik« 1950-1959

Die Ausrichtung der Lehrerausbildung an den Inhalten und damit auch

den Lehrbüchern der Sowjetpädagogik hatte für die Entwicklung einer

spezifischen marxistisdi-leninistischen Didaktik in der DDR weitrei

chende Folgen. Die Grundmaximen der sowjetischen Didaktik wurden

bruchlos auf die Verhältnisse der DDR übertragen, obwohl aufgrund der

andersartigen gesellschaftlichen und vor allem ideologischen Bedingungen

dadurch innerhalb der Lehrerschaft Konflikte erzeugt wurden. Diese

Konflikte wurden durch die parteiliche Leitung kontrolliert. Es wurde

lieber eine Phase der schematischen Übertragung sowjetischer Einsichten

in Kauf genommen, als die Gefahr der Entwicklung eigenständiger und
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unter Umständen "konterrevolutionärer« Gedankensysteme zu provozie

ren.°°

Um die inhaltliche Orientierung an den Grundlagen der sowjetischen

Pädagogik und Didaktik zu verdeutlichen, soll im folgenden auf das

Lehrbuch der Pädagogik von Ogorodnikow/Schimbirjew 1949 näher

eingegangen werden. Dieses Lehrbuch zeigt die Anforderungen auf, die

an die marxistisch-leninistische Pädagogik und Didaktik damals gestellt

wurden. Der Gegenstand der Pädagogik wird von den sowjetischen

Autoren auf erzieherische Vorgänge beschränkt, wobei anerkannt wird,

daß diese im Zusammenhang mit der biologischen Entwicklung und der

sozialen Formung stehen. Aber: »Die Pädagogik erforscht den organi

sierten und zielgeriditeten Prozeß der Erziehung des Nachwuchses, der

sich immer innerhalb der Gesellschaft vollzieht und entsprechend be

stimmten, von ihr festgelegten Zielen organisiert und durchgeführt wird.«

Ebd., S. 10 In der »kapitalistischen Gesellschaft« sei diese Zielsetzung

widersprüchlich, Lenin sprach von zwei Kulturen in der "kapitalistischen

Nation«, da sich die Zielsetzungen der Ausbeuter als der herrschenden

Klasse und der Ausgebeuteten als der beherrschten Klasse gegenüberste

hen; im Sozialismus wird die Zielsetzung harmonisch, da keine Klasse

mehr die andere unterdrücken will, da durch die Herrschaft der arbeiten

den Klasse die Grundlage für die Gleichheit der Menschen geschaffen ist.

Der Beauftragte der arbeitenden Klasse, die Partei und darüber ver

mittelt der Staat, realisiert direkt die Ziele der Gesellschaft. Erziehung

ist damit von vornherein eine politisch-soziale Aufgabe: »Wenn wir sa

gen, daß die Schule die Aufgabe habe, eine Generation zu erziehen, die

fähig ist, endgültig den Kommunismus durchzuführen, so bezeichnen wir

mit dem Begriff der Erziehung den ganzen Inhalt der Heranbildung

eines neuen Menschen.« Ebd., 5. 11 Diese Aufgabe umfaßt eine Erzie

hung im weiteren Sinne. Der eigentliche und konkrete Gegenstand der

Pädagogik ist aber die Erziehung im engeren Sinne, die den weiteren

Bezugskreis nicht aus den Augen verliert. Der Erziehung im engeren

Sinne ist die Bildung und der Unterricht nebengeordnet: »Das Studium

des Lebens und seiner Entwicklungsgesetze gehört in den Bereich der

Bildung; die Entwicklung der physischen und intellektuellen Kräfte und

Fähigkeiten der Jugendlichen, ihrer Vorstellungen und ihres Verhaltens

9 Dies konstatieren DDR-Pidagogen 1974 so: ,Bei dem Bemühen, in echter Auseinan

dersetzung mit bisherigen Auffassungen und durch das Studium der sowjetischen Päd

agogik zu neuen Standpunkten zu kommen, gab es auch manche Unzulänglichkeiten.

Nicht selten wurde versucht, sowjetische Erfahrungen schematisch auf unsere Verhält

nisse zu übertragen, alten Inhalt in neue Formen zu kleiden oder umgekehrt." Uhlig

1974, S. 138; vgl. auch ebd., S. 237.
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Abbildung 13: Der Gegenstand der Pädagogik Ogorodnlkow und Schimblrjew 1949

Pädagogik

Bildung Erziehung

Kenntnisse Fähigkeiten Fertigkeiten Bewußtsein Verhalten

sind die Summe der
Erkenntnis der realen
Wirklichkeit. Sie zeigen
die Gesetzmäßigkeiten
der Wirklichkeit auf.
Wissensstoff.

Wissen schließt die
Fähigkeit ein, Grund-
techniken zu beherrschen:
Lesen, Schreiben,
Rechnen, die zweck-
mäßigsten Formen
sprachlicher Tätigkeit
müssen als Fähigkeiten
erlernt werden.

Das Beherrschen der
Grundtechniken reicht
nicht aus: Es müssen
vollendete und auto-
matisierte Fertigkeiten
entwickelt werden,

d. h. die schnelle
und effektive Handha-
bung der Fähigkeiten

muß erlernt werden.

Kommunistische Weltan
schauung als Grundlage
des Denkens und Han
delns. Weckung des
kommunistischen
Bewußtseins, der geistigen
Fähigkeiten und der
Begabung der Schüler.

if
Kenntnisse, Fähig- und Fertigkeiten werden in einer zusammenhängenden Arbeit im Unterricht erworben.
Dabei kommt jedoch dem Erwerb der Kenntnisse die führende Rolle zu. Über die Aneignung der Kenntnisse erwerben
die Schüler Fähig- und Fertigkeiten. Andererseits bestimmen die Fähig- und Fertigkeiten auch den Prozeß der
Aneignung von Kenntnissen. Es kommt auf die organische Einheit des Verlaufs der Vermittlung von Kenntnissen,
Fähig- und Fertigkeiten an.
In der Erziehung und Bildung kommt dem Lehrer die führende Rolle zu.
In der Erziehung wird das kommunistische Bewußtsein und Verhalten erworben.



bilden den Bereich der Erziehung.« Ebd. Der Geschichtslehrer, der

historische Kenntnisse vermittelt, leistet Bildungsarbeit; sofern er das

Gefühl und die Liebe zum Vaterland dabei erwe&t, leistet er Erzie

hungsarbeit. Unter Bildung verstand die Sowjetpädagogik die Ausbil

dung der Schüler mit Kenntnissen, Fähig- und Fertigkeiten; unter Er

ziehung die Herausbildung eines kommunistischen Bewußtseins und Ver

haltens, die Entwicklung schöpferischer Kräfte und Begabungen. Im Un

terricht konkretisiert sich die Bildungs- und Erziehungsarbeit: »Spricht

man vom Unterricht als von einem Bestandteil der Bildung, so denkt

man an Fertigkeiten und Fähigkeiten, die den Schülern beigebracht wer

den. Spricht man aber vom Unterricht in seinem Verhältnis zur Erzie

hung und Bildung, so denkt man an die führende Rolle des Lehrers bei

der Aneignung des Systems der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten

durch die Schüler.« Ebd., S. 12

Der Gegenstand der Pädagogik wird durch die kommunistische Bildung

und Erziehung und den Unterricht des Nachwuchses bestimmt. Vgl. Ab

bildung 13

Im Rahmen des Unterrichts ist die Didaktik die Theorie, die die Grund-

gesetzmäßigkeiten, Ziele, Inhalte und Methoden des Unterrichtsprozesses

erörtert. Vgl. ebd., S. 87 Im Unterrichtsprozeß geht es um die Einheit

von materialer bildender und formaler erziehender Bildung. Die So

wjetpädagogik nahm diese Trennung ebenso vor wie die Bildungstheorie,

sie stellte auch die »Dialektik von Erziehung und Bildung« genauso

heraus wie Klafki mit dem Begriff der ,kategorialen Bildung«. Ahnlich

dem bildungstheoretischen Deduktionsschema wird eine Ziel-Inhalt-

Methoden-Relation behauptet. Vgl. ebd., S. 91 Die Ziele des Unter

richts bestimmen sowohl die Inhalte und damit Stoff- und Lehrpläne als

auch die Methoden der Vermittlung. Dabei setzt der Vermittlungsprozeß

die eindeutige Führung des Unterrichts durch den Lehrer voraus. Die

Wissenschaftsfächer bestimmen die Unterrichtsziele, sie sind prinzipiell

der Ideologie des Marxismus-Leninismus-Stalinismus bis zur Kritik Sta

lins 1956 verpflichtet. Gleichzeitig soll auf die Schüler so eingegangen

werden, daß sie gemäß ihrem Alter, ihrer Interessen und Aufmerksam

keit geführt werden.

Auf diesen Grundeinsichten basieren die Grundprinzipien der sowjeti

schen Didaktik, die in fünf Grundsätzen bei Ogorodnikow/Schimbirjew

91 Auf die besonderen Leistungen von Johann Amos Comenius wird besonders hin

gewiesen. Die ,Didactica magna von Comenius wurde 1947 in Berlin-Leipzig

herausgegeben.
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zusammengefaßt wurden. Die Grundsätze legten die Ausgangsbestim

mungen fest, die verbindlich für die Planung, Durchführung und Analyse

des Unterrichts waren.

1. Der Grundsatz der Anschaulichleeit1

Es wird auf die Leninsche Widerspiegelungstheorie verwiesen, um die

Bedeutung der Wahrnehmungen und Anschauungen beim Erfassen und

Aneignen herauszustellen. Vgl. ebd., S. 94 f.

Es ergeben sich folgende Gesichtspunkte:

a Die Anschaulichkeit des Unterrichts ist aufgrund der Wahrnehmungs

besonderheiten der Schüler notwendig:

- Es ist vor allem eine konkrete Konfrontation mit den Unterrichts-

gegenständen anzustreben bzw. bildliches Anschauungsmaterial zu

benutzen;

- die vorausgehende Erfahrung der Schüler muß in den Unterricht

einbezogen werden;

- früher behandelte Fragen und Begriffe müssen zurück ins Bewußt

sein gerufen werden und möglichst anschaulich durch die ihnen

zugrunde liegenden Bilder und Erscheinungen beschrieben werden;

- neue Wahrnehmungen müssen mit früheren assoziiert werden;

- die Wahrnehmung der Schüler muß auf die wichtigsten Erschei

nungen und Grundtatsadien gelenkt werden. Vgl. ebd., S. 97

Insgesamt wird festgestellt, daß auf allen Stufen der Erkenntnis die an

schauliche Wahrnehmung der Schüler die Aneignung der Kenntnisse er

leichtert.

b Die Anschaulichkeit des Unterrichts wird durch die Besonderheiten

der Entwicklung des Denkens der Schüler bedingt:

- Denken entwickelt sich vom Konkreten zum Abstrakten, d. h. in

frühen Phasen denkt das Kind eher in Bildern als in Begriffen;

- das Interesse der Schüler am Wissenserwerb wird durch Anschau

lichkeit erhöht;

- der Prozeß der Aneignung von Kenntnissen wird erleichtert;

- die Kenntnisse werden gründlicher angeeignet. Vgl. ebd., S. 103 f.

2. Der Grundsatz der bewußten Aneignung der Kenntnisse durch die

Schüler

Vgl. ebd., S. 106 if.

Die Schüler sollen das Wahrgenommene geistig verarbeiten und bewußt

beherrschen lernen. Der Unterrichtsstoff muß daher gut verstanden wer

den. Dabei müssen die Schüler Eigenaktivitäten entwickeln, um zu einer
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selbständigen Erarbeitung der Unterrichtsgegenstände auf der Basis der

Führung durch den Lehrer zu gelangen. Wichtig ist das Interesse der

Schüler am Unterricht. Um dieses Interesse zu wecken, muß der Unter

richt mit dem Leben, die Theorie mit der Praxis verbunden werden.

3. Der Grundsatz der gediegenen Aneignung der Kenntnisse

Vgl. ebd., S. 108 if.

Die angeeigneten Kenntnisse müssen sowohl Bestandteil des Gedächt

nisses bleiben als auch in der Persönlichkeit der Schüler und in ihrem

späteren Lebensweg fruchtbar werden. Zwei Grundlagen bedingen eine

gediegene Aneignung:

- die klare und sinnvolle Bildung von Begriffen bei den Schülern;

- die systematische Festigung dieser Begriffe.

Der Lehrer soll sich an folgende Regeln halten, um die gediegene An

eignung durchzuführen:

a Der Unterrichtsprozeß muß so aufgebaut sein, daß die Aneignung

neuer Kenntnisse bereits erworbene Kenntnisse festigt. Alle Möglich

keiten des Herstellens eines Zusammenhangs zwischen neuem und

altem Stoff müssen genutzt werden.

b Neuer Stoff kann nur dann sinnvoll vermittelt werden, wenn der

Lehrer von der Aneignung des alten überzeugt ist.

c Die Schüler dürfen niemals etwas schlechter machen, als sie es früher

taten oder als sie es überhaupt leisten könnten.

d Die systematische Festigung der Kenntnisse muß sowohl im konkreten

Unterricht als auch zu speziell festgesetzten Zeiten durchgeführt wer

den.

4. Der Grundsatz des systematischen Unterrichts

Vgl. ebd., S. 110ff.

Der systematische Unterricht verlangt Lehrpläne, die auf der Grundlage

der Logik der Wissenschaft aufgebaut sind und einen abgesteckten Kreis

von Kenntnissen enthalten, die vom Standpunkt der sowjetischen Schule

aus notwendig sind. Dabei muß sich oft die Darstellungsweise im Unter

richt von der Forsdiungsweise der Wissenschaft unterscheiden. Die Dar

stellungsweise hängt sowohl von den Zielen der Schule als auch von den

Altersbesonderheiten der Schüler ab.

Der Lehrer muß das zur Vermittlung anstehende Wissen systematisch

darlegen. Auf unermüdliche Festigung des Wissens ist zu achten. Lücken
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in den Kenntnissen der Schüler sind rechtzeitig aufzufüllen. Die Schüler

müssen selbständig arbeiten können. Eine systematische Kontrolle der

Kenntnisse der Schüler ist erforderlich.

5. Der Grundsatz der Faßhichlveit des Unterrichts

Vgl. ebd., S. 112 if.

Die Alterseigentümlichkeiten der Schüler machen eine Anpassung der

Inhaltsvermittlung erforderlich:

- Es soll vom Leichten zum Schwierigen aufgestiegen werden;

- es soll zuerst das Nahe, dann das Entfernte erarbeitet werden;

- es soll zuerst das Bekannte, dann das Unbekannte behandelt werden;

- es soll zunächst das Einfache, dann das Komplizierte entwickelt wer

den;

- zuerst muß das Allgemeine eingesehen werden, um dann zum Beson

deren zu gelangen.

Auf der Grundlage dieser didaktischen Grundsätze werden die Unter

richtsmethoden entwickelt. Dabei werden folgende Methoden unterschie

den vgl. ebd., S. 158:

- die Methoden der systematischen Darlegung des Unterriditsstoffes

durch den Lehrer: die erläuternde Erzählung, die Schullektion;

- die heuristische und katechisierende Methode;

- die Arbeit mit dem Buch;

- die experimentelle Methode, die sich jedoch in das Klassen- und Stun

densystem der Schule einordnen muß;

- die Exkursion;

- die Übungen;

- die Methoden der Prüfung von Kenntnissen, Fähig- und Fertigkeiten.

Im Rahmen dieser theoretischen Leitvorgabe wurde die DDR-Didaktik

konsequent an der Sowjetpädagogik ausgerichtet. Bedeutend war in die

ser Hinsicht die Verordnung über die Unterrichtsstunde, die das Ministe

rium für Volksbildung der DDR 1950 erließ. »Sie unterschied sich von

der ,Anweisung über die Unterrichtsstunde` vom September 1949 be

sonders darin, daß in ihr die Erkenntnisse der Sowjetpädagogik besser

verarbeitet waren, sie einen verbindlicheren Charakter besaß und durch

mehr Konkretheit den Lehrern eher helfen konnte, ihre Bildungs- und

Erziehungsarbeit zu verbessern." Uhlig 1974, 5. 74 f. In dieser Ver

ordnung wurde bestimmt, daß die Unterrichtsstunde die Grundform der

Schularbeit darstellt, daß der Lehrer im Unterricht die führende Rolle

einnehmen muß und sich in besonderer Weise auf den Unterricht vorzu
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bereiten hat. Er soll sechs sieben didaktische Prinzipien2 beachten vgl.

Verordnung 1950, 5. 28 f.:

1. Das Prinzip der Verbindung der Wissenschaftlichkeit des Unter

richts Bildungsseite mit der Erziehung der Schüler zu bewußten Demo

kraten für Frieden, Sozialismus, Wiedervereinigung und Völkerverstän

digung Erziehungsseite.

2. Das Prinzip der Verbindung von Theorie und Praxis im Unter

richt.

3. Das Prinzip des systematischen Charakters des Unterrichts.

4. Das Prinzip der Bewußtheit und die schöpferische Arbeit der Schü

ler im Unterricht bei gleichzeitig führender Rolle des Lehrers.

5. Das Prinzip der Faßlichkeit, d. h. der Anpassung des Lehrstoffes an

die Aufnahmefähigkeit der Lernenden.

6. Das Prinzip des individuellen Eingehens auf die Schüler.

Diese Prinzipien sollten den Lehrern klare Gliederungspunkte zur Un

terridnsvorbereitung vermitteln und reformpädagogische Experimente

schon im Ansatz vereiteln: »Alle Unterrichtsmethoden, die diesen didak

tischen Prinzipien widersprechen oder sie abschwächen, sind aus dem Un

terricht zu entfernen. Das sind alle reaktionären, imperialistischen Unter

richtsmethoden. Dazu gehören aber auch die Methoden der sogenannten

bürgerlichen Schuireformer, wie zum Beispiel ,Erziehung vom Kind aus`,

,freie Erziehung`, ,Arbeitsschulunterricht`, ,Auflösung des Klassenunter

richtssystems durch Gruppenunterricht`, ,Gelegenheitsunterricht` und an

dere.« Ebd., S. 29

In einem 1950 gehaltenen und 1951 in der »Pädagogik« veröffentlichten

Vortrag setzt sich Karl Sothmann 1951 mit diesen didaktischen Prinzi

pien im Zusammenhang mit der marxistisch-leninistischen Erkenntnis

theorie auseinander. Sothmann versucht nachzuweisen, daß der Unter

richtsprozeß eine bestimmte Form des Erkenntnisprozesses darstellt und

als Teil des Lebensprozesses ein Prozeß der Formung des Bewußtseins

ist. Sothmann erörtert die Leninsche Widerspiegelungstheorie und be

tont, daß diese die Grundlage der Unterrichtstheorie und der didakti

schen Prinzipien sein muß, wenn über die bloße Regelhaftigkeit hinaus

ein größerer erkenntnistheoretischer Zusammenhang beachtet werden

soll. Sothmann behauptet, daß die didaktischen Prinzipien erkenntnis-

theoretischer Ausdruck bereits erforschter und von der Sowjetpädagogik

gesicherter Erkenntnisse seien, und er bemüht sich, in seiner Darlegung

92 Aus eincm tedinisdien Versehen fehlte bei der Ver6ffentlidiung der Prinzipien das

vierte Prinzip: Das Prinzip der Einheit des Konkreten mit dem Abstrakten. Vgl.

Sothmann 1951, S. 18.
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der didaktischen Prinzipien die erkenntnistheoretische Seite zu erläu

tern:

1. Prinzip: Die Verbindung der Wissenschaftlichkeit des Unterrichts mit

der Erziehung der Schüler zu fortschrittlichen Demokraten, die sich für

den Frieden, die Einheit Deutschlands und die Umgestaltung der Wirt

schaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse einsetzen.

Mit diesem Prinzip ist nach Sothmann nicht nur der Erwerb von Fach

wissen, sondern auch von "parteilicher Lebenseinstellung" verbunden. Die

Widerspiegelung der Realität führt dazu, daß der "fortschrittliche De

mokrat" in diesem Sinne erkennen muß, daß Wissenschaft mehr ist als

das bloße Aufzählen objektiver Erscheinungen und Tatsachen, mehr ist

als ein Objektivismus, der eine Halbwissenschaft bleibt. Wissenschaft be

zieht sich auf die objektive Wahrheit, die der Mensch als relative Wahr

heit im Durchdenken der Realität auf der Grundlage der adäquaten

Widerspiegelung der realen Verhältnisse in Annäherung erfahren kann.

Hat er sie erfahren, so muß er sich parteilich für die erkannte Wahrheit

einsetzen, denn ein Verbalismus, der das Denken von der Hand des

Menschen trennt, dient nicht der Wissenschaft. "Eine solche erzieherische

Wirkung der Wissenschaft auf den Lernenden erfordert auch, auf rich

tige, wissenschaftlich begründete Weise zu lehren und zu lernen, damit

sich der Schüler zu einer wissenschaftlich gebildeten Persönlichkeit ent

wickeln kann. Wissenschaftlicher Unterricht erzielt im Lernenden eine

Reihe solcher wertvoller Fähigkeiten und Fertigkeiten, Eigenschaften und

Gewohnheiten, die gerade den fortschrittlichen aktiven und produktiven

Demokraten auszeichnen: Genauigkeit, Ehrlichkeit, Folgerichtigkeit, Dis

ziplin, Zähigkeit und Unermüdlichkeit auf dem Wege zur Erreichung

eines gesteckten Ziels, festen Willen, Schätzung kollektiver Arbeit, Be

scheidenheit und nicht zuletzt: ,Optimismus der Erkenntnis`. Der gefähr

lichste Feind echter Wissenschaftlichkeit des Unterrichts ist der Objekti

vismus. Echte Wissenschaft schafft auch das Wissen über die richtige per

sönliche Entscheidung. Erkenntnis der objektiven Wahrheit führt dazu,

für diese Wahrheit Partei zu ergreifen." Ebd., S. 19

2. Prinzip: Verbindung von Theorie und Praxis.

Sothmann wirft die Frage auf, ob die Verbindung von Theorie und

Praxis eine Verbindung der Theorie mit der Praxis im Unterricht oder

eine Verbindung von theoretischem Unterricht mit der Praxis außerhal7,

des Unterrichts meint. Die Antwort, die aus der erkenntnistheoretischen

Erörterung gewonnen wird, beinhaltet eine doppelte Zielstellung: "Das

wichtigste ist, daß die Schüler tief verstehen: menschliches Wissen wurde

von den Menschen im wirklichen Lebensprozeß erworben, wird im Leben

angewendet, in diesem Prozeß auf die Probe gestellt, korrigiert, erwei
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tert. Diese Einsicht in die Bedeutung der Theorie für die Praxis und der

Praxis für die Theorie sollen die Schüler im Unterricht gewinnen - auch

dann gewinnen, wenn sie selbst bestimmte Kenntnisse und Erkenntnisse

nicht in der Praxis anwenden und erproben können." Ebd., 5. 20 f.

Andererseits sollen die Schüler nach Möglichkeit viele der gewonnenen

oder zu gewinnenden Einsichten in der Praxis, im praktischen Versuch

Experiment, Exkursion, praktische Aufgaben, gesellschaftlich-nützliche

Tätigkeit auf ihre Richtigkeit hin prüfen und beurteilen lernen. Das gilt

besonders für die Naturwissenschaften, die eine stärker praktisch fun

dierte Ausbildung gestatten Experimente. Da Praxis für den Schüler

den Umgang mit konkreten Gegenständen meint, ist das Prinzip der

Verbindung von Theorie und Praxis eng mit einem weiteren Prinzip

verbunden:

4. Prinzip das 3. Prinzip kommt weiter unten: Die Einheit des Kon

kreten mit dem Abstrakten.

Dieses Prinzip stellt die neue Formulierung des früheren Prinzips der

Anschaulichkeit dar. Was nun ist der Unterschied zwischen »konkret«

und "praktisch«? Sothmann schreibt: »Wir sehen, hören, fühlen, riechen,

schmecken. . . das Konkrete nicht nur, bevor oder während wir es er

kennen, sondern wir gehen in unserer Tätigkeit, in der Praxis mit dem

Konkreten um. Das Konkrete, die Erscheinungen, die Gegenstände, sind

nicht nur das Material, an dem wir unsere Abstraktionen gewinnen. Zu

dem Konkreten kehren wir mit unseren Kenntnissen und Erkenntnissen

zurück, wir haben es mit dem Konkreten zu tun, wir bearbeiten es, ver

ändern es, erkennen es dabei immer genauer. Das Prinzip der Einheit

des Konkreten mit dem Abstrakten formuliert die reale Beziehung zwi

schen Sinneserkenntnis und logischer Erkenntnis.« Ebd., S. 21 Dabei

ist es wichtig, festzuhalten, daß dieses didaktische Prinzip die Einheit

von Konkretem und Abstraktem meint und nicht die schon von Marx

beschriebene wissenschaftliche Methode des Aufsteigens vom Abstrakten

zum Konkreten. Vgl. Sandkühler 1973, 5. 213 if. Die Einheit von Kon

kretem und Abstraktem meint nur, daß das jeweils Abstrakte d. h.

Wort, Begriff usf. auf das Konkrete d. h. die Vorstellung, Anschauung,

Erscheinung zurückgeführt wird. Im Gegensatz dazu soll die Verbin

dung von Theorie und Praxis 2. Prinzip das Ergebnis des Denkens in

Zusammenhang mit der Tätigkeit des Menschen bringen.

5. Prinzip: Die Bewußtheit und der schöpferische Charakter der Arbeit

der Schüler im Unterricht bei gleichzeitig führender Rolle des Lehrers.

Sothmann meint, daß man die führende Rolle des Lehrers stärker in den

Vordergrund stellen muß, um auch die Aufgaben der Lehrerausbildung

genauer umreißen zu können. Diese laufen in zwei Richtungen: erstens
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fadilidi-qualifizierte Ausbildung; zweitens Ausbildung in der Theorie

des erziehenden Unterrichts. Die führende Rolle soll sdiöpferisdie Pro

zesse beim Schüler in Bewegung setzen und zu diesen keinen Gegensatz

bilden. Der Lehrer ist zugleich Bildungsgegenstand der Schüler: "Der

aktivste und bewußteste Lehrer hat die aktivsten und bewußtesten

Sdiüler." Ebd., S. 23

6. Prinzip: Die Faßlichkeit des Lehrstoffes.

Der Lehrer unterrichtet faßlich, wenn er den Lehrstoff an die Aufnahme

fähigkeit der Heranwachsenden anpaßt. Dies gilt vor allem im Hinblick

auf die Erarbeitung des Lehrstoffes in kleinen Schritten, auf das An

knüpfen an bereits Bekanntem. Sothmann problematisiert allerdings nicht

die psychologische Seite des Problems der Faßlichkeit.

3. Prinzip: Der systematische Charakter des Unterrichts.

Die Faßlichkeit des Unterrichtsstoffes hängt von seiner Systematisierung

ab. Dabei heißt Systematisierung mehr als planmäßiges Vorgehen. Es

heißt, daß den Schülern ein systematisiertes, geordnetes Wissen vermittelt

werden soll. Voraussetzung hierfür ist ein wissenschaftlicher Lehrplan,

der den Umfang zu erwerbender Kenntnisse absteckt. Der Lehrer muß

die Bildungsinhalte des Lehrplans nachvollziehen können.

7. Prinzip: Das individuelle Eingehen auf die Schüler.

Zu der Wissenschaftlichkeit des Unterrichts gehört die menschliche Per

sönlichkeit, die persönliche Vermittlung des Lehrstoffes und damit die

individuelle Besonderheit von Lehrer und Schüler. Hier gilt es, den Zu

sammenhang von Kollektiv und Persönlichkeit zu erkennen und - so

Sothmann - den Meister der Erziehung, Malearenko, genau zu studieren.

Der Lehrer kann »in der bestimmten Situation, in der er mit den Schü

lern zu tun hat, sich nur dann richtig und verantwortlich führend ver

halten, wenn er nicht nur jeden einzelnen Schüler und die Rolle kennt,

die er im Kollektiv spielt, sondern wenn er auch ein Ziel hat, zu dem

hin er die Persönlichkeit des Schülers führen will«. Ebd., 5. 25 Die

Zielfrage des Unterrichts bildet daher immer auch den Kern der Unter

richtsarbeit des Lehrers, die grundlegende Orientierung, von der er im

Unterrichtsprozeß ausgehen muß.

Die didaktischen Prinzipien wurden zwar der Sowjetpädagogik entlehnt,

aber sie waren kein spezifisches Forschungsergebnis der marxistisch-leni

nistischen Pädagogik oder Didaktik, sondern sie wurden bei der Neu

begründung der sowjetischen Schule und Unterrichtstheorie aus Unter

richtsmethodiken der Zarenzeit übernommen. In einer 1950 erschienenen

Erörterung der didaktischen Prinzipien macht M. A. Danilow auf diese

Herkunft aufmerksam. K. Jelnizki hatte beispielsweise 1889 in vierter
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verbesserter Auflage folgende Prinzipien in einem "Didaktikkurs" Pe

tersburg 1889, russ. veröffentlicht vgl. Danilow 1950, S. 20:

1. Das Prinzip der Folgerichtigkeit, d. h. des logischen Aufbaus des

Unterrichts, neues Wissen baut auf altem auf.

2. Das Prinzip der Faßlichkeit, d. h. die Aufnahmefähigkeit der Schü

ler im Verhältnis zum Lehrstoff muß beachtet werden.

3. Das Prinzip der Berücksichtigung individueller Eigenarten der

Schüler.

4. Das Prinzip der Selbsnätigkeit der Schüler, um ein aktives Lernen

zu ermöglichen.

5. Das Prinzip des erziehenden Unterrichts, d. h. im Unterricht geht

es nicht nur um Wissensvermittlung, sondern auch um die Vermitt

lung ethischer Einstellungen.

6. Das Prinzip der Anschaulichkeit.

7. Das Prinzip der Bewußtheit des Unterrichts, d. h. der planvollen

Leitung und Aufnahme des Unterrichtsstoffes.

8. Das Prinzip der Begründung und Festigung der Kenntnisse.

9. Das Prinzip der Herausbildung von Fähigkeiten bei den Schülern,

Kenntnisse zu benutzen.

10. Das Prinzip der Wahrheit der Kenntnisse.93

Die aus dem "Didaktikkurs" übernommenen didaktischen Prinzipien

stellten im Rahmen der sowjetischen Bildungs- und Erziehungstheorie

Regeln dar, die jeder Lehrer beachten sollte. Diese Regeln wurden zum

Teil auch als "Gesetzmäßigkeiten" des pädagogischen Prozesses heraus

gestellt. Die didaktischen Prinzipien sollten als Verbindungsglied zwi

schen dem Lehrstoff und der möglichst optimalen Vermittlung des Lehr-

stoffes unter Berücksichtigung des Schülerniveaus fungieren. Mit diesen

Regeln war jedoch nicht die Gesamtheit der im Unterricht auftretenden

Faktoren problematisierbar.

93 Aus diesen Prinzipien formt Danilow in Anlehnung an U. N. Skatin folgende Grund

sätze:

1. das Prinzip der Wissenschaftlichkeit und des kommunistischen Ideengehaits bei

der Wissensvermittlung und Erziehung;

2. das Prinzip der Systematik der Vermittlung und der Verbesserung des Verhält

nisses von Theorie und Praxis;

3. das Prinzip der führenden Rolle des Lehrers bei gleichzeitiger Schüleraktivität;

4. das Prinzip der Einheit von Konkretem und Abstraktem;

5. das Prinzip der Festigung der Kenntnisse auf der Grundlage der Aufnahmefähig

keit der Schüler;

6. das Prinzip des Kollektivismus als Ausdruck der Gesellschaftlichkeit der Vermitt

lung. Vgl. Danilow 1950, 5. 21.
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F. Winnefeld versuchte vom psychologischen Standpunkt in den fünfzi

ger Jahren in Halle, den Unterricht als ein Feld der "Faktorenkom

plexion" zu beschreiben, um ein Strukturbewußtsein für die auftretenden

Faktoren und ihre Zusammenhänge zu entwickeln. Vgl. bes. Winnefeld

1957 Dieser interessante Versuch, der besonders yen Paul Heimann

aufgenommen wurde, blieb in der DDR relativ unbeachtet. Er hatte für

die Entwicklung der didaktischen Theorie weiter keine Bedeutung. Die

Didaktik sollte nicht in die Lage gesetzt werden, alle im Unterrichtspro

zeß auftretenden Faktoren zu analysieren, sondern es ging für die Aus

arbeitung der didaktischen Theorie in dieser Entwicklungsstufe im we

sentlichen um die Sicherstellung der Inhalte als Ausdruck der erstrebten

Konsolidierung des gesellschaftlichen Systems. Die SED-Führung lenkte

1951 ,die Aufmerksamkeit der Staatsorgane und aller Werktätigen nach

drücklich darauf, daß der Lehrer ideologische Klarheit in erster Linie

durch ein systematisches Studium des Marxismus-Leninismus und der

Sowjetpädagogik als Grundlage für die Entwicklung einer neuen fort

schrittlichen Pädagogik erwirbt". Uhlig 1974, 5. 111 Alle Lehrer wur

den zur Weiterbildung aufgefordert und mußten 1951/52 die Grundlagen

der Sowjetpädagogik studieren. Drei Schwerpunkte waren für diese

Weiterbildung entscheidend:

- die weltanschaulichen und politischen Grundlagen des dialektischen

und historischen Materialismus, die in der Spezifik Stalinscher Aus

legung vermittelt wurden;

- die Struktur und Organisation der sowjetischen Schule; die didakti

schen Prinzipien und die Unterrichtsmethoden;

- die Rolle der KPdSU auf dem Gebiet der Schulpolitik und Pädago

gik sowie die Bedeutung weiterer Institutionen und die Autorität des

Lehrers als Ausdruck des gesellschaftlichen Charakters der Erziehung

und Bildung.

1951 wurde in diesem Sinne die Lehrerprüfung neu geregelt. Die erste

Lehrerprüfung sollte nun erweisen,

»1. wie der Lehramtsbewerber innerhalb und außerhalb der Schularbeit

den Kampf der Nationalen Front des demokratischen Deutschlands

für die Einheit Deutschlands, für den Frieden und für die Freund

schaft mit allen friedliebenden Kräften der Welt unter der Führung

der Sowjetunion unterstützt,

2. ob der Lehramtsbewerber ein überzeugter Freund der Sowjetunion ist

und wie er sich für die Festigung des Freundschaftsverhältnisses mit

der Sowjetunion und den Volksdemokratien unter Bejahung der Oder
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Neiße-Grenze als Friedensgrenze bei den Schülern, den Eltern und in

der demokratischen Offentlichkeit einsetzt,

3. ob der Lehramtsbewerber die Aufgaben der Schule beim Aufbau der

Deutschen Demokratischen Republik erkannt hat und sich in seiner

pädagogischen und öffentlichen Tätigkeit aktiv an der Durchführung

beteiligt,

4. daß sich der Lehramtsbewerber feste Kenntnisse in den Grundlagen

des Marxismus-Leninismus als der Voraussetzung für das Verständnis

der Sowjetpädagogik als der fortschrittlichsten Pädagogik der Welt

angeeignet hat,

5. ob sich der Lehramtsbewerber seiner führenden Rolle in der Unter

richts- und Erziehungsarbeit bewußt und darum bestrebt ist, ständig

an seiner fachlichen Qualifizierung zu arbeiten." Verordnung 1951,

S. 47ff.

In der zweiten schulpraktischen Prüfung mußte der Lehrer dann zeigen,

daß er "seit der ersten Lehrerprüfung mit Erfolg an seiner pädagogisch-

methodischen sowie politisch-ideologischen Bildung gearbeitet hat. Vor

allem soll er zeigen, daß er sich in seiner täglichen Unterrichts- und Er

ziehungsarbeit auf die fortschrittlichste Pädagogik stützt, die in der So

wjetpädagogik ihre höchste Entwicklung gefunden hat". Ebd.

Um die Ausbildung in Pädagogik, Didaktik und Fachdidaktik langfristig

zu sichern, wurde in den fünfziger Jahren mit der Ausarbeitung einer

DDR-spezifischen didaktischen Theorie begonnen. In der ersten Hälfte der

fünfziger Jahre wurde das Bemühen um eine eigenständige Didaktik in

der DDR besonders in der Fachdidaktik spürbar. Dies kann am Erscheinen

der methodischen Zeitschriften abgelesen werden: Geschichte in der Schule

ab 1949, Mathematik und Physik in der Schule ab 1949, Körper

erziehung ab 1951, Biologie in der Schule ab 1952, Kunsterziehung in

der Schule ab 1953 und Chemie in der Schule ab 1954. 1956 erschien

das erste in der DDR erarbeitete Lehrbuch zur Didaktik. In dem Buch,

das von einem Autorenkollektiv unter der Leitung von H. Klein und

K. Tomasdiewsky entwickelt wurde Auflagen 1956 bis 1960, wurden

die Klassen 1-4 besonders berücksichtigt. In dieser Arbeit sollten sowohl

die Grundlagen als auch die Zielsetzungen der sozialistischen Schule im

Hinblick auf didaktische Probleme abgeklärt werden. Die Didaktik

wurde als allgemeine Theorie des Unterrichts definiert. KleiniToma

schewsky 1956, S. 15 Dabei wurde die Gegenstandsbestimmung von den

folgenden Aufgaben der Didaktik direkt abhängig gemacht: »Erstens

müssen die Ziele und Aufgaben des Unterrichts festgelegt werden.

* Zweitens hat die Didaktik den Unterrichtsprozeß in seinem allgemei
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nen Ablauf zu beschreiben und die Gesetzmäßigkeiten dieses Ablaufes

aufzudecken. Von den erkannten Gesetzmäßigkeiten sind dann drittens

Prinzipien und Regeln für die Unterrichtsarbeit von Lehrer und Schüler

abzuleiten. Viertens kommt es darauf an, den Inhalt des Unterrichts fest

zulegen, das heißt den Wissensstoff, den sich die Schüler aneignen, und

die verschiedenen praktischen Tätigkeiten, welche sie am Ende beherr

schen müssen. Fünftens muß die Didaktik grundlegende Aussagen über

die Organisationsformen des Unterrichts machen, denn unterrichten

heißt vor allem: die Lerntätigkeit der Schüler organisieren. Sechstens

muß die Didaktik den Lehrern Auskunft geben über die Methoden des

Unterrichts, d. h. über die Art des Lehrens und über die verschiedenen

Wege, auf denen die Schüler zum Ziel des Unterrichts geführt werden

können. Am Ende gehört siebentens zu den Problemen der Didaktik

die Frage, welcher materiellen Mittel sich der Lehrer im Unterricht be

dienen kann, um die Aufgaben des Unterrichts zu erfüllen." Ebd.

Im Rahmen dieser sieben Aufgaben abstrahiert die Didaktik so weit von

den einzelnen Unterrichtsfächern, daß das gemeinsame didaktische Pro

blem erörtert werden kann. Didaktik ist eine Teildisziplin der Pädago

gik. Als Teildisziplin ist sie einerseits auf Bildungs- und andererseits auf

Erziehungsprozesse verwiesen. Die allgemeine Erziehungstheorie unter

sucht Gesetzmäßigkeiten, die auch für die Didaktik als Teildisziplin gel

ten. Ferner ist das Verhältnis von Didaktik und Methodik in der DDR

bedeutet Methodik immer Unterrichtsmethodik bestimmter Fächer, also

Fachdidaktik wichtig; aus den Methodiken muß die Didaktik verallge

meinernde Schlüsse ziehen.

Auch in der Ausarbeitung dieser 1956 erstellten Didaktik wird der Un

terrichtsprozeß in dem Verhältnis von materialer und formaler Bildung

beschrieben. Die dominierende Bestimmung des Unterrichtsprozesses von

der Bildung her und damit die Didaktik als Bildungslehre steht im Vor

dergrund. Abbildung 14 zeigt die Ausdifferenziertheit der von den

Autoren vorgelegten Cberlegungen einer Bildungslehre, die einerseits auf

den Grundlagen der materialistischen Weltanschauung aufgebaut werden

soll, andererseits die Hauptetappen der Persönlichkeitsentwicklung als

Unterrichtsbedingung anerkennt. Von der bildenden Entwicklung wird

die erziehende Entwicklung abgetrennt, wenngleich die Einheit von Bil

dung und Erziehung thematisiert ebd., S. 145 if. wird. Nachdem so der

Unterrichtsprozeß in ein Schema gefaßt ist, das die "Gesetzmäßigkeiten"

des Unterriditsprozesses bestimmen helfen soll, kommen die Autoren

dann auf den Kern ihrer didaktischen Arbeit: die Darlegung der didak

tischen Prinzipien als Zentrum der Unterrichtsreflexion. Diese Prinzipien

entsprechen der Verordnung aus dem Jahre 1950 und stellen eine Auf
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Abbildung 14: Didaktik 1956: Bildung und Erziehung als Bestandteile des Unterrichts

Analyse des Unterrlchtsprozesses 1

Bildung Erziehung
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nahme der schon erörterten Prinzipiendiskussion aus den Jahren 1950 bis

1952 dar.°4

Diese erste Ausarbeitung einer DDR-spezifischen Didaktik wurde in

in einer Phase des Meinungsstreits veröffentlicht und entsprach nicht allen

Erwartungen. Besonders das Problem der Trennung und der Einheit von

Bildung und Erziehung war in dieser Zeit in der DDR umstritten. Es

gab eine Vielzahl von Wissenschaftlern und Sdiulpraktikern, die der

Didaktik nur die bildende Seite als Gegenstandsfeld zubilligten, die er

ziehende Seite hingegen sollte ausschließlicher Gegenstand einer allgemei

nen Erziehungslehre sein. Ferner gab es Stimmen, die den Nutzen didak

tischer Überlegungen überhaupt in Frage stellten und eher allein den

Fachwissenschaften eine methodische Umsetzung ihres Lehrstoffes in

Unterrichtsprozessen zugestehen wollten. Von seiten der didaktischen

Theoretiker wurde deshalb zunächst versucht, die Notwendigkeit und

Besonderheit des Didaktischen gegenüber dem Fachlichen herauszustellen.

L. Klingberg machte beispielsweise 1957 grundsätzlich auf das Problem

der Eigenart didaktischer gegenüber stofflidier Vermittlung aufmerksam:

»Die Darstellung der Wissenschaft ist logisch-systematisch, sie orientiert

sich ausschließlich am Gegenstand der Darstellung. Wenn von ihr die

didaktische Darstellung unterschieden wird, dann heißt das selbstver

ständlich nicht, daß der Unterricht nicht wissenschaftlich, systematisch

und logisch verfährt. Aber die Systematik und Logik des Unterrichts ist

von besonderer Art. Sie richtet sich nicht nur nach dem Lerngegenstand,

sondern auch nach dem Lernenden. Die Systematik des Unterrichts wird

also nicht nur durch logische, sondern auch durch psychologische Fakto

ren bestimmt.« Klingberg 1957, S. 905 Die »Lehrform« des Unter

richts steht zwar an entscheidender Stelle der Didaktik, aber daß "das

Lehren so hoch im Ansehen steht und stehen soll!, verdankt es dem

Lernen und nicht sich selbst«. Ebd., S. 908 Klingberg versteht das Leh

ren im Sinne der Bildungstheorie als Lernhilfe. Lernen stellt sich nur über

die Grundlage der führenden Rolle des Lehrers her, andererseits soll der

Lehrer die Lernfaktoren der Schüler bei der Beurteilung des Stoffes mitbe

94 Besonders auffällig ist an der Darstellung, daß die Verbindung von Gesetzmäßig

keiten, die in der Schematik Bildung, Erziehung, Einheit von Bildung und Erziehung

enthalten sind, und didaktischen Prinzipien nur ungenügend gelingt. Der Eindruck des

Nebeneinanders der Argumentation verstärkt sich durch ein Kapitel, das der Dar

stellung der didaktischen Prinzipien nathfolgt: Der Inhalt des Unterrichts in der

deutschen demokratischen Schule. Der Logik nach hätte dieses Kapitel in der Dar

stellung der bildenden Seite des Unterrichtsprozesses enthalten sein müssen. Auch hier

bleibt der Zusammenhang zu den didaktischen Prinzipien spekulativ. Die nachfol

genden Kapitel über die Unterrichtsorganisation, die Unterridstsmethoden und die

Unterriditsmittel stehen ebenfalls relativ unvermittelt den didaktischen Prinzipien

gegenüber.
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denken. Aus dieser Sicht werden drei Aspekte der Unterrichtsmethode

unterschieden: "1. Die Lehrform des Unterrichts, 2. das logische Verfah

ren im Unterricht, 3. die didaktische Gliederung der Unterrichtsstunde«

oder der psychologisch-didaktische Gang des Unterrichts. Ebd., S. 907 f.

Der Zusammenhang zur "Didaktik als Bildungslehre" ist hierbei offen

sichtlich, wenn Klingberg schreibt: »Der Unterricht vermittelt den Schü

lern nicht nur einen bestimmten ,Stoff` und mit diesem die geistigen, sitt

lichen und ästhetischen Bildungsgüter und Werte der Menschheit, son

dern er soll den jungen Menschen auch mit sich selbst vermitteln, das

heißt, er soll den Heranwachsenden ,zu sich selbst kommen lassen` und

dazu beitragen, daß alles Wertvolle in ihm zu schöner Harmonie und

Vollkommenheit heranreift.

Beide Aufgaben des Unterrichts bilden eine Einheit: auf der einen Seite

steht die Vermittlung objektiver Bildungsgüter - auf der anderen Seite

die Vermittlung des Menschen mit sich selbst, also die Entwicklung sei

ner Fähigkeiten und Kräfte, die Entfaltung seines Menschentums." Ebd.,

S. 912

Wenn Klingberg von der freien Entfaltung des Menschentums spricht, so

meint er für die erziehende Seite, das heißt für die formale Bildung,

etwas ganz Bestimmtes: »Die erzieherischen Aufgaben des Unterrichts er

geben sich aus seinem Anteil an der Herausbildung eines sozialistischen

Bewußtseins und Verhaltens, an der Formung und Prägung eines sitt

lichen Charakters.« Ebd., S. 915 Und noch deutlicher: "Hinter jeder

erzieherischen Absicht steht eine politische Absicht, denn jedes Erzie

hungsziel ist der Ausdruck einer gesellschaftlich-politischen Zielsetzung.»

Ebd.

Wenngleich in den Gedanken Klingbergs über die Bildungsgüter und das

» Zu-sich-selbst-kommen-Lassen« der Heranwachsenden klar Grundgedan

ken der Bildungstheorie aufgenommen sind, so ist die bildungstheo

retische Spekulation und damit auch die »Didaktik als Bildungslehre"

jedoch andererseits proklamatorisch auf die sozialistische Gesellschafts

ordnung und die in ihr erstrebten Verhaltensweisen bezogen. Sosehr

der einzelne Didaktiker in der DDR auch mit Kategorien der in West

deutschland dominierenden Bildungstheorie arbeiten mochte, er wurde

in seinen Bemühungen durch die gesellschaftlichen Verhältnisse und die

parteiliche Kontrolle der Lehre und Forschung durch entsprechende

Staatsorgane korrigiert. Diese Kontrolle wurde zudem in enger Koopera

tion mit wissenschaftlichen Institutionen organisiert. Dies ergab sich dar

aus, daß es in den fünfziger Jahren darum ging, »die Volksbildung be

wußt in den Dienst der Stärkung unserer antifaschistisch-demokratischen

Ordnung zu stellen«. Bittner 1952, S. 466
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Dabei waren dem 1949 gegründeten Deutschen Pädagogischen Zentral-

institut DPZI besondere Aufgaben zugewiesen, die vor allem die Ent

wicklung der Pädagogik im Zusammenhang mit dem Studium des Mar

xismus-Leninismus umfaßten, die Popularisierung der Sowjetpädagogik

in Deutschland vorantreiben sollten, historische Untersuchungen über das

pädagogische Erbe einschlossen diese interessanten Untersuchungen wur

den in den fünfziger Jahren veröffentlicht, sie mündeten zum Teil in die

»Geschichte der Erziehung` 1966, die einen Überblick über die marxi

stische Erziehungsauffassung in konkreter Auseinandersetzung mit allen

»klassischen` Pädagogen bietet und Koordinationsaufgaben besonders

im Hinblick auf die Gestaltung und Umsetzung der Lehrpläne bedingten.

In bezug auf die Umsetzung der Lehrpläne kam es besonders auf die

Überprüfung der Lehrerfahrungen an, wobei es »das Ziel sein` mußte,

»vor allem die Erfahrungen der besten Lehrer theoretisch zu verallgemei

nern« Bittner 1952, S. 467 und die Lehrer zur aktiven Mitarbeit zu be

wegen. Die qualitative Verbesserung des Unterrichts war ein entscheidendes

Problem, wobei der Herausgabe verschiedener Lehrprogramme und Lehr-

materialien eine vordringliche Bedeutung zukam. Dabei trat ebenso wie

in Westdeutschland das Problem der Stoffülle in den Lehrplänen auf. Es

bestand die besondere Gefahr, daß Lehrer nicht erkannten, daß der Stoff

»in konzentrischen Kreisen` eingeführt werden muß und daher nicht auf

der ersten Einführungsstufe den Kindern »so ausdifferenziert, mit Einzel

heiten beladen«, geboten werden darf, »wie es vielleicht erst für die

nächste oder eine noch höhere Klasse vorgesehen ist`. Giese 1952, S. 514

Für die DDR-Schule war es besonders wichtig, die Schüler schon in der

Grundschule auf ihre "sozialistische Lebenswirklichkeit` zu orientieren:

»Aufgabe der Schule ist es nicht nur, Stoffgebiete aus dem Zeitgeschehen

an die Kinder heranzutragen, sondern die Schule muß auch das kindliche

Bewußtsein aus der umfassenden Lebenswirklichkeit unserer Zeit ent

wickeln.` Ebd. Dieses Problem schließt vor allem die Bildung einer

sozialistischen Weltanschauung ein, die nur auf der Grundlage der Aus

einandersetzung mit der Wirklichkeit der DDR gewonnen werden kann.

So kommt es darauf an, die didaktischen Prinzipien in Zusammenhang

mit der Frage der Stoffülle zu erörtern. Was in Westdeutschland das

»exemplarische Prinzip" lösen sollte, das wurde in den ostdeutschen Be

mühungen mit der Formulierung didaktischer Prinzipien zu klären ver

sucht: »Die Lösung der Frage der Stoffülle der neuen Pläne ist nicht so

zu vollziehen, daß man den Stoff nur mengenmäßig einschränkt, son

dern ist auch eine Frage der Durchgliederung des Ganzen nach Schwer

punkten und Vorzugsgebieten, die nach dem Prinzip der Wissenschaft

lichkeit des Unterrichts, des dialektischen Materialismus und der Erzie
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hung zum demokratischen Patriotismus auszuwählen sind.« Ebd., S. 517

Wo in der westdeutschen Entwicklung die inhaltliche Füllung des exem

plarischen Prinzips, d. h. der Schwerpunktbildung, bildungstheoretischer

Spekulation im Rahmen des gesellschaftlichen Kräftespiels überlassen

blieb, da sind in den ostdeutschen Bemühungen die Kriterien der Aus

wahl klarer und strenger umrissen, damit zugleich weltanschaulich ein

deutig formuliert: Die marxistisch-leninistische Wissenschaftlichkeit des

Unterrichts, d. h. der Zusammenhang mit dem dialektischen Materialis

mus und der politisch-aktuellen Erziehung eines in der Entwicklung be

griffenen sozialistischen Staates, stellte und stellt bis heute die Kriterien

der Stoffauswahl und ihrer Umsetzung. Die Lehrerausbildung muß diese

Auswahl in der Ausbildung nicht nur plausibel machen, sondern nach

Möglichkeit jeden Lehrer dazu bringen, die Prinzipienhaftigkeit seiner

vorgegebenen Unterrichtsziele als Wahrnehmung eigener tJberzeugungen

zu erkennen. Daher steht im Mittelpunkt der Lehrerausbildung wie in

der Schulausbildung immer auch der erziehende Aspekt: Ober den Stoff

hinaus muß der Lehrer im Sinne der weltanschaulichen Grundlagen in

moralischer und ethischer Hinsicht erzogen werden. Erst auf dieser

Grundlage stellen sich die komplexen Probleme der Stoffülle. Dabei ist

es eine wesentliche Absicht, über die Menge des Stoffes hinaus seine be

sondere Qualität zur Geltung zu bringen, d. h. ein neues Aufgliederungs

prinzip der Stoffe durchzusetzen. Giese formuliert das so: »Die Stoffe

erscheinen uns nicht mehr in ihrer Gesamtheit als flächenhaftes Neben

einander oder linienhaftes Nacheinander, das gleichwertig in Teilgebieten

auf Zeitabschnitte im Stoffplan zu verteilen ist, sondern sie bilden ein

plastisches Gefüge, das auch eine Tiefengliederung aufweist. Es treten

Schwerpunkte heraus, zeigen sich Kraftzentren, bilden sich Vorzugsstoffe

zur Gewinnung wertvoller Erkenntnisse." Ebd.

Genau in diesem Aspekt aber erfolgt schon in den fünfziger Jahren eine

fundamentale Auseinanderentwicklung der Didaktik in Ost und West.

Das exemplarische Prinzip führte im Westen in der bildungstheoretischen

Auslegung und den damit verbundenen spekulativen Ausdeutungen zwar

auch zu einer Rahmensetzung und Schwerpunktbildung des Lehrstoffes,

aber nicht im Sinne der permanenten Revision durch die didaktische Wis

senschaft und nicht auf der Grundlage einer eindeutig definierbaren Wis

senschaftsauffassung. Die Curriculum-Diskussion, die diese Lücke sehr

viel später problematisieren sollte und sich von der Didaktik absetzte,

um die Lehrplanerneuerung zu diskutieren, machte diese Fehlentwick

lung deutlich. In der DDR hingegen wurde das Problem der Stoffülle als

entscheidender Faktor der Lehrplanentwicklung und damit auch als

Movens der Entwicklung der staatlich kontrollierten und in Zusammen
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hang mit z. T. speziellen Wissenschaftsinstitutionen gesetzten Lehrplänen

als Voraussetzung der Entwicklung didaktischer Theorie vor allem des

halb begriffen, weil die weltanschauliche Erziehung der Heranwachsen

den als ein Konstituens der neuen gesellschaftlichen Verfaßtheit und ihrer

Stabilisierung von vornherein im Bewußtsein war. Es kam im Gegensatz

zum Westen ein umgekehrter Prozeß zustande: Das Lehrplanproblem

war von Beginn an ein Zentralproblem der Entwicklung der Vorausset

zungen der didaktischen Wissenschaft in der DDR. Aber d. h. auch: Die

Didaktik war in ihren Fragestellungen von vornherein eng auf die Reali

sierung gesetzter Lehrvorgaben bezogen.

1.2.3. Die zweite Phase der Entwicklung der »sozialistischen

Didaktik« 1959-1965

Seit 1959 kam es der politischen Führung darauf an, in der Pädagogik

und Didaktik einen Umschwung herbeizuführen. Das Zentralkomitee der

SED hatte im Januar 1959 Thesen "Über die sozialistische Entwicklung

des Schulwesens in der Deutschen Demokratischen Republik" vorgelegt

vgl. Thesen 1959, die die Grundlagen und Zielpunkte der Umgestal

tung des Schulwesens klar umrissen. Dabei kam der Einführung der poiy

technischen Erziehung, der Erhöhung des Niveaus des Fachunterrichts,

der qualitativen Erhöhung der Lehrpläne und der Sicherung langfristiger

Kontinuität, der Neuordnung der Schuistruktur, der Verbesserung der

methodischen Gestaltung des Unterrichts, der Verbesserung der erzie

herischen Seite des Unterrichts, der Förderung besonders der Arbeiter-

und Bauernkinder, der Entwicklung der pädagogischen Psychologie und

Sozialhygiene, der Neuordnung der Lehrerbildung und dem Kampf ge

gen die bürgerliche Pädagogik die Hauptperspektive zu. Vgl. bes. Neu

ner 1959

Die bisherige Lehrerbildung wurde einer scharfen Kritik unterworfen.

Vgl. Wilms 1959 Es wurde vor allem eine Lücke zwischen allgemeiner

gesellschaftlicher und besonderer schulischer Entwicklung festgestellt. In

einem knappen Abriß der Lehrerbildung von 1949-1959 wies G. Wilms

darauf hin, daß die »inhaltliche Gestaltung und Zielsetzung` der Lehrer

bildung nicht »konsequent auf die sozialistische Zukunft orientiert« ebd.,

5. 359 wurde und daß damit Parteibeschlüsse nicht adäquat in die Wirk

lichkeit umgesetzt wurden: »Die notwendigen grundlegenden Verände

rungen der Lehrerausbildung wurden von den verantwortlichen Organen

im Ministerium für Volksbildung und im Staatssekretariat für Hoch

schulwesen weitgehend dem Selbstlauf überlassen.« Ebd., 5. 359 Dem

gegenüber war auf dem V. Parteitag der SED, der Schulkonferenz und
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der Dresdener Lehrerausbildungskonferenz 1958 mit aller Deutlichkeit

auf die überall zu vollziehende sozialistische Entwicklung hingewiesen

worden. Die Umstrukturierung der Lehrerausbildung schloß insbeson

dere eine Verstärkung der polytechnischen und praktischen Ausbildung

ein, besonderer Wert wurde audi auf eine Verbesserung der weltanschau

lichen Grundausbildung und Erziehung gelegt. Vgl. ebd.; zur Lehrerbil

dung vgl. u. a. Dahike 1959

Eine zentrale Aufgabe für die Entwicklung einer jetzt eindeutig nicht nur

allgemein auf den Marxismus-Leninismus, sondern jetzt auch stärker di

rekt auf die parteilich gesetzten Aufgaben bezogenen Erziehungstheorie,

war die Erläuterung der parteilich gesetzten Aufgaben, damit ihre theore

tische Erklärung und Legitimation auf jeder Entwicklungsstufe. Nun kam

es besonders darauf an, das Lehrplanwerk genauer zu gestalten und zu

überprüfen, um einerseits im Hinblick auf die Erhöhung der Qualität

der Stoffvermittlung und andererseits in bezug auf die vertiefte Vermitt

lung moralischer Einstellungen und Verhaltensweisen Verbesserungen zu

erzielen. Jeder Lehrer sollte in den Prozeß der theoretischen Klärung

dieser Zusammenhänge stärker einbezogen werden und nach Möglich

keit die Theorie bereichern. Vgl. Schrader 1960 Die enge Verbindung

von Theorie und Praxis in der pädagogischen Ausbildung rückte eben

falls in den Vordergrund, wobei vor allem auch die veralteten hodischul

didaktischen Formen der Vorlesung und des Nichtbeachtens der Aus

gangslage der Studenten kritisiert wurden. Vgl. Dorst/Schenk 1961

Im Rahmen der 1959 eingeleiteten Umorientierung auf stärker soziali

stische Entwicklungstendenzen des Schulwesens und der Erziehungs-,

besonders aber der Unterrichtstheorie erfolgte ein Meinungsstreit auch

unter den Didaktikern. Zwei Positionen standen sich im wesentlichen ge

genüber: Einerseits eine theoretische Begründung der Didaktik, in der

die materiale Seite der Bildung in den Vordergrund gestellt und eine

hauptsächliche Ableitung der didaktischen Vorbereitung und Durchfüh

rung des Unterrichtsstoffes aus der Sicht des Bildungsstofles proklamiert

wurde; andererseits eine Richtung, die in dem Bemühen stand, von der rein

bildungstheoretischen Ableitung abzukommen und den Lehr-Lern-Begriff

als Ausgangspunkt der Begründung der Didaktik aufzunehmen. Die

Gleichartigkeit dieses Prozesses mit der westdeutschen Entwicklung ist

interessant. Einige DDR-Didaktiker versuchten, die »kategoriale Bildung«

Einheit und Trennung von Bildung und Erziehung in den spezifisch

marxistisch orientierten Auslegungen einerseits sichtbar zu machen, uni

von der Schematisierung des Unterrichtsprozesses in einen Bildungs- oder

Erziehungsprozeß Abstand zu gewinnen. Andererseits bemühten sie sich,

stärker als bisher die Komplexität des Unterrichts in den Blick zu be
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kommen. Sie hatten hierbei allerdings ein anderes Konzept als Paul

Heimann. Es ging nicht so sehr um die adäquate Erfassung aller am

Unterrichtsprozeß beteiligten Faktoren, besonders nicht um das Auf

decken der Bedingungsfelder, sondern eher um eine Neuorientierung am

Lehr-Lern-Begriff, um der stoffbezogenen Ableitung aus der Bildungs-

lehre die Einseitigkeit zu nehmen. Zwar wurde die »Didaktik als Bil

dungslehre« nicht grundlegend revidiert, aber durch lernspychologische

Erkenntnisse angereichert.

A. Uhlig z. B. versuchte zu zeigen, daß das Lernen in der Schule bedeutet,

Lernen zu lehren. Vgl. Uhlig 1953/54; 1958/59

Uhlig ging es darum, die Einheit von Lehr- und Lernakten zu entwickeln.

Die Lehre kann sich nicht einseitig am Stoff orientieren, sondern muß sich

an den Möglichkeiten des Lernprozesses ausrichten, so daß dem jewei

ligen Lernakt der Lehrakt adäquat entspricht. Andererseits meint Lehrakt

bei Uhlig nur die gegenstandsbezogene Seite des Unterrichts: die mate

riale Bildung, die über die Sicht des Lernens verbessert werden soll. Dies

ergibt sich aus einer spezifisch fachdidaktischen Sicht.

F. Herrmann führte diese Gedanken 1960 fort, indem auch er die Denk-

erziehung als Grundlage der Unterrichtsarbeit herausstellte. Vgl. Herr

mann 1960 Folgende Stufen der Lehrakte in der Denkerziehung wurden

hervorgehoben: 1. Klärung der Problemsituation; 2. die versuchsweise

Lösung von Vermutungen; 3. die Kritik der Vermutungen.

K. Tomaschewsky, der schon 1956 des Lehrbuch "Didaktik« mit heraus

gegeben hatte, setzte sich mit diesen Vorschlägen kritisch auseinander.

Vgl. Tomaschewsky 1961 a Er versuchte eine vermittelnde Position

einzunehmen, um einerseits die Kategorien Bildung und Erziehung im

Blick zu behalten, andererseits aber den Begriff »Lernen` aufzunehmen

und für die weitere Diskussion fruchtbar zu machen.95

Tomaschewsky kritisierte Uhlig vor allem in der einseitigen Betonung

der materialen Bildung: »Mir scheint es nicht gerechtfertigt zu sein, das

Lernen, das zielstrebige Aneignen gesellschaftlicher Erfahrungen, auf den

Bildungsprozeß zu begrenzen, von Lernen nur dort zu sprechen, wo es

um die Aneignung von Wissen und Können im Sinne der Leistungsbefähi

gung geht. Auch im Bereiche der Erziehung - besonders hier im engeren

Sinne betrachtet als sittliche Erziehung - spielt das Lernen eine bedeu

tende Rolle.« Tomaschewsky 1961 b, S. 491

95 Tomaschewskys Arbeiten, die im Laufe des nun einsetzenden Meinungsstreits ver

ifffentlicht wurden, sind besonders interessant, da er leitend an der Erarbeitung des

Lehrbudies Didaktik beteiligt war, das 1963 ersdien, heftiger Kritik unterworfen

und bereits 1965 durch ein neues Lehrbuch Autorenkollektiv unter L. Klingberg er

setzt wurde.
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Aus dieser Einsicht heraus war Tomaschewsky bestrebt, die Begriffe

»Lehren und Lernen« als theoretische Leitwerte zur Bestimmung des Bil

dungs- und Erziehungsprozesses im Unterricht für die Didaktik aus

zubauen. Dabei sollten die Begriffe Lehren und Lernen nicht identifiziert

werden. Es hängt nicht allein vom Lehren ab, was ein Schüler lernt,

meint Tomaschewsky. Das Lernen ist an die Tätigkeit des Schülers ge

bunden und das Lehren nur eine äußere, wenn auch eine wesentliche

Bedingung für diese Tätigkeit. Eine Weiterentwicklung der Didaktik

hieße, die Erkenntnisse der neueren Psychologie überhaupt erst einmal

für die Didaktik zu verarbeiten. Ein besonderes Augenmerk sollte auf

die Kollektiverziehung gerichtet werden, da Lernprozesse immer auch

Ausdruck von Gemeinschaftshandlungen seien.

G. Neuner 1961, G. Schmidt 1961 und L. Klingberg 1962 kritisier

ten Tomaschewsky. Die Kritik bezog sich darauf, daß Tomaschewsky

nicht die eigene Logik der Bildung einerseits und der Erziehung anderer

seits sehen würde, er "werfe beides in einen Topf" Neuner 1961, 5. 506,

überschätze auch die Möglichkeiten der Kollektiverziehung und erkenne

ungenügend die Notwendigkeit, daß die Schule individuelle Leistungen

bemessen müsse. Der prinzipielle Fehler wurde darin gesehen, daß in der

Didaktik die Erziehungskomponenten gleichberechtigt neben die Bil

dungskomponenten treten sollen. Daraus würde sich eine Verabsolutie

rung des sozialen Charakters des Unterrichts ergeben, die Didaktik gar

würde zur Erziehungslehre erhoben und keinen Platz mehr für die Päd

agogik lassen.

Tomaschewsky bemühte sich, die Vorwürfe zurückzuweisen. Vgl. vor

allem: Tomaschewsky 1962 a, b

Er beharrte besonders auf folgenden Einsichten:

- Bildung und Erziehung stellen eine Einheit dar, die Unterscheidung

"ergibt sich allein aus dem jeweils anderen Aspekt der Betrachtung

der Tätigkeit, aus der jeweils anderen Gerichtetheit des Erlebens und

Verhaltens des Menschen«. Tomaschewsky 1962 a, S. 141

- Trotz der engen Verbindung von Bildung und Erziehung besteht eine

eigene Logik des Bildungs- und Erziehungsprozesses: "Die Aneignung

der Kultur vollzieht sich im Bildungsprozeß. Die Aneignung der zwi

schenmenschlichen Beziehungen des Kollektivs, zu dem das betreffende

Individuum gehört, verwirklicht sich im Erziehungsprozeß, der mit

dem Bildungsprozeß eng verbunden ist." Rubinstein 1958, S. 200

- Die Tätigkeit des Schülers ist die entscheidende Grundlage für den

Lernprozeß und damit für die Umsetzung des Lehrstoffes. Der Wider

spruch wird im Unterrichtsprozeß zur Triebkraft: Das Setzen äußerer

Widersprüche durch neue Forderungen, Aufgaben und Probleme wird
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im Schüler widergespiegelt und als innerer Widerspruch zur Lösung

durch Tätigkeit und in der Tätigkeit. Es kommt zu unterschiedlichen

Ergebnissen.

- Es gibt nur eine Tätigkeit als Ganzes, aber keine überwiegend rein

material oder formal bestimmte Tätigkeit. Die Erarbeitung der theo

retischen Synthese des Bildungs- und Erziehungsprozesses muß gegen

über analytischen Betrachtungen Didaktik als Bildungslehre, wie sie

Neuner, Schmidt und Klingberg vertreten, dominieren.

- Die Widersprüchlichkeit zwischen Bildung und Erziehung muß an

dererseits aufgedeckt werden. Das betrifft das unterschiedliche Niveau

der Bildung und Erziehung, das im Unterricht anzutreffen ist. Hier

muß auch der Gegensatz von Fachlichem und Moralischem beachtet

werden. Ferner das Einwirken unterschiedlicher sozialer Gesellschafts

ordnungen: "Dazu gehören auch Widersprüche zwischen den Kennt

nissen aus der bürgerlichen und der sozialistischen Morallehre. Die

Gegensätze in unserem gesellschaftlichen Leben finden ihren Nieder

schlag in Widersprüchen zwischen wissenschaftlichen Kenntnissen und

den persönlichen Erfahrungen des Alltags." Tomaschewsky 1962 a,

S. 145

- Lehren und Lernen sind wichtige Bestandteile des Entwicklungspro

zesses jeder Persönlichkeit, aber nicht mit dieser umfassenden Ent

wicklung identisch. Lehren und Lernen umfassen sowohl den materia

len als auch den formalen Aspekt, sie sind jedoch nicht mit der Ent

wicklung der Persönlichkeit gleichzusetzen.

- Der im Unterricht ablaufende Prozeß des Lehrens und Lernens ist

durch Zielstrebigkeit und Planmäßigkeit gekennzeichnet. »Die Didak

tik ist die allgemeine Theorie des Unterrichts, die Wissenschaft von

der organisatorischen Form des Unterrichts und von dem in seinem

Rahmen ablaufenden Prozeß des Lehrens und Lernens, der Bildung

und Erziehung, der Vermittlung und Aneignung von Wissen und

Können, der Ausbildung von Fähigkeiten und Begabungen, der Ent

wicklung von Gefühlen, Motiven, Willens- und Charaktereigenschaf

ten, der Erziehung der sittlichen Persönlichkeit und des Kollektivs der

Schüler.« Tomaschewsky 1962 b, S. 636

Die Begründung der Didaktik als Unterrichtslehre oder Bildungslehre

ist zu verkürzt.

- Die Didaktik -ersetzt nicht die allgemeine Erziehungslehre: "Wer auf

das ganze System zurückschaut, erkennt deutlich drei Ebenen der Ver

allgemeinerung pädagogischer Einsichten. Die oberste wird durch die

allgemeine Pädagogik repräsentiert, die mittlere durch die Erfassung

von Besonderheiten der verschiedenen Institutionen und Formen, zum
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Beispiel in der Didaktik, und eine dritte durch die Berücksichtigung

der besonderen Inhalte, zum Beispiel in den Methodiken der einzelnen

Unterrichtsfächer. Das Verhältnis der in diesen drei Ebenen der Ver

allgemeinerung angeordneten pädagogischen Disziplinen kann philo

sophisch charakterisiert werden als das Verhältnis zwischen dem All

gemeinen, dem Besonderen und dem Einzelnen.« Ebd., S. 637

Für die Didaktik kommt es hier insbesondere auf eine synthetische

Sicht an, um mit den komplexen Problemen und Aufgaben fertig zu

werden. Neuner, Schmidt und Klingberg hingegen betonen einseitig

die analytische Funktion der besonderen Aufgaben der Didaktik, und

damit wird der komplexe Prozeß der Theorie des Unterrichts zer

stört. Vgl. ebd., S. 635 Die Probleme der Erziehung im Unterricht

dürfen nicht nur von der allgemeinen Erziehungstheorie her betrachtet

werden, sondern bedürfen der Analyse auch von seiten der Unter

richtstheorie.

Tomaschewskys theoretischer Entwurf, der 1963 in das Lehrbuch "Schul

pädagogik, Teil 1: Didaktik« Eingang fand, blieb umstritten und sollte

vornehmlich "Anlaß und Mittel" zur Neuorientierung sein. Vgl. Dre

fenstedt 1964 a, b Als besondere Problematik der Lehrbuches wurde die

Verwischung der Abgrenzung zwischen Erziehungslehre und Didaktik

empfunden. Klingberg 1964, S. 53 meinte, daß damit eine Systematisie

rung der pädagogischen Sachverhalte erschwert werden würde.

Die Kritik war jedoch wenig klar umrissen. Allgemein anerkannt war

nur, daß der pädagogische Formalismus, der in Zusammenhang mit den

didaktischen Prinzipien in die Schulpraxis Eingang gefunden hatte, ab

gebaut werden sollte. Doch sowohl Klingberg 1959 als auch Drefen

stedt 1963 zeigten überwiegend neue formalistische Lösungen zur Be

seitigung des Schemadenkens in der Didaktik auf. Die Grundsätzlichkeit

der von Tomaschewsky geforderten Auseinandersetzung blieb in dieser

Zeit undiskutiert. Die Aktualität der von Partei und Staat bestimmten

Unterrichtsanforderungen zwang zur Festlegung von Handlungsnormen,

die mangels umfassender Wirklidikeitsanalyse auf rezepthafte Vermitt

lungswege festgelegt werden mußten. Besonders deutlich machte dies

Drefenstedt 1963. Gegen den Formalismus in der Pädagogik führte er

wie alle Didaktiker der damaligen Zeit die "Lipezker Neuerer" an. Diese

Neuerer hatten die "Waggon-Theorie" des Unterrichts kritisiert und die

gemischte oder kombinierte Unterrichtsstunde als Ursache des Formalis

mus aufgedeckt. Kritik der Waggon-Theorie, d. h. des starren Aufein

anderfolgens von Leistungskontrolle, Einführung bzw. Einstimmung,

Vermittlung neuen Stoffes, Festigung, Hausaufgaben, meinte die Über

windung einer formalen Stufentheorie des Unterrichts, die sich in der
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DDR eingebürgert hatte. Die didaktische Waggon-Theorie Unterrichts

prozeß Zug-Unterrichtsglied; Unterriditsglied = Waggon sollte re

vidiert werden und der Unterrichtsprozeß ganzheitlich und in der Über

lagerung didaktischer Funktionen analysiert und geplant werden. Dre

fenstedt bemängelte, daß viele Lehrer diese Kritik am Formalismus miß

verstanden hätten und nun die Leistungskontrolle vernachlässigten, bei

der Einführung neuen Stoffes zu wenig auf Vorwissen zurückgreifen

würden, zu wenig zeitökonomisch planten, zu viel Wert auf das Erarbei

ten legten und die Festigung und Übung zu wenig beachteten. Drefen

stedt behauptete, daß in jeder Unterrichtsstunde ein gewisser Abschluß

erzielt werden müsse. Er wurde in dieser Aussage wiederum von Kling

berg kritisiert, der hervorhob, daß ein Abschluß im Rahmen jeder Unter

richtseinheit erzielt werden soll. Vgl. Klingberg 1964, 5. 53

Die Probleme der Neugestaltung der didaktischen Theorie hatten sich in

diesem Zeitraum zugespitzt. Das Überwinden formalistischer Konzeptio

nen barg die Gefahr einer Verminderung der Leistungsfähigkeit der

Schule im Sinne einer nun ungenügenden Vermittlung und Festigung von

Stoffen und Verhaltensweisen. Neue Formen des Unterrichts, die die

Starrheit und Schematik aufbrechen sollten, mußten deshalb sofort ihre

Effektivität nachweisen. Jeder Vorschlag der Erneuerung stand Somit zu

gleich in der Gefahr neuer Schematisierung. Andererseits war die Didak

tik auf eine Verbesserung der Qualität des Unterrichts durch staatliche

Organe verpflichtet worden.

Nach dem VI. Parteitag der SED 1963 wurde die Verbesserung der

didaktisch-methodischen Seite des Unterrichts im Zusammenhang mit dem

Entwurf zum sozialistischen Bildungsgesetz noch entschiedener betont.

Dazu gehörte sowohl eine Erhöhung der Qualität der weltanschaulichen,

fachlichen wie didaktisch-methodischen Ausbildung. Die schulpraktische

Ausbildung wurde nach Umfang und Intensität erhöht. Vgl. Wilms 1964

E. Drefenstedt betonte, daß die bisherigen didaktisch-methodischen Kon

zeptionen nur ungenügend den Zusammenhang von Lehren und Lernen

entwickeln. Drefenstedt 1964 c, S. 1086 Die Selbsttätigkeit der Schüler

trat als Problem didaktischer Differenzierung stärker in den Vorder

grund. Vgl. Klingberg 1965 a, b Insgesamt wurden folgende Neuorien

tierungen deutlich:

1. Neuordnung des Bildungsgutes gemäß der veränderten gesellschaft

lichen Situation besonders im Hinblick auf die naturwissenschaftlich

technische Ausbildung; ein disponibler und spezialisierter Arbeiter

muß Selbständigkeit im Denken und Handeln lernen. Vgl. Neuner

1963 a, b; 1964; 1965 a, b
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2. Rationalisierung und Intensivierung des Lehrens und Lernens unter

Beachtung folgender Hauptprobleme:

- Zielorientierung des unterrichtlichen Prozesses vgl. u. a. Forschun

gen von Dietz 1965;

- rationelle Gestaltung der Unterrichtsstunde durch Cberwinden des

Formalismus Lipezker-Neuerer vgl. Drefenstedt 1965;

- Programmierung bestimmter Passagen des Lehrens und Lernens,

um die Schüler zu aktivieren und den Unterrichtsprozeß u. U. zu

differenzieren;

- methodisch durchdachtes Zusammenwirken von Frontal-, Einzel-,

Gruppenarbeit, um bestimmte Passagen des Lernprozesses zu mdi
vidualisieren und die Gemeinschaftsarbeit als Effektivitätsfaktor

ggf. zu nutzen.

3. Lösung des Problems der Stoffülle durch Ausbildung von Fähig- und

Fertigkeiten im selbständigen Arbeiten. Das Lernen lehren.

Der erreichte Stand der didaktischen Diskussion war dieser Orientierung

gegenüber vor allem in folgenden Punkten unbefriedigend vgl. Toma

schewsky 1964, S. 610ff.:

- Die Verbindung von Schule und Leben wurde nur sehr pauschal ge

löst und zu undifferenziert konkretisiert;

- die entwicklungspsychologischen Besonderheiten des Unterrichts wur

den zu wenig beachtet;

- die Lehrplantheorie sollte genauer erarbeitet werden, es mußte beson

ders der Zusammenhang von Erziehungsplanung und Bildungsplanung

Allgemeinbildung - polytechnische Bildung - Spezialbildung ge

klärt werden;

- die Intensivierung des Unterrichts stellte eine wesentliche Forschungs

aufgabe dar;

- die Meinungsverschiedenheiten über den Gegenstand der Didaktik

und das Verhältnis der Didaktik zu anderen Wissenschaften sollten

geklärt werden;

- die Grundlagen von Nachbarwissenschaften und der Stand der eigenen

Fachgebiete sollten besser verarbeitet werden;

- die empirische Forschung der Didaktik war auf einem relativ niedri

gen Niveau;

- die didaktische Forschung sollte spezialisiert und koordiniert werden;

- der Subjektivismus in den Veröffentlichungen, der das schwache em

pirische Niveau widerspiegelte, sollte abgebaut werden.

Insgesamt kam es für die weitere Entwicklung der Didaktik darauf an,

den Unterricht von Grund auf umzugestalten vgl. Tomaschewsky 1965 a

und stärker an der Thematik auszurichten. Vgl. Drefenstedt 1965 Die
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Unterrichtsmethoden sollten stärker an die Methoden der wissenschaft

lichen Arbeit angenähert werden. Vgl. Klingberg 1965 c Der Unter

richtsprozeß wurde zum Teil auch stärker von den Lernaufgaben her

analysiert. Vgl. Tomaschewsky 1965 b

1.2.4. Die dritte Phase der Entwicklung der »sozialistischen

Didaktik« seit 1965

Im Rahmen dieser Entwiddung sollen zwei Hauptströmungen zur Ver

deutlichung unterschieden werden:

1. Die Entwicklung des Lehrplanwerkes und damit zusammenhängend

die Präzisierung der Unterrichtsmethoden, die Erarbeitung neuer

Lehr-Lern-Mittel, die Initiierung zahlreicher Einzeluntersuchungen.

2. Die vertiefend geführte Diskussion besonders bei Philosophen und

Pädagogen um den Gegenstand und die Funktion der Erziehungs

theorie, den Zusammenhang von Pädagogik-Didaktik und anderen

Wissenschaften, die Bedeutung der Philosophie für die Pädagogik-

Didaktik. Diese Bemühungen dienen als Grundlagenforschung der

Klärung der gegenwärtig noch widersprüchlichen Bestimmung der Ge

genstände der Pädagogik und Didaktik und sollen zukünftige Per

spektiven abstecken helfen.

1.2.4.1. Das Lehrplanwerk als Ausgangspunkt und Bestimmungsort der

Didaktik

1.2.4.1.1. Abgrenzung der Aufgaben

Auf dem VI. Parteitag der SED 1963 wurde in Aufnahme der bereits

1958/59 gefaßten Beschlüsse der umfassende Aufbau des Sozialismus be

schlossen und die weitere Entwicklung des sozialistischen Bildungswe

sens konkret in Angriff genommen. 1965 wurde dann das "Gesetz über

das einheitliche sozialistische Bildungssystem` verabschiedet. Gemäß dem

Prinzip "Jeder nach seinen Fähigkeiten - jedem nach seiner Leistung`

sollte die wirtschaftliche Entwicklung einschließlich erweiterter Qualifi

kationsmerkmale der Arbeitskräfte der Produktivkräfte vorangetrieben

und auch auf der Grundlage eines einheitlichen sozialistischen Bildungs

wesens verwirklicht werden. Das Bildungswesen wurde entsprechend sei

ner Aufgabe, qualifizierte Produzenten auszubilden, neu überdacht und

strukturiert. Die Einheitlichkeit des Bildungswesens durch erhöhte Anfor

derungen vom Kindergarten bis zur Universität und Erwachsenenbil

dung richtete sich auf die Verwirklichung der ökonomischen Zielsetzung
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des umfassenden Aufbaus des Sozialismus, wenngleich damit nicht allein

eine ökonomische Ausrichtung des Bildungswesens gemeint war. G. Neu

ner verdeutlichte 1963, daß die Formen und die Art des Aufbaus des

Bildungswesens nicht von subjektiven Wünschen abhängig gemacht wer

den durften, sondern der Entwicklung der Gesellschaft und damit dem

Entwicklungstempo des Aufbaus des Sozialismus folgen mußten. Vgl.

Neuner 1963 a, b; 1964; 1965 a, b Die Verbindung von Schule und

Leben wurde jetzt deutlich über die Verbindung von Unterricht und pro

duktiver Arbeit im Rahmen des polytechnischen Unterrichts gesehen, die

Kategorie Arbeit rückte zu einem Zentralbegriff der Pädagogik und Di

daktik heran, ohne daß die Pädagogen differenziert auf diesen Prozeß

vorbereitet waren. Dies machte H. König in einer Polemik gegen Ver

krustungen pädagogischen Denkens deutlich. Denn im Rahmen der so

zialistischen Entwicklung und der damit in Zusammenhang stehenden

politisch-pädagogischen Aufgaben war die Partei- und Staatsführung mit

der Entwicklung der Pädagogik und Didaktik bis 1965 nicht einverstan

den. H. König, der nach dem V. Parteitag der SED an schulpolitischen

Entscheidungen direkt mitwirkte und Mitarbeiter an den Grundsätzen

für die Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Schulwesens war,

polemisierte sowohl gegen die »problematische Pädagogik« König 1964

als auch gegen den »pädagogischen Provinzialismus«. König 1965

Folgende Kritikpunkte waren für die "pädagogische Problematik« von

besonderer Tragweite:

1. Auffassungen zur Autonomie und Hegemonie der Pädagogik, die

auf ein mangelndes Verständnis der ökonomischen Verhältnisse bei Päd

agogen zurückzuführen sind. König meint, daß in Deutschland aufgrund

der fehlenden revolutionären Auseinandersetzung des Bürgertums mit

den politischen Verhältnissen des 19. Jahrhunderts besonders der Erzie

hung Kräfte beigemessen wurden, die Umstände zu verändern. »Das war

ein tragischer Irrtum, der dazu führte, daß sich im 19. und 20. Jahr

hundert in der pädagogischen Wissenschaft jene Anschauung von einer

Autonomie der Pädagogik entwickelte, nach der Pädagogik als Wissen

schaft ,wertfrei`, das heißt unabhängig von den gesellschaftlichen Er

scheinungen sein müsse und als Pädagogik an sich dem Gedanken des

Allgemeinmenschlichen am besten entspräche. Der Anschauung von der

Autonomie der Pädagogik war nun aber keineswegs der Gedanke der

Hegemonie der Pädagogik entgegengesetzt, im Gegenteil, indem sich

eine autonome Pädagogik über das gesellschaftliche Sein zu erheben

suchte, äußerte sie damit gleichzeitig einen Führungsanspruch gegenüber

dem gesellschaftlichen Sein.« König 1964, S. 522 f. Nach 1945 wurde

im Osten Deutschlands die Pädagogik zwar vom Himmel auf die Erde
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geholt, die Autonomie war kein Diskussionsgegenstand mehr, meint Kö

nig, wenngleich manche Cberlegungen in der Sackgasse des Dogmatismus

endeten. Die Hegemonie jedoch hat sich in der Pädagogik der DDR ge

halten und damit indirekt auch ein Stück geselischaftsautonomen Den

kens. Kernfrage für König: »Haben die pädagogischen Wissenschaftler

im Blick, daß wir den künftigen Produzenten ausbilden müssen?« Ebd.,

5. 524

Konkretisiert: "Für die pädagogischen Wissenschaftler unserer Republik

besteht das Problem bei der Oberwindung des Dogmatismus in der Päd

agogik und damit auch der Erstarrung ihres Systems darin, den Eintritt

der Arbeit als entscheidenden Faktor menschlicher Lebensbetätigung in

den pädagogischen Prozeß theoretisch zu erfassen und bei der Gestaltung

des einheitlichen sozialistischen Bildungswesens praktisch umzusetzen.

Nur so vermögen wir zu einer neuen, höheren Qualität in allen Berei

chen dieses Bildungssystems zu gelangen. Die erfolgreiche. Lösung dieses

Problems hängt aber davon ab, wie die pädagogischen Wissenschaftler

sich über die politischen, ökonomischen und pädagogischen Grundfragen

unserer Zeit klar werden und dabei die Einheit von Politik, t3konomie

und Pädagogik in allen Bereichen ihrer wissenschaftlichen Arbeit her

stellen.« Ebd., S. 524 f.

Weder Tomaschewsky, Klein noch andere haben den Aspekt der Arbeit

im marxistischen Sinne in die Entwicklung der Didaktik einbezogen.

Außer wenigen historischen Pädagogen der DDR, wobei R. Alt eine

führende Rolle zukommt, H. Karras 1958 und G. Krapp 1960 eben

falls grundlegende Probleme bearbeiteten, war es Pädagogen nicht ge

lungen, die Einheit von Politik, konomie und Pädagogik herzustellen.

Auch die historische Pädagogik, besonders das Standardwerk »Geschichte

der Erziehung", konnte diesem Anspruch nicht voii entsprechen.

2. Während man in anderen Wissenschaften modernste Instrumente

der Forschung benutzt, operiert die Pädagogik immer noch mit dem

"Faustkeil«. Probleme werden zu wenig exakt bearbeitet. Hier macht

sich vor allem eine ungenügende marxistisch-leninistische Ausbildung der

Pädagogen deutlich. Der Marxismus-Leninismus konnte nicht adäquat

auf Probleme der Pädagogik schöpferisch angewandt werden. Begriffliche

Unklarkeiten werden besonders in der Didaktik sichtbar, Erkenntnisse

des Marxismus-Leninisnius werden oberflächlich gehandhabt. Eine neue

Forschungsmethodik muß erarbeitet werden, mathematische und kyber

netische Theorien sind fruchtbar zu machen. Eine Gemeinschaftsarbeit

mit anderen Wissenschaften wird zur unabweisbaren Aufgabe. Das gilt

nicht nur für die Bildungsökonomie und Bildungssoziologie, sondern

auch für die Philosophie. Die Pädagogikausbildung kann nicht die Stu
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denten mit Faktenwissen beladen, sondern muß vornehmlich dafür Sorge

tragen, daß theoretische Grundlagen vermittelt werden, in die neue und

durch die Forschung immer wieder erarbeitete Fakten auch in dr Be

rufspraxis durch den Lehrer aufgenommen werden können. Überreste

der bürgerlichen Theorie müssen stärker bekämpft werden.

3. Die Pädagogik muß vom Interpretieren zum Verändern kommen.

Sie muß stärker auf die Praxis bezogen werden und gleichzeitig diese

Praxis verändern, indem sie an der weiteren Perspektive mitwirkt.

Den »pädagogischen Provinzialismus« kritisierte König vor allem unter

folgenden Aspekten König 1965:

1. Inhalt und Methode müssen stärker aufeinander bezogen werden.

Das gilt im Rahmen der Erziehung im besonderen Maße für das Ver

hältnis von Arbeit und Erziehung, Arbeit und Lernen usf. Die einseitige

Forderung nach Verbesserungen nur der Methode der Forschung hilft

nicht weiter, wenn der Inhalt der Forschung nicht genauer ins Bewußt

sein tritt. Dies gilt vor allem für den Inhalt der Pädagogik: das Ver

hältnis von Arbeit und Erziehung.

2. Der Unterricht kann sich nicht nur auf die Schule beziehen, er steht

auch in anderen Institutionen und vor allem im Betrieb zur Diskussion.

Die Vorbereitung auf Arbeit und die Teilnahme am Arbeitsprozeß zei

gen die gemeinsame Inhaltlichkeit allen Unterrichts auf. Mit der Ver

änderung des Charakters der Arbeit vollziehen sich auch Veränderungen

im Erziehungsbereich. Das gilt z. B. für die in der Gegenwart notwendige

verstärkte Erziehung zur Selbstbetätigung. Spezialisierung zwischen Vor

schul-, Schul-, Fach- und Hochschulpädagogik einerseits und Betriebs-

pädagogik andererseits fordert zugleich Integration der Disziplinen her

aus.

3. Der Gegenstand der Pädagogik wird problematisch bestimmt. Er

wird auf "ausgetretene Pfade« bezogen, wenn er auf die Erziehung und

Bildung, Ziele, Inhalte, Aufgaben usf. des pädagogischen Prozesses be

zogen wird. Besonderer "Provinzialismus« wird deutlich, wenn dieser

Prozeß nur die junge Generation einschließen soll. Kritik auch bei Hefl

feldt/Uhlig 1964 Der Gegenstand der Pädagogik muß auf die Arbeit

bezogen werden. Nur im Verhältnis zur Arbeit vermag er seinen Sinn

zu erweisen: Pädagogik ist die Wissenschaft, die der Vorbereitung der

Arbeit dient. Hier muß noch weitergearbeitet werden.

4. Die pädagogische Wissenschaft muß sich in einer "pädagogischen

Provinz« ansiedeln, die sich mit den Problemen der Entwicklung und

Erziehung des Menschen beschäftigt, ohne sich Aufgaben anzumaßen, die

ihr nicht zukommen. Konkret: "Wir halten es für einen Irrtum, daß die

pädagogische Wissenschaft Ziele, Inhalte und Aufgaben der Erziehung zu
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bestimmen habe". König 1965, S. 653 Denn: "Das Leben, unsere so

zialistische Praxis zeigen: Ziele, Inhalte und Aufgaben des einheitlichen

sozialistischen Bildungssystems werden nicht allein und nicht primär von

der Pädagogik ... bestimmt.« Ebd. Die Anforderungen der sozialisti

schen Produktion, der technischen Revolution und der Kulturrevolution

weisen vielmehr auch der Pädagogik ihre »Provinz« zu. Dies aber erfor

dert anhand veränderter Umstände, der direkten Beziehung der Päd

agogik auf die gesellschaftlichen Erfordernisse, eine neue Gegenstands-

beziehung: "Die Pädagogik hat nicht schlechthin Bildung und Erziehung

des sozialistischen Menschen zum Gegenstand, sondern sie untersucht die

sen Gegenstand unter dem spezifischen Aspekt der Steuerung der Erzie

hungsprozesse.« Ebd., S. 654 Pädagogik in diesem Sinne muß sich zur

»Leitungswissenschaft" entwickeln. In der Pädagogik und im besonderen

Maße in der Didaktik muß der pragmatische Aspekt der Bewältigung

gesetzter Aufgaben erfüllt werden. Zusammengefaßt: »Die Wissenschaft

ist Widerspiegelung der Realität; die Pädagogik muß daher das einheit

liche Bildungssystem widerspiegeln." Ebd., S. 657

1965 bemühte sich G. Neuner, auf der Grundlage dieser neuen Orientie

rung Klarheit in die Diskussion um den Sinn und die Form der Abgren

zung und Einheit zwischen Prozessen der Bildung und Erziehung zu brin

gen. Dieses Bemühen stand deutlich in dein Bestreben, nun die Kategorie

Arbeit in das Zentrum der Diskussion um die sozialistische Bildungs-

konzeption zu rücken. Vgl. vor allem Neuner 1965 a, S. 307 f. Neuner

zeigte auf, daß es in der marxistischen Diskussion mindestens vier we

sentliche Formen des Gebrauchs der Begriffe Bildung und Erziehung im

engeren Sinne gibt. Bildung und Erziehung im weiteren Sinne umfassen

die Aneignung und Veränderung der Welt, die im wesentlichen bezogen

auf diese Begriffe durch pädagogische Einwirkungen bewirkt wird. Im

engeren Sinne hingegen ergaben sich folgende typische Definitions

arten:

1. Bildung wird als Prozeß des Erwerbs von Kenntnissen, Fähig- und

Fertigkeiten verstanden. Erziehung ist demgegenüber der Prozeß des

Erwerbs von Willens- und Charaktereigenschaften. Dieser Definition

liegt eine substantielle Aufgliederung der Persönlichkeit in einerseits

Verstandesdimensionen, andererseits Gefühls- und Verhaltenseigenschaf

ten zugrunde.

Diese Definition sei dann besonders gefährlich, wenn »sie zu der An

nahme führt, man könne die Persönlichkeit in Teilen entwickeln und er

ziehen". Ebd., S. 310

2. Bildung ist die Vermittlung von Wissen und Können, die Ausbil

dung gesellschaftlich wertvoller Gefühis- und Willenseigenschaften, die
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auf der Grundlage eines systematischen fachlichen Unterrichts erworben

wird. Erziehung bezieht sich hingegen auf die Vermittlung von Wissen

und Fähigkeiten, die Ausbildung der Gefühls- und Willensdimensionen

und der Ausprägung des Charakters in aktiver Auseinandersetzung mit

den gesellschaftlichen Anforderungen. Die Bildung wird in erster Linie

den Institutionen, die Unterricht vollziehen, zugeschrieben, die Erziehung

bleibt vornehmlich den außerunterrichtlichen Institutionen vorbehalten.

Neuner faßt die Probleme dieses Ansatzes so zusammen: "Da weder die

erzieherische Wirkung des fachlichen Unterrichts noch die bildende Wir

kung vielseitiger gesellschaftlicher Tätigkeit zu übersehen ist, sind die

Vertreter dieser Auffassung gezwungen, sowohl innerhalb des Begriffes

Bildung als auch innerhalb des Begriffes Erziehung die Einheit von Bil

dung und Erziehung zusätzlich zu definieren. Das ist nicht logisch, und

außerdem birgt dieser falsche theoretische Ansatz die Gefahr in sich, daß

in Wissenschaft und Praxis Unterricht und Erziehung, Unterricht und

außerunterrichtliche Arbeit voneinander getrennt und nicht als einheit

liches Ganzes betrachtet werden.« Ebd., S. 310 f.

3. Je nach dem "Aspekt der Betrachtung« Tomaschewsky betont der

Begriff Bildung das Vorherrschen von Wissen und Können, Antrieben

und Willenseigenschaften bezogen auf sachliche Leistungen, der Begriff

Erziehung die Vermittlung von Wissen und Können und Persönlichkeits

eigenschaften bezogen auf das sittliche Verhalten. Vgl. diese Definition

für die Bundesrepublik bei Pöppel 1964, S. 454

Hier liegt die Gefahr nahe, daß Bildungs- und Erziehungsfächer unter

schieden werden. Der ideologische Charakter aller Unterrichtsfächer und

damit das dort auch wirksam zu machende erzieherische Potential geht so

leicht verloren. Vgl. Neuner 1963 b Eine schematische Trennung von

Bildungs- und Erziehungsvorgängen könne dem komplexen Charakter

des pädagogischen Prozesses nicht gerecht werden.

4. Als Bildung sollen vor allem Lehr- und Lernprozesse bezeichnet

werden, die die Aneignung des Reichtums der geistigen und materiellen

Welt beinhalten. Erziehung soll als Begriff den Prozeß der Entwicklung

der gesellschaftlichen Natur des Menschen, d. h. die Persönlichkeitsent

wicklung umfassen. Hierbei greifen vor allem psychologische Erkennt

nisse in die Definition ein: Es werden qualitativ unterschiedliche Bereiche

und Ebenen des pädagogischen Prozesses hervorgehoben. Der Mensch

unterliegt in der Entwicklung seiner Persönlichkeit einem "Interiorisa

tionsprozeß`, einer zunehmenden Verinnerlichung äußerer Bezugssysteme

im Prozeß der Aneignung und einem »Exteriorisationsprozeß« im Rah

men der Vergegenständlichung. Hierbei treten qualitative Unterschiede

auf, vor allem geistige Fähigkeiten einerseits und komplexe ideologische
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Verhaltensnormen andererseits. Die weitere Entwicklung der marxisti

schen Psychologie soll den vollständigen Nutzen dieser Einteilung zeigen,

genauere Untersuchungen sind nötig, "um tiefer in das Wesen und die

Zusammenhänge von Bildung und Erziehung einzudringen". Neuner

1965 a, S. 312

Neuner favorisiert die psychologisch abgeleitete Definition. Bildung im

engeren Sinne meint demnach bei Neuner "die Vermittlung und An

eignung menschlicher Erfahrungen, wissenschaftlicher Kenntnisse, geisti

ger und körperlicher Fähigkeiten und Fertigkeiten, gesellschaftlicher Nor

men und Traditionen in der Entwicklung der menschlichen Persönlich

keit". Ebd., S. 312 Bildung ist in erster Linie eine Aufgabe des syste

matischen Unterrichts, aber Bildung geht andererseits über das systema

tische Lehren und Lernen hinaus und vollzieht sich im gesamten gesell

schaftlichen Leben und besonders in der Arbeit. Erziehung im engeren

Sinne hingegen ist als Prozeß der Entwicklung von Einstellungen, Cber

zeugungen, Verhaltensweisen usf. der Persönlichkeit zu verstehen, die

sich zwar in enger Beziehung mit der Bildung vollzieht, aber darüber

hinaus auch die Formung des Menschen durch alle Arten zwischenmensch

licher Beziehungen und Einflüsse beinhaltet.

Ohne sich noch einmal auf die frühere Auseinandersetzung mit Toma

schewsky zu beziehen, schreibt Neuner: »Es gilt offenbar für die Päd

agogik ebenso wie für die Psychologie, daß wir nur tiefer in die Gesetz

mäßigkeiten der Entwicklung und Bildung eindringen können, wenn wir

analytisch und synthetisch vorgehen." Ebd., S. 312 f. Über die Kate

gorien »Lehren" und »Lernen` soll eine jetzt auch stärker synthetische

Betrachtungsweise der Begriffe Bildung und Erziehung erfolgen. Dennoch

sollen weiterhin Unterschiede zwischen Bildungs- und Erziehungsprozes

sen in der pädagogischen Arbeit beachtet werden vgl. ebd.:

1. Wissen, das im Unterricht vermittelt wird, schließt nicht bei allen

Schülern die Herausbildung gleicher tJberzeugungen ein. So wichtig die

bildende Seite ist, sowenig darf übersehen werden, daß die Erziehung,

die jeder Schüler schon hinter sich hat, zu "inneren Positionen` führte,

die den Bildungsprozeß individuell bestimmen.

2. Erziehung bezieht sich auf »komplexere Persönlichkeitsstrukturen",

die auf lange Sicht Veränderungen unterliegen. Bildung ist oft kurz

fristig angelegt, für kürzere Zeiträume geplant, so daß die bildende Seite

auch leichter auf ihren Erfolg hin beurteilt werden kann. Persönlichkeits

eigenschaften werden langfristig und nicht durch Unterricht allein her

ausgebildet.

3. Erziehung unterliegt einer großen Vielfalt einwirkender Bedingun

gen, die sich nicht auf Unterricht und Bildung beschränken lassen, son
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dem im Zusammenhang mit den gesamten gesellschaftlichen Verhältnis

sen gesehen werden müssen. Diese Wirkungen sind widersprüchlich und

gehen nicht immer in die gleiche Richtung. Bestimmte Erziehungsaufga

ben lassen sich daher auch nicht bestimmten Bildungsbereichen allein zu

ordnen.

4. Im Erziehungsprozeß spielen individuelle Besonderheiten eine große

Rolle. Die sorgfältige Kenntnis der Beziehungen und Reaktionen der am

pädagogischen Prozeß beteiligten Personen ist für den Erfolg ausschlag

gebend. Dies insbesondere deshalb, weil die Entwicklung der Persönlich

keit niemals geradlinig, sondern konfliktreich verläuft. Die Unterschei

dung der Bildung und Erziehung soll den Schematismus überwinden hel

fen, indem erkannt wird, daß nicht jede bildende Einwirkung ein gleiches

erzieherisches Potential erfüllen kann, da ungleiche und besondere Per

sönlichkeiten der Gegenstand des pädagogischen Prozesses sind. Diesen

Unterschieden stehen andererseits Einheitlidikeiten gegenüber:

- Die Einheitlichkeit in der Orientierung, d. h. die in jeder Situation

durch das Vorbild des Lehrers herzustellende Einheit von guter fach

licher Qualifizierung und Vermittlung sozialistischer Einstellungen.

- Einheitlichkeit des Inhaltes von Bildung und Erziehung, die sich aus

der gemeinsamen Ideologie des Marxismus-Leninismus ergibt. Das heißt

jedoch andererseits auch, daß der Marxismus-Leninismus sowohl in die

Bildung als auch in die Erziehung gleichen Eingang finden muß.

Für die Bestimmung des Gegenstandsbereiches der Didaktik im Zusam

menhang mit der unterschiedlichen Qualität wie auch der Einheit von

Bildungs- und Erziehungsprozessen ist es ein besonderes Problem, von

der "Didaktik als Bildungslehre" eine Brücke zur »Didaktik als Erzie

hungslehre« zu schlagen. Die im Lehrbuch Didaktik im Jahr 1963 be

sorgte Trennung von Bildungs- und Erziehungsprozessen aus der Sicht

der jeweiligen institutionellen Verankerung einerseits schulisch, anderer

seits außerschulisch konnte nun nicht mehr befriedigen. 1963 erschien

noch die Schulpädagogik als umfassende Disziplin sowohl der Bildung

als auch Erziehung, wobei die Didaktik als Bildungslehre nur den unter

richtlichen Teil umfaßte. Klingberg, der maßgeblich an der Konzeption

des 1965 erschienenen Lehrbuches beteiligt war vgl. Klingberg, Paul,

Wehge, Winke 1965, orientierte auf eine andere Vermittlung des Pro

blems: »Die Fragestellung der Didaktik zielt auf die Übermittlung von

Bildungsgut, auf die Gesetzmäßigkeiten des Lehr- und Lernprozesses

und auf die Methodik und Technik des Unterrichtens ab. Lehren und

Lernen lösen indessen nicht nur Bildungs-, sondern auch Erziehungspro

zesse aus.« Klingberg 1965 c, S. 324 Allerdings sind in diesem Zusam
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menhang eindeutige Prioritäten gesetzt: "Im Zentrum didaktischer Über

legungen steht die durch das Lehren und Lernen zu erreichende Einheit

von Wissen wissenschaftlicher Weltanschauung und Können Befähi

gung; im Zentrum erziehungstheoretischer Überlegungen steht die durch

die gesamte Organisation pädagogische Gestaltung der Lebensumstände

des heranwachsenden Menschen anzustrebende Einheit von Überzeugung

und Verhalten." Ebd., S. 325 Trotz der Überlagerungen von Bildungs-

und Erziehungsprozessen soll die Didaktik also bei ihrem »eigentlichen"

Gegenstand bleiben: Der Vermittlung der Bildung - auch wenn über

die Bildung erzieherische Potenzen wirksam werden und das Lehren

und Lernen immer erzieherische Voraussetzungen und Grundlagen er

fordern. Aber die erzieherischen Prozesse zu untersuchen ist Sache der

Erziehungslehre: »Die Erziehungslehre wird deshalb nicht zuletzt auch

im Unterricht ihr Untersuchungsterrain erblicken. Ihre Aussagen sind für

die Didaktik von höchstem Wert und Interesse." Ebd., S. 325

Auch andere Autoren betonen die Notwendigkeit einer eigenständigen

Erziehungslehre. Vgl. Stolz 1964; Mannschatz 1964; Naumann 1975,

S. 155 f. und 197

Im Gegensatz zur Didaktik ist die Methodik die Theorie des Unterrichts

Didaktik in einem bestimmten Lehrfach. Die Methodik muß einerseits

zum Lehrfach hin geöffnet sein, um fachwissenschaftliche Grundlagen und

Methoden zu sichern, andererseits zur Didaktik hin offen sein, um

Grundfragen der Lehrplantheorie im Zusammenhang mit anderen Fä

chern und allgemeine Fragen des Lehrens und Lernens adäquat erörterbar

zu halten. Die Eigenständigkeit der Methodik auf der Grundlage des

pädagogischen Anliegens des Methodikers ist wesentlich. Der Methodiker

muß zudem direkte Beziehungen zur Fachwissenschaft, Didaktik, zur

Psychologie, Erziehungslehre usw. entwickeln.

Der Didaktik kommt gegenüber den einzelnen Methodiken ferner eine

besondere integrative Aufgabe zu.

Das Lehren wird zu einer zentralen Kategorie im Rahmen der Bestim

mung der Didaktik. Klingberg zeigt drei Funktionen auf, die das Lehren

in bezug auf das Lernen hat:

"1. eine Vermittlungsfunktion Lehren als Vermitteln von Erfahrungen,

Wissen, Überzeugungen und Können,

2. eine Hilfsfunktion Lehren als Lernhilfe und

3. eine Fiihrungsfunktion Lehren als Führung des Lernprozesses."

Klingberg 1965 c, S. 321

Die Didaktik beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Lehren und Lernen.

Didaktik ist deshalb als Unterrichtslehre definiert, wenngleich nicht der
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Unterricht schlechthin Gegenstand der Didaktik ist. Didaktik ist im we

sentlichen auch 1965 noch Bildungslehre. Aber es zeigen sich drei Modifi

kationen, es werden drei Tendenzen der Expansion didaktischer Frage

stellungen sichtbar vgl. u. a. Neuner 1965 a, b; Klingberg 1965 a, b, c:

1. Die Verbindung von Unterricht und produktiver Arbeit, von Schule

und Leben kann nicht an der didaktischen Theorie vorbeigehen. Lehr

vorgänge sind auf den Prozeß der Arbeit bezogen, erbringen eine Be

ziehung zwischen den Faktoren Lernen und Arbeiten und zeigen im

polytedinischen Unterricht den deutlichen Wechsel von Unterricht und

produktiver Arbeit an. Die Allgemeine Didaktik steht in der Schwierig

keit, daß sie nicht mehr allein eine didaktische Theorie der Allgemein

bildung sein kann, sondern die wachsende Integration von Allgemein-

und Spezialbildung theoretisch bewältigen muß. Die didaktische Theo

rie muß daher stärker funktional auf gesellschaftliche Entwicklungspro

zesse bezogen werden. Dies gilt vor allem für die Ausarbeitung eines

komplexen Lehrplanwerkes einerseits wie andererseits für die Erhöhung

der Qualität des Unterrichts und damit auch der Unterrichtstheorie: Stei

gerung der Zeitökononiie, Effektivität, Erhöhung der Meßbarkeit der

zu erzielenden Ergebnisse, Sicherung langfristiger Kontinuität usf.

2. Um den gesellschaftlichen Erfordernissen gerecht zu werden, die an

die Herausbildung neuer Qualifikationen und über fachliche Leistungen

vor allem an Verhaltenseigenschaften zukünftiger Arbeitskräfte gestellt

sind Disponibilität, Spontaneität, Flexibilität, muß die Bedeutung des

Lernens über den Unterricht hinaus beachtet werden. Die Einheit von

Arbeit und Lernen soll nicht nur durch die Verbindung des Unterrichts

mit produktiver Arbeit und durch die Herausbildung sozialistischer Ver

haltensmuster hergestellt werden, sondern auch durch die Befähigung zur

selbständigen Arbeit des Individuums im und mit dem Kollektiv vor

bereitet werden. In diesem Zusammenhang sind Überlegungen zur

Selbsttätigkeit, Selbständigkeit, zur Selbsterziehung und zum Selbst

unterricht notwendig.

3. Das unterrichtliche Lehren und Lernen soll stärker mit dem außer

unterrichtlichen Lehren und Lernen in Verbindung gesehen werden. Di

daktische Absichten müssen bis in das Feld außerunterrichtlicher Prozesse

reichen, wenngleich keine Verschulung dieses Bereiches angestrebt werden

soll. Es erhebt sich die theoretisch ungelöste Frage nach der Natur der

außerunterrichtlichen didaktischen Prozesse. Ferner ist zu beachten, daß

die Unterrichtsstunde zwar den Kern didaktischer Arbeit aufdeckt, aber

nicht die einzige Form ist. Vgl. dazu Autorenkollektiv 1964
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1.2.4.1.2. Das Lehrplanwerk als Leitlinie

Nach dem 1965 erlassenen Bildungsgesetz, das die Entwicklung der all

seitig zu erziehenden Persönlichkeit hervorhob und die antifasdiistisch

demokratische in eine explizit sozialistische Bildungsreformkonzeption

transformierte, sollte die inhaltliche Ausgestaltung der zehnklassigen

allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule vorangetrieben und das

in den Lehrplänen angestrebte Niveau unter den konkreten Unterrichts-

bedingungen an allen Orten entwickelt werden. "Im Zusammenhang mit

der gesetzlich fixierten allgemeinen zehnjährigen Oberschuipflicht S 8

des Gesetzes über das einheitliche sozialistische Bildungssystem wurde

eine Reform des gesamten Schulwesens von der 1. bis zur 10. bzw.

12. Klasse durchgeführt, die sich über mehrere Jahre 1964-1971 er

streckte." Naumann 1975, S. 118 Dabei kam es auch darauf an, die

Lehrplankonzeption neu zu überdenken, zu gliedern und bis ins Detail

auszuarbeiten. Die beabsichtigte Funktionalität des Lehrplans wurde

eindeutig im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Nutzeffekt inter

pretiert: »Die Erhöhung des Bildungsniveaus der Arbeiter führt zur Er

höhung der Arbeitsproduktivität, der Entwiddung der schöpferischen

Kräfte und Fähigkeiten der Arbeiter, und der Nutzen daraus übersteigt

die entsprechenden Ausgaben des Staates für Schulbildung um ein Viel

faches.« Neuner 1972, 5. 29 Das gilt im besonderen Maße für die poly

technische Erziehung und das Fach »Einführung in die sozialistische Pro

duktion". Besonders selbständige Aufgaben auf der Basis solider Grund

kenntnisse sollten nun den Schülern vermittelt werden. "Auf diese Weise

wird eine höhere Disponibilität der Schüler erreicht und ein spezifischer

Beitrag zu deren Berufsvorbereitung geleistet." Ebd., S. 228 f.

Das Lehrplanwerk stellt neben der Funktionalität der Erziehung im

Sinne der Herstellung und Ausbildung benötigter Arbeitskräfte vor allem

die Individualität der Persönlichkeit heraus. Gleichmacherei wird ab

gelehnt. Aber die individuelle Leistung soll nicht um ihrer selbst willen

gebildet und erzogen werden, sondern sich zum eigenen und zum gesell

schaftlichen Wohle entfalten. Vgl. ebd., S. 30

Die Bildungskonzeption stellt einerseits die Einheitlichkeit des sozialisti

schen Bildungssystems heraus, andererseits wurden innere didaktische

und äußere fakultative Kurse, Arbeitsgemeinschaften, Spezialkiassen

und -schulen Differenzierungen durchgesetzt. Vgl. u. a. Kienitz 1971;

RobinsohniThomas 1969, 5. 28 f.

Der VII. Pädagogische Kongreß 1970 und der Viii. Parteitag der SED

1971 orientierten vor allem auf die inhaltliche Ausgestaltung der Ober

schule, d. h. auf eine effektive Realisierung des Lehrplanwerkes bzw.
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dessen Komplettierung und auf die Betonung der marxistisch-leninisti

schen Persönlichkeitstheorie als umgreifenden Analyserahmen der weite

ren Forschungs- und Entwicklungsarbeit.

Entscheidend für die Konzeption des Lehrplanwerkes wurde die Ziel

Inhalt-Methoden-Relation. »Bei der Planung und Gestaltung des päd

agogischen Prozesses geht es um die Fragen nach dem Was?, dem Woran?

und dem Wie?« Drefenstedt/Neuner 1969, S. 25 Innerhalb dieser

Fragestellungen kommt dem Was die entscheidende Bedeutung zu. Das

Ziel bestimmt die Auswahl und Anordnung der Inhalte. Die Methode des

Unterrichts wird ebenfalls durch das Ziel des Unterrichts bestimmt:

»Wenn das Ziel der Bildung und Erziehung die allseitig entwickelte

sozialistische Persönlichkeit ist und der Inhalt der sozialistischen All

gemeinbildung wesentlich durch die Einheit von Wissenschaft und sozia

listischer Ideologie charakterisiert wird, dann sind damit auch entschei

dende Vorgaben für die Methode gegeben: Einheit von systematischer

Erkenntnistätigkeit, produktiver Arbeit, gesellschaftlich-politischer, kul

turell-ästhetischer und sportlicher Tätigkeit; aktive Methoden des Lernens

und Arbeitens; Einheit von Wissenschaftlichkeit und Parteilichkeit, von

Bildung und Erziehung. Die Methode ergibt sich also wesentlich aus

Ziel und Inhalt; sie wird vom fachwissenschaftlichen Gegenstand des

Unterrichts, von den Besonderheiten und von der Struktur des Unter

richtsstoffes in ihrer Eigenart entscheidend bestimmt." Neuner 1972,

S. 60 Andererseits dürfen Rückwirkungen von der Methode auf Ziele

und Inhalte nicht übersehen werden. Vgl. ebd.

Das Ziel bestimmt nicht nur im wesentlichen die Inhalte und die Wahl

der Methoden, sondern es ist auch der entscheidende Maßstab zur Mes

sung des Erfolgs pädagogischen Handelns. Es ergeben sich andererseits

vom Inhalt und von den Methoden her gewisse Rückwirkungen auf die

Teilziele, die der Lehrer beachten muß. Das Lehrplanwerk gibt zwar die

wesentliche Zielsetzung und auch wesentliche Inhalte und Methoden-

formen vor, aber der Lehrer muß diese Vorgabe in seiner spezifischen

Situation unter den konkreten Lehr-Lern-Bedingungen in seinem Unter

richt schöpferisch umsetzen. »Um die aktive Tätigkeit der Schüler so zu

führen und zu organisieren, daß die Ziele und Inhalte in entsprechender

Weise ,vermittelt` und angeeignet werden, muß der Erzieher das je

weilige Entwicklungsniveau, die konkrete innere Position des Schülers

und die soziale Situation im Schülerkollektiv kennen und bei der Be

stimmung der strategischen und taktischen Linie der pädagogischen

Führung beachten.« Ebd., S. 27

Das folgende Schema hält diese entscheidende Relation des pädagogi

schen Prozesses fest:
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-H

entspricht der bestimmenden Wirkung
- - -

- + entspricht der tendenziellen Rückwirkung

Im Rahmen der Ziel-Inhalt-Methoden-Relation kommen Wenn-Dann-

Relationen zur Geltung. Die Ziele sind in den grundlegenden Dokumen

ten der Partei und Regierung festgelegt und umfassen entsprechend der

marxistisch-leninistischen Ausrichtung bestimmte Zielnormen, die Aus

wirkungen auf die Inhalte und die didaktisch-methodische Konzeption des

Unterrichts haben. Die Lehrplantheoretiker sprechen in diesem Zusam

menhang von "gesetzmäßigen Beziehungen" zwischen Ziel, Inhalt und

didaktisch-methodischer Konzeption der sozialistischen Allgemeinbil

dung, um die Grundlagen der theoretisch-praktischen Strategien in der

sozialistischen Schule zu kennzeichnen. In Abbildung 15 wird dieser Zu

sammenhang dargestellt.

Der starre Charakter der Ziel-Inhalt-Methoden-Relation wird anderer

seits aufgelöst, wenn die Komplexität der Faktoren, die sich im Unter

richtsprozeß zur Geltung bringen, differenziert betrachtet werden. "Da

sind zunächst der Schüler und das Schülerkollektiv, dessen Mitglied der

einzelne ist. Dann haben wir den Lehrer, der wiederum Mitglied eines

Lehrerkollektivs ist. Der Lehrer wirkt auf den Schiller ein, indem er,

das Ziel der Stunde vor Augen, die Aneignung des ausgewählten Unter

richtsstoffes durch den Schüler führt, Methode und Organisationsform

des Unterrichts so bestimmt, daß die Entwicklung der Schüler in Rich

tung auf das Ziel gefördert wird. Konkret heißt das: Er muß die Schüler

zu aktiver Tätigkeit, zur Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsstoff

anregen und anhalten; denn es gibt keinen anderen Weg, um im Prozeß

der Entwicklung der Persönlichkeit Außeres in Inneres zu verwandeln,

einen entwidtlungsfördernden Aneignungsprozeß zu gestalten, als den

der aktiven Tätigkeit, der Selbsttiitigkeit der Schüler. So treffen sich

Ziel = Was soll
im Prozeß er

reicht werden?

Inhalt = Woran
- an welchen kon

kreten Inhalten -

vollzieht sich
der Prozeß?

Methoden = Wie
vollzieht sich der

Prozeß in der
Einheit von
- Führungstätig

keit des

Lehrers?
- Lerntätigkeit

des Schülers?

273



Abbildung 15: "Gesetzmäßlge Beziehungen zwischen Ziel, Inhalt

und didaktisch-methodischer Konzeption sozialistischer Allgemein

bildung" Lehrplanwerk 1969

Ziel Inhalt didaktisch-methodische

Konzeption

1. Bildung für alle Grundlagenbidung

für alle sowie variable

ergänzende Inhalte

Konzeption eines

zuverlässigen und erfolg-

reichen Lernens für alle

Schüler -

richtige schulpolitische

Konzeption des differen

zierten Lernens

2. Allseitig Ausgewogene Pro- Konzeption des aktiven,

entwickelte portionen zwischen "vielseitigen Lernens" -

sozialistische den Bildungsbereichen Einheit von systematischer

Persönlichkeit Stundentafel; System

von grundlegenden

Inhalten aus Wissen-

schaft, Technik und

Ideologie, Kunst, Kultur

Fach übergreifende

Systematik und Ko

ordinierung unter dem

Aspekt allseitiger

Entwicklung

Erkenntnistätigkeit,

produktiver Arbeit, ge

sellschaftlich-politischer,

kulturell-ästhetischer und

sportlicher Tätigkeit

3. Sozialistische Erweiterter Stoffbegriff, Orientierung an der

Persönlichkeit als Aufbereitung und inhaltlich-ideologischen

Einheit von Wissen Strukturierung des Linienführung -

und Können einer- Unterrichtsstoffes in Prinzip der Einieit von

seits u. ideologische Fächern und Fächer- Bildung und Erziehung -

Grundüberzeugun- systemen nach fach- aktive, erzieherisch

gen u. grundlegende lichen und fachübergrei- wirksame Lernkonzeption

Charakter- und Ver- fenden Leitlinien der

haltenseigenschafteri Erkenntnisgewinnung,

des Staatsbürgers Fähigkeitsentwicklung

andererseits und Erziehung

4. Umfassende Verbindung mit den Konzeption der ganz

Lern- und Lebens- Inhalten im System der tätigen Bildung und

befähigung auf3erunterrichtlichen Erziehung -

schöpferischer und aul3erschulischen Einheit von unterricht

Persönlichkeiten Tätigkeiten im gesam- licher und auf3erunter-

ten gesellschaftlichen richtlicher Arbeit

Leben
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also Aktivität des Erziehers und des zu Erziehenden, stehen miteinander

in Wechselwirkung und regen sich gegenseitig an. Diese Aktivitäten und

Beziehungen sind Bestandteil des sozialen Beziehungsgefüges unserer

Schule, unserer Gesellschaft, in dem Lehrer und Schüler leben und tätig

sind." Neuner 1972, S. 54 f.

Um den Spielraum der Vermittlungsbemühungen, der aufgrund unter

schiedlicher konkreter Bedingungen für jeden Lehrer anders aussieht,

nicht völlig einzuschränken, sind in den Lehrplänen außer dem Ziel-

und Inhaltsrahmen sowie grundsätzlichen und von der Sache her erfor

derlichen methodischen Hinweisen die Einzelheiten der Unterrichtsge

staltung offen gelassen. Ebd., S. 55 f.

Das Lehrplanwerk der DDR, das die Grundlage für alle didaktischen

Theorien und Strategien der Gegenwart bietet, stellt ein System dar, in

das Prinzipien und Theorien vor allem der Fachwissenschaften der Un

terrichtsfächer, der Persönlichkeitstheorie, darüber vermittelt der tiko

nomie, Psychologie, Soziologie, Philosophie und zahlreicher weiterer

Disziplinen sowie der Pädagogik und Didaktik eingehen sollen. Diese

komplexen theoretischen Grundlagen sollen aber nicht eine »magna

didactica" entwickeln, keine Zusammenschau aller Erkenntnisse, die für

die Didaktik Relevanz hätten, sondern sie sind auf die einheitliche und

konkrete und von der Partei und Regierung gestellte und im Rahmen

des Ministeriums für Volksbildung direkt kontrollierte Umsetzung von

Zielstellungen bezogen. Schon aus dieser grundsätzlichen Grenzziehung

ergibt sich die Betonung der Ableitung aller Erkenntnisse aus der je

aktuellen Zielprogrammatik, die an die sozialistische Schule und den

Unterricht aufgrund festgelegter Arbeitspläne gestellt wird.

Im Rahmen dieser Grundlagen sind vor allem folgende Tendenzen im

Lehrplanwerk wirksam:

1. Verallgemeinerungen empirischer Einzelerkenntnisse und Einzelerfah

rungen zu umfassenden theoretischen Kenntnissen und Erkenntnissen, um

bei den Schülern einheitliche und übergreifende Erkenntnissysteme heraus

zubilden, die ein einheitliches Bild von der Welt im Sinne eines verallge

meinerten Wissenssystems vermitteln und aufgrund der sozialistisch ver

mittelten Wissenschaftlichkeit der Erklärungen den Schülern Lebensorien

tierung sowohl bezogen auf die Natur als auch im besonderen Maße auf

die Ideologie geben können. Vgl. Drefenstedt/Neuner 1969, S. 41

2. Die Praxis so in den Prozeß des Unterrichts einzubeziehen, daß so

wohl die Bestimmung der Theorie durch die Praxis als auch die Rück

wirkung theoretischer Erkenntnisse über das verändernde Handeln auf

die Praxis gewährleistet ist, um eine aktive Verfügbarkeit des Wissens
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im Sinne der praktischen Handhabbarkeit durch die Schüler sicherzu

stellen. Vgl. ebd.

3. Die Ausprägung der übergreifenden Ideologie-Relevanz wissen

schaftlicher Erkenntnis soll beachtet werden, um über den Beitrag der

einzelnen Unterrichtsfächer die ideologischen Grundüberzeugungen des

sozialistischen Staatsbürgers zu vermitteln und seine Fähigkeiten im

Sinne der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft und den damit

verbundenen Aufgaben zu entwickeln. Vgl. ebd., S. 42 if.

Im Zusammenhang mit dieser Fähigkeitsentwicklung wird vor allem

betont, daß vgl. ebd., S. 44 f.

- allgemeine geistige Fähigkeiten in den einelnen Fächern erworben

werden und mit der Zunahme der Kompliziertheit der Fachzusam

menhänge im Laufe der Schulzeit immer stärker differenziert werden

müssen;

- fachliche Fähigkeiten im Zusammenhang mit den fachübergreifenden

Aufgabenstellungen immer auch in fachübergreifende Fähigkeiten

münden sollen;

- bei der Planung jeglicher Fähigkeiten die Stabilisierung politisch-

ideologischer Überzeugungen gesichert werden muß und Verhaltens-

qualitäten der Schüler im sozialistischen Sinn zu beeinflussen sind.

Im Rahmen dieser lehrplantheoretischen Aufgabenstellung, die für die

einzelnen Fächer konkretisiert wurde - ein Überblick findet sich in "All

gemeinbildung-Lehrplanwerk-Unterricht" vgl. Neuner 1972 - gilt

der Unterricht als komplexer Prozeß der Entwicklung von Persönlichkei

ten. Vgl. auch Werner 1975 Dabei sollen die theoretischen Grundlagen,

die zu den Aussagen im Lehrplanwerk führten, vom Lehrer nachvoll

zogen werden, damit er im Sinne des Lehrplanwerkes unterrichten kann.

In Abbildung 16 versuche ich die einzelnen Ebenen, die im Lehrplanwerk

zum Nachvollzug direkt angegeben sind, aufzugliedern und in den Zu

sammenhang mit hinter den Strukturen stehenden theoretischen Grund

lagen, die der Lehrer tendenziell beherrschen soll, zu bringen.

Das Lehrplanwerk verlangt vom Lehrer, deutlich und konsequent auf

die einzelnen Fächer bezogen, eine Auseinandersetzung mit den theo

retischen Grundlagen, die zur Ausformulierung der Aussagen des Lehr

planzusammenhangs führten. Der bewußte Nachvollzug des Gesetzten

wird zur entscheidenden Aufgabe der Lehreraus- und -weiterbildung.

Vgl. Machacek 1971 Dabei treten vor allem folgende Bereiche neben

dem Fachstudium hervor:

Die marxistisch-leninistische Persönlicbkeitstheorie, die als theoretische

Grundlagenkonzeption die Erkenntnisse zahlreicher wissenschaftlicher

Disziplinen in ihren jeweiligen Ausarbeitungsstufen zusammenfaßt und
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Abbildung 16: Komplexe Unterrichtsvorbereltung

Lehrplanwerk 1969

Das Lehrplanwerk dient nicht nur der stofflichen Vermittlung, sondern ent

hält Potenzen, um die gesamte Persönlichkeit der Schüler zu beeinflussen

und tiefe erzieherische Wirkungen zu erzielen. Die grundlegenden Aus

sagen, die im Lehrplanwerk theoretisch enthalten sind, sollen vom Lehrer

gekannt und nachvollzogen werden.

Strukturen Theoretische Grundlagen

Unterricht als komplexer

Prozeß der allseitigen

Entwicklung sozialistischer

Persönlichkeiten

Persänlichkeitstheorie

im Zusammenhang mit der

Entwicklung einer komplexen

Zusammenschau der Aspekte

bei der Unterrichtsplanung

Unterricht als Zusammenhang

von Kenntniserwerb,

geistiger Entwicklung,

sozialistischer Erziehung

Pädagogische und psycho

logische Theorien und Hand-

reichungen als instrumentelle

Hilfe der Lernplanung.

Beachten der sozialistischen

Erziehungsnormen

Linienführung des Lehrplan-

werkes in fachlicher,
fachkoordinierender,

didaktisch-methodischer

Hinsicht

Entwicklungszusammenhang

von Fachwissenschaften,

Methodik, Didaktik;

Grundlage: sozialistisches

Menschenbild, Entwicklung

der Wissenschaft auf der Basis

des Marxismus-Leninismus

Aktivierung der Schüler

im Unterricht,

vielseitiges Lernen

Psychologische Theorien

in Zusammenhang mit Pro

blemen der Lernerforschung

pädagogische Psychologie.

Abgeleitete didaktische

Strategien

Führung durch den Lehrer:

Planung, Leitung, Vermittlung,

Kontrolle

Notwendige Qualifizierung des

Lehrers in den theoretischen

Grundlagen als Voraussetzung

lehrplangerechter Unterrichts-

führung, Strategien der Lehrer-

aus- und -weiterbildung

als theoretisches Leitwerk der Pädagogik und Didaktik gilt vgl. bes.

Persönlichkeitstheorie 1972; 1973; 1974; Sve 1972/75; die Theorie der

sozialistischen Allgemeinbildung, die die marxistisch-leninistische Persön

lichkeitstheorie für die Aufgaben der sozialistischen Bildung konkretisiert

vgl. bes. Neuner 1973 a, b; 1975 a, b; die Entwicklung eines methodo
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logisdien Bewußtseins in bezug auf die Pädagogik und Didaktik als Aus

druck der Notwendigkeit einer Vorlaufforschung einerseits und die

Handreichungen für den praktizierenden Lehrer Verallgemeinerungen

der Erfahrungen der besten Lehrer, Meisterlehrer als Prinzipiengerüst

andererseits vgl. u. a. DrefenstedtlNeuner 1969; Neuner 1972; Studien-

material 1971; Klingberg 1972; Naumann 1975; die verstärkte psydiolo

gisch-didaktische Ausbildung der Lehrer. Vgl. u. a. Erlebach u. a. 1970;

Studienmaterial 1970; Studientexte 1969; Studientexte Vorschule 1972;

Studientexte Oberstufe 1972; Erlebadt u. a. 1972; Kossakowski 1972 a;

Lompscher 1971 a; Löwe 1971

Im Rahmen der Anforderungen an die Didaktik, die durch das Lehr

planwerk gestellt werden, kommt der Verbesserung des Unterrichtsauf

baus, der stärkeren Berücksichtigung der aktiven Rolle der Schüler und

dem problemorientierten Unterricht, der Selbsttätigkeit, der Koordinie

rung fachübergreifender Aspekte und der genaueren Erarbeitung der

Funktionen des Lehrens besondere Bedeutung zu.

Aufgrund der ziel- und inhaltsmäßigen Vorgegebenheit und der hohen

Bedeutung der Unterrichtsmethoden sollen die Funktionen des Lehrens

oder die » didaktischen Funktionen« vgl. Drefenstedt/Neuner 1969,

S. 102 if. als Kernproblem der methodischen Gestaltung des Unterrichts

vor allem beachtet werden. Es geht um die Frage, welche Phasen, Etap

pen, Glieder, Stufen, Zielstellungen, Momente oder Akzente im Unter

richtsprozeß hervorgehoben werden können, um den Unterrichtsprozeß

angemessen im Verhältnis zu den gestellten Aufgaben im Verlauf zu

planen und durchzuführen. Gerade im Hinblick auf diese didaktischen

Funktionen war es in der DDR wiederholt zur Kritik des Formalismus

und Schematismus in der Unterrichtsführung gekommen.

Abbildung 17 stellt die "didaktischen Funktionen« dar, die der Lehrer

bei der Unterrichtsplanung beachten soll.

Im Zusammenhang mit der methodischen Gestaltung wurden im Lehr

planwerk drei Organisationsformen des Unterrichts unterschieden:

Frontaler Unterricht, der zweckmäßig ist, wenn das ganze Kollektiv

Informationen erhalten soll, wenn Stoff mit allen erarbeitet, gefestigt

oder kontrolliert wird. Im Zusammenhang mit dieser Organisationsform

kann vor allem das Unterrichtsgespräch stehen.

Einzelarbeit, die zweckmäßig ist, wenn der Schüler in eigener aktiver

Arbeit den Stoff bearbeiten soll, Beobachtungen durchführt, Aufgaben

löst, Leistungen nachweist.

Gruppenarbeit als Ergänzungsform der Frontalform und Einzelarbeit.

Vgl. die Differenzierungsformen von E. Rausch in: Studienmaterial

1971, S. 332
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Zur Lernkontrolle wurden einschlägige Richtlinien und Lehrerhandrei

chungen erarbeitet. Vgl. Kunz u. a. 1974

Der Gesamtaufbau des Lehrplanwerkes wird theoretisch vor allem von

Neuner 1973 b beschrieben und hergeleitet. Dabei werden die Ziel-

punkte und Bestimmungszusammenhänge Begründung des Curriculums

umfassend erklärt. Vgl. ebd., bes. S. 183 ff. Die Aufgaben der Didak

tik im Zusammenhang mit dem Lehrplanwerk umreißt Drefenstedt

1969.

Die Betonung der Einheit und Trennung von Bildung und Erziehung

bleibt auch im Rahmen der Lehrplankonzeption erhalten. Neuner ent

wickelte über diesen Zusammenhang eine instruktive Graphik. Vgl. Ab

bildung 18

Eine Gesamtübersicht über die mit der Lehrplankonzeption verbundenen

Funktionen der Lehrenden und Lernenden im pädagogischen Prozeß gibt

Naumann 1975, S. 152. Obwohl sein Modell vgl. Abbildung 19 einen

linearen Prozeß darstellt, der - wie auch Naumann konstatiert - der

Realität nicht unbedingt entspricht, zeigt es deutlich die Punkte an, die

der Lehrer im Rahmen der Lehrplankonzeption methodisch vermitteln

soll.
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- . unen L_elrplanwerk 1969

Didaktische Funktionen Funktionen des Lehrens: Gelten für Stoffeinheiten, Stunden, Überlagerungen; keine starren Formen, keine

schematische Anwendung erwünscht; Forderung nach rationalem Rhythmus Abwechslungen schaffen, ohne chaotisch zu werden

Einführung in Arbeit am neuen Festigen und Systematisieren: Wiederholen: Kontrolle und

neuen Stoff: Stoff: anwenden: Bewertung:

Widerspruch zwi- Weitere Rückgriffe Das Wesentliche Erkennen umfas- Wiederholen ist ein Kontrollen müssen

schen bereits Ge- sind u. U. erforder- bearbeiten! mdlvi- sender, übergrei- durchgängiges Prin- an allen Stellen des

lerntem und neuen lich.AufdasWesent- duelle Unterschiede fender Zusammen- zip des Lehrplan- Lernprozesses

Anforderungen nut- liche konzentrieren! beachten! Festigung hänge. Nicht als werkes: Einführung stattfinden und sol

zenl Soweit das ak- Vermeiden jeder darf nicht unterbe- bloßes Wiederholen Wiederholen der len der Regulation

tive Herangehen an Stoffausweitung. wertet odervernacli- zu verstehen, son- Voraussetzungen der Handlungen

den neuen Stoff es Exakte Zeitplanung. lässigt werden. dem als letzter für den neuen Stoff; dienen. Kontrollen
erfordert, systemati- Zielstrebiges Vor- Festigung heißt Schritt der Konzen- Festigung = Wieder- sollen helfen, das
sieren, Sicherung der gehen. Aktivierung, Üben, Einprägen, tration auf das holen des Wesent- Ausgangsniveau
Ergebnisse! Zurück- Anregung und Ziel- Wiederholen. An- Wesentliche. Krö- lichen; Systemati- der Schüler immer
greifen auf Gelerntes Orientierung der Schü- wenden des Erlern- nung des Unter- sierung = Wieder- wieder festzustellen.
oder Erfahrenes. 1er. Bewußtmachen ton, soweit nur ir- richtsprozesses: Er- holen des Wesent- Kontrollen sind Mit
Lehrplankonzeption des Fortschritts. gend möglich. Auf gebnisse der Syste- lichen unter syste- tel der Erziehung.
gestattet oft fach- Schwerpunktmäl3iger freies Operieren matisierung sollen matischem Aspekt. Achtung und Zuver
übergreifende Be- Lehrereinsatz mit orientieren. Festigen unverlierbarer Be- Mancher Stoff muß sicht den Schülern
wußtmachung. Re- größtem Aufwand an und anwenden Sitz der Schüler auf Vorrat gelernt entgegenbringen!
aktivierung=Mög- schwierigen Stellen, heißt auch immer werden! werden und immer Kritische Akzente
lichkeit der Lei- Festigen beim Er- wieder zusammen- wieder wiederholt einsetzen! Stimulie
stungsbewertung. arbeiten! fassen, sysfemali- werden. Zwischen ren! Mitwirkung der
Zielorientierung sieren! den Methoden des Schüler des Kollek
geben! Orientierun- forschenden Ler- tivs beachten! Kon
gen nach Möglichkeit nens,Problemlösun- trollen sind nicht
für Unterriclitsein- gen ust., und den nur auf Ergebnisse,
heiten Zeiterspar. Methoden des Wie- sondern auch auf
nis und Problem- derholens darf kein die Art ihres Zu
stellungen nutzen. Widerspruch ent-

stehen. Unterricht

standekommens

gerichtet.

braucht immer auch

Wiederholungen 1



Abbildung 18: BIldung oder Erziehung

Bidung im engeren Erziehung im engeren

Sinne Sinne

Ziel - Wissen und Er- System ideologischer

allseitig entwickelte fahrungen sowie Grurdüberzeugungen

sozialistische Fähigkeiten u. komplexer Charakter-

Persönlichkeit u. Verhaltenequalitäten

Inhalt - Wissenschaft, Tech- Ideologische politische,

Gegenstands- und nik, Sprachen, philosophische, morali

Ereignisstrukturen Kunst, Kultur und 4-` sche, rechtliche, ästhe

der menschlichen Lebenserfahrung tische Normen und

Kultur Ideen und Sozialpsyche

Aneignungsprozeß- "Bildungsmäßige" ,Erzieherische" Aneig

unter pädagogi- Aneignung v. Kennt- nung Erkennen, Wer

schen Bedingungen nissen, Erkerntnis- ten, Erleben, Handeln

innerhalb der Sub- sen, Methoden- von ideologischen oder

jekt-, Objekt- und systemen und Hand- ideologierelevanten

der Persönlichkeit - lungsstrukturen 4- Erkenntnissen, Ideen,

Gruppe - Gesell- wissenschaftliche Anschauungen, Nor

schaft-Relationen. Wahrheit mensystemen und ge

sellschaftlich-sozialen

Verhaltensweisen

Parteilichkeit

Pädagogische Füh- Systematische Lerntätigkeit, produktive Arbeit,

rung und Organisa- künstlerische, sportliche und gesellschaftlich

tion der Tätigkei- soziale Tätigkeit

ten und sozialen Le- Schule Unterricht und aul3erunterrichtliche Arbeit

bensformen, des Betrieb, Kinder- und Jugendorganisation, Familie,

ganztägigen päd- Massen kommunikationsmittel usw.

agogischen Pro

zesses
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Abbildung 19: Übersicht über die Funktionen der Lehrenden und Lernenden im padagogischen Prozeß

Vorbereitung

Planung organisatori
sche Vorbe
reitung

Vermittlung Kontrolle

Inhalt- alt- ResultatNResultat-
übermittlung aneignung ermittlung nachweis

Auswertung

Resultat- Resultat-
bewertung verwertung

Zielablei- Schaffung der Zielorien- Aufnahme und Aufgabenstel- Erfassen der Rückschluß von Einschätzung
tung Bildungseln- tierung Anerkennung lung zur Er- Aufgabenstel- Wirkungen der des Entwick
Zielkonkre- richtungen1 Motivierung der Ziele und mittlung von lung Aktivitäten lungsstandes
tisierung Ausstattung Bereitstel- Motive - Leistungs- Bedenken des auf Persön- der Lehrender
Inhaltsaus-
wahl

der Bildungs-
einrichtung`

lende Wie-
derholung

Reaktivierung
alten Inhalts

eigenschaf- Lösungsweges lichkeitsei-
ten, Lösungshand- genschaften

Besprechung
der Werturtei

Inhaltsan- Schaffung Darbietung Rezeptive - Verhaltens- lung Vergleich zwi- le mit Lernen-
ordnung gesetzlicher Anleitung Aneignung eigenschaf- Selbstkon- schen Ziel den
Wahl und Grundlagen zur Erstan- Produktive ten trolle und Resultat Speicherung
Kombination Bereitstellung eignung Aneignung entsprechend Korrektur Formulierung der Werturteil
der Metho- der Lehr- und Anleitung Verarbeitung den Zielen praktische des Wertur- Auswertung d
denelemen- Lernmittel zur Verar- und Festigung Beobachtung Anwendung teils Resultate für
te - gesell- beitung - Wiederho- der Aktivitä- Festlegung die Planung dE
Wahl der schaftlich`, und Festi- lung ten der Ler- der Noten nächsten Phas
Organisa- - individuell gung, d. h. - Zusammen- nenden Einsatz des Ab
tionsformen Organisation zur fassung Erfassung der solventen ent
Wahl und Kom- der Lernenden - Wederho- - Systemati- Wirkungen der sprechend sei
bination der nach Gruppen lung sierung Aktivitäten nen Qualitäter
technIschen
Hilfsmittel

bzw. Klassen,
Stundenplan,

- Zusammen-
fassung

- Wertung
- Ubung

und organisa- Raumplan usw. - Systema- - Anwendung
torischen Schaffung or- tisierung ` Diese Aktivitäten werden von verschiedenen gesellschaft-
Maßnahmen ganisatorischer

Bedingungen
für Vermittlung
und Kontrolle

- Wertung
- Übung
- Anwendung

lichen Kräften unter Beteiligung der Lehrenden und unter
Berücksichtigung pädagogischer Prinzipien durchgeführt,
auch wenn sie primär bildungsökonomischen, bildungspoli
tischen und bildungsrechtlichen Charakter tragen.



1.2.4.1.3. Methodologische Probleme der Didaktik unter den Bedingun

gen des Lehrplanwerkes

1. Entwicklung der Persönlichkeitstheorie und Entwicklung der Didaktik

Eine umfassende Analyse des Unterrichtsprozesses soll nach neueren An

sichten vgl. Klingberg/Steiner 1971; Klingberg 1972, S. 143 if. folgende

Aspekte umfassen:

- den politisch-ideologischen Aspekt;

- den gnoseologischen Aspekt Unterricht als Erkenntnisprozeß, die

Bedeutung der Widerspiegelung, Verhältnis von Erkenntnis und

Praxis u. a.;

- den psychologischen Aspekt;

- den soziologischen Aspekt bezogen auf die Führung sozialer Prozesse

im Unterricht;

- den kybernetischen Aspekt bezogen besonders auf Formen des pro

grammierten Unterrichts;

- den im engeren Sinne didaktischen Aspekt Analyse des Lehrens und

Lernens aus didaktischer Sicht, also z. B. Fragen der Operationalisie

rung oder heuristische Verfahren.

Diese Aspekte sind in der didaktischen Forschung der DDR allerdings

bisher ungenügend systematisch bearbeitet worden. Um eine Integration

aller Wissenschaftsdisziplinen zu erreichen, die mit ihren Gegenstands-

bestimmungen in dieses aspektinäßige Forschungsfeld hineinreichen, wird

verstärkt an der Entwicklung der Persönlichkeitstheorie gearbeitet. Sie

soll das theoretische Reservoir auch der didaktischen Bedingungsanalyse

langfristig sicherstellen.

Eine geschlossene marxistisch-leninistische Persönlichkeitstheorie liegt

nicht vor. Als das beste Vorwort zu einer solchen Theorie wird gegen

wärtig eine Arbeit von Lucien Sve angesehen. Sve 1972; Adam 1973

Für die DDR sind vor allem die Psychologen F. Klix 1973, A. Kossa

kowski 1967; 1972 b; 1973, H.-D. Schmidt 1972 zu nennen. Es wur

den umfangreiche Diskussionen über die Persönlichkeitstheorie geführt

vgl. auch Ananjew 1974, die zum Teil im Rahmen der pädagogischen

Diskussion aufgenommen wurden. Vgl. Persönlichkeitstheorie 1972;

1973; 1974; Adam/Drefenstedt 1974; Naumann 1975, S. 55 if.

Besonders G. Neuner versuchte, parteilich anerkannte Positionen in der

Art mehrerer Zwischenberichte für die pädagogische Diskussion heraus

zuarbeiten. Vgl. Neuner 1973 b, 5. 15 II.; 1975 c Als besonderes Pro

blem schähe sich neben den politisch-ideologischen und bildungsökonomi
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schen Problemen der Persönlichkeitsentwicklung die Fundierung didak

tischer Prozesse durch psychologische Theorien heraus.

In diesem Zusammenhang ist der Tätigkeitsbegriff der marxistisch-lenini

stisch orientierten Psychologie besonders hervorzuheben. Die Tätigkeit

selbst wird in ihrer gesellschaftlich determinierten Form und damit als

abhängig von den gesellschaftlichen Verhältnissen begriffen. Für die Un

terrichtsgestaltung wird besonders die Beziehung zwischen Tätigkeits

und didaktischen Aspekten hervorgehoben. Die Aufgabe der Didaktik

wird darin gesehen, die Tätigkeiten der am pädagogischen Prozeß Mit

wirkenden so zu lenken, daß effektive Lernprozesse im Sinne der Ziele

des sozialistischen Bildungssystems erreicht werden. W. Salzwedel ver

anschaulicht dieses Problem in einer Graphik, die der Tätigkeitsstruktur

eine zentrale Stellung zuweist vgl. Salzwedel 1975, S. 226:

Ziel-Stoff-Strukturen

Voraussetzungen Konkrete didakti

der Schüler
Tatigkeitsstruktur sche Bedingungen

Didaktisch-methodische

Realisierungsformen

Notwendige Voraussetzung der Betrachtung der Tätigkeiten im Unter

richtsprozeß sind die vom Lehrplan vorgegebenen Ziel-Stoff-Beziehun

gen, die Voraussetzungen der Schüler und die konkreten didaktischen Be

dingungen, unter denen der Unterrichtsprozeß abläuft. Im Zusammen

hang und in Umsetzung dieser Planungs- und Durchführungsvorgaben

für den Unterricht soll der reale Unterrichtsprozeß didaktisch-methodisch

über Tätigkeitsstrukturen organisiert werden, wobei dem Lehrer die len

kende Rolle zukommt. Zwei entscheidende Thesen stellt Saizwedel auf,

um die Tätigkeitsgestaltung durch den Lehrer zu kennzeichnen: 1. In der

Tätigkeitsstruktur aller Schüler der Klasse soll die individuelle Unter

schiedlichkeit der Schüler für die Entwicklung aller wirksam gemacht

werden. Dies gilt einerseits im Hinblick auf die Konzipierung des Er

kenntnisprozesses und das Beachten der Unterschiedlichkeit der Schüler
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im Sinne des Versuches einer breit angelegten und über die Entwicklung

sozialer Beziehungen der Schüler vorangetriebenen Hilfestellung aller für

alle, andererseits im Hinblick auf die Erkenntnis, daß eine Lernmotiva

tion alleine zur Erzielung der Entwicklung aller nicht hinreicht und Po

tenzen für eine noch bessere Entwicklung und Motivierung aller Schüler

in der Verbesserung der sozialen Beziehungen zu suchen sind. Vgl. ebd.,

S. 228 f. 2. Die Entwicklung sozialistischer Persönlichkeitseigenschaften

im Unterrichtsprozeß erfordert die Entwicklung einer flexiblen Tätig

keitsstruktur. Gleiche und einheitliche Ziele erfordern offensichtlich

gleiche Tätigkeiten aller, jedoch stellen sich im Unterrichtsprozeß auf

grund der Unterschiedlichkeit `der Schüler und der Qualifikationsbedürf

nisse der Gesellschaft differenzierte Anforderungen. Vgl. Berge u. a.

1975 Zwar gibt es schon zahlreiche psychologische Hilfestellungen für

den Lehrer vgl. z. B. Psychologische Fragen 1975 und Ansätze zu einer

verstärkten pädagogisch-psychologischen Ausbildung vgl. Kittler/Zehner

1975, aber die Ergebnisse der pädagogisch-psychologischen Forschung

vgl. u. a. Kossakowski/Ettrich 1973; Ohl 1973; Witlack 1974 lassen die

Notwendigkeit weiterer theoretischer Erarbeitung erkennen. Vgl. Biblio

graphie Psychologische Literatur 1971

Die Lernforschung wird für die Verbesserung der didaktisch-metho

dischen Qualität des Unterrichts und für die Bereicherung der Unter

richtsmethoden zu einem Schlüsselproblcm. Vgl. Lompscher 1971 c; Jan

tos/Lompscher 1971

"Die psychischen Komponenten der Lerntätigkeit Ziele als ideell vor

weggenommene und angestrebte Resultate der Tätigkeit - Motive als

Antriebe oder Beweggründe zur Realisierung der Ziele - der Sinn oder

die Bedeutsamkeit der Tätigkeit - der Inhalt der Tätigkeit - die Be

dingungen - der Verlauf - das Ergebnis zwingen zu entsprechenden

Führungsmaßnahmen, um alle Komponenten des Lernens in `der notwen

digen Qualität herauszubilden.« Neuner 1972, S. 505 Hierbei treten für

die Verbesserung der didaktisch-methodischen Aspekte vor allem Pro

bleme der Motivation, der Bewußtheit der Aneignung im Rahmen der

Tätigkeit und der Kontrollierbarkeit des Erfolgs der Aneignung auf. Die

Lerntätigkeit wird als komplexer und komplizierter Prozeß betrachtet,

der Entwicklung der Lernforschung soll jeweils von seiten der Didaktik

Rechnung getragen werden. Didaktische Strategien des Lehrens und Ler

nens sollen Schritt für Schritt als problemlösende Tätigkeit geplant wer

den, um in der Aufgabenfolge eine aktive Auseinandersetzung der Schü

ler mit dem Lehrstoff zu erzielen und über die Lehre des spezifischen

Stoffes hinaus, das Lernen lehrbar zu machen. Vgl. u. a. Lerner/Skatin

1966; Weck 1966; Kudrjawzew 1968; Markuschewitz 1972, S. 31 f.;
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Matjuschkin 1975 Die Ahnlidikeit mit der westdeutschen Entwicklung

ist deutlich, wenngleich die lernpsychologische Fragestellung in der DDR

erst später wirksam wurde. Vgl. auch diese Arbeit S. 123 f.

Die Persönlichkeitstheorie stellt in der Begründung der didaktischen Stra

tegien durch die Psychologie ein übergreifendes Moment dar: In ihr er

folgt die methodologische Grundlegung der Didaktik, die die Didaktik

zwar zu ihrem weiteren Gegenstandsbereich rechnen darf, die aber we

niger einen eigenständigen Forschungsaufwand in methodologischer Hin

sicht provoziert. Die Didaktik ist auf eine Konkretisierung der nicht

didaktisch entwickelten allgemeineren gesellschaftlichen Theorie ver

wiesen, sie verhält sich wie das Besondere zum Allgemeinen. Ein solches

Verhältnis ist nur aufgrund der gemeinsamen marxistisch-leninistischen

Ausgangsbasis aller beteiligten Wissenschaftsdisziplinen möglich. Im Ge

gensatz zur didaktischen Theorie Paul Heimanns, der einen »besonnenen

Eklektizismus« als Problem der Konstituierung der Didaktik im Westen

herausgearbeitet hatte, der vom Lehrer also eine je neue Entscheidung für

die Praktikabilität dieser oder jener Theorie verlangte, orientiert die

DDR-Didaktik auf die Verwirklichung tendenziell einheitlich gesetzter

Normen eines "einheitlichen Gesellschaftssystems".°°

2. Didaktik und Kybernetik

Im Rahmen der Innovation didaktischer Strategien wird auch in der

DDR der programmierte Unterricht theoretisch begründet und ansatz-

weise praktiziert. Vgl. Bibliographie Programmierung 1972 Allerdings

ordnen sich die kybernetischen Verfahren des Lehrens und Lernens in die

Gesamtkonzeption des Lehrplanwerkes ein, und sie werden nicht von

den Theoretikern in dem Maße verabsolutiert, wie es in der Bundes

republik zum großen Teil der Fall ist. Vgl. Karl/Walter 1974; For

schungsergebnisse 1975 Diese Einordnung wurde auch begrifflich heraus

gestellt: »Unter dem Gesichtspunkt, daß der Unterrichtsprozeß unter

sozialistischen Bedingungen stets ein sozial vermittelter und kollektiv

organisierter Prozeß ist, wurde in den letzten Jahren der ursprünglich

verwendete Terminus ,programmierter Unterricht` zunehmend durch den

Terminus ,Programmierung von Lehr- und Lernprozessen` spezifiziert.

Einen Unterricht, der als Ganzes programmiert ist, kann es unter unseren

gesellschaftlichen Bedingungen nicht geben.« Karl/Walter 1974, S. 526

96 Marxisten versudien andererseits die "bürgerlidie Wissensdiaft« als Ausdruck des

"einheitlidien kapitalistisdien Gesellsdiaftssystems` nachzuweisen. Vgl. bes. die Arbeit

von Tomberg 1973.
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Die Programmierung ordnet sich als "Mittel" in die didaktisch-metho

dische Führung des Unterrichts durch den Lehrer ein. Dabei kommen

Programmierungen auf zwei Ausarbeitungsstufen zum Einsatz: 1. Auf

der Ebene des Planens und Vorbereitens des Unterrichts als Phase des

Programmierens. 2. Auf der Ebene der konkreten Lehr- und Lernpro

zesse unter Verwendung der erarbeiteten programmierten Unterrichts-

mittel. Die Programmierung gewisser Teile des Lehr- und Lernprozesses

soll künftig verstärkt werden. Dabei verspricht man sich folgende Ver

besserungen des didaktisch-methodischen Konzepts Karl/Walter 1974,

5. 533:

1. Erhöhung der erfolgssicheren Aneignung des Stoffes durch Opera

tionalisierung der Lernziele und kleine Lernschritte, die deutlich kon

trollierbar sind.

2. Erhöhung der Dauerhaftigkeit des Wissens und sichere Aneignung

stoffgebundener Fertigkeiten.

3. Reduktion zeitaufwendiger "Reaktivierungsmaßnahmen in solchen

Stoffgebieten, in denen Kenntnisse und Fertigkeiten benötigt wer

den, die zuvor mittels Programm vermittelt wurden". Ebd., 5. 533

4. Erhöhung des Handlungsspielraums des Lehrers in bezug auf indivi

duelle Förderung einzelner Schüler oder Schülergruppen bzw. in bezug

auf differenzierte Kontrolle der Leistungen.

5. Erhöhung der Selbständigkeit des Erkenntniserwerbs bei den Schülern

sowie Befähigung zu konzentriertet selbständiger Arbeit.

3. Didaktik und Heuristik

Als Ergänzung zu den stärker auf Operationalisierung zielenden didak

tischen Theorievorstellungen sind die Bemühungen um eine didaktische

Heuristik zu zählen, mit der sich unter anderem L. Klingberg und K.-F.

Steiner beschäftigten. Vgl. bes. Klingberg/Steiner 1971

Der Begriff Heuristik ist aus dem Griechischen "heureka" abgeleitet und

bedeutet eigentlich "Erflnderkunst". Heuristische Verfahren tauchen u. a.

bei Sokrates und bei Diesterweg auf: Der Schüler soll unter der Leitung

des Lehrers selbst zur Wahrheitsflndung kommen. Seit Diesterweg

ist es in der Pädagogik üblich geworden, von einer »heuristischen

Methode" oder einem "heuristischen Unterricht" zu sprechen, wenn

im Unterricht das selbständige Finden einer Antwort durch den Schüler

im Mittelpunkt steht. Klingberg/Steiner schlußfolgern für die DDR

Schule: "Die moderne Heuristik unternimmt den Versuch, alle erprobten

und hocheffektiven Verfahren der schöpferischen Arbeit zu erforschen

und zu systematisieren." Ebd., 5. 1102; vgl. ferner: Heitsch, Parthey,
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Wächter 1971 Die Didaktik ist besonders an der Heuristik im Zusam

menhang mit der »Qualität des Schöpferischen" interessiert. Es geht dar

um, heuristische Verfahren stärker in den Unterricht einzubeziehen, um

vor allem im Methodenbereich eine sinnvolle Ergänzung zur Operatio

nalisierung herbeizuführen. Dabei stellt sich die Heuristik auch gar nicht

als Alternative zu operationalisierten Lernprozessen her, sie soll im Rah

men der Ziel-Inhalt-Methoden-Relation aufgehoben sein, und heuristische

Verfahren sollen auf dieser Grundlage ein unter der Führung des Lehrers

erarbeitetes "Selbstfinden" des Schülers entwickeln. Klingberg/Steiner

arbeiten als Strukturelemente des heuristischen Vorgehens den Wider

spruch, die Transformation und die Phantasie bzw. den Einfall heraus;

als Bedingungen des heuristischen Verfahrens gelten Motivationen, Er

fahrungen, Wissen, Können und Selbständigkeit; als heuristische Elemente

der Unterrichtsmethode werden der entwickelnde Lehrervortrag, ein am

Problem orientierter Vortrag, Unterbrechung des Vortrages durch Fragen,

Aufgabenstellungen an die Schüler zu Beginn des Vortrages und das Ein

beziehen dialogischer Gestaltungsformen angesehen. In der erarbeitenden

Methode erscheinen heuristische Elemente als problemhafte Fragestellun

gen, Denkimpulse, Aufzeigen von Widersprüchen, Konfliktsituationen,

gegenseitiges Anregen, Unterrichtsdiskussion und Finden neuer Erkennt

nisse. Vgl. ebd., S. 1106 f. Heuristische Verfahren, das versuchen Kling

berg/Steiner deutlich zu machen, werden erst im Zusammenhang mit der

Leitung durch den Lehrer zu selbstfindenden Lernprozessen geführt. Die

Autoren versuchen dies an dem instruktiven Beispiel der Erteilung eines

Schülerauftrages durch den Lehrer und den dabei auftretenden Konsulta

tionsvorgängen zu illustrieren. Vgl. ebd., S. 1109

4. Didaktische Foschung als Legitimation des Lehrplanwerkes

Im Rahmen der Ausarbeitung und Konkretisierung des Lehrplanwer

kes konzentrierte sich die didaktische Forschung der DDR auf die Ent

wicklung der didaktisch-methodischen Konzeption im Zusammenhang

mit theoretischen Studien und praktischen Überprüfungen des Unter

richts in den Schulen. Vgl. Bibliographie Probleme der Wissenschafts

organisation 1971

a Theoretische Studien

Als theoretische Studie legte U. Drews als Mitglied einer Forschungs

gruppe z. B. Ergebnisse einer historisch-vergleichenden Untersuchung vor.

Drews 1974 In dieser Untersuchung wurde deutlich, daß zu wenig theo
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retisch-methodologische Arbeiten in der DDR über die Didaktik vorlie

gen und daß die Forschungsmethodologie, die bei der Erstellung der

artiger Arbeiten erforderlich ist, unzureichend ausgearbeitet wurde. An

dererseits diente die von Drews beschriebene Untersuchung auch nur der

Legitimation des Lehrplanwerkes: Um die Prinzipien des Lehrplanwer

kes als richtige Aussagen zu bestätigen, wurden Ansätze der "bürger

lichen Didaktik« Diesterweg, Herbart, Ziller, Rein, Dewey, Kil

patrick, Standardwerke der Didaktik der DDR und zum Teil anderer

sozialistischer Länder, Arbeiten zum programmierten Unterricht und

Teile der Lehrpläne selbst untersucht, um die Bedeutung des Lehrplan-

werkes zu erhellen. Dabei wurden als Untersuchungsergebnis entschei

dende Positionen herausgefiltert: Die "Einheit von Schule und soziali

stischer Gesellschaft und ihre Widerspiegelung in den didaktischen Aus

sagen; die Einheit von sozialistischem Menschenbild und sozialistischem

Bildungs- und Erziehungsziel und ihre Widerspiegelung in den didak

tischen Aussagen; die Betrachtung des Unterrichts als eines planbaren,

sich nach objektiven Gesetzen vollziehenden Prozesses; die Auffassung

von der Einheit von Bildung und sozialistischer Erziehung im Unter

richt; die Auffassung von der Einheit von Bildung und Entwicklung im

Unterricht; die Auffassung von der Einheit von Bildung, sozialistischer

Erziehung, Entwiddung und Führung im Unterricht.

Diese Positionen kennzeichnen den neuen Charakter der sozialistischen

Didaktik und sind bestimmend für die Polarisation zwischen sozialisti

scher und bürgerlicher Didaktik.« Ebd., S. 100

tber diese allgemeinen Aussagen hinaus wurden durch diese Unter

suchung Prinzipien gewonnen, die im Unterrichtsprozeß beachtet werden

sollen vgl. ebd., S. 102 if.:

- das Prinzip der Schritte, d. h. die Zerlegung des Unterrichtsstoffes in

kleine Teile;

- das Prinzip der Begrenzung, d. h. die Absteckung des Ziel- und In

haltsrahniens;

- das Prinzip der ansteigenden Schwierigkeit;

- das Prinzip der Verbindung von neuem und altem Stoff;

- das Prinzip der Koordinierung, d. h. vor allem Beachtung der fach-

übergreifenden Aspekte;

- das Prinpiz der Akzentuierung, d. h. des Herausstellens bestimmter

"Knotenpunkte";

- das Prinzip der didaktischen Wertigkeit, d. h. des Herausstellens be

stimmter didaktischer Funktionen.

Diese theoretische Untersuchung bestätigte - nach Ansicht der Forscher -
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die Richtigkeit des Lehrplanwerkes, da die durch historisch-vergleichende

Betrachtungen gewonnenen didaktischen Prinzipien im großen und gan

zen im Lehrplanwerk Beachtung gefunden hätten.

Diese wie andere theoretische Studien vgl. Neuner 1973 b dienen über

wiegend der Legitimation des Lehrplanwerkes. Neben derartigen all

gemein-didaktischen Arbeiten liegen auch zahlreiche fachdidaktische Ar

beiten vor. Die zum Lehrplanwerk herausgegebenen "Unterrichtshilfen«

z. B. konkretisieren die allgemeinen theoretischen Anforderungen für die

Fächer.

b Empirische Studien

Die theoretische Legitimation des Lehrplanwerkes konnte kaum neue

Aspekte zur weiteren Entwicklung der didaktisch-methodischen Konzep

tion hervorbringen. Von größerer Bedeutung ist die empirische For

schung. Für die praktische Überprüfung und Kontrolle der Verwirk

lichung der Lehrplansetzungen unter den konkreten Bedingungen des

Unterrichts wurden mehrere Forschungsstrategien eingesetzt. Es galt und

gilt für die empirisch-pädagogische Forschung der DDR, die Qualität

des neuen Unterrichts zu analysieren, insgesamt die Wirksamkeit der

Lehrplankonzeption festzustellen.

E. Gomm und 1-1. Weck legten eine Klassifikationsstruktur der in der

DDR unternommenen didaktischen Forschungen vor, die die Strategien

der empirisch-didaktischen Forschung erkennen läßt. Es werden folgende

Aspekte der Unterrichtsanalyse unterschieden vgl. Gomm/Weck 1974,

S.112ff.:

Ergebnisanalysen untersuchen Unterrichtsergebnisse, Entwicklungs

stand der Schüler: Wissen, Können, Bewußtseins

und Verhaltensqualitäten

Unterrichtsprozeß- untersuchen Inhalt und Struktur des Unterrichts

analysen

Bedingungsanalysen untersuchen den Entwicklungsstand wesentlicher

Bedingungen
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Diese Analyseaspekte treten auf als:

Aspektanalyse

Differenzierung des Unter-

suchungsgegenstandes

Zustandsanalyse

Komplexanalyse

Sicht des Einzelnen auf das

Ganze

Prozeßanalyse

Analyse mit kleiner Population

Wert auf Tiefenuntersuchung

Mit großer Population

Wert auf Breitenuntersuchung

Analyse natürlicher und vor-

gefundener Verhältnisse

Analyse spezifisch veränderter

Verhältnisse im Hinblick auf die

Forschung

Zentrale Analyse Territoriale Analysen

Analyse der Erfahrungen der

Besten

Analyse der realen Prozesse

Im Rahmen dieser Analysen tritt die Kontroverse zwischen quantitativer

und qualitativer Absicherung der Ergebnisse auf. Gomm und Weck kriti

sieren den Positivismus in einem Teil der didaktischen Forschung der

DDR, der sich darin manifestiert, daß nur quantitative Analysen als

wahrheitsmäßige Aussagen aufgefaßt werden. Eine Durchsicht der Ver

öffentlichungen didaktischer Forschungen zeigt, daß Aspekt-, Zustand-

und Analyse der Erfahrungen der Besten dominieren. Komplex-, Prozeß-

und Analysen der realen Prozesse sind bisher sehr selten. Vgl. Literatur

ebd., 5. 117f.

Die Analysen der Unterrichtsrealität unter den Bedingungen des Lehr

planwerkes ergaben 1965/66 vor allem vgl. ebd., S. 126 f., daß

- die Schüler durch eine Vielzahl einzelner und unakzentuierter Teil-

erkenntnisse unnötig belastet werden;

- Übungen und Wiederholungen vernachlässigt werden;

- die erzieherische Wirksamkeit des Unterrichts vor allem im Hinblick

auf die staatsbürgerliche Ausbildung nicht befriedigen kann;

- die Selbsttätigkeit der Schüler nur ungenügend entwickelt wird.

Untersuchungen bei den besten Lehrern hatten ergeben, daß bei ihnen

vor allem hohe ideologische Bereitschaft, Liebe zum Beruf, ein gutes Ver

hältnis zu den Schülern, Fähigkeit, die eigene Arbeit selbstkritisch zu be

trachten, und Formen der Weiterbildung geltend gemacht werden konn

ten. Vgl. ebd., 5. 128
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c Weitere Aufgaben

1972 erörterte E. Drefenstedt grundlegend wesentliche methodologische

Probleme der didaktischen Forschung, und er steckte damit wichtige Ziel-

perspektiven ab. Vgl. Drefenstedt 1972 Seine Ausführungen zielten be

sonders darauf ab, eine einheitliche methodologische Basis in der weiteren

didaktischen Forschungsarbeit zu sichern und sowohl das Extrem einer

Ablehnung eigener, vom Gegenstand der Didaktik her gestellter metho

dologischer Forschungsfragen als auch in Annäherung an den Positivis

mus vollzogene Forschungen abzuwehren. Die Zielorientierung der di

daktischen Forschung wird weit umrissen: Es geht vor allem um die Be

achtung »der grundlegenden Bedeutung der ,Ziel-Inhalt-Methode`-Bezie

hungen und deren Einbeziehung in die Gesamtheit der gesellschaftlichen

Entwicklung, um die Auffassung, daß sich die Entwicklung des Heran

wachsenden in der aktiven und bewußten Tätigkeit vollziehen muß und

der zielstrebigen pädagogischen Führung bedarf. Und es geht um die

Auffassung, daß der Unterricht in bedeutendem Maße ein sozialer Pro

zeß ist, in umfassendere soziale Prozesse eingebettet ist, daß in ihm das

politisch organisierte Schülerkollektiv eine besondere Rolle spielt und

daß der Reichtum und die Art der sozialen Beziehungen die Entwick

lung der Persönlichkeit maßgeblich beeinflussen." Ebd., S. 6

Drefenstedt bemängelt, daß in der DDR-Didaktik Grundpositionen oft

"nur deklarativ vertreten, als Präambel benutzt" werden. "Nicht selten

ist die dann folgende, von den anfangs behaupteten Positionen abgeho

bene Darlegung entideologisiert.« Ebd., S. 7 Oder: "Die Dokumente

von Partei und Regierung, besonders auch die Aussagen der Leitung der

Volksbildung, werden manchmal noch nicht als ständige Arbeitsgrund

lage, als unentbehrliches Rüstzeug des Wissenschaftlers genutzt. Diese

Dokumente enthalten nicht nur die Bezeichnung der Positionen. In

ihnen werden sie marxistisch-leninistisch begründet, theoretisch ausge

baut, auf konkret-historische Bedingungen angewandt." Ebd., 5. 8 Auf

der Grundlage dieser Begründungen geht es auch für die Didaktik um

das Abstecken der weiteren Forschungsaufgaben. Dabei soll zwar die

Orientierung auf die eigentlichen und direkten Probleme des Unter

richtsprozesses weiterhin den Kern der analytischen Arbeit bilden, aber

auch Erkenntnisse einbezogen und methodologisch verwertet werden, die

keinen unmittelbaren pädagogischen Bezug haben. Die politisch-ökono

mische Analyse der Warenproduktion durch Karl Marx wird als Muster

beispiel anzustrebender Forschung angegeben. Vgl. ebd., S. 10 Drefen

stedt fordert für die weitere Entwicklung der Didaktik neben der grund
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sätzlichen Anwendung der Bestandteile des Marxismus-Leninismus be

sonders folgende Anwendungsverbesserungen vgl. ebd., S. 11 f.:

- Einbeziehung der marxistisch-leninistischen Erkenntnistheorie und

Verarbeitung dieser auf ihrem jeweils neuesten Stand durch die

Didaktik.

- Erforschung des Unterrichtsprozesses unter verstärkt erkenntnistheo

retischem Aspekt; erforscht wurde besonders schon das Verhältnis von

sinnlicher und rationaler Erkenntnis vgl. u. a. Rubinstein 1962;

Danilow 1969; Monosson 1970; Kaiser/Ortmann 1972; Klingberg

1973; Neigenfind 1974. Ebenfalls liegen Ergebnisse über die Ver

bindung von Theorie und Praxis im Erkenntnisprozeß vor: Vgl. u. a.

die Diskussion in "Pädagogik" 1961, Hefte 5, 7, 10, 11, 12 und 1962,

Heft 3; Kolesnyk 1965; Schramm 1971.

- Anwendung der dialektischen Methode und ein tieferes Eindringen

in die Gesetzmäßigkeiten des Unterrichtsprozesses, um im Unter

richtsprozeß mechanistische didaktische Lehrweisen abzubauen Ein

beziehen von Vielfalt, Widersprüchen und Problemstellungen in den

Unterricht.

- Untersuchung des didaktischen Prozesses als Bestandteil der gesell

schaftlichen Praxis, um die gesellschaftliche Praxis als Triebkraft auch

im pädagogischen Prozeß stärker zur Geltung kommen zu lassen

Förderung des theoretisierenden Praktikers, Beachten produktiver,

politischer und kultureller Tätigkeiten, Entwicklung systematischer

Theorie-Praxis-Beziehungen unter der Fragestellung: Was braucht

der Lehrer, um in seiner Arbeit vorwärtszukommen?.

- Beachten der Grundauffassungen, die für die weitere methodologische

Arbeit bedeutsam sind:

Die Ziel-Inhalt-Methoden-Relation im Zusammenhang mit der

Bestimmtheit dieser Relation durch die sozialistischen Lebensver

hältnisse;

der Tätigkeitsbegriff in seinen von der Psychologie erschlossenen

Dimensionen vgl. u. a. Rubinstein 1958; Bogojawlenski/Ment

schinskaja 1962; Probleme 1966;

Präzisierung der Grundauffassung vom Unterricht als sozialem

Prozeß, um in die Didaktik stärker die zahlreichen vor allem

psychologischen Forschungen über das Wesen der gesellschaftlichen

und individuellen Lebensprozesse der sozialistischen Gesellschaft

einzubringen. Vgl. u. a. Scholz 1969; Psychologische Probleme

1970 a, b; Führungsstil 1970; Psychologische Beiträge 1970; Biblio

graphien: Psychologische Literatur 1971, Unterrichtsmethoden

1971, Klassenleiter 1970, Unterstufe 1970, Methoden geistiger
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Arbeit 1970, Einflußnahme 1970, Entwicklung sozialistischer Per

sönlichkeiten 1971

1975 wurden diese Aspekte von Drefenstedt erweitert:

Die didaktische Forschung soll zwar von der Ziel-Inhalt-Methoden-

Relation ausgehen, darf diese aber nicht zu eng allein auf den Unter

richtsprozeß fixiert sehen. Das Verhältnis von Entwicklung und Erzie

hung soll bei der Entwicklung pädagogisch-didaktischer Theorie stärker

als bisher beachtet werden, um die Zusammenhänge, Möglichkeiten und

Grenzen der schulischen Bildung und Erziehung näher herausstellen zu

können. Vgl. Drefenstedt 1975; Neuner 1975 a

1.2.4.2. Die Erörterung der theoretischen Grundlagen des marxistisch

leninistisch orientierten Ansatzes in den siebziger Jahren

Im Zusammenhang mit der Bestimmung pädagogischer und didaktischer

Gegenstandsbeziehungen über die Aufgaben des Lehrplanwerkes kam

es zu einer Hervorhebung vor allem schulpädagogischer Fragestellungen.

Mitte der siebziger Jahre wird dieser Umstand besonders von Philoso

phen in Frage gestellt. Es lassen sich heute im wesentlichen zwei Positio

nen bei der Bestimmung des Gegenstandes der Pädagogik in der DDR

unterscheiden, die ich in Abbildung 20 in ihren Grundaussagen gegen

übergestellt habe.

Eine Bestimmung des Gegenstandes der Pädagogik eher im weiteren

Sinne wird durch einige neuere sowjetische Lehrbücher betont. Vgl.

Koroljow/Gmurman 1972, bes. S. 104 if.; Koroljow 1975, bes. S. 175ff.;

Danilow u. a. 1974 Diese Bestimmung scheint sich tendenziell auch in

der DDR durchzusetzen, wenngleich der Hauptteil pädagogischer und

vor allem didaktischer Arbeiten sich überwiegend mit dem spezifischen

Aspekt der "bewußten Gestaltung, Organisation und Führung" Neuner

1973 a, S. 1172ff. beschäftigen soll. Vgl. ferner Naumann 1975, S. 33ff.

und 193ff.

G. Neuner, der in erster Linie die enge Bestimmung des pädagogischen

Gegenstandes für die DDR theoretisch begründet hatte, relativierte zu

mindest 1975 frühere Aussagen. Er versuchte am Beispiel der »Erziehung

zur kommunistischen Arbeitseinstellung", die Probleme der Gegenstands

bestimmung der Pädagogik im weiten oder engeren Sinne zu verdeut

lichen. Neuner meint, daß selbst wenn aus Gründen der Praktikabilität

die engere Gegenstandsbestimmung dominiert, andererseits der Einwir

kungskreis der weiteren Bedingungen nicht vergessen werden dürfe. Es

müsse anerkannt und erkannt werden, »daß wir die ökonomischen Auf

gaben unter den heutigen konkreten Bedingungen in der DDR, unter
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Abbildung 20: Unterschiede der Gegenstandsbestlmmung des pädagogischen Prozesses 1974

Weite Fassung des Gegenstandes

K.-F. Wessel vergleicht die Bestimmung des pädagogischen

Prozesses mit der Bestimmung des Arbeitsprozesses durch

Marx: Beide sind durch Tätigkeit zweckgerichteter Natur, einen

Gegenstand zu bearbeitender Natur und dazu erforderliche

Mittel gekennzeichnet. Die wissenschaftliche Arbeit muß diese

Aspekte genauer herausarbeiten und differenzieren:

- Anelgnungsprozesse auf verschiedenen Ebenen,

- gesellschaftliche Form der Aneignung,

- pädagogischer Prozeß ist mehr als schulpädagogischer

Prozeß.

W. Eichhorn hebt die Einheit des komplexen pädagogischen

Prozesses hervor. Nachträgliche Beteuerungen einer komplexen

Sicht sind fragwürdig. Nur eine weite Sicht läßt die Einheit

von gesamtgesellschaftlicher und pädagogischer Entwicklung
erkennen. Allseitige Entwicklung zu postulieren heißt allsei
tige Beachtung der auftretenden Faktoren. Erziehung ist nicht
nur auf Schule und methodische Details begrenzt.

A. Maier spricht von der permanenten Aneignung der Realität
durch den Menschen und der aktiven Rolle des Subjekts: Wir

müssen eine Theorie der permanenten pädagogischen Pro
zesse entwickeln.

Die Aufgliederung des einheitlichen pädagogischen Prozesses
in Bildung hier und Erziehung dort ist fragwürdig! A. Kossa
kowskl macht auf die übergreifenden Gesichtspunkte der Psy
chologie für den pädagogischen Prozeß aufmerksam: Tätig
keitsanalyse und Handlungsregulation. Die Subjektposition in
Ihrer Determinlertheit genauer erfassen!

Enge Fassung des Gegenstandes

E. Drefenstedt spricht davon, daß es pädagogische Prozesse

im eigentlichen Sinn nicht gibt: Wir unterscheiden aus Grün

den der Praktikabilität. W. Rähr betont, daß bei der Unter

suchung des pädagogischen Prozesses die Spezifik der Bil

dung und Erziehung im Vordergrund stehen muß und weitere

Fragestellungen von anderen Wissenschaften untersucht wer

den müssen. G. Neuner hebt hervor, daß pädagogische Ein

wirkungen ein Spezialfall gesellschaftlicher Einwirkungen seien

und daß sich die Pädagogik nur mit jenen Prozessen beschäfti

gen kann, die bewußt, zielstrebig und organisiert ablaufen. Die

Pädagogik wird damit auf Fragen vornehmlich der Schulpäd

agogik reduziert.

Der Lehrer braucht die Unterscheidung von Bildung und Er

ziehung, um sich orientieren zu können. W. Lindner meint, daß

dieser eng gewählte Ansatz richtig sei, um mit dem gegen

wärtigen Erkenntnisstand schulpolitische und praktische Funk

tionen zu erfüllen. Jeder Lehrer muß wissen, daß ein Mensch

mit gutem Wissen und Können nicht unbedingt ein guter So
zialist sein muß. Bildung und Erziehung sind trotz einer gewis
sen Einheit eindeutig unterscheidbar.

Die Erziehung wird, so unterstreicht E. Drefenstedt, besonders

deshalb von der Bildung unterschieden, um die politische Er

ziehung als Kern der Erziehungsarbeit verdeutlichen zu können.

A. Kossakowski ordnet die Pädagogik in eine enge Gegen

standsbeziehung, weil die weite in der Psychologie eher er

forscht wird. Er schlägt vor, den pädagogischen Prozeß auf

seine institutionellen Ausprägungsformen zu beziehen, um ein

einfaches Kriterium der Abgrenzung :on weitem und engem

Prozeß zu gewinnen.



Beachtung des Reifegrades der sozialistischen Gesellschaft, der ökonomi

schen Integration, der Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revo

lution, der Rohstoff- und Energiesituation, historisch entstandener Dis

proportionen usw. zu lösen haben. Es bestehen unterschiedliche Formen

des sozialistischen Eigentums; in unserer Gesellschaft gibt es noch soziale

Unterschiede; die Verteilung erfolgt im wesentlichen - abgesehen von

den wachsenden gesellschaftlichen Fonds - nach dem Leistungsprinzip;

der Charakter der Arbeit und die berufliche Arbeitsteilung verändern

sich langsamer, als vielfach angenommen wird; Unterschiede zwischen

geistiger und körperlicher Arbeit können nur außerordentlich langfristig,

durch vielfältige wissenschaftlich-technische, soziale, bildungsmäßige An

strengungen reduziert und schrittweise beseitigt werden; Mechanisierung

und Teilautomatisierung führen teilweise zu größerer Monotonie in den

Arbeitspro2essen; höhere Auslastung der Technik, Schichtarbeit kompli

zieren die Bedingungen für die Arbeit und die Freizeit der Werktätigen

usw.« Neuner 1975 b, S. 1281.

K.-F. Wessel hob noch deutlicher hervor, daß die Klärung des Verhält

nisses von Entwicklungstheorie und pädagogischer Theorie zu den fun

damentalsten und umfassendsten Problemen der Zusammenarbeit von

Pädagogen und Philosophen zählt. Die marxistisch-leninistische Entwick

lungstheorie sei andererseits nicht so weit ausgearbeitet, daß sie in der

Gegenwart den Gegenstandsbereich der Pädagogik genauer abstecken

könnte. Für Wessel ist durchaus eine Position regulär, die versucht, den

Gegenstand der Pädagogik funktional auf die aktuellen gesellschaft

lichen Aufgaben zu beziehen - wie es bei Neuner geschieht -, es müsse

jedoch auch eine Position möglich sein, die diesen engen Gegenstand zu

nächst außer acht läßt, um ihn gegebenenfalls am Ende länger währender

Untersuchungen als Resultat vorweisen zu können. Diese weitere Be

stimmung - so Wessel - kann sich nicht auf gegenwartsbezogene Auf

gaben beschränken, sondern muß sich für die Anforderungen der Zukunft

offenhalten. Der Gegenstand der Bildung und Erziehung kann nicht nur

Ausdruck von Elementen des historisch-konkreten Prozesses sein, sondern

er soll tendenziell immer auch die Totalität dieses Prozesses umschließen.

Vgl. Peter 1975, S. 1370 Diese Position ist nicht unumstritten. Andere

Wissenschaftler versuchen eine Unterscheidung zwischen Entwiddungs

theorie und Erziehung mehr aus dem Bedingungsgefüge der aktuellen

Aufgaben vgl. Naumann 1975, S. 194 oder wie P. Klimpel aus dem

Stand des Verhältnisses der Pädagogik im Ensemble der Wissenschaften,

zu deren Gegenstand erzieherische Prozesse gehören, genauer her- bzw.

abzuleiten. Aber auch Kumpel kommt zur Betonung der gesellschaft

lichen Seite der Bestimmung des Erziehungsprozesses. Vgl. Klimpel
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1969 Abbildung 21 zeigt zusammenfassend die von Kumpel heraus

gestellten Strukturebenen der Bedingtheit der Entwicklung und Erzie

hung der Persönlichkeit.

Die Abbildung zeigt, daß zwar Beschreibungsmerkmale gewonnen wur

den, damit aber noch keine gesetzmäßigen Zusammenhänge differen

ziert aufgedeckt worden sind. Vgl. ebd., S. 50 if.

Wessel spricht im Zusammenhang mit der Kritik an Pädagogen, die

Besdireibungsmodelle als wissenschaftliche Erklärungsmodelle auffassen,

von ungenügender Reflexion: "Begriffe etwa wie Gesetz und Entwick

lung wurden in pädagogischen Schriften häufig unbedacht benutzt und

damit ihres Inhalts beraubt.« Wessel 1975, 5. 1301 Andererseits wer

den von Pädagogen oft Modelle abgelehnt, meint Wessel, »weil sie eine

Unbestimmtheit enthalten oder die Oberleitung zum konkreten Tätig

keitsbereich nicht unvermittelt sichtbar wird«. Ebd., 5. 1302 Der Zu

sammenhang zwischen einer allgemeinen Entwicklungstheorie und der

Erziehungstheorie und die Notwendigkeit der weiteren Forschung über

diesen Zusammenhang ist unter Marxisten nicht umstritten. Es gibt je

doch zahlreiche Ansätze, wobei hier selbst grundsätzlichste Fragen strit

tig sind. Vgl. u. a. Ananjew 1974; Kon 1971, bes. S. 148 if.

Aus diesen Gründen soll die Theorie der sozialistischen Persönlichkeit,

wie auf einem Kongreß zur Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten

1972 gefordert wurde, vordringlich entwickelt werden. Vgl. Kossa

kowski 1972 b, S. 14 Damit soll das elementenhafte Herangehen an die

Untersuchung des Unterrichtsprozesses überwunden werden.

Aus der Sicht der Entwicklung der Persönlichkeitstheorie z. B. scheint

die Unterscheidung »des sogenannten Leistungsbereiches in der Lern

psychologie und des sogenannten Charakterbereiches in der traditionellen

Erziehungspsychologie« wenig überzeugend. Ebd. »Bekanntlich hat sich

die Didaktik primär mit der Entwicklung von Leistungseigenschaften im

Unterricht, die Erziehungstheorie fast ausschließlich mit der Oberzeu

gungsentwiddung und Charaktererziehung beschäftigt, ohne genügend

die grundsätzliche Einheit dieser Prozesse zu fassen. « Ebd.; vgl. auch

Lompscher 1971 b, 5. 87 Die schematische Trennung zwischen der Di

daktik als Bildungslehre und der Erziehungstheorie erscheint nunmehr

vom übergreifenden Aspekt der Persönlichkeitstheorie her gesehen als

problematisch: »Auch der traditionelle Gebrauch der Begriffe ,Bildung`

und ,Erziehung` müßte bei konsequenter Überwindung einer eigen

schaftsisolierenden Betrachtungsweise überprüft werden". Ebd. Kossa

kowski hebt hervor, daß eigenschaftsorientierende Untersuchungen zwar

immer auch notwendig sein können, aber nicht zum Grundsatz der For

schung gemacht werden dürfen. Der pädagogische und didaktische Pro
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Abbildung 21: KlimpeI 1969

Bedingungen für die Erziehung und Entwicklung der Persönlichkeit Übersicht

Gesellschaftlich-soziale Pädagogische Individuell-personale

Bedingungen Bedingungen Bedingungen

Ökonomische Verhältnisse Institutionelle Wissen
Bedingungen Fähigkeiten

Politische Verhältnisse
Tätigkeit

Begabungen

Erzieher und L

______________

J Motivation
Kulturelle Verhältnisse Erzieherkollektiv Gefühl

Wille
Ideologische Verhältnisse Elemente des Charakfer

pädagogischen Physische
Soziale Beziehungen Prozesses Beschaffenheit



zeß soll nicht als ein auf getrennten oder trennbaren Ebenen ablaufender

Prozeß gedacht werden. "Vielmehr wirkt jede pädagogische Maßnahme

gleichzeitig auf alle Seiten der Persönlichkeit ein, wird in der pädago

gisch regulierten Tätigkeit stets ein ganzes System der psychischen Eigen

schaften verändert. Auf der anderen Seite erfordert die Entwicklung

einer jeden psychischen Eigenschaft stets die Veränderung eines ganzen

Systems von Umfeldeigenschaften, ja der ganzen Persönlichkeit. So las

sen sich zum Beispiel stabile positive Überzeugungen nicht primär durch

ganz spezifisch ,überzeugungsbildende Maßnahmen` entwickeln, sondern

durch Vermittlung umfangreicher politischer Kenntnisse und gleichzeitige

Organisation überzeugungsbildender politischer Tätigkeiten der Persön

lichkeit, bei der alle psychischen Komponenten in Einheit aktiviert und

weiterentwickelt werden.« Ebd., S. 32 f. Diese Entwicklung gilt ebenso

für die Entwicklung der Willenseigenschaften der Persönlichkeit.

A. W. Krutezki betont in diesem Zusammenhang, daß ein Wandel der

Erziehung einen Wandel der Didaktik hervorrufen müsse. Pädagogisch-

psychologische Untersuchungen erbrachten die Überzeugung, daß die in

der Didaktik benutzten Prinzipien, vor allem das Prinzip der Anschau

lichkeit, relativiert werden müssen. »Bisher ging man im Schulunterricht

davon aus, daß das Denken von sieben- bis zehnjährigen Kindern kon

kret-bildhaften Charakter hat und durch eine relativ beschränkte Ab

straktionsfähigkeit gekennzeichnet ist. Ein Versuchsunterridit nach einem

Experimentaiprogramm ergab aber, daß bei jüngeren Schulkindern die

Möglichkeiten auf dem Gebiet des theoretischen, abstrakten Denkens

weitaus größer und vielseitiger sind, als es von der Entwicklungspsycho

logie und Didaktik der Unterstufe bisher charakterisiert wurde und

wird.« Krutezki 1972, S. 122

Aus diesen Untersuchungen ergibt sich ferner die zentrale Bedeutung der

"Problemmethode". Vgl. ebd., S. 127 if.

Psychologische Untersuchungen erbrachten den Nachweis der beschränk

ten Analyse der Unterrichtswirklichkeit durch die Didaktik und Teile

der Psychologie. W. W. Dawydow hebt dies recht scharf hervor, indem

er marxistische Autoren als "mechanische Materialisten" kritisiert, ihnen

also ein Zurückgehen hinter die Erkenntnisse des Marxismus vorwirft:

»Bei einer speziellen Analyse vieler moderner Arbeiten über die Grund

lagen der pädagogischen Psychologie, der Didaktik und der Methodik...

konnte festgestellt werden, daß sich ... Autoren in ihren Arbeiten in be

zug auf die Abstraktion, die Verallgemeinerung und den Begriff faktisch

von der empirischen Theorie leiten lassen ... Sie ist Autoren von Lehr

büchern und Methodiken, Didaktikern und Psychologen, die sich mit

Problemen der Aneignung des - ebenfalls nach der empirischen Begriffs
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theorie gestalteten - Lehrstoffes befassen, in Fleisch und Blut überge-.

gangen. Die gesamte ,Technologie` der Fachmethodiken wir betonen,

die gesamte! realisiert auf diese oder jene Weise die allgemeinen Auf

fassungen dieser Theorie den Sensualismus und den Konzeptualismus

oder ihre vielfältigen Folgen. Solche Folgen sind zum Beispiel das Nicht-

unterscheiden von alltäglichen und wissenschaftlichen Begriffsformen und

die damit im Zusammenhang stehende sehr unkritische Einstellung ge

genüber der alltäglichen praktischen Erfahrung der Schüler besonders

in der Unterstufe, die Überbetonung der illustrativen Anschaulichkeit

und des Vergleichs im Prozeß der Begriffsbildung.« Dawydow 1972,

S. 160 f. Kritik des Sensualismus meint die Kritik der Verabsolutierung

der sinnlichen Stufe der Erkenntnis, jenen Teil einer empirischen Ansicht

von der Welt, der die Unterschiede zwischen Denken und Empfinden

nivelliert und mehr oder weniger alle Resultate des Denkens in Sinnes

wahrnehmungen auflöst. Der Konzeptualismus wird marxistisch als eine

Theorie kritisiert, die Namen im Sinne von Konzepten, Termini, Zei

chen, Bedeutungsinhalten als Allgemeinbegriffe auffaßt, die im Denken

an die Stelle der konkreten Wirklichkeit treten, mit denen das mensch

liche Denken die konkrete Wirklichkeit bezeichnet. Für die marxistische

Theorie ist es im Gegensatz dazu erforderlich, vom Konkreten als »Ein

heit des Mannigfaltigen« Marx auszugehen und die Begriffe und Denk-

kategorien als Widerspiegelung der Realität aufzudecken. Ein Zusam

menhang, der in der Didaktik der DDR zwar deklariert, aber in der

praktischen Auseinandersetzung kaum beachtet wird. Diese von der

Psychologie betriebene Kritik an der Didaktik und Methodik wurde

andererseits bisher kaum von der Didaktik aufgenommen. Sie stellt zu

nächst Teil eines in Gang geratenen Meinungsstreits vorwiegend unter

Philosophen und Psychologen dar.

Die Betrachtung pädagogischer und didaktischer Probleme aus einer

weiten Sicht förderte über diese Probleme hinaus auch in der DDR ver

stärkt bildungsökonomisdie Fragen zutage. Vgl. Bibliographie Bildungs-

ökonomie 1971

A. Meier arbeitete z. B. heraus, daß die letztlich aus der gesellschaft

lichen Arbeitsteilung resultierenden sozialen Unterschiede zwischen Klas

sen, Schichten und sozialen Gruppen auch auf die sozialistische Schule

`wirken. Aufgrund der spezifischen Lage, der Bedingungen, Interessen

und sozialen Orientierungen kommen Selektionsprozesse zustande, die

zur Ober- bzw. Unterrepräsentanz bestimmter Schichten bzw. Gruppen

besonders auf der erweiterten Oberschule führen. Die sozialistische

Schule, die allen die allseitige Entwicklung ihrer Persönlichkeit garantie

ren soll, zeigt eine widersprüchliche Tendenz: »Einerseits trägt sie - im
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großen Rahmen - zu einer Annäherung der Klassen und Schichten bei,

andererseits reproduziert und stabilisiert sie - in bestimmten Grenzen -

die gegenwärtige Sozialstruktur." A. Meier 1975, S. 1335 Im Rahmen

dieser widersprüchlichen Tendenz wird ein weiteres Problem sichtbar:

,Soziologische Untersuchungen zeigten, daß mit der steigenden Allge

meinbildung nicht nur der Anspruch an den Inhalt der Arbeit, sondern

auch die Arbeitsunzufriedenheit steigt." Ebd., S. 1338 Die angebotenen

Berufe im Rahmen der Volkswirtschaft stehen oft in einem Mißverhält

nis zur allgemeinen Ausbildungsqualifikation. Die Schule sollte es ver

meiden, schlug Meier vor, "ein idyllisches Bild von der Arbeit und auch

der Freizeit in der Zukunft zu schaffen, und statt dessen eine kämpfe

rische Lebenseinstellung anerziehen". Ebd. Andererseits warnte Meier

vor der Wiederherstellung alter Konzeptionen: "Eine Zurücknahme des

Bildungsniveaus etwa mit dem einseitigen Argument, daß hier ein ,Bil

dungsüberschuß` entstehe, kommt aus zahlreichen, vor allem gesellschafts

politischen Gründen nicht in Betracht. Selbst auf die Gefahr von neuen

Widersprüchen hin muß ein großer ,Bildungsvorlauf angestrebt werden,

wenn die Bürger der sozialistischen Gesellschaft an sozialen, wissen

schaftlichen und technischen Neuerungen teilhaben sollen. Bei geeigneten

gesellschaftlichen Bedingungen, wie sie mit der Macht der Arbeiterklasse

geschaffen werden, gibt es zahlreiche Möglichkeiten für die Werktätigen

zu schöpferischer Betätigung und eine Vielzahl von ihrem gewachsenen

Bildungsniveau angemessenen Tätigkeitsformen über die rein technolo

gische Ausführung ihrer Arbeit hinaus, nämlich besonders auf dem Ge

biet der Leitung der Produktion und Gesellschaft.` Ebd.

Meier betonte ferner, daß der vermeintliche "Bildungsüberschuß" not

wendige Voraussetzung für die politische und kulturelle Partizipation

des einzelnen am gesellschaftlichen Leben sei. Bildung muß zu einem

Mittel werden, Informationen beurteilen zu lernen: "Sozialistische Per

sönlichkeiten müssen von Kind an nicht nur lernen, wie man lernen

soll, sondern auch, was man lernen soll, und sich feindlichen Informatio

nen gegenüber als resistent erweisen.` Ebd., S. 1339 Dabei sollte stärker

der Faktor Fernsehen beachtet werden, da sich über den "Ather` in aus

geprägter Weise Klassenkampf abspielt. Vgl. ebd.

In der pädagogischen und didaktischen Theorie wird eine weite Betrach

tung des Gegenstandsbereiches der Pädagogik und Didaktik aus Gründen

der Erhöhung der Anforderungen an die bildungsökonomische und ideo

logische Potenz des Erziehungssystems immer notwendiger, wenngleich die

Pädagogik und Didaktik die damit verbundenen neuen Aufgaben nicht

alleine, sondern in planmäßiger Kooperation mit anderen Disziplinen,

die Didaktik vor allem in Zusammenarbeit mit den Fachwissenschaften
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vgl. Honecker 1974, S. 322 f., bewältigen sollen. Dennoch wurden

durch die Auflösung enger und praktizistischer Bestimmungszusammen

hänge aus philosophischer Sicht auch für die Didaktik Probleme der un

genügenden methodologischen Durchdringung des didaktischen Prozesses

sichtbar. Das betrifft in erster Linie die Ziel-Inhalt-Methoden-Relation.

Aus der Sicht marxistisch-leninistischer Philosophen wurde zunächst vor

allem versucht, Gemeinsamkeiten der Ziel-Inhalt-Methoden-Relation

mit »bürgerlichen didaktischen Theorien« zu leugnen und ferner zu ver

hindern, daß über eine falsche Auslegung dieser Relation "bürgerliche

methodologische Auffassungen« in der DDR-Forschung eindringen.

Vgl. Kröber 1972 G. Kröber stellte in diesem Zusammenhang die

These auf, daß Unterrichtsmethoden offenbar in die Gruppe jener Me

thoden gehören, "die auf das Verändern der objektiven Realität gerich

tet sind. Mit ihrer Hilfe soll nicht etwas erkannt, sondern verändert

werden, nämlich das Kenntnisniveau, das Bewußtsein, die Überzeugun

gen, Verhaltensweisen, Fähigkeiten des Schülers". Ebd., S. 224 Daraus

ergibt sich die Legitimation der Ziel-Inhalt-Methoden-Relation, die ja

nicht darauf gerichtet ist, die Bedingungen zu erforschen, unter denen sie

angewandt wird, sondern die selbst verändernde Bedingung sein soll.

Demgegenüber unterschied Kröber methodentheoretisch eine Ziel-Bedin

gungs-Relation, die zur Ermittlung des im Unterrichtsprozeß auftreten

den Ausgangszustandes herangezogen werden sollte. Da eine derartige

Unterscheidung in der DDR-Didaktik jedoch nicht getroffen wird,

könnten, so meinte Kröber, Mißverständnisse auftreten: "Die Ziel

Inhalt-Methoden-Relation kann als eine konkrete Fassung der Ziel

Bedingungs-Relation für die Bedürfnisse der Unterrichtsforschung an

gesehen werden, da der Bedingungskomplex hier weiter aufgefächert

wird. Bei genauerem Betrachten erweist sich jedoch, daß die Bedingungen

hier lediglich nach notwendigen und hinreichenden Bedingungen diffe

renziert werden, während die Begleitbedingungen der Ausgangszustand

der Schüler, mit dem der Lehrer im Unterricht zu rechnen hat in der

Ziel-Inhalt-Methoden-Relation keinen Ausdruck finden. Die Ziel-Bedin

gungs-Relation orientiert aber von Anfang an auch auf diesen Zusam

menhang. Aus ihr leitet sich deshalb zwangsläufig die Forderung ab, die

Unterrichtsmethoden in ihrem engen Zusammenhang nicht nur mit dem

Inhalt des Unterrichts zu sehen, sondern auch mit den Ausgangsbedin

gungen des Unterrichts, insbesondere mit der Gesamtheit aller jener

Faktoren, die auf den Schüler in Gestalt seiner gesellschaftlichen Um

welt ... einwirken. Die Beachtung der Ziel-Bedingungs-Relation zielt

also genau auf die... Forderung ab, das Problem der Unterrichtsmetho

den nicht im Sinne des Neopositivismus auf eine rein logisch-metho
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dologische Problematik zu reduzieren, sondern es aus einer weiten ge

sellschaftlichen, beziehungsweise gesellschaftswissenschaftlichen Sicht in

Angriff zu nehmen." Ebd., S. 224 f.

Bei der methodischen Gestaltung des Unterrichts, so hebt Kröber ebd.

hervor, geht es nicht nur darum, bestimmte Methoden im Sinne einer

Ziel-Inhalt-Methoden-Ableitung zu handhaben, sondern vor allem die

Ableitung selbst in den Zusammenhang mit Methoden und zielorientie

renden Prinzipien zu stellen, die sich "aus den Grundpositionen der

sozialistischen Schulpolitik und Pädagogik ergeben". Ebd., S. 226 Die

benutzten methodischen Regeln zeigen andererseits, daß es objektive

gesetzmäßige Zusammenhänge geben muß und daß die Methoden, wenn

sie wissenschaftlichen Wert tragen sollen, aus diesen Zusammenhängen

schlüssig abgeleitet werden müssen. Daraus ergibt sich ein methodologi

sches Problem: Je weiter die pädagogische Theorie in die Gesetzmäßig

keiten ihres Gegenstandes vordringt, um so genauer kann die auf dem

Gesetz beruhende Methode angegeben werden. Allerdings schätzt Kröber

ein, daß besonders in bezug auf die spezielleren im Unterrichtsprozeß

wirkenden Gesetzmäßigkeiten noch vieles offen und ungeklärt ist, so

daß Fortschritte in den Unterrichtsmethoden von der zunehmenden Er

forschung der Gesetzmäßigkeiten des Unterrichtsprozesses abhängig sind.

"Diese Abhängigkeit bedeutet freilich nicht, daß die im Unterricht wir

kenden Gesetze erst vollständig erkannt sein müssen, ehe die entspre

chenden methodischen Prinzipien und Regeln angegeben werden kön

nen." Ebd., S. 228

N. N. Petuchew formulierte dies noch deutlicher: "Gesetze der Wissen

schaft werden in empirische und rationale eingeteilt. Empirische Gesetze

stellen die Tatsache des gesetzmäßigen Zusammenhangs von Erscheinun

gen und ihres Charakters fest. Rationale Gesetze .lecken auch die Ursa

chen oder Gründe des gegebenen Zusammenhangs auf. In der Geschichte

jeder Wissenschaft waren empirische Gesetze fast immer Anfangsetappe

der Erkenntnis rationaler Gesetze. Deshalb ist es nicht richtig, sie ein

ander gegenüberzustellen.

In der Pädagogik sind viele empirische Gesetze in der Form von Prin

zipien, Regeln oder Empfehlungen ausgedrückt. Sie harren noch der

rationalen Begründung." Petuchew 1973, 5. 255

Petuchew betonte ferner den tendenziellen Charakter, den Gesetze, die

in Erziehungsvorgängen wirken, tragen. Dabei kommt es ihm darauf an,

folgende Gesetzmäßigkeiten besonders hervorzuheben:

- das Gesetz der notwendigen Übereinstimmung der Erziehung mit

dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte und dem Charakter der

Produktionsverhältnisse;
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- das Gesetz der unbedingten Übereinstimmung der Erziehung mit den

physiologischen und psychologischen Besonderheiten des zu Erziehen

den;

- das Gesetz des Auftretens der Erziehung nur in der und durch die

Tätigkeit.

Diese allgemeine Bezogenheit auf die Funktionalität gegenüber gesell

schaftlichen und individuellen Entwicklungsprozessen hebt jedoch im

allgemeinen von der spezifischen Diskussion pädagogischer und speziel

ler didaktischer Gesetzmäßigkeiten ab und sichert nur den übergreifen

den Zusammenhang. Ein Mangel, der besonders forschungsmethodolo

gisch beklagt wird vgl. Friedrich 1973 und Unzulänglichkeiten der

theoretischen Begründung aufdeckt.

So ist es für H. Klein eine erstaunliche Tatsache, daß in der Didaktik der

DDR ganz bestimmte didaktische Prinzipien vorherrschen: »Warum wer

den gerade diese und nur diese Prinzipien formuliert? Ist das jeweilige

System vollständig? Diese Fragen werden meistens gar nicht gestellt, oder

sie werden lediglich empirisch beantwortet.« Klein 1972, S. 317 Auch

Klein hatte in einer früheren Studie über didaktische Prinzipien und Re

geln nur eine empirische Antwort Legitimation aufgrund einer Lehrer-

befragung geben können. Vgl. Klein 1959 Was aber ist angesichts der

Auswahlsituation, die rein phänomenologischen Prinzipien folgt, ohne sie

als phänomenologische ausgeben zu wollen, zu tun, um die rationale

Begründetheit der Prinzipien zu sichern? Pragmatischer als Petuchew

orientiert Klein: "Für die Weiterentwicklung des Systems didaktischer

oder allgemein-pädagogischer Prinzipien ist es meines Erachtens sehr

wichtig, sich über die konstituierenden Gesichtspunkte für das System

klar zu werden. Diese konstituierenden Gesichtspunkte liegen natürlich

im Begriff ,didaktisches Prinzip` selbst, das hei&, das System der Prin

zipien müßte möglichst vollständig jene ausgezeichneten Aufforderungen

enthalten, die zusammen eine hinreichende Strategie für das didaktische

Handeln kennzeichnen. Während also... ein einzelnes Prinzip stets nur

notwendige Bedingungen für den Erfolg des Unterrichts abbildet, müßte

ein System didaktischer Prinzipien die wesentlichen Aussagen für die

Führung des Unterrichts erfassen, die hinreichend für den Erfolg des

Unterrichts sind.« Klein 1972, 5. 317 Andererseits konstatiert Klein,

daß eine völlige Neuformulierung der didaktischen Prinzipien vermutlich

im Augenblick weder möglich noch sinnvoll wäre. Vgl. ebd., 5. 322

W. Naumann hingegen versucht die pädagogischen und didaktischen

Prinzipien als Praxishilfe herauszustellen, die auch der Begründung durch

spezifische »pädagogische Gesetze" entbehren könnten, »da die Päd

agogik ihrem Wesen nach eine Wissenschaft über einen spezifischen
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menschlichen Handlungsbereich ist, entsprechen Prinzipien... voii und

ganz den Bedürfnissen der Praxis«. Sie haben »den Vorzug, daß sie dem

Praktiker eine begrenzte und überschaubare Menge grundlegender Hand

lungs- und Verhaltensvorsdiriften liefern. Diese können in der Praxis

bei entsprechender Übung und Erfahrung im allgemeinen eher beachtet

werden als die vielen Gesetze aus den verschiedenen Wissenschaften, die

im Erziehungsprozeß mehr oder weniger gleichzeitig wirken`. Naumann

1975, 5. 176 f.

Die durch die pädagogische Praxis aufgeworfenen Fragestellungen und

die konkreten Lösungsstrategien verdeutlichen, daß die DDR-Didaktik

oft ein regelhaftes, praktizistisches und, bezogen auf didaktische Empfeh

lungen, schematisches Vorgehen zeigt. Auch wenn die weitere Grundlagen

forschung, wie sie von Philosophen und anderen in diesem Zusammen

hang durchgeführt wird, das Beachten weiterer Zusammenhänge hervor

hebt und vor »positivistischen Verkürzungen" warnt, erscheint die von

Naumann angesprochene Praktikabilität in der DDR eher jene verkürz

ten Theoriekonzepte immer wieder hervorzurufen, wie sie in der Bun

desrepublik vor allem durch Paul Heimann kritisiert wurden. Der all

gemeine marxistische Anspruch, der ein kausales Erfassen der Bedingun

gen eines Zustandes theoretisch erfordert, kann im Rahmen der Ziel

Inhalt-Methoden-Relation in der Didaktik kaum zur Geltung gebracht

werden. Diese Relation ist im Vergleich zu westdeutschen Ansätzen noch

am ehesten in der informationstheoretisch-kybernetischen Didaktik auf

findbar. Gemeinsamkeiten dieser Konzeptionen sind offensichtlich: den

Freiheitsraum des Lehrers durch eine didaktisch-methodische Konzeption

so weit einzuengen, daß - wie Helmar Frank sich ausdrückt - »un

widerrufliche` Erziehungsziele nicht durch subjektive Lehrerentscheidun

gen widerrufen werden können.

2. Kritische Erörterung der methodologischen

Grundlagen

2.1. Eingrenzung der Kritik

Eine kritische Erörterung des Bildungssystems der DDR, das die didak

tische Theorie nur zum Teil zum Ausdruck bringt, soll in dieser Arbeit

nicht unternommen werden. Vgl. dazu aus der Fülle sehr unterschied

licher Arbeiten u. a. Schulreform 1975; Hearnden 1973; Anweiler 1969;
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Vogt 1969; 1972; Mende 1972; Mieskes 1971; Niermann 1972; 1973;

Baske/Engelbert 1966

Aber selbst bei der beschränkten kritischen Erörterung der methodo

logischen Grundlagen der Didaktik der DDR ergeben sich Schwierig

keiten. Die Didaktik, wie jede andere Wissenschaftsdisziplin im soziali

stischen Gesellschafts- und Wissenschaftssystem, ist immer auch auf die

methodologischen Grundlagen dieses Systems bezogen, das heißt, sie kann

nicht getrennt von der Analyse der sozialistischen Weltanschauung durch

schaut werden. Eine derartige systematische und umfassende Analyse

übersteigt jedoch bei weitem die Möglichkeiten einer Arbeit, die in er

ster Linie die Entwicklung der didaktischen Theorie herausarbeiten will.

Die Beurteilung der methodologischen Grundlagen der Didaktik der

DDR muß daher im folgenden bescheidener diskutiert werden, als es der

Gegenstand im weiteren Sinne eigentlich erfordert. Andererseits ergab

sich ein ähnliches Problem bei den westdeutschen Ansätzen, die immer

auch bestimmte weltanschauliche Theorien in den Denkhorizont der Di

daktik rückten, ohne daß differenziert auf alle wissenschaftstheoretischen

Hintergründe hätte eingegangen werden können. Im folgenden Teil wird

daher nur so weit die marxistisch-leninistische ideologische Grundlage

diskutiert werden, wie es für das Verständnis der spezifisch didaktischen

Theorie unabdingbar ist. Es soll dabei ferner auch nicht so sehr darum

gehen, nur herauszuheben, wie die DDR-spezifische Didaktik im Rahmen

der Entwicklung des sozialistischen Gesellschaftssystems zu interpretie

ren ist, sondern vor allem das Verhältnis von DDR-Didaktik und

Didaktik in der Bundesrepublik Deutschland kritisch erörtert werden.

Das Aufzeigen von Divergenzen und Konvergenzen soll dabei tenden

ziell die Grenzen und die Gemeinsamkeiten der Entwiddung der Didak

tik in den unterschiedlichen Geselischaftsordnungen aufzeigen.

2.2. Kritische Erörterung der Ausarbeitungsstufen

2.2.1. Zur Phase der Herausbildung der marxistisch-leninistisch

orientierten Didaktik 1945-1949

Im Gegensatz zu den Westzonen, für die z. B. E. Weniger das Problem

der Lebenspluralität und der Vielfältigkeit der Wertvorstellungen in

ihrer Konkurrenz einerseits und der Amtsbezogenheit auf die Werte des

Staates und der ihn führenden gewählten Parteien andererseits als

Konstitutionsproblem einer didaktischen Theorie herausstellte und zum
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Teil differenzieren konnte97, wurde in der sowjetisch besetzten Zone und

später in der DDR. die Didaktik auf ein bestimmtes Weltbild orientiert,

das ein Konfliktverhältnis zwischen freier Wahl der Wertvorstellung auf

grund grundgesetzlicher und verfassungsmäßiger Rechte des Lehrers und

Amtsgebundenheit als zu definierende Einschränkung dieser Rechte gar

nicht erst aufkommen ließ. Die Orientierung auf eine Harmonie der

staatstragenden Weltanschauung und der Überzeugung des Lehrers wurde

in der SBZ wie in der DDR von Anfang an sowohl mit dem Ausschalten

großer Teile der alten Lehrerschaft Entnazifizierung als auch dem Über

tragen sowjetischer sozialistischer gesellschaftlicher Struktur- und Denk

muster gesichert. Zwar konnten gerade in den Jahren der Ungewißheit

der weiteren Entwicklung Gesamtdeutschlands und der relativen Offen-

97 Weniger problematisierte die Tätigkeit des Lehrers zwischen den Spannungen, einer

seits Staatsdiener im Rahmen bestimmter parteipolitischer Mädste und ihrer Wirkun

gen zu sein, andererseits die pädagogische Verantwortung des Lehrers. Beides wird

von Weniger getrennt, obwohl es sich immer als konkrete Einheit herstellen wird:

"Die Lösung muß auf einem anderen Wege versucht werden und zwar so, daß dem

Staat sein berechtigter Anteil an der Bestimmung des Inhaltes des erzieherischen

Amtes ebenso gewahrt bleibt wie den anderen geistigen und gesellschaftlichen Mäds

ten, die das Recht haben, an der Erziehung mitzuwirken, Familie, Kirche, Wissen

schaft, Gesellschaft. Keiner dieser Mächte aber darf das erzieherische Amt ganz aus

geliefert werden. Es muß immer die selbständige Funktion des Amtes gesichert blei

ben, die auf der Unmittelbarkeit der erzieherischen Verantwortung des Lehrers gegen

über dem Menschen und der Menschlichkeit beruht." Weniger 1969, S. 104.

Die Forderung in diesem Zusammenhang lautet: "So ist der Staat seinem Auftrag

gemäß verpflichtet, die Freiheit und Selbständigkeit des erzieherischen Amtes zu

sichern und wie jeden, so auch den eigenen Eingriff in diese verantwortliche Freiheit

des Lehrers zu verhindern. Er wird also die Verbeamtung des Lehrers nur auf die

technische und wirtschaftliche Seite einschränken und den Lehrerstand aus der büro

kratischen Hierarchie herausnehmen und freisetzen müssen. Er wird darüber hinaus

nur zu fordern haben, daß auch sein staatliches Anliegen in dem Gesamtauftrag an

das Lehramt sein Recht erhalte und daß keiner der berechtigten sonstigen Ansprüche

die letzte Freiheit und eigene Verantwortung des Amtes gefährdet.

Es scheint mir kein Zweifel darüber möglich, daß die auch in der Demokratie von

heute noch immer aufrechterhaltenen Formen der Schulverwaltung und Sdsulaufsidn

dieser Bedeutung des erzieherischen Amtes gegenüber ebenso rückständig sind wie das

geltende Sdsulrecht überhaupt. Es wird darauf ankommen, im Rahmen eines leben

digen Staatswesens und nicht im Gegensatz zu ihm, freiheitliche Formen zu finden,

eine Schulverfassung, an der alle mit Recht an der Erziehung interessierten Kräfte

und Mächte in genossenschaftlicher Zusammenarbeit beteiligt sind. Der Staat muß

eine Selbstverwaltung des Erziehungswesens möglich machen, die dem Lehrer als dem

Träger des erzieherischen Amtes die Freiheit läßt, seinen besonderen, unverwechsel

baren Auftrag im Rahmen der Volksordnung zu erfüllen. Das aber wiederum setzt

für alle Gruppen der Lehrerschaft eine neue und hohe Form der Lehrerbildung vor

aus, die jeden einzelnen Lehrer zur Übernahme seines bedeutenden Amtes befähigt

und bevollmächtigt. Ebd., S. 105 f.

Die Befähigung und Bevollmächtigung des Lehrers im Rahmen der Erziehung zur

pädagogischen Verantwortung aber läßt erneut Werte und historische Normen auf

treten. Wie stehen diese Werte im lebendigen Staatswesen? Weniger überläßt dies

der spekulativen Ausdeutung. Vgl. auch S. 69 if. und 95 f.
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heit der erstrebten Struktur einer von den Besatzungsmächten gewünsch-

ten Gesellschaftsordnung zahlreiche westlich orientierte praktische und

theoretische Erneuerungsvorschläge in der SBZ Fuß fassen und verbreitet

werden; jedoch unterlagen diese Vorschläge mit der zunehmenden Aus

einanderentwicklung der Politik der Besatzungsmächte. Je offensichtlicher

die Spaltung Deutschlands wurde, um so weniger konnten sich in der

SBZ praktische und theoretische Strömungen halten, die gegenüber dieser

Spaltung ein prowestliches oder auch nur indifferentes Verhalten ver

muten ließen.

Die Kritik der Reformpädagogik war ein direkter Ausdruck dieser all

gemeinen politischen Entwicklung. Gleichzeitig wurden über diese Kritik

die Grundlagen der weiteren Entwicklung der Didaktik in der DDR

vorgezeichnet. Dies betraf nicht nur die allgemeine Orientierung am

Marxismus-Leninismus als Ausdruck der angestrebten sozialistischen Ge

sellschaftsordnung, sondern vor allem auch die Übernahme spezifischer

sowjetischer Vorstellungen und in dieser Phase die Rezeption marxistisch

leninistischen Gedankengutes über die Dogmatik stalinistischer Denk-

normen.

Andererseits gab es wenige deutsche Erziehungstheoretiker, die so weit

marxistisch gebildet waren, daß sie für die spezifisch ostdeutsche Situation

der Pädagogik und Didaktik Orientierungshilfen hätten geben können.

Zu diesen Theoretikern gehört vor allem Robert Alt. Vgl. Alt 1975

Er begründete nicht eine Reform der Gesellschaft durch die Erziehung,

sondern versuchte aufzuzeigen, daß eine gewandelte Erziehung gewan

delte gesellschaftliche Verhältnisse adäquat widerspiegeln muß. Adäquat

aber hieß in dieser Phase nach 1945, daß die Erziehung die Ziele und

Normen der antifaschistisch-demokratischen Orientierung zu reproduzie

ren hatte. Darüber hinaus versuchte Alt den Arbeitsbegriff, so wie er bei

Karl Marx entwickelt worden war, für die pädagogische Diskussion

fruchtbar zu machen. Diese prinzipiellen Erörterungen, die den Versuch

darstellten, marxistische Erkenntnisse auf die spezifische Situation anzu

wenden, wurden zwar in Fachkreisen zustimmend zur Kenntnis genom

men, sie blieben jedoch für die Ausgestaltung der didaktischen Theorie

selbst folgenlos und wurden erst in den sechziger Jahren aktualisiert. Es

ging in dieser ersten Phase der Neuorientierung weniger um die radikale

Verwirklichung marxistischer Erziehungsvorstellungen als vielmehr um

die konkrete und schrittweise Konsolidierung von Machtpositionen im

Zusammenhang mit der Besatzungsmacht und die vor allem quanti

tative Verbreitung der ideologischen Basis des Sozialismus. Konsoli

dierung hieß, von vielen fernen Zielen zunächst Abstand zu nehmen und

die Durchsetzung der neu formulierten ökonomischen und politischen
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Macht im Bildungswesen breit durchzusetzen. Es kam nicht so sehr auf

eine Reform der Art und Weise des Unterrichtens an als vielmehr auf

eine inhaltliche Neubestimmung, die die veränderten gesellschaftlichen

Verhältnisse widerspiegeln sollte.

Die Gedanken der Reformpädagogik konnten deshalb nicht konstruktiv

in der neu zu formierenden didaktischen Theorie aufgehoben werden,

weil die Notwendigkeit der inhaltlichen Einübung aktuell politischer

Neuorientierung dies zum großen Teil verbot und ungenügend qualifi

zierte Kräfte zur Verfügung standen. Andererseits hatte sich in der So

wjetunion eine spezielle Bestimmung des didaktischen Prozesses durchge

setzt, die zunächst politisch auf den Sozialismus abgestimmte Ziel-Inhalt-

Methoden-Ableitungen erlaubte und zahlreiche praktikable Aspekte

trug. Aufgrund dieser Situation ist die direkte Obernahme pädagogischer

Theorien und didaktischer Ansätze aus der Sowjetunion verständlich.

Von dieser Übernahme waren vorübergehend auch durchaus nicht nur

Kommunisten angetan, wie die Publikationen Paul Heimanns 1947/48

zeigen konnten. Aber bei Heimann kam es nicht zu einer starren Über

nahme, er versuchte, den Aspekt des Erlernens einer reflektierten didak

tischen Haltung zu entwickeln, jeden Schematismus zu vermeiden und die

Didaktik nicht zu einer Theorie gesetzter Regeln zu reduzieren, wie dies

in der sowjetischen Didaktik angelegt war. Heimanns konstruktive Be

gründung der didaktischen Theorie war sowohl für den Westen, wo die

Bildungstheorie sich als konsolidierendes Moment der neuen politischen

Macht im Rahmen didaktischer Prozesse durchsetzte als auch für den

Osten, der in der Übernahme sowjetischer Modelle seine Orientierung

suchte, zu anspruchsvoll. Heimanns theoretischer Ansatz problematisierte

den Unterricht, und er verlangte vom Lehrer die Fähigkeit, über die

Inhaltsanalyse hinauszugehen und sich des Situationsdruckes, der im Un

terricht herrscht, bewußt zu werden. Angesichts der politischen Situation

ging es jedoch vornehmlich darum, die politischen Orientierungen inhalt

lich umzusetzen und nicht immer auch tendenziell - sei es auch nur in

ihrer praktischen Relevanz - in Frage zu stellen. E. Weniger als Bil

dungstheoretiker konnte dieses Problem des Stehens der Didaktik zwi

schen dem gesellschaftlichen Anspruch, einerseits Teil einer pluralistischen

Gesellschaft zu sein, andererseits der anusgebundenen Fixierung auf die

immer auch aktuelle historische Situation durch eine Staatsregierung zu

unterliegen, zwar noch sehen. Aber seine Lehrplantheorie entproblemati

sierte die Zusammenhänge zu sehr. Die Entwiddung der marxistisch

leninistisch orientierten Didaktik hingegen sollte versuchen, diesen Wi

derspruch, bezogen auf das sozialistische Gesellschaftssystem, auszuräu

men.
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Diese Aufgabe war schwierig, da die Masse der Lehrerschaft nur lang

fristig umorientiert werden konnte. Die weltanschauliche Ausbildung der

Lehrer trat in den Vordergrund. Um den Lehrer nicht noch zusätzlich

zu belasten, war ein relativ einfaches didaktisches Modell erforderlich,

das eine direkte Umsetzung der fachlichen und weltanschaulichen Inhalte

des Unterrichts möglichst unproblematisch und bezogen auf die einfachen

Hilfsmittel und die schlechte Materiallage gestattete. Die Klassenstunde

wurde wie im Westen als zentrale Form der Unterrichtsarbeit prokla

miert. Innerhalb der Planung des Unterrichts im Rahmen des Klassen-

systems kam den Zielen und Inhalten gegenüber den Methoden des Un

terrichtens der Primat zu. Der Zusammenhang mit der westdeutschen

Entwiddung ist eindeutig. Die in der Bildungstheorie angelegte Tren

nung von didaktischer Analyse als Kern der Unterrichtsvorbereitung und

Lehrplänen als stoffliche Voraussetzung findet sich in der didaktisch-

methodischen Konzeption der marxistisdi-leninistisch orientierten Didak

tik wieder. Allerdings ist der relativ freien Auslegung des Lehrplans

durch den Lehrer und damit der inhaltlichen Reflexion des Was in der

DDR eine deutlich engere und inhaltlich völlig andere Grenze gesetzt.

Die Unterrichtsmethode sollte nicht nur - wie R. Alt ausführte - funk

tional auf die Reproduktion der andersartigen gesellschaftlichen Ver

hältnisse und die Herausbildung aktiver sozialistischer Denk- und Ver

haltenseigenschaften gerichtet sein, sondern zugleich auch als Einheit von

gesellschaftlicher Zielsetzung - Fadiwissenschaft - Lehrplan - didak

tisch-methodischer Konzeption begriffen werden. Hierbei ging es metho

dologisch wie im bildungstheoretischen Entwurf um den bewußten Nach-

vollzug der gesetzten Schwerpunkte und Inhalte im Lehrplan. Aber ge

genüber der Bildungstheorie waren die Kriterien des Nachvollziehens

eindeutig auf die weltanschauliche Grundlage des Marxismus-Leninismus

bezogen. Das Bewußtmachen dieser Grundlage war in zunehmendem

Maße eine wesentliche Aufgabe der Entwicklung der Pädagogik und Di

daktik der vierziger Jahre.

Der Entwurf der Grundlinien für die Didaktik und Methodik vom

11. 7. 1949 läßt die Eingrenzung didaktisch-methodischer Fragestellun

gen klar sichtbar werden. Alle didaktisch-methodischen Oberlegungen

sollten nur aus den Zielen und Inhalten der Erziehung, die staatspäd

agogisch vorgegeben waren, abgeleitet werden. Die Grundlagen der di

daktisch-methodischen Theorie wurden einerseits aus sowjetischen Vor

bildern, andererseits aus klassischen Erziehungstheorien entnommen. Sie

stellten jedoch nicht mehr als Regeln oder Prinzipien dar, mit denen ein

gesetzter Inhalt möglichst effektiv unmittelbar vermittelt werden sollte.

Die Didaktik als Wissenschaft wurde in diesem Sinn auf methodische
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Fragen reduziert: Didaktik wurde als eine Technik der regelhaften Ver

mittlung gesetzter und aus der spezifischen Sicht des Didaktikers nicht

mehr inhaltlich-ideologiekritisch zu reflektierender Zielstellungen be

griffen.

Diese enge Bestimmung der Didaktik wurde im Verlauf der weiteren

Entwicklung beibehalten, da der Marxismus-Leninismus selbst als um

fassende Ideologiekritik angesehen wird und der Didaktiker in der DDR

immer auch Marxist-Leninist sein soli.

2.2.2. Zur ersten Phase der Entwicklung der »sozialistischen

Didaktik« 1950-1959

In einem zusammenfassenden Beitrag über die »Grundfragen der so

wjetischen Didaktik« hatte B. P. Jessipow 1950 die Ziel-Inhalt-Metho

den-Ableitung der sowjetischen Didaktik dargestellt. Sie wurde im Zu

sammenhang mit den didaktischen Prinzipien zum Ausgangspunkt der

Entwicklung einer DDR-spezifischen Didaktik. Jessipow charakterisierte

die Didaktik als Theorie des Unterrichts, die gegenüber der Methodik

primär ist. Die Ahnlichkeit mit der Bildungstheorie verdeutlichte in die

sem Zusammenhang H. Deiters 1950, der im Rahmen der "Unterrichts

lehre« die lehrstoffbezogene »Bildungslehre« und die lehrbezogene ,Me

thodenlehre` unterschied. Vgl. ebd., S. 7

Deiters verallgemeinerte die Aufgabe der Methodenlehre folgender

maßen: ,Die Methodik hat die Grundgesetze der Methode einmal auf

die Bedürfnisse des Unterrichtswesens unter den bestimmten gesellschaft

lichen Verhältnissen einer gegebenen geschichtlichen und gesellschaft

lichen Lage, zum anderen auf die Eigentümlichkeiten der einzelnen Unter

richtsfächer anzuwenden. Den Gesetzen der Unterrichtsmethode fügt sie

die Regeln der Unterrichtstechnik hinzu. Beide, Gesetze und Regeln,

stammen aus der Erfahrung. In den Gesetzen aber kommt ein allge

meinerer Tatbestand zum Ausdruck als in den Regeln, ihre Gültigkeit

reicht also weiter. Deshalb müssen sich die Regeln nach den Gesetzen

richten. Es ist also Aufgabe der Methodik, bei der Aufstellung von Re

geln... die Grundgesetze der Methode zu berücksichtigen.« Ebd., S. 10

Die Schwierigkeit bestand nun aber darin, diese abstrakten Festlegungen

in der Praxis zu konkretisieren, d. h. jene Gesetze anzugeben, die die

pädagogischen Regeln und welche? hervorrufen. Anerkannt war nur,

daß der dialektische und historische Materialismus auch auf didaktische

Probleme angewandt werden sollte. Es bestanden aber meistens sehr me

chanische Auffassungen über den Charakter pädagogischer Gesetze. Dies

erklärt sich zum Teil auch aus dem Entwicklungsstand der Gesetzesauf
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fassung im dialektischen und historischen Materialismus: Alltagserfahrun

gen, Erscheinungsbilder und Wunschvorstellungen wurden oft als Gesetz

mäßigkeiten herausgestellt, so daß die abgeleitete Regel als Dogma die

Handlungsnormen beherrschte. Dieser Dogmatismus fand sich vor allem

in den Arbeiten Stalins. Wie sehr auch in der Pädagogik und Didaktik

Handlungsaufforderungen, die einen Idealzustand vor Augen führen

wollten, mit Gesetzmäßigkeiten des pädagogischen Prozesses identifiziert

wurden, zeigen Jessipows Forderungen an einen guten Unterricht vgl.

Jessipow 1950, S. 2 if.:

1. Das Erfassen des Unterrichtszweckes und der Unterrichtsaufgaben als

Abbildung der Realität bildet den Ausgangspunkt eines gut geplan

ten, durchgeführten und analysierten Unterrichts.

2. Unterricht umfaßt eine Tätigkeit von Lehrern und Schülern, die

organisiert und geleitet werden muß, um effektive Lernarbeit zu

leisten.

3. Die Unterridnstätigkeit muß bewußt ablaufen und darf nicht indivi

dualistisch ausgerichtet sein.

4. Die didaktischen Prinzipien der Verbindung von Erziehung und Par

teipolitik, der kommunistischen Zielstrebigkeit, Planmäßigkeit und

Organisiertheit, der führenden Rolle des Lehrers und der Aktivität

der Schüler, die Kollektiverziehung und die Alterstümlichkeiten der

Lernfähigkeit müssen beachtet werden.

Diese Anforderungen sind so allgemein gehalten, daß ihnen kaum "Ge

setzesdiarakter" zugesprochen werden kann. Sie sind nicht mehr als Emp

fehlungen, eher Appelle als Hypothesen, da ja nicht einmal nachgewie

sen ist, nach welchen Gesetzmäßigkeiten sich die Abbildung der Realität

im Menschen Welcher Mensch? Welche Abbildung? Welche Gesetze?

vollzieht; da umstritten ist, ob die Unterrichtstätigkeit wirklich nur be

wußt ablaufen kann; da die didaktischen Prinzipien nur Normen des

Handelns sind, die als Setzungen erscheinen und als solche schon wäh

rend der Zarenzeit in Rußland gehandhabt wurden. Die daraus abgelei

teten Unterrichtsmethoden stehen also nicht im Zusammenhang mit ge

setzmäßig Erkanntem und Nachgewiesenem, sondern regelhaft in Prin

zipien schematisch Vorgearbeitetem in Beziehung. Die Regeln der Unter

richtstheorie werden somit aus den Regeln der Unterrichtsmethoden

abgeleitet.

Durch die Verordnung aus dem Jahre 1950 wurde die Didaktik verbind

lich auf sieben didaktische Prinzipien verpflichtet, die aus sowjetischen

Modellen übernommen wurden und die die Lehrertätigkeit regulieren

sollten. Die didaktischen Prinzipien als Kern der Unterrichtsplanung, Un

terrichtsdurchführung und -analyse vom didaktischen Aspekt her gesehen,
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ordneten sich in den Zusammenhang der Unterscheidung des Bildungs-

und Erziehungsprozesses ein. Die Didaktik wurde dem Bildungsprozeß

Wissen, Können, Fertig-, Fähigkeiten zugeordnet und somit in ihren

Inhalten von den Fachwissenschaften direkt abhängig gemacht. Die ein

dimensional behauptete Abhängigkeit von den Zielen und Inhalten der

Bildung ließ den didaktischen Aspekt nur noch als methodisches Pro

blem der Vermittlung fachwissenschaftlich vorgearbeiteter Stoffe erschei

nen, wobei die didaktischen Prinzipien als Legitimation dieses Vorgehens

angesehen werden müssen. Obwohl die didaktischen Prinzipien zum Teil

Verallgemeinerungen von Praxiserfahrungen darstellen, die oft als Ge

setzmäßigkeiten des pädagogischen Prozesses ausgegeben werden, schei

nen sie mir kaum geeignet zu sein, eine effektive und die Praxis reflek

tierende Theorie zu begründen. Sie sind keine Kriterien im Sinne der

Konstruktion von Unterricht, sondern nur Beschreibungsmerkmale des

Unterrichts. Das Beispiel des didaktischen Prinzips der Anschaulichkeit

soll dies verdeutlichen.

Anschaulichkeit98 wird in jeder Unterrichtsstunde - auch der Stunde, in

der mit schlechten Anschauungsmitteln gearbeitet wird - geboten. Wenn

eine möglichst konkrete Konfrontation mit dem zu vermittelnden Ge

genstand in der Didaktik gefordert wird, dann ist die Erfüllung dieses

Prinzips der Fachwissenschaft bzw. Methodik zugeordnet. Die Stoff-

analyse kann den geeigneten Konkretisierungsgrad angeben, um den Stoff

in ein Verhältnis zum Verständnis des Schülers zu setzen. Das Verständ

nis des Schülers, der in seinem Denken vom Konkreten zum Abstrakten

fortschreitet und dem die Anschaulichkeit den Erwerb von Erkenntnissen

erleichtert, wird in seinen lernpsychologischen Entfaltungsstufen und

-möglichkeiten zu dieser Zeit von der Didaktik noch nicht genügend

beachtet. Es gilt der Erfahrungsgrundsatz, der normativ als Gesetz

mäßigkeit gesetzt wird: Von der konkreten Anschaulichkeit her ent

wickelt sich abstraktes Denkvermögen. Doch diese Erkenntnis didak

tischer Natur ist - bezogen auf den zu vermittelnden Stoff - inhaltsleer,

sie wird durch das Fach und die dahinter stehende Fachwissenschaft erst

konkretisiert. Physikalische Erkenntnisse, die oft einen unansdiaulichen

Charakter tragen, lassen sich z. T. nicht anschaulich machen. Viele wissen

schaftliche Erkenntnisse können gar nicht anschaulich gemacht werden,

da sie, wie z. B. die vermutliche Endlichkeit des Universums, unanschau

lich sind. Das heißt die Fachwissenschaft erst konkretisiert die Möglich

keiten der Anschaulichkeit bestimmter Stoffe im Unterricht, so daß ein

98 Zur ver`änderten Begriffsbildung in der Gegenwart Unterscheidung zwischen An

schauen und Anschaulichkeit vgl. Neigenfind 1974.
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didaktisches Prinzip der Anschaulichkeit hier mehr den Charakter eines

Ratsdilages trägt: Sucht nach Möglichkeiten, den Stoff anschaulich zu

machen, damit die Schüler ihn verstehen. Die eigentlichen Grundfragen:

"Was verstehen Schüler auf welcher Altersstufe eigentlich?" "Wie muß

ein Lernprozeß beschaffen sein, damit ein Schüler und welcher Schüler

mit welchen Erfahrungen und Voraussetzungen? einen bestimmten Stoff

welchen Stoff auf welchem Abstrationsniveau? erfassen kann?" werden

durch die Regelhaftigkeit des didaktischen Prinzips verdeckt. Es scheint

Klarheit, weil unklare Ausgangspunkte in der Regelhaftigkeit, die vor

dergründige Sicherheit gibt, unsichtbar bleiben. Weiter heißt es in dem

didaktischen Prinzip der Anschaulichkeit, daß die Wahrnehmungen der

Schüler im Unterricht mit früheren assoziiert werden müssen, daß sie

auf Grundtatsachen gelenkt werden sollen und alles möglichst bildhaft

gemacht werden muß. Ein Vorgehen, das auf den ersten Blick einleuchtet.

Aber der Konkretisierung bedarf auch dieses Vorgehen wiederum durch

den Stoff eines bestimmten Faches auf dem Hintergrund einer bestimm

ten Fachwissenschaft, und es kann erst hier seine didaktische Qualität

entfalten. Erst in dieser Umsetzung verwirklicht das didaktische Prinzip

seinen Anspruch. Wozu aber gibt es dann isoliert von dieser Umsetzung

ein didaktisches Prinzip?

Auch die erkenntnistheoretischen Begründungen der didaktischen Prin

zipien, die K. Sothmann gab, halfen nicht direkt, die Möglichkeiten der

Konkretisierung dieser Prinzipien durch bestimmte Inhalte näher abzu

grenzen. Sothmann entwickelte theoretische Elemente einer allgemein

gehaltenen Prinzipienlehre, die eher in dem Bemühen stand, die über

nommenen Prinzipien aus der Sowjetunion aus der Sicht der marxistisch

leninistischen Philosophie zu legitimieren. Einerseits waren praktizie

rende Lehrer befragt worden, ob sie mit der Breite der didaktischen

Prinzipien einverstanden seien vgl. Klein 1959, andererseits mußte nun

die Philosophie tiefere rationale Erklärungen über die Notwendigkeit

von Prinzipien geben.

Dieses Verfahren wäre nicht so problematisch gewesen, wenn die Be

grenztheit der Aussagen genauer herausgestellt und nicht jener Absolut

heitsanspruch sichtbar geworden wäre, der die didaktischen Prinzipien

als letzte Weisheit didaktischer Theorie anbot. Man machte sich kaum

Gedanken darüber, daß die didaktischen Prinzipien weniger ein Erklä

rungsmodell darstellten als vielmehr ein Beschreibungsmodell gewisser

allgemeinster auftretender Probleme bei der Gestaltung des didaktischen

Prozesses.

Die didaktischen Prinzipien stellen für sich genommen abstrakte Leit

formeln dar, die allenfalls ein Strukturbewußtsein für im Unterricht
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auftretende Probleme angeben können. Sie sind Beschreibungswerte, aber

keine Lösungsvariablen. Sie bedürfen der Lösung durch Umsetzung in

konkrete Inhaltsgebundenheit bezogen auf bestimmte Schüler. Sie sind

nicht mehr als vordergründige Orientierungshilfen, die die Handlungen

des Lehrers, die vom Fachlichen her entschieden sind, legitimieren können

und Grundeinsichten didaktischen Vorgehens regulieren sollen. Anschau

lichkeit, bewußte Beherrschung des Stoffes, Festigung, Systematisierung,

Faßlichkeit und individuelles Eingehen markieren Setzungen, die in jeder

besseren Methodenlehre jedes Faches eigentlich selbstverständlich ge

braucht werden. All diese Prinzipien sind auch kein Resultat marxistisch

leninistischer Reflexion, sondern lange vorher in klassischen metho

dischen Schriften ausgearbeitet und verallgemeinert worden. Für den

Anspruch marxistisch-leninistischer Orientierung jedoch ist die Beschrän

kung auf die Festsetzung didaktischer Prinzipien auch ein Ausdruck der

Unfähigkeit, sich in seinem Anspruch einzulösen: Gerade Marx versuchte,

nicht die Erscheinungen und Beschreibungsmodelle aufzudecken, sondern

dahinter liegende kausale Verbindungen und Zusammenhänge zu erklä

ren. Er bediente sich dabei einer Methode, die sowohl materialistisch als

auch dialektisch war. Aus dem materiellen Bestimmungszusammenhang

soll die jeweils in der Dialektik der Bewegung erscheinende Kette der

Zusammenhänge erklärt werden, um sie einerseits in ihrer Genese und

andererseits in ihrer Perspektive mit größtmöglicher Sicherheit aufzu

decken. Vgl. u. a. Gößler 1972 Ein Anspruch, der für die Didaktik

etwa heißen würde: Aufdecken der Bedingungsfaktoren, die im Unter

richtsprozeß auftreten, Herausarbeiten der wesentlichen Seiten und Wi

dersprüche dieses Prozesses als Klärung der dialektischen Bewegungs

zusammenhänge, Frage nach den primären Bestimmungsquellen als Aus

druck der Bewegungsgesetze, die diesen Prozeß tendenziell steuern. Die

Möglichkeit einer solch komplexen Sicht wird für die Pädagogik der

DDR in dieser Phase nur von R. Alt angedeutet, der versucht, die mate

rielle Bestimmtheit pädagogisch-didaktischer Prozesse vom Arbeitsbegriff

her zu entdecken und zu entwickeln: ein marxistisch-leninistischer Aus

gangspunkt, der für die Didaktik nicht Geltung erringen konnte und sich

in dieser Phase auf historisch-pädagogische Forschungen beschränkte.

Vgl. Alt 1975 Was spezifisch marxistisch-leninistisch an der regelhaft

abstrakten Didaktik der DDR in dieser Entwicklungsphase sein soll,

wird in den didaktischen Prinzipien nicht sichtbar. Allerdings wäre es

sehr kurzschlüssig, von dieser Unsichtbarkeit weltanschaulicher Einge

bundenheit auf eine Konvergenz zur Entwicklung in Westdeutschland zu

schließen. Didaktische Prinzipien wurden dort in Lehrerhandreichungen

unterschiedlicher Methodenlehren zahlreich entwickelt, und sie lassen sich
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oberflächlich zunächst kaum von den Prinzipien in der DDR unterschei

den. Mit einer wichtigen, aber letztlich entscheidenden Einschränkung:

In beiden Staaten wurde die inhaltliche Füllung und damit Konkretisie

rung und wahre Gestalt des Unterrichts den Fachwissenschaften und der

persönlich-wertgebundenen Umsetzung des Lehrers überlassen. Was eben

noch nach Konverganz aussah, zeigt sich hier als deutliche Divergenz der

Entwicklung: In der DDR wurde nicht nur die konsequente weltanschau

liche Grundlegung im Marxismus-Leninismus einschließlich spezifischer

stalinistischer Doktrinen bis 1956 für die Erziehung, sondern auch in

einzelnen Fachwjssenschaften und hier auch den Naturwissenschaften!

vorangetrieben.95 Abgesehen von der formalen Erfassung gewisser glei

cher und in jedem Unterrichtsprozeß auftretender Methodenprobleme

erscheinen grundsätzlich andere Inhalte in beiden deutschen Staaten.

Die Entwicklung der Lehrplantheorie verdeutlicht diese divergente Ent

wicklung. Das »exemplarische Prinzip«, das in der Bundesrepublik zur

Beschränkung der Stoffülle eingesetzt und in der bildungstheoretischen

Spekulation konkretisiert wurde, konnte aufgrund der Pluralität der

Herangehensweise und damit der Vielfältigkeit weltanschaulich-geistiger

Strömungen, die sich nur in der Ablehnung des kommunistischen Welt-

bildes einig waren, nicht mehr als Rahmenempfehlungen für den einzel

nen Lehrer entwickeln, die dieser in der vertrauensvollen Amtsgebunden

heit seiner Tätigkeit im Sinne der verfaßten Ordnung und unter dem

Druck der jeweils aktuellen Regierung`°° durchsetzen sollte. Der Anspruch

einer einheitlichen Wissenschaftlichkeit, einer einheitlichen Sicht und Er

klärung von Erscheinungen wurde nicht erstrebt. Der Lehrer stand und

steht in dem Widerspruch eigener Willensbildung und fremden Willens,

der sich im gesellschaftlichen Kräftespiel zum Ausdruck bringt. Die in

Westdeutschland staatlich regulierte Lehrplanentwidtlung trug diesem

Widerspruch durch die zunächst rahmenhaft konzipierten Lehrpläne

Rechnung. Ein Verfahren, das dann z. T. in Zweifel gezogen wurde, als

es um eine Verstärkung der Ausbildungspotenzen des Schulwesens im

Zusammenhang mit der weiteren gesellschaftlichen und ökonomischen

Entwicklung ging. Vgl. diese Arbeit S. 377 f. In der DDR zeigten die

didaktischen Prinzipien einen grundsätzlich anderen Weg auf. Sie waren

nicht nur der Ausdruck gewisser methodischer Leitwerte, sondern zu

gleich Ausdruck einer gewandelten inhaltlichen Einstellung.

99 Die Verknüpfung von naturwissensdaftIidser und marxistisd-1eninistisdier Erkennt

nis auch im Unterridit wird besonders in der Gegenwart versucht. Vgl. vor allem

Ley u. a. 1972.

100 Durch die Verknüpfung von Partei- und Sdiulpolitik bleibt ein aktueller politischer

Druck auf die Schule auch in der BRD nicht aus. Vgl. Anm. 97.
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Das didaktische Prinzip der Wissenschaftlichkeit hieß nicht Wissen

schaftlichkeit schlechthin, sondern meinte nur marxistisch-leninistisch be

gründete Wissenschaftlichkeit. Dieses Prinzip unterschied sich damit fun

damental von ähnlichen Prinzipien in westdeutschen Methodenlehren. In

bezug auf den Lehrplan bedeutete dieses Prinzip, daß der Lehrer der

durch die Fachwissenschaften vermittelten systematischen Lehre, die

nach und nach immer stärker marxistisch-leninistisch orientiert wurde,

nicht spekulativ interpretierend oder eigenständig gegenüberstehen

konnte, sondern direkter und bewußter parteilicher Mittler sein sollte.

Die didaktischen Prinzipien sollten eine Tragfähigkeit nur im Zusam

menhang dieser Mittlerfunktion, nicht aber darüber hinaus entwickeln.

In der DDR war die Didaktik daher von vornherein nur ein didaktisch-

methodischer Teil einer umfassenderen Lehrplankonzeption, die zu

nächst aus fachwissenschaftlicher Sicht unter der Tendenz immer stärkerer

Einbeziehung der marxistisch-leninistischen Theorie in alle Wissenschafts-.

disziplinen und Schulfächer bestimmt wurde.

2.2.3. Zur zweiten Phase der Entwicklung der »sozialistischen

Didaktik« 1959-1965

Diese zweite Herausbildungsphase zeigt deutliche Versuche zur Neu

gestaltung der didaktischen Theorie auf. Dabei ging es in erster Linie um

eine Relativierung der »Didaktik als Bildungslehre", die überwiegend

auf die materiale Bildung fixiert war. Zwar hatten gerade sowjetische

Arbeiten Ende der vierziger und in den fünfziger Jahren auf die Einheit

von materialer und formaler Bildung orientiert, in der didaktischen

Theorie der DDR jedoch stand die materiale Bildung im Vordergrund,

und Fragen der moralischen Erziehung und der Aneignung sozialisti

scher Verhaltensweisen waren der "Erziehungslehre« zugewiesen. Die

Didaktik war auf eine lehrstoffbezogene Unterrichtstechnologie im Sinne

einer didaktischen Prinzipienlehre reduziert worden. Didaktische Frage

stellungen wurden durch die Methodiken der einzelnen Unterrichtsfächer

konkretisiert, die didaktischen Prinzipien und Regeln waren nicht mehr

als eine verallgemeinerte Zusammenfassung methodisch vorgearbeiteter

Erkenntnisse. Dieser Entwicklungsstand hatte sich jedoch als ineffektiv

bezogen auf die weitere Durchsetzung sozialistischer Entwicklungsinten

tionen erwiesen. Zwischen fachlicher Erörterung .und dem. eigentlichen

praktischen Entwicklungsniveau der Schüler gab es zu wenig geplante

Vermittlungsebenen. Der Schüler wurde eindimensional vom Bildungs

gegenstand her betrachtet, in seinen persönlichen Entwiddungsbedingun

gen und -möglichkeiten jedoch kaum untersucht. Ferner führte die theo
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retische Trennung von Bildungs- und Erziehungsprozessen in der didak

tischen Theorie dazu, daß die Notwendigkeiten der erziehenden Vermitt

lung von sozialistischen Verhaltensweisen von Lehrern vernachlässigt

wurden und über die Ineffektivität der staatsbürgerlichen Verhaltens-

erziehung, die in allen Fächern geleistet werden soil, Grundmaximen des

sozialistischen Weltbildes ungenügend wirksam gelernt wurden. Theorie

und Praxis mußten stärker miteinander verbunden werden, um die Lei

stungsfähigkeit des sozialistischen Systems in produktiv-ökonomischer

und politisch-ideologischer Beziehung sicherzustellen.`°1

In dieser Phase dominierte im wesentlichen der Versuch Tomaschewskys

und anderer, die versuchten, den Lehr-Lern-Begriff zum Ausgangspunkt

der Bestimmung didaktischer Prozesse zu machen. Dabei wurden sowohl

Bildungs- als auch Erziehungsprozesse berücksichtigt, wenngleich an der

Trennung von Bildung und Erziehung festgehalten wurde.

Tomaschewsky wies der Didaktik nicht einen so radikal neuen Weg wie

Paul Heimann zur gleichen Zeit in Westdeutschland. Heimann hatte

mit Blick auf die Bildungstheorie den Bildungsbegriff grundsätzlich für

ungeeignet gehalten, um eine praktikable und wissenschaftliche Didaktik

auf ihm aufzubauen und statt dessen den Lernbegriff als zentrale Kate

gorie der didaktischen Theorie vorgeschlagen, um die Abhängigkeit des

Erfolges didaktischer Theorie in der Planung didaktischer Prozesse von

der Lerntätigkeit des Lernenden her aufzuzeigen. Dabei wurden Dimen

sionen sichtbar, die vorher verdeckt waren: Der Lernprozeß schließt

sowohl anthropogene oder individuelle als auch sozial-kulturelle oder

gesellschaftliche Faktoren und Zusammenhänge ein, die bei der Bestim

mung, Analyse und Planung des Lernens beachtet werden müssen. Ge

genüber der rein stofflichen Betrachtung vom Bildungsgegenstand her

wurde dadurch das Verhältnis von Lerngegenstand, Lerntätigkeit und

101 Dieses Problem trifft im gleichen Maße auch für die Bundesrepublik zu. Vgl. u. a.

Hearnden 1973. Daß es sich dabei um ein internationales Problem handelt, zeigt

anschaulich eine Studie von Thomas:

"Gemeinsam ist den untersuchten Ländern jenseits der Unterschiede in der politischen

Struktur die technokratische Basis als normativer Bezugspunkt für schulische Ver

änderungen, wenngleich die politisch-sozialen Systemunterschiede jeweils eine andere

Gewichtung der Spannung zwischen Gleichheits- und Effizienznormen bewirkten. In

den westlichen Ländern nötigte der wachsende Bedarf an qualifizierter Arbeitskraft

dazu, strukturelle schulische und damit auch soziale Barrieren allmählich abzu

bauen, damit alle, auf jeden Fall erheblich mehr Schüler dem Qualifikationsprozeß

unterworfen werden konnten. In den östlichen Ländern führte die gleiche Orientie

rung an wirtschaftlicher Leistung dazu, die aus Gleichheitsgründen zunächst auf

gehobene schulische Differenzierung wieder zu verstärken, da nur bei größerer Be

rücksichtigung der vorhandenen individuellen Leistungsunterschiede das gewünschte

und differenzierte Qualifikaeionsniveau erreichbar schien." Thomas 1975, S. 80.

318



Lernmittel näher erfaßbar und die eindimensionale inhaltliche Bestim

mung relativierbar.

In dieser Deutlichkeit und mit dieser Tragweite stellte sich die Neu

orientierung in der DDR nicht. Die Priorität des Bildungsgegenstandes

und die Bestimmung des Lernprozesses vom Bildungsprozeß Lehrpro

zeß her verhinderte eine ffnung der didaktischen Theorie zur Be

achtung ihrer anthropogenen und sozial-kulturellen Voraussetzungen.

Zwar wurden diese Voraussetzungen durchaus gesehen, sie blieben je

doch anderen gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen zur Analyse

vorbehalten und wurden in der didaktischen Theorie noch nicht einmal

für die Erforschung spezifisch didaktischer Prozesse umfassend und syste

matisch aufgearbeitet.102 Obwohl die marxistisch-leninistisch orientierte

Psychologie vor allem durch Forschungsergebnisse von Rubinstein,

Leontjew, Galperin und anderen vielfältige Aussagen über die Lern

tätigkeit und Voraussetzungen des Lernens herausgearbeitet hatte, blie

ben diese Erkenntnisse für die Didaktik und die Entwicklung einer hand

lungsorientierten Theorie für den Lehrer zunächst ungenutzt. In der von

Tomasdiewsky vorgeschlagenen Bestimmung des Gegenstandes der Di

daktik wurde zwar der Tätigkeitsbegriff aufgenommen und die Not

wendigkeit der aktiven Auseinandersetzung mit dem Gegenstand der

Bildung und Erziehung im Lernprozeß hervorgehoben, andererseits

wurde jedoch der Lernprozeß nur so weit betrachtet, wie er das Resultat

eines planmäßigen und zielgerichteten Lehrprozesses war. Die Didaktik

sollte zwar mehr sein als eine Bildungs- oder Unterrichtslehre, sie sollte

auch die sittliche Erziehung zu ihrem Gegenstand zählen dürfen, aber

sie durfte nicht über ihren auf planmäßige und zielgerichtete Vermittlung

abgesteckten Rahmen hinausblicken, um sich weitere Horizonte ihrer

Bestimmtheit zu erschließen. Dieser Blick in die Ursachen des didakti

schen Prozesses blieb anderen Disziplinen vorbehalten. Da diese jedoch,

wie die Psychologie und Soziologie, nicht von sich aus auf die Probleme

des didaktischen Prozesses stoßen konnten, da dies auch in der DDR

nicht ihre eigentliche Aufgabe war, blieb das vom Lehrstoff her orien

tierte Denken für die Didaktik der DDR typisch, und es konnte auch

nicht aus der Sicht anderer Wissenschaftsdisziplinen relativiert werden.

Gegenüber der Heimannschen Theorie war die DDR-Didaktik deutlich

102 Eine Ausnahme machte Friedrich Winnefeld in Halle. Seine Untersuchungen fiber das
pädagogische Feld und den pädagogischen Kontakt Winnefeld 1957 gehören zu den
bisher bedeutendsten empirisdi-pädagogisdsen Arbeiten. Sie fanden in der DDR selbst

kaum Beachtung.

Über den heutigen Stand der marxistisdi-leninistisds orientierten Sozialforschung

informieren für die Theorie am umfassendsten Friedrich/Hennig 1975; zur Praxis

vgl. Friedrich/Hennig 1976.
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im Nachteil: Weder war ein Strukturbewußtsein über die Faktoren, die

im didaktischen Prozeß auftreten, deutlich und breit genug entwickelt

worden, noch war die Bereitschaft zur Faktorenanalyse, die die Vielfalt

der Zusammenhänge des didaktischen Prozesses abbildet, vorhanden, um

sich die Ursachen, Notwendigkeiten und Möglichkeiten des eigenen Han

delns kritisch abzustecken.

Die Reformierung der didaktischen Theorie der DDR war theoretisch

betrachtet gegenüber dem Entwicklungsniveau, das Heimann aufzeigte,

im Nachteil, das heißt jedoch nicht, daß die Didaktik der DDR gegen

über dem Heimannschen Ansatz weniger praktikabel war. Im Gegenteil:

Heimann hatte zwar in der Entwicklung der westdeutschen Didaktik

einen neuen Entwicklungspunkt setzen können, dieser Punkt selbst blieb

jedoch für die Didaktik und ihre vorläufige weitere Entwicklung zum

Teil unverstanden oder unerfüllbar. Obwohl in der Auslegung des Hei

mannschen Ansatzes oft die Analyse der Bedingungen des Unterrichts

vernachlässigt wurde, so war die Notwendigkeit des Beachtens der Be

dingungsfelder im Rahmen seines Strukturkonzeptes nicht strittig. In

der DDR-Didaktik hingegen wurde das Bedingungsproblem einseitig

lehrstoffbezogen diskutiert. Die daraus entspringende eindimensionale

Denkweise konnte die wissenschaftliche Deskription des didaktischen

Gegenstandsfeldes kaum leisten. Es kam auch gar nicht darauf an, dem

Lehrer das Theoretisieren zu lehren, sondern es ging darum, eine be

stimmte Theorie zu lehren. Hier war es nicht notwendig, die Offenheit

des eigenen Standpunktes und die Verantwortlichkeit eines ideologie-

kritischen Verhaltens zu fordern, weil der Marxismus-Leninismus die

erstrebte Wissenschaftlichkeit relativ genau umreißt und sich selbst als

ideologiekritisehe Theorie von Grund auf versteht. Somit war es durch

aus praktikabel und aus dieser Sicht auch theoretisch begründbar, den

Lernprozeß vom Lehrbegriff her zu organisieren und zu analysieren.

Es ging nicht um eine Offenheit gegenüber dem Lerngegenstand, sondern

allenfalls um eine Erhöhung der Effektivität des Lernprozesses durch

ein genaueres Eingehen auf das Verhältnis des Lehrens zum Lernen.

Doch gerade in der Bestimmung dieses Verhältnisses schlug die eindimen

sionale Ausrichtung der Didaktik am Lehrgegenstand auf die Verbesse

rung der Lernqualität zurück: Je weniger genau die einzelne Persön

lichkeit in ihrem Ausgangsniveau und damit ihrer Lerntätigkeit erforscht

ist, desto ungenauer wird das Verhältnis von Lehren und Lernen be

stimmt. Je mehr die Lerntätigkeit über die Funktion des Lehrens analy

siert wird, desto mehr verstellt sich die Möglichkeit, die Komplexität

der Lerntätigkeit zu erkennen, desto größer ist die Gefahr, daß das

Lernen nur noch als Funktion eines bestimmten Lehrinhalts erscheint
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und den Schüler einseitig als reagierendes, nicht aber agierendes Indivi

duum zeigt. Der Schüler, der in spezifische Lebensverhältnisse und ihnen

entsprechende Wert-, Denk- und Verhaltensnormen eingebunden ist,

wird dann ungenügend als ein dem Lehrstoff begegnender und damit

den Lehrstoff mehr oder minder relativierender erkannt. Die Wirkung

des Lehrstoffes auf die Schüler aus der Sicht des Primats des Lehrstoffes

verbaut so u. U. die Sicht für die Beschränktheit bestimmter und die

Notwendigkeit modifizierter Lehrstoffe bei Schülern mit unterschied

licher Lebenserfahrung und unterschiedlichem Lernausgangsniveau.

Dieses Problem wird in den Studien deutlich, die sich in dieser Phase

mit der Selbsttätigkeit des Schülers auseinandersetzen, wobei L. Kling

berg versuchte, den Lernenden stärker in seinem Lernprozeß zu sehen,

um von der einseitigen Bestimmung des Lernens durch das Lehren abzu

kommen. Andererseits sollte der Formalismus didaktischer Planungen

zu dieser Zeit eher formalistisch besiegt werden: Es wurde die Gefahr,

daß Lehrer ihre starren Unterrichtsplanungen zugunsten eines nur pro

blemorientierenden Unterrichts aufgeben, gesehen, und es wurde ver

sucht, eine gemilderte Revision der didaktischen Planung zu initiieren.

Die Festigung des Gelernten, die Übung und die Leistungskontrolle soll

ten nicht in den Hintergrund treten, um dem Nachweis der Leistungs

fähigkeit gegenüber der "politischen Führung durch die Arbeiterklasse"

zu entsprechen.

Es darf nicht übersehen werden, daß die DDR-Schule Leistungen, bezogen

auf die Mehrheit der Heranwachsenden, tatsächlich erbracht hatte. Durch

die relative Einheitlichkeit des Schulwesens konnte eine gegenüber West

deutschland deutlich bessere Förderung der Heranwachsenden aus be

nachteiligten Schichten sichtbar werden, und manche einseitig biologi

stisch orientierte Begabungsauffassung wurde anschaulich durch die Ab

itur- und Studienquoten von schichtmäßig benachteiligten Jugendlichen

widerlegt. Andererseits war die behauptete »Brechung des Bildungsprivi

legs", die die qualitative Verbesserung besonders gegenüber dem drei

gliedrigen Bildungswesen Westdeutschlands ausdrücken sollte, eine sehr

pauschale Formel, hinter der Unzulänglichkeiten verborgen blieben. Viele

Pädagogen meinten, daß mit der »Brechung des Bildungsprivilegs" im

Sinne der Neugestaltung des Bildungssystems gleiche Entwicklungschan

cen für alle Heranwachsenden ermöglicht werden. Eine Illusion, die

durch die Dogmatik Stalins noch bestärkt werden konnte. Bezogen auf

die Entwicklung der Sprache, hatte Stalin gemeint, daß die Sprache sich

unabhängig von Herrschern und Beherrschten, Ausbeutern und Ausge

beuteten, damit auch unabhängig von Klassen- oder Schichtzugehörigkeit

entwickelt. Die Sprache gehörte nach Stalin weder zur »Basis« noch zum
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"Überbau". Vgl. Stalin 1968 Eine Behauptung, die zunächst weit

gehende Folgen für die psychologische und pädagogisch-didaktische For

schung hatte. Untersuchungen über Ungleichheiten in der sprachlichen

Entwicklung bei Heranwachsenden aus verschiedenen sozialen Schichten,

die es nach Ansicht marxistischer Soziologen in der DDR noch ebenso

wie unterschiedliche Klassen gibt vgl. u. a. Meier 1975, wurden nicht

durchgeführt. Damit blieben Unterschiede der sprachlichen und geistigen

Entwicklung im starken Maße unberücksichtigt, und die Didaktik ging

von einer harmonistisdien Persönlichkeitsauffassung aus, die mit der

Wirklichkeit kaum übereinstimmte. Unterschiede der Sprachentwiddung,

das Problem der Sprachbarrieren bei unterschiedlicher Schiditzugehörig

keit, wurden bezeichnenderweise im Westen zum Teil unter Aufnahme

marxistischen Gedankengutes nachzuweisen versucht. Bernstein, Oever

mann u. a. In der DDR wird hingegen bis heute zum Teil an der

Sprachbestimmung Stalins festgehalten, und die These von den Sprach-

barrieren wird eher als "apologetische antikommunistische Behauptung"

zurückgewiesen. Vgl. Albrecht 1975 Da empirisch-kritische Unter

suchungen nicht immer politisch opportun sind, wird das Recht auf

Wissenschaftlichkeit oft einseitig "parteilich« gelenkt.103 Die politisch

intendierte Harmonie zwischen den Klassen und Schichten führt in der

DDR offensichtlich dazu, daß kritische Wirklichkeitsanalysen immer

auch begrenzt bleiben müssen, damit nicht erfaßte Wirklichkeitsaus

schnitte gewisse Wunschvorstellungen allzusehr in Frage stellen. Das

empirische Niveau ist in diesem Zusammenhang, wie Wissenschaftler in

der DDR selbst konstatieren müssen, sehr niedrig: Probleme, die bis in

die Gegenwart reichen.

Die Grundprobleme der methodologischen Begründung der Didaktik

traten in dieser Phase deutlich hervor: Sie war immer auch auf die Ver

mittlung der aktuellen gesellschaftspolitischen Entwicklung in ihren Ver

fahren ausgerichtet. Die didaktische Theorie lief andererseits so der

realen Entwicklung immer hinterher, sie war nicht in der Lage, die wi

dersprüchliche Wirklichkeit in ihrer Widersprüchlichkeit adäquat zu

erfassen. Sie war wesentlich auf außerdidaktische Entscheidungs- und

Entwicklungsträger der Gestaltung didaktischer Prozesse angewiesen. Die

außerdidaktischen Bestimmungsmächte der Didaktik stellten nicht wie in

der Bundesrepublik unterschiedliche Interessengruppen im Kampf »ge

sellschaftlicher und geistiger Mächte« Weniger dar, sondern bildeten

103 Damit ist ein wesentliches kritisches Instrument der Kontrolle der Parteiführung

durds die Wissenschaft eingesdsriinkc. In diesem Zusammenhang ist es nicht unver

ständlids, wenn Robert Havemann von der "Hauptverwaltung ,Ewige Wahrheiten` «

spricht. Vgl. Havemann 1971.
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eine allein verantwortliche und nur gering kontrollierbare Entscheidungs

macht, die dem Didaktiker keine relativ freie Verantwortung mehr zu

kommen ließ. Die Didaktik als Wissenschaft blieb in ihren Analysemög

lidikeiten eingeschränkt.104

2.2.4. Zur dritten Phase der Entwicklung der »sozialistischen

Didaktik« seit 1965

Die Unfähigkeit der Pädagogik und Didaktik, die Wirklichkeit adäquat

zu erfassen, wurde von der politischen Führung der DDR in einem an

deren Zusammenhang erkannt. H. König machte in seiner Polemik ge

gen die "problematische Pädagogik" und den »pädagogischen Provin

zialismus" deutlich auf die Praxisentrücktheit pädagogisch-didaktischer

Forschung aufmerksam. Im Rahmen konkreter Neuverpfliditung wurde

die Pädagogik und Didaktik stärker auf Aufgaben, die sich aus dem

einheitlichen sozialistischen Bildungsgesetz von 1965 ergaben, verpflich

tet. Die pädagogisch-didaktischen Fragestellungen wurden zunächst auf

die Realisierung eines neuen Lehrplanwerkes eingeschränkt. König hob

die Kategorie Arbeit für die Bestimmung des Gegenstandes der Päd

agogik und Didaktik hervor. Es ging nun darum, die pädagogische und

didaktische Theorie stärker auf die ökonomischen Aufgaben der Entwick

lung der sozialistischen Gesellschaft zu beziehen und die Praxisabgeho

benheit als auch die diesbezüglich mangelnde Forschungsmethodik zu

kritisieren. Nicht nur die Methoden, sondern auch die Inhalte sollten

verbessert werden, um den neuen Anforderungen zu genügen. Anderer

seits verlangte König von der Pädagogik/Didaktik, daß sie sich statt

in den "Provinzialismus« in die ,Provinz", d. h. die zugewiesene und

politisch-ökonomisch bedingte Rolle fügen müsse. Die Aspekte der Päd

agogik als »Leitungswissenschaft` traten hervor. König und andere

waren damit offensichtlich nicht willens, den Zusammenhang zwischen

ungenügender bisheriger Entwicklung der Pädagogik und Didaktik in

der DDR und Beschränkung der Pädagogik und Didaktik auf eng

fixierte Provinz!-Aufgaben bloßzulegen und daraus Konsequenzen im

Hinblick auf eine stärkere theoretische und empirische Fundierung zu

ziehen. Je mehr die pädagogische und didaktische Forschung nun jedoch

auf Aufgaben der Provinz verwiesen wurde, um so weniger konnte sie

einen weiten Blick für die Tragweite der ihr zugebilligten Aufgaben ent

104 Vom Standpunkt des Marxistesi-Leninisten wird diese Einsdirnkung nidu als

Sd,wddie, sondern als Position der Stärke empfunden deklariert?: Schließlich er

scheint ein Widerspruch zwischen Partei und Wissenschaft ausgeschlossen, weil die

meisten Wissenschaftler parteilich gebunden sind.
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wickeln. Die Kritik Königs hatte zwar einerseits die Beschränktheit der

bisherigen Analyse des Bildungs- und Erziehungsprozesses nachgewiesen,

die neue Orientierung jedoch konnte andererseits auf Dauer nur neue

Beschränkungen hervorrufen.

In dieser Zeit rückten für die pädagogische und didaktische Forschung

notwendige Aufgaben bei der Lehrplanerstellung in den Vordergrund.

Das Lehrplanwerk wurde zur begründenden allgemeinen Theorie, der

eine didaktisch-methodische Konzeption beigeordnet wurde. Die Didak

tik hatte schon in der 1965 vorgestellten Neubearbeitung nicht den

Standpunkt der "Bildungslehre" überwinden können. Allerdings wurden

Erweiterungen des Fragehorizontes sichtbar. Diese Erweiterungen betra

fen die allgemeine Orientierung an der polytechnischen Erziehung und

damit die verstärkte Einbeziehung der produktiven Arbeit, Probleme

der Lerneffektivität und der stärkeren psychologischen Fundierung di

daktischer Prozesse und eine stärkere Beachtung der Selbsttätigkeit des

Schülers im Zusammenhang mit unterrichtlichen und außerunterricht

lichen Prozessen. Systematische Veränderungen in den Fragestellungen

in bezug auf eine verstärkte Bedingungsforschung der in den didaktischen

Prozeß eingehenden Faktorenkomplexion erfolgten allerdings kaum.

Dies erscheint mir als großer Mangel der Entwicklung der Didaktik der

DDR bis in die Gegenwart. Denn die Bedeutung sozialer Umweltfakto

ren für die Entwicklung der Persönlichkeit aus der Sicht des Lehrers

stellt insgesamt noch ein entschieden unberücksichtigtes Problem der Di

daktik der DDR dar. Zwar wird in vielen Schriften das Beachten des

allgemeinen Bedingungszusammenhangs von Persönlichkeit und Umwelt

deklariert, in der Regel werden aber keine systematischen Anstrengungen

unternommen, um die spezifisch umweltbedingte Seite der Persönlich

keitsentwicklung der Schüler und des Lehrers konkret und systematisch

in der Unterrichtstheorie zu fixieren. Andererseits bleiben zu lösende

Widersprüche in der Schulpraxis nicht aus, Praktiker vermitteln darüber

einen Einblick.

5. Koch und P. Ehrhardt erörterten beispielsweise 1972 Probleme, die

sich aus dem sozialen Einzugskreis einer Schule auf dem Land ergeben.

Zwei wesentliche Schuleinzugsgebiete stehen sich in ihrem Bericht gegen

über: Martinroda als ein Ort mit mehreren kleinen und einem mittleren

Industriebetrieb und einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossen

schaft LPG, Heyda als ein Ort mit überwiegend Klein- und Mittel

bauern. Fazit für die Schule: »Aus diesen historisch gewachsenen unter

schiedlichen Bedingungen ergaben sich Unterschiede im Denken und in

den Gewohnheiten, die trotz des Primats der Gleichheit im Entwick

lungsweg nach 1945 und der grundlegenden gesellschaftlichen Verände
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rungen bis in die Gegenwart hinreichen. Wir erinnern in diesem Zusam

menhang an die Äußerung Lenins, daß die Gewohnheiten eine zählebige

Sache sind. Schließlich gibt es Unterschiede im gesellschaftlichen Leben

unserer beiden Orte, das in Martinroda in einigen Bereichen durch grö

ßere Aktivität gekennzeichnet ist." KodilEhrhardt 1972, S. 69

Die Praktiker versuchten die schwächeren Lernergebnisse der Heydaer

Schüler auf ihre Umweltbedingungen zurückzuführen, und sie entwickel

ten konkrete Vorschläge und Lösungsstrategien, um dem Problem beizu

kommen:

1. Klärung der Problematik im Pädagogenkollektiv;

2. Beratungen mit der Parteileitung des Ortes und dem Rat der Ge

meinde;

3. Verbesserung der pädagogischen Arbeit mit den Eltern in Heyda

verstärkte Elternbesuche;

4. Einbeziehung der FDJ und stärkere Beteiligung der Heydaer Schüler

in den Jugendorganisationen in Richtung auf Verstärkung der Selbst-

tätigkeit;

5. Einrichtung von drei Arbeitsgemeinschaften im Ort Heyda.

Kodi/Ehrhardt konstatierten, daß diese Versuche durchaus nicht pro

blemlos und konfliktfrei verliefen. Andererseits erzielten sie einen meß

baren Erfolg, der Verbesserungen der Heydaer Schüler in fachlichen

Leistungen und sozialen Verhaltensweisen einschloß.

Was bedeutet dieses Beispiel für die didaktische Theorie der DDR? Ist

es überhaupt nennenswert, und war sucht es in einem Kapitel iber die

kritische Erörterung der methodologischen Grundlagen dieses didakti

schen Ansatzes?

Von diesem Beispiel der Unterrichtspraktiker her - und solche Veröf

fentlichungen sind in der pädagogisch-didaktischen Literatur der DDR

noch selten - läßt sich eine Kritik der DDR-Didaktik in ihren gegen

wärtigen Ausprägungsformen konkreter fassen. In der DDR besteht der

Anspruch, daß die didaktische Theorie dem Lehrer eine direkte Hilfe

zur Bewältigung seiner komplizierten Aufgabe geben soli. Die Katego

rien jedoch, die in der Aus- und Weiterbildung in das Zentrum didakti

scher Überlegungen gestellt werden, lauten Ziel, Inhalt und Methode,

und nur vermittelt über diese Kategorien stellt sich die Frage nach den

weiteren Bedingungen des Unterrichts. Dem Didaktiker kann es nach

dem Studium dieser Theorie relativ gleichgültig sein, welche sozialen

Beziehungen seiner Schüler er vorfindet. Er wird auf diese weiteren

Bedingungen nur über die Ziel- und Inhaltsreflexion gelenkt und soli

sich - wie W. Naumann gar fordert - mit der Handhabung von Prin

zipien bescheiden, da das Eindringen in die Welt der komplizierten Ge
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setzmäßigkeiten des pädagogischen Prozesses, die von zahlreichen wis

senschaftlichen Disziplinen erforscht werden, ihn offensichtlich eher ver

wirren als im Sinne der praktischen Darbietung stimulieren und orientie

ren könnte.

Die Bescheidenheit didaktischer Fragestellungen soll deshalb andererseits

durch andere Wissenschaftsdisziplinen kompensiert werden. In der DDR

kommt hierbei der Psychologie eine wesentliche Funktion zu. In den

psychologischen Handreichungen für Lehrer finden sich eher didaktische

Betrachtungsweisen, die dem Anspruch genügen, die Voraussetzungen

des Unterrichts erfassen zu wollen. Aber die Psychologie kann nicht die

didaktische Arbeit ersetzen. Dies schon gar nicht, wenn psychologische

Handreichungen und didaktische Ausbildungsformen relativ isoliert von

einander betrieben werden. Die didaktisch-methodische Konzeption des

Lehrplanwerkes trägt eher den Charakter einer Verwaltungsanordnung,

als daß sie hinreichend die Begründung und Entwicklung eines didak

tischen Bewußtseins der Lehrer differenziert vorantreiben könnte. Die

synthetische Bedeutung der Didaktik, die ihre Potenz nur in der Zusam

menschau relevanter Ergebnisse aller an der Analyse des Erziehungs

prozesses beteiligten Wissenschaftsdisziplinen entfalten kann, bleibt in

der Didaktik der DDR ziemlich ungenutzt. Das Bewußtsein des Didak

tikers wird allzusehr auf gesetzte Aufgaben beschränkt, die Eigeninitia

tive und die auch in der DDR geforderte Schöpferkraft der Lehrerper

sönlichkeit kommen dabei zu kurz. In der DDR treten durch starke Stu

dienbelastungen der Lehrerstudenten schon dadurch Probleme auf, daß

oft zu wenig Zeit zur reflektierenden Verarbeitung des Dargebotenen

bleibt. Der praktizierende Lehrer wird neben der Unterrichtsarbeit durch

gesellschaftliche Verpflichtungen stark beansprucht. Probleme, die bisher

offenbar sehr wenig beachtet wurden. Andererseits besteht der Anspruch,

die allseitige Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeit aller Schüler

zu entwickeln, wenngleich nicht eine Überwindung sozialer Unterschiede

in der DDR-Gesellschaft durch die Schule behauptet wird. Der Didaktik

jedoch gelingt es nicht, sich den theoretischen Horizont ihrer Bestimmung

allseitig zu erschließen. Sie ist starr in eine hierarchische Konzeption ein

gebunden und empfängt ihre theoretische Bestimmtheit von anderen

Disziplinen. Damit ist offenbar auch nicht immer eine bruchlose marxi

stisch-leninistische Fundierung der Didaktik gewährleistet.

Eine von W. Naumann entwickelte Übersicht über die pädagogischen

Disziplinen in der DDR soll das Problem verdeutlichen. Abbildung 22

zeigt ein Modell, das von der Betonung der engen Definition des Gegen

standes der Pädagogik ausgeht. Vgl. diese Arbeit S. 294 f.

Die Didaktik ordnet sich in diesem Modell nicht nur eindeutig der Päd
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Abbildung 22: ÜbersIcht zu den pädagogischen Disziplinen

Übersicht zu den pädagogischen Disziplinen

1
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Jede pädagogische Disziplin in dem abgebildeten Modell, die einem Objektbereich
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agogik unter, sie wird zugleich nur noch als ein bestimmtes Moment der

systematischen Pädagogik hervorgehoben. Etwaige inhaltliche Fragen

der Erziehung zum sozialistischen Staatsbürger sind in der Didaktik

nicht aufzuwerfen, sondern werden in der "Erziehungstheorie« behan

delt. Die inethodologischen Probleme gar sind den »Grundlagen der Päd

agogik« zugeordnet. Vgl. Naumann 1975, 5. 194 if.

Wenngleich dieses Modell nur die Gliederung der pädagogischen Diszipli

nen problematisieren will, so wird andererseits jedoch der begrenzte

Stellenwert der Didaktik deutlich, den sie in der DDR einnimmt und der

mit der westdeutschen Entwicklung schwer vergleichbar ist. Durch das

Wirken und die Auseinandersetzung mit der Bildungstheorie kam in der

westdeutschen Diskussion didaktischen Problemen eine zentralere theo

retische Bedeutung als in der DDR zu. In der DDR hingegen wird der

Didaktik durch ihre Einordnung in ein enges pädagogisches System nur

ein begrenzter Forschungs- und Lehrraum zugewiesen. Dabei ist zu be

achten, daß auch die Pädagogik selbst nur Teil einer wissenschaftlichen

Gesamtkonzeption ist.

Der Marxismus-Leninismus stellt die übergreifende Grundlage aller Wis

senschaftsdisziplinen dar. Er konkretisiert sich in allen Wissenschafts

disziplinen und bildet, wenn schon nicht eine Einheitswissenschaft, so

doch die Einheit der Wissenschaft heraus. Vgl. Fiedler 1971

Ober diese Eingrenzung der Gegenstandsbezüge der Didaktik durch die

Eingebundenheit in das System sozialistischer Wissenschaft einerseits und

in das System der pädagogischen Wissenschaft andererseits hinaus wird

die Didaktik der DDR ebenfalls durch das Lehrplanwerk eingeschränkt.

Zumindest in der gegenwärtigen Phase der Entwicklung der Didaktik

in der DDR erscheint die didaktische Theorie nur noch als Ausdruck und

Teil der Lehrplankonzeption. An dieser Stelle ist eine deutliche diver

gente Entwicklung gegenüber der westdeutschen Didaktik anzumerken.

Die Curriculumdiskussion soll zwar auch in Westdeutschland das Ver

hältnis von Didaktik - Fachdidaktik - Fachwissenschaft - Lehrplan -

Gesellschaft näher klären, aber der Diskussionsstand zeigt eher unbewäl

tigte als bewältigte Probleme an. Vgl. II. B. In der DDR ist das Ver

hältnis von Lehrplan und Didaktik eindeutig geordnet. Für die Didak

tik stellt der Lehrplan einerseits ein inhaltliches Bestimmungsmoment

dar, das oft bis ins Detail fachwissenschaftlich vorgearbeitet ist, anderer

seits soll die didaktische Theorie in allgemeiner Didaktik und speziel

ler Methodik Weise bei den Lehrern ein methodisches Bewußtsein er

zeugen helfen, das formale Kriterien zur Umsetzung der inhaltlich ge

setzten Aufgaben entwickeln hilft. Diese formalen Kriterien beziehen sich

auf die Planung, Durchführung und Analyse der Unterrichtsarbeit. Sie
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geben die im Unterrichtsprozeß auftretenden Strukturmerkmale der Leh

rerhandlungen, die bedacht werden müssen, an und helfen dem Lehrer,

durch Prinzipien und Regeln ein Strukturbewußtsein für die Methoden-

probleme zu entwickeln. Dabei soll dieses Strukturbewußtsein nicht so

breit entwickelt werden wie bei Heimann, der anthropogene und sozial-

kulturelle Bedingungen als Voraussetzungen der Entscheidungen ermit

teln will. Die DDR-Didaktik bleibt allein auf die bei Heimann geson

dert herausgestellten Entscheidungsfelder bezogen. Marxistische Philo

sophen haben die Problematik dieser engen Gegenstandsbestimmung

zwar angemerkt, z. B. wenn Kröber die Ziel-Inhalt-Methoden-Relation

im Zusammenhang mit der Ziel-Bedingungs-Relation erörtert, für die

didaktische Theorie sind entsprechende theoretische Konsequenzen bis

her jedoch nicht gezogen worden. Die Didaktik der DDR tragt eher den

Charakter einer Prinzipienlehre des Unterrichts. Dabei spielen metho

dische Probleme die entscheidende Rolle. Der Bedingungsanalyserahmen

ist der Lehrplantheorie bzw. anderen Wissenschaften überlassen.

Das Lehrplanwerk als »sozialistische« Gesamtkonzeption drückt deutlich

die Divergenz der Entwicklung der west- und ostdeutschen pädagogisch-

didaktischen Aussagensysteme aus. Andererseits werden über diese Diver

genz hinaus auch gewisse Gemeinsamkeiten der Entwicklung heraus

gestellt werden können.

Gemeinsame Probleme ergeben sich zum Beispiel bei der Bestimmung des

Verhältnisses von Lehrplan und Didaktik, von Wissenschaft Fachwissen

schaften und Grundlagenwissenschaften wie Psychologie, Soziologie usf.

und Didaktik, bei der Bedeutung der empirischen Forschung für die

Didaktik, der Bedeutung der Psychologie für die Didaktik, der Notwen

digkeit tieferer theoretischer Durchdringung der historischen, verglei

chenden und systematischen Aspekte der Entwicklung didaktischer Theo

rien. Aber diese Gemeinsamkeiten beinhalten keine Lösungsmöglichkei

ten auf gemeinsamer Grundlage. Sie sind nur insoweit Gemeinsamkeiten,

als sie Entwicklungsprobleme der Didaktik über die Basis unterschied

licher Gesellschaftssysteme hinaus bezeichnen und in der Entwicklung

beider Systeme nachweisbar sind. Sie zeigen aufgrund der unterschied

lichen Verfaßtheit der Gesellschaftsordnungen einen divergenten Lö

sungsspielraum.

Das Verhältnis von Lehrplan und Didaktik z. B. wird in der DDR über

die Entwicklung der Wissenschaften auf der Grundlage der marxistisch

leninistischen Methodologie reguliert und realisiert sich auf dieser Grund

lage als Parteilichkeit. Zwar gibt es auch hier einen Meinungsstreit unter

den Wissenschaftlern, aber dieser betrifft nicht die ideologische Basis

der sozialistischen Weltanschauung. Die Lehrplankonzeption und dar
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über vermittelt die didaktisch-methodische Konzeption ist auf diesen

Bestimmungsrahmen fixiert.

In der Bundesrepublik sind Lehrplanprobleme hingegen auf den Wider

streit und Kampf unterschiedlicher gesellschaftlicher Kräfte bezogen, wie

schon die Bildungstheorie herausarbeiten konnte. Das heißt nicht, daß

nicht gewisse und auch parteilich zu verstehende Ansätze sich tendenziell

durchsetzen können, aber diesen Ansätzen soll nicht ein Monopol zukom

men, sie sollen ferner durch die historische Entwicklung des freien

Meinungsspiels des Willens der Mehrheit der Bevölkerung kontrolliert

werden. Idealfall Das Recht auf Meinungsfreiheit, auf Bildung unter

schiedlicher Parteien, auf Wahl, die Begründung der Gewaltenteilung

usf. sollen dieses Kräftespiel sicherstellen. Nun zeigt gerade die Entwick-`

lung von Lehrplänen in der Bundesrepublik in den einzelnen Ländern

in der Gegenwart wie in der historischen Entwicklung den gewaltigen

ideologischen Druck auf, den politische Kräfteverhältnisse auf die Unter

richtsfächer, die Didaktik und die Schule ausüben. Lehrpläne sind ein

Ausdruck dieser historisch gebundenen Kräfteverhältnisse, und die Didak

tik muß diese Verhältnisse immer mit bedenken, sich als eine Kraft im

Kräftespiel und ihre Aufgaben als Ausdruck gesellschaftlicher Kräfte-

bildung auffassen. Sie muß es andererseits vermeiden, nur aktueller

Ausdruck von Kräften zu sein, und im Sinne ihrer Bemühungen auf wis

senschaftlicher Grundlage versuchen - wie es Paul Heimann zeigte -,

ein agierendes und nicht nur ein reagierendes Moment zu sein, eine

Theorie, die in demokratischer Verantwortung steht. Lehrplanprobleme

stellen damit an die Ausbildung von Lehrern hohe Anforderungen: Die

didaktische Ausbildung kann nicht allein auf Entscheidungsfelder be

zogen werden, sondern in ihr muß die Notwendigkeit der Bedingungs

analyse immer wieder neu ideologiekritisch und empirisch-analytisch kon

kretisiert werden. Dabei können, sofern der Anspruch des Wissenschafts

pluralismus gewahrt werden soll, keine bestimmten Theorien als allge

meingültige Theorien mit Monopolanspruch auftreten.

Das Verhältnis anderer Wissenschaften zur Didaktik, besonders das Ver

hältnis von Psychologie und Didaktik, wirft in beiden deutschen Staaten

ähnliche Probleme auf. Gemeinsam ist, daß die Beziehungen didaktischer

und psychologischer Forschungen oft noch zu unsystematisch und von

einander abgehoben sind. Aber auch hier treten bedeutende Divergenzen

auf. Die Psychologie in der DDR steht auf der methodologischen Grund

lage des Marxismus-Leninismus. Sie hat umfassende Arbeiten zur Tätig

keitsanalyse, Handlungsstruktur, geistigen Entwicklung und das Ver

hältnis von Erkenntnistheorie und Psychologie vorgelegt. In der Bundes

republik gilt diese psychologische Richtung jedoch nur als eine und dazu
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noch kaum repräsentierte Theorienschule. Das Verhältnis von Didaktik

zur Psychologie ist in Westdeutschland eher noch eklektizistisch, wobei

die besonnenen Kriterien des Eklektizismus, die Heimann forderte, oft

nicht genügend herausgearbeitet werden. Die westdeutschen didaktischen

Theorien sind bisher oft über das Konstatieren der Notwendigkeit des

Beachtens psychologischer Theorien nicht hinausgekommen. Vor allem bei

Heimann finden sich begründende Argumente zu einer sinnvollen Bezie

hung zwischen Didaktik und Psychologie aus der Sicht der Didaktik

heraus, eine Vielzahl von Arbeiten sehen die Didaktik andererseits eher

als ein Teilgebiet der Psychologie an. Vgl. bes. Aebli 1963; 1971

Noch deutlichere gemeinsame Entwicklungsprobleme und unterschiedliche

Lösungsstrategien werden bei einem Vergleich der Forschungsprobleme

der Didaktik in beiden deutschen Staaten sichtbar. Gemeinsam sind die

Versuche zur genaueren Bestimmung der Operationalisierungsprozesse,

das Einbeziehen kybernetischer Fragestellungen, wenngleich in der DDR

die kybernetische Richtung gemäßigter und praxisorientierter auftritt,

das Beachten der Notwendigkeit heuristischer Unterrichtsverfahren und

das Suchen nach Strategien problemlösender Verfahren in der Lehr

Lern-Forschung, das Erkennen der Notwendigkeit einer genaueren Klä

rung methodologischer Grundfragen. Die DDR-Didaktik wird in diesem

Zusammenhang zunehmend stärker auf das Entwicklungsniveau der mar

xistisch-leninistischen Theorie bezogen. Gerade hierin aber zeigt sich die

Divergenz, die auch nicht durch Gemeinsamkeiten einer "modernen In

dustriegesellschaft«, die H. Vogt einseitig herausstellt Vogt 1969, auf

gehoben wird: die politisch-ideologische Dimension pädagogischer und

didaktischer Theorien.

Für die marxistisch-leninistisch orientierte Pädagogik ist die gesellschaft

liche Determination aller Erziehungsprozesse Grundlage der pädago

gisch-wissenschaftlichen Arbeit. Zwar steht hauptsächlich die Schule im

Mittelpunkt pädagogischer Arbeit, jedoch wird immer wieder hervor

gehoben, daß die Erziehung über die Grenzen der Schule und des Unter

richts hinausweist: »Gegenwärtig wird immer mehr die Notwendigkeit

erkannt, exakt zwischen Erziehung als objektiver, das heißt unabhängig

von pädagogischen Absichten existierender Erscheinung und Erziehung

als speziell organisierter pädagogischer Einflußnahme zu unterscheiden.

Jede neue Generation findet, wenn sie ins Leben tritt, ein bestimmtes,

unabhängig von ihr existierendes System von sozialen, ideologischen und

ökonomischen Beziehungen vor, die durch den erreichten Stand der Pro

duktivkräfte und die ihm entsprechenden Produktionsverhältnisse be

dingt sind. Durch diese gesellschaftlichen Beziehungen werden in erster

Linie der Charakter und die allgemeinen Bedingungen der Tätigkeit und
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folglich auch der Entwicklung der neuen Generation bestimmt. Diese

ist gleichsam durch unzählige Fäden mit allen Lebenssphären der Gesell

schaft verbunden. Alle diese Einflüsse stellen einen objektiv ablaufenden

Erziehungsprozeß dar.« Koroljow/Gmurman 1972, S. 92 f.

Der Begriff Erziehung wird in diesem Rahmen doppelseitig definiert.

Einmal als objektive Erziehung, als unabhängig von pädagogischen Ab-

sichten existierende Erscheinung, zum anderen als spezifisch organisierte

Erziehung, als geplante und organisierte Einflußnahme, wobei letztere

zugleich in historischer Analyse die bisherige Entwicklung der Pädagogik

aufzeigt.

Mit dieser doppelseitigen Definition wird der Prozeß der "sozialen For

mung« vom ,pädagogisch-organisierten Prozeß « unterschieden. Der er

stere umfaßt den "objektiven Prozeß" der Erziehung sowie seine Ergeb

nisse auf und in allen Lebenssphären des Menschen, den ,sozialen For

mungsprozeß der Persönlichkeit". Vgl. Klimpel 1969

Der pädagogisch-organisierte Prozeß umfaßt hingegen den organisierten

Unterrichts- und Erziehungsprozeß, die gemeinsame Tätigkeit von Er

zieher und zu Erziehenden, von Lehrern und Schülern usw.

In der pädagogischen Literatur der DDR findet sich nun oft eine Ver

absolutierung der spezifisch pädagogischen Seite ohne Rückbezug auf die

marxistisch zu analysierende gesellschaftliche Determiniertheit der Erzie

hung. Das geschieht allerdings nicht in bewußter Leugnung der welt

anschaulichen Grundprämissen, sondern mehr oder weniger der Not

praktisch-pädagogischer Ausrichtung staatlicher Wissenschaftskontrolle

gehorchend. Dementsprechend herrschen auch heute noch Definitionen der

Pädagogik vor, die die »Dialektik von sozialer Formung und pädagogi

schem Prozeß«, wie sie bei Koroljow/Gmurman theoretisch entwickelt

wurde, praktisch wenig beachten. Das gleiche Problem gilt auch für die

Didaktik und ihre Definition.

Der Didaktik sind im Rahmen des sozialistischen Gesellschaftssystems

der DDR gegenwärtig zwei Aufgaben direkt zugewiesen:

Zum einen soll mit Hilfe der Didaktik eine allseitig entwickelte und die

Potenz zu weiterer Entwicklung der ökonomischen und ideologischen Be

ziehungen des Sozialismus in sich tragende Persönlichkeit erzogen wer

den. Die Didaktik hat hierbei den Vermittlungsprozeß - als Einheit von

Lern- und Erziehungsprozeß - im Rahmen des individuellen Ausgangs

niveaus der einzelnen Persönlichkeiten und den gesellschaftlichen Anfor

derungen an die Qualifizierung und Verteilung der Arbeitskräfte in der

Volkswirtschaft zu beachten, um die Richtung der weiteren gesellschaft

lichen Entwicklung einhalten zu können.

Zum anderen soll mit Hilfe der Didaktik der Lern- und Erziehungs
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prozeß so organisiert werden, daß die Bildungsinhalte und anerzogenen

Verhaltensweisen effektiv vermittelt werden, um die Kosten gering und

die Leistungsfähigkeit des Erziehungssystems groß zu halten. Es gilt, im

Rahmen der eingeschlagenen Erziehungsstrategie maximale Leistungen

zu erbringen, um die Effektivität der eingeschlagenen Richtung der ge

sellschaftlichen Entwicklung sicherzustellen.

Im Rahmen dieser Aufgaben ist die Didaktik auf die konkrete Vermitt

lung gesellschaftlicher und individueller Lebensbezüge angewiesen. Dabei

wird in der DDR die menschliche Freiheit in Zusammenhang mit dem

Primat der ökonomischen Notwendigkeit diskutiert. Diese Notwendig

keit wird durch die Partei- und Staatsleitung reguliert, so daß die Didak

tik direkt in ihren Aufgaben den Normen politischer Setzungen unter

liegt.

Um diesen Normen effektiv entsprechen zu können, um eine wirksame

Umsetzung zu gewährleisten, ist ein wissenschaftliches Instrumentarium

notwendig, das den gestellten Anspruch adäquat umsetzen läßt. Gerade

hier aber hat die Didaktik der DDR bisher einen zu geringen Beitrag

geleistet. Obwohl in der Gegenwart besonders DDR-Philosophen auf die

weitere Reflexion des Gegenstandsfeldes der Pädagogik aufmerksam ge

macht haben, erscheint es als unwahrscheinlich, daß die Didaktik in der

DDR ihre Gegenstandsbestimmung erweitern und die Voraussetzungen,

die in die Didaktik eingehen, einer kritischen Analyse unterwerfen wird.

Gerade die Entwicklung der sozialistischen Persönlichkeitstheorie zeigt

das Bestreben, aus der Erörterung der gesellschaftlichen Bestimmtheit

einzelner Wissenschaftsdisziplinen die Probleme herauszulagern und auf

einem höheren Verallgemeinerungsgrad zusammenzufassen. Es bleibt

fraglich, ob damit nicht gerade wirklichkeitskritische Einzeluntersudiun

gen aufgrund von Kompetenz- und Wissenschaftszugehörigkeitsstreitig

keiten weiterhin verhindert werden.

Derartige Unklarheiten der Bestimmungskompetenz, die in zahlreichen

didaktischen Schriften nachgewiesen werden können und die sich in

einem beschränkten Willen zur Wirklichkeitsanalyse ausdrücken vgl.

Klingberg 1972, S. 44 f., lassen nicht nur Zweifel an einer effektiven

didaktischen Ausbildung, sondern auch an der konkreten Einlösung des

marxistischen Anspruches in der DDR-Didaktik aufkommen. Solange die

DDR-Didaktik nicht zumindest theoretisch wie praktisch über die Refle

xion der Entscheidungsfelder des Unterrichts hinaus die Beachtung der

Bedingungsfelder verdeutlichen und lehrbar machen kann, bleibt der

Verdacht, daß nicht den Bedingungen, sondern deduzierten Entscheidun

gen gemäß didaktische Prozesse geplant, durchgeführt und analysiert

werden sollen.
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Zusammenfassend sollen drei entscheidende Punkte der Entwicklungs

probleme der Didaktik der DDR noch einmal herausgestellt und in Be

ziehung zur Entwicklung didaktischer Theorien in der Bundesrepublik

gesetzt werden:

1. Die Praxisprobleme, die bei didaktischen Prozessen auftreten, stellen

sich in beiden deutschen Staaten als Notwendigkeit der Erhöhung der

Lerneffektivität, der Bezogenheit auf die gesellschaftliche Funktion und

dem verfassungsrechtlichen Anspruch der Entwicklung individueller All

seitigkeit der Entwicklung der Persönlichkeit im Rahmen der historischen

Möglichkeiten. Um die Effektivität der Didaktik zu erhöhen, treten Pro

bleme der verstärkten Operationalisierung und programmierte Unter

rjchtsverfahren einerseits und verstärkte lerntheoretische und auf heuristi

sche Verfahren bezogene Strategien andererseits zunehmend mehr in den

Vordergrund. Die DDR-Psychologie verstand es, zahlreiche Praxishilfen

für den Lehrer zu erstellen. Hier sind sehr viele Anregungen auch für

die westdeutsche Diskussion enthalten. Ebenfalls können zahlreiche An

regungen den methodischen Vorschlägen der DDR-Didaktik entnommen

werden. Vgl. 1. B. 3 Es muß jedoch in jedem Fall beachtet werden, daß

die Ziele und Inhalte und in gewissem Maße auch die Methoden, die in

didaktischen Prozessen in der DDR angewandt werden, nicht nur auf ein

anderes Gesellschaftssystem, sondern auch auf ein anderes Bildungs

system und eine andere dahinter stehende Weltanschauung, als sie in der

Bundesrepublik breit vertreten wird, bezogen sind. Die Didaktik ist

damit in eine Wertgebundenheit eingegliedert, wie sie in der Bundes

republik niemals Absolutheitsanspruch auf der Grundlage der Verfassung

erreichen könnte.105 Dürfte sich die Didaktik in der Bundesrepublik

überhaupt mit der Perspektive einer Staatspädagogik abfinden, oder sollte

sie nicht immer in dem Anspruch stehen, empirisch und ideologiekritisch

die Verhältnisse der Wirklichkeit aufzudecken? Und sollte sie in der Ge

genwart nicht immer auch die dabei auftretenden erkenntnisleitenden

Interessen nicht nur anwenden, sondern auch begründen? Vgl. u. a.

Feil 1974

2. Auch die Entwicklung der Didaktik der DDR zeigt ein zunehmen

des Beachten der lerntheoretischen Voraussetzungen, die in didaktischen

Prozessen auftreten. Dabei ist der lerntheoretische Aspekt jedoch sehr

deutlich auf die Lehrplanaufgaben und eine allgemeine Lehrplantheorie

bezogen. In der DDR sind damit die für die Bundesrepublik zu konsta

105 Diese Aussage heißt natürlidi nidit, daß Marzisten-Leninisten in der Bundesrepublik

nicht zu Wort kommen dürfen oder sollten. Zur differenzierteren Analyse vgl. bes.

Abendroth 1966, 1967. Zum marxistischen Ansatz in der Bundesrepublik vgl. auch

diese Arbeit S. 399 if.
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tierenden Widersprüche zwischen curricularer und didaktischer Theo

rienentwicklung gelöst. Die vorgelegte einheitlich-ideologische Lösung ist

jedoch nur auf der Grundlage des sozialistischen Gesellschaftssystems

möglich. Die Grenzen der tYbertragbarkeit dieser Lösung auf das Gesell

schaftssystem der Bundesrepublik müssen daher beachtet werden. Vgl.

auch weiter unten S. 422 if. Es müßte in vergleichenden und systema

tischen Analysen näher die Entwicklung der Lerntheorie vgl. zunächst

Volpert 1974 und der Lehrplantheorie aufgedeckt werden, um Anregun

gen für die westdeutsche Diskussion fruchtbar zu machen.

3. Die Gegenstandsbestimmung der Didaktik beschränkt sich in der

DDR auf die Ziel-Inhalt-Methoden-Vermittlung. Eine derartige Be

schränkung ist auch in der Bundesrepublik in der Mehrheit der Ansätze

zu konstatieren. Eine derartige Beschränkung kann jedoch nicht befrie

digen. Paul Heimann konnte sehr genau die Notwendigkeit weiterer

und feldmäßiger Reflexionen zeigen. Auch in der DDR wird neuerdings

eine weitere Sicht des Gegenstandsfeldes zum Teil erwogen. Allerdings

sind methodologische Divergenzen zu westdeutschen Ansätzen zu beach

ten. Obwohl in der westdeutschen Diskussion bisher kein marxistisch

orientierter Ansatz in der Didaktik vertreten ist vgl. II. C., sollte die

didaktische Forschung nicht länger auf eine differenziert wahrzuneh

mende Auseinandersetzung mit den in der DDR komplex entwickelten

Theorien verzichten. Eine derartige Auseinandersetzung könnte, wie es

hier angedeutet wurde, über die Entwicklung der Probleme der Begrün

dung didaktischer Theorien in diesem Fall in unterschiedlichen Gesell

schaftssystemen den Blick für die gegenwärtige Position und den Stand

der internationalen didaktischen Wissenschaftsentwicklung schärfen.

Gleichzeitig können neue Gesichtspunkte zum weiteren Durchdenken der

Probleme vermittelt werden. Dies scheint besonders im Hinblick auf die

Curriculumdiskussion in der Bundesrepublik notwendig zu sein, um an

hand des Lehrplanwerkes der DDR Möglichkeiten der Effektivitätsstei

gerung, aber auch um die fehlende Offenheit und die daraus entspringen

den Gefahren zu zeigen. Vgl. II. B.

3. Zur Praktikabilität des Ansatzes

Die Praktikabilität des didaktischen Ansatzes der DDR kann nicht nur

nach den Unterrichtsvorbereitungsmodellen, die bis Anfang der sechziger

Jahre und nach der Lehrplankonzeption, die bis Anfang der siebziger

Jahre entwickelt wurde, beurteilt werden. Das Theorie-Praxis-Verhältnis

ist im Gesellschafts- und besonders im Bildungssystem der DDR ein an
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deres als in der Bundesrepublik. Aufgrund der direkten staatlichen Lei

tung nicht nur der Schulen, sondern auch der Hochschulen konnte eine

klare Koordination der praktischen Aufgaben hergestellt werden, die

andererseits auf Kosten der Freiheit von Forschung und Lehre durch

gesetzt wird.

Die Praktikabilität der didaktischen Theorie in der DDR zu beurteilen,

ist schwierig, da praktische Erfahrungen dem Außenstehenden nicht

zugänglich sind. Es soll nachfolgend auch eher exemplarisch gezeigt wer

den, welche didaktischen Planungsmodelle zur Praxisanleitung dem Leh

rerstudenten und den praktizierenden Lehrern zum Studium angeboten

werden, um so einen Einblick in die Vorbereitung der praktischen Bil

dungsarbeit zu erhalten.

Die unter 3.1 angeführte "Unterrichtsvorbereitung 1956« ist kein all

gemeingültiges Konzept, nach dem die Lehrerbildung in den fünfziger

Jahren organisiert worden wäre. Solche Konzepte lagen bis zur Erarbei

beitung des Lehrplanwerkes nicht vor.

Die unter 3.2 angeführte thematische Gestaltung der "Unterrichtsvorbe

reitung 1965" wurde aus Raum.gründen nicht näher differenziert. Eine

zusammenfassende Darstellung findet sich bei Drefenstedt. 1965

Die unter 3.3. angeführte Konzeption ist bis heute gültig. In ihr wird

die Didaktik als Teil des umgreifenden Lehrplanwerkes begriffen.

3.1. Unterrichtsvorbereitung 1956

Die Unterrichtsvorbereitung des Lehrers als Ausdruck der Notwendigkeit

der Entwicklung der Praktikabilität der didaktischen Theorie wurde in

der DDR für die fünfziger Jahre vor allem von H. H. Becker nach

gewiesen. Becker 1956 Becker gelang es, in übersichtlicher Form einen

"Wegweiser« für die Unterrichtsvorbereitung zu entwickeln, der in der

Lehrerausbildung der DDR allerdings nur zum Teil und vorübergehend

angewandt wurde, deshalb aber nicht minder interessant ist.

Folgende Hauptschritte der Unterrichtsvorbereitung werden bei Becker

unterschieden:

1. Die allgemeine Unterrichtsvorbereitung.

2. Die besondere Vorbereitung auf die einzelne Unterrichtseinheit.

- Der wirkliche Unterrichtsverlauf.

- Die Besinnung nach dem Unterricht.

Ich nehme diese Unterteilung auf und will durch eine Systematisierung

der Gesichtspunkte, die nach Becker in den Hauptschritten zu beachten

sind, zeigen, welche Aufgaben der Lehrer konkret lösen oder zumindest

als Problem reflektieren soll.

336



1. Die allgemeine Unterrichtsvorbereitung vgl. Abbildung 23:

a Der Lehrer muß die politische Situation seiner Zeit analysieren kön

nen, er muß in der Lage sein, "die positiven und negativen gesellschaft

lichen Kräfte zu erkennen und einen eigenen wissenschaftlich begrün

deten Standpunkt zu beziehen, indem er für das Neue, Aufstrebende

gegen das Alte, sich Überlebende Partei nimmt«. Ebd., 5. 258 Damit

ist er auf die sozialistische Gesellschaftsentwicklung verwiesen, die sich

in vier erziehenden Bereichen manifestiert: Schule, Elternhaus, Jugend

organisation und demokratische Dffentlichkeit. Die Beachtung der außer

unterrichtlichen, d. h. gesamtgesellschaftlichen Entwicklungstendenzen

Abbildung 23: AllgemeIne Unterrichtsvorbereitung Becker 1956

Lehrer

Seine Vorbereitung durch das Studium

Seine Weiterbildung nach dem Studium

Gesellschafts- Pädagogische Hohes Niveau Einschilägige

entwicklung er- und didaktische der fachlichen Standardwerke

kennen und po- Ausbildung auf Ausbildung, be- und enspre

litische Situation höchst mögli-

begreifen kön- chern Niveau

sonders notwen-

dige Weiterbil-

chende Zeit-

schriften als un

nen, fähig sein, dung, Beachten erläßliche Ar

diese Erkennt- der Fachmetho- beitshilfen, über

nisse in den dik den neuesten

Unterricht um- wissenschaftli

zusetzen, Partei- chen Stand in

lichkeit formiert sein

Allgemeine Hinweise zur Unterrichtsvorbereitung:

- Selbsttätigkeit und eigenes Denken entwickeln, keine Leitsätze bloß aus

wendig lernen, sondern aus eigenem Denken heraus begreifen;

- kritische Überprüfung und Begründung gebrauchter Ansichten, von der Er

scheinung zum Wesen vordringen und oberflächliches Urteilen vermeiden;

- sinnvolles Studium der Literatur: schrittweises Bearbeiten, keine Be
arbeitung ohne Verständnis;

- Kenntnis außerschulischer Bedingungen, um pädagogische Maßnahmen

begründen zu können;

- Reflexion der formenden Kräfte, die in der Entwicklung der Kinder auf

treten;

- Entwicklung kollektiver Arbeitsformen nnerhalb der Lehrerschaft, um die
komplexen Aufgaben sinnvoll zu bewältigen;

- Lehreraktivitäten: Beschäftigung mit außerunterrichtlichen Problemen,

Hausbesuche bei Eltern, Elternarbeit, Arbeit mit Jugendorganisationen,
Förderung von Arbeiter- und Bauernkindern, Verhindern des Zurück

bleibens von Schülern.
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gewährleistet erst fruchtbare Erziehungsarbeit. Der Lehrer muß diese

Momente immer im Unterricht aktualisieren können und die besondere

erziehende Potenz des Unterrichts kennen.

b Der Lehrer muß pädagogisch ausgebildet sein und sich weiterbilden.

Dazu sind bestimmte Lehrbücher zu schaffen. Solange es keine deutschen

Lehrbücher gibt, sind die sowjetischen Lehrbücher Grundlage der päd

agogischen Ausbildung. Der Lehrer soll regelmäßig pädagogische Zeit

schriften studieren.

c Der Lehrer muß ein hohes Niveau fachlicher Ausbildung besitzen

und im ständigen Bemühen stehen, sich weiterzubilden. Das während der

Ausbildungszeit erworbene Wissen reicht meistens nicht aus. Das gilt

nicht nur für die inhaltliche Seite seines Faches, sondern auch für die Fach-

methodik und entsprechende Veröffentlichungen, die der Lehrer verfol

gen muß.

d Jeder Lehrer muß zur Unterrichtsvorbereitung im Besitz der ein

schlägigen Standardwerke seines Faches, der Methodik und Pädagogik

sein, wobei besondere Beachtung dem Umstand zu schenken ist, daß die

benutzten Bücher und Zeitschriften mit dem je gegenwärtigen Stand der

Wissenschaft noch übereinstimmen.

e Folgende Hinweise sind bei der Vorbereitung zu beachten

- Wer zur Wahrheit vordringen will, muß selbst denken, d. h. es sollen

keine Leitsätze bloß auswendig gelernt werden, sondern das Denken

selbst muß die Leitsätze hervorbringen;

- das Gelesene soll nicht unkritisch verarbeitet, sondern gewissenhaft

geprüft werden. Vorurteile müssen abgebaut werden, oberflächliches

Durchschauen behindert das Fortschreiten zu einer begründeten An

sicht;

- die anerkannten Standardwerke und Zeitschriften müssen studiert

werden, d. h. sie sind schrittweise durchzuarbeiten und man sollte

nicht weitergehen, bis man das Vorangegangene verstanden hat;

- wie F. Fröbel sagt, ist der Kinderspielpiatz die Universität des Leh

rers, und die Kinder sind seine Professoren, d. h. der Lehrer muß die

Schüler so weit kennen, daß er die Begründetheit pädagogischer Maß

nahmen einschätzen kann;

- Reflexion, aber zumindest Kenntnisnahme jener großen Zahl negati

ver und positiver Momente, die als formende Kräfte aus der Umge

bung des Kindes auf seine Entwicklung einwirken;

- Entwicklung kollektiver Arbeitsformen, um diese komplexen Auf

gaben überhaupt bewältigen zu können und Einseitigkeiten vermei

den zu helfen, d. h. auch Zusammenkünfte der Lehrer eines Fach

gebietes, Erörterung der Fach- und Methodenprobleme, gemeinsamer
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Besuch von Musterlektionen bewährter Lehrer, Koordinierung der

Unterrichtsarbeit aller Fachlehrer durch den Klassenlehrer;

- Teilnahme des Klassenlehrers an den außerunterrichtlichen Problemen,

Hausbesuche als Form der Klärung von Erziehungsfragen in Zusam

menarbeit mit den Eltern, Elternabende, Zusammenarbeit mit den

Jugendorganisationen und der weiteren tiffentlichkeit;

- im Zusammenhang mit diesen Aufgaben sollten »konkrete Verein

barungen getroffen werden, die eine einheitliche Einwirkung aller

Lehrer auf die betreffende Klasse gewährleisten, das Zusammenwir

ken der verschiedenen Fächer im einheitlichen Erziehungs- und

Bildungsprozeß sichern, die Förderung insbesondere der Arbeiter-

und Bauernkinder erreichen und das Zurückbleiben von Schülern im

Unterricht verhindern.« Ebd., 5. 264

2. Die besondere Vorbereitung auf die einzelne Unterrichtseinheit vgl.

Abbildung 24:

Die Ergebnisse der allgemeinen Unterrichtsvorbereitung werden auf die

ser Stufe der Planung vorausgesetzt. Die gedankliche Unterrichtsvor

bereitung Becker läßt offen, welche Teile sinnvollerweise schriftlich

fixiert werden sollten umfaßt folgende Stufen:

a Die Besinnung über den Stoff:

1. Ober den sachlichen Gehalt des Stoffes

Richtlinien über Auswahl und Anordnung des Lehrstoffes gibt der Lehr

plan. Dieser ist schon auf die allgemeinen Entwicklungsvoraussetzungen

Alterseigentümlichkeiten `der Schüler abgestimmt. Der Lehrer muß sich

alle mit dem Stoff zusammenhängenden früher erworbenen Kenntnisse

vergegenwärtigen und diese unter Umständen auffrischen oder auch er

weitern. Er muß nach Maßgabe seiner wissenschaftlichen Vorbildung

größtmögliche Klarheit über den Stoff erlangen, so daß er im Unter

richtsprozeß jederzeit über der Sache stehen kann.

Drei Schwerpunkte sind zu beachten:

- sich mit der Sache gründlich vertraut machen;

- Beurteilung der Stellung des Stoffes im Lehrfach;

- Vertiefung in besonderen Fragen, die mit dem Stoff zusammenhän

gen können.

Diese Tätigkeit wird manchmal eine Angelegenheit von Minuten sein, sie

kann andererseits mehrere Stunden dauern, was jeweils von der Qualität

der allgemeinen Unterrichtsvorbereitung abhängig ist.

2. Ober den pädagogischen Gehalt des jeweiligen Stoffes

Diese Besinnung soll im Hinblick auf das Erziehungsziel erfolgen. Dabei

gelten die allgemeinen Forderungen an das Erziehungsziel der Schule:
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Abbildung 24: Besondere Unterrichtsvorbereitung Becker 1956

Besinnung Besinnung Didaktisch- Festlegung Wirklicher Besinnung

uber den Stoff: uber die sonsttgen methodische des Unterrichts- Unterrichts- nach dem

didaktischen Grund- Entscheidungen: verlaufs: verlauf Unterricht:
lagen und besondere

Voraussetzungen:

Über den sach- Entwicklungs- und Bestimmen der Ziele, Teilziele, in bezug auf:
lichen Gehalt Erziehungsstand der Unterrichtsglieder Zeiten, Kontrol-

Schüler
des Stoffes Schüler kennen len, Lehr-

Unterrichtsformen
Über den Stoff im Verhältnis zum

darbietungen, Stoff
Unterrichtsmethoden Hausaufgaben Lehrerpädagogischen Ausgangsniveau

Gehalt des der Klasse bestimmen Lehr- und LernmitteI usf. voraus-

Stoffes
planen und auf Unterrichts

Lehrstoffe, die Hausaufgaben das geplante gang

daher in den Vorder- Schematisierungen Ziel hin
grund treten, fest- vermeiden, es gibt durchdenken
legen dabei Voraus- keinen immer gültigen
setzungen beachten Normalweg

Ziele, Teilziele und
Zeiten bestimmen

Lehr- und Lernmittel

bereitstellen,

beschaffen oder an
fertigen



- Vermittlung intellektueller Bildung und Erziehung, Vermittlung

gründlichen, systematischen und umfassenden Wissens und Könnens,

bestimmter Fertigkeiten und geistiger Fähigkeiten, selbständigen Den

kens;

- körperliche Erziehung und Bildung;

- sittliche Erziehung und Bildung als Erziehung zum Humanismus und

Patriotismus, Erziehung im und zum Kollektiv, zur bewußten Diszi

plin, Erziehung zur Achtung des geselisdiaftlidien Eigentums;

- polytechnische Erziehung und Bildung als Vorbereitung auf die ge

sellschaftlich-produktive Tätigkeit;

- ästhetische Erziehung und Bildung.

Der Lehrer muß bei der Vorbereitung des Unterrichts Klarheit über die

Konkretisierung dieser Forderungen im jeweiligen Stoff gewinnen und

andererseits über den Stoff hinaus das Erziehungsziel als Ganzes im

Auge haben. »Bei der Vorbereitung auf eine Unterrichtseinheit soll jeder

Lehrer also überlegen, ob und in welcher Weise die Behandlung des be

treffenden Stoffgebietes der intellektuellen, der sittlichen, der polytechni

schen oder der ästhetischen, ja möglicherweise auch der körperlichen Er

ziehung und Bildung zu dienen vermag.« Ebd., 5. 267

Die einzelnen Forderungen stehen in untrennbarer Verknüpfung. "Auf

jeden Fall sollen die Lehrstoffe in ihrer Gesamtheit auf das Erziehungs

ziel, den allseitig gebildeten Menschen, hinführen, das heißt, was die

Behandlung des einen Stoffes an Bildungs- und Erziehungsmöglkhkeiten

nicht hergibt, das soll durch die Behandlung anderer Stoffe gewähr

leistet werden.« Ebd., 5. 268

b Die Besinnung über die sonstigen didaktischen Grundlagen und über

besondere didaktische Voraussetzungen:

Hier sind im allgemeinen

- pädagogische,

- didaktische,

- psychologische Kenntnisse des Lehrers notwendig, die er während

seiner Ausbildung und in der Weiterbildung erworben hat. Diese

Kenntnisse sind in bezug auf

- das Erziehungsziel,

- den Stoff,

- die durch Schüler und Lehrer gegebene didaktische Situation anzu

wenden. Der Lehrer bedient sich dabei der didaktischen Prinzipien.

Folgende Schritte sind besonders zu beachten:

1. Hauptfrage: Welcher Entwiddungs- und Erziehungsstand liegt in der

Klasse vor?
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Nebenfrage: Welcher in bezug auf das Kollektiv und die einzelnen

Individuen?

2. Hauptfrage: Welche der ermittelten Erziehungs- und Bildungsgehalte

des zu behandelnden Stoffes sind für die Schüler der hier

bestimmten Klasse notwendig und greifbar?

3. Festlegung: Welche pädagogischen Lehrstoffe sollen demnach in den

Vordergrund der vorgesehenen Unterrichtseinheit treten?

Beachte: Welche Vorkenntnisse und Voraussetzungen bringen die

Schüler zur Auseinandersetzung mit dem betreffenden

Stoff mit?

Solche Voraussetzungen ergeben sich aus dem bisherigen

Lebenslauf der Schüler in Schule, im Elternhaus und ge

sellschaftlichem Leben. Auch die individuelle Eigenart

jedes Schülers ist hierbei zu berücksichtigen.

Welche Voraussetzungen sind durch das jeweils spezifische

Lehrer-Schüler-Verhältnis gegeben? Welches ist der Stand

der Erziehung im und zum Kollektiv? Wie steht es mit

der Disziplin?

4. Festlegung: Welche Zeit steht zur Verfügung, und wie kann diese

Zeit im Hinblick auf das Erziehungs- und Bildungsziel

bemessen werden?

Beachte: Bestimme Ziele und Teilziele, bestimme den Inhalt und

den Typus der einzelnen Stunden der Unterrichtseinheit.

Berücksichtige die Stundenplanung im Zusammenhang

mit dem Stundenplan der Klasse. Wann liegen die Stun

den, was geht voraus, was folgt, treten dadurch Ober-

forderungen ein?

5. Festlegung: Welche Lehr- und Lernmittel stehen in der betreffenden

Schule oder Umgebung bereit? Welche können beschafft

werden, welche müssen angefertigt werden? Sind Geräte

und Experimente vorher ausprobiert?

c Die didaktisch-methodische Entscheidung:

Diese Entscheidung soll auf der Grundlage der bisherigen Erkenntnisse

den Weg für die Erreichung der gesteckten Ziele festlegen. Ein immer

funktionierender Normaiweg kann nicht genannt werden, da eine Sche

matisierung den Unterricht vereinseitigt und den Lehrer seiner viel

fältigen Möglichkeiten beraubt. Auf der Grundlage der Beachtung der

vorangegangenen Punkte sollen nun festgelegt werden:

1. Die Unterrichtsglieder:

Wir unterscheiden folgende Unterrichtsglieder, die sich aus den Unter

ridnsaufgaben ergeben:
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- die Einführung in ein neues Fach oder Stoffgebiet;

- das Vermitteln und das Erfassen des neuen Stoffes;

- die Festigung des erfaßten Stoffes durch Wiederholung und Anwen

dung;

- die Systematisierung des Stoffes;

- die Ubungen, die zur Ausbildung des Könnens, der Fertig- und Fä

higkeiten dienen;

- die Kontrolle und Überprüfung der Schülerleistungen;

- die Hausaufgaben als außerschulische Arbeit.

Die Reihenfolge der Unterriditsglieder kann nicht vorgegeben werden,

auch brauchen nicht alle Glieder in jeder Unterrichtsstunde aufzutreten.

2. Die Unterrichtsformen, die zur Bewältigung der Unterrichtsaufgaben

eingesetzt werden:

a Die Arbeit als Unterrichtsform:

- im normalen Klassenunterricht;

- bei Exkursionen;

- in der selbständigen Schülerarbeit.

b Das Spiel als Unterrichtsform.

c Die Feier als Unterrichtsform.

3. Die Unterrichtsmethoden, die innerhalb verschiedener Unterrichts-

glieder und bei Verwendung verschiedener Unterrichtsformen in recht

unterschiedlichen Kombinationen eingesetzt werden:

- die entwickelnde Methode, die die Schüler zur ständigen Anwendung

ihres Wissens und Könnens, ihrer Fertig- und Fähigkeiten bringen

soll, mit dem Ziel, neue Situationen zu meistern, neue Kenntnisse zu

erwerben;

- die ermittelnde Methode, die den Wissens- und Entwicklungsstand

feststellen soll;

- die mitteilende Methode, die Tatsachen und Verhaltensweisen dar

bietet, die man nicht entwickeln kann oder will;

- die Methode des Vor- oder Nachmachens.

4. Die Lehr- und Lernmittel, wie sie innerhalb der Unterrichtsglieder bei

Verwendung verschiedener Unterrichtsformen und Unterrichtsmethoden

eingesetzt werden sollen.

5. Die Hausaufgaben, die gestellt werden sollen.

d Die Festlegung des vermutlichen Unterrichtsverlaufs in den einzelnen

Unterrichtsstunden:

Jede Unterrichtsstunde wird genau nach Teilziel und Verlauf durch

dacht, die einzelnen Stundenabschnitte sollen zeitlich abgegrenzt und in

haltlich und methodisch vorausgeplant werden. Lehrdarbietungen werden

vorbereitet, Tafelbilder zurechtgelegt, bestimmte Fragen zur Kontrolle
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u. dgl. m. fixiert. Die zu stellenden Hausaufgaben werden nach Inhalt

und Form bestimmt, ihre Stellung bzw. Durchsicht in die Stundenpla

nung aufgenommen. Ort und Einsatz der Lehr- und Lernmittel werden

festgelegt. Der vermutliche Verlauf wird noch einmal im Hinblick auf

das erstrebte Ziel durchdacht. Die im wahren Verlauf oft erforderliche

Improvisation des Lehrers ist nur auf der Grundlage sorgfältiger Vor

bereitung wirkungsvoll.

e Der wirkliche Unterrichtsverlauf:

Der wirkliche Verlauf ist die Probe auf die Richtigkeit der Planung.

Der Lehrer soll im wirklichen Verlauf bestrebt sein, seine Planung ein

zuhalten, und sich nicht durch unwesentliche Außerungen aus dem Kon

zept bringen lassen. Ein Abweichen vom geplanten Verlauf wird um so

weniger nötig sein, je besser ein Lehrer die Voraussetzungen der Planung

kennt und für die Planung einschätzen konnte.

f Die Besinnung nach dem Unterricht:

Diese Besinnung ist bereits Teil der weiteren Planungsarbeit. In ihr wird

der geplante und der wirkliche Unterricht in ein kritisches Verhältnis

gesetzt. Dabei tauchen vor allem folgende Fragenkomplexe zur Beant

wortung auf:

- Verlief die Stunde planmäßig?

- Welche Ergebnisse hat der Unterricht erbracht?

Sind die Forderungen des Lehrplans erfüllt?

- Welche Arbeiten sind noch durchzuführen?

- Wurden die didaktischen Prinzipien hinreichend beachtet?

Auf der Grundlage dieser allgemeinen Fragestellungen stellen sich be

sondere Überlegungen in bezug auf

a die Schüler:

- Welche Förderung in bezug auf den Erziehungs- und Bildungs

stand habe ich erreicht? Was habe ich nicht erreicht?

- Was habe ich zur Bildung des Klassenkollektivs beigetragen?

- Wie war die Anteilnahme der Schüler?

- Ursachen etwaiger Unaufmerksamkeiten und Disziplinschwierig

keiten?

- Haben sich die Schüler den Stoff bewußt angeeignet? Gründlich

angeeignet? Wie ist es mit der Festigung? Systematisierung? Kön

nen? Fertigkeiten? Fähigkeiten?

- Wie war die Sprache der Schüler?

- Verhältnis der Schüler untereinander? Verhältnis zu mir?

Was konnte ich sonst an einzelnen Schülern beobachten?

b den Stoff:

- Habe ich der Eigenart des Stoffes entsprochen?
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- Stand der Umfang des Stoffes im richtigen Verhältnis zur Zeit?

- Welche Teile des Stoffes wurden gründlich behandelt, welche

nicht?

- Wurde der Stoff im Hinblick auf die Ziele richtig ausgeschöpft?

c den Lehrer:

- Stand ich immer über dem Stoff?

- War ich allen Unterrichtssituationen gewachsen?

- Wie war meine Haltung während des Unterrichts?

- Habe ich den richtigen Ton gefunden?

- Hatte ich die Klasse jederzeit in der Hand?

- Habe ich alle Schüler zum Unterricht herangezogen?

- Welche Fehler habe ich gemacht?

d den Unterrichtsgang:

- War meine didaktisch-methodische Entscheidung richtig?

- Habe ich den geplanten Verlauf eingehalten? Was zwang mich zu

Abweichungen?

- Haben sich etwaige Abweichungen bewährt?

- Welche Unterrichtsglieder habe ich geschafft, welche liegen vor

mir?

- Wie bewährten sich die Unterrichtsformen?

- War der Aufbau der einzelnen Stunden und der der gesamten Un

terrichtseinheit richtig?

- Wie haben sich die Unterrichtsmethoden bewährt?

- Waren die Lehr- und Lernmittel richtig ausgewählt und eingesetzt?

- Habe ich genügend Zeit und Sorgfalt auf die Hausaufgaben ver

wandt?

Diese Aufstellung der nachbesinnenden Momente ist nicht vollständig.

Eine Nachbesinnung ist falsch, wenn sie Schwächen übersieht oder be

schönigt, andererseits dürfen kleinere Fehler nicht aufgebauscht werden.

Becker meint, daß der hier vorgeschlagene Planungsgang zwar auf den

ersten Blick zeitaufwendig erscheinen mag, in Wirklichkeit aber die

Praxis verbessern hilft und damit auch Mehrarbeiten verhindert. »Des

halb dürfen wir uns vor einer solchen wissenschaftlichen Begründung

unseres Unterrichts nicht scheuen, wenn wir die Einseitigkeit, den Sche

matismus und Praktizismus in der Unterrichtsgestaltung überwinden

wollen«. Ebd., S. 273 Und mit Diesterweg schließt Becker: »Daraus

folgt, daß der Erzieher und Lehrer die allerstärksten Antriebe zur wah

ren Kultur in sich und in seinem Berufe finden muß; daß es für ihn

doppelt und dreifach heilige Pflicht ist, seine Selbsterziehung sich zur

lebenslangen Aufgabe zu machen." Ebd., S. 274
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Dieser Vorschlag zur Unterrichtsplanung enthält zahlreiche Gedanken,

die in westdeutschen Beiträgen unter anderer Akzentuierung auch ver

treten wurden. Vgl. Klafki 1969; Kramp 1969 Beckers Entwurf kann

andererseits nicht als repräsentativ für den allgemeinen Diskussions

stand der Didaktik der fünfziger Jahre in der DDR gelten. Andere Kon

zeptionen waren deutlich enger gefaßt und stärker auf die thematische

Vermittlung fixiert. Beckers Modell stand auch außerhalb der didakti

schen Diskussion, wie sie im Lehrbuch 1956 zum Tragen kam. Zwar

führte er die Notwendigkeit des Beachtens der didaktischen Prinzipien

an, er konnte andererseits jedoch nicht deutlich genug die sich heraus-

bildende Auffassung einer Ziel-Inhalt-Methoden-Relation herausstellen.

Gerade deshalb jedoch verdient Beckers Entwurf große Beachtung.

3.2. Unterrichtsvorbereitung 1965

In der Entwicklung der Diskussion über Unterrichtsplanungsmodelle

wurden die Vorschläge Beckers nicht näher aufgenommen. In den sech

ziger Jahren setzten sich Versuche durch, die die Unterrichtsplanung als

thematische Planung von Unterrichtseinheiten oder Lernaufgabenfolgen

auffaßten. Die verstärkte thematische Begründung der Unterrichtspla

nungsmodelle und die damit verbundene stärkere Orientierung auf die

inhaltlichen Entscheidungsfelder der Planung ist für diese Phase kenn

zeichnend. Vgl. Kotschwar 1965; Hammerschmidt 1964; Drefenstedt

1965 In der thematischen Planung soll das Entwiddungsniveau der

Schüler über die Erörterung der angestrebten Lehrziele beachtet werden.

Die Lernbedingungen der Schüler sollen immer über das angestrebte

Bildungs- und Erziehungsziel analysiert werden. Die weiteren Unter

richtsbedingungen Hilfsmittel, Organisation sollen ebenfalls vom the

matischen Gesichtspunkt her analysiert werden. Drefenstedt forderte

vor allem eine bessere rationelle Gestaltung der Unterrichtsstunde. Die

Unterrichtsarbeit sollte effektiviert werden: Ausschöpfen von Zeit-

reserven, Erhöhung der Pünktlichkeit, Verbesserung der Organisation,

um Leerlauf zu vermeiden, Vermeidung von Wartezeiten, Verhinderung

von unnötigen Abschweifungen, Beachten des Wertes jeder Unterrichts-

minute. Ferner ging es um das Ablehnen des einseitigen schematischen

Gebrauchs jeweils einer bestimmten Unterrichtsmethode in einer Unter

richtsstunde. Vgl. Drefenstedt 1965, S. 43 if. Die Didaktik wurde stär

ker auf die gesellschaftlichen Aufgaben verpflichtet. Ebd., 5. 82 if. und

S. 100 if. Der Lehrstoff sollte nicht - wie in der Bildungstheorie - von

der Didaktik neu geordnet werden, sondern dem Inhalt, dem System
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und den Arbeitsmethoden der jeweiligen Wissenschaft, die hinter dem

Unterrichtsfach steht, soweit wie möglich entsprechen. Ebd., S. 108 f.

Auf die detaillierten Vorschläge, die Drefenstedt in Zusammenhang mit

dem Entwicklungsstand der pädagogischen Forschung der DDR vertrat

vgl. vor allem Pädagogische Enzyklopädie 1963, kann hier nicht näher

eingegangen werden.

3.3. Lehrplanwerk und Unterrichtsvorbereitung

Durch das im Zusammenhang mit dem 1965 beschlossenen Bildungsgesetz

herausgearbeitete Lehrplanwerk wurde die Praktikabilität der didakti

schen Theorie der DDR auf eine neue Grundlage gestellt. Das Lehrplan-

werk ist gegenwärtig die entscheidende Voraussetzung zur Planung und

Durchführung und Kontrolle des Unterrichts. Abbildung 25 verdeutlicht

diese zentrale Stellung des Lehrplans.

Auf der Basis dieser Grundlage sind folgende Planungsschritte vom Leh

rer zu beachten vgl. Drefenstedt/Neuner 1969, S. 252 if.; vgl. ferner

Neuner 1972, S. 456ff.:

1. Überprüfen der Ziele und des Stoffes unter Einbezug der Analyse

bisheriger Stunden.

2. Festlegen der Maßnahmen zur Sicherung des Ausgangsniveaus der

Stunde. Hier geht es vor allem darum, früher erworbenes Wissen und

Können bei den Schülern zu reaktivieren. Lücken müssen geschlos

sen werden.

3. Der Stoff soll gegliedert werden, wobei wesentliche Stoffelemente zu

bestimmen sind, die Reihenfolge der Stoffelemente festgelegt werden

muß und damit Stoffkomplexe im Hinblick auf Stundenabschnitte

geschaffen werden Operationalisierung. Als Kriterium für die Fest

setzung der Stoffelemente und ihre Reihenfolge dient die Systematik

der dem Unterrichtsfach zugrunde liegenden Wissenschaft. Stoffkom

plexe sind vielfach schon im Lehrplan aufgeführt. Der Lehrer muß

durch einen Vergleich der Vorgaben mit dem Ausgangsniveau seiner

Klasse ermitteln, wo der methodische Aufwand am größten zur

effektiven Vermittlung sein wird. Der konkrete Entwicklungsstand

der Klasse im Hinblick auf den Stoff muß bekannt sein, um Ent

scheidungen richtig zu treffen.

4. Die Gliederung der Stunde in Abschnitte. Hierbei greifen folgende

Überlegungen ein:

- Maßnahmen zur Sicherung des Ausgangsniveaus können für den

gesamten Komplex oder für bestimmte Teile notwendig werden;
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AbbHdung 25: Planung der Stoffeinhelt Lehrplanwerk 1969
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- obwohl in Schritt 3 bereits die dominierende didaktische Funktion

der Stunde durch Stoffanordnung bestimmt wurde, geht es nun

darum, die Zielorientierung näher im Zusammenhang mit dem

Aufbau der Stunde zu planen;

- wie wird die Festigung eingesetzt, und welche Maßnahmen sind

u. U. erforderlich?

- Welche Maßnahmen der Kontrolle werden wann erforderlich?

- An welcher Stelle erfolgt am besten eine Wiederholung des We

sentlichen?

- Bis zu welcher Tiefe soll der Aneignungsprozeß vorangetrieben

werden?

Aus diesen Überlegungen, die auch im Zusammenhang mit der Stoff-

einheit gesehen werden müssen, ergibt sich die zeitliche Planung der

Unterrichtsstunde.

5. Festlegung des methodischen Verlaufs der Stunde. Der methodische

Verlauf muß im Hinblick auf die einzelnen Stundenabschnitte ermit

telt und festgelegt werden. Da das allgemeine Ziel der Stunde schon

erarbeitet ist, geht es im folgenden um eine Bestimmung

- der Teilziele, um Überlegungen anzustellen, wie die einzelnen

Teilziele am besten vermittelt werden können;

- Festlegung der Zielorientierung;

- Festlegung der Lehr-Lern-Schritte Beachtung der Teilziele, Struk

tur des Stoffkomplexes, Aufgliederung des geforderten Schüler-

verhaltens, Beachtung des Zeitvolumens, des Ausgangsniveaus, der

didaktischen Funktion und der materiellen Bedingungen;

- Festlegung der Organisationsformen für die Abschnitte;

- Festlegung der Unterrichtsmittel;

- Beachten möglicher Differenzierungsformen, um auf die Schüler

individuell eingehen zu können;

- nach Möglichkeit Formen der Rückkoppelung schaffen, um eine

Kontrolle über die Lernarbeit zu erzielen.

6. Überprüfen der Zeitplanung, Bestimmung der Hausaufgaben und

organisatorische Vorbereitung. Nach der Festlegung des methodischen

Ablaufs der einzelnen Unterrichtsabschnitte ist nun der Zeitablauf in

Minuten festzulegen. Es ist weiter festzulegen, wann die Hausauf

gaben erteilt werden sollen. Die organisatorische Sicherung des Un

terrichtsablaufs bezieht sich auf alle Maßnahmen, die getroffen wer

den müssen, um die konkreten Bedingungen des geplanten Verlaufs

sicherzustellen. Dabei ist es oft sinnvoll, Schüler in die Vorbereitungs

arbeiten mit einzubeziehen.
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Als Planungsgrundlage für diese sechs Schritte dient die Planung der

Stunde als Bestandteil einer geplanten Stoffeinheit, wobei das Stunden-

ziel, der Stoff, das Ausgangsniveau, die dominierende didaktische Funk

tion, die grundlegenden Methoden und organisatorische Maßnahmen zu

beachten sind. Als Planungskorrektiv dieser Planungsgrundlage dient

das Lehrplanwerk. Als Planungshilfen sind die "Unterrichtshilfen" vgl.

Behrendt u. a. 1973 und methodische Schriften etc. anzusehen.

Abbildung 26 verdeutlicht in einer Zusammenschau dieses Unterrichts

planungsinodell.

Diese Form der Unterrichtsplanung soll für den Lehrer nicht in eine

umfassende schriftliche Planung jeder Stunde münden. Der Umfang

schriftlicher Ausarbeitungen hängt von den Erfahrungen jedes Lehrers

ab. Vgl. Beispiel bei Drefenstedt/Neuner 1969, 5. 272 Ferner soll be

achtet werden, daß unter bestimmten Voraussetzungen Anderungen am

Verlauf während der Stunde eintreten müssen. Das gilt einerseits vor

allem, wenn das Ausgangsniveau der Schüler nicht adäquat erfaßt wurde,

andererseits können auch gewisse erzieherische Situationen auftreten, die

der Lehrer nicht unterdrücken sollte, wenn es um bedeutungsvolle ak

tuelle Anlässe oder um soziale Beziehungen des Schülerkollektivs geht.

Aus der Analyse des Unterrichtsverlaufs müssen Konsequenzen für die

weitere Planung nach jeder Stunde gezogen werden. Dabei treten fol

gende Fragen besonders auf vgl. ebd., 5. 276 f.:

- Stoffmenge für die Stunde richtig? Aneignung des Wesentlichen?

- Entsprachen die Lehr-Lern-Methoden dem Stoff und Ziel der Stunde?

Abstraktionshöhe richtig? Lehr-Lern-Mittel richtig?

- Erzieherische Potenzen ausgeschöpft?

- Reichten Maßnahmen der Führung des Aneignungsprozesses aus? Wa

ren Instruktionen richtig und genügend?

- War die Aneignung genügend differenziert? War die Individualisie

rung und Differenzierung ausreichend?

- Reichte die Zielorientierung?

- Welche gelungenen oder mißlungenen Methoden können weiter ge

nutzt oder müssen vermieden werden?

Entsprechende Leistungsanalysen und Kontrollen der Lernergebnisse

der Schüler müssen den Lehrer immer auch auf die Frage führen, ob er

die Möglichkeiten des Lehrens und Lernens in seinem Unterricht auch

ausgeschöpft hat.

Im Zusammenhang mit den im Lehrplanwerk herausgearbeiteten thema

tischen Schwerpunkten ist die Praxisbezogenheit dieser Regeln groß. Die
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dung 26: Unterrlchtsplanungsmodell Lehrplanwerk 1969
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hier sichtbar werdende Praktikabilität ist allerdings andererseits mit

den Aufgaben der Lehrer in der Bundesrepublik kaum zu vergleichen.

Die unterschiedlichen Gesellschafts- und Bildungssysteme, die unter

schiedlichen Inhalte und Formen der Lehreraus- und -weiterbildung, die

unterschiedliche Amtsverpflichtung des Lehrers erlauben keine schemati

schen Ubertragungen der Unterrichtsvorbereitungsmodelle. Eine un

reflektierte Cbernahme unter Mißachtung der weiteren gesellschaftlichen

Eingebundenheit ist wenig sinnvoll. Es müßte in weiteren Analysen

allerdings geprüft werden, inwieweit einerseits die Methodenlehren in

der Bundesrepublik ähnlich differenzierte praktisch-regulative Strategien

entwickelt haben und ob andererseits derartige Strategien im Rahmen

wissenschaftlicher didaktischer Theorienbildung als sinnvoll angesehen

werden können. Für die Didaktik in der Bundesrepublik ist das Pro

blem genauer zu lösen, Methodenfragen als didaktische Fragen zu er

kennen und zu analysieren; in der DDR scheint umgekehrt die einseitige

Hervorhebung der Methoden einen weiteren didaktischen Horizont zu

verschließen.
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